
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben D Was uns eint – und was uns trennt (Evangelisch – Katholisch)  

 

Inhaltliche Schwerpunkte (→ Inhaltsfelder) 

Kirchliches Leben in der Zeit: Lebenslauf und Jahreskreis (→ IF5); Anfänge der Kirche (→ 

IF5) 

  

Lebensweltliche Relevanz: Aufgabe der Identitätsfindung; Wahrnehmen der vielfältigen – 

positiven wie negativen – Erfahrungen und Fähigkeiten anderer; Reflexion des eigenen 

Verhältnisses zur Kirche; Reduzieren (vorhandener) Berührungsängste gegenüber der Kirche 

  

Kompetenzerwartungen 

KLP KR 

Sachkompetenz 

  

 identifizieren religiöse 

Zeichen und Symbole 

und benennen ihre 

Bedeutung 

 erläutern an Beispielen 

elementare Inhalte des 

katholischen Glaubens 

 erläutern an 

Beispielen, wie die 

Kirche unter 

verschiedenen 

historischen 

Bedingungen Gestalt 

annimmt 

 beschreiben und deuten 

Ausdrucksformen 

religiöser, 

insbesondere 

kirchlicher Praxis 

 erklären die Bedeutung 

religiöser – 

insbesondere 

kirchlicher – Räume 

und Zeiten 

 unterscheiden 

  

Konkretisierte 

Kompetenzerwartungen 

  

 weisen an Beispielen 

die Bedeutung der 

Bibel im Leben der 

Kirche nach (z. B. 

Gottesdienst)  

 begründen, warum 

die Bibel für Christen 

als „Heilige Schrift“ 

besondere Bedeutung 

hat 

 erklären Feste des 

Kirchenjahres in ihrer 

Bedeutung  

 erläutern, warum und 

wie katholische 

Christen Eucharistie 

feiern 

 zeigen an Beispielen 

Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in 

der Glaubenspraxis 

der Konfessionen auf  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen  

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

 inhaltliche Schwerpunkte sollen auf  

o Begriffsklärung 

(Evangelisch – Katholisch) 

o Unterschiede (auch: 

Kirchenpraxis) 

o Ökumene 

liegen 

  

  

  

Methodische Akzente des 

Vorhabens/fachübergreifende Bezüge/ 

außerschulische Lernorte 

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

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

  

  

  



Religionen und 

Konfessionen im  

Hinblick auf grundlegende 

Merkmale 

  

Methodenkompetenz 

 identifizieren und 

markieren zentrale 

Informationen in 

Texten mit religiös 

relevanter Thematik 

 fassen 

altersangemessene, 

religiös relevante Texte 

und andere Materialien 

in mündlicher und 

schriftlicher Form 

zusammen und 

erläutern sie 

 beschreiben die 

Wirkung von 

künstlerischen 

Darstellungen 

biblischer Erzählungen 

sowie anderer religiös 

relevanter Themen und 

deuten deren Symbolik 

von Farben und 

Formen 

Urteilskompetenz 

 begründen in 

elementarer Form 

eigene Standpunkte zu 

menschlichen 

Verhaltensweisen 

sowie religiösen und 

ethischen Fragen  

  

Handlungskompetenz 

 achten religiöse 

Überzeugungen 

anderer und handeln 

Form(en) der Kompetenzüberprüfung 

 Vgl. grundlegende 

Fachkonferenzvereinbarungen zur 

Kompetenzüberprüfung  

  



entsprechend 

 nehmen ansatzweise 

die Perspektive anderer 

ein 

 reflektieren ihre eigene 

Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten, den 

Glauben praktisch zu 

leben  

  

  
 


