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A. Grundlegung und Planung des Unterrichtsversuchs1 

A.1. Einleitung  
Keiner der SuS wisse von einem ihm persönlich, aus den Medien oder der Geschichte bekann-
ten Menschen, dass er Jude sei. Das ergab ein Fragebogen (M1), den die Schülerinnen und 
Schüler2 des Religionskurses aus den Klassen 8f1 und 8l im Vorfeld dieses Unterrichtsversuchs 5 
ausgefüllt haben. Auf die Frage, was sie mit dem Wort „Jude“ assoziieren, schrieben die meis-
ten SuS „Hitler“, „Nazis“ oder „Gaskammer“. Nur eine Schülerin brachte Jesus in Zusammen-
hang mit dem Judentum. Einige haben berichtet, dass „du Jude“ auch in Stade als Schimpfwort 
benutzt wird. Bei den deutschlandweiten Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg im Sommer 
2014 wurden antijüdische Vorurteile massiv sichtbar. Legitime Israel-Kritik vermischte sich mit 10 
antisemitischen Stereotypen, am 25. Juli 2014 auch bei der Anti-Israel-Demonstration in Stade. 
Dem offensichtlich wieder wachsenden Antisemitismus kann nur mit Information einerseits und 
mit Schulung der Dialogkompetenz andererseits entgegengetreten werden. Hier ist der Religi-
onsunterricht gefragt. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob die SuS in den Klassen 5 und 6 tat-
sächlich kaum Berührung mit dem Judentum hatten – das Kerncurriculum3 sieht dies eindeutig 15 
für diese Klassenstufen vor – oder ob sie das Thema nach zwei Jahren schon wieder völlig ver-
gessen haben, auf jeden Fall sehe ich in der Lerngruppe 8f1, 8l hier großen Nachholbedarf.  
Ein privater Kontakt zu Thomas Schaaf, Klassenlehrer der 8c des jüdischen Moses Mendels-
sohn Gymnasiums in Berlin, hat mir die Möglichkeit eröffnet, die SuS meiner eigenen Lerngrup-
pe mit jüdischen SuS gleichen Alters in Form einer Skype-Konferenz in einen direkten Dialog 20 
treten zu lassen. Es handelt sich um die Schülerinnen Leah, Mazal und Sophie und den Schüler 
Nathan aus der Klasse 8c und den Schüler Momo Moses aus der 10a des jüdischen Gymnasi-
ums Moses Mendelssohn in Berlin. Alle fünf SuS sind jüdisch, kommen aber aus unterschiedli-
chen Denominationen des Judentums. Die beiden Jungen sind orthodox, während die drei 
Mädchen der liberalen jüdischen Synagogengemeinde Oranienburger Straße angehören.4 Die 25 
Auswahl der Schüler wurde in Absprache mit ihrem Lehrer Th. Schaaf bewusst getroffen, damit 
die Stader SuS in der Gruppe der jüdischen Gesprächspartner die Vielfalt der jüdischen Strö-
mungen der Gegenwart mitbekommen. Die unterschiedliche religiöse Heimat der SuS wird sich 
auch in den Antworten auf die Fragen der Stader SuS widerspiegeln.  
Ob ein solcher interreligiöser Dialog per Video-Konferenz ein geeignetes Mittel ist, die interreli-30 
giöse Dialogkompetenz der SuS zu schulen, soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. 
Die Skype-Konferenz wurde zu Auswertungszwecken digital gespeichert. Der Elternbrief, mit 
dem um die Filmerlaubnis gebeten wurde, ist der Arbeit angehängt (M3). 

A.2. Grundlagen des Unterrichtsvorhabens 
Dialogkompetenz meint nicht zwingend interreligiöse Dialogkompetenz. Wenn das KC aber im 35 
Zusammenhang des Kompetenzbereichs Religionen (Judentum 5/6, Islam 7/8, Buddhismus 
                                                
1 Das Unterrichtsvorhaben bezieht sich auf den in der APVO genannten Kompetenzbereich 1: Unterrichten. Der 
Arbeit liegt eine Doppelstunde zu Grunde, der Schwerpunkt der Untersuchung liegt aber auf der Skype-Konferenz, 
die aus pragmatischen Gründen im zweiten Teil der Doppelstunde stattfinden musste. 
2 Schülerinnen und Schüler wird im Folgenden mit SuS abgekürzt. 
3 Kerncurriculum wird im Folgenden mit KC abgekürzt. 
4 Es würde zu weit führen, hier auf die inhaltlichen Unterschiede der jüdischen Strömungen einzugehen. Eine grobe 
Einteilung der jüdischen Denominationen ist den SuS der 8f1/8l bekannt. Die Informationen stammen zum Teil aus 
G. Rosenthal, W. Homolka: Das Judentum hat viele Gesichter. Die religiösen Strömungen der Gegenwart.  
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9/10) von zu schulender Dialogkompetenz spricht, ist darunter Kompetenz im interreligiösen 
Dialog zu verstehen. Das KC beschreibt diese prozessbezogene Kompetenz als „am religiösen 
und ethischen Dialog argumentierend teilnehmen“5. Außerdem bietet das KC klare Kriterien, mit 
denen in der Auswertung (Teil B) überprüft werden kann, ob es gelungen ist, mithilfe der Video-
Konferenz die Dialogkompetenz zu schulen, oder nicht. Dialogkompetenz bedeutet demnach, 5 
erstens eigene Erfahrungen und Vorstellungen von Religion verständlich zu machen, zweitens 
sich der Perspektive von Menschen in anderen religiösen Kontexten anzunähern und einen 
Bezug zum eigenen Standpunkt herzustellen, drittens mit Angehörigen anderer Religionen res-
pektvoll zu kommunizieren, ohne dabei Differenzen zu leugnen, und viertens diese Auseinan-
dersetzung aus der Perspektive des christlichen Glaubens heraus zu führen.6  10 
Während das KC fordert, die Dialogkompetenz zu schulen, werden in der aktuellen religionspä-
dagogischen Fachliteratur interreligiöse Kompetenz, interreligiöses Lernen und interreligiöse 
Bildung thematisiert. Bei allen Begriffen geht es aber mit ihren jeweiligen Nuancen um die 
Schulung der Dialogfähigkeit in der Begegnung mit nicht-christlichen Religionen und vor allem 
mit Menschen, die diesen Religionen angehören. Zunächst zeigt das häufige Vorkommen des 15 
Interreligiösen in aktuellen Publikationen der Religionspädagogik die gesellschaftliche Relevanz 
der im KC geforderten Dialogkompetenz. Die eben genannten Begriffe können aber nicht ein-
fach gleichgesetzt werden: Interreligiöse Kompetenz hilft „in religionspädagogischer Absicht bei 
der Initiierung, Begleitung und Evaluierung von interreligiösen Lern- und Bildungsprozessen“7. 
Interreligiöse Bildung wird von F. Schweitzer als Bildungsauftrag der Kirchen bezeichnet. 20 
Schweitzer betont dabei, dass es für die interreligiöse Bildung nicht notwendig sei, dass „tat-
sächlich Angehörige anderer Religionen persönlich zugegen sind“.8 Interreligiöse Bildung wird 
hier einerseits schöpfungstheologisch (Gott als Schöpfer aller Menschen) und andererseits 
ethisch begründet: Christen haben die Pflicht, das Wohl aller Menschen, auch der Nicht-
Christen zu fördern. Für den hier vorgestellten Unterrichtsversuch ist die Begrifflichkeit des in-25 
terreligiösen Lernens hilfreicher und vor allem in dem hier vorgestellten Verständnis konform mit 
dem Anspruch des KC. Interreligiöses Lernen wird verstanden als ein „im schulischen Unterricht 
initiierter und arrangierter Prozess, in dem die bewusste Wahrnehmung, die angemessene Be-
gegnung und die differenzierte Auseinandersetzung mit Zeuginnen, Zeugen und Zeugnissen 
fremder Religionen eingeübt und entwickelt werden soll.“9 Sajak betont, dass sowohl Unter-30 
richtsphasen, in denen der Lehrer religionskundlich über eine Religion unterrichtet als auch 
Phasen der direkten Begegnung mit Zeuginnen und Zeugen der anderen Religion Teil dieses 
interreligiösen Lernens sind. Der Begriff interreligiöses Lernen wird synonym von S. Leimgru-
ber10 und von C.P. Sajak in interreligiöses Lernen im weiteren Sinne und interreligiöse Lernen 
im engeren Sinne unterteilt.11 Interreligiöses Lernen im weiteren Sinne meint jede Information, 35 
die SuS über die andere Religion bekommen. Das kann bezogen auf das Judentum sowohl 
                                                
5 KC S. 16. 
6 Ebd.  
7 Schambeck, M.: Interreligiöse Kompetenz. S. 15. 
8 Schweitzer, F.: Interreligiöse Bildung. S. 174. 
9 Sajak, C.P.: Kippa, Kelch, Koran. S. 14. 
10 Leimgruber, S.: Interreligiöses Lernen. S. 20ff und Sajak, C.P.: Kippa, Kelch, Koran. S. 12ff. 
11 Im Gegensatz zu den katholischen Religionspädagogen Sajak und Leimgruber spricht der evangelische Theologe 
und Religionspädagoge F. Rickers dem schulischen Religionsunterricht die Möglichkeit des interreligiösen Lernens 
ab, weil es im schulischen Religionsunterricht nicht zur echten Begegnung komme. Dieser Position wird hier aber 
nicht gefolgt, da Rickers nur das interreligiöse Lernen im engeren Sinne (nach Sajak und Leimgruber) meint und da 
dieser Unterrichtsversuch ja gerade zeigen soll, dass Begegnung mit Peers aus anderen Religionen auch im Rah-
men des schulischen Religionsunterrichts mit Hilfe digitaler Kommunikationsmedien möglich ist. 
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eine Einführung in das Leben des Juden Jesus sein als auch ein Text über den Ablauf des Se-
der-Abends. Interreligiöses Lernen im engeren Sinne geschieht aber „durch das Gespräch in 
direkten Begegnungen. Im Zentrum steht der Dialog, in dem sich beide Gesprächspartner ge-
genseitig respektieren und zu verstehen versuchen.“12 Interreligiöses Lernen im weiteren Sinne 
ist unbedingte Voraussetzung für ein interreligiöses Lernen im engeren Sinne.  5 
Anhand dieser Definition ist im zweiten Teil dieser Arbeit zu prüfen, ob es tatsächlich gelungen 
ist, im enger verstandenen Sinne interreligiös zu lernen, auch wenn die Begegnung nur zweidi-
mensional über eine Video-Konferenz stattgefunden hat. Dass sich dieser in den vergangenen 
sieben Jahren entwickelte Ansatz, der die Begegnung in den Mittelpunkt des Lernens stellt, 
bereits bei Martin Buber wiederfindet, mag Zufall sein. Möglicherweise zeigt diese Feststellung 10 
aber auch, wie eng christliche Religionspädagogik und jüdische Religionsphilosophie miteinan-
der verknüpft sein können: Buber konstatiert in seinem Werk Ich und Du, dass es neben der 
ich-es-Ebene die ich-du-Ebene gibt, denn alles wirkliche Leben sei Begegnung. Diesem Unter-
richtsversuch liegt die Überzeugung zugrunde, dass nur die Ebene der Begegnung die SuS 
existenziell betrifft. Die Schulung der Dialogkompetenz halte ich deshalb für eine der zentralen 15 
Kompetenzen, die wir als System Schule unseren SuS mit auf den Weg geben können.  

