
Leistung und ihre Bewertung

1. Die Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre sind ordentliche wissen-

schaftliche Unterrichtsfächer. Wie jeder gesteuerte Lernprozess soll auch der Re-

ligionsunterricht zu messbaren Ergebnissen führen. Dabei ist der Eigenart der Fä-

cher, denen es u. a. um eine Internalisierung von Werten geht, Rechnung zu tragen.

Religionslehrerinnen und Religionslehrer geraten bei der Leistungsbewertung nicht

selten in einen Konflikt zwischen religionspädagogisch-pastoralem Denken und schul-

rechtlichen Forderungen. In pädagogischer Eigenverantwortung müssen sie hier den

ihnen zustehenden Ermessensspielraum unter Beachtung einer insgesamt gerechten

und vom Anspruch der Fächer her vertretbaren Notengebung nutzen.

2. Die Form von Lernerfolgskontrollen hängt von den gesetzten Lernzielen (kognitiver,

affektiv-emotionaler oder pragmatischer Art) ab. Sie können z. B. während des Un-

terrichtsgespräches, bei Gruppenarbeit und Einzelarbeit bzw. der Zusammenfassung

und Wiederholung erfolgen.

Erkennbar und nachprüfbar werden Unterrichtserfolge und Leistungen u. a. im kog-

nitiven Bereich in der Mitarbeit im Unterricht, die Qualität und Kontinuität der Bei-

träge, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen, erfasst. Gegebe-

nenfalls können hier Lernwilligkeit und Lernbereitschaft aus pädagogischen Gründen

mit berücksichtigt werden. Mündliche Leistungen im Unterricht zeigen sich z. B. in

der - Nennung von Fakten

- Wiedergabe eines Sachverhaltes (Darstellung von Unterrichtsinhalten in

Zusammenhängen, Begründungen und Folgerungen)

- Erklärung von Fachausdrücken

- Analyse eines Textes

- Interpretation eines Bildes o. ä.

- Berichterstattung über die vorangegangene Stunde

- Beurteilung eines Problemlösungsvorschlages

- Weiterführung angesprochener Problem/Gedankengänge

- ...

Im pragmatischen Bereich werden Arbeits- und Gesprächstechniken zu beobachten

sein. Lernerfolgskontrollen können sich z. B. beziehen auf:

- Eingehen auf Äußerungen von Mitschülerinnen und Mitschüler

– Aufnehmen und Verarbeiten von Gruppenergebnissen

– Einhalten von gemeinsam getroffenen Vereinbarungen (z. B. Thema, De-

finition, Diskussionsform, Zeitplan, gemeinsames Vorhaben)

– Praktische Arbeitsergebnisse (z. B. Bilder, Collagen, Texte o. ä.)

– Anfertigung eines Protokolls



Fachinteresse, fachgerechtes Arbeiten und Eigeninitiative können sich dokumentie-

ren in der Führung eines Arbeitsheftes, aber auch in Häufigkeit und Umfang sowie

Qualität freiwillig übernommener Sonderaufgaben (Referate, Kurzinformationen,

Sammelaufgaben, Interviews, u. ä.).

Möglichkeiten der Lernerfolgskontrolle im affektiven Bereich sind aufgrund ihrer

oft schwierigen Diagnostizierbarkeit zwar begrenzt, sollten aber doch aufmerksam

wahrgenommen werden. Sie können gesehen werden in Bezug auf die Fähigkeit zum

Entdecken, Charakterisieren und Werten des Anspruchscharakters von Gegenstän-

den und Inhalten des Religionsunterrichtes.

Außerdem kann der Erfolg affektiver Lernprozesse ggf. abgeleitet werden aus der

- Bereitschaft und Fähigkeit, Situationen und Gefühle von Mitmenschen

wahrzunehmen

- Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Gefühle und Einstellungen verständ-

lich zum Ausdruck zu bringen

- Bereitschaft und Fähigkeit, begründet Stellung zu nehmen

- Bereitschaft und Fähigkeit, Konflikte zu verarbeiten und durchzuste-

hen.

Diese Lernerfolge lassen sich nur begrenzt oder gar nicht bewerten.

3. Bei der Leistungsbewertung geht es im Wesentlichen um eine für Schülerinnen und

Schüler gerechte Entscheidung, die auf der Grundlage der im Unterricht vermittel-

ten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten getroffen wird.

Da die Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre keine Fächer mit Klassen-

arbeiten sind, kommen als schriftliche Arbeiten nur gelegentliche kurze schriftli-

che Übungen nach §22 Abs. 4 AschO in Frage! Sie dienen zwar in erster Linie der

Lernerfolgskontrolle, bieten aber vor allem Schülerinnen und Schülern, die im Be-

reich des mündlichen Ausdrucks Schwierigkeiten haben, ihre Leistungen darzustel-

len, eine Möglichkeit des Leistungsnachweises. Die bei solchen Übungen ermittelten

Noten haben den Stellenwert einer mündlichen Leistung.

Schriftliche Übungen bieten sich in den Fächern Evangelische und Katholische Reli-

gionslehre vornehmlich zur Überprüfung reproduzierbaren Wissens, aber auch von

Reorganisations- und Transferleistungen an. Die Funktion der Überprüfung von

Kenntnissen würde jedoch verengt, wenn nur Begriffe abgefragt werden.

Benotet werden können und dürfen im Religionsunterricht allein Qualität und

Quantität zuverlässig beobachtbarer Schülerleistungen. Die Leistungsnote in den

Fächern resultiert aus Beurteilungen von Leistungen, die im kognitiven,

pragmatischen und evtl. affektiven Bereich festgestellt werden. Die

Leistungsnote enthält keine Aussagen über die kirchlich-religiöse Praxis oder

Glaubenseinstellungen der Schülerinnen und Schüler.

(vgl. dazu auch die Aussagen in den Lehrplänen)




