
Qualifikationsphase (Q1)

Jahresthema: „Das muss doch jeder selber wissen?“ Theologische, christologische, anthropologische und ekklesiologische Vergewisse-
rungen angesichts der Tendenz der Privatisierung („Was ich glaube, ist meine Sache“), Relativierung („Was wahr ist, weiß keiner“) und

Funktionalisierung („Was bringt mir der Glaube?“) von Religion. 



Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: „Der Glaube an Jesus, den Christus – eine Zumutung für mich?“ 

Inhaltsfeld 3: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi

Inhaltsfeld 5: Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation 

Inhaltliche Schwerpunkte:

• Historischer Jesus
• Reich-Gottes-Verkündigung Jesu in Tat und Wort, 
• Jesus von Nazareth, der Christus: Tod und Auferweckung 
• Christliches Handeln in der Nachfolge Jesu 
• Die christliche Botschaft von Tod und Auferstehung 

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen Vereinbarungen der FK



Sachkompetenz Die SuS
• erläutern grundlegende In-

halte des Glaubens an den 
sich in der Geschichte Isra-
els und in Jesus Christus of-
fenbarenden Gott, der auf 
Jesus Christus gegründeten
Kirche und der christlichen 
Hoffnung auf Vollendung 
(SK 4),

• stellen Formen und Bedeu-
tung religiöser Sprache an 
Beispielen dar (SK 5),

• deuten Glaubensaussagen 
unter Berücksichtigung des 
historischen Kontextes ihrer
Entstehung und ihrer Wir-
kungsgeschichte (SK 6).

Die SuS
• erläutern den Unterschied zwischen

dem  historischen  und  kerygmati-
schen Jesus,

• erläutern das von Jesus gelebte und
gelehrte Gottesverständnis, 

• deuten die Evangelien als Zeugnisse
des  Glaubens  an  den  Auferstande-
nen,

• erläutern Zuspruch und Anspruch der
Reich-Gottes-Botschaft  Jesu  vor
dem Hintergrund des sozialen, politi-
schen und religiösen Kontextes,

• stellen den Zusammenhang von Tat
und Wort in der Verkündigung Jesu
an  ausgewählten  biblischen  Texten
dar,

• stellen  unterschiedliche  Deutungen
des Todes Jesu dar,

• deuten  Ostererfahrungen  als  den
Auferstehungsglauben  begründende
Widerfahrnisse,

• erläutern  die  fundamentale  Bedeu-
tung der Auferweckung Jesu Christi
für den christlichen Glauben,

• erläutern an einem Beispiel das Be-
kenntnis  zum  Mensch  gewordenen
Gott

• erläutern ausgehend von einem per-
sonalen Leibverständnis das Spezif-
sche  des  christlichen  Glaubens  an
die Auferstehung der Toten

Vereinbarungen der FK
Inhaltliche Akzente des Vorhabens

• historischer Jesus und Christus 
des Glaubens, 

• Gleichnisse Jesu  vom Reich 
Gottes,

• „Neue Ethik“ (z.B. Bergpredigt)
• Passion, Tod und Auferstehung
• Emmaus-Erzählung als Funda-

ment des christlichen Auferste-
hungsglaubens

• ggf. Darstellung der Oster-
erfahrung in den Bild- und Sprach-
möglichkeiten ihrer Zeit und heute 

Methodische Akzente des Vorhabens /
fachübergreifende  Bezüge  /  außer-
schulische Lernorte

• Adressatenbezogene, kreative 
Zugänge 

• Textorientierte und analytische Zu-
gänge (Form-/Gattungskritik: 
Gleichnis; synoptischer Vergleich; 
motivgeschichtliche und zeitge-
schichtliche Auslegungen; Wir-
kungs- und Rezeptionsgeschichte)

Formen der Kompetenzüberprüfung
• Evangelien als „engagierte und 

engagierende Zeugnisse“ (Küng)
• Erläuterung des Begriffs „Osterbril-

le“



• Ggf. Portfolio: Methoden der 
Schriftauslegung

• Ggf. „Jesus im Bild“ – der Versuch
einer  Aktualisierung  (Bsp:  Jesus
an der Ruhr)

Methodenkompe-
tenz

• beschreiben theologische 
Sachverhalte unter Verwen-
dung relevanter Fachbegrif-
fe (MK 1),

• analysieren biblische Texte 
unter Berücksichtigung aus-
gewählter Schritte der histo-
risch-kritischen Methode 
(MK 3),

• werten einen synoptischen 
Vergleich kriterienorientiert 
aus (MK 4).