A.3. Planung des Unterrichtsvorhabens 

A.3.1. Bedingungsanalyse 

A.3.1.1. Beschreibung der Lerngruppe 
Die Lerngruppe setzt sich aus 20 SuS der Klassen 8f1 (eine Schülerin und drei Schüler) und 8l 20 
(sieben Schülerinnen und neun Schüler) zusammen. Obwohl der Religionsunterricht in Klasse 8 
am Gymnasium Athenaeum Stade konfessionell kooperativ unterrichtet wird, sind 19 der 20 
SuS evangelisch. Ein Schüler gehört der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ 
(Mormonen) an. Gerade dieser Schüler fällt im Religionsunterricht häufig durch fundierte Bibel-
kenntnis auf. 25 
Das Leistungsvermögen der Klasse lässt sich sowohl in Qualität als auch in Quantität als äu-
ßerst heterogen beschreiben. Die in der Einleitung beschriebene Unkenntnis des Judentums, 
die die gesamte Lerngruppe betraf, hat mich als Unterrichtenden veranlasst, entgegen dem 
Lehrplan in der 8. Klasse die hier vorgestellte Einheit Judentum zu unterrichten.13  
Der Unterrichtsversuch ist aber nicht nur mit dem vermuteten Versäumnis der Unterrichtsse-30 
quenz Judentum14 in der 5./6. Klasse zu begründen, sondern auch religionspsychologisch sinn-
vollerweise erst in der 8. Klasse verortet. Die Auseinandersetzung mit den jüdischen SuS ver-
langt von den Stader SuS, dass sie in der Lage sind, die Perspektive ihrer Dialogpartner einzu-
nehmen. Piaget spricht in seinem Stufenmodell von vier Entwicklungsstufen, die Kinder und 
Jugendliche durchschreiten. Erst in der vierten Stufe (ab 12 Jahren) ist ihnen abstraktes Den-35 
ken und die Einnahme der Metaperspektive und damit auch der Multiperspektivität möglich.15 

                                                
12 Leimgruber, S.: Interreligiöses Lernen. S. 21. 
13 Mit dem Fachleiter und dem Fachobmann Religion ist das vom Curriculum abweichende Vorhaben abgesprochen.  
14 Das schulinterne Curriculum des Gymnasiums Athenaeum sieht im Doppeljahrgang 5/6 die Sequenz Jesus – ein 
Jude vor. 
15Vgl. Entwicklungsstufen nach Piaget in: Büttner, G.; Dieterich, V.-J.: Entwicklungspsychologie in der Religionspä-
dagogik. S. 15f. Die Entwicklungsstufen nach Piaget sind nicht unumstritten. Kritik an jeglicher Art von Stufenmodell 
halte ich für berechtigt und notwendig. Dennoch gibt Piagets Stufenmodell Anhaltspunkte für die in vielen Fällen 
ähnlich verlaufende Entwicklung der kindlichen Psychologie, auch wenn seine Phasen aus heutiger Sicht dringend 
modifiziert werden müssen. 
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Auch diese entwicklungspsychologische Erkenntnis spricht dafür, eine Video-Konferenz erst mit 
älteren SuS durchzuführen und nicht schon in den Jahrgangsstufen 5/6, in denen das Thema 
Judentum eigentlich verortet ist. 
Der Unterrichtsversuch beinhaltet die Idee, die geplante Skype-Konferenz zu Auswertungszwe-
cken aufzunehmen. Die Eltern der SuS wurden vorher schriftlich um Erlaubnis gefragt. Bis auf 5 
einen Schüler dürfen alle SuS auf dem Video zu sehen sein. Damit der eine Schüler sich nicht 
ausgeschlossen fühlt, sitzt er am Rand der Klasse, der von der Webcam nicht erfasst wird. Sei-
ne Fragen kann er vorher einbringen, die werden dann von einem Mitschüler gestellt.  

A.3.1.2. Fachlich thematische Einbettung des Unterrichtsversuchs 

A.3.1.2.1. Themen und Kompetenzen der Unterrichtseinheit16 10 
In der Unterrichtseinheit sollen sowohl inhaltsbezogene als auch prozessbezogene Kompeten-
zen geschult werden. In beiden Kompetenzbereichen orientiert sich die Unterrichtseinheit an 
der im KC für die Klassen 5 und 6 vorgesehenen Einheit „Das Judentum entdecken“17. Die pro-
zessbezogenen Kompetenzen orientieren sich außerdem an der im KC für die Klassenstufen 
7/8 vorgesehenen Sequenz „Den Islam kennenlernen“18. Im Bereich der zu schulenden inhalts-15 
bezogenen Kompetenzen sollen die SuS das Judentum als Religion kennen lernen (vgl. Kap. 
A.3.1.2.3.). Als prozessbezogene Kompetenz soll neben der Wahrnehmungs-, der Deutungs- 
und der Urteilskompetenz vor allem die Dialogkompetenz der SuS geschult werden.  

A.3.1.2.2. Hausaufgabe  
Der Unterrichtsversuch findet in der zweiten Stunde einer Doppelstunde statt. Zu der Doppel-20 
stunde haben die SuS die Aufgabe, Fragen an die jüdischen SuS in Berlin zu formulieren. Die 
Hausaufgabe hat den Zweck zu gewährleisten, dass die SuS im Gespräch mit den jüdischen 
Peers wirklich ihre eigenen Fragen stellen. Da die Stunde die letzte Stunde vor den Weih-
nachtsferien ist, wird keine Hausaufgabe zur Folgestunde gegeben. Ansonsten würde sich eine 
metakognitive Reflexion der Video-Konferenz als schriftliche Aufgabe anbieten. Diese muss im 25 
konkreten Fall in die Stunde nach den Weihnachtsferien verlagert werden. 

A.3.1.2.3. Abrufbare Lernvoraussetzungen für den Unterrichtsversuch 
Der Unterrichtsversuch und seine Reflexion schließen die Unterrichtssequenz Judentum ab. Die 
SuS haben deshalb ein breites theoretisches Vorwissen zum Judentum, dessen praktische 
Umsetzung im Gespräch mit den jüdischen SuS überprüft werden kann. Die SuS haben sich mit 30 
zentralen Grundlagen der jüdischen Religion auseinandergesetzt. Das jüdische Glaubensbe-
kenntnis „Schma Yisrael“ ist ihnen genauso bekannt wie die Kaschrut, das Gebot der Sabbat-
Heiligung, die Bedeutung der Erzeltern und der Tora. Die SuS kennen zentrale jüdische Le-
bensfeste wie die Brit Milah und die Bar/ Bat Mitzwa. Sie können das Judentum als monotheis-
tische Religion mit dem Christentum in Beziehung setzen. Des Weiteren kennen sie wichtige 35 
jüdische Jahresfeste wie das Passa-Fest, Sukkot und Schavuot und wissen, dass wenige Tage 
vor der Video-Konferenz das Chanukka-Fest begonnen hat. 
Methodische Lernvoraussetzungen für den Unterrichtsversuch sind nur zum Teil gegeben. Die 
Form des Unterrichtsgesprächs sowie die der Gruppenarbeit ist den SuS vertraut. Skype ken-
nen 14 der 20 SuS durch private Nutzung, wenngleich im Unterricht Skype bisher weder von 40 
                                                
16 Eine detailliertere Verlaufsübersicht der Unterrichtseinheit befindet sich im Anhang (C.1). 
17 KC Evangelische Religion S. 32. 
18 Ebd. S. 33. 
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den SuS noch vom unterrichtenden Referendar eingesetzt worden ist. Den SuS ist bewusst, 
dass die Video-Konferenz ein Versuch ist, der nur gelingen kann, wenn die Schulnetze des 
Athenaeums und des Moses Mendelssohn Gymnasiums stabil bleiben.  

A.3.2. Didaktische Erläuterungen  

A.3.2.1. Die zu schulende Kompetenz 5 
Die SuS setzen sich mit Hilfe einer Skype-Konferenz mit der Lebenswelt jüdischer SuS des 
Berliner Gymnasiums Moses Mendelssohn auseinander, um ihre Dialogkompetenz zu schulen.  
Dabei kommunizieren die SuS respektvoll miteinander, setzen sich mit der religiösen und der 
schulischen Situation der jüdischen SuS auseinander und stellen einen Bezug zu ihren eigenen 
religiösen Standpunkten her.  10 
Sprachfähigkeit ist die unbedingte Voraussetzung für den Dialog der Kulturen und der Religio-
nen. Insofern ist die Dialogkompetenz meines Erachtens die zentrale prozessbezogene Kompe-
tenz, wenn es im Religionsunterricht darum geht, die inhaltliche Kompetenz Religionen zu schu-
len. Die zuvor erlernten und diskutierten Inhalte sind die Voraussetzung für den Dialog. Die di-
rekte Begegnung mit Jüdinnen und Juden eignet sich für die Schulung der Dialogkompetenz 15 
selbstverständlich viel besser als die Beschäftigung mit Texten und Filmen, denn nur in der di-
rekten Begegnung kann respektvolle Kommunikation eingeübt und praktiziert werden.  
SuS einer 8. Klasse sind es gewohnt, sich mit Peers zu unterhalten. Jüdische Schüler einer 8. 
Klasse sind also vermutlich die idealen Gesprächspartner, um die Dialogkompetenz zu schulen. 
Da es in Stade aber keine jüdischen Schüler gibt, entstand die Idee, mit Hilfe einer Video-20 
Konferenz ein direktes Gespräch mit SuS des jüdischen Moses Mendelssohn Gymnasiums zu 
ermöglichen. Ob dieses vergleichbar mit einer direkten Begegnung die Dialogkompetenz schult, 
soll in dem hier dargestellten Unterrichtsversuch überprüft werden.  
Dialogkompetenz heißt nach dem KC, „sich der Perspektive von Menschen in anderen Lebens-
situationen und anderen religiösen Kontexten an(zu)nähern und einen Bezug zum eigenen 25 
Standpunkt her(zu)stellen.“19 Genau das soll in der Video-Konferenz passieren. Die SuS setzen 
sich mit dem religiösen Kontext der jüdischen SuS, also ihren Bräuchen, ihren Traditionen und 
ihrer Frömmigkeit sowie mit ihrer Lebenssituation, also ihrer Schule, ihren Hobbys, ihrer Familie 
auseinander. In wie weit es gelingen wird, dabei einen Bezug zum eigenen Standpunkt herzu-
stellen, bleibt abzuwarten. Das Vorhaben des Unterrichtsversuchs ist also interreligiöses Lernen 30 
im engeren Sinne20. Etwa gleichaltrige jüdische und christliche Gesprächspartner kommen mit-
einander ins Gespräch und tauschen sich über religiöse und praktische Fragen aus. Ein solcher 
Austausch ist für die SuS des Athenaeums eine erste Erfahrung im interreligiösen Bereich. Die 
Zahl der muslimischen SuS am Athenaeum Stade ist gering, jüdische SuS sind weder den SuS 
noch dem unterrichtenden Referendar bekannt. Anders stellt sich die Situation für die jüdischen 35 
SuS dar. Sie besuchen eine jüdische Schule, die auch von vielen christlichen und einigen mus-
limischen SuS besucht wird. Sie leben in einem christlich geprägten Umfeld und haben vermut-
lich christliche Freundinnen und Freunde. Eine Begegnung mit christlichen SuS ist also für sie 
alltäglich. Aus diesem Grunde wird der Dialog in der Video-Konferenz durch Fragen der christli-
chen SuS und Antworten der jüdischen SuS geprägt sein.  40 

