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Schulcurriculum Jahrgangsstufe 7 
(259. BLASchA am 26./27.09.2012) 
 
Das Curriculum und die Kompetenzen orientieren sich am Lehrplan zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife und zum Erwerb des Hauptschul- und Realschulabschlusses im Fach Katholische 
Religionslehre des Landes Thüringen aus dem Jahr 2013. 
 
Eine sinnvolle Zeitangabe zur Erlangung der jeweiligen Kompetenzen erscheint im Fach Katholische Religion 
obsolet, da diese während des gesamten Schuljahres immer wieder an variierenden Inhalten vertieft werden.  
 
Die Leistungen werden an der Deutschen Schule Washington D.C. in den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 10 
folgendermaßen gewichtet: 
 

sonstige Leistungen:    67% 
Klassenarbeiten (eine pro Halbjahr):  33% 
 

In den Klassenstufen 8 und 9  wird kein Katholischer Religionsunterricht erteilt. In der Qualifikationsphase 
gibt es zurzeit nur einen ökumenischen Religionsunterricht. 
 
Da das Realschulcurriculum in Thüringen identisch ist mit dem für das Gymnasium, wird hier auch nicht 
zwischen Realschule und Gymnasium differenziert. Eine Binnendifferenzierung findet vor allem im Rahmen 
der Leistungsüberprüfung statt. 
 
Individualisierung, Produktorientierung und Binnendifferenzierung: 
Der katholische Religionsunterricht  der DSW strebt an, durch schülerzentrierte und offene Unterrichtsformen sowie selbststän-

dige Themenbearbeitungen und Schwerpunktsetzungen im projektorientierten Lernen das individuelle und motivierte Lernen zu 

fördern.  Produktorientierte Lernformen bieten reichhaltige Möglichkeiten der Binnendifferenzierung sowohl für leistungsstarke 

Schüler als auch für solche, die Lerndefizite beheben müssen. Bei den im Methodencurriculum genannten Aufgabenformen 

kann dies z.B. über die individualisierte Bereitstellung von Strukturierungshilfen, Materialentlastungen, etc. geschehen. Diese 

werden den einzelnen Lerngruppen fortwährend angepasst und in der Fachkonferenz weiterentwickelt. 
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I Menschen deuten ihr Leben und suchen nach Gott 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

 
Inhalte Zeit Methodencurriculum 

Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Beziehungen zu anderen Menschen in 
ihrer Verschiedenheit darstellen und in 
ihrer Bedeutung für die eigene Person 
einschätzen 

 Der Schüler soll lernen, 
zu sich selbst und zu 
den Menschen, mit 
denen er umgeht, ein 
neues Verhältnis zu 
entwickeln, da er sich im 
Übergang vom Kindes- 
zum Jugendalter 
befindet und hier starken 
körperlichen und 
seelischen 
Veränderungen 
ausgesetzt ist 

 Er lernt, sich Konflikten 
zu stellen und eigene 
Wege der Bewältigung 
zu finden 

 Er findet Orientierung, 
indem er sich mit 
gesellschaftlichen 
Tendenzen, 
traditionellen 
Wertvorstellungen und 
seinen eigenen 
Lebenserfahrungen 
auseinandersetzt 

 Er lernt die vielfältigen 
Sinnangebote 
verschiedener religiöser 
und pseudoreligiöser 

 

 Ausgewählte Mög-
lichkeiten der Kon-
fliktbewältigung an-
wenden, u. a. Ich-
Botschaften, Media-
tion 

 Unterschiedliche Ge-
sprächsformen an-
wenden, u. a. Dis-
kussion, Pro- und 
Contra-Argumenta-
tion 

 Sich mit suggestiver 
Sprache auseinan-
dersetzen 

 Filmsequenzen nach 
vorgegebenen Krite-
rien analysieren 

 Ein Plakat oder einen 
Flyer über christliche 
Werte erstellen 
Binnendifferen-zie-
rung (BD): 

Parallele Kleingruppen 
arbeiten mit unterschiedli-
chen Materialien und Me-
thoden: Als 
Beispiel eignet sich eine 
Gruppenarbeit auf 4 
Niveaustufen: Auf dem 

 
 
Auseinander-
setzung mit der 
Kultur des 
Gastlandes, 
insbesondere in 
Bezug auf Schule 

Konflikte im eigenen Leben 
beschreiben und Strategien zu deren 
Bewältigung entwerfen 

