
Fach Evangelische und Katholische Religionslehre am PKG: Grundsätze zur 

Leistungsbewertung 

 

Religionsunterricht ist, wie alle anderen Fächer auch, Bestandteil des schulischen 

Fächerkanons. Dennoch kommt diesem Fach auf Grund seiner Inhalte eine Sonderstellung zu, 

auf die gerade im Hinblick auf die Bewertung der zu erbringenden und bewerteten Leistung 
hinzuweisen wichtig erscheint. 

 

1) RU ist kein Fach wie jedes andere, 

… denn es führt den Schüler an eine als existent geglaubte andere Wirklichkeit heran und lädt 

ihn ein, sich mit dieser und den daraus abgeleiteten praktischen Konsequenzen zu 
beschäftigen 

…denn es berührt auch Fragen der privaten Lebensgestaltung, eigener Einstellungen und 

Haltungen, der sehr persönlichen Sinn- und Lebensdeutung, des möglicherweise vorhandenen 
Glaubens des Einzelnen (Schülers und Lehrers),  

… denn der inhaltliche Bezug des Faches ist in besonderer Weise verbunden mit dem Erwerb 
und der Anwendung bestimmter fachspezifischer Kompetenzen (vgl. unten: Anforderungen 

zur religiösen Kompetenz) 

 

 

2) RU ist ein Fach wie jedes andere, 

 

... denn es gelten die für alle anderen Fächer hinsichtlich der zu erreichenden Kompetenzen 

üblichen Anforderungen (z.B. werden Tests und ggfs. Klausuren geschrieben, HA 
aufgegeben, mündliche Mitarbeit bewertet, ...) 

… denn die für das Fach grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten werden erlernt und der 
Lernerfolg überprüft 

… denn wie in jedem Fach kommt es auch hier auf die kommunikativen und kooperativen 

Fähigkeiten des Schülers an 

... denn auch hier soll Wissen treffend angewendet und Urteile begründet werden 

… denn es werden die gezeigten Leistungen, nicht die dahinter evtl. stehenden (Glaubens) 

Einstellungen bewertet. 

 



 

 

Bei den Anforderungen insbesondere zur religiösen Kompetenz handelt es sich um folgende 
Aspekte (vgl. : R. Lemaire, Leistung und Leistungsbewertung im Religionsunterricht. http://www.rpi-

virtuell.net/workspace/9CE91FBA-F6F3-4147-B7B1-CB3086667CD8/leistung/leistung%20im%20ru.pdf) 

 

 Fragekompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Fragen nach dem Woher, Wozu und 

Wohin des Lebens und seine Sichtweisen dazu in Wort oder Bild zu äußern.  

 

 Wahrnehmungskompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich und die Welt mit allen 

Sinnen wahrzunehmen und seine Erfahrungen anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen.  

 

 Gestaltungs- und Urteilskompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf die Texte, 

Bilder und Musik des Religionsunterrichts einzulassen, sie zu deuten und sich auf Grundlage 

unterrichtlicher Impulse in eigenen Worten und Bildern zu Fragen und Themen des 

Religionsunterrichts zum Ausdruck zu bringen.  

 

 Kommunikative Kompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich an den Gesprächen und 

Symbolhandlungen (Ritualen) des Religionsunterrichts innerlich und mit eigenen Beiträgen zu 

beteiligen.  

 

 Bibelbezogene Kompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, grundlegende Kenntnisse und 

Hintergründe über Inhalt und Entstehung einzelner biblischer Texte zu erwerben und sie für 

sich und andere wertvoll zu machen.  

 

 Korrelative Kompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, biblische Sätze und Geschichten auf 

eigene Erfahrungen zu beziehen und dadurch die Bibeltexte sowie das eigene Leben neu und 

anders zu sehen und zu verstehen.  

 

 Interreligiöse Kompetenz – Die Fähikgeit und Bereitschaft, sich mit den Inhalten und 

Ausdrucksformen anderer Religionen auseinander zu setzen und Achtung sowie Verständnis 

gegenüber Menschen mit anderen Lebensdeutungen zu entwickeln.  

