
Ein Blick in den Religionsunterricht
der neuen 5.   Klasse eines Gymnasi-
ums : Mila kommt aus Finnland und
hat noch nie eine Kirche von innen ge-
sehen, Maxim aus der Ukraine ist erst
seit 2 Jahren in Deutschland, ist rus-
sisch-orthodox und eineinhalb Jahre
älter als die übrigen Schülerinnen und
Schüler, Nicholas ist hochbegabt mit
ausgezeichneter Merkfähigkeit, muss
aber den Unfalltod seines Vaters vor
2 Jahren verkraften, Tom hat Konzen-
trationsprobleme und ist schnell ge-
langweilt – keine homogene Lebens-
welt also, sondern eine erhebliche
Heterogenität der Herkünfte und Prä-
gungen, auf die die Lehrkraft differen-
ziert eingehen muss.

sentliches Kennzeichen gelebten
Christentums, dass vor allem die
Schwachen und sozial Benachteilig-
ten in besonderer Weise in die Ge-
meinschaft integriert werden. Vom
ersten Korintherbrief (v.  a. 1.   Kor.   12)
lässt sich lernen, dass Heterogenität
zu einer Wertschätzung von Vielfalt
führt, indem die unterschiedlichen
Begabungen als einander ergänzend
wahrgenommen werden sollen.2

Nach wie vor scheint das Verständ-
nis auch von religiöser Bildung stark
vom klassischen Humboldtschen Bil-
dungsideal einer individuellen, all-
seits gebildeten, harmonisch in sich
ruhenden Persönlichkeit geprägt zu
sein. Demgegenüber betont Pirner,
[dass]

» .  .  . aus christlicher Perspektive die
bleibende Bruchstückhaftigkeit und
Unvollkommenheit jedes auch noch
so gebildeten Menschen zu betonen
ist .  .  . und damit sein unausweichli-
ches Angewiesensein auf soziale Er-
gänzung und Gemeinschaft.«3

Ziel schulischer Bildung wäre dann
eher eine Persönlichkeit, die

» .  .  .   ihre Begabungen für andere
einsetzt und sich in den eigenen
Schwachstellen die Ergänzung durch
andere gefallen lässt.«

Aus dieser Perspektive könnte dann
sogar Schwäche als Chance gesehen

»Alle Schülerinnen und Schüler
kommen in den RU nicht als ›unbe-
schriebene Blätter‹ [ .  .  . ] Sie  haben re-
ligiös bedeutsame Erfahrungen ge-
macht, die vielfach rudimentär und
bruchstückhaft sind, weil sie nicht be-
wusst gemacht, reflektiert und aufge-
arbeitet worden sind.  [ .  .  . ] Ein beson-
deres Augenmerk sollte auf die Frage
gelegt werden, inwiefern sich milieu-
bedingte Sozialisationsunterschiede
im RU in der Biografie der Schülerin-
nen und Schüler niederschlagen und
ggf. hier noch verstärkt werden.«1

Der professionelle Umgang mit He-
terogenität gehört zu den von der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) und den
Bildungs- und Lehrergewerkschaften
genannten Elementen eines sich än-
dernden Bildes vom Lehrerberuf.

Die Notwendigkeit, auf unterschied-
liche Voraussetzungen von Schülerin-
nen und Schülern durch geeignete
Differenzierung einzugehen, trägt mit
dazu bei, Vielfalt und Verschiedenheit
als Bereicherung und Herausforde-
rung für eine erfolgreiche individuelle
Entwicklung aller Schülerinnen und
Schüler zu nutzen.

Theologische Perspektiven
der Heterogenität

Das Bemühen um Heterogenität hat
aber auch eine theologische Dimen-
sion : Von Anbeginn an ist es ein we-

werden, als Beitrag zur Entwicklung
der Begabung anderer und zum Zu-
sammenhalt der Gemeinschaft.

