
Grundsätzliche Überlegungen zum Fach 

EVANGELISCHE  RELIGIONSLEHRE (G8)

In einer Schule, in der sich jeden Tag Schülerinnen und Schüler verschiedener Konfessionen, 
Religionen und Nationalitäten begegnen, ist das Fach Religionslehre nicht nur Vermittler von 
(erweitertem) Elementarwissen insbesondere über das Christentum, sondern auch 
unverzichtbarer Bestandteil der Vermittlung von kultureller Bildung sowie einer Erziehung zur 
Toleranz.

Auf der Basis des Christentums ermöglicht es die Auseinandersetzung des Einzelnen mit  
verschiedenen Ausdrucksformen religiöser Überzeugung wie auch mit Fragen nach dem Sinn 
des Lebens und eine kritische Aneignung grundlegender Werte.

Grundlegend dafür ist die Kompetenz zur Wahrnehmung der Wirklichkeit, die auf der Basis 
der Theologie reflektiert werden soll – wozu der RU auf zunehmend anspruchsvollem Niveau 
das Rüstzeug bieten will.

Neben dieser Daseinsorientierung leistet das Fach einen entscheidenden Beitrag zur 
Persönlichkeitsstärkung ebenso wie zu der Befähigung des Erkennens, Reflektierens, 
Verwirklichens und Erlebens eines achtsamen sozialen Miteinanders. 

Traditionelle christliche Texte bilden den selbstverständlichen Schwerpunkt der Arbeit; 
gleichzeitig erzieht das Fach auch zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den  
neuen Medien, insbesondere mit dem Internet als Informationsquelle.

Diese Schwerpunktsetzungen finden ihren Niederschlag in einer Reihe von Aktivitäten, die im 
Laufe der letzten Jahre in unterschiedlicher Intensität durchgeführt worden sind und 
weiterhin kultiviert werden sollen:

Gemeinsame Planungen von Gottesdiensten, insbes. zum Schuljahresanfang

Besuche von Orten gelebter Spiritualität wie Gotteshäuser verschiedener Religionen, 
Klöster, Friedhöfe u.a.

Eine Unterrichtsreihe zur Suchtprävention

Kontakte zu Eine-Welt-Gruppen, Hilfsorganisationen, Bildungseinrichtungen in      
Tansania und Brasilien u.Ä.

Kooperation mit anderen Fächern,                                                                    
insbesondere Musik, Kunst, Geschichte und Deutsch

Die Fachschaften Evangelische und Katholische Religionslehre arbeiten eng zusammen und 
informieren sich gegenseitig detailliert über ihre Fachkonferenzen, um eine möglichst große 
Nähe beizubehalten – was der Lebenswirklichkeit am Schulort und in vielen Schüler-Familien 
entspricht. Sie tauschen sich regelmäßig über Unterrichtsvorhaben, neues Material usw. aus 
und bemühen sich, sich gegenseitig zu unterstützen sowie Unterrichtsreihen parallel 
durchzuführen – soweit dies im Rahmen der Curricula möglich ist.



Leistungsbewertungen

Die Bewertungsmodalitäten werden innerhalb der Fachschaften, aber auch zwischen den 
beiden Konfessionen sowie mit den Lehrern für „Praktische Philosophie“ verglichen und  
ständig weiter entwickelt. Die Grundlage bilden alle vom Schüler erbrachten Äußerungen, 
wobei die mündlichen Leistungen durch die stündlichen Beobachtungsmöglichkeiten im   
Vordergrund stehen, da der kontinuierlichen Leistung Vorrang vor einer punktuellen gegeben 
werden soll (etwa 60% - 70%), gefolgt von schriftlichen Arbeiten sowie Hausaufgaben und 
praktischen Leistungen.

Relativiert werden kann das Gesamtergebnis durch das Niveau der 
Kompetenzsicherungsaufgaben im Umfang von etwa 20 % und/oder der Qualität einer 
Mappe/eines Portfolios mit maximal 15 %.

Dabei wird den Schülerinnen und Schülern auch deutlich gemacht, dass die Tiefe des 
Glaubens oder die Nähe zur Kirche keine Bedeutung für die Benotung hat; es fließt jedoch 
sehr wohl z.B. nicht Evaluierbares wie Sozialverhalten innerhalb der Lerngruppe, Bereitschaft 
zur ernsthaften Auseinandersetzung mit den Lerninhalten u.Ä. mit ein.

Spätestens am Ende des Halbjahres – jeweils nach den Zeugniskonferenzen – wird jedem 
Schüler ausführlich seine Note begründet und mit ihm seine Leistung reflektiert, was u.U. zu 
weiteren Verbesserungsvorschlägen führt. Punktuelle Beurteilungen sollen kontinuierlich 
einfließen, jedoch nicht zum Eindruck einer permanenten Überprüfung führen. Eher soll etwa 
nach einer umfangreicheren Darbietung oder einer kreativen Leistung im Klassengespräch 
die Qualität der Schülerarbeiten miteinander verglichen werden.
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