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1.-12. Vorstellung
13.

I #00:02:52-5# Gut, dankeschön. Ähm dann frage ich euch jetzt erst mal zu eurem jetzigen
Reliunterricht. Wie findet ihr denn, dass ihr jetzt dieses interreligiöse Projekt habt?
#00:03:03-4#

14.

Ali #00:03:03-4# Das heißt? #00:03:04-2#

15.

I #00:03:04-2# So, wie ihr es jetzt habt, dass ihr ähm / ihr habt ja jetzt alle zusammen //
Ali: Achso // Reliunterricht, aber diese Module immer. (leiser) Ihr müsst euch nicht
melden. #00:03:13-7#

16.

Elif #00:03:13-7# Ähm, also ich finde das gut, weil wir dann auch äh die andere Religion
oder Konfession halt kennenlernen und ähm mich persönlich interessiert so was sehr,
deswegen finde ich das sehr gut. #00:03:25-2#

17.

Sophia #00:03:25-2# Bei mir ist das ähnlich so, das ist, finde ich, langweilig, wenn man
sich nur auf EINE Religion fixiert. Das ist spannend auch die anderen Sichtweisen der
anderen Religionen kennenzulernen und deshalb finde ich das auch gut, dass wir das so
machen. #00:03:39-8#

18.

Mia #00:03:39-8# Ich finde das eher semigut. Ähm ich finde, so was sollte freiwillig sein,
ähm weil ich finde, jeder sollte für sich selber entscheiden, ob man über andere Religionen,
ich sag mal in der eigenen Heimat, etwas lernen möchte oder nicht. Und wenn ja, dann
kann man das halt machen, und wenn nicht, dann muss man das halt NICHT machen. Weil
ich persönlich interessiere mich jetzt nicht wirklich für andere Religionen, ich interessiere
mich nicht mal für meine eigene Religion und deswegen finde ich das eher so / (...)
#00:04:11-8#

19.

I #00:04:11-8# Ihr dürft auch gerne / also am liebsten wäre mir, ihr würdet MITeinander
und nicht mit mir sprechen. #00:04:15-4#

20.

Jonas #00:04:15-4# Ähm, mir ist das gleich, also es macht halt vor, es ändert eigentlich
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nur den Unterrichtsstoff und anstatt dass man vorher halt viel in der Bibel gelesen hat und
äh mit der Zeit eher so allgemeinere Sachen besprochen, die so nicht unbedingt um die
einzelnen äh (.) ja Propheten und so geredet, sondern eher halt um allgemeine Themen, die
alle Religionen betreffen und das ist mir eigentlich gleich, also / #00:04:39-4#
21.

I #00:04:39-4# Gleich im Sinne von gleichgültig? #00:04:40-9#

22.

Jonas #00:04:40-9# Nein, das ist mir EGAL, ob ich jetzt mit den anderen zusammen
Reliunterricht hab’, oder nur in meiner Religion. #00:04:46-9#

23.

I #00:04:46-9# Okay. #00:04:48-2#

24.

Sophia #00:04:48-2# Ich finde das so viel besser, sonst arbeitet man so bibelfixiert. Und
das ist für mich viel spannender als ständig nur äh irgendwas in der Bibel nachzuschlagen.
(..) #00:04:59-7#

25.

I #00:04:59-7# Und was stellt ihr euch so / ihr seid ja jetzt noch recht am Anfang, unter
interreligiösem Unterricht vor? Wenn ihr bestimmt? #00:05:06-9#

26.

Ali #00:05:06-9# Dass ich mehr über die andere Religion erfahre, zum Beispiel über das
Judentum, weil ich das ja vorher noch nie HATTE im Unterricht oder so. Ja. #00:05:16-3#

27.

Muhammad #00:05:16-3# (leise) genauso (..) #00:05:18-2#

28.

Jonas #00:05:18-2# Ähm, wir waren in einer Klasse, wo das schon ein Jahr praktiziert
wird. Und da hatten wir Islam und ähm halt Christentum sehr stark vertreten, ich glaube,
vom Judentum haben wir gar nicht geredet. // Mädchen: Mhm (verneinend), kaum. // Das
wurd’ halt immer verglichen so, man hat beide Sichten gesehen. Und das war super. Und
jetzt stell ich mir das genauso vor. Nur noch, dass wir noch den Aspekt des Judentums ein
bisschen mehr haben. #00:05:40-7#

29.

Hannah #00:05:40-7# Ja, also diese äh, das, was er grad beschrieben hat, hat auf jeden
Fall SPASS gemacht. Aber ich finde’s irgendwie bisschen, so nicht langweilig, aber
dadurch, dass wir das halt schon hatten, das wiederholt sich halt irgendwie alles und dann
ist das irgendwie ein bisschen nicht SO interessant wie ganz / wie für jemand, der das noch
nie gehört / für jemanden, der das noch nie gehört hat. #00:05:57-0#

30.

I #00:05:57-0# Ja, ihr habt’s schon angesprochen. Ihr hattet glaube ich in der 9 und 10 im
Klassenverband den RU ähm und vorher soweit ihr in der 5-8 hier wart, konfessions- und
religionsgetrennt. Jetzt habt ihr ja alle Organisationsformen KENNENgelernt, was findet
ihr so die Vor- und Nachteile jeweils? (Pause > 5 sec.) #00:06:19-3#

31.

Jonas #00:06:19-3# Ich finde’s gut, so wie’s ist. Weil am Anfang hat man halt ein
bisschen mehr über seine eigene Religion gelernt. Nach den 8 / nach den 3 Jahren ist aber
dann auch, finde ich so, halt wie sie schon gesagt hat, fürs Bibellesen, ist mir das genug
dann. Ich muss mich dann nicht mehr so drauf konzentrieren, wer da wo ist, in welchem
Buch nachgeschlagen werden muss und was da jetzt genau stand. Und danach sich dann
auf andere Religionen noch zu konzentrieren, so was / also dann das zu vermischen, finde
ich super. Also man sollte schon so ’ne Zeit lang mehr mit seiner eigenen Religion sich
beschäftigen, ob man das dann jetzt im im Verband macht, der nur mit seiner Religion ist
oder dann halt, ähm man das trotzdem vermischt macht, aber jedes / jeder so die ganze
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Gruppe dann auf, dass die eine Religion sich dann auf die andere konzentriert äh, ist
eigentlich gleich. Aber so ein bisschen sollte man sich schon am Anfang so wissen, wofür
das Christentum oder so steht, bevor mach sich dann mit dem Islam beschäftigt oder
andersrum. #00:07:11-5#
32.

I #00:07:11-5# Andere Meinungen dazu? #00:07:13-2#

33.

Emma #00:07:13-2# Ich glaube, der Vorteil daran wä / also wenn man zum Beispiel jetzt
ähm nur seine Religion haben würde, ich glaube, der Vorteil daran wäre, dass man sich
wirklich daran / damit auskennt und ähm ich glaube, RU besteht nicht nur daraus, ähm in
der Bibel nachzuschlagen, sondern sich auch mit wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Mit Philosophie und (.) halt so außenstehende Fragen und das kann man dann
halt auch weiter-erforschen und unterrichten und ich glaube, wenn man sich dann in der
eigenen Religion so gut auskennt, dann kann man das den anderen, falls d / falls denjenigen das interessiert und der fragt, kann man das vernünftig erklären und auch (.) weit
erklären. So. #00:07:54-8#

34.

I #00:07:54-8# Mhm (bejahend). #00:07:57-1#

35.

Hannah #00:07:57-1# Ich finde auch, dass man irgendwo toleranter wird, weil man
vielleicht diese Verhaltensweisen und Sichtweisen anderer besser versteht, wenn man die
Hintergründe kennt und das sind ja vielleicht auch oft religiöse Hintergründe. #00:08:112#

36.

I #00:08:11-2# Also, wenn man Unterricht hat wie ihr ab der (.) (fragend) 9? Also
gemeinsamen // Ali: 8, 8 war das glaube ich. // Also du meinst jetzt im GEMEINSAMEN
Unterricht oder wenn man // Emma: Das war ab der 9. // separaten Unterricht // Hannah:
Nein, gemeinsamen! // Das man sich besser kennenlernt. Gut. Ergänzungen aus der
Runde? (.) Dann war das schon Frage 1. Ähm wir bleiben noch ein bisschen dabei. Was
ERWARTET ihr denn von einem interreligiösen Unterricht? Welche Themen sind EUCH
wichtig? (....) #00:08:46-1#

37.

Emma #00:08:46-1# Im Endeffekt, dass man so Basics so von jeder Religion erst mal so
lernt und dass man sich auch untereinander irgendwie sozusagen was beibringen kann.
Z.B. Erhan könnte mit was über den den äh Islam erklären und ich könnte ihm eventuell
was über den/ über das Christentum erklären. So #00:09:07-5#

38.

I #00:09:07-5# Basics, ja. (..) #00:09:10-0#

39.

Hannah #00:09:10-0# Ich denke auch, dass man sich mit so großen Fragen beschäftigt und
die dann (.) aus der Sicht der anderen Religion halt bespricht. #00:09:19-6#

40.

Sophia #00:09:19-6# Ich glaube auch, aktuelle Fragen, also das, wa / es ist ja ’n großen
Thema, dass wegen Religion viel Krieg geschieht und so was und dass man einfach, wenn
man Fragen dazu hat, dass die geklärt werden. Warum ist das so? Warum handeln Menschen so? So. #00:09:34-2#

41.

Jonas #00:09:34-2# Hm, das hatten wir auch wegen der Zeit in der äh im letzten Jahr viel.
Ähm da hatten wir zwei Lehrer, die uns begleitet habe. (leiser) war’s letztes Jahr? Ja! Und
einer davon war für den, stand so für den Islam, der andere fürs Christentum oder eher für
halt für katholisch besonders. Und da haben wir auch VIEL äh nee, in der 9. war das,
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haben wir VIEL darüber geredet, weil da grad das angefangen hat mit IS und so, warum
die so handeln. Dass das nicht der Hauptteil der / des Islams ist und so. Und, ähm ja. Und
halt auch übers Christentum und solche Sachen. Aber jetzt besonders in der Zeit, weil das
halt grad aktuell war und (seufzt) ja, haben wir darüber geredet. (...) #00:10:13-1#
42.

I #00:10:13-1# Und worüber WÜSSTET ihr gerne mehr, wenn ihr jetzt eure Wünsche
wirklich äußern könntet für KONKRETE THEMEN, die besprochen werden sollen.
#00:10:23-0#

43.

Mia #00:10:23-0# Ich würde gern wissen, wie die BIBEL wirklich gemeint ist. Also es ist
ja so, dass die Bibel nur Geschichten erzählt, die aber nicht wirklich passiert sind. Also
soweit ich weiß. Und ich würd’ gern wissen, wie das so interpretiert wird von verschiedenen Personen. (Pause > 5 sec, Gähnen von links) #00:10:48-1#

44.

I #00:10:48-1# Eigentlich wäre das doch perfekt. Ihr könntet jetzt runtergehen und eine /
einen Wunschzettel abgeben: Darüber MÖCHTET ihr reden im Unterricht, grad wie er
unten passiert. #00:10:57-7#

45.

Ali #00:10:57-7# Ich hab’ jetzt kein spezielles THEMA, aber ich würd’ mehr über das
Judentum erfahren, weil ich das halt vorher kaum hatte so, vielleicht nur in ein, zwei
Stunden (..) Ja. #00:11:06-8#

46.

Hannah #00:11:06-8# Ich würd’ auch gerne mehr über den Islam erfahren, weil man ja
einfach im Alltag viel mit, also mit Moslems zu tun hat, auch in der Schule. Joa.
#00:11:18-0#

47.

I #00:11:18-0# Sind wir da jetzt noch so im Bereich der Basics, die ihr angesprochen habt?
Oder // Hannah: Joa. // Sind das schon konkretere Wünsche? #00:11:26-2#

48.

Hannah #00:11:26-2# Nee, auch eher so die Basics.(....) #00:11:31-3#

49.

I #00:11:31-3# Gut (..) Dann noch mal: Ihr seid jetzt wieder Bestimmer. Welche Methode
fändet ihr dann sinnvoll? Wie würdet ihr am liebsten in so einem Unterricht ARBEITEN?
#00:11:41-9#

50.

Mia #00:11:41-9# Ich finde mündlich am besten. Weil ich persönlich finde es immer sehr
anstrengend, wenn man LANGE und ausführliche Texte liest und die dann markieren muss
und Stichpunkte aufschreiben muss und ich finde auch speziell Einzelarbeit oder auch
Gruppenarbeit finde ich anstrengend, also deswegen, ich finde im Klassenraum in der
Klassengemeinschaft zu arbeiten ist sehr aktiv und (.) nicht so LANGWEILICH. Weil da
kann jeder seine Meinung äußern und so muss man sich erst zusammenfassen, man muss
den Text erst richtig verstehen. Das finde ich anstrengend. Deswegen, ich bin für offenes
Reden. (....) #00:12:20-7#

51.

Sophia #00:12:20-7# Dem würde ich zustimmen, weil dann entstehen auch so aus
verschiedenen Sichten Diskussion und man kann auch irgendwie zum Beispiel wenn
jemand ’ne Frage äußert, die aus verschiedenen Sichten erläutern und so. Dann redet man
viel mehr miteinander und ’ne Diskussion entsteht.(..) #00:12:37-0#

52.

I #00:12:37-0# Also gerne mündlich, nicht so textbasiert. Was ich mir jetzt als Möglichkeit
nur aufgeschrieben hatte, also Gruppenarbeit fandst du nicht so gut. Was wäre denn so mit
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RefeRATEN? #00:12:49-0#
53.

Emma #00:12:49-0# Ich finde Referate oft richtig langweilig. Also so richtig. Weil man
rede / da steht einer vorne und der hat sich so viel Mühe gegeben, aber der redet so viel
und irgendwann schaltest du auch einfach ab, wenn du nicht miteinbezogen wirs (.), also
das finde ich (ganz leise) scheiße (lacht). #00:13:07-1#

54.

I #00:13:07-1# Aber es könnten ja jetzt auch ähm (.) eher ein bisschen persönlich
gefasstere sein, wenn jeder / jemand über ein Thema spricht, was ihn wirklich WIRKLICH
angeht oder wo er auch viel von weiß, wenn ihr jetzt sagt ihr würdet gerne von den beiden
mehr über den Islam erfahren, die würden ein Referat für euch vorbereiten? #00:13:22-3#

55.

Jonas #00:13:22-3# Ähm (.) vereinzelt fänd’ ich das glaube ich ganz gut, bis jetzt hatten
wir das aber oft so, dass wenn Referate gemacht worden, JEDER eins machen musste und
dann hatte man so Stunden äh wo dann Wochen, wo dann JEDE Stunde drei Leute präsentiert haben, wo dann jeder schon weiß: oh heute kommen nur Referate (alle: Lachen) und
es passt eh niemand auf. Jeder nimmt sich schon den Zeichenblock und malt irgendwas
oder so. Macht sich eh nicht Notizen oder so. Vereinzelt finde ich das in Ordnung, aber
danach wird’s ziemlich schwer, wenn das so blockweise hinternander ist, dann sich darauf
konzentrieren / zu konzentrieren. #00:13:50-4#

56.

I #00:13:50-4# Okay. #00:13:50-7#

57.

Mia #00:13:50-7# Äh, ich finde’s auch einfacher wenn, ähm ich sag mal, mich interessiert
jetzt ein THEMA und das wird aber im RU nicht behandelt und dann, wenn man das dann
den Lehrern äußert und man sagt: ja, ich würd’ das gerne präsentieren und dass man das
nicht wirklich vorne an der Tafel präsentiert, sondern ’ne Diskussionsrunde mit der Klasse
startet und dass man erst seine eigene Ansichtsweise ähm hervorbringt und dann die
anderen miteinbezieht. Weil PräsenTATIOnen finde ich selber zu bearbeiten, ähm, sehr
anstrengend. Weil man muss die Erwartungen des LEHRERS erfüllen und dann muss man
darauf achten, dass die SCHÜLER zuhören, ja und eben die Klasse langweilt sich meistens
dabei. #00:14:28-1#

58.

I #00:14:28-1# Mhm (bejahend). #00:14:29-9#

59.

Emma #00:14:29-9# Und generell dann so, meist, also die meisten haben Powerpoint
Präsentationen, dann wenn irgendwie die ganze Klasse ’ne Präsentation macht, sieht jede
Powerpoint Präsentation gleich aus (.) und wenn dann noch das Problem ist, dass
irgendwie zu ko / zu viele Leute in der Klasse sind und dann sich die Themen überschneiden, dann hört man vielleicht in der ersten Präsentation ein bisschen zu und dann
diejenigen, die dasselbe Thema haben, dann hört kein Mensch mehr zu, weil es einfach
langweilig ist. #00:14:53-6#

60.

I #00:14:53-6# Gut, ja. Gut, neues Thema. Wir kommen zum konfessionellen islamischen
RU. Jetzt habt ihr ja grad genau dieses Pilotprojekt, wo ihr alle zusammenarbeitet. Ähm
und in der Unterstufe hattet ihr aber ja schon gesagt, hattet ihr geTRENNTEN Unterricht.
Jetzt gibt es so ganz offiziell islamischen und auch alevitischen RU ja erst seit einigen
Jahren in NRW. Wie findet ihr das? #00:15:19-6#

61.

Ali #00:15:19-6# Ja wie jetzt? #00:15:20-4#

Schule 1, Gruppe 1, Diskussion 1

7

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

62.

I #00:15:20-4# Ja, also zum Beispiel äh wenn ich jetzt / hat sich dadurch was für dich
geändert? #00:15:27-6#

63.

Muhammad #00:15:27-6# Ich hab’ ja seit der 5. / Von der 5 bin 9 hatte ich jetzt Islam. Ich
fand’s halt auch GUT, weil man halt mehr erst über seine eigene Religion über / äh
erfahren hat. Dass man auch mit den in den gemeinsamen Unterricht gehen konnte, und da
was weitererzählen kann. Ja. (Pause > 5 sec.) #00:15:47-8#

64.

Ali #00:15:47-8# Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich bin auch seit jetzt
knapp zwei Jahren hier. Deswegen also // I: Ja! // ich hab’, ich war hier, da haben wir alle
zusammen RELigion gemacht und nicht Islamkunde, deswegen kann sich jetzt nicht viel
dazu sagen, weil ich war davor auf einer anderen Schule. #00:16:01-6#

65.

I #00:16:01-6# Auf einer anderen Schule. Genau, dann ist die nächste Frage vielleicht ganz
gut. Könnt ihr euch an eine Zeit ohne eigenen islamischen Reliunterricht erinnern? Und
wenn ja, äh wie war das damals? (....) #00:16:14-6#

66.

Ali #00:16:14-6# Ja, es (.) gab / es gibt ja an den Schulen diese Praktische Philosophie. // I:
Mhm (bejahend). // Ja und da redet man ja nicht nur über Islam, sondern auch über ein
bisschen PHILOsophie und das ist so, das verknüpft sich auch ein bisschen. Deswegen ist
das auch sehr interessant, aber so (.) meist war das ja so, dass da oft nur Schüler waren, die
Muslime waren // I: Mhm (bejahend) // und eben die Evangelen hatten evangelische Religion, die Katholen katholische Religion, deswegen fand ich das so ein bisschen schade,
dass man dann nicht ZUSAMMEN in einem in einem Rau / Raum saß, so wie’s jetzt HIER
ist. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich hier viel vorteilhafter, dass man jetzt so
diskutiert, MITEINANDER lernt, jemandem etwas beibringt, finde ich eigentlich jetzt viel
besser. #00:16:57-7#

67.

Elif #00:16:57-7# Also ich kann dem da auch zustimmen. Das / also ich bin auch neu auf
der Schule, seit jetzt einem Monat und äh früher hatte ich Philosophie und wir haben ganz
wenig über Judentum, Islam und so geredet und sonst haben wir immer so komische Themen wie Liebe, Freundschaft und so was gehabt und deswegen finde ich das hier auf
jeden Fall besser, dass ich auch von anderen Religionen etwas dazulerne.(.) #00:17:20-9#

68.

I #00:17:20-9# Mhm (bejahend) und, äh aber einen EIGENEN Reliunterricht, nur für dich,
so wie die Protestanten, Katholiken, manchmal Juden / #00:17:32-1#

69.

Elif #00:17:32-1# Ich finde das AUCH gut, dass das eingeführt wird, aber ähm ja (.), dann
haben wir auch so das, was andere haben. Also es gibt ja auch evangelisch, katholisch und
der Rest wurd’ ja halt immer zusammengetan als, also als Philokurs dann, ähm (..) ja (..)
war halt jetzt nicht SO schlimm, aber ich finde, das [= der RU] äh zusammen ist eigentlich
viel besser als getrennt. #00:17:57-2#

70.

I #00:17:57-2# Mhm (bejahend) #00:17:57-9#

71.

Sophia #00:17:57-9# Ähm ich finde das zum Beispiel wie’s bei Muhammad war auch gut,
dass er ja neun Jahre oder so nur Islamkunde hatte // Muhammad: Drei Jahre oder vier /
drei, vier // Achso, drei, vier Jahre nur das. Also dass es das überhaupt GIBT, aber ich
würd’s glaube ich NICHT gut finden, wenn einer 13 Jahre irgendwie nur Islamkunde
macht, weil (.) er sich dann ja gar nicht einer anderen Religiön off / äh einer Religion
öffnet sozusagen. Ja (.) ich finde man sollte schon ein bisschen auch (.) was von anderen
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zu hören bekommen. (..) #00:18:28-4#
72.

I #00:18:28-4# Ja. Ja und jetzt generell, ihr habt ja schon angefangen, das zu öffnen, finde
ich gut. Ähm noch mal also es ging ja auch speziell um diesen KONfessionellen Charakter,
den alle anderen ja bisher hatten und dann immer die / du hast schon gesagt, du hattest
IslamKUNDE, und es geht mir darum, dass es rechtlich gesehen, ist eben Islamkunde gar
nicht das Gleiche gewesen, wie islamischer Reliunterricht. Ähm, ich glaube, das hat man
so im Unterricht gar nicht unbedingt mitbekommen. Oder? #00:18:56-0#

73.

Muhammad #00:18:56-0# Ich glaube jetzt nicht. #00:18:56-6#

74.

I #00:18:56-6# Ihr habt schon über islamische Themen // Muhammad: Ja // geredet. Ja!
Und äh, jetzt wäre meine Frage an ALLE, das ist ja wahrscheinlich für die, die immer
christlichen Unterricht hatten, selbstverständlich ist, dass man zumeist auf der Grundschule, oder jetzt eben in der 5-8 diesen EIGENEN Unterricht hatte und das war ja ähm,
ihr habt gehört, die waren oft auch im Philounterricht jetzt mit Ausnahme von dir. Wie wie
FINDET ihr das? Habt ihr denn eine / eine Meinung dazu, dass das früher so UNTERschiedlich gehandhabt wurde? (Pause > 5 sec.) #00:19:30-8#

75.

Mia #00:19:30-8# Ähm, wir hatten ja auch mal freies Lernen und da mussten wir auch
ähm Religionen bearbeiten, also da haben wir so ’n Laufzettel bekommen und da waren
dann Sachen drauf, die wir bearbeiten mussten, ähm und irgendwann wurde dann halt auch
eingeführt, dass der Islam behandelt wird und früher war das bei mir so, dass ich das nicht
richtig verstanden hab’, also dass ich auch nicht akzeptiert hab’, weil ich dachte mir, ja ich
bin in Deutschland, warum soll ich dann eine andere Religion lernen? Ähm deswegen, da
fand ich das jetzt nicht so berauschend. Mittlerweile akzeptier’ ich das und ich finde’s auch
relativ interessant. Nur ich würd’s jetzt nicht weiter (.) ausführen, wenn ich nicht müsste.
(...) #00:20:13-4#

76.

Emma #00:20:13-4# Äh, ich finde auch, dass, wenn man sich nur auf diesen christlichen
Unterricht äh beschr / also wenn man sich nur damit beschäftigt, dass Kinder dann ja auch
so DENKEN, also dass ich bin in D., ich brauche nur diese eine Religion, ich finde, man
wird dann sehr INtolerant erzogen. (..) #00:20:31-8#

77.

I #00:20:31-8# Okay. #00:20:32-8#

78.

Hannah #00:20:32-8# Nochmal auf diese freie Lernen-Geschichte. Bei uns war das ja
auch so, dass wir dann irgendwie / irgendwann mal mussten die Muslime die christlichen
Aufgaben machen und wir die, also die muslimischen Sachen. (an alle:) Ne? Und dann war
das so, das wurde uns irgendwie so VORGEsetzt und wir hatten so alle irgendwie eigentlich gar keine Ahnung von der anderen Religion, weil wir halt NIE diesen, äh Unterricht
hatten, wo wir was über die andere Religion gelernt hatten und dann war das so: Ja, mach
das jetzt mal! Und wir sitzen da (lauter werdend): Ja GUT, wir wissen ABER NICHTS
DAVON. Und das war halt irgendwie bisschen sinnlos. // I: Ja. // #00:21:06-5#

79.

Mia #00:21:06-5# Ich glaube auch, dass es nichts mit INtoleranz zu tun hat, sondern
einfach, ich sag ja nicht, dass ich früher die andere Religion nicht akzeptiert HABE, nur
dass ich selber das halt nicht lernen wollte. Und ich hab’ ja die andere Religion akzeptiert.
So. Also ich glaube nicht, dass das was mit Toleranz zu tun hat. (..) #00:21:24-6#

80.

Hannah #00:21:24-6# Ich finde schon, dass man dann in die Richtung erzogen wird auch,
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wenn man immer nur seine eigene Religion vorgesetzt bekommt. (Pause > 5 sec.)
#00:21:39-0#
81.

I #00:21:39-0# Habt ihr äh miteinander ähm schon mal über die Situation gesprochen?
Wie das bei euch früher war? #00:21:46-5#

82.

Jonas #00:21:46-5# Ähm bei den meisten von uns war das ja so, wir haben das gar nicht
so mitbekommen, weil an unserer Schule gab’s das ja schon immer, dass es Islamunterricht
gab. Deshalb ja, haben wir da jetzt nie so drüber diskutiert, weil es war halt NORMAL und
ich finde, als also mich würd’ es ja eh nicht betreffen, wenn es hier jetzt keine Islamkunde
gäbe, ähm ich finde aber, die haben natürlich genauso ein Recht auf / darauf, ihre Religion
als Unterrichtsfach zu haben und nicht den Christentum so das auf / von der Schule her
aufgezwungen zu bekommen und so. Ähm das war ja bei uns immer, seitdem ich auf der
Schule bin, hier normal, dass / dass es beides gibt. #00:22:21-7#

83.

I #00:22:21-7# I. Ja. (..) (Zu Ali) Und für dich als Experten, wie du es anders erlebt hast?
Wie (.) wie nimmst du das jetzt HIER wahr? #00:22:31-4#

84.

Ali #00:22:31-4# Ja, wie schon gesagt, also dieses EINE Jahr, ich war ja ich bin jetzt seit
also in der 10. war ich hier (.) und wir haben da jetzt so durchgehend nur Religion
miteinander und ich fand, allein dieses EINE Jahr war viel besser als die restlichen vier
Jahre, die ich da auf der anderen Schule erlebt habe, deswegen sehe ich eigentlich keine
Nachteile, sondern nur Vorteile, jetzt miteinander zu lernen. Meine ich. (..) #00:22:53-1#

85.

I #00:22:53-1# (Zu Elif) Du bekommst das letzte Wort. #00:22:54-8#

86.

Elif #00:22:54-8# Ja wir waren auf derselben Schule früher und ähm in Philosophie, also
wenn ich ehrlich bin, hat mir Philosophie nicht weitergebracht, weil wir (.) / es liegt
vielleicht auch an den Lehrer (.), na deswegen aber wie gesagt, ich finde das hier auf jeden
Fall viel BESSER. Islamunterricht hatte ich ja hier jetzt selbst keinen oder alevitischen
Unterricht. Aber in Gruppen finde ich das auf jeden Fall (ganz leise) viel besser. (.)
#00:23:23-6#

87.

I #00:23:23-6# Gut, dann seid ihr euch ja alle sogar recht einig. Ähm ganz anderes Thema
jetzt, jetzt hab’ ich bisher den Konfessionsbegriff oft so miteinschwingen lassen und gar
nicht näher ähm erläutert. Wenn IHR ihn jetzt DEFINIEREN müsstet, wie würdet ihr den
Begriff „Konfession“ definieren? (sehr lange Pause > 10 sec.) Ist ’ne schwierige Frage, ich
weiß. Es gibt kein Richtig und kein Falsch, ihr könnt gerne Meinungen auch SAMMELN.
#00:23:57-0#

88.

Mia #00:23:57-0# Also ich versteh Konfession immer darunter, welche Glaubensrichtung
ich habe.(..) Oder welche Religion. (....) #00:24:07-6#

89.

Emma #00:24:07-0# Ja ich würd’ auch // Ali: Ich würd’ auch so / (lachen) Sorry. // (lacht)
Nee, ich hätte auch einfach gesagt, die Zugehörigkeit einer bestimmten Religion. (..)
#00:24:18-4#

90.

I #00:24:18-4# Gut, machen die verschiedenen Konfessionen dann einen Unterschied für
euch oder seht ihr Religion eher als Ganzes? #00:24:25-4#

91.

Mia #00:24:25-4# Also ich persönlich sehe Religion als Ganzes (.), zwar sind / ich sag mal
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im Islam sind andere (.) ich weiß nicht, ob ihr Gebote habt, oder so was // Elif: (unv.) //
ähm auf jeden Fall, KLAR, es gibt immer Unterschiede, aber es gibt ja auch immer Unterschiede zwischen den MENSCHEN und trotzdem sind wir alle Menschen. Deswegen sehe
ich Religion als Ganzes an. Also JEDER führt was anderes aus, aber hat trotzdem eine
Religion, also ich weiß nicht wie ich das richtig erklären soll, aber (.) Religion ist halt
RELIGION. #00:24:57-9#
92.

I #00:24:57-9# Okay und da siehst du jetzt äh alle Religionen gleich? #00:25:01-6#

93.

Mia #00:25:01-6# Ja. (..) #00:25:04-0#

94.

I #00:25:04-0# Und und Konfession wäre ja jetzt zum Beispiel äh im christlichen Bereich
sagt man dann üblicherweise: evangelisch, katholisch, orthodox, ähm man könnte VIELLEICHT / manche probieren sunnitisch, SCHIITISCH als Konfession auch noch zu
begreifen, al / (...) das jetzt so als konkretes Beispiel. Ähm. Die anderen Meinungen! SIND
das Unterschiede oder ist das in Wirklichkeit eins? #00:25:30-2#

95.

Hannah #00:25:30-2# Also ich würd’ sagen, im Endeffekt ist es / im ENDeffekt ist es
EINS, aber sie unterscheiden sich natürlich schon auf versch / also in verschiedenen
Punkten, aber nicht so gravierend, dass ich sag, dass die komplett unterschiedlich sind.
Also die haben einfach in manchen Punkten eventuell ’ne ANDERE Ansichtsweise als
zum Beispiel ’ne andere Religion also ’ne andere KONfession, also die unterscheiden sich
jetzt nicht GRAVIEREND also voneinander. #00:25:55-6#

96.

Sophia #00:25:55-6# Also ICH finde, dass die eigentlich / also dass die Religionen
eigentlich sehr ÄHNLICH sind und ähm dass zum Beispiel die Gebote auch ähnlich sind,
nur ich finde, von den Menschen werden große Unterschiede gemacht. Die einen sehen
sich dann / also die einen sehen die Religion als besser, weil es da diesen einen kleinen
Unterschied gibt und da finde ich werden von den Menschen die größeren Unterschiede
gemacht als von der Religion selbst. (...) #00:26:24-2#

97.

Elif #00:26:24-2# Ich wollte auch dasselbe sagen, also dass ähm Religion so zum Teil
haben viele Religionen etwas gemeinsam, aber im Detail unterscheiden die sich halt
trotzdem. #00:26:36-1#

98.

I #00:26:36-1# Ihr habt das jetzt direkt wirklich direkt komplett religionsübergreifend
gemacht, ich hatte erst noch in diesen groben ReligionsKATEgorien gedacht: Also macht
evangelisch, katholisch, sunnitisch, schiitisch einen Unterschied für euch aus? #00:26:487#

99.

Jonas #00:26:48-7# Verglichen jetzt katholisch und evangelisch geht’s ja / wird ja grob
immer so gesagt: katholisch ist einfach nur die strengere Variante des evangelischen
Unterrichts, außer halt dass Kleinigkeiten, was das angeht, aber generell finde ich, ist das
(..) eigentlich dasselbe für mich. Also ehrlich gesagt kann ich mich / ich glaub, wir haben
das mal im Unterricht gehabt, was jetzt so der GROSSE Unterschied dazwischen ist, aber
das ist entweder schon länger her oder es war damals für mich einfach so irrelevant, ich
hab’ mir das jetzt nicht groß gemerkt. Und die meisten Leute, die bei uns jetzt entweder
katholisch oder evangelisch sind (..) das ist wirklich TOtal egal. Die glauben / also selbst
im Katholischen ist das ja jetzt so, in unserem Alter, sind die Leute, die katholisch haben,
jetzt nicht strenggläubiger als ich, obwohl ich evangelisch hab’, also die MEISTEN nicht,
also so (.) halt spezielle Fälle oder so, gibt’s halt (?bei mir?) immer. Aber so generell
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würde ich sagen, ist das für mich schon eigentlich eins zu eins dasselbe. #00:27:43-3#
100. Ali #00:27:43-3# Kannst du (Verunsicherung, guckt zu I) #00:27:46-0#
101. I #00:27:46-0# Ja gerne! // Absprachen unter den SUS, wer weiterspricht, Lachen //
#00:27:51-6#
102. Ali #00:27:51-6# Also für mich ist das auch vom IsLAM, gibt’s ja auch sunnitisch und
schiitisch, für mich selber macht’s halt keinen großen Unterschied, weil für mich ist da
alles gleich. (.) Ja (.) #00:28:02-3#
103. Emma #00:28:02-3# Ich finde das auch sehr ähnlich, wie (fragend) Jonas grade schon
gesagt hat, ähm ob du jetzt ein Katholike bist oder ein Evangele, im Endeffekt bist du ja
ein Christ und Ali hat ja auch gerade gesagt, ob du jetzt ein Sunnite bist oder ein Schiite,
im Endeffekt bist du ja auch ein Moslem. #00:28:19-9#
104. Hannah #00:28:19-9# Man glaubt ja, dass also evangelisch und katholisch, man glaubt ja
an dasselbe, man hat dieselbe Bibel und ähm man glaubt an den gleichen Gott, es ist einfach anders aus / also es wird von den Menschen unterschiedlich ausgelebt. #00:28:35-3#
105. Sophia #00:28:35-3# Im Endeffekt lebt ja auch jeder, ob jetzt katholisch, evangelisch,
schini / schiitisch oder Sunnitit lebt das ja alles irgendwie JEDER Mensch lebt ja jede
Religion auf seine Art und Weise aus und auch ein bisschen anders, also im Endeffekt ist
es ja auch dasselbe. #00:28:52-1#
106. I #00:28:52-1# Alles, meinst du sind individuelle Ausprägungen? #00:28:56-6#
107. Sophia #00:28:56-6# Also, äh ja, wie Emma schon gesagt hat, dass halt alle Moslems sind
und alle christlich, aber jeder MENSCH lebt ja seine Religion im Endeffekt auch
INDIviduell aus, egal ob jetzt christlich oder evangelisch. (...) #00:29:15-2#
108. I #00:29:15-2# Wie ist das für dich als Alevitin? Da gibt’s ja auch immer unterschiedliche
MEINUNGEN, grad zu deiner Religion? #00:29:22-1#
109. Elif #00:29:22-1# Ja, viele ähm / es gibt halt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen,
ja wir sind Moslems, manche sagen, wir sind keine Moslems. Ich selbst sehe mich nicht als
Moslem, weil ich auch die fünf Säulen des Islams nicht erfülle. Und ähm ja, (....) Ich weiß
nicht, was ich noch dazu sagen soll. #00:29:44-1#
110. I #00:29:44-1# Okay (...).Gut. dann eine wichtige Frage am Ende. Sollte man dann eurer
Meinung nach die konfessionelle Trennung wie die die auf der Schule HIER waren, von
der 5 bis 8 hatten BEIbehalten im Reliunterricht? Was wären Vor- was wären Nachteile?
#00:30:01-8#
111. Sophia #00:30:01-8# Ich finde schon, weil ähm am Ende wird man ja zusammengesteckt
und wie soll man über seine Religion vernünftig reden können, wenn man eigentlich (.)
nichts spezifisch davon / darüber weiß, deshalb finde ich, sollte das man das am Anfang
schon beibehalten und dann am Ende halt zusammenlegen. #00:30:20-7#
112. Emma #00:30:20-7# Ich stimme Sophia da auch zu, das macht Sinn, erst mal selber seine
eigene Religion irgendwie zu erforschen, darüber was herauszufinden und DANN erst mit
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den anderen zusammengesteckt zu werden. Sozusagen. Nur halt wie gesagt das mit dem
FL macht dann keinen Sinn, wenn wir dann ‚ andere Religion vorgesetzt bekommen und
das dann nicht wissen // I: FL ist /? // Freies Lernen! Freies Lernen macht dann KEINEN
SINN, weil dann halt was vor / einem etwas vorgesetzt wird, von dem man so keine
Ahnung hat. Wenn man das dann MACHT, wenn man in der Gruppe war und was über die
andere Religion gelernt hat, dann macht das schon Sinn, um das zu festigen. Aber davor
macht das überhaupt keinen Sinn. (..) #00:31:00-3#
113. Mia #00:31:00-3# Ich schließe mich da an, weil ich glaube, es ist auch relativ schwierig,
eine andere Religion zu verstehen, wenn man die eigene noch nicht richtig versteht. Deswegen glaube ich, sollte man die ersten drei Jahre die EIGENE lernen und dann kann man
so zusammengewürfelt werden. (.) #00:31:13-6#
114. I #00:31:13-6# Dann hab’ ich noch eine / eine Interessensfrage, äh weil ihr habt ja VIELE
gesagt, dass ihr gar nicht so gläubig seid. Ähm. Hätte man vielleicht auch in einem / wie
ihr JETZT in einer Gruppe zusammen seid, miteinander sich die Sachen erarbeiten können? (...) Die eigene Religion? (...) Von vorneherein vielleicht zusammen und (.) man lernt
halt ALLES gemeinsam? (..) #00:31:43-3#
115. Sophia #00:31:43-3# Ich weiß nicht, ob man dann so SEHR darauf eingehen kann, auf die
verschiedenen Religionen, in diesen drei Jahren. Weil bis jetzt haben wir in diesen drei
Jahren unsere eigene gelernt. Wie soll man dann DREI in diesen drei Jahren kennenlernen?
Sodass man’s vernünftig versteht. (..) #00:32:01-9#
116. I #00:32:01-9# Mhm (bejahend). #00:32:02-7#
117. Jonas #00:32:02-7# Außerdem wäre das Problem ja, wenn wir jetzt so in einer Gruppe
wären, wäre ja immer nur ein Lehrer oder zwei dabei. Und ob der sich jetzt mit ALLEN
Reli / also Judentum, Islam und Christentum gleichgut auskennt, bezweifle ich dann mal.
Das würde glaube ich dann nur wenn funktionieren, wenn’s dann so teilweise ein halbes
Jahr hat man mit DEM Lehrer der darauf spezialisiert ist und / aber generell sprech / also
finde ich auch was die gesagt hat richtig, weil man halt viel zu wenig Zeit hat dann für jede
einzelne Religion. (..) #00:32:31-4#
118. Emma #00:32:31-4# Und ich glaube, das wäre dann auch einfach so, dass nicht (.) zwei
Lehrer auf jeden individuell eingehen können, wenn zum Beispiel Ali ’ne Frage hat, dann
hab’ ich ’ne Frage dann hat zum Beispiel <jüdische Mitschülerin> ’ne Frage, die gerade
unten ist, die ist Jüdin, dann hat DIE ’ne Frage. Das wäre dann halt irgendwie glaube ich
ein bisschen SCHWIERIG, da dann jeweils immer drauf einzugehen und jede Frage genau
zu beantworten. (....) #00:32:55-3#
119. I #00:32:55-3# Habt ihr noch ein abschließendes Votum? (.) #00:32:58-9#
120. Ali #00:32:58-9# Nee, also ich stimm denen auch zu. #00:33:01-6#
121. I #00:33:01-6# Du darfst auch ’ne ANDERE Meinung haben. #00:33:03-1#
122. Ali #00:33:03-1# Nein, also ich vertrete auch die Meinung von Sophia, wie die das gesagt
hat. Dass es halt viel zu knapp alles ist, wenn wir das halt alles einzeln lernen, also
zusammen mein ich. #00:33:12-5#
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123. I #00:33:12-5# Okay (.) Nächste Frage. Wenn man äh jetzt über religiöse Themen spricht,
dann hat ja jeder seine eigene Meinung ähm dazu. Wie ist das denn, kann man jedem auch
seine Meinung lassen, wenn man die nicht teilt? Wenn ja, wieweit? (..) #00:33:29-7#
124. Hannah #00:33:29-7# Ähm ich finde / achso sorry (lacht). #00:33:31-8#
125. Emma #00:33:31-8# Ähm, nein, macht du #00:33:31-0#
126. Hannah #00:33:31-0# Okay. Ich finde SCHON, wenn man den anderen damit nicht persönlich angreift. (...) #00:33:40-8#
127. Emma #00:33:40-8# Ähm, dem stimme ich auch zu. Äh jeder hat ein Recht auf seine
eigene Meinung, solange man halt niemanden irgendwie damit (.) beleidigt oder zu nahe
tritt oder was auch immer. Und WENN man jemandem damit zu nahe tritt, dann sollte der
Gegenüber das auch sagen, so, also, dann sollte man auch OFFEN sein und sagen: Sorry,
aber das fand ich jetzt grad nicht so gut die Aussage und dann sollte das aber auch nicht
eskalieren oder so. (...) #00:34:10-0#
128. I #00:34:10-0# (Zu Elif) Du hattest GENICKT am Anfang. #00:34:11-6#
129. Elif #00:34:11-6# Ja (...) weil ich / ja, Emma hat ja schon alles gesagt. (...) #00:34:20-0#
130. I #00:34:20-0# Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr die provoKANT die
Frage. Habt ihr das Gefühl, dass in Religionsdingen vielleicht ähm eine Verpflichtung
besteht, dem anderen von seiner Meinung zu erzählen? #00:34:33-6#
131. Ali #00:34:33-6# Ich finde, die Religion ist ein Thema für sich und wenn ich jetzt jemand
anderes erzählen will, erzähl ich es und wenn ich das halt nicht erzählen will, weil es halt
vielleicht zu privat ist, dann (.) erzähle ich es halt nicht. Das ist halt jedem für sich
überlassen, wieviel er von seiner Religion erzählen will oder wie er es auslebt. (..)
#00:34:49-9#
132. Mia #00:34:49-9# Ich glaube da ist schon manchmal so ’n DRANG, sich selber zu
erklären, seine Richtung ähm (.) zu rechtfertigen. Weil ich nehm mal das ähm Kopftuch als
Beispiel. Ich glaube viele haben das so, dass sie sich dazu verPFLICHTET fühlen zu
erklären, warum sie das Kopftuch tragen. Dabei finde ICH, wenn sie ’n Kopftuch tragen
wollen, dann sollen sie das tun, weil die machen das ja für SICH und ich sehe nicht den
Grund, dass sie zum Beispiel MIR das rechtfertigen müssen, wenn ich jetzt sage: Ja, ich
finde das jetzt nicht so toll, obwohl (.) das ist deren Entscheidung. Also ich glaube schon,
dass da manchmal der Drang dazu ist, sich zu erklären. #00:35:25-2#
133. Emma #00:35:25-2# Viele müssen das ja aber auch rechtfertigen, weil’s halt die
Vorurteile gibt, dass sie dazu ja zum Beispiel gezwungen (.) werden würden. Deswegen
müssen sie sich glaube ich dafür rechtfertigen // #00:35:35-6#
134. Mia #00:35:35-6# // Ich glaube, sie haben einfach nur das GEFÜHL, dass sie das machen
müssen. Weil klar, es gibt IMMER Vorurteile // Emma: Ja! // auch den Deutschen gegenüber, aber ich glaube das ist so ’ne eigene Entscheidung, ob man das erklären möchte oder
nicht, ob man über die Vorurteile hinwegsieht oder nicht. Klar, also die sind schon stark
und ich kann verstehen, warum da dieses Gefühl aufkommt, ähm aber ich glaube (.), dass
man das eigentlich gar nicht machen muss (Pause > 5 sec.) #00:36:04-8#
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135. I #00:36:04-8# Okay, jetzt habt ihr einen Begriff nicht verwendet, wo ich geWETTET
hätte, dass ihr den verwendet. Äh (..) dann schmeiß ich ihn rein. Ähm man könnte ja auch
von Toleranz sprechen, wenn man sagt, man lässt dem andern seine Meinung. Du hast heut
schon von Akzeptanz zum Beispiel gesprochen. Was äh (.) bedeutet konkret Toleranz für
euch? #00:36:27-4#
136. Jonas #00:36:27-4# (Schnipst mit den Fingern) Oh, ich muss ja gar nicht aufzeigen (alle
lachen). Ähm Toleranz ähm, tolerant ist für mich, ähm jedem seine Religion soweit zu
lassen und er kann gerne / jeder kann so daran glauben, wie er möchte, solange er mich in
meinem Glauben und in meinem Leben nicht einschränkt. Toleranz heißt aber für mich
nicht, dass ich mich damit beschäftigen muss. Also nur weil ich / also wenn ich tolerant
bin, heißt das für mich, jemand ist tolerant, ähm er muss sich damit nicht auskennen und äh
manche Leute sehen das ja auch so, dass man nur tolerant sein kann, wenn man sich damit
beschäftigt hat und äh aber ich finde, ich müsste mich jetzt nicht mit dem Islam groß
beschäftigen, um ihn zu tolerieren. Also (..), solange ich weiß, dass da nichts passiert halt,
was mich in meinem Leben einschränkt oder in meiner Sichtweise oder so, selbst wenn das
nicht meine Sichtweise ist, solange sie meine nicht verbietet, also (..) ist das alles in Ordnung. (....) #00:37:26-9#
137. I #00:37:26-9# (Zu Mia) Das war eine hochgezogene Lippe. #00:37:29-5#
138. Mia #00:37:29-5# Nee, also ich stimm’ da ZU, aber ähm (.) ich glaube einfach, dass viele
Menschen das leider nur nicht so sehen, wie Jonas das jetzt erklärt hat, weil viele wie
gesagt denken halt einfach, dass / die müssen das akzeptieren und tolerieren, wenn sie sich
damit auskennen äh und viele akzeptieren und tolerieren das auch NICHT, wenn sie Dinge
nicht kennen, also zum Beispiel (.) viele haben Vorurteile oder tolerieren das Judentum
nicht, weil sich die meisten einfach gar nicht mit dem Thema auskennen und sich auch nie
wirklich damit beschäftigen haben / beschäftigt haben, so unter dem Motto: Geht mich
nicht / also interessiert mich nicht und hat auch nichts mit mir zu tun, also toleriere ich es
auch nicht, so. #00:38:16-0#
139. I #00:38:16-0# Das ist eine VorAUSsetzung sozusagen vielleicht // Mia: Ja. // für Toleranz
gibt. #00:38:19-5#
140. Jonas #00:38:19-5# Äh ich weiß nicht, ob ich das genau genug erklärt klar ist es gut, wenn
sich jemand dazu verpflichtet fühlt, sich damit zu beschäftigen, bevor er / also damit er
sich ein bisschen damit auskennt, aber ich finde, man sollte den Leuten jetzt nicht sagen,
wenn sie kein Interesse daran haben am Islam und den kennenzulernen, können sie ihn ja
trotzdem tolerieren, ohne dass sie darüber Bescheid wissen. Aber manche Leute behaupten
ja, dass man NUR tolerant sein kann, wenn man sich damit auskennt, aber es verlangt ja
jetzt auch keiner von meiner alten / also von meiner Oma, dass sie sich jetzt groß mit dem
Islam beschäftigt, trotzdem toleriert sie die und findet / hat auch keine Vorurteile oder so.
(..) Das war das einfach, was ich mein. Klar ist es toll, wenn sich jemand damit auseinandersetzen will. (Pause > 5 sec.) #00:39:03-4#
141. I #00:39:03-4# Okay, wie würde sich konkret tolerantes Verhalten vielleicht im / jetzt in
eurem Reliunterricht zeigen? (..) An Beispielen? (....) #00:39:14-4#
142. Mia #00:39:14-4# Ich glaube, dass man einfach ähm JEDEN aussprechen lässt und auch
seine Meinung preisgeben(.)lässt (leiser) sagt man das so? Ähm also ich / man kann jetzt
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zum Beispiel nicht sagen, ja ne ich möchte jetzt nicht, dass du deine Meinung sagst, weil
ich das nicht so sehe. Ähm, ich glaube im Unterricht ist das so, man kann alles TOLERIEREN, so lange derjenige nicht mit seiner Meinung versucht, die anderen Meinungen
jemandem auszutreiben, oder denjenigen verletzt, beleidigt oder sonst irgendwas, solange
(.) kann man eigentlich alles im Unterricht sagen und tolerieren (....) #00:39:52-5#
143. Sophia #00:39:52-5# Das ist ja auch irgendwie dazu da, dass du andere Religionen
kennenlernst und wenn du dann sagst, die Meinungen interessieren mich jetzt nicht, oder
das sehe ich nicht so, sag so was nie wieder, dann macht dieser RU wie wir ihn jetzt haben
auch gar keinen Sinn. (.) Und deshalb ähm finde ich auch das, was Mia gesagt hat, so
richtig und das wird ja auch eigentlich so DURCHgeführt, da ist ja jetzt niemand, der so
reagiert. (..) #00:40:19-6#
144. I #00:40:19-6# Ähm jetzt habt ihr Beispiele für tolerantes Verhalten gebracht und (.) nee
ihr habt tolerantes Verhalten erklärt, indem ihr INtolerantes Verhalten geschildert habt. Ein
ganz konkretes Beispiel für intolerantes Verhalten im Unterricht wäre- /? (...) #00:40:354#
145. Jonas #00:40:35-4# Reinreden, dazwischen reden, sagen, dass man / also LAUT werden,
sagen, dass das nicht übereinstimmt mit seiner Meinung und dass man das nicht sagen
kann, also ja halt intolerant sein (lacht) (alle lachen). Ähm, (..) ja so was. Im Falle des
Falles sogar AUFSTEHEN, (..) bestimmt gibt es auch Leute, die einem Gewalt an / also
jetzt nicht im Unterricht aber so // Elif (schüttelt den Kopf) // ja, dann gibt’s das wohl auch
im Unterricht // I: OH! // also (Mädchen lachen). #00:41:03-4#
146. I #00:41:03-4# Wo ist das passiert? #00:41:04-9#
147. Elif #00:41:04-9# Auf meiner alten (lachend) Schule (Mädchen lachen). Ja das war im
Sowi-Unterricht. Ähm, wir haben halt ’ne Jüdin in der Klasse, sie ist auch hier auf der
Schule und ähm, wie die meisten schon kennen, also <Schüler der ehemaligen Schule>,
der diesen (.) Bombenanschlag in Essen gemacht hat, ja, der war auch in meiner Klasse,
ähm und (.) also er war halt KRASS. Also er war, ich kann nicht sagen, dass er Moslem
war, aber er war halt, ähm er hat sich als Moslem präsentiert so, aber hat auch andere Religionen auch ANGegriffen und hat halt <jüdische Mitschülerin>, weil sie Jüdin ist, gesagt,
dass sie gesteinigt werden muss. Und wir auch, weil wir hier enge Jeans und so anhaben (.)
ähm und dann wollte / hat er gesagt, dass er <jüdische Mitschülerin> ihr Genick brechen
möchte und dann ist er von der Schule geflogen. (.) #00:41:55-1#
148. I #00:41:55-1# Das klingt heftig. (..) Hätte ich nicht gedacht, dass das so passiert. Ja? (...)
Also die perfekte (.) / zum Abschluss dieser Frage, die perfekte tolerante Gesprächssituation im Klassenraum wäre /? (...) #00:42:13-6#
149. Mia #00:42:13-6# Ich glaube, ähm Intoleranz im Unterricht wäre auch ein Teil von Na /
Naivität, also dass man wirklich nur denkt, ja bei mir ist alles richtig. Ich hab’ alles richtig
verstanden, keine andere Meinung ist richtig, sodass man sich wirklich nur auf sich selber
beschränkt und seinen Horizont nicht erweitert, ich glaube, das ist auch ein Teil von
Intoleranz. #00:42:34-7#
150. Jonas #00:42:34-7# Die perfekte Unterrichtssituation ist für mich, dass während des
Unterrichts alle leise sind, alle einen ausreden / so wie das gerade schon gesagt wurde und
dass wenn man aus dem Unterricht raus geht, halt wie Mia gerade gesagt hat, dass man
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EINsieht, ähm dass es (.) nicht nur seine eigene Meinung gibt, falls es gerade über ein (.)
brisantes Thema geredet wurde, sondern man NACH dem Unterricht akzeptiert, dass es
auch noch andere Meinungen gibt, dass es aber auch total in Ordnung ist, solange jeder in
seiner Komfortzone bleibt. #00:42:59-8#
151. I #00:42:59-8# Okay. #00:43:00-8#
152. Muhammad #00:43:00-8# Ich finde, das ist auch so akzeptieren und respektieren. Also so
ich müsste / also ich MÜSSTE und ich werde auch diejenigen respektieren und auch
akzeptieren auch deren / oder ihre Meinung, ich finde, da gibt’s jetzt gerade nicht so eine
Situation, wo ich intolerant wäre, weil das ja (..) diese Person lebt ihre Religion aus, ich
lebe meine Religion aus, wir reden miteinander, wir bringen uns gegenseitig was bei (.)
Das ist einfach / ich finde jetzt intolerant (.) kann nicht, meiner Meinung nach im
Unterricht auftauchen. #00:43:36-2#
153. I #00:43:36-2# Okay. [Jonas lässt die Sonnenrollos des Raumes automatisch herunter.
Geräusche im Hintergrund] Und wenn ihr euch selbst einschätzen müsstet, wie tolerant
seid ihr auf einer Notenskala, wie in der Schule von 1-6? #00:43:48-8#
154. Elif #00:43:48-8# Ist 1 jetzt das Beste? #00:43:49-8#
155. I #00:43:49-8# Ja, wie wie in der Schule genau. Einmal reihum. #00:43:53-9#
156. Elif #00:43:53-9# 2+ (..) [Sonnenrollo rastet klackend ein, Ende des Hintergrundgeräusches] #00:43:56-3#
157. I #00:43:56-3# (leise zu Ali, der vorher von der Sonne geblendet wurde) Geht das jetzt?
(...) Alle! #00:44:01-2#
158. Jonas #00:44:01-2# Ne solide 2. #00:44:02-5#
159. I #00:44:02-5# Mit ’nem Beispiel vielleicht versehen? Also BEGRÜNDET eure Note
noch. Ähm, 2+? #00:44:08-4#
160. Elif #00:44:08-4# Ja, also ich akzeptiere alle Meinungen und ähm versuch, sie auch zu
verstehen und auch wenn ich es nicht versteh, dann (...) dann sag ich halt nichts dazu, dann
dann ist das halt so. #00:44:23-4#
161. Jonas #00:44:23-4# Ähm 2, bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, dass ich mich äh,
dass es irgendwie um was exTREM Krasses ging, wo ich gesagt hab’, da ist jetzt jemand
TOTAL der anderen Meinung als ich, deswegen ja 2. Mir fällt jetzt auch grad nichts ein,
wo das so sein könnte, wo ich sagen würde, das kann ich nicht verstehen, also kann ich
ABSOLUT nicht verstehen. Klar, ist bestimmt schon mal vorgekommen, dass ich sage:
Okay, (.) das hätte ich jetzt nicht so gesagt, oder es ist jetzt überhaupt nicht so meine Meinung, dass es aber so ganz krass ist und ich sage so: Wie kann jemand nur so denken, das
ist noch nicht vorgekommen. Deswegen denk’ ich, ich bin schon ziemlich tolerant und (..)
(leise) Joa. #00:44:59-2#
162. I #00:44:59-2# Jetzt haben wir ’n Kreis angefangen. Wir machen bei euch weiter (zeigt die
Richtung an) und dann so. #00:45:03-1#