Vorüberlegungen

In diesem kleinen Beitrag4 soll es
nicht um Maßnahmen gehen, die den
Fachunterricht ergänzen (wie z.  B. AGs
oder Wettbewerbe), sondern um Mög-
lichkeiten im Fachunterricht selbst.
Ausgangspunkt der Überlegungen
war die Frage : Wie können Lehrkräfte
ohne größere Umstände und/oder Ko-
pieraufwand erste Schritte zur Diffe-
renzierung im Religionsunterricht um-
setzen ? 

Schwäche als Chance –
Anregungen für den Umgang mit Heterogenität im Religionsunterricht
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Die hier abgebildeten jungen
Menschen sind Schülerinnen
und Schüler im Evangelischen
Religionsuntericht von 
Dr. Volker Dettmar an einer 
Berufsschule in Frankfurt. 
Die Portraitgalerie zeigt exem-
plarisch die Heterogenität 
von Milieus, Migrationshinter-
grund etc.

________________________
1 Obst, Gabriele: Kompetenzorientiertes
Lehren und Lernen im Religionsunterricht,
3. aktualisierte Auflage, Göttingen 2010,
S. 157
2 Die Ausführungen orientieren sich an Pir-
ner, Manfred L., Heterogenität und Differen-
zierung, Herausforderung und Chance für
die Religionspädagogik. , in: entwurf 4/2010,
S. 8ff.
3 Pirner, S. 8
4 Dieser Beitrag geht zurück auf ein Paper,
das die Autorin zusammen mit Bernd
Schmidt (Regionaler Fachberater für Gym-
nasien und IGS für Evangelische Religion im
Bezirk Rheinhessen) im Mai 2012 für das
Projekt „Heko“ (Umgang mit Heterogenität
konkret im Gymnasium) des Ministeriums
für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur in Rheinland-Pfalz zusammen-
stellte.



Als Orientierungspunkte dienen da-
zu der Lehrplan, einige wenige Fach-
zeitschriften5 und das Religionsbuch
»Kursbuch Religion« (KB). Besonders
die Lehrerhandbücher (LHB) bieten
eine Fülle an Anregungen und Vor-
schlägen zur Differenzierung, die hier
aufgegriffen und an einigen Stellen
exemplarisch weitergeführt werden.
Die genannten Beispiele beziehen
sich auf das gängige Lehrplanthema
»Jesus Christus« in Klasse 5.

Bestimmung der
Lernausgangslage

Eine möglichst differenzierte Diag-
nose der Lernausgangslage bildet das
Fundament des kompetenzorientier-
ten Religionsunterrichtes. Ausgehend
von der Lernausgangssituation kön-
nen dann individualisierte, binnendif-
ferenzierte Lernangebote gemacht
werden.6

• Erschließung und Vergleich
von Bildern

– z. B. im KB 1, S.  116  f : Was weiß ich
schon von Jesus?

– LHB zum KB 1, S. 7 und 96f. : me-
thodische Hinweise und erschlie-
ßende Impulse zur Umsezung für
Weihnachten und Umwelt- und
Sozialgeschichte Jesu, zur Rekon-
struktion und Rekapitulation des
Vorwissens und zur persönlichen
Erfahrung mit dem Glauben an Je-
sus Christus

• Selbstdiagnosebogen
– z.  B. Schönberger Hefte 2/11, S.  19
– einsetzbar sowohl am Anfang, fort-
laufend im Unterrichtsgeschehen
sowie zum Abschluss der Reihe.

• Schreibgespräch, Tempo-
Abfrage, Umfrage u.v.m.7

• Brainstorming, Interview-
und Fragebogenmethoden.8

Anregungen für differenzierte
Lehr- und Lernprozesse

Im Wesentlichen sollen hier
zwei Modelle unterschieden
werden 9 : Das Modell der inne-
ren Differenzierung ermöglicht
durch eine Aufteilung der Lern-
gruppe in kleinere Lerngruppen nach
Kriterien wie Leistung, Neigung, Lern-
stand, soziale Fähigkeiten und Ge-
schlecht ein Lernen auf unterschied-
lichen Niveaus mit unterschiedlichen
Materialien und Arbeitsaufträgen. Die
diesem Modell entsprechenden di-
daktischen Konzepte sind z.  B. Frei -
arbeit, Projekt- und Stationenarbeit,
individuelle Portfoliogestaltung. Für
den Religionsunterricht stehen mitt-
lerweile zahlreiche Materialien für
Freiarbeit und Stationenlernen z.  B. in
den Servicestellen der jeweiligen Lan-
deskirchen zur Verfügung ; oftmals ist
auch eine Fernausleihe möglich.10

