
Schulinternes Curriculum Kath. Religion
Jahrgangsstufe 6

Unterrichtsvorhaben :
Staunen und fragen - wie Menschen die Welt deuten, Wunder

Komf)ßtenzerwartungen KLP KR
Sachkomr:>etenz
A entwickeln Fragen nach Grund,

Sinn und Ziel des eigenen Lebens
sowie der Welt und beschreiben
erste Antwortversuche. (S1)

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

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

Methodenkom etenz
• finden selbständig Bibelstellen

auf(M3)
• identifizieren biblische Erzählungen •

als literarische Texte und
Glaubenszeugnisse und
analysieren sie in Grundzügen
auch unter Berücksichtigung der
jeweiligen biblischen Lebenswelt.
(M4)

• erzählen Geschichten anschaulich
nach, auch unter Berücksichtigung •
des Wechsels von
Figurenperspektiven.(M5)

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

UrteilskomQetenz
• begründen in elementarer Form

eigene Standpunkte zu
menschlichen Verhaltensweisen
sowie religiösen und ethischen
Fragen. (U1)

Handlungskompetenz
• gestalten religiöse Sprachformen

und reflektieren sie.(H4)
• setzen religiöse Texte gestalterisch

in verschiedene Ausdrucksformen
um.(H5)

• reflektieren ihre eigenen
Möglichkeiten und Schwierigkeiten,
den Glauben praktisch zu leben.
(H8)

Inhaltliche SchwerJlunkte (0 Inhaltsfelder)
Der Mensch als Geschöpf Gottes und Mitgestalter der Welt (IF1); Bildliches Sprechen von Gott (lF4) IF2),die Botschaft Jesu
in seiner Zeit und Umwelt;
Lebensweltliche Relevanz: Aufgabe der Identitätsfindung: Anstoßen und Begleiten des Nachdenkens über sich, Gott und
die Welt, über Ursprung und Ziel des Lebens; Bedenken der eigenen vielfältigen - positiven wie negativen- Erfahrungen und
Fähigkeiten; Wahrnehmen der vielfältigen - positiven wie negativen- Erfahrungen und Fähigkeiten anderer, sich wundern
über Wunder

Konkretisierte Komr:?etenzerwartungen
• erläutern an Beispielen, wodurch

das Gelingen menschlichen
Lebens gefährdet oder gefördert
wird. (K3)
beurteilen menschliche
Verhaltensweisen vor dem
Hintergrund des Glaubens an Gott
als den Freund des Lebens.(K5)
begründen, warum Religionen von
Gott in Bildern und Symbolen
sprechen.(K7)

• zeigen auf, wie Widerfahrnisse des
Lebens aus dem Glauben gedeutet
werden können. (K11)
erörtern in Grundzügen
Lebenswege glaubender
Menschen im Hinblick auf deren
Orientierungsangebot. (K 14)

• zeigen auf ,dass die biblischen
Erzählungen Erfahrungen
ausdrücken, die Menschen
gemacht haben.(K16)
geben exemplarische
Glaubensgeschichten des AT und
des NT wieder.(K17

• beurteilen in elementarer Form die
Relevanz biblischer
Glaubenserzählungen für
Menschen heute. (K22)

• erläutern, dass die Zuwendung zu
den benachteiligten und zu kurz
gekommenen Menschen jeder
ethischen Forderung
vorausgeht. (K26)

• erörtern in Ansätzen Ursachen für
Konflikte, die Worte und Taten
Jesu bei den Menschen seiner Zeit
auslösten.(K29)

• beurteilen an Beispielen, inwiefern
Jesus Christus für Menschen heute
Bedeutung haben und Orientierung
sein kann.(K30)

nennen beispielhaft Aufga ben
der sich auf

Jesus gründenden Kirche (ua
.Zuwendung zu

Armen und Ausgegrenzten).(K32)

Vorhaöenbezogene Vereinbarungen:

Inhaltliche AkZente aes Vorhabens
Wie wir die Welt sehenlwahrnehmen

Methodische Akzente des Vorhaoens

Rollenspiel, Bibliodrama ,Collage
Phantasiereiser
Imagination "die Gekrümmte Frau"

Form(en} der KompetenzübelJ>rüfung
Vgl. grundlegende
Fachkonferenzvereinbarungen zur
Kompetenzüberprüfung


