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1. Bildung in Deutschland: Grundstruktur 

 

(1) Rund 30 % der Hauptschüler/-innen besuchen über das 9. Schuljahr hinaus auch ein 10. Schuljahr an der 
Hauptschule. 

(2) Die Mittelschule in Sachsen, die Sekundarschule in Sachsen-Anhalt und die Regelschule in Thüringen 

vermitteln den Haupt- und Realschulabschluss. 
(3) Entsprechende Einrichtungen bestehen auch im Bereich von Realschulen und Gymnasien sowie bei den be-

ruflichen Schulen. 
 Schematische  Darstellung   der   typischen   Struktur   des   Bildungssystems   der  Bundesrepublik   

Deutschland.   In   den   einzelnen Bundesländern bestehen Abweichungen. 

 Die Zurechnung des Lebensalters zu  den  Bildungseinrichtungen  gilt  für den  jeweils frühestmöglichen 

typischen Eintritt und bei ununterbrochenem Gang durch das Bildungssystem. 
 Die Größe der Rechtecke ist nicht proportional zu den Besuchszahlen. 

Quelle: Hippach-Schneider, U. et al. (2007), S. 22. 
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2. Interview mit einem sunnitischen Muslim 

 

Anmerkung: Die grünen und roten Elemente wurden von mir in dem Gespräch mit Herrn 
Ergigit eingezeichnet. Sie beschreiben seine Ansichten in Bezug auf Salafis-
ten/Dschihadisten. 
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3. Fragebogen 

3.1.  Vorlage Fragebogen 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter:  ___ 

Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihres Vaters: ____ 

Anfangsbuchstabe Ihres Geburtsmonats: ____ 

Ihr Geburtstag (z.B. 11.04.1990  11 eintragen!): ____ 

Allgemeine Daten: 

Geschlecht:    männlich   weiblich 

Alter:    __________ 

Wo bzw. wie leben Sie zur Zeit?  bei/mit meinen Eltern/ Geschwistern 

 allein 

  in einer Wohngemeinschaft 

  mit meinem Freund/mit meiner Freundin 

  Sonstiges __________________________ 

Meine Konfession/ Religion:  Ich bin katholisch 

  Ich bin evangelisch 

  Ich bin evangelisch-freikirchlich 

  Ich bin muslimisch 

  Ich bin ohne Konfession 

      Ich weiß es nicht 

      andere Religionszugehörigkeit __________________ 

Meine Mitgliedschaft in der Kirche/ in der Glaubensgemeinschaft kann man so beschreiben: 

      Ich bin sehr aktiv/ mache sehr viel mit 

      Ich bin mal mehr, mal weniger aktiv 

      Ich bin eher weniger aktiv 

      Ich bin überhaupt nicht aktiv 

      Ich habe eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun 
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Religionsunterricht/ Religion/ Glaube 

     Stimme ich zu (1)  Stimme ich nicht zu(4) 

Religionsunterricht finde ich gut!         

        1 2 3 4 

  

 

In Religion geht es um wichtige Themen       

  

        1 2 3 4 

  
 

Ich bin ein religiöser Mensch und glaube,       

  

dass es Gott (Allah) gibt     1 2 3 4  
 

Glaube/Religion ist (mehrere Ankreuzmöglichkeiten) 

       uncool  

 etwas Wichtiges in meinem Leben 

       ist nur etwas für alte Menschen 

       kann Menschen bei ihren Problemen helfen 

       verursacht Gewalt und Terror 

       ist gut für das Miteinander von Menschen 

Zu den folgenden Themen/ Urteilen kann man mehrere Auffassungen haben: 

Wer oder was lenkt und bestimmt meinen Lebensverlauf? (Zu jeder Zeile ein Kreuzchen) 

     Stimme ich zu (1)  Stimme ich nicht zu(4) 

Das Zusammenleben mit meinen Eltern/       

  

Familienangehörigen/ meinem Lebenspartner   1 2 3 4 
  

Mein Sternzeichen          

  

        1 2 3 4 
  

Die Machtverhältnisse in der Gesellschaft       

  
        1 2 3 4 

  

Gott            

  

        1 2 3 4 
  

Allah            

  
        1 2 3 4  

Freunde            

        1 2 3 4  
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Menschen, die ich kenne/gekannt habe        

  

        1 2 3 4 
  

Nur ich selbst           

  
        1 2 3 4 

  

Eine irgendwie geheimnisvolle Kraft        

  

        1 2 3 4 
  

Meine Clique           

  

        1 2 3 4 
  

Meine Religions-/Glaubensgemeinschaft        

  
        1 2 3 4 

Das Gewissen spielt eine wichtige Rolle in… 

…in der Beziehung/Freundschaft        

  

        1 2 3 4 
  

…im Straßenverkehr          

  

        1 2 3 4 

  

…im Betrieb/ bei der Arbeit         

  
        1 2 3 4 

  

…unter Politikern/innen          

  

        1 2 3 4 
  

…beim christlichen Glauben         

  
        1 2 3 4 

  

…in der Clique           

  

        1 2 3 4 
  

…bei der Art und Weise Geld zu verdienen       

        1 2 3 4 
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…im Geschäftsleben          

  

        1 2 3 4 
  

…in der Familie           

  
        1 2 3 4 

  

…in der Kirche           

  

        1 2 3 4 
  

…in der Moschee          

  

        1 2 3 4 
  

Wenn ich das Wort „Gemeinschaft“ höre, dann verspüre ich sofort ein Gefühl von… 

…Rückhalt           

  
        1 2 3 4 

  

…Überwachung           

  

        1 2 3 4 
  

…Spaß haben           

  

        1 2 3 4 

  

…Vertrauen           

  
        1 2 3 4 

  

…Ehrlichkeit           

  

        1 2 3 4 
  

…Bevormundung          

  
        1 2 3 4 

  

…Harmonie           

  

        1 2 3 4 
  

…Gleichmacherei          
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        1 2 3 4 
  

…Entspannung           

  
        1 2 3 4 

  

…Heuchelei           

  

        1 2 3 4 
  

In unserer Gesellschaft gelten bestimmte „Spielregeln“, an die sich eigentlich jeder halten 

sollte. Für mich ist wichtig 

…andere nicht auszunutzen          

        1 2 3 4 

  

…immer die Wahrheit zu sagen         

  
        1 2 3 4 

  

…die eigene Meinung durchsetzen        

  

        1 2 3 4  

…möglichst immer freundlich sein        

  

        1 2 3 4  

…ehrlich sein gegenüber Freunden        

  
        1 2 3 4 

  

…andere nicht unterdrücken         

  

        1 2 3 4 
  

…keine Gewalt anwenden         

  
        1 2 3 4 

  

Meine Position in der Klasse 

Ich fühle mich in der Klassengemeinschaft 

…wohl            

  
        1 2 3 4 

  

…verstanden           

  

        1 2 3 4 
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…respektiert           

  

        1 2 3 4 
  

…integriert           

  
        1 2 3 4 

  

Das Klassenklima empfinde ich als 

...angenehm           

  
        1 2 3 4 

  

…offen            

  

        1 2 3 4 
  

…freundlich           

  
        1 2 3 4 

  

…kommunikativ            

        1 2 3 4 

  

…engagiert            

        1 2 3 4  

 

In der Klasse nehme ich die Rolle des….ein (ein Kreuzchen!) 

…Ruhepols 

…Klassenclowns 

…Organisators 

…Streitschlichters 

Gegenüber meinen Mitschülern/ Mitschülerinnen verhalte ich mich 

Respektvoll           

  

        1 2 3 4 

  

ich lasse meine Mitschüler/Mitschülerinnen ausreden       

        1 2 3 4 
  

Offen            

  
        1 2 3 4 
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Aufgeschlossen            

        1 2 3 4 

  

Vertrauensvoll           

  

        1 2 3 4 
  

als Teamplayer            

        1 2 3 4 

  

 

Offene Fragen 

Wenn ich das Wort „religiös“ höre, dann verspüre ich spontan ein Gefühl von…. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Welche Themenbereiche interessieren dich im Hinblick auf das Thema Christentum und 

Islam? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welche gezielten Fragen hast du? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Welche Erwartungen hast du an die Theologischen Gespräche im kommenden Schuljahr? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welche Erwartungen hast du an dich selbst / an die Lehrpersonen/ an deine Mitschü-

ler/Mitschülerinnen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welche Wünsche hast du für den Religionsunterricht im kommenden Schuljahr? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

In welchen Bereichen liegen deine besonderen Stärken? Was kannst du gut, worin bist du 

stark? (mindestens 1 Stärke benennen!) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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3.2. Auswertung Fragebogen  

Kennwort MAN18 (T.) MSA28 ? SDF17 (S) MHS11 ? KAS12 (M) YDA29 (To) CPJ27 (P) HDJ25 (N) FRJ25 (Le) Summe Durchschnitt 

Allgemeine Daten 
           Geschlecht männlich männlich männlich Männlich männlich männlich männlich Männlich Männlich 

  Alter 19 18 16 19 19 16 16 16 15 154 17,11 

Wohnsituation allein Eltern Eltern/Geschwister Eltern/Geschwister Eltern/Geschwister Eltern/Geschwister 
Vater 

Schwester 
Eltern/ 

Geschwister 
Eltern/ 

Geschwister 
  Konfession muslimisch muslimisch evangelisch muslimisch evangelisch ungläubig katholisch evangelisch muslimisch 
  Mitgliedschaft in Kirche/ 

Glaubsgemeinschaft weniger aktiv weniger aktiv weniger aktiv 
mal mehr mal  

weniger nicht aktiv nicht aktiv weniger aktiv 
gar nichts mit 

zu tun 
überhaupt  

nicht 
    

           RU/Religion/Glaube 
           RU finde ich gut 3 2 2 2 2 3 2 3 3 22 2,44 

In Religin geht es um  
wichtige Themen 2 4 2 1 3 3 2 4 3 24 2,67 

Ich bin religiös und glaube  
an Gott/Allah 1 1 1 1 1 4 2 4 2 17 1,89 

Glaube ist… 
           uncool 

           etwas Wichtiges in meinem Leben 

 
x x 

 
x 

    
3 

 ist nur etwas für alte Menschen 

     


     kann Menschen bei ihren Problemen  
helfen x x 

  
x x x x x 7 

 verursacht Gewalt und Terror 

    
x x 

 
x 

 
3 

 ist gut für das Miteinander von  
Menschen 

 
x 

 
x 

 
 x 

  
3 

   

     


     

Wer oder was lenkt und bestimmt 

meinen Lebensverlauf?  

(Zu jeder Zeile ein Kreuzchen) 

     


     

Das Zusammenleben mit meinen Eltern/ 
Familienangehörigen/ meinem Lebens-

partner 2 
 

1 1 2  2 1 1 10 1,11 

Mein Sternzeichen 4 
 

4 4 3 4 4 4 4 27 3,00 

Die Machtverhältnisse in der Gesellschaft 2 
 

3 4 3 4 3 2 2 21 2,33 

Gott 2 
 

2 1 2  3 4 3 19 2,11 

Allah 2 1 4 1 
 

 4 4 4 21 2,33 

Freunde 1 
 

1 2 2  2 1 3 13 1,44 

Menschen, die ich kenne/ 
gekannt habe 3 

 
1 2 2  2 1 3 14 1,56 

Nur ich selbst 2 
 

3 3 3  1 1 2 15 1,67 

Eine irgendwie  
geheimnisvolle Kraft 4 

 
3 1 3  4 2 2 19 2,11 
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Meine Clique 1 
 

2 2 3  4 1 4 19 2,11 

Meine Religions-/ 
Glaubensgemeinschaft 2 

 
3 2 3  4 4 4 24 2,67 

  
           Das Gewissen spielt eine  

wichtige Rolle in… 
           in der Beziehung/Freundschaft 2 

 
1 2 2  1 1 3 11 1,22 

…im Straßenverkehr 3 
 

2 2 3  1 2 4 15 1,67 

…im Betrieb/ bei der Arbeit 3 
 

2 2 3  1 2 3 14 1,56 

…unter Politikern/innen 4 
 

2 3 3  3 4 1 19 2,11 

…beim christlichen Glauben 3 
 

2 4 2  3 4 4 23 2,56 

…in der Clique 1 
 

1 2 3  3 1 4 16 1,78 

…bei der Art und Weise Geld  
zu verdienen 1 

 
3 2 2  1 1 3 13 1,44 

…im Geschäftsleben 1 
 

2 2 2  1 2 3 14 1,56 

…in der Familie 2 
 

2 2 2  1 1 1 10 1,11 

…in der Kirche 3 
 

2 4 2  3 4 4 23 2,56 

…in der Moschee 2 
 

4 2 
 

 4 4 4 22 2,44 

Wenn ich das Wort  

„Gemeinschaft“ höre, dann  
verspüre ich sofort ein Gefühl von 

           …Rückhalt 2 
 

3 4 2  3 2 4 21 2,33 

…Überwachung 4 
 

3 4 2  3 2 4 21 2,33 

…Spaß haben 3 
 

2 2 2  1 1 2 13 1,44 

…Vertrauen 3 1 3 2 2  2 1 2 14 1,56 

…Ehrlichkeit 3 
 

2 2 2  2 1 3 14 1,56 

…Bevormundung 3 
 

2 2 2  3 4 4 19 2,11 

…Harmonie 4 
 

2 2 2  3 2 2 15 1,67 

…Gleichmacherei 4 
 

3 2 2  3 1 1 15 1,67 

…Entspannung 4 
 

2 2 2  3 1 3 15 1,67 

…Heuchelei 2 1 1 3 2  3 3 2 17 1,89 

  
           

In unserer Gesellschaft gelten  

bestimmte „Spielregeln“, an die 
sich eigentlich jeder halten sollte. 

 Für mich ist wichtig 

           …andere nicht auszunutzen 4 1 2 1 2  1 2 1 18 2,00 

…immer die Wahrheit zu sagen 4 1 2 1 2  1 2 2 17 1,89 

…die eigene Meinung durchsetzen 2 1 2 2,5 2  2 1 1 14,5 1,61 

...möglichst immer freundlich sein 3 1 3 1 2  1 1 1 15 1,67 

…ehrlich sein gegenüber Freunden 3 1 2 1 2  1 1 1 14 1,56 

…andere nicht unterdrücken 4 1 2 4 2  3 2 1 20 2,22 

…keine Gewalt anwenden 4 1 2 4 2  3 2 3 23 2,56 
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Ich fühle mich in der  
Klassengemeinschaft 

           …wohl 4 
 

2 3 2 

 
3 2 17 1,89 

…verstanden 4 
 

1 3 2 

 
4 2 17 1,89 

…respektiert 2 
 

2 4 2 

 
4 2 17 1,89 

…integriert 4 3 2 2,5 2 

 
3 2 19,5 2,17 

  
           Das Klassenklima empfinde ich als 

           ...angenehm 4 
 

2 3 3 

 
2 3 19 2,11 

…offen 4 
 

3 3 3 

 
3 2 20 2,22 

…freundlich 4 
 

2 3 2 

 
3 3 19 2,11 

…kommunikativ 4 3 3 3 3 

 
4 2 24 2,67 

…engagiert 4 
 

3 3 3 

 
4 3 21 2,33 

  
           In der Klasse nehme ich die  

Rolle des….ein (ein Kreuzchen!) 

           …Ruhepols x 
 

x 
 

x x 
  

x 5 
 …Klassenclowns 

           …Organisators 
           …Streitschlichters 
       

x 
 

1 
   

             
             
           

Gegenüber meinen Mitschülern/  

Mitschülerinnen verhalte ich mich 

           Respektvoll 4 2 2 2,5 2 2 
 

2 1 17,5 1,94 

ich lasse meine Mitschüler/ 
Mitschülerinnen ausreden 3 2 2 2 2 1 

 
2 1 15 1,67 

Offen 4 
 

4 2,5 2 2 
 

2 1 17,5 1,94 

Aufgeschlossen 4 
 

4 2,5 2 2 
 

2 3 19,5 2,17 

Vertrauensvoll 4 
 

3 2,5 3 2 
 

2 1 17,5 1,94 

als Teamplayer 4 
 

2 3,5 3 1 
 

2 3 18,5 2,06 

  
           Offene Fragen                       
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Wenn ich das Wort „religiös“ höre, 
dann verspüre ich spontan ein 
Gefühl von…. 

Langeweile, es 
nervt dieses The-
ma 
anzusprechen. Ich 
lebe mein Leben,  
so dass ich nichts 
bereue auch religi-
ös,  
also ich habe keine 
Lust auf Gelaber  
über meine Religi-
on 

Glaube 
Glaube an eine  
höhere Macht Gelassenheit 

Ruhe 
Gemeinschaft 

Ahnungs- 
losigkeit   

nichts…Religion 
ist nicht meins 
und ich will 
damit nichts 
zu tun haben nichts     

Welche Themenbereiche  
interessieren dich im Hinblick auf  
das Thema Christentum und Islam? 

Gar keins 
Trinität,  
Eingott-
Glaube Allgemeines 

Alles in beiden  
Religionen 

Wieso der  
Islam Menschen 
tötet und  
was das mit 
dem Islam 
zu tun hat     

keine Inter- 
essen vorhan-
den nichts     

Welche gezielten Fragen hast du? Keine   keine momentan nichts         keine     

Welche Erwartungen hast du an  
die Theologischen Gespräche im 
kommenden Schuljahr? 

Das es nicht nervt 
  

Ich erwarte intere- 
sante Gespräche 

Das die Fragen 
geklärt werden   

interessanter 
Unterricht     nichts     

Welche Erwartungen hast du an  
dich selbst / an die Lehrpersonen 
/ an deine Mitschüler/ 
Mitschülerinnen? 

nichts 

  
Das jeder etwas  
dazulernt keine       

das die Klasse 
endlich alles 
ernst nimmt  
und sich nicht 
wie Grund-
schul- 
kinder verhal-
ten nichts     

Welche Wünsche hast du für den 
Religionsunterricht im kommenden 
Schuljahr? 

soll abgeschafft  
werden 

  keine   

mehr über  
Religion  
reden 

Das der Unterricht 
interessant 
gestaltet wird     keine     

In welchen Bereichen liegen deine 
besonderen Stärken? Was kannst 
du gut, worin bist du stark?  
(mindestens 1 Stärke benennen!) 

so tun als würde  
mich das interes-
sieren 

  
schnelles  
spontanes Denken KFZ 

Menschen 
Kraft in schlechten 
 Zeiten geben 
Freunde schnell 
zum Lachen brin-
gen 
Wenn mir etwas 
nicht passt, gleich 
sagen zu hören   

Autos repa- 
rieren 
viel reden 
Konflikte 
lösen im Team     
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4. Kompetenzen  

Allgemein angestrebte Kompetenzen der Forschungswerkstatt: 

1. Wahrnehmen und beschreiben religiös bedeutsamer Phänomene 

Die Lernenden können moralisches Handeln in verschiedenen Situationen wahrnehmen und 

damit verbundene ethische Herausforderungen erkennen. 

2. Verstehen und deuten religiös bedeutsamer Sprache und Glaubenszeugnisse 

Die Lernenden setzen christliche und islamische Glaubenszeugnisse in Beziehung zum eige-

nen und zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und weisen ihre Bedeutung auf. 

Die Lernenden analysieren christliche und islamische Sprachformen und verstehen diese als 

Ausdruck existentieller Erfahrungen (Gebete, Glaubensbekenntnis, etc.). 

3. Kommunizieren und beurteilen von Überzeugungen im Dialog 

Die Lernenden können die Perspektive eines Andersgläubigen einnehmen und zum eigenen 

Standpunkt in Beziehung setzen. 

Die Lernenden benennen christliche und muslimische Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

und können diese im Dialog kommunizieren. 

4. Gestalten und handeln in religiösen und ethischen Fragen 

Die Lernenden entwickeln eine eigene Maxime für den Umgang mit Mitmenschen. 
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5. Makrosequenz der Forschungswerkstatt 

Datum Stundenthema 

13.April 2016 Kennenlernen, Vorstellung der thematischen Einheit 

20.April 2016 Organisatorisches, Regeln TG, Verhaltensweisen; Lügen ist erlaubt, wenn 

27.April 2016 Begriffsdefinition Moral, Sitte, Brauch, moralisches Handeln; Dilemma-

Situation 

04.Mai 2016 Unterschiede im Christentum und Islam 

11.Mai 2016 Gemeinsamkeiten im Christentum und Islam 

18.Mai 2016 Jesus von Nazareth und der Prophet Mohammed im Vergleich; Trinitätsleh-

re 

25.Mai 2016 Gerechtigkeitsempfinden anhand des Gleichnisses Arbeiter im Weinberg 

01.Juni 2016 GodlyPlay anhand des Gleichnisses Barmherziger Samariter 

08.Juni 2016 Vertiefung des Gleichnisses Barmherziger Samariter, moralisches Handeln 

15.Juni 2016 Moralisch Handeln im Alltag und im Beruf des Fahrzeugtechnikers; Berufs-

ethos 

22.Juni 2016 Lebenskisten basteln, Was ist mir wichtig im Leben? Welche Ziele setze ich 

mir? Welche Handlungen und Haltungen sind mir wichtig? 
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6. Ausführliche Lerngruppenbeschreibung1 

Die geteilte Lerngruppe besteht aus zehn Lernenden, die sich aus drei evangelischen, einem 

katholischen, fünf muslimischen und einem konfessionslosen Lernenden im Alter von durch-

schnittlich 17 Jahren zusammensetzt. Die Lernvoraussetzungen der Klasse entsprechen 

einem, wie in einer Berufsfachschulklasse vorgegeben, höher qualifizierten Hauptschulab-

schluss beziehungsweise Hauptschulabschluss2. Dies zeigt sich in den sehr schwachen 

Rechtschreibe- und Grammatikkenntnissen sowie den fehlenden fachwissenschaftlichen 

Kenntnissen. Letztere sind nicht nur in den Theologischen Gesprächen, sondern auch im 

gesamten Unterrichtsverlauf deutlich geworden. Als Beispiel können die fehlenden Kenntnis-

se über die Schöpfungserzählung oder die fehlenden Kenntnissen über die eigene Religion 

benannt werden, die sich während der Bearbeitung der Tabelle über die Unterschiede zeig-

te3. Weiterhin zeigen sich in der Klasse erhebliche Konzentrationsprobleme. In Bezug auf die 

Bearbeitung von Aufgaben äußert sich diese darin, dass die Lernenden sich nicht lange mit 

einer Aufgabe beschäftigen können. Sie lenken sich beispielsweise mit Privatgesprächen 

oder ihrem Smartphone ab. Folglich benötigen die Lernenden abwechslungsreiche und kur-

ze Aufgaben, um eine Konzentration auf ein Thema gewährleisten zu können. Die mündliche 

Beteiligung der Lernenden ist im unteren Bereich anzusiedeln. Fast alle Lernenden müssen 

direkt von der Lehrperson angesprochen werden. Die ruhige Art zeigt sich auch in den An-

gaben im Fragebogen über die Rolle der Lernenden, die überwiegend als ‚Ruhepol‘ genannt 

wird. Weiterhin haben die Lernenden erhebliche Defizite in Bezug auf selbstorganisiertes 

Lernen. Die Lernenden benötigen sehr lange bis sie mit der Bearbeitung einer Aufgabe an-

fangen, so dass sie gegen Ende der Bearbeitungszeit in Zeitdruck geraten und teilweise die 

Aufgaben nicht zu Ende bearbeiten können. Zudem fällt den Lernenden die eigenständige 

inhaltliche Erfassung von Aufgabenstellungen sehr schwer, was sich daran zeigt, dass sie 

diese nicht in eigenen Worten wiedergeben können. Insgesamt wird eine hohe Lehreraktivi-

tät gefordert, die sich durch klare, präzise und schrittweise formulierten Aufgabenstellungen, 

die Besprechung von diesen, genaue Zeitvorgaben und –ansagen sowie einer motivierenden 

und hohen Lernbegleitung auszeichnet4. Im Verlauf der Wochen hat sich herauskristallisiert, 

dass die Lernenden mit kreativen Phasen, Zuordnungsaufgaben sowie mit handlungsorien-

tierten, persönlichen und beruflichen Alltagssituationen sehr gut umgehen können. Nicht nur 

bei der Auswertung des Fragebogens, sondern auch der Auswertung der Portfolios wird 

deutlich, dass die Lernenden über eine sehr geringe Selbstreflexion verfügen. Den Lernen-

den fällt es sehr schwer, ihre eigenen Stärken zu nennen, was sich an unausgefüllten Fra-

gen und den teilweise sehr oberflächlichen Antworten zeigt. Über die religiöse Sozialisation 

                                                
1
 Modifiziert übernommen aus Lena Kirbach (2016). Portfolio: Die drei Täubchen [Prüfungsleistung 

aus der Forschungswerkstatt im Sommersemester 2016].  
2
 Vgl. LSA 2011, S. 2f. 

