Planung einer Lerneinheit
Grundschema einer Lernheinheit
(Ausschnitt aus: Lernwege planen in kirchlichem Religionsunterricht und [Gemeinde]Katechese.)
Die Grafik zeigt das Grundschema einer Lerneinheit und was bei der Planung zu
beachten ist:

Innerhalb dieses Grundschemas gibt es verschiedene Möglichkeiten, die je nach
Vorliebe der Lehrperson und der Zielgruppe sowie je nach Position der Einheit
im Lernprozess (B E I Z / R I V A) gewählt und variiert werden können. Hier folgen
einige Angaben zur Erklärung des Grundschemas und zu seiner Verwendung in
der Planung.
Zeit ist so zu bemessen, dass Aufgaben mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt werden können, aber keine Langeweile entsteht. In dieser Spalte wird sowohl die
konkrete Zeit (also z.B. 14.05) eingetragen, als auch die geplante Dauer der einzelnen Lernschritte (also z.B. 5').
Rhythmisierung meint alles, was beim Lernen Abwechslung bringt. Abwechslung ist nötig für die Aufmerksamkeit der Lernenden und steigert den Lernerfolg.
Abwechslung gibt es in Bezug auf:
• Sozialformen (allein, zu zweit, in Gruppen, alle zusammen)
• Methoden (z.B. verbale, akustische, gestaltende, spielerische, … Grundform)
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• Bewegungsintensität
• Innenorientierung (eigene Ideen finden und umsetzen) und Aussenorientierung (vorgegebene Aufträge erfüllen)
• Kopf, Herz, Hand
• …

Dazu gehört auch, dass der Raum sinnvoll eingerichtet ist und genutzt werden
kann (z.B. genügend Abstand bei Gruppenarbeiten, feste Plätze, an denen das
Material zu finden ist etc.).
In der Spalte Handlungen werden Handlungen der Lehrperson und jene der Lernenden notiert. Es ist darauf zu achten, dass vor allem letztere aktiv sind (siehe
oben, Teil A 1.) Das bedeutet gleichzeitig, dass die Rolle und Aufgabe der Lehrperson bedacht werden muss (siehe auch unten, B. 6.4 g):
• Wie können die einzelnen Lernenden in ihrem Lernprozess begleitet werden?
• Wie stellt die Lehrperson sicher, dass sie den Überblick hat über den Lernstand, die Gruppendynamik, das Befinden der einzelnen Lernenden?
• Wie kann trotz individuellem Lernen ein Gruppengefühl entstehen?
Bei der Methodenwahl ist ein Ausgleich von Kopf-Herz-Hand zu berücksichtigen.
Entsprechend der Kompetenzorientierung sind alle drei Ebenen zu fördern.
Differenzierungsmöglichkeiten sind gezielt einzubauen.
Insbesondere Übergänge sind sorgfältig zu planen, z.B.:
• Was passiert zwischen zwei Sozialformen (vom Plenum an den Platz oder
umgekehrt)?
• Wie werden Gruppen gebildet?
• Wie decken sich die Lernenden mit dem nötigen Material ein?
• Was tun Lernende, die früher da oder mit einem Auftrag früher fertig sind?
Oft sind Handlungen mit Material oder einem Lernmedium verbunden. Damit
während der Lerneinheit alles bereit ist, wird auch das in der Planung schriftlich
festgehalten. Dazu gehört nicht nur was benötigt wird, sondern auch wo die
Lernenden das Material finden (siehe dazu unten bei 6.4 g).
Mindestens während der Ausbildungszeit werden die getroffenen Planungsentscheide Schritt für Schritt begründet. Die Didaktische Begründung gibt Auskunft darüber, warum aus den vielen potenziellen Möglichkeiten gerade die geplante ausgewählt wurde. Also: Wozu dient der geplante Lernschritt / die
gestellte Aufgabe? Und weshalb wird eine bestimmte Methode / Sozialform gewählt? Hier zeigt sich die Professionalität der Planenden.
Ein Aspekt davon ist das jeweilige Niveau. Zur Sicherstellung, dass alle drei Niveaus angemessen vorkommen – ggf. zusätzlich mit möglichen Differenzierungen – werden diese schriftlich festgehalten.
Damit ein gutes Gruppengefühl entstehen kann, werden Lerneinheiten

