
Selbsteinschätzung der Sonstigen Leistungen im Fach  

ev. Religionslehre, Name: _________________________________  Klasse/Kurs: ___________ 

 
 

 

Berechnung in Notenpunkte: Summe der jeweiligen Kriterienpunkte = _________ (erreichte Notenpunkte) 

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6 
 

Kriteri-

enpunkte 

/Faktor 

Quantität  

 

Qualität   

 

Fachkompetenz  (x 2) 

(ausgerichtet nach AFB I-III) 

Kommunikation  

 

Arbeitsorganisation  

2,5 

� permanente aktive Beteiligung am 

Unterricht 
� durchgehend hohe Konzentration 

 

� sehr  gute Sachkenntnisse 

� Hinweise zur Lösung stets richtig 
 

� Bezüge zu bereits erarbeiteten 

Themenbereichen herstellen 
� Eigenen Standpunkt in religiösen 

und ethischen Fragen entwickeln 
und sachlich  und  ausführlich re-
flektiert begründen 

� …. 

� präzise Ausdrucksweise (jeweils 

hinsichtlich Sprache, Fachsprache 
u. Themenbezug) 

� Gespräche werden initiiert 

� Planung und Durchführung von Aufgaben 

unaufgefordert, schnell, ausdauernd und 
erfolgreich 

� Arbeitsmaterialien sind vorhanden, geord-
net und sofort nutzbar 

� Hilfeleistung für andere 

� Initiiert und steuert kooperativ Gruppen-
prozesse und übernimmt Verantwortlich-
keiten 

2 

� mehrfache Beteiligung pro Stunde 
� meist hohe Konzentration 

� gute Sachkenntnisse 
� Hinweise zur Lösung meist richtig 

� Eigenen Standpunkt in religiösen 
und ethischen Fragen entwickeln 

und sachlich begründen 
� … 

� sichere Ausdrucksweise 
� Gesprächsbeteiligung aktiv 

� Sofortige Hilfeleistung für andere auf An-
frage 

� Initiiert Gruppenprozesse und übernimmt 
Verantwortlichkeiten 

 

1,5 

� aktive Beteiligung und Konzentra-
tion nur phasenweise 

� oft nur passive Mitarbeit 

� befriedigende Fachkenntnisse 
� Hinweise zur Lösung selten 

� Differenziertes Textverständnis 
� Herstellung des näheren Kontextes 

� … 

� leicht unsichere Ausdrucksweise 
� Gesprächsbeteiligung eher reaktiv 

� Bearbeitung von Aufgaben zögerlich und 
langsam aber erfolgreich 

� Hilfeleistung für andere auf Anfrage 
� Übernimmt Gruppen-Verantwortlichkeit 

nicht sofort 

1 

� gelegentlich aktive, vorwiegend 
passive Mitarbeit 

� Engagement nur auf Ansprache 

� lückenhafte Fachkenntnisse 
� Hinweise zur Lösung sehr sel-

ten/selbst bei kleinschrittiger Ar-
beitsanweisung unsicher 

� Darlegung einfacher Antworten auf 
existenzielle und theologische Fra-

gestellungen 
� … 

� sehr unsichere Ausdrucksweise 
� Gesprächsbeteiligung nur reaktiv 

� Bearbeitung von Aufgaben nur nach Auf-
forderung, sehr langsam, aber noch erfolg-

reich 
� Hilfeleistung für andere nur nach Aufforde-

rung 
� Übernimmt wenig Gruppenverantwortlich-

keit  

0,5 

� kaum aktive, nur passive Mitarbeit 
� Engagement auch auf Ansprache 

sehr gering 

� geringe Grundkenntnisse 
� Hinweise zu Lösungen nicht vor-

handen 
 

� Nur Wiedergabe des Erarbeiteten, 
z.B. zu Beginn der Folgestunde 

� … 
 

 

� dürftige Ausdrucksweise 
� Gesprächsbeteiligung höchstens 

reaktiv 

� Zögerliche Hilfeleistung für andere nur nach 
Aufforderung 

� Übernimmt kaum Gruppenverantwortlich-
keit, kümmert sich mehr um sich selbst  

� Arbeitsmaterialien sind oft unvollständig 

und ungeordnet 

0 

� keine aktive und auch nur selten 

passive Mitarbeit 
� Leistungsverweigerung 

� Keine Grundkenntnisse 

� Lösung trotz stärkster Hilfe nicht 
möglich 

� Wiedergabe des Erarbeiteten nur 

mit Hilfe  
� … 

� kaum bereit oder in der Lage, sich 

auszudrücken 
� keinerlei Teilnahme am Gespräch 

� Verweigert Hilfeleistung für andere 

� Übernimmt keine Gruppen-
Verantwortlichkeit und hält die Gruppe von 

der Arbeit ab  
� Bearbeitung von Aufgaben nicht erfolgreich 
� Arbeitsmaterialien sind in der Regel nicht 

vorhanden 


