Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre

Hausaufgabenkonzept - Sekundarstufen I und II

Orientierung am Leitbild des Landfermann-Gymnasiums

Der schulinterne Lehrplan für das Fach Katholische Religionslehre orientiert sich am Leitbild des
Landfermann-Gymnasiums.
Diese Orientierung wurde sowohl berücksichtigt bei der Gestaltung der Unterrichtsvorhaben als auch der
Konzepte zur Leistungsbewertung, zur individuellen Förderung und zu den Hausaufgaben.

Wir erkennen Interessen, wir fördern Talente, wir motivieren zu Leistung.
Offen für Anregungen und Kooperationen mit Wissenschaft und Technik, Gesellschaft und Wirtschaft
ermöglichen wir individuelle Lernwege.
Wir entwickeln Selbstvertrauen, Freude und Interesse an Wissen, Lernen und Leistung.

Die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen stellt ein zentrales
Anliegen des Faches Katholische Religionslehre dar.
So bildet nicht nur die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, sondern
ebenfalls die Frage nach der Beziehung des Einzelnen zur Gemeinschaft und zu
Gott einen Schwerpunkt des Religionsunterrichts. Fragen nach Sinn und Ziel des
Lebens sind zentral.
Das Curriculum ermöglicht durch seinen spiralförmigen Aufbau eine ständige
Weiterentwicklung der unterschiedlichen Kompetenzen.
Der Kompetenzstand der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülern wird mittels
verschiedener Methoden überprüft, um individuelle Schwerpunkte für die
Weiterentwicklung zu empfehlen.
Die vom Lehrplan vorgesehene Unterrichtsgestaltung bietet dabei nicht nur Raum
für die Integration thematischer Schülerinteressen, sondern auch für eine
individuelle Förderung in den Bereichen der Methoden-, Urteils- und
Handlungskompetenzen.
Ebenso werden die Talente der einzelnen Schülerinnen und Schüler im Rahmen
verschiedener Projekte in den Vordergrund gestellt, wie z.B. der Kinderfastenaktion
und der Gestaltung ökumenischer Gottesdienste.
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Wir bauen auf 450 Jahren Bildung.
Humanistische Ideale
Erziehung.

verstehen wir als Grundlage persönlicher Entwicklung in Bildung und

Wir lernen und leben eigenständiges, respektvolles und verantwortungsbewusstes Handeln in der
Gemeinschaft.
Die Werteerziehung verbunden mit der Weiterentwicklung der eigenen
Persönlichkeit
sowie
die
Entwicklung
eines
respektvollen
und
verantwortungsbewussten Miteinanders finden sich sowohl in der inhaltlichen
Ausrichtung des Faches als auch im Anliegen, den einzelnen Schülerinnen und
Schülern eine individuelle Förderung zu ermöglichen.
Der respektvolle Umgang wird ebenso im Rahmen der Leistungsbewertung ernst
genommen, indem der Individualität der Schülerinnen und Schüler durch ein breites
Methodenspektrum zur Kompetenzüberprüfung Rechnung getragen wird.

Wir leben Europa.
Als Europaschule fördern wir den europäischen Gedanken mit vielen Fremdsprachen, internationalen
Projekten und Auslandsaufenthalten.
Wir sind als mündige Europäer überzeugt, dass dem Weltoffenen die Welt offen steht.
Das Fach Katholische Religionslehre fördert weltoffenes Denken insbesondere
durch eine wertschätzende Auseinandersetzung mit der eigenen und anderen
Religionen. Die kritische Reflexion verschiedener Weltanschauungen steht immer
wieder im Mittelpunkt.
Hierbei ist es zentral, dass die inhaltliche Ausrichtung der eigenen Weltanschauung
und die Religionszugehörigkeit nicht in die Leistungsbewertung einfließen.

Wir sind eine lernende Schule.
Eingedenk der Tradition, der Gegenwart und der zukünftigen Chancen und Risiken entwickeln wir
uns im Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für unsere Zukunft.
Wir gestalten als freie, selbstständige und gebildete Persönlichkeiten Gegenwart und Zukunft.

Die Verantwortung des Menschen für sich selbst, die Mitmenschen und die Zukunft
verbindet die Unterrichtsvorhaben des Faches Katholische Religionslehre, indem
explizit und implizit die Rolle des Menschen als freies Geschöpf Gottes, Gottes
Zuwendung zum Menschen und der Mensch als Bewahrer der Schöpfung
thematisiert und problematisiert werden.
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Hausaufgabenkonzept des Faches Katholische Religionslehre

Das Hausaufgabenkonzept knüpft an das allgemeine Hausaufgabenkonzept des LandfermannGymnasiums an.

Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit sinnvoll, indem sie bei Bedarf dazu eingesetzt werden,
die innerhalb einer Unterrichtsreihe zu erlernenden Kompetenzen, seien es Sach-, Methoden-, Urteilsoder Handlungskompetenzen, einzuüben oder deren Einübung vorzubereiten. Sie können dabei der
Wiederholung, der Anwendung oder der Vorbereitung dienen.

Bei der Hausaufgabenerteilung ist daher verantwortungsvoll mit der Lernzeit der Schülerinnen und
Schüler umzugehen. Um eine zu starke Belastung der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden, werden
möglichst viele Übungsphasen in den Unterricht integriert. Um eine Überbelastung der Schülerinnen und
Schüler zu vermeiden, wird - in der Regel - in der Sekundarstufe I zu Gunsten der Hauptfächer und
Sprachen auf Hausaufgaben verzichtet.
Auf Hausaufgaben soll allerdings nicht ganz verzichtet werden, da sie u.a. sinnvoll sein können, um
„stillere“ Schülerinnen und Schüler zu einer aktiveren, weil vorbereiteten, Teilnahme am Unterricht zu
motivieren, es ermöglichen eine selbstständige Lernorganisation zu entwickeln (z.B. durch eine über
einen längeren Zeitraum eingeforderte Aufgabenplanung) oder – insbesondere in der Sekundarstufe II –
die intensivere Übung abiturrelevanter Leistungsanforderungen gewährleisten. Des Weiteren können
Hausaufgaben zur individuellen Förderung genutzt werden (Hier kann z.B. auf Leistungsfähigkeit und
Neigung eingegangen werden).
Insgesamt sollten die Hausaufgaben – in der Regel – in der Sekundarstufe I den Zeitrahmen von 15
Minuten und in der Sekundarstufe II von 30 Minuten pro Woche nicht überschreiten (Ausnahmen wären
z.B. eine regelmäßig durchzuführende Recherche und die längerfristig angelegte Vorbereitung einer
Präsentation mit selbstständiger Einteilung der Lernzeit).
Die für die Hausaufgaben vorgesehene Zeit wird im Klassenbuch vermerkt, um eine Überlastung der
Schülerinnen und Schüler zu vermeiden.

