
Entscheidende Voraussetzung

Die empirische Lern- und Lehrfor-
schung bestätigt die grundlegende
Bedeutung der Eruierung der Lern-
ausgangslage, wenn sie die Aktivie-
rung des Vorwissens und die Ver-
knüpfung neuer Inhalte mit bekann-
tem Wissen als unabdingbar für
nachhaltige Motivation, Konzentra-
tion und Lernerfolge beschreibt.2

»Beim additiven Lernen werden
neue Wissenselemente dem vorhan-
denen quasi nur hinzugefügt, beim
kumulativen Lernen werden die
neuen Lerninhalte in bestehenden
Wissensfundamenten verankert und
systematisch mit dem bereits vor-
handenen Wissen verknüpft. Unver-
bundene Wissensinseln (. . .) fallen
dem Vergessen leichter und schnel-
ler anheim als die über Vorausset-
zungs- und andere Beziehungsrela-
tionen verknüpften Lerninhalte.«3

Wenn es gelingt, »den Aufbau sy-
stematischen, miteinander ver-
knüpften Wissens gezielt zu fördern
(. . .) wird anstelle isolierten, trägen
und nicht transferierbaren Wissens
nachhaltig und flexibel anwendba-
res Wissen und Können erworben.«4

Was für eine mathematische Ver-
gleichsstudie gilt, kann u.U. verall-
gemeinert werden: »Vorwissen
toppt die Intelligenz«, denn – so
die Kernaussage von Franz Weinert
in einer weiteren Studie: »Vorher
Gelerntes (. . .) ist die entscheidende
Voraussetzung künftigen Lernerfol-
ges«.5

Perspektivenwechsel

Ein kompetenzorientierter Reli-
gionsunterricht erfindet auch in Hin-
blick auf die Feststellung der Lern-
ausgangslage das Rad nicht neu,
sondern bezieht gelungene Unter-
richtsbeispiele konstitutiv in einen
didaktischen Perspektivenwechsel
ein, der sich an folgender Leitfrage
für kompetenzorientierte Lehr- und
Lernprozesse orientiert: 

Was sollen meine Schülerinnen
und Schüler am Ende des Unter-
richtsganges (besser) können, was
müssen sie dafür (mehr) wissen und
welche (ggf. besonderen) Haltungen
sowie (ggf. besonderen) Lernbereit-
schaften brauchen sie hierfür?

Eine Unterrichtsplanung, die sich
von dieser Leitfrage für einen ange-
strebten Kompetenzerwerb leiten
lässt, betrachtet auch die Eruierung
der Lernausgangslage unter verän-
derten, z.T. neuen Perspektiven, die
gleichwohl bereits vielfach einen
guten Unterricht prägten. 

Wurde bisher die Lernausgangs-
lage eher als Einstieg, als Einstim-
mung, als Hinführung zu einem in-
haltsorientierten Unterrichtsgang
gestaltet, was vorrangig zur Abfrage
von (Vor-) Wissen, häufig auch von
Einstellungen diente, und meist
einem kleinen, recht isolierten Unter-
richtsabschnitt neben anderen grö-
ßeren, vermeintlich gewichtigeren
Unterrichtsschritten glich, so wird
die Eruierung der Lernausgangslage
in kompetenzorientierter Perspekti-
ve »Grund legender« geplant und
gestaltet. Wesentliche Kennzeichen
sind:

• Kognitive und affektive Aktivie-
rung mit herausfordernden Aufga-
benstellungen und Impulsen, die
unterschiedliche Lernkanäle an-
sprechen und dem individuellen
Konstruktcharakter des Lernens
gerecht werden,

• Ermittlung des Kompetenzstan-
des, die aufzeigt, inwiefern die
Lernenden ihr Vorwissen, ihre Hal-
tungen und Lernbereitschaften
bereits zu Beginn des Unterrichts-
ganges auch wirklich einbringen,
erläutern, darstellen, in Zu-
sammenhänge setzten, selbstkri-
tisch einschätzen und mitunter
zur Disposition stellen können,

• Herstellung von Ziel- und Verfah-
renstransparenz (auch unter Be-
zug auf das Kern- und Schulcurri-
culum), die die Lernenden nicht
im Unklaren lässt, welchen Bei-
trag der Unterricht zum Kompe-
tenzerwerb leisten, wie dieser er-
reicht und wie er überprüft wer-
den soll,

• Aufzeigen eines prozessorientier-
ten Lehr- und Lernwegs, der das
Vorwissen und den Kompetenz-
stand der Lernenden mit neuen
Zielen, Inhalten und Unterrichts-
schritten zu vernetzen weiß,

