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Einheitliche Kriterien zur Leistungsbeurteilung  
Religion 
 

1. Schriftliche Leistungen 
 

1.1 Gewichtung der Anforderungsbereiche (AB): 
Ø Jg. 5/6 und 8 und 10 (Sek I) 

In Jahrgang 5/6 soll ein deutlicher Anteil (mind. 50%) Reproduktion umfassen; 
Transferleistungen werden auch deutlich berücksichtigt sowie die Fähigkeiten der Phantasie 
und Empathie. 
In der Mittelstufe werden die Aufgabenbereiche II und III stärker berücksichtigt; 
die Gewichtung liegt bei 25% Reproduktion, 50%Transferleistung und 25% Problemlösung. 
Ø Sekundarstufe II 

30% AB I – 40% AB II – 30% AB III 
Die Aufgaben der Klausur werden nicht prozentual ausgewiesen, sondern es werden nur die 
jeweiligen ABs angegeben. In der Regel sind es 3 Aufgaben, die gleichberechtigt gewertet 
werden (Aufgabe 1: eher I als II; Aufgabe 2: II; Aufgabe 3: weniger II; III). 

1.2 Anzahl, Korrektur und Rückgabe 
Religion wird durchgängig zweistündig unterrichtet: pro Halbjahr wird mindestens eine 
Klassenarbeit/Klausur geschrieben. 
Die Gewichtung der einzelnen Aufgaben (weitestgehend sollen Operatoren verwendet 
werden) ist für den Schüler (Punkte oder %) sichtbar dargestellt. 
Bei der Besprechung der KA wird den SuS zusätzlich ein Erwartungshorizont ausgeteilt, so 
dass die Benotung nachvollzogen werden kann. 
Die Rückgabe der KA sollte innerhalb von 2 Wochen erfolgen; Klausuren (SII) innerhalb von 3 
Wochen. (Ausnahmen über SL genehmigen) 

1.3 Gewichtung s:m (Sek I und II): 
Die Zeugnisnote setzt sich aus folgender Gewichtung der schriftlichen und mündlichen 
Leistung  zusammen:  
Ø 5/6, 8/10 und Sek II: s 30% : m 70% 

 

2. Mündliche Leistungen – laufende Kursarbeit 
Sek I: s. Anhang 1  
Sek II: s. Anhang 2 
 

3. Oberstufe: PL und PF4 
3.1 Die Vorlage der Dokumentation ist dem Servicepaket von Herrn Jacobs zu entnehmen. 

(inklusive von Bsp. für die Titelangaben in einem Literaturverzeichnis). 
3.2 Die Präsentationsleistung (PL) ist eine Klausurersatzleistung. Sie fungiert als Vorbereitung für 

die mündliche Abiturprüfung (PF4). Deswegen wird von dem Lehrer eine Aufgabe gestellt 
(mit Operator III: „Setze dich mit . . . kritisch auseinander.“) und von dem Schüler eine 
Leitfrage entwickelt. 

3.3 „Bewertungsbogen Präsentationsleistung“ s. Anhang 3. 



Bewertung der laufenden Kursarbeit im Fach Religion  
 
 
Name: _________________________________________________________________ Bitte kreuze Zutreffendes an!  
 
 

 
sehr gut 
1+/1/1- 

„immer/ stets“ 

gut 
2+/2/2- 

„fast immer/ über-
wiegend“ 

befriedigend 
3+/3/3- 

„meist/ häufig/ oft“ 

ausreichend 
4+/4/4- 

„gelegentlich“ 

mangelhaft 
5+/5/5- 

„selten“ 

ungenügend 
6 

„nicht/ nie“ 

A. Unterrichtsgespräch 
1) Wie oft? 

Ich passe immer auf 
und beteilige mich stets 
am Unterricht.   

Ich passe fast immer 
auf und beteilige mich 
stets am Unterricht.   

Ich passe meist auf und 
beteilige mich oft am 
Unterricht.   

Ich passe meist auf und 
beteilige mich manch-
mal am Unterricht.   

Ich passe manchmal 
nicht auf und beteilige 
mich selten am Unter-
richt.   

Ich passe oft nicht auf 
und beteilige mich 
nicht am Unterricht.   

