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Zur Weiterleitung an die

ev. Religionslehrer / -in
nen

und (Schul)pfarrer / -in
nen 

Auf diese Fragen will der vorliegende Band von Anne
Klaaßen erste Antworten aus der Unterrichtspraxis
bieten. »Bildungsstandards und Kerncurriculum«
des Landes Hessen und der »Teilrahmenplan«
Rheinland-Pfalz für das Fach Evangelische Religion
Grundschule stellen den Bezugsrahmen dar. Ein
Lehr-Lernprozessmodell dient als Strukturierungs-
hilfe. Der Weg bewegt sich von der Anforderungs -
situation über Lernaufgaben zu Anwendungs-
 aufgaben. Die hier vorgestellten Beispiele und Ma-
terialien wollen einerseits Planungshilfe für einen
schülernahen und prozessorientierten Religions-
unterricht sein. Andererseits wollen die Schü-
leräußerungen und Lernerträge, die aus der
Erprobung stammen, dazu anregen, selbst
offene Lernprozesse zu initiieren und indi -
viduelle Lernwege zu eröffnen. 

Die einzelnen Unterrichtseinheiten han-
deln von »Kinder fragen nach Gott«,
»Wer ist dieser Jesus ?«, »Übergänge re-
flektieren und gestalten«, »Warum wir
heute evangelisch sind«. Daneben
wird am »Erntedankfest« aufgezeigt,
wie ein Thema über die vier Grund-
schuljahre hin kumulativ entfaltet
werden kann. Mit einem »Bibel -
ritual«, einer kreativen Gestal-
tungsmethode, werden bibli-
sche Zusammenhänge insze-
niert, wiederholt und einge-
übt.

Unterrichtsbeispiele, die Lust machen,
die Kompetenzorientierung aufzunehmen und
auszuprobieren. 

Wie geht kompetenzorientierter
Religionsunterricht in der Grundschule ?
– Was ist neu oder anders als bisher? 

Andere Hefte in dieser Reihe : 

• Kirchengeschichte lebendig. Materialien für einen schülernahen und alle Sinne
betreffenden Umgang mit kirchengeschichtlichen Themen in Sek. I und II

• Türme, Turnschuhe, Taufkerze – Symbole und Religion heute. Sekundarstufe I

• Advent und Weihnachten entdecken, bedenken, feiern. Unterrichtsideen für die Grundschule

• Anderes entdecken – Eigenes vergewissern. Bausteine für einen pluralitätsfähigen Religionsunterricht

• Gott und die Welt. Mit Jugendlichen kompetent nach Gott fragen. Sekundarstufe I

• Abitur Religion. Aufgaben und Hilfen für Präsentationsprüfungen und Besondere Lernleistungen

• Abituraufgaben Religion. Texte und Aufgabenstellungen für Abitur und Klausuren

• Abituraufgaben Religion 2. Mit den Aufgaben Landesabitur Hessen 2007-2013 und neue Aufgaben für das mündliche
Abitur (erscheint im Herbst 2013).