• Eröffnung von (langfristigen) Pla-
nungs- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten durch Einbringung von
Interessen, inhaltlichen Schwer-
punkten und Vorschlägen zur me-
thodischen Umsetzung, was auch
die Formulierung eigener Lernzie-
le einschließen kann,

• Erweiterung einer differenzierten
und kriteriengeleiteten Wahrneh-
mungsfähigkeit von individuellen
Wissensständen, von Fähigkeiten
und Fertigkeiten, von Einstellun-
gen und Haltungen, aber auch von
Lernbarrieren und Lernwiderstän-
den und 

• Grundlegung für einen den Lern-
prozess begleitenden wertschät-
zenden Umgang untereinander. 

Aus Sicht der Lernenden kann
eine solche Eruierung der Lernaus-
gangslage im Idealfall bedeuten:

Die Erhebung der Lernausgangslage
Fundament des kompetenzorientierten Religionsunterrichts

Die Erhebung der Lernausgangslage

von Michael Fischer

Die Eruierung der Lernausgangslage ist – wie vieles
andere auch – keine Erfindung der Kompetenzorientie-
rung. Gerade der Religionsunterricht kann auf vielfäl-
tige Umsetzungsformen und Praxiserfahrungen zurück-
greifen, wenn es darum geht – im Sinne Schleierma-
chers –, »das Kind dort abzuholen, wo es sich befindet«,
um dies als ein »Innovationspotential« wahrzunehmen,
»das es nach Möglichkeit für das Unterrichtsgesche-
hen ›anzuzapfen‹ und nutzbar zu machen gilt«.1 Eine
ernst gemeinte Schülerorientierung verlangte auch
bisher gerade im Religionsunterricht eine Einbeziehung
des Vorwissens, des Denkens, der Haltungen, der
Lebenswirklichkeit und der Alltagserfahrungen von Ju-
gendlichen in Planung und Gestaltung von Unterricht.
Wesentliche Ziele waren z.B. stets, die Lernenden kog-
nitiv und – für den Religionsunterricht unverzichtbar –
affektiv zu aktivieren, sie für den kommenden Unter-
richtsgang zu motivieren, letztlich die Sinnhaftigkeit
und Bedeutsamkeit des Lernens und des Lerninhaltes
aufzuzeigen. 
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1 Rupp (2002), 351
2 vgl.: Bauch (2010), 6
3 Gold (2011), 30
4 ebd.
5 ebd. 31; Beispiel zum Verhältnis von Vor-

wissen und Intelligenz: ebd. 37
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Beispiele für Verfahren zur Diagnose der Lernausgangslage
Material zur Fortbildung am 29. März 2011 an der Stiftsschule Amöneburg 

Verfahren zur Diagnose der Lernausgangslage werden zu Beginn einer Unterrichtseinheit durchgeführt und dienen
der Herstellung von Zieltransparenz, der Bestimmung des Leistungsstandes, dem Finden von Expertinnen und
Experten, der Eruierung von Wünschen und Fragen der Schülerinnen und Schüler und der Ermöglichung selbst
geplanter Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler. (W. Bauch 2010, S. 5)

Präsentation von
Plakaten, Bildern
und Fotos 

Mit einer Aufgabenstellung (z. B.: »Mit welchem Plakat
verbinde ich am ehesten Religion/Gott/ Kirche . . .«)
schauen sich die Schülerinnen und Schüler still mehrere
im Raum aufgehängte oder ausgelegte Fotos, Plakate
oder Bilder an und ordnen sich ihnen zu. Schülerinnen
und Schüler mit der gleichen Wahl besprechen das Pla-
kat und ihre Auswahlgründe und halten wichtige Ergeb-

nisse stichwortartig auf Moderationskarten fest. Den
anderen Gruppen werden die Plakate auch mit Hilfe der
Moderationskarten vorgestellt. Die Karten werden alle
an der Tafel gesammelt und geordnet (z. B. Mind-Map).
Weitere Themenbereiche, Fragen und Schwerpunkte
können durch Karten ergänzt werden. 

Vorzüge: zunächst Austausch im geschützten Raum, Herausarbeiten von Schwerpunkten und Fragen 

Schreibgespräch Gruppen von 4-5 Schülerinnen und Schülern »unterhal-
ten« sich ca. 7-10 Minuten schreibend über eine (provo-
zierende) Aussage zum Thema, die in der Mitte eines
Plakats steht. Die Aussage kann für alle Gruppen gleich
lauten oder auch unterschiedlichen Inhalts sein. Es darf
nicht gesprochen werden; neben dem Schreiben von
Kommentaren, Meinungen, Rückfragen usw. können

Verbindungslinien, Frage- und Ausrufezeichen und Sym-
bole zeichnend verwendet werden. Vor der Vorstellung
im Plenum verständigt sich jede Gruppe sprechend auf
Schwerpunkte oder Ergebnisse des Schreibgespräches,
die sie durch Unterstreichen oder farbliche Kennzeich-
nung hervorhebt.

