
HBG Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6                                                            
 
Unterrichtsvorhaben: Muslimen begegnen 

 
Inhaltliche Schwerpunkte (-> Inhaltsfelder): Grundzüge der abrahamitischen Religionen (IF 6) 

 
Lebensweltliche Relevanz: Auseinandersetzung mit den Grundzügen muslimischer Lebenswelt 
 

Kompetenzerwartungen KLP KR   Schülerinnen und Schüler … 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens 
 

 Mohammed und die Geschichte des Islam 

 Der Koran 

 Die fünf Säulen des Islam 

 Feste und Bräuche im Islam 

 Islam und Christentum 

 
Methodische Akzente des Vorhabens / 
fachübergreifende Bezüge / außerschulische 
Lernorte 
 

 Lernzirkel 

 Besuch einer Moschee 

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

 
hier im Besonderen: 
Lückentext 

 
 
 

Sachkompetenz 
 

 identifizieren religiöse Zeichen und Symbole 
und benennen ihre Bedeutungen. (S2) 

 zeigen an exemplarischen Geschichten des 
Alten und Neuen Testaments deren bleibende 
Bedeutung auf. (S5) 

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

 erklären die Bedeutung religiöser – insbes. 
kirchlicher - Räume und Zeiten. (S8) 

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

 
Methodenkompetenz 
 

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

 fassen altersangemessene, religiös relevante 
Texte und andere Materialien in mündlicher und 
schriftlicher Form zusammen und erläutern sie. 
(M2) 

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

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

 

Urteilskompetenz 
 
Handlungskompetenz 
 

 achten religiöse Überzeugungen anderer und 
handeln entsprechend. (H1) 

 organisieren ein überschaubares Projekt im 
schulischen Umfeld . (H6) 

 nehmen ansatzweise die Perspektive anderer 
ein. (H7) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

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

 deuten Namen und Bildworte von Gott. (K8) 

 benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in Glaube und Glaubenspraxis der 
abrahamitischen Religionen. (K39) 

 beschreiben wichtige Stationen im Leben großer 
Gestalten der abrahamitischen Religionen. 
(K40) 

 zeigen Spuren jüdischen und muslimischen 
Lebens in ihrer Umgebung auf. (K41) 

 erläutern anhand von Erzählungen aus der 
Abrahamgeschichte die gemeinsamen 
Wurzeln der abrahamitischen Religionen und 
deren Bedeutung für das Zusammenleben 
der Religionen. (K42) 

 nehmen zu Aussagen über Religionen Stellung. 
(K44) 

 


