
Schulinternes Curriculum Evangelische Religion Q1 und Q2 
 
 
1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 
 
1.1 Lage der Schule 
 
Die Stadt Würselen liegt nordöstlich von Aachen, inmitten der 2009 
gegründeten Städteregion Aachen. Ihre Umgebung ist teils städtisch-
industriell geprägt, vor allem, wenn man sich auf Aachen zubewegt, 
bietet anderenfalls mehr und mehr ländlich geprägte Abschnitte. 
 
Unser Gymnasium liegt innerhalb Würselens sehr zentral. Die 
Stadtbücherei im Alten Rathaus ist fußläufig in wenigen Minuten 
erreichbar. Für den alltäglichen Lese- und Informationsbedarf ist diese 
mit etwa 38000 Medien und fünf Computerarbeitsplätzen umfangreich 
ausgestattet. Um diese Nähe fruchtbar zu machen, haben Schulleitung 
und Lehrerschaft eine vielschichtige, bereits prämierte Zusammenarbeit 
zwischen Bibliothek und Gymnasium etabliert. So ist der Saal des Alten 
Rathauses beispielsweise mehrmals im Jahr Schauplatz von 
Literaturdarbietungen, bei denen unsere Oberstufenschüler 
professionellen Autoren begegnen oder auch eigene kreative Werke 
präsentieren können. 
 
Das Naturschutzgebiet Wurmtal, ein langgestrecktes Weidenauental, ist 
ebenfalls zu Fuß erreichbar und ermöglicht das Eintauchen in eine 
Landschaft besonderer Schönheit. Auch die direkte Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel ist gegeben. Exkursionen zur RWTH Aachen 
oder zu einem Aachener Theater werden gerne und häufig 
unternommen. Für etliche Jugend-Inszenierungen bieten Theater auch 
ein kostenloses theaterpädagogisches Begleitprogramm an. Insgesamt 
bietet die Lage der Schule ein reichhaltiges und jugendnahes kulturelles 
Programm. 
 
 
1.2 Allgemeine Prinzipien der Unterrichtsgestaltung 
 
Der Evangelische Religionsunterricht am Gymnasium Würselen  setzt 
das Lern- und 
 
Unterrichtsverständnis um, das aus Sicht aktueller Unterrichtsdiagnostik 
geboten ist. Neben der Berücksichtigung der allgemeinen 
Qualitätsmerkmale von Unterricht, wie etwa die beiden 
Unterrichtsforscher Andreas Helmke bzw. Hilbert Meyer sie formulieren, 



wird der Forderung nach kompetenzorientiertem Lernen Rechnung 
getragen. 
 
Der neue Kernlehrplan, ebenso wie neurophysiologische Erkenntnisse 
zum Lernen, eröffnet einen Perspektivwechsel von der Input- zur 
Outcome-Orientierung: Schüler/innen sollen 
 
systematisch Grundlagenwissen (intelligentes Wissen) erwerben und 
erweitern, und dieses in sinnvollen, begründeten und authentischen 
Anforderungssituationen kreativ anwenden. Durch diese Anwendung 
manifestiert sich ‚Kompetenz’. 
 
Für den Evangelischen Religionsunterricht an unserer Schule ist es 
erforderlich, die Schüler/ innen zum Zwecke einer religiösen Bildung in 
zentrale Inhalte und Grundlagen christlichen Glaubens evangelischer 
Prägung einzuführen bzw. diese vor dem Hintergrund der 
Erarbeitungen/ Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I 
spiralcurricular auszubauen und zu vertiefen und Raum für die aktive, 
authentische Auseinandersetzung mit religiösen und ethischen 
Fragestellungen sowie mit kirchlichen Institutionen und ggf. anderen 
Formen 
 
gemeinschaftlich gelebten Glaubens zu geben. Dabei steht die 
„Einübung elementarer Formen theologischen Denkens und 
Argumentierens sowie Urteilens“ (KLP SEK II, S. 10) ebenso im 
Vordergrund wie die Einführung in wissenschaftspropädeutisches 
Arbeiten und dessen sukzessiver Ausbau. Um den Ansprüchen eines 
kompetenzorientierten Unterrichts genüge zu leisten, geschieht dies 
unter besonderer Berücksichtigung folgender Prinzipien: 
 
kognitive Aktivierung, lebensweltliche Anwendung, individuelle 
Lernbegleitung, Wissensvernetzung, Metakognition und Übung / 
Überarbeitung. 
  
 
1.3 Lebensweltbezug 
 
Unser Gymnasium zeichnet sich auch in der Sekundarstufe II durch eine 
beträchtliche Heterogenität seiner Schülerschaft aus. Es weist mit 
durchschnittlich 13 % einen deutlichen Anteil an Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund auf. Viele unserer Schülerinnen und 
Schüler sind getauft und haben Grundkenntnisse von 
Gemeindestrukturen. Hinzu kommen einige muslimische Schüler und 
einige wenige Schüler, die verschiedenen Freikirchen angehören. So 
kann teilweise bei interreligiösen Themen auf einen authentischen 
Austausch gebaut werden. Seit dem Schuljahr 2010/11 besteht eine 



vertraglich festgelegte Kooperation zwischen dem Gymnasium der Stadt 
Würselen und der ortsansässigen Realschule, mit dem Ziel, 
Realschülerinnen und Realschülern den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe zu erleichtern. Seit Bestehen der Kooperation hat die Zahl der 
Schüler, die nach dem Abschluss an der Realschule Würselen ihre 
Schullaufbahn an unserem Gymnasium fortsetzen, um das Abitur zu 
erlangen, deutlich zugenommen. Durchschnittlich begrüßen wir nun in 
der Einführungsphase 15 Schüler mit dem an der Realschule erlangten 
Mittleren Schulabschluss, welche bei uns das Abitur anstreben. 
 