Vorzüge: zunächst Austausch im geschützten Raum, Transparenz des Lernprozesses durch Wiedereinsatz der
Moderationskarten

Tempo-Abfrage Zunächst werden Stichwörter zu einem Thema wie z. B.
»Reformation« oder »Martin Luther« in Einzelarbeit ge-
sammelt. In einer zweiten Phase werden die Stichwörter
mit dem Tischnachbarn abgeglichen und die Ergebnisse
in einem Phasenprotokoll festgehalten. Die dritten Pha-
se verläuft ähnlich wie die zweite, nur dass hier in Dop-
peltandems gearbeitet wird. Anschließend übernimmt
jedes Mitglied einer Vierergruppe eine der folgenden

Funktionen: Sprecher, Schreiber, Streicher und Material-
wart. Daraufhin kann die eigentliche Tempo-Abfrage be-
ginnen: Der Sprecher der reihum aufgerufenen Gruppe
liest ein Stichwort aus dem Protokoll, das der Schreiber
derselben Gruppe auf einer Karteikarte notiert und die
Streicher aller Gruppen streichen. Die beschrifteten Kar-
ten werden an die Tafel angehängt und anschließend
kategorisiert. 

Vorzüge: keine Dopplungen bei der Sammlung von Begriffen zur Strukturierung eines Themas 

Test Zu Beginn einer Unterrichtseinheit bearbeiten die Schü-
lerinnen und Schüler einen Multiple-choice-Test. Dieser
kann durch ein oder zwei eher allgemeine Fragen mit
freien Antwortmöglichkeiten ergänzt werden, um so Ex-
pertinnen und Experten die Gelegenheit zu geben, ihr

Vorwissen einzubringen. Thematisch sollte sich der Test
auf grundlegende Kompetenzen zum Thema beschrän-
ken. Anschließend wird der Test ausführlich im Unter-
richt besprochen. Es ist möglich, den Test im Laufe der
Unterrichtseinheit zu wiederholen. 

Vorzüge: differenzierte Rückmeldung zur Lernausgangslage der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

Umfrage Zu einem Thema wie z. B. »Bibel« (auch im Vergleich
zum Koran) wird eine anonyme Umfrage in der Klasse
durchgeführt. Die Umfrage umfasst sowohl das vorhan-
dene Wissen der Schüler/-innen als auch die Interes-

sensgebiete der Jugendlichen. Die Ergebnisse werden
von der Lehrkraft zusammengefasst und der Lerngruppe
auf Folie präsentiert – direkt nach der Umfrage und ein
zweites Mal nach Durchführung der Unterrichtseinheit. 

Vorzüge: Transparenz des Lernprozesses durch erneute Präsentation 
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Ich fühle mich in der Lernumgebung
wohl und werde ernst genommen,
kann mein Vorwissen und meine
Ideen einbringen, nehme unter-
schiedliches Wissen und Können in
meiner Lerngruppe wahr und kann
erklären, worum es im Unterricht ge-
hen und was ich am Ende können
soll. 

Fundament statt Baustein

Eine unter diesen Perspektiven
gestaltete Unterrichtseröffnung
stellt keinen isolierten, kleinen Bau-
stein neben den »eigentlichen«
Unterrichtsbausteinen dar, sondern
versteht sich eher als Fundament
einer kompetenzorientierten Unter-
richtsgestaltung für situationsge-
rechte und schülerorientierte Lern-
prozesse. 

Die o.g. Aspekte (Aktivierung,
Ermittlung des Kompetenzstandes,
Prozessorientierung, Transparenz,
Mitgestaltung, differenzierte Wahr-
nehmung und Wertschätzung) zielen
auf weitere, für einen kompetenz-
orientierten Unterricht unverzicht-
bare Prinzipien:

• Aktivierung zielt auf Motivation
und längerfristige Lernbereitschaf-
ten auch gegen Widerstände,

• Ermittlung des Kompetenzstandes
auf eine fundierte Fremd- und
Selbsteinschätzung und auf die
Bereitstellung situierter Lerngele-
genheiten, 

