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Portfolio (LB 5.3) 

 

Fach Evangelische Religionslehre 

Jahrgangsstufe 5, LB 5.3 Wege mit Gott 

Prüfungsart Portfolio 

Zeitrahmen  14 Unterrichtsstunden 

Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 deuten das Symbol des Wegs, beziehen es auf Veränderungen, Entwicklungen und Um-

bruchsituationen im eigenen Leben; sie artikulieren dabei eigene Glaubensfragen und Got-

tesvorstellungen und deren mögliche Veränderung.  

 erproben mit Hilfe der Sprache der Psalmen Möglichkeiten, Freude und Leid, Glau-

bensgewissheit und -zweifel auszudrücken.  

 geben eine Geschichtstradition aus dem Alten Testament im Überblick wieder und deu-

ten ausgewählte Erzählungen als Nachdenken über Gottes Wegbegleitung. 

 beschreiben wichtige Merkmale des Gottesglaubens in der gewählten Geschichtstradition 

und diskutieren seine Bedeutung im Blick auf das eigene und das gemeinschaftliche Leben. 

 benennen Spannungen im Gottesbild der Bibel, setzen sich damit auch im Blick auf eige-

nes Nachdenken über Gott auseinander und gehen mit Fragen, die offenbleiben müssen, 

konstruktiv um. 

Aufgabenstellung 
 
Erstelle ein Portfolio zum Lernbereich „Lebenswege mit Gott“. Ein Portfolio ist eine Sammel-

mappe, in der du deine Arbeiten und Aufgaben aus dem Unterricht aufbewahrst. Du hältst 

darin also persönliche Gedanken und Ideen fest und zeigst, wie du über einen längeren Zeit-

raum selbstständig arbeitest. Was du genau tun sollst, wird dir deine Lehrkraft sagen. 

Am Ende der Unterrichtseinheit wirst du deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und deiner 

Lehrkraft deine Mappe präsentieren. Achte bei der Erstellung des Portfolios auf die äußere 

Form, da diese auch in die Bewertung eingeht.  
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Die folgenden Einlagen für ein Portfolio sind Vorschläge, die mit Ideen aus dem eigenen Unterricht er-

weitert werden können: 

 

Einlagen Erläuterung 

1. Bilder, Zeichnungen, Darstellungen 

des Wegmotivs, Gestaltung einer Collage 

Die Schülerinnen und Schüler illustrieren ihren Lebens-

weg oder suchen Wegbilder, die zu ihrem bisherigen 

Lebensweg passen. Sie beziehen das Symbol des Wegs 

auf Veränderungen, Entwicklungen und Umbruchsituatio-

nen und deuten es im Hinblick auf das eigene Leben. 

2. Sinnsprüche zum Thema Neuanfang 

sammeln und ggf. illustrieren 

Sinnsprüche und Redensarten thematisieren oft existen-

tielle Lebenserfahrungen von Menschen. 

3. falls die Aufgabe zum LB 5.3 im Ser-

viceteil gemacht wurde: Mindmap zu: Ein 

Umzug ist wie… 

Alternativ: Interview mit einer neuen 

Lehrkraft bzw. einer neuen Mitschülerin 

oder mit einem Mitschüler 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren über Erfahrun-

gen mit Umbruchsituationen im (eigenen) Leben. 

4. kreative Gestaltung einer Seite (als 

Brief oder Postkarte) ausgehend von 

einem Psalmvers oder Motiven aus einer 

biblischen Erzähltradition, die jemandem, 

der in einer Umbruchsituation ist, Mut 

machen soll 

Durch die kreative Einlage nehmen die Schülerinnen und 

Schüler die biblischen Erzählungen und sprachlichen 

Bilder in Gebrauch und erproben dadurch Möglichkeiten, 

Freude und Leid, Glaubensgewissheit und -zweifel aus-

zudrücken. 

5. Erstellen eines Leporellos, Comicstrips 

oder einer Fotostory über die im Unter-

richt besprochene Geschichtstradition 

zum Thema „Mit Gott unterwegs?“, „We-

ge mit Gott“, o.Ä. 

Die Schülerinnen und Schüler geben eine Geschichtstra-

dition aus dem Alten Testament im Überblick wieder und 

denken dabei über Gottes Wegbegleitung nach. 

6. Symbole entwerfen für die Eigenschaf-

ten Gottes 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Merkmale 

Gottes (mit Bezug zu einer AT-Geschichtstradition), fin-

den dafür geeignete Symbole, die zum Ausdruck bringen, 

wo die jeweiligen Merkmale Gottes im eigenen Leben 

bedeutsam sein könnten. 

