
Vorwort

»Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners, 
der verschiedene P� anzen p� egt. Eine P� anze liebt den 

strahlenden Sonnenschein, die andere den kühlen 
Schatten; die eine liebt das Bachufer, die andere die dürre 

Bergspitze. Die eine gedeiht am besten auf sandigem 
Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art 

angemessene P� ege haben, andernfalls bleibt ihre 
Vollendung unbefriedigend.«

Abbas E� endi, arabischer Schri� gelehrter

Menschen sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Bega-
bungen und Bedürfnisse. Gute Lehrer berücksichtigen diese Start-
voraussetzungen und Weltzugänge ihrer Schülerinnen und Schüler. 
So bringt es das oben angeführte Zitat von Abbas E- endi mit seiner 
Bildsprache auf den Punkt. Auch der Apostel Paulus zeichnet ein 
änliches Bild vom Menschsein, wenn er im 1. Korintherbrief vom 
»einen Leib« und den »vielen Gliedern« spricht.

Inklusiver Religionsunterricht 3 ndet genau in diesem Span-
nungsfeld statt: Eine Klasse, die sich aus ganz unterschiedlichen 
Schülerinnen und Schülern zusammensetzt und in der Individualität 
und Gemeinscha5 ssinn gleichermaßen dazugehören.

In diesem Sinn möchte das vorliegende Buch Impulse für einen 
inklusiven Religionsunterricht liefern. Es soll darum gehen, Grund-
lagen und Rahmenbedingungen der aktuellen Inklusionsdebatte zu 
beleuchten und neben theologischen Überlegungen auch didaktische 
und methodische Bausteine vorzustellen.

Damit inklusiver Unterricht gelingen kann, sind Pädagogen dazu 
aufgefordert, die eigene Arbeitssituation zu beleuchten. Deshalb 
3 nden sich im Buch immer wieder Impulse zur Re� exion, die dabei 
helfen sollen, eigene Wege zu einem inklusiven Religionsunterricht 
zu suchen. Genau um dieses Suchen nach eigenen Möglichkeiten 
geht es mir. Inklusiver Religionsunterricht muss immer ganz indivi-
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8 Vorwort

duell geplant werden, weil sich die Fähigkeiten und Lernbedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler von Klasse zu Klasse unterscheiden. 
Deshalb sind auch die Praxisbeispiele und Unterrichtsbausteine in 
diesem Buch nicht als vorgezeichneter Unterrichtsentwurf gestaltet, 
der eins zu eins übernommen werden könnte. Sie sollen vielmehr 
als Anregung dienen, di- erenzierende und kooperative Lernfor-
men für die eigene Unterrichtspraxis zu entwickeln. Ich freue mich, 
wenn dieses Buch ein Begleiter auf dem Weg zu einem inklusiven 
Religionsunterricht werden kann.

Patrick Grasser im März 2014
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50 Auf dem Weg zu einem inklusiven Religionsunterricht 

Für die Lehrkra5  bedeutet das fähig zu sein, sich sensibel auf die 
Perspektive der Kinder und Jugendlichen einzulassen. Nur so kann 
der Religionsunterricht ein Lernort sein, an dem die Schülerinnen 
und Schüler ihre Religiosität und ihre religiösen Fragen wahrneh-
men, annehmen und entwickeln können und an dem sie religiös 
sprachfähig werden.7 Das ist eng mit einer didaktisch-methodischen 
Kompetenz verbunden, die gezielt ganzheitliche Lernwege erö- net, 
die Arbeitsmaterialien und Inhalte di- erenziert und die zwischen 
individuellen, kooperativen und gemeinsamen Lernformen variiert. 
Besonders heterogene Lerngruppen benötigen einen Rahmen, der 
den Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Beständigkeit garan-
tiert. Im Religionsunterricht spielen Rituale und spirituelle Momente 
ohnehin eine große Rolle. Damit diese Phasen gewinnbringend und 
sinnsti5 end sein können, bedarf es einer spirituellen Kompetenz der 
Religionslehrkra5 . Ganz wesentlich für das Gelingen des Religions-
unterrichts ist sicher die Beziehungsfähigkeit des Religionslehrers 
bzw. der Religionslehrerin und »wenn das grundsätzliche Bezie-
hungsgefüge weit komplementärer ausgeprägt ist als beim normalen 
Frontalunterricht oder gar die weitaus deutlichere Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern in bestimmten Praxisfeldern anerkannt 
und wertgeschätzt wird«8.