                                                
19 KC S. 16. 
20 Vgl. Sajak, C.P.: Kippa, Kelch, Koran S. 26ff. 
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A.3.2.2. Didaktische Analyse: Fachliche Darstellung und didaktisches Konzept 
Nachdem in den vorangegangenen Unterrichtsstunden theoretisches Wissen über das Juden-
tum erlangt wurde, soll nun im Dialog mit den jüdischen SuS untersucht werden, wie die konkre-
te Umsetzung in deren Leben aussieht. Bereits im Vorfeld sind im Unterricht Fragen entstan-
den, die in der Video-Konferenz gestellt werden sollen: „Darf ein Jude am Sabbat zocken?“, 5 
„Trägt ein jüdischer Junge auch in der Schule eine Kippa?“, „Ist ein jüdischer Jugendlicher nur 
mit Juden befreundet?“, „Gehen Juden auch auf den Weihnachtsmarkt?“, „Essen Juden wirklich 
nie einen Cheeseburger?“, „Können deutsche Jugendherbergen koscher kochen?“ 
All diese Fragen können natürlich nur gestellt werden, wenn die theoretischen Grundlagen be-
kannt sind. Die den SuS bekannten zentralen fachlichen Inhalte, die die Grundlage der Video-10 
Konferenz bilden, werden deshalb hier in aller notwendigen Kürze dargestellt: 
Das Judentum ist die älteste monotheistische Religion. Die heilige Schrift der Juden ist die To-
ra. Darin stehen die Weisungen, nach denen Juden ihr Leben ausrichten. Zu diesem Leben 
gehören als zentrale Weisungen das Schma Yisrael21, die Heiligung des Sabbat (keine Arbeit, 
keine elektrischen Geräte bedienen, Synagogenbesuch, Erholung mit der Familie) und die 15 
Kaschrut (nur geschächtetes Fleisch von wiederkäuenden Paarhufern, Geflügel nur von domes-
tizierten Vögeln und Meerestiere nur mit Schuppen nach Lev 11 sowie Trennung von Milch und 
Fleisch nach Ex 23,19). Auch die drei in Deutschland vor allem vertretenen jüdischen Denomi-
nationen Orthodoxie, konservatives und progressives Judentum sind den SuS bekannt. Jüdi-
sche Lebensfeste wie Brit Mila22 und Bar / Bat Mizwa sind genauso thematisiert worden, wie die 20 
Tatsache, dass und warum alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland unter Polizeischutz 
stehen, auch das Moses Mendelssohn Gymnasium Berlin. 
Vor diesem Hintergrund des interreligiösen Lernens im weiteren Sinne kann nun die Dialog-
kompetenz in Form des interreligiösen Lernens im engeren Sinne gefördert werden.  
Der Einstieg in die Doppelstunde erfolgt mit einer chassidischen Erzählung von Martin Buber 25 
(M2), die allerdings nicht erzählt, sondern nachgeahmt wird. Wie in der Erzählung die Schüler 
des Rabbis gefragt werden, so werden die SuS gefragt: „Wann ist der Übergang von der Nacht 
zum Tag?“ Es ist anzunehmen, dass die SuS ähnlich antworten werden wie die Schüler des 
Rabbis. Die Antwort des Rabbis leitet dann zum Inhalt der Stunde über: direkte Begegnung mit 
dem Gegenüber. Zugleich werden die SuS auf das Vorhaben der Doppelstunde vorbereitet: Sie 30 
entwickeln eine Fragehaltung und suchen nach Antworten, die ihnen von anderen gegeben 
werden. Hier wird es kein Rabbi sein, sondern die jüdischen SuS aus Berlin.  
Um das kompetenzorientierte Unterrichtsziel23 zu erreichen, müssen im ersten Teil der Doppel-
stunde zwei didaktische Schritte erreicht werden, beide liegen im Anforderungsbereich 2:  
Didaktischer Schritt 1: Die SuS ordnen ihre eigenen Fragen den genannten Themenfeldern zu, 35 
damit sie ihre Wahrnehmungskompetenz schulen. 
Voraussichtlich wird es sich um die Themenfelder Glaube und Tradition, Sabbat, Israel, Schule 
und Freunde und Chanukka24 handeln. Mögliche Fragen zum Themenfeld Glaube und Tradition 
können sein: „Esst ihr tatsächlich kein Schweinefleisch?“, „Habt ihr zwei getrennte Kühlschrän-

                                                
21 Höre Israel, der Adonai ist unser Gott, Adonai allein. Und du sollst Adonai, deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. (Dtn 6,4). 
22 Beschneidung. 
23 Kompetenzorientiertes Unterrichtsziel wird im Folgenden mit KOUZ abgekürzt. 
24 Die Fragen zu zum Chanukka-Fest fallen eigentlich mit in den Themenblock Glaube und Tradition, weil die Video-
Konferenz aber während des Chanukka-Festes stattfindet, bietet es sich an, hier einen extra Themenblock zu eröff-
nen, der dann am Ende der Konferenz in guten Wünschen der Stader SuS für das Chanukka-Fest mündet. 
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ke zuhause?“... Mögliche Fragen zum Themenfeld Sabbat können sein: „Besucht ihr an jedem 
Freitag Abend die Synagoge?“, „Wie wird der Freitagabend in eurer Familie begangen?“, „Seid 
ihr am Sabbat auf facebook online?“... Mögliche Fragen zum Thema Israel können sein: „Hat 
Israel für euch irgendeine besondere Bedeutung?“, „Sprecht ihr Hebräisch?“... Mögliche Fragen 
zum Themenfeld Schule und Freunde können sein: „Wie ist es, auf eine Schule zu gehen, die 5 
von außen stark gesichert ist?“, „Gibt es Fächer, die es an anderen Schulen nicht gibt?“, „Habt 
ihr eine koschere Mensa?“, „Verbringt ihr eure Freizeit auch mit christlichen Freunden?“... Mög-
liche Fragen zum Themenfeld Chanukka können sein: „Wie feiert eure Familie Chanukka?“, 
„Wie geht das Spiel mit dem Kreisel, dessen Regeln unser Lehrer uns in der vergangenen Wo-
che nicht erklären konnte?“, „Wenn eure Mutter Jüdin ist, euer Vater aber Christ, feiert ihr dann 10 
Chanukka, Weihnachten oder ‚Weihnukka’?“... Wenn die SuS ihre eigenen Fragen in Gruppen 
ausgetauscht und dann nach Themenfeldern geordnet haben, kann der erste didaktische Schritt 
als erreicht angesehen werden. 
Didaktischer Schritt 2: Die SuS erläutern Antwort-Hypothesen zu ausgewählten Fragen, damit 
sie ihre Dialogkompetenz schulen.  15 
Möglicherweise vermuten einige SuS, dass die jüdischen Jugendlichen sehr religiös sind und 
die Kaschrut und den Sabbat halten. Es ist aber davon auszugehen, dass von Seiten der SuS 
hier bereits die religiöse Diversität vermutet wird, die unter Juden natürlich genauso zu finden 
ist wie unter Jugendlichen, die anderen Religionen angehören.  
Die tragische Verknüpfung von Israelkritik und Antisemitismus, die in Deutschland während des 20 
Gaza-Krieges 2014 unüberhörbar war, wird den meisten SuS nicht bewusst sein. Deshalb wird 
es ihnen nicht möglich sein, eine Antworthypothese zu den politischen Fragen zur Einstellung 
der jüdischen Jugendlichen zum Staat Israel aufzustellen. Allerdings ist es gut möglich, dass die 
SuS davon ausgehen, dass alle jüdischen SuS hebräisch sprechen und regelmäßig in Israel 
sind. Bezogen auf die Fragen zum Themenfeld Schule ist zu vermuten, dass die SuS davon 25 
ausgehen, dass es sehr bedrückend ist, täglich hinter einem Sicherheitszaun unterrichtet zu 
werden. Zumindest lassen Schülerreaktionen auf ein Foto des Sicherheitszauns vor dem Moses 
Mendelssohn Gymnasium dies vermuten. Wenn die SuS diese oder andere begründete Ant-
worthypothesen genannt und erläutert haben, kann der didaktische Schritt 2 als erreicht ange-
sehen werden. Die SuS haben damit bereits ihre Dialogkompetenz geschult, weil sie begonnen 30 
haben, die Perspektive der jüdischen Jugendlichen einzunehmen. 
Der zweite Teil der Doppelstunde beinhaltet die Video-Konferenz als den eigentlichen Kern des 
Unterrichtsversuchs. Damit wird das KOUZ angestrebt: Die SuS setzen sich mit Hilfe einer 
Skype-Konferenz mit der Lebenswelt jüdischer SuS des Berliner Gymnasiums Moses Mendels-
sohn auseinander, um ihre Dialogkompetenz zu schulen. Das Erreichen des kompetenzorien-35 
tierten Unterrichtsziels erfordert ein Arbeiten im Anforderungsbereich drei, denn die SuS sollen 
nicht einfach nur eine Frage nach der anderen stellen, sondern auf die Antworten reagieren und 
somit zeigen, dass sie sich mit den Antworten auseinandersetzen. Dialogkompetenz wird dann 
geschult, wenn die Auseinandersetzung mit den Gesprächspartnern respektvoll geschieht und 
sowohl die schulische als auch die religiöse Lebenswelt der jüdischen SuS mit einbezieht. Zur 40 
Dialogkompetenz gehört aber nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, sondern 
die SuS sollen die Antworten der jüdischen SuS auch zu ihrem eigenen christlichen Standpunkt 
in Bezug setzen.  
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A.3.3. Methodische Überlegungen zum Medium Skype  
Dem Unterrichtversuch liegt eine methodische Fragestellung zu Grunde. Die Video-Konferenz 
ist eine mögliche Methode, die Dialogkompetenz der SuS zu fördern. Ob sie geeignet ist, soll 
die Auswertung dieses Unterrichtsversuchs zeigen. Anders als in „normalen“ Unterrichtsstun-
den dominiert im zweiten Teil der Doppelstunde eine einzige Sozialform. Die Konferenz soll 35 5 
Minuten dauern, was ein 35 minütiges Unterrichtsgespräch in Form der Video-Konferenz zur 
Folge hat. In den verbleibenden zehn Minuten wird eine vorläufige Auswertung in Form von 
Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen vorgenommen. Auch hier bietet sich nur das 
Unterrichtsgespräch als Sozialform an. Im ersten Teil der Doppelstunde wird allerdings in der 
Sozialform variiert. Die zuhause in Einzelarbeit erstellten Fragen sollen in vierer-Gruppen 10 
geclustert und auf farbige Karteikarten geschrieben werden, um die Video-Konferenz vorzu-
strukturieren. Die Einseitigkeit der Sozialform wird aber bewusst in Kauf genommen, um den 
Unterrichtsversuch durchführen zu können.  
Die Nutzung digitaler Medien ist für die SuS im Alltag selbstverständlich. B. Schröder spricht 
daher in seinem Beitrag Multimedia und Religion von digital natives.25 Schon 2010 hat eine 15 
Studie der Stiftung für Zukunftsfragen ergeben, dass 81% der 14-29 Jährigen regelmäßig (min-
destens ein mal in der Woche) mit dem PC umgehen. Neun von zehn Jugendlichen nutzen re-
gelmäßig digitale Medien.26 „Jeder Haushalt, in dem junge Menschen zwischen 12 und 19 Jah-
ren aufwachsen, ist mit einem Computer und einem Internetzugang ausgestattet.“27 Für Ju-
gendliche ist das Internet „vor allem eine Kommunikationsplattform“28. Daran wird in diesem 20 
Unterrichtsversuch angeknüpft. Grundsätzlich ist der Einsatz digitaler Medien im Religionsunter-
richt den SuS inzwischen vertraut. Das Whiteboard ist in Kombination mit der Software active 
inspire in nahezu jeder Unterrichtsstunde im Einsatz. Eine Video-Konferenz wurde allerdings 
noch nie durchgeführt, ist den SuS aber aus ihrer privaten Skype-Nutzung bekannt (s.o.). Digi-
tale Medien gehören zum Religionsunterricht genauso wie auch umgekehrt die Religion auf 25 
sehr unterschiedliche Weise im Internet und gerade im Bereich der sozialen Netzwerke (social 
media, web 2.0) präsent ist. Facebook, SchülerVZ, twitter etc. sind digitale Plattformen, die dem 
Austausch von Kontakten, Positionen und Interessen unterschiedlicher Art dienen, natürlich 
auch der Kommunikation über Religion. Ob Skype zu den sozialen Netzwerken gehört oder 
nicht, ist in der Netzkommunikation umstritten.29 In der hier vorgestellten Einsatzmöglichkeit 30 
entspricht es aber dem Anspruch des web 2.0, da es um eine gezielte Kommunikation zu be-
stimmten Themen für eine klar definierte Zielgruppe geht. Die sozialen Netzwerke bieten SuS 
die Möglichkeit, die Wahrnehmung gelebter Religion zu erweitern. Sie bilden „eine Grundlage 
dafür, dass RU immer anschlussfähiger für Kommunikationsstrukturen wird, in denen Jugendli-
che leben. Nur so kann einer Verinselung des Faches nicht nur im System Schule, sondern 35 
auch in den Lebenswelten von Jugendlichen entgegengewirkt werden. Es geht darum, Religion 
als relevantes Deutungssystem gegenwärtiger Kommunikation auszuweisen.“30 Zu recht emp-
fiehlt I. Nord, Kommunikationsstrukturen von Jugendlichen – und dazu gehört digitale Kommu-
nikation via Skype – im Unterricht einzusetzen, um an die Lebenswelt der SuS anzuknüpfen 