. 
 
1.4 Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund 
des Schulprogramms 
 
In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm des Gymnasiums der 
Stadt Würselen setzt sich die Fachgruppe Religion das Ziel, 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbstständige, 
eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte 
Persönlichkeiten zu werden. In der Sekundarstufe II sollen die 
Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die zukünftigen 
Herausforderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden. 
 
Im Evangelischen Religionsunterricht, wie in jedem Unterricht, sollte 
eine möglichst hohe Schüler/innenorientierung und breite 
Schüler/innenaktivierung angestrebt werden. 
 
Sie kann durch 
 
a) Initiierung sinnstiftender kognitiver, aber auch ganzheitlicher  
Lernprozesse 
 
b) den Einsatz sinnvoller, progressiv angelegter 
kompetenzorientierter Lernaufgaben mit konkretem Lebensweltbezug, 
die die Schüler/innen nicht nur im fachlich-inhaltlichen Lernbereich, 
sondern auch in im persönlichen Lernbereich fördern können, 
 
c) den angemessenen Einsatz kooperativer Lernformen bzw. 
dialogischer Unterrichtsstrukturen, die es ermöglichen, den sozial-
kommunikativen Lernbereich auszubauen und 
 
d) den Aufbau eines grundlegenden Repertoires fachlicher 
Methoden, die den Schüler/innen ermöglichen, in zunehmend 
selbstständigerer Weise mit biblisch-theologischen und ethischen 
Fragestellungen umzugehen und den methodisch-strategischen 



Lernbereich über bereichsspezifische Kompetenzen hinausgehend 
auszubauen, 
 
erreicht werden. 
 
Eine Besonderheit unseres Gymnasiums ist ein überdurchschnittlich 
großes Angebot an moderner Hard- und Software (s. auch verfügbare 
Ressourcen), die stets zu aktualisieren sich die Verantwortlichen auf die 
Fahne geschrieben haben. Auch fächerübergreifende Aspekte finden 
Berücksichtigung. 
 
 
 
1.5 Verfügbare Ressourcen 
 
Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen 
der Schule nutzen: 
 
Ein Computerraum mit 36 Laptops, zudem 36 Laptops, die mobil 
genutzt, also in Klassenräume mitgenommen werden können, und von 
denen 18 für Lehrer reserviert sind. An allen Computern 
  
sind die modernsten Programme zur Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung installiert. In 25 
Räumen der Schule können wir über Beamer, in sieben über interaktive 
Tafeln verfügen. Das Gymnasium der Stadt Würselen bietet außerdem 
eine Lernplattform, auf welche die Schülerinnen und Schüler auch von 
zu Hause zugreifen können, um an Informationen ihres Lehrers zu 
gelangen und sich mit diesem und Mitschülern auszutauschen 
(Ansprechpartner sind die für die Informationstechnologie zuständigen 
Lehrer/ innen: Herr Richterich, Herr Ligmann, Herr van Nek). 
 
Die Fachgruppe verfügt über einen Fachraum , in dem sich 
fachspezifische Lehrbücher für alle Jahrgangsstufen, 2 Bibelsätze und 
diverses Anschauungsmaterial befinden. 
 
1.6 Inhaltliche Evaluation des Unterrichts durch 
Kompetenzsicherungsaufgaben 
 
Die Überprüfung, ob die initiierten Lernprozesse den gewünschten 
Lernerfolg erzielt haben, geschieht durch 
Kompetenzsicherungsaufgaben, die Kompetenzerwartungen aus 
mehreren Inhaltsfeldern erfassen. Die Fachkonferenz Ev. Religionslehre 
am Gymnasium Würselen hat sich darauf geeinigt, diese Möglichkeit der 
Selbstvergewisserung über den Ertrag des Unterrichts nach jedem 
Halbjahr durchzuführen. 



 
Kompetenzsicherungsaufgaben 
 
o dienen der Rechenschaftslegung über das Erreichen von 
Kompetenzerwartungen (sequenzübergreifend) im Sinne der Evaluation 
des Unterrichts und seines Ertrages und haben damit vorrangig 
diagnostischen Charakter im Blick auf den Unterricht. 
 
o sind Bestandteil der sonstigen Leistung im Unterricht und können 
Bestandteil eines Portfolios sein, dieses aber nicht ersetzen. 
 
o umfassen Kompetenzerwartungen aus mehreren Inhaltsfeldern 
bzw. inhaltlichen Schwerpunkten und übergeordneten 
Kompetenzerwartungen. 
 
o decken in ihrer Gesamtheit alle Kompetenzbereiche exemplarisch 
ab. 
 
o haben einen plausiblen Lebensweltbezug und sind von 
Authentizität gekennzeichnet. 
 
O sind im Unterricht nicht behandelt worden und zielen auf Transfer und 
Anwendung. 
 
 
Funktionsinhaberinnen der Fachgruppe 
 
Fachkonferenzvorsitzender: Herr Klösel  Vertreterin: Frau Straub