3
 Anmerkung: Die Lernenden konnten beispielsweise keine Gründe für das Feiern von religiösen Fes-

ten nennen. 
4
 Vgl. Dietrich, S. 2001, S. 26 & 138. 
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können nur Vermutungen angestellt werden, die sich aus den Gesprächen mit dem Fachleh-

rer und den Gesprächen und Beobachtungen aus dem gesamten Unterricht mit den Lernen-

den ergeben haben. Darüber hinaus können keine tiefgründigen Analysen hinsichtlich der 

Glaubenshaltungen getroffen werden, da keine intensiven Gespräche über den eigenen 

Glauben aufgekommen sind, sondern an manchen Stellen nur angerissen wurden. Allgemein 

lässt sich festhalten, dass laut der Auswertung des Fragebogens die Lernenden, egal wel-

cher Religionsgemeinschaft sie angehören, wenig bis überhaupt keine Aktivitäten in der Kir-

che oder Glaubensgemeinschaft aufweisen. Jedoch sehen sie Religion, Glaube und Religi-

onsunterricht durchschnittlich als wichtig an und messen dem Glauben/ der Religion eine 

hohe Bedeutung zu. Dennoch zeigt die Auswertung auch, dass einige Lernende, vermutlich 

geprägt durch die aktuellen Medien, nicht nur die Religion als Hilfe für Menschen ansehen, 

sondern diese auch mit Gewalt und Terror in Verbindung bringen. Diese Annahme wird be-

stärkt durch die vorherrschenden Verhältnisse in der Klasse, die durch drei fundamentalis-

tisch geprägte Jugendliche gekennzeichnet ist und auf die im späteren Verlauf näher einge-

gangen wird.  

Um ein genaueres Bild von der Lerngruppe erhalten zu können, werden im Folgenden die 

Lernenden im Einzelnen hinsichtlich der entwicklungspsychologischen Sicht, der religiösen 

Sozialisation und Entwicklung während der Forschungswerkstatt sowie ihrem Arbeits- und 

Sozialverhalten beschrieben. Aufgrund fehlender islamischer Entwicklungsmodelle des 

Glaubens kann nur eine Übertragung auf in Deutschland etablierte Entwicklungsmodelle er-

folgen. Aus entwicklungspsychologischer Sichtweise ziehe ich vorwiegend das Modell von 

James Fowler und Freudenberger-Lötz hinzu, da sich diese Stufen meiner Ansicht nach am 

besten auf die interreligiöse Lerngruppe übertragen lassen. Des Weiteren werden nach Ay-

gün (2010) zwei Glaubenselemente, dem ‚nachahmenden‘ und den ‚bewussten“ Glauben, 

hinzugezogen5. Diese beiden Elemente hat Aygün in Beziehung zu Fowler gesetzt und er-

möglicht eine Einordnung der Glaubenshaltungen der muslimischen Lernenden6. Dabei ist 

anzumerken, dass der ‚bewusste‘ Glaube der ‚individuell-reflektierenden‘ Stufe zugeordnet 

werden kann7. Jedoch beinhaltet dieser die Inhalte der religiösen Überzeugungen und nicht 

dem kritischen Hinterfragen von Glaubenshaltungen8. Eine Zuordnung der muslimischen 

Lernenden erfolgt demnach unter der genannten Berücksichtigung. Weiterhin können auf-

grund der behandelten Thematik und der zur Verfügung stehenden Zeit nur Vermutungen, 

die sich aus den Briefen, dem Fragebogen und Gesprächen treffen lassen, gefolgert werden. 

In der Nachbereitungsphase der Forschungswerkstatt wurde um die Identifikation der Ler-

nenden mit Tierbildern gebeten, die ebenfalls in die einzelnen Beschreibungen mit einflie-

ßen. 

                                                
5
 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 

6
 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 

7
 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 

8
 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 
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T. gehört der muslimischen Glaubensgemeinschaft an. Er hat sich bereits in der ersten Un-

terrichtsstunde als sehr offen und ehrlich gezeigt. Seine Offenheit und Ehrlichkeit zeigte sich 

dadurch, dass er klar kommunizierte, Desinteresse an religiösen Gesprächen zu haben. Die-

ses begründet er damit, dass ihn Gespräche über Religion nerven, sinnlos seien und stets zu 

Konflikten führen. Diese Meinung hat sich durch die gesamte Unterrichtseinheit gezogen. 

Insbesondere, wenn es um kritische Themen, wie beispielsweise um das Christentum und 

den Islam ging, äußerte er diese Meinung. Diese Haltung ist auch durch seine Körperhaltung 

(verschränkte Arme, Kopf nach unten geneigt) deutlich geworden. In den Gesprächen wird 

auch deutlich, dass er offen gegenüber anderen Religionen ist und auch seine Religion nicht 

als fehlerfrei ansieht. Jedoch lobte T. auch Unterrichtselemente und –methoden, die ihm be-

sonders gut gefallen haben. Herr R. hat T. als einen Lernenden beschrieben, der einen ho-

hen Bewegungsdrang hat und sich schnell mit anderen Dingen beschäftigt. T. zeigte sich in 

unserem Unterricht als ein sehr engagierter Lernender, der sich zwar häufig durch Zuspät-

kommen und andere private Dinge ablenken lassen hat, aber dem Unterrichtsgeschehen 

immer folgte. Dies zeigte sich durch die hohe Beteiligung und die sehr guten fachwissen-

schaftlichen Beiträge, die den Unterricht vorangebracht haben. T. begründete stets seine 

Meinung, sowohl in Gesprächen als auch in seinem Portfolio. In seinen Meinungsäußerun-

gen und Verhaltensweisen lassen sich immer wieder Widersprüche finden. Zum einen äußert 

er, nichts mit Religion zu tun haben zu wollen und darüber zu reden, zum anderen beteiligt er 

sich immer an Gesprächen und Diskussionen. Die Widersprüchlichkeit zeigt sich auch am 

Beispiel des Theologischen Gesprächs über das Thema „Lügen ist erlaubt, wenn...“. Dort 

äußerte er, dass er kein Familienmitglied anlügt, da ihm seine Familie sehr wichtig ist, jedoch 

lügt er seinen Vater auf geschäftlicher Ebene an. Wie er selbst sagt, stellen für ihn die Reli-

gion und der Glaube ein sehr komplexes und schwer zugängliches Thema dar. Er selbst sei 

noch auf der Suche, alles zu verstehen. 

Die Auswertung des Fragebogens und auch Äußerungen von ihm zeigen, dass er sehr gläu-

big ist, aber er seine Religion so leben möchte, wie er es für richtig hält und sich nicht darü-

ber austauschen möchte. Für ihn nehmen Familie, Freunde, Gott und Allah eine sehr hohe 

Bedeutung ein, so dass ich ihn auf der individuell-reflektierenden Stufe des Glaubens ein-

ordne, da T. Glaubenshaltungen und –einstellungen reflektiert9. Dies wird beispielsweise 

daran deutlich, dass er seinen Glauben klar und kritisch vom Fundamentalismus abgrenzt.  

Ich identifiziere T. mit dem Bild eines Elefanten. Diese haben einen sehr stark ausgeprägten 

Willen, den sie versuchen durchzusetzen10. Auch T. versucht in den Theologischen Gesprä-

chen seine Meinungen durchzusetzen und geht nicht immer auf die von anderen Mitschülern 

ein. Elefanten sind durch ihre Größe sehr dominierend. T. wirkt ebenfalls durch seine stark 

präsenten Meinungsäußerungen in der Klasse als sehr dominant. Trotz dieser Art und Wei-

                                                
9
 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97f. 

10
 Vgl. viversum Redaktion 2015, Krafttier Elefant. 
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se, ist T. wie auch Elefanten sehr hilfsbereit, sozial engagiert und dankbar11. Guten Freunden 

hilft er stets und ist ihnen treu. Des Weiteren setzt er sich für sozial benachteiligte Menschen, 

wie zum Beispiel Obdachlose ein, in dem er sich mit ihnen unterhält, ihnen Geld anbietet 

oder ihnen etwas zu Essen kauft. Jedoch lassen sich auch hier Widersprüche finden. Einer-

seits äußert er, dass keiner von seinen Taten etwas wissen soll, auf der anderen Seite er-

zählt er ausführlich darüber. Seine Abneigung über das Thema Religion zu reden, liegt ver-

mutlich darin begründet, dass durch die drei fundamentalistisch geprägten Lernenden, von 

denen einer sein bester Freund gewesen ist, es zu vielen Konflikten in der Klasse kommt. 

Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass T. sich im Theologischen Gespräch über die 

Unterschiede im Christentum und Islam sehr zurückgehalten hat. Auch seine Angaben über 

das Klassenklima und das Wohlbefinden innerhalb der Klasse, ist sehr schlecht, was wiede-

rum auf den vorherrschenden Fundamentalismus zurückgeführt werden könnte. 

W.12 kommt -laut Herrn R.- aus einer sehr reichen Familie, mit der er in der Nähe von Afgha-

nistan lebte. Er ist überzeugter Moslem und vertritt seine Glaubenseinstellung nach außen. 

Zu Beginn und am Ende der Unterrichtseinheit war er weniger häufig im Unterricht anzutref-

fen. Der Grund für seine Abwesenheit bestand gegen Ende, laut Angaben von Herrn R. und 

seinen Mitschülern darin, dass er nicht in das nächste Schuljahr versetzt wird. Des Weiteren 

gehört W. der Al-Madina Moschee in Kassel an, die für ihre fundamentalistischen Predigten 

sehr bekannt ist13. W. gehört zu den Lernenden, die vom Verfassungsschutz überwacht wer-

den. W. ist eher unauffällig, ruhig und zurückhaltend, solange es um neutrale, allgemeine 

und alltagsspezifische Themen geht. Seine Unterrichtsaktivitäten waren sehr präsent als das 

Thema des Christentums und Islams behandelt wurden. In diesem Theologischen Gespräch 

wurden zwei große Bereiche deutlich. Zum einen wird sein fundamentalistisches Denken 

offensichtlich, indem er versucht, das Christentum gekonnt durch Bibelstellen und Fragestel-

lungen in Frage zu stellen. Seine Argumentationslinien orientieren sich sehr stark an Pierre 

Vogel14. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass seine Bibelstellen und Argumente immer 

aus dem Zusammenhang gerissen werden. Des Weiteren weist W. ein fehlendes und fehler-

haftes Fachwissen auf, was ihm jedoch scheinbar nicht bewusst ist oder bewusst sein möch-

te. Auch über die eigene Religion wird deutlich, dass ihm grundlegende Fakten fehlen, wie 

sich bei der Bearbeitung der Tabelle über die Unterschiede im Christentum und Islam zeigt. 

Dort konnte er weder die islamischen Feste nennen noch ihren Hintergrund erläutern. Für 

mich kann keine klare Einordnung in eine Glaubensstufe erfolgen. Einerseits sehe ich W. in 

der synthetisch-konventionellen Glaubensstufe15, da er scheinbar gemäß seinen Argumenta-

tionslinien von seiner Glaubensgemeinschaft und gegebenenfalls von seinem engeren sozia-

                                                
11

 Vgl. viversum Redaktion 2015, Krafttier Elefant. 
12

 Anmerkung: W. hat aufgrund zu späten Erscheinens im Unterricht nicht am Fragebogen teilgenom-
men. 
13

 Vgl. Rudolph, K. 2016, Salafisten trafen sich in Kasseler Moschee. 
14

 Vgl. Abdul, 7 Lügen von Pierre Vogel zerlegt/ Jesus ist Gott. 
15

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 91. 
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len Umfeld geprägt ist und folglich seinen Glauben keinem eigenständigen Urteil unterzieht, 

sondern Rituale und Annahmen mechanistisch und unreflektiert vollzieht16. Somit hat er ei-

nen gewissen nachahmenden Glauben17. Andererseits könnte ebenfalls die Zuordnung zum 

individuell reflektierenden Glauben gesehen werden18, weil W. seinen Glauben mit Argumen-

ten füttert, um mögliche Zweifel und Behauptungen zu beseitigen (Video 11.05., 2:35ff. Min.), 

so dass die Annahme getroffen werden kann, dass er sich darüber bewusst ist, welche 

Glaubens- und Gottesvorstellungen er annimmt oder ablehnt19. 

Mit W. verbinde ich ein Krokodil, da diese Tiere erst bei Wärme aktiv werden20. Diese Wärme 

spiegelt sich bei W. in der Aktivität bei dem Theologischen Gespräch und darüber hinaus 

über das Christentum und den Islam wieder. Des Weiteren greifen Krokodile an, wenn sie 

provoziert werden21. Diese Provokation fand möglicherweise durch die bewusst provokative 

These „Der christliche Gott ist der wahre Gott“ statt. Ebenso wie T. lässt auch W. keine an-

deren Meinungen zu, versucht diese durchzusetzen und andere Lernende davon zu über-

zeugen und versetzt sich nicht in Andere. W. gehört gemäß den Beobachtungen und Erzäh-

lungen eher der Außenseitergruppe der Klasse an. Die Ausgrenzung aber auch gezielte Ab-

wendung seinerseits zeigt sich in der distanzierten Sitzordnung zu den anderen Lernenden. 

Beispielsweise setzt er sich bewusst in dem Kreis für die Theologischen Gespräche auf die 

andere Seite und lässt mindestens einen Stuhl zu den anderen Mitschülern frei. Seine Au-

ßenseiterposition lässt sich demnach auf das eigene Wollen, aber auch auf seine fundamen-

talistische Glaubenshaltung und folglich der Differenzierung zu den Anderen erklären. W. 

zeigt aber auch, dass er Interesse an kreativen Phasen und handlungsorientiertem Unterricht 

zeigt, wie sich am Beispiel des GodlyPlay verdeutlichen lässt. Seine Aufmerksamkeit lag in 

dieser Stunde auf der Geschichte und der Beantwortung der Ergründungsfragen. Weiterhin 

bringt W., wenn er gewillt ist, gute inhaltliche Beiträge. 

A. ist ebenfalls Moslem und gehört wie W. der Gruppe der fundamentalistischen Lernenden 

an, die vom Verfassungsschutz überwacht werden und die Al-Madina Moschee in Kassel 

besuchen. A. stellt für mich eine Sardine in einem Sardinenschwarm dar, da er sich sehr 

stark von seiner Umgebung beeinflussen lässt. Eine Sardine bewegt sich ebenfalls in die 

Richtung, die der Schwarm vorgibt22. Dass er ein Mitläufer ist, wird dadurch deutlich, dass er 

sich, laut T., mit dem er lange Zeit sehr gut befreundet gewesen ist, erst vor kurzem von Leu-

ten zum fundamentalistischen Glauben bewegen lassen hat. Seine kurze Zugehörigkeit zeigt 

sich auch darin, dass er noch nicht so feste Argumentationslinien wie W. hat und er sich sehr 

schnell in Widersprüche, eintönige und fehlenden Argumenten, wie beispielsweise keine 

                                                
16

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 93f. 
17

 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 
18

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97. 
19

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 98f. 
20

 Vgl. von der Burchard, H.-J. 2014, Krokodile. 
21

 Vgl. Baumann, F. 2014, Das Krokodil in der Natur. 
22

 Vgl. Glaubrecht, M. 2008, Biologen dementieren Schwarmintelligenz.  
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Nennung von Bibel- oder Koranstellen, verstrickt. Folglich muss W. ihn häufig in seinen Ar-

gumenten unterstützen. Ebenfalls weist er große fehlende und fehlerhafte Wissenslücken 

über die eigene Religion und über das Christentum auf. A. sehe ich zwischen der Glaubens-

stufe ‚myhthisch-wörtlicher Glaube‘23 und dem ‚synthetisch-konventionellen‘ Glauben24. Auf 

der einen Seite scheint es so, als ob A. Glaubensinhalte und Regeln, die ihm in der funda-

mentalistischen Glaubensgemeinschaft vermittelt werden, Wort wörtlich zu übernehmen und 

keine verschiedenen Perspektiven einzunehmen25, auf der anderen Seite werden seine 

Glaubenshaltungen durch sein soziales Umfeld geprägt und er übernimmt diese Haltungen 

unkritisch und unreflektiert26, so dass weiterhin eine Einordnung in den nachahmenden 

Glauben gesehen werden kann27. Diese Übernahme scheint jedoch noch nicht vollständig 

gelungen zu sein, so dass ich A. zwischen diesen beiden Stufen einordnen würde. A. gehört 

ebenfalls zu der Außenseitergruppe, die sich analog zu W. erklären lässt. Seine Außensei-

terrolle in der Klasse kann gegebenenfalls dadurch verstärkt worden sein, weil A. seinen Mit-

schülern gedroht hat, sie anzuzeigen und ihnen die Köpfe abzuschneiden. Aus welchen 

Gründen konnte abschließend nicht geklärt werden. Die mündliche Beteiligung ist eher im 

schwachen Bereich anzugliedern. Neben einzelnen und eintönigen Argumenten, kommen 

auch auf Nachfrage keine Beiträge. Des Weiteren hat er sich nicht intensiv und teilweise gar 

nicht mit den gestellten Aufgaben beschäftigt, was sich häufig an fehlenden 

Portfolioaufgaben zeigt. 

Über Ma., ebenfalls Moslem, können so gut wie keine Aussagen getroffen werden, da er nur 

zwei Mal den Religionsunterricht aufgesucht hat und zu diesen beiden Stunden weit über 

eine halbe Stunde zu spät eingetroffen ist. Aufgrund dessen stellt Ma. für mich einen Maul-

wurf dar, weil dieser nur sehr selten sichtbar ist und auf- und abtaucht wann und wo er will28. 

Laut den Aussagen von Herrn R. und den Mitschülern gehört Ma. ebenfalls der fundamenta-

listischen Gruppe an. Diese Zugehörigkeit wird auch an seinen Aussagen deutlich. 

Le. gehört der muslimischen Glaubensgemeinschaft an, ist sehr zurückhaltend und beteiligt 

sich auch nach Aufforderung kaum am Unterrichtsgeschehen. In seinem Portfolio zeigt er 

gute Leistungen, die sich durch gute Ideen und Gedankengänge auszeichnen. Le. symboli-

siert für mich einen Delfin. Dieser ist sehr fröhlich und verspielt29. Er ist gegenüber anderen 

Mitschülern aufgeschlossen und fröhlich, lenkt sich jedoch sehr häufig mit seinem Sitznach-

barn S. durch Spielereien ab. Die Auswertung des Fragebogens verdeutlicht, dass er zwar 

an Gott und Allah glaubt, aber diese nicht seinen Lebenslauf bestimmen. Dieser wird eher 

durch die Familie und sich selbst geprägt. Da er weder in den Gesprächen eine Abneigung 
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 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 87. 
24

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 91. 
25

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 89. 
26

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 93f. 
27

 Vgl. Aygün, A. 2010, S. 29. 
28

 Vgl. Menne, S. 2008-2016, Maulwurf. 
29

 Vgl. Guthknecht, F. 2015, Faszination Delfin. 
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gegen Religion gezeigt hat, aber sein Glaube scheinbar nicht so ausgeprägt ist, kann dies 

möglicherweise in seinem Umfeld begründet liegen. Möglicherweise stammt er nicht aus 

einem stark religiös sozialisierten Umfeld. Da Le. sich sehr wenig am Unterricht beteiligt hat, 

kann keine klare Einordnung in die Stufen nach Fowler vorgenommen werden. Möglicher-

weise befindet er sich auf der ‚synthetisch-konventionellen Stufe‘, wenn er unkritisch die 

Glaubensvorstellungen aus seinem sozialen Umfeld übernommen hat oder auf der ‚individu-

ell-reflektierenden Stufe‘30. Dass Le. über den Glauben reflektiert, könnte durch eine starke 

Abneigung, die sich durch Lachen und Kopfschütteln zeigte, gegen die fundamentalistischen 

Auffassung der Lernenden begründet sein.  