                                                
25 Schröder, B.: Multimedia und Religion. JRP 2012. S. 221. 
26 Reinhardt, U.; Peleikis, L.: Multimedia 2025. JRP 2012. S. 30 und 41.  
27 Ebd. S. 43. 
28 Ebd. S. 44. 
29 Vgl. http://www.netz-online.com/2011/01/17/ist-skype-ein-soziales-netzwerk/, http://sharocity.com/2011/08/skype-
social-network-or-social-tool/, http://www.quora.com/Is-Skype-classified-as-social-media.  
30 Nord, I.: Religion im Internet. JRP 2012. S. 100. 
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und dem Religionsunterricht damit für die SuS Relevanz zu geben. Anders als durch Nord wird 
hier allerdings nicht der Religionsunterricht durch digitale Kommunikation gerechtfertigt, son-
dern die digitale Kommunikation soll dazu dienen, die im Religionsunterricht zu fördernde inter-
religiöse Dialogkompetenz (interreligiöses Lernen im engeren Sinne) zu schulen. Dies ginge 
theoretisch genauso gut durch eine reelle Begegnung mit den jüdischen SuS, diese ist aber in 5 
der Praxis für SuS in Stade nicht möglich.  
Die Nutzung von digitalen Medien hat aber noch einen weiteren ganz profanen Vorteil: Sie 
macht den SuS in der Regel Spaß. Der 14-jährige Schüler Jan Salomon bringt dies in seinem 
Beitrag zum Jahrbuch der Religionspädagogik 2012 ‚Gott googeln?’ auf den Punkt: „es ist in der 
tat so, dass wir im unterricht äußerst selten mit medien arbeiten. das könnte man auf jeden fall 10 
öfter machen denn so kann man unterricht auch spaßvoller gestalten.“31 Dass Unterricht, der 
den SuS Spaß macht, lernwirksamer Unterricht ist, muss nicht weiter begründet werden. 

A.3.4. Das Lehrverfahren 
Die im Unterrichtsversuch zu zeigende Doppelstunde lässt sich nicht direkt mit einem der klas-
sischen Lehrverfahren beschreiben, was aber im Religionsunterricht häufig der Fall ist. Guter 15 
Religionsunterricht orientiert sich nicht formalistisch an einem Lehrverfahren, sondern an den 
SuS mit ihren Fragestellungen. Hinter der Skype-Konferenz steht deshalb ohne Zweifel eine 
problemlösende Grundeinstellung. Die zentrale Fragestellung hinter dem Unterrichtsversuch ist 
die Frage, ob und wie die zuvor gelernten Weisungen jüdischen Lebens (vgl. Kap. A.3.1.2.3) 
von jüdischen Jugendlichen umgesetzt werden. Diese Grundfrage wird hinter den meisten der 20 
konkreten von den SuS formulierten Fragen stehen.  
Auch die Doppelstunde in ihrer Gesamtstruktur zeigt deutlich problemlösende Anteile auf: 
Nachdem die einzelnen Fragen der SuS thematisch sortiert wurden, sollen zu ausgewählten, 
den SuS besonders wichtigen Fragen Antworthypothesen überlegt werden, die dann nach der 
Skype-Konferenz auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden.  25 
Die Konferenz ist in ihrer Struktur zwar vorgeplant und wird durch den Lehrer moderiert, die 
konkreten Fragen werden aber von den SuS je nach Gesprächsverlauf eingebracht. Jeder kann 
seine eigenen Fragen stellen. Insofern ist der Unterrichtsversuch von einem geöffneten Unter-
richtsgeschehen32 geprägt. Geöffneter Unterricht ist Teil einer problemlösenden Herangehens-
weise an Unterricht.  30 

B. Auswertung des Unterrichtsversuchs 

B.1. Systematische Auswertung 

B.1.1. Erreichen der Zielsetzung des Unterrichts und des kompetenzorientierten Unter-
richtsziels  
Die Vielfalt der neueren religionspädagogischen Literatur zur Interreligiosität wurde bereits be-35 
schrieben.33 Die aktuelle EKD-Denkschrift Religiöse Orientierung gewinnen – Evangelischer 

                                                
31 Salomon, J.: welche rolle spielen medien im alltag von digital natives? JRP 2012. S. 18. 
32 Bewusst wird hier von geöffnetem und nicht von offenem Unterricht gesprochen. Geöffneter Unterricht setzt einen 
festen Rahmen voraus, in dem das Unterrichtsgeschehen dann für die Anliegen und Fragen der SuS geöffnet ist. 
„Guter Unterricht ist geöffneter Unterricht.“ (I. Hartge, Studienseminar Stade 30.6.2014). 
33 Vgl. z.B.: Leimgruber, S.: Interreligiöses Lernen 22012; Sajak, C.P.: Kippa, Kelch, Koran – Interreligiöses Lernen 
mit Zeugnissen der Weltreligionen 2010; Schambeck, M.: Interreligiöse Kompetenz 2013; Schweizer, F.: Interreligiö-
se Bildung 2014; Unterrichtsreihe der Akademie der Weltreligionen Hamburg: Interreligiös-dialogisches Lernen Bde. 
1-10 (ab 2014, z.T. noch in Planung bis 2017). 
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Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule34 zeigt die Bedeutung der Dia-
logkompetenz bereits in ihrem Titel. Pluralitätsfähigkeit ist eine recht neue Wortschöpfung der 
Kulturwissenschaften, die seit 2013 vor allem von der Religionspädagogik aufgenommen wur-
de. Pluralitätsfähigkeit ist in der EKD-Denkschrift als Dialogkompetenz im religiösen sowie im 
weltanschaulichen Bereich und somit als interreligiöses Lernen im weiteren Sinne zu verstehen. 5 
Auch zum Thema Religionspädagogik und Internet gibt es neuere Literatur.35 Auffällig ist aber, 
dass weder in dem einen noch in dem anderen Bereich Beiträge zu einer internetbasierten Vi-
deo-Konferenz (z.B. mit Skype) zu finden sind.  
Der Unterrichtsversuch hatte das Ziel, die Dialogkompetenz der SuS mithilfe der Auseinander-
setzung mit den jüdischen Peers per Skype-Konferenz zu schulen. Der erste didaktische 10 
Schritt, der für das Erreichen des Ziels benannt wurde (DS1), wurde erreicht. Die SuS hatten 
sich zuhause viele Fragen an die jüdischen SuS überlegt und diese nun in Gruppenarbeit mitei-
nander verglichen und dabei geclustert. Das Ergebnis wurde wie geplant auf farbigen Karteikar-
ten festgehalten (vgl. Anhang M4). Der Zwischenschritt erwies sich als sinnvoll, um die Video-
Konferenz zu strukturieren und den SuS somit zu ermöglichen, in derselben ihre Dialogkompe-15 
tenz zu schulen. 
Auch der zweite didaktische Schritt (DS2) wurde erreicht. Die SuS haben auf ausgewählte Fra-
gen hypothetische Antworten formuliert und diese dann erläutert. Allerdings muss festgehalten 
werden, dass weder die Formulierung (AFB1) noch die Erläuterung (AFB2) für das Erreichen 
des KOUZ hilfreich war. Der didaktische Zwischenschritt DS2 hätte deshalb ohne Verlust entfal-20 
len können. In der Planung war vorgesehen, dass er bei der späteren Auswertung hilft, die me-
takognitive Ebene zu erreichen. Es muss aber festgehalten werden, dass die Auswertungspha-
se am Ende der Doppelstunde viel zu kurz war. Hier liegt im Rückblick auf den Unterrichtsver-
such eine Fehlplanung vor. Die Auswertungsphase wurde im Artikulationsschema lediglich als 
Sicherungsphase beschrieben, sollte aber die Funktion der Auswertung haben. Dass diese 25 
nicht erreicht werden konnte, hätte schon vor der Stunde auffallen können. 
DS2 war dementsprechend für das Erreichen des KOUZ überflüssig. 
Für die Überprüfung, ob es gelungen ist, die Dialogkompetenz zu schulen, wurden in Kap. A.2 
vier Kriterien genannt.  
1.: Es ist einigen, allerdings längst nicht allen SuS gelungen, eigene Erfahrungen und Vorstel-30 
lungen von Religion verständlich zu machen, auch wenn diese nicht explizit ausgesprochen 
wurden. So zeigt die Frage, ob es im Judentum etwas gebe, dem die SuS nicht zustimmen, 
dass es für die fragende Schülerin normal ist, die eigene Religion zu kritisieren. Die Frage, wie 
die SuS ihre Bar oder Bat Mizwa erlebt haben, impliziert eigenes Erleben der Konfirmation. Bei 
der Frage, ob die jüdischen SuS häufig in der Tora lesen, wurde die Selbstaussage sogar expli-35 
zit gemacht: ja, der fragende Schüler liest täglich in der Bibel, andere tun dies nicht. 
2.: Die Skype-Konferenz gibt keinen direkten Anhaltspunkt zu der Frage, ob die SuS sich der 
Perspektive der jüdischen Peers angenähert haben. Fragen nach dem Einhalten des Schabbat 
und der Kaschrut können allerdings so gedeutet werden, dass die SuS sich in ihre jüdischen 
Gesprächspartner hineinversetzt und deshalb die Einhaltung jüdischer Lebensregeln erfragt 40 
haben. Ein Bezug zum eigenen Standpunkt wurde nicht deutlich. Dass dies auch nicht gesche-

