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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ein eindeutiges Titelbild : Ein
Smartphone mit dem Schriftzug »Reli
2.0«. Unter dem Display die Symbole
von Christentum, Judentum und Islam, sowie EKHN und RPI. Die Inhaltsbeschreibung des Heftes im Displaytext : Judentum und Islam kompetenzorientiert unterrichten.
Das Titelbild hat auf diese Weise
zwei didaktische Stoßrichtungen :
eine inhaltliche und eine methodische. Inhaltlich verweist das Bild auf
die Forderung eines zeitgemäßen und
zukunftsfähigen Religionsunterrichts.
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Ob der Geschichts- oder Religionslehrer etwas Falsches behauptet, kann
in Sekundenschnelle verifiziert werden. Die Herausforderung von Reli 2.0
lautet : Wie werden die Schülerinnen
und Schüler schlauer als ihr Smartphone schon ist ? Anstelle ihnen (wie
z. B. beim Abitur) die Smartphones
wegzunehmen, muss man prüfen, ob
sie die schnell »gegoogelten« Infos
verstehen, zuordnen und richtig beurteilen können. Wie oft sollte eine
Klassenarbeit oder Klausur durch
einen (kleinen) Forschungsauftrag
ersetzt werden, so dass sie dies lernen ? Wie viel Basiswissen muss dafür
im Unterricht vermittelt werden ? Welche Unterrichtsinhalte erschließen elementarisiert die wirklich zentralen
Themen ? Welche Erfahrungen mit Religion müssen sie
durch die Schule und den
Unterricht gemacht haben ?
Über welche Themen müssen sie diskutiert haben, so
dass aus ihrer individuellen
Meinung eine Position wird?
Wie lernen sie so zu kommunizieren, dass Verständnis
für andere Überzeugungen
entsteht?

Das Erwerben von »religiöser Kompetenz« heißt,
nicht nur etwas über Judentum und Islam zu wissen,
Eine der zentralen Herausforderungen sondern fähig zu sein, Menschen mit
des 21. Jahrhundert ist zweifellos die dieser Überzeugung respektvoll bedes Dialogs zwischen Christentum gegnen zu können.
und anderen Religionen. Der ReligiDieses Schönberger Heft bietet, wie
onsunterricht in Deutschland muss die Schönberger Hefte 2/11 und 2/12,
die Schülerinnen und Schüler befähi- neue Impulse für einen zeitgemäßen
gen zu der Begegnung mit Religionen, kompetenzorientierten Religionsunbesonders mit dem Judentum als Wur- terricht, der die »Pluralitätsfähigkeit«
zel des Christentums und mit dem Is- von jungen Menschen fördern will.
lam als drittgrößter religiöser Gruppe
In dem Beitrag von Klaus Weber
in Deutschland.
wird gezeigt, wie das Thema JüdiMethodisch stellt das Smartphone sches Leben und Holocaust in der
eine neue Herausforderung dar. Im Grundschule zur Sprache gebracht
Mittelalter, als nur ganz wenige Men- werden kann.
schen Bücher besaßen, musste man
Der zweite Beitrag von Christina
»Vorlesungen« organisieren, um WisBartsch
und Yvonne Israel entfaltet
sen zu vermitteln. Nach der Erfindung
ein
Einstiegselement
zum Thema
des Buchdrucks hatten zwar viele
Judentum,
bei
der
eine
E-Mail mit
Menschen Bücher, aber dieses Wissen
Bildern
anlässlich
eines
geplanten
fortwährend mitzuschleppen stellte
Umzugs
von
David
aus
Mainz
nach
ein Problem dar, wodurch man viel
Gießen
den
Aufhänger
bildet.
auswendig lernen musste. Heute

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

durch viele farbige Bilder dazu motivieren, mit der Klasse Orte zu besuchen, an denen heutzutage das Judentum gelebt wird : in Mainz die
Neue Synagoge, in Frankfurt eine
Purim-Feier im Budgeheim.
Der Artikel von Katharina Büker
zum Thema Judentum belegt, wie
schon in einer 6. Klasse durch das genaue Untersuchen der Lernausgangslage und durch die Konstruktion einer
realistischen Anforderungssituation
(»eingeladen zum Passah feiern bei
den Rosentals«) ein selbstgesteuertes Lernen möglich ist und gleichzeitig
Basiswissen über das Judentum vermittelt werden kann.
Für das Thema Islam in Sek I, haben
wir einen beispielhaften Beitrag aus
Niedersachsen übernommen : Rebekka Tannen »Wird die muslimische
Schülerin bei der Klassenfahrt mitkommen ?«
In dem letzten fachdidaktischen
Beitrag finden Sie Überlegungen von
Anne Klaaßen zu Formulierungshilfen
für kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung evangelischer Grundschulkinder in Rheinland-Pfalz. Die
konkreten Formulierungsvorschläge
sind auch auf unserer Website abrufbar.
Auch die Rubriken Medienzentrale,
Bibelhaus und Web informieren diesmal über die Themen Judentum und
Islam.
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Beiträgen viele Impulse für einen guten
und zeitgemäßen Religionsunterricht
bekommen !

Harmjan Dam

Uwe Martini

Zwei kurze Beiträge von Annegret
tragen die Schülerinnen und Schüler
alles Wissen in ihrem Smartphone. von Dahl und Harmjan Dam möchten
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Stefan Knöll neuer Mann im Schulreferat
Die Kirchenleitung der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau hat in ihrer Sitzung vom 16. Mai 2013 Pfarrer Stefan
Knöll zum Oberkirchenrat im Referat
»Schule und Religionsunterricht« ernannt. Damit ist eine lange Vakanzzeit im Referat beendet. Nachdem
bereits im Dezember 2012 OKR Sönke
Krützfeld mit der Leitung des Referates beauftragt wurde, ist nun das
Team nach fast zwei Jahren wieder
komplett. Stefan Knöll war bislang als
Theologischer Referent bei der Stell- Mainz. Von 2002 bis 2005 Sprecher
vertreterin des Kirchenpräsidenten des Konvents der Schulseelsorgerinder EKHN tätig.
nen und Schulseelsorger in der EKHN.
2005 berief ihn die Kirchenleitung
Einige kurze biografische Daten :
Stefan Knöll wurde am 25. Mai zum Theologischen Referenten bei
1963 in Rüsselsheim geboren und der Stellvertreterin des Kirchenpräsistudierte in Mainz und Erlangen Ev. denten. In dieser Zeit war er u. a. für
Theologie. Sein Lehrvikariat absol- die Vorbereitung Theologischer Stelvierte er in der Ev. Paulusgemeinde in lungnahmen des damaligen LeitenGießen. Nach dem zweiten Theol. den Geistlichen Amtes und der KirExamen 1994 folgten Unterrichtstä- chenleitung zuständig. Stefan Knöll
tigkeiten an der Mittelpunktschule in lebt mit seiner Familie in Nierstein/
Trebur und der Werner-Heisenberg- Rheinhessen.
Schule in Rüsselsheim (BBS und Berufliches Gymnasium). Von 1997 bis
2005 war er Schulpfarrer mit Schulseelsorgeauftrag an den Bischöflichen Willigisschulen (Jungen-Gymnasium, koedukative Realschule) in

Wir heißen Herrn Stefan Knöll herzlich willkommen im Arbeitsfeld der
schulischen Bildung und wünschen
ihm Gottes Segen für seine Tätigkeit
im Referat. Wir freuen uns auf eine
konstruktive Zusammenarbeit.

Schulpfarrer Walter Staude in Lampertheim verabschiedet
»Vertrauen in die Zukunft
gewinnen«

aus dem Schuldienst auszuscheiden.
Vor allem macht er die ökumenische
Dimension des Wirkens eines SchulAn diesem 30. Januar ist etwas seelsorgers deutlich : »Wir evangeanders als sonst an Walter Staude:
Es ist eines der wenigen Male, an
denen er in der Schule einen Talar
trägt, die Amtstracht eines evangelischen Geistlichen. Aber auch der Tag
ist anders als andere. Der Schulseelsorger wird nach mehr als 23 Jahren
an der Lampertheimer ElisabethSelbert-Schule in den Vorruhestand
verabschiedet. Der hörsaalähnliche
MediaMaxx-Raum der beruflichen
Schule ist gefüllt mit Lehrern, Schülern und Gästen, die der Entpflichtung
Staudes beiwohnen.

lischen und katholischen Kollegen
haben hier sehr viel zusammen auf
den Weg gebracht, immer mit Blick
auf die ganze Schule, den gemeinsamen Lebensraum«, fasst Staude zusammen. Er wünsche sich von den
Kirchen auch künftig Unterstützung
für »Religionsunterricht mit ökumenischem Akzent«.
In seiner Bilanz schält Staude ein
Ziel heraus, das für ihn zeitlebens
und besonders in der Schule eine
Konstante gewesen sei : »Vertrauen in
die Zukunft gewinnen.« Umsetzen
lasse sich das Ziel, wenn man mit
anderen Menschen die gegenwärtige
Situation gemeinsam zu erfassen versuche. Dabei gelte es stets, die Zeichen der Zeit neu zu erkennen, zu
deuten und zu definieren. Bezogen
auf die Schule sagt Staude : »Wenn
Lernziele nichts mit den Schülern zu
tun haben, werden sie ins Leere laufen.« Daher sei Lernen eine »gemeinsame Suchbewegung«.
Seine Zeit an der Elisabeth-SelbertSchule werde er als »gute, prägende
und wertvolle Zeit« in Erinnerung behalten, so der 63-Jährige. Bei der anschließenden Entpflichtung Staudes
hebt Dekan Karl Hans Geil besonders
dessen Schülernähe und Verlässlichkeit hervor, die ihn zu einem wichtigen Ansprechpartner der Schülerinnen und Schüler gemacht hätten.
Walter Staude selbst freut sich auf
neue Wege und gibt den Anwesenden
seine Definition der Hoffnung mit auf
den Weg : Er habe die Gewissheit,
dass etwas Sinn habe, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgehe.

Doch zuvor darf der Theologe noch
einmal ans Rednerpult zu seiner letzten offiziellen Predigt als SchulpfarPfarrer und Schulseelsorger Walter Staude mit Frau Ursula bei seiner Verrer. Er betont, dass er nicht leichten abschiedung in den Vorruhestand im MediaMaxx der Elisabeth-SelbertHerzens zugestimmt habe, vorzeitig Schule in Lampertheim.
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Jüdisches Leben im Dialog – ein Ausstellungsprojekt für Schulen
Jüdisches Leben in Deutschland?
Viele SchülerInnen und Schüler haben
keine oder nur sehr geringe Kenntnisse darüber und meist entsprechen
die Bilder, die sie im Kopf haben, nicht
der Wirklichkeit.
Der Fotograf Rafael Herlich hat es
sich zur Aufgabe gemacht, jüdisches
Leben in Deutschland lebendig zu machen. Seine Bilder sind Streiflichter
aus dem Alltag : Momentaufnahmen
von Feiertagen und Festen, von öffentlichen Veranstaltungen und privaten Ereignissen – von gelebtem jüdischen Leben in Frankfurt und anderen
Orten in Deutschland. Seine Bilder
provozieren Auseinandersetzung und
Fragen. Dies ist gerade für Schulen
ein guter Einstieg zur tieferen Beschäftigung mit jüdischem Leben in
Deutschland. Die Ausstellung »Jüdisches Leben im Dialog« wird vom
Dezernat für Integration in der Stadt
Frankfurt unterstützt.
Manfred.Levy @ stadt-frankfurt.de
www.pz-ffm.de
Schulen, die Interesse haben, wenden sich an:
info @ foto-herlich.de

Aus einem Ausstellungsbesuch : Bilder von religiösen Festen und Bräuchen wie Purim, Pessach oder Schawuot hängen neben eindrucksvollen
Momentaufnahmen : der Papst beim
Besuch einer Synagoge oder ein Foto
von einem Treffen der Religionen am
Frankfurter Flughafen. Beeindruckend
ist die Aufnahme eines Großvaters,
der mit seinem Enkel über den Bahnsteig spaziert, auf dem er sich bei der
Deportation durch die Nazis von seiner Mutter verabschieden musste.
Oder ein jüdischer Bundeswehrsoldat, der sich Tallit (Gebetsschal) und
Tefillin (Gebetsriemen) anlegt, und
sich so für das Morgengebet vorbereitet. Aber auch die Begegnung
nimmt viel Raum ein :
Drei Fußballer im Trikot
eines jüdischen Vereins
schauen in die Kamera –
aber nur einer von ihnen
ist Jude, einer Moslem,
ein anderer Christ. Und
doch wurden alle drei
als Juden beschimpft, erklärt der Fotograf Rafael
Herlich dazu. Er fühlt

sich verpflichtet, sein Wissen weiterzugeben und hofft, dass er mit dem
Projekt mindestens 10 000 Schüler
pro Jahr erreichen kann : »Unwissenheit befördert den Hass, unsere Türen
stehen offen, nur eintreten muss dann
jeder selbst.«
Das Projekt der Eichendorffschule Münster:
http://www.fnp.de/rhein-main/ main-taunus/Unsere-Tueren-stehen-offen-ndash-juedisches-Leben-im-Dialog; art 676, 160809
Das Projekt der Marienschule Offenbach:
http://www.marienschule-offenbach. de/
aktuelles/juedisches-leben-im-dialog. html
Das Projekt am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt : http://www.hvgg.de/
index.php?mode=article&id=2261&navid=
Bildergalerie zu Jüdischem Leben von Rafael Herlich : http://www.kirchenzeitung.de/
content/bildergalerie-zu-juedischem-leben

»Drei Religionen« – Naturlehrpfad der Lahntalschule
Biedenkopfer Reli-Leistungskurs macht mit beim »Trialog der Kulturen«
Themen wie »Menschliche Beziehungen«, »Jenseitsvorstellungen«,
»Essen und Fasten« und »Sinn des Lebens« in Judentum, Christentum und
Islam sind der Inhalt des Naturlehrpfads, das von dem Religions-Leistungskurs Q4 der Lahntalschule erarbeitet wurde. Die Lahntalschüler
haben ihren Naturlehrpfad beim
»Markt der Möglichkeiten« in Bad
Homburg im Rahmen des »Trialog der
Kulturen«-Schulenwettbewerbs der
Herbert-Quandt-Stiftung vorgestellt.
Ziel des Projekts »Naturlehrpfad«,
das unter dem Motto »Drei Religionen
und jede Menge Holz – ob du wirklich
richtig gehst« steht, ist es, über die
Themen aus Sicht der drei Weltreligionen zu informieren und dabei Verständnis, Akzeptanz und Toleranz für
die jeweils andere Religion zu fördern.
An Wegkreuzungen im Wald bei Biedenkopf werden Schaukästen aufgestellt, an denen Passanten, SchülerSchönberger Hefte 2/13

und Erwachsenengruppen ihr Wissen
zu diesen Themen anhand von Fragen
und praktischen Aufgaben testen können. Am »Graben der Sinnlosigkeit«
sind die Besucher aufgefordert, sich
zu dessen Überwindung, das heißt
den Sinn des Lebens in den drei Religionen, Gedanken zu machen. An der
Station »Tod und Jenseits« kann jeder
Besucher seine Vorstellung vom
Leben nach dem Tod mit Lehm formen
und an einem Wasserrad traditionelle
Waschungen nachvollziehen. Sobald
der Wald von Schnee und Eis frei ist,
können die Schülerinnen und Schüler
mit der praktischen Umsetzung der
Stationen beginnen, erklärt Wolfgang
Schilling, Schulpfarrer an der Lahntalschule.
Der »Markt der Möglichkeiten«
diente der Halbzeitpräsentation der
Projekte des »Trialog der Kulturen«Schulenwettbewerbs. In Bad Homburg lernten sich auch die Bewerber

der sieben teilnehmenden hessischen
Schulen kennen und hatten die Möglichkeit, sich erstmalig der Jury vorzustellen. Jede Schule konnte das
eigene Projekt in einer offiziellen Veranstaltung Vertretern der Stiftung, der
Politik und der Presse vorstellen. Der
Biedenkopfer Reli-LK präsentierte
seinen Naturlehrpfad in Form eines
Anspiels und einer Power-Point-Präsentation. In der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung erhielten
die Gäste und Besucher durch aufwendig vorbereitete Stände der Schulen weitere Einblicke in die einzelnen
Projekte, die sich um die Preisgelder
bewerben. Im Juni steht die Preisverleihung an.
Den Bericht von rheinmaintv vom »Markt der
Möglichkeiten« findet man im Internet unter
www.kewego.de/video/d500367 ad6fs.html
# iLyROoaftonm. Die Lahntalschüler sind bei
10:30 min. zu sehen.
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Friedensbildung in der Schule
Jugendliche heute kennen die Bundeswehr als Armee im Einsatz : Kosovo, Afghanistan, vielleicht bald die
Türkei oder Mali . . . »Krieg« durfte
man solche Einsätze bis vor Kurzem
nicht nennen. Es waren stets humanitäre Aufträge : es wurden, bildhaft
gesprochen, Brunnen gebaut und die
Rechte der Frauen verteidigt. Alles positive Anliegen, hinter denen die Überzeugung steht, militärische Einsätze
als normales Mittel der Politik zu betrachten.
Seitdem die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt ist, hat die Bundeswehr Nachwuchssorgen. Sie informiert über Jugendoffiziere in Schulen
über eine Karriere beim Bund oder
bringt sich mit bunten Werbekampagnen in Deutschlands größter Jugendzeitschrift bei den Jugendlichen
ins Gespräch. »Adventure-Camps« in
den Alpen oder am Meer bieten Einblick in die Welt der Gebirgsjäger oder
der Luftwaffe, und online können die
Jugendlichen in einem Psychotest ihre
Sozialkompetenz prüfen : »Welcher
Sporttyp bist du : Teamplayer, Abenteurer oder Einzelgänger ?«
Es stellt sich die Frage nach dem
Bild, das Jugendliche vom »Einsatz für
den Frieden« entwickeln. Die militärischen Optionen sind klar. Aber wo
sind die Bilder ziviler Friedenslösungen, nicht-militärischer Lösungsstrategien ? Wo finden sich in Schulbüchern und Lehrplänen die Erfolgsgeschichte von Friedensbewegungen
oder der Unterrichtsentwurf zur Krisenprävention durch die Arbeit renommierter NGO’s ?
Die Erziehung und Bildung für den
Frieden gehört zu den Grundlagen von
Schule und Unterricht. In allen Verfassungen der Bundesländer und ihren Schulgesetzen findet man entsprechende Bestimmungen und einen
Konsens darüber, dass die Schule die
nachwachsende Generation dazu befähigen soll, an der Bewahrung des
Friedens und seiner qualitativen Weiterentwicklung mitzuwirken.
Hessische Verfassung (1946)
Art. 56, 4+5 :
(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine beruf-