Ebenfalls wie LE. gehört auch To. zu den zurückhaltenden Lernenden in der Klasse. To. ge-

hört keiner Glaubensgemeinschaft an. Er beteiligt sich sehr selten, bringt jedoch nach Auf-

forderung sehr gute Ideen in den Unterricht mit ein. Auch in seinem Portfolio zeigt er gute 

Ideen und Gedankengänge. To. fällt es sehr schwer, seine Meinungen zu begründen. Des 

Weiteren wird bei seinen Äußerungen deutlich, dass er sehr unsicher ist, da er immer wieder 

nachfragt, ob seine Ideen zu der geforderten Aufgabe passen. Durch seine ruhige und un-

auffällige Art verbinde ich mit To. ein Zebra. Dieses ist ein Herdentier, welches in Gesell-

schaft lebt31. Auch To. wirkt in der Gruppe sozial integriert. Dennoch verhält er sich sehr un-

auffällig wie ein Zebra, welches in der Gruppe durch seine Musterung untergeht. To hat sich 

bislang wenig mit Religion und Glauben auseinandergesetzt und kann folglich keiner Glau-

bensstufe nach Fowler zugeordnet werden. Am besten kann eine Zuordnung nach Freuden-

berger-Lötz erfolgen, die einen kritisch-ablehnenden Glauben nennt32. Da To. jedoch keiner-

lei Interesse an Glaubensfragen oder der Auseinandersetzung mit Religion zeigt, hinterfragt 

und prüft er diese nicht kritisch33. Demnach würde ich eine Abschwächung vornehmen, und 

To. einen ‚ablehnenden Glauben‘ zuordnen. 

N. ist evangelisch. In seinen Angaben im Fragebogen sowie in seinen Äußerungen wird 

mehrfach deutlich, dass er nicht religiös ist. Aufgrund seiner hohen Beteiligung zeigt er den-

noch ein hohes Interesse am Unterricht und für Religion. Familie, Freunde, die Machtver-

hältnisse in der Gesellschaft sowie eine geheimnisvolle Kraft prägen seinen Lebensverlauf. 

Die Zuordnung der Glaubensstufen nach Fowler erscheint mir ebenso wie bei To. nicht sinn-

voll, so dass ich auch eine Zuordnung nach Freudenberger-Lötz vornehmen möchte. Da-

durch, dass N. von sich aus angibt, nicht religiös zu sein und nicht zu glauben, kann er dem 

kritisch-ablehnenden Glauben zugeordnet werden. Unklar bleibt, ob sich seine Einstellung 

aus Einbruchstellen ergeben hat oder möglicherweise durch sein soziales Umfeld. Da aus 

seinen Aussagen nicht klar hervorgeht, dass er kritisch Stellung zu religiösen Themen 

nimmt, kann ebenfalls eine Zuordnung zum kritisch-suchenden Glauben vorgenommen wer-
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 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97. 
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 Vgl. Thiele, S. 2012, Gestreiftes Rätsel. 
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 Vgl. Freudenberger-Lötz 2012, S. 40. 
33

 Vgl. Freudenberger-Lötz 2012, S. 40. 
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den34. Diese lässt sich auch darin begründen, dass er angibt an eine höhere Macht zu glau-

ben, die er jedoch nicht als Gott bezeichnet, und in seinen Gesprächen immer noch eine 

Wertschätzung insbesondere durch den respektvollen Umgang mit seinen Mitschülern deut-

lich wird35. N. verfolgt das Unterrichtsgeschehen sehr aufmerksam und bringt vielfältige und 

sehr gute Beiträge. Sein hohes Interesse und Engagement spiegeln sich auch in seinem 

Portfolio wieder. Obwohl N. häufiger früher aus dem Unterricht gehen musste, da er von 

Lehrpersonen abgeholt wurde36, hat er einen schnellen Einstieg in das aktuelle Unterrichts-

thema gefunden. Trotz seiner Leseschwäche zeigt N. keine Angst, Texte freiwillig laut in der 

Klasse vorzulesen. Dies und auch sein Engagement, verpasste Portfolioaufgaben nachzuho-

len, zeigen, dass ihm sein Schulabschluss wichtig ist und er für eine gute Note etwas tut. Als 

Tier ordne ich N. einen Leoparden zu. Die Schnelligkeit des Leoparden, zeigt N. in der zügi-

gen Findung von Antworten und den Fleiß in der Nach- und Bearbeitung von Aufgaben37. Er 

ist sehr aufgeschlossen und freundlich gegenüber seinen Mitschülern. Jedoch scheint er ein 

Einzelgänger zu sein38, was sich beispielsweise darin zeigt, dass er Aufgaben lieber alleine 

lösen möchte und sich immer etwas differenziert von den Mitschülern platziert. N. geht mit 

seinen Mitschülern sehr respektvoll um, lässt Meinungen von anderen zu und versucht diese 

in seine Argumentationslinien einzubeziehen, wie dies sich am Beispiel des Theologischen 

Gespräche über „Die Arbeiter im Weinberg“ zeigen lässt39.  

Das Bild eines Stieres verbinde ich mit M. Stiere sind Herdentiere und folglich in eine soziale 

Gruppe integriert. Auch M. scheint in die Lerngruppe gut integriert zu sein, da er mit allen 

(eine Ausnahme bilden die fundamentalistischen Lernenden) offen und freundlich kommuni-

ziert. M. zeigt in seinem Glaubensbild eine gefestigte Meinung. Er ist Protestant und laut sei-

nen eigenen Angaben sehr gläubig. Gott prägt neben seiner Familie und seinen Freunden 

seinen Lebensverlauf. M- scheint die Frage „Was passiert nach dem Tod?“ sehr zu beschäf-

tigen. Insbesondere in seinem Brief wird dies sehr deutlich, aber auch in der Kreativphase 

des GodlyPlay, bei der er unter anderem das Kreuz abbildet40. Des Weiteren zeigt er ein 

hohes Interesse an Bibelstellen, die er immer wieder versucht mit in seine Argumente einzu-

beziehen. Als Beispiel lassen sich einerseits die Suche nach der Bibelstelle über das Gebot 

„Du sollst nicht töten“, andererseits die Frage nach den sieben Todsünden nennen. M. Glau-

benshaltung ordne ich in die ‚individuell-reflektierte‘ Glaubensstufe ein41, da er sich seinen 

erlernten Glaubenshaltungen verbunden fühlt, aber sich auch gleichzeitig grundlegende Fra-

gen stellt42. Seine Meinungen begründet er mit Beispielen versucht Bezüge zwischen All-

                                                
34

 Vgl. Freudenberger-Lötz 2012, S. 40. 
35

 Vgl. Freudenberger-Lötz 2012, S. 40. 
36

 Anmerkung: Gründe sind leider unbekannt. Teilweise musste er Klausuren nachschreiben. 
37

 Vgl. Leopardenland 2015, der Leopard. 
38

 Vgl. Leopardenland 2015, der Leopard. 
39

 Vgl. Freudenberger-Lötz 2012, S. 40. 
40

 Anmerkung: Ist leider nicht als Bild vorhanden. 
41

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97. 
42

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 98f. 
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tagssituationen und den Religionen herzustellen. Die Sturheit eines Stieres lässt sich auch in 

M. wiederfinden. Auf die Meinungen von anderen einzugehen und Bezug zu diesen zu neh-

men, fällt ihm teilweise noch sehr schwer. Des Weiteren versucht er immer auf seine Mei-

nung zu beharren und diese durchzusetzen. Ebenso wie die Sturheit lässt sich auch die 

Faulheit eines Stieres in M. wiederfinden. Denn obwohl er engagiert im Unterricht ist und 

sehr gute Beiträge liefert, zeigt sich in seinem Portfolio, dass er teilweise Aufgaben aufgrund 

von Faulheit nicht oder nicht vollständig erledigt hat. S., ebenfalls evangelisch, lenkt sich wie 

bei Le. bereits beschrieben, sehr häufig durch Spielereien ab. Nicht nur wegen der Verspiel-

theit, sondern auch sein Engagement am Unterricht, welches durch eine unregelmäßige Be-

teiligung geprägt ist, spiegeln für mich das Tier eines Schimpansen wieder. Diese sind nicht 

nur verspielt und machen nur dann etwas, wenn sie Lust darauf haben, sondern sind auch 

sehr intelligent43. Die Intelligenz zeigt sich einerseits in seinen guten mündlichen Beiträgen 

und andererseits in seiner Bearbeitung der Aufgaben. S.s Lebensverlauf ist geprägt durch 

seine Familie, Freunde und Gott. Er hat wie M. eine feste Glaubenshaltung, die er reflektiert 

und von der er nicht abweicht44. Er lässt Meinungen von anderen zu, versucht aber auch 

seine Meinung zu begründen. Es wird jedoch auch deutlich, dass er kein Interesse hat mit 

den fundamentalistischen Lernenden zu diskutieren. Dies zeigt sich als er sich im weiteren 

Gesprächsverlauf über die Unterschiede zurückzieht. S. verfügt über fachwissenschaftliche 

Kenntnisse in seiner Religion. Er kann sehr gut Zusammenhänge und auch schwierige Stel-

len sehr gut exemplarisch verdeutlichen. Folglich ordne ich S. dem ‚individuell-

reflektierenden‘ Glauben zu45. 

P. ist katholisch und hat nur die ersten beiden Unterrichtseinheiten besucht. Demnach kann 

keine Aussage über ihn getroffen werden. 

In Bezug auf die Zuordnung zu den Entwicklungsstufen ist anzumerken, dass insbesondere 

die ‚individuell-reflektierende‘ Glaubensstufe bei keinem Lernenden voll ausgeschöpft ist, 

sondern sich die in diese Stufe eingeordneten Lernenden in dieser befinden und sich in die-

ser derzeit entwickeln. Insgesamt weist die Lerngruppe ein sehr differenziertes Lernniveau, 

Engagement und Sozialverhalten auf. Durch die unterschiedlichen Einstellungen, Haltungen 

und Meinungen ist ein Arbeiten in Gruppen für die Lernenden sehr problematisch. Innerhalb 

der Lerngruppe gibt es keine Gemeinschaftszugehörigkeit, die sich nicht nur durch die zwei 

Gruppierung zeigt, sondern auch darin, dass andere Meinungen, Haltungen und Einstellun-

gen abgewehrt werden. In den Diskussionen zeigt sich, dass häufig nicht miteinander disku-

tiert oder sich in die Lage von einem anderen hineinversetzt wird, sondern die eigene Mei-

nung im Vordergrund steht. Wertschätzende Äußerungen gibt es unter den Lernenden nicht. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Defizite, sind die Lernenden sehr respektvoll mit uns umge-

                                                
43

 Vgl. dpd o.J., verspielte Schimpansenmädchen & Kubb, C. 2010-2016, Der Schimpanse- Steckbrief. 
44

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97. 
45

 Vgl. Fowler, J. 1989, S. 97. 
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gangen, haben sich nach ihrem Ermessenspielraum gut am Unterricht beteiligt und sich auf 

neue Methoden und Inhalte eingelassen. Des Weiteren zeigt sich, dass die Lernenden über 

wertschätzende Worte, die Zuwendung zu ihnen und die Beschäftigung mit ihnen sehr dank-

bar sind. Dies hat sich daran bemerkbar gemacht, dass die Lernenden sehr ehrlich gegen-

über uns Lehrenden waren, da sie offen über ihre Probleme, Einstellungen und Befürchtun-

gen geredet haben. 
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7. Screening Modell nach Dienstbühl  

1. Hat sich die Person im Aussehen innerhalb der letzten Monate verändert? 

a. Wenn ja, in welcher Weise? 

b. Seit wann haben Sie den Eindruck, dass diese Person sich (äußerlich) verändert? 

c. Ist Ihnen eine bestimmte neue Symbolik aufgefallen, die die Person trägt (als 

Schmuckstück, als Tätowierung, als Aufdruck auf Kleidungsstücken? Können Sie die 

beschreiben? 

2. Hat sich die Person im Verhalten Ihnen gegenüber innerhalb der letzten Monate ver-

ändert? 

a. Wenn ja, in welcher Weise (detaillierte Schilderungen, gerne Wiedergabe der Situ-

ation)? 

b. Fühlen Sie sich von der Person (nach wie vor) respektiert? (Bitte genauer darle-

gen, wenn nicht.) 

c. Haben sich die geäußerten Anliegen geändert (Distanzierung vom Traumberuf, 

Wunsch nach eigener Wohnung etc.)? 

d. Wenn ja, wie wird dies begründet (z. B. Anführen religiöser Gründe, Ehrbarkeit 

etc.)? 

e. Hat sich die Wahrnehmung von Pflichten geändert (Schulvermeidung, erscheint 

nicht mehr zu Terminen, hat Ausbildung ohne wichtigen Grund abgebrochen etc.)? 

3. Haben Sie Veränderungen im Umfeld der Person wahrgenommen? 

a. Destabilisierende familiäre Veränderungen (z. B. Scheidung, Todesfall etc.). Wenn 

ja, welche? 

b. Änderungen im sonstigen sozialen Umfeld (neuen Partner/neue Partnerin, neue 

Freunde, Begleitung zu Gesprächen im Jobcenter etc.)? 

c. Berichten Angehörige/Freunde von einer Veränderung der Person im Verhalten zu 

ihnen oder anderen? 

4. Können Sie bei der Person Abwesenheitszeiten feststellen? 

a. Wenn ja, wann und wie lange dauerten sie an? 

b. Wurden sie begründet? Und wenn ja, wie? 

c. Deckten sich die Begründungen mit Ihren Informationen, bzw. wurde die Abwesen-

heit entsprechend nachgewiesen (z. B. mit Flugticket etc.)?46 

                                                
46

 Dienstbühl, D. 2015, S. 19. 



 

28 

8. Screening Modell für Schulen und Lehrpersonen  

Screening Modell für Schulen 

(zur Nutzung von Lehrpersonen für die Identifizierung von möglichen salafistischen Lernenden) 

I) Persönliche Daten des Lernenden: 

Name des Lernenden:____________________ Alter: ___________ Geschlecht:  m  w 

Religionszugehörigkeit: ____________________ Moscheegemeinde/Ort: ____________________________ 

Verdacht auf salafistische Zugehörigkeit seit:  ___________________ 

 

II) Äußere Merkmale des Lernenden: 

Der Lernende trägt vermehrt… 

Naturfarbene Kleidung  

(weiß, beige, dunkle Grüntöne, braun, schwarz)   ja  nein  keine Aussage möglich 

knöchellange Hosen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Vollbart (ggf. mit freier Oberlippe)     ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung       ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung kombiniert mit knöchellangen Hosen/  

Naturfarbener Kleidung      ja  nein  keine Aussage möglich 

gehäkelte Kopfbedeckung      ja  nein  keine Aussage möglich 

Galabyia (langes Gewand)     ja  nein  keine Aussage möglich 

 

III) persönliche Verhaltensweisen 

Der Lernende vermeidet zunehmend den Kontakt  

zu bestimmten Lernenden/Personengruppen   ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, wie sieht diese Verhaltensweise/Abschottung aus: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Der Lernende vertritt vehement seine Ansichten 

in Bezug auf religiöse Themen     ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche Themen spricht er gezielt an: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Wenn ja, wie sehen die Argumentationsmuster aus? 
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 Der Islam wird als einzig wahre Religion dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Andere Religionen werden als `falsch` dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Es werden keine anderen Meinungen akzeptiert?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Der Koran wird als die einzige Wahrheit gesehen?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Berufung auf eine wortwörtliche Interpretation  

des Korans?      ja  nein  keine Aussage möglich 

 Erschaffung des Kalifats/ Abschaffung 

 der Demokratie      ja  nein  keine Aussage möglich 

Der Lernenden befürwortet Gewalt für die Durchsetzung des 

wahren Islams?       ja  nein  keine Aussage möglich 

Angehörige/Freunde/Mitschüler*innen berichten  

von Veränderungen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

IV) Abwesenheit: 

Der Lernende fehlt vermehrt im Unterricht     ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja,  

Sind Fehlzeiten in einzelnen Unterrichtsfächern auffällig?  ja  nein  keine Aussage möglich 

Erstrecken sich die Fehlzeiten über mehrere Tage?  ja  nein  keine Aussage möglich  

Sind die Fehlzeiten begründet?    ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja, welche Gründe werden aufgeführt? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

V) Sonstige Auffälligkeiten: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Information: 

Zu I) Bei einem Verdacht auf eine Hinwendung zum Salafismus oder Dschihadismus informieren Sie sich über die von dem Lernenden besuchte 
Moscheegemeinde. Gegebenenfalls sind dort bereits Auffälligkeiten zu verzeichnen. 

Zu II) Je mehr Zustimmungen getroffen werden können, desto wahrscheinlicher ist eine Zuwendung zur salafistischen/dschihadistischen Szene. Es ist zu 
berücksichtigen, dass äußere Merkmale kein festes Indiz für eine salafistische/dschihadistische Zugehörigkeit sind. Teilweise kleiden sich diese Personen 
nicht auffällig. Dennoch bilden diese äußeren Merkmale möglicherweise ein Indiz für diese Szene. 

Zu III) Bei den Verhaltensweisen sollte zunehmend auf eine mögliche Abgrenzung zu vorherigen Schüler*innen geachtet werden, die gegebenenfalls vorher 
nicht vorhanden war. Gleiches gilt für Argumentationsstrukturen, die teilweise unbegründet und mit keiner eigenen Meinung dargelegt werden. Innerhalb 
salafistischer Strukturen finden häufig die Nutzung des Korans sowie die wortwörtliche Auslegung dessen statt. Auch ist die vehemente Argumentation 
gegen Andersgläubige ein mögliches Indiz zur Hinwendung einer salafistischen/dschihadischten Gruppierung. Des Weiteren sollte der Kontakt zu Freun-
den, Lehrerkräften und Eltern gesucht werden, um gegebenenfalls weitere Verhaltensänderungen identifizieren zu können und bei akutem Verdacht Sicher-
heitsbehörden, Polizei und/oder Beratungsstellen kontaktiert werden. 

zu V) Dieser Bereich kann für weitere Auffälligkeiten oder Informationen genutzt werden, die innerhalb des Fragebogens nicht abgedeckt werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Fragebogen weder lediglich für eine erste Einschätzung von Lernenden gilt, die sich gegebenen-
falls salafistische/dschihadistische Ideologien vertreten. Durch diesen Fragebogen ist auch keine Einschätzung des Gefähr-
dungspotentials möglich.  
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9. Angewandtes Screening Modell für Schulen  

9.1. Angewandtes Screening Modell an W. 

Screening Modell für Schulen 

(zur Nutzung von Lehrpersonen für die Identifizierung von möglichen salafistischen Lernenden) 

I) Persönliche Daten des Lernenden: 

Name des Lernenden:  W. N.   Alter: zwischen 16-19 Geschlecht:  m  w 

Religionszugehörigkeit: muslimisch   Moscheegemeinde/Ort: Al-Madina Moschee in Kassel 

Verdacht auf salafistische Zugehörigkeit seit: unbekannt 

 

II) Äußere Merkmale des Lernenden: 

Der Lernende trägt vermehrt… 

Naturfarbene Kleidung  

(weiß, beige, dunkle Grüntöne, braun, schwarz)   ja  nein  keine Aussage möglich 

knöchellange Hosen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Vollbart (ggf. mit freier Oberlippe)     ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung       ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung kombiniert mit knöchellangen Hosen/  

Naturfarbener Kleidung      ja  nein  keine Aussage möglich 

gehäkelte Kopfbedeckung      ja  nein  keine Aussage möglich 

Galabyia (langes Gewand)     ja  nein  keine Aussage möglich 

 

III) persönliche Verhaltensweisen 

Der Lernende vermeidet zunehmend den Kontakt  

zu bestimmten Lernenden/Personengruppen   ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, wie sieht diese Verhaltensweise/Abschottung aus: W. distanziert sich innerhalb der Klasse zusammen mit A. 
und Ma. Dies zeigt sich durch eine extrem räumlich distanzierte Sitzordnung. W. lässt mehrere Sitzplätze zwischen sich und 
den Lernenden frei (mit Ausnahme zu A. und Ma.) Des Weiteren meidet er Gespräche und Diskussionen mit anderen Ler-
nenden.  
 
Der Lernende vertritt vehement seine Ansichten 

in Bezug auf religiöse Themen     ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche Themen spricht er gezielt an: 
Jesus Christus und seine Rolle im Christentum; Trinität; Monotheismus= Islam; Polytheismus = Christentum; Höllenfeuer und 
Paradies; Koran = Wort Gottes; Bibel ist verfälscht und voller Fehler 

Wenn ja, wie sehen die Argumentationsmuster aus? 

 Der Islam wird als einzig wahre Religion dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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 Andere Religionen werden als `falsch` dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Es werden keine anderen Meinungen akzeptiert?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Der Koran wird als die einzige Wahrheit gesehen?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Berufung auf eine wortwörtliche Interpretation  

des Korans?      ja  nein  keine Aussage möglich 

 Erschaffung des Kalifats/ Abschaffung 

 der Demokratie      ja  nein  keine Aussage möglich 

Der Lernenden befürwortet Gewalt für die Durchsetzung des 

wahren Islams?       ja  nein  keine Aussage möglich 

Angehörige/Freunde/Mitschüler*innen berichten  

von Veränderungen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche:  
Einige Lernende berichten, dass W. ihnen angedroht hat, ihnen die Köpfe abzuschneiden.  

 
 

IV) Abwesenheit: 

Der Lernende fehlt vermehrt im Unterricht     ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja,  

Sind Fehlzeiten in einzelnen Unterrichtsfächern auffällig?  ja  nein  keine Aussage möglich 

Erstrecken sich die Fehlzeiten über mehrere Tage?  ja  nein  keine Aussage möglich  

Sind die Fehlzeiten begründet?    ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja, welche Gründe werden aufgeführt? 
Fehlzeiten führen laut den Aussagen des Fachlehrers am Ende des Schuljahres zum Sitzenbleiben.  