Das Modell des kooperativen Ler-
nens zielt auf die Förderung koope-
rativer Lernabläufe und wechselseiti-
ges Lehren und Lernen: Wenn
Schülerinnen und Schüler voneinan-
der und miteinander lernen, können
z.B. bestehende Begabungs- und In-
teressendifferenzen überbrückt wer-
den. Heterogene Gruppen bieten so-
wohl für »schwächere« wie auch für
»stärkere« Schüler Chancen für ihr
Lernen und den Erwerb von Sozial-
kompetenz. Dem Modell des koope-

rativen Lernens entsprechen Metho-
den wie Gruppenpuzzle, Think-Pair-
Share, concept map, etc. 
Zwei Beispiele zum Unterrichts-

thema »Jesus Christus« mögen dies
verdeutlichen :

• Mindmap zum jüdischen Leben
(Differenzierung nach Leistung)

Die Sachtexte »So lebte Jesus« (KB
1, S. 118-119) bieten Informationen zur
religiösen Biographie und Lebens-
weise eines jüdischen Jungen in anti-
ker Zeit in Judäa. Das LHB schlägt das
Erstellen einer Mindmap vor. Soll die
Heterogenität der Lerngruppe berück-
sichtigt werden, kann dieser Vor-
schlag auf zwei verschiedene Weisen
modifiziert werden (Differenzierung
nach Leistung) :
– Die Lehrkraft teilt die Gruppe so ein,
dass leistungsstarke und leistungs-
schwächere Schülerinnen und Schü-
ler miteinander arbeiten. In der Mitte
des Arbeitsblattes steht : »So lebte
Jesus«. Die »Starken« helfen den
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________________________
5 Bisher haben nur wenige Fachzeitschriften
das Thema aufgegriffen.
6 zwei überzeugende Beispiele in: Feindt,
Andreas und Lamprecht, Heiko: von Fußball-
fans und Fischen. Theoretische Anmerkun-
gen und praktische Beispiele zur Erhebung
von Lernausgangslagen im RU, Entwurf
4/2010, S. 10ff.
7 methodische Anleitungen dazu z.B. Fi-
scher, Michael: Die Erhebung der Lernaus-
gangslage, Schönberger Hefte 2/11, S. 23ff
8 Anleitungen und Hinweise in H. F. Rupp,
Eruierung von Ausgangslagen und Meinun-
gen in: Adam, Gottfried/ Lachmann, Rainer
(Hrsg): Methodisches Kompendium für den
Religionsunterricht 2, Aufbaukurs. 2002, S.
350-360
9 in Anlehnung an: Kübler, Heinz-Günther,
Heterogenität bejahen – Herausforderungen
annehmen. in: entwurf 4/10, S. 22ff.
10 vgl zum Thema „Jesus Christus“ z.B. Kirch-
hoff, Ilka (Hrsg.), Religionsunterricht mit Sta-
tionen. RU praktisch sekundar, Göttingen,
Leben und Umwelt Jesu 5/6, S. 9ff. (Hier wird
nicht nur kognitiv gearbeitet, sondern auch
praktisch.)



ßes Plakat, das später in der Klasse
aufgehängt und mit den Erläuterun-
gen von Gruppe  1 ergänzt wird.

– 3. Gruppe : Schüler basteln mit M
63 und M  64 (LHB) ein galiläisches
Haus und eine Synagoge dreidimen-
sional. Gruppe 3 lädt die anderen bei-
den Gruppen ein, ihr Gruppener -
gebnis und ihre Beobachtungen in
diesem Modell aufzufinden und den
anderen zu erläutern.