Aus Kirche und Staat

liche Tüchtigkeit und die politische
Verantwortung vorzubereiten zum
selbständigen und verantwortlichen Dienst am Volk und der
Menschheit durch Ehrfurcht und
Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit.
(5) Der Geschichtsunterricht muß
auf getreue, unverfälschte Darstellung der Vergangenheit gerichtet
sein. Dabei sind in den Vordergrund
zu stellen die großen Wohltäter der
Menschheit, die Entwicklung von
Staat, Wirtschaft, Zivilisation und
Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege
und Schlachten. Nicht zu dulden
sind Auffassungen, welche die
Grundlagen des demokratischen
Staates gefährden.
Das hessische Curriculum zum Beispiel beinhaltet die Beschäftigung mit
dem Thema Krieg an aktuellen Beispielen im Powi- und Geschichtsunterricht sowie die ethische Reflexion
von Gut und Böse im Ethik- und Religionsunterricht, Strategien ziviler und
friedlicher Wege der Konfliktlösung
und Krisenprävention sowie die Arbeit
von Friedensbewegungen und NGO’s
finden sich allerdings nirgends.
Diese Lücke möchte nun das Netzwerk Friedensbildung Hessen bzw.
Rheinland-Pfalz schließen. Ein Verbund verschiedenster Friedensgruppen hat sich das Ziel gesetzt, Kon-

zepte, Methoden, Erfahrungen und Erfolge der nicht militärischen Bewältigung von Konflikten und Krisen zu dokumentieren und für Unterricht und
Friedensbildung aufzubereiten. Das
Ministerium für Bildung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz hat dazu im
August 2011 einen Kooperationsvertrag mit dem Netzwerk Friedensbildung abgeschlossen. »Ein zentrales
Ziel schulischer Bildung ist es, soziale
Kompetenzen zu vermitteln, um im
persönlichen und öffentlichen Bereich
mit Konflikten umgehen und konstruktiv an ihrer Lösung mitwirken zu
können. Darüber hinaus sollen junge
Menschen in die Lage versetzt werden, nationale und internationale
Spannungen und Konflikte angemessen beurteilen zu können. Diesen Zielen kommen wir mit einer Vereinbarung, die die Zusammenarbeit in
Schulen und Unterricht mit zahlreichen Organisationen und Institutionen, die sich in der Friedenserziehung
engagieren und sich für eine gewaltfreie Konfliktlösung einsetzen, ein
großes Stück näher.« (Michael Ebeling, Staatssekretär im Ministerium
für Wissenschaft und Bildung Rheinland-Pfalz). In Hessen ist ein ähnlicher
Kooperationsvertrag nicht gelungen.
Gleichwohl bleibt die Aufgabe bestehen, Schülerinnen und Schülern mit
der Geschichte und Aktualität nichtmilitärischer Konfliktlösungen im Politik- und Geschichtsunterricht, im

Artikel 56 der Hessischen Verfassung (1946), Abs. 4 + 5 :
(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen
Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tüchtigkeit und die
politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und
verantwortlichen Dienst am Volk und der Menschheit durch
Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit.
(5) Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unverfälschte
Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. Dabei sind in
den Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und
Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. Nicht zu
dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden.

Schönberger Hefte 2/13

Ethik- oder Religionsunterricht oder
in fächerübergreifenden Projekten
vertraut zu machen. Nicht zuletzt deshalb, weil junge Menschen in ihrer
Biografie vor der Aufgabe der Berufsfindung stehen und entscheiden müssen, wie sie ihre Kompetenzen nutzen : als Einzelgänger, Teamplayer
oder Abenteurer. Sie sollten wissen :
das Abenteuer endet leider ab und zu
in der Wüste !
Für die EKHN ist der Fachbereich
Frieden im Zentrum Ökumene am
Netzwerk beteiligt. Dort ist die Pfarrstelle für Friedensarbeit neu besetzt
mit Sabine Müller-Langsdorf, zuletzt
Schulseelsorgerin an einer berufsbildenden Schule in Sprendlingen. Zusammen mit Wolfgang Buff, dem Kollegen im Fachbereich, will sie Friedensbildung zu einem Schwerpunktthema der Arbeit des Fachbereichs
machen. »Die veränderte Rolle der
Bundeswehr macht eine ganz neue
Auseinandersetzung mit Krieg und
Frieden notwendig : im Geschichtsund Powiunterricht, in der Ethik und
Religion. Die Realität der Kriege und
die scheinbare Notwendigkeit militärischer Interventionen ist dabei in aller Munde, daneben braucht es ein
Wissen um zivile Konfliktstrategien.«

In Schulklassen sitzen junge Menschen sehr unterschiedlicher Herkunftsländer zusammen. Jeden Tag
bildet diese Gruppe auch die Spannungen in der Welt ab und wenn sich
ein türkischer und ein kurdischer Jugendlicher mitten im Unterricht
scheinbar aus dem Off heraus zu
prügeln beginnen, dann ist neben der
konkreten Streitschlichtung auch
nach dem Friedensbildungsauftrag im
Curriculum, nach den Inhalten der
Lehrbücher und den Optionen für ein
Wissen um globale Konflikte und deren nicht-militärische Lösungen zu fragen. Es gibt Beispiele couragierter
Friedensarbeit in allen Ländern und
Religionen der Welt. Sie zu fokussieren und Jugendlichen eine Idee und
Vorbilder des Friedens zu vermitteln,
gehört zum Bildungsauftrag in Schulen. Dazu möchte der Fachbereich
Frieden Projekte und Unterrichsentwürfe gemeinsam mit Schulen weiter
entwickeln.
Themen, die das Netzwerk Frieden
für den Unterricht anbietet :
• Für den Frieden arbeiten / Selbst was tun :
Informationen zu zivilen Friedensdiensten /
Freiwilligenprogramme, Erfahrungsberichte
junger Freiwilliger.

• Serious games : Interaktive Spiele zu zivilen Konfliktlösungen, Klimawandel usw.
• Internet for Peace : Friedensaktivitäten via
web 2.0.
• Zeitzeugen berichten : Vermittlung von Referentinnen / Referenten zu den Themen
Friedensbewegung, Anti-AKW.
• Frieden und Entwicklung, Vorrang für Zivil !
• Bundeswehr und NATO, Deutsche Waffen
im Ausland.
Das Netzwerk Friedensbildung Hessen ist
ein Zusammenschluss von Friedensorganisationen, die die zivile Friedensbildung an Schulen in Hessen fördern wollen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
info@netzwerk-friedensbildung-hessen.de

Nähere Infos, bzw.
Ideen zur Weiterarbeit gerne an :

Wolfgang Buff
Sabine Müller-Langsdorf
Fachbereich Frieden
Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt am Main
Telefon: 069 976518-53
www.zentrum-oekumene-ekhn.de

Gegen Soldatenwerbung : Aachener Friedenspreis für Offenbacher Schule
Der Aachener Friedenspreis 2013
geht an drei Schulen, die der Bundeswehr Werbeveranstaltungen und Auftritte im Unterricht untersagen. Eine
der drei Schulen ist die Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach. Wie die
ebenfalls ausgezeichneten Schulen in
Düsseldorf und Berlin war sie nach
Angaben des Friedenspreis-Vereins
unter den ersten, die Schulkonferenzbeschlüsse gegen verstärkte Werbung der Bundeswehr fassten.
»Wir sind total überrascht und
freuen uns sehr«, sagte Peter Schug,
stellvertretender Schulleiter der Offenbacher Kollwitz-Berufsschule mit
1270 Schülern und sozialpädagogischem Schwerpunkt. Besonderes Anliegen der Schule sei es, das Motto
»Nie wieder Krieg« zu leben, das
Käthe Kollwitz in einem ihrer Plakate
gestaltete. Im Beschluss der Schulkonferenz heißt es nach Angaben des
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Friedenspreis-Vereins : »Wir wollen
nicht, dass unsere Schülerinnen und
Schüler für einen Krieg gegen andere
Völker rekrutiert werden. Und wir
wollen auch nicht, dass sich die Bundeswehr als friedensschaffende Kraft
anpreisen kann.«
Durch Kooperationsvereinbarungen mit acht Bundesländern habe die
Bundeswehr einen leichteren Zugang
zu Schulen, teilte der Verein in
Aachen mit. «Offiziell werden die Auftritte legitimiert als Unterrichtsbeitrag zur Sicherheitspolitik», sagte
Vorstandsmitglied Lea Heuser.

Links:
Im Jahresbericht 2011 der Jugendoffiziere
heißt es dagegen, dass diese den Auftrag
haben, über Sicherheitspolitik zu informieren.
»Sie betreiben keine Personalwerbung«, wird
betont: http://www.bundeswehr-monitoring.
de/fileadmin/user_upload/media/Jugend
offiziere-Bericht-2010.pdf
Zum diesjährigen Aachener Friedenspreis :
http://www.aachener-friedenspreis.de/
preistraeger/archiv/jahr-2013.html
Zur Debatte :
http://www.news4teachers.de/2013/01/heftige-debatten-um-kooperation-von-schulenmit-der-bundeswehr-in-baden-wurttemberg/
Homepage der Käthe-Kollwitz-Schule :
http://www.kks-offenbach.de/index.htm

Tatsächlich seien das oft getarnte
Werbeveranstaltungen mit Jugendoffizieren, die das Soldatenhandwerk
als Abenteuerurlaub präsentierten.
Die drei Schulen würden stellvertretend für alle anderen ausgezeichnet,
die ihrem Beispiel gefolgt sind. (dpa)

Aus Kirche und Staat
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Jüdisches Leben und Holocaust

in der Grundschule

von Klaus Weber
Als ich vor etwa sieben Jahren eine
vierte Klasse mit vielen aufgeweckten
Kindern als Klassenlehrer (und ev. Religionslehrer) unterrichtete, erzählten
Kinder wiederholt über Kriegserinnerungen ihrer Familien und manche
machten Andeutungen über den Holocaust. Zugleich besuchten etwa
35% muslimische Kinder den Unterricht, deren Begegnung mit dem
Thema mir ebenfalls wichtig erschien.
Etwa zur selben Zeit las ich von Empfehlungen des Pädagogischen Zentrums des Fritz Bauer Instituts in
Frankfurt am Main, die Thematisierung des Holocaust bereits im Grundschulalter zu beginnen, da die Kinder
hier noch offener und nicht wie später
in der Pubertät durch ihren Widerspruchsgeist blockiert seien. Zugleich
stand das Thema »Judentum« im Religionsunterricht an. Ausschlaggebend war aber schließlich mein persönliches Verhältnis zu den Kindern.
Ich wollte ihnen etwas als Erbe mit
auf ihren weiteren Lebensweg geben,
das mir selbst für unser kulturelles
Selbstverständnis unabdingbar erscheint : Adornos allererste Forderung
an Erziehung, »dass Auschwitz nicht
noch einmal sei« (auch wenn dazu natürlich viel mehr als nur Erinnerungskultur nötig ist). Das Projekt wurde
auf einem der regelmäßig stattfindenden Elternabende vorgestellt, die Eltern um besondere Aufmerksamkeit
während der Projektzeit und um ihre
Mithilfe gebeten.
Als Rahmen der kurzen Unterrichtssequenzen, die, wenn eben möglich,
nach dem gemeinsamen Frühstück in
entspannter Atmosphäre im Klassenverband stattfanden, wählte ich das
kurze hebräische Volkslied »Hewenu
shalom aljechem« (Gib uns Frieden
miteinander), das wir zunächst im
Wechselgesang, etwa von Jungen und
Mädchen, und dann alle gemeinsam
anstimmten. In der Wochenplanarbeit
stellte jedes Kind aus aneinandergeklebten Papierstreifen und zwei Holzstäbchen eine Buchrolle her, gleich
einer Thorarolle, und eine nach Mustern jüdischer Handschriften verzierte
Toilettenpapierrolle als Hülle. In diese
Schriftrolle sollten die Kinder sämt-
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liche Erinnerungen an das gesamte ben, und Assoziationen nennen, die
Projekts eintragen, als erstes das an die Tafel geschrieben wurden. JeLied.
des Kind konnte dann jene Wörter in
die eigene Buchrolle notieren, die ihm
Ohne weitere Kommentare las ich
wichtig erschienen. Den Abschluss jeden Kindern dann jeweils ein oder
der Sequenz bildete wiederum das
zwei Kapitel aus der Erzählung von
nun einmal gemeinsam gesungene
Ida Vos, »Wer nicht weg ist, wird ge»Hewenu shalom aljechem«.
sehen«, vor : In der Figur der Rachel
erzählt sie von ihren eigenen ErlebMahnmal alter jüdischer Friedhof
nissen während der Nazi-Besetzung
Frankfurt
in Holland. Sie schildert exemplarisch
in kurzen Kapiteln, was es bedeutete,
Nach Beendigung der Lektüre bedie Schule verlassen, sein Fahrrad ab- suchten wir, mit Unterstützung zweier
geben und schließlich nur noch in Ver- Eltern, den alten jüdischen Friedhof
stecken leben zu müssen, von den El- am Börneplatz in Frankfurt und das
tern getrennt zu werden und vertraute an dessen Außenmauer angebrachte
Menschen in die Ungewissheit ver- Mahnmal. Dieses besteht aus fünf
schwinden zu sehen. Sie erzählt aber langen Reihen kleiner rechteckiger
auch von mutigen Menschen, die die Metallblöcke, auf denen die Namen
Autorin und ihre Familie versteckten, sämtlicher deportierter und ermordeund schließlich vom glücklichen Über- ter Frankfurter Juden samt Geburtsleben und der ersten Zeit danach. Die und Todesdatum und Todesort verlebensbejahenden Aspekte, beson- zeichnet sind, für jedes Opfer je ein
ders das Überleben der Familie, wa- Metallblock, etwas aus der Mauer herren das entscheidende Kriterium bei vorragend, so dass man einen Stein
meiner Auswahl der Lektüre. So konn- darauf als Erinnerung ablegen kann
ten die Kinder einerseits die histori- wie auf einem jüdischen Grabstein. In
sche Erfahrung des Holocaust, auch eindrücklicher Weise werden durch
das »Verschwinden« von Menschen, diese Form die Ungeheuerlichkeit des
antizipieren ohne andererseits, durch Massenmordes und die Trauer über
die Ungeheuerlichkeit der Shoa über- das einzelne Opfer zusammengefügt.
fordert, in ohnmächtige Panik zu ver- Nach dem Besuch der alten Gräber
sinken. Anschließend konnten die auf dem Friedhof, die ein wenig den
Kinder Fragen stellen, die die Gele- Frieden der ewigen Ruhe vermittelten,
genheit zu konkreten Vertiefungen ga- gingen die Kinder zunächst ohne wei-