Urteilskompetenz bewerten Möglichkeiten und
Grenzen des Sprechens 
vom Transzendenten (UK 
1).

• beurteilen an einem Beispiel 
aus den Evangelien Möglich-
keiten und Grenzen der histo-
risch-kritischen Methode und 
eines anderen Wegs der 
Schriftauslegung,

• beurteilen den Umgang mit 
der Frage nach der Verant-
wortung und der Schuld an 
der Kreuzigung Jesu,

• beurteilen unterschiedliche 
Deutungen des Todes Jesu 
im Hinblick auf das zugrunde-
liegende Gottes- und Men-
schenbild, 

• erörtern die Relevanz des 
christlichen Glaubens an 
Jesu Auferstehung für Men-
schen heute.



Handlungskompe-
tenz

• argumentieren konstruktiv 
und sachgerecht in der Darle-
gung eigener und fremder 
Gedanken in religiös relevan-
ten Kontexten (HK 4),

• verleihen ausgewählten the-
matischen Aspekten in unter-
schiedlichen Gestaltungsfor-
men kriterienorientiert und re-
flektiert Ausdruck (HK 6).

Unterrichtsvorhaben II
Thema: „Hat der christliche Glaube für mich Konsequenzen?“ – Philosophische und theologische Reflexionen zu ethischen Fragen um Lebensan-
fang und -ende

IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive
IF 5: Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben
• Christliches Handeln in der Nachfolge Jesu

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen

Konkretisierte Kompetenzerwar-
tungen

Vereinbarungen der FK



Sachkompetenz Die SuS
• identifzieren und deuten Si-

tuationen des eigenen Le-
bens und der Lebenswelt, in
denen sich Fragen nach 
Grund, Sinn und Ziel des 
Lebens und der eigenen 
Verantwortung stellen (SK 
1), 

• setzen eigene Antwortver-
suche und Deutungen in 
Beziehung zu anderen Ent-
würfen und Glaubensaussa-
gen (SK 2

• analysieren  verschiedene
Positionen  zu  einem  kon-
kreten ethischen Entschei-
dungsfeld  im  Hinblick  auf
die  zugrundeliegenden
ethischen  Begründungs-
modelle,

• erläutern auf der Grundla-
ge des biblisch-christlichen
Menschenbildes (u.a. Got-
tesebenbildlichkeit) Spezif-
ka christlicher Ethik,

• erläutern Aussagen und 
Anliegen der katholischen 
Kirche im Hinblick auf den 
besonderen Wert und die 
Würde menschlichen Le-
bens.

Vereinbarungen der Fachkonferenz  :  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens:

• Ethisches Handeln  als  Herausforderung an
einem konkreten Beispiel (z.B. ethische Fra-
gen  am  Lebensanfang  oder  -ende)  –  ein
Problemaufriss, z.B.:

• Bewusstmachen eigener „Verdeckte[r] philo-
sophische[r] Vorentscheidungen“ in den sub-
jektiven Theorien der SuS: 

• Das ethische Begründungsmodell
• Das ethische Auswahlkriterium: Personsein 

und Menschsein
• Welche  Positionen  zu  dem  ausgewählten

ethischen  Entscheidungsfeld  gibt  es  und
welche  ethischen  Begründungsmodelle  lie-
gen ihnen zugrunde? (Bes.: Deontologische
Ethik, utilitaristische Ethik, …)

• Die  besondere  Würde  menschlichen  Le-
bens, der Mensch als Person – unbedingtes
Lebensrecht jedes Menschen vor dem Hin-
tergrund  von  Gen 1,26f  und  Aspekten  der
Ethik Jesu (u.a.: Gott ist ein Freund des Le-
bens, Kap. 4) 

• (ggf. als Wdh: Gewissensentscheidung)
• mögliches  Facharbeitsthema:  Jojo  Moyes:  Ein

ganzes Halbes Jahr 

Methodische Akzente des Vorhabens / fachüber-
greifende Bezüge / außerschulische Lernorte

