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Heterogene Lerngruppen fördern
den Religionsunterricht. Es gibt zu-
dem gute theologische Gründe dafür:
Das für das Christentum zentrale Ge-
bot der Nächstenliebe zielt auf den
Anderen ja gerade in seinem Anders-
sein. Hiermit gibt es einen Impuls zur
Grenz- und Milieuüberschreitung.1 Im
Sinne des Liebesgebotes stehen da-
her heterogene Lerngruppen einem
guten Religionsunterricht nicht ent-
gegen, sondern fördern ihn sogar. Das
setzt aber voraus, dass die Lehrkraft
auch willens und in der Lage ist, die
Heterogenität der Klasse wahrzuneh-
men und die differenzierte Sicht auf
die Schülerinnen und Schüler (SuS)
aktiv in die Unterrichtsgestaltung ein-
zubringen.

In der Regel geschieht dies in Form
von Lernstandserhebungen oder Leis-
tungsabfragen. Jedoch zielen diese
primär auf die dominierenden kogni-
tiven Leistungs- und Kompetenzbe-
reiche. Bernd Schröder stellt fest,
dass die religionsdidaktischen Praxis-
reflexionen von Heterogenität noch
weitgehend auf allgemein-pädagogi-
sche Einsichten und die empirische
Lehr-Lern-Forschung angewiesen sei-
en. Und hier stehe eine »Spielart von
Heterogenität im Mittelpunkt des In-
teresses [ .  .  . ] : das nach intellektuel-
lem Leistungsvermögen bzw. Förder-
bedarf differenzierende Unterrich-
ten.«2

Das vorrangige Interesse an dieser
vertikalen Heterogenität (Unter-
schiede im Leistungsniveau) überla-
gert im Unterrichtsalltag häufig den
Blick für die horizontalen Heteroge-
nitäten (Unterschiede in Interessen,
Arbeitsverhalten, Selbstbild, erlernte
Verhaltensmuster etc.). Hierzu kann
man neben den interindividuellen Un-
terschieden in den Interessen, Lern-
wegen und Lernvoraussetzungen der
SuS auch ihre Lernmotivation und ihr
Arbeitsverhalten, ihre unterschiedli-
chen Erklärungsmuster für Erfolgs-
und Misserfolgserlebnisse sowie ihr

Selbstbewusstsein und ihr Selbstbild
zählen.3

Diese Prägungen bringen die SuS
aus ihren familiären, sozioökonomi-
schen, religiösen, nationalen und kul-
turellen Kontexten mit. Sie bestimmen
weithin ihre Gefühlswelt und ihr So-
zialverhalten wie auch ihr Verhältnis
zu Schule, Lehrerinnen und Lehrern,
ihren Mitschülerinnen und Mitschü-
lern und letztlich auch ihre Lernmög-
lichkeiten. Dennoch werden diese
Lebensweltprägungen bisher nicht
systematisch in die Unterrichtsvorbe-
reitung für den RU aufgenommen.
Auch fehlen hierzu fast völlig die
didaktischen Beschreibungen und
methodischen Instrumente, obwohl
der Ausbau diagnostischer, förder -
pädagogischer und adaptiver Kompe-
tenzen im Umgang mit Heterogeni -
täten für Religionslehrende immer
wieder gefordert wird.4

