
Der Religionsunterricht an der OBS Garrel 
 
An der Oberschule Garrel werden die Fächer 
evangelische und katholische Religion durchgän-
gig zweistündig unterrichtet. Der Religionsunter-
richt liegt in den Jahrgängen parallel zum Werte 
und Normen Unterricht. Pro Jahrgang gibt es zwei 
bis drei Religionsgruppen und eine Werte und 
Normen Gruppe. 
Der Unterricht umfasst die sechs Kompetenzbe-
reiche (siehe Abbildung 1): 
* nach dem Menschen fragen 
* nach Gott fragen 
* nach Jesus Christus fragen 
* nach der Verantwortung des Menschen in der 
Welt fragen 
* nach dem Glauben und der Kirche fragen 
* nach Religionen fragen 
Durch diese Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, mündig ei-
gene Entscheidungen in Bezug auf ihren Alltag und ihre Religiosität zu treffen. 
Eingeführtes Lehrwerk für alle sechs Jahrgänge ist im Oberschulzweig im Fach evangelische Reli-
gion „Religion elementar“ aus dem Diesterweg-Verlag und im Gymnasialzweig ab Jhg. 7 “Das Kurs-
buch Religion” aus dem Diesterweg-Verlag. Im Fach katholische Religion wird in der Oberschule 
mit der Reihe „Leben gestalten“ aus dem Klett-Verlag gearbeitet. Zudem schaffen sich laut Gesamt-
konferenzbeschluss alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, die am Religionsunterricht teil-
nehmen, eine Bibelausgabe „Die Lutherbibel - für dich“ (evangelische Religion) bzw. „Die Einheits-
übersetzung“ (katholische Religion) an. 
Die Note setzt sich im Fach katholische Religion prozentual aus folgenden Bestandteilen zusam-
men: 
▪ fachspezifische Leistungen und mündliche Mitarbeit 60 % (wozu auch Leistungen wie die Mappe 
oder Referate mit jeweils 10% zählen) 
▪ schriftliche Klassenarbeit 40 % 
Im Fach evangelische Religionen setzt sich die Note wie folgt zusammen: 

- Mündliche Mitarbeit 60% 
- Schriftliche Klassenarbeit oder Ersatzleistungen 30% 
- Fachspezifische Leistungen, wie z.B. die Mappe 10% 

Die Oberschule arbeitet mit der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist bzw. der evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde Garrel zusammen. Die Kirchengemeinden unterstützen die Arbeit der 
Lehrkräfte regelmäßig bei Erkundungen der Kirche im Jahrgang 6 und bei Schul-Gottesdiensten 
wie dem Einschulungs- und Abschluss-Gottesdienst für die neuen fünften Klassen bzw. Abgangs-
klassen aus Jahrgang 9/10. 
 
Schülerergebnisse mit dem Titel „So stelle ich mir Gott vor“, Jahrgang 6: 

 

Kompetenzbereiche Religion (aus dem KC für 
katholische Religion) 