Das Tor des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt. Rechts und links an der
Mauer sind einige der Metallblöcke zu sehen mit den Namen und Sterbedaten der ermordeten Frankfurter Juden – Männer, Frauen und Kinder.
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tere Erklärung an den sich die ganze
Friedhofsmauer entlang ziehenden
Reihen der Gedenksteine entlang,
entdeckten bald häufig wiederkehrende Todesorte, etwa Riga und Lodz,
viele sich wiederholende Familiennamen, Hanna sogar ihren eigenen Vornamen. Ich versuchte, die aufgekommenen Fragen zu beantworten und
bat die Kinder anschließend, sich den
Gedenkstein eines verstorbenen Kindes heraus zu suchen und ein Schottersteinchen vom Weg auf den Gedenkblock zu legen. Schließlich sollte
jedes Kind den Namen des ermordeten Kindes auf ein von mir vorbereitetes Kärtchen schreiben, auf dessen
anderer Seite der Anfang des jüdischen Kaddisch in hebräischen Zeichen geschrieben war. In einem Abschlusskreis auf dem Friedhof verlas
jedes Kind sein Kärtchen, bevor wir
zum Abschluss wieder unser begleitendes Lied sangen. Die Kärtchen
wurden zur Erinnerung an ein Plakat
im Klassenraum gehängt und von jedem Kind in seine eigene Buchrolle
übertragen und mit einem Schmuckrahmen hervorgehoben. Darunter
schrieben die Kinder den Anfangsvers
des Kaddisch : »Erhoben und geheiligt
werde sein großer Name . . . «
Keine Religion der Opfer
Da der Holocaust kein jüdisches
Problem, eher schon ein christliches
ist, ist es einerseits problematisch,
den Holocaust zu eng mit der Behandlung des Judentums zu verknüpfen,
das damit leicht auf die Rolle der Religion der Opfer reduziert wird. Andererseits ist der Holocaust natürlich
überhaupt nicht zu verstehen, wenn
die Kinder keinen Begriff und nur sehr
selten eine Anschauung von jüdi-

und der Kipa beim Betreten der
Synagoge ; den Thoraschrein
mit der handgeschriebenen
Thora als dem Zentrum und ihren Inhalten, die auch den Kindern teilweise schon aus dem
Religionsunterricht bekannt
sind ; die hebräischen Schriftzeichen, zu denen die Kinder
eine Vorlage erhielten, um ihren eigenen Namen und den ihrer Freunde (von rechts nach
links !) zu schreiben ; das Vorlesepult und den Lesefinger, der
einmal mehr die Verehrung der
Thora dokumentiert ; die Trennung in den Betsaal der Männer und in die Frauenempore
(in orthodoxen Gemeinden),
schließlich die Begehung des
wöchentlichen Sabbat mit seinen wiederkehrenden Riten.
Beim Besuch selber dann
sprangen den Kindern natürlich
Gedenktafel für die zerstörte BörneplatzBrian Clarks Glasfenster in die
Synagoge in Frankfurt am Main.
Augen, die wie eine Zusamschem Leben haben. Nachdem der menfassung der ganzen Unterrichtsbisherige Unterricht im Klassenver- einheit noch einmal die Spannung
band stattgefunden hatte, wäre aller- zwischen Schmerz und Zerstörung eidings seine Weiterführung mit Grund- nerseits und gleichzeitig Hoffnung,
kenntnissen über das Judentum in Licht und Zukunft andererseits zum
derselben (teilweise muslimischen !) Ausdruck bringen.
Gruppe sinnvoll gewesen. Da es jeNach dem Synagogenbesuch
doch an unserer Schule die Möglich- wählte ich als heiteren Ausklang des
keit eines zeitweiligen Religionsun- Themas das Chanukka-Fest, zu dem
terrichts im Klassenverband nur sehr jedes Kind einen Trendelwürfel basbegrenzt gab, musste ich den Unter- telte, die Spielregeln aufschrieb und
richt über »jüdisches Leben« auf die mit anderen in kleinen Gruppen um
Kinder meines ev. Religionsunter- von mir mitgebrachte Süßigkeiten
richts beschränken (zu denen dann spielte.
noch die ev. Kinder der Parallelklassen hinzukamen). Auch im weiteren
Literatur und Infos :
Unterricht begleitete uns zu Beginn
Imperatori, M., Als die Kinder in Langen
und zum Abschluss jeder Stunde das samstags zur Synagoge gingen, Fritz Bauer Inbekannte Lied und als Erinnerungs- stitut, Pädagogische Materialien Nr. 9
Marion Rink e. a., Was habt ihr da für einen
hilfe die Schriftrolle.
Neue jüdische Synagoge
in Darmstadt

Um den Kindern zu zeigen,
dass es heute wieder jüdisches Leben in Deutschland
gibt, verabredete ich einen
Besuch der Religionsgruppe
in der 1988 neu erbauten
Synagoge in Darmstadt. Der
vorbereitende Unterricht
konzentrierte sich deshalb
Das Mahnmal Judenmarkt erinnert an verschie- auf die Einrichtung und die
dene Benennungen des heutigen Neuen Börne- Riten in einer Synagoge : die
platzes.
Bedeutung des Davidsterns
Schönberger Hefte 1/13

Brauch ? Jüdische Riten und Feste – Eine Arbeisthilfe für Schule und Gemeinde. Schönberger Hefte Sonderband (-8) 32000
Pädagogisches Zentrum Frankfurt am Main,
Fritz Bauer Institut und Jüdisches Museum
Frankfurt a. M. www.fritz-bauer-institut.de/

Klaus Weber wohnt
in Frankfurt und war
Grundschullehrer in
Kelsterbach.
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Einstieg in die Unterrichtsreihe »Judentum«
in Klasse 6 oder 7 – Interreligiöses Lernen vorbereiten und initiieren
von Christina Bartsch und Yvonne Israel
»Kosher« steht am Eingang eines
Restaurants. Auf Grabsteinen häufen
sich kleine Steine. Ein Mann trägt eine
runde Kappe auf dem Kopf. Auf goldfarbenen Pflastersteinen stehen Namen und Lebensdaten. Schilder erinnern an den Standort einer ehemaligen Synagoge. – Im Alltag begegnen
wir verschiedenen Spuren des Judentums. Was bedeuten diese jüdischen
Symbole und Lebensformen ? Was eint
und was trennt Juden und Christen ?
Welche historischen Ereignisse und
Entwicklungen prägen ihr Zusammenleben bis heute ?
Welche Voraussetzungen für einen
Religionsunterricht, in dem Kinder
Kompetenzen für die Begegnung mit
der jüdischen Religion erwerben, nötig sind und wie diese geschaffen werden können, zeigt der folgende Vorschlag für einen Einstieg in die Unterrichtsreihe »Judentum« in Klasse 6/7.
Interreligiöses Lernen im RU
Interreligiöses Lernen geschieht in
der Begegnung und im Dialog mit anderen Religionen. Dazu gehört einerseits, sich mit der eigenen Identität,
den eigenen religiösen Wurzeln, Überzeugungen und Ausdrucksformen einzubringen. Dies erfordert Wissen über
die eigene Religion sowie die Fähigkeit zur Reflexion und Auskunft.
Andererseits ist es erforderlich, der
anderen Religion mit Interesse und
Offenheit zu begegnen, um die Erfahrungen und Werte der Gläubigen sensibel 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 christliche und jüdische Religion wie deren
Glaubensinhalte, Geschichte, Frömmigkeit und Lebenspraxis zu vermitteln. Zum anderen sollen die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten erwerben, die sie für den interreligiösen
Dialog benötigen. Hierzu gehört, dass
sie zunächst das Judentum als eigenständige Religion erfahren und deren
Glaubensinhalte, Symbole und Bräu-
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che beschreiben (religiöse Sensibilität). 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, interreligiöse Sprachfähigkeit).
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 Auseinandersetzung mit dem Judentum
wecken ;
(b) die Möglichkeit schaffen, eigene
Interessen und Fragen zum Judentum
zu äußern, so dass diese in den Lernprozess 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 aufzeigen.
Identifikationsmöglichkeiten
schaffen
Ausgehend von der Erzählung
»Schalom Martin« von Michael Landgraf kann eine Identifikation mit einer
Begegnung von Christen und Juden
vollzogen werden. Die Erzählung handelt von Martin, einem christlichen
Jungen, der sich mit David anfreundet
und über ihn das Judentum kennenlernt. Diese fiktive, aber durchaus realistische Konstellation und die sich

daraus ergebenden Lernsituationen
bilden eine sehr geeignete Rahmenhandlung für das interreligiöse Lernen
im Religionsunterricht. Die Begegnung zwischen Martin und David ist
exemplarisch für die Begegnung der
Schülerinnen und Schüler mit jüdischen Kindern und Jugendlichen in ihrem schulischen oder familiären Umfeld.
Die Kinder in der unteren Mittelstufe wachsen wie Martin in einer
multireligiösen Gesellschaft auf, so
dass sie in ihrem Lebensumfeld auf
jüdische Spuren treffen. Dabei sind
sie herausgefordert, diese wahrzunehmen, deren Bedeutung zu ermitteln und mit jüdischen Menschen wie
David und dessen Familie zu kommunizieren. Mit Martin, einem Schüler
der 6./7. Klasse, der den Religionsunterricht besucht, einzelne christliche Glaubensinhalte kennt, aber in
manchen religiösen Fragen auch Unsicherheit mitbringt, finden die Lernenden eine Identifikationsfigur, mit
der sie David und dessen Religion
kennenlernen.
Eine E-Mail von David –
In die Situation einführen
Die Lehrperson bereitet den Lernprozess vor, indem sie die Lernenden
in die fiktive Situation einführt : Ein
neuer Schüler kommt in die Klasse.
Dieser hat bereits eine E-Mail mit Fotos an die Klasse geschrieben. Diese
E-Mail sowie die Fotos erhalten die
Schülerinnen und Schüler als Kopie.
Auf Fotos Spuren von
jüdischem Leben wahrnehmen
In der E-Mail (M1) gibt David Informationen zu sich und seinem Schulwechsel, die erforderlich sind, damit
sich die Schülerinnen und Schüler die
Situation vorstellen und nachvollziehen können. Die Fotos (M2) zeigen
für David wichtige Orte und Ereignisse. Diese sind so gewählt, dass die
Lernenden sowohl Parallelen (z. B.
Kinderzimmer, McDonald’s) wie auch
Differenzen (z. B. Synagoge, Bat
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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 GutenbergSchule 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 Forschungsprojekt 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 meiner 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 Israel waren wir oft bei McDonalds. Mein Lieblingsessen sind Hamburger (Bild 6).

•

In den Sommerferien waren wir im Urlaub in Israel. Meine Cousine hatte Bat-Mizwa. Das seht
ihr auf dem 5. Bild.

Ich freue mich, euch bald kennenzulernen. :-)
Bis bald,
David

Mizwa) entdecken, worüber sie Davids Religion identifizieren. Symbole
und Bräuche, die auf das Judentum
hinweisen und zugleich Schwerpunkte der Unterrichtsreihe darstellen, sind auf den Fotos angedeutet.

ten ist die Bat Mizwa von Davids Cousine dargestellt. Ein Mädchen im Gebetsmantel liest in der Thorarolle. Die
bekannte Restaurant-Kette McDonald’s ist auf dem sechsten Foto durch
das Wort »kosher«, welches auf die
jüdischen Speisevorschriften hinDas erste Foto zeigt Davids Zimmer,
weist, besonders gekennzeichnet.
in dem sich jüdische Symbole wie Menora und Davidstern befinden. Dass
Ausgehend von den Fotos aktivieDavid für das Pessach-Fest Seder- ren die Schülerinnen und Schüler nun
Speisen und Haggadah auf dem Tisch ihr Vorwissen zum Judentum : Welche
platziert, ist auf dem zweiten Foto zu Symbole kommen mir bekannt vor ?
sehen. Das dritte und vierte zeigen Was könnten sie bedeuten ? Ebenso
Außen- und Innenperspektive eines formulieren sie Hypothesen : Warum
religiösen Gebäudes mit dessen hei- reist David nach Israel ? Wozu deckt
ligsten Gegenständen. Auf dem fünf- er einen Pessach-Tisch ? Danach entSchönberger Hefte 2/13

wickeln sie Fragen, die sie David stellen. Diese Fragen dienen als Leitfragen, die im Rahmen der Unterrichtsreihe 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, inwieweit sie einzelne Symbole erkennen
und mit Fachbegriffen bezeichnen
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M2

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

1

2

4

3

5
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Beobachtungsbogen
Foto 1 (Foto 2-6 nach gleichem Muster)
Auf diesem Foto sehe ich . . .
(Beschreibe das Foto ! )

Über die jüdischen Gegenstände / Begriffe 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.)

ligion mitbringen. In der letzten Spalte
haben sie die Möglichkeit, ihre Fragen
an David, zu den Fotos und dem Judentum 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 formulieren gemeinsam die Fragen zum
Judentum, die sie David stellen würden. Diese schreiben sie auf Karten,
die danach an der Tafel visualisiert
werden. Anschließend werden die Fragen vorgestellt und thematisch geordnet.2

In dieser Phase werden die Inhalte
der Unterrichtsreihe festgelegt. Auch
visuell wird Transparenz über die Ziele
der Unterrichtsreihe hergestellt. Dabei setzen die Fragen der Kinder die
Schwerpunkte, die im Lernprozess bekönnen (z. B. Foto-Nr. 1: Entdecken sie antwortet werden können.
den Leuchter ? Bezeichnen sie diesen
Alternativ können die Schülerinnen
als siebenarmigen Leuchter oder als und Schüler, nachdem sie ihre BeobMenora ?). Dann sollen sie das Jüdi- achtungen notiert haben, eine E-Mail
sche auf dem Foto identifizieren. Auch als Antwort an David schreiben. Dabei
hierbei wird an der Quantität und stellen sie sich kurz vor und formuQualität des Genannten deutlich, wel- lieren ausgehend von den Fotos ihre
che Kenntnisse sie zur jüdischen Re- Fragen zur jüdischen Religion. Der

Vorteil dieses Weges ist, dass die Lernenden herausgefordert sind, einen
Aspekt des interreligiösen Lernens zu
erproben : dem Fremden mit Interesse
und Offenheit zu begegnen.
Feste, Inhalte und Ausdrucksformen des jüdischen Glaubens
Im Zentrum der weiteren Unterrichtsreihe 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 Glaubens (z. B. Synagoge, Thora, Gebetskleidung, koschere Speisen) sowie
deren Ursprünge in der jüdischen Geschichte (z. B. Bundesschluss, Exodus). Dabei stellen sie Bezüge zum
Christentum her und erläutern diese.
Verlauf und Gestaltung der Unterrichtsreihe können der Lernschleife
entnommen werden.

Christina Bartsch
ist Studienrätin für
Ev. Religion und
Geschichte an der
Ricarda-Huch-Schule
in Gießen.

Yvonne Israel
ist Studienrätin für
Ev. Religion und Englisch an der Herderschule in Gießen.
Anmerkungen
1. Vgl. Lähnemann, Johannes: Zugänge zu
den Weltreligionen, in: Adam, Gottfried/Lachmann, Rainer (Hrsg.): Religionspädagogisches
Kompendium, 6. Aufl., Göttingen (Vandenhoeck
& Ruprecht) 2003, S. 427-448. Sowie: Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, in: Hilger,
Georg/Leimgruber, Stephan/Ziebertz, HansGeorg (Hrsg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden
für Studium, Ausbildung und Beruf, 6. Aufl.,
München (Kösel-Verlag) 2010, S. 462-471.
2. Heckt, Dietlinde H.: Das Prinzip Think –
Pair – Share. Über die Wiederentdeckung einer
wirkungsvollen Methode, in : Friedrich Jahresheft 2008, S. 31-33.
Weitere Literatur
Haußmann, Werner/Lähnemann, Johannes
(Hrsg.): Dein Glaube – mein Glaube. Interreligiöses Lernen in Schule und Gemeinde, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2005.
Landgraf, Michael: Schalom Martin. Eine Begegnung mit dem Judentum, Wiesbaden (Marix
Verlag) 2006.
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Die neue Mainzer Synagoge als Ort für den RU
von Annegret von Dahl
Ein ganz besonderes Gebäude ist
die neue, 2008 gebaute, Mainzer Synagoge. So besonders, dass jeder der
vorbei läuft sich fragt, warum diese
Synagoge so auffällig gestaltet ist. Für
die jüdische Gemeinde ist eine besondere Herausforderung und ein bleibender Auftrag, an ihre Geschichte zu
erinnern. An diesem Ort in der Mainzer Neustadt stand vor der Reichspogromnacht 1938 die Hauptsynagoge.
Mainz gilt darüber hinaus, zusammen
mit den »Schum«-Städten Worms und
Speyer, als Wiege des aschkenasischen Judentums. Von hier aus breitete es sich in ganz Osteuropa aus.
Die Adresse der Jüdischen
Gemeinde Mainz lautet:
Jüdische Gemeinde Mainz , Synagogenplatz (Ecke Hindenburgstraße /
Josefsstraße), 55118 Mainz.
Neue Tel.-Nummer des Gemeindebüros : 06131 2108800.
Fax: 06131 2108821.
E-Mail : info @ jgmainz.de
Kontaktperson für Führungen :
Frau N. Brenken.
Internetpräsenz : www.jgmainz.de

Die Dachform ist abgeleitet von
dem jüdischen Wort Kadoscha:
Heiligen, Erhöhen. Der Architekt
Manuel Herz hat mit diesem Entwurf die jüdische Gemeinde überzeugen können. Ausgehend von der
Überzeugung, dass das Judentum
vor allem eine Schriftreligion ist,
bestimmen jüdische Schriftzeichen
den ganzen Entwurf. Mit dem Wort
Kadoscha wird auch durch das Gebäude selbst G’tt JHWH gepriesen
und geheiligt.
Der modern gestaltete Innenraum
der Synagoge mit Bima, Toraschrein
und Menora. Der Entwurf der Bestuhlung ist vom jüdischen Buchstabe Lamet (L) inspiriert.

Û
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Die Vorderansicht der neuen Mainzer Synogage von der Ecke Hindenburgstraße/Josefsstraße. Reste der alten im orientalischen Stil im Jahr 1912
gebauten Synagoge begrenzen den westlichen Teil.

Das »K« (Kaf ) bildet der Lichtschacht, durch den der Innenraum
beleuchtet wird.
Die goldfarbenen Wände sind
übersät mit hebräischer Schrift.
Immer andere Bibeltexte treten
daraus hervor.

Annegret von Dahl
ist Studienleiterin
am Religionspädagogischen Institut,
Regionalstelle Nassau.
annegret.von.dahl @
rpi-nasssau.de
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Purim feiern in der Synagoge des Budgeheims in Frankfurt
von Harmjan Dam
Eines der bekanntesten jüdischen Feste ist Purim. Es
geht auf die Judenverfolgung im Persischen Reich in der
Zeit von König Xerxes (Ahasveros 485-465 vor Chr.) zurück.
Das Wort Purim bedeutet »Los«, weil der Tag, an dem die
Juden dort vernichtet werden sollten, ausgelost wurde.

Rabbi Andrew Steiman liest zu Purim die ganze Esterrolle in hohem Tempo durch.
In der Bibel finden wir die Geschichte im Buch Ester.
Durch Esters Mut wurde die Verfolgung abgewendet und
der Anstifter Haman – das Urbild des Judenfeindes – dafür hingerichtet. So wurde der »Lostag« statt zum Vernichtungstag zum Freudentag. Bis heute feiern die Juden
im Frühling ausgelassen dieses Fest.

