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1. Vorwort  
  
Der Religionsunterricht am Ricarda-Huch-Gymnasium will die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer religiösen Bildung unterstützen und Perspektiven eines persönlichen, 
reflektierten und im Austausch mit anderen Religionen oder Weltanschauungen 
stehenden christlichen Glaubens eröffnen.  
  
Ziel des Religionsunterrichts  

Er bietet Raum für eine aktive Auseinandersetzung mit religiösen und ethischen 
Fragestellungen, legt großen Wert auf Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler und greift Diskussionen der Gegenwart auf. Dies wird durch Besuche 
außerschulischer Lernorte ebenso wie durch die aufbauende Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten ermöglicht. Grund, Sinn und Ziel menschlichen Lebens, 
Gestaltung sozialer Verantwortung aus dem christlichen Glauben heraus sind nur 
einige der vielen interessanten Fragen des Religionsunterrichts. Hierbei wiederholen 
sich viele Themenkreise im Sinne einer spiralförmigen Steigerung in unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen. Das liegt daran, dass religiöses Wissen und religiöse Phänomene 
aus dem Blickwinkel unterschiedlichen Alters und sich verändernder Lebenserfahrung 
betrachtet werden und man auf diesem Weg zu neuen Erkenntnissen und 
Kompetenzen gelangen kann. Genaueres kann den schulinternen Kernlehrplänen 
(Curriculum) entnommen werden.  
  
Gelebte Ökumene am RHG  

Die beiden Fachschaften (Evangelische- und Katholische Religion – siehe auch 
„Warum gibt es das Fach Religionslehre doppelt am RHG?“) kooperieren hierbei sehr 
eng. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden thematisiert und begründet. Diese 
intensive Zusammenarbeit ist durch innerschulische Kooperation, gemeinsam tagende 
Fachkonferenzen und konfessionsübergreifende, außerschulische  
Aktivitäten mit ökumenischem Horizont geprägt. Die ökumenischen Gottesdienste am 
außerschulischen Lernort „Kirche“ (Friedenskirche oder Alte Kirche) ermöglichen den 



Schülerinnen und Schülern eine lebendige und kreative Auseinandersetzung mit dem 
Wort Gottes „vor Ort“ (Adventsgottesdienst, Abiturgottesdienst, 
Schuljahresabschlussgottesdienst).  
  
Kooperationen  

Kooperationen wie etwa mit dem Krefelder Zoo ermöglichen im Religionsunterricht 
neue thematische Zugänge. In diesem Fall können die Themen „Anthropologie und 
Schöpfung“ dort fächerübergreifend erforscht werden. Die Exkursionen variieren je 
nach Jahrgang und Aktualität:  

• Kirchenräume entdecken  
• Expertenbefragungen (Diakonie, 

Bestattung, Seelsorge…)  
• Kooperation – Zoo Krefeld 

(Anthropologie, Schöpfung)  

• Die Bekennende Kirche – 
Gedenkstädte der Gemarker 
Kircher (Wuppertal)  

• Friedhofsbesuch  
• Synagogenbesuch  

  

  
• Moscheebesuch  
• Besuch hinduistischer und 

buddhistischer Tempel  

• Klosterbesuch  
• Hospizbesuch  

• Bibelmuseum • diakonische 

Einrichtungen  
• usw.  

 

 

Bewertung  

Ein wichtiger Grundsatz im Fach Religionslehre ist die Bewertung: Es wird das 
fachliche Wissen und die Herausbildung überfachlicher Kompetenzen bewertet – nicht 
religiöse Einstellungen! In der Oberstufe ist der Grundkurs evangelische bzw. 
katholische Religionslehre ein Pflichtfach, in dem man auch Klausuren schreiben und 
eine Abiturprüfung ablegen kann. Weitere Grundsätze der Bewertung finden Sie auf 
den letzten Seiten des Curriculums.  
  
 



Warum gibt es das Fach Religionslehre doppelt am RHG?  
Ganz einfach, werden die meisten sagen, weil manche katholisch und andere 
evangelisch sind. Wer keinem dieser beiden Bekenntnisse angehört, für den steht das 
Angebot Werteerziehung/Praktische Philosophie zur Verfügung.  
Religionslehre wird nach der Zugehörigkeit zu einem religiösen Bekenntnis 
unterrichtet. Für die Schülerinnen und Schüler heißt das, wer evangelisch getauft ist, 
geht zum Unterricht in Evangelischer Religionslehre; wer katholisch getauft ist, geht 
entsprechend zum Fach Katholische Religionslehre. Die Wahl des Religionsunterrichts 
liegt hierbei – auch für nicht getauften Schülerinnen und Schüler – in der Hand der 
Eltern. Aufgrund der konfessionellen Zuteilung findet der Unterricht nicht im 
Klassenverband, sondern in klassenübergreifenden Gruppen eines Jahrgangs statt.  
  
