
 

Beurteilung der Facharbeit von _________________________ im Fach evangeli-

sche/ katholische Religionslehre 

Thema: ______________________________________________________________ 

Die Arbeit wurde pünktlich abgegeben, ist vollständig (inkl. Erklärungen) und enthält keine Plagiate. Sollte einer dieser 

Punkte nicht zutreffen, werden das folgende Bewertungsmuster und die dazugehörige Gewichtung außer Kraft ge-

setzt.  

Des Weiteren können gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache gemäß §13 Abs. 2 

APO-GOSt zu einer Absenkung der Note um bis zu 2 Notenpunkte führen. 

 Pkt. 

Beratungsprozess (10%) (10Pkt.) 

In Absprache eigenständige Themenfindung.  

Beratungsgespräche wurden im vorgegebenen Zeitrahmen wahrgenommen.  

Gespräche oder andere Gelegenheiten wurden wahrgenommen, um sich über die exakten An-

forderungen zu informieren und relevante Fragen zur Vorgehensweise zu informieren. 

 

Hinweise wurden erkennbar in der weiteren Arbeit umgesetzt.  

Teilergebnisse (Literaturliste, Gliederung) wurden in den Gesprächen vorgestellt.  

Formales (20%) (20 Pkt.) 

Deckblatt mit Angabe von Schule, Kurs, Thema, Verfasser/in, Datum vorhanden.  

Die äußeren Vorgaben werden eingehalten (Format, Schrift, Seitenränder, Schriftgröße usw.).  

Inhalts-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis sind vollständig, korrekt und sinnvoll aufgebaut.  

Der Ausdruck ist einer wissenschaftlichen Arbeit angemessen.  

Reihenfolge/Vollständigkeit der Kapitel (Einleitung/Vorwort, Hauptteil, Schlussfolgerungen, 

Literaturverzeichnis, Anhang) und Seitenumfang der Arbeit. 

 

Wissenschaftliche Arbeitsweise (20%) (20Pkt.) 

Es werden vielfältige Quellen verwendet (Buch, Zeitschrift, Internet, …).  

Die Quellen sind von hoher Qualität und Zuverlässigkeit.  

Zitate und Abbildungen sind sinnvoll ausgewählt, inhaltlich korrekt und in den Quellenverzeich-

nissen aufgeführt. 

 

Die Zitierweise entspricht den Vorgaben.  

Der Unterschied zwischen Faktendarstellung, Referat anderer Positionen und eigener Meinung 

wird deutlich. 

 

Das Bemühen um Sachlichkeit, Fachsprache und wissenschaftliche Distanz wird deutlich.  

Inhalt (50%) (50Pkt.) 

Alle Aspekte des Themas sind fachlich angemessen erfasst.  

Gewählte Schwerpunkte werden deutlich herausgearbeitet.  

Die Inhalte sind umfassend und in ihrer gesamten Tiefe bearbeitet.  

Eigene Schlussfolgerungen sind in sich logisch und aus eigenen Ausführungen abgeleitet.  

Der Schlussteil bringt die wichtigsten Ergebnisse auf den Punkt, ohne Redundanzen.  
 

Summe            /100 Pkt. 
 

Auf Basis der oben genannten Kriterien in angegebener Gewichtung wird die Fach-

arbeit mit 

                                        _________________________ ( ___ Punkte) bewertet. 

 

Duisburg, den                                                                                       _______________ 