Die Sinus-Jugendstudie 2012

Die Sinus-Jugendstudie, die 2012
zum zweiten Mal vorgelegt wurde,
versucht diesen differenzierten Blick
auf die unterschiedlichen Lebenswelt-
prägungen der Jugendlichen in der
Alterskohorte der 14-17jährigen. An-
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1 Vgl. auch die rhetorischen Fragen Jesu aus
der Bergpredigt, Mt 5,46  f.: »Wenn ihr liebt,
die euch lieben, was werdet ihr für Lohn ha-
ben ? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner ?
Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freund-
lich seid, was tut ihr Besonderes ? Tun nicht
dasselbe auch die Heiden ?« Es geht in die-
sem Abschnitt nicht vorrangig um den Feind,
der mich aktiv bekämpft, sondern um den
Anderen, der nicht zu meiner Familie, Nach-
barschaft, Lebenswelt gehört. Im Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter wird von die-
sem nichts weiter mitgeteilt als eben, dass
er ein Samariter war. Und das bedeutete in
der Umwelt der Hörerschaft Jesu : ein frem-
der Ausländer mit einer abgelehnten Kultur
und Religion. Sein Anderssein bleibt in der
gesamten Erzählung sein einziges Zuschrei-
bungsmerkmal. Der Clou des Gleichnisses
liegt nun darin, dass dieser fremde Andere
zum Nächsten wird. Dies kommt darin zum
Ausdruck, dass Jesus die Eingangsfrage des
Pharisäers (»Wer ist denn mein Nächster ?«)
umkehrt (»Wer ist zum Nächsten geworden
dem, der unter die Räuber fiel ?«). Das
Gleichnis vom Samariter erzählt also davon,
wie Menschen verschiedener Kultur, Her-
kunft und Milieus einander zu Nächsten wer-
den, während die Menschen aus der eigenen
Kultur (Priester, Levit) diese Chance vertun.
2 B. Schröder, (Religiöse) Heterogenität und
Binnendifferenzierung. Herausforderungen,
Einsichten, Desiderate für den Religionsun-
terricht, in: Bernd Schröder, Michael Wermke
(Hrsg.), Religionsdidaktik zwischen Schul-
formspezifik und Inklusion. S.  382  f.
3 Ingvelde Scholz, Das heterogene Klassen-
zimmer, 2012, S.  8  ff.
4 Schröder, S.  387



hand vieler authentischer Dokumente
beschreibt sie, wie es den jungen
Menschen in ihrem Alltag geht, wel-
che Wertorientierungen sie prägen
und welche Bewältigungsstrategien
sie entwickeln. Die Besonderheit der
Studie besteht in ihrer sozialen und
kulturellen Tiefenschärfe. Durch mo-
dellhafte Lebensweltbeschreibungen
werden die großen soziokulturellen
Unterschiede in der jungen Genera-
tion deutlich, die für hochentwickelte
Gesellschaften typisch geworden
sind. 
Ihre erste zentrale Erkenntnis lautet

daher: »Die Jugend« gibt es nicht. Ju-
gendliche orientieren sich in Milieus
und Lebenswelten, die sie teilweise
scharf voneinander trennen und eine
Vielfalt unterschiedlicher Lebensent-
würfe hervorbringen. Die Studie
spricht nicht mehr wie in den Vorgän-
gerstudien von »Milieus« sondern von
»Lebenswelten« oder noch zurückhal-
tender von »Lebensweltorientierun-
gen« und deutet damit auf das Über-
gangsstadium des Alters zwischen 14
und 18 hin, in der die Entwicklung
und Ausformung der soziokulturellen
Kern identität sich noch im Fluss be-
findet und die zentralen Lebensent-
scheidungen noch bevorstehen (Be-
rufswahl und Erwerbseinstieg, feste
Partnerschaften, eigenverantwortli-
ches Wohnen etc.).

In diesen modellhaft beschriebenen
Lebenswelten entwickeln Jugendliche
vergleichbare handlungsleitende Kon-
zepte und ähnliche Vorstellungen von
Lebensqualität und von dem, was im
Leben wertvoll und wichtig ist.