4.2 Schülerorientierung im inklusiven 

Religionsunterricht

Lernen funktioniert nicht, indem den Schülerinnen und Schülern 
Lerninhalte wie im Modell des Nürnberger Trichters einge� ößt 
werden. Vielmehr ist Lernen »ein aktiver Prozess des lernenden 
Subjekts«9. Schülerinnen und Schüler verfügen über Vorwissen, sie 
haben Meinungen und Einstellungen und bringen eigene Symbol-
systeme, Deutungen und Sinnstrukturen in den Unterricht ein.10 
Der Religionsunterricht muss daher einen Rahmen bieten, der den 

 7 Vgl. Hilger; Ziebertz (2008), S. 160.
 8 Mendl (2008), S. 84.
 9 Mendl (2006), S. 41.
10 Vgl. Hilger; Ziebertz (2008), S. 157.
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Schülerorientierung im inklusiven Religionsunterricht 51

Kindern und Jugendlichen Raum für ihre eigene Weltsicht bietet 
und der ihnen ihre eigene P eologie zugesteht und diese nicht als 
de3 zitär betrachtet, nur weil sie möglicherweise von der eigenen oder 
der kirchlich verfassten P eologie abweicht. Entsprechend schaQ   ein 
inklusiver Religionsunterricht eine Atmosphäre der Wertschätzung, 
in der die vielfältigen Deutungen als selbstständige Denkleistung 
des einzelnen Kindes gewürdigt werden und in der ein Austausch 
über die eigenen Vorstellungen erfolgen kann. Kindern und Jugend-
lichen wird eine theologische Kompetenz zugetraut, sie werden als 
Subjekte ihrer eigenen Religiosität und ihres individuellen Glaubens 
angesehen, nicht als »Empfänger« eines objektiven Glaubens. Denn 
»aufgedrängte Inhalte und Bedeutungen [haben] keine emotionale 
Tiefenwirkung«11. Die subjektive Sichtweise der Schülerinnen und 
Schüler auf Glaubensinhalte darf allerdings nicht mit Beliebigkeit 
verwechselt werden. In re� ektierenden Unterrichtsgesprächen wer-
den ihre Sichtweisen miteinander, mit den Stimmen der Bibel und 
der christlichen Tradition in einen Dialog gebracht. Dieser re� exive 
Prozess führt dazu, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eige-
nen Konstruktionen überprüfen und ggf. verändern können. Auch 
dabei bleibt religiöses Lernen zuallererst ein aktiver Prozess des 
Individuums. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Unter-
richtsplanung. Sie ist konsequent mit Blick auf die Schülerinnen und 
Schüler zu denken. Denn sie sind der Ausgangs- und Zielpunkt des 
Unterrichts.12 Entsprechend müssen die Inhalte des Unterrichts so 
gewählt und angelegt sein, dass sie für das Leben der Kinder und 
Jugendlichen relevant sind. Für die Arbeit in heterogenen Klassen 
bedeutet das auch, die vielfältigen Lebens- und Erfahrungswelten 
der Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und ihnen Raum und 
Anknüpfungspunkte zu bieten. So kann es im Religionsunterricht 
gelingen, Kinder und Jugendliche für den Umgang mit religiöser 
Pluralität 3 t zu machen und ihre religiöse Kompetenz zu fördern 
und zur Subjektwerdung im Glauben beizutragen.13 Als Informa-
tionsquelle für die Fragen, P emen, Probleme und Lebenswelten der 

11 Rendle (2007), S. 11.
12 Vgl. Schweiker (2012), S. 24.
13 Vgl. Mendl (2004), S. 33.
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52 Auf dem Weg zu einem inklusiven Religionsunterricht 

Kinder und Jugendlichen können neben Gesprächen mit dem einzel-
nen Schüler und der Klassenlehrkra5  auch Steckbriefe und andere 
Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen dienen, mit denen die 
Jungen und Mädchen etwas über sich erzählen.

Schülerorientiert zu unterrichten meint allerdings noch mehr 
als die Anknüpfung an die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder 
und Jugendlichen. Gerade in heterogenen bzw. inklusiven Lerngrup-
pen gehören eine klare Lernstruktur und die Berücksichtigung der 
individuellen Lernausgangslage zu den wesentlichen Merkmalen 
des Unterrichts.14 Dass Religionslehrerinnen und -lehrer dabei auf 
die Unterstützung und Informationen der Klassenlehrkrä5 e und der 
sonderpädagogischen Kolleginnen und Kollegen angewiesen sind, 
wurde bereits deutlich. Sie müssen z. B. darüber in Kenntnis gesetzt 
werden, wenn einzelne Kinder aufgrund einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche Unterstützung und während einer Probe Arbeitszeitver-
längerung benötigen oder wenn ein autistisches Kind den sicheren 
Rahmen des Klassenzimmers braucht und in einer Stegreifaufgabe 
die gleichen klaren und linearen Aufgabenstellungen, die er auch in 
seinem He5  aufgeschrieben hat. Eine gute Kommunikationskultur 
innerhalb des Kollegiums trägt einen wesentlichen Teil zu einem 
schülerorientierten Unterricht bei. Diese Form der Schülerorien-
tierung wendet sich ab von einem Lernen im Gleichschritt. Viel-
mehr sollen den Schülerinnen und Schülern möglichst individuelle 
Lernwege und Zugänge zum Unterrichtsthema angeboten werden. 
Dass damit Konsequenzen für die Leistungsrückmeldung verbunden 
sind, liegt auf der Hand. Auch bei der Bewertung von Schülerleistun-
gen müssen die individuellen Startvoraussetzungen der Jungen und 
Mädchen berücksichtigt werden und der individuelle Lernzuwachs 
im Verhältnis zu den Lernmöglichkeiten ausschlaggebend sein.15