7. philosophischer Streifzug: Wo ist Gott, 

wenn ich unglücklich bin? 

Diese Einlage könnte beispielsweise aus einem Schreib-

gespräch mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern 

entstehen, wobei sie gemeinsam über Spannungen im 

Gottesbild nachdenken und diskutieren. 

8. Reflexionsbogen (vgl. M2) Die eigenen erstellten Einlagen werden reflektiert und 

beurteilt. 
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Unterrichtliche Voraussetzungen 
 

Das Portfolio entsteht während der Erarbeitung des gesamten LB 5.3. Es werden darin verschiedene 

Arbeiten zum Thema gesammelt, die den Lern- und Arbeitsprozess der Schülerinnen und Schüler über 

mehrere Wochen hinweg dokumentieren. Im Unterricht entstehen Einlagen zu mehr oder weniger offe-

nen Aufgaben, die von der Lehrkraft gestellt werden. Es ist auch möglich, die illustrierende Aufgabe aus 

dem Serviceteil zu LB 5.3 in die Portfolioarbeit einzubeziehen.
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Anforderungsbereiche 
 

Durch die produktorientierte Arbeit am Portfolio dokumentieren und präsentieren die Schülerinnen und 

Schüler einerseits auf unterschiedlichen Anforderungsbereichen, was sie können, und reflektieren ande-

rerseits das eigene Arbeiten und ihr Lernen. Die Portfolioarbeit ist durch das hohe Maß an Selbsttätigkeit 

in besonderer Weise für kompetenzorientiertes Lernen geeignet.  

Hinweise zur Bewertung 
 

Charakteristisch für die Portfolioarbeit ist ergebnisoffenes Arbeiten mit individuellen Lernwegen, die zu 

unterschiedlichen Lernergebnissen führen. Um eine transparente Notengebung zu ermöglichen, aber 

auch ernsthaftes Arbeiten zu fördern, empfiehlt es sich, Bewertungskriterien mit den Schülerinnen und 

Schülern zu vereinbaren und bekanntzugeben.  

 

Bespiele für mögliche Kriterien zur Bewertung eines Portfolios finden sich in:  

 

Sebastian Eisele, Portfolio – Zeit und Raum für eigene Lernprozesse, in: ISB-Handreichung „Fast 

wie im richtigen Leben…“. Kompetenzorientiert lernen und prüfen im evangelischen Religionsun-

terricht, 2010, S. 89-118. 

Erhältlich über: Gymnasialpädagogische Materialstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern (Hg.) 

 

M1 ist ein Beispiel eines Feedbackbogens, bei dem im ersten Teil unterschiedliche Kriterien übersicht-

lich bewertet werden, wodurch größtmögliche Transparenz bei der Bewertung erreicht werden soll. Da-

ran schließt sich ein Kommentar an, der die Möglichkeit für ein Feedback zu individuellen Besonderhei-

ten der Arbeit bietet.  
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M1 

 

Portfolio-Feedback-Bogen für Maike Mustermann  

 

Ä
u
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e
re

 F
o
rm

 

Mappe vollständig  

und geordnet. 

 

 

 

    

Es fehlen Blätter; vorhandene 

Blätter sind nicht alle geordnet. 

Es wurde auf Leserlichkeit, 

Übersichtlichkeit und anspre-

chende Präsentation geachtet. 

 

    

Es wurde nur vereinzelt auf Le-

serlichkeit, Übersichtlichkeit und 

ansprechende Präsentation ge-

achtet.  

In
h
a

lt
 

Das Wesentliche wird heraus-

gearbeitet. 

 

 

 

    

Die Ausarbeitungen erfolgen 

oberflächlich, z. T. auch zu knapp.  

Die Ausführungen sind fachlich 

einwandfrei. 

 

 

 

    

Die Ausführungen sind fehlerhaft.  
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Der eigene Lernprozess wird 

differenziert betrachtet.  

 

 

    

Über den eigenen Lernprozess 

wird wenig nachgedacht.  

Die eigene Meinung wird deut-

lich zum Ausdruck gebracht. 

 

 

    

Die eigene Meinung wird nicht 

oder nur selten zum Ausdruck 

gebracht.  

 

 

Liebe Maike,  

… 

(Dieser Platz ist für einen persönlichen Kommentar vorgesehen.) 
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M2 Beispiel eines Reflexionsbogens zu individuellen Einlagen von Schülerinnen und Schülern 

 

 


