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0 Voraussetzungen für die Konzeption 
   des schulinternen Lehrplans ER S II  
 
Als Ausgangsbedingungen für den schulinternen Lehrplan sind folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 

  Das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz bedient ein kleinstädtisches bis 
ländliches Einzugsgebiet in der Diaspora mit ca. 20 % evangelischer Bevölkerung in 
einem dominant katholisch geprägten gutbürgerlichen Umfeld. Der Bezug zum 
kirchlichen Leben ist noch gegeben, ein Traditionsbruch - wie in großstädtischem 
Milieu häufig anzutreffen – besteht bislang in dieser Schärfe nicht. Zur Konfirmation 
gehen ca. 50 % der evangelisch getauften Jugendlichen. 

  Die Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe sind in Hinblick auf die neue 
Denkschrift der EKD zu umreißen. Es geht um „Evangelischen Religionsunterricht 
als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule“ im Rahmen des Mottos „Religiöse 
Orientierung gewinnen“ (http://ekd-denkschrift-ru.blogs.rpi-virtuell.net/). Zentral ist die 
Ermöglichung von Pluralität, wie sie auch durch die Mitglieder der Fachkonferenz 
angestrebt wird. Anliegen ist es, Menschen als religiöse Wesen ernst zu nehmen, so 
dass diese nicht nur in gesellschaftlicher Funktionalität aufgehen. Dazu ist die 
Ermöglichung von Kommunikation prioritär anzustreben. 

  Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des 
Schulprogramms setzen bei der Pluralitätsermöglichung der Denkschrift an. 

  Im Rahmen der schulischen Bedingungen kann eine grundsätzliche Wertschätzung 
religiöser Elemente beobachtet werden. Seelsorge wird geleistet vom evangelischen 
Schulpfarrer Banerjee, der als Gemeindepfarrer in Schwanenberg tätig ist und mit 
dem katholischen Schulseelsorger Ritzka vertrauensvoll zusammenarbeitet. Zur 
Kooperation liegen gesondert Papiere vor.  

  Als Beitrag der Fachgruppe zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule wird vor 
allen Dingen die Werterziehung gesehen. Fairness, ökologisches Bewusstsein – d.h. 
theologisch gesprochen Schöpfungsverantwortung bzw. „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
(Albert Schweitzer) sind vordringliche Erziehungsziele, die nachdrücklich unterstützt 
werden. 

  Ein Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung innerhalb der Fachgruppe wird 
in der Bereitstellung von Kompetenzsicherungsaufgaben gesehen. Diese werden 
dem Band „AKZENTE RELIGION METHODENHANDBUCH Grundlagen – 
Sequenzen – Klausuren, Patmos Verlag, 3. Auflage, Düsseldorf 2007, S. 75ff. 
entnommen und – an den Aufgabenstellungen operatorengemäß modifiziert – im 
Unterricht zur Erfolgskontrolle verwendet. 

  Die Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen (fächerübergreifend) bezieht sich auf 
das Fach „Katholische Religionslehre“ in den gemeinsamen Prüfungskommissionen 
im Abitur beim 4. Fach.  

  § 2 Apo-GOst greift bislang an der Schule nicht, da bislang noch niemals eine 
Kurszusammenlegung von ER und KR vonnöten war. 

  Die Ressourcen der Schule (personell, räumlich, sächlich) sind zufriedenstellend, 



Größe der Lerngruppen beträgt in der Regel bis zu ca. 25 Schülerinnen und Schüler, 
Unterrichtstaktung erfolgt durch jeweils eine Einheit von 45 Min und eine Einheit von 
90 Min, die Stundenverortung ist flexibel. 

   Da kein eigener Fachraum zur Verfügung steht, müssen bestimmte mediale 
Vorgehensweisen jeweils singulär organisiert werden. 

  Die Fachziele lassen sich – wie in den folgenden Punkten dargestellt – ein wenig 
ausführlicher beschreiben: Das Ziel und die besondere Bedeutung des Faches 
Evangelische Religionslehre bestehen in der Förderung der Schülerinnen und 
Schüler zur Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit, die sich die religiöse 
Dimension der Wirklichkeit und des Lebens erschließt. Diese religiöse Bildung wird 
im Rahmen des Bildungsauftrags des Gymnasiums in der Sekundarstufe I und II 
sowie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft der 
evangelischen Kirche erteilt. 