• Z.B. Untersuchung, welche Rolle der Begriff 
der Menschenwürde in der medizinischen 
Ethik spielt, z.B. in der Debatte um das re-
produktive und 

therapeutische Klonen 
• Z.B. Vertiefung über die Lektüre von Auszü-

gen aus: Jojo Moyes, Ein ganzes halbes 
Jahr 

Formen der Kompetenzüberprüfung
• z.B. eigenständige Untersuchung verschie-

dener Stellungnahmen zu einem (anderen) 



ethischen Entscheidungsfeld: Welches Argu-
mentationsmodell? Welches Menschenbild?,
…

Methodenkompe-
tenz

• beschreiben theolo-
gische  Sachverhal-
te  unter  Verwen-
dung  relevanter
Fachbegriffe  (MK
1),

• analysieren  kriteri-
enorientiert theolo-
gische, philosophi-
sche und andere 
religiös relevante 
Texte (MK 5), 

• erarbeiten kriterie-
norientiert Zeugnis-
se anderer Religio-
nen sowie Ansätze 
und Positionen an-
derer Weltanschau-
ungen und Wissen-
schaften (MK 6).

Urteilskompetenz • erörtern  die  Relevanz  von
Glaubensaussagen  heute
(UK 2),

• bewerten Ansätze und For-
men theologischer und ethi-
scher Argumentation (UK 
4),

• erörtern im Kontext der Plu-
ralität unter besonderer 
Würdigung spezifsch christ-
licher Positionen komplexe-
re religiöse und ethische 
Frage (UK 5).

• beurteilen die Be-
deutung christlicher
Perspektiven auf 
das Menschsein für
die individuelle Le-
bensgestaltung 
(u.a. in Partner-
schaft) und das ge-
sellschaftliche Le-
ben,

• beurteilen Möglich-
keiten und Grenzen
unterschiedlicher 
Typen ethischer Ar-
gumentation,

• erörtern unter-
schiedliche Positio-
nen zu einem kon-
kreten ethischen 
Entscheidungsfeld 



unter Berücksichti-
gung christlicher 
Ethik in katholi-
scher Perspektive,

• erörtern die Rele-
vanz biblisch-christ-
licher Ethik für das 
individuelle Leben 
und die gesell-
schaftliche Praxis 
(Verantwortung und
Engagement für die
Achtung der Men-
schenwürde, für 
Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewah-
rung der Schöp-
fung).

Handlungskompe-
tenz

Unterrichtsvorhaben III
Thema: „Kann ich für mich alleine glauben? – Kirche als Volk Gottes

Inhaltsfelder:
IF 3: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi
IF 4: Kirche in ihrem Anspruch und Auftrag

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Reich-Gottes-Verkündigung Jesu in Tat und Wort 
• Kirche in ihrem Selbstverständnis vor den Herausforderungen der Zeit 

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen Vereinbarungen der FK



Sachkompetenz Die SuS
• identifzieren und deuten Si-

tuationen des eigenen Le-
bens und der Lebenswelt, in
denen sich Fragen nach 
Grund, Sinn und Ziel des 
Lebens und der eigenen 
Verantwortung stellen (SK 
1),

• setzen eigene Antwortver-
suche und Deutungen in 
Beziehung zu anderen Ent-
würfen und Glaubensaussa-
gen (SK 2),

• erläutern grundlegende In-
halte des Glaubens an den 
sich in der Geschichte Isra-
els und in Jesus Christus of-
fenbarenden Gott, der auf 
Jesus Christus gegründeten
Kirche und der christlichen 
Hoffnung auf Vollendung 
(SK 4),

• deuten Glaubensaussagen 
unter Berücksichtigung des 
historischen Kontextes ihrer
Entstehung und ihrer Wir-
kungsgeschichte (SK 6),

• stellen an ausgewählten In-
halten Gemeinsamkeiten 
von Konfessionen und Reli-
gionen sowie deren Unter-
schiede dar (SK 7).

