
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 7                                                            
 
Unterrichtsvorhaben: Das Leben verantwortlich gestalten  
 
Inhaltliche Schwerpunkte (→Inhaltsfelder):Menschsein in Freiheit und Verantwortung (ethische Herausforderungen menschlichen Lebens) (IF1) 
  

Lebensweltliche Relevanz: Orientierungs- und Lebenshilfe am Schnittpunkt zum Erwachsenwerden 
 

Kompetenzerwartungen KLP KR Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

 Begriffsbestimmung „Verantwortung“ 

 Sich selbst lieben? - Verantwortung für das eigene Leben 
übernehmen  

 Den Nächsten lieben? -Verantwortung für andere Menschen 
übernehmen 

 Verantwortung für die Schöpfung übernehmen 

 
 
Methodische Akzente des Vorhabens / fachübergreifende Bezüge / 
außerschulische Lernorte 
 
 

 evtl. im Rahmen „Verantwortung für das eigene Leben“: Besuch 
einer Suchtberatungsstelle; Gespräch mit einem Sozialarbeiter 
(weitere Materialien: Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung) 

 evtl. im Rahmen „Verantwortung für andere Menschen 
übernehmen“: Gespräch mit Streitschlichtern (auch zum Thema 
Mobbing) 

 
  

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

Sachkompetenz 
 entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 

eigenen Lebens und der Welt und grenzen 
unterschiedliche Antworten von einander ab (S1) 

 erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik 
(S7) 

 benennen und erläutern menschliche Grund- und 
Grenzerfahrungen (S8) 

 
Methodenkompetenz 
 

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

 wählen unterschiedliche Gesprächs- und 
Diskussionsformen aus und setzen diese zielgerichtet und 
situationsadäquat ein (M8) 

 

Urteilskompetenz 
 

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

 
Handlungskompetenz 
 

 planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und 
werten dieses aus (H2) 

 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 
 

 legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden 
einen Spielraum für die verantwortliche Nutzung ihrer 
Freiheit gewinnen (K1) 

 stellen biblische Grundlagen der Ethik – Zehn Gebote, 
Goldene Regel, Nächsten- und Feindesliebe – in 
Grundzügen dar und zeigen exemplarisch auf, welche 
Konsequenzen sich daraus für menschliches Handeln 
ergeben (K3) 

 erläutern angesichts von ethischen Herausforderungen die 
besondere Würde menschlichen Lebens (K4) 

 erörtern in Grundzügen ethische Fragen unter 
Bezugnahme auf kirchliche Positionen (K8) 

 beurteilen die Tragfähigkeit und Bedeutung religiöser 
Lebensregeln für das eigene Leben und das 
Zusammenleben in einer Gesellschaft (K9) 

 
 

 
 


