
differenziert zu arbeiten. Binnendif-
ferenzierung vertrat oft noch den An-
spruch, dass die unterschiedlichen
Schülerinnen und Schüler auf unter-
schiedlichen, angemessenen Wegen,
das gleiche (Lern-)Ziel erreichen. He-
terogenität fragt nun radikaler da-
nach, ob denn wirklich alle dasselbe
lernen sollen. Letztendlich war dies
immer schon eine reine Fiktion. Selbst
bei einem stark monolithisch struk-
turierten Unterricht, der sich um Dif-
ferenzierungen nicht bemühte, sind
die Schülerinnen und Schüler letztlich
eigene Lernwege gegangen und ha-
ben möglicherweise auch ganz unter-
schiedliche Ergebnisse erzielt und sei

Liebe Leserinnen und Leser,

lange war es nicht klar : Wird dies
nun das letzte Schönberger Heft sein?
Wird es diese Zeitschrift weiterhin ge-
ben oder nicht ? Diese Fragen errei-
chen uns zur Zeit sehr häufig, denn
zum 1.   Januar 2015 fusionieren das
RPI der Ev. Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) und das PTI der Ev. Kirche
von Kurhessen-Waldeck (EKKW) zu ei-
nem gemeinsamen Religionspädago-
gischen Institut. Bislang hat die EKHN
die »Schönberger Hefte« kostenfrei
allen Unterrichtenden im Fach Ev. Re-
ligion und in der Konfirmandenarbeit
im Bereich der EKHN zur Verfügung
gestellt. Kann man das für beide
Landeskirchen überhaupt finanzie-
ren ?
Seit kurzem steht fest : Es wird

eine religionspädagogische Zeit-
schrift des neuen Institutes geben,
welche das Erbe der »Schönberger
Hefte« antritt und kostenfrei an alle
Religionslehrkräfte und alle Pfarre-
rinnen und Pfarrer beider Landes-
kirchen zur Verfügung gestellt wird :
RPI-Impulse. Das erste Heft soll im
Juni 2015 erscheinen. Damit können
wir an einem konkreten und nicht
unbedeutenden Punkt einlösen,
was wir mit der Fusion der Institute
im Großen verbinden, nämlich eine
Verbesserung des religionspädago-
gischen Supports seitens der Ev.
Kirchen für die Lehrkräfte an den
Schulen. Im März 2015 wird dann
voraussichtlich noch ein letztes
»Schönberger Heft« erscheinen.

Das aktuelle Schönberger Heft
4/14, das noch unter der alleinigen
Verantwortung des RPI der EKHN
veröffentlicht wird, trägt das Motto
»Damit wir allen gerecht werden«.
Mit dieser Aussage und mit dem Be-
griff Heterogenität haben wir im Team
des RPI versucht, den großen, weiten
und unhandlichen Themenkomplex
»Inklusion« aufzuschließen und für
unser Fortbildungs- und Beratungs-
handeln bearbeitbar zu machen.

Unterricht aus dem Blickwinkel der
Heterogenität zu betrachten, bedeu-
tet für uns wahrzunehmen, dass im
Unterricht stets ein Plural an Lernpro-
zessen geschieht. Unterricht aus dem
Blickwinkel der Heterogenität zu ge-
stalten, radikalisiert die Bemühungen
der letzten Jahre, im Umgang mit he-
terogenen Lerngruppen stark binnen-

es das Lernergebnis, dass beispiels-
weise Mathe möglicherweise nicht ge-
rade das eigene Lieblingsfach dar-
stellt. Heterogenität fragt auch nicht
in erster Linie, etwa im Sinne eines
Förderunterrichtes, welches Lerner-
gebnis für den einzelnen Schüler, die
einzelne Schülerin erreichbar und
möglich ist. Denken Sie an die mitt-
lerweile wohl allgemein bekannte Pa-
rabel der Tiere, in dem der Hase flie-
gen, der Adler schwimmen und der
Fisch klettern lernen soll und alle da-
mit auf fatale Weise überfordert sind,
weil sie dieses Ziel niemals erreichen
können. 
Heterogenität fragt aber darüber

hin aus nach den Lernergebnissen, die
für den einzelnen Schüler und die ein-
zelne Schülerin relevant und sinnvoll
sind. Ein solcher Unterrichtsprozess
kann stattfinden, wenn die Beziehun-

gen der am Unterricht Teilhabenden
von gegenseitigem Interesse geleitet
werden. Ich interessiere mich als Un-
terrichtender für meine Schülerinnen
und Schüler, ich lerne sie kennen. So

bin ich ihnen ein Begleiter, so
kann ich individuelle Lernange-
bote vorbereiten. Die fachdidak-
tischen Beiträge in diesem Heft
wollen dazu anstiften.   

Besonders weisen wir hin
auf den Artikel zur Arbeitshilfe
»Wenn Christen und Muslime in
der Schule beten«. Diese Arbeits-
hilfe ist im RPI entstanden und
steht nun allen Interessierten zur
Verfügung (siehe auch die letzte
Umschlagseite dieses Heftes).
Außerdem finden Sie den neuen
Erlass des Hessischen Kultusmi-
nisteriums für den Religionsun-
terricht, sowie News aus der reli-
gionspädagogischen Welt und
verschiedene Serviceangebote
aus Bibelhaus, Medienzentrale,
Buchbesprechungen, ganz so wie
Sie es von uns gewohnt sind.  

Viel Spaß beim Lesen, viel Freude
beim Ausprobieren einzelner Impulse
und Ideen.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen gelungen Start in das neue Jahr
2015  ! 

Ed
it
o
ri
al

Harmjan Dam

Uwe Martini

Alle Links und Materialien sowie
Zusatzinformationen zum Heft
finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de

Alle sind als »Open Educational
Resources« unter der Creative-
Commons-Lizensierung (Namens-
nennung, Nichtkommerziell) frei
zu verwenden.
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