Die SuS
• beschreiben  die  Wahrnehmung und

Bedeutung  von  Kirche  in  ihrer  Le-
benswirklichkeit,

• erläutern den Ursprung der Kirche im
Wirken Jesu und als Werk des Heili-
gen Geistes,

• erläutern an einem historischen Bei-
spiel, wie Kirche konkret Gestalt an-
genommen hat

• erläutern  den  Auftrag  der  Kirche,
Sachwalterin des Reiches Gottes zu
sein,

• erläutern  an  Beispielen  die  kirchli-
chen  Vollzüge  Diakonia,  Martyria,
Leiturgia sowie Koinonia als zeichen-
hafte Realisierung der Reich-Gottes-
Botschaft Jesu Christi,

• erläutern  die  anthropologische  und
theologische Dimension eines Sakra-
ments,

• erläutern Kirchenbilder des II. Vatika-
nischen Konzils (u.a. Volk Gottes) als
Perspektiven  für  eine  Erneuerung
der Kirche

• beschreiben an einem Beispiel Mög-
lichkeiten  des  interkonfessionellen
Dialogs.

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
• Wer ist Kirche? Bin ich Kirche? 
• Grundfunktionen von Kirche in der 

Nachfolge Jesu
• Mediale Wahrnehmung von Kirche

als „Hierarchie“ – Problem des 
Weiterexistierens eines vorkonzili-
aren Kirchenbildes

• II. Vaticanum (LG) - Rückbesin-
nung auf die Wurzeln: Kirche als 
Gottes Volk 

• Ggf.: Neutestamentliche Gemein-
demodelle am Bsp. von 1 Kor 12 
(ergänzt um Lk 9,48; 22,24-27; …)

• Kirche als Volk Gottes – Betonung 
der Gemeinsamkeiten aller Glau-
benden ungeachtet der hierarchi-
schen Unterschiede

• Kirche als Institution 

Methodische Akzente des Vorhabens / 
fachübergreifende Bezüge / außer-
schulische Lernorte

• Umgang mit lehramtlichen Texten
• Kirchenbild z.B. in Karikaturen 

(Kirchenbild überprägend geprägt 
durch Klerus)

• Ggf.: Gespräch mit „Klerikern“ und
„Laien“ in einer Gemeinde / Gene-
ralvikariat

• Ggf.: Zukunftswerkstatt: Gemein-
demodelle 

• Ggf.: Recherche: Kirchenbau und 
Kirchenverständnis

Formen der Kompetenzüberprüfung
• Z.B. Präsentation



Methodenkompe-
tenz

• beschreiben theologische 
Sachverhalte unter Verwen-
dung relevanter Fachbegrif-
fe (MK 1),

• analysieren kriterienorien-
tiert lehramtliche und ande-
re Dokumente christlichen 
Glaubens unter Berücksich-
tigung ihres Entstehungszu-
sammenhangs und ihrer 
Wirkungsgeschichte (MK 2).

Urteilskompetenz • erörtern die Relevanz von 
Glaubensaussagen heute 
(UK 2),

• erörtern unter Berücksichti-
gung von Perspektiven der 
katholischen Lehre Positio-
nen anderer Konfessionen 
und Religionen (UK 3).

Handlungskompe-
tenz

• argumentieren konstruktiv 
und sachgerecht in der Dar-
legung eigener und fremder
Gedanken in religiös rele-
vanten Kontexten (HK 4),

• treffen eigene Entscheidun-
gen im Hinblick auf die indi-
viduelle Lebensgestaltung 
und gesellschaftliches En-
gagement unter Berücksich-
tigung von Handlungskon-
sequenzen des christlichen 
Glaubens (HK 5).



Unterrichtsvorhaben IV
Thema: „Viele Wege führen zu Gott“ oder: „Ohne Jesus Christus kein Heil“? – Der Wahrheitsanspruch der Kirche im interreligiösen und interkon-
fessionellen Dialog 

Inhaltsfelder:
IF 3: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi
IF 4: Kirche in ihrem Anspruch und Auftrag
IF 5: Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben
• Jesus von Nazareth, der Christus: Tod und Auferweckung
• Kirche in ihrem Selbstverständnis vor den Herausforderungen der Zeit
• Christliches Handeln in der Nachfolge Jesu

Übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen Vereinbarungen der FK



Sachkompetenz • identifzieren und deuten Si-
tuationen des eigenen Le-
bens und der Lebenswelt, in
denen sich Fragen nach 
Grund, Sinn und Ziel des 
Lebens und der eigenen 
Verantwortung stellen (SK 
1),

• setzen eigene Antwortver-
suche und Deutungen in 
Beziehung zu anderen Ent-
würfen und Glaubensaussa-
gen (SK 2),

• stellen an ausgewählten In-
halten Gemeinsamkeiten 
von Konfessionen und Reli-
gionen sowie deren Unter-
schiede dar (SK 7).