 
 

V) Sonstige Auffälligkeiten: 
Argumentationsmuster erinnern stark an Pierre Vogel, der das Christentum in Frage stellt. Mit Hilfe von gezielt ausgewählten 
Bibelstellen, versucht er die Ansichten zu begründen und dadurch eine Bekräftigung seiner Argumente zu finden.  
W. unterstützt A. in seinen Argumentationen. Er spricht häufig für A. und begründet A. Meinung mit seinen Worten. 
In einer Unterrichtsstunde (18.05.2016) sticht W. die von Jesus und Mohammed abgedruckten Bilder in den Steckbriefen 
aus und streicht einige Worte durch. 
Laut den Aussagen des Fachleiters steht W. unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.  
Seine Eltern haben der Schule und dem Fachleiter bereits mit einem Anwalt gedroht, falls Anschuldigungen der Zugehörig-
keit zur salafistischen Szene und Gegenmaßnahmen getroffen werden weiter bestehen bleiben.  

 

Information: 

Zu I) Bei einem Verdacht auf eine Hinwendung zum Salafismus oder Dschihadismus informieren Sie sich über die von dem Lernenden besuchte 
Moscheegemeinde. Gegebenenfalls sind dort bereits Auffälligkeiten zu verzeichnen. 

Zu II) Je mehr Zustimmungen getroffen werden können, desto wahrscheinlicher ist eine Zuwendung zur salafistischen/dschihadistischen Szene. Es ist zu 
berücksichtigen, dass äußere Merkmale kein festes Indiz für eine salafistische/dschihadistische Zugehörigkeit sind. Teilweise kleiden sich diese Personen 
nicht auffällig. Dennoch bilden diese äußeren Merkmale möglicherweise ein Indiz für diese Szene. 

Zu III) Bei den Verhaltensweisen sollte zunehmend auf eine mögliche Abgrenzung zu vorherigen Schüler*innen geachtet werden, die gegebenenfalls vorher 
nicht vorhanden war. Gleiches gilt für Argumentationsstrukturen, die teilweise unbegründet und mit keiner eigenen Meinung dargelegt werden. Innerhalb 
salafistischer Strukturen finden häufig die Nutzung des Korans sowie die wortwörtliche Auslegung dessen statt. Auch ist die vehemente Argumentation 
gegen Andersgläubige ein mögliches Indiz zur Hinwendung einer salafistischen/dschihadischten Gruppierung. Des Weiteren sollte der Kontakt zu Freun-
den, Lehrerkräften und Eltern gesucht werden, um gegebenenfalls weitere Verhaltensänderungen identifizieren zu können und bei akutem Verdacht Sicher-
heitsbehörden, Polizei und/oder Beratungsstellen kontaktiert werden. 

zu V) Dieser Bereich kann für weitere Auffälligkeiten oder Informationen genutzt werden, die innerhalb des Fragebogens nicht abgedeckt werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Fragebogen weder lediglich für eine erste Einschätzung von Lernenden gilt, die sich gegebenen-
falls salafistische/dschihadistische Ideologien vertreten. Durch diesen Fragebogen ist auch keine Einschätzung des Gefähr-
dungspotentials möglich. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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9.2.  Angewandtes Screening Modell an A.  

Screening Modell für Schulen 

(zur Nutzung von Lehrpersonen für die Identifizierung von möglichen salafistischen Lernenden) 

I) Persönliche Daten des Lernenden: 

Name des Lernenden:  A.A.A.     Alter: zwischen 16-19 Geschlecht:  m  w 

Religionszugehörigkeit: muslimisch   Moscheegemeinde/Ort: Al-Madina Moschee in Kassel 

Verdacht auf salafistische Zugehörigkeit seit: vermutlich vor einigen Monaten 

 

II) Äußere Merkmale des Lernenden: 

Der Lernende trägt vermehrt… 

Naturfarbene Kleidung  

(weiß, beige, dunkle Grüntöne, braun, schwarz)   ja  nein  keine Aussage möglich 

knöchellange Hosen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Vollbart (ggf. mit freier Oberlippe)     ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung       ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung kombiniert mit knöchellangen Hosen/  

Naturfarbener Kleidung      ja  nein  keine Aussage möglich 

gehäkelte Kopfbedeckung      ja  nein  keine Aussage möglich 

Galabyia (langes Gewand)     ja  nein  keine Aussage möglich 

 

III) persönliche Verhaltensweisen 

Der Lernende vermeidet zunehmend den Kontakt  

zu bestimmten Lernenden/Personengruppen   ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, wie sieht diese Verhaltensweise/Abschottung aus: A. distanziert sich innerhalb der Klasse zusammen mit W. 
und Ma. Dies zeigt sich durch eine extrem räumlich distanzierte Sitzordnung. A. lässt mehrere Sitzplätze zwischen sich und 
den Lernenden frei (mit Ausnahme zu W. und Ma.).  
 
Der Lernende vertritt vehement seine Ansichten 

in Bezug auf religiöse Themen     ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche Themen spricht er gezielt an: 
Jesus Christus und seine Rolle im Christentum; Trinität; Monotheismus= Islam; Polytheismus = Christentum; Koran = Wort 
Gottes; Bibel ist verfälscht und voller Fehler 

Wenn ja, wie sehen die Argumentationsmuster aus? 

 Der Islam wird als einzig wahre Religion dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Andere Religionen werden als `falsch` dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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 Es werden keine anderen Meinungen akzeptiert?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Der Koran wird als die einzige Wahrheit gesehen?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Berufung auf eine wortwörtliche Interpretation  

des Korans?      ja  nein  keine Aussage möglich 

 Erschaffung des Kalifats/ Abschaffung 

 der Demokratie      ja  nein  keine Aussage möglich 

Der Lernenden befürwortet Gewalt für die Durchsetzung des 

wahren Islams?       ja  nein  keine Aussage möglich 

Angehörige/Freunde/Mitschüler*innen berichten  

von Veränderungen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche: Einige Lernenden berichten über Aussagen von A. gegenüber ihnen, dass er ihnen die Köpfe abschnei-
den wird. T. berichtet, dass A. sich erst vor kurzem der radikalen Gruppierung zugewendet hat und er sich aufgrund dessen 
von ihm distanziert hat. Sie waren zuvor jedoch sehr gute Freunde. T. erwähnt, dass er von „denen“ eine Gehirnwäsche 
bekommen hat und er sich deshalb so verhält.  
 
 

IV) Abwesenheit: 

Der Lernende fehlt vermehrt im Unterricht     ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja,  

Sind Fehlzeiten in einzelnen Unterrichtsfächern auffällig?  ja  nein  keine Aussage möglich 

Erstrecken sich die Fehlzeiten über mehrere Tage?  ja  nein  keine Aussage möglich  

Sind die Fehlzeiten begründet?    ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja, welche Gründe werden aufgeführt? 
Fehlzeiten führen laut den Aussagen des Fachlehrers am Ende des Schuljahres zum Sitzenbleiben.  

 
 

V) Sonstige Auffälligkeiten: 
A. bittet häufig den Fachleiter um eine Antwort, wenn ihm die Antwort der Studierenden nicht ausreichend erscheinen. 
In einer Unterrichtsstunde (18.05.2016) sticht W. die von Jesus und Mohammed abgedruckten Bilder in den Steckbriefen 
aus und streicht einige Worte durch. 
A. wird häufig durch W. in seinen Argumentationen unterstützt. Er diskutiert mit anderen Lernenden.  

 

Information: 

Zu I) Bei einem Verdacht auf eine Hinwendung zum Salafismus oder Dschihadismus informieren Sie sich über die von dem Lernenden besuchte 
Moscheegemeinde. Gegebenenfalls sind dort bereits Auffälligkeiten zu verzeichnen. 

Zu II) Je mehr Zustimmungen getroffen werden können, desto wahrscheinlicher ist eine Zuwendung zur salafistischen/dschihadistischen Szene. Es ist zu 
berücksichtigen, dass äußere Merkmale kein festes Indiz für eine salafistische/dschihadistische Zugehörigkeit sind. Teilweise kleiden sich diese Personen 
nicht auffällig. Dennoch bilden diese äußeren Merkmale möglicherweise ein Indiz für diese Szene. 

Zu III) Bei den Verhaltensweisen sollte zunehmend auf eine mögliche Abgrenzung zu vorherigen Schüler*innen geachtet werden, die gegebenenfalls vorher 
nicht vorhanden war. Gleiches gilt für Argumentationsstrukturen, die teilweise unbegründet und mit keiner eigenen Meinung dargelegt werden. Innerhalb 
salafistischer Strukturen finden häufig die Nutzung des Korans sowie die wortwörtliche Auslegung dessen statt. Auch ist die vehemente Argumentation 
gegen Andersgläubige ein mögliches Indiz zur Hinwendung einer salafistischen/dschihadischten Gruppierung. Des Weiteren sollte der Kontakt zu Freun-
den, Lehrerkräften und Eltern gesucht werden, um gegebenenfalls weitere Verhaltensänderungen identifizieren zu können und bei akutem Verdacht Sicher-
heitsbehörden, Polizei und/oder Beratungsstellen kontaktiert werden. 

zu V) Dieser Bereich kann für weitere Auffälligkeiten oder Informationen genutzt werden, die innerhalb des Fragebogens nicht abgedeckt werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Fragebogen weder lediglich für eine erste Einschätzung von Lernenden gilt, die sich gegebenen-
falls salafistische/dschihadistische Ideologien vertreten. Durch diesen Fragebogen ist auch keine Einschätzung des Gefähr-
dungspotentials möglich. 

  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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9.3. Angewandtes Screening Modell an Ma. 

Screening Modell für Schulen 

(zur Nutzung von Lehrpersonen für die Identifizierung von möglichen salafistischen Lernenden) 

I) Persönliche Daten des Lernenden: 

Name des Lernenden:  Ma. H..   Alter: zwischen 16-19 Geschlecht:  m  w 

Religionszugehörigkeit: muslimisch   Moscheegemeinde/Ort: Al-Madina Moschee in Kassel 

Verdacht auf salafistische Zugehörigkeit seit: unbekannt 

 

II) Äußere Merkmale des Lernenden: 

Der Lernende trägt vermehrt… 

Naturfarbene Kleidung  

(weiß, beige, dunkle Grüntöne, braun, schwarz)   ja  nein  keine Aussage möglich 

knöchellange Hosen      ja  nein  keine Aussage möglich 

Vollbart (ggf. mit freier Oberlippe)     ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung       ja  nein  keine Aussage möglich 

Markenkleidung kombiniert mit knöchellangen Hosen/  

Naturfarbener Kleidung      ja  nein  keine Aussage möglich 

gehäkelte Kopfbedeckung      ja  nein  keine Aussage möglich 

Galabyia (langes Gewand)     ja  nein  keine Aussage möglich 

 

III) persönliche Verhaltensweisen 

Der Lernende vermeidet zunehmend den Kontakt  

zu bestimmten Lernenden/Personengruppen   ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, wie sieht diese Verhaltensweise/Abschottung aus: aufgrund der hohen Fehlzeiten und wenn dem erheblichen 
zu spät kommen, können keine Aussagen getroffen werden. 
 
Der Lernende vertritt vehement seine Ansichten 

in Bezug auf religiöse Themen     ja  nein  keine Aussage möglich 

Wenn ja, welche Themen spricht er gezielt an: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Wenn ja, wie sehen die Argumentationsmuster aus? 

 Der Islam wird als einzig wahre Religion dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Andere Religionen werden als `falsch` dargestellt?  ja  nein  keine Aussage möglich 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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 Es werden keine anderen Meinungen akzeptiert?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Der Koran wird als die einzige Wahrheit gesehen?  ja  nein  keine Aussage möglich 

 Berufung auf eine wortwörtliche Interpretation  

des Korans?      ja  nein  keine Aussage möglich 

 Erschaffung des Kalifats/ Abschaffung 

 der Demokratie      ja  nein  keine Aussage möglich 

Der Lernenden befürwortet Gewalt für die Durchsetzung des 

wahren Islams?       ja  nein  keine Aussage möglich 

Angehörige/Freunde/Mitschüler*innen berichten  

von Veränderungen      ja  nein  keine Aussage möglich 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

IV) Abwesenheit: 

Der Lernende fehlt vermehrt im Unterricht     ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja,  

Sind Fehlzeiten in einzelnen Unterrichtsfächern auffällig?  ja  nein  keine Aussage möglich 

Erstrecken sich die Fehlzeiten über mehrere Tage?  ja  nein  keine Aussage möglich  

Sind die Fehlzeiten begründet?    ja  nein  keine Aussage möglich  
Wenn ja, welche Gründe werden aufgeführt? 
Ma. War lediglich zweimal im Unterricht anwesend. In diesen beiden Unterrichtsstunden ist er jedoch viel zu spät erschienen, 
so dass keine Aussagen über ihn getroffen werden können. Fehlzeiten führen laut den Aussagen des Fachlehrers am Ende 
des Schuljahres zum Sitzenbleiben.  

 
 
 

V) Sonstige Auffälligkeiten: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Information: 

Zu I) Bei einem Verdacht auf eine Hinwendung zum Salafismus oder Dschihadismus informieren Sie sich über die von dem Lernenden besuchte 
Moscheegemeinde. Gegebenenfalls sind dort bereits Auffälligkeiten zu verzeichnen. 

Zu II) Je mehr Zustimmungen getroffen werden können, desto wahrscheinlicher ist eine Zuwendung zur salafistischen/dschihadistischen Szene. Es ist zu 
berücksichtigen, dass äußere Merkmale kein festes Indiz für eine salafistische/dschihadistische Zugehörigkeit sind. Teilweise kleiden sich diese Personen 
nicht auffällig. Dennoch bilden diese äußeren Merkmale möglicherweise ein Indiz für diese Szene. 

Zu III) Bei den Verhaltensweisen sollte zunehmend auf eine mögliche Abgrenzung zu vorherigen Schüler*innen geachtet werden, die gegebenenfalls vorher 
nicht vorhanden war. Gleiches gilt für Argumentationsstrukturen, die teilweise unbegründet und mit keiner eigenen Meinung dargelegt werden. Innerhalb 
salafistischer Strukturen finden häufig die Nutzung des Korans sowie die wortwörtliche Auslegung dessen statt. Auch ist die vehemente Argumentation 
gegen Andersgläubige ein mögliches Indiz zur Hinwendung einer salafistischen/dschihadischten Gruppierung. Des Weiteren sollte der Kontakt zu Freun-
den, Lehrerkräften und Eltern gesucht werden, um gegebenenfalls weitere Verhaltensänderungen identifizieren zu können und bei akutem Verdacht Sicher-
heitsbehörden, Polizei und/oder Beratungsstellen kontaktiert werden. 

zu V) Dieser Bereich kann für weitere Auffälligkeiten oder Informationen genutzt werden, die innerhalb des Fragebogens nicht abgedeckt werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Fragebogen weder lediglich für eine erste Einschätzung von Lernenden gilt, die sich gegebenen-
falls salafistische/dschihadischte Ideologien vertreten. Durch diesen Fragebogen ist auch keine Einschätzung des Gefährdungs-
potentials möglich.

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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10. Verlaufsplan Theologisches Gespräch 1 vom 04.05.2016: Unterschiede im Christentum und Islam 

Tabellarische Stundenskizze: 7./8. Unterrichtsstunde 

Themenschwerpunkt: Christentum und Islam, Unterschiede 

Zeit Thema Geplantes Lehrerverhalten Geplantes Schülerverhalten Medien/Materialien Methoden Sozialform Kompetenzerwerb/ Lernzie-
le 

Zuständige Lehrper-
son 

~10 Min. Rückblick und Stundenverlauf Die L bittet die SuS um Ruhe. Die L bittet die SuS 
die wichtigsten Inhalte der letzten Unterrichts-
stunde nochmals zusammen zu fassen. Die L gibt 
den SuS einen Ausblick auf die kommende Un-
terrichtsstunde. 

Die SuS kommen zur Ruhe und nehmen 
ihre Plätze ein. Die SuS nennen die für 
sie wichtigsten Inhalte der letzten Unter-
richtsstunde. 

Verlaufsplan Lehrer-Schüler Gespräch Plenum Die Lernenden erinnern sich an 
das zuvor erworbene Wissen. 

K 

~10 Min. Vervollständigung der letzten 
Portfolioaufgabe 

Die L bittet die SuS die Portfolioaufgabe der 
letzten Stunde zu vervollständigen. 

Die SuS vervollständigen  ihre 
Portfolioaufgaben. 

Individuelle Portfolios Einzelarbeit Einzelarbeit Die Lernenden übertragen das 
Wissen über Moral, Brauch, 
Etikette und Recht auf andere 
Sachverhalte. 

K 

~ 30 Min. T.G. zu dem Thema „Chris-
tentum und Islam“ 

Die L bittet die SuS einen Stuhlkreis zu bilden. 
Zunächst fragt die L die SuS nach ihnen bekann-
ten Dingen aus dem Islam und Christentum. Im 
Anschluss nennt die L Thesen zu dem Verhältnis 
zwischen Christentum und Islam. Die L bittet die 
SuS begründet Stellung zu ihren Glaubenshal-
tungen zu nehmen. 

Die SuS bilden einen Stuhlkreis. Die SuS 
bringen erste Ideen zu dem Thema Islam 
und Christentum in das t.G. ein. Die SuS 
nehmen begründet Stellung zu den 
genannten Thesen der L. Die SuS neh-
men Bezug zu ihren Glaubenseinstellun-
gen und begründen diese. 

Thesen Theologisches Gespräch Plenum Die Lernenden benennen ihnen 
bekannte Sachverhalte aus dem 
Christentum und Islam.  

Die Lernenden nehmen begrün-
det Stellung zu den ausgewähl-
ten Thesen. 

Die Lernenden legen ihre Glau-
benseinstellungen dar und be-
gründen diese. 

L 

~20 Min. Unterschiede von Christentum 
und Islam 

Die L teilt den SuS ein Arbeitsblatt zu dem The-
ma Christentum und Islam aus und bittet die SuS 
die Arbeitsaufträge zu bearbeiten. 

Im Anschluss stellt die L mithilfe der SuS die 
Arbeitsergebnisse im Plenum vor. 

Die SuS erarbeiten den Auftrag in Ein-
zelarbeit und stellen bei Bedarf Rückfra-
gen. Die SuS beteiligen sich an der 
Ergebnispräsentation 

Arbeitsauftrag Zuordnungs-
aufgabe 

Einzelarbeit Einzelarbeit Die Lernenden wenden das 
zuvor gelernte an Beispielen an. 

Die Lernenden zeigen Unter-
schiede des Christentums und 
des Islams auf. 

K 

~ 15-
20Min. 

Portfolioaufgabe Nr. 3 Die L teilt den SuS die dritte Portfolioaufgabe aus 
und bitte einen SuS, diese laut vor zu lesen. Im 
Anschluss erarbeiten sie diese. 

Die SuS stellen bei Bedarf Rückfragen. 

Die SuS erarbeiten die dritte 
Portfolioaufgabe. 

Dritte Portfolioaufgabe Einzelarbeit Einzelarbeit Die Lernenden entwickeln ihre 
eigenen Gedankengänge und 
ziehen eine begründete Schluss-
folgerung. 

L 

~ 5 Min. Ausblick Die L stellt den SuS den Inhalt der nächsten 
Stunde vor. 

     L 
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11. Transkription Theologisches Gespräch 1 vom 04.05.2016: Unterschiede im 

Christentum und Islam 

1 L  Nehmt mal bitte dazu Stellung. 

2 T  Ihr seid Christen. Sagt was. 

3 L  Ihr könnt auch dagegen halten. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr dafür, seid ihr da-

gegen?  

4 T  Was denn? 

5 L Zu der These. 

6 T Welche? 

7 L Die unten auf dem Boden liegt. 

8 T T. liest vor: Der christliche Gott ist der wahre Gott.“ Ich bin raus, nein“. 

9 L Begründe mal deine Antwort, warum sagst du „Nein“? 

10 T Weils…???? 

11 L wiederholt???? 

12 W Was ist denn mit der wahre Gott gemeint? Ist Jesus gemeint, ist die Trinität gemeint? 

Weil es gibt nur einen Gott. 

13 L Es gibt nur einen Gott 

14 W Weil wenn wir sagen „Es gibt nur einen Gott“, dann haben wir denselben Gott. 

15 L Wir haben denselben Gott, ist das so? 

16 W Aber die Christen haben ja die Trinität, also die teilen den Gott in drei auf. 

17 L Weißt du in welche? 

18 W Ja, in den Heiligen Geist, Vater und den Sohn. 

19 L Den Vater und den Sohn. Und dass,… Also äh für dich stellt die Trinität, dass es sozusa-

gen ein „dreiteiliger Gott ist“, also das es nicht ein Gott ist, sondern dass es eigentlich 

drei Götter sind.  

20 W Ja 

21 L Was sagen die anderen dazu? S. hatte eben so etwas schon mal angedeutet. 

22 S Ja, es ist eine Person. 

23 L Es ist eine Person. Wie passt das zusammen? 

24 S Nur weil er verschiedene Gestalten annimmt, heißt das nicht, dass es verschiedene Per-

sonen sind. 

25 W Ja aber das macht doch gar keinen Sinn. Das sind drei verschiedene Getränke und wenn 

man die verschiedenen Getränke zusammentut, dann kommt was anderes raus. Das 

eine ist Apfelsaft, das andere ist Orangensaft, das andere ist Zitrone und dann… 

26 S Das ist ja wie, wenn du drei verschiedene Dosen hast 

27 T Ich glaub der meint Multivitaminsaft, warte mal kurz 
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28 W Ja am Ende kommt Multivitaminsaft raus.  

29 S Guck mal bei uns ist das so, du hast ne Coladose, ne Spritdose und ne Fantadose, aber 

überall ist Wasser drin. 