Inhaltsfelder und Kompetenzen des Lehrplans:  
In der Sekundarstufe I sollen unterschiedliche Kompetenzen im Bereich Sach- (bzw. 
Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz), Methoden-, Urteils und 
Handlungskompetenz (bzw. Gestaltungs- und Dialogkompetenz) erworben 
werden. Kompetenzen sind immer an fachliche Inhalte gebunden. Die religiöse 
Bildung aus evangelischer Perspektive soll deshalb mit Blick auf die nachfolgenden 
Inhaltsfelder bis zum Ende der Sekundarstufe I erworben wer den:  

• Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung  
• Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott  
• Inhaltsfeld 3: Jesus, der Christus  
• Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft   
• Inhaltsfeld 5: Zugänge zur Bibel  
• Inhaltsfeld 6: Religionen und Weltanschauungen im Dialog   
• Inhaltsfeld 7: Religion in Alltag und Kultur  

  
  

  



2. Unterrichtsvorhaben Klasse 5 (nach G9)  
  
Unterrichtsvorhaben 1: Die Welt als Gottes Schöpfung – Der Einzelne in der 
Gemeinschaft  

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (IF 1)  
Ankommen in der neuen Lebenswelt, Verantwortung für die Umwelt, Verantwortung für die Welt als Gottes Schöpfung  

Lebensweltliche Relevanz: Reflexion der eigenen „Wurzeln“  

Kompetenzerwartung KLP ER  
  
Die Schülerinnen und Schüler …  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- beschreiben Grunderfahrungen des 

Menschen, die Ausgangspunkte 
religiösen Fragens sein können  

- identifizieren in eigenen Erfahrungen 
und Überzeugungen religiöse Bezüge 
und Fragen (Deutungskompetenz)  

- entfalten ihre Fragen nach Grund, Sinn 

und Ziel der Welt sowie der eigenen 
Existenz und formulieren mögliche 
Antworten  

- untersuchen die Bedeutung zentraler 
biblischer Aussagen und Einsichten für 
das heutige Leben und stellen ihre 

Erlebnisse dar  
Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen 

Konkretisierte  Kompetenzerwartungen  

  

Die Schülerinnen und Schüler …  
- erkennen ihre Verantwortung  

- entwickeln praktikable Vorschläge für 
ökologisch  
verantwortliches Alltagshandeln  

- lernen Schöpfungsberichte kennen und 
einordnen  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

- Schöpfungsberichte  

- Konsequenzen für uns heute  

- Unser Beitrag/unsere Möglichkeiten  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als 

Möglichkeiten zu betrachten. Ihr Einsatz ergibt 

sich aus dem jeweiligen Unterrichtsverlauf, der 

jeweiligen Lerngruppe und Lernsituation, auf 

die sie individuell abgestimmt werden.  
  

- Bibelkundliche Grundlagen AT/Genesis  

- Wie ist biblisch fundiertes Handel heute 
möglich?  

   
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  

Vgl.  grundlegende 
Fachkonferenzvereinbarungen  zur  



unterschiedliche grundlegende Formen 
religiöser Sprache Urteilskompetenz  

- vergleichen eigene mit fremden 

Erfahrungen in Bezug auf religiöse und 

ethische Fragen und bewährten 

Antworten auf diese  
 Handlungskompetenz (Dialogkompetenz)  

- beschreiben eigene religiöse bzw. 

nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen 

und Überzeugungen und stellen diese dar  

(Gestaltungskompetenz)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen 
der christlichen  

Tradition mit oder lehnen eine Teilnahme 
begründet ab  

  
  

Kompetenzüberprüfung  

  
  

Unterrichtsvorhaben 2: Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott – Aufbau, 
Inhalte, Gestalten  

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Zugänge zur Bibel (IF 5):  

Lebensweltliche Relevanz: Umgang mit der Bibel, Verbindungen von eigenem Leben und Hl. Schrift  



Kompetenzerwartung KLP ER  
Die Schülerinnen und Schüler …  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, 

die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein können 

(Deutungskompetenz)  

- untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer 
Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und 
stellen ihre Ergebnisse dar Methodenkompetenz:  

- finden zielgerichtet Texte in der Bibel  

- erschließen biblische Texte mit grundlegenden 

Hilfsmitteln und ordnen sie ein Urteilskompetenz  

- bewerten ansatzweise individuelle und 

gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe  
  

Konkretisierte 
 Kompetenzerwartungen  

  
Die Schülerinnen und Schüler …  
  

- erläutern den Aufbau der 
Bibel.  

- zeigen auf, dass die 

biblischen Geschichten 

Erfahrungen ausdrücken, 

die Menschen mit Gott 

gemacht haben.  

- geben exemplarische  

Glaubensgeschichten des 
Alten und Neuen Testaments 
wieder. -  begründen, warum 
die Bibel für Christen als 
„Heilige Schrift“ besondere 
Bedeutung hat.   

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

• Aufbau der Bibel, die Bibel – eine Bibliothek, 
Entstehung und Überlieferung biblischer Schriften  

• Auffinden und Nachlesen biblischer Textstellen 
als Grundlage für den Umgang mit der Heiligen 
Schrift  

• Auseinandersetzung mit der Bibel als zentrales 

jüdischchristliches Glaubensdokument und als 
ein unsere westliche Kultur prägendes Werk  

• Bewusstwerden der Bedeutung der Bibel für das 

eigene christliche Leben  
  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  



Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

-  nehmen ansatzweise die Perspektive von 

Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein  

  

 • Förderung des selbständigen Arbeitens in einem 
Stationenlernen  

• Einsatz variabler Sozialformen wie z.B. Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeit zur Förderung der 
sozialen Kompetenz und der 
Kommunikationstechniken (z.B. Rollenspiele, 

thinkpair-share, Bibliodrama, Gruppenpuzzle, 
Museumsgang, Kugellager, Standbild)  