Jedesmal wenn das Wort Haman, der Judenfeind, fällt,
wird getrommelt, gerasselt und geratscht. Damit wird
sein Name sowohl in Erinnerung gebracht wie auch
ausgelöscht.
Im einzigen
jüdisch-christlichen Altersheim
in Europa, dem
Budgestift in
Frankfurt, feiern
Juden und Christen gemeinsam
verkleidet Purim.
Im Frühjahr 2013
war auch eine
Reihe evangelischer Familien
zu Gast.

Es werden HamanTaschen gegessen,
ursprünglich mit
Mohn gefüllte Teigtaschen, deren Form
an die Hüte von persischen Fürsten und
hohen Beamten erinnern sollen. In der
Mitte: Harmjan Dam,
links die Bibliothekarin des RPI, Ruth
Bittner-Scherhans.
Schönberger Hefte 2/13

Rabbi Steimans Frau und die als
Marienkäfer verkleidete Tochter,
mit Haman-Rassel.
Harmjan Dam ist
Studienleiter am
Religionspädago
gischen Institut
Geschäftsstelle
Dietzenbach.
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Jüdische Traditionen kennen lernen und verstehen
Eine kompetenzorientierte Unterrichtseinheit für Klasse 6
von Katharina Büker
Die Unterrichtsreihe erstreckt sich
über 12 Unterrichtsstunden und orientiert sich an dem kompetenzorientierten Planungsschema Josef Leisens1, das schon im Schönberger Heft
2/12 (S. 7) vorgestellt wurde.

1. Schritt:
Problemstellung entdecken,
im Lernkontext ankommen

2. Schritt:

Partnerarbeit mögliche Probleme, die
aufgrund der Situation auftreten
könnten und bilden somit eigenständig die Problemstellung der Einheit
heraus. Die Probleme werden im Plenum gesammelt und von der Lehrkraft
festgehalten.

Mithilfe dieser Blätter wird im Plenum eine sinnvolle, interessengeleitete Reihenfolge erarbeitet, in welcher
die Inhalte in den folgenden Stunden
thematisiert werden und welche stets
als transparenter Überblick erneut an
der Tafel fixiert werden kann.

2. Schritt:

3. Schritt:

Vorstellungen entwickeln :
Wie ohne Schwierigkeiten feiern?

Vorstellungen entwickeln

Die SuS entwickeln eigene Vorstellungen dazu, über was man sich informieren müsste, sodass die von ihInformationen auswerten
nen genannten Probleme nicht auf4. Schritt:
treten
und sie das Passah-Fest ohne
Lernprodukt diskutieren
Schwierigkeiten feiern könnten. Sie
5. Schritt:
machen sich hierfür zunächst Notizen,
Lernzugewinn definieren
um diese dann im Plenum vorzustel6. Schritt:
len. Hier erkennen die Schülerinnen
Üben und Wiederholen
und Schüler, dass es an ihnen liegt,
mögliche Lösungsstrategien zu finden
und sind entsprechend motiviert, eifrig nach diesen zu suchen. Die Lehr1. Schritt:
kraft sammelt die Vorschläge und noProblemstellung entdecken,
tiert sie auf farbige Din A4-Blätter
im Lernkontext ankommen :
(siehe die Übersicht auf Seite 15, die
Mit einer jüdischen Familie
sich bei der Durchführung mit meiner
Passah feiern.
Klasse ergab). Die weitere Planung
Der Klasse wird die Lernaufgabe basiert dann auf den Ergebnissen
(M1) vorgelesen, welche Basis und dieser Phase.
Ausgangssituation für die gesamte
Einheit darstellt. Die SuS (Schülerinnen und Schüler) überlegen sich in

3. Schritt:

M1

Über einen Zeitraum von sechs Unterrichtsstunden werden mithilfe unterschiedlicher Aufgaben und Arbeitsblätter (M2) sowie viel Partnerarbeit
(M3, M4) Informationen ausgewertet,
neues Wissen angeeignet und erste
Kompetenzen erweitert. Es geht hierbei vor allem darum, die Schülerinnen
und Schüler in den Kompetenzbereichen »Wahrnehmen und beschreiben« sowie »Deuten und verstehen«
zu fördern. Der erstellten Übersicht
folgend bietet sich eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit folgenden
___________________________
1 Leisen, J., Kompetenzorientiert unterrichten.
Fragen und Antworten zu kompetenzorientiertem Unterricht und einem entsprechenden LehrLern-Modell, in : Unterricht Physik 123/124
(2011), S. 4-10 sowie ders. : Mit Lernaufgaben
lehren und lernen. http://www.aufgabenkultur.de/Seiten/0 Aufgabenkultur im Lehr-LernModell/7 Lernaufgaben im Lehr-Lern-Modell.
pdf.

Eingeladen bei den Rosentals
Die Zwillinge Miriam und Aaron Rosental sind 12 Jahre
alt. Sie wohnen mit ihren Eltern in Frankfurt und gehen
dort auch auf ein Gymnasium. Da deine Eltern über ein
verlängertes Wochenende zu euren Verwandten fahren
wollen, schlagen dir Miriam und Aaron vor, in dieser Zeit
bei ihnen zu übernachten. Da ihre Familie jüdischen Glaubens ist, feiern sie auch dieses Jahr das Passah-Fest. Oha,
genau an dem Wochenende, an welchem du bei den Rosentals übernachten wirst ! Die Zwillinge sind schon total
aufgeregt und Miriam beginnt zu erzählen : »Wir freuen
uns schon seit Wochen auf das Passah-Fest ! Weißt du, es
ist eines der wichtigsten und größten Feste im Judentum,
bei dem immer die ganze Familie zusammen kommt und
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Informationen auswerten:
Passah, Sederfest, Sederteller,
Synagoge usw.
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das nach ganz bestimmten Gebräuchen abläuft.« »Ja«,
stimmt Aaron seiner Schwester zu, »zum Beispiel ist der
Gottesdienstbesuch in unserer Synagoge an den ersten
beiden Abenden sehr wichtig. Aber mit am liebsten mögen
wir den Tag vor dem Fest, denn da dürfen wir immer sehr
lange wach bleiben, weil wir Kinder an dem Abend eine
total wichtige Rolle spielen !« »Stimmt!«, nickt Miriam
freudestrahlend. »An dem Abend gibt es auch feste Vorschriften, an die sich alle halten müssen, denn der Ablauf
ist genau vorgegeben !« Aaron nickt lächelnd und sagt :
»Ich finde es super, dass du genau an dem Wochenende
bei uns übernachtest. Dir wird unser Passah-Fest bestimmt auch gefallen !«
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sowie die Dialogfähigkeit in den verschiedenen Aufgabentypen ebenfalls
Beachtung findet. So kann es in AnThemen an, welche von ihnen eigen- wendungsaufgaben darum gehen,
ständig und vorrangig durch das Ar- sich in die Gefühlswelt der Rosentalbeiten mit Texten und mitgebrachtem Zwillinge zu versetzen.
Anschauungsmaterial2, wie Sederteller, Kippa, Menora-Leuchter usw., er- 4. Schritt :
Lernprodukt diskutieren :
arbeitet werden : Bedeutung von Passah (Exodus), Sederabend und SederWas wissen wir schon
teller, Rolle der Kinder, Jüdischer
über Passah ?
Glaube, Synagogen und jüdische GotIm Zeitrahmen von zwei Stunden
tesdienste. Während der inhaltlichen
Beschäftigung mit den Themengebie- werden die Lernprodukte diskutiert,
ten sollte darauf geachtet werden, indem den SuS unterschiedliche Bildass die empathische Komponente der zur Verfügung gestellt werden,
welche alle in Verbindung mit dem
___________________________
Passah-Fest stehen : eine Zeichnung,
2 Im Religionspädagogischen Institut (Geschäftsstelle und Regionalstellen) gibt es einen auf der jemand Blut an einen Türpfosten streicht ; eine Karawane in der
sog. »Judentumskoffer« zum Verleih.

M2

Glaube

Wüste, eine Familie an einem Sedertisch usw. Je zwei Lernende suchen
sich gemeinsam eines dieser Bilder
aus und notieren in einem ersten
Schritt alles an Informationen, was ihnen zu ihrer Abbildung einfällt (»Worum geht es ? Was wird dargestellt ?
Was hat unser Bild mit Passah zu
tun ?«). Daraufhin überlegen sie gemeinsam, welche Bedeutung das Abgebildete noch für das heutige Judentum haben könnte (»Welche Gefühle
und Gedanken können heutige Juden
noch bei dem Thema haben ?«). Abschließend setzen sie sich mit ihrer
eigenen Rolle bei dem Fest auseinander, indem sie notieren, was sie selbst
beachten müssten (»Was muss ich als
Christ bei dem Thema beachten ?«).
Als nächstes stellen die Lernenden
sich ihre unterschiedlichen Ergebnisse gegenseitig vor und bringen die
Geschehnisse und die Bilder eigenständig in eine für sie sinnvolle Reihenfolge.

Der Sederteller – Die Speisen und ihre Bedeutung
Der Sederteller hat am ersten Abend
des Passah-Festes, dem Sederabend,
eine ganz wichtige Bedeutung : Auf
ihm liegen verschiedene Speisen,
die an die Sklaverei in Ägypten
erinnern :
Zum einen gibt es Bitterkräuter wie Meerrettich, die
einem die Tränen in die Augen
treiben können. Sie sollen an
das bittere Leben des Volkes
Israels als Sklaven erinnern. Ein
brauner Brei aus Äpfeln und
Nüssen heißt Charosset. Er soll
an den Lehm erinnern, mit dem die
Vorfahren Städte und Paläste für den

Pharao bauen mussten. Gemüse erinnert
an die kargen Mahlzeiten, welche die
Sklaven bekommen haben. Bevor
man es isst, wird das Gemüse in
Salzwasser getaucht, womit
man sich an die Tränen der Israeliten erinnert. Ein Knochen
symbolisiert das PassahLamm. Es wurde geschlachtet, um sein Blut an die Türpfosten zu streichen. So
wurde die zehnte Plage von
den Israeliten abgewenden. Zuletzt liegt noch ein Ei auf dem Sederteller, das für neues Leben
steht.

Aufgaben :
1. Halte auf deinen Lernkarten in Stichworten fest, woran die verschiedenen Speisen jeweils erinnern sollen.
2. Was denkst du : Warum hat dieses Essen eine so wichtige Bedeutung für Juden ?
Notiere deine Überlegungen :
Schönberger Hefte 2/13
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Rosentals erlebt hast und welche
Bedeutung die traditionellen Ereignisse hatten. Schreibe auf, wie ein
Gespräch ablaufen könnte.
Da es hier auch darum geht, das
Gelernte anzuwenden, sollte in diesem Schritt versucht werden, mit einem jüdischen Mitschüler, Rabbi o. ä.
in einen Dialog zu treten oder eine
Synagoge zu besuchen. Hierfür können offen gebliebene Fragen notiert
und gestellt werden. Um jedoch in
einen Dialog treten zu können, ist es
Blick in eine Synagoge beim Gottesdienst. Die Männer tragen den
wichtig, dass die Schülerinnen und
Gebetsschal und die Kippa (Siehe dazu M4 auf Seite 17).
Schüler auch selbst etwas über ihre
Religion erzählen können. Darum
ßend wird anhand der in Schritt 2 müssen sie vorab Stichpunkte fest5. Schritt:
zusammengetragenen Lösungsstra- halten, was sie dem Gast zu eigenen
Lernzugewinn definieren:
tegien gemeinsam reflektiert, wie vor- Festen (wie zum Beispiel Ostern oder
»Wenn ich nächstes Wochen
gegangen wurde und wo sie jetzt Weihnachten) berichten könnten.
ende bei Rosentals wäre . . . «
stehen.
Die Schülerinnen und Schüler bliUm das erworbene Wissen und
cken auf ihre in der Anfangsphase Können dann zu vertiefen und den
gesammelten möglichen Probleme, Kompetenzzuwachs im handelnden
die während ihres Aufenthalts bei den Umgang mit Wissen zu erproben, solRosentals auftreten könnten, zurück. len die Schüler das Gelernte auf eine
Sie notieren zu jedem Aspekt Stich- neue Aufgabenstellung anwenden.
punkte, was sie mit ihrem jetzigen
Wissen dazu sagen könnten, wie –
Dazu können sie in Einzelarbeit
respektive warum – es erst gar nicht zwischen zwei unterschiedlichen
zu den Problemen kommen müsste. Aufgaben wählen :
Hierdurch findet eine erste schriftliche
Der Thoraschrein (Siehe M3)
A. Schreibe einen Bericht für die
Bestimmung ihres Lernzuwachses
statt, da sie ihr Wissen nun selbst- Schülerzeitung über das Passah-Fest 6. Schritt :
ständig dazu verwenden, sich ent- bei den Rosentals, in welchem du
Üben und Wiederholen :
sprechende Handlungsoptionen zu festhältst, wie die Feier abläuft und
Eine Arbeit
überlegen und sie bereits an dieser welche Bedeutung sie hat.
Als unbewertete Übungsaufgabe
B. Deine Eltern fragen dich nach
Stelle Überlegungen für einen interreligiösen Dialog festhalten. Anschlie- dem Wochenende, was du bei den oder als Lernkontrolle dient ein Arbeitsblatt, bei welchem die Schülerinnen und Schüler sowohl inhaltliches Wissen wiedergeben als auch
Ein köstliches Buch über jüdisches
Adriana Altaras,
auf einer Metaebene ihre erweiterte
Leben heute ! Altaras wurde in KroaTitos Brille – Die Geschichte
Dialogfähigkeit unter Beweis stellen
tien geboren, lebte in den 60er Jahren
meiner strapaziösen Familie
können. (siehe www.schönbergerin Italien, wohin ein Teil ihrer Familie
Fischer 20122
hefte.
im Krieg ausgewandert war. Später
Literatur
kam sie nach Gießen, wo ihr Vater als
Arnulf H. Baumann (Hg.) Was jeder vom
Chirurg arbeitete und u. a. an dem
Judentum wissen muss. Gütersloh 2008
Aufbau der Synagoge beteiligt war.
(10. Auflage).
Adriana Altaras lebt in Berlin, stuMarion Rink (e. a.) »Was habt ihr da für eidierte Schauspiel und inszeniert jetzt
nen Brauch ?« Jüdische Riten und Feste. RPI
2000 (3. Auflage).
Theater und Oper (»Es war mir lieber
zu besetzen als besetzt zu werden –
siehe Polen«). Mit viel Humor bewegt
Katharina Büker
sie sich anhand ihrer Familiengeist Studienrätin für
schichte durch die wirre europäische
Deutsch und Evangelische Religion am
Geschichte des 20. Jahrhunderts und
Heinrich-von-Gagerndie vielen Aspekte eines zeitgemäßen
Gymnasium in
jüdischen Lebens. Nur eines verweiFrankfurt.
gert sie: Opfer zu sein.
HJD
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M3

Die Synagoge
Hallo ____________________

☺

Ich hoffe, es geht dir gut ! Tut mir leid, dass ich mich
Die »Menora«, der siebenarmige Leuchter, darf auch
jetzt erst melde, aber dafür werde ich dir nun ganz aus- in keiner Synagoge fehlen. Sie ist eines der wichtigsten
führlich über unsere Synagoge berichten. Du hattest mir religiösen Symbole im Judentum. Mose soll den ersten
in deinem letzten Brief ja einige Fragen dazu gestellt.
siebenarmigen Leuchter auf dem Berg Sinai im Auftrag
Synagoge ist das griechische Wort für »Treffpunkt«. So Gottes aus Gold gegossen haben.
wurden die ersten gebauten Synagogen Treffpunkte für
meine Vorfahren, nachdem der Jerusalemer Tempel vor
Tausenden von Jahren zerstört und mein Volk in die ganze
Welt verstreut wurde. Du musst aber wissen, dass in einer
Synagoge nicht nur Gottesdienste gefeiert werden, oh
nein ! Sie erfüllt für die jüdische Gemeinde noch zahlreiche
andere Zwecke. So gibt es in ihr Unterricht, Räume zum
Essen und Trinken, Büros für die Gemeindeverwaltung,
Gemeinschaftsräume usw. ☺ Sie ist häufig der Mittelpunkt
unseres gesellschaftlichen Lebens und ich gehe in der
Woche sehr gern mit meinen Freunden dorthin. Der wichtigste Gegenstand in einer Synagoge ist der Thoraschrank,
in dem die Thorarollen aufbewahrt werden. Er wird normalerweise mit Türen und einem Vorhang verschlossen.

Auf das Äußere, die Architektur, kommt es bei einer Synagoge übrigens nicht an. Der Ort ist an sich gar nicht
wichtig. Denn wenn sich zehn Männer, die über 13 Jahre
alt sind, versammeln, bilden sie schon quasi eine Synagoge, interessant oder ? ! Je nachdem wie streng gläubig
eine Gemeinde ist, werden im Inneren Frauen von Männern getrennt. Häufig sind Frauen dann auf den Emporen
zu finden. Meine Mutter hat mir erzählt, dass das in euren
Kirchen nicht so ist, richtig ?
Viele Grüße,
Ich hoffe, du kannst dir nun alles etwas besser vorstellen. Gern würde ich auch etwas über eure Kirchen erfahren ! Ich freue mich auf eine Antwort.

☺

Aufgaben :
1. Einzelarbeit: Lies deinen Brief genau durch und halte auf deinen Lernkarten in Stichpunkten fest, was die vier dick
gedruckten Begriffe jeweils bedeuten.
2. Partnerarbeit: Wenn dein Nachbar fertig ist, stellt euch eure Briefe gegenseitig vor, er oder sie ist sicher gespannt darauf,
was in deinem Brief stand !
Erklärt dem Partner dann die erstellten Lernkarten, so dass er sie auch ausfüllen kann.