Schule 1, Gruppe 1, Diskussion 1

17

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

163. Ali #00:45:03-1# Hm ja, ich würde auch sagen so, 2+/ 2, weil ich jetzt auch bis jetzt noch
nie intolerant reagiert habe, sondern nur akzeptiert und respektiert habe, deswegen seh’ ich
da jetzt grad kein keine schlechte Beurteilung (.) im Sinne von Toleranz. #00:45:19-1#
164. Muhammad #00:45:19-1# Also ich würd’ mir auch so ’ne 2 geben, weil ich akzeptier
alles solang es mich nicht irgendwie verletzt oder halt in diese Richtung oder irgendwie (.)
ja jetzt verletzt und wenn ich es halt nicht VERSTEHE, dann akzeptiere ich es trotzdem,
auch wenn ich das jetzt nicht verstehe. (...) #00:45:34-8#
165. Mia #00:45:34-8# Ähm, ja ich sag jetzt einfach mal ganz frech 1-, weil ich versuche auch
wirklich jeden Menschen so zu akzeptieren wie er ist und wenn ich dann etwas nicht verstehe, dann lasse ich den Menschen einfach in Ruhe ähm und versuche mich da gar nicht
einzumischen und ja, also ich versuche wirklich (...) Menschen (lachend) zu akzeptieren.
#00:45:57-0#
166. Emma #00:45:57-0# Ich würd’ eigentlich auch sagen, ’ne 2, so wie die meisten hier und
auch aus den gleichen Gründen, ich (.) versuche jeden Mensch und seine Meinung zu
AKZEPTIEREN und auch wenn ich es nicht verstehe zu akzeptieren, aber (..) halt WENN
ich es verstehe und auch die Meinung verstehe und NICHT der gleichen Meinung bin, dass
ich es trotzdem akzeptiere. (..) #00:46:17-0#
167. Hannah #00:46:17-0# Ich würd’ auch so ’ne 2 sagen, weil äh wie Emma schon gesagt hat,
selbst wenn ich es nicht verstehen würde, oder auch verstehen würde, ich würd’ einfach /
ich würd’s einfach akzeptieren und wenn ich’s eventuell nicht verstehen würde, würd’ ich
vielleicht fragen, ob die Person’s mir erklären kann, damit EVENtuell das auf irgendeine
Art und Weise NACHvollziehen kann, falls ich’s nicht wirklich verstehen KANN. Äh,
aber ich würd’s auf jeden Fall halt akzeptieren und tolerieren. (..) #00:46:43-3#
168. Elif #00:46:43-3# Ich würd’ auch 2 sagen, weil eigentlich (..) tolerier ich jede Meinung.
Bis auf zum Beispiel das mit <Schüler der ehemaligen Schule>, also da hab’ ich mich
richtig auch mit dem gestritten, weil ich solche Aussagen nicht haben kann, wenn die / der
zu Frauen sagt, du musst gesteinigt werden, weil du zu viel Haut zeigst, also mehr als die
Augen und ja, da streite ich mich dann auch schon, weil das für mich keine tolerierbare
Meinung ist. #00:47:12-9#
169. I #00:47:12-9# Hier haben wir schon die GRENZEN, also wir haben gemerkt, es gibt
Grenzen von Toleranz, die habt aber auch schon ihr vorher schon aufgezeigt. Ähm. Jetzt
habt ihr bis auf deine Ausnahme Mia euch alle keine 1 gegeben, was wäre denn ein
Verhalten, was einer 1 eurer Meinung nach WÜRDIG wäre? #00:47:30-7#
170. Jonas #00:47:30-7# Ich will mir keine 1 geben, weil ich finde, das ist so ’n bisschen / ich
GLAUBE, es gibt schon, dass es in meinem Leben schon bestimmt irgendwie Sachen
gäbe, die ich nicht tolerieren könnte oder wo ich mir denke, nicht nur: Okay lass ihm seine
Meinung, sondern es gibt BESTIMMT auch irgendwas, das kam jetzt noch nicht vor, aber
ich will mir einfach nicht rausnehmen zu sagen, ich tolerier alles, weil es gibt noch / ich
bin noch nicht so lang (lachend) auf der Welt. Ich bin jetzt schon 17, also ich bin schon fast
erwachsen, aber es gibt / es gab jetzt noch nie so ’nen Vorfall, wo ich dachte, okay, das
kann ich nicht tolerieren, aber ich möchte mir nicht rausnehmen zu sagen, dass WENN so
was vorkommt, ich das tolerieren MUSS, soll / also, dass ich glaube, dass ich’s toleriere.
#00:48:08-4#
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171. I #00:48:08-4# Das heißt, ein toleranter Mensch wäre für dich jemand, der ALLES
toleriert, was ihm begegnet. #00:48:13-5# //
172. Jonas #00:48:13-5# Ja genau, halt in dem / solange er nicht selbst äh (..) äh sein Leben
selbst nicht eingeschränkt wird. #00:48:20-4#
173. I #00:48:20-4# Okay (.). Und bei der Runde ist mir aufgefallen, dass ich hatte euch gefragt
nach Toleranz oder nach tolerantem Verhalten und ihr habt noch die Wörter „Anerkennung“ und „Respekt“ ähm mit eingefügt, die ja sehr nah beisammen liegen. Habt ihr
eine eine Abgrenzung dieser Begriffe? (Pause > 5 sec.) #00:48:44-3#
174. Jonas #00:48:44-3# Hm, um etwas anzuerkennen, muss man sich damit beschäftigt
haben.(.) Also da ist wieder bei mir das tolerant sein kann man auch, wenn man sich nicht
damit beschäftigt hat. Jemanden zu respektieren, weiß ich gar nicht unbedingt, aber jemanden anzuerkennen, würd’ ich auf jeden Fall sagen, dass man sich damit auseinandergesetzt
haben muss, damit man überhaupt weiß, wovon man redet. (...) #00:49:02-5#
175. I #00:49:02-5# Du hast als erstes Mal den Respektbegriff benannt. Was bedeutet der für
dich? (....) #00:49:10-2#
176. Muhammad #00:49:10-2# Ja, (...) wie soll ich das sagen? (..) So ich kann ja nicht
gegenüber einer Person respektlos werden, wenn diese, also wenn ich mit der Person misch
eigentlich sehr gut verstehe und noch nie auseinander / so richtig auseinandergesetzt habe.
Ich finde RESPEKT sollte / respektieren SOLLTE man, wenn man respektiert wird und
wenn man nicht respektiert wird, finde ich persönlisch, sollte man es / sollte man zwar
nicht respektlos werden, aber man sollte so’s lassen wie’s ist, wenn wenn man / also nach
dem Motto so: Okay, du respektierst misch nicht, dann respektier mich nicht, aber das jetzt
nicht irgendwie ein Grund zu sagen, so ich HASSE dich jetzt, so so seine eigene Sache so.
#00:49:56-1#
177. I #00:49:56-1# (leise) Okay.(.) Vorletzte Frage: Auch das ist nämlich bei Jonas schon
ANGEklungen, ähm interessiert mich aber vielleicht von euch mehr noch die Frage die
EINGANGSfrage aufzugreifen: Kann man tolerant sein, wenn man die MEINUNG des
anderen NICHT kennt? (...) Die erste Frage war: Wenn man sie nicht TEILT und jetzt,
wenn man sie nicht kennt? #00:50:16-4#
178. Sophia #00:50:16-4# Was soll man tolerieren, wenn man nicht nicht mal weiß, WAS?
(mehrere Mädchen: Ja!; Mhm (bejahend)) (..)#00:50:21-7#
179. Elif #00:50:21-7# Wir verstehen wirklich die Frage, glaube ich nicht. #00:50:23-2#
180. Sophia #00:50:23-2# Doch, wir verstehen die schon, aber // Elif: Ja // das macht keinen
Sinn. // andere Mädchen ohne Mia: Ja, das hat keinen Sinn (lachend) // Da da GIBT’S
nichts, was du tolerieren kannst, wenn du die Meinung nicht kennst // #00:50:30-9#
181. Elif #00:50:30-9# // Na, du kannst den Menschen an sich tolerieren. #00:50:33-2#
182. Hannah #00:50:33-2# Ja, (leise) dass er da ist (lachend) oder was? (Mädchen lachen)
#00:50:36-3#
183. Emma #00:50:36-3# Ja, zum BEISPIEL. Oder, dass er irgendwie, wenn du (Mädchen
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lachen) Nee aber KEINE AHNUNG, aber ich finde, man kann ja trotzdem, selbst wenn
man irgendwie ’ne Meinung zu ’nem bestimmten Thema oder so, von der Person jetzt
nicht KENNT, kann man die Person ja AN SICH trotzdem tolerieren. #00:50:52-9#
184. I #00:50:52-9# Okay. #00:50:54-7#
185. Emma #00:50:54-7# Also hört sich zwar irgendwie bisschen doof an, aber / #00:50:56-3#
186. I #00:50:56-3# Nee, das ist ’ne klare Abgrenzung. Weil ihr hattet jetzt zum Beispiel gesagt,
dass bei der FREIarbeit ihr ähm Fragen gegenseitig beantworten musstet, die ihr nicht
KANNTET, wie sah’s / sieht’s denn da mit Toleranz aus? Das / darauf ziele ich auch
(Pause > 5 sec.) #00:51:15-9#
187. Jonas #00:51:15-9# Bei Dingen erklären? Toleranz? Ich weiß nicht grad, was Sie meinen
damit. Also in dem / im freien Lernen wurde erklärt, ähm (..) war das gar nicht mal so
Hauptsache, aber Teil / also es kam halt teilweise vor, dass äh mir von meinen muslimischen Mitschülern Sachen erklärt wurden, (leiser) zum Beispiel, was Mekka ist oder so
und dann äh (..) was meinen Sie da jetzt mit tolerant sein? Also KLAR, ich akzeptier es
halt, der kann ja, wenn er es erzählt, dann wird es ja stimmen, hab’ ich mir dann gedacht.
Also // I: Okay. // (..) Der muss sich ja dann zumindest zu ’nem geringen Maße damit auskennen. #00:51:50-9#
188. I #00:51:50-9# Das stimmt. #00:51:51-3# //
189. Jonas #00:51:51-3# Wenn er sich vorne hinstellt und sagt: ich erkläre das jetzt mal für
alle. #00:51:54-7#
190. I #00:51:54-7# Es ist auch ein bisschen die Frage nach eben den den Voraussetzungen von
Toleranz. Ihr habt jetzt gesagt äh, oder du hast gesagt, man KANN tolerant sein, ohne eine
Meinung konkret zu kennen, OHNE sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen hätte ich
dich so verstanden, dass du jetzt sagst: ja, man KANN tolerant sein, wenn man die Meinung des anderen nicht kennt. Wenn ich das falsch verstanden hab’ /? #00:52:14-0#
191. Jonas #00:52:14-0# Klar, ja! Hab’ ich ja / hab’ ich/ Ich weiß nicht ob ich’s genau
(nuschelt) Also JA, aber zu ’nem gewissen Maße so und wenn’s dann halt darum geht (zu
sich selbst) hm, wie erklärt man das? So wenn mein Nachbar jetzt Muslim ist und äh, kann
ich den ja in seinem Glauben tolerieren und so, wenn er jetzt aber anfängt irgendwie, ich
weiß nicht, wenn das abends, jeden Abend anfängt (.) zu singen oder, ich weiß ob das, ob
man das SINGEN nennt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, [vor dem Klassenraum wird
es lauter, SuS sind auf dem Flur] niemanden an / an / angreifen oder so, also wenn er jetzt
jeden Abend wirklich LAUT anfängt, dann ist halt wieder, kommt’s auf den Menschen an,
ob der das jetzt in Ordnung findet, oder ob er sich eingeschränkt fühlt. Aber zu ’nem
gewissen MASSE kann man ja sagen, mein Nachbar ist Muslime ich hab’ da kein Problem
mit, das ist für mich schon Toleranz, auch wenn ich mich dann ÜBERhaupt nicht damit
auskenne #00:53:00-7#
192. I #00:53:00-7# Okay. (...) #00:53:03-3#
193. Sophia #00:53:03-3# Aber er kennt dann ja die Meinung, also er weiß ja worum es geht, er
hat sich damit nicht weiter beschäftigt, aber er weiß ja grob worum es geht und das muss ja
schon gegeben sein, um etwas zu tolerieren. #00:53:15-1#
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194. I #00:53:15-1# Ja. Okay, dann verstehe ich auch die Irritation von eben. Allerletzte Frage,
als äh Gedankenexperiment, aufbauend auf dem, was ihr bisher so an Reliunterricht erlebt
hat- habt. Stellt euch vor, ihr seid Schulministerin oder Schulminister und habt keinerlei
Beschränkungen der Ressourcen, egal ob finanziell oder was die Lehrkräfte angeht. Ihr
sollt über die zukünftige Gestalt des Religionsunterrichts entscheiden. Wie würdet ihr äh
RU organisieren? #00:53:48-1#
195. Muhammad #00:53:48-1# Ich würd’s glaube ich wie hier machen. Also erst mal drei, vier
Jahre bis man nur seine eigene Religion praktiziert und danach halt alle in einem Kurs
werfen und dann halt vielleicht noch mit paar mehr Judentumlehrer machen, weil wir jetzt’
ich hatte jetzt (.) die letzten Jahre halt nix fa / äh also fast kaum was über den Judentum
gelernt. Mehr über Christen und Islam. Dass man auch mehr auch über den / das Judentum
lernt. #00:54:08-1#
196. I #00:54:08-1# Ne Runde noch mal. #00:54:10-8#
197. Ali #00:54:10-8# ja ich würde das dann eigentlich genau so machen. Halt, dass man erst
mal einig / einige Jahre sich mit der eigenen Religion auseinandersetzt. Danach zusammen
zwei Jahre, ich ich denk’ mal, zwei Jahre würden jetzt für misch reichen, dass man dann so
die Grundbausteine der anderen Religionen kennenlernt. Deswegen finde ich das eigentlich
(leise) genauso wie ist, ist es super. #00:54:31-4#
198. Jonas #00:54:31-4# Ich hab’ ja alles Geld der Welt. Ich kann ja auch sagen, meine Klasse
fliegt jetzt mit nach Mekka oder so. #00:54:36-1#
199. I #00:54:36-1# Ja. #00:54:36-4#
200. Jonas #00:54:36-4# Ja! Dann kann man das ja mal machen. (Lachen der anderen)
#00:54:39-3#
201. I #00:54:39-3# Aber es ist ja (...) Es ist ein ANsatz, das würd’ ich jetzt als (.) UNTERRICHTSVORHABEN bezeichnen. Aber der komplette Reliunterricht, wie wäre der dann?
MIT / wo ihr nach Mekka fliegt? #00:54:52-7#
202. Jonas #00:54:52-7# Achso, ähm ja. Erst einzeln. Also erst in seiner Religion oder seiner
ne, seiner Konfession nicht mal unbedingt, sondern eher so in seiner / also in (leiser) meinem Fall das Christentum ähm und dann wenn man den gemischten Unterricht macht, (leise) ich weiß nicht, dieser Ausflug, das war jetzt so ’n „Ähm, wenn ich alles Geld der Welt
hab’, können die ja auch mal nach Mekka fliegen, wenn sie wollen.“ Also. #00:55:10-1#
203. Muhammad #00:55:10-1# Da kommt man gar nicht rein als Dings, Christ oder so //
Jonas: Stimmt! // Judentum als Juden. #00:55:14-5#
204. Jonas #00:55:14-5# Nein, aber dann die, die reinkönnen (lacht), die können ja mal dahin.
Also (.), es war eigentlich nur so als wenn ich alles Geld der Welt hab’, können die es doch
gerne mal live erleben“. #00:55:23-4#
205. I #00:55:23-4# Okay. #00:55:25-6#
206. Elif #00:55:25-6# Also ich würd’ drei Jahre, al / also äh zur eigenen Religion oder Konfession halt machen und danach halt wirklich alle zusammen und dass man noch ähm (..)
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halt, dass die SCHÜLER auch so von sich erzählen und dass die Schüler so zum Teil den
anderen deren eigene Religion erzählen. (...) #00:55:46-5#
207. Sophia #00:55:46-5# Also, wir reden ja jetzt irgendwie nur über diese drei WELTreligionen. Aber ich würde den Unterricht schon wirklich / also so richtig aufteilen. Jeder
seine Religion. (.) Selbst wenn da nur zwei Buddhisten oder so was sind, dass die halt
VIEL über ihre eigene (.) Religion noch erfahren. Bis man sich dann zusammenschließt,
und dann zusammen das alles erlernt und ich würde, denk’ ich auch viele Ausflüge
machen, also in verschiedene Kirchen, (..) in Moscheen, Synagogen, Tempel, so was alles.
#00:56:16-1#
208. Hannah #00:56:16-1# Also ich würd’, ja? #00:56:17-8#
209. I #00:56:17-8# Ihr habt jetzt noch nicht gesagt, wer das alles unterrichtet. // Sophia: Ja
Lehrer! // #00:56:22-3#
210. Sophia #00:56:22-3# Also, die Lehrer, die auch der Religion zugehören. #00:56:25-7#
211. I #00:56:25-7# Okay. #00:56:27-0#
212. Hannah #00:56:27-0# Ja, also ich würd’ das auch so machen, dass halt man ERST DIE
Religion erlernen, der man angehört (.) äh und auch in den Konfessionen aufgeteilt wird,
weil da halt schon oft irgendwie in ein paar Punkten Unterschiede sind. Und dann halt auch
die Religio / also die ganzen Leute zusammenpackt. Ähm, aber ich glaube, ich würd’ es so
machen, dass man (.) das freiwillig macht. Weil es gibt halt auch viele, wenn man so zum
Beispiel bei uns an der Schule, wir MÜSSEN ja alle RU machen und ich finde es gibt in
manchen Klassen halt einfach Leute, die haben überhaupt keine Lust auf RU und die stören dann auch einfach permanent den Unterricht und dann BRINGT das halt auch einfach
nichts, wenn die so richtig da sitzen mit so ’ner NULLBOCKeinstellung und man halt zum
Beispiel ’ne PARTnerarbeit mit der Person zusammen machen muss, dann denkst du nur
so „na gut, dann kann ich auch ’ne Einzelarbeit machen, wenn die Person EH keine Lust
darauf hat.“ Dann finde ich macht das auch nicht SO wirklich Sinn. #00:57:24-9#
213. Emma #00:57:24-9# Ähm, ich seh’ das so wie die meisten hier, dass man erst ein paar
Jahre was über die eigene Religion lernt und auch dass, was Sophia gesagt hat, finde ich
wichtig, weil wir haben ja jetzt nur über die drei großen Weltreligionen geredet, aber ich
finde, man sollte wirklich auf JEDE auch eingehen und dann sollte das auch ein Lehrer
machen, der halt zu dieser Religion geHÖRT. (.) Äh und dann nach diesen Jahren auch
zusammenwerfen, aber ich finde auch, wie Hannah ähm, wer das FREIwillig möchte. Ich
finde nicht, dass man dazu, wie hier sozusagen gezwungen werden sollte. #00:57:54-9#
214. I #00:57:54-9# Okay. #00:57:56-0#
215. Mia #00:57:56-0# Ähm, ja also ich kann mich eigentlich nur noch anschließen, ähm dass
der Unterricht auch sehr aktiv ist, dass man immer was anderes macht. Ähm ja und ich
stimm dem Freiwilligen zu und dass die Lehrer die eigene Religion unterrichten sollten. Ja
und so wie hier. (..) #00:58:14-1#
216. I #00:58:14-1# Also würde es (.) an jeder Schule dann zum Beispiel aber einen Lehrer für
buddhistischen RU IMMER geben, der auch in den äh / oder nur, wenn’s buddhistische
Schüler gibt? #00:58:28-2#
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217. Elif #00:58:28-2# Ich finde äh allgemein immer, damit wir auch äh über so über
Buddhisten auch etwas (sehr leise) (?erfahren?). #00:58:35-2#
218. I #00:58:35-2# Ab wann? #00:58:36-9#
219. Elif #00:58:36-9# Ja, wenn alle zusammenkommen. #00:58:40-6#
220. Emma #00:58:40-6# Es muss ja auch irgendwie immer einer da sein, weil (.) es gibt ja
nicht nur eine 11., 12., 13., weil / also es gibt ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in der
NEUNTEN sind, eine 11, 12., 13. für (.) die er dann ja zuständig ist, sozusagen, wenn /
also dass man ja alle Religionen kennenlernt. #00:58:58-5#
221. I #00:58:58-5# Ja, Habt ihr noch zu den Vorschlägen / Möchtet ihr euch noch auf den
Vorschlag von wem anders beziehen? (..) #00:59:05-0#
222. Jonas #00:59:05-0# Ähm ich würd’ sagen, am Anfang sollte man schon verpflichten (.)
Religion. Weil das wäre dann wie bei Mia , wenn ich das richtig verstanden hab’, hatte sie
am Anfang keine Lust und jetzt hat sich doch rausgestellt, dass sie es doch GANZ
akzeptabel / also das doch ganz gut ist. Aber SPÄTEStens ab der Oberstufe, ähm weil an
manch / an anderen Schulen ist das ja schon 9.,10., aber spätestens ab der Oberstufe sollte
das freiwillig sein. So. (....) #00:59:28-8#
223. I #00:59:28-8# Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die
Zeit genommen habt und hier wart und so viele Gedanken mit mir geteilt habt. Und ich
hoff, dass wir uns vielleicht irgendwann noch mal in der zweiten Runde wiedersehen. Das
war auf jeden Fall super interessant für mich. Danke. #00:59:40-7#
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Schule 1, Gruppe 1, Diskussion 2
Datum:

08.05.2017

Dauer:

00:51:17-1

Teilnehmende: Zweites Gespräch mit den SuS der EF. Dieses Mal nahmen krankheitsbedingt nur
fünf der ursprünglich acht SuS teil. Wieder dabei waren Hannah, Sophie, Elif, Muhammad und
Jonas.

1.

#00:00:00-0# Beginn mit Begrüßung, Wiederholung der Erklärungen, kurze Rückfrage
von Muhammad, wozu die Gespräche genutzt werden. Danach keine weiteren Fragen
#00:02:26-3#

2.

I #00:02:26-3# Ist euch denn irgendwas von unserer ersten Gesprächsrunde in Erinnerung
geblieben? (..) #00:02:31-1#

3.

Jonas #00:02:31-1# Ähm (..). Wir haben viel über Toleranz und geredet, oder was für uns
Toleranz bedeutet. (..) #00:02:38-2#

4.

Emma #00:02:38-2# Jo und generell glaube ich, wie unser Reliunterricht abläuft und wie
wir den finden. // I: Ja // (leise) und was unsere Meinung dazu ist. (....) #00:02:47-2#

5.

I #00:02:47-2# Und sonst, von der / vom Gefühl, was ihr dabei hattet, von der Atmosphäre
irgendwas? #00:02:53-1#

6.

Jonas #00:02:53-1# Hm (..) ganz (.) normales Gespräch (lacht). Also, ja es war jetzt nicht
irgendwie/ wollen Sie jetzt hören, dass es irgendwie / für mich war’s jetzt nix Besonderes,
also war so ’n bisschen wie Frontalunterricht. Also wenn der Lehrer mich was fragt und
ich dazu halt ’ne relativ ausführliche Antwort gebe. Oder was wollen Sie jetzt? So in der /
auf die Art? (..) #00:03:13-0#

7.

I #00:03:13-0# Ich habe eine offene Frage gestellt // #00:03:14-2#

8.

Jonas #00:03:14-2# // Es waren ja / Ich weiß nicht mehr genau, was für ’ne Art von Frage
dabei waren, aber (..) äh, es waren jetzt so Fragen, die ich auch vielleicht vom Unterricht
oder so erwartet hätte. Halt jetzt bis auf die Fragen, die gefragt haben, wie unser Unterricht
ist, aber wir hatten ja danach (immer leiser werdend) auch noch irgendwie / Wir kamen
IRGENDWIE auf das Thema Toleranz, das ist mir im Kopf geblieben. Und da hatten wir
irgendwie drüber geredet wie als wenn das ’ne Diskussion wäre, die halt auch während des
Unterrichts stattfindet.(...) #00:03:37-2#

9.

I #00:03:37-2# Genau und das nä / letzte Mal hatte ich zum Beispiel nach Erwartungen
gefragt, die ihr an den Unterricht HATTET, weil ihr ja damals noch gar nicht durch diese
ganzen Module gelaufen seid und jetzt seid ihr ja eher am Ende dieses Projekts. Und (.)
DA hab’ ich ein paar Antworten euch wieder mitgebracht. Da hattet ihr zum Beispiel
gesagt, ihr würdet erwarten, dass ihr ein paar Basics von den verschiedenen Religionen (.)
MITbekommt, ähm aber auch, dass ihr eher dialogisch und miteinander diskutiert, dass ihr
euch GEGENseitig vielleicht was beibringen könnt, wenn’s um die eigene Religion geht.
Dann hattet ihr gesagt, dass es um die GROSSEN Fragen aus äh Sicht der Religionen
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gehen soll, also so ’ne PerspeKITIVwechsel vielleicht auch, dass von verschiedenen Religionen aus auf ein Thema geguckt wird. Mia wollte was über die Bibel wissen, ähm wie
die wirklich gemeint ist und dann (Tuscheln der Jungen im Hintergrund) waren noch
Fragen, dass mehr übers Judentum gesprochen werden sollte, über den Islam ähm aufgrund
auch, wenn ich das zitiere „weil man ja einfach im Alltag viel mit Moslems zu tun hat,
auch in der Schule“. Und ihr habt ja auch eine jüdische Mitschülerin. (.) DAS war der
Stand zu Schuljahresbeginn und äh jetzt interessiert mich, ähm wie sieht’s aus, wenn ihr
euern Reliunterricht jetzt das letzte Jahr über Revue passieren lasst. Ähm wie würdet ihr
das bewerten, was kommt euch da in den Kopf? (....) (Zu Sophia) Ihr müsst euch nicht
melden. #00:05:01-6#
10.

Sophia #00:05:01-6# Äh also eigentlich fand äh ich das ganz gut äh, weil zum Beispiel der
Aspekt mit äh den großen Fragestellungen und äh, dass man das aus verschiedenen Religionen heraus beantwortet, äh das haben wir eigentlich VIEL gemacht. Und äh, wir haben ja
auch so Basics auch kennengelernt von verschiedenen Religionen, das äh fand ich auch
gut. Ja (....) #00:05:26-0#

11.

Jonas #00:05:26-0# Das Judentum ist dabei ein bisschen zu kurz gekommen. Also wir
haben ja eine / die <jüdische Mitschülerin>, das ist die Mitschülerin, die bei uns jüdisch
ist. Die hatte uns so ’n bisschen was erzählt, die hatte auch ein Referat gehalten, aber da
das halt nur ’ne sehr kleine Grup / also sie halt alleine ist und unsere Lehrer auch nicht viel
mit dem Ju / äh Judentum zu tun haben äh haben wir da nicht so viel geredet, oder eher gesagt, fast gar nicht. (.) Aber über ähm äh alle anderen Gebiete haben wir relativ ausführlich
gesprochen. (sehr leise) So Christentum und (.) etc. Aber äh über Bibel, weiß ich gar nicht,
hatten wie viel? // Elif: Doch! // Emma: Mhm (bejahend) // Elif: <Lehrer B> // Ach ja
genau! Wir hatten ein äh ein Abteil, da ging’s um ähm (..) den Unterschied von Naturwissenschaft zum biblischen Glauben, also ob / wie man die Bibel so lesen sollte, so Dinge
wie, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde, darüber haben wir uns (.) relativ viel
unterhalten. So, wie man das halt, was genau Mia halt wissen wollte, wie man das zu interpretieren hat und so. (..) #00:06:18-6#

12.

I #00:06:18-6# Jetzt ist sie heut nicht da, hattet ihr denn / also hat sie sich da beteiligt?
Habt ihr das Gefühl, das hat wirklich ihre Fragen beantworten (.) können? (..) #00:06:267#

13.

Elif #00:06:26-7# Doch, sie hat sich beteiligt. (..) (lacht) #00:06:28-6#

14.

Jonas #00:06:28-6# Ja, glaube ich auch. Also (..) in gewisser Weise. #00:06:31-4#

15.

I #00:06:31-4# Ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen spekulativ // Jonas: Mhm
(bejahend) // ohne sie. #00:06:36-0#

16.

Elif #00:06:36-0# Ja, zum Judentum. Mir war das auch ein bisschen zu kurz. Also wir
haben eigentlich gar nicht so darüber geredet. Und unsere jüdische Mitschülerin, die nimmt
am Reliunterricht nicht teil. // I: Achso // Deswegen (..) können wir auch nicht großartig
viel erfahren. #00:06:48-7#

17.

I #00:06:48-7# Das heißt, sie ist dann extra für ihr Referat (.) in die Relistunde gekommen? // #00:06:52-8#
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18.

Jonas #00:06:52-8# // Sie hat irgendwann mal, ich mein, sie hat ’n Referat gehalten //
Sophia: Jaja // oder vielleicht hab’ ich auch was falsch (unv.), aber // Emma: Ja, hat sie!
(..) // Ähm, normalerweise ist, die / ich weiß gar nicht, was die normal macht / die macht
halt Reliunterricht in der // Elif: in der Synagoge. // Sophia: Ja, in der Synagoge, deswegen ist sie hier freigestellt. // Ja, deswegen ist die nicht so / (unv.) (Pause > 5 sec.)
#00:07:13-7#

19.

I #00:07:13-7# Andere Eindrücke von eurem Reliunterricht? (...) Vielleicht auch, wenn
ihr’s jetzt ein bisschen vergleicht, wie ihr’s die Jahre vorher hattet, bzw. die von euch, die
schon länger an der Schule ähm sind. Aber (.) ihr hattet ja auch dann an der alten Schule
am Reliunterricht teilgenommen. Ähm hat sich da irgendwas verändert, im Bezug vielleicht
auf (.) wie’s ANGELEGT war? (....) #00:07:38-0#

20.

Emma #00:07:38-0# Also man HAT sich halt früher quasi nur mit einem Gebiet
beschäftigt und das dann halt die ganze Zeit durchgekaut, sag ich mal so. Und jetzt hat man
halt viele verschiedene Einblicke gekriegt (.) Ja, aber ich weiß nicht, aber manche Sachen
fand ICH, kamen ein bisschen zu KURZ, manche Sachen waren dann wiederum viel zu
lang (..) Dann, ja / #00:07:57-1#

21.

I #00:07:57-1# Würd’st du das für mich ein bisschen gewichten? #00:07:59-1#

22.

Emma #00:07:59-1# JA, also zum Beispiel wenn man vorher die ganze Zeit irgendwie
evangelischen und katholischen Unterricht hatte, dann fand man diesen evangelischen und
katholischen Teil quasi ein bisschen langWIERIG und ein bisschen, sag ich mal in
Anführungsstrichen, langweilig für einen SELBST, aber dann halt für die anderen, für die
muslimischen Schüler war das wahrscheinlich wieder(.)um interessant und deswegen, so
das ändert sich dann halt.(...) #00:08:21-7#

23.

I #00:08:21-7# Dann fragen wir doch mal (.) die muslimischen Schüler. Wie war das für
euch? Habt ihr euch gelangweilt bei den Themen, oder war das gut, // Muhammad: Also
gelangweilt // dass es so behandelt wurde? // #00:08:30-0#

24.

Muhammad #00:08:30-0# Gelangweilt gar nicht, weil ich ja nicht SO viel über den
Christentum wusste, hab’ ich halt sehr viel so so Grundbausteine erfahren. Fand ich
eigentlich ganz interessant. Langweilich war’s jetzt für mich nicht. Und ja, ich als Muslime
fand jetzt auch nicht den Teil von den muslimischen / also das w / als wir was über den
muslimischen Glauben erfahren haben fand ich das auch nicht langweilig. Weil da ich auch
vieles dazu gelernt habe. Ich bin ja Sunnite und wir haben halt auch viel über die
SCHIITEN gesprochen und das war halt auch so ’n Thema, so, wo ich eigentlich auch sehr
eigentlich neugierig war, hab’ ich halt so einiges erfahren, über die Zwölferschiiten und so.
So was wusste ich erst gar nicht. Aber jetzt weiß ich ja schon ein bisschen mehr darüber.
Deswegen (.) also langweilig war das jetzt / war’s auf gar keinen Fall für mich. (...)
#00:09:16-2#

25.

Elif #00:09:16-2# Ich fand das auch nicht langweilig, aber zum Beispiel wir hatten ja auch
das Thema Toleranz, das fand ich bisschen langweilig, weil irgendwie hat das für mich /
also persönlich finde ich also, dass das nix mit Religion zu tun hat. // I: Mhm (bejahend) //
Da hätt ich lieber über, keine Ahnung, übern Judentum mehr erfahren. (..) #00:09:32-3#

26.

I #00:09:32-3# Also die die Themenauswahl fand’st du nicht so gut // Elif: Ja und es war
nicht so wirklich organisiert, finde ich. (..) // Okay. (.) Ich habe / du bist Alevitin aber,
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oder? (Elif nickt) Habt ihr auch über’s Alevitentum gesprochen? // Elif. Ja. // Und wie / wie
würd’st du das einschätzen? // #00:09:46-3#
27.

Elif #00:09:46-3# Ja, wir haben ja Referate gemacht. Selbstständig Referate und ich hab’
auch ein äh Referat über das Alevitentum ähm also gemacht. Und ähm (.) ja, ganz okay. (.)
(leise) aber kurz.(.) #00:09:58-5#

28.

I #00:09:58-5# War kurz. (.) Kurz Judentum, kurz Alevitentum, lang der Rest, oder?
#00:10:04-7#

29.

Elif #00:10:04-7# JA, geht! (...) #00:10:09-0#

30.

I #00:10:09-0# Und wenn ihr’s vergleicht mit dem äh konfessionell getrennten (.) Unterricht, was war jetzt anders? #00:10:15-1#

31.

Jonas #00:10:15-1# Es waren jetzt eher so Themen dabei, wie halt schon gesagt, Toleranz,
Ethik, was man, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist / zu Religion halt. Dieses äh / Ethik
ist ja jetzt was, was alle betrifft, also eher so halt allgemeine Themen. Es wurde jetzt zum
Beispiel auch was’s Christentum angeht, wurde gar nicht so darauf / es wurde halt so zwei
drei Bibelstellen wurde drauf eingegangen, so wann die Erde erschaffen wurde und so, wie
man das lesen muss, aber wir haben uns jetzt nicht wirklich mit dem christlichen Glauben
beschäftigt, also / oder ich hab’ das voll nicht mitbekommen / aber, ich mein, es wurde
eher so darüber, weil das halt auch das Thema war, eher so Naturwissenschaft im Kontrast
zur Religion. Und dann wurde halt da besonders auf die Bibel geachtet, weil der Lehrer,
der das gemacht hat, christlich ist und (.) das war eher nicht / so nicht so standardmäßiger
kon / äh RU, wie der früher gemacht wurde, wo es halt dann wirklich darum geht, wir
lesen jetzt die und die Bibestelle und gucken uns das an, was äh da Kain und Abel gemacht
haben etc., da wurde halt nicht drüber, sondern eher so Themen wie Ethik halt. Wie man
das zu sehen hat, wie man das auslegt. Toleranz auch wie man das auslegt. Was man halt
eher mit ähm beiden, also mit allen machen kann. (....) #00:11:23-7#

32.

Sophia #00:11:23-7# Aber ich fand das auch irgendwie so viel BESSER, weil man schon
die Jahre davor, finde ich sehr tief ins Thema ein(.)gegangen ist. Und ähm, ja, vielleicht
weil ich jetzt nicht so, die religiöseste Person bin, aber so hat mir das eigentlich besser
gefallen als der vorherige RU. (..) #00:11:45-5#

33.

I #00:11:45-5# Kannst du das irgendworan fest machen, also waren’s eher die Themen,
die dir besser gefallen haben oder war’s die Kurszusammensetzung? #00:11:52-4#

34.

Sophia #00:11:52-4# Sowohl als auch. Also das war halt auch interessanter von anderen
Religionssi(.) / also von anderen Religion die Sichtweisen da zu erfahren und ähm von den
Themen her AUCH, weil ähm das hat schon was mit Religion zu tun, aber äh nicht direkt
mit Bibe / mit der Bibel und so was alles (.) Ja, also ich denke, damit hätte man sich mehr
identifizieren kann als zum Beispiel jetzt mit irgendwelchen Bibelpassagen. (....)
#00:12:25-2#

35.

I #00:12:25-2# Ja (.). Jonas hat’s grad schon gesagt, wir haben das letzte Mal über
Toleranz gesprochen und ich hab’, auch wenn ihr das Thema nicht so gut fandet, im / oder
so lang fandet, ich hab’ auch heute äh wieder vor, ein bisschen über Toleranz mit euch zu
sprechen. Ich hab’ dafür ein paar von euern Aussagen vom letzten Mal, also da / ich zitiere
jetzt EUCH wieder mitgebracht. Die äh / ich hoffe, das kann man gut lesen. // Elif: Ich
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glaube, ich brauche ’ne Brille (andere lachen) // Vielleicht kann aber auch jemand sie
vorlesen. Hier haben wir was über INtoleranz, die hier sind über TOLERanz. Ähm genau,
KANN jemand das lesen? Dann lest es gern einfach mal vor. (Pause > 5 sec.) Ihr dürft
euch die auch drehen, ihr dürft aufstehen, es ist total interaktiv jetzt. (..) #00:13:11-9#
36.