2) Wie drücke ich 
mich aus? 

Ich weiß immer, was ich 
sagen will und finde die 
richtigen Wörter dafür.  

Ich weiß fast immer, 
was ich sagen will und 
finde die richtigen Wör-
ter dafür. 

Ich weiß oft, was ich 
sagen will und finde-
meistens  die richtigen 
Wörter dafür. 

Ich weiß oft, was ich 
sagen will, finde aber 
manchmal nicht die 
richtigen Wörter dafür. 

Ich weiß oft, was ich 
sagen will, finde aber 
selten die richtigen 
Wörter dafür. 

Ich weiß nicht immer, 
was ich sagen will und 
finde meistens nicht die 
richtigen Wörter dafür. 

3) Was sage ich 
inhaltlich? 

Ich erkenne immer, was 
im Gespräch wichtig ist 
und kann Themen, 
über die gesprochen 
wird, auch auf Dinge 
beziehen, die in vorhe-
rigen Stunden bespro-
chen wurden; meine 
Beiträge sind immer 
richtig und bringen den 
Unterricht voran. 

Ich erkenne fast immer, 
was im Gespräch wich-
tig ist und kann The-
men, über die gespro-
chen wird, auch auf 
Dinge beziehen, die in 
vorherigen Stunden 
besprochen wurden; 
meine Beiträge sind 
fast immer richtig und 
bringen den Unterricht 
voran. 

Ich erkenne oft, was im 
Gespräch wichtig ist 
und kann manchmal 
Themen, über die ge-
sprochen wird, auch 
auf Dinge beziehen, die 
in vorherigen Stunden 
besprochen wurden; 
meine Beiträge sind 
meist richtig und brin-
gen den Unterricht 
voran. 

Ich erkenne manchmal, 
was im Gespräch wich-
tig ist, kann aber The-
men, über die gespro-
chen wird, nicht immer 
auf Dinge beziehen, die 
in vorherigen Stunden 
besprochen wurden; 
meine Beiträge sind 
manchmal richtig und 
bringen den Unterricht 
voran. 

Ich erkenne selten, was 
im Gespräch wichtig ist,  
und kann Themen, 
über die gesprochen 
wird, meistens nicht auf 
Dinge beziehen, die in 
vorherigen Stunden 
besprochen wurden; 
meine Beiträge sind 
selten richtig oder 
bringen den Unterricht 
voran. 

Ich erkenne nicht, was 
im Gespräch wichtig ist, 
kann aber Themen, 
über die gesprochen 
wird, nicht auf Dinge 
beziehen, die in vorhe-
rigen Stunden bespro-
chen wurden; meine 
Beiträge sind (fast) nie 
richtig oder bringen 
den Unterricht voran. 

4) Wie verhalte ich 
mich im Gespräch? 

Ich achte immer darauf, 
was meine Mitschüler 
schon gesagt haben, 
gehe auf ihre Beiträge 
ein und wiederhole 
nichts, das schon ge-
sagt wurde.  

Ich achte fast immer 
darauf, was meine 
Mitschüler schon ge-
sagt haben, gehe auf 
ihre Beiträge ein und 
wiederhole selten et-
was, das schon gesagt 
wurde. 

Ich achte meist darauf, 
was meine Mitschüler 
schon gesagt haben, 
gehe auf ihre Beiträge 
ein und wiederhole 
gelegentlich etwas, das 
schon gesagt wurde. 

Ich achte gelegentlich 
darauf, was meine 
Mitschüler schon ge-
sagt haben, gehe auf 
ihre Beiträge ein und 
wiederhole manchmal 
etwas, das schon ge-
sagt wurde.  

Ich achte selten darauf, 
was meine Mitschüler 
schon gesagt haben, 
gehe auf ihre Beiträge 
ein und wiederhole oft 
etwas, das schon ge-
sagt wurde. 

Ich achte nicht darauf, 
was meine Mitschüler 
schon gesagt haben, 
gehe auf ihre Beiträge 
ein und wiederhole nur 
etwas, das schon ge-
sagt wurde. 

 
 
 
 



 
B) Selbstständige Arbeitsphasen (Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit) 
1) Wie arbeite ich 
mit anderen zu-
sammen?  