 

http://www.rpi-virtuell.net/workspace/9CE91FBA-F6F3-4147-B7B1-CB3086667CD8/leistung/leistung%20im%20ru.pdf
http://www.rpi-virtuell.net/workspace/9CE91FBA-F6F3-4147-B7B1-CB3086667CD8/leistung/leistung%20im%20ru.pdf


 Ethische Kompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, Probleme des Menschen und des 

menschlichen Miteinanders zu erkennen, Einfühlungsvermögen in den anderen zu entwickeln 

und sich Lösungswege vorzustellen oder sie nachzuvollziehen.  

 

 Theologische Kompetenz – Die Fähigkeit und Bereitschaft, eigene mit Gott 

zusammengebrachte Vorstellungen und Erfahrungen auszudrücken, sich vertraut zu machen 

mit den christlich-jüdischen Gottesvorstellungen und -erfahrungen und sie als Anstoß für die 

eigene (religiöse) Entwicklung zu begreifen.  

Die Kriterien für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit erfolgt entsprechend der 
„Vereinbarung zur Beurteilung und Bewertung unterrichtlicher Leistungen zur 
Sonstigen Mitarbeit in den Fächern Katholische und Evangelische Religion“. 

Haben Schüler das Fach „Evangelische Religion“oder „Katholische Religion“ als 

Klausurfach (3./4. Abiturfach) gewählt, fließen die Klausurleistungen zu 50% in die 
Gesamtnote ein. 

Die Leistungsbewertung in Klausuren berücksichtigt – wie von den Richtlinien gefordert - 

die drei Anforderungsbereiche: 

I. Wiedergabe von Kenntnissen 

II. Anwenden von Kenntnissen und 

III. Problemlösen und Werten. 

 

Kriterien für die Beurteilung von Klausuren sind grundsätzlich laut Richtlinien (vgl. z.B. 
S.67 in: Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in 

NRW, Evangelische Religionslehre, Heft Nr. 4727 bzw. Richtlinien und Lehrpläne für die 
Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in NRW, Katholische Religionslehre, Heft Nr. 

4728, S. 63ff ): 

- Gliederung der Aussage 

- begriffliche Klarheit 

- angemessene Verwendung der Fachsprache 

- Klarheit der Gedankenführung 

- Beherrschung der im Unterricht eingeübten Methoden 

- Umfang und Genauigkeit der im Unterricht gewonnen Kenntnisse und Einsichten 

- Stimmigkeit der Aussage 

- Texterfassung und Problemverständnis 



- Differenzierung zwischen Wesentlichem und weniger Wichtigem 

- Breite der Argumentationsbasis 

- Vielfalt der Aspekte und verarbeiteten Sachverhalte 

Darlegung der eigenen Beurteilungskriterien 

Reflexionsniveau 

 

Die Aufgabenformulierungen für die drei Anforderungsbereiche und die Bewertung der 

Klausuren orientieren sich an den Operatoren, die Bestandteile der Vorgaben für das 

Zentralabitur sind. Vergleiche dazu auch www.learnline.nrw.de. 

Die für die Aufgaben des Zentralabiturs vorliegenden Beurteilungsbögen mit den 

ausformulierten Anforderungen der drei Anforderungsbereiche (s. oben) werden den 
Schülerinnen und Schülern im Fachunterricht vorgestellt und mit ihnen exemplarisch 

eingeübt. 

Die selbstständige Themenentwicklung und die Bewertung der Facharbeiten orientieren sich 

an den in den Richtlinien vorgegebenen Kriterien (vgl. S. 67ff) und werden den Schülerinnen 

und Schülern gegebenenfalls vermittelt. 

 

 

Quellen: 

 Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in 

NRW, Evangelische Religionslehre, Heft Nr. 4727 
 R. Lemaire, Leistung und Leistungsbewertung im Religionsunterricht. 

http://www.rpi-virtuell.net/workspace/9CE91FBA-F6F3-4147-B7B1-
CB3086667CD8/leistung/leistung%20im%20ru.pdf 

 Zusammensetzung der SoMi-Note am Rhein-Sieg-Gymnasium auf: http://www.rhein-

sieg-gymnasium.de/wp-content/uploads/2013/03/Zusammensetzung-SoMi-RSG.pdf 
 evang_r-_leistungsbew.pdf auf: www.hlg-do.de 
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