
»Kosher« steht am Eingang eines
Restaurants. Auf Grabsteinen häufen
sich kleine Steine. Ein Mann trägt eine
runde Kappe auf dem Kopf. Auf gold-
farbenen Pflastersteinen stehen Na-
men und Lebensdaten. Schilder erin-
nern an den Standort einer ehemali-
gen Synagoge. – Im Alltag begegnen
wir verschiedenen Spuren des Juden-
tums. Was bedeuten diese jüdischen
Symbole und Lebensformen ? Was eint
und was trennt Juden und Christen ?
Welche historischen Ereignisse und
Entwicklungen prägen ihr Zusammen-
leben bis heute ?

Welche Voraussetzungen für einen
Religionsunterricht, in dem Kinder
Kompetenzen für die Begegnung mit
der jüdischen Religion erwerben, nö-
tig sind und wie diese geschaffen wer-
den können, zeigt der folgende Vor-
schlag für einen Einstieg in die Unter-
richtsreihe »Judentum« in Klasse 6/7.

che beschreiben (religiöse Sensibili-
tät). Auch müssen sie entdecken,
dass das Judentum die »Wurzel des
Christentums« ist. Das gelingt, wenn
sie die Hintergründe von jüdischen
Festen untersuchen und diese mit
christlichen Festen vergleichen.
Schließlich müssen sie Situationen
wahrnehmen in denen sich Christen
und Juden begegnen und sich in eine
fiktive Gesprächssituation begeben,
in der ihre Fähigkeit zur Begegnung
mit dem Judentum gefördert wird
(Perspektivenübernahme, interreli-
giöse Sprachfähigkeit).

daraus ergebenden Lernsituationen
bilden eine sehr geeignete Rahmen-
handlung für das interreligiöse Lernen
im Religionsunterricht. Die Begeg-
nung zwischen Martin und David ist
exemplarisch für die Begegnung der
Schülerinnen und Schüler mit jüdi-
schen Kindern und Jugendlichen in ih-
rem schulischen oder familiären Um-
feld.

Die Kinder in der unteren Mittel-
stufe wachsen wie Martin in einer
multireligiösen Gesellschaft auf, so
dass sie in ihrem Lebensumfeld auf
jüdische Spuren treffen. Dabei sind
sie herausgefordert, diese wahrzu-
nehmen, deren Bedeutung zu ermit-
teln und mit jüdischen Menschen wie
David und dessen Familie zu kommu-
nizieren. Mit Martin, einem Schüler
der 6./7. Klasse, der den Religions-
unterricht besucht, einzelne christ -
liche Glaubensinhalte kennt, aber in
manchen religiösen Fragen auch Un-
sicherheit mitbringt, finden die Ler-
nenden eine Identifikationsfigur, mit
der sie David und dessen Religion
kennenlernen.

Eine E-Mail von David –
In die Situation einführen

Die Lehrperson bereitet den Lern-
prozess vor, indem sie die Lernenden
in die fiktive Situation einführt : Ein
neuer Schüler kommt in die Klasse.
Dieser hat bereits eine E-Mail mit Fo-
tos an die Klasse geschrieben. Diese
E-Mail sowie die Fotos erhalten die
Schülerinnen und Schüler als Kopie.

Interreligiöses Lernen im RU

Interreligiöses Lernen geschieht in
der Begegnung und im Dialog mit an-
deren Religionen. Dazu gehört einer-
seits, sich mit der eigenen Identität,
den eigenen religiösen Wurzeln, Über-
zeugungen und Ausdrucksformen ein-
zubringen. Dies erfordert Wissen über
die eigene Religion sowie die Fähig-
keit zur Reflexion und Auskunft.
Andererseits ist es erforderlich, der
anderen Religion mit Interesse und
Offenheit zu begegnen, um die Erfah-
rungen und Werte der Gläubigen sen-
sibel wahrzunehmen, sich von ihnen
befragen zu lassen und bereit zu sein,
auch von ihnen zu lernen.1

Im Religionsunterricht gilt es daher,
zum einen Kenntnisse über die christ-
liche und jüdische Religion wie deren
Glaubensinhalte, Geschichte, Fröm-
migkeit und Lebenspraxis zu vermit-
teln. Zum anderen sollen die Schüle-
rinnen und Schüler Fähigkeiten erwer-
ben, die sie für den interreligiösen
Dialog benötigen. Hierzu gehört, dass
sie zunächst das Judentum als eigen-
ständige Religion erfahren und deren
Glaubensinhalte, Symbole und Bräu-

Was soll die
Einstiegssequenz leisten?