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich immer 
bereit, mit allen meinen 
Mitschülern zusam-
menzuarbeiten Ich 
beteilige mich immer 
und sorge dafür, dass 
wir gut vorankommen.  

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich fast 
immer bereit, mit allen 
meinen Mitschülern 
zusammenzuarbeiten 
Ich beteilige mich fast 
immer und sorge dafür, 
dass wir gut voran-
kommen. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich meist 
bereit, mit allen meinen 
Mitschülern zusam-
menzuarbeiten Ich 
beteilige mich oft und 
sorge häufig dafür, 
dass wir gut voran-
kommen. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich nicht 
immer bereit, mit allen 
meinen Mitschülern 
zusammenzuarbeiten 
Ich beteilige mich 
manchmal und sorge 
selten dafür, dass wir 
gut vorankommen. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich selten 
bereit, mit allen meinen 
Mitschülern zusam-
menzuarbeiten Ich 
beteilige mich selten 
und sorge fast nie da-
für, dass wir gut voran-
kommen. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich nicht 
bereit, mit allen meinen 
Mitschülern zusam-
menzuarbeiten Ich 
beteilige mich nicht 
und sorge auch nicht 
dafür, dass wir gut 
vorankommen. 

2) Wie verhalte ich 
mich in Stillar-
beitsphasen? 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich immer zügig an zu 
arbeiten und lasse 
mich nicht ablenken. 
Meine Ergebnisse sind 
immer richtig und voll-
ständig. 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich fast immer zügig an 
zu arbeiten und lasse 
mich selten ablenken. 
Meine Ergebnisse sind 
fast immer richtig und 
vollständig. 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich meist zügig an zu 
arbeiten und lasse mich 
manchmal  ablenken. 
Meine Ergebnisse sind 
oft richtig und vollstän-
dig. 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich nicht immer zügig 
an zu arbeiten und 
lasse mich oft ablen-
ken. Meine Ergebnisse 
sind nicht immer richtig 
und vollständig. 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich selten zügig an zu 
arbeiten und lasse 
mich meist ablenken. 
Meine Ergebnisse sind 
selten richtig und voll-
ständig. 

Wenn eine Aufgabe 
gestellt wurde, fange 
ich nicht zügig an zu 
arbeiten und lasse mich 
(fast) immer ablenken. 
Meine Ergebnisse sind 
(fast) nie richtig und 
vollständig. 

3) Wie schreibe ich 
Ergebnisse auf? 

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben immer or-
dentlich in meinem 
Heft/ Ordner und ver-
sehe sie mit Datum und 
Überschrift.  

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben fast immer 
ordentlich in meinem 
Heft/ Ordner und ver-
sehe sie mit Datum und 
Überschrift.  

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben meist or-
dentlich in meinem 
Heft/ Ordner und ver-
sehe sie mit Datum und 
Überschrift.  

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben nicht immer 
ordentlich in meinem 
Heft/ Ordner und ver-
sehe sie mit Datum und 
Überschrift.  

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben oft nicht  
ordentlich in meinem 
Heft/ Ordner und ver-
sehe sie mit Datum und 
Überschrift.  

Ich erledige schriftliche 
Aufgaben (fast) nie in 
meinem Heft/ Ordner 
und versehe sie mit 
Datum und Überschrift.  

 
C) Arbeitsverhalten 
1) Wie steht’s mit 
Hausaufgaben und 
Material?  

Mein Material ist immer 
vollständig und or-
dentlich. Meine Haus-
aufgaben sind immer 
vollständig und fehler-
frei. 

Mein Material ist fast 
immer vollständig und 
ordentlich. Meine 
Hausaufgaben sind 
regelmäßig vollständig 
und fehlerfrei. 

Mein Material ist meist 
vollständig und or-
dentlich. Meine Haus-
aufgaben mache ich 
weitgehend regelmä-
ßig, sie sind vollständig 
und enthalten nur 
einzelne Fehler. 