grundsätzlich mit einer Plenumsphase begonnen und beendet. Beim Einstieg
geht es darum, die allgemeine Befindlichkeit wahrzunehmen, allenfalls an die
vergangene Einheit oder die Zwischenzeit anzuknüpfen, die Lernziele in den
Blick zu nehmen und gemeinsam in die neuen Lernschritte zu starten.
Methodenvorschläge:
• kurzes Spiel
• Lied
• Assoziationsrunde – wie bin ich heute da?
• Wahrnehmungs- oder Stilleübung
• Elemente aus der letzten Einheit als Gesprächsimpuls
• "Was weiss ich noch?" alle nennen etwas nach den Regeln von "Ich packe
in meinen Rucksack"; Wettkampf in Gruppen, wer am meisten Stichworte
noch weiss; Ratespiele wie z.B. Montagsmaler, …
• In katechetischen Einheiten ist hier Raum für ein gemeinsames Gebet
Beim Abschluss geht es darum, die Lernwege und die Gruppendynamik oder
Befindlichkeit zu reflektieren und den aktuellen Stand im Lernprozess kenntlich
zu machen.
Methodenvorschläge:
• Lernfortschritt mit Schnüren legen
• Blitzlicht zur allgemeinen Befindlichkeit
• Benennen: Dieses Licht ist mir heute aufgegangen! Dieser Knopf ist noch
da!
• Noch offene Probleme sammeln
• Konflikte ansprechen, diskutieren
• Konsequenzen für die nächste Einheit gemeinsam festhalten
• In katechetischen Einheiten ist hier Raum für einen Segen
Je nach Gruppe, Phase im Lernprozess und Dauer der Einheit braucht es auch
zwischendrin Plenumsphasen. Das kann im Wesentlichen sein:
• Informationsaustausch, für alle wichtiger Input, Festhalten eines Zwischenstandes, gegenseitige Hilfe für den weiteren Lernprozess
• Problemlösung und Reflexion, z.B. wenn es im Prozess nicht mehr weitergeht oder bei sozialen / gruppendynamischen Konflikten
• Auflockerung, Bewegungsimpuls bei stark kognitiven Einheiten, Stärkung
des Gruppengefühls
Durch die geplanten Abläufe und Inhalte wird die Lerneinheit strukturiert. Eine
gute Strukturierung hat den Zweck, dass die Lernenden immer wissen, woran sie
gerade sind und warum sie einen Lernschritt ausführen. Konkret zeigt sich eine
gute Strukturierung darin, dass die einzelnen Aufgaben einen inneren Zusammenhang haben und aufeinander aufbauen. Es braucht also einerseits einen thematischen roten Faden, der während der ganzen Einheit präsent ist, andererseits
eine immer intensivere Beschäftigung, die mehr und mehr in die Tiefe führt. Die
Strukturierung kann unterschiedlich aufgebaut sein. Die bereits kennengelernte
Grundform des Lernprozesses (B E I Z / R I V A) ist eine Möglichkeit. Mit Blick auf

einzelne Lerneinheiten gibt es weitere Möglichkeiten der Strukturierung. Z.B.:
•
•
•
•
•
•

ankommen, arbeiten, sich verabschieden
vom Einfachen zum Schwierigen
vom konkreten Beispiel zum Allgemeinen
vom Allgemeinen zum Konkreten
vom Medium (z.B. Bibeltext) zum eigenen Leben
vom eigenen Leben zum Medium

