
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre - CBG Erkelenz -  Jahrgangsstufen 5 und 6

Dem vorliegenden schulinternen Fachcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre liegt eine Verteilung der Inhaltsfelder bzw. inhaltlichen 
Schwerpunkte  des  Kernlehrplans  auf  die  Jahrgangsstufen  5  und 6  zugrunde.  Diese wird durch  Anknüpfungspunkte  an  unser  Schulprogramm 
bestimmt. 
Zu Beginn der Orientierungsstufe steht die eigene religiöse Identität der SuS im Mittelpunkt, die weiterführend an Beispielen der Geschichte Israels 
mit Gott, den abrahamitischen Religionen thematisiert wird. Dabei treten die SuS, in Erweiterung der eigenen Perspektive, mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen in einen Dialog.
Anschließend soll sich ihr Blick auf religiöse Phänomene richten, die sich im Zusammenleben mit anderen zeigen und schließlich zu einer ersten 
Beschäftigung damit führen, dass man aus seinem christlichen Glauben heraus Verantwortung für sich und diese Welt übernehmen kann.
Zu den Unterrichtsmodulen sind Leitgedanken formuliert, die sich auf die im KLP formulierten Kompetenzen beziehen. Für deren Erreichen ist die 
Durchführung unterschiedlich konzipierter  Unterrichtsreihen denkbar. Die Angabe möglicher Unterrichtsbausteine dient lediglich als Anregung.
Die Angaben zu möglichen methodischen Schwerpunkten und Formen der Leistungsüberprüfung sind optional zu verstehen, die didaktische und 
methodische Entscheidungsgrundlage bildet die jeweilige Lerngruppe.

Jahrgangsstufe 5: Was hat Gott mit meinem Leben zu tun?

Was hat Gott mit meinem Leben zu tun?
Die Schüler und Schülerinnen erleben zu Beginn der fünften Klasse einen Neuanfang in Schule, Klassengemeinschaft und Religionsgruppe. Im Religionsunterricht wird die  
Frage nach Gott gestellt. Die Bedeutung des Gottesbezuges wird an Beispielen der Geschichte Israels mit Gott, der abrahamitischen Religionen thematisiert. 
Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität
Inhaltlicher Schwerpunkt: Gottesvorstellungen im Lebenslauf

Inhaltsfeld 5: Religionen und Weltanschauungen im Dialog
Inhaltliche Schwerpunkt: Der Glaube an Gott in den abrahamitischen Religionen und 
seine Konsequenzen für den Alltag

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen, (SK/WK)
- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens, (SK/WK)
- identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen, (SK/WK)
- beschreiben religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zur eigenen Biographie sowie zu Lebensgeschichten besonderer Menschen, 
(SK/DK)
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache. (MK)
Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:
Das CBG ist eine „Schule des Dialogs“ mit dem einzelnen Kind und dem einzelnen Jugendlichen: „Wir bemühen uns darum, Potenzial zu erkennen und zu bestmöglicher  
Entfaltung zu verhelfen. (…) Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, um sie zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in  
Beziehung mit anderen zu nutzen und an unserer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft teilzunehmen.“
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS

Mögliche Unterrichtsbausteine:



- legen mit eigenen Worten subjektive Gottesvorstellungen dar, (SK/WK)
-  beschreiben  lebensgeschichtliche  Veränderungen  von  Gottesvorstellungen  und 
Gottesglauben und deren Anlässe bei sich undanderen, (SK/WK)
-  identifizieren  und  unterscheiden  Formen  und  Merkmale  des  Gottesglaubens  im 
Judentum, Christentum und Islam, (SK/WK)
-  unterscheiden  eine  Grundhaltung  des  Glaubens  an  Gott  als  Vertrauen  von  sich 
lebensgeschichtlich verändernden Vorstellungen von Gott, (SK/DK)
-  ordnen  unterschiedliche  Gottesvorstellungen  menschlichen  Erfahrungen  zu  und 
vergleichen sie mit biblischen Aussagen über Gott, (SK/DK)
- erklären anhand von Erzählungen aus der Abrahamgeschichte gemeinsame Wurzeln 
von Judentum, Christentum und Islam, (SK/DK)
-  prüfen  die  Antworten  abrahamitischer  Religionen  auf  Fragen  heutiger 
Lebensgestaltung, (SK/DK)
- erläutern Unterschiede im Verständnis Gottes im Judentum, Christentum und Islam, 
(SK/DK)
- setzen sich in Ansätzen mit Veränderungen des Gottesbildes im Lebenslauf bei sich 
und anderen auseinander und formulieren erste Einschätzungen dazu, (UK)
- entwickeln Ansätze eines eigenen Standpunktes zur Fragenach Gott, (UK)
- setzen sich respektvoll mit Gottesvorstellungen anderer auseinander und formulieren 
erste Einschätzungen dazu. (UK)