Möglichkeiten eines toleranten und 
vorurteilsfreien Verhaltens beschreiben 

Tugenden und Werte formulieren, die 
ein gelungenes Zusammenleben von 
Menschen im Alltag und in der 
Gesellschaft ermöglichen 

Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes 
als Perspektive und Orientierung für 
das Leben deuten 

Sich in seiner Suche nach 
Lebensorientierung mit Menschen aus 
Geschichte und Gegenwart 
auseinandersetzen, die die 
Verantwortung, z. B. für die gewaltfreie 
Lösung von Konflikten, in besonderer 
Weise wahrnehmen 

Fragen nach Herkunft, Sinn und 
Zukunft des eigenen Lebens und der 
Welt entwickeln und in 
Auseinandersetzung mit biblischen 
Gottesvorstellungen Ansätze zur 
Beantwortung finden 
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Glaubensüberzeugungen anderer 
Religionen als Antworten auf die Suche 
nach Sinnorientierung einordnen 

Gruppierungen 
innerhalb der 
Gesellschaft kennen und 
setzt sich damit 
auseinender 

 In der Begegnung mit 
dem religiösen Leben 
von Muslimen in seiner 
eigenen Umgebung oder 
auch vermittelt durch 
Medien kommt er mit 
dem Islam als weiterer 
monotheistischer 
Religion in Kontakt 

 Er erwirbt Kenntnisse 
und Kriterien, die ihm 
helfen, Verständnis für 
die andere Religion zu 
entwickeln und einzelne 
Fragen vom christlichen 
Standpunkt aus zu 
beurteilen 

Niveau 1 erarbeiten die 
TeilnehmerInnen 
ohne Vorgabe eigenständig 
eine Beschreibung oder Ge-
schichte.Auf dem Niveau 
2 stehen Leitwörter und 
Ausdrücke zur Verfügung. 
Auf dem Niveau 3 werden 
vorgegebene Satzteile zu 
einem Text geordnet. Auf 
dem Niveau 4 arbeitet 
der/die TrainerIn mit der 
Gruppe schwächerer Teil-
nehmerInnen. 

 

Die religiösen Grundlagen und die 
Glaubenspraxis des Islam erläutern 
 

in der Auseinandersetzung mit 
Muslimen Argumente für den eigenen 
Glauben formulieren 

 

   

Kennzeichen fundamentalistischer 
Glaubensauffassungen nennen  

 

   

die Tragfähigkeit pseudoreligiöser, eso-
terischer oder psychologisch ausge-
richteter Sinn- und 
Heilsangebote abwägen und beurteilen  

 

   

die Struktur, Methoden und Ziele neuer 
religiöser oder weltanschaulicher Be-
wegungen erfassen und werten  
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an ausgewählten Beispielen Verbin-
dungen zwischen der Heilssehnsucht 
der Menschen und den Verführungs-
strategien in unterschiedlichen Berei-
chen, u. a. Werbung, Computerspiele 
aufzeigen 

 

   

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 
 
Beispiele: Rollenspiele bewerten, die Konfliktsituationen beinhalten; Ich- Du –Botschaften erstellen; Konfliktlösungen bewerten; 
                 Lernzirkel zu Weltreligionen; Referate; Gruppenreferate; Interviewbögen erstellen und gegenseitig bewerten 

 

 
 
 
II Der biblischen Botschaft als Grundlage des Glaubens begegnen 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum 
Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Die Entstehung des Alten 
Testaments als Prozess beschreiben 

 Der Schüler entdeckt in 
den Erzählungen des Exo-
dus, wie sich Mose von 
Gott in den Dienst nehmen 
lässt und Verantwortung 
übernimmt 

 Er erkennt, dass die Wei-
sungen des Dekalogs die 
Zusage zum freien Han-
deln für jeden Menschen 
beinhalten und dass ein 
Sich-Gott-Anvertrauen in 
die Freiheit führt 

 

 Sich auf biblischen 
Landkarten 
orientieren 

 Die symbolhafte 
Sprache in 
biblischen Texten 
deuten 

 Künstlerische 
Interpretationen dem 
Bibeltext 
gegenüberstellen 
BD:  Puzzle-
Aktivitäten, bei 
denen jede/r 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes 

