
tlhclltsrelcfer)Olnfjaltliche'$c~wemunJqe.(
er Mensch als Geschöpf Gottes und Mitgestalter der Welt IF2) ,Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilsuche ( IF 6)

~.~~~W~!~Jcl'i~.;~~le\t.al12i::Was glauben Muslime? I Begegnung mit Vertretern anderer Religionen im Umfeld I Bestimmung der eigenen
eli iosität I Sachinformationen I Ge enwärti keit anderer Reli ionen in den Medien I Fra e nach dem Verständnis
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jac~k9rlf~t~nz
lentifizieren religiöse Zeichen und
ymbole und benennen ihre Bedeutung
>2)

beschreiben und deuten
Ausdrucksformen religiöser,
insbesondere kirchlicher Praxis
(S7)
erklären die Bedeutung religiöser
Insbesondere- kirchlicher -
Räume und Zeiten (S8)
unterscheiden Religionen und
Konfessionen im Hinblick auf
GrundleQende Merkmale (S9)

!etI19ij~QlS9rnp~~i;}(i~
fassen altersangemessene ,religiös
relevante Texte und andere
Materialien in mündlicher
undschriftlicher Form zusammen
und erläutern sie (M2)
erzählen Geschichten anschaulich
nach, auch unter Berücksichtigung
des Wechsels von
Figurenperspektiven (M5)
beschaffen Informationen zu
religiös interessanten Themen und
geben sie adressatenbezogen
weiter (M7) organisieren für einen
begrenzten Zeitraum die
Arbeitsprozesse in einer
Kleingruppe (M8)

rteil~kQi6pefe~#
begründen in elementarer Form
eigene Standpunkte zu
menschlichen Verhaltensweisen
sowie religiösen und ethischen
Fragen. (U1)
liI~ijqIQng~~~mp~l~.O~
achten religiöse Überzeugungen
anderer(H1 )
organisieren ein überschaubares
Projekt im schulischen Umfeld(H6)
nehmen ansatzweise die
Perspektive anderer ein(H7)

Konkreuslerte ,KO'f!lpetelJ~ei:W~rt4ngen
• begründen, warum Religionen von

Gott in Bildern und Symbolen
sprechen (K7)

• deuten Bildworte und Namen 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)

• erläuternanhand von Erzählungen
aus der Abrahamsgeschichte die
gemeinsamen Wurzeln der
abrahamitischen Religionen und
dere Bedeutung für das
Zusammenleben der Religionen
(K42)

• beschreiben wichtige Stationen im
Leben großer Gestalten der
abrahamitischen Religionen (K44)

v

Muslime in unserer Klasse I Schule
Religiöse Praxis - Fünf Säulen
Muslimische Feste
Das Bilderverbot im Islam
Das Gotteshaus der Muslime
Der Ursprung: Stationen im Leben
Mohammeds

Projekt: Ein muslimischer
Festtagskalender
Besuch in der Moschee

Vgl. grundlegende
Fachkonferenzvereinbarungen zur
Kompetenzüberprüfung


