
HBG Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 5                                                             
 
Unterrichtsvorhaben: Kirche als lebendige Gemeinschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte (-> Inhaltsfelder): Kirchliches Leben in der Zeit: Lebenslauf und Jahreskreis   
Lebensweltliche Relevanz: Umgang mit Vielfalt und unterschiedlichen Lebensentwürfen in der Kirche, Begegnung mit katholischen und evangelischen Christen 
Kompetenzerwartungen KLP KR:  Die Schülerinnen und Schüler ... 

 
Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

 Kirche hat viele Gesichter 

 Eine Gemeinschaft auf dem Weg durch die Zeit 

 Trennung der Kirchen und Ökumene 

 Kirche als Gebäude 
 

Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 
 

 Kirchenbesuch 

 Besuch in einer Gemeinde 

 Gestaltung eines ökumenischen Gottesdienstes 
 

Form(en) der Kompetenzüberprüfung 
 
Vgl. grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen zur Kompetenzüberprüfung 
(s. Leistungsbewertungskonzept) 
 
hier im Besonderen: 
Ausstellung/Plakate zur Geschichte und Gegenwart der Kirche 
 

Sachkompetenz 
 

 erläutern an Beispielen elementare Inhalte des 
katholischen Glaubens (S4) 

  beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis (S7) 

 unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick 
auf grundlegende Merkmale (S9) 

 

Methodenkompetenz 
 

 identifizieren und markieren zentrale Informationen in 
Texten mit religiös relevanter Thematik (M1) 

 beschaffen Informationen zu religiös relevanten Themen 
und geben sie adressatenbezogen weiter (M7) 

 organisieren für einen begrenzten Zeitraum die 
Arbeitsprozesse in einer Kleingruppe (M8) 

 

Urteilskompetenz 
 

 begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen ( U1) 

 
 
Handlungskompetenz 

 achten religiöse Überzeugungen anderer und handeln 
entsprechend. (H1) 

 nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein (H7) 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

 erläutern, inwiefern jeder Mensch eine einzigartige und 
unverwechselbare Persönlichkeit ist, die auf Gemeinschaft 
hin angelegt und auf sie angewiesen ist.(K1) 

 erörtern in Grundzügen Lebenswege glaubender 
Menschen im Hinblick auf deren 
Orientierungsangebot.(K14) 

 beschreiben die Entstehung der Kirche aus dem Glauben 
an Jesus Christus und dem Wirken des Heiligen Geistes 
(K31) 

 zeigen an Beispielen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in der Glaubenspraxis der Konfessionen auf (K37) 

 erörtern in elementarer Form, inwiefern der Einzelne 
seinen Auftrag als Christ im Alltag realisieren kann und wie 
er am Leben der Kirchengemeinde teilnehmen kann (K38) 

 