30 W Hä? 

31 T Ok, ich kapier was er meint. Ihr meint, dass alles das Gleiche ist. 

32 S Ja ist auch so. Nur weil er drei verschiedene Gestalten hat, heißt das nicht…(A. unter-

bricht) 

33 A Was ist wenn eine wegfällt? 

34 S Wie soll denn? Wie soll denn eine wegfallen? eine wegfallen? 

35 A Wenn eine wegfallen würde, dann… 

36 S Was meinst du mit wegfallen? 

37 A Ja eine fällt weg 

38 S Wie denn wegfallen? 

39 A Eine Eigenschaft wird ihm entzogen, dann… 

40 S Wer soll denn… 

41 A Nicht wer soll ihm, sondern sie wird ihm einfach mal entzogen… 

42 S Ja wie denn? Das geht ja nicht! 

43 A Wir reden jetzt einfach mal theoretisch. Wenn jetzt eins wegfällt… 

44 S Es fällt nichts davon weg! 

45 A Ja aber es muss doch, das geht doch nicht. 

46 S Hä, ja aber warum sollte sowas wegfallen? 

47 A Egal, wenn es drei Personen oder Eigenschaften…. 

48 S Ja aber es fällt nichts weg! 

49 A Sind es drei Personen oder drei Eigenschaften? 

50 S Es sind drei unterschiedliche Hüllen. 

51 A Hüllen? 

52 S Du kannst es als Hülle sehen, weil es ist die gleiche Persönlichkeit. Es ist eine Person. 

53 T Er meint drei Persönlichkeiten, oder? 

54 S Nein, es ist ja eine Person. Es sind ja nicht drei verschiedene Götter 

55 L Wie sieht denn das Verständnis im Islam dazu aus? Wir haben ja eben schon festgehal-

ten, dass das Christentum oder die Christen ja eigentlich Gott so in der Trinität sehen. 

Und da hast du (W.) eben schon angesprochen, dass es ja eigentlich drei Götter sind. 

Aber sagt nicht eigentlich auch, dass Christentum „ Der Glaube an den einzigen Gott?“, 

genau wie im Islam? 

56 W Jesus hat immer gerufen. Jesus hat zu seinen Jüngern immer gesagt, dass ähhh ähm 

Gott alles weiß, und hat nicht gesagt, bittet mich, sondern bittet nicht mich, sondern bittet 

Gott. Er war ein Monotheist, kein Polytheist. Weil das erste Gebot im Christentum, ist 
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nicht: Mach kein Abbild von Gott und dann geselle Gott niemanden was bei. Aber wenn 

Gott jetzt Eigenschaften anderen Menschen gibt, dann ist das eine Beigesellung und 

man hat andere Menschen  auf eine Stufe gestellt. Und Jesus hat das niemals gemacht. 

Jesus hat nie gesagt, dass er alles weiß, er hat immer gesagt fragt nicht mich, fragt Gott. 

Er war nur…. Gott hat ihm Eigenschaften gegeben, nur bestimmte Eigenschaften, Gott 

hat ihm die gegeben. Aber er hat nicht zu sich aufgerufen. Er hat nie gesagt, bittet mich 

an.  

57 L Was … 

58 W Er war ein Monotheist. 

59 L Also hier wird ja deutlich, dass ihr eigentlich sagt, dass Gott im Christentum sich in Jesus 

ja…personifiziert hat. Und ihr sagt aber, also vom islamischen Gedanken her, dass Jesus 

eigentlich nur, wie ein Gesandter ist, der aber nicht die Gottesbotschaft überträgt. Also 

letztendlich Gott im Christentum, oder Jesus wird ja teilweise als Gott verehrt in dem Sin-

ne, aber ihr habt ja eine andere Einstellung dazu. Was sagen die anderen dazu? 

60 T Was soll ich dazu sagen? 

61 L Deine Meinung?! Was denkst du? 

62 T Jaaa ähhh. Ich halte mich von Religion fern. Glauben sie mir, ich glaube einfach das, was 

ich für richtig halte. 

63 L Was ist das denn? 

64 T Keine Ahnung. Es gibt halt nur einen Gott. Und das ist doch klar. Bei jeder Religion. 

65 L Nicht bei jeder Religion  

66 T okay, sorry die Buddhisten, aber die glauben auch an...(wird von M. unterbrochen)   

67 M Und die Griechen, die haben auch mehrere Götter  

68 T Nein, das ist (wird von M. unterbrochen)  

69 M Türlich  

70 T die....kirch...griechischen Christen eigentlich . Diese alte Mythologie mit diesem  

71 M Mit Zeus und so  

72 T Ja...keine Ahnung  

73 L Also haben wir jetzt eigentlich schon mal zwei  Unterschiede herausgearbeitet, könnt ihr 

die nochmal benennen? Was wir jetzt eben hatten... Wo unterscheidet sich schon mal 

Christentum und Islam in der Vorstellung von Gott.  

 

74 W Das das Christentum eine polytheistische Religion ist und der Islam monotheistisch  

75 L Ist das so?  

76 W Weil beim Islam wir geben alle Eigenschaften ähhh ääh Gott allein, nur ihm gebührt die 

ähh also alles - alle Eigenschaften und keinen Menschen  

77 L Ist das Christentum eine polytheistische Religion?  

78 T Ich weiß nicht, was???  

79 L Polytheistisch, wisst ihr was das ist?  



 

40 

80 M Nee  

81 L Polytheistisch ist, dass ähm das ein... eine Religion mehrere Götter hat - Ich weiß nicht, 

ob ihr so antikes Griechenland... gabs es immer den Sonnengott und den .... 

82 K Hat S. eben gesagt  

83 M Zeus  

84 L Zeus genau,  dass ist sowas polytheistisches, dass heißt die haben für bestimmte Ge-

schehnisse in der Natur zum Beispiel oder im Verhalten von Menschen bestimmte Göt-

ter. Ist das im Christentum so? Frage an euch..  

85 S Eigentlich nicht...Eigentlich ja nicht  

86 L Sondern?  

87 S Es ist ja eine Person.  

88 L Also gibt es dort auch nur einen Gott  

89 S Ja  

90 A Aber betet man Jesus, darf man Jesus anbeten? Oder muss man Gott anbeten?  

91 W Es gibt doch auch Christen, die sagen "Oh Jesu" Die sagen ja nicht "Oh Gott" Also hat 

man Jesus doch auch als Gott genommen?!  

92 L Wie wird Jesus im Christentum gesehen? 

93 S Als Sohn Gottes 

94 L Von Gott... Jaa beschreibe mal weiter  

95 S Ja ich weiß… (wird von M. unterbrochen)  

96 M Heiliger auf Erden  

97 L Ja  

98a A Darf man ihn anbeten?  

98bS Ja du betest ja Gott an  

99 A Ich mein darfst du ihn anbeten?  

100 S Du betest ja wenn du Jesus anbetest, Gott an, das ist eine Person  

101 A Du kannst nicht auf meine Frage antworten(?): Darfst du Jesus anbeten?...anbeten  

102 S Ja du betest Gott an, wenn du Jesus anbetest  

103 A Nein, dass ist doch Gottes Sohn  

104 S Du verstehst das nicht, ne  

105 L Der ist Gottes Sohn  

106 

W 

Aber hat Jesus selber gesagt, betet mich an?  

107 S  Nein hat er nicht  

108 

W 

Ja also, warum betest du, warum sagt man dann "oh Jesu"  
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109 S Tue ich ja nicht  

110 

W 

nein, aber  

111 S Ich weiß ja nicht (Wird von W unterbrochen) 

112 

W 

Nein ob du das jetzt tust ist ganz egal, ob du das machst oder nicht  

113 S Ich weiß ja nicht, ich kenn das ja nicht so. Ich bete auch nicht Jesus an, ich bete zu Gott, 

nicht zu Jesus  

114 

W 

Ja aber wir reden jetzt über das Christentum und nicht über einzelne Personen  

115 L Ja aber Jesus hat ja einen ganz entscheidenden Ausschlag auch fürs Christentum, auch 

für euch im Islam, zwar eine bisschen andere, aber die wollen wir jetzt ein bisschen her-

auskristallisieren...Wer ist Jesus also welche Aufgabe oder welchen Auftrag hat Jesus 

bekommen?  

116 S Glauben zu vermitteln  

117 L Glauben zu vermitteln, weiter was noch?  

118 

W 

Aufruf zu Gott  

119 L Was meinst du genau damit?  

120 

W 

Er hat halt aufgerufen, dass man Gott nur alleine dienen soll  

121 L Ja, was noch?  

122 A Das was S. gesagt hat  

123 L Ja das was S. gesagt hat, aber es gibt noch ein bisschen mehr  

 Getuschel?!  

124 L Wieso wurde denn Jesus ausgewählt? Wurde der ausgewählt? Du hast gesagt, den 

Glauben zu vermitteln. Was passiert denn an Weihnachten  

125 

M 

Da feiert man seinen Geburtstag  

126 L Ahhaaa, da feiert man seinen Geburtstag, was noch?  

127 

W 

Ja, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, dass er wegen unseren Sünden gestorben 

ist, deswegen nicht, weil das gibt gar keinen Sinn. Wenn...Was ist mit den Menschen, die 

Jesus gar nicht kannten? Die kannten doch Jesus gar nicht, wie ww..wwwer ist für diese 

Menschen gestorben? Man muss doch mal klar nachdenken, dass  

128 L mhm der ist ja auch der Vermittler. Der steht im Christentum als Vermittler des  

Glaubens.  

129 

W 

Aber wenn Jesus sagt, bittet nicht mich, sondern bittet Gott und dann die Christen nach 

Jesus... weil das Christentum wurde 200 nach ähh Jesus Tod geschrieben - und wenn 

diese Christen dann doch Jesus bitten, dann ergibt das doch einen Widerspruch gegen 

Jesus seine Aussage. Weil die Jünger an sich, die haben selber auch überliefert, dass 



 

42 

Jesus gesagt hat, dass man Gott bitten soll und nicht Jesus  

130 L Widerspricht sich das?  

131 

W 

Ja wenn die Christen jetzt Jesus bitten und Jesus sagt nein macht das nicht, dann hat 

das doch gar nichts mehr mit dem Christentum zu tun  

132 L Aber wir haben ja eben schon herausgestellt, dass Jesus ja als Vermittler steht. Als was 

wird denn Jesus noch dargestellt. Wir hatten eben noch als Sohn... als Sohn Got-

tes.....Was passiert denn durch Jesus Christus?... Wenn ihr Vielleicht auch ans Osterer-

eignis denkt  

133 T Ich hab voll vergessen, bei was es um Ostern überhaupt ging  

134 L Um was gings um Ostern?  

135 

M 

Da ist er gekreuzigt worden  

136 L Da ist er gekreuzigt worden  

137 T Warum feiert ihr das dann?  

138 

M 

Himmelfahrt ist er in den Himmel dann gekommen  

139 L Sehr gut, Himmelfahrt ist er in den Himmel gekommen  

140 

M 

und....ja..---.  

141 L Was war mit der Kreuzigung noch?..... Was gibt es alles an Ostern?.....Welche Feierta-

ge? Welche freien Tage habt ihr? 

142 T Freitag, danach (unverständlich)  

143 

M 

Ostermontag  

144 L T. hat es richtig gesagt, sag es mal laut  

145 T mhh… er ist drei Tage danach auferstanden  

146 L Genau, Karfreitag ist er gekreuzigt worden und drei Tage später ist er auferstanden. Was 

bedeutet denn diese Auferstehung?  

147 S Er ist halt eigentlich kein Mensch, weil der Gekreuzigte ist ja trotzdem wieder auferstan-

den und hat wieder ins Leben gefunden  

148 L Jaa  

149 S Das kann ja kein normaler Mensch  

150 L Kein normaler Mensch, ist das so?  Was soll denn mit dieser Auferstehung vermittelt 

werden? Habt ihr da eine Vorstellung 

151 T Das er übermenschlich ist  

152 L Das er übermenschlich ist, aber was, was würde etwas übermenschliches heißen?  

153 T Engel, Gott  

154 L Ein Engel, aber sind Engel sichtbar?  
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155 T Weiß ich doch nicht  

156 L Das war jetzt eine Frage  

157 T Ich habe noch keinen gesehen   

158 L Du hast noch keinen gesehen...  

159 T Ich wusste, dieses Thema wird mir so auf die Nerven gehen, ne  

160 L Du machst doch trotzdem mit, so schlimm kann es doch gar nicht sein  

161 T Ja, aber weil ich ne gute Note haben will  

162 L lacht  

163 T Sie machen ja auch trotzdem Mathe mit, obwohl es nervt  

164 L lacht  Keine eine Idee? Also in Jesus oder ja kennt ihr das Wort "inkarnieren", Inkarnati-

on, " Fleisch geworden" 

165 T Normal, ich kenn das, dass ist so ähhh Wiedergeburt oder o die Person... voll schwer zu 

erklären...ich hab das in voll vielen Serien und Filmen gesehen  

166 L Also wir als Christen gehen davon aus, oder glauben daran und leben auch den Glau-

ben, dass sozusagen in Jesus Christus Gott Fleisch geworden ist. Das heißt   

167 

M 

Das heißt, das habe ich vorhin doch gesagt, das ist Gott auf Erden  

168 L Genau, Gott auf Erden  

169 

W 

Also ist das Gott, also wenn das Gott auf Erden ist, dann muss er doch alles wissen. Wo 

ihn ein Jünger nach etwas gefragt hat, hat er gesagt, nicht ich weiß es, nicht du weißt es, 

nur Gott weiß es, aber, wenn er Gott auf Erden ist, warum weiß er das dann nicht?!  

170 L Weil Gott sich ja nur in Jesus Christus gezeigt hat  

171 

W 

Ja aber dann heißt dass, das Gott, wenn das Jesus nicht weiß, dann heißt das, dass Gott 

nicht alles weiß  

172 L Warum?  

173 

W 

Ja wenn er sagt, ich weiß das nicht, dann heißt das, dass Gott nicht alles weiß, wenn 

Gott eine Person ist  

174 L Was sagen die anderen dazu?  

175 

M 

Der hat rumgelogen  

176 L Wer  

177 

M 

ja Gott halt  

178 A Gott lügt doch nicht  

179 

M 

Ja aber ist doch dann auf Erden gekommen und das soll ja nicht jeder sofort sehen, dass 

er auf Erden gekommen ist  

180 A ja aber  

181 Dann geht er unter  



 

44 

M 

182 L Wer soll das denn nicht sehen?  

183 A Aber Gott ist doch allmächtig, der geht doch nicht unter  

184 

M 

die anderen Menschen  

185 L Welche anderen Menschen genau?.. Also wem wird Gott oder ja…-  

186 

M 

Wenn er Gott wäre, dann hätte er ja auch einfach rumfliegen können und so. lacht...ja 

wenn man sich den so vorstellt (alle anderen lachen ) und dann wäre das ja bisschen 

auffällig, deswegen...  

187 

W 

also ist er nicht Gott auf Erden  

188 

M 

Doch aber er tarnt sich ja  

189 L Bei wem wird Gott denn nur sichtbar?  

190 A Wieso sollte er sich denn tarnen? Vor Angst?...Dass die Menschen ihm was tun, das 

geht doch nicht...Hat der Angst vor...(M. unterbricht)  

191 

M 

Vielleicht kriegen die Menschen Angst, wenn die das sehen  

192 A Nein, guck mal, der Schöpfer von einer Sache hat nicht Angst vor der Schöpfung. Er 

kennt die Schöpfung besser als jeder andere. Er...Er weiß das. Entweder wenn man 

sagt, er ist Gott und er weiß alles...ok... und man kann zu ihm beten, aber dann wider-

spricht das der Aussage Jesus, weil Jesus sagt, betet Gott an ... Wenn er Gott wäre, 

dann hätte er gesagt, bittet mich direkt an  

193 

W 

Oder er ist nicht Gott und war nur ein Gesandter.....Was viel logischer klingt.  

194 L Ein Gesandter Gottes  

195 

W 

Der...Weil S. gesagt hat, er hat aufgerufen zum Glauben und dieser Gesandter...zum 

Beispiel Mohammed hat auch aufgerufen zum Glauben. Jesus hat auch zum glauben 

aufgerufen. Und die Aussagen von Jesus sagen, dass er nicht gesagt hat, betet mich an, 

sondern bittet Gott. Also war er ein Monotheist. und hat nicht gesagt Heiliger Geist oder 

was anderes   

196 L Ja...  

197 

W 

Klingt doch viel logischer   

198 L Ein Gesandter...Ein Gesandter Gottes ...Was sagt ihr dazu To hast du eine Idee? 

199 

To 

also es hört sich schon logisch an, was er jetzt gesagt hat, aber... ich weiß nicht, ich bin 

selber nicht gläubig, ich habe mich damit nicht befasst, also ich weiß nicht, was ich jetzt 

dazu sagen soll   

200 L Ein Gesandter...Aber schließt es die Trinität aus?  

201 S Eigentlich ja schon, weil wenn Jesus ja nur ein Gesandter ist, dann war er ja nicht Gott, 

dann ist er ja nicht er??? wenn er ein Gesandter war, dann hat das damit ja nichts zu tun, 



 

45 

dass wir ihn anbeten  

202 

W 

Bei uns im Islam sagen wir, dass die Mutter von Jesus, weil Gott ist ja allmächtig, und 

wenn Gott will ähhh dann kann er eine Geburt hervorbringen. also er …er kann ääh die 

also er kann die Mutter von Jesus schwanger gemacht, aber nicht mit dem heiligen Geist, 

weil Gott ist allfähig, er braucht das nicht, wie die Christen sagen er hat einen Heiligen 

Geist ähh gebracht  und der Heilige Geist hat ihn geschwängert   

203 L zustimmend  

204 

W 

Wenn Gott allmächtig ist, warum würde... warum macht er dann sowas. Das ergibt doch 

gar keinen Sinn. Wenn man sagt, Gott ist allmächtig, was heißt allmächtig. Allmächtig 

heißt, er hat uns von einem äh Tropfen Sperma erschaffen, wir sind eine DNA und er 

dann das auch hervorbringen  

205 L Also verbindest du jetzt aber Naturwissenschaftliche Ereignisse oder biologische Sa-

chen...  

206 

W 

Nein, aber ich meint ja nur... Wenn man sagt, Gott ist allmächtig, dann muss er doch kei-

nen Heiligen Geist ähhh zur Maria bringen   

207 L mhhh  Das heißt, was können wir jetzt festhalten? Also hier sind ja, oder ihr habt ja jetzt 

eigentlich so zwei gegenläufige Sachen, das heißt wo unterscheiden sich hauptsächlich 

das Christentum und Islam. Könnt ihr das nochmal auf einen Punkt bringen? Es ist ein 

ganz großer Aspekt... über den auch viele Theologen  weiterhin diskutieren, also ob man 

jetzt sagen kann, dass z.B. Allah und der christliche Gott also JHWH mit einander ir-

gendwie verglichen werden können.... und das sind auch genau diese Positionen, die ihr 

eben auch  diskutiert habt.  

208W Wenn man jetzt auf die Jünger von Jesus guckt, dann sind diejenigen die ihm gefolgt 

sind und mit ihm saßen, kann man sagen, dass die sozusagen auch Muslime waren. eil 

Muslime heißt ja Gott ergebene und die Christen früher also äh die für äh noch am Leben 

waren bei Jesus, die waren alle Gott ergeben und nicht Jesus ergeben. Und das Chris-

tentum  wurde 200 Jahre nach seinem Tod geschrieben...Wissen sie was, was für... für 

ne lange Zeitspanne das… das ist sowas wie Leute kommen können und das abändern 

können.... weil zum Beispiel es gibt einen Widerspruch in der Bibel wo äähhhh ääähh 

Matthäus gesagt hat, wer hat Gott zum Kampf...ähh David zum Kampf angespornt. Der 

eine Überlieferer sagt, dass war Gott, der andere Überlieferer sagt, dass war Satan. Und 

wenn das Gottes Buch ist, dann muss das fehlerfrei sein.  

209 L Ist der Koran fehlerfrei?  

210 

W 

Jaaaa  

211 L Weil  

212 

W 

Weils Gottes Buch ist  

213 L Gottes Buch....  Und woher kommen sozusagen die Geschichten oder die Gebote, die 

Gesetze die im Koran stehen? Also wer, irgendjemand muss es ja gegeben haben, der 

es verfasst hat? Weißt du es? Also hast du ne Idee? 

214 

W 

Der hat das aufgeschrieben... Die Jünger von Mohammed dem Propheten   

215 L Von welchem Propheten?  
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216 A Mohammed  

217 L Zustimmend. Und woher wissen die das, dass das was jetzt im Koran steht...  

218 A Vom Propheten, der Prophet  hat das bekommen und hat gesagt "schreib das auf"  

219 L Von wem hat er es denn bekommen? Wisst ihr das?  

220 A Von Gabriel  

221 L Wer war Gabriel?  

222 A Der Engel  

223 L Engel  

224 A Ist Gabriel, Engel  

225 L Als was steht denn der Engel?  

226 A Der der die Botschaft zu den Menschen bringt   

227 L Ahaaa.... Versucht das mal ein bisschen jetzt mit dem Christentum zu kombinieren. Wir 

haben jetzt im Islam habt ihr gesagt, der Engel Gabriel hat dem Propheten sozusagen 

die Worte, die jetzt im Koran stehen übermittelt. Das ist richtig oder? Versucht das jetzt 

mal in Bezug zum Christentum zu setzen. Auf der einen Seite haben wir den Engel, der 

der Vermittler oder Übermittler ist, was haben wir im Christentum  

228 S Jesus  

229 A Das sind aber, das ist ein, das ist nur ein wie ein Postbote... der bringt das von Gott zu 

den Menschen, aber er bringt nichts von den Menschen zu Gott   

230 

W 

Ja...  

231 A Das ist was anderes, wenn ein Mensch einen Vermittler nimmt wo Gott sagt, nimmt  kei-

ne Vermittler bitte, bittet mich doch direkt  

232 

W 

Zum Beispiel, das ist so zum Beispiel, Firma BMW ähh schickt zu Firma Benz Sachen 

per Postbote, aber das ist bei uns so, die Sachen werden zu Benz geschickt von BMW 

Autohaus, aber jetzt beim Christentum ist es so dass wenn BMW was braucht, fra.., 

wenn Benz was braucht, fragen die den Postboten und nicht BMW... Verstehen sie? Der 

Postbote wird gefragt, obwohl der Postbote gar nichts machen kann.  

234 L Also sagt ihr, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sozusagen... den Engel   

235 

W 

Nein wir fragen nicht den Engel  

236 A Die Christen  

237 

W 

Die Christen fragen Jesus, indem sie fragen.. die Christen fragen Jesus... das ist so als 

ob die Firma den Postboten fragt, obwohl der Postbote gar nichts macht...  

238 L Ah okay so meinst du das   

239 

W 

Verstehen sie?  