Die Geschichte des Volkes Israel im 
Überblick darstellen 

Das Exodusgeschehen als Angebot 
der Befreiung aus Unterdrückung 
und Abhängigkeit in Beziehung 
setzen zu aktuellen Situationen der 
Unterdrückung und zu eigenen 
Lebensvorstellungen 

Die Berufung des Mose als Beispiel 
für die Berufung von Menschen in 
den Dienst Gottes und die damit 
verbundenen Konflikte erläutern 
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Den Dekalog als Zusage von Freiheit 
für das Volk Israel und als 
Bundesurkunde beschreiben 

 Er erkennt, dass das Neue 
Testament mit der Bot-
schaft vom angebrochenen 
Gottesreich diesen Weg 
weiterführt 

 Die Reich-Gottes-Bot-
schaft soll ihm den Zusam-
menhang zwischen der 
Freiheit des Handelns und 
der Verantwortung dafür 
verdeutlichen 

 Er soll ermutigt werden, 
sich in der Gesellschaft zu 
engagieren und immer 
stärker Verantwortung für 
sich und Andere zu über-
nehmen 

 Die zunehmende Ausei-
nandersetzung mit der Ent-
stehung und Struktur von 
Texten soll den Schüler 
schrittweise auf die Anfor-
derungen in der gymnasia-
len Oberstufe vorbereiten 

Lernende einen 
anderen 
Wissensaspekt 
beisteuert 

 Eine prophetische 
Rede entwerfen und 
vortragen 

BD:  Gruppenarbeiten mit 
(Kurz-)Präsentationen, ent-
weder in der verbreiteten 
Form mittels 
Flipchart oder als Erstellung 
eines Gruppenposter: Eine 
Variante ist auch das ge-
meinsame 
Schreiben eines kurzen 
Textes mit anschließendem 
Vorlesen, das vorher zu 
zweit geübt werden 
kann. 

 In einem 
synoptischen 
Vergleich die Zwei-
Quellen-Theorie 
überprüfen 
BD: Den 
synoptischen 
Vergleich auf 
unterschiedlichem 
Niveau erarbeiten; 
Bei der skizzierten 
Darstellung eine 
Version mit starken 
Hilfen anbieten 

 Medienprodukte auf 
der Grundlage 
biblischer Texte 

Den Zusammenhang zwischen 
gewonnener Freiheit und den 
Verlockungen der Macht am Beispiel 
von König David darstellen 

Biblische Propheten als Boten und 
Sprecher Gottes in ihrer Zeit 
exemplarisch charakterisieren 

An Beispielen erläutern, dass sich 
prophetisches Handeln heute an den 
Grundwerten Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung 
orientiert 

Die Entstehungsgeschichte des 
Neuen Testaments und die Charak-
teristika der Evangelien an ausge-
wählten Aspekten darstellen 

Die Entstehung der Evangelien an-
hand der Zwei-Quellen-Theorie er-
läutern 

Gleichnisse und Wundererzählungen 
unter Berücksichtigung der Gat-
tungsmerkmale deuten 

Wichtige Aussagen der Botschaft 
Jesu vom Reich Gottes aus den 
Gleichnissen und Wundererzählun-
gen selbstständig herausarbeiten 

Das Verhalten Jesu gegenüber ge-
sellschaftlich Benachteiligten analy-
sieren und als Ausdruck der Liebe 
Gottes deuten, u. a. Lk 7, 36-50 Be-
gegnung Jesu mit der Sünderin, Lk 
15, 11-32 Gleichnis vom verlorenen 
Sohn 
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Die Aktualität der Reich-Gottes-Bot-
schaft an Beispielen aus der eigenen 
Erfahrungswelt überprüfen  

erstellen und 
präsentieren 

 Die persönliche 
Bedeutsamkeit von 
Aussagen biblischer 
Texte formulieren 
und kreativ 
darstellen 

BD:  Differenzierung hin-
sichtlich Komplexität: Eine 
Aufgabe wie „Präsentieren 
Sie etwas 
über die Synoptiker“ ist so 
angelegt, dass sie nicht nur 
hinsichtlich der Länge 
unterschiedliche 
Lösungen erlaubt, sondern 
auch sprachlich einfache 
ebenso wie sprachlich kom-
plexe Lösungen 
ermöglicht. 

