
Das ABC eines guten (Religions-)Unterrichts  
 
stellt Aspekte zusammen, die (Religions-)Lehrerinnen und Lehrer täglich 
beim Unterrichten beachten müssen. Es kann dazu dienen,  
 sich diese Aufgaben immer wieder bewusst zu machen, 
 das eigene Verhalten angesichts dieser Aspekte zu reflektieren und 

somit 
 den eigenen Unterricht auf längere Sicht zu verbessern. 

 

    A eine Atmosphäre der Achtung aufbauen 

    B die Bedürfnisse der Beteiligten in ihrer Besonderheit soweit 

möglich berücksichtigen 

    C jedem Charakter Charisma zuerkennen 

    D  sich durchsetzen können 

 Demotivierungen jeder Art vermeiden 

    E  Eigenheiten der Schüler erlauben 

 das epochale Kulturklima einbeziehen 

 die Eigenständigkeit der Schüler und Schülerinnen 

entwickeln 

 Einzelarbeiten helfen, eigenständig zu arbeiten und ein 

Klassengespräch vorzubereiten, an dem eine jede und ein 
jeder teilnehmen kann 

    F  Freiräume für individuelle Entwicklungen finden und 

fördern 

 Freiheiten zugestehen: für individuelle Entwicklungen, 
zwischen verschiedenen Aufgaben zu wählen, die eigene 
Meinung zu vertreten 

    G  sich gegenseitig verstehen und einander Gutes tun 

 Gruppe als Gemeinschaft gestalten 

 Gefühlen der Schülerinnen und Schüler Raum geben 

    H  Heimat und ein zu Hause in einem guten Unterrichtsklima 

herstellen 

 Hausaufgaben als sinnvolle Ergänzung zum Unterricht 
einsetzen 

    I  Integration aller bzw. weitergehend: Inklusion 



 interessiert sein an den Talenten der Schülerinnen und 
Schüler 

 intensive Arbeit im Unterricht, anspruchsvoll und in 
effektiver Lernzeit 

 auch individualisierte Unterrichtsphasen und Aufgaben 

    J  jahrgangsgerechtes Arbeiten 

 jedem Schüler und jeder Schülerin zu seinem und ihrem 
Recht verhelfen 

    K  ein Klima der konstruktiven Kritik aufbauen 

 Individuelle Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen, 
ihre Stärken und Fähigkeiten, entwickeln helfen 

    L  langfristig ein angemessenes, lernförderliches und 

angenehmes Lernklima schaffen 

 stets das Lehrer-Schüler-Verhältnis beachten 

    M  Medien religionsdidaktisch sinnvoll und mit „Maß“ 
einsetzen 

 das Miteinander in der Gruppe fördern 

    N negative Umgangsformen und Neigungen vermeiden und sofort 
unterbinden 

    O Ordnung und sinnvolle Organisation des Unterrichts 

    P Probleme der Schülerinnen und Schüler werden persönlich und 
vertraulich behandelt 

    Q  Qualitätsmaßnahmen für den Unterricht entwickeln 

 ein eigenes Qualitätskonzept – angelehnt an das 

Qualitätskonzept der Schule – entwickeln und 
implementieren  

    R  respekt- und rücksichtsvolles Miteinander im Rahmen des 
Lernens 

 rücksichtsloses und respektloses Verhalten nicht dulden 

    S die Stärken der Schülerinnen und Schüler suchen, sehen und 

sinnvoll fördern 

    T einen Transfer ermöglichen zwischen traditionsorientierten sowie 

biblischen Themen und der Lebenswelt der Schüler 

    U das Umfeld der Schülerinnen und Schüler, sowie das der Schule 
beachten 



    V  Vertrauen verbessert das Miteinander-Lernen und 

verbindet verschiedene Persönlichkeiten, Charaktere und 
Gruppen untereinander  

 die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beachten 
und Unterricht darauf bezogen gestalten 

    W  als Lehrkraft aufmerksam die Voraussetzungen, die 

Kompetenzen, die „Lücken“ und das Wissen der 

Schülerinnen und Schüler wahrnehmen 

 auf wissenschaftliche Grundlagen unterrichten 
(Fachwissenschaft, Pädagogik, Psychologie) 

 Wahlmöglichkeiten anbieten, je nach individuellen 
Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

 die Schülerinnen und Schüler anleiten, mit wachen und 
kritischen Augen durch das Leben zu gehen 

    XY sich in XX und XY einfühlen und die Genderperspektive nicht aus 
dem Blick verlieren 

    Z  die Zusammenarbeit zwischen Fächern zulassen und finden 

 im Zentrum der Unterrichtsstunde steht ein Medium 
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