• Übungen zum Nachschlagen in der Bibel  
• Textarbeit (markieren, strukturieren)  
• kreativer Umgang mit Texten (z.B. Weiter- oder 

Umschreiben, Verfremden, Perspektivwechsel)  

• Projektarbeit in Form von Referaten  
• Beschaffung von Informationen (Recherche 

mittels Internet und Fachliteratur) mit 

Präsentation (Poster, Plakat, Folie)  

• Bildbetrachtung und Bildanalyse in Ansätzen   
• ggf. Exkursionen (z.B. Museum, Ausstellung)  
  
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  
Vgl. grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen 
zur Kompetenzüberprüfung  

  
  

Unterrichtsvorhaben 3: Die Patriarchen als Leitbilder des Gottesvolkes  
Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder)   
Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (IF 4), Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (IF 1), Zugänge zur Bibel 

(IF 3)  

Anregung das eigene Leben nach alttestamentlichen Vorbildern aus dem Glauben an Gott heraus zu gestalten; Wissen um die Erfahrbarkeit bzw. 
Offenbarung Gottes in der menschlichen Geschichte; Bereitschaft Widerfahrnisse des Lebens aus dem Glauben heraus zu deuten und 
menschliche Verhaltensweisen vom christlichen Standpunkt her zu beurteilen; Möglichkeit sich im Gebet an Gott zu wenden  



Lebensweltliche Relevanz: Umgang mit der Bibel, Verbindungen von eigenem Leben und Heiliger Schrift  

Siehe Methodencurriculum: Rollenspiel I  

 



Kompetenzerwartung KLP ER  
Die Schülerinnen und Schüler …  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, 
die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein 
können  

- identifizieren in eigenen Erfahrungen und 
Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen 
(Deutungskompetenz)  

- untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer 
Aussagen und Einsichten für das heutige Leben 
und stellen ihre Erlebnisse dar  

Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 

grundlegende Formen religiöser Sprache  

- geben Inhalte religiös relevanter Medien 

mündlich und schriftlich wieder 

Urteilskompetenz  

- bewerten ansatzweise individuelle und 

gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe  
Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

- nehmen ansatzweise die Perspektive von 

Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein  

(Gestaltungskompetenz)  

- entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter 

biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung 

gegenwärtiger Lebenswirklichkeit  

Konkretisierte 

 Kompetenzerwartungen  

  

Die Schülerinnen und Schüler …  
• zeigen, wie Widerfahrnisse 

des Lebens aus dem Glauben 
gedeutet werden können.  

• erörtern in Grundzügen 
Lebenswege glaubender 

Menschen im Hinblick auf 
deren Orientierungsangebot.  

• stellen die Bedeutsamkeit 
ausgewählter biblischer 
Frauen- und Männergestalten 
für die Glaubenspraxis dar.   

• erläutern, dass das Volk Israel 
seine  
Glaubenserfahrungen als  

Familiengeschichte erzählt.   

• benennen Gemeinsamkeiten 
und  
Unterschiede in Glauben und 
Glaubenspraxis der 

abrahamitischen Religionen.  

• erläutern anhand von 
Erzählungen aus der Abraham 
Geschichte die gemeinsamen 
Wurzeln der abrahamitischen 

Religionen und deren 
Bedeutung für das  

Zusammenleben der Religionen.  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

• Abraham – von Gott gerufen, Stationen des 
Lebens, als Ermutigung zum Glauben  

• Die Berufung von Juden, Christen und Muslimen 
auf Abraham als ihren Stammvater  

• Ursprung von religiösen Festen und Bräuchen in 
der Abrahamgeschichte (Beschneidung, 
Opferfest)  

• Mose und Exodus – zwischen Gottvertrauen und 
Unmut  

• Geschichten des AT als bleibender Anfang  
• Glaube als Vertrauen auf die Treue Gottes  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  

• Einsatz variabler Sozialformen wie z.B. Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeit zur Förderung der 
sozialen Kompetenz und der 
Kommunikationstechniken   

• kreatives Arbeiten (z.B. Quiz, Rätsel, 

Weiterschreiben, Umschreiben)  

• Textarbeit (markieren, strukturieren)  
• Projektarbeit in Form von Referaten  

• Beschaffung von Informationen (Recherche 
mittels Internet und Fachliteratur) mit 



  Präsentation (Poster, Plakat, Folie) • 
Bildbetrachtung und Bildanalyse in Ansätzen   

  
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  
Vgl. grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen 
zur  

Kompetenzüberprüfung  



 
Unterrichtsvorhaben 4: Christen feiern ihren Glauben   

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (IF 4)  

Begegnungen mit Ausdrucksformen kirchlichen Glaubens vor dem Hintergrund einer nicht mehr selbstverständlichen religiösen Sozialisation, 
Erlebnis der Konfessionstrennung, Frage der Unterschiede zwischen den Konfessionen; Das Kirchenjahr.  

