
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe    9                                                         
 
Unterrichtsvorhaben: Tod und Jenseitserwartungen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (→Inhaltsfeld): Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) – Menschsein in der Spannung von Gelingen, Scheitern und der Hoffnung auf 
Vollendung  

Lebensweltliche Relevanz: Die Frage nach Sterben und dem Leben nach dem Tod 
 

Kompetenzerwartungen KLP KR          Die Schülerinnen und Schüler... 
 

Sachkompetenz 
 entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 

eigenen Lebens und der Welt und grenzen unter-
schiedliche Antworten voneinander ab. (S1) 

 benennen und erläutern menschliche Grund- und 
Grenzerfahrungen. (S8) 

 benennen im Vergleich mit anderen Religionen das 
unterscheidend Christliche. (S10). 

 

Methodenkompetenz 

 analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse 
der Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen. (M2) 

 verfremden vertraute Text- und Materialvorlagen.(M5) 

 analysieren die Rezeption biblischer Motive in 
künstlerischen und literarischen Darstellungen. (M7) 

 

Urteilskompetenz 

 erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln 
einen eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen 
Fragen. (U1) 

 
Handlungskompetenz 

 stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für 
individuelles und gemeinschaftliches Handeln in Kirche 
und Gesellschaft dar und treffen vor diesem Hintergrund 
Entscheidungen für das eigene  
Leben. (H3) 

konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 erläutern angesichts von ethischen Herausforderungen 

die besondere Würde menschlichen Lebens. (K4) 

 identifizieren und erläutern Erfahrungen von Endlichkeit, 
Schuld und Sünde sowie Möglichkeiten der Versöhnung 
und der Hoffnung auf  
Vollendung. (K6) 

 erläutern, inwiefern christliche Zukunftsvorstellungen 
Menschen sowohl herausfordern als auch 
entlasten. (K7) 

 erläutern existentielle und weltanschauliche Anfragen an 
den Gottesglauben. (K16) 

 deuten Wundererzählungen und Osterzeugnisse als 
Ausdruck von Glaubenserfahrungen und 
als Hoffnungsgeschichten angesichts von 
Gebrochenheit, Leid und Tod. (K31) 

 stellen den Zusammenhang zwischen der Auferweckung 
Jesu und der christlichen Hoffnung 
auf Vollendung her. (K33) 

 beurteilen die Bedeutung des christlichen Glaubens an 
die Auferstehung im Vergleich zu Wieder-
geburtsvorstellungen.(K35) 

 erläutern ethische Leitlinien und religiöse Vorschriften 
einzelner Weltreligionen unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Perspektive. (K48) 

 stellen Charakteristika von Hinduismus und Buddhismus 
als Wege der Heilssuche dar. (K49) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 

 

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 Konfrontation mit dem Thema Tod 

 Jenseitsvorstellungen im Horizont der verschiedenen Religionen 
 
 
 

Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende 
Bezüge / außerschulische Lernorte 

 Arbeit mit Todesanzeigen (?) 
und Symbolen auf Grabsteinen 

 Bestattungsriten 
 
 
 
 
 
 

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

 