Planungsformular
Das Planungsformular enthält alle nötigen Informationen zur geplanten Einheit.
Es erfüllt folgende Zwecke:
• Dank der Notizen im Planungsformular können Mängel, Einseitigkeiten,
Probleme bereits bei der Planung entdeckt werden.
• Das Planungsformular ist Merkzettel / Spick bei der Durchführung.
• Im Falle eines kurzfristigen Ausfalls kann eine andere Person anhand des
Planungsformulars die Einheit durchführen.
• Bei der wiederholten Durchführung derselben Einheit muss mit der Planung nicht wieder bei Null angefangen werden. Es lohnt sich, unmittelbar
nach der Durchführung die Reflexionsnotizen direkt ins verwendete Planungsformular zu schreiben. So sind sie bei der wiederholten Durchführung sofort griffbereit.
• Das Planungsformular dient als Rechtfertigung der eigenen Professionalität
gegenüber Vorgesetzten und Bezugspersonen der Lernenden.
Die Informationen im Kopf des Formulars geben einen ersten Überblick. Sie unterscheiden sich leicht je nach Konfession.
Bsp. Formularkopf katholisch:

Bsp. Formularkopf reformiert:

Einzelheiten
a Wer unterrichtet wen? Wann? Wo?
Bei Klasse entweder die Klassenstufe eintragen oder die Bezeichnung für die
konkrete Klasse (2a, 2b) wenn es mehrere Parallelklassen gibt.
b Worum geht es?
In der linken Spalte (Kompetenz, Teilkompetenz, Thema) geht es um Angaben
zur gesamten Reihe, innerhalb derer die Einheit steht. In der rechten Spalte
(Einheit, Nr., Zeitumfang) stehen Angaben zur einzelnen Einheit.
Kompetenz und Teilkompetenz
Römisch-Katholisch

Evangelisch-Reformiert

Da Kompetenz und Teilkompetenz di- Kompetenz und Teilkompetenz
rekt aus dem LeRUKa übernommen werden aus der Planung übernomwerden, müssen hier nur die Ziffern men und ausgeschrieben.
notiert werden. Ein zusätzliches Stichwort erleichtert die Übersicht.
Das Thema wird mit einem Stichwort oder mit der Formulierung aus der verbindlichen/empfohlenen Vorgabe bezeichnet, damit für Aussenstehende oder
bei einem späteren Rückgriff auf die geplante Einheit rasch klar ist, worum es
geht.
Bei Einheit hilft ein thematisches Stichwort, die Lerneinheit später wieder

leicht zuordnen zu können. Die Nr. zeigt an, welchen Platz in der ganzen
Reihe die Einheit einnimmt.
Zeitumfang meint die Lernzeit. Bei Blöcken wird zusätzlich die Pausenzeit angegeben. z.B.: 3 Stunden + 20Min Pause. Oder: 3,5 Stunden inkl. 20 Min Pause.
c Ziele
Die Lernziele wurden bei der Reihenplanung schon formuliert und werden
von dort übernommen. Wenn das Planungsformular fertig ausgefüllt ist, dienen die Ziele als Kontrolle: Können sie mit diesen Lernschritten erreicht werden?
Bereits bei der Planung ist daran zu denken, wie die Zielerreichung überprüft
werden kann. Während der Durchführung beobachtet die Lehrperson die Lernenden und hält Indizien für die Zielerreichung schriftlich fest.
Die Kontrolle der Zielerreichung ist wichtig um festzustellen, ob die einzelnen
Lernenden und die Gruppe noch auf dem richtigen Weg zur Erreichung der
Kompetenz sind oder ob es allenfalls Anpassungen in der Planung braucht.
d Vorbereitung
Hier wird notiert, was vor Beginn der Einheit bereitgestellt oder eingerichtet
werden muss. Dies ist nützlich für einen entspannten Beginn.
Die weiteren Informationen im Planungsformular skizzieren die möglichen Lernwege der Lernenden, die dafür benötigten Materialien und die Aufgaben der
Lehrperson. Im Blick ist dabei die benötigte Zeit, die Niveaudifferenzierung und
eine angemessene Rhythmisierung der Lerneinheit. Die Informationen werden
in eine Tabelle eingetragen.

