
HBG Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6                                                            
 
Unterrichtsvorhaben: Gebet als „sprechender Glaube“ 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder): Sprechen von und mit Gott (IF2)  

 
Lebensweltliche Relevanz: 

 

Kompetenzerwartungen KLP KR   Schülerinnen und Schüler … 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

 Beten als Sprechen mit Gott bei Juden, Christen, 
Muslimen 

 unterschiedliche Gebete/Gebetsformen und 
Gebetshaltungen kennenlernen 
 

 
Methodische Akzente des Vorhabens / 
fachübergreifende Bezüge / außerschulische 
Lernorte 
 

 Erzählen eigener Erlebnisse und Erfahrungen 

 Hör- und Stilleübungen 

 
Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 
vgl. grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur 
Kompetenzüberprüfung (s. Leistungsbewertungskonzept) 
 

 
 
 

Sachkompetenz 
 entwickeln Fragen nach Grund, Sinn und Ziel 

des eigenen Lebens sowie der Welt und 
beschreiben erste Antwortversuche. (S1) 

 identifizieren und erläutern den Symbol-
charakter religiöser Sprache an Beispielen. 
(S3) 
 

Methodenkompetenz 
 finden selbstständig Bibelstellen auf. (M3) 

 beschreiben die Wirkung von künstlerischen 
Darstellungen biblischer Erzählungen sowie 
anderer religiös relevanter Themen 
und deuten deren Symbolik von Farben und 
Formen (M6) 

 

Urteilskompetenz 
 begründen in elementarer Form eigene 

Standpunkte zu menschlichen Verhaltensweisen 
sowie religiösen und ethischen Fragen (U1) 

 
Handlungskompetenz 

 lassen sich auf Erfahrungen von Stille und 
innerer Sammlung ein und reflektieren sie.  (H2) 

 begegnen Grundformen liturgischer Praxis 
(Gebet, Schulgottesdienst, Feiern) respektvoll 
und reflektieren diese. (H3) 

 gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. (H4) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 erläutern die Bedeutung der christlichen 

Überzeugung, dass der Mensch von Gott 
geschaffen, geliebt und zur verantwortlichen 
Mitgestaltung der Schöpfung berufen ist. (K2) 

 beurteilen menschliche Verhaltensweisen vor 
dem Hintergrund des Glaubens an Gott als 
den Freund des Lebens. (K5) 

 begründen, warum Religionen von Gott in 
Bildern und Symbolen sprechen. (K7) 

 deuten Namen und Bildworte von Gott. 
(K8) 

 zeigen Situationen auf, in denen Menschen sich 
im Gebet an Gott wenden. (K10) 

 zeigen auf, wie Widerfahrnisse des Lebens aus 
dem Glauben gedeutet werden können. (K11) 

 deuten biblische Psalmen als Ausdruck 
menschlicher Erfahrungen im Glauben an Gott. 
(K12) 

 weisen an Beispielen die Bedeutung der Bibel 
im Leben der Kirche nach (z.B. Gottesdienst). 
(K20) 

 begründen, warum die Bibel für Christen als 

 „Heilige Schrift“ besondere Bedeutung hat. 
(K21) 

 