  Der evangelische Religionsunterricht eröffnet vor diesem Hintergrund einen eigenen 
Horizont des Weltverstehens, der sowohl für den individuellen Prozess der 
Identitätsbildung als auch für die Verständigung über gesellschaftliche 
Grundorientierungen unverzichtbar ist. 

  Bedeutsam ist hier ein Verständnis des Menschen und seiner Wirklichkeit, das in der 
biblisch bezeugten Geschichte Gottes mit den Menschen gründet. 

  Dieses Verständnis des Menschen und seiner Wirklichkeit wird in reformatorischer 
Tradition durch die Grunderfahrung akzentuiert, die als Rechtfertigung „allein aus 
Gnade“ und „allein durch den Glauben“ beschrieben wird und den Einzelnen 
unmittelbar zu Gott sieht. Das Angenommensein von Gott befreit Menschen und 
befähigt sie zu einem Leben in Verantwortung. Sozialität verweist Menschen 
zugleich auf die haltgebende Gemeinschaft der Glaubenden. Die Vermittlung dieser 
Perspektive eröffnet einen Raum, in dem Schülerinnen und Schüler die Tragweite 
des christlichen Glaubens in einer Lebenswelt und einem historischen, kulturellen 
und sozialen Kontext kennenlernen können, der von religiöser und weltanschaulicher 
Pluralität und der Auseinandersetzung konkurrierender Deutungen gekennzeichnet 
ist (vgl. die angesprochene Denkschrift der EKD). 

  Der evangelische Religionsunterricht achtet die persönlichen 
Glaubensüberzeugungen der Schülerinnen und Schüler und ist offen für ihre 
unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Grundorientierungen. Gerade 
deshalb ist er offen für alle Schülerinnen und Schüler, die an ihm teilnehmen wollen 
bzw. deren Eltern dies wünschen. Der evangelische Religionsunterricht sichert nach 
Art. 7 GG in Verbindung mit Art. 4 GG das Recht auf positive Religionsfreiheit des 
Einzelnen. 

  Die Schülerinnen und Schüler eignen sich ein grundlegendes Repertoire fachlicher 
Methoden an, das ihnen ermöglicht, in angemessener Weise und zunehmend 
selbstständig mit religiösen Phänomenen umzugehen. Grundlegend ist dabei die 
Fähigkeit, mittels fachspezifischer hermeneutischer Verfahren die Vielfalt religiöser 
Ausdrucksformen adäquat zu erschließen. 

  Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit anderen über unterschiedliche 
Deutungen von Wirklichkeiten und Lebensentwürfen auseinander und lernen sich zu 
verständigen sowie exemplarisch an der Gestaltung der religiösen Dimension ihres 



Lebensumfeldes mitzuwirken und eine eigene religiöse Identität auszubilden. Sie 
erwerben im evangelischen Religionsunterricht Kompetenzen, Religiöses 
wahrzunehmen, zu deuten zu gestalten und sich mit anderen zu verständigen. 

  Die prozessbezogene  Kompetenzorientierung ist eine Forderung an schulisches 
Lernen, die gerade dem Religionsunterricht nicht neue, wohl aber bisher nicht 
ausgeschöpfte Chancen und Potenziale bietet. Den rechtlichen Rahmen bilden dabei 
die entsprechenden Vorgaben des Schulgesetzes und der APO-GOst. 

  Die pädagogische Leitidee dieses neuen Konzepts ist die gezielte Anregung von 
möglichst schülerinnen – und schülerorientierten, selbstgesteuerten Lernprozessen, 
die auf Kompetenzerwerb ausgerichtet sind. Wenn man davon ausgeht, dass 
religiös-konstitutive Rationalität einen eigenen Modus von Welterfahrung/Weltzugang 
beschreibt, dann lässt sich diesbezüglich ein Minimalkonsens dessen umschreiben, 
was „religiöse Kompetenz“ ausmacht. 

  Name des Fachvorsitzenden: Herr Otto, der Stellvertreterin: Frau Arbter 

 

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Cornelius-Burgh-Gymnasium liegt in Erkelenz und beschult neben Schülerinnen 
und Schülern aus der Stadt Erkelenz in Einzelfällen auch solche aus den umliegenden 
Gemeinden. Es strebt „Individuelle Förderung“ an. Auch das Fach Evangelische 
Religionslehre hat sich diese individuelle Förderung als Leitsatz gesetzt. 