Kriterien von kompetenzorientiertem Lehren und Lernen
in der Planung beachten
Bei A 1. wurde beschrieben, welche Kriterien kompetenzorientierte Lehr-Lernprozesse auszeichnen. Davon sind a) - d) eher allgemeiner Natur, e) - g) hingegen
haben direkte Konsequenzen für die Planung einzelner Einheiten.

e) Verschiedene Lernwege werden berücksichtigt
"In jeder Phase des geplanten Lernprozesses
sind bei den Aufgabenstellungen unterschiedliche Lernniveaus auf die individuellen Ressourcen der Lernenden abgestimmt (Differenzierung)."

Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen ermöglichen den Lernenden aktives
und eigenständiges Lernen. Differenzierung kann zusätzlich mit folgenden Massnahmen unterstützt werden:
• Material bereitstellen, das unterschiedliche Methoden zulässt. Nur schon,
wenn z.B. nicht nur eckige sondern auch runde Blätter zur Verfügung stehen, kann das für Lernende sehr anregend sein.
• Freistellen, ob eine Aufgabe allein, zu zweit oder in einer Gruppe bearbeitet wird.
• Freistellen, ob Hilfe in Anspruch genommen wird oder nicht. (Hilfe z.B.
durch Mitlernende, Lehrperson, versteckte Hinweise, …)
• Aufgaben so variieren, dass die Lernenden das Niveau selbst wählen können, z.B. indem ein Lückentext mit mehr oder weniger Lücken angeboten
wird, oder indem nach einer Geschichte die Lernenden wählen können,
ob sie
o dazu eine Bildergeschichte ordnen (N1)
o eine Bildergeschichte dazu zeichnen / die Geschichte nacherzählen
(N2)
o eine ähnliche eigene Geschichte schreiben / einen neuen Schluss
für die Geschichte erfinden (N3)
Da Lernende immer unterschiedlich schnell unterwegs sind lohnt es sich, eine klar
definierte Zusatzaufgabe einzuführen, damit einzelne oder Gruppen, die schneller fertig sind, wissen, was sie zu tun haben. Z.B. Rätselblätter lösen, in der Kinderbibel lesen, zeichnen, Lerntagebuch führen, grosse Fragen wälzen, … Das
kann für alle dieselbe Arbeit sein, oder aber jedes Kind wählt sich eine Zusatzarbeit, die es jeweils während eines Quartals bearbeitet, wenn es sonst nichts zu
tun hat.
f) Fenster für Reflexion von Lernstand und Lernweg sind vorhanden
"Wer im Lernprozess vorankommen will, muss
immer wieder reflektieren, was sie/er bisher gelernt hat und wie der Lernweg verlaufen ist. In
der Planung sind darum Fenster für die Reflexion einzuplanen, in denen Zwischen- und Endergebnisse festgehalten werden. Auch die Lehrperson muss wissen, wo die Lernenden stehen,
damit sie den Lernprozess weiterplanen kann."

Reflexion des eigenen Lernstands und der gewählten Lernwege will gelernt und
geübt sein. In den Modulen werden dafür unterschiedliche Methoden ein- und

durchgeführt, die auch in der Arbeit mit Kindern anwendbar sind. Wichtig ist,
dass solche Reflexionsfenster gezielt eingeplant und durchgeführt werden.
Wenn die Lernenden in der Schule mit einem Lerntagebuch arbeiten, kann ein
solches auch im religiösen Lernen eingesetzt werden.
Reflektiert werden kann z.B.:
• Lernstand: Das habe ich gelernt – das muss ich noch lernen / vertiefen.
• Stand der Arbeit: So weit sind wir – das brauchen wir noch, um fertig zu
werden.
• Lernweg: Das war leicht, weil … – das war schwierig, weil … – hier hatte ich
eine gute Idee, nämlich … – hier habe ich mich geirrt, nämlich …
• Zusammenarbeit: Das hat mir gefallen – das hat mich gestört – wenn
… dann könnte ich besser arbeiten. Hier kann auch reflektiert werden,
wer in einer Gruppe welche Rolle einnimmt (Ideen bringen, ausführen,
auf Konzentration achten, ablenken, …)
• Motivation: Das will ich unbedingt noch herausfinden – Das langweilt mich
…, wenn ich … machen könnte, würde ich es lieber tun.
g) Die Lernenden werden begleitet
"Die individuellen Lernwege der Lernenden
werden begleitet. Die Lernenden werden unterstützt durch Strukturierung, Rhythmisierung, Rückmeldungen, Denkanstösse und
weitsichtige Beobachtung."

