
Vereinbarung zur Beurteilung und Bewertung unterrichtlicher Leistungen 

zur Sonstigen Mitarbeit 

in den Fächern Katholische und Evangelische Religion 

 
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die in den Schulcurricula angegebenen 

Kompetenzen (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz und 

Handlungskompetenz). 

Die Note für die Sonstige Mitarbeit setzt sich aus den unten angegebenen Bereichen 

zusammen, wobei die Gewichtung vom jeweiligen Unterrichtsschwerpunkt und vom Umfang 

z.B. der schriftlichen Unterrichtsbeiträge und schriftlichen Übungen abhängt. 

 

1.  Mündliche Mitarbeit 
Die mündliche Mitarbeit ist der zentrale Bestandteil der „sonstigen Leistungen“. 

Zu diesem Bereich zählen z.B. 

- mündliche Beiträge zum Unterricht z.B. zu unterschiedlichen Gesprächs- und 

Diskussionsformen, Kurzvorträge, Präsentationen… 

- Analyse und Interpretation unterschiedlicher Texte 

 z.B. biblischer Texte, lehramtlicher Dokumente, theologischer und philosophischer 

Texte, literarischer Texte, Bekenntnis- oder Gebrauchstexte… 

- Auseinandersetzung mit auditiven, visuellen und audiovisuellen Medien 

z.B. Filmen, Bildern und Musik… 

- Beschreiben, Zusammenhänge durchschauen und erklären, Reflektieren und 

Bewerten, Anwenden der Fachsprache 

- Quantität, Kontinuität und Qualität 

- Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen z.B. in Partner- und 

Gruppenarbeit  

 

Notenstufe     Kriterien 

     4                - zeigt gelegentliche Mitarbeit im Unterricht  

                       - beschränkt sich bei den Äußerungen auf die Wiedergabe 

                         einfacher Fakten und Zusammenhänge aus dem unmittelbaren Stoffgebiet 

                       - kann seine eigene Meinung nennen und Argumente  

                         zusammenfassend wiedergeben     

   2-3              - beteiligt sich regelmäßig am Unterricht 

                      - gibt Fakten und Zusammenhänge aus dem behandelten Stoffgebiet 

                        überwiegend richtig wieder 

                      - verknüpft Fakten und Zusammenhänge der Stunde mit dem Stoff der 

                        Unterrichtsreihe 

                      - erkennt die stundenspezifische Leitfrage 

                      - kann altersangemessen unter Abwägung unterschiedlicher Argumente zu 

                        einem Sachverhalt Stellung beziehen 

   1                 - beteiligt sich durchgehend am Unterricht 

                      - erkennt die stundenspezifische Leitfrage und deren Einordnung in einen 

                        größeren Zusammenhang 

                      - gibt altersangemessen sachgerechte, ausgewogene und differenzierte 

                        Beurteilungen zu Unterrichtsgegenständen 

                      - erbringt eigenständige gedankliche Leistungen als Beitrag zur Problemlösung 

                      - bringt Kenntnisse ein, die über das Unterrichtsthema hinausgehen 

 

 



2. Schriftliche Unterrichtsbeiträge 
Zu diesem Bereich zählen z.B. 

- Erstellung von Lernprodukten 

  wie z.B. Dokumentationen zu Aufgaben, Ergebnissen von Recherchen, Mindmaps, 

  Referaten, Präsentationen, Plakaten, Protokollen, Projektarbeiten, Ausstellungen, 

  kreative Gestaltungen in Bildern, Videos, Collagen und Rollenspielen …  

  (Bewertungskriterien: inhaltliche Richtigkeit und Qualität, strukturierte Darstellung,  

   Gestaltung) 

- Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse 

  z.B. Heftführung, Portfolios, Lerntagebücher… 

  (Bewertungskriterien: Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität, Sauberkeit/Übersichtlichkeit) 

 

 

Notenstufe    Kriterien 

 

      4               - übernimmt Tafelanschriften korrekt 

                       - korrigiert Ergebnisse von Arbeitsaufgaben nach ihrer Besprechung 

                       - bearbeitet Arbeitsaufgaben bzw. erstellt Lernprodukte mit Hilfestellung 

                                              

   2-3              - übernimmt und ordnet Unterrichtsergebnisse weitestgehend eigenständig 

                      - bearbeitet Arbeitsaufgaben sowohl im reproduktiven als auch Transferteil 

                        selbständig, wobei die Ergebnisse weitestgehend richtig sind 

                      - erstellt Lernprodukte weitestgehend gut strukturiert, richtig und  

                        altersangemessen vollständig und auch in der Darstellungsweise  

                        überwiegend sauber und übersichtlich 

 

     1               - fertigt schriftlichen Arbeiten sowohl sachlich als auch darstellerisch  

                        einwandfrei und in allen Bereichen selbständig an 

                      - geht in der Beantwortung schriftlicher Aufgaben und bei der Erstellung 

                        von Lernprodukten über die aktuelle Fragestellung hinaus und  

                        verknüpft diese mit Kenntnissen und Fragestellungen aus anderen 

                        Fachbereichen oder stellt sie in einen größeren Zusammenhang 

   

 

 

3. Kurze schriftliche Übungen 
Kurze schriftliche Übungen sollten angekündigt werden, in der Regel 15 Minuten nicht 

überschreiten und keine bevorzugte Stellung in der Notengebung haben. 

Pro Halbjahr werden in der Regel ein bis zwei kurze schriftliche Übungen geschrieben. 

 

 

4. Hausaufgaben 
Der Umfang der Hausaufgaben sollte sich am Alter und der Stundenbelastung der Schüler 

orientieren. 

 

 

 