Das Fach Evangelische Religionslehre wird durchgehend unterrichtet, in der Oberstufe 
kommt je Jahrgansstufe ein Kurs zustande, wobei auch nicht-evangelische Schülerinnen 
und Schüler das Fach wählen. Am Ende der Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern über die Belegverpflichtungen im Fach ER, das in 
Grundkursen belegt werden kann, informiert. Darüber hinaus erfolgen auch 
Informationen zum Abitur. Dazu zählt auch der Hinweis, dass das Fach ER als 
Klausurfach geführt werden kann, auch wenn man es nicht als Abiturfach wählen 
möchte. Evangelische Religionslehre ist regelmäßig mündliches und schriftliches 
Abiturfach. Zur bisherigen Tradition gehört das Angebot, sowohl in der Evangelischen 
als auch der Katholischen Religionslehre bis zum Abitur unterrichtet zu werden. Sollte in 
Zukunft eine Änderung notwendig werden, werden rechtzeitig die Konsequenzen der 
Zusammenlegung von Kursen beider Konfessionen gem. Anlage 2 APO-GOSt erläutert 
werden. Detailliert wird dann diese Entscheidung im zweiten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe Q1 dargestellt werden. 

Um die Auseinandersetzung bzw. die Anforderungssituationen möglichst authentisch zu 
gestalten, nimmt der Evangelische Religionsunterricht den konkreten Lebensweltbezug 
der Schüler/innen in den Blick: Die für das Fach Evangelische Religionslehre relevanten 
Aspekte der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, auf die didaktisch angemessen 
eingegangen wird, lassen sich wie folgt beschreiben: 

 Einzelne der Schülerinnen und Schüler leben in „Patchwork-Familien“. 

 Ein Teil der Schülerinnen und Schüler ist nicht getauft (ca. 25 %). 



 Muslimische Schülerinnen und Schüler sind in der Schülerschaft nur minimal 
vertreten. 

 Für eine geringe Anzahl von Schülerinnen und Schüler ist die deutsche Sprache 
nicht ihre Herkunftssprache. 

 Ca. 10 Haupt- bzw. Realschüler bzw. -schülerinnen werden regelmäßig in die 
gymnasiale Oberstufe aufgenommen. 

 Die Angleichung der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler im Fach 
Evangelische Religionslehre erfolgt durch gezielte Maßnahmen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Einführungsphase – ausschließlich in der konkreten 
Unterrichtsgestaltung in der EF – das Fach leistet so seinen Beitrag zur Integration. 

 Die besonderen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler aus dem Musikzweig 
unserer Schule erworben haben, können für die Unterrichtsgestaltung sowie für die 
Gestaltung der Gottesdienste genutzt werden. 

 Die Schule wird als Ganztagsschule mit drei Langtagen geführt (Montag, Mittwoch 
und Donnerstag). 

 Insgesamt umfasst die Fachkonferenz Evangelische Religionslehre einen Pfarrer im 
Schuldienst und drei Kolleginnen und Kollegen, von denen alle die Fakultas für 
Evangelische Religionslehre besitzen. 

 Die Schule verfügt über keinen speziellen Fachraum, in dem z.B. Bibeln, 
Fachliteratur, audio-visuelle Medien, Internetzugang zur Verfügung stehen. Jeweils 
sind entsprechende Absprachen mit den für die Raumplanung Zuständigen 
erforderlich. 

 Eine enge Vernetzung ist auch zu der evangelischen und katholischen Gemeinde vor 
Ort gegeben. 

 Die Fachschaft organisiert jedes Schuljahr den Eingangsgottesdienst für den neuen 
fünften Jahrgang sowie den Abiturgottesdienst. Darüber hinaus finden gelegentlich 
ökumenische Gottesdienste, z.B. zur Weihnachtszeit und zu Ostern, in Zuständigkeit 
der beiden Schulseelsorger statt. 

 Das Fach Evangelische Religionslehre orientiert sich am Vertretungs- und 
Hausaufgabenkonzept der Schule: Wenn die personellen Ressourcen eine 
Vertretung nicht ermöglichen, können die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im 
Selbstlernzentrum die gestellten Aufgaben eigenverantwortlich bearbeiten.  

 Methodisch kann im Fach Evangelische Religionslehre auf die Kompetenzen der 
Schüler/innen zurückgegriffen werden, die gestützt durch den Methodenlehrplan in 
der S I aufgebaut wurden und die das eigenverantwortliche Arbeiten 
weiterentwickeln helfen. Zu Beginn der EF wird die Methodenschulung 
oberstufenspezifisch aufgegriffen.   

 Das Fach Evangelische Religionslehre setzt das Leistungskonzept der Schule um. 