Mein Material ist in der 
Regel da, enthält Lü-
cken, ist aber übersicht-
lich. Die Hausaufgaben 
mache ich unregelmä-
ßig und sie sind gele-
gentlich fehlerhaft bzw. 
unvollständig. 

Mein Material ist selten 
da, unordentlich und 
unstrukturiert, meine 
Hausaufgaben mache 
ich selten, sie sind oft 
unvollständig und sehr 
fehlerhaft. 

Mein Material ist nicht 
vorhanden, meine 
Hausaufgaben mache 
ich (fast) nie bzw. 
falsch. 

2) Wie beeinflusse 
ich die Stimmung 
im Unterricht? 

Ich erscheine immer 
pünktlich zum Unter-
richt und störe den 
Unterricht nicht. 

Ich erscheine fast im-
mer pünktlich zum 
Unterricht und störe 
den Unterricht nur 
selten. 

Ich erscheine fast im-
mer pünktlich zum 
Unterricht und störe 
den Unterricht gele-
gentlich. 

Ich erscheine meistens 
pünktlich zum Unter-
richt und störe gele-
gentlich den Unterricht. 

Ich erscheine selten 
pünktlich zum Unter-
richt und störe oft den 
Unterricht 

Ich erscheine fast nie 
pünktlich zum Unter-
richt und störe oft den 
Unterricht. 

 



Bewertung der laufenden Kursarbeit im Fach Religion  
 
Name: _________________________________________________________________ Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an!  
 

 
sehr gut 
1+/1/1- 

„immer/ stets“ 

gut 
2+/2/2- 

„fast immer/ überwie-
gend“ 

befriedigend 
3+/3/3- 

„meist/ häufig/ oft“ 

ausreichend 
4+/4/4- 

„gelegentlich“ 

mangelhaft 
5+/5/5- 

„selten“ 

ungenügend 
6 

„nicht/ nie“ 

A. Unterrichtsgespräch 

1) Quantität 

Ich folge dem Unter-
richtsgespräch immer 
und beteilige mich stets 
kontinuierlich und ei-
genständig.  

Ich folge fast immer 
dem Unterrichtsge-
spräch und beteilige 
mich überwiegend 
kontinuierlich und ei-
genständig. 

Ich folge dem Unter-
richtsgespräch häufig 
und beteilige mich 
meist kontinuierlich 
und eigenständig. 

Ich folge dem Unter-
richtsgespräch gele-
gentlich und beteilige 
mich gelegentlich da-
ran.  

Ich folge dem Unter-
richtsgespräch selten 
und beteilige mich 
selten daran. 

Ich folge dem Unter-
richtsgespräch (fast) nie 
und beteilige mich 
nicht. 

2) Ausdrucks-
vermögen 

Ich drücke mich immer 
den Inhalten angemes-
sen, variantenreich und 
präzise aus und ver-
wende die Fachsprache 
korrekt. 

Ich drücke mich über-
wiegend den Inhalten 
angemessen, varianten-
reich und präzise aus 
und verwende die Fach-
sprache korrekt. 

Ich drücke mich häufig 
den Inhalten angemes-
sen, variantenreich und 
präzise aus und ver-
wende die Fachsprache 
korrekt. 

Ich drücke mich gele-
gentlich den Inhalten 
angemessen, varianten-
reich und präzise aus 
und verwende die Fach-
sprache korrekt. 

Ich drücke mich selten 
den Inhalten angemes-
sen, variantenreich und 
präzise aus und ver-
wende die Fachsprache 
korrekt. 

Ich drücke mich nicht 
den Inhalten angemes-
sen, variantenreich und 
präzise aus und ver-
wende die Fachsprache 
korrekt. 

3) Qualität 

Ich erkenne Probleme 
immer und ordne sie in 
größere Zusammen-
hänge ein und biete 
kreative Lösungsansät-
ze; bei Textarbeit bezie-
he ich mich differenziert 
auf den Text; meine 
Beiträge sind immer 
richtig und wesentlich 
und bringen den Unter-
richt voran. 

Ich erkenne Probleme 
fast immer und ordne 
sie in den Gesamtzu-
sammenhang des The-
mas ein und biete Lö-
sungsansätze; bei Text-
arbeit beziehe ich mich 
überwiegend differen-
ziert auf den Text; mei-
ne Beiträge sind fast 
immer richtig und we-
sentlich und bringen 
den Unterricht voran. 