Ein Einstieg in die Unterrichtsreihe
»Judentum«, in der die Schülerinnen
und Schüler dieses Wissen und diese
Fähigkeiten erwerben sollen, hat fünf
Aspekte zu leisten :

(a) Neugier und Motivation zur Aus-
einandersetzung mit dem Judentum
wecken ;

(b) die Möglichkeit schaffen, eigene
Interessen und Fragen zum Judentum
zu äußern, so dass diese in den Lern-
prozess einbezogen werden ;

(c) einen Einblick in die Inhalte und
Methoden geben, die Gegenstand im
Arbeitsprozess sein werden ;

(d) das Vorwissen der Lernenden
ermitteln, so dass daran im folgenden
Lernprozess anknüpft wird ;

(e) die Bedeutung des Judentums
für den Lebenskontext der Kinder auf-
zeigen.

Identifikationsmöglichkeiten
schaffen

Ausgehend von der Erzählung
»Schalom Martin« von Michael Land-
graf kann eine Identifikation mit einer
Begegnung von Christen und Juden
vollzogen werden. Die Erzählung han-
delt von Martin, einem christlichen
Jungen, der sich mit David anfreundet
und über ihn das Judentum kennen-
lernt. Diese fiktive, aber durchaus rea-
listische Konstellation und die sich

Auf Fotos Spuren von
jüdischem Leben wahrnehmen

In der E-Mail (M1) gibt David Infor-
mationen zu sich und seinem Schul-
wechsel, die erforderlich sind, damit
sich die Schülerinnen und Schüler die
Situation vorstellen und nachvollzie-
hen können. Die Fotos (M2) zeigen
für David wichtige Orte und Ereig-
nisse. Diese sind so gewählt, dass die
Lernenden sowohl Parallelen (z.  B.
Kinderzimmer, McDonald’s) wie auch
Differenzen (z.  B. Synagoge, Bat

Einstieg in die Unterrichtsreihe »Judentum«
in Klasse 6 oder 7 – Interreligiöses Lernen vorbereiten und initiieren

von Christina Bartsch und Yvonne Israel
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Mizwa) entdecken, worüber sie Da-
vids Religion identifizieren. Symbole
und Bräuche, die auf das Judentum
hinweisen und zugleich Schwer-
punkte der Unterrichtsreihe darstel-
len, sind auf den Fotos angedeutet. 

ten ist die Bat Mizwa von Davids Cou-
sine dargestellt. Ein Mädchen im Ge-
betsmantel liest in der Thorarolle. Die
bekannte Restaurant-Kette McDo-
nald’s ist auf dem sechsten Foto durch
das Wort »kosher«, welches auf die
jüdischen Speisevorschriften hin-
weist, besonders gekennzeichnet.Das erste Foto zeigt Davids Zimmer,

in dem sich jüdische Symbole wie Me-
nora und Davidstern befinden. Dass
David für das Pessach-Fest Seder-
Speisen und Haggadah auf dem Tisch
platziert, ist auf dem zweiten Foto zu
sehen. Das dritte und vierte zeigen
Außen- und Innenperspektive eines
religiösen Gebäudes mit dessen hei-
ligsten Gegenständen. Auf dem fünf-

Ausgehend von den Fotos aktivie-
ren die Schülerinnen und Schüler nun
ihr Vorwissen zum Judentum : Welche
Symbole kommen mir bekannt vor ?
Was könnten sie bedeuten ? Ebenso
formulieren sie Hypothesen : Warum
reist David nach Israel ? Wozu deckt
er einen Pessach-Tisch ? Danach ent-

wickeln sie Fragen, die sie David stel-
len. Diese Fragen dienen als Leitfra-
gen, die im Rahmen der Unterrichts-
reihe beantwortet werden sollen.

Die Lernausgangslage
individuell diagnostizieren

Um den Verlauf der weiteren Reihe
genauer planen zu können, notieren
die Schülerinnen und Schüler ihre
Kenntnisse, Hypothesen und Fragen
auf einem Beobachtungsbogen (siehe
S.  10). Beim genauen Beschreiben der
jeweiligen Fotos wird deutlich, inwie-
weit sie einzelne Symbole erkennen
und mit Fachbegriffen bezeichnen
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M1 Mail von David

Liebe Klasse 7a,

ich bin David, zwölf Jahre alt und wohne in Mainz. Ich gehe in die Klasse 7c in der Gutenberg-
Schule in Mainz. Meine Hobbys sind Fußballspielen und Musikhören.

Ihr fragt euch bestimmt, warum ich euch schreibe. Meine Eltern und ich werden in drei Wochen
nach Gießen ziehen. Mein Vater arbeitet an der Universität und nimmt an einem neuen For-
schungsprojekt teil, wofür er an die Gießener Universität wechselt.