2 Entscheidungen zum Unterricht 

Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen des 
Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt. Das Übersichtsraster gibt den Lehrkräften 
einen raschen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben 
pro Schuljahr. In dem Raster sind außer dem Thema des jeweiligen Vorhabens das 
schwerpunktmäßig damit verknüpfte Inhaltsfeld bzw. die Inhaltsfelder, inhaltliche 
Schwerpunkte des Vorhabens sowie Schwerpunktkompetenzen ausgewiesen. Die 
Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt weitere Kompetenzerwartungen auf 
und verdeutlicht vorhabenbezogene Absprachen.  

 

2.1 Unterrichtsvorhaben 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan erhebt den 
Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies 
entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des 
Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. Dabei ist die 
sequenzielle Ausrichtung des Grundkurses so mit dem KLP des Faches KR abgestimmt, 
dass ggf. auch ein Kurs nach Anlage 2 APO-GOSt in der Q2 möglich ist, um 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu sichern, ER auch als 3. oder 4. Abiturfach 
zu belegen. 

Im Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben sowie im Zusammenhang mit den 
Konkretisierten Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der KE auf beiden Konkretionsebenen 
(übergeordnet und inhaltsfeldbezogen) dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, 
den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 
Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan 
genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu 
verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu 
gewährleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die 
übergeordneten Handlungs- und Methodenkompetenzen gesammelt ausgewiesen, die 
jeweils schwerpunktmäßig angesteuert werden sollen. Das nachfolgende Kapitel zu den 
Konkretisierten Unterrichtsvorhaben führt dann differenziert die Ausrichtung auf die 
je spezifischen KE aus und stellt heraus, welche KE in welchem Unterrichtsvorhaben 
angesteuert werden sollen. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich dabei als grobe 
Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um 
Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die 
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu 
erhalten, wurden im Rahmen dieses Hauscurriculums nur ca. 75 Prozent der 
Bruttounterrichtszeit verplant. 

 



 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und       

       fachdidaktischen Arbeit 
Nach Abstimmung mit der Lehrerkonferenz und unter Berücksichtigung des 
Schulprogramms hat die Fachkonferenz Evangelische Religionslehre beschlossen, sich 
an bestimmten fachdidaktischen Leitlinien zu orientieren. Es handelt sich dabei um 
Fächerübergreifendes wie auch Fachspezifisches. 

Fächerübergreifendes: 

1.) Methodisch ist Unterricht möglichst problemorientiert, schülerorientiert sowie 
inhalts- und zielorientiert anzulegen.  

2.) Dem Prinzip der Passung auf die jeweilige Lerngruppe ist im Blick auf die Inhalte, 
Anforderungsniveaus und Medien/Arbeitsmittel zu genügen.  

3.) Unterrichtsgestaltung ist auf Lernprogression hin ausgerichtet, strukturiert und 
funktional. Sie fördert eine aktive Teilnahme, möglichst auch selbstorganisiertes 
Lernen der Schüler und Schülerinnen. 

4.) Unterricht bietet Möglichkeiten und Freiräume, die Zusammenarbeit zwischen den 
Schülerinnen und Schülern zu fördern sowie ihnen eigene Lösungswege zu 
ermöglichen. Unterricht geht auf individuelle Lernwege einzelner Schüler/innen ein. 

5.) Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit und 
ermöglicht Selbstständigkeit beim Lernen. 

6.) Eine vorbereitete Lernumgebung bildet einen lernfreudigen Ordnungsrahmen. 
Lehr- und Lernzeiten werden intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. Ein positives 
pädagogisches Klima im Unterricht ist dabei förderlich. 

 
Fachspezifisches: 

7.) Die fachliche Auseinandersetzung im ER wird grundsätzlich so angelegt, dass die 
theologischen Inhalte immer in ihrer Verschränkung und wechselseitigen 
Erschließung zu den Erfahrungen der Menschen bzw. der Schülerinnen und 
Schüler sowie konkurrierender Deutungen thematisiert werden. 

8.) Der Ausgangspunkt des Lernens ist in der Regel eine lebensnahe 
Anforderungssituation oder es sind die Erfahrungen und Einschätzungen der 
Schülerinnen und Schüler zu einem fachspezifischen Problem oder einer fachlich 
bedeutsamen Frage. 