Ich erkenne Probleme 
häufig  und gebe Fakten 
und Zusammenhänge 
aus unmittelbar behan-
deltem Stoff richtig 
wieder und verknüpfe  
ihn mit Kenntnissen des 
Stoffs der gesamten 
Unterrichtsreihe;  bei 
Textarbeit beziehe ich 
mich meist differenziert 
auf den Text. 

Ich gebe Fakten und 
Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandel-
tem Stoff richtig wieder; 
bei Textarbeit beziehe 
ich mich gelegentlich 
differenziert auf den 
Text.  

Ich gebe Fakten und 
Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandel-
tem Stoff bisweilen 
richtig wieder; bei Text-
arbeit beziehe ich mich 
selten auf den Text.  

Ich gebe Fakten und 
Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandel-
tem Stoff nur mit Hilfe 
teilweise richtig wieder; 
bei Textarbeit beziehe 
ich mich nicht auf den 
Text.  

4) Gesprächs-
verhalten 

Ich knüpfe immer an 
meine Gesprächs-
partner an und führe 
die Diskussion weiter, 
behalte die Übersicht 
über Diskussionen und 
bringe neue Impulse. 
Ich bleibe immer sach-
lich und zielgerichtet.  

Ich knüpfe fast immer 
an Gesprächspartner an 
und führe oft weiter, ich 
behalte überwiegend 
die Übersicht über Dis-
kussionen und bringe 
gelegentlich neue Im-
pulse. Ich bleibe fast 
immer sachlich und 
zielgerichtet. 

Ich knüpfe häufig an 
Gesprächspartner an, 
behalte überwiegend 
die Übersicht über 
Diskussionen und wie-
derhole selten Gesag-
tes. Ich bleibe meist 
sachlich und zielgerich-
tet. 

Ich knüpfe gelegentlich 
an Gesprächspartner 
an, behalte nicht immer 
die Übersicht über 
Diskussionen und wie-
derhole gelegentlich 
Gesagtes. Ich bleibe 
gelegentlich sachlich 
und zielgerichtet. 
 

Ich  knüpfe selten an 
Gesprächspartner an, 
behalte keine Übersicht 
über Diskussionen und 
wiederhole oft Gesag-
tes. Ich bleibe selten 
sachlich und zielgerich-
tet. 

Ich knüpfe nicht an 
Gesprächspartner an, 
behalte keine Übersicht 
über Diskussionen und 
wiederhole lediglich 
Gesagtes. Ich bleibe 
nicht sachlich und ziel-
gerichtet. 

 



 
B) Selbstständige Arbeitsphasen (Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit) 

1) Kooperation 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit verhalte ich 
mich immer engagiert, 
führe die Arbeit voran 
und strukturiere sie 
und bin teamfähig und 
kooperativ. Ich zeige 
immer Bereitschaft, die 
Ergebnisse zu präsen-
tieren. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit verhalte ich 
mich fast immer enga-
giert, führe die Arbeit 
voran und bin teamfä-
hig und kooperativ. Ich 
zeige fast immer Bereit-
schaft, die Ergebnisse 
zu präsentieren. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit verhalte ich 
mich oft engagiert , bin 
interessiert und verläss-
lich. Ich bin meist ko-
operativ und teamfähig. 
Ich zeige oft Bereit-
schaft, die Ergebnisse 
zu präsentieren. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich gele-
gentlich interessiert, 
arbeite mit und bin 
gelegentlich kooperativ 
und teamfähig. Ich 
zeige gelegentlich Be-
reitschaft, die Ergebnis-
se zu präsentieren. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich selten 
interessiert und arbeite 
kaum mit. Es gibt bis-
weilen Probleme in der 
Interaktion und der 
Kooperation. Ich zeige 
selten Bereitschaft, die 
Ergebnisse zu präsen-
tieren. 

In Gruppen- oder Part-
nerarbeit bin ich unin-
teressiert, arbeite nicht 
mit. Es gibt keine Inter-
aktion, sondern Störun-
gen der Lernprozesse 
anderer Schüler. Ich 
zeige keine Bereit-
schaft, die Ergebnisse 
zu präsentieren. 