• Transparenz auf Planungssicher-
heit, Klarheit und Verlässlichkeit,

• Prozessorientierung auf Nachhal-
tigkeit und einen kumulativen
Kompetenzaufbau (auch inner-
halb einer Unterrichtseinheit),

• Mitgestaltung auf ein selbstver-
antwortetes und selbstregulatives
Lernen,

• kriteriengeleitete Wahrnehmung
auf individualisierte, binnendiffe-
renzierte und förderorientierte
Lernangebote6 und

• gegenseitige Wertschätzung auf
eine atmosphärisch stimmige
Lernumgebung, in der Rückmel-
dungen zum Lernfortschritt, zu
Lerndefiziten, zum Lernverhalten
und zur Unterrichtsgestaltung als
bereichernd erlebt werden.7

Auf der Grundlage einer an den
erörterten Prinzipien orientierten Er-
mittlung der Lernausgangslage kön-
nen nachhaltige Lernprozesse initi-
iert werden, die ein angemessenes
Verhältnis zwischen Instruktion im
Sinne von Vorgaben und Aufgaben-
stellungen von Seiten der Lehrper-

son und Konstruktion im Sinne eines
selbstbestimmten Lernens mit öff-
nenden Unterrichtsformen auf Seite
der Lernenden anstreben. 

Eine fundierte Überprüfung am
Ende bzw. als Zwischenbilanz und
Orientierung auch während eines
kompetenzorientierten Unterrichts-
ganges, in der nicht nur der Kompe-
tenzstand und der Wissenserwerb
überprüft, sondern auch der Lern-
prozess selbst und das Lehr- und
Lernverhalten bilanziert und reflek-
tiert werden, bereitet eine umfas-
sende Erhebung der Lernausgangs-
lage angemessen vor. Dies verlangt
ein Sichern der Ergebnisse durch
Verschriftlichung und/oder Visuli-
sierung, damit sie für alle Beteilig-
ten nachvollziehbar und auch wäh-
rend des weiteren Lernprozesses
verfügbar sind. 

Wird die Eruierung der Lernaus-
gangslage als Fundament verstan-
den, kann sie »Grund legend« zu ei-
nem tragfähigen Lernverhalten bei-
tragen. »Lernen und sich bilden ist
dann nachhaltiger, wenn es gerne
geschieht, wenn man die Touren mit
geplant hat und wenn man weiß,
was es bringt.« (Hartmut Rupp) 

Eine Aktivierung aller Lernenden,
wenn möglich Visualisierung der Er-
gebnisse, wenn nötig »geschützter
Raum« durch Einzelarbeit oder ko-
operative Lernformen und Offen-
legung der Ziele, z. B. durch Kompe-
tenzumschreibungen, sowie der
Überprüfung des Kompetenz-
erwerbs stellen sinnvolle Rahmen-
bedingungen für einen gelingenden
Einstieg in einen kompetenzorien-
tierten Unterrichtsgang dar.

Didaktische Zuspitzungen
und methodische Umsetzungen8

Es ist offensichtlich, dass nicht
alle genanten Prinzipien zur kompe-
tenzorientierten Eruierung einer
Lernausgangslage im Religions-
unterricht gleichzeitig verwirklicht
werden können. Grundsätzlich aber
braucht eine ergiebige Ermittlung
des Kompetenzstandes als »Funda-
ment« deutlich mehr Zeit als ein
»Baustein«; eine einzelne Unter-
richtsstunde reicht meist nicht aus.
Eine solche »Investition« lohnt sich
gerade für die Kompetenzbereiche
»Wahrnehmung«, »Selbsteinschät-
zung« und »Mitgestaltung«. 

Darüber hinaus ist es durchaus
sinnvoll, einige Leitideen – zuge-
schnitten auf eine bestimmte Lern-
gruppe – begründet auszuwählen,
sie also didaktisch zu verorten, und
nach methodischen Umsetzungs-
möglichkeiten zu fragen. So kann z.
B. Ziel- und Verfahrenstransparenz
durch einen Advance Organizer
oder ein Tafelbild geschaffen wer-
den, was sonst meist eher am Ende
des Unterrichtsganges zur Ergebnis-
sicherung Verwendung findet. Hier-
an lassen sich Vorwissen und Wis-
sensdefizite von den Lernenden
selbst genau benennen, was – so
die Erfahrung – eine deutliche Hilfe-
stellung für eher schwächere und
zurückhaltendere Schülerinnen und
Schüler darstellt.