Jonas #00:13:11-9# Das „äh“ musste mit rein (lacht). (andere lachen auch) #00:13:14-3#

37.

I #00:13:14-3# (lachend) Wenn ihr wüsstet, wie viele „ähms“ ich schon rausgenommen
habe.(....) Auch bei mir übrigens. Ich war schockiert, nachdem ich die Aufnahme gehört
habe. Man denkt irgendwie, man spricht // Jonas: Man macht man so unterschwellig, ja //
Muhammad: Ja! // äh Schriftsprache, ist nicht so. (..) Ja, also ließ mal bitte einmal vor.
#00:13:34-4#

38.

Jonas #00:13:34-4# (Liest die ersten zwei Zitate vor) Reden wir echt so schlimm? (Emma
lacht) „Toleranz heißt aber für mich nicht, dass ich mich damit beschä“ / ich kann’s echt
schlecht lesen // I: es ist von dir. // Achso, „Toleranz heißt aber für mich nicht, dass ich
mich damit beschäftigen muss, ich müsste mich jetzt nicht da / mit dem Islam groß
beschäftigen, um ihn zu tolerieren.“ Kann das andere bitte jemand anderes vorlesen, weil
es ist von hier echt schwer für mich? (..) (Absprachen unter den Mädchen) #00:14:33-9#

39.

Emma #00:14:33-9# (liest die anderen Zitate vor.) (..) #00:15:06-9#

40.

I #00:15:06-9# So, was würdet ihr heute dazu sagen? #00:15:10-3#

41.

Jonas #00:15:10-3# Ähm, ich finde, man sollte sich, ich hab’ ja gesagt, man muss sich
nicht groß damit beschäftigen, um den zu tolerieren. Wir hatten, glaube ich, IM Laufe des
Gesprächs schon festgestellt, dass das ziemlich Quatsch ist, was ich gesagt hab’. Also was/
ich weiß nicht, ob ich das dann noch gesagt hab’, aber in meinem KOPF hab’ das
zumindest gedacht, dass man sich schon bis zu ’nem gewissen Grad damit beschäftigen
muss, damit man es toleriert. Weil man ja überhaupt wissen muss, worum es geht. Ähm
und das (.) hat man im Thema / also wir hatten halt das Thema Toleranz auch noch mal ein
bisschen, äh ist man darauf eingegangen, dass man ja halt schon wissen muss, womit /
worum’s überhaupt geht, damit man weiß, ob man das jetzt äh / sich damit konform wird
oder nicht. Ja, deswegen ich würde das ein bisschen ändern. Man sollte sich schon bis zu
’nem gewissen Teil sich damit beschäftigt haben, bevor man sagt, das ist für mich okay
oder (.) halt nicht. (...) #00:15:55-2#

42.

I #00:15:55-2# Genau, eigentlich möchte ich wie gesagt, keinen Frontalunterricht haben.
Ich möchte viel lieber, dass ihr das diskutiert. (..) Also mir ist an sich egal, was ihr sagt, es
gibt kein Richtig und kein Falsch, aber am Allerschönsten wär’s, wenn ihr miteinander
redet. (sehr lange Pause > 10 sec.) #00:16:24-8#

43.

Emma #00:16:24-8# Also zu DEM hier [war ihr eigenes Zitat], dass man irgendwie jeden
aussprechen lässt oder auch seine Meinung preisgeben lässt, ich finde das irgendwie (.)
nicht SO (..), weiß ich nicht, das macht nicht so SINN, weil wenn dich irgendwas richtig
STÖRT und du denkst: Boah ’ne, das finde ich jetzt aber total dämlich, was der sagt, dann
schneidet man dem ja auch das Wort aus und lässt den halt nicht aussprechen und knallt
dem dann quasi seine Meinung vor den Kopf. Ich glaube nicht, dass man dann jemanden
wirklich in Ruhe aussprechen lässt und seine Meinung preisgeben lässt. KLAR sagen dann
welche: Ja, pff, deine Meinung ist jetzt aber dämlich oder so.(....) #00:17:05-9#
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44.

Jonas #00:17:05-9# Äh, würd’ ich auch sagen. Auch da geht’s ja auch darum, dass wenn
sich jemand äh damit angegriffen fühlt, da (.) man dann doch seine Stimme erheben soll,
also was sagen soll dagegen. Ich glaube, die meisten Leute, wenn es aber darum geht, dass
man irgendwie sich persönlich angegriffen fühlt, gehen die Wenigsten auf einen zu und
sagen: Hey, das war jetzt aber nicht gut von dir. Sondern da wird man eher halt beleidigt.
Geht / Kommt drauf an, was man für ein Typ Mensch ist, wird man in sich gekehrt, oder
sagt halt: Ja, ich mach das mit mir selber aus. Oder das ist halt / das ist jetzt für mich ’ne
dumme Person, anstatt dass man versucht, das zu klären oder so. Also das machen die s /
die wenigsten so. Das ist unrealistisch, dass das äh wirklich so auftritt, wie es da
beschrieben wird. #00:17:42-2#

45.

Emma #00:17:42-2# Ja, oder man sacht ja dann / oder man hält dann in dem Moment dann
einfach die Klappe und sagt dann nichts dazu und DENKT sich seinen Teil oder macht’s
dann hinterrücks quasi und sagt dann: Ja nee, DIE Situation fand ich jetzt aber doof. Das
was die oder der gesagt hat, fand ich jetzt aber doof. Aber man sacht das der Person,
glaube ich, eher nicht ins Gesicht.(...) #00:17:59-0#

46.

I #00:17:59-0# Mhm (bejahend). Also heißt das, über Meinungen, das steht doch auch
irgendwo hier [auf den Zitaten auf dem Boden], über Meinungen, die man nicht teilt, äh
schweigt man eher? (..) Also äh / ist (.) „Dann sag ich halt nichts dazu, dann ist das halt
so.“ (...) #00:18:16-1#

47.

Jonas #00:18:16-1# Kommt auf den Typ Mensch an. #00:18:17-7#

48.

I #00:18:17-7# Ja ihr / ihr redet jetzt immer für euch, als // Jonas: Ich // eigene Person.
#00:18:20-5#

49.

Jonas #00:18:20-5# Ich würde wahrscheinlich, äh es kommt drauf an, um welches Thema
es geht, wenn’s (leise stöhnend) ja (.) müsste ich jetzt ein Beispiel dafür finden. Kommt
drauf an, wie wichtig das für mich ist. Wenn’s wirklich wichtig für mich ist, dann entscheide ich schon, dass ich da was gegen sage oder so, und es kommt auch drauf an, wer
das gesagt hat. Also wenn das jetzt IRGENDjemand gesagt hat, so (.) der aus meiner
Parallelklasse ist, mit dem ich aber sehr / relativ wenig zu tun hab’, außer dass die in meinem Spanischkurs ist und die (.) irgendwas gesagt hat, dann denke ich mir halt: Ja, soll sie
halt sagen! Und dann sind mir die meisten Leute aber auch EGAL! So, ich hab’ dann
nichts persönlich gegen die, nur weil die einmal gesagt hat, ja! Kommt drauf an, worum’s
geht // I: Mhm (bejahend) // Ähm, immer noch auf Bezug Toleranz? Dann ist es mir
meistens wahrscheinlich egal, was die meisten Leute sagen. So, bis auf meine Freunde.
#00:19:06-7#

50.

I #00:19:06-7# Nee, es geht mir jetzt nicht um’s Thema, was ihr zu Toleranz sagt. Es geht
mir darum EHER um tolerantes Verhalten. (..) Also ist ein tolerantes Verhalten dann denn
Mund zu halten, ist ein tolerantes Verhalten gerade vielleicht seine Meinung dann dazu zu
sagen? So. Aber du wolltest was sagen? (Schweigen) Ich hab’ ein „hm“ nur gehört //
Emma: Ja, ich äh // aus der Mädchenrichtung. #00:19:28-0#

51.

Emma #00:19:28-0# Ja (gedehnt). Also, darauf, ich würd’ glaube ich auch, je nachdem,
wer’s gesagt hat, je nachdem, was er gesagt hat, wie die Person was gesagt hat, weiß ich /
glaube ich, würd’s auch einfach situationsabhängig machen, ob ich jetzt dazu was sage
oder einfach denke: Ja, wenn du meinst, dann ist das halt so. Aber, ich weiß nicht, ob das
wirklich was mit TOLERANTEM Verhalten zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach / das
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hat was mit der Person selber zu tun, wie konfrontationslustig, sag ich mal, man einfach ist
oder nicht. (..) #00:19:58-7#
52.

Sophia #00:19:58-7# Aber ich glaube auch, ob man tolerant ist oder nicht, entscheidet ja
nicht, ob man jetzt da was sagt, oder nicht. Weil entweder man lässt demjenigen seine
Meinung und denkt sich: Okay, er hat seine, ich hab’ meine. Aber mit seiner kann ich mich
auch abfinden, oder man (.) diskutiert halt darüber, man geht vielleicht auch auf die
Meinung des anderen ein, aber (.) im Endeffekt kann man nicht sagen, das eine hat mehr
mit Toleranz zu tun als das andere. (..) #00:20:25-1#

53.

I #00:20:25-1# Okay. Dann hab’ ich hier noch ein anderes Zitat, das ist nicht von euch. Äh
das fand ich aber ganz interessant, das lege ich mal in die Mitte. Das ist von einem Mann,
der heißt Roland Reichenbach und der sagt: „Es gibt Dinge, über die kann man sich
einigen, und es gibt wichtige Dinge.“ (Pause > 5 sec.) #00:20:49-5#

54.

Sophia #00:20:49-5# Ich denke einfach, dass das / also das heißt, dass man (.) sich eher
DANN einig wird, wenn’s einem selber nicht allzu wichtig ist und wenn die Sache, um die
es halt geht, wenn die einem sehr wichtig ist und wenn das einem an / am Herzen liegt,
dann äh wird man halt dafür auch einstehen und wird dann nicht still das akzeptieren oder
wenn überhaupt das akzeptieren. (..) #00:21:16-0#

55.

Jonas #00:21:16-0# Ich würde auch sagen, dass das so gemeint ist, wie äh (.) sie das
meinte. // Emma: Sophia! // Ja, (lachend) wie das gemeint war. // I: Ihr könnt die Namen
auch schon super, ne? // (lacht) Nein, das war nicht Maria (weitere Verwirrung um den
Namen und Lachen der Mädchen). Ähm das ist so gemeint im Sinne von, dass man halt
eher Klein bei gibt, wenn’s einem egal ist, so. Und äh, ja, dass es halt bedeutend schwieriger ist, sich auf / auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wenn beide fest davon
überzeugt sind, dass ihre Meinung doch richtig ist und sich dann eine / zu eine oder die
andere einzusehen, wenn das eine komplett äh in die Gegend gerichtete Meinung ist, äh ist
wahrscheinlich bedeutend schwieriger. Also würd’ ich auch sagen, dass das schon in
gewissen Sinn Sinn macht, was er da gesagt hat. Also das Zitat. #00:22:04-9#

56.

Muhammad #00:22:04-9# Ich würd’ auch sagen, dass wichtige Dinge Dinge sind, auf die
man Wert legt. Z.B. wenn’s jetzt so Dinge gäbe auf die man sich einigen kann, würde jetzt
Jonas sagen, wir gehen DA essen und ich sag: Nee, aber ich hab’ mehr Lust auf das. Das
sind ja so Dinge, auf die man sich einigen kann. Und wenn das so Dinge sind, zum
Beispiel die für mich jetzt sehr wichtig sind. Und sagen: Lass mal heute rausgehen. Dann
sag ich: Nee, meine Mutter hat heute Geburtstag. Dann bevorzuge ich ja, dass ich heut mit
meiner Familie was unternehme und damit / dann fällt ja das mit Jonas leider weg. Das
sind halt so wichtige Dinge. Man achtet halt darauf, was für sich dann in dem Moment halt
wichtiger ist // I: Mhm (bejahend) // Also ich finde auch, dass einen / dass es sehr gelungen
ist, was die Person da gesagt hat. (sehr lange Pause > 10 sec.) #00:22:54-9#

57.

I #00:22:54-9# Und was hält der Rest davon, von diesem Zitat? Oder könnt ihr euch
vielleicht auch vorstellen, wenn ich euch das heute mitbringe, in welchem Kontext das
gesagt wurde? (....) #00:23:05-3#

58.

Jonas #00:23:05-3# Ich hab’ das irgendwann schon mal gehört (..) Wenn man das einfach
mal SO liest, dann könnt das auch so ’n bisschen klingen wie: Auf wichtige Dinge kann
man sich nicht einigen. So, es könnt / klingt so ’n bisschen, wenn man’s so / einfach mal so
liest, so als wär’s so: Ja der möchte si / der möchte nicht auf äh einen Kompromiss kom-
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men oder so. Er möchte nicht / er will nicht, Dinge, die wichtig sind, glaubt er, dass (.) / Ja,
er geht davon aus, dass es nicht möglich ist (.) äh so was zu klären. Wenn man das / wenn
man sich nicht (lacht) Ich überlege und rede gleichzeitig, (leise) das sollte ich nicht tun.
#00:23:43-4#
59.

I #00:23:43-4# Okay, dann überlegt jetzt noch mal und dann könnt ihr ja neu reden.
#00:23:48-7# (..)

60.

Emma #00:23:48-7# Ich würd’ sagen, es stammt vielleicht aus irgend ’ner Rede. Irgend
’ne Wahlrede so was vielleicht. (...) #00:23:55-9#

61.

I #00:23:55-9# Aber würdet ihr damit übereinstimmen? Wie ist eure eigene Erfahrung?
Gibt es Dinge, über die man sich partout nicht einigen kann? #00:24:01-4#

62.

Emma #00:24:01-4# Ja, wenn man seine eigenen Prinzipien und seine eigene Vorstellungen von Leben oder so was hat, dann gibt es schon Dinge äh, über die man (.) einfach nicht reden MÖCHTE, die man sich für sich selber festgesetzt hat und sacht, das ist
das, was ich zum Beispiel erreichen möchte. Das ist mein ZIEL, da will ich hin, das ist für
mich wichtig. Und dann, wenn da andere Personen kommen und sagen: Pff, mach das doch
lieber soundso, aber du dir denkst: Nee, ich will das SO machen. Dann kann man sich darüber nicht einigen. Da kann auch dann keinen ZWISCHENweg finden.(...) #00:24:37-5#

63.

I #00:24:37-5# Also würdest du ihm tatsächlich zustimmen, oder? #00:24:39-4#

64.

Emma #00:24:39-4# Ja (....) #00:24:43-9#

65.

Jonas #00:24:43-9# Ich würd’ sagen, im Alltag gibt’s nicht was / mir fällt keine Situation
ein, die ich jemals hatte, wo ich dachte so, dem kann ich nicht entweder aus dem WEG
gehen. Also dann ist es ja nicht so wichtig für mich // I: Mhm (bejahend) // Oder, äh man
ist sich halt einig geworden. Ich hatte jetzt nie irgendwie so / mir fällt nichts ein, wo ich
dachte so: Ja, äh das ist was wichtiges, wo ich wirklich sag, wenn’s wichtig ist, dann gibt’s
immer einen Weg, das zu klären oder sich einig zu werden. Ansonsten geht man dem halt
aus dem Weg. #00:25:10-4#

66.

I #00:25:10-4# Okay (..) Jetzt EIN Beispiel dafür wäre ja zum Beispiel / also ich hab’ nicht
die einzelnen Abläufe, wie / was ihr wo genau besprochen habt, jetzt im letzten äh
Schuljahr, aber es gibt ja durchaus Themen, wo sich die und / wo sich die Religionen
uneinig sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Wenn ihr mit so ganz unterschiedlichen
Religionen in dem Klassenraum gesessen habt und euch ist einfach bewusst geworden: Da
bekommen wir vielleicht keinen Kompromiss hin. Oder HABT ihr einen / für euch einen
Kompromiss gefunden? Was war (.) da euer Herangehen im letzten Schuljahr? (sehr lange
Pause > 10 sec.) #00:25:55-4#

67.

Jonas #00:25:55-4# Ähm (lacht) (..) Wenn’s um Dinge geht, die (.) andere Religionen ja
auch betreffen, dann ist das meistens so, dass ich mir denke, wenn ich dem nicht
übereinstimme: Wenn sie meint oder wenn er oder sie meint, dann ist das halt so. Dann ist
es mir EGAL. Es ist // I: Mhm (bejahend) // Ich bin nicht bedeutend religiös, ich glaube,
das ist niemand hier so wirklich. (An Muhammad gewandt) Also ich wollt jetzt nicht
vorausrennen, aber ähm es kommt mir jetzt nicht so rüber und äh mich / mir persönlich ist
es so, dass es mir dann meistens egal ist oder ich mir denke: Ja, blöde Person, aber es ist
mir dann egal. #00:26:30-8#
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68.

Sophia #00:26:30-8# Ja, ich glaube auch, dass ähm (.) die meisten von uns denken sich
dann: okay, der hat seine Meinung. Aber würden da Leute sitzen, die wirklich sehr sehr
religiös sind, dann glaube ich nicht, dass die sich da einigen würden. Weil dann beruht man
auf seine Meinung, auf seine Religion und äh meistens passt die eine Religion ja mit der
anderen gar nicht zusammen und die haben komplett andere Ansichten und ähm (.) dann
sind die meisten ja auch nicht gewillt, einen Kompromiss auch einzugehen. Oder man sieht
auch, also: Wofür? Denkt man sich vielleicht dann auch. (Pause > 5 sec.) #00:27:11-7#

69.

Emma #00:27:11-7# In der Klasse haben wir’s glaube ich meistens so gemacht, wir haben
DISKUTIERT und dann irgendwann war dieses / entweder kamen wir einfach zu einem
Schluss oder die Diskussion ist einfach durch keine Ahnung, das Ende der Stunde (.)
erloschen quasi, weil sich dann alle gedacht haben: Okay, jetzt haben wir Schluss. (Lachen
der anderen) Oder der Lehrer hat’s halt einfach (lachend) beendet. Und, ja, also, aber ich
glaube, das kam auch nie wirklich oft vor, dass wir nicht zu irgendeinem Ergebnis
gekommen sind. (...) #00:27:39-5#

70.

I #00:27:39-5# Gab’s irgendwas, was ihr aus der Stunde mit rausgenommen habt und
dann wirklich weiterdiskutiert habt? (....) #00:27:48-0#

71.

Jonas #00:27:48-0# (leise) Irgendwann einmal, aber ich weiß nicht mehr, worum’s ging.
Auch irgendwas was (.) / Ich bin halt SO wenig religiös, dass es meistens so ist, dass ich
das jetzt nicht nötig / für nötig halte, das zu verteidigen oder so (..) weil das halt kein /
keine wichtige Sache in meinem Leben ist. Religion ist NICHT (.) bedeutend für mich (....)
#00:28:16-8#

72.

I #00:28:16-8# Muhammad? (..) War’s für dich anders oder stimmst du allen zu?
#00:28:22-1#

73.

Muhammad #00:28:22-1# Ja also, ich hör mir gerne (.) aus verschiedenen Perspektiven
irgendwelche religiösen (.) Aussagen an, aber ich bin jetzt keine Person, die sagen würde:
Nee, das ist falsch. Die Religion die ich auslebe, das ist die richtige. Das würde ich / so
was, also so ein Typ bin ich jetzt nicht. Aber ich hör mir öfter / also gerne an, wie andere
Leute etwas sehen, sonst / also Auseinandersetzungen oder so große Diskussionen hab’ ich
jetzt grad nicht in der Klasse erlebt (.) und ich denk’ mal, dass es auch nicht jetzt dazu
kommen wird, dass irgendwie jemand meine Religion diskriminiert und ich dann (.) mal
anfangen muss auszupacken und das / Nee, also da fällt mir jetzt grad auch keine große
Situation dazu ein, dass irgendwie jetzt irgendwas passieren würde. (leise) Denk’ ich nicht.
(..) #00:29:12-9#

74.

I #00:29:12-9# Also nimmst du das andere als Information auf? // #00:29:15-3#

75.

Muhammad #00:29:15-3# // Genau! (.) Ich guck / ich hör mir halt an, wie die anderen
Leute darüber denken. Wichtig ist dabei halt, dass ich nicht vergesse, was / also welche
Religion ich lebe und aus welcher Perspektive ich das sehe. Solange ich weiß, was ich für
richtig empfinde und (.) wie ich das alles gelernt hab’, in all den Jahren, hör ich mir halt
alles gern an. (..) #00:29:37-9#

76.

I #00:29:37-9# (Zu Elif) Würdest du das auch / ? #00:29:39-5#

77.

Elif #00:29:39-5# Mhm (bejahend). Ich würd’ Muhammad zustimmen. Und auch allgemein über Religion zu diskutieren, irgendwie FÜHRT das auch zu nichts. Weil jeder im
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Endeffekt seine eigene Meinung hat und auch diese Meinung halt weiterführen wird. Ja!
(...) #00:29:52-4#
78.

I #00:29:52-4# Also habt ihr nicht erlebt, dass ihr das Gefühl habt, dass euch so ’ne
Diskussion weitergebracht hat, irgendein neuen Aspekt eröffnet hat? Dass ihr dachtet: Ach,
das ist jetzt zwar was, was ’n Christ gesagt hat oder was ’n Moslem gesagt hat, aber das /
das kann ich auch so für mich selbst unterschreiben und das finde ich ganz interessant?
(Pause > 5 sec.) #00:30:17-8#

79.

Jonas #00:30:17-8# Ich hab’ jetzt wieder kein Beispiel, wo ich sagen würde: Das ist mir
total im Kopf geblieben, aber das ist bestimmt schon mal vorgekommen, dass es so war,
dass ich dachte: Ja, okay. Das war was, was ich einsehen kann, wo ich sag, das macht Sinn.
Das passt auch auf das Leben / NICHT-religiöse Leben etc. (.) Ähm (.) Aber ich hab’ halt
jetzt kein Beispiel dazu. #00:30:39-8#

80.

I #00:30:39-8# Mhm (bejahend). (..) Ähm (.) Ich / warum ich darauf rumreite ist genau
folgende Frage, die ich euch gleich einfach so stelle. Glaubt ihr, dass es zwei Formen von
Toleranz gibt, vielleicht eine gute und eine schlechte? (....) Und wenn JA (.), was könnte
dann jeweils damit gemeint sein? (Pause > 5 sec.) #00:31:05-4#

81.

Sophia #00:31:05-4# Ich hab’ grad gar keine Ahnung, was eine schlechte Toleranz sein
soll (lachend) // Emma: Ja // Elif: Ja. #00:31:09-4#

82.

Jonas #00:31:09-4# Ähm, Akzeptanz ist, glaube ich, die gute Toleranz, also in meinem
Wortschatz zumindest. So wenn ich sage, ich akzeptiere etwas, dann heißt das nicht nur,
dass ich das / ich weiß nicht mehr, wir hatten darüber geredet / tolerieren, ob tolerieren halt
einfach nur: Ja, ich lass das über mich ergehen, sozusagen. Wenn mein Nachbar laute
Musik hört, dann toleriere ich das, indem ich das halt einfach (.) äh. Okay, das ist ein
Scheißbeispiel (lachend). Ähm, akzeptieren (.) ist, äh, na egal. Vergessen wir’s! Es gibt
bestimmt zwei Arten / also meiner Meinung nach gibt’s vielleicht so ’ne Toleranz, wo man
sagt, man ist jetzt tolerant, aber eigentlich ist man’s nicht so / in sich so insgesamt. Man
denkt halt DOCH entweder meistens noch, entweder es ist mir egal, oder man toleriert’s im
Unterbewusstsein dann doch irgendwie nicht so, das ist vielleicht diese Art von schlechte
Toleranz. Oder, äh man meint halt: Ja, das ist halt echt was Schlaues, also was Kluges, das
kann man nicht nur tolerieren, sondern das findet man auch vielleicht bis zu ’nem gewissen
Grad selber gut (....) #00:32:10-7#

83.

Emma #00:32:10-7# Hmm. Ja, ich würde auch sagen, dass es so was wie Akzeptanz und
Einfachübersichergehen lassen gibt. Weil zum Beispiel irgendwie auf Homosexuelle
bezogen, viele Leute sagen: Ich akzeptier das. Die dürfen heiraten, die dürfen machen, was
sie wollen. Sie sind genauso wie ich und du. Und viele Leute sagen / sagen einfach so: Hm,
ja! Die sind dann DA! Lassen sie es quasi über sich ergehen, aber denken sich eigentlich
im Hinterkopf: Hm ja, TOLL finde ich das jetzt nicht! So was. (.) #00:32:37-3#

84.

Sophia #00:32:37-3# Also ich weiß noch, dass wir besprochen haben, dass Toleranz / also
man sagt, das wäre tolerant, wenn ähm man ein Verhalten sozusagen aushält, was einen
eigentlich stört und (....) Also deshalb kann ich da irgendwie keinen Unterschied machen
zwischen guter und schlechter Toleranz. (.....) #00:33:03-4#

85.

Jonas #00:33:03-4# Ein gutes Beispiel war die Homosexualität, glaube ich, weil (.) äh
viele Leute sagen, die akzeptieren das, aber ich glaube, im Unterricht hatten wir darüber
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geredet, wenn dann jemand / we / äh dann war das Beispiel, ob wenn man als Elternteil
selber homosexuelle Kinder hätte, ähm dass dann viele doch sagen würden: Das fänd’ ich
komisch oder so. Weil das ist halt schon wieder ’ne andere Grad. Man toleriert die dann
halt in seinem Umfeld, wenn’s dann aber selbst persönlich würde, also familiär in dem Fall
halt, wäre das noch mal was anderes, was dann auch wieder zwei Arten von Toleranz
wären. Ob’s mich halt wirklich im engen Kreis betrifft, oder nur auf der Straße irgendwie
(.) mal so begegnet. (..) #00:33:41-4#
86.

I #00:33:41-4# Und welches wäre dann die Art, die ihr als gut bewertet würde / bewerten
würdet? (...) #00:33:48-8#

87.

Emma #00:33:48-8# Gut wäre quasi, wenn man ALLES akzeptieren und tolerieren würde,
obwohl / sowohl familiär als auch (.) halt nur im äußeren Umkreis. Und schlecht wäre halt,
wenn man / würd’ ich sagen, das in der Familie GAR nicht akzeptieren würde, weil das
betrifft einen ja auch viel mehr als irgendwie wenn da jemand, weiß ich nicht, im
Einkaufsladen äh vor dir steht.(Pause > 5 sec.) #00:34:20-2#

88.

Jonas #00:34:20-2# Gut ist, alles zu akzeptieren, solange es einem nicht selbst schadet.
(....) #00:34:26-7#

89.

I #00:34:26-7# Ist das ein gutes Verhalten oder ist das eine gute Toleranz? #00:34:29-6#

90.

Jonas #00:34:29-6# (Atmet laut aus) Ähm (Pause > 5 sec.) Ich glaube, das ist eher ein
gutes Verhalten / Gute Toleranz? (Pause > 5 sec.) Ich weiß halt nicht, ob’s wirklich gut ist,
alles zu ak / tolerieren. (..) Selbst also wenn’s / Man sollt’ halt alles akzeptieren. Wenn
man alles toleriert, was / solange es einem nicht schadet, wäre das ein gutes Verhalten.
Und gute Toleranz ist glaube ich, dass man alles akzeptiert, was einem nicht schadet UND
was man auch noch, was einem so ’ne Gleichgültigkeitssache ist. So. Also Akzeptieren
heißt, das ist dieser Schritt / diese Spalte bei mir, was einen nicht betrifft, also was einem
gleichgültig ist, aber man es trotzdem toleriert oder halt akzep / akzeptiert. #00:35:21-3#

91.

I #00:35:21-3# Das ist gut? #00:35:22-9#

92.

Jonas #00:35:22-0# Ja! #00:35:23-0#

93.

I #00:35:23-0# Gut! (....) Jetzt frag ICH mich, wenn / wenn wir das jetzt auf eine religiöse
Toleranz, in meinem Fall wieder, äh beschreiben, was denn dann (.), wenn wir sagen, es
gibt so ’ne, noch verschiedene Varianten von einer guten Toleranz, aber was ist der
Unterschied zu INdifferenz? Oder ist Indifferenz auch eine gute Toleranz (Pause > 5 sec.)
Das ist etwas, worüber ich mit den Kopf sehr zerbreche. Könnt ihr diese Frage
nachvollziehen? (.) Oder erörtert das mal so unter euch, was ihr glaubt, was ich damit
meine, was vielleicht ihr damit meint so. (.) #00:36:10-4#

94.

Jonas #00:36:10-4# Können Sie noch mal den Begriff Indifferenz erklären? #00:36:13-4#

95.

Muhammad. #00:36:13-4# Genau! #00:36:14-4#

96.

I #00:36:14-4# Wenn es egal ist! (.) #00:36:18-2#

97.

Jonas #00:36:18-2# Also können Sie noch mal die Frage stellen? (Mädchen lachen)
#00:36:20-5#
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98.

I #00:36:20-5# Genau: Was unterscheidet / also wir haben jetzt über gute und das war eine
Frage: Gibt es gute und schlechte Toleranz? Und da habt ihr ein bisschen was äh definiert
oder erklärt eure Meinung. Und ich frag jetzt, gibt es dann einen Unterschied zwischen
Toleranz und Indifferenz? (...) #00:36:39-4#

99.

Sophia #00:36:39-4# Wenn’s einem ja egal wäre / gleichgültig, dann gibt es ja gar nichts,
was man tolerieren kann. (..) #00:36:47-0#

100. Emma #00:36:47-0# Das stimmt! Ja, da würd’ ICH AUCH zustimmen! Wenn man
durch’s Leben geht und sich einfach denkt: Ja, ist mir eh alles egal. Dann MUSS man ja
quasi im Endeffekt nicht wirklich was tolerieren // #00:36:57-4#
101. Sophia #00:36:57-4# // Dann muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen, //
Emma: Nö! // sondern man lässt das einfach so geschehen. (..) #00:37:03-4#
102. Jonas #00:37:03-4# Würd’ ich auch zustimmen (lachend). #00:37:05-9#
103. I #00:37:05-9# Und wie findet ihr das? (..) Was / wie würdet ihr dann so einen Menschen
einschätzen? #00:37:11-6#
104. Jonas #00:37:11-6# Jemanden, dem alles egal ist? #00:37:12-8#
105. I #00:37:12-8# Ja! #00:37:13-0#
106. Emma #00:37:13-0# Ich glaube, ich würd’ ihn unsicher einschätzen. Dass er unsicher ist,
sich mit irgendwas äh zu (.) beSCHÄFTIGEN oder näher an ihn rankommen zu lassen.
Dann lieber so ’ne „Mir ist alles egal“-Stellung, weil er dann halt unnahbar quasi ist. (....)
#00:37:31-0#
107. Jonas #00:37:31-0# Auf den ersten Blick wäre das wahrscheinlich für mich so’n Zeichen
von / ich würd’ ihn erst irgendwie ein bisschen als DUMM einschätzen, wenn dem alles
egal ist so. Weil der sich mit NICHTS richtig beschäftigt hat. Und auf den zweiten Blick
dann halt so (.), wie’s KOMMT, dass er sich noch nie damit beschäftigt hat, wenn es dann
irgendwie so ’n wichtiges Thema ist wie Religion oder so. (..) Weil irgendwie hat ja doch
jeder seine Meinung. (.) Also auf so ’ne gewisse Weise. Selbst wenn man sagt, es ist einem
egal. Wenn also, wenn wir noch bei dem Religiösen sind, dann gibt’s, glaube ich nicht so
’n „das ist mir egal!“ so (..) #00:38:07-6#
108. I #00:38:07-6# Aber du hast gesagt, die Sachen sind dir zum Beispiel so egal, dass du //
Jonas: Ja, wenn’s jetzt um so Dinge geht, wie ja // nicht dafür streiten würdest oder so /
also argumentieren würdest dafür // #00:38:21-1#
109. Jonas #00:38:21-1# Ja das (lacht) finde ich auch immer noch. Aber (Pause > 5 sec.) Ich
weiß halt nicht, ob das persönlich für mich so ’n „Egal sein ist“ eher so, oder ein tolerieren.
Ja (lacht), das ist ja auch die Frage. Ähm (...) Ich glaube, für mich gibt es diesen Bereich
doch. (.) Diesen Bereich des DOCH Egalseins (..) Weil (..) ich halt / weil’s halt wirklich so
ist, dass es Dinge gibt, wo ich keinen Bock hab’, mich darüber zu / äh darüber zu
diskutieren, weil es für mich einfach (.) die Aufwandkraft ist zu groß dafür, dass es ’ne ZU
geringe Bedeutung für mich hat. (...) #00:39:07-8#
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110. Muhammad #00:39:07-8# Ich finde, wenn jemand alles egal ist, kann man mit der Person
irgendwie auch gar keinen Kontakt aufbauen. Man man kann der Person ja auch nicht
irgendwie diskutieren oder immer sich von der Person sich die Meinung anhören, weil
wenn dem EH alles egal ist und ich der dann irgendwas erzähle, wird da ja auch nur
rauskommen: Ja ist mir egal! // I: Mhm (bejahend) // So, ich finde (.) Ja, ich finde das ist ’n
großer Punkt so, dass mit jemanden Meinungen austauscht und wenn’s mal dazu kommen
sollte, so in Ruhe, vielleicht so ’ne KLEINE Diskussion führt. Aber wenn jemand sagt, mir
ist alles egal, ich weiß nicht, ob’s sich dann da irgendwie lohnt, mit der Person (.) mal was
über Meinungen irgendwas auszutauschen (..). Ich weiß nicht, was ich großartig jetzt dazu
jetzt sagen soll. // I: Reicht doch! // Ja dann // I: Also du sollst so viel dazu sagen, wie du
sagen möchtest, ich gucke dich nur an, weil du redest. Nicht, weil ich immer mehr davon
hören will (lacht) / Also ne? Bis du fertig bist. // Ja, wenn dem alles egal ist, dann kann
man es vielleicht einmal versuchen, aber wenn man sieht, da wird sich nichts ändern, ich
glaube, ich persönlich würd’ es nicht ein zweites Mal da versuchen. Ich weiß nicht, wie’s
bei den andern ist, aber (..) #00:40:20-4#
111. Emma #00:40:20-4# Ich glaube, so ’ne Person könnte sich auch gar nicht bei uns in der
Gesellschaft wirklich etablieren. // Jonas: Ja // (..) #00:40:26-4#
112. I #00:40:26-4# Ja also, aber es gibt jetzt ja nicht diese EXTREME Form ausschließlich,
jemanden, dem ALLES egal ist. Aber dieses: Ich lass jedem seine Meinung, ist alles okay.
Ist das nicht auch ’ne Form davon? (..) Also was unterscheidet / wenn wir jetzt probieren
noch mal ’ne Linie zu ziehen zwischen Toleranz und jemandem ist alles absolut egal? (..)
Seht ihr da / #00:40:48-1#
113. Muhammad #00:40:48-1# Ich finde, wenn / wenn das jetzt so ist, wie Sie’s gesagt haben,
ist das ja nicht irgendwie so ’ne Art von „ist mir egal“. Das ist einfach nur, die Person
toleriert dann einfach Meinungen. Deswegen, die Person akzeptiert es und mehr auch
nicht. Ich würd’ jetzt nicht sagen, dass der Person jetzt alles egal ist. (...) #00:41:06-7#
114. I #00:41:06-7# Gut. (.) Dann hab’ ich noch eine Frage. Äh habt ihr das Gefühl, dass jetzt
dieses gemeinsame Unterrichten in den verschiedenen Modulen, hat das noch mal eure
Meinungen zu den je anderen Religionen geändert? (...) Wenn ja, begründet das gerne. (...)
Oder habt ihr das Gefühl, dadurch jetzt die Religion besser verstanden zu haben?(....)
#00:41:37-1#
115. Jonas #00:41:37-1# Ja, weil man allein schon einfach mehr Informationen kriegt. (..)
(Sophia lacht; wollte zeitgleich ansetzten, etwas zu sagen) #00:41:42-0#
116. Sophia #00:41:42-0# Das wollt ich auch sagen. Ähm, und (.) vielleicht denkt man dann
auch anders über die äh jeweiligen Religionen, weil äh man weiß, warum (.) und wieso
bestimmte Handlungen da jetzt passieren oder woher diese Meinung rührt und vielleicht, ja
(.) hat man da irgendwie mehr Verständnis. (....) #00:42:07-7#
117. Emma #00:42:07-7# Ich denke auch, dass man die einzelnen Religionen einfach besser
verstanden hat und und somit vielleicht aus ’nem anderen Blickwinkel sieht und vielleicht
nicht vieles so, ich weiß nicht, als Verbote oder als äh Richtlinien (.), bzw. JA, als Richtlinien sieht und nicht als Verbote oder irgendwelche Strafen oder so. (....) #00:42:30-9#
118. I #00:42:30-9# Glaubt ihr, die Einsicht, die ihr gewonnen habt, liegt auch irgendwie in
dieser Form, dass ihr zusammen unterrichtet wurdet, begründet? Oder hättet ihr das auch
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in jeder anderen Form von Un(.)Unterricht haben können, zum Beispiel in einem getrennten Unterricht? (...) #00:42:45-8#
119. Sophia #00:42:45-8# Also theoretisch haben (..). Nein, ich glaube, dass es besser ist, äh
diesen äh Unterricht zusammen zu haben, weil äh man ja dann auch direkt die Personen
dabei hat, die dieser Religion angehören und die können dann selber noch was dazu sagen
und mit denen kann man dann diskutieren und ähm wenn man nur den Lehrer da vor sich
stehen hat, der erklärt, keine Ahnung, was der Islam zum Beispiel ist, dann WEISS man
was darüber, aber ich glaube, es ist besser, wenn noch die / also wenn man mit noch
anderen Personen darüber reden kann. #00:43:21-7#
120. Emma #00:43:21-7# Ich glaube auch, dass es einfacher ist, etwas von einer (.) / oder dass
man EHER noch diskutiert mit einer Person, die gleichaltrig ist, weil ich glaube nicht, dass
man so oft äh eine Lehrer widersprechen würde oder mit dem eine Diskussion anfangen
würde. (..) #00:43:40-7#
121. I #00:43:40-7# (Zu Elif, die gerade etwas zu Sophia geflüstert hatte) Kannst du das laut
sagen? (Elif guckt beschämt) Nee? (Mädchen lachen) (lachend) Also es war nicht zum
Thema? #00:43:48-2#
122. Elif #00:43:48-2# Doch, aber. (Leise) aber, ich will (unv.) #00:43:50-7#
123. Muhammad #00:43:50-7# Ja, ich fand das / ich finde das halt sehr, sehr wichtig, dass man
immer Kontakt auf / also Kontakt mit anderen Leuten hat, die jetzt zum Beispiel ’ne andere
Religion ausleben. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, da man einfach halt, wenn
man etwas jetzt nicht verstanden hat, mal von der Person eine / eine Frage beantwortet
bekommt und so, was der Lehrer jetzt grad zum Beispiel nicht im Unterricht besprochen
hat. Wenn man jetzt sagt, so: Ja, wir haben gerad im Unterricht das gelernt über eure
Religion, da kommt das ein bisschen so einseitig so. Dann kann die andere Person
vielleicht gar nicht mehr so richtig beantworten, weil (.) solange man nicht irgendwie zusammen sich irgendwas anhört / so wir sind ja alle fast gleich (.) also jetzt vom (lachend)
vom Gehirn her (.). Dass wenn Hannah und ich jetzt da sitzen und Hannah mich jetzt was
über den Islam fragt, weil Herr / weil irgendein Lehrer das jetzt grad nicht genauer erklärt
hat, kann ich das ja viel besser erklären, weil ich kann’s ja einfach erGÄNZEN. Und wenn
ich jetzt zum Beispiel in ’nem getrennten Raum sitzen würde, wäre das vielleicht für
Hannah so ’n bisschen schwieriger, jetzt irgenso ’ne Sache zu ergänzen. Und kann auch ja
sein, dass die dann irgendwie jetzt Sachen wiederholt, was grad schon gesagt wurde und
dann geh ich einfach und sag: Okay, danke. Also ich finde das schon wichtig, dass Hannah
dann die fehlende Information mir mitteilt. (..) #00:45:08-3#
124. Jonas #00:45:08-3# Ich würd’ Muhammad da auch zustimmen. Halt man / es ist einfacher,
was von den Wörtern äh / mit Schülerwörtern erklärt zu bekommen, als wenn der Lehrer
das / also der Lehrer kann natürlich auf einen eingehen und so, aber meistens ist’s einfacher, wenn einfach jemand aus meinem Alter das erklärt. // Muhammad: Genau! //
#00:45:22-6#
125. I #00:45:22-6# Ist das theoretisch gedacht oder habt ihr das so erlebt in den / im / jetzt in
dem Projekt? (..) #00:45:28-4#
126. Jonas #00:45:28-4# Mhm (überlegend) (..) In Reli nicht so wirklich. Aber an sich
(lachend) kann ich schon sagen, dass das so ist, dass wenn jemand in (..). Ich hab’ jetzt nur
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ein Beispiel, was (lachend) Mathe betrifft (Emma. Lacht), was jetzt gar nichts mit Reli zu
tun hat. Soll ich das auch erzählen, oder? Weil das? // I: kurz. // (spricht schnell weiter) Ja!
Also, wenn ich in Mathe was nicht ver / kapier und mein Sitznachbar sich aber damit
schon länger beschäfticht hat und dann der Lehrer versucht, mir das zu erklären oder ich
das im Buch lese, dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn (.) mir mein Sitznachbar
das mit seinen Worten erklärt. (.) So. Und so wäre das THEORETISCH in Reli ja auch.
#00:46:00-7#
127. I #00:46:00-7# Aber so ist es nicht geschehen, in diesem Schuljahr? // Jonas: Für mich
nicht, ’ne! // Für den Rest? #00:46:05-1#
128. Elif #00:46:05-1# Geht eigentlich, weil wir ja auch teilweise Referate gehalten haben und
ähm jeder sich dann mit dem Thema beschäftigt hat und dann den Mitschülern erklärt hat.
(.) #00:46:14-7#
129. I #00:46:14-7# Hattet ihr in dem Moment denn das Gefühl, bei den Referaten auch dann
Rückfragen stellen zu können, // Elif: Ja. // die euch interessiert haben? #00:46:22-5#
130. Emma #00:46:22-5# Ja schon. Also wir hatten immer die Möglichkeit, irgendwelche
Fragen zu stellen, die einen interessiert haben. Nicht nur während der Referaten, sondern
auch irgendwann zwischendurch einfach. (..) #00:46:33-5#
131. I #00:46:33-5# Dann kommen wir zur letzten Frage, die vielleicht ’n bisschen angeklungen
ist. Ihr kennt das Gedankenexperiment vom letzten Mal ja, jetzt würd’ ich’s ergänzen um
die Erfahrungen aus dem Schuljahr. Also ihr seid wieder (.) äh Schulminister äh oder
Schulministerin, ihr habt wieder alle Ressourcen und alle Lehrer zur Verfügung. Die
Frage das letzte Mal war: Wie würdet ihr Reliunterricht organisieren? Und dieses Mal
kommt da hinzu: Und wie würdet ihr es der Opposition begründen, dass genau so Reliunterricht sein muss? (....) #00:47:05-2#
132. Sophia #00:47:05-2# Also ich finde (.), so wie wir den Reliunterricht hatten, so in der Art
würde ich den, glaube ich, auch gestalten, dass man halt äh Lehrer hat, die sich mit den
verschiedenen Religionen auskennen. Ähm und dass man dann vielleicht noch, ich weiß
nicht, irgendwelche Ausflüge macht in äh die Synagoge und dass man da noch mal mit
ähm, ich weiß jetzt nicht, wie diese Person heißt, (fragend) Priester sozusagen, spricht. (..)
Ja. (..) #00:47:32-6#
133. Emma #00:47:32-6# Ja, dem würd’ ich auch zustimmen. Ich glaube auch, dass ich das so
wie hier quasi mit äh diesen verschiedenen Modulen gestalten würde und dass ich dann
auch als Erklärung oder Begründung sagen würde, dass man äh so (.) äh facettenreich
quasi lernt und vieles äh aufnehmen kann und verschiedene Sachen auch lernt und nicht
nur eine Sache quasi stupide. (.) Ähm, ja. #00:47:57-2#
134. I #00:47:57-2# Sophia, deine Begründung fehlte noch. #00:47:59-4#
135. Sophia #00:47:59-4# Ähm (.), ja einfach, dass man äh ’nen viel größeren Einblick dadurch
bekommt, dass ähm ja der Horizont, kann man sagen, erweitert wird und sich nicht nur auf
die eigene Religion beschränkt. Und halt auch durch diese Ausflüge dann (..) ja, das auch
mal sieht. Weil ich glaube nicht, dass jemand alleine dann, das besuchen würde. Ja. (...)
#00:48:24-3#
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136. Jonas #00:48:24-3# Ich würde auch zustimmen, dass man durch äh Erleben viel besser
lernt als wenn man’s halt stupide einfach auswendig lernt. Dass es viel einfacher ist, das zu
behalten, wenn man dann halt in ner Synagoge oder so zum Beispiel ist und (..), das fällt
da einfacher, sich das zu merken, das zu verstehen und dass einem das klar wird. (.....)
#00:48:47-2#
137. I #00:48:47-2# Wenn ihr // Elif: Ja ich // vor dem Landtag sprechen könnt // (Zu Elif)
Genau. #00:48:49-4#
138. Elif #00:48:49-4# Weil ich finde, dass wir halt ähm die Religionslehrer bei uns, also ich
fand’ das auch ganz gut, was die hier gesagt haben, ABER ähm mir hat das gefehlt, dass
ähm (.) wir halt nicht ALLE Lehrer da hatten. So bei uns war das ein bisschen / also
wirklich sehr chaotisch, also fand ich persönlich. Weil mit dem Lehrerwechsel, dann kam
DER Lehrer nicht, da kam ein ANDERER und das fand ich persönlich eigentlich nicht so
toll. Ja (..) #00:49:17-0#
139. I #00:49:17-0# Welche Lehrer haben dir gefehlt, wenn du sagst, nicht ALLE Lehrer waren
da? #00:49:21-0#
140. Elif #00:49:21-0# Ja zum Judentum haben wir ja eigentlich gar nichts gemacht. Das hat
mir gefehlt. #00:49:25-7#
141. Muhammad #00:49:25-7# Äh bei uns gab’s ja noch ein (.), weiß nicht / jetzt kein / jetzt
zwar kein Problem, aber eine Muslimin, äh <Lehrerin D>, die ist ja auch Türkin, (unv.) sie
sollte den Muslimunterricht mit uns gestalten und sie hätte ja auch, glaube ich, ein bisschen
mehr von ihrem Alltag und ihrer Kindheit und so erzählen können, was vielleicht uns auch
noch alle interessiert hätte. Aber leider konnte sie jetzt aber nicht mehr kommen, weil die
jetzt wieder / schon Mutter wird // I: Mhm (bejahend) // konnte sie halt leider nicht kommen und ich finde, dass das immer, wenn ’ne Person irgendwas erklärt und die / und diese
Religion auch auslebt, das noch mal / das alles noch mal ein bisschen viel interessanter
ähm rüberkommt, als wenn das jetzt eine Person ist, die jetzt grad das alles gelernt hat und
das dann so weitergibt. #00:50:09-5#
142. I #00:50:09-5# Also hättest du dir gewünscht, diese Phase mit ihr? #00:50:12-0#
143. Muhammad #00:50:12-0# Ja, aber kann man ja leider nicht ändern. #00:50:13-7#
144. I #00:50:13-7# Ja aber, wenn du jetzt // Muhammad: Ja, klar. Klar! // Schulminister
wärst, dann würdest du diese Phase einbauen? #00:50:17-8#
145. Muhammad #00:50:17-8# Ja, aber sonst fand ich auch alles ganz gut so wie das aufgebaut
war, so mit den ganzen Modulen und Lehrerwechsel. Kamen ja auch Lehrer hinzu, die man
jetzt persönlich nicht kannte, ist ja auch mal wieder was Interessantes, mit Lehrern was zu /
hm Unterricht zu haben, was / die man sonst nicht hat. Joa. #00:50:36-4#
146. I #00:50:36-4# Gut. Dann haben wir die Zeit jetzt schon genau ausgenutzt. (SuS möchten
auf Rückfrage kein Schusswort abgeben.) Dann möchte ich mich aber ganz herzlich
bedanken, dass ihr mit hochgekommen seid und dann war’s das jetzt. #00:51:17-1#
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Schule 1, Gruppe 2
Datum:

26.10.2016

Dauer:

00:56:10-0

Teilnehmende:
Maximilian
Ben
Luca
Malik
Leon
Anna
Emilia
Layla
Nour

16
16
15
15
16
15
15
15
15

evangelisch
katholisch
atheistisch
muslimisch
katholisch
evangelisch
katholisch
muslimisch
muslimisch

1.-10. Vorstellung
11.