- Menschen glauben an Gott. Was glaube ich? Was glaubst du?
- Gott ist für uns da: Abraham - unterwegs im Vertrauen auf Gott,
- Mose – Gott schafft Freiheit
- David –Gott schenkt Kraft

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Grundsätze der Heftführung für das Fach Religion 

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Heftführung (Grundsatz der Leistungsbewertung)

Jahrgangsstufe 5: Die Religion prägt unser Zusammenleben.

Die Religion prägt unser Zusammenleben:
Die Schüler und Schülerinnenerfahren, wie die christliche Religion unser Zusammenleben prägt. Der Blick der Schüler und Schülerinnen  auf die unser Leben prägenden 
Elemente wird erweitert durch Feste, die aus den drei abrahamitischen Weltreligionen stammen.
Inhaltsfeld 6: Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur
Inhaltlicher Schwerpunkt: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf

Inhaltsfeld 5: Religionen und Weltanschauungen im Dialog
Inhaltlicher Schwerpunkt:  Der Glaube an Gott in den abrahamitischen Religionen 
und seine Konsequenzen für den Alltag

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form, (UK)
- prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und stellen diese dar, (UK)
- ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den Glauben, (HK/DK)
- vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese dar. (HK/DK)
- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Überzeugungen und stellen diese dar, (HK/DK)
- setzen sich mit Vertreterinnen und Vertretern anderer religiöser und nicht-religiöser Überzeugungen sowie deren Argumenten auseinander und entwickeln erste Ansätze für eine  
Verständigung, (HK/DK)
- begegnen im Dialog den Vorstellungen von Gott, den Ausdrucksformen und Lebensregeln anderer Religionen respektvoll und interessiert, (HK/DK)



- beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existentiellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für eine eigene Haltung dazu, (HK/GK)
- gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition mit bzw. lehnen eine Teilnahme begründet ab. (HK/GK)
Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:
Das CBG ist eine „Schule des Dialogs“: „An der Verwirklichung dieser Leitideen wollen wir in einem Umfeld arbeiten, in dem soziales Miteinander, Teamgeist, Respekt,  
Kommunikation und Transparenz gepflegt werden.“
„Schon in der Unterstufe haben soziales Lernen und  partnerschaftlicher Umgang miteinander an unserer Schule  einen hohen Stellenwert. Gemeinsame Veranstaltungen wie die  
„Schulrallye im Jahrgang 5“,  Völkerballturniere, Klassenfeste, der Lesewettbewerb oder die 3-tägige Klassenfahrt tragen dazu bei, das Zugehörigkeitsgefühl der Schülerinnen  
und Schüler zu stärken.“
„Nicht zuletzt sind es die schulischen Feste und kulturellen Veranstaltungen, die das Gemeinschaftserlebnis bei uns fördern. Hieran hat unter anderen auch die Elternschaft einen 
hohen Anteil.  Das  kreative  Potenzial  unserer  Schülerinnen  und Schüler  findet  in  zahlreichen  musischen  Aktivitäten  Ausdruck.  Deren  Präsentationen  sind Highlights  im  
Jahreskalender der Schule. Exemplarisch seien die English Drama Group und „Latente Talente“ genannt. 
Feste ganz unterschiedlicher Art sind stets Bestandteil im schulischen Jahreskreis.“
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
– identifizieren und unterscheideninnerhalb des Jahreskreises christliche, jüdische und 
muslimische Feiertage, (SK/WK)
-  beschreiben  und  unterscheiden  die  jeweiligen  Gotteshäuser  der  abrahamitischen 
Religionen, (SK/WK)
- identifizieren religiöse Rituale im Lebenslauf eines Christen bzw. einer Christin als 
Lebensbegleitung  und  Lebenshilfe  und  vergleichen  sie  mit  anderer  Religionen, 
(SK/WK)
-  benennen  Formen  der  Lebensgestaltung  in  Judentum,  Christentum und Islam als 
Konsequenz des Glaubens, (SK/WK)
-  erklären  die  Herkunft  und  Bedeutung  christlicher,  jüdischer  und  muslimischer 
Feiertage im Jahreskreis, (SK/DK)
- erklären die unterschiedliche Bedeutung von Einrichtung und Gestaltung der
Gotteshäuser in den drei abrahamitischen Religionen, (SK/DK)
- erklären christliche Übergangsrituale als religiös gestalteten Umgang mit
Bedeutsamen Lebenssituationen  und vergleichen  sie  mit  denen  anderer  Religionen, 
(SK/DK)
-  erklären  und  vergleichen  zentrale  Rituale  und  religiöse  Handlungen  der 
abrahamitischen Religionen als Gestaltungen des Glaubens und Lebens, (SK/DK)
- setzen sich mit der Bedeutung von Festen, Feiern und Ritualen für die
abrahamitischen Religionen auseinander und formulieren erste Einschätzungen dazu, 
(UK)
– beurteilen christliche Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für ihr eigenes Leben 
und das von anderen, (UK)
- üben ein,  den Dialog mit Verständnis und Toleranz zu führen und gemeinsam zu 
leben. (HK)

