
  Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Katholische Religionslehre, Jahrgangsstufe 5 

Leistungsbewertung im kompetenzorientierten Religionsunterricht   
am Beispiel von Lernbereich KR 5.1 

 

Fach Katholische Religionslehre 

Jahrgangsstufe 5 

Prüfungsart Kleiner Leistungsnachweis; hier: Stegreifaufgabe 

Zeitrahmen  15-20 Minuten 

Benötigte Materialien / 

zugelassene Hilfsmittel 

keine 

Aufgabenstellung 
 
 

Die Berufung Abrams (Gen 12,1-9) 

1 Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und 

aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. 2 Ich werde dich zu einem 

großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du 

sein. 3 Ich werde segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den werde ich 

verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. 4 Da ging Abram,  

wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abram war fünfundsiebzig 

Jahre alt, als er von Haran auszog. 5 Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen 

Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und alle, die sie in Haran hinzugewonnen 

hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land 

Kanaan. 6 Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. 

Die Kanaaniter waren damals im Land. 7 Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen 

Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, 

einen Altar. 8 Von da brach er auf zu dem Gebirge östlich von Bet-El und schlug sein 

Zelt so auf, dass er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn 

einen Altar und rief den Namen des Herrn an. 9 Dann zog Abram immer weiter, dem 

Negeb zu. 

 

 
1. Gott verbindet die Aufforderung an Abram, seine Heimat zu verlassen, mit  

Verheißungen (Versprechen). Unterstreiche vier verschiedene Verheißungen im 
Text und füge sie in Stichpunkten in die hier vorliegende Grafik ein! (4 BE) 
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2. a) Es ist eine gefährliche Reise ins Ungewisse, zu der Abram von Gott 

aufgefordert wird. Deshalb muss Abram seine Frau Sarai zunächst davon 
überzeugen, dass sie mit ihm zieht. Es könnte gut sein, dass Sarai erst einmal 
kritisch nachfragt: „Was ist das überhaupt für ein Gott, der so etwas von uns 
verlangt?“  
Versetze dich nun an die Stelle Abrams und entwirf eine ausführliche Antwort auf 
diese Frage Sarais! Beziehe dabei die Geschichte ein, wie sie in Gen 12,1-9 

erzählt wird! Beginne mit folgenden Worten: „Abram denkt zunächst lange über 

das nach, was Gott ihm gesagt hat. Schließlich antwortet er seiner 

Frau: …“ (10 BE) 

 
b) Erkläre, warum man bei der Berufung Abrams (Gen 12,1-9) gleichzeitig von  
einem Bundesschluss zwischen Gott und Abram sprechen kann! Beziehe in deine 
Überlegungen insbesondere auch die Verse 5-9 mit ein! (6 BE) 

Korrekturhinweise 
 
Erste Teilaufgabe: 
 
 Die Schüler unterstreichen im Text die Verheißungen Gottes („Ich werde dich zu 

einem großen Volk machen“, „… dich segnen und deinen Namen groß machen“, 
„Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen“, „Deinen Nachkommen 
gebe ich dieses Land“). 

 Sie fügen diese stichpunktartig in die vorliegende Grafik ein, zum Beispiel:  
zahlreiche Nachkommen, Anerkennung / Wertschätzung, die Weitergabe des 
Segens, eine neue Heimat in Kanaan. 

Für jede korrekt erfasste (also im Text unterstrichene) und sinngemäß in der Grafik 
wiedergegebene Verheißung gibt es eine BE, insgesamt also 4 BE. 
 
Zweite Teilaufgabe: 
 
Die zweite Teilaufgabe ist in ihrem ersten Teil produktionsorientiert und stellt eine 
deutlich größere Herausforderung dar; dennoch ist die Grundlage der Antwort eine 
Reorganisation des Bibeltextes. Für diese Teilaufgabe sind insgesamt 10 BE 
vorgesehen: 2 BE für eine sprachlich klare Antwort und maximal 8 BE für die 
inhaltliche Ausgestaltung, die auf jeden Fall mehrere Aspekte umfassen sollte. Dabei 
könnten folgende Gedanken eingebracht werden, die noch beliebig zu erweitern 
sind:  

Verheißungen 

Gottes 
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 Gott hat mich auserwählt, er meint mich. 
 Gott hat sich im Gespräch mit mir zu erkennen gegeben. 
 Er hat mir feste Zusagen gegeben, ich vertraue ihm. 
 Es sind großartige Versprechen, die er mir gegeben hat. 
 Ein Gott, der so etwas verspricht, muss ein mächtiger Gott sein. 
 Offenbar liegt Gott daran, mit mir ein festes Bündnis einzugehen. 
 … 
 … 

 
Für die Bewertung ist entscheidend, dass die von den Schülerinnen und Schülern 
genannten Aspekte in sich schlüssig und nachvollziehbar sind und dass sie einen 
klaren Textbezug erkennen lassen. 
 