9.) Es kommen im ER grundsätzlich je nach Zielsetzung, Fragestellung und Thematik 
unterschiedliche religionsdidaktische Paradigmen (traditionserschließend, 
problemorientiert, symboldidaktisch, performativ, kontextuell) zum Tragen. Dabei 
entscheiden die Lehrkräfte in eigener Verantwortung, in welchen 
Zusammenhängen sie welches religionsdidaktische Paradigma als Zugang und 
Strukturierungsinstrument wählen. 

10.) Im ER wird den Möglichkeiten originaler Begegnungen besonderes Gewicht 
beigemessen, da sich auf diese Weise religiöse Lernprozesse anregen lassen, die 



anderweitig nicht induziert werden können. Daher gehören Exkursionen (z.B. 
Hochschule), der Besuch außerschulischer Lernorte (Kirche, Synagoge, Moschee) 
sowie die Einladung von Experten in den Unterricht zu Gestaltungselementen des 
ER in der gymnasialen Oberstufe. 

11.) Ganzschriften und projektorientierte Unterrichtsreihen können im Rahmen der 
konkreten Gestaltung der einzelnen Unterrichtsvorhaben durch die Lehrkräfte 
eingesetzt werden. Eine dezidierte Festlegung wird nicht vorgenommen. 

12.) Die Fachkonferenz Ev. Religionslehre hat sich darauf geeinigt, probeweise die 
Praktikabilität von Kompetenzsicherungsaufgaben zu eruieren, also Erfahrungen 
damit zu sammeln, wie der Kompetenzzuwachs am Ende jedes Halbjahres durch 
eine Kompetenzsicherungsaufgabe überprüft werden kann.  
 

Kompetenzsicherungsaufgaben … 

  dienen der Rechenschaftslegung über das Erreichen von 
Kompetenzerwartungen (sequenzübergreifend) im Sinne der Evaluation des 
Unterrichts und seines Ertrages und haben damit vorrangig diagnostischen 
Charakter im Blick auf den Unterricht. 

  umfassen Kompetenzerwartungen aus mehreren Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen 
Schwerpunkten und übergeordneten Kompetenzerwartungen. 

  haben einen plausiblen Lebensweltbezug und sind von Authentizität 
gekennzeichnet. 

  sind so gestaltet, dass die Schüler/innen eigene Lösungswege entwickeln 
können. 

  zielen auf Transfer und Anwendung. 

  zielen auf Kreativität und Handlungsorientierung.  

  unterscheiden sich aufgrund ihres Formats und ihrer vorrangigen Ausrichtung 
von traditionellen Lernerfolgskontrollen, können aber Bestandteil der „Sonstigen 
Leistungen im Unterricht“ sein, dieses aber nicht ersetzen.  

  werden dem Band „AKZENTE RELIGION METHODENHANDBUCH Grundlagen 
– Sequenzen – Klausuren, Patmos Verlag, 3. Auflage, Düsseldorf 2007, S. 75ff. 
entnommen und – an den Aufgabenstellungen operatorengemäß modifiziert – 
im Unterricht zur Erfolgskontrolle verwendet. 

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und   
       Leistungsrückmeldung 
 
Im Sinne  von §13-§16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Evangelische 
Religionslehre für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz entsprechend den 
Vereinbarungen im Schulprogramm Grundsätze zur Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung als Minimalanforderungen beschlossen. 
 
 
 



 
Kriterien: 
Um Transparenz der Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler zu ermöglichen, sollen diese ihnen vermittelt werden. Für die mündlichen als 
auch für die schriftlichen Formen der Bewertung gelten: 

 sachliche Richtigkeit 

 angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Komplexität/Grad der Abstraktion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 Präzision 

 Differenziertheit und wissenschaftliche Fundiertheit der Reflexion 

 bei Gruppenarbeiten 
– Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
– Durchführung und Umfang eigener Arbeitsanteile 

 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung:  
Leistungsrückmeldungen erfolgen in mündlicher oder schriftlicher Form.  

 Intervalle: 
Quartalsfeedback oder als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung 

 Formen: 
Beratungsgespräche beim Eltern-/Schülersprechtag und bei individueller 
Nachfrage 

 individuelle Beratung zur Wahl des Faches Evangelische Religionslehre als 
schriftliches Fach bzw. als schriftliches oder mündliches Abiturfach 

 Jeder Schüler und jede Schülerin bearbeitet die Kompetenzsicherungsaufgaben. 