Lebensweltliche Relevanz: eigene religiöse Herkunft; Vergleich mit anderen Konfessionen, die in der Lerngruppe vorkommen  

Siehe Methodencurriculum und Medienpass: Recherche - Konfessionen und Kirchengebäude: Internetrecherche und Infoplakat (TK 2,4)  



Kompetenzerwartung KLP ER  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- identifizieren und beschreiben religiöse 

Phänomene und Handlungen anhand von 

grundlegenden Merkmalen   

(Deutungskompetenz)  

- erklären an Beispielen die sozialisierende und 

kulturprägende Bedeutung religiös begründeter 
Lebensweisen Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 

grundlegende Formen religiöser Sprache  

- recherchieren angeleitet, auch in webbasierten 

Medien, Informationen zu religiös relevanten 

Themen und geben sie adressatenbezogen 

weiter Urteilskompetenz   

- bewerten ansatzweise individuelle und 

gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe  
Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse 

Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen 

und stellen diese dar  
(Gestaltungskompetenz) (vgl. Adventsgottesdienst)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen der 
christlichen  

Tradition mit oder lehnen eine Teilnahme 
begründet ab  

Konkretisierte 
 Kompetenzerwartungen  

Die Schülerinnen und Schüler …  
- organisieren  Material 

 und  

 Arbeitsschritte  über  längeren  

Zeitraum.  

- machen sich die eigene 
religiöse und konfessionelle 
Herkunft deutlich.  

- lernen andere Ausdruckformen 

des Christentums/religiöser  

Gemeinschaften  kennen 

 und einzuordnen.  

- nennen beispielhaft Aufgaben 
der sich auf Jesus Christus 
gründenden Kirche (u.a. 

Zuwendung zu Armen und 
Ausgegrenzten).   

- erkennen  die 
 Bedeutung  von  

religiösen Festen und Ritualen  

- ordnen Feste den 
verschiedenen  

Religionen zu  

- erörtern in elementarer Form, 
inwiefern der Einzelne seinen 
Auftrag als Christ im Alltag 
realisieren kann und wie er am 

Leben der  
Kirchengemeinde teilnehmen 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

- Kirchengebäude: Elemente und Bauformen  

- „unsere“ Kirche: konkrete Ortskirche - 

 Warum haben wir verschiedenen RU?  

- Konfessionen  

- Religionen und ihre Feste  

- Jahreskreise  

- Christliche Hauptfeste und Festkreise  

- Inhalt und Formen der Feste  

- Ritual (Begriffe)  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  

- Bastelbogen Kirchengebäude  

- Ggf. Unterrichtsgang in eine Kirche  

- Eigene Erfahrungen als Anknüpfungspunkte 

suchen und sachlich fundieren  
  
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  

Vgl.  grundlegende 

 Fachkonferenzvereinbarungen  zur 

Kompetenzüberprüfung  

  



kann.   

 

3. Unterrichtsvorhaben Klasse 6 (nach G9)  
  



Unterrichtsvorhaben 1: Jesus in seiner Zeit und Welt  
Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Jesus, der Christus (IF3)  
Begegnung mit dem Leben und der Botschaft Jesu, wodurch er als der Messias und Heiland erfahrbar wird. Lebensangebote von Jesus aus 
Nazareth  

Lebensweltliche Relevanz: Rückführung auf die „Wurzeln“, von denen sich die Konfessionen herleiten  

Kompetenzerwartung KLP ER  
Die Schülerinnen und Schüler …  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- identifizieren und beschreiben religiöse 

Phänomene und Handlungen anhand von 

grundlegenden Merkmalen   

(Deutungskompetenz)  

- beschreiben auf einem grundlegenden Niveau 
religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen 
und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen 
Biografie sowie zu Lebensgeschichten anderer 
Menschen  Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 

grundlegende Formen religiöser Sprache  

- erschließen biblische Texte mit grundlegenden 

Hilfsmitteln und ordnen sie ein  

- erschließen angeleitet künstlerische 

Darstellungen mit religiösen Inhalten  

Urteilskompetenz   

- bewerten ansatzweise individuelle und 

gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe  
Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

Konkretisierte 

 Kompetenzerwartungen  
  
Die Schülerinnen und Schüler …  

- kennen Leben und Wirken 

Jesu in Grundzügen  

- lernen Jesus in seiner Zeit 
zu sehen (historisch-
kritischer Ansatz)  

- differenzieren in 
Grundzügen zwischen 
historischem Jesus und 
geglaubtem Christus  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

- Judentum zur Zeit Jesu (Zeit; Umwelt)  

- Jesu Leben  

- Jesu Botschaft  

- Jesu Wirken  

- Titel Jesu  

- Inhaltliche Kenntnisse zu den Evangelien  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  
  

- Thematisch geleitete Lektüre: Evangelien  

- „Auskennen“ im NT  

   
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  

Vgl.  grundlegende 

 Fachkonferenzvereinbarungen  zur 

Kompetenzüberprüfung  

  



- nehmen ansatzweise die Perspektive von 
Menschen in anderen Lebenssituationen und 
anderen religiösen Kon- 

- ggf. Test  



texten ein  

- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse 

Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen 

und stellen diese dar  

(Gestaltungskompetenz)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen der 
christlichen  

Tradition mit oder lehnen eine Teilnahme 
begründet ab  

  

  
  

Unterrichtsvorhaben 2: Die frühe Kirche: Der Weg der ersten Christen und 
frühchristliche Gestalten der Nachfolge  

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (IF 4), Zugänge zur Bibel (IF 5): 
Identitätsfindung: Verständnis der eigenen Glaubenssituation und Anfragen an die heutige Gestalt von Kirche, Christen vor den Herausforderungen 
der jeweiligen Zeit, Einsicht in die Entstehung von Christentum und Kirche in Begegnung und Auseinandersetzung mit fremden Religionen und 
Kulturen  