240 L Okay.... und ihr sprecht aber sozusagen direkt BMW an  

241 Ja genau   
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W 

242 A Das ist immer ein Unterschied... was....was, was eine Religion... zum Beispiel was der 

Islam sagt und was die Muslime machen... das ist ein Unterschied...oder was die Chris-

tentum sagt und was die Christen machen. Man kann nichts beziehen, was die, sagen 

wir mal was die Christen machen, hat bestimmt bedingt immer ein, ein religiösen Hinter-

grund oder mit der Religion vertretbar. Genauso wie bei den Muslimen.  

243 L Hast du ein Beispiel?  

244 A Ne nicht unbedingt,. aber ich mein, ich meine nur so, weil wir vorhin gesagt haben, 

monotheistisch und polytheistisch… was der Christentum von sich behauptet- monotheis-

tisch- aber was in der Tat dann ist, das sieht man ja selber, dass dann... da werden gött-

liche Eigenschaften Menschen gegeben und das wird ja dann wie, dann wird das ja poly-

theistisch, dann ist das nicht mehr monotheistisch   

245 L Du hast es eben angesprochen, also das ist nämlich genau dieser Glaubensunterschied 

der letztendlich besteht. Für euch ist die Trinität, die wir im Christentum sozusagen glau-

ben bzw. annehmen, dass die für uns gibt, dass Gott eben die drei Eigenschaften hat, für 

uns aber vereinbar ist, was S. eben auch gesagt hat, dass heißt das er ist trotzdem für 

uns ein monotheistischer Gott. dass widerspricht euerm Glauben in dem Sinne, weil ihr 

diese Trinität letztendlich so seht, dass es drei Götter sind, also drei Eigenschaften ir-

gendwie von Göttern und das ist sozusagen das polytheistische. Das ist ein ganz großer 

Unterschied, wodurch eben auch sehr viele Konflikte letztendlich zwischen Christentum 

und Islam entstehen können. ja?! Ist das für alle so einigermaßen verständlich? Dass das 

wirklich so ein großer Hauptunterschied ist, wo sich auch viele Parteien gegeneinander 

wenden und sagen, "Hey ihr Christen ihr habt die Trinität, das ist für mich eine drei Göt-

terlehre, also das ist für mich nicht monotheistisch." 

246 A das hatten wir doch grad schon geklärt..  

247 L Ich wollte das nur eben nur zusammenfassen nochmal, dass das wirklich ´n großer und 

gravierender Unterschied ist.  

248 

W 

das ist ja auch ganz logisch, weil gucken sie mal. In der ganzen Geschichte hat Je-

sus...hat Gott einen Gesandten geschickt und dann jetzt auf einmal soll Gott einen Sohn 

schicken... Es kamen ja immer Botschafter schon vor Jesus, gabs doch auch Leute die 

zum Glauben aufgerufen haben von Gott  

249 L Ja  

250 

W 

Aber jetzt auch wenn man also warum sollte Gott einen Sohn schicken  

251 L Das ist ne gute Frage, warum sollte er das tun? Warum sollte er das tun? Hat wieder 

auch mit dem Osterereignis wiederum zu tun  

252 

W 

Christen behaupten ja, er ist Gottes Sohn. Wir gehen ja erst mal von der Sache aus, 

dass Gott, warum sollte er einen Sohn schicken. Zweitens hat, hat Jesus  gesagt bittet 

mich. Drittens ham das überhaupt die Jünger gemacht... Und die Sache ist von wem 

wurde nach 200 Jahren nach seinem Tod von wem wurde dann die Bibel geschrieben. 

Und wer hat sich die Bibel verändert, weil es gibt ja katholisch, evangelisch, danach gibts 

das...hat sich halt viel geändert in diesen 200 Jahren   

253 L Ja bei euch gibt es ja auch unterschiedliche Glaubensrichtungen ...Das ist ja genauso 

wie Alewiten, Schiiten...sind ja auch Unterschiede in den Glaubensrichtungen, die letzt-

endlich auf einem gewissen Glauben beruhen, genauso wie katholisch, evangelisch, or-
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thodox usw. Aber wenn wir da jetzt nochmal drauf schauen.. weil das ist scheinbar doch 

nicht so ganz klar. Gott hat einen Sohn geschickt, warum hat er den denn geschickt? Wir 

hatten eben schon gesagt, er ist der Vermittler des Glaubens, Gott auf Erden.. Welchen 

Zweck  oder warum wurde denn Jesus Christus gekreuzigt oder was ist denn der Hin-

ter...Hintergedanke?  

254 

W 

Er bringt die Sünde der Menschen  

255 L Bitte nochmal  

256 

W 

Das Christentum behauptet, er ist wegen der Sünden der Menschheit gestorben   

257 L Wegen den Sünden der Menschen   

258 

W 

Aber da ist auch ein Widerspruch, weil diejenigen die den gar nicht kannten, weil man 

muss ja an Jesus glauben, hat er ja angeblich auch vom Christentum selber gesagt, die-

jenigen die an mich glauben und äh dann werden deren Sünden vergeben, aber was ist 

mit den Menschen, die Jesus gar nicht kannten, wer stirbt für deren Sünden  

259 L Das sind ja dann die Nichtgläubigen, das sind die Heiden. Die sind ja immer noch zur 

Umkehr ...  

260 

W 

aber bevor es Jesus gab  

261 L Ja bevor es Jesus gab, gab es ja auch andere Mittler  

262 A Ja aber es wird ja nur immer ein neuer Prophet gesandt, wenn das… wenn die Vermittler 

das was vermittelt werden worden ist.. so einfach verfälscht worden ist oder einfach nicht 

mehr gibt. dann wird wieder ein neuer geschickt, der das alles wieder...grade bügelt. 

Wissen sie was ich meine?  

263 L Also  

264 A Sonst würde Gott nur einen Gesandten senden, wenn das immer die gleiche ähh Messa-

ge bleibt. Aber die Message verändert wird ja verändert von den Menschen, von man-

chen, wissen sie wie ich meine  

265 L Nee grade nicht  

266 

W 

Er meint halt so, er meint halt so, weil wo Jesus noch gelebt hat, war es eine monotheis-

tische Religion. Die haben alle zu Gott gebetet, danach seinem Tod 200 Jahre danach 

wurden die Polytheisten und danach ist Islam gekommen und Islam Mohamed war auch 

ein Gesandter wie Jesus, Mohamed hat auch zu Gott aufgerufen und nicht zu sich sel-

ber. Er hat auch er hat...seine Botschaft war auch den Islam zu verbreiten und Islam 

heißt ja übersetzt ähhh ähhm Monotheistische Religion sozusagen. Weil wir sagen auch 

Jesus war Muslim, warum weil Jesus war auch Monotheist   

267 L also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, meinst du, dass das Christentum eigentlich so-

lange monotheistisch war und erst ab dem Tod von Jesu polytheistisch war  

268 

W 

Ja weil Jesus hat ja zu Gott aufgerufen, das kann man auch, das können auch seine 

Jünger bestätigen  

269 L Also erst nach dem Tod ist das Christentum polytheistisch geworden`?  

270 A Also vielleicht nicht direkt nach dem Tod  
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271 

W 

nicht direkt  

272 L Ja aber halt danach  

273 

W 

Ja wo auch dann langsam die Jünger weggegangen sind und auch die Botschaft lang-

sam 

sich immer abgeändert hat  

274 L Das heißt du gehst davon aus, wenn ich dich richtig verstehe, dass nach dem Tod von 

Jesus erst die Trinität entstanden ist, also der Glaube an die Trinität   

275 

W/A 

Ja  

276 

W 

Weil viele Jünger wurden noch in der Zeit wo Jesus noch gelebt hat, weil Jesus wurde 

auch verfolgt, wurden auch viele Jünger getötet. Das war richtig schlimm da in dieser Zeit 

und die Leute die zur Jesus auf äh zu Gott aufgerufen haben auch die Jünger wurden 

auch meistens bekämpft  

277 L kann das sein? Was sagen die anderen dazu?....Marvis hast du eine Idee?  

278 T ???  

279M nee, ich überleg gerade   

280 L   Le? Keine Idee??? 

281 T In ein paar Jahren wird diese Aufnahme sehr viel Geld wert sein, weil ich drauf bin ...  

282 L lacht  

283 L Also   

284 T Glauben sie mir ich mach sie noch sehr reich  

285 L Wird ja nicht weiterverwendet,. Nur für uns  

286 T klar  

287 L Also die Trinität ist aber nicht erst nach äh nach dem Tod von Jesus entstanden, das ist 

wirklich diese… diese Glaubensüberzeugung, dass Jesus eben auf die Erde gekommen 

ist von Gott gesandt wurde, dass Gott sozusagen, Fleischgeworden ist in Jesus um eben 

den Glauben zu vermitteln  

288 A Aber wo steht das denn?  

289 L in der Bibel, Er ist Fleisch geworden... Genesis 1...neee  

290 L ich weiß es nicht  

291 L Müssen wir nochmal nachgucken, aber es steht auf jeden Fall in der Bibel, dass er 

Fleisch geworden ist  

292 

W 

Also Gott ist Fleisch geworden? 

293 L In Jesus Christus sozusagen  

294 

W 

Aber warum weiß er denn nicht alles wenn es Gott ist  
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295 K Nur weil er nicht, äh ähm den die Antworten gibt ähm muss es ja nicht heißen, dass er es 

nicht weiß  

296 L Ja  

297 K Vielleicht verweist er einfach nur auf Gott, weil Gott über ihm steht und er auch Ehrfurcht 

vor Gott hat  

298 A Ja aber dann ist er ja nicht Gott. Er ist doch eine Person   

299 

W 

Das ergibt doch gar keinen Sinn   

300 L Aber das hatten wir eben auch schon mal, ähm, Muss Gott sich jedem Menschen sozu-

sagen offenbaren? Also... oder wem offenbart er sich denn nur?  

301 

W 

Nein 

302 A Wir haben gesagt, dass Gott  

303 L wie ist es bei euch genau  

304 A Wir haben gesagt, dass Gott eine Person, die drei irgendwie Hüllen oder Eigenschaften 

und das ist alle eine Person, das heißt wenn er sagen würden, wenn er...äh wenn er ge-

fragt wird und sagt "Gott weiß es". Er hat eine Antwort gegeben, er hat sich nicht enthal-

ten und gesagt, nix er hat eine Antwort gegeben   

305 L  

306 A Wie?  

307 L In welcher Form Jesus Menschen teilweise ne Antwort gegeben hat?.... Er hat meistens 

in Gleichnissen geredet  

308 A Nennen sie mal eins, ein Beispiel...  

309 L Der barmherzige Samariter, das Senfkorn, das waren alles versteckte Botschaften,   

310 A Aber es gibt ja auch klare Botschaften, wo er sagt, ich weiß nicht , das weiß nur der Herr 

im Himmel  

311 L Weißt du wo das steht?  

312 A Ähhhh da wird er einmal gefragt, wann das jüngste Gericht ist ich glaub Matthäus 13, ich 

bin mir aber nicht sicher. Da sagt, dass wissen nicht der Engel im Himmel, das weiß 

nicht, das weiß nicht ich, dass weiß nur der Gott. Ja entweder er weiß es nicht, oder er 

hat gelogen oder er ist nicht Gott.   

313 

W 

Und es gibt sogar..  

314 A Lügen sowas sagt man , also sowas Gott lügt nicht, Gott weiß alles = er ist nicht Gott  

315 

W 

Und sogar in der Bibel ähh erst nach seinem Tod nach diesen 200 Jahren Leute die die 

Bibel verfasst haben...manche haben sogar geschrieben, dass Gott ein Drache ist   

316 T Ist klar, Digga  

317 

W 

Nein das steht im Matthäus, ehrlich...Können sie sogar nachschlagen... ich hab das 

nachgeschlagen, das stimmt wirklich. Ich weiß, ich glaub das war Matthäus Kapitel 2, wo 

er gesagt hat ich schaute in den Himmel und sah einen feuerspuckendes Tier und Gott 
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saß auf ihm und so wirklich sowas stand dadrin und ich  

318 L Und was ist das für dich für ein Zeichen?  

319 

W 

Und ich hab mal einen Christ danach gefragt, und ähm ich dachte der kennt sich aus, 

aber der hat mir auch keine Antwort drauf gegeben. und der meinte vielleicht ist damit 

eher die Kraft gemeint, er hat  mehr mich gefragt, er hat mir wieder...vielleicht ist damit 

die Kraft gemeint, da meint, da hab ich zu ihm gesagt, würdest du Kraft bezeichnet? Das 

man Gott wie einen Drachen bezeichnet, da konnte er nichts mehr sagen, weil diese Sa-

chen man schon ähh sagte, dass Gottes Sohn dann müsste er ja erst mal alles wissen, 

bzw. er müsste viel Wissen haben, aber wenn er einfache Sachen nicht weiß wie kann er 

Gottes Sohn sein? Aber es macht doch mehr Sinn, dass er ein Gesandter Gottes war. Er 

hat doch die Botschaft gebracht, dass man Gott alleine dienen soll und nicht das man 

sagt, ja ich bin Gottes Sohn betet für mich  

320 L Er sagt ja auch nicht, betet für mich. Über ihn steht immer noch der Vater  

321 A Ja aber es ist ja eine eine Person  

322 L Ja das ist der Glaube des Christentums, diese drei Eigenschaften, diese Trinität. Gott ist 

sowohl Heiliger Geist, Sohn und der Vater   

323 A Ja aber .... es ist im Endeffekt sagt man eine Person   

324 L Diese Eigenschaften  

325 A Diese drei Eigenschaften eine Person. Also sagt...steht dann keiner mehr über dem  

326 L Nein  

327 A Ja also.   

328 L Das heißt also  

329 A Ja also steht der Vater nicht mehr über ihm  

330 L Also das  ist eben genau dieser Konfliktpunkt, den wir eben schon genannt haben, das 

heißt, es gibt eben zwei unterschiedliche Perspektiven. Wollen wir das erst mal so stehen 

lassen? Ich glaube sonst kommen wir da heute gar nicht mehr weiter....äähm  

331 A Herr Riedl hat doch Ahnung...Der kann uns das bestimmt erklären.... Der ist doch Religi-

onslehrer...  

332 L Also wir würden euch jetzt bitte noch einmal bitten, dass ihr euch einmal darüber Gedan-

ken macht und zwar bzw. Gott bzw. Allah ist für mich...Einmal haben wir keine Religions-

zugehörigkeit, einmal Islam und einmal Christentum und da darf sich jeder einmal nach 

der Farbe zwei Zettel nehmen und ihr sollt mal eure Vorstellungen von Gott ähm gibst du 

die bitte einmal rum, aufschreiben, was Gott für euch oder Allah für euch ist  

 Getuschel  

333 L Ihr könnt euch unterschiedliche Farben nehmen also mind. zwei. Jeder schreibt mal bitte 

zwei Eigenschaften für sich auf.... die er mit Gott verbindet, welche Vorstellungen ihr 

habt. ... Hier sind ein paar Stifte.   

334 T  (zu M.) Du musst zwei nehmen  

335 

M 

ich kann aber auch nur eins nehmen  

336 T Nein  
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337 

M 

Doch  

338 L Zwei Eigenschaften oder zwei Vorstellungen, die ihr von Gott oder Allah oder halt auch 

keiner Religionszugehörigkeit... was ihr verbindet.  

339 T nuschelt etwas  #00:36:36-4 

 Klasse schreibt  

340 A Sollen wir zwei Sachen aufschreiben  

341 L Ja, zwei Sachen... (Schüler arbeiten)..Ergebnis--> 

342 L So dann fangen wir einmal an, legt ihr die noch hin die zwei?  

343 A Ich hab mich da verschrieben, ich hab das da noch..?  

344 L Okay  

345 

W 

Ich brauche auch eins, hab mich auch verschrieben 

346 L eins oder zwei?  

347 

W 

eins reicht  

348 L So, dann T hat glaube ich zuerst hingelegt, dann erläuter doch mal, was du geschrieben 

hast, was du mit Gott bzw. Allah verbindest  

349 T allwissend, Gott ist allwissend, das ist ja klar.... und allmächtig ist er auch  

350 L Was habt ihr noch bei Islam hingelegt? Glaube Le. hatte auch noch was bei Islam? 

 Getuschel in der Klasse  

351 

Le 

Allah ist Allah ist halt der einzige Gott für die, die an I...die die an Islam glauben halt der 

einzige Gott für die, die an I...die die an Islam glauben  

352 L Was hattest du noch aufgeschrieben?  

353 

Le 

Allmächtig, aber das gibt es aber da auch schon..  

354 L Was habt ihr aufgeschrieben (zu A.und W.)  

355 A ähhh Ich hab barmherzig aufgeschrieben. ...Er ist… ist barmherzige, Er ist der barmher-

zige und der liebt seine Diener  

356 L Er liebt seine Diener...Wer ist als Diener gemeint?  

 Unterrichtsstörung  

357 L A., wen meinst du als Diener? Also...  

358 A ja seine Diener, die die den Islam glauben  

359 L Also sozusagen die Gläubigen? Also die Gläubigen sind die Diener?  

360 A Ja genau  

361 L was hast du noch?  

362 Ich hab geschrieben, der Barmherzigste und der Herr über alles   
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W 

363 L Also über die gesamte Welt über das was du vorhin auch schon erläutert hast  

364 

W 

 

365 L Also das er allmächtig ist  

366 

W 

Alle Namen und Eigenschaften gebühren nur ihm   

367 T Ey warum muss der das Ding anmachen (?)  

368 

L2 

T.....  

369 ? Das frage ich mich auch gerade  

370 T Das stört doch voll  

371 L S. und M. ihr hattet glaube ich etwas zum Christentum?  

372 

M 

Jaa ähh er ist allwissend und hat Macht über alles. Er entscheidet wer stirbt und wer 

nicht   

373 L mhm. Also ist Gott sozusagen derjenige, der wirklich auch über Menschen bestimmt?  

374 

M 

Ja   

375 L Maa ähh S. 

376 

M 

Er weiß einfach   

377 S Er ist der Schöpfer und er ist allmächtig, also er hat halt die Welt geschaffen und er kann 

sie wieder zu Grunde gehen lassen  

378 L mhm   

379 

To 

Ich hab einfach Schöpfer und Macht geschrieben, weil wie gesagt ich bin ja nicht gläubig 

und ich denke dass es so sein könnte, ich weiß es aber nicht  

380 L Hast du irgendwas an was du ihm ja glaubst in Anführungsstrichen also irgendwas wo du  

381 

To 

Nein  

382 L Genau, also wie ihr jetzt hier auch seht, gibt’s jetzt auch ein paar Gemeinsamkeiten... 

also er ist allmächtig, er ist der Schöpfer, Macht, dass heißt es findet sich sowohl im 

Christentum wieder als auch im Islam. Dass das Christentum und der Islam dennoch 

viele Gemeinsamkeiten hat, obwohl wir jetzt vorhin wirklich diese zwei Fronten eigentlich 

ein bisschen aufeinander prallen lassen haben... um zu sehen, ja hey eigentlich hat das 

gar nichts miteinander zu tun, das werden wir uns nächste Woche ein bisschen genauer 

angucken um mal zu sehen welche Gemeinsamkeiten Christentum und Islam eigentlich 

überhaupt aufweisen.... Gut dann danke ich euch, dass ihr auch so fleißig mitgemacht 

habt. 
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12.  Daten aus dem Programm MAXQDATA 12 zum Theologischen Gespräch 1 

vom 04.05.2016 

12.1. Fachwissen 

Far-
be 

Code 
Codings aller Doku-

mente 
% Codings aller Doku-

mente 

● Fachwissen 0 0,00 

● Fachwissen\Expertenrolle 7 11,48 

● 
Fachwissen\Fehlerhaftes 
Wissen 

8 13,11 

● Fachwissen\Themen 46 75,41 

 

Farbe Code Codings aller 
Dokumente 

% Codings aller 
Dokumente 

● Fachwissen\Themen 49 14,67 

● Fachwissen\Themen\Gott auf Er-
den\Allwissend 

7 2,10 

● Fachwissen\Themen\Gott auf Erden\Schöpfer 7 2,10 

● Fachwissen\Themen\Jesus\Personifizierung 26 7,78 

● Fachwissen\Themen\Jesus\Ostern 13 3,89 

● Fachwissen\Themen\Jesus\Vermittler 18 5,39 

● Fachwissen\Themen\Jesus\Anbetung Jesus vs 
Gott 

30 8,98 

● Fachwissen\Themen\Gott auf Erden 1 0,30 

● Fachwissen\Themen\Islam 36 10,78 

● Fachwissen\Themen\Christentum 34 10,18 

● Fachwissen\Themen\Jesus 56 16,77 

● Fachwissen\Themen\Trinität 23 6,89 

● Fachwissen\Themen\Monotheismus vs. Poly-
theismus 

14 4,19 

● Fachwis-
sen\Themen\Jesus\Vermittler\Gleichnissen 

8 2,40 
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12.2. Beteiligte Personen 

Far-

be 
Code 

Codings aller Doku-

mente 

% Codings aller Doku-

mente 

● Beteiligte Personen 0 0,00 

● Beteiligte Personen\Le. 2 0,55 

● Beteiligte Personen\To. 3 0,83 

● 
Beteiligte Perso-

nen\Lehrperson K 
6 1,66 

● 
Beteiligte Perso-

nen\Lehrperson L 
134 37,12 

● Beteiligte Personen\M. 26 7,20 

● Beteiligte Personen\S. 35 9,70 

● Beteiligte Personen\T.. 36 9,97 

● Beteiligte Personen\A. 57 15,79 

● Beteiligte Personen\W. 62 17,17 
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12.3. Verhaltensweisen  

Fehlende Stringenz: 

Fa

rb

e 

Code 

Codings al-

ler Doku-

mente 

% Codings 

aller Doku-

mente 

● 

Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\fehlende 

Stringenz der Argumentati-

on\Themenvermischung 

6 37,50 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\fehlende 

Stringenz der Argumentation\neues Thema 
8 50,00 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\fehlende 

Stringenz der Argumentation 
2 12,50 

 

Reaktion: 

Far

be 
Code 

Codings aller 

Dokumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\persönliche 

Meinung 

10 16,95 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\ablehnend 
22 37,29 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\interpretieren

d 

3 5,08 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\wiederholend 
17 28,81 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\fachlich 
6 10,17 

● Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\Reaktion 1 1,69 
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Lehrperson: 

Far

be 
Code 

Codings aller 

Dokumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on\fachlich 

7 11,86 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on\zusammenfassend 

8 13,56 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on\fordernd 

4 6,78 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on\begründend 

4 6,78 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on\fragend/stimulierend 

36 61,02 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lehrpers

on 

0 0,00 
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Lernende 

Far

be 
Code 

Codings aller 

Dokumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende\

Gesprächsunterbrechung 

3 6,98 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende\

fehlende Begründung 

5 11,63 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende\

begründend 

19 44,19 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende\

fragend 

6 13,95 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende\

fachlich 

9 20,93 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Lernende 
1 2,33 

Salafistische Lernende: 

Fa
rb
e 

Code 
Codings aller 
Dokumente 

% Codings aller 
Dokumente 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\fachlich 

5 9,09 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\zusammenfassend 

1 1,82 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\fehlende Begründung 

5 9,09 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\Gesprächsunterbrechung 

7 12,73 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\begründend 

20 36,36 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\zustimmend 

2 3,64 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten
\fragend 

15 27,27 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Themenansprache\Salafisten 

0 0,00 
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13. Verlaufsplan Theologisches Gespräch 2 vom 11.05.2016: Gemeinsamkeiten im Christentum und Islam 

Tabellarische Stundenskizze: 9./10. Unterrichtsstunde 

Themenschwerpunkt: Gemeinsamkeiten Christentum und Islam 

Zeit Thema Geplantes Lehrerverhalten Geplantes Schülerverhalten Medien/Materialien Methoden Sozialform Kompetenzerwerb/ Lernzie-
le 

Zuständige Lehrper-
son 

~10 Min. Rückblick und Stundenverlauf Die L bittet die SuS um Ruhe. Die L bittet die SuS 
die wichtigsten Inhalte der letzten Unterrichts-
stunde nochmals zusammen zu fassen. Die L gibt 
den SuS einen Ausblick auf die kommende Un-
terrichtsstunde. 