Evaluation des
Kompetenzerwerbs

In einem kompetenzorientierten Re-
ligionsunterricht kommt der Überprü-
fung von Lernergebnissen und des
Leistungsstandes – auch ohne Beur-
teilung durch Noten – ein hoher Stel-
lenwert zu. Die Form der Leistungs-
feststellung ist so zu wählen, dass
sie darüber Auskunft gibt, inwiefern

Schülerinnen und Schüler einen Kom-
petenzgewinn erzielt haben.11

• Dazu können z.  B. ähnliche Metho-
den genutzt werden wie zur Erfassung
der Lernausgangssituation (Tempo-
Abfrage, Test, Umfrage, Selbstbeur-
teilungsbögen etc.).

• Das Kursbuch Religion hat zu jedem
Unterkapitel sogenannte »Lernkar-
ten« entwickelt, die auf der Vorder-
seite Fragen enthalten, denen jeweils
ein Bild zugeordnet ist. Für das Thema
»Jesus« sind es die Lernkarten 59 bis
64 im LHB. Die Schülerinnen und
Schüler können zunächst in Einzelar-
beit Antworten entwickeln. In hetero-
genen Gruppen werden sie ermutigt,
sich über die Antworten auszutau-
schen und sich am Ende auf eine
Antwortformulierung zu einigen. Wei-
terhin können neue Lernkarten ent -
wickelt werden, die unter den Grup-
pen ausgetauscht werden.

»Schwachen« bei Strukturierung und
inhaltlicher Füllung der mind-map.

– Die Lehrkraft stellt unterschiedlich
stark strukturierte Mindmaps zur Ver-
fügung, die in Einzel- oder Partnerar-
beit ausgeführt werden können. Hier-
bei werden Begriffe wie : Heimat,
Schule, Glaube, politische Verhält-
nisse etc. vorgegeben, und die Schü-
lerinnen und Schüler fügen dann die
differenzierenden Äste an. 

• Gruppenarbeit zum Thema »Leben
in einem jüdischen Dorf« (Differen-
zierung nach Neigung/Interesse)

Auf der Doppelseite (KB  1, S.  120-
121) ist ein Übersichtsbild zu einem
jüdischen Dorf an der Küste abgebil-
det. Das KB schlägt eine umfang -
reiche Bildbetrachtung und Ergebnis-
sicherung vor für die Themen Pflanzen
und Tierwelt, das religiöse Leben,
Wohnsituationen, Tätigkeiten von Kin-
dern, Männern und Frauen u.  a. Die
Schülerinnen und Schüler bilden je
nach Interesse/Neigung Gruppen, die
eher kognitiv oder eher praktisch ar-
beiten.
– 1.   Gruppe : Die Schülerinnen und
Schüler beantworten den Arbeitsauf-
trag auf S.  121 (umfangreiche Bildbe-
trachtung unter o. g. Aspekten) schrift-
lich. Ihre Ergebnisse sollen später das
Plakat von Gruppe 2 ergänzen. Damit
wird beabsichtigt, dass es zu einem
methodischen Dialog über das Vorge-
hen zwischen den Gruppen kommt.

– 2. Gruppe : Die Schülerinnen und
Schüler verwenden M  60 »galiläisches
Dorf mit fehlenden Teilen« (LHB) und
fügen M  61 (LHB) in das bestehende
Bild ein. Sie kleben dies auf ein gro-

Kirsten Neumann (Studiendirektorin)
unterrichtet die Fächer Latein und Evan-
gelische Religion am Max-von-Laue-Gym-
nasium in Koblenz.
Sie ist Regionale Fachberaterin für Evan-
gelische Religion bei der ADD Koblenz und
zuständig für die Bereiche Koblenz Nord
und Koblenz Süd.
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________________________
11 vgl. Obst, S.  144 f.