Lebensweltliche Relevanz: Rückführung auf die „Wurzeln“, von denen sich die Konfessionen herleiten, Bibelarbeit  



Kompetenzerwartung KLP ER  
Die Schülerinnen und Schüler …  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- identifizieren und beschreiben religiöse 

Phänomene und Handlungen anhand von 

grundlegenden Merkmalen   

(Deutungskompetenz)  

- beschreiben auf einem grundlegenden Niveau 

religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen 

und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen 

Biografie sowie zu Lebensgeschichten anderer 
Menschen   

- untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer 

Aussagen und Einsichten für das heutige Leben 
und stellen ihre Erlebnisse dar  

- erklären an Beispielen die sozialisierende und 

kulturprägende Bedeutung religiös begründeter 

Lebensweisen  

  

Konkretisierte 

 Kompetenzerwartungen  

  
Die Schülerinnen und Schüler …  

- erörtern in Grundzügen 
Lebenswege glaubender 
Menschen im Hinblick auf 
deren 
Orientierungsangebot.   

- beschreiben die Entstehung 
von Kirche aus dem 

Glauben an  Jesus Christus 
und dem Wirken des 
Heiligen Geistes.   

- nennen beispielhaft 
Aufgaben der sich auf 
Jesus Christus gründenden 
Kirche (u.a. Zuwendung zu 
Armen und Ausgegrenzten).   

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

• Pfingstereignis  

• Die Urgemeinde: direkte Nachfolge Jesu (Apostel, 
Verbreitung des Christentums vor Konstantin)  

• Leben in der jungen Kirche / Gemeinde   
• Apostelkonzil  
• Vom Saulus zum Paulus: glühender Verfolger – 

leidenschaftlicher Verkünder des Christentums 
(Stephanus – Damaskus – Paulus als Missionar)  

• Christen im Konflikt mit den Römern: Glaube an 

den einen Gott (Bildverbot, christliches Gottesbild 
vs. römische Gottesbilder)  

• Die konstantinische Wende  
• Beispiele von Menschen, die sich heute in 

besonderer Weise für die Botschaft Jesu / die 
Kirche einsetzen  



Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 

grundlegende Formen religiöser Sprache  

- erschließen biblische Texte mit grundlegenden 

Hilfsmitteln und ordnen sie ein  

- finden zielgerichtet Texte in der Bibel 

Urteilskompetenz   

- bewerten ansatzweise individuelle und 

gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe  
Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

- nehmen ansatzweise die Perspektive von 

Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein  

- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse 

Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen 

und stellen diese dar  

(Gestaltungskompetenz)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen der 
christlichen  

Tradition mit oder lehnen eine Teilnahme 
begründet ab  

- entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter 

biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung 

gegenwärtiger Lebenswirklichkeit  

  

-  erläutern die Bedeutung 
des Apostels Paulus für 
die frühe Kirche.   

Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  
  

• Einsatz variabler Sozialformen wie z.B. Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeit zur Förderung der 
sozialen Kompetenz und der 
Kommunikationstechniken , Teamfähigkeit   

• kreativer Umgang mit Texten, kreatives 
Schreiben (z.B. Weiterschreiben, Umschreiben 
von Texten, z.B. durch Einnehmen einer anderen 

Perspektive oder Verfremdung, Standbild)  

• Textarbeit (markieren, strukturieren, 
zusammenfassen, Quellen in Bezug auf 
bestimmte Fragestellungen gezielt bearbeiten)  

• Projektarbeit in Form von Referaten  
• Beschaffung von Informationen (Recherche 

mittels Internet und Fachliteratur) mit 
Präsentation (Poster, Plakat, Folie)  

• Bildbetrachtung und Bildanalyse in Ansätzen und 
altersgerecht  

   
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  
Vgl. grundlegende Fachkonferenzvereinbarungen 
zur Kompetenzüberprüfung - ggf. Test  

  



Unterrichtsvorhaben 3: Ein Gott – verschiedene Religionen I: Das Judentum als 
älteste der abrahamitischen Religionen  

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Religionen und Weltanschauungen im Dialog (IF6)  

Kennen lernen des Judentums in unserer Nähe; Kennen der wichtigsten religiösen Überzeugungen, Erkenntnis über die Wurzeln des 
Christentums im Judentum; Förderung eines respektvollen und toleranten Umgangs miteinander; Begegnung mit Vertretern des Judentums im 
Lebensumfeld Der Glaube an Gott in den abrahamitischen Religionen und seine Konsequenzen für den Alltag  

Lebensweltliche Relevanz: Monotheistische Ökumene; Zusammenleben von Christen, 
Muslimen und Juden ggf. Besuch der örtlichen Synagoge  

Siehe Medienpass: Feste im Judentum: arbeitsteilige Internetrecherche zu unterschiedlichen Festen im Judentum (TK 2)  



Kompetenzerwartung KLP ER  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- identifizieren und beschreiben religiöse 

Phänomene und Handlungen anhand von 

grundlegenden Merkmalen   

- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, 

die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein 
können (Deutungskompetenz)  

- beschreiben auf einem grundlegenden Niveau 
religiöse Sprach-, Symbol- und 

Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung 
zu ihrer eigenen Biografie sowie zu 
Lebensgeschichten anderer Menschen   

- untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer 
Aussagen und Einsichten für das heutige Leben 
und stellen ihre Erlebnisse dar  

- erklären an Beispielen die sozialisierende und 
kulturprägende Bedeutung religiös begründeter 
Lebensweisen Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 
grundlegende Formen religiöser Sprache  

- erschließen biblische Texte mit grundlegenden 
Hilfsmitteln und ordnen sie ein  

- finden zielgerichtet Texte in der Bibel  

Konkretisierte 

 Kompetenzerwartungen  

Die Schülerinnen und Schüler …  
  

- lernen die 
Abrahamgeschichte als 
Grunderzählung dreier  

Weltreligionen kennen  

- arbeiten Konsequenzen der 
Gemeinsamkeiten heraus  

- zeigen Möglichkeiten 

aufgrund der gemeinsamen 

Wurzeln auf  

(Ökumene)  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

- Gemeinsame Wurzeln von 3 Weltreligionen  

- „Verwandtschaft“ von Judentum, Christentum, 
Islam  

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
Gottesver- 

ständnis  

- Gott und Glauben: damals und heute  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  

- Bibelkunde AT: Abrahamgeschichte  

   
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  

Vgl.  grundlegende 

 Fachkonferenzvereinbarungen  zur 

Kompetenzüberprüfung  

- Darstellung  der  gemeinsamen 
 Grundlage  dreier  

Religionen  



- recherchieren angeleitet, auch in webbasierten 
Medien, Informationen zu religiös relevanten 

Themen und geben sie adressatenbezogen 
weiter Urteilskompetenz   

- bewerten ansatzweise individuelle und 
gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 
Hintergrund biblischer Maßstäbe  

- vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen im 
Bezug auf religiöse und ethische Fragen und 
bewerten Antworten auf diese  

Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

- nehmen ansatzweise die Perspektive von 
Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein  

- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse 

Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen 

und stellen diese dar  

(Gestaltungskompetenz)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen der 
christlichen Tradition mit oder lehnen eine 
Teilnahme begründet ab  

- entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter 
biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung 
gegenwärtiger Lebenswirklichkeit  

  

  
  



Unterrichtsvorhaben 4: Sprechen von und mit Gott – Glauben heißt vertrauen – 
Gebet als „sprechender Glaube“  

Inhaltliche Schwerpunkte: (Inhaltsfelder): Die Frage nach Gott (IF 2)  
Gottesvorstellungen im Lebenslauf, Was bewegt den Menschen zum Beten? Bereitschaft für einen Dialog mit Gott im Gebet; innere Ruhe und 
Offensein als Voraussetzung zum  

Gebet; auf die innere Stimme hören; Interesse wecken und fördern an verschiedenen Gebetsformen und Gebeten anderer Religionen  

Lebensweltliche Relevanz: eigene Person und Biographie treten in den Vordergrund; persönlicher Glaube; persönliche Orientierung  



Kompetenzerwartung KLP ER  
Sachkompetenz  
(Wahrnehmungskompetenz)  

- identifizieren und beschreiben religiöse 
Phänomene und Handlungen anhand von 
grundlegenden Merkmalen   

- beschreiben  Grunderfahrungen  des 

 Menschen,  die Ausgangspunkte 

religiösen Fragens sein können 
(Deutungskompetenz)  

- beschreiben auf einem grundlegenden Niveau 
religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen 
und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen 
Biografie sowie zu Lebensgeschichten anderer 
Menschen  

- entfalten ihre Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der 

Welt sowie der eigenen Existenz und formulieren 

mögliche Antworten Methodenkompetenz:  

- identifizieren und erschließen unterschiedliche 
grundlegende Formen religiöser Sprache  

- erschließen biblische Texte mit grundlegenden 

Hilfsmitteln und ordnen sie ein  

- finden zielgerichtet Texte in der Bibel 

Urteilskompetenz   

- vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in 
Bezug auf religiöse und ethische Fragen und 
bewerten Antworten auf diese  

- beschreiben bei eigenen Urteilen die zugrunde 
gelegten  

Maßstäbe   

Konkretisierte 
 Kompetenzerwartungen  

  

Die Schülerinnen und Schüler …  
- ermitteln  eigene  

Gottesvorstellungen und 
deren Herkunft  

- erkennen Veränderungen 

der Gottesvorstellungen im  
Lebenslauf  

- lernen, was Glaube 
bedeuten kann  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen:  
  
Inhaltliche Akzente des Vorhabens  

- Verschiedenheit der Gottesvorstellungen   

- Bildnis verböte  

- Persönliche Gottesbilder -  Was glauben 

andere?  

- Wie kann man glauben?  

  
Methodische Akzente:   
Die genannten Methoden sind als Möglichkeiten zu 

betrachten. Ihr Einsatz ergibt sich aus dem 

jeweiligen Unterrichtsverlauf, der jeweiligen 

Lerngruppe und Lernsituation, auf die sie individuell 

abgestimmt werden.  