Die SuS kommen zur Ruhe und nehmen 
ihre Plätze ein. Die SuS nennen die für 
sie wichtigsten Inhalte der letzten Unter-
richtsstunde. 

Verlaufsplan Lehrer-Schüler Gespräch Plenum Die Lernenden erinnern sich an 
das zuvor erworbene Wissen. 

K 

~15 Min. Vervollständigung der Aufga-
be aus der letzten Stunde. 

Die L bittet die SuS die Tabelle der letzten Unter-
richtsstunde gemeinsam zu vervollständigen und 
fordert die SuS auf, einzelne Begriffe genauer zu 
erläutern. 

Die SuS vervollständigen die Tabelle und 
erklären einzelne Begriffe der Tabelle. 

Arbeitsblätter, Overheadpro-
jektor, Folie 

Lehrer-Schüler Gespräch Plenum Die Lernenden wenden das 
zuvor gelernte an Beispielen an. 

Die Lernenden zeigen Unter-
schiede des Christentums und 
des Islams auf. 

K 

~ 20 Min. Lückentextaufgabe zu den 
Gemeinsamkeiten zwischen 
Christentum und Islam. 

Die L teilt den SuS ein Arbeitsauftrag zu den 
Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und 
Islam aus. Die L fordert einen SuS auf, den Ar-
beitsauftrag laut vorzulesen. Bei Rückfragen 
beantwortet die L diese.  

Die SuS lesen den Arbeitsauftrag und 
stellen bei Bedarf Rückfragen. Im An-
schluss beginnen die SuS die Lückentex-
te auszufüllen. 

Arbeitsblätter Einzelarbeit Einzelarbeit Die Lernenden rufen sich ihr 
Vorwissen in das Gedächtnis 
und wenden dieses an. 

Die Lernenden erkennen Ge-
meinsamkeiten zwischen dem 
Christentum und dem Islam. 

L 

~ 25 Min. T.G. zu dem Thema „Chris-
tentum und Islam“ 

Die L bittet die SuS einen Stuhlkreis zu bilden. 
Zunächst fragt die L die SuS nach Gemeinsam-
keiten zwischen dem Islam und Christentum. Im 
Anschluss nennt die L konkrete Beispiele, hierbei 
wird sich bewusst auf 2-3 Themen beschränkt. 
Die L bittet die SuS begründet Stellung zu diesen 
Beispielen zu nehmen. 

Die SuS bilden einen Stuhlkreis. Die SuS 
bringen erste Ideen zu dem Thema 
Gemeinsamkeiten zwischen Islam und 
Christentum in das t.G. ein. Die SuS 
nehmen begründet Stellung zu den 
Beispielen und diskutieren über die 
Gemeinsamkeiten.  

Beispiele Theologisches Gespräch Plenum Die Lernenden benennen ihnen 
bekannte Sachverhalte aus dem 
Christentum und Islam.  

Die Lernenden nehmen begrün-
det Stellung zu den ausgewähl-
ten Beispielen. 

K 

~15 Min. Portfolioaufgabe Nr. 3 Die L teilt den SuS die dritte Portfolioaufgabe aus 
und bittet einen SuS, diese laut vor zu lesen. Im 
Anschluss erarbeiten sie diese. 

Die SuS stellen bei Bedarf Rückfragen. 

Die SuS erarbeiten die dritte 
Portfolioaufgabe. 

Dritte Portfolioaufgabe Einzelarbeit Einzelarbeit Die Lernenden entwickeln ihre 
eigenen Gedankengänge und 
ziehen eine begründete Schluss-
folgerung. 

L 

~ 5 Min. Ausblick Die L stellt den SuS den Inhalt der nächsten 
Stunde vor. 

     L 
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14. Transkription Theologisches Gespräch 2 vom 11.05.2016: Gemeinsamkeiten im 

Christentum und Islam 

1 K So....Also wir haben ja eben schon mal angesprochen, dass heute unser Thema 

"Gemeinsamkeiten" sind. Jetzt habt ihr eben schon mal den Lückentext ausgefüllt. 

Der hat ja prinzipiell auch davon gehandelt, was für Gemeinsamkeiten existieren. 

Könnt ihr vielleicht noch mal ein paar davon aufzählen?... Was ist euch im 

Gedächtnis geblieben?...............T? #00:00:29-7# 

2 T Beide Religionen sind ne prophetische Religion?! #00:00:35-5# 

3 K hmmmm...jaaa, .....wenn man Jesus als Prophet sieht.. 

4 T keine Ahnung ob ihr den als Prophet sieht 

5 K Ja im Christentum wird ja Jesus ja eigentlich auch Sohn Gottes bezeichnet, aber 

jaaa er hat sicherlich auch so ne Art Prophetenrolle... #00:00:48-8# 

6 T Da gibts auch noch ein anderes Wort, also das die nur an  Gott 

glauben...irgendwas...ich habs vergessen #00:00:58-7# 

7 K Wie meinst du, dass die nur an Gott glauben? #00:01:00-2# 

8 T Das es halt nur einen Gott gibt, bei beiden Religionen #00:00:34-6# 

9 K Okay also du meinst....weiß jemand wie das heißt, wenn man nur an einen Gott 

glaubt? #00:01:06-3# 

10 W Monotheismus #00:01:08-0# 

11 K genau...eine monotheistische Religion....ähmm was gabs noch für 

Gemeinsamkeiten? #00:01:21-3# 

12 T Warum hast du ne Mütze auf? (Zu Le?) 

13 K Konzentriert euch mal auf das Thema! #00:01:22-6# 

14 T Er hat seine Haare nicht gemacht #00:01:22-6# 

15 K T...Was fällt euch noch zu dem Thema ein? #00:01:29-1# 

16 W Da spricht die Eifersucht #00:01:36-3# 

17 T Öhhhmm...zwei Weltreligionen #00:01:39-5# 

18 K Zwei Weltreligionen... ja....weißt du was man unter Weltreligionen versteht? 

#00:01:44-8# 

19 T Große Religionen  #00:01:43-2# 

20 K Genau. Die größten Religionen  #00:01:48-7# 

21 T Was ist momentan eigentlich größer? #00:01:55-2# 

22 K uff.... kommt drauf an wie man es abgrenzt #00:02:00-5# 

23 L Meinst du von den von der Anzahl der Gläubigen her? #00:02:04-9# 

24 K Wenn du das Christentum also..mit allen Konfessionen, zum Beispiel wenn dus 
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teilst in katholisch und evangelisch, dann ist es wieder was anderes #00:02:11-8# 

25 T Ja einfach... #00:02:13-7# 

26 L Können wir ja nochmal genau nachgucken... die Anzahl... Schreiben wir auf als 

Frage #00:02:16-9# 

27 K Joa... Was gabs noch für Gemeinsamkeiten? #00:02:28-5# 

28 T Bei beiden Religionen kommt Jesus vor #00:02:31-6# 

29 K Ja, Jesus kommt vor, das hatten wir letzte Woche auch schon mal #00:02:37-1 

30 W Mohammed kommt auch vor bei beiden Religionen #00:02:39-3# 

31 K Mohammed bei beiden Religionen #00:02:42-0# 

32 W Christentum kommt der auch vor #00:02:44-1# 

33 K Was.... (Unterrichtsstörung) #00:02:58-8# 

34 K Ähm... Wo kommt der denn im Christentum vor? #00:02:59-5# 

35 W Jesus hat gesagt, dass nach ihm ein Prophet kommt und sein Name wird Ahmad 

sein #00:03:04-5# 

36 K Wo steht das? #00:03:08-1# 

37 W Kann ich suchen #00:03:09-3# 

38 K hm? #00:03:09-3# 

39 W Kann ich suchen #00:03:10-8# 

40 K Möchtest du suchen? #00:03:10-8# 

41 W (zustimmend) #00:03:13-7# 

42 K Meinst du das steht in der Bibel?  #00:03:16-1# 

43 W Soll ich jetzt da suchen? Ich weiß jetzt nicht was das.... #00:03:20-8# 

44 T Das sind 7 Millionen Seiten  #00:03:22-0# 

45 K So viel Seiten sinds nicht  #00:03:23-8# 

46 L Dann google es mal #00:03:28-4# 

47 K Was gibts noch für Gemeinsamkeiten? Machen wir in der Zwischenzeit schon mal 

weiter #00:03:30-0# 

48 T Beide haben ein Glaubenshaus #00:03:36-1# 

49 K Was ein? #00:03:36-1# 

50 T Glaubenshaus oder wie heißt das #00:03:38-9# 

51 K Glaubenshaus?! #00:03:38-9# 

52 LE Gebetshaus #00:03:40-8# 

53 T Gebetshaus #00:03:40-8# 

54 K Gebetshaus, ja.... wird halt unterschiedlich benannt, ne, hatten wir ja eben in der 
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Tabelle…..aber stimmt prinzipiell haben beide ein Gebetshaus  quasi..... Was ist 

denn...was wir auch schon hatten, dass hatte W glaube ich heute morgen schon 

mal angesprochen  #00:04:01-9# 

55 W hier stets ähhh aus dem Kapitel 18, 18 aus dem fünften Buch Moses in welchen 

Gott spricht " einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder ent.. 

entstehen lassen und ihn meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen alles 

kund tun, was ich ihm gebieten werde  #00:04:20-0# 

56 K mhm Das aber nicht, dass er mit Namen genannt wird #00:04:23-8# 

  

57 W Ja aber das ist ja eins von  #00:04:26-8# 

58 L Ja aber in welchem Teil der Bibel steht es denn, im Alten oder im Neuen 

Testament? #00:04:30-2# 

59 W Ja wenn man jetzt so guckt..dann..das Neue Testament wurde ja verfälscht  

#00:04:35-2# 

60 L Wer sagt das? #00:04:37-9# 

61 W Ja das sind, weil.... das wurde 200 Jahre nach Jesus Tod geschrieben #00:04:40-5# 

62 L Wann wurde denn der Koran verfasst? #00:04:43-0# 

63 W der Koran... 600 nach Jesus seinem Tod  #00:04:43-4# 

  

64 L Aha #00:04:46-1# 

65 W Er hat, aber da kam Propheten  #00:04:52-1# 

66 S 622 nach Christus #00:04:52-1# 

67 W Aber gucken sie mal, dass ist ganz klar, wenn jetzt S zu mir was sagt ne und nach 

ungefähr 5 Jahren fragt die Mutter von S "was hat denn S ähm an diesem Tag in 

der Klasse gesagt. Denken sie ich kann genau diese Wörter, die S. zu mir gesagt 

hat wieder..wiedergeben? Und das sind fünf Jahre. Sie müssen sich mal denken, 

200 Jahre nach seinem Tod, was da alles passieren kann, welche Men.. welche 

Jünger da sterben kann. Muss man schon etwas logisch nachdenken #00:05:20-0# 

68 L Dann die Rückfrage kurz an dich, der Koran hat S eben auch gesagt, 622 Jahre 

nach Christus ist der entstanden. Wie ist der denn entstanden? #00:05:28-2# 

69 W Da waren Offenbarungen. Und außerdem die Aussagen, die Mohammed macht, die 

wurden alle verfasst, weil... #00:05:34-6# 

70 L Die von der Bibel nicht? #00:05:35-8# 

71 W Nein.. Ich sag Ihnen ja die wurden 200 Jahre nach dem Tod von Jesu geschrieben, 

200 Jahre, sage ich ihnen ja #00:05:41-4# 

72 K Aber zum Beispiel das Ma Ma Markusevangelium ist nicht 200 Jahre nach Jesus 

Tod verfasst worden  und es steht im Neuen Testament. Es ist nämlich 70 Jahre 

nach Jesus Tod verfasst worden.. #00:05:56-9# 
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73 W ja gut 

74 L Und auch der Koran sind nur Aufzeichnungen, die Mohammed ähh wörtlich seinen 

Sklaven damals diktiert hat, dass heißt dort können auch äh irgendwas falsch 

aufgeschrieben haben, dass heißt es ist auch nicht gewährleistet, dass der Koran 

wort wörtlich Gottes Wort dort aufgeschrieben hat, das kann man auch in Zweifel 

ziehen  #00:06:19-9# 

75 W Nein, eigentlich nicht, weil Gott hat uns versprochen, dass er diese Religion, den 

Islam... Islam heißt ja nichts anderes als monotheistische Religion und Gott hat uns 

versprochen, dass er diesen Islam beibehaltet so wie er ist, weil sonst hätte Gott 

keinen anderen Propheten geschickt. Zum Beispiel Mohammed. Er hat ihn ja nicht 

geschickt, dass ist ja der letzte Prophet und zwar ähm äh wär das Christentum von 

Jesus nicht umgeändert worden, dann wär das so geblieben, aber es wurde ja 

verfälscht nach seinem Tod und somit ist noch ein Prophet gekommen mit der 

Wahrheit #00:06:47-7# 

76 L Beruht nicht auf der Koran teilweise oder bezieht sich der Koran nicht teilweise 

auch auf das Christen- und Judentum? #00:06:54-1# 

77 W was heißt bezieht sich? Normalerweise vom Alten, wenn man jetzt... #00:06:58-3# 

78 L Le was ist los??? (hat Lachanfälle) #00:07:00-1# 

79 LE ?? #00:07:01-4# 

80 W Wenn man jetzt vom richtigen Alten Testament also sozusagen vom Christentum 

das ganz ganz alte, dass was Jess und die Jünger gepredigt haben, das hat schon 

viel mit Islam zu tun, was die Jünger gepredigt haben und auch was Jesus gemacht 

hat, weil Jesus war auch Muslim bei uns . Muslim heißt ja nur, jemand der Gott kein 

nix beigesellt hat #00:07:18-6# 

81 L Aber Jesus war Jude?! #00:07:22-5# 

82 W Hmm? #00:07:22-5# 

83 L Jesus war Jude #00:07:24-5# 

84 W Bei uns...die Juden früher im Koran steht, dass denjenigen die Juden und die 

Christen die an Allah geglaubt haben an den jüngsten Tag und die Rechenschaft 

getut äh getan haben, die kommen ins Paradies.. aber damit ist gemeint äh das 

denen  bevor der Islam bevor der Prophet Mohammed auf die Welt gekommen ist. 

Nachdem Mohammed gekommen ist, und denen die die Botschaft ablehnen, die 

kommen dann... das sind dann die Höllenbewohner. Die Zeugen, die den Islam 

ablehnen #00:07:52-2# 

85 L Wollen wir das vielleicht mal aufhalten äh aufschreiben, weil es geht ja heute um 

die Gemeinsamkeiten und jetzt versuchen wir ja wieder irgendwie ne Konfrontation 

zu machen, dass das Christentum angeblich verfälscht ist , was es sind ja einfach 

zwei Glaubenshaltungen im Islam und im Christentum,. dass wir uns das einfach 

mal in den nächsten Stunden vielleicht nochmal näher anschauen. Also du sagst ja 

jetzt, dass Christentum also die Bibel ist verfälscht und der Koran ist so das richtige, 

dass wir uns das vielleicht näher anschauen, was vielleicht auch Wissenschaftler 

dazu sagen, wollen wir das mal als Frage auffassen? #00:08:24-5# 
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86 W Ich sag ihnen so , wenn das Christentum wirklich Gottes Buch ist,  ich kann ihnen 

jetzt, ich kann ihnen über 100 Fehler im Christentum holen und wenn das Gottes 

Buch ist, warum hat dann Gottesbuch so viele Fehler. Warum kommen zwei 

Widersprüche? #00:08:35-2# 

87 K Die Christen behaupten ja nicht, dass die Bibel wortwörtlich das ist, was Gott 

gesagt hat. Die Christen wissen ja, dass das nur ein Buch mit Erzählungen ist, 

unterschiedlichen Erzählungen auch unterschiedlichen Autoren. Das ist ja ein 

Unterschied zum Islam  #00:08:50-8# 

88 W Das ist es....unterschiedliche Autoren. Stellen sie sich mal vor, Harry Potter wird von 

unterschiedlichen Autoren geschrieben, was kommt am Ende raus  #00:08:58-7# 

89 S Harry Potter... (lacht) 

90 K Ja ne andere Geschichte.. das ist ja nicht schlimm #00:08:59-4# 

91 W Ja, aber #00:09:01-2# 

92 K Es gibt viele Bücher, die im Nachhinein von anderen Autoren geschrieben worden 

sind #00:09:02-8# 

93 W Ja am Ende kommt, aber es ist nicht mehr der Film den der erst Autor geschrieben 

hat. Haben sie doch selber zugegeben #00:09:11-5# 

94 K Ja aber der Islam bezieht sich ja auch auf Teile der Bibel, also erkennt er es doch 

auch an  #00:09:16-7# 

95 W Ja es gibt zum Beispiel die 10 Gebot, das erste Gebot ist ähm im Christentum Du 

sollst Gott niemanden beigesellen, das ist das erste Gebot. Auch wenn viele mir 

andere auch sagen, nein heißt du sollst von Gott kein Abbild machen. Das erste 

Gebot im Christentum ist, du sollst Gott keinen beigesellen. Bei uns im Islam ist das 

auch so, du sollst keinen beigesellen. Es gibt schon Gemeinsamkeiten, aber die 

meisten Gemeinsamkeiten sind von der vom richtigen Christentum, vom alten 

Christentum noch. Das neue Christentum hat damit gar nichts zu tun #00:09:48-5# 

96 K Das können wir uns ja in Zukunft mal angucken .Jetzt bleiben wir erst mal bei den 

Gemeinsamkeiten. Was gibt es noch für Gemeinsamkeiten? 

97 T Ich glaub wir beruhigen uns jetzt erst mal alle. 

98 L Tief einatmen. 

99 K Habt ihr noch Ideen, was hattet ihr eben in dem Lückentext? (zu To) Fällt dir noch 

etwas auf, wenn du es schon liest? 

 T sagt etwas zu To, S und Le 

100 To Das alle Menschen zu gutem Berufen sind!? 

101 K Genau, alle Menschen sind zu Gutem berufen. Das habe ich euch auch nochmal 

als konkretes Beispiel aufgeschrieben. Das das gute Handeln bei beiden Religionen 

eine Forderung an die Gläubigen ist. 

(Störung durch eine andere Lehrperson) 

102 T Sie sehen den Mann bestimmt zum ersten Mal, oder?  
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103 K Ich glaube schon ja. 

104 T Finden Sie nicht der sieht aus wie Mr. Bean? 

105 K Wie wer? 

106 T Wie Mr. Bean. 

107 L So genau habe ich ihn jetzt nicht angeguckt. 

108 K Da müsste ich jetzt noch ein zweites Mal hingucken 

109 T Ey, das ist aber echt krass 

110 K Ok machen wir weiter mit dem Thema. Als konkretes Beispiel für eine 

Gemeinsamkeit haben wir ja jetzt das beide Religionen von ihren Gläubigen 

verlangen, dass sie gutes Handeln praktizieren. Was gutes Handeln ist hatten wir ja 

schon vor zwei Stunden besprochen. Kann das vielleicht nochmal jemand kurz 

anmerken? Ja. 

111 T Wenn man versucht die Schwächeren der Gruppe, also der Menschen zu helfen 

oder mit in die Gesellschaft zu integrieren. 

112 K Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Teil davon, wenn man versucht die Schwächeren 

zu fördern und zu unterstützen. Kann noch jemand was dazu sagen? 

113 T Geld für wohltätige Zwecke spenden. 

114 K Das auch, dass zählt auf alle Fälle auch dazu. 

115 T Verdammt, warum geben sie mir nicht gleich eine eins plus? Verdient habe ich es. 

116 L Wir haben doch noch gar keine Noten vergeben. 

117 T Aber sie meinten, ich stehe schon gut dar. 

118 L Ja, wenn du so weiter machst. 

119 T Dann gibt’s eine eins. 

120 K Haben die anderen noch eine Idee? Haben wir eben in der Tabelle auch schon mal 

angesprochen. (Zu W.) Hattest du glaube auch eben eine Frage zu in der Tabelle. 

121 W Zu welcher Tabelle? 

122 K Die wir eben am Anfang schon mal besprochen haben. 

123 W Ähm, nein. 

124 Ma Nächstenliebe meint sie. 

125 K Genau, darunter fällt auch der Begriff mit der Nächstenliebe. Jetzt hatten wir ja 

schon mal gehört das zu der Nächstenliebe ja auch, in der Bibel als goldene Regel, 

also es wird als goldene Regel bezeichnet. Es steht nicht explizit als goldene Regel 

in der Bibel. Aber da steht halt auch sowas drinne wie „alles was ihr wollt, dass die 

Menschen tun, das tut auch den Menschen“. Also, was ich von ihnen verlange, dass 

muss ich auch ebenso ihnen geben. Was sagt ihr dazu, ist das für euch 

einleuchtend? 