I #00:03:29-7# Okay (Mädchen tuscheln und lachen wieder). Dankeschön. Das war jetzt
zwar schnell, aber ich weiß jetzt, wer ihr alle seid. Ähm ich DACHTE, ganz bevor’s zu
ähm euren Erfahrungen geht, sag ich euch mal MEINE Erfahrung mit RU, weil die IST,
das hab’ ich das letzte Mal als ich an der Schule war und mit der EF gesprochen hab’,
gemerkt, GANZ unterschiedlich zu eurer. Und deswegen sind manche FRAGEN, die ich
gestellt hab’, gar nicht verstanden worden oder es gab dieses Problembewusstsein nicht.
Bei mir an der Schule war das so, dass ich, ähm - ich mein, das ist was her, ich hab’ vor
acht Jahren Abi gemacht - ich hatte aber die ganze Zeit IMMER konfessionell getrennten
RU und WENN es etwas gab, dann war das vielleicht mal in der Mittel- und Oberstufe
eine Kooperation zwischen evangelisch und katholischem Reliunterricht und äh, der Moslem, den wir in unserer Klasse hatten, der hatte KEINEN eigen Unterricht. Der musste,
wenn wir Reliunterricht hatten, er wollte nicht Philosophie wählen, ähm IMMER in d/ in
andere Klassen gehen. Das waren meist jüngere Klassen, die eben im Klassenverband
Unterricht hatten und dann hat er Aufgaben gelöst. Und das fand ich, als Schülerin, immer
unsagbar UNFAIR, weil irgendwie macht Reliunterricht ja doch noch - in der Regel - ein
bisschen mehr Spaß als Einzelunterricht. Und ähm, das ging an unserer Schule zum Beispiel nicht anders, weil wir nicht genug muslimische Schüler hatten, um einen Unterricht
einzuführen und keinen LEHRER hatten und DAS, wenn ich das richtig verstanden hab’,
ist ja eine ganz andere Situation bei EUCH an der Schule. Ähm und deswegen meine
Frage, ähm es gibt jetzt seit einigen Jahren hier in NRW ähm endlich islamischen RU, der
allen anderen RU GLEICHgestellt ist. Dafür haben die muslimischen Verbände und viele
andere STELLEN sehr sehr lange gekämpft, seit den 70er Jahren sogar. Ähm was ist eure
Meinung dazu, vielleicht im Vergleich mit dem, was ich euch grad erzählt habe? (.....) Das
geht an ALLE. (..) #00:05:25-5#

12.

Maximilian #00:05:25-5# Also sollen wir einfach drauflos sprechen? #00:05:27-0#

13.

I #00:05:27-0# Ja BITTE! (einige SuS lachen) #00:05:29-0#
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14.

Maximilian #00:05:29-0# Ja also ich finde das SEHR gut eigentlich, dass das halt alles
zusammen ist, weil so lernen mit halt alle (.) Seiten vom vom äh Religion halt kennen.
Also dass wir halt so den Islam kennenlernen, (zu Malik) er halt den / das Kath/ Katholische und die evangelische Seite. Also ich finde’s sehr gut. (...) #00:05:50-8#

15.

Leon #00:05:50-8# Ja ist besser, als wenn’s gar keinen muslimischen Unterricht gibt, dass
die dann irgendwie so ähm Deutschaufgaben, gab’s bei uns in der Grundschule (Mädchen:
ja) früher, dass die dann immer irgendwie ein (lachend) Extradeutschkurs hatten oder so
und DAS war dann halt der Reliunterricht für die (..) Ja. (lange Pause) #00:06:13-8#

16.

Layla #00:06:13-8# (leise) Ja, ich schließ mich dem Maximilian. an, ich finde das auch so
(lacht). #00:06:18-4#

17.

I #00:06:18-4# (flüstert) Ihr müsst lauter reden. #00:06:20-6#

18.

Layla #00:06:20-6# Ich finde das auch gut, wie’s jetzt ist, da wir ALLE Religionen ein
bisschen kennenlernen können und nicht nur auf eine fixiert sind (...) #00:06:32-8#

19.

I #00:06:32-8# (Zu Layla und Nour) Vielleicht für euch beide, könnt ihr euch denn / also
hattet eine Zeit, wo ihr keinen eigenen Reliunterricht hattet? #00:06:39-0#

20.

Nour #00:06:39-0# In der Grundschule. #00:06:39-8#

21.

I #00:06:39-8# Ja? Erzählst du ein bisschen davon vielleicht? // #00:06:42-0#

22.

Nour #00:06:42-0# // Wir hatten dann anstatt Reli Türkisch. Die anderen hatten Reli und
wir hatten Türkisch. Es gab auch glaube ich, ein oder zwei Leute, die gar kein Türkisch
konnten. #00:06:48-9#

23.

Ben #00:06:48-9# Voll komisch. türkischer Religion, oder-? // #00:06:50-7#

24.

Nour #00:06:50-7# // NEIN! Einfach Türkisch, die Sprache. #00:06:53-1#

25.

Layla: #00:06:53-1# Warum? // I: (Zu Malik) War’s bei dir auch / #00:06:54-4#

26.

Nour #00:06:54-4# Weil wir einfach kein Religion HATTEN da // Malik: Bei uns war das
halt so / (...) #00:06:57-3#

27.

Layla #00:06:57-3# Ich weiß gar nicht, was ich hatte. #00:06:58-9#

28.

Malik #00:06:58-9#4 Wir haben (unv.). Wir hatten da auch halt Islam und wir konnten da
halt auch noch Türkisch wählen und envangelisch [sic] und kanth- katholisch gab’s auch.
#00:07:07-8#

29.

I #00:07:07-8# Und was habt ihr dann / also du konntest zwischen Islam und Türkisch
wählen? #00:07:11-1#

30.

Malik #00:07:11-1# Nein, ich konnte beides wählen #00:07:12-8#

31.

I #00:07:12-8# Ah, GLEICHZEITIG? // Malik: Ja. // Kannst du ein bisschen davon erzählen? #00:07:15-7#
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32.

Malik #00:07:15-7# Ja, war halt Islamunterricht. Ging’s halt um den Glauben und im Türkischunterricht ging’s halt um - ja um TÜRKISCH halt, um die türkische Sprache.
#00:07:24-4#

33.

I #00:07:24-4# Ja. (...) (Zu Nour) Und das heißt, dass du das ERSTE Mal, als du hier auf
die Schule gekommen bist, Reliunterricht hattest? #00:07:32-4#

34.

Nour #00:07:32-4# Abgesehen von der Moschee, ja! #00:07:33-8#

35.

I #00:07:33-8# Ja, ich mein immer, an / wenn ICH Reliunterricht sag, mein ich immer nur
an der Schule. #00:07:37-0#

36.

Nour #00:07:37-0# Dann in der Schule, ja. Das erste Mal war’s hier. #00:07:39-2#

37.

I #00:07:39-2# Äh (..) und wie würds / würdet ihr das vergleichen? Gibt’s für euch einen
UNTERSCHIED zwischen zum Beispiel der Grundschule und hier oder fandet ihr alles
gleich gut? Wenn ihr so abwägt? (...) #00:07:51-7#

38.

Nour #00:07:51-7# Ich finde das JETZ besser, weil Türkisch ist jetzt nicht so mein FACH,
vor allem nicht beim Schreiben. Jetz ist es irgendwie besser. #00:07:59-5#

39.

Layla #00:07:59-5# Also ich finde das gut, dass wir unsere Religion auch besser kennenlernen können, so wie die anderen halt ihre Religion halt kennenlernen konnten. (...)
#00:08:08-7#

40.

I #00:08:08-7# Ja! Dankeschön. Und / Und für alle ANDEREN Schüler, ähm habt ihr euch
denn mal Gedanken darüber gemacht? Z.B. wenn ihr jetzt sagt, in der Grundschule gab’s
diesen Unterricht nicht. Habt ihr da vielleicht mit euren Mitschülern drüber gesprochen,
war das ein Thema, dass die anderen TÜRKISCH haben, was ja eher so ’n / ist ja eine
SPRACHE und ihr hattet Reliunterricht? #00:08:27-2#

41.

Emilia #00:08:27-2# Wir hatten nen gemeinsamen Kurs, die ganze Klasse hat zusammen /
also Religion gemacht. Äh ich kann mich erinnern, dass / wir hatten auch / also das Fach
Türkisch, das hätt jeder wählen können, wenn er wollte. Hat man einfach Türkisch gelernt.
Ähm und dann kam auch ’ne Türkischlehrerin, die hat ja / die war ja auch Muslima und die
hat dann auch ab und zu was so erzählt, was halt die Unterschiede so sind, konnten wir
auch bisschen kennenlernen (...) #00:08:51-3#

42.

I #00:08:51-3# Und wer hat sonst das unterrichtet das Fach? #00:08:53-6#

43.

Emilia #00:08:53-6# Äh meine Klassenlehrerin, das war eine evangelische, (.) also
evangelisch gläubige Lehrerin (.) und die hat das dann halt alles EHER evangelisch
gehalten. #00:09:03-5#

44.

I #00:09:03-5# Und manchmal kam die Türkischlehrerin // Emilia: Genau // zu Besuch?
Und haben die beiden dann gemeinsam unterrichtet? Oder nur die Türkischlehrerin? //
#00:09:08-3#

45.

Emilia #00:09:08-3# // Nein, nein! Nur die Türkischlehrerin, aber das war selten. So zwei,
drei Mal kam die. (...) #00:09:14-5#
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46.

I #00:09:14-5# Okay. Dankeschön. Aber wie gesagt, ihr DÜRFT // Leon: JA. // gerne
miteinander reden, ne? #00:09:18-4#

47.

Leon #00:09:18-4# Ja, bei uns war das ja auch so, da ähm war das wirklich nur, dass ähm
nur die Evangelischen und Katholischen getrennt Reliunterricht hatten und die
Muslimischen dann andern Unterricht. Ähm das war halt ein bisschen schade. Hätten die
dann auch einfach (.) MITmachen können quasi, ne? Dass die das AUCH kennenlernen
und ähm, dann hätte man da auch noch mehr Phasen, wie wir das jetzt auch im Unterricht
haben, (.) von islamischer Seite dann arbeiten können, dass man da auch so Vergleiche ziehen kann, ähm welche Ähnlichkeiten es gibt und (.) ähm welche grundlegenden Unterschiede und so. Weil das hatten wir jetzt in der Grundschule nur recht wenig, dass wir DA
jetzt über die anderen Glaubensrichtungen auch noch was gelernt haben und das können
wir ja auch sehr gut ähm interreligiös machen. Dass man dann immer ein paar hat, die sich
dann (.) recht gut damit auskennen und ähm den anderen dann vielleicht noch mal, äh quasi DEREN eigenen Glauben näherbringen können und (.) ja, das verdeutlichen. (.)
#00:10:21-1#

48.

I #00:10:21-1# Hm, das ist ’ne schöne Überleitung. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen
ins Gespräch kommen. WAS kommt euch so in den Kopf, wenn ihr an eure JETZTIGE
Form von Reliunterricht denkt? Das wurde ja auch glaube ich von dir, Maximilian, schon
angesprochen ein bisschen. #00:10:32-4#

49.

Maximilian #00:10:32-4# Also, ja, ich finde das halt sehr gut. #00:10:35-6#

50.

Ben #00:10:35-6# Ja, wir machen halt eigentlich über alle Religionen was und verglei /
also haben zumindest schon mal den Islam ein bisschen mit dem Christentum verglichen
auch. ... #00:10:45-2#

51.

Emilia #00:10:45-2# Ja wir hatten auch Buddhismus, ne? // Mädchen: Mhm (bejahend) //
Und Hinduismus und so was. (..) Konnte man halt von allem ein bisschen was lernen.
#00:10:52-8#

52.

Anna #00:10:52-8# Und jetzt in Reli haben wir ja erst mal in den ersten vier Jahren alle
getrennt gehabt und dann konnten wir, alles, was wir da gelernt haben, jetzt in dem
Unterricht zusammen(.)finden (.) und dann wussten halt alle über IRGENDwas Bescheid.
#00:11:05-4#

53.

Leon #00:11:05-4# Wobei, wenn das hier getrennt war, dann gab’s auch m / muslimischen
Unterricht, das wurde ja in den Klassen aufgeteilt, quasi. Je nachdem, wie viele Schüler
angenommen wurden. Es wurden vier / drei Klassen mein ich, evange- // Anna: Ja! Wir
hatten drei // lisch angenommen // Anna: Wir hatten drei evangelische Kurse // und eine
katholisch und eine äh muslimische // Anna: islamische. // Ja. Und ähm so wurde das dann
halt in den Relikursen auch aufgeteilt, und hat alles gepasst hat. Aber was bei uns ziemlich
komisch war im katholischen Kurs, wir hatten da ähm auch die (lachend) gleichen evangelischen Bücher // Emilia: Mhm (bejahend) // ähm wie die evangelischen Leute und
haben da quasi genau das Gleiche gemacht nur dann in ’nem andern Kurs, ne. Nee, war
dann / war echt sehr sinnvoll und ne. Joa, eigentlich (lachend) EIGENE BÜCHER wären
schon mal ’ne Sache, ne. ABER jetzt wo das zusammen ist, ne? #00:11:50-0#

54.

Emilia #00:11:50-0# Ja aber die haben bei uns ganz andere Themen gemacht. #00:11:517#
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55.

Anna #00:11:51-7# Nein! Frau / als ihr in der 5. und 6. mit <Lehrerin C> noch hattet /
<Lehrer A> und <Lehrerin C> hatten immer das Gleiche gemacht. // #00:11:56-5#

56.

Emilia #00:11:56-5# // Ja, aber <Lehrerin C> hat uns das alles auf katholischer (.) Art so
erklärt, was ihr // #00:12:02-6#

57.

Anna #00:12:02-6# // Ja, aber wir hatten das gleiche Thema gemacht dann. (.) #00:12:038#

58.

Leon #00:12:03-8# Ja ist ja KLAR, du sagst, dass das das gleiche THEMA ist, nur halt in
verschiedenen Sichtweisen. // Anna: Ja. // #00:12:10-0#

59.

Emilia #00:12:10-0# // Es gibt ja zwei verschiedene Geschichten immer. Einmal
evangelisch, einmal katholisch. #00:12:13-4#

60.

Leon #00:12:13-4# (.) Ja und das ist jetzt zum Beispiel auch das Problem, wenn man das
ähm halt als Klassenverband macht, dann hat man entweder ’ne evangelische, katholische,
muslimische Klassenlehrerin ähm und die macht das dann halt auf IHRE Art, ne? Und die /
das (lachend) merkt man bei unserer Lehrerin SCHON, wenn die dann ähm irgendwas erzählt, dass das ’ne sehr evangelische Sicht auch ist, ne? Und die ja dann (lachend) bei mir
zum Beispiel nicht zutreffend wär’. Und dann lernt man das halt aus ’ner (.) anderen Sicht
kennen. // I: Mhm (bejahend) // Ja. #00:12:44-8#

61.

Malik #00:12:44-8# Ja, aber dazu, unsere Lehrerin berücksichtigt auch schon die anderen
Hinsichtweisen. Z.B. macht die dann Vergleiche oder sonstiges. (...) #00:12:54-4#

62.

I #00:12:54-4# Okay. Und wenn ihr jetzt, weil ihr / schon ein bisschen vergleicht. Wie gesagt, in den ersten vier Schuljahren hattet ihr ja konfessionell religiös-GETRENNTEN und
jetzt den GEMEINSAMEN. Welche Vor- und Nachteile seht ihr jeweils? (..) Also ich mein
sicherlich, das, was was DU gerade gesagt hast (..) das, wenn wir da wieder anknüpfen, das
wäre ja ein / (..) ist das für dich ein NACHteil an dem Modell JETZT, oder // #00:13:17-8#

63.

Leon #00:13:17-8# // Ja teilweise // I: ein Vorteil? // ist das ’n Nachteil, aber manchmal ist
das auch Vorteil / ich, weil man ähm kann halt mit den andern ins GESPRÄCH kommen
darüber, ähm wie die eigene Ansicht ist und wie die sich von den anderen unterSCHEIDET. Äh das ist teilweise auch ganz interessant und dann merkt man erst mal, warum man das eigentlich so (.) HAT äh und warum einem das von den Eltern oder wem
auch immer so beigebracht wurde und erklärt wurde, ne? Und, ja (.) Nur das halt mit den
Lehrern, dass die dann halt auch halt immer ähm VOReingenommen sind, quasi.
#00:13:52-0#

64.

Ben #00:13:52-0# Ja, die müssen halt objektiv // Leon: Ja // bleiben, // Leon: Genau //
dann kann man sich ja auch seine eigene Meinung bilden über die verschiedenen
Religionen. #00:13:58-4#

65.

Leon #00:13:58-4# Das, ja das ist wirklich das Wichtige dann. #00:14:01-9#

66.

I #00:14:01-9# Und habt ihr das Gefühl, das klappt gut? #00:14:04-4#

67.

Leon #00:14:04-4# Ja, teils teils. (..) #00:14:06-9#
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68.

Ben #00:14:06-9# Bei <Lehrerin A> weniger, // Leon: JA // bei <Lehrerin B> weni
/MEHR. #00:14:11-1#

69.

Emilia #00:14:11-1# Ja, stimmt (unv.) #00:14:12-3#

70.

Layla #00:14:12-3# (sehr leise) Was meint ihr denn jetzt genau? Was / (..) #00:14:15-0#

71.

Leon #00:14:15-0# Also Objektivität #00:14:17-0#

72.

Maximilian #00:14:17-0# Ja // Layla: Ach so // halt (.) NICHT #00:14:19-5#

73.

Ben #00:14:19-5# (drei Jungen sprechen parallel) nicht voreingenommen darüber gehen //
Leon: <Lehrerin A>versucht so den ISLAM so in den Vordergrund zu stellen // Ben:
<Lehrerin B> hat doch immer mitgemacht? #00:14:26-4#

74.

Layla #00:14:26-4# Ach so (....) #00:14:31-1#

75.

Emilia #00:14:31-1# Aber Freundinnen von mir, die halt bei <Lehrerin A>. im Kurs
waren, die haben auch erzählt, dass <Lehrerin A> teilweise gar nicht so wusste // Nour: Ja.
// bzw. alles so falsch erzählt hat und so // #00:14:39-8#

76.

Nour #00:14:39-8# // Ja, das war manchmal wirklich so.#00:14:41-2#

77.

Emilia #00:14:41-2# Frag ich mich, warum die überhaupt so was studiert, wenn die’s nicht
kann. #00:14:44-7#

78.

Layla #00:14:44-7# Aber (?wir wollen ja jetzt nicht über Lehrer reden?) (Viele sprechen
durcheinander, Lachen) #00:14:50-5#

79.

I #00:14:50-5# Bei was hattet ihr das Gefühl, das wurde FALSCH erzählt? Bei den islamischen Themen oder // Layla: Ja // oder bei den (.) christlichen Themen? // #00:14:55-9#

80.

Layla #00:14:55-9# Nee, VOR vor dieser // Nour: Ja vor/ als wir das // vor diesem
gemischten (?Klassen?) (..) #00:15:01-1#

81.

I #00:15:01-1# Okay. Mhm (..) Ähm (..) jetzt ’ne, ein bisschen davon wegleitende Frage.
Ähm. weil wir hatten jetzt noch nicht diskutiert, ob zum Beispiel die unterschiedlichen
Konfessionen UNTERSCHIEDE machen für euch unter der Religion. (..) Was würdet ihr
sagen, was ist / BEDEUTET Konfession? (...) #00:15:23-3#

82.

Maximilian #00:15:23-3# Ja, die Religion ist zwar DA, aber im Alltag, das ist eigentlich /
also mir ist das ganz EGAL, weil man hat halt muslimische Freunde, evangelische und halt
katholische. (.) So, das ist ganz normal so. Sind halt alles Menschen und man soll halt
keine Vorurteile haben, ne? Deswegen (.) (Tuscheln in der Klasse) #00:15:46-2#

83.

Emilia #00:15:46-2# (leise) Ja, stimmt aber. (...) #00:15:48-8#

84.

I #00:15:48-8# Und, wenn ihr sagt, es gibt / du hast gesagt, es GIBT die Religion und
Konfession, es macht aber keinen Unterschied. Ich denk’ ja jetzt immer vom Reliunterricht
her, würdest du das da // Maximilian: Also // auch so sagen? #00:15:59-2#
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85.

Maximilian #00:15:59-2# Ähm (..) neIN, also halt umso besser finde ich das, weil als / ich
als Evangelist so / kann halt so mehr über den Islam zum Beispiel lernen und halt auch
über den / (.) über das Katholische und die anderen halt ebenfalls. (.) (leise) Deswegen (..)
#00:16:20-5#

86.

I #00:16:20-5# Sollte man dann eine konfessionelle Trennung in den ersten vier Schuljahren hier an der Schule beibehalten, oder? / Was würdest du dazu sagen? #00:16:27-9#

87.

Malik #00:16:27-9# Schon, das bevorzugen, weil, überleg doch mal. Wenn man in die 5.
Klasse kommt, ist man ja noch nicht, ich würd’ jetzt sagen, REIF genug. Man muss ja erst
mal seine eigene (.) halt Ansicht LERNEN und danach könnte man halt da rübergehen.
Deswegen, ich finde das Alter auch, wo halt dieser Unterricht eingeführt wurde, auch
eigentlich optimal. (Pause > 5 sec.) #00:16:50-7#

88.

I #00:16:50-7# Du zögerst noch ein bisschen, oder? (..) (keine Antwort) Und sollte man
dann in der 9 ANFANGEN, die Kurse zu mischen, oder sollte man es beibehalten mit der
konfessionellen Trennung? #00:17:03-0#

89.

Leon #00:17:03-0# Ich glaube, mischen ist ganz in Ordnung. // viele: Ja! // Mit dem
Mischen ist es eigentlich auch ’ne ganz gute Sache // #00:17:07-1#

90.

Emilia #00:17:07-1# Weil im Endeffekt, man hat halt vier Jahre getrennten Unterricht
gehabt, jeder hat seine Religion besser kennengelernt bzw. es gibt ja auch Fälle, wo jemand in der Religion ist und dann sich hinterher nicht so da reinfinden kann und hinterher
weiß man halt, was man will, WAS man weiß und so und dann kann man, wenn man
später mit der ganzen Klasse Unterricht hat, dann kann man halt ALLES, was man weiß
dazu beitragen und ja / #00:17:32-3#

91.

Layla #00:17:32-3# Und die anderen Religionen kennenlernen // #00:17:34-4#

92.

Emilia #00:17:34-4# // Ja, genau. #00:17:36-1#

93.

I #00:17:36-1# Okay, also (.) ihr / Würdet ihr euch alle dem / diesem anschließen?
#00:17:40-8#

94.

Ben #00:17:40-8# Ja, auch. (..) #00:17:43-2#

95.

I #00:17:43-2# Wahnsinn, das war / hab’ ich schon mal so gehört. Ähm gut, dann kommen
/ gehen wir jetzt nicht so weit in die Vergangenheit, sondern nur ins letzte Schuljahr. Da
hattet ihr das erste Mal in dem gemeinsamen Unterricht mit <Lehrerin A> die sechswöchige Phase. // #00:17:56-2#

96.

Anna #00:17:56-2# // Sechs Wochen? // Maximilian: Ja, also // vier oder nicht? es waren
vielleicht DREI (mehrere SuS reden durcheinander) // Ganz am Ende war das immer so
wenig, deswegen / #00:18:02-9#

97.

I #00:18:02-9# Also, ICH dachte, es wären sechs Wochen - Also diese PHASE, ähm wie
bewertet ihr die rückblickend? Wie war die für euch? // #00:18:09-5#

98.

Layla #00:18:09-5# // Ich weiß es gar nicht mehr. // #00:18:10-2#
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Ben #00:18:10-2# Also ich fand // Emilia: Was haben wir eigentlich GEMACHT? //
Layla. Ich weiß nicht. // #00:18:12-4#

100. Leon #00:18:12-4# Da haben wir ähm // (mehrere SuS reden durcheinander) //
Maximilian: Lass doch mal den Leon ausreden! // Ey, chill mal! // Bibelstellen #00:18:18-6#
101. Anna #00:18:18-6# Also wir haben uns verschiedene Bibelstellen angeguckt, aber sonst /
#00:18:21-2#
102. Layla #00:18:21-2# Wir haben nicht wirklich VIEL über den Islam zu hören gekriegt //
#00:18:24-0#
103. Emilia #00:18:24-0# // Haben wir nicht Unterschiede und so gemacht? Und miteinander
verglichen? #00:18:26-8#
104. Layla #00:18:26-8# Ja, aber // Anna: Aber eine Stunde? // Wir haben uns nur Unterschiede aufgeschrieben, die so auch einer weiß, der so so ’n Außenstehender - #00:18:34-1#
105. Emilia #00:18:34-1# Wir haben doch über Mose geredet. #00:18:35-3#
106. Leon #00:18:35-3# Ja, wir haben // Anna: Ja! // wir haben einmal DIE Geschichte aus der
Bibel genommen und da ähm DIE aus dem ISLAM, das sind ja (lachend) quasi oft die
gleichen oder ähnliche Geschichten und anhand dessen konnte man auch erkennen, dass es
da viele Ähnlichkeiten gibt, aber auch Unterschiede / teils auch entscheidend sein können.
Da gibt’s ja einige Beispiele. Z.B. ähm mit Jesus, der kommt ja auch im Islam vor //
Layla: Mhm (bejahend) // und in der (lachend) Bibel natürlich viel mehr. Aber (.) das ist
dann halt immer ’ne andere Geschichte da, die dann quasi den gleichen Kern hat, aber
anders erzählt wird. #00:19:12-0#
107. Ben #00:19:12-0# Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass wir viel über den Islam // Anna: Nein
// geredet haben. (Viele stimmen zu) #00:19:15-1#
108. Leon #00:19:15-1# Nee, haben wir, ja nee, eher nicht. #00:19:16-9#
109. Anna #00:19:16-9# Ich hab’ vorher in den ganzen vier Schuljahren in FL mehr gelernt
über den Islam als in diesem - in dieser Zeit bei <Lehrerin B> und <Lehrerin A>
#00:19:26-5#
110. I #00:19:26-5# In / in welcher Zeit FL? #00:19:28-5#
111. Anna #00:19:28-5# In, wie hatten so Freies Lernen. // Emilia: (leise) 5. bis 9. #00:19:307#
112. I #00:19:30-7# Ah, GUT. #00:19:32-7#
113. Leon #00:19:32-7# Ja da hatten wir halt immer solche Themenabschnitten / -abschnitte,
die wir dann bearbeitet haben. Dann gab’s dann die Materialien // Anna: zu Judentum // ja
// Islam, Christentum. #00:19:42-4#

