
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

I. Grundsätze

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 f. APO-S-I sowie Kapitel 3 Lernerfolgsüberprüfung
und Leistungsbewertung des Kernlehrplans haben die Fachkonferenzen im Einklang mit dem
entsprechenden  schulbezogenen  Konzept  die  nachfolgenden  Grundsätze  zur
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen.

Der  besondere  Charakter  des  Faches  Evangelische  bzw.  Katholische  Religionslehre  als
ordentliches Unterrichtsfach besteht in der mitunter spannungsvollen Beziehung zwischen den
persönlichen Überzeugungen jedes Schülers bzw. jeder Schülerin und der Wissensvermittlung
und intellektuellen Reflexion darüber,  die im Unterricht  ermöglicht  werden. Deshalb wird
zunächst klargestellt, dass im Religionsunterricht ausschließlich Leistungen und niemals der
persönliche Glaube oder die Frömmigkeit als Bewertungsgrundlage dienen können.
Die Wertschätzung geht der Leistungsmessung voraus. Leistungsbewertung und 
-rückmeldung beziehen sich auf  den  Erreichungsgrad der  im Kernlehrplan  ausgewiesenen
Kompetenzen:  im  Fach  Religionslehre  wird  durch  die  Vermittlung  der  grundlegenden
Bereiche  Sach-,  Methoden-,  Urteils-  und  Handlungskompetenz  eine  religiöse  Kompetenz
angestrebt.

Verstärkt  sollen  Formen  der  Leistungsmessung  angewandt  werden,  die  den  individuellen
Lernzuwachs  der  Schülerin  bzw.  des  Schülers  berücksichtigen.  Dafür  ist  es  einerseits
notwendig,  den  unterschiedlichen  Leistungsstand  der  Schülerinnen  und  Schüler  zu
diagnostizieren und andererseits  unterschiedliche Überprüfungsformen einzusetzen,  die
die Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen
und Grundlage für die weitere Förderung sind. Hier bieten sich sinnvolle Möglichkeiten der
Differenzierung an.

Die Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand erfolgen in  einer  potenzialorientierten
und  motivierenden  sowie  wertschätzenden  Form.   Besonderen  Wert  haben  Formen  der
Metakognition und  Feedback-Prozesse,  bei  denen  die  Schülerinnen  und  Schüler  als
Subjekte des eigenen Lernens dazu befähigt werden, kriteriengeleitet eigene und gemeinsame
Lernergebnisse und Lernwege zu reflektieren. Das regelmäßige  Schülerfeedback wird zur
Verbesserung der Lehr- und Lernprozesse im Unterricht genutzt.

Es muss jedoch auch bewertungsfreie Räume geben, die gerade für den Religionsunterricht
wertvolle und unverzichtbare Möglichkeiten eröffnen.

Leistungsbewertung findet in einem kontinuierlichen Prozess statt und bezieht sich auf alle
von  den  Schülerinnen  und  Schülern  im  unterrichtlichen  Zusammenhang  erbrachten
Leistungen.

II. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:

In den Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre in der Sekundarstufe I erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im 
Unterricht“.  
Die Bewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ umfasst mündliche, schriftliche sowie praktische 
Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang ebenso wie die Qualität, Quantität und 
Kontinuität der Mitarbeit. Dabei werden sowohl Inhalts- wie auch Darstellungsleistungen 
berücksichtigt.



Zum Bereich „Sonstige Leistungen“ zählen:

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch oder an 
Diskussionen)

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Referate, Protokolle, kurze schriftliche 
Übungen)

 unterschiedliche kreative Gestaltungen (analog und digital)

 Dokumentation von längerfristigen Arbeitsprozessen (z.B. Hefte, Portfolios)

Neben der kontinuierlichen Beobachtung der Kompetenzentwicklung gibt es auch eine 
punktuelle Überprüfung der Kompetenzentwicklung.

III. Bewertungskriterien

Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern immer zu 
Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zu Halbjahresbeginn mitgeteilt. Eine 
Leistungsrückmeldung erfolgt auf Wunsch des Schülers/der Schülerin jederzeit, spätestens 
zum Quartalsende.

Anforderungen, welche die Beurteilungsgrundlage für alle Bereiche des 
Unterrichtsgeschehens bilden:

Die Bereitschaft und die Fähigkeit …

- sich auf Fragestellungen des Religionsunterrichts einzulassen,

- Gesprächsbeiträge strukturiert und präzise, unter Verwendung der Fachsprache zu 
formulieren,

- Fragen und Problemstellungen zu erfassen, selbständig Frage- und Problemstellungen 
zu entwickeln und Arbeitswege zu planen,

- den eigenen Standpunkt zu begründen, zur Kritik zu stellen und ggf. zu korrigieren,

- Beiträge anderer aufzugreifen, zu prüfen, fortzuführen und zu vertiefen,

- Fachkenntnisse einzubringen und anzuwenden, z.B. durch Vergleich und Transfer,

- methodisch angemessen und sachgerecht mit den Lerngegenständen umzugehen,

- mit den anderen zielgerichtet und kooperativ zu arbeiten,

- zu kritischer und problemlösender Auseinandersetzung,

- Ergebnisse zusammenzufassen und Standortbestimmungen vorzunehmen

Kriterien zur Beurteilung der Beiträge zum Unterrichtsgespräch:

 Qualität der Beiträge

 Kontinuität der Beiträge

 Sachliche Richtigkeit

 Komplexität/Grad der Abstraktion

 Differenziertheit der Reflexion

 Präzision

 Angemessene Verwendung der Fachsprache
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 Darstellungskompetenz

Kriterien zur Beurteilung der Beiträge bei Gruppenarbeiten:

 Einbringen in die Arbeit der Gruppe

 Durchführung fachlicher Arbeitsanteile

Kriterien zur Beurteilung der Beiträge bei Projekten:

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess (Grad der Selbstständigkeit)

 Qualität des Produktes

 altersangemessene Reflexion des eigenen Handelns

 Einhaltung gesetzter Fristen

IV. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und / oder schriftlicher Form.

 Intervalle: Quartalsfeedback oder als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung

 Formen: Elternsprechtag; Schülergespräch, (Selbst-)Evaluationsbögen, individuelle 
Beratung

Stand: Juni 2020
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