Mögliche Unterrichtsbausteine:

- Auswahl von Feiertagen der monotheistischen Religionen - z. B. Zuckerfest,
Sabbat, Passah, Erntedank, Weihnachten, Ostern oder Pfingsten
- Was heißt feiern?
- Auswahl von Feiertagen der monotheistischen Religionen - z. B. Zuckerfest,
Sabbat, Passah, Erntedank, Weihnachten, Ostern oder Pfingsten
- Gotteshäuser in den abrahamitischen Religionen

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Feiertage monotheistischer Religionen im Vergleich

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung

- Berichte über Feiertagsbräuche in der Familie



Jahrgangsstufe 6: Was hat Jesus mit meinem Leben zu tun?

Was hat Jesus mit meinem Leben zu tun?
Die  Frage  eigener  christlich-religiöser  Identität  impliziert  die  Beschäftigung  mit  Jesus.  Im  Mittelpunkt  steht  die  Frage,  was  der  Glaube  an  Jesus  mit  der  eigenen  
Lebensgestaltung zu tun hat, welche Orientierungspunkte er geben kann. Ergänzend können Feste des Kirchenjahres eingeführt werden.
Inhaltsfeld 2: Christlicher Glaube als Lebensorientierung
Inhaltlicher Schwerpunkt: Lebensangebote von Jesus aus Nazareth

Inhaltsfeld 6: Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur
Inhaltlicher  Schwerpunkt:  Ausdrucksformen  von  Religion  im  Lebens-  und 
Jahreslauf

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK)
- identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen (MK)
- erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen diese  
ein(MK)
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- beschreiben Merkmale Jesu, die seine Zugehörigkeit zum Judentum verdeutlichen, 
(SK/WK)
-  benennen  Eckpunkte  seiner  Biografie  sowie  Beispiele  für  orientierungsgebendes 
Auftreten und Handeln Jesu damals und heute, (SK/WK)
- deuten an ausgewählten Beispielen Jesu Auftreten undHandeln als
Auseinandersetzung mit seiner jüdischen Tradition, (SK/DK)
- leiten Ansprüche aus Jesu Auftreten für das Handeln der Menschen heute ab und 
stellen diese dar, (SK/DK)
- erklären, dass für Christen Jesus von Nazareth der von den Juden erwartete Messias 
ist, (SK/DK)
- vergleichen die Bedeutung Jesu in der christlichen Tradition mit seiner Bedeutung in 
anderen religiösen bzw. säkularen Vorstellungen und Aussagen undformulieren erste 
Einschätzungen dazu, (UK)
– erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Leben und Botschaft von Jesus dem 
Christus im Alltag,(UK)
– beurteilen christliche Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für ihr eigenes Leben 
und das von anderen, (UK)
- erläutern anderen, die Möglichkeiten von Christen, sich am Handeln und Auftreten 
Jesu zu orientieren. (HK)

Mögliche Unterrichtsbausteine:

- Die Bibel - Urkunde des Glaubens
- Die Bibel - eine ganze Bibliothek
- Mit der Bibel umgehen

- Land und Leute zurzeit Jesu
- Der Jude Jesus
- Leben Jesu in Stationen
- Jesu Botschaft vom Reich Gottes in Gleichnissen
- Das Nötige tun: Von Jesus helfen lernen

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Projekt „Einführung in die Bibel“
- Bibelquiz / -wettaufschlagen;
- Inhaltsverzeichnis der Bibel abfragen

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Inhaltsverzeichnis der Bibel abfragen
- Kenntnisse über Aufbau der Bibel

Schulhalbjahr 6: Wir übernehmen Verantwortung für unsere Welt.