- Fragen stellen – Antworten suchen  

  
Form(en) der Kompetenzüberprüfung  

Vgl.  grundlegende 

 Fachkonferenzvereinbarungen  zur 

Kompetenzüberprüfung  

- Bibelkundliche Kenntnisse der 
Abrahamgeschichte  



Handlungskompetenz 
(Dialogkompetenz)  

- nehmen ansatzweise die Perspektive von 
Menschen in anderen Lebenssituationen und 

anderen religiösen Kontexten ein  

- beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse 

Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen 

und stellen diese dar  

(Gestaltungskompetenz)  

- gestalten einfache religiöse Handlungen der 

christlichen Tradition mit oder lehnen eine 
Teilnahme begründet ab  

- entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter 
biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung 
gegenwärtiger Lebenswirklichkeit  

  

   



4. Bewertungskriterien der sonstigen 
Mitarbeit  
  

Note  Unterrichtsgespräch  Hausaufgaben  Sachkompetenz  Methodenkompetenz  Verhalten bei 
Gruppenarbeit, 
Sozialkompetenz  

Selbstkompetenz  

  
  
1  

ständige konzentrierte 
Mitarbeit, hohe 
Lernbereitschaft, 
sachbezogene 
eigenständige 

Beiträge auf hohem 
Niveau, ausgeprägtes 
Problembewusstsein, 
Fähigkeit, dem 
Unterrichtsgespräch 

Impulse zu geben, 
Transferleistungen  

HA  regelmäßig 
 und  

gründlich mit 
herausragenden 
Ergebnissen  

  

außergewöhnliche 
Qualität, sicherer 
Umgang mit 
fachsprachlichen 
Termini und Texten 
schwierigen  
Niveaus  

methodische Vielfalt, 
zielsicheres Beschaffen 
von Informationen und 
deren Verarbeitung, 
überzeugende 
Präsentation auch von 
Teilergebnissen, 
besondere optische und  
sprachliche Qualität  

bringt bei 
Schwierigkeiten die 
ganze Gruppe voran, 
übernimmt 
Verantwortung für die 
Gruppe, unterstützt die 
anderen hervorragend  

anstrengungsbereit, 
intrinsisch motiviert, 
selbstbewusst, nicht 
leicht zu entmutigen 
selbstständiges 
Urteilsvermögen, 
differenzierter 
Wortschatz  



  
  
2  

regelmäßige lebhafte 
Beteiligung, deutlich 
erkennbare 
Lernbereitschaft, 
sachbezogene 
Anregungen für das 
Unterrichtsgeschehen, 
Impulse geben 
können, 
sachbezogene Frage- 
und Kritikbereitschaft 
weitgehende 
Beherrschung der 
kommunikativen 
Situation, gestaltet 
den Unterricht 
entscheidend mit  

HA  regelmäßig 
 und  

gründlich mit 
guten 
Leistungen  

unterrichtsfördernde 
Beiträge, weitgehend 
vollständige und 
differenzierte, das 
Problem treffende 

weiterführende 
Ausführungen, 
durchdenkt Themen 
gründlich, sicherer 
Umgang auch mit 

anspruchsvollen 
Texten und 
sachgerechte 
Anwendung von 
Fachtermini, 

Fähigkeit, Texte auf 
den wesentlichen 
Kern zu reduzieren  

selbstständige 
Informationsbeschaffung, 
Kenntnis und souveräne 
Anwendung 
verschiedener Arbeits- 
und 
Präsentationstechniken  

aktiv an 
zeitökonomischer 
Planung und 
Durchführung der GA 
beteiligt, wirkt bei 
Schwierigkeiten aktiv an 
Problemlösung mit, geht 
aktiv auf Meinungen 
anderer ein  

Lernwillen, 
Leistungsbereitschaft 
ausgeprägt, traut 
sich auch schwierige 
Aufgaben zu, 
übernimmt 
Verantwortung, 
Gedankengänge 
werden selbstständig 
weiterentwickelt, klar 
dargestellt und 
argumentativ 
vertreten   

  
  
3  

interessierte, jedoch 
nicht immer 
regelmäßige Mitarbeit, 
teilweise spontane 
Beteiligung, 
gelegentlich Initiative, 
weitgehend 
vollständige und 
weitgehend 
differenzierte 
Ausführungen, 
zumeist 
sachbezogene 
Argumentation  

HA regelmäßig 
und mit 
befriedigenden 
Leistungen  

von Zeit zu Zeit 
unterrichtsfördernde 
Beiträge, 
mittelschwere Texte 
und Materialien 
werden sachgerecht 
verstanden und 
bearbeitet, 
Grundlagenwissen ist 
zufriedenstellend, 
schriftliche 
Darstellungen sind 
weitgehend 
sprachnormgerecht, 
begrenztes 

kann projektdienliche 
Informationen einbringen, 
zugeteilte Inhalte 
erfassen und 
dokumentieren, 
Arbeitstechniken werden 
meist sachgerecht 
ausgewählt und 
eingesetzt, Verwendung 
adäquater 
Arbeitsmaterialien, um 
Sorgfalt bei Darstellung 
bemüht  

erkennt 
Mitverantwortung für das 
gemeinsame Projekt und 
verhält sich 
entsprechend, sorgt mit 
für störungsfreies 
Miteinander, zeigt 
Bereitschaft, eigene und 
Gruppenergebnisse zu 
präsentieren  

gelegentliche 
Eigeninitiative und 
Einsatz, relativ 
ausdauernd, lässt 
sich nicht leicht, 
entmutigen, traut sich 
aber oft nur an 
leichtere Aufgaben, 
zeigt Fähigkeit zur 
Zusammenfassung 
des Erlernten und 
Verknüpfen von 
Altem und Neuem, 
verständliche  
Ausdrucksweise  



