
Guter unterricht
– was ist das?

Fachliche  
UnterstützUng

Die religionspädagogischen Institute, Schuldekanate 

und Fachberatungsstellen bieten Hilfestellung und 

Unterstützung in allen Fragen rund um den Religions-

unterricht an.

µ	Wahrnehmen

µ	BeschreiBen

µ	entWickeln

iii. QUalitätsmerkmale 
 des religionsUnterrichts

BeISpIelFRagen zUR 
(SelBSt)BeoBacHtUng:

µ Bietet mein Unterricht ermutigung und 

 einübung eigener Sprachfähigkeit?

µ gibt es Freiräume und ermutigung für den aus-  

 tausch und den Dialog existentieller Fragen? 

µ Findet entdeckendes lernen mit lösungs- 

 offenen aufgabenstellungen statt?

µ Werden lernwege ermöglicht, die der Viel- 

 falt der lernvoraussetzungen entsprechen?

µ Können die lernenden eigene Fragestellungen  

 und Interessen einbringen und den lernweg  

 mitgestalten?

µ Wird den lernenden die Unterscheidung  

 zwischen lernen über und lernen von  

 Religion deutlich?

µ erhalten die lernenden Freiräume zur  

 teilhabe an religiöser praxis und zur Distanz?

Sprache arbeits-
formen

partizipation

lebens-
relevanz

Meta-
kognition

Beziehung

kontakt

RpI KaRlSRUHe

Blumenstr. 1–7 

76133 Karlsruhe 

0721-9175-420 

info@rpi-baden.de 

http://www.rpi-baden.de

ptz StUttgaRt

grüninger Str. 25 

70599 Stuttgart 

0711-45804-52 bzw. 0711-45804-60 

ptz@elk-wue.de

http://www.ptz-stuttgart.de

RPI KARLSRUHE



i. Von welcher  
 QUalität reden wir?

„DeR UnteRRIcHt Kann IMMeR 
nUR So gUt SeIn WIe ...

µ ... die Summe aller strukturellen Voraussetzungen, 

Bedingungen und Verlässlichkeiten“ (Struktur-

qualität) – wie zum Beispiel die Klassengröße, die 

zusammensetzung der lerngruppe, die Stellung 

und Verankerung des Faches an der Schule oder 

die Ressourcen

µ ... die prozesse, die angestoßen, motiviert, variiert 

und verselbständigt werden können“ (prozess-

qualität) – wie zum Beispiel arbeits haltungen  

und -formen, Methoden, trans parenz oder  

wertschätzender Umgang aller miteinander.

µ ... die lernergebnisse im Sinne einer erwei terung 

der fachübergreifenden und der inhaltsbezogenen 

Kompetenzen der lernenden“ (ergebnisqualität).

ii. kriterien Für  
 UnterrichtsQUalität

UnteRRIcHt VeRDIent QUalItät 

Schulgesetze und Bildungspläne bieten verbind-

liche Rahmenbedingungen für die Schule und  

den Unterricht. 

Die Verantwortung für die Umsetzung von  

Bildungszielen und die ermöglichung des  

lernens liegt bei den lehrkräften. 

µ Was verstehen wir unter guter Qualität (I)? 

µ Wie lauten Kriterien für guten Unterricht (II)?

µ Welche Qualitätsmerkmale können  

 benannt werden (III)? 

Struktur prozess

Konzept

ergebnisworUm es geht

Inhalte
lern-

aktivierung

Schüler-
orientierung

alleInIgeS SUBjeKt DeS leRnenS  
ISt DeR leRnenDe

lernen ist ein individueller prozess, der aus-

schließlich vom lernenden Subjekt vollzogen 

werden kann. Dazu braucht es anstöße und  

Impulse sowie Begleitung durch lehrende.

guter Unterricht ist lernaktivierender Unterricht.

guter Unterricht befähigt lernende zur selbst-

verantwortlichen orientierung in ihrer lebenswelt 

und zur mündigen teilhabe an der gesellschaft. 

guter Unterricht ist schülerorientiert.

Menschen erwerben Kompetenzen durch die

Begegnung mit Inhalten, die an ihr Vorwissen 

und ihre Vorerfahrungen anknüpfen und beide 

erweitern.

guter Unterricht bietet inhaltliches niveau.


