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Die Fachkonferenz identifiziert sich mit den Aussagen zur Leistungsbewertung in den 
neuen Kernlehrplänen und Richtlinien. Besonders hervorzuheben gilt: 
 

1. Es werden alle von den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erbrachten Leistungen bewertet. 
 
2. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht zu 
vermittelnden und die in den Richtlinien und unserem schulinternen Lehrplan 
ausgewiesenen Kompetenzen . 
 
3. Die Leistungen werden deutlich in: 
a) der mündlichen Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler (Kenntnisse, 
korrelatives Denken, Transferleistungen, angemessene sprachliche 
Darstellung), 
b) den Ergebnissen und den Präsentationen der selbständigen Erarbeitung in 
Einzel- sowie Partner- und Gruppenarbeiten, Stationenlernen 
c)Aufzeichnungen der Schüler, 
d) schriftlichen Übungen. 

 
 
Folgende Kompetenzen stehen in unserem Unterricht im Mittelpunkt: 
 

Religiöse Kompetenz  Beschreibung – Das Kind ist bereit und 
fähig, ...  

Fragekompetenz  
…seine Fragen nach dem Woher, Wozu und 
Wohin des Lebens und seine Sichtweisen 
dazu in Wort oder Bild zu äußern.  

Wahrnehmungskompetenz  
…sich und die Welt mit den Sinnen 
wahrzunehmen und seine Erfahrungen ande-
ren gegenüber zum Ausdruck zu bringen.  

Gestaltungs- und Urteilskompetenz  

…sich auf die Texte, Bilder und Musik des 
Religionsunterrichts einzulassen und sich auf 
Grundlage unterrichtlicher Impulse in eigenen 
Worten und Bildern zu Fragen und Themen 
des Religionsunterrichts zum Ausdruck zu 
bringen.  

kommunikative Kompetenz  …sich an den Gesprächen und 
Symbolhandlungen (Ritualen) des 



Religionsunterrichts mit eigenen Beiträgen zu 
beteiligen.  

bibelbezogene Kompetenz  
…grundlegende Kenntnisse und Hintergründe 
über Inhalt und Entstehung einzelner 
biblischer Texte zu erwerben.  

korrelative Kompetenz  

…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  

…sich mit den Inhalten und Ausdrucksformen 
anderer Religionen auseinander zu setzen und 
Achtung sowie Verständnis gegenüber 
Menschen mit anderen Lebensdeutungen zu 
entwickeln.  

ethische Kompetenz  

…Probleme des Menschen und des 
menschlichen Miteinanders zu erkennen, Ein-
fühlungsvermögen in den anderen zu 
entwickeln und sich Lösungswege vorzustel-
len oder sie nachzuvollziehen.  

 
Quelle: Oberthür, R.: Wie hältst du’s mit der Leistung? 2001 
 
 
 