                                                
34 EKD-Denkschrift: Religiöse Orientierung gewinnen 2014. 
35 Dinter, A.: Adoleszenz und Computer. Von Bildungsprozessen und religiöser Valenz 2007; Englert, R.: Gott goo-
geln? Multimedia und Religion 2012.  
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hen konnte, liegt in der Anlage des Unterrichtsversuchs. Die Konferenz bestand fast aus-
schließlich aus Fragen der christlichen SuS und Antworten der jüdischen SuS. Auf diesen zent-
ralen Kritikpunkt wird im Folgenden noch ausführlicher eingegangen.  
3.: Das dritte Kriterium ist in der Konferenz voll erreicht worden. Der Umgang miteinander war 
von einer äußerst respektvollen und freundlichen Atmosphäre geprägt. Differenzen wurden 5 
nicht geleugnet, sondern es wurde nach ihnen gefragt. Sehr höflich wird Nathan zum Beispiel 
gefragt, ob er seine Kippa freiwillig trägt oder ob er sie in der Schule tragen muss. Genauso 
höflich fällt die Antwort aus: Er trage sie freiwillig, allein zur Ehre Gottes. 
4.: Auch das vierte Kriterium, dass das KC an das Erreichen der Dialogkompetenz knüpft, ist 
erreicht worden. Die SuS haben die Video-Konferenz klar aus ihrer christlichen Perspektive 10 
heraus geführt, diese spielte aber im Gespräch keine entscheidende Rolle.  
Es muss also festgehalten werden, dass die Dialogkompetenz zwar geschult wurde, die Skype-
Konferenz aber durch die Art ihrer Vorbereitung keinen gleichberechtigen Dialog ermöglicht hat. 
Die wörtlich transkribierten Gesprächssequenzen (M6) zeigen immer wieder das gleiche Ge-
sprächsschema auf: Ein Schüler oder eine Schülerin aus Stade stellt eine Frage, auf die dann 15 
zumeist mehrere der Berliner Schüler antworten. Meist sind es die drei jüdischen Mädchen, die 
Jungen sind sehr viel stiller, manchmal schalten aber auch sie sich ins Gespräch ein. Nur an 
einer Stelle kommt eine Rückfrage aus Berlin, allerdings nicht von den SuS, sondern von ihrem 
Lehrer, der offensichtlich im Hintergrund steht. Auf die möglicherweise ungewöhnlich klingende, 
von M. aber völlig ernst gemeinte Frage, ob die jüdischen SuS auch in ihrer Freizeit in der Tora 20 
lesen, fragt Lehrer Th. Schaaf zurück: „Lest ihr denn in eurer Freizeit in der Bibel?“ Zumindest 
M., der die Frage gestellt hat, tue dies, wie er sagt. Die anderen verneinen. Nachdem sich hier 
auf jüdischer Seite der Lehrer eingeschaltet hat, schalte nun auch ich mich in den Dialog ein 
und stelle fest, dass in dieser Frage offensichtlich gar kein Unterschied zwischen jüdischen und 
christlichen SuS besteht. 25 
Hier hat also anders als in weiten Teilen der Konferenz tatsächlich ein Dialog stattgefunden, 
allerdings nur, weil beide Lehrer sich moderierend in das Gespräch eingeschaltet haben.  
Dass die jüdischen SuS keine Gegenfragen an die christlichen SuS haben, wurde schon im 
Vorfeld so vermutet, denn sie leben dauerhaft in einer christlich geprägten Welt. Sie haben 
christliche Mitschüler, teilweise einen christlichen Vater.  30 
Neben den Kriterien des KC für Dialogkompetenz werden in Kap. A.2. Kriterien für interreligiö-
ses Lernen nach Leimgruber und Sajak36 genannt. Auch diese sollen überprüft werden: Die 
Video-Konferenz erfüllt den von Sajak gegebenen Anspruch an interreligiöses Lernen. Sie war 
ein schulisch initiierter Prozess, in dem Wahrnehmung, Begegnung und Auseinandersetzung 
mit jüdischen Jugendlichen ermöglicht und vollzogen wurde. Allerdings erfüllt sie nicht das, was 35 
Sajak und Leimgruber unter interreligiösem Lernen im weiteren Sinne verstehen. Hier fehlt die 
inhaltliche Komponente. Die von den SuS gestellten Fragen sind keine Wissensfragen, in de-
nen es um bestimmte Aspekte der jüdischen Religion geht. Die SuS haben mit einer Ausnahme 
(„Was wird an Chanukka gefeiert?“) ausschließlich nach der Umsetzung des in den Wochen vor 
der Konferenz Gelernten gefragt. Es muss also konstatiert werden, dass es keinen nennens-40 
werten inhaltlichen Lernzuwachs gegeben hat.  
Die Skype-Konferenz erfüllt somit nicht die von Sajak beschriebenen Kriterien für interreligiöses 
Lernen im weiteren Sinne. Das war aber auch nicht ihr Ziel. Die inhaltlichen Grundlagen sind in 
                                                
36 Leimgruber, S.: Interreligiöses Lernen. S. 20ff; Sajak, C.P.: Kippa, Kelch, Koran. S. 12ff. 
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den Wochen vor der Konferenz gelegt worden. Nach der in A.2. vorgestellten Definition von 
interreligiösem Lernen nach Sajak und Leimgruber handelt es sich bei der Skype-Konferenz um 
interreligiöses Lernen im engeren Sinne: ein Lernen mit Zeuginnen und Zeugen und durch die 
präsentierte Chanukkia auch einem Zeugnis des Judentums. Dieser Anspruch wurde voll erfüllt. 
Ein weiteres Kriterium zur Überprüfung des Lernziels ist die Frage, ob die SuS motiviert waren, 5 
denn nur dann kann nachhaltiges Lernen erreicht werden. Viele Sequenzen der Video-
Konferenz zeigen eine äußerst hohe Motivation der SuS. Das lag unter anderem daran, dass 
die ganz Klasse an der Konferenz beteiligt war. Nicht jeder hat eine Frage stellen können, aber 
alle SuS haben sich Fragen überlegt. Mitwirkung motoviert. In der Planung entstand die Idee, 
parallel zu den fünf jüdischen SuS auch nur eine kleine Gruppe von SuS aus der Stader Lern-10 
gruppe das Gespräch führen zu lassen. Das Ergebnis zeigt aber, dass es gut war, doch die 
ganze Klasse zu beteiligen. Auch der metakognitive Rückblick in der Folgestunde  am 8. Januar 
2015 hat dies gezeigt (s.u.). Die Konferenz habe großen Spaß gemacht und die SuS hoffen auf 
ein Wiedersehen mit den jüdischen Gesprächspartnern. Im Zuge der Nachbesprechung der 
Video-Konferenz in der Folgestunde nach den Ferien haben die SuS in Partnerarbeit Protokolle 15 
der Konferenz angefertigt. Das Protokoll der Schüler M. und M. ist dieser Arbeit angehängt. Es 
zeigt neben vielen Rechtschreibfehlern, dass die wesentlichen Inhalte der Konferenz erfasst 
wurden. Die beiden Autoren des Protokolls zeigen, dass sie die spirituelle Diversität in der 5er-
Gruppe wahrgenommen haben.  
Dass die Skype-Konferenz eher eine Befragung als ein Dialog war, lag nicht nur an der schon in 20 
der Planung ersichtlichen Tatsache, dass hier fünf Expertinnen und Experten mit den fragenden 
SuS konfrontiert wurden. Ein anderes immer wiederkehrendes Gesprächselement wurde so 
nicht erwartet. Die SuS stellten meist ihre Frage, hören die Antwort(en) und geben das Mikro-
phon an den nächsten Schüler weiter. Die Antworten hätten jedoch vielfältige Möglichkeiten zu 
Nachfragen gegeben. Als Beispiel sei die Gesprächssequenz zu den Kaschrut angeführt. 25 
Nachdem zwei der drei jüdischen Schülerinnen berichtet haben, dass sie zwar kein Schweine-
fleisch essen und wenn es geht auch milchige und fleischige Speisen trennen, aber auch Aus-
nahmen machen, wenn sie zum Beispiel bei nichtjüdischen Freunden seien, berichtet Momo, 
dass er zuhause zwei getrennte Kühlschränke habe. Ich bin sicher, dass nicht alle SuS ver-
standen haben, dass es sich hier um einen Kühlschrank für Fleisch und einen für Milchprodukte 30 
handelt. Trotzdem kam von keinem Schüler eine Nachfrage. Im weiteren Gesprächsverlauf be-
richtet Nathan, dass seine Mutter nicht religiös sei, dass er aber versuche, streng koscher zu 
essen. Auch hier hätte es sich in einem wirklichen Dialog angeboten, nachzufragen, wieso er 
denn so viel religiöser lebt als seine Mutter. Aber auch hier wurde die Aussage Nathans einfach 
so hingenommen.  35 
Ich sehe für dieses zurückhaltende Gesprächsverhalten zwei hauptsächliche Ursachen:  
Die SuS waren darauf fixiert ihre Fragen zu stellen. Aus der Vorbereitungsstunde wussten sie, 
dass es viele Fragen gibt, die sicherlich gar nicht alle gestellt werden können. Dass sie nicht 
weiter nachgefragt haben, kann also als Höflichkeit ihren Mitschülern gegenüber gewertet wer-
den, die eventuell ansonsten mit ihren Fragen nicht mehr zum Zuge gekommen wären. Vermut-40 
lich ist es aber in erster Linie damit zu begründen, dass die Gesprächsform der Gruppen-Video-
Konferenz für alle Gesprächsteilnehmer ungewohnt war. Wie jede andere Gesprächsform auch, 
so hätte auch diese Form vorher eingeübt werden müssen. Auf meine Nachfrage in der Folge-
stunde sagte eine Schülerin ganz ehrlich, dass sie gar nicht gewusst habe, dass sie Rückfragen 
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hätten stellen können. Das Gespräch hätte also nicht nur inhaltlich, sondern auch die Form der 
Unterhaltung betreffend vorbereitet werden müssen.  
Einzelne SuS zeigen in der Konferenz, dass sie von sich aus in der Lage sind, auf die Antwor-
ten der jüdischen SuS einzugehen. So fragt zum Beispiel H. nach den Unterschieden zwischen 
der jüdischen Schule und einer anderen Schule. In den Antworten der jüdischen Schülerinnen 5 
entdeckt H. nun einen Widerspruch und fragt nach: „Wie könnt ihr die jüdischen Feiertage in der 
Schule feiern, wenn ihr doch frei habt?“ Diese Frage hat sich offensichtlich aus dem zuvor Ge-
hörten ergeben. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn noch mehr SuS solche Nachfragen 
gestellt hätten. 
Eine weitere Möglichkeit zu überprüfen, ob die Video-Konferenz die Dialogkompetenz tatsäch-10 
lich geschult hat, ist die Frage der Nachhaltigkeit des Umgangs mit den jüdischen Gesprächs-
partnern. Am 15. Januar 2015 diskutierten die SuS schon vor dem Unterrichtsbeginn, wie wohl 
Sophie, Mazal, Leah, Nathan und Momo damit umgehen, dass am 9. Januar in Paris ein ko-
scherer Supermarkt angegriffen wurde. Das Ergebnis des folgenden Unterrichtsgesprächs war 
eine Karte mit der Solidaritätsbekundung #JeSuisJuif, die die ganze Klasse an die fünf jüdi-15 
schen SuS nach Berlin geschrieben hat.37 Diese sehr persönliche und solidarische Idee der 
SuS zeigt den deutlichen Unterschied zur Situation vor der Unterrichtssequenz, als den SuS 
kein einziger Mensch einfiel, von dem sie wussten, dass er Jude oder Jüdin ist. Insofern kann 
begründet konstatiert werden, dass die Dialogkompetenz mit Hilfe der Video-Konferenz ge-
schult wurde. Dass die Freude über die prompte Antwort der jüdischen SuS verbunden mit ei-20 
ner Einladung nach Berlin bei den Stader SuS groß war, versteht sich von selbst. Sie zeigt aber 
auch, dass das Interesse an den Dialogpartnern durchaus auf beiden Seiten vorhanden ist. 
 