2) Umsetzung 
von Arbeitsauf-
trägen, Produkti-
vität 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
immer gewissenhaft 
und eigenständig. Mei-
ne Ergebnisse sind 
inhaltlich stets korrekt 
und vollständig. 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
fast immer gewissen-
haft und eigenständig. 
Meine Ergebnisse sind 
inhaltlich überwiegend 
korrekt und vollständig. 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
häufig gewissenhaft 
und oft eigenständig, 
brauche aber einige 
Hilfen. Meine Ergebnis-
se sind inhaltlich meist 
korrekt und  vollstän-
dig. 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
gelegentlich gewissen-
haft und wenig eigen-
ständig und brauche 
viele Hilfen. Meine 
Ergebnisse sind inhalt-
lich nicht immer korrekt 
und oft unvollständig 
bzw. oberflächlich. 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
selten gewissenhaft 
und arbeite nur nach 
Aufforderung. Meine 
Ergebnisse sind oft 
fehler- bzw. lückenhaft. 

In der Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen bin ich 
nicht gewissenhaft und 
arbeite nur widerwillig 
nach Aufforderung. 
Meine Ergebnisse sind 
fehler- bzw. lückenhaft. 

3) Schriftliche 
Mitarbeit 

Ich übernehme immer 
die Verantwortung für 
die schriftliche Siche-
rung und Nachberei-
tung der Unterrichtser-
gebnisse. 

Ich übernehme fast 
immer die Verantwor-
tung für die schriftliche 
Sicherung und Nachbe-
reitung der Unterrichts-
ergebnisse. 

Ich übernehme oft die 
Verantwortung für die 
schriftliche Sicherung 
und Nachbereitung der 
Unterrichtsergebnisse. 

Ich übernehme gele-
gentlich die Verantwor-
tung für die schriftliche 
Sicherung und Nachbe-
reitung der Unter-
richtsergebnisse. 

Ich übernehme selten 
die Verantwortung für 
die schriftliche Siche-
rung und Nachberei-
tung der Unterrichtser-
gebnisse. 

Ich übernehme nie die 
Verantwortung für die 
schriftliche Sicherung 
und Nachbereitung der 
Unterrichtsergebnisse. 

 
C) Arbeitsverhalten 

1) Hausaufgaben 
und Material 

Mein Material ist im-
mer vollständig, or-
dentlich und struktu-
riert. Meine Hausauf-
gaben sind immer 
vollständig und fehler-
frei. 

Mein Material ist fast 
immer vollständig, 
ordentlich und struktu-
riert. Meine Hausauf-
gaben sind regelmäßig 
vollständig und fehler-
frei. 

Mein Material ist meist 
vollständig und über-
sichtlich. Meine Haus-
aufgaben mache ich 
weitgehend regelmä-
ßig, sie sind vollständig 
und enthalten nur 
einzelne Fehler. 

Mein Material ist in der 
Regel da, enthält Lü-
cken, ist aber über-
sichtlich. Die Hausauf-
gaben mache ich unre-
gelmäßig und sie sind 
gelegentlich fehlerhaft 
bzw. unvollständig.  

Mein Material ist selten 
da, unordentlich und 
unstrukturiert, meine 
Hausaufgaben mache 
ich selten, sie sind oft 
unvollständig und sehr 
fehlerhaft. 

Mein Material ist nicht 
vorhanden, meine 
Hausaufgaben mache 
ich (fast) nie bzw. 
falsch. 

2) Verhalten im 
Unterricht/ Beein-
flussung der Ar-
beitsatmosphäre 

Ich erscheine immer 
pünktlich zum Unter-
richt und störe den 
Unterricht nicht. 

Ich erscheine fast im-
mer pünktlich zum 
Unterricht und störe 
den Unterricht nur 
selten. 

Ich erscheine fast im-
mer pünktlich zum 
Unterricht und störe 
den Unterricht gele-
gentlich. 

Ich erscheine meistens 
pünktlich zum Unter-
richt und störe gele-
gentlich den Unterricht. 