Schule 1, Gruppe 2

47

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

114. I #00:19:42-4# Okay. (..) Ähm, ja. Würdet ihr denn sagen, dass ihr in der Phase mehr über
den Islam gelernt habt, habt ihr verNEINT. Und wie war das für euch (an die muslimischen SuS)? Habt ihr irgendwas Neues über den Islam in der Zeit gelernt? #00:19:56-9#
115. Layla #00:19:56-9# Also, die Geschichte halt. #00:19:59-3#
116. Leon #00:19:59-3# (viele Durcheinander) // Mehr die VerBINDUNG, die Verbindung
zwischen den beiden Religionen, das war mehr, was da-bei rumgekommen ist, fand ich.
#00:20:04-6#
117. Ben #00:20:04-6# Ja und halt, die / wir haben eher so die Bibel mit der (leise) wie heißt
es? // Mädchen: Koran // mit der Kora verglichen // Emilia: KORAN (viele lachen) //
Koran verglichen. (SuS reden durcheinander) Ja, aber jetzt die Religion an sich, nicht
wirklich. (SuS sprechen weiter durcheinander) #00:20:19-2#
118. I #00:20:19-2# (Zu Malik) Und für dich? #00:20:23-2#00:20:20-5#
119. Malik #00:20:20-5# Ich hab’ auch nix dazu gelernt. #00:20:23-1#
120. I #00:20:23-1# Und was von ner anderen Perspektive? Also würdet ihr sagen, es hat dann
trotzdem was gebracht? Oder war es/? (Mädchen lachen wieder) // Emilia. Eigentlich
nicht. // Gut, diese Frage hab’ ich nicht gestellt. (.) Ähm, (.) was würdet ihr sagen, jetzt
wie-der weg von dieser sechswöchigen Phase zum Unterricht wie ihr ihn JETZT habt. Welchen Einfluss hatte der auf die Religion eurer Mitschüler oder auf die Konfession? Eure
Einstellung dazu? (....) #00:20:53-5#
121. Leon #00:20:53-5# Ich würd’ auch sagen, dass es noch ein bisschen zu früh ist, über dieses
Schuljahr zu reden, weil // I: LETZTES Schuljahr // (...) Ja, ich bin jetzt zu hart (alle
lachen laut). Ich weiß jetzt nicht, was die Frage war. #00:21:05-8#
122. I #00:21:05-8# Die Frage war: Welchen Einfluss hatte der gemeinsame Unterricht auf
EURE Einstellung zur Religion eurer Mitschüler? #00:21:13-6#
123. Emilia #00:21:13-6# (lachend) Ich versteh nicht! #00:21:14-5#
124. Anna #00:21:14-5# Gar keine? #00:21:15-3#
125. Ben #00:21:15-3# Ja, ein bisschen besser konnte ich die dann schon nachvollziehen halt,
an was die glauben und so. Aber das war’s. #00:21:21-2#
126. Leon #00:21:21-2# Ja // Anna: Ja // Aber das war ja eigentlich auch vorher schon einem
BEWUSST, was die anderen glauben, und dass das auch völlig okay ist, weil ähm in unserer Gesellschaft ist das ja auch so, dass man glauben will / kann, was man darf / was man
möchte, ne? Alles darf. Ähm, ja! Das ist ja auch gut so und dass nichts besser oder schlechter ist, sondern dass man das halt in jedem akzeptiert und auch nicht schlechter ist. (.) Und
nicht sagt: Was ich glaube, das ist das einzig wahre, von den anderen (pf) ist alles nur
Murks, ne? (andere grinsen) #00:22:00-4#
127. Layla #00:22:00-4# (ganz leise zum Vorredner) war das jetzt deine ehrliche Meinung?
#00:22:01-6#
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128. Leon #00:22:01-6# NEIN! #00:22:02-1#
129. Layla #00:22:02-1# Achso! (Mädchen lachen) #00:22:03-1#
130. Emilia #00:22:03-1# (Zu Layla) Du hast auch nur das letzte gehört! (lacht) #00:22:06-9#
131. Nour #00:22:06-9# Er meinte, dass es NICHT so ist. #00:22:07-9#
132. Layla #00:22:07-9# Ach so, ja! (Mhm (bejahend) #00:22:11-1#
133. I #00:22:11-1# Hat’s irgendein neues Interesse geweckt vielleicht, der Unterricht der
gemeinsame? Denkt ihr jetzt irgendwas anders? Möchtet ihr Konsequenzen ziehen? (..)
#00:22:22-8#
134. Emilia #00:22:22-8# Also ich hatte ja, schon immer so mehr (.) muslimische Freunde
(lachend) und deswegen hat’s mich eigentlich immer intressiert so, wie das so wäre, mit
denen auch Unterricht zu haben und so. Aber seit das halt so ist, und seit ich auch mehr
über den Islam weiß (.) irgendwie, also ich hab’ mal so in Betracht gezogen, wie das
WÄRE, wenn man halt ’ne andere Religion hat. Aber das hab’ ich auch schon so mir
vorgestellt, wie wenn ich evangelisch wäre und dann (.) dieses, was wäre wenn? Das ist
dann irgendwie verflogen als ich halt mehr so darüber erfahren hab’ und so. (..) Also,
können Sie mir folgen? #00:22:57-0#
135. I #00:22:57-0# Nicht ganz. #00:22:58-5#
136. Emilia #00:22:58-5# Ich hatte so In / also ich hatte so Interesse dafür, aber als ich so ein
bisschen was davon so erfahren hab’, war das Interesse so weg. #00:23:05-1#
137. I #00:23:05-1# Weil du das Gefühl hattest, schon alles zu wissen? #00:23:06-9#
138. Emilia #00:23:06-9# NEE, weil ich das Gefühl hatte, es interessiert mich doch nicht (viele
SuS lachen). (lacht) Ja! #00:23:12-0#
139. Layla #00:23:12-0# Ist doch nix für mich. #00:23:13-2#
140. Emilia #00:23:13-2# Genau. #00:23:13-9#
141. I #00:23:13-9# Aber, war denn dein Gedanke so ein bisschen, ob vielleicht eine andere
Religion besser // Emilia: Ja genau, Ja! // für dich wäre? #00:23:18-7#
142. Emilia #00:23:18-7# Also weil ich war mir halt nicht sicher, ich war auch noch jünger, ich
wusste halt nicht so / #00:23:23-9#
143. Nour #00:23:23-9# Naja in einem jungen Alter kann man ja nicht unbedingt
entSCHEIDEN, welche Religion man haben will. #00:23:27-6#
144. Layla #00:23:27-6# Ja das MEINT sie doch! #00:23:28-7#
145. Emilia #00:23:28-7# Ja, sag ich doch! Und dann wusste ich aber doch halt, dass das so
schon in Ordnung ist, (lachend) oder richtig halt. (...) (Mädchen tuscheln und lachen)
#00:23:39-0#
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146. Leon #00:23:39-0# Ja, das mit der eigenen Religion das wäre hauptsächlich damit verbunden, wie die Eltern einen / so wie man das mitgekriegt // Emilia: Ja eben! Haben die
das halt // hat in der eigenen Familie. Wenn man sogar stark geprägt wurde, dann bleibt
man auch so. #00:23:51-8#
147. Ben #00:23:51-8# Deshalb wäre das vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen, sogar am
Anfang vielleicht, also in früheren Jahren schon damit anzufangen. So, dass man jede
Religion kennenlernt. Und dann kann man halt für sich entscheiden, welche Religion für
einen die beste ist, oder was man am meisten glaubt. Anstatt zuerst vier Jahre die Religion,
sag ich mal, von seinen Eltern zu lernen. #00:24:10-7#
148. Layla #00:24:10-7# Aber man ist doch viel zu JUNG dafür // Ben: Okay // Also, in den
letzten Jahren warst du da noch viel zu jung. (...) #00:24:19-6#
149. I #00:24:19-6# Da würd’ mich eure Meinung sehr zu jetzt interessieren zu dem Punkt.
#00:24:23-7#
150. Maximilian #00:24:23-7# Ja, kommt halt auf die REIFUNG an / auf die Reife an, wie man
/ wieweit man (Mädchen lachen) vom Kopf her ist. (..) #00:24:32-5#
151. Anna #00:24:32-5# Ja, aber Maximilian, wenn dir zwölf Jahre lang zum Beispiel erklärt
wird, was denn deine wahre Religion anscheinend ist und dir das dann eigentlich doch
nicht gefällt, weil du was anderes willst, dann ist das auch irgendwie dumm. #00:24:43-9#
152. Leon #00:24:43-9# Ja, wenn man was anderes möchte, ne? Also // #00:24:46-8#
153. Maximilian #00:24:46-8# Ja, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe schon immer
mehr Interesse für den Islam so, und von Natur aus (.) und hab’s eigentlich immer noch so.
Aber halt, das also der Islamunterricht mit <Lehrerin A> hat einfach nix gebracht so
(andere lachen ) // (unv. wer spricht) darauf hat ich gar keinen Bock // das WUSSTE ich
schon einfach früher so, von ja, halt von Selbsterlernten und (.) ja / Also ich hab’ eigentlich
immer noch den gleichen Gedanken so wie vorher, dass ich immer noch mehr Interesse für
Islam hab’. Aber konventieren würd’ ich / konven-/ // Anna: konvertieren // ja, das würd’
ich jetzt nicht so. Aber, naja- #00:25:26-4#
154. Malik #00:25:26-4# Also bei uns ist es so, dass man die Verantwortung für seinen
Glauben, also für den Islam sobald man halt in der Pubertät ist, ist man auch, hat man auch
’ne Verantwortung. Also halt zum Beispiel zum Freitagsgebet gehen oder sonstiges halt.
Das gehört halt zu den Verantwortungen, also zu den Aufgaben eines Gläubigen und die
fangen halt wirklich nach / in der Pubertät an, dass man die tragen muss. #00:25:52-0#
155. Leon #00:25:52-0# So ähnlich ist es ja auch bei uns, bei den Katholischen und bei den Evangelischen, ähm dass man das quasi mit dem Glaubens(.)Bekenntnis, sag ich jetzt mal, in
Form von der Firmung oder von der Konfirmation dann bekennt, dass man s dann auch ab
’nem gewissen Alter, wo man schon einschätzen kann, und das auch wirklich gut für einen
findet und das auch wirklich möchte, dass man dann noch mal ähm entscheiden kann, dass
mann’s wirklich will und das dann auch bekennt, ne? Und dann hat man ja die Möglichkeit, wenn man will, sich zu bekennen oder zu wechseln, oder wat weiß ich (..) #00:26:264#
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156. I #00:26:26-4# Ja also das heißt, wenn ich das zusammenfasse und ihr korrigiert mich,
wenn’s falsch ist oder wenn einer es anders meint, ähm, dass man ab dem Jugendalter, oder
der Pubertät bereit ist, sich so richtig zu entscheiden. #00:26:38-4#
157. Layla #00:26:38-4# (und mehrere Stimmen) Ja. #00:26:39-7#
158. I #00:26:39-7# Gut und bei einigen von euch habe ich gehört, dass es hieß: Deswegen ist
ab DER Zeit gut, wenn man gemeinsamen Unterricht hat, weil dann hat man ja seine Position gefunden und kann sich austauschen. // Layla: Mhm (bejahend) // (Zu Ben) Dein Vorschlag war aber, dass man generell von Anfang an oder von der 5. Klasse an gemeinsamen
Unterricht hat und sich da RAUSSUCHT, bis man in die Pubertät kommt. // Ben: Ja //
welchen Glauben man haben möchte. Wie findet ihr den Gedanken? #00:27:03-4#
159. Nour #00:27:03-4# Es ist ja so, dass jede Religionslehrerin oder -lehrer seine eigene
Meinung hat / Meinung hat, egal wie objektiv man sein will, oder ist. Es ist gibt immer so
’ne kleine rote (.) Linie, Spur oder so, die halt in diese (lacht und unterbricht kurz) (Mitschülerin lacht) in diese Religion jeweils führt. Da würde ich eher NICHT sagen, dass man
das halt gemeinsam machen wird. Weil das wird ja, je nachdem welche Religion das hat,
sei es jetzt Christentum, Judentum, Islam oder sonst etwas. Da finde ich diesen getrennten
Unterricht jetzt besser. Da INFORMIERT man sich und beim gemeinsamen NOCH
EINMAL und je nachdem kann man sich ja danach entscheiden, welche (unv.) man besser.
#00:27:36-8#
160. I #00:27:36-8# Vielleicht machen wir es ein bisschen als Abfrage. Haben da noch andere
Leute Meinungen zu? Da würde ich nämlich gerne richtig viele Meinungen auf Band
bekommen (....) #00:27:48-3#
161. Emilia #00:27:48-3# Zu dem, was Ben jetzt gesagt hat? // I: Mhm (bejahend) // Layla:
Achso. // (...) #00:27:52-2#
162. Ben #00:27:52-2# Du bist dran, Layla. #00:27:53-5#
163. Emilia #00:27:53-5# Was war noch mal die Frage? // Nour: Ob wir gemeinsamen Unterricht haben von der 5. aus. (... Alle reden durcheinander und klären das Verständnis der
Frage) #00:28:05-3#
164. Leon #00:28:05-3# Ja, aber dann müsste man das ja komplett andersrum machen, dass es
erst gemischt ist und am Ende // Nour: Nee, finde ich nicht // sucht man dann, welchen
Weg man dann einschlagen möchte, ähm welche Religion man haben möchte, wo man sich
weiterinformieren möchte. // Anna: Ja, sie hat’s verstanden! // #00:28:19-3#
165. Layla #00:28:19-3# Also, ähm. Ich finde das nicht gut so, WEIL ich finde, wenn man
noch jünger ist, sollte man erst mal seine eigene Religion kennenlernen, die man halt von
den Eltern automatisch halt so hat. Und dann erst, wenn man ein bisschen älter ist, kann
man ja auch andere Religionen kennenlernen und dann kann man auch besser entscheiden,
was man jetzt vielleicht besser findet für sich selber. (..) #00:28:42-9#
166. Emilia #00:28:42-9# Aber genau das ist ja der PUNKT, deine ELTERN sagen dir ja, was
die richtige // Layla: Ja, deswegen ja // Religion ist / #00:28:48-5#
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167. Layla #00:28:48-5# Sollst du sie auch erst mal als Kind einfach KENNENlernen, finde ich
und dann, wenn du bereit dafür bist // #00:28:55-2#
168. Emilia #00:28:55-2# Ja aber // Ben: Ja aber // als KIND, als Kind werden einem so viele
Flausen in den Kopf gesetzt, von wegen das ist richtig und wenn du nicht da in die Kirche
gehst, dann bist du nicht gläubig. #00:29:03-8#
169. Layla #00:29:03-8# Ja, aber ALLE Eltern sind ja nicht gleich, es gibt manche, die //
#00:29:05-9#
170. Ben #00:29:05-9# Ja aber jetzt angenommen, du hättest jetzt bis zur 9. Klasse oder die 9.
auch noch halt immer gemeinsam und dann könntest du dich entscheiden, was / welche
von den drei Religionen interessiert dich am meisten. (..) #00:29:17-6#
171. Emilia #00:29:17-6# Das könntest du ja im Endeffekt nicht mal wissen, weil du bist ja mit
dem Islam großgeworden, deine ganze Familie ist halt (fragend) islamisch? #00:29:28-0#
172. Anna #00:29:28-0# In dem RU lernt man dann ja auch von der 5. bis zur 8. alles, was du
so gelernt hast. Wir haben ja auch alles über den Islam, Judentum und Christentum gemacht // Layla: Mhm (bejahend) // #00:29:37-7#
173. Malik #00:29:37-7# Ich hätte auch noch ’ne Meinung dazu, also (Mädchen lachen)
(lachend) für ’nen Junge zum Beispiel ist es ja so, wenn man klein ist, will man genauso /
ist der Vater das Vorbild von einem. Und zum Beispiel wenn man sieht, der Vater geht in
die Moschee oder zum Beispiel das Opferfest findet statt und halt andere kleine Dinge,
dann will man halt und sagen wir mal so, ich werd jetzt in einer türkischen Familie groß,
dann hat man eigentlich keine andere (lachend) Wahl zu äh zu / also dass envangelisch
[sic] oder katholisch wird, sondern / ja, wie halt schon erwähnt wird. Man wird da halt,
man wächst halt so auf // Leon: Man wird da reingeboren // Anna: Du sollst ja nicht
konvertieren. #00:30:12-6#
174. I #00:30:12-6# Ich möchte auch nicht, dass das äh / Meine Frage war nicht, ob //
#00:30:15-2#
175. Malik #00:30:15-2# Und indem man halt so hineingeboren wird, weckt das Interesse auch
danach. Man kann sich halt / Also ICH zum Beispiel in meiner aktuellen Situation oder
wie ich früher war, ich hätte mir jetzt nicht VORstellen können, dahin zu wechseln.
#00:30:27-9#
176. Anna #00:30:27-9# Ja aber Malik, das heißt nicht, dass du irgendwie so zu ner anderen
Religion willst. Du kannst ja trotzdem, äh Moslem sein und trotzdem in evangelischen und
katholischen Unterricht gehen, weil es dich interessiert. // (zögernd) Ja. // Geht ja nicht
darum, was dein GLAUBE ist, es geht ja in dem Fall darum, was dich INTERESSIERT //
Emilia: Mhm (bejahend) // Und / #00:30:44-1#
177. Layla #00:30:44-1# Ich hab’ aber auch jetzt so gedacht, dass es, so // Anna: Du sollst ja
nicht konvertieren // jaja. #00:30:49-1#
178. I #00:30:49-1# Nein, nein, es ging mir, also wie gesagt, alles was ich ERSTMAL heute
meine, hat mit dem Reliunterricht zu tun. Und ein Gedankenspiel, was ich halt hatte, ist, ob
man zum Beispiel mehr miteinander / mehr über den eigenen Glauben lernt, wenn man (.)
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konfessionellen RU hat. So wie ihr das hattet. ODER ob man vielleicht sogar mehr über
den eigenen Glauben lernt, wenn man Unterricht so hat wie IHR jetzt, wenn man nämlich
miteinander redet und Sachen vergleicht und da wirklich ähm im Gespräch miteinander
Unterschiede rausfindet. (.) Und ich glaube, da seid IHR die Experten und nicht ich. (.) Wo
hattet ihr denn das Gefühl, hat sich äh / egal jetzt von den Unterrichtsinhalten / von eure
Einstellung her am meisten geändert oder getan? (Pause > 5 sec.) Ist die zu schwierig? //
Emilia: Mhm (bejahend) // Mhm (bejahend)? Okay. #00:31:43-3#
179. Leon #00:31:43-3# Ja, wenn / Wenn man das, ich fand das so, wie wir das jetzt gelernt
haben ganz GUT. Dass man erst seine eigene kennenlernt, ähm dass man beides quasi
macht. Dass man am Anfang ähm seine eigenen kennenlernt von der Grundschule an. Ähm
und dann (.) ab ’nem gewissen Alter, sagen wir 9. Klasse, ne? Ähm ähm geht man dann
halt ähm gemeinsam in den Unterricht und dann kann man sich dann auch mal mehr finden
und so also, ja (lacht) / (..) #00:32:19-0#
180. I #00:32:19-0# Ähm (.) redet ihr denn manchmal außerhalb des Reliunterrichts über eure
(.) Religion und Konfession miteinander? #00:32:27-7#
181. Malik #00:32:27-7# Der Leon ist jetzt zum Beispiel mein äh Sitznachbar und wenn der
halt ’ne Frage hat, dann stellt der mir die und dann beantworte ich ihm die auch. Und ja,
was jetzt (.), wenn ich jetzt ’ne Frage zum Beispiel an ihn hab’, was halt SELTENER
vorkommt, würde ich mal sagen, dann stelle ich ihm und dann beantwortet er mir auch die
Fragen. Damit wir uns / ja, halt ’n besseres Miteinander haben. #00:32:48-7#
182. Ben #00:32:48-7# Aber außerhalb vom Reliunterricht glaube ich jetzt nicht wirklich. (..)
Ja. #00:32:53-6#
183. Leon #00:32:53-6# In manchen Situationen noch mal mit anderen aber ähm, ich hätte das
jetzt zum Beispiel letztens noch, ähm da hab’ ich mich mit einer unterhalten, ähm (.) ähm,
die ich von Pfadfindern aus / ähm darüber halt/ ähm, weil die halt auch die gleiche
Religion hat, die ist jetzt auch katholisch und ähm, was daran wichtig ist und so was, ne?
Dass man sich darüber auch unterhalt und ja, dass man das, WARUM das so wichtig ist für
einen und so was alles, ne? Dass man sich dann quasi gegenseitig damit noch stärken kann
und so was. (...) #00:33:30-9#
184. I #00:33:30-9# Die ist jetzt auch wieder schwierig, die Frage: Hattet ihr denn / würdet ihr
sagen, dass ihr im Reliunterricht, also meinetwegen von der 5 bis 9 getrennt und jetzt
gemeinsam, mehr über die anderen Religionen gelernt habt oder im persönlichen Gespräch mit euren Freunden? #00:33:44-0#
185. Emilia #00:33:44-0# (leise, aber sofortige Antwort) Persönliche Gespräch, auf jeden Fall.
Ja. (...) Weil wenn man sich für etwas wirklich interessiert und jetzt halt zum Beispiel
Islam, weil das halt wirklich bisschen noch mal anders ist als evangelisch, katholisch //
Anna: das ist so ÄHNLICH // ja SCHON, aber (unv.) damals, wo ich’s jetzt noch nicht
wusste, hätte ich eher gedacht, dass jetzt evangelisch ähnlicher ist. Einfach, weil man auch
in die Kirche geht und so was. Aber ähm, halt wenn man Freunde fragt, die halt islamisch
sind und die dir halt dann wirklich VIEL mehr erklären können und so, dann lernt man
automatisch, weil weil in der Schule befasst du dich eher so mit „die fünf Säulen“ und so
was des Islams und da lernst (Schüler hustet) / da lernt man halt nicht so wirklich so
ALLES von Anfang an, da lernt man immer so stückchenweise und das bringt einem
irgendwie nicht so viel // Anna: Ja. #00:34:31-3#
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186. Ben #00:34:31-3# Ja, da lernt man eher Theorie und nicht die Praxis, die wirklich (.)
ausgelebt wird // Anna/Emila: ja // und ähm (.) ähm #00:34:39-8#
187. I #00:34:39-8# Genau meine letzte Frage zum Thema, was ihr über die Religion eurer
Mitschüler denkt, ist: Würdet ihr sagen, dass ihr nach dem GEMEINSAMEN Unterricht
die Religion des anderen besser versteht. Also jetzt mehr auf den UNTERRICHT bezogen.
(Pause > 5 sec.) #00:34:57-9#
188. Emilia #00:34:57-9# Teils. #00:34:59-5#
189. I #00:34:59-5# Also wäre dann wieder die Antwort, dass das persönliche STÄRKER ist?
#00:35:03-2#
190. Emilia #00:35:03-2# Genau // Anna: Ja. #00:35:05-2#
191. I #00:35:05-2# Ich sag das mal fürs Band, ich hab’ drei Nicken. // #00:35:06-2#
192. Ben #00:35:06-2# Ja aber ein BISSCHEN hat’s auf jeden Fall gebracht, weil ansonsten
haben wir nur viele Jahre evangelisch, katholisch und so gemacht. (...) #00:35:16-4#
193. I #00:35:16-4# Also es war nicht u/umsonst, dieser Unterricht, den ihr habt (Nicken als
Antwort). Okay. GUT, jetzt drehen wir das um, was hat denn der gemei/meinsame Unterricht für einen Einfluss auf eure je EIGENE Religion? Habt ihr da vielleicht (.) im
Gespräch mit anderen noch neue Perspektiven oder (.) so gefunden? (...) #00:35:36-6#
194. Ben #00:35:36-6# Wie meinen Sie das jetzt? #00:35:38-6#
195. I #00:35:38-6# JA, hat/ist würdet ihr sagen, es hat sich was verändert durch den gemeinsamen Unterricht oder ist alles gleichgeblieben? Darauf also / (Pause > 5 sec.) #00:35:51-5#
196. Maximilian #00:35:51-5# Ja, alles gleichgeblieben // Emilia: Ja! #00:35:53-4#
197. I #00:35:53-4# Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt zum Beispiel, von dem du
erzählt hast, dass ihr verglichen habt die Geschichten aus (.) äh Koran und Bibel. Habt ihr
dann äh die auf einmal ANDERS gelesen als ihr’s vorher ohne den Vergleich getan habt?
Das mein ich. (...) Oder sind die Geschichten für euch komplett gleich geblieben und ihr
wisst nur, dass es (.) im heiligen Buch der anderen eine Parallele gibt? (..) #00:36:18-1#
198. Ben #00:36:18-1# Dass, dass sich dadurch NÄHER gekommen ist, ja! Also dass ähm, dass
es da so große Ähnlichkeiten gibt, das finde ich auch beeindruckend, dass das ähm quasi
nicht wirklich was anderes ist, sondern dass es quasi auch zu dem großen Ganzen dazugehört und ähm und dass es da keine (.) UNTERschiede gibt und dass es (.) - ja! (Pause > 5
sec.) #00:36:49-0#
199. I #00:36:49-0# Würdet ihr sagen, dass euch ähm im gemeinsamen Unterricht die eigene
Religion wichtiger geworden ist? (....) #00:36:58-9#
200. Leon #00:36:58-9# Das muss eigentlich / ja ist ’ne schwierige Frage. #00:37:01-8#
201. Emilia #00:37:01-8# Muss eigentlich jeder für sich wissen (mehrere SuS stimmen zu) Und
es kommt auch drauf an, wie GLÄUBIG man halt vorher war, (.) oder religiös, weil ich
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seh’ da immer noch mal so ’n Unterschied zwischen gläubig und religiös, so wirklich.
#00:37:14-0#
202. I #00:37:14-0# Kannst du uns den erklären? #00:37:15-6#
203. Emilia #00:37:15-6# Äh ja, also für mich ist religiös halt wirklich so: 100 Prozent, jeden
Sonntag Kirche, alles, Taufe, Kommunion, Firmung, alles so, immer beten, so was halt.
Und halt auch an Feiertagen und so in die Kirche gehen. Und gläubig ist für mich halt: Ich
glaube halt an GOTT, ich glaube an Jesus, an die Geschichte auch, aber ich muss halt jetzt
nicht jeden Sonntag in die Kirche oder so. #00:37:40-5#
204. Anna #00:37:40-5# Ja guckma jetzt, wenn man religiös ist, heißt es ja nicht, dass man zum
Beispiel jetzt wirklich JEDEN Sonntag in die Kirche geht und wenn man dann Konfirmation ist dann so, JA, man macht das zum Teil auch nur wegen der Familie. Und dann (.)
so was, weißt du? #00:37:53-4#
205. Emilia #00:37:53-4# Ja schon, aber für mich ist das halt so ’n Vergleich, den ich schon /
#00:37:57-6#
206. Nour #00:37:57-6# Aber es gibt auch Leute, die ähm, an Gott glauben, allgemein an Gott,
aber halt keine bestimmte Religion haben. Was würdest du dazu sagen? Gläubig oder
religiös dazu? #00:38:07-0#
207. Emlia #00:38:07-0# Ja GLÄUBIG // Nour: Gläubig, ne? // Ja! Also ich würd’ jetzt sagen,
(zu Nour) dass du religiös bist. Weil sie trägt das Kopftuch, sie (unv. Einwand von Layla).
Ja, aber Moment, aber ja, aber ich hab’ das halt so abgespaltet. Sie ist halt religiös, sie trägt
das Kopftuch, sie betet halt regelmäßig, geht regelmäßig in die Moschee und so. Und
Layla wäre für mich halt nur gläubig, sie glaubt an GOTT, sie macht das auch ab und zu.
Aber ja, (lachend) keine Ahnung // Layla: ich geh jeden Sonntag! (lacht) // Ja okay!
Konnte ich jetzt nicht wissen. Aber vor / so, erst mal vom ersten Schein an. (...) (Mädchen
lachen und tuscheln wieder) #00:38:47-5#
208. I #00:38:47-5# Die andere Seite des Raumes! (...) #00:38:52-3#
209. Maximilian #00:38:52-3# Sollen wir aufzählen, was wir sind? #00:38:54-3#
210. I #00:38:54-3# Ach Quat/NEIN, ihr sollt nicht aufzählen, was ihr seid. Aber zum Beispiel
hier war ja ein Votum dafür, dass muss jeder selber wissen. // Maximilian: Ja! // und das
MEIN’ ich, ich möchte ja eure EIGENEN Meinungen haben. Ihr müsst nicht als
Gemeinschaft mir immer antworten. Sonst hätt ich ja nur mit einem von euch reden
müssen. #00:39:10-8#
211. Malik #00:39:10-8# Also was sollen wir jetzt beantworten? #00:39:12-6#
212. Emilia #00:39:12-6# // Maximilian/Anna: (lachen) // Ob dir die Religion wichtiger
geworden ist durch den // Leon: Nein // RU. #00:39:16-7#
213. Ben #00:39:16-7# Ja, also. Also vielleicht gläubiger ist man geworden. Aber ich würd’
jetzt nicht sagen, dass man wirklich merkt, dass es durch den RU gekommen ist. Also / (..)
Kann natürlich sein, aber ich würd’s jetzt nicht merken. #00:39:33-8#
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214. I #00:39:33-8# Gut, wir wechseln das Thema. Ähm (räuspern) ganz andere Frage, wenn
man über / eigentlich wenn man über alles spricht / aber BESONDERS, wenn man über
das Thema Religion spricht, dann haben ja sehr viele Menschen nicht nur die Religionen,
sondern jeder Mensch eigentlich ’ne ganz persönliche Meinung. Wie ist das mit diesen
Meinungen? Kann man jedem seine Meinung lassen, auch wenn man sie selber nicht teilt?
Wenn ja, inwieweit? (..) #00:39:59-7#
215. Leon #00:39:59-7# Ja bis es so weit geht, bis irgendwann irgendwer meint, dass zum
Beispiel terroristische Anschläge // Okay. // und Gewalt mit Religion durch Religion rechtfertigt. (leise anderer Junge unv: Zustimmung) #00:40:13-1#
216. Anna #00:40:13-1# Sehe ich genauso. // Layla: (leise) Das hast du auf den Punkt gebracht
(Mädchen lachen) #00:40:17-9#
217. Malik #00:40:17-9# Ja ist halt auch wirklich so, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich
jetzt en Kollegen hab’, der den gleichen Glaubens(.) / der der Glaubensrichtung wie mir
ge/ dazugehört. Aber wenn er halt ’ne falsche Ansicht hat, dann versuche ich ihm schon
wirklich halt (.) v / bisschen das AUSzureden, dass er ’ne andere Sicht davon hat. Aber
wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Moslem mit ’nem Christen mitreden
möchte, ist das schon ein bisschen schwieriger, weil jeder hat ja eigentlich seinen eigenen
Glauben und wenn man sich da nicht so gut auskennt, sollte man ihm auch lieber seine
Meinung lassen. (..) #00:40:50-4#
218. I #00:40:50-4# Wärst du bereit, uns ein Beispiel zu geben, wo du einem Kumpel was
ausreden würdest? #00:40:55-7#
219. Malik #00:40:55-7# Ja, wenn er jetzt sagen würde zum Beispiel: Ach, wozu gehe ich zum
Freitagsgebet? Ich kann doch auch einfach jetzt äh weiterschlafen oder weiterzocken. Dann
würde ich sagen: Komm, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt mach mal einmal in der
Woche wenigstens was. Du darfst deinen Glauben nicht verNACHlässigen oder sonst
irgendwas. Oder wenn man halt schon in der Nähe von ner Moschee ist, dann kann man da
auch noch mal halt zehn fünfzehn Minuten investieren da, um das Gebet zu verrichten,
anstatt (.) ja, es hat halt einfach was mit dem DIENEN zu tun, würd’ ich jetzt sagen.
#00:41:30-6#
220. I #00:41:30-6# Und ähm, habt ihr auch solche Beispiele wie er? Das fand ich ein sehr
gutes Beispiel. Aber es gibt sicherlich auch andere wie man mit anderen Meinungen im
Freundeskreis umgehen kann. (..) #00:41:43-6#
221. Maximilian #00:41:43-6# Ja ich würd’ jetzt niemanden irgendwas auch / also ich würd’
ihm schon Tipps geben, wenn dann, so was besser sei. Aber jetzt nicht AUSreden, dass ist
irgendwie, dass es komplett Scheiße ist. Wenn er’s halt so findet, dann lass ich ihm seine
Meinung und ja. So halt ich würd’ da jetzt nicht ZU tief reingehen. Außer, ja okay. Das ist
schwierig. Es ist ja halt äh freundesbedingt // I: Mhm (bejahend) // also halt, so ’ne also
man gibt schon einen RAT, aber, man will halt jetzt auch nicht zu tief reingreifen und
sagen: Ja ey, komm! Mach das jetzt auf jeden Fall, sonst ja, sonst voll scheiße, aber. (..)
#00:42:29-2#
222. Leon #00:42:29-2# Und das wird auch sehr viele / vor allem jetzt im Christentum, dass da
sehr viele äh Varianten sind, wie stark gläubig man ist. Das wird im Islam genauso sein,
dass der eine, der ist damit zufrieden, wenn er vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr
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in die Kirche geht und dem reicht das dann völlig, ne? Meint er, dem bedeutet das jetzt
nicht so viel. Aber ich möchte schon auch manchmal da sein / manchmal da sein und ähm
daran denken. Aber dann gibt’s auch den anderen, der dann das ganz extrem macht. Jeden
Sonntag in der Kirche ist, ähm vor jedem Essen betet und einfach dadurch noch mal seinen
stärkeren Glauben zeigen möchte und seine Dankbarkeit gegenüber Gott dadurch noch mal
größer zum Ausdruck bringen möchte. Aber dass es da jetzt keine VOR-Urteilung gibt,
dass der eine dann sagt: Ey, du musst jetzt auch mal jeden Sonntag in die Kirche gehen,
das geht so nicht. Einmal im Jahr dahin gehen (einer lacht), nee komm! Und so was alles,
das gibt’s da eher weniger, finde ich. Ähm, sodass JEDEM das selbst überlassen ist, wie
viel man das macht. Was eine Sache ist, die mir auch aufgefallen ist, dass manche zu
diesen Festen gehen, sei’s Erstkommunion, Firmung etc. äh um / nur um damit (lachend)
Geld zu machen, ne? Damit: Joa, ich geh da jetzt hin, ertrag ich das die paar Male, ähm
dann krieg ich danach dick cash, ne? Das ist (lachend) finde ich jetzt ’ne Einstellung, also
// Anna: Ja // die finde ich ziemlich scheiße. Aber, das ist meine eigene Meinung, ich
würd’ das nicht so machen, aber wer das so machen möchte, BITTE, ne? Und da rede ich
dann auch keinem rein! #00:44:11-5#
223. I #00:44:11-5# Da würdest du nichts sagen? // #00:44:13-1#
224. Leon #00:44:13-1# Nee, würd’ ich dann nicht! (5 sec) #00:44:17-1#
225. I #00:44:17-1# Und wie würde sich jetzt äh, so wie würde man sich dann richtig im
Reliunterricht zum Beispiel verhalten? Das ist ja heut mein Thema. (..) Wenn jemand ’ne
andere Meinung hat? #00:44:27-5#
226. Emilia #00:44:27-5# Ich finde, man sollte sie halt äußern. Aber im Endeffekt, ob’s dann
was bringt, ist halt die andere Frage. #00:44:36-0#
227. I #00:44:36-0# Hattet ihr schon mal so eine Situation? Im Unterricht? #00:44:42-8#
228. Nour #00:44:42-8# Wenn man halt ein Thema hat, dann sagt halt erst mal so die Lehrerin
was dazu, dann will die halt unsere Meinungen wissen und ist ja klar, dass wenn in ’ner
Klasse 31 Leute sitzen, dass da nicht immer dieselbe Meinung vertreten ist, und dann
äußert man halt seine eigene Meinung und sagt halt vielleicht, WARUM man die Meinung
nicht so akzeptiert oder halt nicht richtig findet, aber (.) ich würd’ jetzt nicht sagen, dass
dadurch irgendwie so größere Diskussionen entstanden sind oder so. #00:45:11-1#
229. I #00:45:11-1# Okay. Jetzt gehen wir ganz weit zurück. Ähm wir haben - also danke, für
all die Einblicke, die ihr mir schon gegeben habt. (Zu Luca) Du bist ein bisschen ruhig
heute // Maximilan: Das ist echt so. // #00:45:21-4#
230. Luca #00:45:21-4# Ja! // Anna: JA! // Aber, weil ich halt // I: Du bist die neunte Person
quasi // JA, NEE, weil ich eigentlich dazu gar nicht so viel SAGEN kann, weil ich ja nicht
SO viel Erfahrung mit Religion gesammelt habe. Äh in der Grundschule, KLAR, da
sammelt man jetzt wahrscheinlich auch nicht die meisten Erfahrungen, aber ja zum
Beispiel hier auf der Schule, weil ich hier auf ner <konfessionellen> Schule bin, war ich
nur in dem evangelischen RU, habe jetzt auch in FL auch nicht so viel drüber lernen
können über die anderen Religionen zum Beispiel. Aber (.) wenn ich jetzt zum Beispiel
sagen / wenn jetzt mir zum Beispiel einer sagen würde: Äh du musst jetzt getauft werden
oder so was, dann würd’ ich schon sagen: Nee, das ist jetzt meine Meinung und äh ja ich
VERTRET die auch. Und wenn ich zum Beispiel NICHT direkt an das glaube, was man
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mir zum Beispiel GESAGT wird, zum Beispiel in der Kirche oder so: du solltest mal,
streng genommen, du sollst jetzt mal an Gott glauben oder so was. Nee, ich glaube zum
Beispiel jetzt äh an MEINE äh ja Gottesvorstellungen äh oder wie auch immer wie ich mir
so was vorstellen würde. Äh ja, also ich kann dazu gar nicht so viel SAGEN! #00:46:19-0#
231. I #00:46:19-0# Aber ich finde, du hast jetzt schon ’ne ganze Menge gesagt. (Mädchen
lachen) #00:46:22-2#
232. Luca #00:46:22-2# (lachend) Ja gut. Aber (lacht), ja! #00:46:25-3#
233. I #00:46:25-3# Und wie wie war dann für dich der Unterricht? Hat sich was, das finde ich
ganz interessant, hat sich was ähm / oder inwieweit hat sich was geändert von diesem
Übergang von dem FL zum gemeinsamen Lernen in der Klasse? #00:46:37-3#
234. Luca #00:46:37-3# Eigentlich gar nicht so viel weil äh, weil es gar nicht so intensiviert
wurde. Jetzt zum Beispiel mit dem / mit dem ISLAMISCHEN Unterricht, also (.) ja, das
waren vielleicht drei Wochen oder so, wo wir dann vielleicht mal was gelernt / gelernt
hatten (unv. Einwurf eines Schülers // jemand anders lacht leise) und äh sonst haben wir
auch wirklich nur vielleicht ein paar kleinere Geschichten gehört oder so was, über
generell über die Religion, äh über die evangelische Religion (.) oder christliche generell.
Ähm aber in dem Sinne, richtig viel gelernt oder so, oder was dazugewinnen, konnte ich
jetzt nicht. #00:47:10-4#
235. I #00:47:10-4# Also hatte das auch alles (.) ähm wenig Einfluss auf deine Einstellungen
oder hast du das Gefühl / oder haben dich Dinge vielleicht interessiert, angesprochen, die
du vorher noch nicht so auf dem Schirm hattest? #00:47:22-8#
236. Luca #00:47:22-8# Nicht direkt, also eigentlich eher weniger. Weil ich auch zum Beispiel
äh NIE in meiner Freizeit irgendwie jetzt irgendwie bete oder so was, oder extra in die
Kirche gehe oder so was, oder auch wegen Verwandte oder so da mal mitgehe. Das mache
ich eigentlich gar nicht. Also weil ich / weil das eigentlich nicht so meine VORstellungen
sind, wie ich meine (.) na, Religion, ja ich hab’ ja keine Religion, aber wie ich halt äh
meinen Glauben(.) ausführe, sage ich jetzt mal. (leiser) Ja, also das hat gar nicht so ’nen
Einfluss drauf gehabt. #00:47:54-8#
237. I #00:47:54-8# Okay. #00:47:55-7#
238. Malik #00:47:55-7# Ich würde diesen RU an dieser Schule gar nicht RU nennen, weil
(jemand pfeift) zum Beispiel ich hab’ne deutsche Mutter und halt ’nen türkischen Vater
und meine Mutter hatte mich halt hier an den evangelischen Unterricht angemeldet,
deswegen war ich auch die ersten vier Jahre im evangelischen Unterricht und ohne Vorwissen oder sonstiges konnte ich da super mitmachen, weil sagen wir mal so, vielleicht das
erste Halbjahr, das ging jetzt schon ein bisschen um Religion, aber danach, ich weiß nicht,
ob man das Sowi nennen könnte oder / es ging halt so um das Miteinander, würd’ ich jetzt
eher sagen und halt nicht jetzt um DIE Geschichte aus der Bibel, die Geschichte, was der
getan hat oder sonstiges. Es war halt eher so, wie man halt miteinander UMGEHT.
#00:48:42-6#
239. Maximilian #00:48:42-6# Ja, das ist ja auch im Moment // Anna: Ja. // äh ähm // Malik:
(unv.) // Ethik ne? // Malik: Ja // Und da ist ja eigentlich ein (.) ein Thema, was man recht
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allgemein fassen kann. // Malik: Allgemein // Ja. Das kann kann jeder seine eigene Meinung zu sagen und ähm das ist relativ losgelöst vom Religions - // #00:49:00-3#
240. Anna #00:49:00-3# // Und jetzt bei uns im RU, ich war mit Malik dann zusammen, die
letzten, also die vier Jahre. Ähm wir haben JEDES Jahr das gleiche Thema wiederholt,
zum Beispiel Ostern. Und das haben wir dann ’ne Woche uns angeguckt und dann haben
wir am Ende in der 8. nur noch Filme geguckt über irgendwelche religiösen Themen, weil
einfach alle Themen, die man hätte machen können, schon fertig waren und das in den
ersten zwei Jahren. Und dann hatten wir nur Referendare, die irgendwelche Experimente
mit uns gemacht haben, dann war es das auch schon. (..) #00:49:27-3#
241. I #00:49:27-3# Okay. Du hast ein Stichwort gesagt. Ich möchte jetzt nämlich auch ein
kleines Experiment mit euch machen, obwohl ich keine Referendarin bin. Und es wird
auch nur die letzten vier Minuten noch dauern, die wir die Stunde haben // Maximilian:
Können wir die nächste Stunde auch noch machen? // Nein! (lachend) Es tut mir Leid!
Ähm ich kann aber ein bisschen überziehen, weil ich möchte jetzt WIRKLICH eure Meinung noch haben (Diskussion). Nein, nein, wir machen jetzt mein Gedankenexperiment,
ich bin jetzt autoritär. Ähm also ihr habt ja jetzt alle schon eigentlich ’ne Bandbreite von
Reliunterricht gehabt, getrennt, gemeinsam und ich glaube, ihr habt auch alle in irgendeiner Form ’ne MEINUNG dazu. Stellt euch jetzt bitte vor, ihr wärt Schulminister oder
Schulministerin und ihr müsstet über die zukünftige Gestalt des Reliunterrichts entscheiden. In Nordrhein-Westfalen, so wie ihrs genau richtig fändet. Und ihr habt keinerlei
Begrenzung, also ihr könnt alles / Ihr hättet alles Geld der Welt, ihr ähm hättet alle
Lehrer, die ihr dazu bräuchtet etc. Wie sähe dieser Reliunterricht aus? (...) #00:50:29-3#
242. Ben #00:50:29-3# Erstmal nach Jerusalem (die anderen lachen) Wenn man so viel Geld
hat?! #00:50:33-7#
243. Anna #00:50:33-7# Ja so ’ne Studienreise, ne? So. Und die katholischen nach Rom, die
evangelischen (..) - // Ben: Auch nach Rom! // (SuS lachen) #00:50:40-3#
244. I #00:50:40-3# Okay. Organisatorischer Seite meine ich jetzt. #00:50:45-6#
245. Anna #00:50:45-6# Also ich denk’ mal, in der Grundschule halt dann wirklichen Reliunterricht mit den Lehrern, weil wenn man in der Grundschule kann man erst mal seine eig /
die Religion von den Eltern haben und wenn man dann auf der weiterführenden Schule ist,
dann halt immer noch anders / Also #00:51:01-7#
246. Ben #00:51:01-7# Also erst mal die ersten acht Jahre // Anna: Die ersten vier! // Ja, und
dann auf der weiterführenden Schule, wie soll es dann weitergehen? #00:51:10-3#
247. Maximilian #00:51:10-3# (leise) Kann so bleiben, fertig aus! // Anna: Ja. // #00:51:12-3#
248. Leon #00:51:12-3# Also die ersten acht Jahre getrennt. #00:51:15-7#
249. I #00:51:15-7# Kannst du’s noch mal wiederholen: „kann so bleiben?“ #00:51:18-0#
250. Maximilian #00:51:18-0# Ja von mir aus könnte das so bleiben. #00:51:19-6#
251. I #00:51:19-6# Was könnte so bleiben? #00:51:20-9#
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252. Maximilian #00:51:20-9# Ja halt (.) ähm dass man ab der 9. Klasse damit anfängt wieder,
dass das gemischt wird und halt in den ersten vier Jahren, dass halt jeweils die Glaubensrichtungen halt in verschiedenen Kursen sind, aber dann vielleicht und aus meiner Erfahrung kann ich jetzt so sprechen, dass vielleicht die emva/, ähm dass die emvangeli-schen
halt nicht so gelangweilt werden. Sondern schon, dass das eher in deren Thema, dass das
mit deren Thema was zu tun hat // Anna: Ja. // und halt wie jetzt Leon zum Beispiel gesagt
hat, bei den Katholischen, dass sie die gleichen Themen gemacht hatten, aber nur aus der
anderen Sicht. Ja, könnte man halt bisschen die Themen variieren. // #00:52:01-1#
253. Anna #00:52:01-1# // Und mal andere Bücher anschaffen. Weil warum sollen die evangelischen genau die gleichen Bücher haben? Die evangelischen Bücher, wenn die eigentlich was anderes machen wollen? (..) #00:52:11-1#
254. I #00:52:11-1# Wie würdet ihr // #00:52:11-5#
255. Leon #00:52:11-5# Das ist ja noch nicht mal erlaubt (lacht). // #00:52:13-5#
256. I #00:52:13-5# Wie würdet ihr denn euer / ähm, habt ihr eine andere Meinung noch? Die,
die schweigen? (..) #00:52:20-2#
257. Emilia #00:52:20-2# Nee. #00:52:20-9#
258. Luca #00:52:20-9# Also ich finde, das sollte einem gleich / äh äh, das sollte einem, wie
heißt das // Ben: freigestellt // FREIgestellt äh bleiben. Dass man zum Beispiel jetzt nicht
abgesehen von der, von der Reli / Religion der Schule, sag ich jetzt mal, wir sind ja hier
auf ner <konfessionellen> Schule, äh dass man jetzt zum Beispiel nicht sagen kann, dass
das NICHT abgewählt werden kann. Also hier könnte man jetzt zum Beispiel gar nicht
sagen, dass die Religion, dass man keinen Bock mehr auf Reli hat, äh sondern man sollte
dann irgendwann ab ’nem gewissen Alter, kann ich jetzt nicht sagen, wann. Grundschule
ist ja wahrscheinlich eher kritisch. Äh, WANN man denn jetzt sagen kann, dass man
keinen Reliunterricht mehr haben möchte. Dass man aus welchem Grund auch immer /
#00:53:01-5#
259. Anna #00:53:01-5# Z.B. eigentlich darf man ja, offiziell nach der Konfirmation, wenn
man dann vierzehn ist, darf man eigentlich entscheiden, ob man noch weiter am RU teilnehmen möchte oder nicht, was eigentlich total schwachsinnig ist, wenn man grad die
Konfirmation hinter sich hat, und dann dann seinen Glauben bestätigt hat, dann sagt, ja, ich
hör jetzt auf. #00:53:18-0#
260. I #00:53:18-0# Ja, das hat aber nix mit der Komfi - äh mit der Konfirmation, sondern mit
der Religionsmündigkeit zu tun. // Anna: JA! // Und mit der hat’s zu tun, dass die
Konfirmation mit vierzehn ist. EGAL! Wie würdet ihr denn jetzt euer ähm / euer jeweiliges
ähm eure jeweilige Entscheidung vor der Opposition rechtfertigen? Warum ist euer Modell
an Reliunterricht das richtige, was ihr jetzt gerade mir vorgestellt habt jeweils? #00:53:396#
261. Anna #00:53:39-6# Also es ist ja eigentlich momentan fast genau so, dass nur in der
Grundschule ist es ja halt ein bisschen anders gewesen bei uns. Und das ist jetzt auch
schon zehn Jahre, also zehn Jahre her, dass wir in die erste Klasse gekommen sind.
#00:53:51-1#
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262. I #00:53:51-1# Ja aber, wenn ich die Opposition wäre, würde ich ja euer Modell grundsätzlich schlecht finden, egal, was ihr mir vorstellt. Was sind eure Gründe dafür? Warum,
wie würdet ihr mich überzeugen wollen für euer Modell von Reliunterricht, was / Nicht
das, was ihr hier an der Schule habt? Das was ihr mir grade ENTWORFEN habt.
#00:54:07-3#
263. Leon #00:54:07-3# Ja als erstes den ähm Schülern ein gewissen ähm (.) ja ein gewisses
Grundwissen über die eigene Religion zu vermitteln, in die die hineingeboren wurden, und
danach den Horizont von denen noch mal erweitern und mit anderen Religions(s)GRUPPEN, sag ich jetzt mal, VERMISCHEN, um dann die Möglichkeit zu geben, sich noch mal
drüber auszutauschen und ja noch mal abzuwägen, wie man denn seine da findet. Und wie
die Anderen und so was alles. Also, ja. #00:54:47-5#
264. I #00:54:47-5# Und wie war deine Begründung für dein Modell? #00:54:50-1#
265. Luca #00:54:50-1# Ja so ähnlich eigentlich wie von Leon nur äh, dass ich halt wirklich da
irgendwie das so zwischen schieben würde, dass man dann vielleicht aussuchen könnte, ja
halt noch mal irgendwie das abwählen zu können. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen
würde, jetzt Religion ist GENERELL scheiße. Nur äh man sollte halt wenigstens äh das
ähm die MÖGLICHKEIT haben, halt freier entscheiden zu können. #00:55:16-2#
266. Leon #00:55:16-2# Ja aber, man kann jetzt ja sagen, was Religion ist, ne? Wenn man jetzt
da irgendwelche biblischen Texte nur macht, ne? Dass es, dass ist da halt häufig, ne? Aber
wenn man jetzt solche Sachen macht wie mit der Ethik und so, ne? Das sind ja nicht unbedingt so reine religiöse Themen sag ich jetzt mal so, sind ja auch Sachen, die gesellschaftlich wichtig sind ähm und so was sollte dann auch dazugehören. Müsste man dann
irgendwie ein Ersatz dafür schaffen, oder es // Luca: Ja. // noch weiter trennen // Anna:
Sowiunterricht oder was? // Ja, das könnte man irgendeinem anderen Unterricht vielleicht
unterschieben. Jetzt nicht unter dem Motto Ethik, sondern irgendwie #00:55:51-4#
267. Nour #00:55:51-4# PP, gibt’s auch an anderen Schulen, wenn Islam nicht vorhanden ist,
dann gehen die alle zu Ethik. (.) #00:55:58-2#
268. I #00:55:58-2# Gut, unsere Zeit ist durch. Dankeschön! Ich glaube, ein paar von euch
hätten noch weiterdiskutieren können. Wir können aber jetzt nicht. Ganz herzlichen Dank,
dass ihr mit mir gesprochen habt und eine schöne Pause jetzt. #00:56:10-0#
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1.-7. Vorstellung
8.

I #00:01:09-9# Nee genau, da ist perfekt, wenn du es so sagst. Dann äh, weiß ich das.
Ähm, ich hatte ja schon mal mit ähm Schülergruppen bei euch an der Schule gesprochen
und mir ist aufgefallen, dass einige meiner Fragen gar nicht verstanden wurden. Ähm
NICHT, weil eure Mitschüler dumm sind, sondern einfach, weil ihr doch eine recht besondere Form von Reliunterricht hier an der Schule habt. Und dann hatte ich mich nach dem
ersten Gespräch entschieden, dass ähm ehe IHR mir von euern Erfahrungen erzählt, dass
ich mal kurz von MEINER Erfahrung erzähle, wie das war als ich in der Schule war. […]
und DA hab’ ich gehört, dass DAS bei euch an der Schule ja anders ist: Was kommt euch
in den Kopf, wenn ihr an euren Reliunterricht denkt? (Zu Louis) Musst dich nicht melden.
#00:03:20-7#

9.

Louis #00:03:20-7# Also, äh von der 5. meine ich, ich mein bis zur 8. hatten wir halt
getrennten (.) Unterricht // Mila: Bis zur 9./ bis zur 9.? Ja, genau. Bis zur 9. hatten wir
dann halt getrennt Unterricht und äh jetzt sind da halt alle zusammen. #00:03:33-9#

10.

I #00:03:33-9# In der Klasse? #00:03:34-7#

11.

Louis #00:03:34-7# Ja. (...) #00:03:37-3#

12.

Mila #00:03:37-3# Und wir haben das aber irgendwie auch so aufgeteilt, dass wir / erst
mal hatten wir muslimischen Unterricht und ähm dann h / hatten wir auch noch eine Lehrerin [<Lehrerin A>] dabei, die muslimischen Unterricht macht und dann haben wir ähm halt
ähm christlichen Unterricht gemacht danach. #00:03:53-0#

13.

Elias #00:03:53-0# Wo wir jetzt alle zusammen waren #00:03:54-4#

14.

I #00:03:54-4# In der 9. (...) #00:03:55-4#

15.

Mila #00:03:55-4# Ja #00:03:57-5#

16.

I #00:03:57-5# Und und was sind so Stichworte, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr
daran denkt, wie das bisher war? Ihr habt jetzt die Organisationsform beschrieben, das war
gut. (Mila räuspert sich). #00:04:08-6#
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17.

Louis #00:04:08-6# J (.), also in äh (.) also als wir muslimischen, sag ich mal, hatten, also
bei dem Thema waren, da äh sag ich mal, war’s für uns jetzt nicht so leicht, weil wir die
Geschichte ja nicht so wirklich kennen. Und dann war’s ja andersrum, aber dazu konnten
wir auch wiederum was lernen. Also aus dem anderen Glauben. #00:04:29-9#

18.

Mila #00:04:29-9# Joa, das ist eigentlich auch ziemlich gut, weil viele wissen gar nicht so,
wie das halt äh / wie Muslimische so von Gott denken oder halt äh welche im Judentum
oder so. Weil das ist ja alles ein bisschen anders als jetzt christliche Vorstellungen, die sind
ja auch noch mal strenger als (.) (ab hier leise) die christliche (lachend) Vorstellung. Ja, das
ist dann halt mal interessant (.) zu sehen, wie die halt so an Gott glauben. (..) #00:04:55-2#

19.

I #00:04:55-2# Ja (..) Und jetzt habt ihr dann ja, wie / wie ihr erzählt habt, diese unterschiedlichen Formen von Reliunterricht bis zur 9 und ab der 9 unterlebt / äh erlebt und ähm
(..) was ist da so eure Einschätzung zu diesen Formen? (...) Wie hat euch das gefallen? Ihr
habt jetzt gesagt, die / mit <Lehrerin A> war die Phase, oder? // mehrere SuS: Ja! // Dass
ihr den Unterricht hattet / da hättet ihr viel über den Islam gelernt? Und wie war es vorher?
#00:05:24-9#

20.

Louis #00:05:24-9# Ja vorher wussten wir halt nicht so wirklich, wie die Geschichte, sag
ich mal, DA ist. Wir haben nur immer (.) äh mitbekommen, dass die Geschichten (.) FAST
gleich (.) sind. So gesehen. Und äh jetzt wissen wir auch sozusagen die Unterschiede, was
äh, da gibt es ja jetzt nicht so wirklich GROSSE Teile, die sich ändern (.) beim Glauben,
sag ich mal, also in den Geschichten. Und ja (....) #00:05:51-2#

21.

I #00:05:51-2# Ähm. (.) Und wenn wir jetzt noch mal auf diesen unterschiedliche / also mir
geht’s ja auch immer um die Organisation, wie ist der organisiert, der Unterricht? Also
jetzt getrennt oder im Klassenverband, was sind denn eurer Meinung nach äh jeweils die
Vor- und Nachteile der beiden Formen, die ihr erlebt habt? (..) #00:06:08-0#

22.

Mila #00:06:08-0# Also beim getrennten finde ich das irgendwie das irgendwie so ’n bisschen chaotisch, man muss halt immer so von Klasse zu Klasse laufen und dann sind da
auch noch andere Mitschüler, die man vielleicht nicht so gut KENNT und dann traut man
sich vielleicht auch nicht, im Unterricht was zu sagen so wirklich, weil man sich dann halt
SCHÄMT oder Angst hat, irgendwas falsch zu sagen, wenn man auch recht schüchtern ist,
(.) dann ist das noch mal schwieriger, weil man die Leute einfach nicht so wirklich kennt.
(.) Und im Klassenverband ist das halt ganz ANDERS, da zeigt man auf und ähm, weil
man sich halt sicherer fühlt, weil man alle Leute kennt nach ’ner Zeit. (....) #00:06:45-7#

23.

I #00:06:45-7# Jetz guckt ihr MICH immer an, ihr sollt doch MITeinander diskutieren
(mehrere SuS lachen). (....) #00:06:52-4#

24.

Louis #00:06:52-4# Ja, vielleicht ist das bei kleineren Gruppen, sag ich, auch ein bisschen
ruhiger, anstatt wenn man so (.) mit anderen Klassen auch ist, da ist man ja meistens, sag
ich mal jetzt, äh / da gibt es ja immer, sag ich mal welche, die sich besonders fühlen und
immer meinen, irgendwas reinzurufen zu müssen oder sonstiges. Und in der Klasse weiß
man ganz genau, dass die meisten Unterricht machen wollen, deswegen, sag ich mal, ist
man leise, also ruhig. (....) #00:07:17-3#

25.

I #00:07:17-3# Gibt’s denn auch einen Vorteil von so einem getrennten RU? (...)
#00:07:22-8#
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26.

Elias #00:07:22-8# Man ist nur unter seiner Religion, sag ich jetzt mal, also wenn man getrennt hat und muslimisch ist, dann hat man auch nur (.) mit den muslimischen Leuten was
zu tun also. Und bei den anderen ist das genauso. Ist was anders, als wenn man halt in der
Klasse ist, weil da sind ja alle ZUSAMMEN und dann sehen die anderen das kritischer als
die ei / äh als die jeweils anderen und das ist dann auch so ein bisschen komisch manchmal. (...) #00:07:48-2#

27.

I #00:07:48-2# Hast du da ’ne / ein Erlebnis, an das du denkst? #00:07:52-2#

28.

Elias #00:07:52-2# Hm (...) Jetz nicht so direkt (...) Nur äh / also manchmal ist das so, dass
welche muslimische äh anders drauf reagIEREN, wenn man dadrüber spricht und uns
Christen / also bei den Christen, sag ich jetzt mal in dem Sinne, ist das / hab’ ich das jetzt
so das Gefühl gehabt, die sehen das nicht so kritisch immer. Bei äh (.) bei der Religion. (..)
Und das ist mir auch schon öfters aufgefallen bei uns. (..) // Mila (Lacht leise auf) //
#00:08:23-4#

29.

I #00:08:23-4# (Zu Yusuf) Ist dir das auch schon aufgefallen? #00:08:25-4#

30.

Yusuf #00:08:25-4# Also ich bin ja nicht so lange hier, erst seit knapp zwei Jahren. Ich w /
ich bin jetzt nicht so in getrennten Klassen so unterwegs gewesen #00:08:32-5#

31.

I #00:08:32-5# Wie war denn DEIN Reliunterricht vorher? #00:08:35-0#

32.

Yusuf #00:08:35-0# Vorher, naja es war eigentlich AUCH alle zusammen, also ich hab’ ja
davor in H / als ich noch in Deutschland war, in Hannover gelebt. (..) Da haben wir halt
eigentlich alles ZUSAMMEN / hatten wir erst mal erste Thema, glaube ich Islam, danach
Judentum, danach / also es war eigentlich alles zusammen. UND ich denk’ mal auch als
Gemeinde ist das halt viel sicherer, ähm (...) also Unterricht zu machen, Reliunterricht zu
machen. Weil da fühlt man sich auch sicherer. Muss ich denen auch Recht geben (lacht).
(...) Also mit GETRENNTEN, also ich / was ich unter getrennten sagen würde (..), ist ja
KLAR, ist man jetzt mit Muslimen zusammen, aber man will ja auch irgendwie bei den
anderen Religionen was WISSEN vielleicht, weil vielleicht denkt man immer was Falsches
über die Religion oder man w-w-wa, dann was erfahrt / erfährt! Wenn man dann was
erFÄHRT (.) äh also was / wie wie die Geschichte von zum Beispiel Christentum ist, dann
denkt man vielleicht was anderes. #00:09:30-2#

33.

I #00:09:30-2# Mhm (bejahend). (..) Jetz könnte man ja auch sagen, man hat getrennten
Unterricht und redet aber in DIESEM Unterricht von den anderen Religionen. Was haltet
ihr DAvon? (...) #00:09:42-8#

34.

Lukas #00:09:42-8# Also ich würd’ das komisch finden, weil ist, weil da sind ja keine
FACHmänner bei, die dann genau alles darüber wissen und halt mehr als die jeweiligen (.)
die dann halt Unterricht haben / teilnehmen. (...) #00:09:53-6#

35.

Mila #00:09:53-6# Ich finde, aber vielleicht ist es ja auch leichter für die Lehrer, im
KLASSENverband zu arbeiten, weil die kennen dann genau die Klasse, wie sie halt zusammen arbeiten und wenn das jetzt halt mit anderen Klassen zusammengemischt ist, dann
wird das s / also ich glaube, dann VERLIERT man dann auch schnell mal den Überblick
und weiß nicht, wie die (.) andere halt so einzeln reagieren. Aber die wissen meistens, wie
die Klasse so allgemein ist und zusammen / wie die zusammen hält. (...) #00:10:22-6#
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36.

I #00:10:22-6# HATTET ihr denn das Gefühl bis zur 9, dass das ein bisschen (.)
chaotischer war als jetzt, im Klassenverband? #00:10:31-5#

37.

Louis #00:10:31-5# Ja schon. // Mila: Ja // (...) Aber wir hatten auch von der 5. bis zur 8. ,
meine ich, hatten wir auch freies Lernen, das war dann äh jeden Tag äh in der ersten
Stunde und da hatten wir halt mehrere Themen wie Mathe, Deutsch und so, aber da gab’s
auch ähm Religionen und da ähm hatten wir dann halt auch äh IslAM, Judentum und
Christentum. Und dann mussten wir / haben wir halt immer äh so ’n Lernplan bekommen
und mussten halt die verschiedenen Themen immer ab(unv.) / ab-ar-bei-ten. (..) Und ja.
#00:11:05-2#

38.

Mila #00:11:05-2# (leise und zu Louis) Auch zu Muslime und so immer, ne? // Louis:
Mhm (bejahend) // Das war aber voll komisch, weil man WUSSTE noch gar nix darüber,
weil wir die ganze Zeit irgendwie nur KATHOLISCHEN Unterricht hatten und da mussten
wir auf einmal was zu anderen Religionen äh selber so (.) ausarbeiten und ich fand das war
irgendwie auch ein bisschen komisch. Weil man hatte noch nie mit jemandem wirklich
darüber gesprochen, wie die Religion so ist und wir hatten das auch nicht im Unterricht
und dann (.) war das halt so ähm etwas, was wir noch nicht KANNTEN. Dann war’s
schwierig, die Aufgaben zu bearbeiten. #00:11:33-1#

39.

Louis #00:11:33-1# In der 5. meinten auch die Lehrer, wir sollen dann immer die ähm
muslimischen Schüler nach / äh befragen zu den Fragen und zu den Aufgaben, die da
standen, nur da / äh früher wussten die ja auch nicht, sag ich mal, so viel über ihren eigene
Glaube und äh ja. Deswegen kamen wir auch nicht so wirklich weiter. Und dann / das hat
uns auch nicht so viel geholfen. (..) #00:11:55-2#

40.

Lukas #00:11:55-2# Bei mir war es sehr schlimm in dem Unterricht, in FL, bei mir ähm da
waren auch immer solche Aufgaben wie ähm lest jetzt den Zettel so und so durch. Und
dann dann guckst du zwei Stunden nach diesen Zettel, aber du findest den nicht // Mila:
(lacht) // und dann die Lehrer immer: „Ja, da ist er doch“ und du streitest dich zwei, drei
Stunden mit denen und dann ja, dann fragst du nen muslimischen Schüler nach, wie’s auch
auf den Aufgabenblatt steht und dann schnauzen die Lehrer dich an, war jetzt bei mir so,
warum läufst du in der Klasse rum? #00:12:21-8#

41.

Elias #00:12:21-8# Mhm (bejahend), kenn ich. #00:12:23-5#

42.

