
Katholische Religion an der Raabeschule in der Sek II 

Kursarten 
Das Fach Katholische Religion wird am Gymnasium Raabeschule in der Oberstufe 
angeboten als… 

 zweistündiges Unterrichtsfach in der Einführungsphase in Jahrgang 11, 
 dreistündiges Unterrichtsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau (gA) in zwei 

Halbjahren in der Qualifikationsphase,  
 ggf. dreistündiges Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau (gA) in der 

Qualifikationsphase, 
 sowie ggf. als fünfstündiges Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) in der 

Qualifikationsphase. 
 

 

„Die Einführungsphase im Fach Katholische Religion zielt darauf ab, die im 
Sekundarbereich I erworbenen fachbezogenen Kompetenzen zu festigen, zu erweitern und 
zu vertiefen. Der Unterricht in der Einführungsphase legt damit die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase. Der Unterricht in der Einführungsphase 
setzt sich nicht mit Themen und Fragestellungen auseinander, die in der Qualifikationsphase 
behandelt werden. Seine Aufgabe ist es, durch den Erwerb von fachlichem 
Grundlagenwissen und -fertigkeiten die Basis für die Arbeit an den Themen und 
Fragestellungen der Qualifikationsphase sowie für deren Verständnis zu legen. Ein solcher 
Unterricht hat zugleich auch folgende Ziele: 

 

- Er führt in die Arbeitsweisen der Qualifikationsphase ein. 
- Er gewährt Einblicke in die Arbeit auf grundlegendem und erhöhtem 

Anforderungsniveau. 
- Er gibt Entscheidungshilfen bei der Fächerwahl in der Qualifikationsphase. 
- Er schließt Lücken, die sich durch unterschiedliche Bildungsgänge ergeben haben. 
 

(Vgl. KC Sek II S. 11) 

 

Um die Schüler angemessen auf die Abiturprüfungen und das wissenschaftspropädeutische 
Arbeiten vorzubereiten, werden die Operatoren und die damit verbundenen Anforderungen 
stets in den Blick genommen. Wie bereits in der Sek I werden die Inhalte mit den 
prozessbezogenen Kompetenzen verknüpft, wobei die Komplexität zunimmt. 

 

 

 

 

 

 

 



Übersicht über die Halbjahresthemen und Unterrichtssequenzen in 
Jahrgang 11 
 

11.1) Religion und Glaube 

a) Inhalte und Funktionen religiöser Elemente in Lebenswelten   
b) Wissenschaft und Glaube als unterschiedliche Zugänge zur Deutung der 

Wirklichkeit 
 

11.2) Religion und Glaube 

a) Verschiedene Wege der Auslegung biblischer Texte 
b) Historische und aktuelle Erscheinungsformen von Kirche einschließlich 

Projektideen caritativen Engagements  
 
 
 

Übersicht über die Halbjahresthemen und Unterrichtssequenzen in 
Jahrgang 12 und 13 
 

Aktuell jahrgangsübergreifend: 

 

12/13.1) Einführung in eine gegenwartsbezogene Christologie 

12/13.2) Grundlagen und Probleme katholischer Ethik 

 

 

 