☺

M4

Der Gottesdienst in der Synagoge
Hallo ____________________

☺

Ich hoffe, es geht dir gut ! Tut mir leid, dass ich mich
jetzt erst melde, aber dafür werde ich dir nun ausführlich
von unserem Gottesdienst berichten. Du hattest mir in
deinem letzten Brief ja einige Fragen dazu gestellt, weil
du dich da nicht so auskennst.

jedenfalls mit Gebeten und Lobliedern. Am liebsten singe
ich das Morgengebet »Sch’ma Jisrael«, was »Höre, Israel«
bedeutet und unser wichtigstes Bekenntnis zu Gott ist.
Danach treten zwei Männer zum Thoraschrank, holen aus
ihm die Thorarolle heraus und legen sie auf die »Bima«,
das Lesepult. Der Rabbi ruft dann sieben Männer auf, die
mit ihm aus der Tora vorlesen. Später predigt er, so wie
es dein Pfarrer, glaube ich, ebenfalls tut. Nachdem wir
dann Segensgebete für Kranke, die Gemeinde und Israel
gesprochen haben, wird die Thorarolle wieder in den
Thoraschrein gelegt und der Vorhang zugezogen.

Drei Mal am Tag kann man sich in der Synagoge zum
Gebet versammeln : morgens, mittags, abends. Am Sabbatmorgen findet jedoch der wichtigste Gottesdienst statt.
Ich kann dir gern von einem solchen erzählen ! Und zwar
Der Gottesdienst endet mit Schlussgebeten und Lieist es zunächst wichtig, dass alle Männer ihren Gebetsmantel, den sogenannten »Tallit« sowie das Gebetskäpp- dern. Wie du siehst, singen und beten wir sehr viel, ist
das bei euch eigentlich auch so ? Ich habe jedenfalls immer
chen, die »Kippa«, anlegen.
Beides trägt man aus Respekt und Ehrfurcht vor Gott. viel Spaß !
Und nein, wir müssen unsere Schuhe in der Synagoge
übrigens nicht ausziehen, das machen Moslems in ihren
Moscheen ! Nach dem Anlegen der Kleidung beginnen wir

Ich hoffe, du kannst dir nun alles etwas besser vorstellen. Gern würde ich auch etwas über eure Gottesdienste
erfahren ! Ich freue mich auf eine Antwort.

☺

Viele Grüße,
Aufgaben :
1. Einzelarbeit: Lies deinen Brief genau durch und halte auf deinen Lernkarten in Stichpunkten fest, was die vier dick
gedruckten Begriffe jeweils bedeuten.
2. Partnerarbeit: Wenn dein Nachbar fertig ist, stellt euch eure Briefe gegenseitig vor, er oder sie ist sicher gespannt darauf,
Erklärt dem Partner dann die erstellten Lernkarten, so dass er sie auch ausfüllen kann.
was in deinem Brief stand !

☺
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Wird die muslimische Mitschülerin bei der Klassenfahrt mitkommen ?
Eine kompetenzorientierte Unterrichtseinheit zum Islam in Klasse 8
von Rebekka Tannen
In dieser Unterrichtsreihe zum
Thema Islam werden die Schülerinnen
und Schüler mit der Situation einer
Lehrerin konfrontiert, die eine Klassenfahrt nach Osnabrück organisiert
(siehe Schreiben an die Eltern). In ihrer Klasse sind vier muslimische Schülerinnen und Schüler. Bei der Durchsicht ihrer Unterlagen bemerkt Frau
Schäfer nach einigen Tagen, dass zwei
der vier muslimischen Schülerinnen
und Schüler den Abschnitt mit dem
Vermerk: »Unsere Tochter wird an der
Klassenfahrt nicht teilnehmen« abgegeben haben. Die beiden anderen, ein
Mädchen und ein Junge, wollen schon
mitfahren. Frau Schäfer macht sich
Gedanken, warum die beiden anderen
muslimischen Schülerinnen nicht mitkommen . . .

Liebe Eltern,
wie wir bereits auf dem letzten Elternabend
besprochen haben, werde ich mit den Schülerinnen und
Schülern in diesem Jahr eine Klassenfahrt nach Osnabrück unternehmen. Die Jugendherberge vor Ort konnte
mir dafür den Zeitraum vom 12. bis zum 14. September
endgültig zusichern. Mir ist bewusst, dass dies in
die muslimische Fastenzeit fällt, aber es war der
einzige Termin, der in Frage kommt, da verschiedene
Schulveranstaltungen andere Zeiträume blockieren.
Ich habe mit den Schülerinnen und Schülern bereits
ein gemeinsames Programm vorbereitet, zu dem unter
anderem eine Erkundung der St. Marien Kirche in
Osnabrück, ein Besuch des Erlebnisschwimmbads
»Nettebad« und ein gemeinsamer Grillabend gehören.
Ich bitte Sie, die Teilnahme Ihres Kindes an der
Fahrt zu bestätigen. Das von uns abgesprochene
Preislimit (ca. 150,- Euro) wird nicht überschritten
werden. Den genauen Preis werde ich Ihnen so bald
wie möglich mitteilen.

In der Auseinandersetzung mit dieMit freundlichen Grüßen,
ser komplexen Situation müssen die
Frau Schäfer (Klassenlehrerin)
SuS zwei Aspekte klären :
– Worin liegen die Gründe für die
Nichtteilnahme ?
Bei der Bearbeitung der Aufgabe mit dem Konfliktpotenzial einer Klas– Wie ist mit dem Problem weiterfühsind unterschiedliche Einstellungen senfahrt insbesondere für muslimirend umzugehen ?
möglich, die von Anteilnahme an der sche Mädchen werden sie für deren
Damit die Schülerinnen und Schüler Situation der türkischen Schülerinnen Situation sensibilisiert. Dies bedeumit der Situation sachgemäß umge- und Schüler, Unverständnis gegen- tet, dass zwar eine Lösung für die Mithen können, brauchen sie zunächst über den »strengen« Ansichten der fahrt der türkischen Mädchen gefunVerständnis für die Rolle der Frau im Eltern bzw. der Einhaltung religiöser den werden kann, dies aber nicht unIslam. In Bezug auf das geplante Vorschriften oder von Gleichgültigkeit bedingt das Ziel sein darf.
Programm benötigen sie zudem Infor- gegenüber religiösen Überzeugungen
Die Schülerinnen und Schüler könmationen über die Bekleidungsvor- geprägt sein können. Angesichts der nen z. B. auch bedenken, dass die Verschriften für Frauen (Schwimmbadbe- Altersstufe ist es möglich, dass man- wurzelung der Ansprechpartner in der
such), die islamischen Speisegebote che Schülerinnen und Schüler kein eigenen Glaubensüberzeugung so tief
(Grillabend), sowie über die mono- Verständnis gegenüber der Ausrich- ist, dass das Problem nicht durch eine
theistische Position des Islam und tung des alltäglichen Lebens nach bloße Änderung der Programmpunkte
sein Verhältnis zum Christentum (Be- Glaubensgrundsätzen entwickeln zu beseitigen ist. Andererseits müssuch der Kirche). Die Notwendigkeit können, da sie sich selbst davon dis- sen sie sich in Bezug auf Alternativdieser Nachfragen wird durch die Be- tanzieren.
vorschläge fragen, ob diese den Intetrachtung der einzelnen Programmpunkte fokussiert. Allerdings können
diese Aspekte nicht allein zur vertieften Betrachtung der Problemlage beitragen, sondern es ist notwendig,
dass die Schülerinnen und Schüler
sich zusätzlich über die Bedeutung
der »Fünf Säulen« des Islam informieren, da diese den muslimischen Alltag
(Gebetszeiten, Fastenzeit etc.) strukturieren und die Klassenfahrt direkt
in die Zeit des Ramadan fällt.
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In der Aufarbeitung der verschiedenen Wissensbereiche können die
Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit erwerben, die Reaktion der muslimischen Eltern zu verstehen und vor
dem Hintergrund muslimischer Glaubensgrundlagen zu deuten. Auch können sie lernen mit muslimischen Mitschülern und Mitschülerinnen oder ihren Eltern darüber zu kommunizieren
und deren Anschauung zu respektieren. Durch die Auseinandersetzung

ressen der anderen Schülerinnen und
Schüler entsprechen, da die Klasse
an der Planung der Fahrt beteiligt war.
Kann es überhaupt Änderungen geben, ohne dass die türkischen Mädchen in eine »Spielverderberrolle« geraten ? Die Lernaufgabe ist damit so
offen und komplex, dass sie in jedem
Fall als »anregungsreich« einzustufen
ist und somit besonders geeignet
für einen kompetenzorientierten Unterricht.
Schönberger Hefte 2/13

Vier Phasen
in ca. 12 Unterrichtsstunden
Das konkrete Befähigungsziel für
die Unterrichtseinheit kann folgendermaßen lauten : Die Schülerinnen und
Schüler können auf der Grundlage islamischer Glaubensüberzeugungen
die komplexe Problematik einer geplanten Klassenfahrt darstellen und
angemessene Lösungs-/ bzw. Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit
muslimischen Schülerinnen, Schülern
und Eltern reflektieren.
Phase I (1. Stunde):
Die Einstiegssequenz
Die Einstiegsstunde dient zunächst
dem Problemaufriss und der Zielformulierung, d.h. die Schülerinnen und
Schüler werden hier unvoreingenommen mit der Lernaufgabe konfrontiert
und sollen sowohl erste Hypothesen
zu den möglichen Gründen der Nichtteilnahme der Mädchen formulieren
als auch ihren weiteren Lernweg in
Form von möglichen Vorgehensweisen strukturieren. Sollten die Schülerinnen und Schüler hier die Idee äußern, dass Frau Schäfer zunächst mit
den Mädchen oder den Eltern sprechen sollte, kann ihnen ein entsprechendes fiktives Gespräch vorgelegt
werden, dass Frau Schäfer bereits geführt hat, aus dem die Schülerinnen
und Schüler jedoch keine näheren
Auskünfte beziehen können, so dass
die Notwendigkeit der eigenständigen
Auseinandersetzung noch deutlicher
fokussiert wird.

Phase II (2. bis 6. Stunde):
Die Erarbeitung der religiösen
Hintergründe
In der 2. bis 6. Stunde (siehe Tabelle) erarbeiten die Schülerinnen
und Schüler in einer Phase gebundenen, d. h. gelenkten Unterrichts die
religiösen Hintergründe der Nichtteilnahme der Mädchen. Sie erwerben
somit das nötige Wissen, um die
Handlungsweise der türkischen Eltern
zu verstehen.
Spätestens in der 3. Stunde ist eine
Auseinandersetzung mit der Rolle der
Frau im Islam gefragt. Dies knüpft an
die generellen Probleme einer Klassenfahrt (enges Zusammensein zwischen Jungen und Mädchen etc.) und
an den Schwimmbadbesuch an. Da
die Bekleidungsvorschriften ein gesellschaftlich viel diskutiertes Problem darstellen, scheint es an dieser
Stelle auch in Bezug auf eine Förderung der bereits angesprochenen Urteilskompetenz sinnvoll, diese religiöse Überzeugung von den Schülerinnen und Schülern bewerten zu
lassen.
In der 4. Stunde geht es um die Verhältnisbestimmung von Islam und
Christentum. Dazu benötigen die
Schüler/-innen und Schüler Wissen
über das Leben Mohammeds und
dessen Bedeutung für den Islam.
Es ist möglich, dass die Frage, ob
Muslime eine christliche Kirche besuchen dürfen, in der 5. Stunde nicht
gelöst werden kann oder aber die
Schülerinnen und Schüler davon ausgehen, dass die Ablehnung der Aner-

kennung Jesu als Gottes Sohn einen
Besuch der Kirche grundsätzlich verbietet. Da in diesem Teil der Einheit
jedoch lediglich Probleme aufgeworfen werden sollen, sind ungelöste Fragen zunächst auszuhalten. Ein Bezug
zur Klassenfahrt entsteht dadurch,
dass die Schülerinnen und Schüler
durch die Auseinandersetzung mit
den »Fünf Säulen« auf Probleme aufmerksam gemacht werden, die sie –
ähnlich wie in den vorherigen Stunden – vielleicht vorher nicht eigenständig antizipiert haben (Klassenfahrt evtl. während der Fastenzeit,
feste Gebetszeiten jeden Tag etc.).
Phase III (7. bis 10. Stunde):
Die Erarbeitung von Lösungs- bzw.
Handlungsmöglichkeiten
Während in der vorherigen Phase
»gebundenen« Unterrichts das Problembewusstsein auf Seiten der
Schülerinnen und Schüler fokussiert
und islamische Glaubensgrundlagen
erarbeitet werden sollten, dient die
anschließende Freiarbeitsphase dazu,
eine zusammenfassende Gesamtdarstellung der Problematik »Klassenfahrt« zu erarbeiten und weiterführend angemessene Lösungs-/ bzw.
Handlungsmöglichkeiten bzgl. des
Umgangs mit den muslimischen Eltern wie auch Schülerinnen und Schülern zu reflektieren. Indem die Erarbeitungssequenz II den Schülerinnen
und Schülern eine Phase des Übens,
Vergewisserns und Wiederholens bieten soll, können individuelle Fragen
aufgearbeitet und somit die Möglichkeit einer eigenständigen vertieften
Bearbeitung geschaffen werden.
Das grundsätzliche Ziel ist im weiteren Verlauf die Vorbereitung einer
Präsentation für einen fiktiven Elternabend bzw. ein Elterngespräch. In dieser Vorbereitungsphase erhält die
Lerngruppe ferner durch den Besuch
einer Muslima die Möglichkeit der direkten Begegnung mit einer Angehörigen des Islam. Spätestens hier kann
z. B. auch erfragt werden, ob der Besuch der Kirche erlaubt ist.
Phase IV (11. und 12. Stunde):
Die Sicherung – Präsentation
und Evaluation

© Mathias Ernert, Heidelberg
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Die 11./12. Stunde dient ausschließlich der Präsentation und gemeinsamen Evaluation. Die Schüler/-innen

Fachdidaktische Impulse

19

sollen hier Möglichkeiten vorlegen,
um das Problem zu einer Lösung zu
führen. Dies betrifft zum einen die inhaltliche Ausrichtung der Klassenfahrt
und zum anderen den Dialog mit den
muslimischen Eltern, Schülerinnen
und Schülern. Im Anschluss an diese
Auswertungsphase soll der individuelle Kompetenzerwerb anhand einer

Testaufgabe geprüft werden, die sie
in die Situation versetzt, während des
Ramadan Gast in einer muslimischen
Familie zu sein.

Wir bedanken uns beim »Loccumer Pelikan«
für die Erlaubnis zum Abdruck dieses Artikels.

Eine Gesamtübersicht über die Unterrichtsreihe ist zu finden unter http://www.rpi-loccum.de/sek1_tannen.html und über die Phasen mit den jeweiligen Sozialformen http://
www.rpi-loccum.de/download/sek1_tannen_
phasen.pdf

Rebekka Tannen ist
Lehrerin für Ev. Religion und Deutsch am
Gymnasialzweig der
Kooperativen Gesamtschule in Wiesmoor.

Themen und Inhalte
»Meine Tochter wird nicht teilnehmen . . . « – Problemaufriss und Zielformulierung
•
•
•
•
•

Gemeinsames Lesen des Ausgangsproblems ; Spontane Reaktionen
Hypothesen zu den Gründen und Fragenkatalog
Lösungsstrategie : Was würdet ihr unternehmen ? Wie wollt ihr vorgehen ?
Einführung in die Arbeit mit dem Lerntagebuch
Gruppeneinteilung

HA :

1. Eintrag in das Lerntagebuch. 2. Die Mädchen unterhalten sich mit ihren Eltern über eine mögliche Teilnahme an der Klassenfahrt! Schreibt einen kurzen Dialog !

» . . . und zu den Eltern sollst du gut sein« – Die muslimische Familie
•
•
•
•
•

Bildimpuls : Muslimische Familie ; Spontane Reaktionen / Bezug zur Klassenfahrt
Versetzt euch in eines der Mädchen und spielt das Gespräch mit ihren Eltern (siehe HA)
Vorlesen einer Geschichte
Vergleicht eure Begründung mit der des Vaters im Text !
Rückbezug zur Klassenfahrt / Warum erlauben einige Eltern diese nicht, andere schon ?

HA :

1. Eintrag ins Lerntagebuch. 2. Wie stellst du dir die beiden Mädchen vor ? (Bild mitbringen)

»Sie sollen ihre Tücher über sich ziehen …« – Die Rolle der Frau/Bekleidungsvorschriften
•
•
•
•

HA: Bilder der türkischen Mädchen ;
Bewusstmachen der eigenen Vorstellungen / Bezug zur Klassenfahrt
1. Textarbeit : Bekleidungsvorschriften. 2. Vorbereitung auf Diskussionsrunde: Wie beurteilt ihr es, wenn
sich die muslimischen Mädchen auch in Deutschland an die Bekleidungsvorschriften halten ?
Auswertung der Bekleidungsvorschriften / Diskussionsrunde.