Problembewusstsein  

  
  
4  

passive Mitarbeit, 
Beteiligung meist nur 
auf Nachfrage, 
überwiegend 
reproduktive 
Antworten, 
verständliche, jedoch 
wenig eigenständige 
und wenig 
strukturierte 
Ausführungen, 
inhaltliche Mitarbeit 
auf einfacher Ebene  

Hausaufgaben 
nicht 
regelmäßig, 
legt HA nicht 
immer 
termingerecht 
vor, 
mindestens 
ausreichende  
Leistungen  

erkennbare  Wissens- 

grundlagen, meist 
werden nur leichtere 
Texte dem Sinn nach 
richtig erfasst, auf 
Befragen in der 
Lage, vorbereitetes 
Wissen sachbezogen 
darzustellen, 
teilweise auch 
lückenhafte oder 
wenig dienliche 
Beiträge, teilweise 
nachlässige 
schriftliche 
Darstellungen  

Schwierigkeiten, 
Arbeitsabläufe 
folgerichtig und 
zeitökonomisch zu 
planen, arbeitet teilweise 
oberflächlich, 
Arbeitsmaterial (Bücher, 
Arbeitsbögen) oft 
vergessen, ungeordnete 
Zettelsammlung  

Kommunikationsfähigkeit 
und -bereitschaft  nur in 
Ansätzen, verlässt sich 
lieber auf die anderen 
Gruppenmitglieder, 
selten an 
Entscheidungsprozessen 
in der Gruppe aktiv 
beteiligt, selten 
Präsentation von 
Ergebnissen, und wenn, 
dann nur in sehr 
einfacher Form  

Neigt bei 
auftretenden 
Schwierigkeiten zu 
ausweichendem 
Verhalten, zu 
einfacheren, 
bequemeren 
Lösungswegen, 
wenig 
Durchhaltevermögen,  
Schwierigkeiten, sich 
im  

Zusammenhang zu 
äußern, 
beschränkter, 
unpräziser 
Wortschatz  

  
  
5  

uninteressiert, kaum 
eigenständige 
mündliche Mitarbeit, 
nach Aufforderung zur 
Mitarbeit einsilbige, 
unstrukturierte 
und/oder zum Teil 
falsche Darlegungen, 
fehlende oder nicht 
sachbezogene  
Beiträge  

HA häufig nicht 
vorhanden oder 
nur 
oberflächlich 
erledigt, zu 
vorbereiteten  
Themen meist 
keine 
sachbezogenen 
Äußerungen  

Fehlleistungen, auch 
nach Vorbereitung, 
Schwierigkeiten bei 
sachbezogener 
Verarbeitung von 
Wissen und der 
Verknüpfung von 
Zusammenhängen, 
oft mangelndes 
Textverständnis  

Führt keinen 
systematischen Ordner 
zum Fach, legt lediglich 
unverarbeitetes Material 
(z.B. Internetausdrucke) 
vor  

wenig Mitarbeit, keine 
Bereitschaft zu 
Auswertungsreferaten, 
wegen mangelnden 
fachlichen Könnens oder 
mangelnder 
Vorbereitung wenig 
projektdienliche 
Mitarbeit, hält sich oft 
nicht an Absprachen, 
wenig zuverlässig, nicht 
auf Gruppenarbeit 

Lernwille, 
Durchhaltevermögen, 
Leistungsbereitschaft 
kaum zu erkennen, 
wenig Einsatz, kein 
Interesse, durch 
eigenen Einsatz ein 
gemeinsames 
Ergebnis zu 
erarbeiten, 
Ausdrucksweise oft 
nicht korrekt und 



vorbereitet, übernimmt 
keine Mitverantwortung, 
vergisst Materialien, 
zeigt wenig Bereitschaft, 
zu helfen, beschränkt 
Rolle  am liebsten auf 
„Schreiber“ für die 
Gruppe  

ungenau  

  
  
6  

Arbeitsverweigerung, 
keine freiwillige 
Beteiligung, zur Schau 
getragenes 
Desinteresse, z.B. 
Achselzucken nach 
Aufforderung, kein 
Bemühen auch nach 
Befragen  

sehr häufig 
keine HA  

Fachwissen für die 
anstehende 
Unterrichtseinheit ist 
nicht erkennbar  

  

keine Arbeitsplanung, 
nicht in der Lage, 
Informationen einzuholen 
und darzustellen  
  

kein 
situationsangemessenes 
Gesprächsverhalten, bei 
Gruppenarbeit kein 
Interesse an eigenem 
Arbeitsanteil und an 
Arbeitskontakten zu 
Mitschülern, hält sich 
nicht an Regeln  

keine 
Lernbereitschaft, 
mangelnde 
Selbständigkeit im 
Arbeiten, kein 
Einsatz, Abschreiben 
der 
Arbeitsergebnisse 
der Mitschüler, 
häufiges 
unentschuldigtes 
Fehlen   

 
  

Die Beurteilung der mündlichen Leistung setzt regelmäßiges Erscheinen im Unterricht voraus. Lernstoff, der durch 

entschuldigtes Fehlen versäumt wurde, muss in angemessener Zeit nachgearbeitet werden. Der Schüler/die Schülerin ist 

selbst verantwortlich dafür, sich nach diesem versäumten Stoff und den entsprechenden Aufgaben zu erkundigen.  
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