126 T Ja 



 

68 

127 K Seht ihr das auch, dass es das in beiden Religionen gibt? Oder seht ihr da 

Unterschiede? 

128 Ma Ja, ich habe halt gefragt wo der Beweis, dass es Nächstenliebe auch im Islam gibt? 

129 K Ja, ähm ich habe mal nachgeguckt. Es gibt dazu drei bzw. zwei Koranstellen und 

eine Hadithe nimmt dazu Bezug. Und zwar, ich habe das mal mitgebracht 42,23. 

Also da heißt es zum Beispiel:“Das ist es was Allah seinen Dienern verheißt, die 

glauben und das Rechte tun. Sprich:“ Ich verlange dafür keinen Lohn von euch. 

Aber leibt dafür (euere) Nächsten“. Wer eine gute Tat begeht, dem werden wir 

gewiss noch mehr an Gutem erweisen. Allah ist fürwahr verzeihend und 

erkenntlich.“ 

131 W Welcher Vers ist das? 

132 K  Ähm, Sure 42 Vers 23. Und dann haben wir nochmal in Sure 59, 9 „Diejenigen, die 

vor ihnen hier (in Medina) im Glauben zu Hause waren, lieben die, welche zu ihnen 

auswanderten, und fühlen in sich kein Verlangen nach dem, was ihnen gegeben 

wurde. Sie ziehen (die Flüchtlinge) sich selber vor, auch wenn sie selber bedürftig 

sind. Wer so vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist – denen ergeht es wohl.“ Also 

das nimmt ja jetzt auch nochmal Bezug da drauf, ähm das man quasi was von 

seinem Reichtum oder Besitz abgeben soll um Flüchtigen zu helfen oder 

Bedürftigen zu helfen. Und bei dem anderen haben wir ja gehört, dass es, das man 

seinen Nächsten lieben soll. Das ist ja nur umformuliert Nächsten lieben – 

Nächstenliebe. Und in der Bibel steht das ja auch. In der Bibel steht es in MT 7, 12 

und das habe ich euch ja eben schon mal vorgelesen. Also kann man das ja als 

Gemeinsamkeit sehen, oder habt ihr da irgendwelche Einwände gegen? (Schüler 

schweigen) Also können wir das ja schon mal als eins festhalten, dass die 

Nächstenliebe und das gute Handeln, was wir ja schon mal am Anfang der 

Unterrichtssequenz hatten, also vor 2-3 Terminen, mit dem moralischen und dem 

guten Handeln, das man quasi seinem Nächsten gegenüber Gutes tun soll, passt ja 

zu unserem Thema mit dem moralischen Handeln in den Weltreligionen. Und als 

zweites Beispiel, ähm da hatte glaube ich W. heute Morgen schon mal eine Frage 

zu gestellt, habe ich euch noch das Beispiel von dem Schöpfergott mitgebracht. 

Und zwar, dass beide Religionen davon ausgehen, dass ihr Gott ein Schöpfergott 

ist. Könnt ihr was dazu sagen? 

133 T Was ist mit Schöpfergott gemeint? 

134 K Genau, was ist mit Schöpfergott gemeint, wir wollen jetzt mal eher den Begriff der 

Schöpfung betrachten, nicht unbedingt den des Gottes, da hatten wir ja letzte 

Woche schon einen Unterschied gefunden, dass wir die Trinität haben und die 

anderen bzw. der Islam die Trinität nicht nachvollziehen kann. Hier wollen wir eher 

mal gucken Schöpfergott, was bedeutet den Schöpfung? 

135 T Erschaffer? 

136 K Erschaffer, Erschaffer von was? 

137 T Leben. 

138 K Leben. Wisst ihr wie es in der Bibel beschrieben wird, die Schöpfung? Habt ihr eine 

Idee dazu? Steht gleich am Anfang in der Bibel. 
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139 S Mit Wasser oder so, ich weis nicht… 

140 L Ja, sag es mal laut. 

141 S Ja erst auf jeden Fall Wasser, dann Bäume und dann die Lebewesen. Ich weiß 

nicht genau die Reihenfolge nur so ungefähr. 

142 Le Er hat sechs Tage gebaut und am siebten Tag hat er sich frei genommen. 

143 K Ja genau. Also in der Bibel gibt es einmal die Erzählung von der Welterschaffung in 

sechs Tagen bzw. in sieben Tagen, denn am siebten war halt dieser Sabbat Tag, 

den man heute quasi als Sonntag sieht. Ähm, aus was hat den Gott in der Bibel 

was geschaffen? Wisst ihr das? Irgendeine Idee dazu aus was der Mensch zum 

Beispiel, die Erde, die Tiere erschaffen wurden sind? 

144 W Im Koran steht das, dass der Mensch aus einem Blutstropfen entstanden ist. 

145K Aus was? 

146 W Aus einemTropfen Sperma. 

147 K Wo steht das? Sure, Vers? 

148 W Warten sie kurz. 

149K Hat jemand noch eine andere Idee? 

150 L  Das habt ihr bestimmt schon mal alle im Kindergarten gemacht. 

151 S Blutstropfen 

152 K Nee… 

153 T Was ging bei denen im Kindergarten ab? 

154 W Sure 75 Vers 37 

155 K sucht Vers #00:19:07-0# 

156 W Können Sies laut vorlesen? #00:19:08-4# 

157 K zustimmend... ähm #00:19:08-4# 

 Durchsage der Schule #00:19:28-4# 

158 K also ähm ich les jetzt mal ab Vers 36 vor.. Glaubt der Mensch unbeachtet gelassen 

zu werden, war er denn nicht ein Tropfen ausfließenden Samens, dann war er als 

Embryo an sich anklammerndes und so schuf er ihn und formte ihn. #00:19:47-7# 

159 W Ja #00:19:43-2# 

160 K Ja das kann man sicherlich eine Bibel äh eine Koranstelle, tschuldigung... ähm .... 

habt ihr noch eine Idee? #00:19:56-6# 

SuS Lachen...  #00:20:07-2# 

161 K Habt ihr eine Frage? #00:20:07-2# 

162 W Er hat einen Insider gemacht #00:20:07-2# 

163 K Okay... Habt ihr noch eine Idee was in der Bibel und im Koran dazu steht? 
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#00:20:13-5# 

164 T Mach mal so nen Zopf Digga #00:20:15-9# 

165 K T. hast du noch ne Idee? #00:20:18-7# 

166 T Aus was Menschen bestehen? #00:20:18-7# 

167 K Aus was der Mensch die Erde oder generell die Erde oder die Pflanzen und Tiere in 

der Bibel oder im Koran entstanden sind laut Bibel und Koran #00:20:33-7# 

168 T Kanns sein,. dass in der Bibel Erde oder so steht? #00:20:35-9# 

169 K Ja #00:20:35-9# 

170 T oder Ton? #00:20:39-1# 

171 K ja genau. Also es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, da heißt es. dass der Mensch 

aus Erde und dem Odem also dem Hauch des Lebens, Luft, Leben, gemacht 

worden ist. Das steht zum Beispiel im ersten Buch Mose und aber es gibt zum 

Beispiel auch eine Stelle im Koran dazu, die sich auch teilweise darauf bezieht. 

Dann wurde ja zuerst in sowohl im Christentum als auch im Islam, wer wurde als 

erster Mensch geschaffen? #00:21:12-1# 

172 W hmm? #00:21:12-1# 

173 K Wer wurde als erster Mensch erschaffen? #00:21:13-3# 

174 W Adam #00:21:14-6# 

175 K Adam, genau.... ähm und wie ist die Frau zu Adam gekommen? Wisst ihr das? Habt 

ihr eine Idee dazu? Gibts auch Bibelgeschichten und Ausschnitte aus dem Koran zu  

#00:21:14-6# #00:21:30-1# 

176 T Keine Ahnung #00:21:38-9# 

177 K Wisst ihr denn wie die Frau heißt? #00:21:40-2# 

178 T/ S Eva #00:21:41-9# 

179 T Nein aber bei dem Moslems heißt sie anders #00:21:45-3# 

180 S E-W-A #00:21:45-3# 

181 T nennt einen Namen?  #00:21:48-9# 

182 K Den Namen hab ich noch nicht gehört #00:21:48-9# 

183 T Kennst du den? (zu W) #00:21:59-3# 

184 W ich denk grad nach #00:21:59-3# 

185 Ma War schon richtig #00:21:59-3# 

186 T und ich bin Schiit #00:22:02-9# 

 187 K Also im Christentum heißt sie ja Eva, dass haben wir ja schon mal gehört eben 

gerade...ähm... wisst ihr woraus Eva erschaffen worden ist laut biblische 

Erzählung...........die wurde aus einem Teil des Mannes gemacht...Wisst ihr vielleicht 

welcher Teil? #00:22:28-9# 
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188 T Bei den Christen oder bei den Moslems? #00:22:32-0# 

189 K mhh bei den Christen erst mal #00:22:32-0# 

190 K Also ich sags euch mal...im ersten Buch Mose steht, dass Eva aus der RIppe eines 

Mannes geschaffen wurde, also aus der Rippe des Adams, weil Adam ja der erste 

Mensch und Mann war... und was steht im Koran dazu, wisst ihr was?Habt ihr ne 

Idee? #00:23:04-9# 

191 W Im Koran steht auch sowas ähnliches, dass die Frau  von dem ? ein Teil von ihm  

#00:23:09-7# 

192 K Ja ...genau, ich zeigs euch kurz mal. aso im Koran Sure 4, Vers 1 steht " Oh ihr 

Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf und 

aus ihm seine Gattin und aus ihnen viele Männer und Frauen entstehen ließ. Also 

da steht ja, er schuf und aus ihm -also Adam- seine Gattin, da steht zwar nicht, 

dass sie Eva heißt, aber es steht qausi auch, dass sie aus dem Mann erschaffen 

worden ist.... Also ist das ja auch eine Gemeinsamkeit, dass es in der Schöpfung 

quasi die Menschen auf ähnliche Art und Weise entstanden sind - laut Koran und 

Bibel.... Gibts noch ne Ähnlichkeit, vielleicht in Bezug auf die Weltan sich oder die 

Erde? Wie die entstanden ist? Habt ihr noch ne Idee? #00:24:05-9# 

193 T Gott hat sie erschaffen #00:24:05-9# 

194 K joa, Gott hat sie erschaffen. Das hatten wir ja eben glaube ich schon mal kurz 

angerissen, dass ähm in beiden Büchern steht, dass die Erde von Gott geschaffen 

worden ist und ähm der Unterschied ist aber so ein  bisschen, dass zum Beispiel 

die Christen davon ausgehen, dass Gott die Erde oder die Welt tatsächlich aus dem 

Nichts erschaffen hat und wie sehen die Muslime das? Habt ihr ne Idee? #00:24:39-

0# 

195 W was denn? #00:24:39-0# 

196 K Wie Gott aus was Gott die erschaffen hat? ne Idee? #00:24:51-1# 

197 T Schäm dich ( zu W) #00:24:55-3# 

198 K Du könntest das auch wissen T., nicht den schwarzen Peter zuschieben #00:25:02-

2# 

199 T Von mir erwartet man nichts, aber von ihm, ich dachte der kennt den Koran 

auswendig #00:25:06-6# 

200 W hmm ich bin Imam deswegen #00:25:09-7# 

201 K Also im ähm Koran wird davon ausgegangen, dass er nicht die Welt nicht aus dem 

Nichts erschaffen hat, sondern dass es quasi so ne Masse gab, die schon da war 

und er aber es daraus geformt hat #00:25:18-4# 

202 W sozusagen ein Urknall war das, also so was ähnliches wie ein Urknall #00:25:22-3# 

203 K Ja sowas ähnliches, genau... Also da ist so ein bisschen ein kleiner Unterschied 

dabei, aber prinzipiell sagt man halt, Gott ist für die Erschaffung verantwortlich, ob.. 

sowohl für die Welt an sich und die Lebewesen als auch für die Manchen als 

Lebewesen... Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Gemeinsamkeiten zwischen 

den Religionen. Möchte das nochmal jemand kurz zusammenfassen oder habt ihr 
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noch Fragen dazu? #00:25:50-1# 

204 T Nööö #00:25:50-1# 

205 K Nochmal kurz zusammenfassen? Nur so ganz grob, nicht im Detail. Was für 

Gemeinsamkeiten haben wir jetzte? #00:26:08-6# 

206 T Soll ich das wieder machen? #00:26:08-6# 

206 S Ja #00:26:12-3# 

207 L Ich glaube ihr könnt das alle! #00:26:16-7# 

208 T Also der Islam und der Christentum sind beide monotheistische Religionen äh in 

beiden Religionen ist Gott der Schöpfer. Es sind zwei Weltreligionen. Sie haben 

beide Gebetshaus, einmal die Kirche und einmal die Moscheen. In beiden 

Religionen gibt es beide quasi Adam und Eva, obwohl Eva bei den Moslems ein 

bisschen anders heißt. Bei beiden Religionen wird Eva aus einem Teil von Adam 

ähm erschaffen. #00:26:50-9# 

209 K zustimmend #00:26:54-0# 

210 T ähhm bei beiden gibt es Nächstenliebe. Bei beiden Religionen kommt der Jesus 

vor. Ähm bei den Christen wurde die Welt aus quasi aus dem Nichts erschaffen, 

obwohl es bei den Moslems schon irgendwas gab bzw. sowas wie ein Urknall oder 

sowas (?).... ähm #00:27:40-3# 

211 K Ja das war doch schon sehr umfangreich, dann vielen Dank T. #00:27:43-1# 

212 T Gerne #00:27:43-1# 

213 K Dann setzen wir uns wieder zurück. #00:27:53-3# 
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15. Daten aus dem Programm MAXQDATA 12 zum Theologischen Gespräch 2 vom 

11.05.2016 

15.1. Fachwissen 

Übersicht: 

Farbe Code Codings aller Dokumente % Codings aller Dokumente 

● Fachwissen 0 0,00 

● Fachwissen\Expertenrolle 16 59,26 

● Fachwissen\Fehlerhaftes Wissen 11 40,74 

● Fachwissen\Themen 0 0,00 

Einzelne Themen: 

Far-

be 
Code 

Codings aller Doku-

mente 

% Codings aller Doku-

mente 

● Fachwissen\Themen 0 0,00 

● Fachwissen\Themen\Schöpfung 19 39,58 

● Fachwissen\Themen\Christentum 7 14,58 

● Fachwissen\Themen\Jüngster Tag 2 4,17 

● 
Fachwis-

sen\Themen\Gemeinsamkeiten 
20 41,67 
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15.2. Beteiligte Personen 

Farbe Code 
Codings aller Dokumen-

te 

% Codings aller Dokumen-

te 

● Beteiligte Personen 0 0,00 

● Beteiligte Personen\Ma 3 1,42 

● Beteiligte Personen\Le 2 0,94 

● Beteiligte Personen\Lehrperson L 22 10,38 

● 
Beteiligte Personen\Lehrperson 

K 
80 37,74 

● Beteiligte Personen\S 8 3,77 

● Beteiligte Personen\To 2 0,94 

● Beteiligte Personen\M 0 0,00 

● Beteiligte Personen\T 48 22,64 

● Beteiligte Personen\W 47 22,17 
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15.3. Verhaltensweisen 

Reaktion: 

Far
be 

Code 
Codings aller Do-

kumente 
% Codings aller Do-

kumente 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\wiederholend 

0 0,00 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\interpretierend 

3 25,00 

● 
Verhaltenswei-
sen\Rhetorik/Sprache\Reaktion\ablehnend 

9 75,00 

● Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\Reaktion 0 0,00 

 

Fehlende Stringenz der Argumentation: 

Far

be 
Code 

Codings aller 

Dokumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Spache\fehlende Stringenz 

der Argumentation\Themenvermischung 
3 50,00 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Spache\fehlende Stringenz 

der Argumentation\Besonderheiten 
3 50,00 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Spache\fehlende Stringenz 

der Argumentation\neues Thema 
0 0,00 

● 
Verhaltensweisen\Rhetorik/Spache\fehlende Stringenz 

der Argumentation 
0 0,00 
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Lehrende 

Far

be 
Code 

Codings aller Do-

kumente 

% Codings aller Do-

kumente 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lehrende\fragend/stimulier

end 

32 43,24 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lehrende\begründend 
17 22,97 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lehrende\fordernd 
2 2,70 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lehrende\zusammenfasse

nd 

10 13,51 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lehrende\fachlich 
13 17,57 

● Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\Lehrende 0 0,00 

 

Lernende: 

Far

be 
Code 

Codings aller Do-

kumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\Zusammenfassend 
2 6,90 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\fachlich 
12 41,38 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\fragend 
8 27,59 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\begründend 
4 13,79 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\fehlende Begrün-

dung 

2 6,90 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Lernende\Gesprächsunterbre

chnung 

0 0,00 

● Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\Lernende 1 3,45 
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Salafistische Lernende: 

Far

be 
Code 

Codings aller Do-

kumente 

% Codings aller 

Dokumente 

● Verhaltensweisen\Rhetorik/Sprache\Salafisten 0 0,00 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\fragend 
3 13,04 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\zustimmend 
1 4,35 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\begründend 
5 21,74 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\Gesprächsunterbr

echung 

0 0,00 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\fehlende Begrün-

dung 

5 21,74 

● 

Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\zusammenfassen

d 

0 0,00 

● 
Verhaltenswei-

sen\Rhetorik/Sprache\Salafisten\fachlich 
9 39,13 
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16.  Transkription Reflexionsgespräch vom 22.06.2016 

Im vorherigen Teil wurde über die gebastelten „Lebenskisten“ sowie die positiven Eindrücke aus den 

gehaltenen Unterrichtsstunden gesprochen 

1 K Gucken wir uns mal den Gegensatz an. Was hat euch nicht so gut gefallen, oder was würdet 

ihr uns noch mit auf den Weg geben? 

2 T Ich hasse es über Religion zu reden. Ich kann es einfach nicht leiden 

3 K Aber das ist aber leider jetzt das Fach. Und war das Thema denn jetzt so schlimm? 

4 T Ne es geht einfach so darum…Religion. Es geht einfach darum, dass es ein kniffliges The-

ma ist, und dies und dies und jenes… 

5 L Also weil es nicht die eine Antwort gibt? 

6 T Ja ich bin der Meinung, jeder sollte sich seine eigene Sache zu bilden und fertig.  

7 M A. und der mit den langen Haaren, die haben einfach nur genervt 

8 K genervt, warum? 

9 M ja mit denen konnte man nicht normal reden. Mit denen konnte man nicht diskutieren. Die 

waren bei ihrer Meinung und das wars. Also so, ich glaube, dass sind Hassprediger oder 

so…so kommt mir das vor. 

10 T Ja die werden teilweise auch so abgerichtet von den Leuten, die die radikalisiert haben. 

11 L Sind die in so einer Moschee drin oder was? 

12 M ja die waren in der Hinterhofmoschee gegangen, da sind die immer hingegangen und die 

wurde vor ein paar Wochen geräumt worden von Polizisten und so. Und ich verstehe nicht, 

warum der Klassenlehrer das der Schulleitung nicht mal sagt oder so. 

13 T Ja die sind halt radikal. Das hat man auch sofort gemerkt 

14 M Richtig das merkt man doch. Allein wie die rumlaufen 

15 T Die ziehen sich genauso an wie diese Leute, ja. 

16 L Aber hattet ihr hier nicht mal einen Imam oder was, was ihr in der ersten Stunde erzählt hat-

tet? 
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17 T Ja das hat nichts gebracht glauben sie mir. 

18 M Die waren nicht da. 

19 T Wissen sie wie die das machen. Die machen das so, die versuchen erstmal so alles mit ähm 

alles quasi mit einer Erklärung zu dingsda. Die versuchen zum Beispiel zu erklären,  warum 

für die nur der Islam in Frage kommt. Und warum die ganzen anderen Religionen falsch 

sind. Danach versuchen die die auf jede Frage die es gibt, quasi eine passende Antwort zu 

geben, ne. So dass egal wer denen das sagt, der Imam oder so ne. Zum Beispiel wurde 

denen auch gesagt, dass der Imam total der Europäer und dies und das und die verstehen 

das eh nicht und alle kommen in die Hölle….und mal davon abgesehen, dass der Typ mehr 

Ahnung von Religion hat als die Spasten. Das ist so, die werden so abgerichtet. Das 

schlimmste ist, dass das drei sind. Und wenn einer irgendwie abdriftet, dann holen die ande-

ren den wieder zurück. Wenn man die trennt vielleicht, dann kriegt man vielleicht die…Einer 

von denen, mit dem war ich richtig gut befreundet. der war mein bester Freund 

20 M Und dann ist er schwul geworden 

21 T Ja der A. Ja wir waren echt gut, haben miteinander jeden Tag gechillt Und dann hab ich mit 

von dem getrennt. Glauben sie mir, die werden so abgerichtet. Das ist egal (..) Für mich, er 

soll sich nach Syrien verpissen. Der findet das eh so geil. 

 

Im Anschluss geht es um weitere gelungene und nicht gelungene Unterrichtselemente. 
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17.  Quantitative Auswertung  

Beteiligung der salafistischen Lernenden: 

Unterrichtsstunde 13.04.2016 20.04.2016 27.04.2016 04.05.2016 11.05.2016 18.05.2016 25.05.2016 01.06.2016 08.06.2016 15.06.2016 22.06.2016 
Summe 

Beteiligung 

Anzahl der Betei-

ligung W.  

Aufgrund fehlender Videoaufnahmen 

kann in diesen Stunden keine Aussage 

getroffen werden 

62 47 

kein Theologi-

sches Ge-

spräch 

0 

Godly Play 

10 ______ ______ 119 

Anzahl der Betei-

ligung W. % 
52,1% 39,5% 0% 8,4% ______ ______ 100% 

Anzahl der Betei-

ligung A.  
57 ______ 0 0 ______ ______ 57 

Anzahl der Betei-

ligung A. % 
100% ______ 0% 0% ______ ______ 100% 
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18.  Mind Map allgemeine Herausforderungen in Theologischen Gesprächen  
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