I #00:12:23-5# Das heißt, das FL ist bei euch so Stationenarbeit, OHNE dass / also der
Lehrer ist da und guckt, was ihr macht, aber der macht nicht richtig Unterricht (Zustimmung), sondern das erarbeitet ihr euch selber anhand der Materialien. (..) #00:12:37-3#

43.

Mila #00:12:37-3# Ich finde, Stationenarbeit ist allgemein nicht so gut, weil so hat man
immer so / muss man immer selber so entscheiden, was man gerade macht. Und da lassen
sich auch viele schnell ablenken, weil kein Lehrer so wirklich DA /also so wirklich drauf
ACHTET, was man gerade macht und man kriegt auch nicht von Lehrer gesagt: „Mach
jetzt das und das“ oder „die Aufgabe“ und ähm ja, dann wird man schnell abgelenkt von (.)
anderen Sachen (...) #00:13:04-4#

44.

I #00:13:04-4# Und jetzt haben wir schon ganz viele VORteile gehört, vom Reliunterricht
im Klassenverband. Sind euch denn jetzt in den anderthalb, oder ihr habt’s ja seit der 9,
sind euch schon Nachteile aufgefallen? (..) #00:13:19-0#
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45.

Lukas #00:13:19-0# Also mir nicht so. (.) Es lief eigentlich ALLES gut. (...) #00:13:23-1#

46.

Elias #00:13:23-1# (?Wenn die?) anderen ruhig waren, war ’n wir auch ruhig, also / (lacht)
#00:13:28-7#

47.

I #00:13:28-7# Gut, dann machen wir jetzt einen ein bisschen rabiaten Sprung. Ähm der
getrennte Unterricht heißt ja konfessioneller Unterricht. Das hab’ ich / ja einfach so schon
das Wort benutzt. Ähm wenn ich euch aber jetzt danach FRAGE, äh was bedeutet denn der
Begriff Konfession für euch? (Pause > 5 sec.) Oder konfessioneller Unterricht (Pause > 5
sec.)? Wisst ihr noch, in welchem Zusammenhang ich das grad benutzt habe? #00:14:060#

48.

Yusuf #00:14:06-0# Getrennt, glaube ich. Getrennter Unterricht. (...) Heißt dann
„getrennt“. #00:14:10-8#

49.

I #00:14:10-8# Ja. (die anderen lachen) Also es ist nicht das gleiche WORT dafür,
Konfessionell. Ähm ein Beispiel für Konfession wäre jetzt: evangelisch, katholisch, ähm
auch orthodox. Im Islam sagt man manchmal, dass sunnitisch, schiitisch, so ähnlich sind
wie Konfessionen oder auch Konfessionen sind. Ähm, aber wenn ihr den BEGRIFF jetzt
mal definieren müsstet, WAS ist das dann? (sehr lange Pause > 10 sec.) Schwierig
(Zustimmung der SuS). Okay. Ähm dann die nächste Frage: Inwieweit machen dann verschiedenen Konfessionen / weil also, die Frage hab’ ich deswegen formuliert, wenn man
nach dem Schulgesetz geht und nach dem Grundgesetz, dann möchte der Staat, dass es
konfessionell getrennten RU gibt. MIT gemeinsamen Phasen, also das ist gewünscht, das
heißt dann kooperativer Unterricht, aber an sich soll die Organisationsform konfessionell
sein. Das ist ja zum Beispiel euer Unterricht im KLASSENverband nicht und TROTZDEM habt ihr ja sehr positiv davon gesprochen. Ähm deswegen meine Frage: Machen
verschiedene Konfessionen einen Unterschied für euch aus? #00:15:27-0#

50.

Louis #00:15:27-0# (ganz leise) Nicht wirklich (....), also (..) ich weiß nicht, wie ich das
sagen soll. #00:15:34-8#

51.

I #00:15:34-8# Ist dann katholisch gleich evangelisch und sunnitisch gleich chii/schiitisch?
#00:15:38-8#

52.

Louis #00:15:38-8# Also NEIN, jetzt nicht wirklich. Aber, äh ich glaube, so ’ne große
Änderung haben die jetzt auch nicht, also / #00:15:45-8#

53.

Mila #00:15:45-8# Also ich finde, katholisch ist schon so halt richtig / also also schon fast
so ähnlich wie evangelisch, weil das ist ja beides christlich(.) und ähm da (.) v / ändert sich
eigentlich nicht viel. Und ähm aber ist halt’ n großer Unterschied irgendwie zu ähm
Muslimen oder zu dem Judentum. Weil (.) da ist halt auch der Glaube über die Jahre halt
ziemlich anders und ähm ja auch irgendwie viel (.), wie heißt das, äh die Muslime oder so
die denken auch viel religiöser irgendwie. Z.B. die wollen auch äh viele Sachen eher so
einhalten von ähm der Bibel, von den Geboten und so. Und ich finde also, die Chr / äh
Christlichen ACHTEN manchmal auch gar nicht mehr drauf, außer sie sind jetzt halt stark
christlich.(....) #00:16:41-4#

54.

Yusuf #00:16:41-4# Naja, also Unterschiede gibt’s schon. Es gibt’s ja auch nicht nur jetzt
Judentum, es gibt ja dieses Hinduismus und die glauben auch an andere Götter (...) äh
Götzen, glaube ich, hei - hei / sie glauben eher an Götzen glaube, ich. Also so glauben halt

Schule 1, Gruppe 3

66

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

die Moslems, dass die an Götzen denken (.) und zum Beispiel jetzt Christen, ich glaube
auch Juden und Muslime glauben ja nur an ein Gott und das ist auch ein Unterschied.
#00:17:06-7#
55.

I #00:17:06-7# Das ist ein Unterschied zwischen den Religionen // Yusuf: Ja // Genau.
#00:17:09-3#

56.

Yusuf #00:17:09-3# Zum Beispiel, ein Beispiel, das ich jetzt genannt hab’. (..) #00:17:139#

57.

I #00:17:13-9# Und ihr sagt, es ist / dass dann aber zwischen den Konfessionen, das ist ja
noch mal eine UNTER Kategorie von Religion, hab’ ich euch so verstanden, dass ihr
keinen großen Unterschied seht? // #00:17:26-2#

58.

Yusuf #00:17:26-2# Es gibt ja noch sunnitisch - schiitisch // I: Ja! // Da / darüber weiß ich
nicht so viel, warum die / was die jetzt so / ich glaube, der Glauben ist (.) ein bisschen (.)
anders formuliert. Ich bin nicht sicher, warum die jetzt so richtig anders sind. Da hab’ ich
noch nie meine Eltern nach gefragt. (Louis und Lukas tuscheln) #00:17:43-5#

59.

I #00:17:43-5# Bist du / weißt du, ob du eher Sunnit // #00:17:44-7#

60.

Yusuf #00:17:44-7# Ich bin Sunnite, ja! // I: Ja. // Aber da (.) das weiß ich schon, aber der
Unterschied, da hab’ ich noch nicht nachgefragt, da weiß ich noch nichts. #00:17:53-2#

61.

I #00:17:53-2# Und in dem RU, den hattest, wurde das da schon mal telef / thematisiert?
Also wisst ihr (an die anderen SuS gewandt), was der Unterschied ist? #00:17:59-7#

62.

Louis #00:17:59-7# Mhm (verneinend) #00:18:01-2#

63.

Yusuf #00:18:01-2# Nee, ich glaube, das wurd’ noch nicht thematisiert. Also so lange ich
hier war, nee. #00:18:05-1#

64.

Mila #00:18:05-1# Na, wir haben’s einfach nicht verstanden. #00:18:07-3#

65.

Yusuf#00:18:07-3# Oder DA haben die nicht wieder (lachend) aufgepasst. // Mila (lacht)
// #00:18:10-0#

66.

Elias #00:18:10-0# Wieder (lacht) #00:18:11-2#

67.

Yusuf #00:18:11-2# Ja, etwas. (..) #00:18:13-6#

68.

I #00:18:13-6# Gut. Äh Unterschiede zwischen evangelisch, katholisch? Kennt ihr die?
#00:18:19-5#

69.

Lukas #00:18:19-5# Also ich glaube, ist nur der einzige Unterschied ist halt die Kommunion und Konfirmation. (.) Mit den Zeiten. (..) #00:18:26-3#

70.

I #00:18:26-3# Unter anderem, ja! Wie wie WÄRS dann? Ich hab’ ja gesagt, auf dem Blatt
Papier oder auf der Gesetzeslage hätt man gern einen konfessionellen Unterricht. Und ihr
habt jetzt ganz viel gesagt, wie gut auch Klassen-Verbandsunterricht ist. Wärt ihr dafür,
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GENERELL eine konfessionelle Trennung beizubehalten? So wie bei euch in der 5 bis zur
8? #00:18:45-6#
71.

Lukas #00:18:45-6# Also ich nicht. #00:18:46-9#

72.

Elias #00:18:46-9# Mhm (verneinend). Nicht wirklich, das war zu Her / Hin- und Hergerenne, sag ich mal so und äh wie sie auch schon gesagt hat, was äh / im Klassenverband ist
man halt viel offener und ja // Mila: Spontan // #00:19:00-2#

73.

Mila #00:19:00-2# Ich finde auch, das wäre auch schön gewesen, hätten wir jetzt VOR der
9. Klasse schon mal was über andere Religionen erfahren und auch noch / und hätten uns
auch noch halt ähm mit anderen religiösen Schülern unterhalten können (..) und dann halt
die Sicht von denen halt auch zu wissen, wie die halt denken über Gott (...) #00:19:21-8#

74.

I #00:19:21-8# Mhm (bejahend) (..) Das heißt, ihr habt ganz viel gelernt in dieser, in
dieser Phase zusammen mit <Lehrerin A>, wie bewertet ihr die jetzt im Rückblick? (Pause
> 5 sec.) // Yusuf: Ich war // Ihr müsst keine Note geben, einfach so, was war ein / euer
Eindruck von dieser Phase? #00:19:42-3#

75.

Lukas #00:19:42-3# Also ich kann mich nicht an allzu viel erinnern. Ich kann mich nur
dadran erinnern, dass die uns äh einen Koran gezeigt hat. Ähm der eigentlich auch relativ
gut aussah, also noch gut erhalten war und wir hatten noch so ’n Film geguckt über die (.)
Geschichte von dem Propheten // Yusuf: Mohammed // Mohammed hieß der und da haben
wir // Yusuf: Das war mit <Lehrerin B> glaube ich // (SuS diskutieren, welche Lehrerin
mit ihnen den Film geguckt hat) #00:20:13-3#

76.

Louis #00:20:13-3# Im Film hat man auch jetzt auch (I: hustet) nicht, sag ich mal, alles
verstanden. Weil die benutzen ja (.) andere (.) Wörter und wie soll ich das jetzt sagen, ähm
(.) auch andere Fachbegriffe, als wir im evangelischen Unterricht, also in dem Film und so
weiter und da konnte man jetzt so einzelne Sachen schon verstehen, aber (?jetzt sag ich
jetzt mal?) die ganze Geschichte konnten wir jetzt nicht so richtig so verstehen. #00:20:424#

77.

Mila #00:20:42-4# War das eigentlich auch so, dass da war ähm Jesus zwar DA, aber er
durfte nicht gezeigt werden oder so // #00:20:47-5#

78.

Louis #00:20:47-5# // Ja, genau. Das das haben wir auch nicht verstanden, wieso der im
muslimischen ähm #00:20:53-0#

79.

Lukas #00:20:53-0# Nee, das war Mohammed, der durft’ nicht gezeigt werden. //
#00:20:54-5#

80.

Louis #00:20:54-5# // Ja, genau! Das stimmt. Dass der nicht gezeigt werden darf. (...)
#00:21:00-6#

81.

I #00:21:00-6# Habt ihr dann darüber geredet? // #00:21:02-1#

82.

Louis #00:21:02-1# // Nein. #00:21:03-5#

83.

Lukas #00:21:03-5# Ja aber, die hat irgendso ’ne Ahnung gehabt. #00:21:05-7#
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84.

Elias #00:21:05-7# Wir hatten nur ’ne Vermutung, aber darüber wirklich geredet und so
haben wir nicht. #00:21:11-7#

85.

I #00:21:11-7# (Zu Yusuf) Hättest du ihnen das dann erklären können, wenn sie gefragt
hätten? #00:21:15-0#

86.

Yusuf #00:21:15-0# Ja, schon. Ich könnte schon einiges klären. Also, d / nicht nur
Mohammed darf nicht gezeigt werden, sogar die anderen Propheten dürfen glaube ich auch
nicht gezeigt werden. WEIL (..) weil wenn die jetzt zum Beispiel BILDER damals gemacht hätten, hätten die IHN angebeten, hätten die zum Beispiel den Mohammed oder so
angebetet und das w / WOLLTE er am Anfang dann nicht, er woll / er wollte d-dass man
nur auf / äh dass man nur den also unseren Gott Allah anbetet und (..) deswegen / er wollte
nicht, dass er / dass man IHN anbetet, deswegen / also das weiß ich. Ich weiß / vielleicht
gibt’s auch noch andere Gründe d-damit aber diesen Grund weiß ich noch, dass man / dass
er nicht wollte, dass man ihn anbetet (.) und die anderen Propheten. (...) #00:21:58-4#

87.

I #00:21:58-4# Und trotzdem hat euch die Phase ja sehr gut gefallen. Glaubt ihr, ihr habt
ähm in der Phase mehr gelernt als ihr das in einem getrennten Reliunterricht hättet lernen
können? #00:22:07-1#

88.

Mila/Lukas #00:22:07-1# (gleichzeitig) Ja! #00:22:07-6#

89.

Yusuf #00:22:07-6# (leise) Mhm (bejahend) ja, ist besser. (...) #00:22:10-6#

90.

Mila #00:22:10-6# Also, wenn wir jetzt im getrennten Unterricht sind und irgendwie ähm
was / ähm wenn ich jetzt im Katholischunterricht war und wir jetzt hätten wir / und wir
hätten jetzt über den ähm MUSLIMISCHEN äh über die muslimische Religion geredet, ich
glaube, dann hätten wir auch kaum was verstanden oder wir HÄTTEN auch nicht so gut
irgendwie welche Diskussionen führen können, denn es waren ja auch keine muslimischen
Schüler in dieser / in diesem Unterricht DABEI und (.) dann hätte man auch nicht mal die
Meinung so hören können (..) #00:22:42-3#

91.

I #00:22:42-3# In welchen Beispielen habt ihr denn diskutiert? (.....) #00:22:49-2#

92.

Elias #00:22:49-2# (leise) Jetz als Klassenverband, oder? // I: Ja. // Äh wo wir dieses
Schreibgespräch hatten, wo <Lehrerin B>, das mit uns gemacht hat // Louis: Stimmt // (..)
und // Louis: Wo wir uns ausgetauscht haben, ne? // (.....) #00:23:06-6#

93.

Lukas #00:23:06-6# Oder halt so ’ne offene RUNDE. (..) Wo halt einfach äh <Lehrerin
B>, wo sie einfach dann halt eine Frage in den Raum gesagt hat, dass wir das dann (.)
geklärt haben. #00:23:17-4#

94.

Mila #00:23:17-4# Aber es ist auch einfacher, manchmal so, es kommt halt eine ganz normale Frage halt auf und ähm dann fängt man manchmal an so dis / zu diskutieren. Und das
ist allgemein auch mit <Lehrerin B> so, ähm die unterbricht das jetzt auch nicht, sondern
die diskutiert eigentlich MIT und ich finde das eigentlich auch GUT, denn dann ähm / ja so
hat man auch mehr ZEIT, seine eigenen Meinungen zu äußern. (..) #00:23:40-7#

95.

Louis #00:23:40-7# <Lehrerin B> MÖCHTE, dass wir miteinander diskuti / (lachend)
diskutieren, weil sie ähm, mal die MEINUNG von JEDEM hören möchte. Und ähm, ja.
#00:23:53-3#
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96.

Mila #00:23:53-3# Und das ist auch gut. <Lehrerin B> kann halt auch noch äh viel über
die muslimische Religion sagen, denn ihr Mann ist halt Muslime und das ist dann auch
noch mal so GUT, auch die Meinung von ähm halt // Elias: Beider Seiten zu hören // Ja.
Und wie man halt auch mit so / damit umgehen kann halt, wenn (.) ähm Paar / zukünftige
Partner vielleicht ’ne andere Religion hat und so. (...) #00:24:19-7#

97.

I #00:24:19-7# Und wie ist das für DICH? Hast du das Gefühl, in der (.) Phase auch
NEUES gelernt zu haben übern Islam noch? (.) #00:24:26-0#

98.

Yusuf #00:24:26-0# Ja, schon. Also ich hab’ davor schon einiges gelernt, weil ich davor
auch schon (.) mit meiner Religion viel religiöser war. Also dass ich äh zur Moschee öfters
gegangen bin, aber ich hab’ auch HIER vielmehr gelernt, weil (.) ähm sie erklärt’s
eigentlich also mit RUHIGEM Ton (..) und sie hat auch m / ähm also ich ich hab’ schon
EINIGES gelernt. Ich weiß jetzt nicht, genau wie ich’s formulieren soll, aber ich hab’
schon mehr wegen dem BÜchern auch / also im Relibuch ist / steht ja auch einiges über
den Islam bestimmt (..), dort hab’ ich auch noch einiges mehr gelernt als ich schon wusste.
Also, so viel weiß ich auch NICHT über meine Religi / aber das ist sehr viel müsste man
eigentlich (..) da / dan Islam, (..) da kann man nicht alles wissen, egal, wieviel man weiß,
kann man nicht alles wissen. Und (.) ich wusste schon EINIGES im Islam, ABER (..) hier
hab’ ich mehr Wissen erla / (..) errungen. (leiser) sag ich mal. (...) (Mila lacht) #00:25:303#

99.

I #00:25:30-3# Wenn ihr / Nee, ist doch GUT! Ist doch ein gutes Fazit, dass er sagt, er hat
auch was gelernt und nicht nur ihr habt was gelernt in der Phase über den Islam. Das ist
doch SPANNEND. Ähm gibt’s etwas, was euch besonders GEFALLEN hat oder etwas,
was euch NICHT so gut gefallen hat, in der Phase mit <Lehrerin A>, und jeweils eine Begründung. (... Schüler flüstern ganz leise und unv. Miteinander ....) Lieber keine Bewertung, okay. (SuS lachen) Ähm zum nächsten Thema. Welchen Einfluss, würdet ihr sagen, hatte der gemeinsame Unterricht auf eure Einstellung zur Religion eurer Mitschüler?
Oder vielleicht auch nur Konfession, wenn ihr irgendwie da was gemacht habt? (...)
#00:26:16-0#

100. Mila #00:26:16-0# Also ich finde, man hat den mehr verstanden und ähm man konnte
auch jetzt nachvollziehen, wie die halt äh denken und wie sie halt den Glauben (.) verfolgen oder so.(...) #00:26:32-0#
101. Elias #00:26:32-0# Ich weiß nicht WIESO, aber beim ähm gemeinsamen Unterricht ist das
auch VIEL äh interessanter und spannender, sag ich mal so und äh wie (.) sie schon gesagt
hat, VERSTEHT man ja auch mehr und ähm (...) das ist halt immer bei uns seit ähm wir
zusammen sind alle, ist es halt immer ruhiger und dann versteht man dann halt mehr und
(.) MÖCHTE man dann halt auch. Und äh als wir dann im getrennten waren, war’s halt immer, sag ich mal LAUT, die Lehrer konnten sich meistens nicht durchsetzen, also bei mir
war das so, und ähm ja, dann haben äh dann hat man halt nix verstanden, weil der Lehrer
einfach gesagt hat, ja dann red’ / hör ich jetzt mal auf zu reden oder ich red’ weiter, wenn
ihr nix versteht, ist das eure Schuld. Und ja, hat man dann halt nix verstanden. #00:27:198#
102. Mila #00:27:19-8# War das nicht auch so, dass im GEMEINSAMEN Unterricht,
irgendwie auch total oft / also nee, im GETRENNTEN Unterricht, auch total oft andere
Lehrer wieder gekommen sind, so die Lehrer gewechselt haben // Lukas: Mhm (überlegt)
// Du wars doch AUCH im katholischen Unterricht, ne? #00:27:33-9#
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103. Lukas #00:27:33-9# Ja, aber das war nur ein Wechsel - nee das war ’n zwei // Mila: ZWEI
// DREI // Mila: Zwei waren das glaube ich // Nee, die eine da, äh die erste und dann
<Lehrerin E> oder so und dann <Lehrer F> // Mila: Ja (...) und am Ende war noch so eine
Referendarin oder so was, diese Blondine da // (die anderen lachen) #00:27:56-9#
104. I #00:27:56-9# Okay, also viele Wechsel in der Phase. Ähm würdet ihr also jetzt
abschließen /, oder inwieweit würdet ihr sagen, dass ihr die Religion eurer Mitschüler jetzt
besser versteht? (...) #00:28:08-9#
105. Yusuf #00:28:08-9# Ich würd’ sagen, ja. (..) ich VERSTEH, also ich weiß jetzt mehr über
den ChristenTUM, über den Judentum (.) generell eigentlich, ich weiß eigentlich etwas
mehr, als ich schon davor wusste (.) über (.) andere Religionen. (...) #00:28:25-2#
106. Louis #00:28:25-2# Jetz so. Und desto mehr man weiß halt auch über die andere Religion,
zum Beispiel jetzt bei den Muslimen und den Christen jetzt, dann kann man das auch mehr
nachvollziehen und versteht das dann auch viel besser und (.) ja, dann kann das halt nachvollziehen, warum die so denken und weshalb. #00:28:41-8#
107. Mila #00:28:41-8# Ich finde, man kann dadurch auch nachvollziehen, irgendwie halt zum
Beispiel Muslime etwas nicht wahrhaben wollen oder sich halt auch manchmal (.) ähm
zum Beispiel nicht unbedingt ähm im Klassenverband Schwimmen gehen wollen, weil
ähm das halt manchmal nicht mit der Religion passt, also, dass sie sich nicht so zeigen
dürfen und ähm dann kann man das auch mehr NACHvollziehen. Weil die Christen
denken halt nicht so streng und da ist es eigentlich egal. (...) #00:29:12-7#
108. I #00:29:12-7# Gab es irgendwelche Konsequenzen, die ihr aus eurem neuen Wissen
gezogen habt? (.....Mila räuspert sich...) #00:29:25-4#
109. Lukas #00:29:25-4# Hm, eher weniger #00:29:26-9#
110. I #00:29:26-9# Okay. (..) Gut, Frage noch mal auf die eigene Religion gemünzt. Welchen
Einfluss hatte denn jetzt euer gemeinsamer Unterricht auf eure eigene / auf eure Einstellung zur eigenen Religion? Gab’s da ein / (....) (Schüler diskutieren leise und unv.)
#00:29:43-8#
111. Lukas #00:29:43-8# Nee, bei mir auch nicht. #00:29:45-1#
112. I #00:29:45-1# Also eine Frage wäre jetzt: Ist euch eure eigene Religion vielleicht
WICHTIGER geworden oder ähm hat sich das Interesse an ANDEREN Religionen (..)
verstärkt? #00:29:55-4#
113. Louis #00:29:55-4# Also bei den MEISTEN aus unserer Klasse ist das halt so, man weiß
nicht, ob man das wirklich glauben KANN, weil ich sag mal ähm, man KANN sich das
einfach / nee, man kann nur das glauben, das man auch (.) merkt, SIEHT und äh dass zum
Beispiel Gott auf einmal gesprochen hat, das ist halt so (..) k / das kann man sich einfach
nicht VORSTELLEN so und DA äh ist das halt bei uns in der Klasse so: Kann man das
jetzt glauben? Kann man das jetzt nicht glauben? Weil (.) ich sag mal, das ist / wäre halt so
als wenn jetzt ’nen ZEBRA oder so ankommt und irgendwie so REDET mit uns oder so
und das ist / geht ja auch / funktioniert ja auch nicht (..) Verstehen Sie, was ich meine?
#00:30:36-0#
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114. Mila #00:30:36-0# Ich finde, das ist auch irgendwie so, äh das fällt schon auf, dass
irgendwie ähm die muslimischen ähm Ki / Schüler halt irgendwie MEHR an Gott glauben
und auch ähm (.) irgendwie sich auch mehr so auf zum Beispiel so was EINlassen halt,
dass Gott halt DA ist, aber nicht zu sehen ist oder so. (..) #00:31:00-2#
115. I #00:31:00-2# Und und DAS habt ihr / habt ihr das besonders jetzt in der Klasse gemerkt?
#00:31:03-9#
116. Mila #00:31:03-9# Ja. (..) #00:31:05-3#
117. Louis #00:31:05-3# Ich vermute auch, dass die Muslimischen, sag ich mal, äh v- VIEL
strenger glauben als wir jetzt so, weil (.) ähm, wie soll ich das sagen? Dem Muslim ist die
Hei / die Religion halt SEHR wichtig und bei uns ähm gibt es halt einzelne, die die sehr
WICHTICH finden und äh, (..) bei uns ist das halt jetzt sag ich mal, nicht SO der Glaube
wirklich, äh Jesus (lachend) war da / existiert oder irgendwie so. (..) #00:31:34-2#
118. Lukas #00:31:34-2# Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es im Christentum mehr Atheisten
gibt als im Islam oder in irgendwelchen anderen Religionen. (...) #00:31:41-9#
119. I #00:31:41-9# Wie IST das für dich? (..) #00:31:44-1#
120. Yusuf #00:31:44-1# Naja, also (..) im Islam glaube die (.) echt Strengen, die engeren, also
die MEISTEN, weil die beten fünf Mal am Tag meistens, was glaube ich Christen irgendwie nicht tun // Louis: (lachend) Wir beten gar nicht! // Beten, ich weiß nicht, ich frag ihn.
Ich weiß nicht alles // #00:31:59-8#
121. Lukas #00:31:59-8# // Vorgegeben ist eigentlich jeden Sonntag zu beten. // Louis:
Ja./#00:32:03-5#
122. Yusuf #00:32:03-5# Ich weiß ja nicht WIE ihr betet, also ich wollte mal fragen, wie
BETET ihr eigentlich? (..) #00:32:07-8#
123. Lukas #00:32:07-8# Einfach in die Kirche gehen, dann macht man da in so ’nem Gottesdienst mit und (.) das wars. #00:32:12-6#
124. Elias #00:32:12-6# Eigentlich kommt dann noch das Vater Unser // Mila: Vater Unser //
#00:32:14-8#
125. Lukas #00:32:14-8# Ja, das Gebet halt noch. // Yusuf: Also. // #00:32:16-6#
126. Mila #00:32:16-6# Das muss äh jeder auswendig lernen. (lacht) (..) #00:32:20-3#
127. Yusuf #00:32:20-3# Also ja, wir beten eigentlich / bei uns ist das glaube ich strenger, weil
wir ein ZIEL haben, also wenn wir GUT sind, also wenn wir, (.) also ich sage so, für uns
ist es so, dass GOTT uns erschaffen hat, um ihn zu dienen. Also bei uns ist das so.(.) Und
dass wenn wir gute Sachen tun, zum Beispiel mal, Arme Spenden, das ist ’ne gute Sache,
oder (..) hm (überlegt) halt generell, halt wenn was Gutes tun, nicht STEHLEN oder (..)
halt wenn wir fünf Mal am Tag BETEN und so, dass / und dass wir dann in Paradies kommen oder so. Und die, die jetzt nicht so bei uns (..) die SCHLIMME Sachen tun, dann halt
BESTRAFT werden am Ende (.) des äh Lebens. Bei uns ist das so, also wir glauben schon
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strenger, WEIL wir auch die Angst haben, dass wir dann äh zum Beispiel zur Hölle
kommen, oder so was. (..) #00:33:18-6#
128. I #00:33:18-6# Ja aber, was ich grad auch meinte, kannst du das denn gut nachvollziehen,
dass es bei deinen Mitschülern anders ist? #00:33:24-0#
129. Yusuf #00:33:24-0# Also, JA, ich kann’s schon gut nachvollziehen, also (...) also in DEREN Augen ist ja auch kein Beweis, dass es / also ich mein, atheistischen Glauben, dass es
keinen Beweis gibt, dass es Gott gibt und so. Ich kann es nachvollziehen und respektiere es
auch. So. Mehr kann ich auch zu nicht sagen, weil (.) jeder ist anders, he (lacht).
#00:33:42-3#
130. I #00:33:42-3# Ein - Ja? #00:33:43-4#
131. Mila #00:33:43-4# Also ich finde, es ist aber auch irgendwie ähm von Familie zu Familie
anders, denn ähm wenn man jetzt halt so in einer Familie aufwächst und man wird ja
meistens so in die Religion halt reingeboren und so, man wird halt geTAUFT und dann hat
man schon halt so den Anschluss zu einer Religion, es entscheiden ja meistens die Eltern
und ähm dann ist es halt auch so, wenn die ELTERN so gläubig sind, ist es wahrscheinlich
auch so, dass die Kinder halt auch schneller gläubig werden als wenn jetzt halt die Eltern
auch nicht viel vom Glauben halten oder auch nicht viel darüber gesprochen wird. Z.B. bei
MIR ist das so, ähm früher war das halt eher so strenger, aber jetzt ist es halt irgendwie so
geworden, (.) wir gehen halt kaum noch in die Kirche, irgendwie nur an Weihnachten
(lacht) // Lukas: Ja, stimmt // Und äh sonst eigentlich NICHT und an Weihnachten wird
halt mal so gesagt: JA, du gehst das ganze Jahr nicht in die Kirche, da kannst du auch mal
Weihnachten in die Kirche gehen. Ja, (leiser) aber sonst / (...) #00:34:47-5#
132. Louis #00:34:47-5# Äh. Bei mir ist das jetzt auch SO, eigentlich komm ich noch mal
zurück zum EVANGELISCHEN Unterricht so. Ähm, das einzigste was ich vielleicht
etwas glauben könnte wäre, dass Geu / äh Gott (andere lachen) die Welt erschaffen hat und
äh (.) (lachend). Dass Gott die Welt erschaffen hat und auch den ersten Menschen, weil ich
mein (.) wie entsteht einfach so der Mensch? Oder sag ich mal, wie entstand der erste
Dinosaurier oder so? Das ist halt so als wenn ein Zauberer kommt und einfach den
(schnippt mit den Fingern) macht und der äh (.) Mensch einfach steht oder irgendwie so.
Das kann man sich halt nicht so vorstellen, dass die einfach, keine Ahnung wie ich das
sagen soll, ist einfach komisch so. (...) #00:35:29-7#
133. I #00:35:29-7# Jetz hatten wir gerade / (zu Yusuf) du, du hattest eigentlich schon ’ne
perfekte Überleitung gebracht zu meiner nächsten Frage, dass du gesagt hast: Ich kann das
schon respektieren, dass andere anders sind und anders denken. Ähm wie ist das denn äh
generell: Kann man jedem seine Meinung / Inwieweit kann man jedem seine Meinung
lassen, wenn man sie selbst nicht TEILT? Das werden ihr ja bestimmt öfter in dieser Phase
erlebt haben, dass ihr zum Beispiel / manchmal vielleicht die äh Protestanten und die
Katholiken nicht ganz einig werden, aber bestimmt dass äh in manchen Themen einfach
vielleicht auch Islam und Christentum ganz andere Antworten geben. #00:36:04-4#
134. Mila #00:36:04-4# Ich finde also, man diskutiert halt vielleicht darüber und spricht
darüber, über die eigenen Meinungen aber ich finde, man muss sich gar nicht äh auf
irgendwas EINIGEN, denn ähm das ist ja auch der GLAUBE und jeder denkt halt anders
darüber und dann muss man sich auch nicht darauf einigen, denn das / man (..) vielleicht
hat man auch ’ne ganz andere Beziehung zu Gott, vielleicht ähm ist da auch irgendwie was
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äh Schlimmes passiert oder so und man fühlt sich halt deswegen auch Gott ähm NAH oder
so (..) (leise), dann ist das schon verständlich. Also man braucht gar keine richtige Lösung.
(..) #00:36:43-2#
135. Louis #00:36:43-2# Also bei mir ist das so, mir ist der Glaube relativ egal, weil ich sag immer: Mensch ist Mensch und äh wenn, sag ich mal, wenn ER (= Yusuf) meint, den muslimischen Glauben zu haben, kann ich das komplett nachvollziehen / na- nachvollziehen,
weil ich sag mal, jeder hat halt sein / ’ne EIGENE Meinung dazu. Und äh jeder soll seine
eigene / eigene Meinung dazu (.) leben oder dafür leben, oder ich weiß nicht wie ich das
SAGEN soll. Jeder hat halt seine eigene Meinung und ist halt dafür da. (..) #00:37:16-0#
136. Lukas #00:37:16-0# ja, ich finde auch, man sollte glauben, was man glauben möchte,
solange dazu keiner zu Schaden kommt oder keiner sich hochjagt, dann gehts ja eigentlich
dann geht’s ja eigentlich noch (andere lachen) // Mila: IS. // Ja, zum Beispiel. #00:37:261#
137. Mila #00:37:26-1# Das ist ja eigentlich / beim IS ist das ja so, viele denken halt irgendwie
/ ja, die glauben halt an Muslimen / also die sind halt Muslime, aber halt äh es ist so, dass
sie (..) dass halt von Gott falsch verstanden haben. Sondern man soll ja eigentlich nicht
TÖTEN und äh, die denken halt, es ist gut, FÜR Gott zu töten. Aber / Also ich kenn auch
viele Muslime, die sagen halt, die äh haben’s einfach falsch verstanden. #00:37:54-3#
138. Yusuf #00:37:54-3# Naja, dass der IS die (.) ich glaube, die verschmutzen den Namen. Die
wollen dass, das andere so denke, glaube ich. Ich bin mir ein / ich guck nicht so viel über
Politik und so alles NACH, aber (...) ich denk’ mir mal / das ist meiner Meinung nach, dass
DIE unseren Glauben verschmutzen, dass die sich / dass die WOLLEN, dass viele Leute
denken, dass Islam so ist, glaube ich. Dass die s / Leute töten, dass die f / Leute foltern und
so. Und // #00:38:22-7#
139. Mila #00:38:22-7# // Das ist aber auch so, dass äh die halt auch ähm welche mit jetzt so
foltern oder so (.) oder TÖTEN, die ja irgendwie jetzt da etwas äh(.) / also, die halt ähm
NICHT wirklich so den Glauben (.) verfolgen und die haben auch was GEGEN welche, die
nicht den Glauben haben. #00:38:44-3#
140. Lukas #00:38:44-3# Ich glaube // Yusuf: Kann ich noch was sagen? // Jaja okay.
#00:38:46-7#
141. Yusuf #00:38:46-7# (lacht) Also (alle lachen), also um ehrlich zu sein also, (.) die IS hat
viel viel mehr Moslems sogar getötet als Christen, aber die einzigen Christen, die die
glaube ich getötet haben, waren zum Beispiel dass / dass die sich eingeschmuggelt haben
in Fr / zum Beispiel FRANKREICH und dass die dann paar vielleicht, dass die paar Häuser und so gesprengt haben, aber (.) die haben um hm zum Beispiel im Irak, Syrien oder (..)
andere Länder viele, viele Muslime getötet. Sehr sehr viele. (.) Und (.) und dann ähm wollen die auch noch dafür sorgen, dass (.) Leute schlecht denken über den Islam, weil (.) das
ist halt so meiner Meinung nach / also MEINE Perspektive ist das so // I: Mhm (bejahend)
// #00:39:30-2#
142. Louis #00:39:30-2# Also meine Vermutung zum IS also, ist, dass die sag ich mal, dass die
sich ein eigenen Glauben, sag ich mal, erstellen wollen, dass die äh ich vermute, dass die
irgendwas geben den anderen Glauben haben, zum Beispiel gegen den NORMALEN äh
(...) (lachend) Islam und gegen den äh evangelischen und so. Und äh dass die sich halt nen
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eigenen Glauben machen wollen und am besten alle zu SICH rüberziehen wollen. Also SO
ist meine Vermutung. #00:39:59-9#
143. Elias #00:39:59-9# So bei dieser / bei diesem Beispiel sieht man jetzt auch zum Beispiel
dass, jeder jetzt seine andere / seine eigene Meinung hat, aber auch jeder die Meinung von
dem anderen RESPEKTIERT, so wie das / wie der jetzt die Meinung hat. zum Beispiel bei
(.) IHM ist und bei den beiden halt jetzt, sieht man, dass die sie (Mila Räuspern) respektieren, die Meinung von dem anderen jeweils. #00:40:21-9#
144. I #00:40:21-9# Ja. Und zeitgleich ist es aber, glaube ich, weil ihr den IS angeführt habt,
wäre das ja jetzt was, wo ihr sagt, da hört’s AUF. Also wenn man sagt, (zu Lukas) dein
Beispiel, alles ist gut, solange kein anderer zu SCHADEN kommt, dann sehe ich hier
eigentlich doch bei euch ’ne GRENZE // Louis: JA. // die ihr setzt // andere: Ja. // Ähm //
Louis: Das geht auch nicht! (die anderen lachen) // Gut, ich glaube, da / darüber wollt ich
gar nicht so mit euch diskutieren. WIE würde sich das denn jetzt, wenn wir das wieder ein
bisschen RUNTERbrechen, auf den UNTERRICHT äh auswirken? Also WIE wäre ein Verhalten äh miteinander im Unterricht, ähm das VORbildlich ist, wie man andere Meinungen
akzeptiert? (..) #00:40:58-4#
145. Mila #00:40:58-4# Also, wenn man halt jetzt zum Beispiel über die verschiedenen
Meinungen diskutiert und man vielleicht auch zwei verschiedene Religionen hat, ähm dann
ist es eigentlich auch ähm (.) so, dass man halt ruhig bleibt und (..) auch äh wenn man jetzt
zum Beispiel noch was zu sagen hat, jetzt vielleicht auch nicht äh äh halt so direkt so / also
nicht so DIREKT sagt, sondern halt auch etwas ähm netter formuliert oder so. Und jetzt
auch nicht nur wegen verschiedenen Religionen so aufeinander losgeht oder so. Weil es
geht ja / viele, die glauben sehr streng an ihren eigenen Glaube und die äh verstehen das
gar nicht, wie die anderen glauben und die WOLLEN das auch gar nicht verstehen und die
wollen halt vielleicht Leute UMstimmen, dass sie halt auch so glauben. Aber das ist
eigentlich FALSCH, weil jeder hat seinen eigenen Glaube und das ist ja auch NORMAL,
dass jeder ander / anders denkt (..) (räuspert sich) #00:41:54-0#
146. I #00:41:54-0# Was wäre denn dann ein RAT an diejenigen, die die den anderen / die
andere Meinungen nicht stehen lassen, wie sollen die sich besser verhalten? (...)
#00:42:04-1#
147. Mila #00:42:04-1# Vielleicht, wenn die irgendwas dagegen haben, einfach äh ruhig
bleiben und sich das halt so im Kopf denken, aber halt nicht rauslassen (....) #00:42:15-5#
148. I #00:42:15-5# Und, ja? #00:42:16-7#
149. Yusuf #00:42:16-7# Stimme ich auch zu, wollte ich nur sagen. #00:42:19-1#
150. I #00:42:19-1# Und wenn wir uns das jetzt ganz krass vorstellen und es wäre jemand in der
Klasse, der sagt, nee, ich finde das gut, was der IS macht, ich finde das okay // Yusuf/
Louis: Mhm (verneinend), nein. // Was ist DANN eine Reaktion auf denjenigen?
#00:42:30-2#
151. Yusuf #00:42:30-2# Ja, ich würd’ ihn sagen, das ist schlecht. Ich würd’ ihn ganz normal
sagen, dass das schlecht ist, weil Gewalt (.) taugt auch nicht zu Besserem, weil dann ist
man auch nicht besser als die IS, wenn jetzt auch Gewalt anwendet auch noch an ihn. Ich
würd’ ihn das mir freundlichen / also, freundlich formulieren, dass das nicht gut ist, dass
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ähm (..), dass niemand das Recht hat, Menschenleben zu nehmen und (..) dass das halt
nicht der gute Weg ist. (.) #00:42:59-7#
152. Louis #00:42:59-7# Halt äh also, bei mir ist das so, wenn sag ich mal mein Kollege da ha
äh Kollege von mir sag ich mal, gut finden würde, was der IS macht, dann äh würd’ ich
den einfach sagen: Wenn du so denkst, dann möcht’ ich mit die am besten nix mehr zu tun
haben. Weil, ich sag mal, so was geht ÜBERHAUPT nicht, weil jeder Mensch hat ein
Recht zu leben und jeder Mensch ähm kann SEIN Leben so wie der leben MÖCHTE und
äh (.), wenn äh sag ich mal, die verletzen andere Menschen ja damit so gesehen und äh ich
finde äh generell, das macht kein Sinn, sag ich mal, der ganze Krieg und so, da äh, die
meisten stellen sich einfach nicht so vor, als wenn SIE mal ums Leben kommen würden
oder wenn SIE mal so behandelt werden würden. Am besten würd’ ich da irgendwie sagen,
dass man GLEICHberechtigung einführen (.) sollte, damit die auch mal sehen wie das ist
(Pause > 5 sec.) #00:43:53-9#
153. Mila #00:43:53-9# Also das ist SCHON / ich finde das ist schon so, dass man sich dann
halt von dieser Person irgendwie abwenden würde erst mal. Und ähm halt, wenn das jetzt
auch bei uns in der Klasse irgendwie äh wäre, dass einer das halt GUT finden würde, was
der IS macht, dann, ich glaube, die ganze Klasse würde halt mitdiskutieren und halt sagen,
so: Ja das GEHT irgendwie nicht, weil das ist nicht gut, was die machen alles. Und dann
halten so alle so zusammen gegen EINEN, das ist vielleicht auch nicht gut, aber ähm halt
vielleicht auch ähm um ihn so zu unterstützen und zu HELFEN und so: ja, das ist nicht gut
und warum glaubst du daran? Und vielleicht auch UMzustim-men, weil ich finde, bei so
was kann man schon wieder umstimmen, weil der IS macht ja nichts Gutes, der bringt ja
um sozusagen. Wenn man das gut findet / also, ich finde, KEIN Mensch sollte das gut
finden, wenn jemand umgebracht wird von anderen Leuten (..) (leise) ja, und das kann man
/ (lauter) ist halt wieder GUT, wenn man das umstimmt, anstatt wenn man das jetzt einfach
so im RAUM stehen lässt und halt nichts dazu sagt (..), weil so kann man / so könnte auch
noch mehr passieren, wenn / zum Beispiel es gibt ja auch Leute, die sind äh aus dem Christentum / das war ja jetzt ja auch in den NACHrichten, dass ein / ein MÄDCHEN wurde
ähm gr / hatte grad Konfir/ Konfirmation und die ist dann einfach äh abgehauen von zu
Hause und ist zum IS nach äh nach Syrien gegangen. Und die Eltern FINDEN die halt
nicht mehr und die haben die auch schon überall gesucht, aber / (..) #00:45:21-2#
154. I #00:45:21-2# Das heißt, da haben wir jetzt das krasseste Beispiel, was wahrscheinlich
aber auch bei euch / also ich mein, das ist ja so das (.) DENKBAR st-ärkste Beispiel von
wo man sich in der Klasse UNeinig sein kann. Das kann man aber ja auch ohne jetzt äh
den IS überhaupt in Betracht zu ziehen. Man man ist sich ja auch in ganz UNTERschiedlichen Sachen uneinig, wenn wir jetzt ähm zum Beispiel an (.) Abraham denken? Ha
/ hattet ihr das schon? Habt ihr das auch behandelt in der / ? Aber ist egal, also es gibt ja je
nach Religion bestimmt Sachen, die ihr festgestellt habt, weil ihr gesagt habt, ihr habt
Unterschiede und Gemeinsamkeiten verglichen, wo ihr bemerkt habt, ähm (.) dass man,
wie ihr schon gesagt habt, man MUSS nicht immer auf einen (.) Nenner kommen. Wo
einfach dann zum Beispiel Judentum, Christen und Islam UNeinig BLEIBEN und das auch
bleiben DÜRFEN wie ihr gerade gesagt habt. Habt ihr denn das Gefühl inwieweit gehabt,
dass ihr da (.) das auch AUShalten gelernt habt? Oder war das nie ein Problem für euch?
[Vor dem Raum wird es sehr laut] (..) #00:46:24-4#
155. Mila #00:46:24-4# Ich finde, das war eigentlich nie so ’n Problem, weil man hat von
Anfang AN so akzeptiert, wann es / äh die anders glauben und das wusste man ja
eigentlich schon, aber man wusste halt nicht genau, wie die glauben. (...) #00:46:39-1#
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156. I #00:46:39-1# Okay. Eine letzte Frage, jetzt hab’ ich euch die ganze Zeit viel AUSgefragt,
jetzt dürft ihr noch mal ganz kreativ werden. Wir machen ein Gedankenexperiment zum
Schluss. Stellt euch vor, ihr seid Schulministerin oder Schulminister und habt keinerlei
Beschränkungen der Ressourcen, egal ob finanziell oder was die Lehrkräfte angeht. Ihr
sollt über die zukünftige Gestalt des Religionsunterrichts entscheiden. Zur Erinnerung: Da
ist konfessioneller oder gemeinsamer RU, es sind sicherlich auch Mischformen möglich.
Wie würdet ihr euch entscheiden? Und wie würdet ihr’s der Opposition begründen, dass
genau DAS die beste Form ist? #00:47:17-9#
157. Louis #00:47:17-9# Ich würd’ auf jeden Fall sagen, dass äh man den Unterricht nur im
Klassenverband machen soll-te. (...) #00:47:26-7#
158. Mila #00:47:26-7# Und vielleicht als Argumentation dazu halt, dass äh man das halt auch
selber erfahren hat und es auch besser findet, dass da / es im Klassenverband ist. Da halt
auch ähm / (.) SCHÜCHTERNE Menschen können sich dann auch mehr (räuspert sich)
mehr zur Diskussion äh was beitragen, denn ähm die KENNEN halt schon die Klasse. Und
ich / ich äh weiß das halt auch, weil ich selber eine schüchterne Person bin, und halt nicht
offen auf manche Leute (leiser, denn ein Mitschüler sagt etwas Unverständliches) so drauf
gehe. (Zum Mitschüler) Ja, du hast mich nicht so KENNENgelernt, aber ich war früher
schüchtern. (lacht) #00:47:57-9#
159. I #00:47:57-9# Und wenn / jetzt bin ich mal die Opposition und sage: ja aber dann haben
eure Schüler ja NIEMALS getrennten Unterricht, dann lernen die ja niemals, was ihr Eigenes ist. Das ist ein Argument // Lukas: Ja. // das oft dagegen gebracht wird. Wie entkräftet
ihr das? #00:48:13-1#
160. Lukas #00:48:13-1# Also ich würde da so ’n Mischmasch eigentlich draus machen. Ich
würd’ einfach sagen, ähm man bekommt Unterricht in der Klasse, aber zwischendurch geht
man in seine eigene Gruppe, mit der eigenen Religion und trägt alles dann zusammen. (..)
#00:48:23-1#
161. Elias #00:48:23-1# Ja oder man macht den Unterricht, dass man erst über die EINE
Religion was macht und dann über die ANDERE, sodass man das dann halt mischt mit den
beiden Religionen. Sagen wir jetzt mal mehrere Me / RELIGIONEN und (..) (unv.)
#00:48:37-1#
162. Yusuf #00:48:37-1# Ich würd’s auch so machen. Ich würd’ sagen, vielleicht mal drei, vier
Monate Islam oder drei / danach drei vier Monate Christentum, danach vielleicht Judentum
und also ALLES mal ein Jahr (.) komplett machen. Also alle Religionen sozusagen, alle (.)
ja. #00:48:54-4#
163. Mila #00:48:54-4# Ich finde, man LERNT aber ja auch viel in den Familien über die
Religion und (.) ähm wenn man zum Beispiel jetzt äh konfirmiert wird oder (...) / Wie
heißt es noch mal? /Äh kommuniert, dann äh ist das so, dass äh man wird da auch noch
ähm / also bei mir war’s zum Beispiel so, wir haben ein BUCH bekommen und ähm da
waren halt auch Aufgaben und wir haben dann manchmal so Aufgaben dazu aufbekommen
um halt noch äh mehr über die Religion zu ERFAHREN und ähm wir mussten auch viel
auswendig lernen. Ja / #00:49:28-5#
164. I #00:49:28-5# Das heißt, ihr habt / ihr geht jetzt davon aus, dass die (.) äh Sozialisierung
in der eigenen Religion gar nicht in der Schule stattfindet. Dann würde ich als OppositionsSchule 1, Gruppe 3
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gegn / äh -sprecher jetzt aber auch dagegen sprechen und sagen: Schule muss doch ein Ort
sein, wo religiös gebildet wird. Warum soll man dann die eig / eigene äh Seite so vernachlässigen? (..) (lachend) Ich provozier’ euch gerade. (.) #00:49:53-3#
165. Mila #00:49:53-3# Also, das ist ja so, dass äh über die EIGENE Religion wird viel halt
auch in äh ähm halt Außerschulischem diskutiert und man kann ja / also (..) man erfährt
dadurch auch viel MEHR über die eigene Religion (.) und in der SCHULE ist es dann
besser, wenn man halt ähm / es sind ja viele Leute zusammen und auch mit verschiedenen
Religionen, dann von Anfang an vielleicht auch die andere Religion kennenlernt, da dann
keine ähm / da kommen dann keine MISSverständnisse auf. Weil man versteht dann viel
leichter, was die anderen denken und äh als Kind, also jetzt jünger als in der 5. Klasse, da
dachte ich mir so irgendwie ähm, da wusste ich kaum UNTERSCHIED zwischen Religionen. Aber jetzt weiß ich halt, dass es da Unterschiede gibt. Man hat es auch gemerkt,
weil mansche Kinder waren halt ganz anders, die durften halt nicht so viel. Und das lag
dann auch an der Religion und ähm das hat man halt nicht VERSTANDEN, man dachte
halt so: warum darfst du das nicht? Das ist doch eigentlich / warum machst du das nicht?
Und so versteht man es halt mehr. Und ja, und es ist auch gut, wenn Kinder auch schon /
also wenn auch schon KINDER halt was von ner anderen Religion erfahren, weil mansche
/ es gibt’s ja sogar Kinder, die DÜRFEN gar nicht mit anderen spielen, die ’ne ganz andere
Religion haben oder so. #00:51:10-2#
166. I #00:51:10-2# Ja, das ist ’n krasses Beispiel. JA. (.) Also ihr sagt, ihr lebt in einer durchmischten Welt und wollt deswegen auch einen durchmischten Reliunterricht haben?
#00:51:18-6#
167. Mila #00:51:18-6# Ja. #00:51:20-4#
168. I #00:51:20-4# Ausnahmslos? #00:51:22-0#
169. Mila #00:51:22-0# Mhm (bejahend). #00:51:22-2#
170. I #00:51:22-2# Das reicht ihr jetzt im Parlament ein, als Schulminister? #00:51:25-6#
171. Yusuf#00:51:25-6# Ja #00:51:26-3#
172. I #00:51:26-3# Gut, GANZ herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wir
wären jetzt DURCH! #00:51:29-4#
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Schule 2, Gruppe 1
Datum:

03.11.2016

Dauer:

00:56:41-1

Teilnehmende:
Can
Felix
Ylyas
Amina
Meryem

20
k.A.
21
18
19

muslimisch (sunnitisch)
christlich (Pfingstgemeinde)
muslimisch (schiitisch)
muslimisch (sunnitisch)
muslimisch (sunnitisch)

1.-17. Vorstellung und Klärung von Rückfragen
18.