Der zweite Teil zielt darauf ab, dass erkannt wird, dass Abram sich von nun an 
dauerhaft mit diesem Gott besonders verbunden fühlt, weil Gott seine Zusagen 
einhält (Bund). Dies zeigt sich z. B. daran, dass Abram und Sarai ja tatsächlich nach 
Kanaan gelangen und Abram dort Altäre baut und Gott anruft. Für eine schlüssige 
Antwort, in denen die genannten Aspekte sinngemäß aufgegriffen werden, gibt es 
maximal 6 BE. 

Hinweise 
 
Kurzeinführung: 
Leistungsbewertung im kompetenzorientierten Religionsunterricht 
 
Im Katholischen Religionsunterricht werden Kleine Leistungsnachweise gem. § 23 
GSO gefordert. Dazu zählt unter anderem die Stegreifaufgabe, für die hier ein 
Beispiel vorgelegt wird. 
Damit die Leistungsbewertung dem Geist des LehrplanPLUS entspricht, muss immer 
von einer Kompetenzerwartung ausgegangen werden, denn es soll ja die Kompetenz 
der SuS an einem bestimmten Inhalt abgeprüft werden (im vorliegenden Beispiel: 
Können die SuS die Bibel als Zeugnis der Gottesoffenbarung und der 
Gotteserfahrung, hier am Inhalt des Bundes Gottes mit Abraham, deuten?). 
Nach wie vor müssen dabei die drei Anforderungsbereiche aus den EPA 
(Reproduktion, Reorganisation, Transfer) in entsprechender Gewichtung vorhanden 
sein. 
Die Prüfung der Kompetenzen der SuS findet mittels Operatoren statt, die die 
Kompetenz bewertbar machen und den Anforderungsbereich festlegen, z. B. 
Aufgabe 2b): „erklärt“ (AB II; Prozessbezogene Kompetenz „Verstehen“), Aufgabe 
2a): „entwerft“ (AB III, Prozessbezogene Kompetenzen „Gestalten“ bzw. 
„Kommunizieren“). Die Operatoren müssen den SuS bekannt sein, d. h. die SuS 
müssen genau wissen, was der Operator von ihnen verlangt. 
Die Aufgabenstellung kann geschlossen (Aufgabe 1, ohne Textproduktion) oder offen 
(Aufgabe 2, mit Textproduktion) sein; es sollen in kompetenzorientierten 
Leistungsnachweisen verschiedene Aufgabenformate vorhanden sein. 
Bei offenen Aufgaben müssen die Kriterien, nach denen beurteilt wird, klar sein (vgl. 
Korrekturhinweise zu Aufgabe 2: sprachliche Klarheit, mehrere Aspekte nötig, 
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Schlüssigkeit der Aspekte und Textbezug); eine sogenannte „Musterlösung“ gibt es 
bei offenen Aufgaben nicht. 
 
Grundlegende Kompetenz zur hier vorgelegten Stegreifaufgabe: 
 
Die SuS erläutern den Stellenwert der Bibel in ihrem Leben, gehen wertschätzend 
und sachgerecht mit der Heiligen Schrift des Christentums als Offenbarung Gottes 
um und beziehen Aussagen der Bibel auf das eigene Leben. 
 
Dritte Kompetenzerwartung LB 5.1: 
 
Die SuS begegnen der Bibel respektvoll und deuten anhand altersgerechter 
Beispiele die Bibel als Zeugnis der Gottesoffenbarung und der Gotteserfahrung. 
 
Dritter Inhalt LB 5.1: 
 
Beispiele der Gottesoffenbarung und der Gotteserfahrung: Bund zwischen Gott und 
Mensch (Gen 12,1-9; Lk 22,20), ein Psalm (z. B. Ps 3, Ps 23, Ps 113) 

 
Kommentar:  
 
Da die dritte Kompetenzerwartung sehr komplex ist (vgl. auch die Inhalte, die dieser 
Kompetenzerwartung zugeordnet sind), kann im Rahmen einer Stegreifaufgabe nur 
ein Teilaspekt aufgegriffen werden; dieser dient zwar der Anbahnung der 
Kompetenzerwartung, kann diese aber nicht als Ganzes umsetzen. Dieses gilt auch 
für die Grundlegende Kompetenz. Die im Lehrplan verbindlich vorgegebene 
Erschließung von Gen 12,1-9 im Unterricht wird dabei vorausgesetzt und in der 
ersten Teilaufgabe aufgegriffen; hier geht es also primär um die Reproduktion und 
Reorganisation von bereits erworbenen Kenntnissen. Dagegen stehen in der zweiten 
Teilaufgabe mit ihrer produktionsorientierten Aufgabenstellung Transfer und 
problemlösendes Denken im Vordergrund, um der Kompetenzorientierung in vollem 
Umfang gerecht zu werden. An dieser Stelle vollziehen die SuS exemplarisch nach, 
inwiefern in Gen 12,1-9 ein „Zeugnis der Gottesoffenbarung und der 
Gotteserfahrung“ vorliegt (vgl. die dritte Kompetenzerwartung).  

 