Meine Mutter hat daher schon Kontakt zu eurer Schule aufgenommen und der Schulleiter hat mir
vorgeschlagen, euch eine E-Mail zu schreiben.

Damit ihr mich schon mal kennen lernt, habe ich euch ein paar Fotos angehängt, die ich mit mei-
ner neuen Digi-Cam gemacht habe :

• Auf dem 1. Bild seht ihr mein Zimmer. Die Flagge und den Leuchter habe ich aus dem Urlaub
mitgebracht.

• In unserem Wohnzimmer habe ich das 2. Bild gemacht. Da habe ich den Tisch für Pessach
vorbereitet.

• Das 3. Bild zeigt die Synagoge in Mainz. Da gehe ich jede Woche mit meinen Eltern hin.
• Das 4. Bild ist auch da entstanden. Es zeigt einen heiligen Gegenstand in der Synagoge.
• In den Sommerferien waren wir im Urlaub in Israel. Meine Cousine hatte Bat-Mizwa. Das seht
ihr auf dem 5. Bild.

• In Israel waren wir oft bei McDonalds. Mein Lieblingsessen sind Hamburger (Bild 6).

Ich freue mich, euch bald kennenzulernen. :-)

Bis bald,

David



M2 »Hallo Gießen ! « – Der Anhang zu Davids E-Mail

1

2

3

4

5 6
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können (z.  B. Foto-Nr. 1: Entdecken sie
den Leuchter ? Bezeichnen sie diesen
als siebenarmigen Leuchter oder als
Menora ?). Dann sollen sie das Jüdi-
sche auf dem Foto identifizieren. Auch
hierbei wird an der Quantität und
Qualität des Genannten deutlich, wel-
che Kenntnisse sie zur jüdischen Re-

ligion mitbringen. In der letzten Spalte
haben sie die Möglichkeit, ihre Fragen
an David, zu den Fotos und dem Ju-
dentum zu notieren.

Think – Pair – Share :
Kooperation ermöglichen

Nach dieser Unterrichtsphase, in
der sich die Schülerinnen und Schüler
zunächst in Einzelarbeit Davids E-Mail
und Fotos erschlossen haben, stellen
sie sich in Gruppen ihre Notizen auf
dem Beobachtungsbogen vor und for-
mulieren gemeinsam die Fragen zum
Judentum, die sie David stellen wür-
den. Diese schreiben sie auf Karten,
die danach an der Tafel visualisiert
werden. Anschließend werden die Fra-
gen vorgestellt und thematisch ge-
ordnet.2

In dieser Phase werden die Inhalte
der Unterrichtsreihe festgelegt. Auch
visuell wird Transparenz über die Ziele
der Unterrichtsreihe hergestellt. Da-
bei setzen die Fragen der Kinder die
Schwerpunkte, die im Lernprozess be-
antwortet werden können.

Alternativ können die Schülerinnen
und Schüler, nachdem sie ihre Beob-
achtungen notiert haben, eine E-Mail
als Antwort an David schreiben. Dabei
stellen sie sich kurz vor und formu-
lieren ausgehend von den Fotos ihre
Fragen zur jüdischen Religion. Der

Vorteil dieses Weges ist, dass die Ler-
nenden herausgefordert sind, einen
Aspekt des interreligiösen Lernens zu
erproben : dem Fremden mit Interesse
und Offenheit zu begegnen.

Feste, Inhalte und Ausdrucks -
formen des jüdischen Glaubens

Im Zentrum der weiteren Unter-
richtsreihe stehen die jüdischen
Feste, die Martin in der Begegnung
mit David kennenlernt. In der Art und
Weise, wie die Feste gefeiert werden,
entdecken die Schülerinnen und
Schüler mit Martin die Inhalte und
Ausdrucksformen des jüdischen Glau-
bens (z.  B. Synagoge, Thora, Gebets-
kleidung, koschere Speisen) sowie
deren Ursprünge in der jüdischen Ge-
schichte (z.  B. Bundesschluss, Exo-
dus). Dabei stellen sie Bezüge zum
Christentum her und erläutern diese.
Verlauf und Gestaltung der Unter-
richtsreihe können der Lernschleife
entnommen werden.
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Foto 1  (Foto 2-6 nach gleichem Muster)

Auf diesem Foto sehe ich .  .  .
(Beschreibe das Foto ! )

Über die jüdischen Gegenstände  /  Be-
griffe auf dem Foto weiß ich schon .  .  .
(Nenne und erkläre das Jüdische auf
dem Foto ! )

Bei diesem Foto frage ich mich .  .  .
(Notiere Deine Fragen zu dem Foto ! )

Das möchte ich von David noch gern
wissen .  .  .
(Hier ist Platz für weitere Fragen.)
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