I #00:03:27-9# Dankeschön, ähm genau, ich hab’ schon ganz oft heute gesagt, es geht mir
um eure Erfahrungen, um eure Einschätzungen zu eurem Reliunterricht und deswegen
starte ich mit so ’nem (.) äh ganz offene Eröffnungsfrage: Wenn ihr an euren Reliunterricht hier an der <Schulname> denkt, woran denkt ihr dann? #00:03:45-1#

19.

Meryem #00:03:45-1# (ganz leise) <Lehrer A>. #00:03:46-1#

20.

Amina #00:03:46-1# Freude #00:03:47-0#

21.

Ylyas #00:03:47-0# Toleranz (..) Also das ist eigentlich im Mittelpunkt, bei uns im Unterricht, dass wir halt äh von klein auf erlernen, dass wir halt äh / andere Religion TOLERIEREN, weil wir halt auch eine sehr kulturelle Schu / also mit verschiedenen Schulen äh
mit verschiedenen kulturellen Menschen halt zusammen / äh leben sozusagen oder halt
unter den Unterricht gestalten (.) und ja und da muss man halt von klein auf immer zeigen,
dass man auch andere Leute tolerieren muss und das erlernen wir halt vor allem im RU.
#00:04:16-9#

22.

Amina #00:04:16-9# Also, ICH stimme den Ylyas auch zu, WEIL, (..) bei uns ist das halt
so jetzt in der Oberstufe jetzt vor allem, wir haben jetzt keine bestimmte OrienTIERUNgen
im Unterricht. Das heißt, unser Lehrer, klar muss der sich halt an die evangelische Religion
richten, weil unser FACH evangelische Religion heißt, aber <Lehrer A>, halt unser Lehrer,
gestaltet das so, dass der von allen Religionen was rauspickt, sodass für ALLE Leute, die
im Raum sitzen, die auch NICHT-christlicher Religion angehören, auch ähm etwas von der
Religion kennen. Bei uns ist das ja so, wir haben Muslime in der Klasse, wir haben äh
katholische auch evangelische Schüler und man muss das ja so gestalten, dass alle sich
angesprochen fühlen und nicht da sind, weil sie sein müssen. Und <Lehrer A> macht das
so, dass jeder genau DIE Gemeinsamkeit, die er aus seiner eigenen Religion kennt, in
DEM Fach wiederfinden kann. (...) #00:05:06-7#

23.

Can #00:05:06-7# Also ich finde auch, dass es auch schon ähm (..) also ich stimme auf
jeden Fall dem Ylyas zu und der Amina auch, dass jeder sich gegenseitig respektiert und
toleriert in der Religion, aber was ich auch aus Erfahrungen kenne, ist ähm, dass viele
LEUTE, die ja selber auf ’ne / ’ne Religion aufgewachsen sind und auch es von der
Familie halt so gesehen haben, dass die etwas engstirnig gegenüber anderen Religionen
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sind. Und dass es auch in der Schule z. B. RELIGIONEN(.)Unterricht halt auf nur einzelne
äh Klassen gehen, ich sag mal so für eine Gruppe nur zum Beispiel Islamunterricht oder äh
normaler evangelische RU und ich finde ich finde das BESSER, wenn man das mischen
könnte, dass jeder da von dem anderen was lernt. (...) #00:05:49-5#
24.

Felix #00:05:49-5# Meryem? (SuS diskutieren leise, ob jemand von ihnen antworten
möchte oder nicht) #00:05:54-1#

25.

I #00:05:54-1# Woran denkt ihr, wenn ihr an euren Reliunterricht denkt? #00:05:56-9#

26.

Felix #00:05:56-9# Ähm (.). Das meiste wurd’ schon gesagt. Also ICH denke, daran, dass
ähm (..) dass wirklich sehr tolerant ist, jeder kann seine freie Meinung äußern in unserem
RU. Der <Lehrer A> versucht, es auch wirklich äh allen gerecht zu machen und ähm, man
lernt auch VIEL aus den anderen Religionen halt, das heißt ähm dieses (.) äh engstirnige
Denken, das ist bei uns nicht so vorhanden, weil wir voll also VIEL aus anderen Religionen erfahren, wie DIE leben, wie die denken und ähm das ist so ’n schönes Beisammen(.)sein. (..) #00:06:34-6#

27.

Meryem #00:06:34-6# Ja, bei mir ist das so, ich war ja früher auf einer alten, also auf
meiner alten Schule, war das so, dass wir wirklich uns nur auf, ich war im katholischen
RU, und da haben wir uns wirklich nur auf katholisch konzentriert und wirklich nichts
anderes gemacht. Und hier ist das halt so, dass man auch ähm über andere Religionen noch
was mitbekommt. #00:06:56-6#

28.

I #00:06:56-6# Gut. Das ist ’ne schöne Überleitung. Wir haben ja auch schon / ähm ist das
in der ersten Stunde heut angeklungen [in der ersten Stunde der Doppelstunde ERU wurde
der Kurs kennengelernt] / es gibt ja ganz unterschiedliche ähm Organisationsformen von
Reliunterricht, je nachdem in welcher Klasse ihr seid, auf der <Schulname>. Könnt ihr mir
noch einmal genauer berichten, WANN ihr welchen Reliunterricht hattet? (..) #00:07:155#

29.

Amina #00:07:15-5# Ähm bei mir war das so, ich hatte halt von der 5. bis zur (zögert) 7.,
bis zur ACHTEN sogar, FÖRDER DEUTSCH, weil halt Islamkunde nicht angeboten war
und dann hab’ ich mich halt nicht von Reli angesprochen gefühlt. Also evangelisch oder
katholische Religion oder Philosophie. Und dann kam aber in der ACHTEN, und nein in
der 9. und in der 10. hatte ich dann Islamkunde. Und wie gesagt, meine Lehrerin damals
hat sich dann NUR in ihr Themengebiet halt, sie war halt sehr, äh sie hat sich halt nur auf
die, äh auf den Islam spezialisiert und hat KAUM was vom Christentum übernommen, wie
zum Beispiel wenn es jetzt Weihnachten ist, haben wir nie wiederholt, WARUM die
Christen überhaupt Weihnachten feiern und dann Rückschlüsse auf unsere Religion wir da
finden. Was wir dann in der Zeit / oder weil JESUS ist ja auch ein Prophet bei uns. Und
dass wir dann so GEMEINSAMkeiten, haben wir nie rausgepickt. Wir haben uns eher nur
auf ähm UNSERE Religion fokussiert und GAR NICHT zeitliche ähm Übergänge oder
zeitliche Gemeinsamkeiten rausgefunden. Das war eigentlich nur so Islam, Islam, Islam.
Was auch irgendwo den Sinn darin hat, ist ja IslamKUNDE, aber das war bisschen sehr
differenziert von allen anderen Religion (..) #00:08:21-6#

30.

Meryem #00:08:21-6# Ich hatte in der 5. Klasse [Anm. L.S.: an ihrer ehem. Schule] war
ich in so nen NT / so ’ner NT Gruppe, das war so ’ne Gruppe für NICHT-Teilnehmer, halt
die NICHT am RU teilgenommen haben und dann ab der 6. hab’ ich dann katholische
Religion gemacht, dann konnte ich das wieder abwählen, hab’ ich dann gemacht und dann

Schule 2, Gruppe 1

80

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

hatte ich Praktische Philosophie. Und HIER hatte ich dann in der 10. Klasse ISLAMkunde
und in der 11. hab’ ich dann wieder mich für evangelische Religion entschieden. (..)
#00:08:46-3#
31.

Felix #00:08:46-3# Also ich hatte von der 5. bis zur Q2 jetzt immer evangelischen Unterricht. Also bei mir ähm ja, stand das nie außer Frage, dass ich den Unterricht jetzt wähle (.)
und ja. Auch überwiegend immer beim <Lehrer A> gewesen. #00:09:01-9#

32.

I #00:09:01-9# Das war, wäre nämlich die nächste Frage. Welche Lehrer haben dann bei
euch evangelischen Reliunterricht gegeben? #00:09:07-7#

33.

Felix #00:09:07-7# Ähm also in der 5. Klasse war das so, dass das mein Klassenlehrer war,
der äh hieß <Lehrer B>. #00:09:12-6#

34.

I #00:09:12-6# Weißt du, ob der auch äh das studiert hatte? #00:09:14-6#

35.

Felix #00:09:14-6# Hmm das weiß ich leider nicht. Ähm und ab der 6. Klasse hat das dann
halt der <Lehrer A> übernommen und ähm über die Jahre war ich dann halt immer beim
<Lehrer A>. (...) (Amina und Meryem tuscheln) #00:09:26-3#

36.

Ylyas #00:09:26-3# Ja also ich hatte auch erst mal Förder Deutsch bis zur 8., danach
Islamkunde bis zur 10. und danach auch evangelischen Unterricht. #00:09:33-8#

37.

I #00:09:33-8# Ihr habt kein Islamischen Reliunterricht in der Sek II oder? #00:09:37-2#

38.

Amina #00:09:37-2# Mhm (verneinend), mhm (verneinend) // Meryem: Nein. #00:09:391#

39.

Can #00:09:39-1# Also ich hatte von der 8 / von der 9. bis dann zur 10. Islamunterricht,
jetzt von der 5. bis 8. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ähm / tja, da hatte ich
Türkisch, aber kann man das so? / Ach so! Ach ja, das ist ja auch noch so ’n Ding. Da hat
ich TÜRKISCH auf jeden Fall und (.) von der 11. bis 13. hatte ich jetzt auch evangelische
Religionslehre. Wobei ich immer finde, dass in der 11. Klasse, das äh VIEL mehr auf
evangelisch äh Religion, sag ich mal, bezogen wurde und erst ab der 12 und 13 man das
gemischt hat. Und ich finde auch, dass’s besser ist, dass man MISCHT und dann auch die
Meinungen oder die Denkweise von anderen LEUTEN ähm kennenlernt. Weil mal so ’n
alter Mann zu mir gesagt hat, dass ähm man sich (lachend) in der Religion bzw. auch in
der Denkweise nur verbessern wird, wenn ähm man es öfters diskutiert. Nur so wird man
auch halt sich in Argumenten oder ich sag mal Denkweise verbessern. (..) #00:10:33-8#

40.

I #00:10:33-8# Und in der Phase, in der ihr GETRENNTEN Reliunterricht hattet und
Islamkunde, hat / hattet ihr DA Kontakt mit den andern Relikursen? #00:10:44-2#

41.

Amina #00:10:44-2# Also // Meryem: Die Lehrer // ähm wir hatten immer vorgeschlagen,
dass wir so ’n ähm Treffen machen, dass DER Relikurs und unser Islamkurs sich
irgendwie treffen und austauschen: Was sind denn so die Schlag / ähm ausschlaggebenden
Punkte unser Religion? Was macht unsere Religion überhaupt aus? Aber das kam irgendwie nie ZUSTANDE, weil die Kurse irgendwie zu groß waren und es zeitlich nicht gepasst
hat. Und deswegen, wir waren zwar mit den F / mit den Schülern alle BEFREUNDET,
auch in derselben Klasse, weil die Klassen ja aufgeteilt wurden, aber sonst hatten wir jetzt
äh zu dem Kurs äh keinen Kontakt. (...) #00:11:16-3#

Schule 2, Gruppe 1

81

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

42.

Can #00:11:16-3# Bei mir war das auch (ganz leise) auf jeden Fall so (die anderen
stimmen murmelnd zu)#00:11:18-9#

43.

Felix #00:11:18-9# Wir war ’n ja alle relativ nah, selben Stufe deswegen. #00:11:21-6#

44.

I #00:11:21-6# Okay. (..) Gut, dann jetzt zu meinem kleinen, speziellen Lieblingsthema,
zum islamischen Reliunterricht. Ähm ich hatte grad schon gesagt, dass es äh jetzt seit 2013
in Nordrhein-Westfalen komplett gleichgestellten islamischen Reliunterricht GIBT und
ähm das heißt aber ja auf der anderen Seite, dass der Unterricht vorher nicht gleichgestellt
war. Das war auch so ein bisschen glaube ich die Frage, die du gerade gestellt hattest. Das
heißt zum Beispiel, dass / der Unterricht war nicht versetzungsrelevant. Also er wurde
ähm/ was ja eigentlich für SCHÜLER wahrscheinlich schön ist / aber, also es gab so ’n
UNgleichgewicht einfach unter den Fächern und ähm was auf dem Blatt Papier noch ein
großer Unterschied war, dass offiziell war’s ein / eine ReligionsKUNDE, also es durfte
informiert werden, es durfte aber OFFIZIELL nicht gesagt werden: IN unserem Glauben
ist das so, weil das wäre RU. Man hätte eigentlich sehr distanziert immer von dieser
Religion reden müssen. Wo ich GLAUBE, ja rein praktisch funktioniert das nicht, (.) wenn
man alle / wenn nur alle Schüler Moslems sind und der Lehrer ist äh Muslim und ähm dass
man dann eine künstliche Distanz aufbaut. Aber auf dem Blatt Papier war es eben anders.
Und DESWEGEN ist es von der Politik sehr sehr gefeiert worden, dass es jetzt diesen
Durchbruch gab, dass es einen bekenntnisorientierten, gleichgestellten islamischen
Reliunterricht gibt. Habt ihr dazu eine Meinung? // #00:12:42-9#

45.

Ylyas #00:12:42-9# // Ja auf jeden Fall, also ich zum Beispiel bin ja / bin ja ähm SCHIITISCH und DORT halt, also mein Lehrer hat auf jeden Fall versucht, da irgendwie eine
Distanz AUFzubauen, weil halt einige schiitische Schüler auch im Kurs saßen und da
einige sunnitische Schüler. Und da wird halt nicht direkt- und wenn der Lehrer jetzt beispielsweise Sunnite ist, natürlich dann denkt man als Schiite, der ist halt äh eher dafür da,
um den sunnitischen Schüler was beizubringen und DEREN Lehren eher zu ve- äh vermitteln und nicht halt unsere Lehren. Aber da hat zum Beispiel unser Lehrer, also der <Lehrer
C>, äh immer versucht, das immer auf Distanz zu halten, um halt nicht diesen Konflikt
irgendwie herbeizurufen, dass halt jetzt äh eine Trennung in den ISLAMunterricht, oder im
Islamkundekurs noch stattfindet. Deswegen hat der halt beispielsweise immer Aufgaben
genommen oder immer äh halt ähm Hadith oder solche Sachen genommen, die halt äh für
BEIDE Religionen standen oder für MEHRERE Religionen standen, die halt nicht dafür
gesorgt haben, dass es halt dort noch nen Konflikt gibt. Also DAS hab’ ich halt so erlebt
bei meinem Lehrer. #00:13:43-7#

46.

I #00:13:43-7# Jetzt musst du noch sagen, wie du das bewertest. #00:13:46-0#

47.

Ylyas #00:13:46-0# Also ich fand das auf jeden Fall (..) ähm (.) hmm also für für mich
SELBER für meinen Glauben hat das auf jeden Fall nicht weitergebracht, weil das halt äh
für mich halt immer so ’ne Sache ist, immer mit den Tolerieren, dass man erlernt halt, dass
man andere Sachen toleriert. Aber da vernachlässigt man auch seinen EIGENEN Glauben
sozusagen ein bisschen, da / also wenn zum Beispiel Deutschland jetzt dafür da ist, um
mein ähm in der Schule halt die christliche Lehre zu verbreiten oder das halt so kulturell
bedingt ist, dass das halt in der Schule sozusagen auch äh gelehrt werden MUSS, dann
denk’ ich mal, sollte das auch so gemacht werden, wie halt äh Deutschland das auch vorher
hatte. Weil ansonsten die ja kommen nicht an das Ziel heran, oder sehr äh langsam, dass
die halt äh die CHRISTLICHE Lehre oder sozusagen den äh meine Lehre dann auch äh
weitergeben. (..) #00:14:33-3#
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48.

Amina #00:14:33-3# Ähm ich stimme da nicht so ganz zu, WEIL (.) ähm jetzt
Deutschland angesehen. Das war ja vor JAHREN nicht so, dass es jetzt so ein äh so ’ne
große ähm Populationszahl von Muslimen hat auch IN den Schulen. Wenn ich jetzt, wenn
das beste Beispiel ist unsere Schule, wir haben jetzt überwiegend hier muslimische Schüler
und wenn man jetzt so guckt, damals war ähm die Anzahl der Muslime in Deutschland
nicht so hoch. Dann ist das KLAR, dass man nicht daran DENKT einen Islamunterricht in
der Schule zu ähm also einzuführen. Jetzt abgesehen davon, dass nur Muslime dahingehen.
Sondern das würde, mir sechs Schülern kann man jetzt kein Islamunterricht machen. Ein
Beispiel dafür, es sei denn, man hat Interessenten. ABER erst recht für Deutschland finde
ich das sehr relevant, so ’n Unterricht einzuführen, weil es ja ein demokratisches Land ist
und offen für ALLE kulturelle, religiöse (.) also für alle Menschen ist. Und erst recht
DANN sollte man diese Offenheit für Neues in den Schulen sichtbar machen. Und ähm das
mit IslamKUNDE finde ich auch nicht gut, also dass es nur dieses diese KUNDE ist, dass
man nur das Wesentliche aus der Religion rauspickt und den Schülern beibringt. WEIL (.)
man muss mit dem LEHRER / (.) die Religion ist bei uns allen ein sehr sensibles Thema,
da / wenn man jetzt auch in den Medien guckt, gibt es die größten Streite / Streitigkeiten
wegen der Religion, und erst recht DANN will ich so eine NÄHE zum Lehrer fühlen, auch
spüren und kennen, wo ich sagen kann: Okay, ich kann offen meine Meinung sagen, ohne
dass ich dann in der Pause von anderen gemobbt werde, weil ich irgendwas gesagt habe.
Man sollte jetzt als Lehrer, finde ich das sehr schwer, weil du muss genau so was beibringen, eine LEHRE rüberbringen, wo du nicht deine / deinen Einfluss reinbringst und die
Schüler nicht manipulieren darfst. Jetzt nichts für was Schlimmes, sondern du kannst nicht
sagen: Unsere Religion beinhaltet das, das, das (..) Und andere Schüler denken was ganz
ANDERES. Aber erst recht der IslamUNTERRICHT sollte ja so sein und da ja, der
Evangelischunterricht sollte so sein, dass man eine nähere Beziehung als wie in Mathe
oder Deutsch hat mit den Schülern. Und das gibt es halt nicht, wenn man nur sagt: JA, das
ist alles theoretisch: So! So! So! (..) (leise zu Mitschüler) Ich hab’ gegengekontert, du
musst was sagen! #00:16:34-0#

49.

Felix #00:16:34-0# Also ICH stimm’ dem Ylyas da schon zu, weil ähm, ich finde es GUT,
dass äh untereinander die Religionen sich äh tolerieren und dass wir das hier auch lernen,
dass äh ein Christ sich mit einem Muslim versteht. Aber ähm (.) ich finde, in ERSTER
Linie dient der RU doch dazu, seine EIGENE Konfession sozusagen, ähm sich damit auseinanderzusetzen und wirklich daran zu arbeiten, so wirklich in seinem eigenen Glauben
zu wachsen. So. Und ähm wenn das jetzt halt so ist, dass wir halt alle GEMISCHT sind,
ähm für mich SELBER ist, wenn ich jetzt im Unterricht sitze, für mich selber, (.) schsteigere ich mich ja nicht in meinem Glauben. Also ich lerne jetzt nicht viel DAZU, was
jetzt meinen eigenen Glauben so angeht. So, ich finde das IMMER gut, dass wir ähm uns
halt mit auch mit ANDEREN Themen beschäftigen und äh so was, aber ich würde es BESSER finden, wenn wirklich der ähm CHRIST sozusagen christlichen Unterricht hat. Der
Moslem sein äh Unterricht hat und sich man / man sich dann vielleicht, keine Ahnung,
EINmal im Monat sozusagen TRIFFT (.) und sich austauscht. Das fänd’ ich wieder ok.
Aber dass das dann wirklich ähm zusammen stattfindet und so, das finde ich, ist WEDER
produktiv für die eine Religion noch für die andere Religion. #00:17:53-7#

50.

Amina #00:17:53-7# Ich bin nicht dafür, also ich hab’ ein Argument dafür, weil (.) in der
Schule guck mal / also jetzt ein Beispiel, in der / also die Religion ist ja etwas, was wir
nicht im, was im Laufe unserer ähm Lebenszeit irgendwie lernen und nie eine perfekte
Definition oder eine perfekt Ahnung davon haben. Aber grade in der Schule wirst du jetzt
nicht zu einem super christlichen Jungen aufgebaut oder entwickelt, SONDERN das kannst
/ sieht man in der Kirche oder in der Moschee oder in der Synagoge, wenn man da jetzt
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einer der Religion’ angehört. Und DA kriegst du halt die Lehre bei deiner Religion. Aber
ich finde, erst recht IN der Schule ist das wichtig, die Gemeinsamkeiten aller Religionen
im Unterricht klar zu machen. Weil (.) ein Beispiel. Meine Mutter hat mir zum Beispiel nie
beibringen können, was die Gemeinsamkeit zwischen den Christen und den Moslems ist.
Ich wusste nur immer, ich bin Moslem, es gibt ’ne andere Kategorie. Über die Juden hab’
ich nie was erfahren. Das ist ja beim Es / ich hab’ zwar gehört, okay, da gibt es Juden, aber
ich hab’ sogar selbst mit der Zeit erfahren, dass eine SYNAGOGE das Gotteshaus ähm der
Juden ist und erst recht bei so einem sensiblen Thema ist die Schule dafür verantwortlich,
weil wir sind gerade sehr FORMbar, also wir sind ja jugendlich und wir sind grad sehr
formbar in der Hinsicht, dass wir vieles zu uns nehmen // Felix: Mhm (bejahend) // und
erst recht ähm (.) in der Schule, guck mal, die Toleranz, die wir haben, finde ich, hat uns
hat einen sehr großen Beitrag der Schule. (.) Weil wenn wir jetzt so gucken, mein meine
Eltern sagen immer / also auch wir wurden alle so so aufgewachsen, äh der Un / äh der
Nichtreligiöse, der Nichtmoslem wird bestraft, sagt man da. Ist ja, der NichtGLÄUBIGE:
Aber in der Schule hat man erst überhaupt differenziert: Wer ist denn nichtgläubig? Einer
der Gottes Existenz überhaupt leugnet, oder einer, der auch an Gott glaubt / Du, also ich
unterscheide mich ja nicht von dir. Ich glaube an denselben Gott wie du. Aber DIESE
Gemeinsamkeit hat erst die Schule klargemacht. (..) #00:19:39-3#
51.

Ylyas #00:19:39-3# Hm, aber gibt halt einige Schüler, so wie Felix, die halt ein bisschen
WEITER sind als ANDERE Schüler, sozusagen, wenn Felix jetzt ähm zwei Mal in der
Woche zur Kirche geht und dort halt äh sehr viel lernt, also er lernt auch, also kommt drauf
an, was für ’ne Kirche das ist, wo der hingeht. Sagen wir mal, das ist ’ne gute Kirche und
die vermittelt auch diese Werte, die jetzt äh unser Lehrer vermittelt. Diese äh Werte hat der
schon alles äh drauf und hat alles schon erlernt. Und jetzt sitzt der zum Beispiel im
Unterricht mit anderen Schülern und äh kriegt dann sagen wir mal einen Textausschnitt,
der halt äh schon bearbeitet WURDE, aber der halt äh sozusagen auch die Gemeinsamkeiten und so, so wie du gesagt hast, die Gemeinsamkeiten und so zeigt. Aber für ihn ist
das halt nicht äh ’ne Aufgabe, weil er’s halt alles schon, weil er dieses // Amina: Ja, das ist
// diese Thematik hatte der schon alles hinter sich in den ganzen Jahren, wo der halt in der
Kirche saß. Und deswegen kann man auch ihn also verstehen und sagen: ja ich BIN ja
schon äh / ich komm jetzt in den Kurs REIN, aber diese Werte oder diese Toleranz, die ihr
jetzt erlernt, die HAB’ ich doch schon erlernt. Ich weiß doch schon, worum’s geht. Und
DESWEGEN möchte ich einen Kurs, der halt äh sozusagen, mich NOCH näher zu meinen
Glauben bringt. Da erlernt der vielleicht noch mehr oder andere noch andere Sachen, weißt
du? Das meint der! // #00:20:47-8#

52.

Felix #00:20:47-8# // Und andersrum ist das genauso wie für einen Ylyas // Ylyas: Genau!
// der halt in seinem muslimischen Glauben // Amina: Klar, da gibt’s zwei verschiedene
Meinungen für // schon sehr WEIT ist / weitgewachsen ist und wenn er natürlich hierhin
kommt, NA KLAR, möchte er sich dann noch mal weiter steigern. So die Dinge, die wir
hier beigebracht werden, diese Grundlagen, dass man andere Religionen tel / tolerieren soll
und so was, das WEISS er ja auch schon. // #00:21:04-6#

53.

Ylyas #00:21:04-6# // Aber da muss man halt abwiegen können, äh wie ist das jetzt in der
Gesellschaft? Wie viele Felixe gibt es in der Gesellschaft? Gibt es äh so, sagen wir halt,
prozentual mehr solche Felixe, die hier jeden Tag zur Kirche gehen und sich halt immer
erkundigen und solche Sachen erlernen, oder gibt es eher mehr Schüler, die (.) sich nicht
darum kümmern, oder denen das egal ist, oder die halt sich nur Sachen aus den Medien
oder von irgendeinen hören und sich dann die MEInung bilden, weißt du? Und deswegen
ist eigentlich äh so diese diese Art und Weise wie unsere Schule halt äh den Glauben
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vermittelt viel, viel besser oder effektiver für die Gesellschaft als wenn man nur strikt eine
Religion beibringt. Zumal kann ja auch sein, dass einige Leute zurzeit auch ähm sich
FALSCH informieren und danach zur Schule gehen und äh sich irgendwie da noch MEHR
irgendwie falsch informieren oder die Sachen falsch interpretieren, die in der Schule //
Amina: Genau! // gelernt werden, und das halt gar nicht / äh und die das gar dann
sozusagen äh vermittelt bekommen, dass es auch ANDERE Religion gibt. Das kann ja
auch passieren // Amina: Aber das spricht ja wiederum für das, was ich mein’. // und da ist
denk’ ich mal, die... Ja klar! #00:21:59-1#
54.

Felix #00:21:59-1# Aber deswegen MEINTEN wir ja zum Beispiel // Ylyas: Ist halt ein
schwieriges Thema // und um, DAMIT man verhindern kann, ja, dass jetzt sozusagen ein
ähm (.) Christ total böse von einem Moslem denkt, KANN man ja diese ähm Begegnungen
machen, so einmal im Monat triffst / treffen sich der Rel / äh der christliche Religionskurs
und der muslimische Religionskurs und dann REDEN wir, das ist ja kein Problem. So
erfahren wir AUCH, ähm wie die andere Religion denkt. Verstehst du, was ich meine? //
#00:22:25-1#

55.

Amina #00:22:25-1# // Aber zum Beispiel jetzt bei mir, ich hab’ / bin ja Muslim. Hab’
nicht Philosophie gewählt, obwohl alle zu mir meinten: wie kannst du als Muslimin eine
andere Religion wählen? Und ich hab’ mich von meiner Religion Null abgewandt. Also ich
bin immer noch in meiner Religion, ABER, was ich interessant finde, ich kann ehrlich
sein, ich hab’ durch den [evangelischen] Reliunterricht noch mehr zu meiner Religion
gelernt. // Can: Ja // Weil mir so Vieles gezeigt worden ist, was mit meiner Religion eins
ist, und ich FINDE, die Schule vor allem // I: Durch den RU auf welcher? // Ab der
Oberstufe jetzt ex / äh genau <Lehrer A>, ich kann keinen anderen Lehrer nennen, <Lehrer
A>, genau DER hat mir gezeigt, wie meine Religion / er [L] kann mir meine Religion nicht
beibringen, die Religion kann mir auch meine Mutter nicht beibringen, das ist was, was ich
mir SELBST, also was ich irgendwie FÜHLEN muss mir selbst irgendwie beibringe. Aber
ich finde genau, der RU AN der Schule, das muss ja auch irgendwie eine pädagogische
Sicht haben, genau DER führt uns ja auch zusammen. Jetzt ein Beispiel, wie du MERKST,
wir haben einen/ unseren Relikurs, wir haben ganz viele Muslime und du bist ein
evangelischer Christ auch andere, was passiert? <Lehrer A> gestaltet Unterricht so, er
kommt mit dem STOFF durch irgendwie, wir haben sogar Klausurschreiber, ABER, er äh
führt Sachen ganz viel / oft zusammen. Er sagt zum Beispiel, bei euch war das äh Dav / Da
/ also zum Beispiel ähm JESus, bei uns sagt der hathedete(?) Isa. Er verbindet SOFORT
die Sachen, (.) warum? Weil eine, die wie ich, Meryem, Cem, Ylyas auch die Interesse an
der Religion haben, um die besser kennenzulernen, um dann die eigene Religion noch
besser zu verstehen, nicht aufgrund der LEHRE, sondern aufgrund der Gemeinsamkeiten,
(..) das ist, finde ich, die hauptsächlichere Aufgabe der Schule. #00:24:01-8#

56.

Felix #00:24:01-8# Dein // Can: Guck mal Ich versteh dein // darf ich auch sagen? //
Meryem. Ja, sag mal // Can: Oder willst du was sagen? #00:24:04-8#

57.

Felix #00:24:04-8# Ganz kurz // Can: Ja okay. Sag // Ganz kurz. Ich versteh dein / dir
geht’s einfach darum, diese Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Religionen
rauszufiltern, ähm darüber zu sprechen und das VERSTEH ich auch, und deswegen, wie
grad schon gesagt, FINDE ich das dann auch ähm gut, wenn wir dann halt (.) äh, ich weiß
nicht, monatlich vielleicht zwei, drei Mal uns dann treffen und dann kann man da über
diese Gemeinsamkeiten ja reden, das ist ja gar kein Problem. Nur mein Punkt und auch
Ylyas Punkt ist einfach nur, dass man vielleicht ähm RU hat, wo man wirklich was zu
seiner / zu seinem EIGENEN Glauben dazulernt, da etwas mehr drin wächst, anstatt dass
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man jetzt vielleicht ähm IMMER gemisch / einen gemischten Kurs hat, mit einem Christen, mit einem Juden, mit einem Moslem und man selbst nicht wirklich viel für seinen
Glauben so dazulernt. Das ist der Punkt. Deswegen, ich versteh deinen Punkt jetzt, ich versteh deine Meinung, aber ich finde, dieses äh diese Sache kann man ganz leicht lösen,
indem man sich wie gesagt einfach mal TRIFFT, MONATLICH und dann kann man
darüber reden. Dann kann man seine Gemeinsamkeiten herausfiltern. // #00:25:07-1#
58.

Can #00:25:07-1# Guck mal // #00:25:07-5#

59.

I #00:25:07-5# // Würde euer Punkt anders / (Zu Can) Tschuldigung! / wenn man zwischen
GLAUBE und Religion unterscheidet? Weil du sagst ja, zu deinem Glauben hat dir das
sehr geholfen und das, was ihr sagt, das hat für mich viel mit Religion zu tun. Aber
vielleicht bin ich da falsch. // #00:25:19-3#

60.

Amina #00:25:19-3# // Das ist, das mein ich // I: Wenn ihr die Begriffe unterschieden
würdet für euch // Religion ist ja eigentlich nur / guck mal unser Glaube ist ja derselbe, wir
glauben an einen Gott, an das jüngste Ger / ah / das die wesentlichen Sachen sind ja gleich.
Also mein Glaube ist / unterscheidet sich glaube ich nicht viel von deinem Glauben. NUR
unsere ReligION, die also ICH sag jetzt ich gehör der Religion Islam an und der / du dem
Christentum. Das ist ja der UNTERschied sagt man ja eigentlich. Aber ich finde, genau
unser Glaube verbindet uns wieder irgendwo.(.) Und KLAR, der RU sollte der Religion
beitragen und die Religion erweitern und sogar deinen Horizont erweitern, ABER (.) ich
finde, ähm der einzelne [gemeint ist der konfessionell getrennte] Religions / RU erweitert
zwar die RELIGION, aber nicht den Glauben. (...) #00:26:04-0#

61.

Ylyas #00:26:04-0# Also ich denk’ mal, der Unterschied ist einfach nur so, dass halt
Religion(.)unterricht einfach nur dafür ist, dass man halt WEISS was überhaupt ’ne
Religion IST und der Glaube ist einfach nur da, um / für einen selber so, um sich SELBER
auf, äh wie heißt das/? // Felix: Weiterzubilden // weiterzubilden, ja! Und Religionunterricht oder Religion einfach nur, um halt äh zu wissen, ja: Welche Religion gibt es, das gibt
es zur WAHL, oder das ist in der Geschichte passiert, // Amina. Und ein Beispiel // denke
ich mal, oder? // #00:26:32-0#

62.

Amina #00:26:32-0# // Und in KEINEM Matheunterricht, also in in einem Deutschunterricht wirst du nicht zum Deutsch / Deutschprofessor. In Mathe wirst du nicht zu
einem Matheprofessor. Du filterst dir immer das, also wir lernen immer das Allgemeine.
Und in im Reliunterricht ist das ja auch das Wesentliche, (die Jungen lachen) die
WESENTLICHEN Sachen rauszufiltern und nicht alles. Du wirst jetzt nicht als Priester
aus dem Reliunterricht gehen. (.) Deswegen (.) was noch zur // #00:26:54-6#

63.

Can #00:26:54-6# // (nuschelt teilweise die Wortübergänge) So darf ich mal kurz was
sagen dazu noch? (Jungen lachen) (lachend) Also (.) und ZWAR, ich verstehe Felix Meinung und ich versteh auch Aminas Meinung, ähm aber ich möchte da noch so ’n Bild geben, was vielleicht, be / äh wo / woraus man was Gutes ziehen kann. Guck mal, ich bin als
Muslim geboren, sag ich mal, war zu Hause, hab’ zu Hause gelernt, hab’ in der Moschee
gelernt, auch jetzt in der Schule hier. Und ich MEINE / guck mal, es ist GUT, natürlich
kann man jetzt äh diesen Alleinunterricht MACHEN und ähm okay, dreimal im Monat
oder so sich treffen und dann REDEN mit anderen Leuten. Aber ich finde es doch bessER,
wenn man dauernd dieses mit anderen Leuten redet, dann wird es glaube ich besser bilden.
Weil ich meine jetzt, okay, das ist auch gut, aber ich denk’ ich mir dann jedes / so mit
Hintergedanken, aber man sieht sich nur dreimal oder so und jeder denkt / jeder wird dann
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immer nur so für sein äh für seine Religion sein.(.) Weißt du? So wenn ich jetzt zum
Beispiel voll viele Ausländer kenne von meinen FREUNDEN oder so, die kennen gar nicht
die andere ReligION und sagen: ja ich bin überzeugt von den Islam und wenn ich sage:
Warum bist du denn nicht von DEM Christentum über / zum Beispiel überzeugt. Der sacht
einfach das, was er auch gehört hat. Er sacht: Ja, die meinen, Jesus wäre Gott oder was
weiß ich. Immer diese Standardargumente // Felix: Mhm (bejahend) // weißt du. / Und (.)
ich finde auch, äh wenn ich z.B. jetzt ’ne andere Religion mir durchlese so, z.B. die Bibel
oder jetzt äh auch das Christentum, mir äh angucke und ich dann selber mein Bild maCHE
und mit Christen darüber rede und mich selber dann denke, guck mal, ich finde das und das
nicht richtig / deswegen finde ich, ist der Islam richtig. Weißt du was ich meine? // Felix:
Mhm (bejahend) // und deswegen, finde ich das so besser, aber / #00:28:20-3#
64.

Meryem #00:28:20-3# (leise) Finde ich auch. #00:28:21-5#

65.

Felix #00:28:21-5# Okay. Nächste Frage! (auch andere lachen) #00:28:24-7#

66.

I #00:28:24-7# Ich hab’ aber abschließend noch eine Frage. Du hast grad SOFORT losgeschossen, als ich gefragt hab’: Hast du eine Meinung oder habt ihr eine Meinung dazu?
Mir ist noch nicht ganz klar, was deine Meinung war. Wenn ich sage: Was hältst du von
islamischem RU? In einem Satz. #00:28:39-2#

67.

Ylyas #00:28:39-2# Hmm (nachdenklich) (langes Schwiegen) #00:28:44-1#

68.

Amina #00:28:44-1# Auf den Punkt (Can und Amina lachen). #00:28:45-8#

69.

Ylyas #00:28:45-8# Muss ich noch überlegen, bisschen ey. SCHWIERIG! (lauter) Ich
kann das nicht SO // #00:28:49-4#

70.

I #00:28:49-4# // Ja, nee. Also die Frage für / von mir war: Erst dacht ich so, dass du sagt,
weil du SOFORT angefangen hast // Ylyas: Ja, ich HAB’ da ’ne Meinung zu // das ist so
was wie finde ich auf JEDEN Fall gut. Aber dann hast du gesagt, aber eigentlich hat mir
das, was ich bisher hatte, dass das / es immer dieses / dieser Kompromiss war zwischen
beiden Seiten, hatte ICH das Gefühl, dass du sagst, hat dir nicht so gut gefallen. #00:29:085#

71.

Ylyas #00:29:08-5# Ja #00:29:09-1#

72.

I #00:29:09-1# Jetzt ist die Frage, findest du dann IRU MEHR gut oder mehr schlecht?
#00:29:13-8#

73.

Ylyas #00:29:13-8# Also das [der IRU] war eher NICHT gut für mich. #00:29:15-6#

74.

I #00:29:15-6# Okay. Gut. Und WIE säh’ dann der Unterricht aus, den du dir wünschst?
(..) #00:29:20-4#

75.

Ylyas #00:29:20-4# Das halt der Lehrer sozusagen auf meine Person bezogen unterrichtet.
// I: Mhm (bejahend) // Also nicht // I: Also kein neutraler Unterricht // Genau. #00:29:284#

76.

I #00:29:28-4# Und wäre der dann aber für dich nur schiitisch? #00:29:32-4#
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77.

Ylyas #00:29:32-4# NEIN, das ist / das wäre egal! // I: Okay. // Also jetzt zum Beispiel
wie Herr, wie bei <Lehrer A>, der ist jetzt Christ, aber / also wie gesagt im Unterricht oder
gerade oben hab’ ich ja gesagt, dass er halt sehr viel AHNUNG hat von mehrere
Religionen und sich halt auch mit äh mehrere Religionen SEHR intensiv beschäftigt. Und
mit so einer Person äh kann ich dann auch ’ne Bindung aufbauen, weil er halt sich mit
meiner Materie auskennt und ich sozusagen auch was von ihm LERNEN kann. Das ist
dann egal, ob der halt äh schiitisch ist oder Christ. (..) #00:30:00-9#

78.

I #00:30:00-9# Dankeschön, das ist nur manchmal für mich halt wichtig, dass ich GENAU
eure Meinung rauskrieg. // Ylyas: Ja. // (Zu Felix) Aber du hast hast gesagt: Nächste
Frage! Jetzt kommen wir / stehen wir vor einem GROSSEN Wort. Ich hab’ jetzt schon
gesagt, dass es konfessionellen RU gibt. Was bedeutet äh, wenn ihr es denn definieren
müsstet, der Begriff „Konfession“ für euch? (..) #00:30:20-8#

79.

#00:30:20-8# (mehrere SuS, unverständlich und sehr leise: verständigen sich über den
Begriff) #00:30:23-8#

80.

Ylyas #00:30:23-8# Getrennt #00:30:23-9#

81.

Amina #00:30:23-9# (leise zu Felix) Du hast doch Konfession gesagt grad. Kannst du das
dann erklären? #00:30:27-9#

82.

Ylyas #00:30:27-9# Das, was Felix will. (?Differenzieren einfach?) #00:30:31-5#

83.

Felix #00:30:31-5# Also ähm, in erster Linie: Man (.) hat ja sozusagen, nehmen wir mal,
(.) den ISLAM, ja? Man hat die Religion den Islam und dann gibt es da halt verschiedene
Konfessionen. Da ist zum Beispiel wer schiitisch, sagen wir sunnitisch, alevitisch. Und das
ist dann halt die (.) KERNaussage aller Relig / äh dieser Religion ist ja eigentlich dasselbe.
JEDER Sunnit, Schiit und Alevit glaubt GRUNDlegend an dasselbe, aber die haben halt
verschiedenen Lehren, die v / äh vielleicht der andere nicht hat und äh diese KonfeSSION,
ich FINDE, ähm man (.) KÖNNTE darin dann zum Beispiel im Unterricht dann halt auch /
auch bestärkt werden, man könnte mehr darüber LERNEN, ich finde’s aber auch nicht
schlimm, wenn man ähm sagen wir mal, einen muslimischen RU hat, wo halt Sunniten,
Aleviten UND Schiiten drin sind, das ist ja kein Probleme, weil das GRUNDlegende ist ja
dasselbe. Deswegen würde ich / wäre ich DA eigentlich dafür, dass ähm das eigentlich
unterrichten werden könnte und ähm ich glaube, da würde auch jeder so seinen Teil dazu
lernen können. (..) #00:31:35-9#

84.

I #00:31:35-9# Ja. #00:31:37-1#

85.

Ylyas #00:31:37-1# Aber das kann man auch sozusagen für den Christentum auch dann
sprechen // Felix: (ganz leise) Ja // katholisch oder evangelisch, da könnte man AUCH halt
zusammenschmeißen // Felix: Genau. // und die zusammen unterrichten // Amina: Ich
finde nicht. // weil das Grundlegende auch dort halt // Felix: Ja // (.) herrscht. // #00:31:495#

86.

Amina #00:31:49-5# // Ich finde, diesen Konfessionsunterricht SOLLTE es nicht geben,
weil ähm wir haben ja schon GENUG versch / also wir haben schon genug Unterschiede,
zum Beispiel (.) wir haben schon verschiedene RELIGIONEN und diese Religionen dann
auch noch in Konfessionsunterrichte einzuteilen ist dann noch mal // #00:32:03-3#
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87.

Felix #00:32:03-3# // Du hast mich falsch verstanden (.) #00:32:05-2#

88.

Amina #00:32:05-2# Du meintest doch, also // Felix: Nein // /Ylyas: Nein, wir meinten,
dass das zusammengehört // #00:32:08-7#

89.

Felix #00:32:08-7# Genau ich hab’ jetzt nur erklärt, so es GIBT // #00:32:10-4#

90.