HA :

Eintrag ins Lerntagebuch

» . . . und Mohammed ist sein Gesandter« – Islam und Christentum
•
•
•

Bildimpuls: Kirche und Moschee. Spontane Reaktionen / Bezug zur Klassenfahrt
Hören eines Hörspiels ; Sammelphase in den Gruppen : Macht euch Notizen zu Mohammed, dem Koran,
dem Verhältnis von Islam und Christentum
Analyse eines Koranzitats ; Auswertung / Rückbezug zur Klassenfahrt

HA :

Eintrag ins Lerntagebuch

»Vollständige Hingabe an Gott« – Die Einhaltung der fünf Säulen
•
•
•
•

Bildimpuls : Die fünf Säulen ; Erarbeitung der einzelnen Säulen in Expertengruppen
Auswertung in der Stammgruppe
Fazit : Was bedeuten diese fünf Säulen für Muslime ?
Bezug zur Klassenfahrt

HA :

1. Eintrag ins Lerntagebuch, 2. Informiert euch über die islamischen Speisevorschriften!

»Verboten ist euch das von selbst Verendete . . . « – Islamische Speisevorschriften
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•
•
•

Bildimpuls : Schächten ; Islamische Speisegebote (HA s. o.)
Erstellen einer Einkaufsliste für die Klassenfahrt / Alternativen für den Grillabend
Präsentation

HA :

Eintrag ins Lerntagebuch (Bündelung der bisherigen Erkenntnisse)
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Formulierungshilfen für kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung
evangelischer Grundschulkinder in Rheinland-Pfalz
von Anne Klaaßen
Noten geben ist und bleibt ein
schwieriges Geschäft. Kompetenzbeschreibungen, Teilkompetenzen und
Kriterienlisten machen es nicht einfacher. Die Grundschulordnung des Landes Rheinland-Pfalz (2004) schreibt
vor, dass alle Ziffernnoten verbal begründet werden müssen. Dies gilt
auch für das Fach Evangelische Religion. Ebenfalls gültig ist der Teilrahmenplan für das Fach Evangelische
Religion (2010), der die Kompetenzen
beschreibt, die in den vier Grundschuljahren angestrebt werden sollen. Darauf haben die Verbalbeurteilungen Bezug zu nehmen.
Eine Arbeitsgruppe (Christian Günther, Zweibrücken; Gisela Scherer, Kaiserslautern; Anne Klaaßen, Mainz) hat
es nun unternommen, Textbausteine
für kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung zu formulieren und im Internet zur Verfügung zu stellen. Ziel
dieser Bausteine ist es, Lehrkräften
eine Sammlung von aussagekräftigen
Sätzen an die Hand zu geben, mit de-

nen sie in den Zeugnissen der Schülerinnen und Schüler deren Zuwachs
an religiöser Kompetenz dokumentieren können. Die Sammlung versteht
sich als ein Angebot, sie ist weder
vollständig noch abschließend. Jede
Kollegin, jeder Kollege wird sie auf
das jeweilige Kind und sein Lern- und
Arbeitsverhalten anpassen müssen.
Aus meiner eigenen Erfahrung als
Fachlehrerin weiß ich : wenn ich eine
neue Lerngruppe in Religion bekomme, brauche ich eine ganze Weile,
um individuell die Kompetenzen der
Kinder wahrzunehmen. Im Zeugnis
soll ich ja nicht die »mitgebrachte«
Kompetenz beschreiben, vielmehr soll
der Zuwachs an Kompetenzen aufgezeigt werden. Ich stelle dann bei mir
fest, dass ich im Halbjahreszeugnis
eher auf allgemeine Formulierungen
zurückgreife, die sich auf das Arbeitsund Sozialverhalten beziehen. Erst
mit längerem Unterrichten, über mehrere Unterrichtseinheiten und -projekte hinweg, sehe ich detaillierter

und individueller, wo welches Kind
seine Antennen hat, wo es ansprechbar ist, welche Lernangebote es aufnimmt und wie es diese in sein Denken und Nachdenken, sein Gestalten
und Handeln einbaut. So werden
meine Verbalbeurteilungen zunehmend persönlicher. Nie schreibe ich
zu allen sechs Kompetenzen, vielmehr
versuche ich die Stärken des Kindes
zu betonen. Ich wähle aus und begründe ein »gut« bei dem einen Kind
mit diesen, bei einem anderen mit jenen (Teil-)Kompetenzen.
Die vollständigen Textbausteine
und Formulierungshilfen sind unter
folgenden Adressen zu finden :
www.rpi-ekhn.de/cms/fileadmin/
rpimainz/Download/bausteine_zur_
kompetenzorientierten_Leistungsbe
urteilung.pdf
http://rupfalz.wordpress.com/bau
steine-fur-kompetenzorientierte-lei
stungsbeurteilung

Beispiele
Aus dem ersten Halbjahr, 3. Klasse :
A. behält sich viele Details zu biblischen Geschichten
und Themen des RU. Sie bringt ihr Wissen an geeigneter
Stelle im Unterricht ein und kann Zusammenhänge herstellen. Im Heft arbeitet sie mit großer Sorgfalt. Sehr gut
L. beteiligt sich mit großem Interesse an Religion. Er
kann sein Wissen sprachlich gewinnbringend wiedergeben. Er stellt sinnvolle Zusammenhänge her und trägt
damit zum Gelingen des Unterrichts bei. Schriftliche Arbeiten erledigt er am besten alleine. Gut
S. kennt wichtige Erzählzusammenhänge. Sie nimmt
bereitwillig die Aufgabenstellungen auf und bearbeitet
sie gerne mit anderen zusammen. Dabei ist sie im sozialen Miteinander umsichtig und freundlich. Befriedigend
F. muss im RU zur aktiven Mitarbeit aufgefordert
werden. Dann zeigt er immer wieder, dass er wichtige
Gedanken formulieren kann. Bei schriftlichen Aufgaben
braucht er viel Zeit, manches bleibt unvollständig. Ausreichend
Nach einem Jahr, Ende Klasse 3 :
A. kann die behandelten biblischen Geschichten nacherzählen und sie mit eigenen Erfahrungen von Angst,
Freude und Hoffnung in Beziehung setzen. Schriftliche
Schönberger Hefte 2/13

Aufgaben erledigt sie mit großer Sorgfalt. Im Lerntagebuch zeigt sich ihr selbständiges Nachdenken. Sehr gut
G. beteiligt sich aktiv mit seinen guten Beiträgen am
Religionsunterricht. Seine Idee, die Josefsgeschichte im
Ganzen zu lesen, war eine Bereicherung für die Religionsgruppe. Er nimmt selbst Zusammenhänge wahr und
stiftet seine Mitschüler/-innen zum Lernen in Zusammenhängen an. Schriftliche Nachdenkaufgaben erledigt er
mit großer Sorgfalt. Im Umgang mit Konflikten kann er
gelassener werden. Gut
K. verfolgt den Religionsunterricht mit Zurückhaltung.
Er stellt sich meist eigene Aufgaben, die er mit Malen,
Skizzen oder kleinen Texten erfüllt. Er nimmt die biblischen Geschichten eher allgemein und undifferenziert
wahr. Wichtige Zusammenhänge kann er wiedergeben.
Ausreichend

Anne Klaaßen ist
Studienleiterin am
RPI, Servicestelle
Mainz.
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Aus der Medienzentrale

Talmud, Jüdisches Leben, Die Thora
Die beiden Dokumentationen »Talmud und Jüdisches Leben« und »Die
Entstehung der Bibel« liefern Fakten,
berichten Wissenswertes wie Unbekanntes und informieren über zentrale Anliegen des Judentums. Oliver
Hirschbiegels Film ist dagegen eine
ungewöhnliche Annäherung an das
Thema Judentum heute und Vergangenheitsbewältigung in Form eines
Film-Essays. In »Faszination Glaube«
steht die Budapester Dohány-Synagoge im Mittelpunkt. Von ihr ausgehend erzählt die Filmemacherin wie
jüdisches Leben im 21. Jahrhundert
aussieht, von Sitten und Gebräuchen.
Talmud und Jüdisches Leben
Dokumentation von Pierre-Henry Salfati, Lingua-Video, Frankreich 2006. 57 Minuten
OmU, Geeignet ab 15 Jahre – DVD 1658

Als zentrale Schriftensammlung des
Judentums verkörpert der Talmud die
jüdische Kultur der Gelehrsamkeit.
Der Film verdeutlicht die besondere
Vorgehensweise des Talmud : eine Art
dialektische Diskussion über konkrete Lebensregeln und Erkenntnisse
aus allen Wissensbereichen. Da sich
der Talmud über Jahrhunderte hinweg
an den verschiedenen Zentren jüdischer Kultur in aller Welt entwickelt
hat, ist seine Geschichte zugleich die
Geschichte des jüdischen Volkes. Auf
den Spuren des Talmud führt die filmische Reise daher an die Orte seiner
Entstehung : vom Nahen Osten über
Spanien, Frankreich, Deutschland und
Italien bis in die USA. Historische und
aktuelle Aufnahmen eröffnen detaillierte und lebendige Einblicke in die
jüdische Religion und Geisteswelt.
Die Entstehung der Bibel –
Die Tora
Dokumentation von Anton Deutschmann,
Steyl-medien / FWU, Deutschland 2006. 15
Minuten, Geeignet ab 12 Jahre – DVD 1633

Die Thora – auch Pentateuch oder
fünf Bücher Mose – kann man als Urkunde der großen monotheistischen
Religionen bezeichnen. Von der Erschaffung der Welt über die Erzählungen von den Urvätern bis hin zum
Bericht über den Auszug Israels aus
Ägypten und die Gesetzgebung am
Sinai will die Thora Auskunft über das
Verhältnis Gottes zu den Menschen
22

geben. Doch wie entstanden diese
Bücher ? Der Film berichtet über den
literarischen Entstehungsprozess der
fünf Bücher Mose. Diese komplizierte,
über Jahrhunderte dauernde Entwicklung, wird unter Berücksichtung der
Forschungsergebnisse dargestellt.
Die DVD soll Schülerinnen und Schülern ermöglichen, die Geschichten
neu zu lesen und ein vertieftes Verständnis der Hintergründe und Interpretationen zu eröffnen. Mit Arbeitsmaterialien im ROM-Teil.

Aus der Medienzentrale

Faszination Glaube – Judentum :
Die Dohány-Synagoge in Budapest
Dokumentarfilm von Marita Neher, kfw,
ZDF / Arte, Deutschland / Ungarn 2005. 44
Minuten, Geeignet ab 12 Jahre – DVD 1459

Anders als viele jüdische Gotteshäuser, die in unscheinbaren Seitenstraßen zu finden sind, steht die Dohány-Synagoge weithin sichtbar an
einer der Hauptverkehrsadern der ungarischen Hauptstadt Budapest. Bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebten 740.000 Juden in Ungarn,
nur 140.000 von ihnen überlebten den
Holocaust. Heute ist die jüdische Gemeinde der ungarischen Metropole
die viertgrößte in Europa. Die Dokumentation vermittelt Einblicke in das
moderne Leben der jüdischen Bevölkerung im heutigen Budapest. Mit Arbeitsmaterialien im ROM-Teil und
Kontextor. Der Kontextor ist eine
neue, zusätzliche Menüstruktur, die
ein Einblenden des jeweiligen Zusatzmaterials in den laufenden Filmbeitrag ermöglicht.

Ein ganz gewöhnlicher Jude
Film-Essay von Oliver Hirschbiegel nach dem
Roman von Charles Lewinsky, FWU, Deutschland 2006. 90 Minuten, Geeignet ab 15 Jahre
– DVD 1216

Ben Becker ist Emanuel Goldfarb.
Er sucht nach einer Antwort auf die
Frage, wie sich ein Jude im heutigen
Deutschland fühlt. Über die jüdische
Gemeinde erreicht den Journalisten
Emanuel Goldfarb der Brief eines ihm
unbekannten Lehrers, der höflichst
einen Juden einlädt, seinen Sozialkundeunterricht zu besuchen, um
sich den Fragen der Klasse zu stellen.
Doch der 1959 in Deutschland geborene Jude will nicht vor Schülern stehen und seine Geschichte erzählen.
Er stellt sich mögliche Unterrichtssituationen vor : »Was soll ich für ein
Gesicht dabei machen ? Die Last von
viertausend Jahren Geschichte auf
meinen Schultern ?« Emanuel Goldfarb beginnt, dem Lehrer eine Absage
zu formulieren. Was als knappe Erklärung gedacht war, entwickelt sich jedoch zu einem fesselnden imaginären
Dialog und wird zur Bilanz seines Lebens.

Irina Grassmann
ist Leiterin der
Ev. Medienzentrale
in Frankfurt.

Ob Spielfilm oder Dokumentarfilm, ob kurz oder lang, für die
Projektwoche oder als Einstimmung
auf ein Thema – im Verleih der Evangelischen Medienzentrale findet
sich immer etwas. Unser Katalog ist
mit dem kompletten Medienbestand
inklusive der Inhaltsangaben jederzeit über das Internet verfügbar. Wir
helfen aber auch bei allen Fragen
gerne weiter – ein Anruf genügt.
Eine Auswahl von Filmen bieten wir
inzwischen zusätzlich als Downloadmedien über unser Medienportal an.
Evangelische Medienzentrale
Medienhaus GmbH
Rechneigrabenstr. 10
Tel.: 069 92107-100
dispo @ medienzentrale-ekhn.de
www.medienzentrale-ekhn.de
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Aus dem Bibelhaus

Judentum und Christentum als Religions-Geschwister
Das Bibelhaus Erlebnis Museum in
Frankfurt gibt Einblick in die historischen Zeitumstände, aufgrund derer
das entstehende rabbinische Judentum und das Christentum eine je eigene Identität entwickelten. Phänomenologisch sind das heutige Judentum und das Christentum
Geschwister, beides Nachkommen
des antiken Judentums in Palästina
und der Diaspora der Zeitenwende.
Die Zäsur markiert die römische Zerstörung Jerusalems.

613 Gebote der Thora wird deutlich
im Bezug auf den Brauch der Bar/Bat
Mizwa im Alter von 12/13 Jahren. Weitere Schriftrollen in der Ausstellung
sind das Buch Ester, das durch einen
Mechanismus entrollbar ist – und ein
wertvolles Faksimile der Großen Jesajarolle aus Qumran. Hörstationen
geben Einblick in das Denken der jüdischen Gruppen vor 2000 Jahren.

Die Zerstörung des Tempels
im Jahr 70 als Scheideweg
Die Dauerausstellung illustriert mit
Funden der herodianischen Zeit aus
Palästina - Israel den lebensweltlichen
Hintergrund, auf dem die Evangelien
zu verstehen sind. Installationen zum
Zweiten Tempel (des Herodes) und
zur Festung Masada rücken die Bedeutung der Katastrophe des Jüdischen Krieges der Jahre 66-70 in den
Blick. Nach der Zerstörung Jerusalems
sind die jüdischen Gruppen auf der
Suche nach Identität. Das rabbinische
Judentum findet es in der Thora, die
judenchristlichen Gemeinden rücken
die Person Jesu Christi in den Mittelpunkt. Um 100 n. Chr. findet der Kanon der hebräischen Bibel seinen
Abschluss – und die letzten Schriften
des Neuen Testaments entstehen.
Tempel – Land – Thora
Das Modell des Tempelbergs zur
Zeit der Herodianer (20 v. Chr. – 70 n.
Chr.) mit einer Fotowand der Steine
der Westmauer im Maßstab 1:1 rücken
die Bedeutung des Tempels für das
Judentum in den Blick: die drei Tageszeitengebete werden benannt nach
den täglichen Tempelopfern. Die großen jüdischen Feste Pessach/Schawuot/Sukkot waren in biblischen Zeiten Tempelwallfahrtsfeste. – Das drei
Meter hohe Relief von Palästina - Israel wird von einer interaktiven Beamer-Präsentation ins Licht gesetzt.
Orte und Landschaften können auf einem Touch-Steuerpult aktiviert werden. Eine originale, umgewidmete
Thorarolle des 19./20. Jahrhunderts
ungewisser Herkunft zeigt die Zehn
Gebote. Die zentrale Bedeutung der
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Kompetenzorientierung –
museumspädagogisch
Zum selbständig gesteuerten Lernen
kann das didaktische Mittel einer
Suchaufgabe mit Nachbildungen von
Museums-Objekten dienen. Die SuS
bekommen zum Beispiel Schriftrollen,
Schofarim, Reinheitsgefäße oder
Schekel-Münzen in die Hand, um sich
auf den Weg durch die Ausstellung zu
machen und das Judentum zu entdecken. Ihre kurzfristig erworbenen
Kenntnisse können sie ihren Mitschüler/-innen bei einem Rundgang selbst
vorstellen.

Ausstellung ab 27. Sept. 2013
im Bibelhaus Erlebnis Museum Frankfurt

Migration und Toleranz
am Beispiel einer historischen Hafenstadt
Das Thema »Toleranz« hat in der
5000-jährigen Geschichte der Hafenstadt Jaffa an der Küste Israels eine
tiefe historische Dimension. Der Hafen führt seit der Antike die unterschiedlichsten Kulturen zusammen.
Archäologische Funde gehen zurück
bis in die Zeit der Pharaonen. Ein herausragendes Ausstellungsstück ist
eine arabische Inschrift des christlichen Kreuzfahrers Kaiser Friedrich II.
im Original : Es zeigt die kulturelle Verflechtung des Westens mit dem Orient
schon im Mittelalter. Für lange Jahrhunderte war Jaffa der Hafen der Pilger auf dem Weg nach Jerusalem –
dort trafen sich Juden, Christen und
Muslime und mussten miteinander
auskommen. Jüngst wurde Jaffa Teil
des bis heute ungelösten Nahost-Konfliktes.
Die Ausstellung verknüpft erstmalig
ausgestellte Objekte aus 5000 Jahren
mit den Geschichten, die zur Stadt
Jaffa (Jafo/Joppe) nicht nur in der Bibel erzählt werden : der Prophet Jona
am Hafen, die Zedern des Libanon auf
dem Weg zum Tempel in Jerusalem,
der Apostel Petrus auf dem Dach des
Hauses von Simon dem Gerber aber

auch klassische Mythen (Perseus und
Andromeda in Jaffa). Ein Katalog ist
in Vorbereitung.
Fortbildung für Lehrkräfte zur Einführung in die Ausstellung »Jaffa – Tor
zum Heiligen Land« des RPI Frankfurt:
Montag, 18. Nov. 2013, 10-16 Uhr. Anmeldung bei : frankfurt@rpi-ekhn.de

Pfr. Veit Dinkelaker
ist Theologischer
Referent am
Bibelhaus Erlebnis
Museum in Frankfurt.