Wir übernehmen Verantwortung für unsere Welt
Es steht  die Frage im Mittelpunkt,  welche Folgen der Glaube der Schüler und Schülerinnen für ihr Leben in der Welt  haben kann. Es geht darum, die Übernahme von  
Verantwortung für die Welt als Konsequenz aus dem christlichen Schöpfungsverständnis zu thematisieren.
Inhaltsfeld 3: Verantwortung für die Welt als Gottes Schöpfung
Inhaltlicher Schwerpunkt: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde
Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- entfalten in elementarer Form Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und beschreiben unterschiedliche Antwortversuche (SK/DK)
- untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK/DK)
- erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln und ordnen diese ein (MK)
- benennen die unterschiedlichen kommunikativen Absichten, die formal verschiedenen biblischen Texten zukommen (MK)
- legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden (UK)
Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:
„Schulpastoral ist ein Dienst der Kirche für alle Menschen im Lebensraum Schule. Sie versucht, (…) für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu sensibilisieren  
(…).“
„Einen ganz erheblichen Anteil an der Öffnung unserer Schule haben die internationalen Beziehungen, zum Beispiel durch Schüleraustausche, Fahrten oder Auslandsschuljahre 
unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Begegnungen unterstützen unser Ziel, weltoffene junge Menschen zu prägen, die eine vielfältige und tolerante Welt bejahen und sich in 
dieser auch bewegen können. Gemeinsam ist  den drei  an der Schule etablierten Austauschprojekten, dass die Schülerinnen und Schüler bei Besuch und Gegenbesuch in  
Gastfamilien  wohnen  und  am  Unterricht  der  jeweiligen  Partnerschule  teilnehmen.  In  vielfältigen  außerschulischen  Aktivitäten,  die  von  Städtebesichtigungen  über  
Sportveranstaltungen bis zu gemeinsamem Kochen reichen, erweitern sie ihre Kenntnisse einer anderen Kultur sowie anderer Lebensgewohnheiten im Alltag und bei Festen.“
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
–  identifizieren  Schöpfung  als  lebensschaffendes  und  lebensfreundliches  Handeln 
Gottes, (SK/WK)
-  beschreiben  ökologisches  Engagement  als  Folge  und  Ausdruck  von 
Schöpfungsverantwortung, (SK/WK)
-  erläutern  an  Beispielen  die  Gegenwartsrelevanz  des  biblischen 
Schöpfungsgedankens, (SK/DK)
-  erläutern  Beispiele  der  Übernahme  von  Verantwortung  für  das  Leben  und  die 
(Um-)Welt  als  Konsequenz  aus  dem  Verständnis  der  Welt  als  Schöpfung  Gottes, 
(SK/DK)
- setzen sich mit Alltagsverhalten auseinander und bewerten es im Kontext von
Schöpfungsverantwortung. (UK)

Mögliche Unterrichtsbausteine:

- Wie in der Bibel von der Schöpfung erzählt wird
- Der biblische Schöpfungsauftrag (Gen 1,26f) und dessen aktuelle Bedeutung - „Die 
Erde ist des Herrn!“
-  Verantwortungsbewusster  Umgang mit  der  Natur  und Umwelt:  z.  B.  Wiewir  mit 
Haus- und Nutztieren umgehen; Umweltschutz fängt bei uns an)

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Grundzüge der Bibelexegese
- Verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur und Umwelt

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Plakate / Bilder zum Thema Umweltschutz

Jahrgangsstufe 6: Was hat Kirche mit meinem Leben zu tun? 



Was hat Kirche mit meinem Leben zu tun?
Der Blick der Schüler und Schülerinnen wird auf die eigene konfessionelle Identität gelenkt. Was es heißt, christlich bzw. evangelisch zu sein? Diese Fragestellung ist eng mit  
den eigenen Erfahrungen in der Ortsgemeinde verbunden..
Inhaltsfeld 4: Kirche in konfessioneller Vielfalt
Inhaltlicher Schwerpunkt: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft

