
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben B Jesus erzählt vom Reich Gottes  

 

Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder) 

Bildliches Sprechen von Gott (→ IF2); Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (→ IF4) 

  

Lebensweltliche Relevanz: Nachdenken über Gott; religiöse Zeugnisse verstehen; 

Wahrnehmen der Verantwortung, welche durch den Glauben entsteht; Verstehen und 

Wahrnehmen von religiöser Sprache 

  

Kompetenzerwartungen 

KLP KR 

Sachkompetenz 

  

 identifizieren und 

erläutern den 

Symbolcharakter 

religiöser Sprache 

an Beispielen 

 erläutern an 

Beispielen 

elementare Inhalte 

des katholischen 

Glaubens 

 zeigen an 

exemplarischen 

Geschichten des 

Alten und Neuen 

Testaments deren 

bleibende 

Bedeutung auf  

  

Methodenkompetenz 

 identifizieren und 

markieren zentrale 

Informationen in 

Texten mit 

  

Konkretisierte 

Kompetenzerwartungen 

  

 erläutern, 

inwiefern jeder 

Mensch eine 

einzigartige und 

unverwechselbare 

Persönlichkeit ist, 

die auf 

Gemeinschaft hin 

angelegt und auf 

sie angewiesen ist 

 erläutern an 

Beispielen, 

wodurch das 

Gelingen 

menschlichen 

Lebens gefährdet 

oder gefördert 

wird  

 begründen, 

warum 

Religionen von 

Gott in Bildern 

und Symbolen 

sprechen  

 deuten Namen 

und Bildworte 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen  

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

Methodische Akzente des 

Vorhabens/fachübergreifende Bezüge/ außerschulische 

Lernorte 

------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

Form(en) der Kompetenzüberprüfung 

 Vgl. grundlegende 

Fachkonferenzvereinbarungen zur 

Kompetenzüberprüfung  

  



religiös relevanter 

Thematik 

 fassen 

altersangemessene

, religiös relevante 

Texte und andere 

Materialien in 

mündlicher und 

schriftlicher Form 

zusammen und 

erläutern sie 

 finden 

selbstständig 

Bibelstellen auf 

 identifizieren 

biblische 

Erzählungen als 

literarische Texte 

und 

Glaubenszeugniss

e und analysieren 

sie in Grundzügen 

auch unter 

Berücksichtigung 

der jeweiligen 

biblischen 

Lebenswelt  

 erzählen 

Geschichten 

anschaulich nach, 

auch unter 

Berücksichtigung 

des Wechsels von 

Figurenperspektiv

en  

 beschreiben die 

Wirkung von 

künstlerischen 

Darstellungen 

biblischer 

Erzählungen 

sowie anderer 

religiös relevanter 

Themen und 

deuten deren 

Symbolik von 

Farben und 

Formen 

  

von Gott  

 geben 

exemplarische 

Glaubensgeschich

ten des Alten und 

Neuen 

Testaments 

wieder  

 stellen die 

Bedeutsamkeit 

ausgewählter 

biblischer Frauen- 

und 

Männergestalten 

für die 

Glaubenspraxis 

dar  

 beurteilen in 

elementarer Form 

die Relevanz 

biblischer 

Glaubenserzählun

gen für Menschen 

heute  

 erläutern an 

neutestamentliche

n Beispielen, wie 

Jesus von Gott 

spricht  

 erläutern, dass die 

Zuwendung Jesu 

zu den 

benachteiligten 

und zu kurz 

gekommenen 

Menschen jeder 

ethischen 

Forderung 

vorausgeht  

 erklären die 

Bezeichnung Jesu 

als Christus als 

Bekenntnis des 

Glaubens  

 erörtern in 

Ansätzen 

Ursachen für 

Konflikte, die 

Worte und Taten 

Jesu bei den 

Menschen seiner 



Urteilskompetenz 

 begründen in 

elementarer Form 

eigene 

Standpunkte zu 

menschlichen 

Verhaltensweisen 

sowie religiösen 

und ethischen 

Fragen  

 bewerten einfache 

ethische 

Sachverhalte unter 

Rückbezug auf 

ausgewählte 

christliche 

Positionen und 

Werte  

  

Handlungskompetenz 

 begegnen 

Grundformen 

liturgischer Praxis 

(Gebet, 

Schulgottesdienst, 

Feiern) 

respektvoll und 

reflektieren diese  

 setzen religiöse 

Texte gestalterisch 

in verschiedene 

Ausdrucksformen 

um 

 reflektieren ihre 

eigenen 

Möglichkeiten 

und 

Schwierigkeiten, 

den Glauben 

praktisch zu leben  

  

  

Zeit auslösten 

 beurteilen an 

Beispielen, 

inwiefern Jesus 

Christus für 

Menschen heute 

Bedeutung haben 

und Orientierung 

sein kann 

 beschreiben 

wichtige 

Stationen im 

Leben großer 

Gestalten der 

abrahamitischen 

Religionen  

 


