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„Wir l(i)eben den Unterschied“: So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschied-
lich sind die religiösen Prägungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerin-
nen und Lehrer.  Deshalb achten wir die Eigenarten der jeweils anderen Konfession, 
anderer Religionen und Weltanschauungen. Der Religionsunterricht wird in evangeli-
schen und katholischen Gruppen erteilt. Dabei arbeiten wir auf der Basis des ge-
meinsamen christlichen Glaubens gut zusammen und orientieren uns an den Richtli-
nien der beiden christlichen Konfessionen. 

1. Bestandsaufnahme 

In der Fachgruppe evangelische und katholische Religionslehre erstellten wir in den 
letzten zwei Jahren kompetenzorientierte schulinterne Curricula im Lichte der Er-
kenntnis, „dass das Wichtigste und Beste am Religionsunterricht, aber auch an der 
Schule, sich gerade nicht in Kompetenzen oder Standards ausdrücken lässt.“1.  

Weiterhin haben wir die Frage einer transparenten Leistungsbewertung für die münd-
liche und sonstige Mitarbeit der Schüler/innen aller Jahrgänge diskutiert und erarbei-
teten ein entsprechendes Leistungstableau. Laufend erarbeiten wir in allen Jahrgän-
gen Lernmaterial für die verschiedensten Lernsituationen in Gruppen- und Einzelar-
beit und für unterschiedliche Lernanforderungen und tauschen dieses Material auch 
gegenseitig aus.  

2. Neue Ziele 

Ein an der Lebenswelt der Schüler/innen glaubhaft orientierter Religionsunterricht 
bedarf der fortlaufenden Aktualisierung, für die wir uns alle in unseren Unterrichts-
vorbereitungen und in Fortbildungen einsetzen. 

3. Arbeitsplan 

Die in einem Jahrgang unterrichtenden KollegInnen verantworten gemeinsam die 
Pflege und Weiterentwicklung des Unterrichtsmaterials für ihre Klassen. Darüber hin-
aus gestalten wir regelmäßig das Schulleben durch Ökumenische Schulgottesdiens-
te, Taizéfahrten für SchülerrInnen der Sek. II, die Zeitzeugenbesuche und Gespräche 
zwischen Himmel und Erde (Seelsorge). 

Nach der erfolgreichen Durchführung eines „Oasen-Tages“(Schulendtags) für Schü-
ler/innen der 10. Klassen im Schuljahr 2012/13 planen wir eine Wiederholung im 
Schuljahr 2013/14.  

4. Fortbildungen   

                                                           
1
 Fr ie dr ic h  Sc hwe itz er ,  g e b.  195 4,  P ro f .  f ü r  pra kt i sch e  T h eo lo gi e/ R e l i g i o n s p ä d a g o g i k  a n  d e r  U n i v e r s i -

t ä t  T ü b i n g e n  



Fortbildungen sind notwendig für einen lebendigen Religionsunterricht; wir vereinba-
ren sie bei Bedarf mit der Schulleitung. 

5. Evaluation 

In jeder Lerngruppe erfolgen laufend bedarfsorientierte Evaluationsschritte und –
maßnahmen.  

 


