
Kriterien im Fach RELIGION (röm.-kath.)  

 

Sehr gut 

Zusätzlich zu „Zielbild erreicht“ (Gut): 

MITARBEIT 
 Ich arbeite aktiv mit und bringe eigene Beiträge mündlich und schriftlich ein. 
 Ich zeige Interesse und Neugierde am Religiösen und am Unterricht. 
 Ich habe ein vollständiges und schönes Heft. 

MENSCH UND GLAUBE 
Ich kann die eigene Glaubensüberzeugung zum Ausdruck bringen und begründen. 
 Ich weiß überblicksmäßig über die Bibel Bescheid. 

RELIGION IM ALLTAG 
 Ich kann Lebenssituationen im Licht des Glaubens deuten 
 Ich kann die Bedeutung religiös begründeter Werte in Problemsituationen 

abschätzen. 

 

Gut 
 

Zielbild  
erreicht 

MITARBEIT 

 Ich arbeite aktiv mit und bringe mich mit eigenen Beiträgen vor allem mündlich ein. 

 Ich höre aktiv zu und versuche zu verstehen. 

 Ich habe ein im Großen und Ganzen vollständiges Heft und meine Religionssachen in 

der Stunde dabei. 

 Ich halte Regeln im Unterricht ein, ich verstehe und befolge Anweisungen. 

MENSCH UND GLAUBE 

 Ich kann mich auf Ausdrucksformen des Glaubens einlassen (wie Gebet, Lied, Stille …). 

 Ich kenne die Grundgebete im Wesentlichen. 

 Ich nehme die eigene Glaubensüberzeugung wahr. 

 Ich kenne wesentliche Glaubensinhalte und kann sie wiedergeben. 

 Ich erkenne die Bibel als unsere Heilige Schrift und kann Bibelstellen finden. 

RELIGION IM ALLTAG 

 Ich kann biblische Inhalte sowie religiöse Regeln in den Alltag übertragen. 

 Ich kann religiös begründete Werte beschreiben (wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, 

Versöhnung …) 

 Ich nehme andere Überzeugungen und Meinungen wahr und achte in diesem 

Zusammenhang auf eine wertschätzende Kommunikation. 

 

Befriedigend 

 Die Vorgaben in „Zielbild erreicht“ werden teilweise erfüllt. 

 Mit dem Zuhören und Verstehen klappt es nur teilweise. 

 Das Heft ist nicht vollständig und/ oder unordentlich. 

 

Genügend 

 Eine Mitarbeit ist (sehr) mäßig bis kaum erkennbar. Das Bemühen fehlt.  

 Die Ziele in „Zielbild erreicht“ werden teilweise bis kaum erfüllen 

 Es wird nicht richtig zugehört. Aufträge und Anweisungen werden nicht verstanden. 

 Das Heft ist unvollständig und/ oder sehr unordentlich. 

 
Nicht genügend 

 Die Mindestanforderungen („Genügend) werden nicht erfüllt: 

Es ist keine Mitarbeit festzustellen. Es wird kein Heft geführt. Anweisungen und 

Regeln werden nicht befolgt. Gespräche haben zu keiner Verbesserung geführt. 
 