Ich erscheine selten 
pünktlich zum Unter-
richt und störe oft den 
Unterricht 

Ich erscheine fast nie 
pünktlich zum Unter-
richt und störe oft den 
Unterricht.  

 



Fachschaft Religion 
 

 

Bewertungsbogen Präsentationsleistung 
 

Name: Datum: 

Thema: 

Leitfrage: 
 

A. Handout 
Inhalt interessant, logisch, sachlich 

richtig, vollständig ++ + o - -- einfach, unvollständig, sachliche 
Fehler 

Darstellung folgerichtiger Aufbau, 
verständlich, formal richtig (R/Z/G) ++ + o - -- nicht logischer Aufbau, formale Fehler 

 

B. Präsentation 
B.1   Fachkompetenz 
Leitfrage interessant; provokativ, logisch, 

sachlich richtig ++ + o - -- einfach, ideenlos, phantasielos 

Inhaltliches Niveau hoch, abstrakt ++ + o - -- niedrig, simpel 

Struktur sehr klar, zielgerichtet, roter Faden, 
differenziert, untergliedert ++ + o - -- unstrukturiert, ungegliedert, ein roter 

Faden fehlt 

Fachsprache sachlich komplex, Fachsprache voll 
beherrscht ++ + o - -- stark reduziert, vereinfacht, 

Fachsprache sehr oft fehlerhaft 

B.2   Methodenkompetenz 

Einsatz des Mediums 
Möglichkeiten optimal genutzt, 
Folien und Vortrag ideal 
aufeinander abgestimmt 

++ + o - -- Folien und Vortrag passen schlecht 
zueinander 

Gestaltung des 
Materials 

übersichtlich, ästhetisch 
ansprechend, fehlerlos ++ + o - -- wenig aussagekräftig, auffällig 

fehlerhaft 
Verhältnis zwischen 
Schrift und 
Abbildungen 

ausgewogen, Schriftanteil 
angemessen ++ + o - -- zu viel Text, zu wenig Schaubilder, 

Schriftbild und -größe ungeeignet 

B.3   Kommunikationskompetenz 
Vortrag frei gehalten, sehr sicher, roter 

Faden ++ + o - -- sagt nur den auswendig gelernten 
Text auf, ohne roten Faden 

Rhetorische 
Qualitäten 

breites Spektrum 
themenbezogener Redemittel, 
spricht flüssig 

++ + o - -- äußerst simpel, oft unverständlich, 
unnatürliche Sprechweise 

Körpersprache 
(Gestik, Mimik, 
Blickkontakt) 

konzentriert, zugewandt, souverän ++ + o - -- unbeholfen, schematisch, 
ausweichend 

 

C. Fachgespräch 
C.1   Fachkompetenz 
Inhaltliche Aspekte erfasst wesentliche Aspekte ++ + o - -- erfasst keinen wesentlichen Aspekt 

Inhaltliches Niveau erkennt Zusammenhänge und kann 
sie geordnet und fundiert darstellen ++ + o - -- antwortet zusammenhanglos, 

inhaltlich ungeordnet 

Analyse analysiert sehr sachkompetent und 
umfassend ++ + o - -- kein sachkompetenter Umgang mit 

dem Prüfungsthema 

Fachsprache sachlich komplex, Fachsprache voll 
beherrscht ++ + o - -- stark reduziert, vereinfacht, 

Fachsprache sehr oft fehlerhaft 

C.2   Kommunikationskompetenz 
Sprache spricht durchgängig flüssig, klar 

und moduliert ++ + o - -- äußert sich simpel, oft unverständlich 
und zusammenhanglos 

Rhetorische 
Qualitäten 

formuliert eigene Beiträge sehr 
präzise ++ + o - -- formuliert zumeist konfuse, 

zusammenhanglose Beiträge 
Körpersprache 
(Gestik, Mimik, 
Blickkontakt) 

reagiert souverän und spontan, 
auch bei komplexen Anforderungen ++ + o - -- reagiert unsicher, unbeholfen, 

schematisch, ausweichend 

Gesprächsverhalten eigene Impulse, konstruktive 
Beiträge, umfassend, selbstkritisch ++ + o - -- knapp antwortend, einsilbig 

 
Gesamtnote: 
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