»Lebensweltanalysen .  .  . erfassen
die Zugangsweisen zum Leben selbst
und beschreiben damit die Art und
Weise, mit der Jugendliche den aktu-
ellen sozialen und ökonomischen Her -
ausforderungen begegnen, die Lö-
sungsstrategien, die sie hierfür ent-
wer fen, und die Bewältigungsmuster,
die sie als sinnvoll bewerten.«5

Die gewonnen Daten wurden in
eine Matrix eingezeichnet, die in ihrer
vertikalen Achse den Bildungsgrad
und in ihrer horizontalen Achse die
normative Grundorientierung abbil-
det. Je höher also eine Lebenswelt in
der Grafik erscheint, desto gehobener
ist der Bildungstand der ihr zugeord-
neten Jugendlichen. Die horizontale
Achse zeigt die typischen Vorstellun-
gen von dem, was als wertvoll und er-
strebenswert erscheint. Sie kategori-
siert diese Grundorientierungen mit
den Begriffen »traditionell« (mit dem
Fokus auf Sicherheit und Orientie-
rung), »modern« (Fokus auf Haben
und Zeigen) und »postmodern« (Sein
und Verändern ; Machen und Erleben;
Grenzen überwinden und Sampling).

Siehe hierzu die Grafik mit den
Erläuterungen auf Seite 16 !

Glaube, Religion, Kirche
in den Lebenswelten

In Bezug auf die Aspekte »Glaube,
Religion, Kirche« bestätigt die Studie
zunächst ein bereits bekanntes Phä-
nomen : Jugendliche empfinden allge-
mein eine große Distanz zu den The-
men Religion und Kirche.6

Persönlicher Glaube dagegen wird
durchaus als relevant begriffen, aller-

dings nur im Modus des Veränderli-
chen und Individuellen. Man macht
das mit sich selbst aus, da hat keiner,
schon gar keine Religion oder Insti-
tution, mitzureden. So stellt die Stu-
die fest : »Glaubensangebote werden
insbesondere dann als attraktiv be-
trachtet, wenn der Grad der institu-
tionellen Einbettung gering ist.«7 Als
Konsequenz für den RU bedeutet
dies, dass es durchaus einen Unter-
schied macht, in welcher Perspektive
Glaubensthemen behandelt werden
– als Kirchenthemen oder als persön-
liche Lebensthemen. Denn das Be-
dürfnis nach Sinnfindung ist, der Stu-
die nach, unter den Jugendlichen
allgegenwärtig. Sinn wird aber eher
im persönlichen Glauben gefunden
und hat nicht zwingend etwas mit Kir-
che zu tun. »Vor allem in den am
stärksten individualismusgetriebenen
Lebenswelten gilt : Nur nicht festlegen
lassen.«8 Die Studie bezeichnet Ju-
gendliche darum als »religiöse Tou-
risten ; sie tauchen kurz und spora-
disch in religiöse oder quasireligiöse
Kontexte ein und nehmen die Ange-
bote mit, die ihnen derzeit bei der Le-
bensbewältigung am nützlichsten er-
scheinen.«9

Jedoch differenziert sich auch in
diesem Bereich der Zugang je nach
Lebensweltprägung. Während die
Konservativ-Bürgerlichen eine durch-
aus positive Haltung zu Kirche entwi-
ckeln, vor allem weil sie Gemeinschaft
stiftet und ihnen die institutionelle
Verfasstheit von Glauben wichtig ist,
teilen sonst nur noch die Jugendlichen
des adaptiv-pragmatischen Milieus
diese Haltung, hier allerdings, weil
Kirche die Aspekte einer gewünschten
Normalbiographie garantiert. Alle an-
deren Lebenswelten pflegen ein mehr
oder weniger distanziertes Verhältnis.
Am ausgeprägtesten erscheint diese
Haltung bei den Expeditiven und
Experimentalistischen Hedonisten.
Dagegen sind Prekäre stolz auf ihren
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5 Marc Calmbach u.a., Wie ticken Jugendli-
che, Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, S. 13
6 Wie ticken Jugendliche, Seite   77 ff. Der
Aspekt »Glaube, Religion, Kirche« ist in den
Kurzbeschreibungen auf Seite 17 ausge-
spart. Er wird hier dargestellt.
7 Wie ticken Jugendliche, S. 78
8 ebd.
9 ebd.