Zur Berücksichtigung der individuellen Lernausgangslage gehört 
auch das Anknüpfen an den Kompetenzen und Begabungen der 
Schülerinnen und Schüler. Denn jeder Mensch ist kompetent. Das 
ist ein wesentlicher Ansatz inklusiver Pädagogik. Es geht also nicht 
um ein de3 zitäres Verständnis von Lernen und Leistung, also um 

14 Vgl. Schweiker (2012), S. 24.
15 Vgl. Schweiker (2012), S. 24.
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Schülerorientierung im inklusiven Religionsunterricht 53

die Frage, wo ein Kind im Vergleich zu anderen Schwächen hat, die 
ausgeglichen werden sollen. Der inklusive Ansatz ist ein anderer. Er 
fragt nach den Begabungen des Schülers bzw. der Schülerin, versucht 
an diesen Fähigkeiten, Zugangsweisen und Lernwegen anzuknüpfen, 
um so Lernchancen zu erö- nen, die eine Entwicklung ermöglichen. 
Damit verändert sich die Sichtweise auf die Schülerinnen und Schü-
ler und es entsteht eine neue Suchbewegung: Von der Fehlersuche 
zur Schatzsuche. In diesem Sinn ist inklusiver Religionsunterricht 
immer auch ein kompetenzorientierter Unterricht, weil er an den 
Potenzialen der Kinder und Jugendlichen anknüp5  und ihnen dabei 
helfen will, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Bei der »Schatzsuche« nach Talenten, Begabungen und Kom-
petenzen kann die P eorie der multiplen Intelligenzen wertvolle 
Impulse liefern, die von Howard Gardner in den 1980er Jahren ent-
wickelt wurde und die vor Augen führt, dass Menschen über viel-
fältige Intelligenzen bzw. Fähigkeiten verfügen. Dabei stehen diese 
Kompetenzen nicht zusammenhangslos nebeneinander. An vielen 
Stellen greifen sie ineinander, z. B. zeigen sich beim Tanzen nicht 
nur musikalisch-rhythmische Intelligenz, sondern auch körperlich-
kinästhetische Fähigkeiten.

Für den Unterricht ergibt sich aus dieser di- erenzierten Sicht 
von Begabung die Konsequenz, Lernprozesse möglichst ganzheitlich 
anzulegen. Das bedeutet, dass der Unterricht »nicht nur die kognitive 
Rezeptivität anspricht, sondern die Schülerinnen und Schüler auch 
im Blick auf visuelle, akustische und andere Wahrnehmungsformen 
fordert, verbunden mit der Einbeziehung der emotionalen und der 
sozialen Dimension menschlichen Lebens«16. Hier hat die Religions-
pädagogik gegenüber manch anderem Unterrichtsfach sicher einen 
Vorteil, der auch für das Unterrichten in inklusiven bzw. heterogenen 
Lernformen genutzt werden kann. Denn ganzheitliche Methoden 
und reformpädagogische Lernformen gehören mittlerweile gewis-
sermaßen zum Markenkern eines guten Religionsunterrichts. Trotz-
dem gilt es, den Blick noch stärker auf den einzelnen Schüler und 
die einzelne Schülerin zu richten und z. B. auch Inselbegabungen 
zu nutzen. So kann ein Schüler mit einer Inselbegabung für Zahlen 

16  Rendle (2007), S. 10.
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und Daten diese Fähigkeit im Religionsunterricht einbringen, indem 
er entsprechende Informationen zum Klima im Land Jesu sammelt 
und (ggf. mit Hilfe seines Schulbegleiters) in einem Diagramm für 
die Mitschüler veranschaulicht.

Impulse zum Nachdenken

Stellen Sie sich einen Schüler/eine Schülein aus ihrem Unter-

richtsalltag vor:

 – Welche Interessen und Begabungen zeigt dieser Schüler/diese 

Schülerin?

 – Wo und wie konnte er/sie zuletzt die eigenen Kompetenzen in 

den Religionsunterricht einbringen?

 – Haben Sie sich dem Schüler/der Schülerin gegenüber lobend 

über diese Kompetenzen geäußert?

 – Geben Sie (regelmäßig) Rückmeldung zu den eigenen Kompe-

tenzen und zu Kompetenzerweiterungen?

Abbildung 4: Die multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner.
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