Schreibgespräche, Partnerinter-
views und performative Methoden
(z. B. Standbilder; Texttheater) er-
möglichen zunächst in Kleingruppen
bzw. in »geschützten Räumen« vor-
______________________
6 Zwei überzeugende Beispiele bei: Feindt

/ Lamprecht (2010); hier wird auch deut-
lich, dass Individualisierung im Unter-
richt nicht bedeutet, dass jeder Schüler,
jede Schülerin ein eigenes Curriculum
erhält, sondern dass unterschiedliche
Zugänge und Lernangebote bereitge-
stellt werden.

7 zur Wertschätzung : Michalke-Leicht
(2011)

8 Ein erprobtes Praxisbeispiel findet sich
in diesem Heft ab Seite 15.
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handene Haltungen, Erfahrungen,
Deutungen und Urteile kreativ ein-
zubringen. 

Bilder, Poster, Plakate und Kari-
katuren schaffen Gesprächsanlässe
und fragende Haltungen, die zusam-
men mit Moderationskarten und ei-
ner Mind Map einen strukturierten
Zugang mit eigenen Schwerpunkt-
setzungen und Planungsbeteiligun-
gen eröffnen.

Abfrage- und Umfragebögen so-
wie Methoden der kreativen Textar-
beit zielen auf persönliche und dif-
ferenzierte Lernstandserhebungen
zunächst in einem »geschützten
Raum«, die sowohl einen guten
Blick auf die Lernausgangslage der
Gesamtgruppe bieten als auch eine
ausgesprochen individualisierte
Lernbegleitung mit differenzieren-
den Lernangeboten ermöglichen.

Komplexe Lernanlässe mit heraus-
fordernden Anforderungssituationen,

wie sie Gabriele Obst didaktisch fun-
diert und praxistauglich vorstellt,
sind ausgesprochen gut geeignet für
kompetenzorientiertes Lernen.9 Sie
geben auch umfassende Rückmel-
dungen über den fachlichen und
methodischen Lernstand. Allerdings
sollte bedacht werden, dass sie auf-
grund ihrer Komplexität mitunter
erst dann eingesetzt werden sollten,
wenn der Kompetenzstand der Ler-
nenden schon bekannt ist und auch
angemessen eingeschätzt werden
kann.  

Die in letzter Zeit häufiger einge-
setzten Selbsteinschätzungsbögen
sind geeignet, den individuellen
Lernstand gezielt durch Lernende
einschätzen zu lassen. Sie können
allerdings auch kontraproduktiv
sein, wenn Lernende lediglich erken-
nen, dass sie nichts wissen und kön-
nen, wenn sie nicht als Lernbegleit-
bogen zur Vergewisserung des eige-
nen Lernfortschrittes verwendet,

wenn sie nicht zur Ziel-
transparenz und nicht
als gemeinsame Pla-
nungsgrundlage von
weiteren Unterrichts-
schritten genutzt wer-
den. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Kom-
petenzraster. 

Natürlich haben
auch weiterhin eher
klassische Methoden
wie Brainstorming,
Blitzlicht und Formu-
lierung von Fragen
ihren Platz in der Eruie-
rung der Lernaus-
gangslage.

Entscheidend für die Methoden-
wahl bleiben die didaktische Zielbe-
stimmung, was die Lehrenden eruie-
ren wollen sowie die Einschätzun-
gen, wie die Lernenden mit den
Methoden umgehen können und
inwieweit sie anregen, Lernstand,
Vorwissen und Einstellungen zu zei-
gen.10

Fazit

Was für das Lernen generell gilt,
sollte ebenso für die Eruierung der
Lernausgangslage bedeutsam sein:
»Die Schüler sollen nicht nur auf den
Wellen des Wissens surfen, sondern
einen Anker auswerfen und lernen,
den Dingen auf den Grund zu gehen.
Die Ungeduld, mit der Menschen
Tiere mästen, kann kein Vorbild für
die Schulen sein. Nicht nur weil die
Kinder darunter leiden. Die Bildung
verliert auch an Substanz.« 11

Der Religionsunterricht hat gute
didaktische Gründe, praxiserprobte
Erfahrungen und vielfältige metho-
dische Möglichkeiten, die Eruierung
der Lernausgangslage als tragfähi-
ges Fundament für einen kompe-
tenzorientierten und damit schü-
lerorientierten Unterricht zu nutzen,
in dem die Lernenden vermehrt zu
Subjekten ihres eigenen Lernprozes-
ses werden. Religiöse Bildung ge-
winnt dann an Substanz.

______________________
9 vgl.: Obst (2009)
10 In einer Langfassung dieses Artikels sind

weitere Chancen, Aufgaben, Probleme
und Grenzen benannt. Siehe download-
bereich www.rpi-ekhn.de.

11 Schulz (2008)
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