Die Schülerinnen und Schüler...
• erläutern  die  mögliche  Bedeutung

christlicher  Glaubensaussagen  für
die persönliche Suche nach Heil und
Vollendung,

• stellen  die  Rede  vom  trinitarischen
Gott als Spezifkum des christlichen
Glaubens  und  als  Herausforderung
für den interreligiösen Dialog dar,

• erläutern die Sichtweise auf Jesus im
Judentum oder im Islam und verglei-
chen  sie  mit  der  christlichen  Per-
spektive,

• beschreiben an einem Beispiel Mög-
lichkeiten  des  interkonfessionellen
Dialogs,

• erläutern  Anliegen  der  katholischen
Kirche im interreligiösen Dialog.

 Vereinbarungen der FK:

Inhaltliche Akzente des Vorhabens
• Wahrnehmung von verschiedenen 

Religionen in unserer Lebenswelt
• Religionstheologische Modelle: ex-

klusivistisch – inklusivistisch (II. 
Vat.) – pluralistisch-theozentrisch 
(Hick) – und ihre Grenzen

• Nostra aetate Kap. 4 – Beginn ei-
nes Umdenkens: Christen und Ju-
den – Geschwister im Glauben

• Unerledigte Fragen zwischen Ju-
dentum und Christentum: z.B.: 
Gottheit Jesu; Shalom Ben-Chorin:
„Der Glaube Jesu eint uns, aber 
der Glaube an Jesus trennt uns“

• Z.B.: Das Friedensgebet von Assi-
si – die gemeinsame Verantwor-
tung der Religionen für den Frie-
den 

• Ggf.: Katholische und evangeli-
sche Kirche / Christen im Dialog

Methodische Akzente des Vorhabens /
fachübergreifende  Bezüge  /  außer-
schulische Lernorte

• z.B.: Besuch einer Synagoge

Form(en) der Kompetenzüberprüfung
• z.B. Präsentationen von Arbeitser-

gebnissen auf Folie und Plakat

Methodenkompe-
tenz

• analysieren kriterienorien-
tiert lehramtliche und ande-
re Dokumente christlichen 
Glaubens unter Berücksich-
tigung ihres Entstehungszu-
sammenhangs und ihrer 
Wirkungsgeschichte (MK 2)
• analysieren  kriterienori-
entiert theologische, philo-
sophische und andere reli-
giös relevante Texte (MK 5).

Urteilskompetenz • erörtern unter Berücksichti-
gung von Perspektiven der 
katholischen Lehre Positio-
nen anderer Konfessionen 

• erörtern  im  Hinblick  auf  den
interreligiösen Dialog die Re-
levanz  des  II.  Vatikanischen
Konzils,



und Religionen (UK 3),
• bewerten Ansätze und For-

men theologischer und ethi-
scher Argumentation (UK 
4),

• erörtern im Kontext der Plu-
ralität unter besonderer 
Würdigung spezifsch christ-
licher Positionen komplexe-
re religiöse und ethische 
Fragen (UK 5).

• erörtern  die  Relevanz  bib-
lisch-christlicher Ethik für das
individuelle  Leben  und  die
gesellschaftliche Praxis  (Ver-
antwortung und Engagement
für  die  Achtung  der  Men-
schenwürde,  für  Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung).

Handlungskompe-
tenz

• entwickeln, auch im Dialog 
mit anderen, Konsequenzen
für verantwortliches Spre-
chen in weltanschaulichen 
Fragen (HK 2),

• nehmen unterschiedliche 
konfessionelle, weltan-
schauliche und wissen-
schaftliche Perspektiven ein
und erweitern dadurch die 
eigene Perspektive (HK 3),

• argumentieren konstruktiv 
und sachgerecht in der Dar-
legung eigener und fremder
Gedanken in religiös rele-
vanten Kontexten (HK 4),

• treffen eigene Entscheidun-
gen im Hinblick auf die indi-
viduelle Lebensgestaltung 
und gesellschaftliches En-
gagement unter Berücksich-
tigung von Handlungskon-
sequenzen des christlichen 
Glaubens (HK 5).