Religionspädagogische Beratung:
Veit Dinkelaker, 069 6642 6888
dinkelaker@bibelhaus-frankfurt.de
Neue Öffnungszeiten : Di - Fr 10 - 17
So und Feiertags 14 - 18 Uhr.
Nach Anmeldung sind Gruppen
auch außerhalb der Öffnungszeiten willkommen.
Buchungen über
info @ bibelhaus-frankfurt.de
bzw. Tel. 069 6642 6525

Aus dem Bibelhaus

23

Aus dem Web

Funkkolleg für Kinder : »Was glaubst du denn ?«
Das Kinderfunkkolleg »Was glaubst
du denn ?«, ein Projekt der HerbertQuandt-Stiftung zusammen mit dem
Hessischen Rundfunk (in Kooperation
mit dem Arbeitskreis Radio und
Schule des Hess. Kultusministeriums,
der Stiftung Zuhören und der GoetheUni Frankfurt), behandelt Fragen aus
Judentum, Christentum und Islam.
Mitwirkende sind Kinder und jeweilige
Experten aus den verschiedenen Religionen. Themen sind beispielsweise
»Wie wird man Jude / Christ / Moslem ?«, »Wer war Mose ?«, »Was
kommt nach dem Tod ?« u.v.m.
Das Funkkolleg besteht aus drei
Teilen :
– einer Sendereihe von insgesamt 25
Radiobeiträgen (jeder Beitrag dauert 10 Minuten), abrufbar als Podcast bei www.kinderfunkkolleg.de
oder bei www.kinderfunkkollegtrialog.de
– einer begleitenden Webseite für
Kinder, Lehrer und Eltern : www.kinderfunkkolleg-trialog.de mit vielen
zusätzlichen Audios, Filmen, Bildern und Texten zu den Themen der
Sendungen.
– einem medienpädagogischen Projekt für Schulklassen zu den Inhalten des Trialogs der Kulturen : hier
konnten Kinder und Jugendliche lernen, wie man selbst Audiobeiträge
und Radio machen kann, dabei wurden sie von Radiojournalisten und
Medienpädagogen unterstützt.
Die Radiobeiträge enthalten jeweils
Originaltöne von Kindern und von
Fachleuten, die gut Sachthemen für
Kinder erklären können. Außerdem
sind Musik, Geräusche und Atmosphären (z. B. von einzelnen Orten) zu
hören.
In 10 Minuten lässt sich nicht die
ganze Welt erklären. Die Beiträge geben einen kleinen Einblick in das jeweilige Thema – aufgrund der kurzen
Dauer von 10 Minuten werden Fragen
offen bleiben. Fragen, die Kinder veranlassen können, selbst nachzufragen, zu forschen und Antworten zu
finden. Die Autorinnen und Autoren
der Radiobeiträge erzählen außerdem
jeweils aus der Sicht der Kinder und
versuchen auch die unterschiedliche
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Aus dem Web

Sichtweise der anderen Religionen über Spiele, mit denen das Zuhören
dialogisch einzubringen.
und Hinhören trainiert werden kann,
Begleitend zum Funkkolleg für Kin- bis hin zu Ideen für selbstgemachte
der bieten der Arbeitskreis Radio und Hörstücke. Übrigens: Alle Sendungen
Schule und die Stiftung Zuhören Leh- und O-Töne, die Ihnen auf www.kinrerinnen und Lehrern Materialien und derfunkkolleg-trialog.de zur VerfüAnregungen für den Unterricht an. gung gestellt werden, dürfen Sie kosDas Angebot reicht von den Manu- tenfrei im Unterricht verwenden.
skripten der Sendungen und methoDas Projekt Kinderfunkkolleg »Was
dischen Anregungen für den Einsatz glaubst du denn ?« ist nominiert für
der Radiosendungen im Unterricht den Grimme-Online-Award 2013.

– Trialogisch lernen. Bausteine für
interkulturelle und interreligiöse
Projektarbeit. Clauß Peter Sajak
(Hg.) : http://www.herbertquandt-stiftung.de/trialogisch_
lernen_bausteine_fuer_interkulturelle_und_interreligioese_proInformationen zum Trialog der Kul- jektarbeit/
turen-Schulenwettbewerb, zu dem – Standards für das trialogische
ergänzend das Kinderfunkkolleg ent- Lernen. Clauß Peter Sajak, Ann-Kastanden ist finden Sie hier: http:// thrin Muth : http://www.herbertwww.herbert-quandt-stiftung.de/ quandt-stiftung.de/standards_
trialog-schulenwettbewerb/hinter- fuer_das_trialogische_lernen/
grund_ und_ziele/
– Kulturkonflikte – Kulturbegeg-

Alle Infos, Podcasts und weitere
Materialien für den Unterricht finden
Sie auf der Website www.kinderfunkkolleg-trialog.de, die Podcasts finden
Sie auch auf der Seite des Hessischen
Rundfunks unter www.kinderfunkkolleg.de

Der Schulenwettbewerb auf Face- nungen. Juden, Christen und Musbook : https://www.facebook.com/ lime in Geschichte und Gegenwart.
Gisbert Gemein (Hg.) : http://www.
TrialogSchulenwettbewerb
Weitere Publikationen der Quandt- herbert-quandt-stiftung.de/kulStiftung zum Themenbereich inter- turkonflikte_-_kulturbegegnunreligiöses Lernen / Trialog der Kultu- gen_juden_christen_und_muslime
_in_geschichte_und_gegenwart/
ren:
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Aus der Konfirmandenarbeit

Für eine gute Konfirmandenarbeit in der EKHN !
bleibt genügend Zeit, ein Thema mit
Mitarbeitenden und mit ansprechenden Materialien vorzubereiten. Für
– Best Practice : 1. Konfi-Cuvée:
Mittendrin gibt es 12 einfache und
Konfirmanden-Wein-Projekt
schnelle Gestaltungs-Vorschläge zu
– Materialien – Themenregister :
12 Themen des KU. Sie finden dort
Konfirmandenarbeits-Bausteine
Unterrichtsvorschläge für mindestens
zum Thema »Kreuz«
90 Minuten zu jedem Thema. Texte
– Studientag : Alle Infos zum Studi- oder Aufgaben aus Mittendrin werden
entag am 8.6.2013 mit Karlo Meyer

Neu auf der
Online-Plattform :

– Flyer mit Angeboten zur Konfirmandenarbeit in der EKHN

Mittendrin
Unser ehemaliger Kollege (jetzt im
Ruhestand) Jörg Reich hat ein Buch
für die Hand der Konfirmanden entwickelt und im Verlag »Neues Buch«
veröffentlicht : Mittendrin.
–
–
–

–

–
–

Der Verlag wirbt für das Buch so :
lebensnah & fundiert,
angepasst an die aktuellen Unterrichtsbedingungen,
frische, lebensnahe Inhalte, die
Glauben, Kirche & Gemeinde mit
der Lebenswelt der Jugendlichen
verknüpfen,
zusätzliches, frei zugängliches
Onlinematerial, direkt für die Konfirmandinnen und Konfirmanden,
einladende, lockere Gestaltung,
es macht einfach Spaß, damit zu
arbeiten, es will die Konfis begleiten bei der Reise durch das – für
die meisten unbekannte – Land
von Glauben und Kirche.

Wie ein guter Reisebegleiter führt
das Buch zu den wichtigsten Orten
(»Topoi«) des Landes. Vor allem will
das Buch ansprechen und so deutlich
machen, dass es »in« ist und »etwas
bringt«, am KU teilzunehmen. Denn –
wie Mittendrin – hat KU heute mit
dem eigenen Leben zu tun, schafft
Zugänge zum Glauben, hilft bei der
Selbstfindung und übt positives Sozialverhalten ein. 128 S.
Dazu gibt es einen Band (Pfarrerausgabe) für die Unterrichtenden. Einfache und schnelle Gestaltungsvorschläge zu den 12 Themen des Buches
für je 90 Minuten. Alle Arbeitsmaterialien vorgedruckt. Weitere Anregungen zu den Themen ermöglichen eine
individuelle Auswahl. Nicht immer
Schönberger Hefte 2/13

Jedes Jahr werden in Deutschland
200.000 bis 250.000 Jugendliche im
Alter von etwa 14 Jahren konfirmiert,
das entspricht jeweils einem Drittel
des Jahrgangs. Deswegen stellt der
Rat der EKD in seiner ersten These
fest, dass die Konfirmandenarbeit
schon aufgrund ihrer Reichweite von
großer Bedeutung sei. Die Kirche
komme damit ihrem Bildungsauftrag
nach, und die Jugendlichen selbst
seien nicht nur wegen der zu erwartenden Geschenke motiviert. »Vielfach heben sie die eigene Taufe hervor, wollen mehr über Gott und den
Glauben erfahren, um selbst entscheidungsfähig zu werden, und bei der
Konfirmation wollen sie den Segen
empfangen«, heißt es in dem Thesenpapier.
Die zwölf Thesen zur Konfirmandenarbeit wurden von der EKD-Bildungskammer formuliert, sie nehmen Empfehlungen der ersten bundesweiten
Konfirmations-Studie auf, die 2009
erschienen ist. »Wir dürfen uns nicht
damit abfinden, wenn Konfirmanden
nach dem Tag der Konfirmation in der
Gemeinde nicht mehr zu sehen sind«,
schreibt der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider im Vorwort. Vielen
Jugendlichen sei die Kirche auch das
Evangelium »schuldig geblieben« und
sie habe die Sprache der Jungen und
Mädchen nicht gefunden.

harmonisch in den Stundenverlauf
eingebaut. Alle weiteren Arbeitsblätter sind kopierfertig beigefügt. Jede
Konfirmandin und jeder Konfirmand
benutzt das eigene Buch. Im Wechsel
von frei gestaltetem Unterricht und
Arbeit mit Mittendrin behält jede/r
Neben den Inhalten, die den christden Überblick über die Thematik.
lichen Glauben betreffen, biete die
Zum guten Schluss : Das Konzept Konfirmandenarbeit »ein Lernfeld für
von Mittendrin beinhaltet jede Menge Fähigkeiten, Motive und Wertorienpraktischer Details, wie Organisa- tierungen, die für die gesamte Geselltionshilfen für den Unterricht, Anwe- schaft bedeutsam sind.« Ethik und
senheitslisten, Gottesdienstbesuchs- Werte wie Toleranz und Solidarität
kontrollen . . . Dieses Kursbuch mit würden nicht nur theoretisch gelernt,
seinem neuen, zeitgemäßen Konzept sondern auch praktisch in der Getut einfach allen gut. 104 S. www.neu- meinschaft erprobt. Auch ein positiesbuch.de/shop/mittendrin.html
ves Bewusstsein für die Bedeutung
von Ehrenamt werde in der Konfirmandenarbeit vermittelt.

Wegweisende Thesen
der EKD
zur Konfirmandenarbeit

Die Thesen sind online verfügbar :
http://www.ekd.de/download/kon
firmandenarbeit_2013.pdf

Die Konfirmandenarbeit hat sich
verändert – ebenso wie die Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Deswegen hat die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zwölf Thesen zur
Konfirmandenarbeit veröffentlicht.

Aus der Konfirmandenarbeit
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Neue Bücher aus der EKHN
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Meike Stein,

»Fantasiereisen für Schüler«
Enspannungsangebote für die Sek. I

len sie einnehmen ? Gerade hier wird
noch einmal deutlich, dass die Autorin
viel Praxiserfahrung ha t!
Zum Schluss kommt ein eher ungewöhnliches und besonders interessantes Kapitel: Fantasiereisen selber
schreiben. Denn Fantasiereisen brauchen manchmal eine ganz individuelle
Formulierung – passend für den/die
Lehrer/in, für die Lerngruppe. Meike
Steins Anleitung zum Schreiben kann
hier die Kreativität aller Beteiligten
wecken.

Buchbesprechungen von Gabriele Sies

eine sprechende Libelle – gefallen sicher vor allem jüngeren Schülern.
Den Anleitungen zu den Reisen vorangestellt sind hilfreiche Hinweise für
die Durchführung. Wie bereitet man
eine Fantasiereise vor ? Wann ist sie
Verschiedene Situationen und An- empfehlenswert ? Was müssen die
lässe werden aufgegriffen und damit Schüler machen ? Welche Haltung solfür jede Woche des Schuljahres eine
Fantasiereise angeboten. Die kurzen
angeleiteten Reisen in eine FantasieMeike Stein,
welt, eine Welt der inneren Bilder, erSpiele und Aktionen in der Sek. I
möglichen den Schülern ruhig und
entspannt zu werden – eine gute VoIn dem zweiten Buch von Meike
raussetzung für das Lernen. Sie sind
Stein
»Spielend leichter unterrichten«
geeignet für zwischendurch, wenn es
geht
es
um Spiele und Aktionen in der
mal wieder unruhig wird oder der Tag
Sek.
I.
Es
erschien 2012 ebenfalls bei
besonders anstrengend ist. Sie könVandenhoeck
& Ruprecht.
nen aber auch einen regelmäßigen
Wann haben Sie zuletzt »ZublinPlatz im Schulalltag finden.
zeln« oder »Kommando Wimperle«
mit Ihrer Klasse gespielt ? Ist es schon
lange her, dass sie überhaupt mit Ihren Schülerinnen und Schülern gespielt haben ? Dann ist Meike Steins
Spiele- und Aktionssammlung genau
richtig für Sie !
Das erste Büchlein von Meike Stein
»Fantasiereisen für Schüler« umfasst
40 Fantasiereisen für den Schulalltag
– formuliert auf Basis der positiven
Erfahrungen der Autorin mit dieser
Methode.

»Spielend leichter unterrichten«

40 Spiele und Aktionen für die
Sek. I sind dort zusammengestellt –
alle praxiserprobt und bewährt. Zu
jedem Spiel werden genaue Anleitungen gegeben. Das Gute ist : Die
Spielanleitungen können direkt übernommen werden. Sie können im Klassenraum durchgeführt werden und
zusätzliche Materialien sind bei kaum
Die Reisen führen in verschiedene einem Spiel notwendig.
Fantasiewelten : in die Natur, in den
Die Spiele sind einsetzbar in ganz
Himmel, zum Wasser, zu fernen Orten,
unterschiedlichen
Situationen, z. B.
an das schattige Plätzchen, ins Wellzu
Beginn
des
Schuljahres,
im Schulness-Bad, auf einen Waldspaziergang,
alltag,
bei
Festen
und
Feiern,
zur Präzum Nest im Baum, auf die Radtour
sentation
von
Unterrichtsergeb
durch die Frühlingswiese, auf die Panissen.
Und
es
finden
sich
in
dem
radiesinsel, usw. Einige der 40 Phantasiereisen rufen ganz konkrete Vor- Büchlein verschiedene Spieltypen : erstellungen von Plätzen und Aktivi- lebnispädagogische, gruppendynamitäten aus der Lebenswelt der Schüler sche oder stärker kreative Aktionen,
wach. So können sie einen Drachen Spiele zum Gedächtnistraining oder
steigen lassen oder Löwenzahn für zum sozialen Lernen.
die Kaninchen sammeln. Andere greiUm die Auswahl zu erleichtern, sind
fen gezielt schulische Situationen auf, zu Beginn jeder Spielanleitung mögz. B. die Anspannung vor einer Prü- liche Ziele und Chancen formuliert.
fung oder den Streit in der Klasse. Die Und vielleicht bereits bekannte Spiele
in manchen Reisen auftauchenden der Sammlung werden so in einen diFantasiewesen – ein kleiner Zwerg, daktischen Zusammenhang gestellt.

Neue Bücher aus der EKHN

Denn immer geht es der Autorin darum, Schule und Unterricht spielerisch und leicht zu gestalten, das Lernund Klassenklima zu verbessern.
Aber nicht nur der Unterricht und
die Schüler/-innen der Sek I, sondern
auch Lehrer/-innen selbst können
lockerer werden. Der Lebensraum
Schule erscheint wieder bunter für
alle. Denn Meike Steins Spiel- und
Aktionsvorschläge machen einfach
Spaß !
Meike Stein arbeitete als Realschullehrerin
in Frankfurt und seit 2012 als Lehrerin für
Ev. Religion an der Karl-Weyprecht-Schule
(IGS) in Bad König.

In der Rubrik »Neue Bücher aus der
EKHN« werden Publikationen von
Autorinnen und Autoren aus dem
Bereich der EKHN vorgestellt, die
für die Religionspädagogik relevant
sind. Wer hier Bücher vorstellen
möchte kann diese der Redaktion
zukommen lassen.