Inhaltsfeld 6: Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur
Inhaltlicher Schwerpunkt: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- erklären an einfachen Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer Ausdrucksformen und institutionellen Gestaltung 
(SK/DK)
- verhalten sich an außerschulischen Lernorten und bei anderen unterrichtlichen Arrangements angemessen (HK/GK)
Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:
„Schulpastoral ist ein Dienst der Kirche für alle Menschen im Lebensraum Schule. Sie versucht, ein Beitrag zur Gestaltung einer lebendigen Schulkultur zu sein, religiöse  
Erlebnis- und Erfahrungsräume zu ermöglichen, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu sensibilisieren, Menschen bei ihren persönlichen Suchen und 
Fragen zu begleiten, die Persönlichkeit der Schüler zu stärken, Verständnis für andere Religionen und Kulturen zu wecken und auf diese Weise insgesamt ihren Beitrag zur  
Schulentwicklung zu leisten.“
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen anhand 
von Gebäuden Personen, Angeboten und ihrer religiösen Praxis, (SK/WK)
- identifizieren eine evangelische Ortsgemeinde als Konkretion von Kirche, (SK/WK)
-  vergleichen  die  evangelische  und  die  katholische  Kirche  hinsichtlich  ihrer 
Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  ihres  Schrift-  und  Selbstverständnisses,  sowie 
ihrer Praxis, (SK/DK)
- deuten anhand zentraler Symbole Kirche als Glaubensgemeinschaft, (SK/DK)
- vergleichen und bewerten eigene Erfahrungen mit Kirche mit denen anderer, (UK)
- setzen sich mit Angeboten auseinander, in denen Kirche als Glaubensgemeinschaft 
erfahrbar wird, und beziehen Stellung dazu. (UK)

Mögliche Unterrichtsbausteine:

- Evangelisch und Katholisch – was uns eint und was uns trennt
- Ökumene: Christen gehen aufeinander zu (z.B. Weltgebetstag der Frauen)
- Die eigene Kirchengemeinde 

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Besuch einer evangelischen bzw. einer katholischen Kirche in Erkelenz
- Präsentationstechniken zum mündlichen Vortrag

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Präsentation der eigenen Ortgemeinde

Schulhalbjahr 6: Wir übernehmen Verantwortung für unser Zusammenleben.

Wir übernehmen Verantwortung für unser Zusammenleben
Verantwortung als Folge des christlichen Glaubens kann auch für unser Zusammenleben übernommen werden. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Religion und Glaube 
nicht nur unser Zusammenleben prägt, sondern dass sie dieses aktiv mitgestalten können. Eine Unterrichtsreihe zum Thema „Prophetie“ kann diesem Fokus gerecht werden.  
Diese Unterrichtseinheit kann ggf. in den Jg. 7 verschoben werden.
Inhaltsfeld 3: Zukunftsgewissheit und Gegenwartskritik: Propheten damals und heute
Inhaltlicher Schwerpunkt: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde



Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
- bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe, (UK)
- prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher Motivation im Hinblick auf mögliche Konsequenzen 
für das eigene Verhalten. (HK/GK)
Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm:
Das CBG ist eine „Schule des Dialogs“: Eine wichtige Komponente ist das soziale Lernen, „denn dass der Einzelne eine Verantwortung für die Gemeinschaft hat, ist uns wichtig  
zu betonen. Folglich stellen wir Fach- und Methodenkompetenz, Selbstkompetenzen und soziale Kompetenzen im Grunde gleichberechtigt nebeneinander.“ „Hier zeigt sich,  
dass der Teamgedanke tiefer verankert ist und das Wertesystem der Schule und aller ihrer Beteiligten insgesamt widerspiegelt. Wir verstehen uns nicht nur als Lernort, sondern  
als Gemeinschaft, die Werte wie Vielfalt, Nachhaltigkeit, Respekt, Demokratie, Verantwortung pflegt – im Unterricht und im Schulleben insgesamt.“
Methoden sozialen Lernens: Partnerarbeit, Tandemgespräch, regelgebundene Gruppenarbeit, Interview, Rollenspiel: Führung an fiktiven Orten
Konkrete Kompetenzerwartungen:
Die SuS
-  identifizieren  prophetische  Aktionen  als  demonstrative  Zeichenhandlungen, 
(SK/WK)
– beschreiben prophetische Rede und prophetische Aktionen als Kritik an und
Widerspruch gegen gesellschaftliche Unrechtsstrukturen in biblischer Zeit, (SK/WK)
- deuten prophetische Rede und prophetisches Handeln als Kritik aus der Perspektive 
der Gerechtigkeit Gottes, (SK/DK)
- vergleichen gegenwärtige Personen und Aktionen mit biblischer Prophetie, (SK/DK)
-  überprüfen  an  Beispielen,  inwiefern  zeitgenössische  Personen  in  der  Tradition 
biblischer Propheten stehen. (UK)

Mögliche Unterrichtsbausteine:

- Der Prophet Amos (Botenformel, Visionen, Predigt, Prophetenschicksal)
- Propheten heute (z.B. Martin Luther King, Ernesto Cardenal)
- Armut heute 

Mögliche Methodische Schwerpunkte:

- Bibelarbeit am Beispiel des Buches Amos

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Amos im Jahr 2015: was würde er heute sagen?