Der hier vorgestellte Unterrichtsversuch nutzt die Möglichkeit digitaler Medien. Dass dies für die 
SuS offensichtlich den Anreiz des Neuen hat, wurde bereits thematisiert. Selbstkritisch muss 25 
aber festgestellt werden, dass die Konferenz, wenn sie so durchgeführt wird wie in diesem Un-
terrichtsversuch, nicht geeignet ist, Medienkompetenz der SuS zu schulen, da die SuS durch 
den Lehrer, in diesem Fall mit Unterstützung eines Oberstufenschülers aus der Technik-AG die 
digitale Technik ausführbereit präsentiert bekamen. Skype war auf dem Computer installiert, die 
Verbindung zum Whiteboard der Klasse war hergestellt und das Mikrofon wurde ihnen gereicht. 30 
Mediensozialisation hat also in diesem Unterrichtsversuch höchstens indirekt stattgefunden, 
Medienkompetenz wurde höchstens beim Lehrer geschult, nicht aber bei den SuS, was aber 
auch nicht intendiert war. Für die SuS war das Medium Skype allein Mittel zum Zweck. 

B.1.2. Zusammenfassung der Defizite in Planung und Durchführung – Aufstellung von 
Alternativen zur Optimierung 35 
Die Doppelstunde mit dem Unterrichtsversuch hat gezeigt, dass die wenigen Minuten nach der 
Skype-Konferenz zur Auswertung der Konferenz bei weitem nicht gereicht haben. Aus diesem 
Grunde wäre es sinnvoller gewesen, die Konferenz im ersten Teil der Doppelstunde durchzu-
führen. Dann hätte im zweiten Teil der Doppelstunde die Auswertung stattfinden können. Auch 
die Ebene der Metakognition hätte direkt erreicht werden können, indem abschließend gemein-40 
sam mit den SuS nach dem Lernerfolg durch die Konferenz gefragt worden wäre. Äußere Be-
dingungen haben im konkreten Fall allerdings erfordert, dass die Konferenz nur in der vierten 

                                                
37 Die Karte und auch die Antwort der jüdischen SuS werden dieser Arbeit in Kopie angehängt (M8). 
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und nicht in der dritten Stunde stattfinden konnte. Die jüdischen Schüler aus Berlin wären in der 
dritten Stunde nicht vom Unterricht freigestellt worden.  
In der konkreten Durchführung wurde deshalb am 8. Januar 2015 in der ersten Doppelstunde 
nach den Weihnachtsferien die Reflexion der Konferenz fortgeführt. Die Aufnahme der Konfe-
renz konnte dazu genutzt werden, gemeinsam mit den SuS die Antworten der jüdischen Ge-5 
sprächspartner/innen ausführlich zu diskutieren. Außerdem haben die SuS immer zu zweit ein 
Protokoll der Aufnahme anfertigen können. Ein Beispiel-Protokoll der Schüler M. und M. wird 
der Arbeit in Kopie angehängt (M7). Das Protokollieren der Konferenz war ursprünglich nicht 
geplant, wurde aber durch die Wiedergabe der Aufnahme in der Klasse möglich. Einzelne sehr 
persönliche Antworten der jüdischen SuS wurden erst bei diesem zweiten Hören und Sehen 10 
verstanden. Auch manche nicht erwartete Antwort konnte so reflektiert werden. Zum Beispiel 
fiel den SuS die unerwartete Reaktion auf die Frage nach den Unterschieden der jüdischen 
Schule von staatlichen Schulen auf. Die SuS hatten erwartet, dass die jüdischen SuS als ersten 
Unterschied die Polizeibewachung nennen. Die Antwort der jüdischen SuS hat deshalb die 
ganze Klasse verblüfft: „Wir haben mehr schulfrei: an den christlichen und an den jüdischen 15 
Feiertagen.“ In der Reflexion konnte nun diskutiert werden, wie jüdische und muslimische SuS 
an staatlichen Schulen damit umgehen, dass sie an allen hohen Feiertagen ihrer jeweiligen 
Religion in die Schule gehen, eventuell sogar eine Klassenarbeit schreiben müssen, während 
die christlichen SuS selbstverständlich an Weihnachten, Ostern und Pfingsten schulfrei haben.  
Als weiterer Unterschied zu staatlichen Schulen wurde von den jüdischen Jugendlichen wie 20 
erwartet das Thema Sicherheit genannt: Sicherheitszaun, Polizeipräsenz, Kameraüberwa-
chung, Panzerglas und Anti-Terror-Übungen. Dass die Sicherheitsvorkehrungen so massiv 
sind, wurde von vielen SuS erst beim zweiten Hören im Januar verstanden. Die Tragik der Not-
wendigkeit dieser Sicherheitsmaßnahmen wurde den SuS im Zusammenhang mit dem Attentat 
auf den koscheren Supermarkt in Paris deutlich. Auch diese Gesprächssequenzen waren ein 25 
wichtiger Beitrag zur Schulung der Dialogkompetenz. Es wäre wichtig gewesen, schon in der 
Planung der Stunde eine solche ausführliche Reflexionsphase mit einzubeziehen. Dass eine 
fundierte Hypothesenüberprüfung in geplanten 10 und reellen 6 Minuten nicht erreicht werden 
kann, hätte in der Planung der Stunde berücksichtigt werden müssen. Bei einem erneuten Pro-
jekt dieser Art sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Video-Konferenz im ersten Teil 30 
einer Doppelstunde stattfindet, damit die Auswertung direkt im Anschluss erfolgen kann.  
Das Konzept der Hypothesenbildung sollte aber auch grundsätzlich überdacht werden. Das 
einfache Abhaken oder Streichen der Antworthypothesen hat keinen zusätzlichen Lernerfolg 
ergeben. Das Ziel des didaktischen Schrittes 2 war, wie oben dargestellt, überflüssig für das 
Erreichen des KOUZ. Anstelle der Hypothesenüberprüfung wäre nach der Video-Konferenz 35 
eine direkte Metakognition sinnvoll gewesen. Gemeinsam hätte mit den SuS kriteriengestützt 
reflektiert werden können, inwiefern sie durch die Skype-Konferenz interreligiösen Dialog ken-
nengelernt haben. Auch hätte die Aufnahme der Konferenz, die in diesem Fall zu Auswertungs-
zwecken für die Examensarbeit gemacht wurde, direkt in die Auswertungsphase mit einbezo-
gen werden können. Die Software skype-call-recorder bietet in der Demo-Version sogar eine 40 
kostenlose Möglichkeit, Skype-Konferenzen aufzuzeichnen und (in Ausschnitten) im Nachhinein 
mit SuS zu reflektieren. 
Es wurde festgestellt, dass zwar ein deutlicher Kompetenzzuwachs (Dialogkompetenz) stattge-
funden hat, dass die Video-Konferenz aber inhaltlich nicht lernwirksam war.  



 15 

Das lag in erster Linie an einem Kommunikationsproblem. Die Form der Video-Konferenz ist 
auch für digital natives unbekannt. Sie hätte eingeübt werden müssen. Als Lehrer hätte ich die-
se offensichtliche methodische Lernschwierigkeit erkennen und die SuS vor der Konferenz er-
mutigen können, Nachfragen zu stellen, wenn ihnen etwas unklar ist.  
 5 
In der kritischen Reflexion des Unterrichtsversuchs aus Lehrerperspektive muss abschließend 
festgehalten werden, dass es nicht selbstverständlich war, dass die Übertragungstechnik 
durchgehend funktioniert hat. Das Schulnetz des Athenaeums ist an beiden der Konferenz vo-
rangegangenen Tagen durch Überlastung zusammengebrochen. Damit die Konferenz auf jeden 
Fall störungsfrei durchgeführt werden konnte, wurden deshalb drei Maßnahmen getroffen. Zu-10 
nächst habe ich einen Schüler aus der Technik-AG um Unterstützung gebeten, damit ich mich 
im Notfall auf die SuS und die Inhalte konzentrieren kann und mich nicht um Übertragungsprob-
leme kümmern muss. Einige Tage vor der Video-Konferenz habe ich in einer Mail an alle Kolle-
ginnen und Kollegen des Athenaeums darum gebeten, in der betreffenden Stunde das Schul-
netz nicht zu nutzen, damit mir möglichst viel Upload-Kapazität zur Verfügung steht. Als Notfall 15 
hatte ich noch eine LTE-SIM-Karte für mein Mobiltelefon dabei, um darüber eine Verbindung ins 
Internet herstellen zu können. Bei einer Nachahmung der Skype-Konferenz muss diese techni-
sche Komponente mit bedacht werden.  

B.2. Schlussfolgerungen 
Der Unterrichtsversuch sollte zeigen, ob digitale Kommunikationsmedien, in diesem Fall Skype, 20 
geeignete Mittel sind, interreligiöse Dialogkompetenz zu fördern. Erst während der Lektüre der 
hier auch angegebenen Fachliteratur wurde mir deutlich, dass eine solche Skype-Konferenz mit 
gleichaltrigen Jugendlichen einer anderen Religion etwas äußerst Unübliches zu sein scheint, 
sonst hätten sich in der Fachliteratur irgendwelche Hinweise zu einem solchen Vorhaben ge-
funden. Persönliche Kontakte, wie ich sie zum jüdischen Moses Mendelsohn Gymnasium habe, 25 
sind bei der Planung eines solchen Vorhabens hilfreich, aber keinesfalls Voraussetzung. Als 
Folgerung aus dem hier vorgestellten Projekt kann eine Nachahmung durchaus empfohlen 
werden. Denkbar wäre auch eine Video-Konferenz mit muslimischen Schülern einer Schule mit 
höherem Anteil an SuS mit Migrationshintergrund oder auch ein Experteninterview mit einzel-
nen Vertretern anderer Glaubensrichtungen. Auch Mitarbeiter oder kompetente Mitglieder einer 30 
hinduistischen oder buddhistischen Gemeinde bieten sich als Gesprächspartner an. Für SuS in 
ländlicheren Regionen, die keine Möglichkeit haben, mit Juden oder Buddhisten direkten Kon-
takt aufzunehmen, ist die Video-Konferenz ein guter Ersatz für den direkten Kontakt.  
Nicht nur im Religionsunterricht kann die Methode der Skype-Konferenz eingesetzt werden. 
Auch für den Fremdsprachenunterricht oder auch für das Fach Erdkunde bietet sie sich gerade-35 
zu an. Mit Hilfe von Skype lässt sich jede geographische Grenze überwinden.38 
Unter dem auch von den SuS am 15. Januar aufgegriffenen Solidaritäts-Hashtag #JeSuisJuif 
begründete MdB Volker Beck indirekt, warum in den Schulen geförderte jüdisch-christliche Dia-
logkompetenz eine notwendige Voraussetzung für Antisemitismus-Prävention ist: „Der Angriff 
auf den jüdischen Supermarkt dürfte kein Zufall gewesen sein: Mit Angriffen auf Juden versu-40 
chen Islamisten einen Kampf der Religionen heraufzubeschwören. (...) Der Antisemitismus, den 
wir auch im letzten Sommer auf unseren Straßen gehört und gesehen haben, muss von Politik 
                                                
38 Bei Skype-Konferenzen mit SuS in Übersee beispielsweise im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts sind die 
Möglichkeiten durch die Zeitverschiebung erheblich eingeschränkt.  
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und Schulen ernster genommen werden! Antisemitismus ist Menschenfeindlichkeit und hat in 
einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz.“39 Antisemitismus in den Schulen ernster zu 
nehmen heißt, die Schülerinnen und Schüler mit dem Judentum, noch besser mit Jüdinnen und 
Juden, die Teil unserer Gesellschaft sind, vertraut zu machen. Das ist mithilfe der Skype-
Konferenz geschehen. 5 
B. Schröder fordert im Fazit des schon mehrfach zitierten Jahrbuchs der Religionspädagogik 
2012: „Im Hinblick auf die religionsdidaktische Praxis steht (...) die unterrichtliche Erprobung 
von Multimedia in religiösen Lehr-Lern-Prozessen (...) an.“40 Der durchgeführte Unterrichtsver-
such bestätigt diesen Appel. Durch das benutzte digitale Kommunikationsmedium Skype kann 
kein Schüler aus der Lerngruppe 8l/8f1 mehr behaupten, er sei noch nie einem Juden begeg-10 
net. Durch den per Video-Konferenz ermöglichten persönlichen Kontakt wurde die Vorausset-
zung dafür geschaffen, dass die SuS über die Konferenz hinaus das Bedürfnis hatten, den jüdi-
schen SuS ihre Solidarität nach dem Anschlag in Paris zu schreiben. Die Video-Konferenz hat 
in der genannten Einschränkung die Dialogkompetenz der SuS geschult und ist dem Unterrich-
tenden zugleich ein Ansporn zum weiteren unterrichtlichen Einsatz von Multimedia in religions-15 
pädagogischen Lehr-Lern-Prozessen. 
  

