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Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 9 

 
Inhaltsfeld  Inhaltlicher Schwerpunkt  zu erwebende Sachkompetenzen:  

Die Schüler/innen... 
zu erwerbende 
Urteilskompetenzen 
Die Schüler/innen... 

Menschsein in Freiheit 
und Verantwortung 
 

 Ethische Herausforderungen 
menschlichen Handelns: 

  
„Du entscheidest wer du bist im 
Netz“ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 stellen biblische Grundlagen der Ethik 
– Zehn Gebote, Goldene Regel, 
Nächsten- und Feindesliebe – in 
Grundzügen dar und zeigen 
exemplarisch auf, welche 
Konsequenzen sich daraus für den 
Umgang miteinander im Netz ergeben 

 erläutern Merkmale von 
Gewissensentscheidungen an 
Beispielen wie Cybermobbing  

 legen dar, inwiefern Menschen beim 
Erwachsenwerden einen Spielraum 

       für die verantwortliche Nutzung ihrer    
       Freiheit gewinnen  

 erläutern angesichts von ethischen 
Herausforderungen die besondere 

      Würde menschlichen Lebens 
 

 beurteilen die Tragfähigkeit und 
Bedeutung religiöser 
Lebensregeln für das eigene 
Leben und das 
Zusammenleben in einer 
Gesellschaft 

 erörtern in Grundzügen 
ethische Fragen unter 
Bezugnahme auf kirchliche 
Positionen 

 

Sprechen von und mit 
Gott 

 Gottesglaube angesichts 
von Zweifel, Bestreitung und 
Indifferenz 

 

 erläutern existentielle und 
weltanschauliche Anfragen an den 
Gottesglauben 

 erörtern Konsequenzen von 
Indifferenz 

 beurteilen an einem Beispiel die 
Plausibilität einer Bestreitung 
oder 

       Infragestellung Gottes 
 

Kirche als 
Nachfolgegemeinschaft 
 

 Kirche angesichts 
zeitgeschichtlicher 
Herausforderungen 

 
 
 
 

 

 legen an je einem Beispiel aus der 
Kirchengeschichte und aus der 
Gegenwart 

       die Herausforderungen dar, die sich für 
die 
       Kirche in der   Nachfolge Jesu Christi  
       ergeben 

 verdeutlichen, wo die Kirche soziale 

 bewerten Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten katholischer 
Frauen und Männer, am Leben 
ihrer Kirche teilzunehmen und 
ihren Auftrag als Christen im 
Alltag zu realisieren 

 beurteilen an einem 
geschichtlichen Beispiel, 
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Verantwortung in der Gesellschaft und 
für sie übernimmt, 

 

inwieweit die Kirche ihrem 
Auftrag gerecht wurde 

Weltreligionen und 
andere Wege der Sinn- 
und Heilssuche 
 

 Religionen als Wege der 
Heilssuche 

 benennen religiöse Zeichen, 
Räume und Verhaltensregeln 
unterschiedlicher Weltreligionen, 

 stellen in Grundzügen die 
historische Entstehung 
verschiedener Weltreligionen dar 

 legen zentrale Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede des Selbst- und 

       Weltverständnisses in den   
       Weltreligionen dar 

 erläutern ethische Leitlinien und 
religiöse Vorschriften einzelner 
Weltreligionen 

 unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Perspektive 

 stellen Charakteristika von 
Hinduismus und Buddhismus als 
Wege der 

       Heilssuche dar 

 bewerten religiöse Vorurteile 
und fundamentalistische 
Positionen 

erörtern Notwendigkeit und   
       Bedeutung des interreligiösen  
       Dialogs 

 beurteilen die Tragfähigkeit 
zeitgenössischer Sinn- und 
Heilsangebote 

 begründen Grenzen der 
Toleranz



 

 
 
Zu erwerbende Methodenkompetenzen in Jahrgangsstufe 9:  Die Schüler/innen ...  
 

skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen Texten mit religiös relevanter Thematik 

analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der Tradition sowie historische und philosophische Fragestellungen, 

setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnissen in geeignete graphische Darstellungen wie Mindmaps und Schaubilder um, 

verfremden vertraute Text- und Materialvorlagen 

analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser Bilder 

analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen und literarischen Darstellungen 

wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen aus und setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein 

tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ. 

 
Zu erwerbende Handlungskompetenzen in Jahrgangsstufe 9: Die Schüler/innen: 
 

 planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses aus 
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 stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuelles und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gesellschaft dar und treffen 
vor diesem Hintergrund Entscheidungen für das eigene Leben 

 nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein und beteiligen sich konstruktiv an Dialogen 
 
 
zu erwerbende Medienkompetenzen in der Jahrgangsstufe 9 (Schwerpunkt 3: Kommunizieren und Kooperieren; 5.3: Identitätsbildung) 
 

 Die S*S erarbeiten Regeln für Kommunikation und Kooperation im Netz und reflektieren Cybermobbing (3.4.) auf der Grundlage 
judäo-christlicher Ethik, wie sie in den 10 Geboten, der goldenen Regel und dem Gebot der Nächstenliebe konkretisiert sind 
(3.2/3.3) 

 