 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 
 
Beispiele: Reich-Gottes-Botschaft heute umsetzen: Collagen; Persönlichkeiten vorstellen, die die Botschaft heute und in der  
                 Vergangenheit umsetzen und umsetzten; Zeitungsartikel sammeln und wöchentlich vorstellen; eigene Ideen finden, wie 
                  Ich als Schüler und Einzelperson die Botschaft leben kann;  Lernzirkel zu Synoptikern und NT; Lernzirkel zu AT; 
                  Steckbriefe zu Mose und Personen des AT oder NT erstellen lassen; 
                  Eine Schulstunde in Partnerarbeit zu einem ausgewählten Thema halten lassen; 
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III Die Gemeinschaft der Gläubigen in Gegenwart und Vergangenheit entdecken 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum 
Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

- die Firmung als Entscheidung zum 
mündigen Christsein und für die 
katholische Kirche deuten 

 Der Schüler befindet 
sich auf dem Weg zur 
religiösen Mündigkeit. 
Er erkennt Unterschiede 
gegenüber seinen Mit-
schülern, die einer an-
deren Kirche angehören 
oder ohne Kirchenzuge-
hörigkeit sind 

 In der Auseinanderset-
zung mit der Geschichte 
Martin Luthers und der 
Reformation, die mit 
Thürigen in besonderer 
Weise verknüpft ist, 
lernt der Schüler die 
Unterschiede des Kir-
chenverständnisses 
kennen 

 Das Wissen um das Ge-
meinsame und Tren-
nende ermöglicht dem 
Schüler, die Grundanlie-
gen der Ökumene zu 
verstehen 

 Persönlichkeiten der 
Kirchengeschichte mit 
ihrem überzeugend ge-
lebten Glauben können 
dem Schüler in der Zeit 
der Pubertät Orientie-
rung geben 

  Die Abfolge 
kirchengeschicht-
licher Ereignisse 
visualisieren 
BD: 
unterschiedliche 
Materialien und 
Methoden für 
parallele 
Kleingruppen 

 Informationen zu 
kirchengeschicht-
lichen Ereignissen 
selbstständig 
sammeln, 
strukturieren und 
präsentieren 

 Ein Interview mit 
Kirchenvertretern 
selbstständig 
vorbereiten und 
durchführen 

 Eine Begegnung 
mit Vertretern einer 
Ordensgemein-
schaft einer Gruppe 
vor- und 
nachbereiten und 
sich an der 
inhaltlichen 
Gestaltung 
beteiligen 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes den Sendungsauftrag Jesu (Mt 28,19-

20) erläutern 

das Pfingstereignis und das Wirken des 
Heiligen Geistes bis heute an Beispie-
len aufzeigen 

die Christianisierung der germanischen 
Welt, insbesondere Thüringens, an-
hand der Persönlichkeit von Bonifatius 
darstellen 

das Mönchtum als eine besondere 
Form der Christusnachfolge erklären 

das Leben in der Ordensgemeinschaft 
anhand der Benediktinerregel darstel-
len 

die Bedeutung des gemeinschaftlichen 
geistlichen Lebens für Gesellschaft und 
Kultur beschreiben 

die Kirche im Hochmittelalter zwischen 
Sendung und Macht beschreiben  
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BD: das 
individualisierte 
Lernen an PCs;  
die 
Niveaudifferenzie-
rung durch 
unterschiedliche 
Aufgaben; 
 

Stationenbetrieb: 
Vier Varianten: 
an den verschiedenen 
Stationen werden aufbe-
reitete Materialien zu den 
verschiedenen Teilaspek-
ten 
eines Gesamtthemas an-
geboten; es werden die 
selben Teilaspekte über 
unterschiedliche 
Sinneskanäle/Lernformen 
angeboten (auch zum 
Kennenlernen des eige-
nen Lerntyps); alle 
Lernenden können wäh-
len, ob sie einzeln, in Paa-
ren oder Kleingruppen an 
den verschiedenen 
Lernstationen arbeiten 
können; es gibt Pflicht- 
und Freistationen. 