.  .  .    weiter auf Seite 17
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Den Konservativ-Bürgerlichen geht
es darum, möglichst bald einen Platz
in der Erwachsenenwelt zu finden. Da-
rum halten sie auch Selbstdisziplin
für wichtiger als Selbstentfaltung. Die
Studie spricht von den »Frühvergreis-
ten«, denn sie möchten, dass sich
möglichst wenig ändert. In ihrem Wer-
teuniversum stehen Ordnung und Si-
cherheit ganz oben, während Protest,
Aggressivität und Ekstase abgelehnt
werden. Sie sind grundsätzlich an Sta-
bilität orientiert, sind unauffällig,
häuslich, heimatnah und geerdet.

Die Adaptiv-Pragmatischen orien-
tieren sich am Machbaren, suchen ih-
ren Platz in der Mitte der Gesellschaft,
verknüpfen aber anders als die Kon-
servativ-Bürgerlichen ihre Anpas-
sungsbereitschaft mit dem – wenn
auch zurückhaltenden – Wunsch nach
Individualität. Familie, Wohlstand und
entsprechende schulische und beruf-
liche Zielstrebigkeit stehen im Vorder-
grund. Ihr Traum ist die Normalbio-
graphie. Sie sind so etwas wie die
angepassten »Neo-Spießer«, planen
voraus, sind für Gleichberechtigung
und dennoch für ein gewisses Maß
von Einhaltung der traditionellen Ge-
schlechterrollen. In der Schule sind
sie die angepassten Braven, mit de-
nen jedes Projekt im Sinne der Lehr-
kraft gelingt.

Die sogenannten Prekären fühlen
sich oft ausgegrenzt, sie schämen
sich für die soziale Stellung ihrer El-
tern. Aus dieser Situation wollen sie
sich herausarbeiten, wissen aber
nicht so richtig, wie sie das anstellen
sollen. Da sie auch am Konsum nicht
teilhaben können, entwickeln sie eine
»Durchbeißermentalität«. Auch bei
ihnen steht die Familie ganz oben.
Dagegen sind aber auch Stärke und
Aggressivität positiv besetzte Werte.
Zu Toleranz, Kunst und Bildung be-
steht eine große Distanz. Sie wollen
dazugehören, »auch mal etwas richtig
gut schaffen«. 

Die Materialistischen Hedonisten
streben nach einem »gechillten Le-
ben« und das verwirklicht sich haupt-
sächlich durch Konsum. Shoppen,
Party, Urlaub und Spaß sind die
Schlüsselbegriffe. Sie wollen sich
nicht kontrollieren lassen, keine Au-
toritäten akzeptieren und dennoch ist
das häufig traditionelle Familienmo-
dell der Eltern ihr Vorbild. Alle Formen
von Hochkultur lehnen sie ab, aber
»Geld macht jeden glücklich«, sagt
einer der befragten Jugendlichen. Sie
werden in der Studie als die freizeit-
und familienorientierte Unterschicht
mit ausgeprägten markenbewussten
Konsumwünschen charakterisiert.

War schon bei den Materialisti-
schen Hedonisten eine Verschiebung
im Werte-Universum von Stabilität hin
zu Veränderung zu beobachten, so
bilden die Experimentalistischen He-
donisten geradezu die Gegenkultur
zum konservativ-bürgerlichen und
adaptiv-pragmatischen Milieu. Sie
distanzieren sich vom Mainstream,
wollen ihr Leben einfach genießen
und möglichst kreativ gestalten. Ex-
treme Positionen einzunehmen, fin-
den sie spannend. Familie spielt als
langweiliger Alltag keine dominante
Rolle mehr, dafür gelten Unabhängig-
keit, Spaß, Kreativität und Freizeit als
Leitwerte. Das Leben ist ein Aben-
teuer und muss als solches gelebt
werden. Sie haben häufig einen Sze-
nebezug und bilden die Reserve der
Subkultur. 