 Die Rückgabe der Klausuren sollte zeitnah erfolgen, in der Regel nach zwei bis drei 
Wochen. Die Aufgabenstellung und das vorgelegte Material soll auch bei nur 
wenigen Schülerinnen und Schülern, die im Kurs die Klausur geschrieben haben, in 
den Unterricht integriert werden. Den Schülerinnen und Schülern ist das Angebot 
einer individuellen Besprechung der Klausur zu machen, die eingebunden wird in 
Auskunft über den derzeitig erreichten Leistungsstand. In diesem Gespräch werden 
auch individuelle Lern- und Förderempfehlungen erörtert. 

 

2.4 Lehr- und Lernmittel 
Die didaktischen Materialien stehen in der Verantwortung des/der jeweils 
Unterrichtenden.  

 

 

 



3 Entscheidungen zu fach- und           
   unterrichtsübergreifenden Fragen 
 
Die Fachschaft Evangelische Religionslehre kooperiert auf Fachschaftsebene mit den 
Kollegen und Kolleginnen der Katholischen Religionslehre. 
Auch die Gottesdienste (z.B. Einschulungsgottesdienst, Gottesdienst vor Ostern, 
Weihnachtsgottesdienst, Abiturgottesdienst) werden in der Regel gemeinsam gestaltet. 
Durch die Teilnahme an bzw. Mitgestaltung von Gottesdiensten werden bei den 
Schülerinnen und Schülern Kompetenzen in den Kompetenzbereichen Wahrnehmungs- 
und Gestaltungskompetenz gefördert. 

Das schulinterne Curriculum beider Fächer berücksichtigt die Anlage 2 APO-GOSt. Dies 
ist allerdings noch nie zum Tragen gekommen. 

 

4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes 
Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um 
ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz als professionelle 
Lerngemeinschaft trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur 
Qualitätssicherung des Faches bei. 
Die Fachschaft evaluiert die unterrichtliche Umsetzung des schulinternen Curriculums 
und prüft z.B. die Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die Halbjahre, ihren zeitlichen 
Umfang, ihre Gestaltung, die Leistungsfähigkeit der KSA. 
Die Evaluation erfolgt jahrgangsübergreifend: Die Mitglieder nutzen die Auswertung der 
Erfahrungen für den nachfolgenden Jahrgang. 
Sukzessive überarbeitet die Fachschaft die Unterrichtsvorhaben. 
Die Mitglieder informieren sich über Fortbildungsangebote, die die Umsetzung des KLP 
betreffen und von der Bezirksregierung, den Schulreferaten, den 
religionspädagogischen Instituten und weiteren Trägern angeboten werden. 
In der Fachkonferenz sollten folgende Aspekte angesprochen und geeignete 
Verabredungen getroffen werden: 

 personelle Ressourcen: Unterrichtsverteilung, Lehrerversorgung im Fach, 
perspektivische Veränderungen, … 

 sächliche Ressourcen: Räume, Lehrwerke, Fachzeitschriften, Bibliothek, SLZ, 
mediale Ausstattung, … 

 Planungen zu den außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

 Die Fachkonferenz erstellt einen verbindlichen Arbeits- und Zeitplan für das 
Schuljahr und regelt die Verantwortlichkeiten. 

 
 
 
 
 



Optional kann der folgende Evaluationsbogen verwendet werden. 

 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffällig-
keiten 

Änderungen/ 
Konsequen-
zen/Perspek-
tivplanung 

Wer 
(Verantwort-
lich) 

Bis 
wann 
(Zeit-
rahmen) 

Funktionen     
Fachvorsitz     
Stellvertreter     
Sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogrammatischen 
fächerübergreifenden Schwerpunkte) 

    

Ressourcen     
personell Fachlehrer/in     

fachfremd     
Lerngruppen     
Lerngruppen-
größe 

    

…     
räumlich Fachraum     

Bibliothek     
Computerraum     
Raum für 
Fachteamarb. 

    

…     
materiell/ 
sachlich 

Lehrwerke     
Fachzeit-
schriften 

    

…     
zeitlich Abstände 

Fachteamarbeit 
    

Dauer 
Fachteamarbeit 

    

…     

Unterrichtsvorhaben     
     
     

     

     

     
Leistungsbewertung 
/Einzelinstrumente 

    

     

     

     



Leistungsbewertung/Grund
sätze 

    

sonstige Leistungen     

     

Arbeitsschwerpunkt(e) SE     
fachintern     
- kurzfristig (Halbjahr)     
- mittelfristig (Schuljahr)     
- langfristig      
fachübergreifend     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     

Fortbildung     
Fachspezifischer Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Fachübergreifender Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     

     
     
 

 

 
 