 
 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 
 
Beispiele: Persönlichkeiten der Kirchengeschichte in Referaten vorstellen; Kleine Rollenspiele dazu erstellen; Martin Luther:  
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                 Lernzirkel bewerten; Filmanalyse mit angeleiteten Fragen; Recherche: Was ist typisch katholisch, was evangelisch?  
                 Was eint uns, was trennt uns? Ökumenischen Klassengottesdienst in Gruppen entwerfen; Poster erstellen; Material- 
                 wände vorbereiten und für andere Klassen zugängig machen 

 
 
 

Leistungsbewertung im Katholischen Religionsunterricht an der DSW 
 
Grundsätze 
Die Leistungsbewertung soll die individuelle Lernentwicklung jedes Schülers berücksichtigen. . Bei der Leistungsbewertung 
werden alle Kompetenzen des jeweiligen Lernbereichs berücksichtigt. Sie beruht auf einem kontinuierlichen Beobachten, 
Einschätzen und Bewerten von Schülerleistungen.  Es werden mündliche, schriftliche und andere fachspezifische Leistungen 
bewertet. Um dem Schüler zu ermöglichen, sich auf ungewohnte Herausforderungen einzulassen und neue Wege zu erproben,  
soll es jedoch auch bewertungsfreie Räume geben.  Eine Kombination aus  Selbst- und Fremdeinschätzungen durch Lehrer 
und Schüler sorgt für kontinuierliche Rückmeldungen im Lernprozess. Die Leistungsbewertung des Lehrers wird regelmäßig 
mitgeteilt.   
 
Im Sinne der Transparenz  bei der Leistungsbewertung, soll diese durch folgende Punkte geprägt sein: 
- klare Zielbestimmung (z.B. bezüglich zu erwerbender Sachkompetenzen), 
- Transparenz der Bewertungskriterien (bezogen auf jeweilige(s) Unterrichtsform, Thema etc.), 
- Einbeziehung der Schüler in die Erstellung der Kriterien  

(z.B. gemeinsame Entwicklung von Bewertungskatalogen bei Projekten), 
- Rückmeldung zur jeweils erbrachten Leistung 
 (z.B. gemeinsame Reflexion von Präsentationen, Beratung zu schriftlichen Leistungen) 
 
Kriterien 
Der Verknüpfung von Produktion, Rezeption und Reflexion im Katholischen Religionsunterricht entsprechend, erfolgt eine 
Aufschlüsselung der allgemein gültigen Bewertungskriterien in diese drei Bereiche.  
 
a) Produktion 

- fertiges Produkt: 
- Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen 
- Erkennbarkeit der Aussageabsicht bzw. Sachbezogenheit zur Themenstellung 
- Einfallsreichtum, Kreativität, Originalität,  
- Vielfalt praktischer und gestalterischer Fähigkeiten 
- sachliche Richtigkeit und korrekte Verwendung der Fachtermini 

- Prozess der Erarbeitung: 
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- Grad der Selbstständigkeit bei der Planung und Durchführung  
- Effizienz des methodischen Vorgehens, sinnvolle Suche nach Lösungswegen 
- Ideen- und Variantenreichtum 

                      -Sicherer Umgang mit  -der Fachsprache 
                          - eingesetzten Medien 

- Ausdauer, Konzentration und aktive Teilnahme an Gestaltungsprozessen 
- Teamfähigkeit bei Gruppenarbeitsprozessen und im Rollenspiel 

- Präsentation des Produkts. 
- Entscheidung für eine geeignete Präsentationsform (inkl. Medien) 
- sprachliche Leistung (Fachvokabular, Klarheit und Eindeutigkeit) 
- performative Leistungen jeglicher Art  

 
b) Rezeption 
Hier wird die Fähigkeit bewertet, sowohl Werke/Bilder/Texte als auch eigene Arbeitsergebnisse 

- hören, betrachten, beschreiben, 
- vergleichen, analysieren, interpretieren zu können.  

Für die Bewertung entscheidend ist die Fähigkeit, die eigene Rezeption mündlich bzw. schriftlich zusammenhängend und 
strukturiert auszudrücken zu können. 
 
c) Reflexion 
Die Fähigkeit  der Reflexion eigenen und fremden Handelns ist bedeutsam für die Weiterentwicklung der eigenen 
Kompetenzen. Folgende reflexive Fähigkeiten sind für die Bewertung von Bedeutung: 

- Hinterfragen und Begründen von Intentionen, 
- Aufgreifen und kreative Nutzung von Anregungen, 
- Erläutern und Begründen individueller Entscheidungen, 
- Bewerten der eigenen Leistung und Einschätzung des individuellen Lernfortschritts, 
- differenziertes und fundiertes Beurteilen der Leistungen anderer Schüler. 

 
 
Potomac, den 20. 02 .2015 
 
 
 
 
 
 
 

 