Ganz anders die Sozialökologi-
schen. Sie lehnen den Selbstbezug
der Hedonisten ab, sind dagegen al-
truistisch motiviert. Sie wollen sich
für das Gemeinwohl engagieren und
mit ihrem Sendungsbewusstsein an-
dere von ihren Ansichten überzeugen.
Materialismus und Konsum sehen sie
kritisch, dafür bewerten sie Nachhal-
tigkeit, Demokratie, Gerechtigkeit und
Toleranz als erstrebenswerte Orien-
tierungen. Aber auch Mobilität und
Veränderung werden positiv konno-
tiert, denn die Welt soll nicht so blei-
ben, wie sie ist. Und daran wollen sie
mitwirken.

Die Expeditiven sind von allen Ju-
gendlichen die flexibelsten, mobils-
ten, pragmatischsten und innovativs-
ten. Erfolgs- und lifestyleorientiert
suchen sie nach neuen Grenzen und
unkonventionellen Erfahrungen. Es
gilt, den eigenen Erfahrungshorizont
ständig zu erweitern. Dass einige von
ihnen dies mit einer narzisstischen
Grundhaltung verbinden, wundert
nicht. Sie feiern Vielfalt und Differenz
und heben sich als »Gewinner-Typ«
stilsicher und eloquent von der Masse
ab. Sie sind die »Hipster« unter den
Jugendlichen, wollen etwas leisten
und zugleich sich selbst verwirk -
lichen.

Die einzelnen Lebenswelten der Sinus-Studie 2011
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seits schätzen sie das soziale Enga-
gement und die Stiftung von Gemein-
schaft. 

Jugendstudien helfen
die Lernausgangslagen verstehen

Dieser kurze Überblick mag zeigen,
wie verschieden die Zugänge in den
einzelnen Lebenswelten zu Glaube,
Religion und Kirche wie überhaupt
zum Leben sind und welche unter-  

Glauben und akzeptieren Religion als
regelsetzende Instanz. Ähnlich sieht
man sich bei den Materialistischen
Hedonisten als gläubig und einer Re-
ligionsgemeinschaft zugehörig, je-
doch empfindet man die vielen Regeln
als anstrengend und nimmt die kirch-
lichen Initiationsriten eher aus Pflicht
denn aus Überzeugung wahr. Eine
durchaus gespaltene Haltung zur Kir-
che zeigen die Sozialökolo gischen.
Einerseits erscheint sie ihnen als un-
modern und scheinheilig, anderer-

______________________________________

10 So ausdrücklich Matthias Hahn/Andrea
Schulte, Kompetenzorientiert Religionsun-
terricht planen – aber wie?, in : Theo-Web.
Zeitschrift für Religionspädagogik 13 (2014),
H.1, S. 129.

raus entwickeln. In der RU-Vorberei-
tung lohnt sich also durchaus der dif-
ferenzierte Blick auf die lebenswelt-
lichen Prägungen der Schülerinnen
und Schüler. Die Sinus-Jugendstudie
sensibilisiert für ihre heterogenen Le-
bensweltorientierungen. Ihre differen-
zierte Sicht hilft die lebensweltlichen
Hintergründe für das Verhalten, die
Einstellungen sowie die Zugangspro-
bleme zu Themen des RU zu verste-
hen. Als Diagnoseinstrument für Ein-
zelzuschreibungen taugt sie freilich
nicht, da dies eher zu Etikettierungen
verführt. Als Hintergrundwissen bei
der  Klärung  der  Lernausgangslage
und der Rahmenbedingungen hilft sie
dagegen, die Wahrnehmungs- und
Analysekompetenz der Lehrkräfte zu
verbessern.10
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schiedlichen soziokulturellen Logiken
und Bewältigungsstrategien sich da-