                                                
39 V. Beck: #JeSuisJuif, zitiert nach: http://honestlyconcerned.info/2015/01/11/volker-beck-nach-den-4-opfern-bei-der-
geiselnahme-im-juedischen-supermarkt-in-paris-sichtbare-zeichen-der-solidaritaet-mit-den-juden-in-frankreich-und-
europa-gefordert/. 
40 Schröder, B.: Multimedia und Religion. In:  Englert, R. u.a. (Hg.): Gott googeln? Multimedia und Religion. Jahrbuch 
der Religionspädagogik 2012. S. 233. 
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C. Anhang 

C.1. Verlaufsübersicht der Unterrichtseinheit 
Datum Inhalt der Doppelstunde Geschulte Kompetenz der Doppelstunde 
13.11.14 Kein Cheeseburger für Sarah 

– Einführung in das Juden-
tum  

Die SuS beschreiben zentrale Inhalte des Ju-
dentums, um ihre Wahrnehmungskompetenz zu 
schulen.  

20.11.14 Höre Israel, Adonai ist dein 
G’tt, Adonai allein. (Dtn 6,4) 

Die SuS begründen den Monotheismus-
Gedanken mit Hilfe des jüdischen Glaubensbe-
kenntnisses Schma Yisrael (Höre Israel), um 
ihre Deutungskompetenz zu schulen. 

27.11.14 Yaron wird zur Tora aufgeru-
fen: Vergleich von Bar- und 
Bat Mitzwa mit der Konfirma-
tion. 

Die SuS vergleichen die Erlebnisse des jüdi-
schen Jungen Yaron und den Ablauf seiner Bar 
Mitzwa mit ihren eigenen Erfahrungen aus dem 
Konfirmandenunterricht und der Konfirmation, 
um ihre Dialogkompetenz zu schulen. 

4.12.14 Die biblische Pflicht zur Pau-
se im Alltagsstress: Schabbat 
in Theorie und Praxis 

Die SuS setzen sich mit dem Gebot, den 
Schabbat zu heiligen, und dessen praktischer 
Umsetzung in Israel auseinander, um ihre Ur-
teilskompetenz zu schulen. 

11.12.14 ...der dich aus Ägyptenland 
geführt hat. (Ex 20,2) 

Die SuS erläutern Bräuche und Traditionen des 
Passah-Festes mit Hilfe der Exodus-Erzählung, 
um ihre Deutungskompetenz zu schulen. 

18.12.14 
1. Stunde: 

Was habt ihr da für einen 
Brauch? (Ex 12,26) Vorbe-
reitung der Video-
Konferenz 

Die SuS formulieren Antwort-Hypothesen zu 
ihren Fragen an die jüdischen SuS in Berlin, 
um ihre Dialogkompetenz zu schulen.  

18.12.14  
2. Stunde 
Unterrichts-
versuch 

Alles wirkliche Leben ist 
Begegnung (M. Buber): 
Skype-Konferenz mit jüdi-
schen Peers aus Berlin 

Die SuS setzen sich mit Hilfe einer Skype-
Konferenz mit der Lebenswelt jüdischer SuS 
des Berliner Gymnasiums Moses Mendels-
sohn auseinander, um ihre Dialogkompetenz 
zu schulen. 

8.1.15 Prüfet alles, das Gute behal-
tet: Metakognition  

Die SuS überprüfen anhand von Videosequen-
zen aus der Skype-Konferenz ihren eigenen 
Lernzuwachs durch das Gespräch mit den jüdi-
schen SuS, um ihre Dialogkompetenz zu schu-
len. 
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C.2. Artikulationsschema der Doppelstunde 
Zeit/ 
Phase 

Lehrerverhalten Schülerverhalten Sozialform Medien 

Ein-
stieg 
5’ 

Frage eines Rabbis 
an seine Schüler: 
„Wann ist der Über-
gang von der Nacht 
zum Tag?“ 
! Frage an die 
Klasse geben 
 
 
Antwort des Rabbis: 
„Wenn du das Ge-
sicht eines Men-
schen siehst und du 
entdeckst darin das 
Gesicht deines Bru-
ders oder deiner 
Schwester, dann ist 
die Nacht zu Ende 
und der Tag ist an-
gebrochen.“ 

2-3 SuS spekulieren nach 
Antworten (mögliche Ant-
worten nach Buber: „Wenn 
man ein Haus von einem 
Baum unterscheiden kann“, 
„Wenn man einen Hund von 
einem Pferd unterscheiden 
kann.“) 
 
SuS hören die unerwartete 
Antwort des Rabbis und 
diskutieren sie. 
Mögliches Ergebnis: Er-
kenntnis der Notwendigkeit, 
jemanden zu kennen, ein 
Gesicht zu sehen, um sich 
verstehen zu können. 

Unterrichts-
gespräch 
(UG) 

M2: Martin Bu-
ber, Erzählun-
gen der Chas-
sidim 

Über-
leitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erar-
beitung 
und 
Siche-
rung I: 
15’ 

„Nachdem wir theo-
retische Grundlagen 
des Judentums ken-
nen gelernt haben, 
bekommen wir 
gleich Gesichter 
dazu: fünf jüdische 
SuS aus Berlin, die 
sich Zeit nehmen, 
eure Fragen zu be-
antworten, euch aus 
ihrem Leben zu er-
zählen.“ 
AA: Clustert die Fra-
gen, die ihr euch 
zuhause überlegt 
habt, nach Themen-
bereichen. 

 
 
 
 
 
 
 
SuS ordnen in 4er-Gruppen 
die Fragen, die sie sich zu-
hause überlegt haben, den 
Themenbereichen Schab-
bat (rot), Glaube und Tradi-
tion (blau), Schule und 
Freunde (gelb), Israel 
(weiß) und Chanukka (grün) 
zu. Sie schreiben die Fra-
gen, die sie konkret stellen 
wollen auf die entsprechend 
farbigen Karteikarten. 

Gruppenar-
beit 

Farbige Kartei-
karten 

DS1: Die SuS ordnen ihre eigenen Fragen den genannten Themenfeldern zu, damit sie ihre 
Wahrnehmungskompetenz schulen. (AFB 2) 
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Hypo-
the-
senbil-
dung 
25 Min 

L notiert ausgewähl-
te geclusterte Fra-
gen und die von den 
SuS erläuterten zu-
gehörigen Ant-
worthypothesen an 
der Tafel. 

SuS nennen als Ergebnis 
der Gruppenarbeit ausge-
wählte Fragen und diskutie-
ren, welche Antworten sie 
von den jüdischen SuS er-
warten. 

UG Tafel, farbige 
Karteikarten 

DS2: Die SuS erläutern Antwort-Hypothesen zu ausgewählten Fragen, damit sie ihre Dialog-
kompetenz schulen. (AFB 2) 

5 Minuten Pause 
Erar-
beitung 
II 
35’ 

L. moderiert das 
Gespräch. Zur Mo-
deration gehören 
Begrüßung, Dank 
und Verabschiedung 
sowie Führung 
durch die Konferenz, 
indem er zu den 
einzelnen Themen-
blöcken überleitet. 

SuS stellen den jüdischen 
SuS ihrer Fragen. Die Rei-
henfolge der Fragen ist 
nicht vorher festgelegt, 
sondern soll sich organisch 
zu den oben genannten fünf 
Themenfeldern ergeben.  
Der Schüler, der seine Fra-
ge stellt, tritt mit Mikrophon 
vor die Kamera, damit die 
Berliner SuS ihn sehen 
können. Er beginnt, indem 
er sich mit Namen vorstellt. 
Am Schluss wünscht die 
ganze Klasse den jüdischen 
SuS „Chanukka sameach – 
frohes Chanukka“. 

Video-
Konferenz im 
Plenum 

Skype, White-
board, Compu-
ter, Kamera, 
Mikrophon, 
Dokumentati-
onssoftware für 
Skype 
Bunte Kartei-
karten mit den 
Fragen der SuS 

Siche-
rung II 
10’ 

L. ersetzt gegebe-
nenfalls falsche Hy-
pothesen durch die 
wirklichen Antworten 
der jüdischen SuS. 

SuS überprüfen ihre Ant-
wort-Hypothesen und korri-
gieren sie gegebenenfalls. 

Plenum Tafel 

Kompetenzorientiertes Unterrichtsziel: 
 Die SuS setzen sich mit Hilfe einer Skype-Konferenz mit der Lebenswelt jüdischer SuS des 

Berliner Gymnasiums Moses Mendelssohn auseinander, um ihre Dialogkompetenz zu schulen. 
(AFB 3) 

Verab-
schie-
dung 

Gute Wünsche für ein gesegnetes Chanukka- und Weihnachtsfest 
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C.4. Material und Dokumentation 
 

M	  1:	  Fragebogen	  	  
zum Thema Judentum, den die SuS am 13.11.2014 ausgefüllt haben: 
 

 

10 Fragen an die Klassen 8l und 8f1 zum Thema Judentum: 
 

1) Schreibe bitte auf, was dir spontan einfällt, wenn du das Wort „Jude“ hörst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wann und wie ausführlich hast du in der Schule bisher über das Judentum gesprochen? (Klas-

se, Fach, Inhalt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fühlst du dich dadurch gut und ausreichend über das Judentum informiert? 
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4) Glaubst du, dass es in Stade Menschen gibt, die Vorurteile gegen Juden haben? 

Wie sieht das am Athenaeum aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Weißt du von bekannten Personen der Gegenwart oder der Vergangenheit, dass sie Juden 

sind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Bist du schon einmal einem Juden oder einer Jüdin begegnet? Wenn ja, wo? Kennst du ihn / 

sie persönlich? 
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7) Die Nationalsozialisten hatten vor, alle Juden zu ermorden. In 6.000.000 Fällen ist es ihnen 

gelungen. Wir leben heute im Jahr 2014. Was haben wir mit dem Nationalsozialismus zu tun? 