Schönberger Hefte 2/13

Lit Tipps

Louis Jensen,
33 Cent um ein Leben zu retten
Hanser
33 Cent täglich, mehr ist nicht nötig,
um das Leben eines afrikanischen Kindes zu retten. Der Erzähler dieser Geschichte erfährt das in der Schule und
handelt : er geht nur noch jeden zweiten Tag in die Schule und jobbt stattdessen im Supermarkt. Den Verdienst
überweist er von der Sparkasse aus
nach Afrika. Doch das ist ihm nicht
genug. Warum sollte man den Reichen, also uns, nicht ein wenig vom
Reichtum nehmen und Gutes tun ? Er
stiehlt nun das eine oder andere teure
Stück aus den Läden und bringt es zu
einem Hehler. Nun gerät er in Konflikt
mit dem Gesetz und seinem Vater –
in einer Person, denn er ist Richter.
Recht trifft auf Gerechtigkeit. In seiner
kleinen, mit bunten Legosteinen spielenden Schwester Sara begegnet ihm
die Unschuld des Unwissens, aus der
er herausgetreten ist. Auch mit Jesus
und dem Pfarrer rechtet er : achtes
Gebot oder Nächstenliebe ? Wenn das
Leben nach dem Tod mehr wert ist als
alles andere, was ist dann dieses Leben wert ? Wenn es nach zwei Jahren
vom Hunger beendet wird ? Und dann
ist da noch Anne, die mutige Anne, in
die er sich verliebt, aber sprachlos

bleibt. Aber Anne ist mutig, geht auf
ihn zu, geht mit ihm, auch wenn seine
Pläne immer wilder werden. Immer
konsequenter verfolgt er sein Ziel, mit
einem Kühllaster voller Lebensmittel
bricht er zusammen mit Anne nach
Afrika auf. Unter der klaren Sprache
wird das Grollen der unlösbaren Frage
der Gerechtigkeit immer lauter, um
am Ende zu explodieren.

Wilfried Härle,
Warum Gott ? Für Menschen,
die mehr wissen wollen
Evangelische Verlagsanstalt

Karlheinz A. Geißler,
Lob der Pause,
Von der Vielfalt der Zeiten
und der Poesie des Augenblicks
Oekom

Arbeitsverdichtung, Planerfüllung,
Familienmanagement, Stundenplan,
To-do-Listen – seit Mitte der 90er hat
sich die Taktung unseres Lebens immer mehr verkürzt. Immer schneller,
immer mehr. Vom Grundschüler bis
zur Rentnerin wird die Zeit als Last
empfunden. Der Philosoph und Wirtschaftspädagoge Geißler setzt andere
Akzente : er zeigt, warum wir Langsamkeit, Wiederholung, Warten, PauTrinität, Erkenntnis Gottes, Gottes sen und sogar Langeweile neu schätWirken, Erlösungshandeln – all das zen lernen sollten.
wird in diesem Buch verhandelt. Wenn
man dann noch hört, dass es auch um
das Nicaeno-Konstantinopolitanum
geht, werden theologische Laien und
Reli-Lehrkräfte ein Kreuz schlagen
und das Ganze den akademischen
Spezialisten überlassen wollen. Aber
genau das Gegenteil möchte die
Reihe »Theologie für die Gemeinde«,
die mit diesem Buch startet. Allgemein verständlich, aber nicht oberflächlich – das ist das Programm.
Der emeritierte Systematiker Härle
Es ist nicht das soundsovielte Zeitist hier (scheinbar) leichtfüßig über
seinen akademischen Schatten ge- management-Buch, sondern Geißler
sprungen und hat einfach und direkt will uns – oft sehr poetisch, lächelnd
zur Sache geredet. Das Buch ist in spitzfindig und breit belesen – eine
klare Kapitel geteilt, die sich ohne andere Sicht auf »die Freundin Zeit«
Fremdwörterlexikon lesen und verste- eröffnen. Ein Beispiel hat er von Rihen lassen und an deren Ende eine chard Strauß : Beim Walzer möge der
Zusammenfassung dem Verstehen Schwung aus einer ruhigen Bewehilft. Pädagogisch gesprochen hat er gung kommen. Denn, so seine Ersich in der Kunst der Elementarisie- kenntnis, es sind die Zeiten des »Darung geübt, das Wesentliche darge- zwischen«, die Dinge auf Abstand
stellt. Vor allem aber überlässt er es bringen und Freiräume schaffen.
den Lesenden, sich zu verorten und
Das Buch liest sich wie ein guter
sich eine Meinung zu bilden. Ein über- Wein unter italienischer Sonne. Und
sichtliches Stichwortverzeichnis er- deshalb möge man nicht den Versuch
möglicht es überdies, sich schnell zu machen, Wichtiges zu unterstreichen.
informieren. Es gehört keine prophe- Aber viele Sätze eignen sich dazu, als
tische Gabe dazu vorauszusagen, Erinnerung auf einem Zettel am Kühldass Texte aus diesem Buch sich im schrank zu kleben. Zum Beispiel dieOberstufen-Unterricht wiederfinden ser : Alle Tage sind gleich lang, aber
werden. Vor allem aber ist es geist- unterschiedlich breit.
reiches, geistliches und philosophisches Schmieröl in leicht rostig gewordenen theologischen Motoren.
Dr. Volker Dettmar
ist Schulpfarrer in
Frankfurt.
VDettmar@aol.com

Eine erweitere Fassung der LitTipps
finden Sie online auf der Webseite:
www.schoenberger-hefte-littipps.de
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Wegzehrung

Ein Motto für das Leben . . . ?
von Andrea Knoche

S

» ag mir, dass dieser Ort hier sicher ist . . . und dass das Wort,
das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. . . . Gib mir in dieser
schnellen Zeit irgendwas, das bleibt«. Dieses Lied von »Silbermond« stimmt
Konfirmandinnen und Konfirmanden in einem Stundenentwurf auf die Auswahl ihres Konfirmationsspruchs ein. Nachdem sie ein passendes Bibelwort
gefunden haben, überlegen sie für sich : »Was hat in meinem Leben eine bleibende Bedeutung und was soll eine gewinnen ?« Ihre Antworten werfen noch einmal
ein ganz persönliches Licht auf den gewählten Spruch. Das Bibelwort wird anschließend in großem Format farbig schön gestaltet und zusammen mit den Erläuterungen
bei der Konfirmation vorgestellt. Verbunden ist damit die Hoffnung, dass es etwas
Bleibendes ausdrückt und die Jugendlichen auf ihrem Lebensweg begleitet.
Wie ist das bei mir ? Jetzt, in der Mitte des Lebens, schaue ich gern einmal zurück
und sortiere, was sich in meinem Leben durchzieht und beständig war oder eben auch nicht.
Meinen Konfirmationsspruch wählte damals der konfirmierende Pfarrer aus und der Spruch
spielte bei den ganzen aufregenden Ereignissen rund um den Konfirmationstag für mich kaum eine
größere Rolle. Heute im Rückblick finde ich : Er passt gar nicht so schlecht. »Ist Gott für uns, wer kann
wider uns sein« (Röm 8,32), so lautet er. Eine Menge Oppositionsgeist steckt darin. Der hat vor allem
meine Schulzeit deutlich geprägt und hat durch die turbulenten Zeiten der Schüler- und Studentenbewegung in der evangelischen Jugendarbeit eine starke Unterstützung gefunden. Diese hat mir den
Weg in die Kirche geebnet, zu der ich sonst keine so nachhaltige Beziehung gefunden hätte.
In Begegnungen in der Schülerarbeit oder in Studierendengemeinden leuchtete ein Traum von
Kirche auf, wo auch Widerständiges einen Platz hat, wo Gott auf der Seite der Armen und Unterdrückten
steht, wo der Tod nicht das Ende bedeutet und das Leben gefeiert wird. Wo Gottes Geist herrscht ist
Freiheit. »Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein« ist so ein Bibelwort, mit dem ich Erfahrungen meines Lebens deuten kann.
Mittlerweile lebe ich in den vielfältigen »Mühen der Ebenen« von
Gemeinde, Familie und übergemeindlicher Arbeit. Langer Atem ist da oft notwendig, zuhören und vermitteln, auf einzelne eingehen, Kompromisse suchen
und Grenzen setzen. Auch das kann ziemlich aufreibend sein. Wie leicht
ist es, sich selbst darin zu verlieren. Die vielen, häufig widersprüchlichen
Anforderungen des Alltags erfordern Kreativität und immer wieder
den Ausblick ins Weite, den Gottes Geist schenkt. Doch allzu schnell
wird es eng. Dann regieren die Sachzwänge, die scheinbare Alternativlosigkeit und die Negativkreisläufe, die den Blick nach unten ziehen.
Dagegen brauche ich den Rückhalt, dass Gott da ist, um mich zu
stützen, mich aufzufangen und meine Füße auf weiten Raum zu stellen. Auch dies sagt mir der Spruch auf der Konfirmationsurkunde zu :
»Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein«.
Also schon ein aufschlussreiches Wort ; ich bin gespannt,
welche Bedeutung es noch bekommen wird.
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Fortbildungsangebote

Veranstaltungshinweise September - Oktober 2013
Wir präsentieren Ihnen hier eine kleine Auswahl unserer Fortbildungsangebote für die Monate nach den
Sommerferien. Ausführliche Informationen finden Sie in
unserem Fortbildungskalender Online (unter www.rpiekhn.de) und bei den jeweils angegebenen RPI Arbeitsstellen. Im Fortbildungskalender finden Sie viele weitere
Fortbildunsgangebote des RPI der EKHN.
Einen Konfirmandenkurs kompetenzorientiert planen
Die Tagung richtet sich an Mitarbeiter/-innen in der Konfirmandenarbeit, die einen Kurs erstmals oder neu planen
wollen. Themen und Organisationsformen sollen unter
dem Aspekt des Perspektivwechsels in der Konfirmandenarbeit in der Diskussion mit den Teilnehmenden geplant werden. Methodische Fragen werden erörtert und
im Blick auf die inhaltlichen Ziele konkretisiert. Am Ende
soll ein Entwurf für eine Jahresplanung des kommenden
Konfikurses stehen, der auf die eigene Zielsetzung und
Gemeinde zugeschnitten ist.
Zeit: Donnerstag, 12. 9., 15.00 Uhr bis Freitag, 13. 9. 2013, 13.30 Uhr
Ort: Theologisches Seminar Herborn
Leitung: Pfr. Prof. Dr. Thorsten Moos, Theol. Sem. Herborn, und
Pfr. Uwe Martini, Direktor des RPI
Anmeldung: RPI, Theodor-Heuss-Ring 52, 63128 Dietzenbach

Kooperatives Lernen und schüleraktivierendes Lehren
im Unterricht
Kooperationsveranstaltung des Hessischen Kultusministeriums und des RPI der EKHN
Die Fortbildung qualifiziert zur Gestaltung des eigenen
Unterrichts mit dem Kooperativen Lernen. Die Teilnehmenden werden dabei in einen aktiven Lernprozess eingebunden, bei dem sie die vorgestellten Lehr- und Lernarrangements aus der Perspektive des / der Lernenden
erproben, aus der Sicht des Lehrenden reflektieren und
in ihrem eigenen Unterricht erproben.
Zeit: Ganztägig am 18. 9. 2013, 12. 11. 2013, 13. 2. 2014, 10. 3. 2014 von
9.30 -16.30 Uhr. Zwei zusätzliche Nachmittage nach Vereinbarung.
Ort: Staatliche Schulamt, Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg
Leitung: Boris Holzwarth, Wolfgang Wendel, Susanne Alpers
Anmeldung: Bis 6. 9. 2013 per E-Mail an Susanne.Alpers@lsa.hessen.de

Muss man Luther wirklich kennen? – Reformation
als Thema im kompetenzorientierten RU der Sek. I
Im Mittelpunkt des Workshop-Tages zum kompetenzorientierten RU in der Sek. I im Herbst 2013 stehen Martin
Luther und die Reformation. Es greift einen zentralen Aspekt der Kirchengeschichte auf und ermöglicht so den
Schülern auskunftsfähig zu werden über Kirche und ihre
Veränderung (Kommunizieren und bewerten). Es geht um
die Bedeutung der Reformation, um konfessionelle Vielfalt und Ökumene und um die eigene Zugehörigkeit zu
dieser Kirche heute (Entscheiden und teilhaben).
Zugleich kommen auch individuelle (religiöse) Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in den Blick. Die Frage,
wie Leben gelingen kann trotz Misserfolg, Enttäuschungen und Versagen, lässt sich hier entfalten. Martin Luthers
reformatorische Entdeckung der »Rechtfertigung allein
aus Gnade« kann als eine mögliche Antwort auch für
Schönberger Hefte 2/13

sie erschlossen und verstanden
werden (Deuten und verstehen).
Zeit / Ort: Mittwoch, 25. 9. 2013, 9.00-15.30 Uhr; RPI Darmstadt.
Mittwoch, 2. 10. 2013, 9.00-15.30 Uhr, RPI Frankfurt.
Dienstag, 8. 10. 2013, 9.00-15.30 Uhr, RPI Gießen.
Leitung: Gabriele Sies, RPI Frankfurt, und Brigitte Jahn-Lennig,
Anmeldung: beim jeweiligen RPI
Studienseminar Frankfurt I

Biblische Geschichten als Erfahrungen mit Gott deuten
– Abraham vertraut
Glauben heißt Vertrauen. Diese Erfahrung von Menschen
mit Gott liegt dem Erzählzyklus Abraham zugrunde. So
wird Abraham auch als der Urvater des Glaubens bezeichnet. Darüber hinaus ist Abraham Stammvater der drei monotheistischen Weltreligionen. Im kompetenzorientierten
Unterricht liegt der Fokus auf Kompetenzen, wie sie zur
Bewältigung zukünftiger Anforderungen und zur Identität- und Persönlichkeitsbildung notwendig sind. Wie
nehme ich Aufbruchssituationen zu Neuem wahr und wie
kann ich ihnen begegnen ? Was haben diese Geschichten
mit uns heute zu tun ? Was bedeutet Segen ? Was weiß
ich über meine eigene Religion, wo sind Verbindungen zu
anderen Religionen ? Wir stellen dazu Lernarrangements
vor und zeigen Möglichkeiten der Vernetzung und des kumulativen Aufbaus im Laufe der vier Grundschuljahre.
Zeit: Montag, 30. 9., 15.00 Uhr bis Mittwoch, 2. 10. 2013, 13.00 Uhr
Ort: KiFAS Kirchliche Fort- und Ausbildungsstätte Kassel
Leitung: Anne Klaaßen, RPI und Brigitte Weißenfeldt, pti Kassel
Anmeldung: pti - Kassel

RU in multi-religiösen Lerngruppen
Für viele Unterrichtende an Berufsschulen sind gemischtreligiöse Lerngruppen die Realität. An dem Studientag
soll es um die Frage gehen, welche Möglichkeiten, aber
auch Schwierigkeiten dies für den Unterricht und für die
Rolle der Ev. Lehrenden bedeutet. Anhand der eigenen
Praxis und im Gespräch mit einem islamischen Lehrer,
soll der Umgang mit dieser Herausforderung analysiert
und an konkreten Beispielen Hinweise für den Umgang
mit der multireligiösen und -kulturellen Lernsituation gegeben werden.
Zeit: Mittwoch, 2.10.2013, 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort: RPI Gießen
Leitung: Pfarrerin Dr. Kristina Augst, RPI Darmstadt.
Referent: Hakan Turan, Studienrat
Anmeldung: RPI Gießen

Heilige Schriften verstehen –
Didaktik des Oberstufenkurses E 2
In dieser Fortbildung geht es um die Didaktik des Kurses
E2 in der Oberstufe des Gymnasiums. Welche Kompetenzen sollte dieser Kurs vermitteln ? Was sind die aktuellen
Entwicklungen in der wissenschaftlichen Exegese des NT?
Was sind geeignete Methoden, die Schüler/-innen spüren
zu lassen, dass es sich um heilige (!) Schriften handelt ?
Zeit: Montag, 28. 10., 15.00 Uhr bis Mittwoch, 30. 10. 2013, 13.00 Uhr
Ort: Haus am Maiberg, Heppenheim
Leitung: Pfr. Dr. Harmjan Dam, RPI und Pfr. Martin Wieschemann. Referent: Prof. Dr. Peter Müller.
Anmeldung: RPI Dietzenbach

Veranstaltungen
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Fachzeitschrift im Abo – Religion an Schulen unterrichten
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Gott und die Welt
Religion 5–10 ist die Zeitschrift für alle Religionslehrer, die in der

Sekundarstufe I evangelische oder katholische Religion unterrichten.
Sie suchen nach konkreten Vorschlägen für Ihren täglichen Unterricht?
Sie benötigen ideenreiches Material? Dann ist Religion 5–10 genau die
richtige Zeitschrift für Sie!
Schülerzentriert: Die Fragen der Kinder und Jugendlichen bilden
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Angebot:
Gleich das Jahres-Abo bestellen
und Vorteile sichern!
• Bis zu 37 % gegenüber dem Einzelverkauf sparen
• Ermäßigungen auf das Verlagsprogramm
• Studenten und Referendare erhalten 30 % Rabatt
• Immer als erster informiert über Neuerscheinungen

die Grundlage für die Schwerpunktthemen der Hefte.
Kompetenzorientiert: Die Unterrichtsideen und -einheiten orientieren

sich an der aktuellen Kompetenzdiskussion im Fach.
Materialbasiert: Nutzen Sie die direkt einsetzbaren Arbeitsblätter
und Materialien für Ihren täglichen Unterricht in unterschiedlichen
Lerngruppen. Das Materialpaket enthält immer ein Heft mit
Arbeitsblättern zum Thema und in wechselnder Folge Folien,
Karteikarten, Audio-CDs, Filme, Lernposter etc.
Schulstufe | Schulart

Sek. I

Erscheinungsweise

4x jährlich mit 4 Themenheften
und 4 Materialpaketen

Jahres-Abo-Preis

€ 80,00 zzgl. € 12,00 Versandkosten

Unser
Dankeschön!
Religion 5–10

1 aktuelles Themenheft + Materialpaket
im Wert von € 32,00
Abbildung beispielhaft

Unser Leserservice berät Sie gern:
Telefon: 0511 / 4 00 04 -150
Fax: 0511 / 4 00 04 -170
leserservice @ friedrich - verlag.de

www.religion-5-10.de

