
Das Kinderfunkkolleg »Was glaubst
du denn ?«, ein Projekt der Herbert-
Quandt-Stiftung zusammen mit dem
Hessischen Rundfunk (in Kooperation
mit dem Arbeitskreis Radio und
Schule des Hess. Kultusministeriums,
der Stiftung Zuhören und der Goethe-
Uni Frankfurt), behandelt Fragen aus
Judentum, Christentum und Islam.
Mitwirkende sind Kinder und jeweilige
Experten aus den verschiedenen Re-
ligionen. Themen sind beispielsweise
»Wie wird man Jude  /  Christ  /  Mos -
lem ?«, »Wer war Mose ?«, »Was
kommt nach dem Tod ?« u.v.m.

Sichtweise der anderen Religionen
dialogisch einzubringen.

Begleitend zum Funkkolleg für Kin-
der bieten der Arbeitskreis Radio und
Schule und die Stiftung Zuhören Leh-
rerinnen und Lehrern Materialien und
Anregungen für den Unterricht an.
Das Angebot reicht von den Manu-
skripten der Sendungen und metho-
dischen Anregungen für den Einsatz
der Radiosendungen im Unterricht

– Trialogisch lernen. Bausteine für
interkulturelle und interreligiöse
Projektarbeit. Clauß Peter Sajak
(Hg.) : http://www.herbert-
quandt-stiftung.de/trialogisch_
lernen_bausteine_fuer_interkul-
turelle_und_interreligioese_pro-
jektarbeit/ 

– Standards für das trialogische
Lernen. Clauß Peter Sajak, Ann-Ka-
thrin Muth : http://www.herbert-
quandt-stiftung.de/standards_
fuer_das_trialogische_lernen/

– Kulturkonflikte – Kulturbegeg-
nungen. Juden, Christen und Mus-
lime in Geschichte und Gegenwart.
Gisbert Gemein (Hg.) :   http://www.
herbert-quandt-stiftung.de/kul-
turkonflikte_-_kulturbegegnun-
gen_juden_christen_und_muslime
_in_geschichte_und_gegenwart/ 

Das Funkkolleg besteht aus drei
Teilen :

– einer Sendereihe von insgesamt 25
Radiobeiträgen (jeder Beitrag dau-
ert 10 Minuten), abrufbar als Pod-
cast bei www.kinderfunkkolleg.de
oder bei www.kinderfunkkolleg-
trialog.de

– einer begleitenden Webseite für
Kinder, Lehrer und Eltern : www.kin-
derfunkkolleg-trialog.demit vielen
zusätzlichen Audios, Filmen, Bil-
dern und Texten zu den Themen der
Sendungen. 

– einem medienpädagogischen Pro-
jekt für Schulklassen zu den Inhal-
ten des Trialogs der Kulturen : hier
konnten Kinder und Jugendliche ler-
nen, wie man selbst Audiobeiträge
und Radio machen kann, dabei wur-
den 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 Atmo-
sphären (z.  B. von einzelnen Orten) zu
hören.

In 10 Minuten lässt sich nicht die
ganze Welt erklären. Die Beiträge ge-
ben einen kleinen Einblick in das je-
weilige Thema – aufgrund der kurzen
Dauer von 10 Minuten werden Fragen
offen bleiben. Fragen, die Kinder ver-
anlassen können, selbst nachzufra-
gen, 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

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

Informationen zum Trialog der Kul-
turen-Schulenwettbewerb, zu dem
ergänzend das Kinderfunkkolleg ent-
standen ist finden Sie hier: http://
www.herbert-quandt-stiftung.de/
trialog-schulenwettbewerb/hinter-
grund_ und_ziele/

Der Schulenwettbewerb auf Face-
book : https://www.facebook.com/
TrialogSchulenwettbewerb 

Weitere Publikationen der Quandt-
Stiftung zum Themenbereich inter-
religiöses Lernen  /  Trialog der Kultu-
ren:
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über Spiele, mit denen das Zuhören
und Hinhören trainiert werden kann,
bis hin zu Ideen für selbstgemachte
Hörstücke. Übrigens: Alle Sendungen
und O-Töne, die Ihnen auf www.kin-
derfunkkolleg-trialog.de zur Verfü-
gung gestellt werden, dürfen Sie kos-
tenfrei im Unterricht verwenden. 

Das Projekt Kinderfunkkolleg »Was
glaubst du denn ?« ist nominiert für
den Grimme-Online-Award 2013.