Im kompetenzorientierten Lernen sind die Lernenden so oft wie möglich selbst
aktiv. Die Lehrperson hält sich weitgehend zurück. Die Lehrperson hat für den
gelingenden Lernprozess v.a. zwei Hauptaufgaben, nämlich 1. für eine gute Organisation im Raum zu sorgen und 2. die Lernenden zu beobachten und unaufdringlich zu begleiten.
1. Material bereitstellen und Raum organisieren
Das zum Bearbeiten der Aufgaben nötige Material muss so verfügbar sein, dass
es die Lernenden nicht ablenkt, wenn sie es nicht benötigen und dass sie es bei
Bedarf selbstständig holen und nutzen können. Klare Regeln helfen allen Beteiligten, sich zurecht zu finden. Darum sind feste Materialplätze zu empfehlen,
z.B.: Alles was zur Selbstbedienung gedacht ist, liegt jeweils auf dem Fenstersims,
dabei sind Scheren immer im blauen Korb, Leim und Klebeband im grünen, Filzstifte im grauen / Zusatzinformationen und Anschauungsmaterial stehen links
im Raum bereit / Lösungshilfen oder Tipps sind an der Tafel aufgehängt, …
Ausserdem gilt es, den zur Verfügung stehenden Raum so zu organisieren, dass
die Lernenden in Ruhe arbeiten können.
In der Planung werden z.B. folgende Fragen bedacht:
• Was brauchen die Lernenden, um die Aufgaben bearbeiten zu können?
• Wie kann Gedränge am Materialort vermieden werden?
• Wo braucht es Schutzmassnahmen (gefährliche Gegenstände,

•
•
•
•

Verschmutzung von Boden / Pulten, …)
Wo können Einzelne / Gruppen arbeiten, damit sie genügend Platz haben
und einander nicht ablenken?
Wo ist Platz für Plenumsteile? Wie wird sichergestellt, dass die Lernenden
alles Nötige sehen / hören können?
Wie werden die Pulte genutzt, wie der Boden, die Tafel, die Wände, …
…

2. Beobachtung und Lernbegleitung
Da die Lernenden weitgehend selbst aktiv sind, kommt der Lehrperson vor allem
die Rolle der Beobachtenden zu. Sie hat die Einzelnen und die ganze Klasse im
Blick und unterstützt dort, wo es nötig ist. Sie macht sich Notizen, inwiefern die
einzelnen Lernenden die Lernziele erreichen. Sie leitet zu Plenumsphasen, Reflexionsfenstern und Auflockerungen an.
In der Planung werden z.B. folgende Fragen bedacht:
• Wo könnten Schwierigkeiten auftauchen? Im Idealfall diese Frage mit Blick
auf jede/n Lernende/n beantworten. Schwierigkeiten können z.B. kognitiv sein, also Unter- oder Überforderung, sie können sozial sein oder auch
motivational, wenn z.B. wenig Durchhaltewillen vorhanden ist.
• Welche Unterstützung kann den Lernenden im Umgang mit den Schwierigkeiten helfen?
• Wie werden Gruppen zusammengesetzt, damit sie möglichst gut zusammenarbeiten können? (nach Sympathie? Interessen? Niveau? Zufall? heterogen oder homogen?)
• Woran erkenne ich, dass alle auf dem Weg des Lernprozesses sind oder einzelne zu stark abschweifen? Woran erkenne ich, ob Ziele erreicht werden
oder nicht?
• Wozu braucht es in dieser Lerneinheit Plenumsphasen?
• Welche Reflexionsfenster sind geeignet?
• Wo wird es Auflockerung brauchen? Z.B. durch Ändern der Methode, Bewegung, durch eine Unterbrechung, durch eine Pause, …