Begründe deine Meinung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Im Sommer 2014 gab es auf Demonstrationen gegen den Krieg zwischen Israel und Gaza vie-

le antijüdische Plakate und Rufe, übrigens auch bei uns in Stade. Hast du eine Erklärung, warum 

das so war? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Gibt es Dinge über das Judentum, die du gerne wissen willst? 
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10) Fändest du es interessant, im Religionsunterricht einmal persönlichen Kontakt zu Juden auf-

zunehmen? Hast du eine Idee, wie wir das verwirklichen könnten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________ 
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M	  2:	  Stundeneinstieg	  
 
Ein Rabbi fragte seine Schüler: „Wann ist der Übergang von der Nacht zum Tag?“ – Der Erste 
Schüler antwortet: „Dann, wenn ich ein Haus von einem Baum unterscheiden kann.“ – „Nein“, 
gab der Rabbi zur Antwort. – „Dann, wenn ich einen Hund von einem Pferd unterscheiden 
kann“, versuchte der zweite Schüler eine Antwort. „Nein“, antwortete der Rabbi. Und so ver-
suchten die Schüler nacheinander, eine Antwort auf die gestellte Frage zu finden. 
Schließlich sagte der Rabbi: „Wenn du das Gesicht eines Menschen siehst und du entdeckst 
darin das Gesicht deines Bruders oder deiner Schwester, dann ist die Nacht zu Ende, und der 
Tag ist angebrochen.“ 
Martin Buber: Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949 
 
 

M	  3:	  Brief	  an	  die	  Eltern	  	  
der SuS zwecks Filmerlaubnis zu Auswertungszwecken: 
 

 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Religionskurses 8F1/8L (KTE): 
 

Stade, 4.12.2014 
 
 
Sehr geehrte Eltern der 8f1 / 8l, 
 
im Rahmen des Religionsunterrichts werden wir am 18.12. (das Datum steht noch nicht ganz fest) eine 
Skype-Konferenz mit jüdischen Schülerinnen und Schülern einer 8. Klasse des jüdischen Moses Men-
delssohn Gymnasiums in Berlin durchführen.  
Durch persönliche Kontakte, die ich zu dieser Schule habe, bietet sich diese vermutlich einmalige Gele-
genheit, dass Ihre Kinder im Religionsunterricht das Judentum nicht nur über Texte und Berichte kennen 
lernen, sondern in direkten Kontakt mit gleichaltrigen Schülern jüdischen Glaubens treten können. Die 
Skype-Konferenz bietet Ihren Kindern die Möglichkeit, die jüdischen Schüler kennen zu lernen und direkt 
zu befragen.  
Da es ein solches Projekt am Athenaeum noch nie gegeben hat, habe ich mich entschieden, die Skype-
Konferenz im Rahmen meiner Examensarbeit auszuwerten. Aus diesem Grunde möchte ich die Stunde 
gerne aufnehmen. 
Ich werde die Aufnahme ausschließlich zur eigenen Auswertung der Stunde benutzen und nicht im Inter-
net veröffentlichen. Die Aufnahme wird in digitaler Form nur meiner Examensarbeit angehängt werden. 
Die Arbeit wird nicht öffentlich über das Internet abrufbar sein. 
Für die Aufnahme brauche ich dennoch Ihre Zustimmung. Der Einfachheit halber bitte ich Sie, dass Sie 
mir Bescheid geben, wenn sie nicht möchten, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn auf der Aufnahme zu sehen 
ist. Rufen Sie mich an (04141/8069812) oder schreiben Sie mir eine Mail (thomas.kotte@athenetz.de). 
Natürlich dürfen Sie mir auch gerne mitteilen, dass Sie dieses Projekt interessant finden ☺. 
Wenn ich nichts von Ihnen höre, gehe ich davon aus, dass Sie der Aufnahme zu reinen Auswertungs-
zwecken zustimmen. Der Hintergrund der Auswertung ist die Frage, ob eine solche Skype-Konferenz ein 
geeignetes Mittel ist, Vorurteile abzubauen und die Fähigkeit zum interreligiösen Dialog zu fördern. 
 
Ich freue mich sehr auf diese besondere Unterrichtsstunde und bin gespannt, ob alles so klappt, wie ich 
es mir gemeinsam mit Ihren Kindern überlegt habe.  
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Thomas Kotte (StudRef) 
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M	  4:	  Karteikarten	  mit	  den	  Fragen	  für	  die	  Skype-‐Konferenz	  
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M	  5:	  Zwei	  Screenshots	  	  
aus der Skype-Konferenz: christliche SuS der Klassen 8f1 und 8l des Athenaeums Stade (links) 
und jüdische SuS der Klasse 8c des jüdischen Moses Mendelssohn Gymnasiums Berlin 
(rechts) 

 5 
 
 
Die jüdischen SuS aus Berlin erklären, wie ein Chanukka-Leuchter (Chanukkia) aufgebaut ist: 
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M	  6:	  Wörtliche	  Mitschrift	  von	  vier	  unterschiedlichen	  Sequenzen	  aus	  der	  Video-‐Konferenz	  
(Die Beiträge der Stader SuS sind kursiv gedruckt.) 

 
Gesprächssequenz Sabbat (Minuten 04: 47-06:58) 
Max: Also ich bin der Max. Und ich hab einmal die Frage: Dürft ihr am Schabbat Videospiele 

spielen, sprich, dürft ihr zocken? 
Mazal: Eigentlich nicht, aber, also wenn man’s von jüdischer Sicht betrachtet nicht, aber wir 5 

machen’s, also ich und wir alle machen das hier trotzdem. 
Sophie: Also wir nehmen das hier glaub ich nicht ganz so streng. Also ganz theoretisch gese-

hen darf man das eigentlich nicht.  
Mazal: Aber wir machen das eben nicht. 
Max: Ja, ok gut. (...) 10 
Lea: Ja, ich bin Lea. 
Leah u.a.: Hallo. 
Lea: Und ich wollte fragen, ob ihr den [Schabbat] jede Woche feiert. Also seid ihr jetzt so streng 

gläubig, dass ihr den jetzt wirklich jeden Freitag bis Samstag Abend feiert? 
Leah: Also bei mir ist es so, wir entzünden immer Kerzen am Freitag Abend und sagen die gan-15 

zen Segenssprüche und manchmal gehen wir auch am Samstag in die Synagoge aber 
ich glaub’ mal den Schabbat nehmen wir hier sonst so bis auf Nathan hier hinten (zeigt 
auf Nathan, den Jungen mit Kippa in der 2. Reihe) nicht so ernst, dass wir das jetzt immer 
mit Elektronik aus und so machen. (...) Also ich mach das so. 

Mazal: Ja, ich auch. Also so Kerzen anzünden. Außer, wenn’s mal nicht klappt oder man ir-20 
gendwie mal auf ner Geburtstagsfeier ist, dann macht man’s natürlich nicht. 

Nathan: (...) Und ich gehe jede Woche in die Synagoge aber nur am Samstag, wenn ich Zeit 
hab. Und danach geh ich meistens zu meinem Lehrer.  

 
Gesprächssequenz Kaschrut (08:09-09:46): 25 
Finn: Ja moin, ich bin Finn. Meine Frage lautet: Wie ernst nehmt ihr eigentlich die koscher oder 

den koscher? 
[Pause – die Frage musste anscheinend zunächst verstanden werden] 
Leah: Ja also ich persönlich ich esse kein Schweinefleisch und keine unkoscheren Sachen und 

ich versuche auch darauf zu achten, milchig und fleischig zu trennen, aber ähm [lacht] ja 30 
manchmal isst man das auch zusammen. Also bei uns. 

Finn: O.k. 
Sophie: ja also ich na wir hätte theoretisch auch eigenes Besteck [für Milchiges und Fleischiges] 

aber manchmal beachten wir das nicht wirklich. Und eigentlich wenn man ganz streng ist, 
hätten wir auch verschiedene Kühlschränke, verschiedene Spülmaschinen und so, aber 35 
das haben wir auch nicht. Also so streng ist meine Familie nun auch wieder nicht. Und al-
so ich esse auch kein Schweinefleisch und auch andere unkoschere Sachen also ich ver-
suche es zu meiden. Aber manchmal klappt es auch nicht. Zum Beispiel bei Gelatine-
Süßigkeiten. Wenn man auf irgendeiner Feier ist mit nicht Jüdischen, da isst man dann 
auch schon vielleicht irgendwie normale Gelatine. 40 

Momo: ja also bei mir ist es so, dass es, ja das ist bei mir zuhause also schon so, dass wir zwei 
unterschiedliche Kühlschränke haben. Und das ist auch eigentlich ziemlich streng. 
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Nathan: Bei mir ist es eben so, dass meine Mutter ist eben nicht religiös aber ich halt es ein 
aber ich hab’ eben jetzt auch keine zwei verschiedenen Kühlschränke. 

 
Gesprächssequenz Bibellesen in der Freizeit (11:20-12:40): 
Michi: Ich bin Michi. und ich möchte fragen, ob ihr auch in eurer Freizeit in der Tora lest. 5 
[die Mädchen lachen] 
Leah: Also wenn man jetzt für den Schabbat irgendwas in der Tora lesen soll, also ne Alliah 

[aufgerufen werden zum Lesen an der Bima] macht zum Wochenabschnitt, dann macht 
man das zuhause, also man übt es. Aber ich glaube niemand von uns liest in der Freizeit 
die Tora. 10 

Sophie: Also wir haben ja auch Bibel- und Religionsunterricht und da lesen wir die halt auch 
und nehmen die durch und wenn man was wiederholen möchte, dann liest man die halt 
auch aber ich glaube nicht nur einfach nur so. 

Lehrer T. Schaaf fragt die Stader SuS: Macht ihr das? Lest ihr in der Bibel zuhause in eurer 
Freizeit?  15 

Michi: Also ja also ich bin jetzt, ich bin jetzt halt kein evangelischer Christ, ich bin Mormone und 
ich lese schon jeden, also nicht jeden Tag aber schon regelmäßig. 

Kotte: Vielen Dank Michi, ansonsten kam ein relativ gelachtes Nein aus dem Kurs gerade auf 
die Rückfrage. Wahrscheinlich ist das gar nicht so anders bei jüdischen und christlichen 
Schülern. (...) 20 

 
Gesprächssequenz jüdische Schule (20:06-22:03) 
Hauke: Ich bin Hauke. Und ich wollt einfach mal fragen, inwiefern unterscheidet sich eure Schu-

le von christlichen Schulen? 
Leah: Also was uns am meisten gefällt: Wir haben mehr frei. Wir haben viele jüdische Feierta-25 

ge. Also bei den jüdischen Feiertagen wie zum Beispiel Rosh Hashana, das Neujahr, das 
jüdische, da haben wir frei. (...) 

Mazal: Und wenn wir rausgehen, dann ist da so ein großes Tor. Wir haben Abzäunung und 
mehr Polizei und so an unserer Schule. 

Sophie: Unsere Schule ist hoch gesichert mit Überwachungskameras. 30 
Leah: Und Panzerglas. 
Sophie (lacht): Panzerglas und Polizei, die uns tagtäglich bewacht auch auf dem Schulhof. 
Leah: Terrorübungen. 
Sophie: genau Terrorübungen jährlich. 
Leah: unsere Küche ist auch koscher. 35 
Mazal: aber fleischig.  
Leah: fleischig 
Mazal: Und wir feiern in der Schule auch die Feiertage. So manchmal. Zum Beispiel heute ha-

ben wir Chanukka-Feier. 
Leah: Das Lichterfest. (...) das ist grad. Da kriegt man jeden Tag Geschenke. 40 
Sophie: Wir haben auch Hebräisch- und Bibelunterricht. (...) 
Hauke: Ihr habt eben gesagt, dass ihr die Feiertage in der Schule feiert, habt ihr da nicht frei? 
Leah: Das wird dann meist davor oder danach nochmal in der Aula gefeiert. 
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M7:	  Protokoll	  der	  Skype-‐Konferenz	  durch	  die	  Schüler	  M.	  und	  M.	  
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 35 
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M	  8:	  #JeSuisJuif	  
Brief, den die Klasse nach dem Terroranschlag in Paris auf eigene Initiative an die fünf jüdi-
schen Konferenz-Partner/innen geschrieben hat (15.1.15): 

 
Antwortschreiben von den SuS des Moses Mendelssohn Gymnasiums Berlin (19.1.2015): 
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