Amina #00:32:10-4# // Achso, NEIN, dann ist gut, okay, dann schon // #00:32:11-9#

91.

Felix #00:32:11-9# Aber man KANN so das GRUNDLEGENDE ist ja immer dasselbe so,
weißt du, bei den CHRISTEN, bei dem Mu / äh bei ’nem Moslem ist es ja dasselbe //
#00:32:18-3#

92.

Ylyas #00:32:18-3# // Aber da, das ist ja AUCH (unv. mind. drei SuS sprechen)
#00:32:19-3#

93.

Meryem #00:32:19-3# Du meinst dann ISLAM für islamische Schüler und äh //
#00:32:22-3#

94.

Felix #00:32:22-3# // Genau, weil die Konfe / ich bin nicht dafür, dass jetzt der Alevit nur
alevitischen Unterricht hat und der Sunnite jetzt nur // Amina: Ja okay, dafür bin ich auch
// sunnitischen Unterricht hat. Weil das Grundlegende, beide glauben ja grundlegend an
dasselbe, deswegen kann man das ja zusammen machen. #00:32:35-8#

95.

Amina #00:32:35-8# Okay, das mein ich auch #00:32:36-6#

96.

Ylyas #00:32:36-6# Z.B. wir, wir können das jetzt einfach so jetzt einfach, wir sind jetzt
’ne neue GENERATION, wir können das jetzt einfach so sagen und haben auch kein
PROBLEM damit, dass wir das so zusammen machen. Aber ich denk’ mal, die älteren
Generationen // Felix: Ja! // die ha / hätten was dagegen und die würden niemals wollen,
dass ein Katholik / ein Katholik mit ein evang(.)elischen Schüler zusammen da äh sitzt und
dass / irgendwie über Chr / Christentum da redet. Weil die halt verschiedenen MEINUNGEN haben, denk’ ich, ne? Ein Katholik ist ein Katholik / ein Evangele ist ein Evangele, ja
// #00:33:01-5#

97.

Felix #00:33:01-5# // Und ich glaube, das ist das Problem, weil ähm viele sehen
KONFESSIONEN schon als Religionen an. das heißt ähm damals war es zum Beispiel so,
ich glaube <Lehrer D>, auch ein Religionslehrer hat und mal erzählt, damals war’s schon
kritisch, wenn ein evangelischer Christ mit einer Katholikin geheiratet hat. #00:33:18-3#

98.

I #00:33:18-3# Nein nein, das war SCHLIMMER. // Felix: Ach, noch schlimmer // Es war
SCHLIMMER eigentlich als über Religionsgrenzen hinweg. // Can: Achso. // Felix: Und
DAS // Manchmal, je nachdem wo man war // #00:33:25-7#

99.

Felix #00:33:25-7# // Genau und dann denk’ ich mir: Ihr seid doch beide CHRISTEN, so.
Das Grundlegende ist doch gleich. Wieso muss man sich wegen solche Kleinigkeiten [...]
so trennen? #00:33:35-9#

100. Ylyas #00:33:35-9# Das ist ja das ProBLEM, zum Beispiel das jetzt, wir reden ja über das
Thema, genau um so was geht es JA. Unsere Schule vermittelt ja das, diesen Wert, dass
wir jetzt hier offen reden können und sagen können, wir haben kein Problem mit allen
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anderen Gläubigen hier zusammen Unterricht zu haben. Und ich denk’ mal, das ist dann
viel wichtiger als wenn ein / ein Schüler sich in sein Glauben sozusagen halt äh
weiterbilden würde als wenn so was halt vermittelt wird. Und deswegen denk’ ich mal, ist
halt, das zeigt ja schon den Erfolg der Schule, dass wir sozusagen als junge Schüler so
denken können, dass wir auch offen gegenüber andere Religionen sind. #00:34:06-9#
101. Felix #00:34:06-9# Und deswegen würde ich es nicht schlimm finden, wenn jetzt ein
MUSLIME, sein / wenn jetzt Ylyas sein muslimischen Unterricht hat, wo er über den
Islam lernt, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er trotzdem tolerant gegenüber einem
Christen sein wird. (.) Nur weil er jetzt nur muslimischen Unterricht hat, glaube ich jetzt
nicht, dass es ihn vom Weg abhalten wird, TOLERANT mir gegenüber zu sein. Weil diese
ähm diese WERTE haben wir schon alle längst gelernt (paralleles Getuschel) Jetz für
MICH ist es einfach so, jetzt geht’s halt darum, vielleicht SELBER in seiner eigenen
Religion was weiter zu lernen, weil dieses TOLERANZ und diese Gemeinsamkeiten, die
KENNEN wir. Also, die kenne ICH, die kennt ein Ylyas. Klar, es gibt immer Leute, die da
halt noch NICHT so gewachsen sind. Aber ich glaube, äh grundlegend für DIE Leute, die
diese Werte und diese Gemeinsamkeiten schon äh vermittelt bekommen haben, wäre das
kein Problem jetzt, wenn ähm es einen christlichen Unterricht geben würde oder einen
muslimischen Unterricht geben würde. Weil ich glaube, äh unsere persönliche Einstellung
gegenüber anderen Religionen würde sich da jetzt / dadurch jetzt nicht ändern. #00:35:082#
102. I #00:35:08-2# Da hab’ ich ’ne Nachfrage. Ähm WO sind diese Werte denn gelernt
worden? (...) #00:35:13-3#
103. Felix #00:35:13-3# Zu Hause und in der Kirche bei mir. // Can: Auf der Sch // #00:35:152#
104. Ylyas #00:35:15-2# Auf der SCHULE auf jeden Fall. // Felix: (leise) Das ist
unterschiedlich // Meryem: Aber - // alle reden jetzt durcheinander (unv.) #00:35:21-9#
105. I #00:35:21-9# Im Miteinander sein? // #00:35:23-6#
106. Amina #00:35:23-6# // Ich finde, das wiederspricht sich ein bisschen. WEIL ihr sagt ja,(.)
ähm man sollte Religion f /also alle Religionen ver / unte- / also SO unterrichten, dass man
nur über diese Religion spricht. Aber dann hat / du hast doch in, also in der Schule schon
das MITeinander gelernt, diese Werte, diese wichtigen Werte gelernt. Aber dann
SPALTET sich doch alles wieder! (..) #00:35:45-0#
107. Felix #00:35:45-0# Wieso spaltet sich das denn? // #00:35:46-4#
108. Amina #00:35:46-4# // Guck mal, wenn ICH // Can: Ey, darüber reden wir jetzt doch gar
nicht. Das war ’ne ganz / wir hatten ’ne ganz andere Frage! // Nein der hat / der der hat
gesagt /der hat gesagt ähm, jetzt darauf noch mal eingehen, du hast gesagt, du Meryem/ du
willst, dass es so ist. Und Sie haben doch gesagt ähm, können Sie noch mal Ihre Frage
(unv.) jetzt? #00:36:00-0#
109. I #00:36:00-0# Meine / die meine LETZTE Frage oder die grundsätzliche? #00:36:02-2#
110. Amina #00:36:02-2# Die re / die äh letzte Frage. #00:36:03-6#
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111. I #00:36:03-6# Die letzte Frage ist, wenn wir jetzt wieder konfessio / also RELIgiös
trennen, ist ja euer Vorschlag, wir trennen den Unterricht in Religions-äh-gemeinschaften,
WO lernt man dann die Toleranz und das Miteinander? #00:36:16-0#
112. Felix #00:36:16-0# Da war mein Punkt ja, dass das hat Ylyas vorher vorher auch gesagt,
das HABEN wir schon gelernt // #00:36:21-2#
113. Amina #00:36:21-2# // Ja, wo? #00:36:21-7#
114. Ylyas #00:36:21-7# Das VERLENRT man auch nicht mehr! // #00:36:22-2#
115. I #00:36:22-2# // Ja ich frage, wenn ich frag, wenn ihr jetzt sagt / also wollt ihr JETZT
getrennten Unterricht haben, oder möchtet ihr eure ganze Schullaufbahn getrennten
Unterricht haben? Weil wenn ihr sagt, bei <Lehrer A> haben wir GELERNT, wie man
miteinander sein kann, und jetzt TRENNT ihr dann, dann habt aber // Amina: Aber // IHR
(Blick besonders B) <Lehrer A> nicht mehr. #00:36:36-2#
116. Amina #00:36:36-2# Aber ich hab’ noch einen zu Felix. <Lehrer A> ist ja einer, der
grundsätzlich den Evangelischunterricht nie getrennt HAT von d / anderen Religionen, er
war ja ein / du hast ja noch nie nen anderen Lehrer gehabt, der nur // #00:36:46-5#
117. Ylyas #00:36:46-5# // Der hatte das, der hat jetzt zum Beispiel sich selber äh, er hat selber
gesagt, er hat das viel in der Kirche gelernt. Ich zum Beispiel kann das auch von mir sagen,
ich als Schiite vor allem kann auch sagen, dass hal- dass ich so was in der Moschee lerne,
weil wir als MINDERheit kriegen halt oft vermittelt, dass wir halt äh gemeinsam stark sind
und ja und das wird von klein auf uns auch vermittelt und ja und das wir vor allem nicht
gegen andere Religion, jetzt ähm sagen wir mal zeitnah, jetzt im Irak, wo die ganzen
Christen und Schiiten und Jesiden, ich weiß nicht was, äh GETÖTET werden, von
Radikalen, da lernt man auch natürlich, äh was / das, man halt zusammen irgendwie stark
ist, oder dass man andere Leute TOLERIERT // Felix: Und dann- // Ich denk’ mir aber, das
Problem ist halt nur, dass viele Schüler das nicht LERNEN können, oder viele Menschen
in der Gesellschaft, weil die halt sich gar nicht mit so was befassen oder die Eltern sich /
nicht genug BILDUNG haben und deswegen ist es halt dann auch ’n Problem, wenn wir
jetzt keinen gemeinsamen Unterricht haben, dann erlernen die so was dann gar nicht.
Wenn wir halt unser / unseren Plan sozusagen durchsetzen (lachend) wollen. #00:37:41-8#
118. Amina #00:37:41-8# // Ich hab’ GAR nicht so eine Vorstellung // Felix: Ja und //
#00:37:43-1#
119. I #00:37:43-1# (lachend) Oh ich höre Kritik am eigenen Plan! // #00:37:45-7#
120. Felix #00:37:45-7# // Aber dazu kommt ja auch noch, dass wir das ähm / Sie meinten ja
gerade, wo lernen wir diese Werte und diese Toleranz? Dazu kommt ja auch noch, dass wir
ein SOZIALES Umfeld haben, also mein soziales Umfeld besteht ja nicht nur aus Christen,
(.) es ist ja nicht so, dass ich äh nur mit Christen befreundet bin. Sondern ich komme hier
in die Schule und ich hab’ total viele muslimische Freunde, da spricht man sich ja auch
schon aus. Wir ähm sind jetzt nicht engstirnig und ich red’ nur über den Christentum und
die reden über ähm den Islam und wir reden so aneinander vorbei. Sondern wir lernen
HIER ja schon den Umgang, wir lernen HIER ja schon in der Klasse äh sozusagen
miteinander umzugehen. DESWEGEN ist das für mich, also für MICH also persönlich, ist
es eine grundlegende Sache, die man schon gelernt hat, deswegen sag ich das so. Man hat
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das schon gelernt, weil man / sein Umfeld ist NIE nur sagen wir mal christlich oder //
#00:38:33-7#
121. Ylyas #00:38:33-7# Ja aber das Problem ist, nicht ALLE Schüler sind so wie du //
#00:38:35-6#
122. Felix #00:38:35-6# Genau und deswegen red’ ich // I: Aber - // #00:38:36-1#
123. Ylyas #00:38:36-1# Die Mehrheit // Felix: Und deswegen red’ ich auch // ist ja eher
anders. // #00:38:38-6#
124. Felix #00:38:38-6# // Genau und deswegen red’ ich halt aus MEINER Perspektive, so wie
ich das halt kenne. KLAR so, wenn man das jetzt halt äh auf die Mehrheit bezieht, dann ist
es halt vielleicht anders, und da ist // Ylyas: Weil die MEISTEN leben dann auch mit den
Leuten, die dieselbe Konfession haben // (lauter) UND VIELLEICHT WICHTIG, dass
man dann einen ähm Unterricht hat, einen RU hat, wo man einen Muslim, einen Christen
und so was halt zusammen sitzen hat, weil die das sonst nicht anders LERNEN. Aber so
aus meiner persönlichen // Amina: DU bist ein Fall. // Perspektive. #00:39:05-0#
125. Amina #00:39:05-0# Bei // Felix: So. // mir ist das genauso. Ich würde auch NIE einen äh
Christen jetzt schlechter ansehen oder für / als einen SCHLECHTEN Menschen äh gelten
lassen, weil er ein CHRIST ist. Aber das hat, wir haben den Vorteil, dass wir (.) Eltern
hatten, die uns das so vermitteln konnten oder Gemeinden hatten, die uns das so vermittelt
haben. ABER ich bin nicht der Meinung, dass ein Kind im Elternhaus schon direkt die
Toleranz gegenüber anderen Religionen lernt. Darauf, das ist / dagegen bin ich, ich kenn
auch Leut / also ich bin ehrlich, ich kann jetzt nicht meine Religion HERVORheben, also
meine Re / ist ja nicht das Problem MEINER Religion, sondern die Menschen, die meine
Religion ausleben. Eigentlich geht’s im GRÖSSTEN Teil der Religion, aller Religionen,
ist egal welche, jetzt außer wir sind hier ein paar Ausnahmen, DARUM, deine Religion ist
die Richtige. Wenn du DAS und das, das tust, hast / kommst du ins Paradies. Aber
KEINER (.) also, so wenn ich das jetzt so beobachte, KEINER sagt, guck mal, da sind
Gemeinsamkeiten mit DER Religion und da. Und ich finde erst recht IN der Schule, wir
müssen / warum machen Lehrer so viele T(.) äh Teamarbeiten. Warum kommen so ganz
verschiedene Leute immer zusammen, die zusammenarbeiten müssen? GENAU da lernt
man ja diese Werte Zusammenleben oder auch schon, warum darf ein Afrikaner? / Man
muss ja tolerieren können, nur weil er anders ist als ich, heißt das ja nicht, dass ich jetzt mit
dem nicht arbeiten darf. Und genau UNSERE Schule vereint das ja alles. Aber wenn jetzt /
das ist ja das Gleiche, wenn ich sage, alle Türken (.) bekommen zusammen Unterricht, alle
Deutschen bekommen zusammen Unterricht, die sind ja von derselben Sorte. Und genau
das ist das ja. Wenn ich sage: Christen(.)tum, also christlicher Unterricht gehört zusammen, islamischer, jüdischer, aber wo ist da diese EINICHkeit, diese Gemeinsamkeit für die
Leut / Schüler, die das noch nie gelernt haben. Und erst recht die Schule ist dafür verantwortlich diese Toleranz gegenüber anderen Religionen genau aufzubauen, indem man
DIESE verschiedenen Religionen zusammenbringt. // #00:40:47-9#
126. Can #00:40:47-9# // Also, ich würd’ auch saGEN, dass äh (lacht) / ich würd’ auch sagen,
es ist auch wirklich so, viele sagen ja, ehrlich gesagt, ja ähm es ist, ja ich respektiere mal
die Religion der anderen oder jetzt von den andern. Aber ganz ehrlich, wenn wir’s überlegen, das sagen voll VIELE. Aber trotzdem kommt es heutzutage immer noch zu Streitereien. Z.B. ich war einmal in <A-Stadt>, mit ein paar Freunden und da gab’s so ’ne
Demo von den Juden, ja, die hatten auch ’ne sy / äh jüdische ist alles gu / schön und gut.
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ABER da kamen dann ’n paar, die haben auch mit denen diskutiert und da kam es auch fast
zu so ’ner Schlägerei, sag ich mal. Aber / also wir war ’n erst mal drei, sag ich mal
Schwarzköpfe, Rest war ’n halt / ich sag mal drei Muslime und der Rest war ’n Juden, auf
jeden Fall kamen, da kamen auf einmal von der Ecke richtig viele Schwarzköpfe danach.
Da hat sich jeder GESTRITTEN und ich meine, wenn man da / schon das in der Schule
lernen würde, diesen gemeinsamen Unterricht, wo man ja diskutiert, dann wird man glaube
ich auch später auf der STRASSE mit anderen anders diskutieren. (..) Ja. #00:41:45-1#
127. Amina #00:41:45-1# Man ist GEBILDETER. Man geht nicht nur drauf los und sagt: Ey,
du Jude. Also (.), es schon auch schlimm, dass man sagt: Du Jude, ist schon als Beleidigung. So was, das ist ECHT / das finde ich so TRAURIG, dass man sagt: Du Juden / du
Judensohn, oder so, das sind schon Beleidigungen (einige „lachen“) das ist WIRKLICH,
das finde ich so schlimm, dann denk’ ich mir so: Was ist denn / wo ist eure Lücke im
Kopf, so? Da denk’ ich mir / wirklich, weil das ich nicht / das ist nichts Gutes. Und erst
recht in der Schule soll man dadrauf EINgehen. Weil man / ich bin / meine Eltern haben
mir das auch nicht beigebracht, was im Christentum abläuft. Das hab’ ich erst in der Schule richtig gelernt. Ich wusste nicht mal , dass Weihnachten wirklich was mit der Religion
zu tun hat, sondern eher nur: Der Weihnachtsmann kommt auf / hierhin und gibt
GESCHENKE. (..) #00:42:23-9#
128. Can #00:42:23-9# Vor allem AUCH, ähm ich finde, viele sagen ja, dass äh in der Moschee
oder in der KirCHE, ja auch die andere Religion respektiert werden. Aber ich finde, das ist,
e(.)ehrlich gesagt immer UNbewusst läuft das immer ab. Das merkt man aber ehrlich wenn
man ein bisschen überlegt, dann sieht man WIRKLICH Leute, die ner anderen Religion
angehören bisschen NIERDIGER, das ist wirklich so. Ich weiß ganz genau, viele sagen:
Nein, ich seh’ den Chr / als Muslim ich seh’ den Christen genauso gleich, aber ich weiß
ganz genau, ganz tief im Herzen sieht man diese Person ANDERS. #00:42:50-2#
129. Amina #00:42:50-2# Das beste Beispiel sind wir gerade. Wir können hier mit
verschiedenen Religionen klar über ein Thema diskutieren ohne aufeinander zuzugehen
oder (Unruhe unter den anderen), oder uns irgendwie zu streiten. // Can: Gleich, gleich.
Gleich //
130. Felix #00:42:58-8# LOSzugehen! #00:42:59-3#
131. Amina #00:42:59-3# Loszugehen (Amina und Meryem lachen). #00:42:59-8#
132. Can #00:42:59-8# Gleich / gleich kann ich, gleich kann ich rausgehen vor der Tür kann
sagen: Ach, die sind alle äh für die Hölle bestimmt, zum Beispiel. Wenn Sie wissen, was
ich meine. #00:43:06-4#
133. Amina #00:43:06-4# Also wir sind immer noch Freunde, so. Und das ist finde ich ein sehr
wichtiger Punkt der Schule. (Ylyas lacht) #00:43:10-7#
134. Meryem #00:43:10-7# Ja, aber ich finde, das wird auch ZU HAUSE beigebracht! Also
z.B. bei mir ist das so, dass meine Eltern mir beigebracht / also da hatte der Felix schon
RECHT, ich finde, das wird schon so ähm zu Hause beigebracht, dass man miteinander
einfach gut umgehen soll und in der Schule LEBT man das dann halt einfach. Was die
Eltern SAGEN, wird dann in der Schule so, oder auch halt nicht nur in der Schule, auch
draußen auf der Straße oder egal wo, (leise) lebt man das dann aus. #00:43:38-1#
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135. Felix #00:43:38-1# Und um das noch mal zu unterstützen. (.) (Ylyas flüstert etwas unv.)
Ähm selbst in den BÜCHERN, an die wir sozusagen glauben, DA wird das doch schon
vorgelebt. Z.B. ähm ein Vers in der Bibel „LIEBE deinen Nächsten wie dich selbst“, dann
kann ich ja nicht hier in die Schule hingehen und meinen muslimischen Bruder hassen. So
wenn mir der Glaube jetzt was anderes sagt. #00:43:57-4#
136. Amina #00:43:57-4# Du bist ’ne AUSnahme, Felix! #00:43:58-0#
137. Ylyas #00:43:58-0# // Aber nicht JEDER ist sowie du! #00:43:59-2#
138. I #00:43:59-2# JA, im Alten Testament werden die Baals-Priester auch umgebracht. Also
es ist, // Felix: Ja, GUT! // man findet in allen heiligen Büchern glaube ich ALLES. Aber
es ist schön, dass wir uns auf die äh / dein Beispiel finde ich das schönere als meins, das
stimmt. Ähm um weiterzugehen, ich finde wir haben VIEL über Toleranz gesprochen
schon. Ähm ihr habt ALLE gesagt, dass man anderen eine Meinung lassen soll. Jetzt frag
ich mich, wie sieht das aber /, weil ihr hab’ ja alle eure eigene Meinung, das wird grad
total schön deutlich, wie sieht das jetzt aber im äh im Unterricht aus? Was ist beispielhaftes Verhalten, wenn man tolerant miteinander umgeht? (..) #00:44:34-2#
139. Ylyas #00:44:34-2# Dass man den Nachbar aussprechen lässt ERSTMAL. (.) Dass man
halt äh nicht emotional auf seine äh Aussage irgendwie Anzeichen zeigt, oder keine
Ahnung, irgendwie (Felix lacht) (lachend) äh antwortet. Sondern dass man halt es erst mal
sacken lässt und darüber NACHdenkt und halt versucht, immer seine äh THESE zu
verstehen, (.) seine Argumente und dann diese anhand eigene Argumente oder irgendwie
dann irgendwie (.) zu versuchen zu widerSPRECHEN oder zuzustimmen. Ganz einfach.
Wie jeder / wie JEDER Unterricht so läuft, das ist auch im RU so. #00:45:07-5#
140. Amina #00:45:07-5# Oder // #00:45:07-8#
141. I #00:45:07-8# Auch wenn du die die Meinung nicht unterstützt? #00:45:10-0#
142. Ylyas #00:45:10-0# Auch wenn ich die Meinung NICHT unterstütze, dann. // Amina: Ich
finde // (lauter und grinsend) NATÜRLICH ist das ähm (Mädchen lachen) in // Amina:
Ylyas, ist so! Du, du, ne? // Echt nicht so. (lachend) Manchmal ist man da ein bisschen
sauer, aber (Felix lacht herzlich laut auf) da versucht man halt, // Amina: Ich finde- // da
gibt, dann ist man halt nicht sauer auf die PERSON, sondern nur auf die Aussage, aber da
ist ja / ist ja kein PROBLEM, da passiert ja nichts, wir sind ja erwachsene Menschen
(lacht). // #00:45:26-6#
143. Felix #00:45:26-6# // Ja und zum Beispiel ähm letztens // Meryem (genervt): Boah!
//’schuldigung. Red’ zuerst. // #00:45:31-0#
144. Meryem #00:45:31-0#/ /Ich vergiss das immer, was ich SAGE // Felix: Okay, dann red’
zuerst // Deshalb kann ich // Felix: Nein, sprech’ // #00:45:32-9#
145. I #00:45:32-9# // Setz dich durch! #00:45:33-8#
146. Meryem #00:45:33-8# Ja, ich finde auch ähm, dass zum Beispiel / natürlich hat jeder seine
EIGENE Meinung, aber wenn jetzt zum Beispiel Ylyas was sagt und das mir nicht PASST,
dann, also wie der Ylyas schon gesagt hat, lasse ich den erst mal aussprechen und ähm
(leise) toll, jetzt hab’ ich vergessen, was ich sagen wollte. #00:45:49-2#
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147. Ylyas #00:45:49-2# (lacht) Dann schlägst du ihn. // #00:45:51-8#
148. Can #00:45:51-8# Ja, dann kommt Schlägerei // Meryem: Moment. // So allahu akbar.
[arabisch: Gott ist groß] (auch Ylyas tuschelt und lacht weiter) #00:45:56-1#
149. Felix #00:45:56-1# (flüstert zu den Jungen) Hör doch mal auf. #00:45:57-0#
150. Amina #00:45:57-0# (unv. Motivation für Meryem) #00:45:57-9#
151. Meryem #00:45:57-9# Nein, genau. Ich finde, man sollte auch nicht alles aus der
EIGENEN Sicht betrachten. Also nicht immer nur denken, ja das ist MEINE Meinung. Äh
egal, was Ylyas sagt, ich rede jetzt dazwischen, sondern erst mal sich das anhören (betont,
in Richtung der Jungen, die sie gerade gestört haben) und DANN ÄNDERT sich sogar
vielleicht manchmal // Amina zu Felix: Erst du und dann ich // die Meinung #00:46:13-0#
152. Felix #00:46:13-0# Na, fang du an ruhig. (Can lacht) #00:46:14-5#
153. Amina #00:46:14-5# Ähm, was ich auch sagen wollte, ich FINDE, äh wenn man, das ist
doch ein bisschen auch FAKE, wenn jemand was sagt, was mir nicht passt, ich hör nur zu
und nick’ und dann ist der Nächste dran. Ich finde erst recht, dass äh bil / äh bietet halt
Gesprächsbedarf. Erst recht sollt’ man dann fragen: Wie kommst du da drauf? Also erklär
mal, was dein Standpunkt ist oder wieso ERZÄHLST du das? Und dann, sobald man halt
dann kommen ja diese Unterschiede. Kann man diese Unterschiede nachvollziehen? Wenn
man sie nachvollziehen kann, okay. Wenn NICHT einsacken lassen und dann
weitergucken. Sodass nicht alle verfeindet aus dem Unterricht gehen, sondern man sollte
das so gestalten, dass die / dass der Kreis wieder so rund wird, alle mal was gesagt / nicht
alle können ja nicht was dazu sagen, ABER, dass er überhaupt versucht, seinen
Gedankenkang (!) zu ERKLÄREN und nicht einfach nur was in den Raum wirft und alle
streiten sich darüber. (..) #00:46:59-7#
154. Ylyas #00:46:59-7# (klopft auf den Tisch) Felix.#00:47:01-8#
155. Felix #00:47:01-8# (leiser) Ach nein, passt schon. #00:47:03-6#
156. I #00:47:03-6# Gut, es gibt dazu, (zu Ylyas) vielleicht magst du dazu was sagen, dann
wärst du der erste, der was sagen darf, ein ähm ein Zitat von Roland Reichenbach, der hat
gesagt: Es gibt DINGE, über die kann man sich EINIGEN, und es gibt wichtige Dinge. (.)
Wie ist das im Reliunterricht? (...) #00:47:20-7#
157. Felix #00:47:20-7# Also ähm das mit diesen EINIGEN, das ist ja (.) hm schon ’ne
brenzliche S- // Ylyas: Soll ich was dazu sagen? // -ache. Mhm (bejahend) ja, okay. (leise)
Wenn du möchtest. // #00:47:30-8#
158. Ylyas #00:47:30-8# // Ähm ich denk’ mal, damit ist so eher gemeint halt, es gibt immer so
Dinge, wo man sich einigen KANN, aber darüber(.)hinaus ist et / etwas viel, viel
WICHTIGER und zwar, dass halt sozusagen die GEMEInschaft oder das Zusammenleben
in der Klasse oder in der Stufe viel WICHTIGER ist als äh wenn man sich jetzt einigt, wer
Recht hat oder wer ähm Unrecht hat. Das ist einfach, ich glaube // Amina: Können wir das
Zitat noch mal wiederholen? // das halt das Zitat einfach, dass äh wir halt immer
weiterschauen müssen, wie die GESELLschaft dann dadurch geprägt wird durch unser
Handeln. #00:48:02-2#
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159. I #00:48:02-2# Ja, das Zitat heißt: „Es gibt Dinge, über die man sich einigen kann, und
wichtige Dinge“ (..) #00:48:08-1#
160. Ylyas #00:48:08-1# Und ERST denk’ ich mal, wenn man ’nen gewissen Punkt halt
erreicht hat oder ’ne gewisse REIFE oder ’ne gewisse Bildung und DANN kann man halt
sich über so was besch / äh unterhalten wie zum Beispiel einigen oder nicht einigen, wer
Recht hat und wer nicht Recht hat. Weil das ist ja auch irgendwie / irgendwo wichtig für
einen, aber bis dahin muss man erst mal d-äh erlernen, was wichtiger ist. #00:48:27-5#
161. Felix #00:48:27-5# Was genau SOLLTE man sich denn einigen?(..) #00:48:30-6#
162. Ylyas #00:48:30-6# Ja ob du jetzt als sozusagen / wir hatten ja letzte Mal ein Beispiel im
Unterricht. // Felix: Ja // Nenn das Beispiel mal (lacht) (auch andere lachen) Kannst du das
nicht, Mann? (auch Felix lacht) (..) Damit äh- // #00:48:40-9#
163. Amina #00:48:40-9# // Ich glaube, das wichtige sind die KERNaussagen // Can: (?im
Bioraum?) // aller Religionen (lachend) // Felix: Ah! // #00:48:45-3#
164. I #00:48:45-3# Erstmal noch auf das Beispiel? #00:48:46-5#
165. Felix #00:48:46-5# Ähm, // Amina: Jetzt kommt’s // das Beispiel, als wir // Amina: Ach
so. JA JA, ich WEISS // als wir im Bioraum, ja erzähl mal kurz. // #00:48:50-4#
166. Amina #00:48:50-4# // Ja, das war mit ähm Abrahams Söhne, Isaak und Ismael. // Felix:
Ach ja, genau, genau // Ylyas: Isaak oder Ismail. #00:48:54-2#
167. Felix #00:48:54-2# Und dann GING’s halt darum, äh // Amina: Die Christen // dass
<Lehrer A> das so dargestellt hat, es ist ja eigentlich egal, ob Ismael, der ähm // Ylyas:
Nachfolger ist oder Issaak // Nachfolger // Can: Und ich als Moslem und er als Christ //
darf ich noch kurz ausreden? (Mädchen lachen) // Can: und da // LASS mich doch kurz
ausreden! #00:49:09-3#
168. I #00:49:09-3# Man merkt, es ist ein heißes Thema, immer noch! #00:49:11-9#
169. Felix #00:49:11-9# So, es ist ähm da hat der halt es so dargestellt, ob es EGAL wäre, ob äh
Ismael der Nachfolger Abrahams sei oder Isaak. So. Und jetzt, der <Lehrer A> macht das
natürlich so, damit es halt für jeden passt und er weiß ganz genau, wenn er jetzt sacht, ja
Isaak ist der Nachfolger, dann (Can grinst) rasten die Muslimen (Amina lacht) aus wenn er
jetzt sacht, Ismael ist der Nachfolger, dann rasten die Rist / äh Christen aus und deswegen
hat der das ein bisschen so unterspielt. Aber für LEUTE wie Ylyas und mich ist das dann
natürlich ’ne WICHTIGE Sache, weil ähm (.) das ist ein Punkt, glaube ich, wo man sich
nicht EINIGEN kann. Es gibt einfach manche Dinge, über die KANN man sich nicht einig
werden. (..) #00:49:49-7#
170. Ylyas #00:49:49-7# Und da hamma halt, zum Beispiel hamma darüber geredet, aber wir
sitzen jetzt BEIDE immer noch hier und sind noch Freunde, da wir / wir // Felix (mit
Nachdruck): EBEN // hatten da kein PROBLEM. Wir haben halt ein /uns immer noch
nicht geeinigt, aber (Felix lacht) ist egal. #00:49:58-4#
171. Felix #00:49:58-4# So es wird auch wahrscheinlich in zehn Jahren keine Einigung darüber
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nung // Amina (in hoher Stimme): Aaaaaw, Feli! // auch wenn ich die nicht für richtig halte und er respektiert meine Meinung, auch wenn er sie nicht für richtig hält. #00:50:10-2#
172. I #00:50:10-2# Und hat sich da vielleicht ähm / war das schon immer so, dass ihr das
konntet? Diese unterschiedlichen Meinungen in den wichtigen Dingen aushalten, oder hat
sich das irgendwann verändert? (Amina spricht weiter in hoher Stimme, unv.) #00:50:195#
173. Felix #00:50:19-5# Ich glaube, ähm. DAdurch, äh jetzt noch mal auf so soziale Kontakte
ähm zurück zu kommen, dadurch dass man EH schon in seiner äh Freizeit auch viel mit
Andersgläubigen ist, redet man halt oft darüber und IRGENDWANN bekommt man halt
äh so, sagen wir mal, diesen / dieses äh Gefühl auch, dass man (.) ähm auch mal ein
SCHLUSSSTRICH zieht und sagt so: Okay, jetzt haben wir bisschen diskutiert, ja wir sind
zwar immer noch nicht auf einen Nenner gekommen, aber am Ende des Tages sind man /
ist man wieder Freunde und ähm dann hat sich die Sache auch erledicht. Auch wenn man
jetzt in einer spezifischen Sache jetzt nicht auf einen Nenner gekommen ist so, hat man
trotzdem vielleicht andere Gemeinsamkeiten und ähm deswegen denk’ ich, da haben wir
das schon gelernt auch miteinander so klarzukommen, ohne uns jetzt äh // Can: Also ich
denke, dass // streiten // #00:51:06-9#
174. Can #00:51:06-9# WIR vielleicht jetzt DENKEN, dass wir das nur DORT gelernt haben,
aber ich kann mir / so ich bin mir nicht SISCHER, ich denk’ mal, in der Schule, wenn ich
jetzt äh jeden Tag / in der Woche einmal mindestens bei <Lehrer A> Unterricht hab’, seit
zwei JAHREN, dass ich ich dort auch ’ne Menge gelernt hab’ // Felix: Ja, das stimmt. //
oder dass / dass das / ’ne dass das halt sehr geprägt hat. Weil wenn ich mich jetzt so vor
zwei Jahren sehe, als ich noch etwas jünger war, ähm (lacht) (andere lachen auch), da ähm
war ich ganz ANDERS drauf. Da war ich viel emotionaler, was so was anging. Und da
hab’ ich mich halt auch versucht immer, äh immer mein Recht sozusagen rauszunehmen.
Jetz, jetzt nach zwei Jahren und nach zwei Jahren <Lehrer A> oder <Lehrer D>, mit den
[sic] ist das genau das Gleiche (lacht), sieht man schon, dass da halt ’n sehr großer
Unterschied ist. // #00:51:47-2#
175. Amina #00:51:47-2# // Man braucht eine bestimmte Reife dafür. // Felix: Stimmt // Und
was ich dazu sagen wollte, ich glaube das Zitat bezieht sich darauf, es gibt in JEDER
Religion wichtige Punkte für die Religion, die Re / die Religion ausmachen. Aber dann
gibt es Dinge, über die kann man REDEN und da kann man sogar / also zum Beispiel äh
wenn der Felix was über seine Religion erzählt, über den Christentum, kann er die Sache
so erklären, oder so, für mich so schmackhaft machen, dass ich darüber nachdenke, es mit
meiner Religion irgendwie in Verbindung zu setzen auf einen Nenner zu bringen. ABER
ähm zum Beispiel äh für die / also das sind so Sachen, für die ist das wichtig, dass ähm
Jesus Sohn Gottes ist, das ist eine Tat / das ist wichtig für die. Aber // Ylyas (leise): Von
den Katholiken // äh für die Evangelisch, (zu Felix) ist das bei euch? // Felix: Für den
Christen? // Christentum, ist ja! // Felix: Für den Christen! // Und bei uns ist das Wichtige,
Jesus ist ein PROPHET und unser, der äh letzte Prophet ist bei uns Mohammed und das ist
der wichtigste bei uns und das sind so wichtige Sachen, die UNSERE Religion prägen und
ich glaube, das sind Sachen, über die // Felix: Kann man sich nicht einigen // kann man
nicht reden, darüber kann man sich auch nicht einigen, das sind einfach feststehende
Sachen // Ylyas (ungeduldig): Darüber haben wir schon geredet // Ja, das das mein ich,
darauf das Zitat bezogen / (Zu Ylyas) Was willst du eigentlich? Du redest um den heißen
Brei seit zehn Jahren. (andere lachen). #00:52:54-0#
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176. I #00:52:54-0# Jetzt weiß ich, ich glaube, wir sind nämlich mit der Zeit durch, um halb ist
die Stunde vorbei? (Antwort: genau). Dann hab’ ich noch EINE Frage, die hat auch ein
Ausrufezeichen. Äh vielleicht aber ein bisschen Bedenkzeit für euch, nehmt euch das
ruhig, die ist nämlich wichtig für MICH! In welcher Phase eures Schullebens oder in
welcher KURSzusammensetzung, ich hab’ ja gesagt, mir geht’s auch immer um KURSzusammensetzungen im Reliunterricht, glaubt ihr, habt ihr äh MEHR über die Religion
eurer Mitschüler gelernt? #00:53:18-3#
177. Can #00:53:18-3# Ich finde, bei mir in der Oberstufe // Meryem: Bei mir auch. (andere
tuscheln und lachen) (...) #00:53:23-8#
178. Ylyas #00:53:23-8# Ab der Oberstufe also? // #00:53:25-0#
179. Can #00:53:25-0# // Ab der Oberstufe, genau! (..) #00:53:27-7#
180. Amina #00:53:27-7# Bei <Lehrer A> // Meryem: Bei mir auch. //
181. Ylyas #00:53:28-6# Bei uns / bei mir fing es schon bei <Lehrer C> an, ab der 9. Klasse,
wo wir Islamkunde hatten // Amina: Bei mir nicht // Ich als sozusagen Schiite mit sunnitischen Schülern, da hab’ ich halt sehr viel über andere Religionen gelernt. Und dann ging
das halt so weiter in der Oberstufe hat sich mal gewechselt, da war ein Christ dann neben
mir auf einmal und ja / #00:53:44-3#
182. Amina #00:53:44-3# Ich hatte das PECH, dass meine Lehrerin nicht viel über d / andere
Religionen wusste und bei uns war auch ein Christ im Kurs / ein christlicher Junge und
deswegen hab’ ich da nicht viel mitbekommen. Ich hab’ einfach nur die Basics meiner
Religion / also die man immer so lernt. (Can stellt eine Rückfrage nach dem Namen der
Lehrerin) Ja. Und aber bei <Lehrer A> hab’ ich sehr, sehr viel gelernt. (.) Auch über meine
eigene Religion viel, obwohl er ein NICHTmoslem ist, und über die Religion anderer //
#00:54:05-7#
183. Meryem #00:54:05-7# // Bei mir war das auch so, also als ich auf meiner alten Schule war
// Can: Ja <Lehrer A> (unv.) // hab’ ich ja nur über die katholische Religion was gelernt,
aber nie was über / also natürlich w / kannt ich mich mit meiner eigenen Religion aus, aber
NIE kam etwas über meine Religion oder über die evangelische Religion und bei mir ist
das auch seit der Oberstufe so, (wird im Folgenden immer leiser) dass ich mehr über die
andere Religionen weiß. #00:54:25-7#
184. Felix #00:54:25-7# Bei mir war das so, dass ähm, ich mein, ab der 7. Klasse hat <Lehrer
C> ähm meine Klasse halt übernommen und DADURCH, dass <Lehrer C> äh ein Moslem
war, hab’ ich dann auch sozusagen den Kontakt halt zu äh dem Islam auch so BEKOMMEN und ähm respektieren gelernt. (.) Dadurch dass man ähm halt da mir / DA
wurd’ mir auch bewusst, es gibt nicht nur Unterschiede und Moslems sind nicht in / nur
SO und SO, sondern man kann auch miteinander. Und ähm ja, da hatte <Lehrer C> auf
jeden Fall ähm Grundlegendes für mich gelegt. (..) #00:55:00-0#
185. I #00:55:00-0# Und als allerletzte Frage: In welcher Zusammensetzung habt ihr dann
mehr über den EIGENEN Glauben gelernt, sofern ihr’s noch nicht gesagt habt? //
#00:55:06-5#
186. Amina #00:55:06-5# // Mit verschiedenen. Mit // Ylyas: Ja, mit verschiedenen, finde ich
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auch. // verschiedenen Religionen. (...) #00:55:11-3#
187. Meryem #00:55:11-3# Über die EIGENE? // #00:55:12-0#
188. I #00:55:12-0# // Bei Felix interessiert’s mich jetzt auch SEHR. #00:55:16-2#
189. Felix #00:55:16-2# Hmm. // Amina: Überleg’, du hattest do NIE richtig Reliunterricht,
also nur deinen // die Frage ist, wie viel wir über unseren eigenen Glauben // I: Über den
eigenen // Meryem: Ach so, nee // #00:55:26-0#
190. Ylyas #00:55:26-0# Natürlich hast du // Amina: Okay, nein // in der Oberstufe ’ne Menge
gelernt, wir haben voll viel // I: Ja also, in welcher Kurszusammensetzung du MEHR über
deinen eigenen Glauben hast? // #00:55:32-2#
191. Amina #00:55:32-2# Gar nicht in der Schule? #00:55:33-2#
192. I #00:55:33-2# (Zu den andere, die konstant weiterreden) Nicht beeinflussen! #00:55:380#
193. Amina #00:55:38-0# Komm Feli! #00:55:38-5#
194. Felix #00:55:38-5# Ja ich bin grad am ÜBERLEGEN. Ich glaube, [Lärm aus der
Pausenhalle draußen] (..) ähm (.) das war in der 5. Klasse bei <Lehrer B>, da w / DA hab’
ich glaube ich Grundlegendes über meinen eigenen Glauben gelernt und ähm bei <Lehrer
A>, also als ich angefangen hab’, <Lehrer A> zu haben, ähm, da wurden / der hat mir
AUCH Grundlegendes halt auch beigebracht, da [Klopft an der Tür // I: Herein!] ähm er
derselben Religionsa / äh /gemeinschaft angehört wie ich SELBER [Pause, weil Schüler in
dem Raum kommt // I: Wir sind gleich durch!] äh und er konnte mir dann auch schon halt
Grundlegendes sagen, ähm aber halt IRGENDwann ist man halt ähm, sag ich jetzt mal, auf
dem Stand geblieben, was die Schule angeht und da ging man halt nicht darüberhinaus.
Deswegen war das für mich eher so, dass ich dann durch die Kirche dann auch noch (.)
Dinge gelernt hab’. #00:56:29-1#
195. Meryem #00:56:29-1# <Lehrer A>! #00:56:30-3#
196. I #00:56:30-3# Gut, ganz herzlichen Dank // Ylyas: Kein Problem! // das war ein tolles
Gespräch! Wir sind gar nicht zu allen Fragen gekommen, das ist ein super Zeichen. Hat
mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. #00:56:41-1#
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1.-12. Vorstellung
13.

I #00:03:42-1# Ah okay. Gut, ja nur, weil die anderen das letzte Mal da so drauf beharrt
hatten, oder es extra mitgesagt hatten, wollte ich das jetzt noch einholen. Ähm (.) genau,
wichtig für meine Arbeit ist eure ganz eigene Meinung zum Reliunterricht, das heißt auch,
dass es jetzt kein richtig und falsch gibt. Ihr sagt einfach, wie ihr das findet, ihr müs / ich
sag auch nicht <Lehrer A> was ihr gesagt habt, ähm sondern könnt ganz frei reden. Ähm
deswegen eine ganz grobe Frage vielleicht zum Einstieg: Wenn ihr an den Reliunterricht
HIER insgesamt an der Schule denkt, was ist dann ähm eure erste Assoziation? (.....)
#00:04:21-4#

14.

Aliyah #00:04:21-4# Also das ist dann meistens so, dass wir ähm unsere eigene Meinung
äußern können, also es ist jetzt nicht so, wir ähm haben jetzt etwas vorgegeben und jeder
muss DIE eine Meinung haben, sondern jeder kann sich dazu äußern und darüber wird
auch o / oft gesprochen und diskutiert und ähm ist ganz angenehm eigentlich. (..)
#00:04:41-2#

15.

Zeynep #00:04:41-2# Ähm, ja. Ich glaube auch, dass vor allem hier an unserer Schule, ich
weiß jetzt nicht wie das an anderen Schulen abläuft, dass sie sehr auf diese Gemeinsam /
ähm, auf dieses Gemeinschaftliche eingehen und dass sie auch sehr viel Wert darauf legen.
Wir veranstalten auch hier immer wieder mit den Relikursen zum Beispiel ein ähm äh
Zusammenfasten / also ein Fastenbrechen haben wir mal organisiert hier an der Schule und
äh da ist ja auch sehr viel Wert zum Beispiel auf den Islam gelegt. Genauso wie wir zum
Beispiel ein Weihnachtsfest hier veranstalten oder ähm zusammen Wichteln oder so. Also
ich finde, es gibt einfach keine Isolierungen und keine Ausgrenzungen von bestimmten
Kulturen oder äh Glaubensrichtungen. (.) #00:05:21-5#

16.

Lea #00:05:21-5# Ja, also ich finde auch, wenn ich ähm an den RU hier denke, dass das
alles sehr gemischt ist. Dass wir halt viele Religionen in einem Klassenraum verbinden und
deswegen auch jede / jeder was dazu sagen kann. Man lernt von dem anderen. Früher war
das eher so mehr christlich aufgebaut ähm, in der Unterstufe, sage ich mal, aber dann im
Nachhinein wurde das dann immer offener, also (.) man konnte immer mehr in die andere
Religion gucken (...) #00:05:52-3#
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17.

Samira #00:05:52-3# Ähm, ich kann eigentlich, ähm den anderen zustimmen, also ich
sehe das auch sehr positiv, ähm (...) ja eigentlich so wie die Lea das gesagt hat, dass man
Gemeinsamkeiten hat (...),ja. #00:06:10-6#

18.

Emir #00:06:10-6# Also ich kann meinen Mitschülern auch nur zustimmen, dass das Gemeinschaftliche im Vordergrund steht. Wie (.) schon im Vornerein erwähnt, dass es in der
Unterstufe halt mehr auf den christlichen Kontext zurückführt, aber dann ähm in dem / also
ab der EF und Richtung Oberstufe halt, das sich etwas ausweitet, sodass das ein bisschen
offener ist als zuvor, da man dann sich auch überlegt und äh diskutiert, wie die ähm
Gemeinsamkeiten zusammenhängen und was oder wie irgendwie alles zusammen aufgebaut ist. (...) #00:06:42-9#

19.

I #00:06:42-9# Ja, ihr habt das jetzt schon angedeutet, dass es bei euch an der <Schulname> ja UNTERschiedliche Formen von Reliunterricht gibt, von der 5 bis zur Oberstufe.
Würdet ihr das kurz äh noch mal genauer berichten vielleicht wie das ist. #(....) #00:06:580#

20.

Emir #00:06:58-0# Mhm (bejahend) also ähm, der RU in der Unterstufe ist halt so
geprägt, dass es [sic] ah, das sich hauptsächlich auf die christliche äh Lehre bezieht und
Gemeinsamkeiten werden wenn und überhaupt nur flüchtig kurz erwähnt und darauf wird
dann auch nicht weiter eingegangen. Äh, dann (.) werden auch nicht positive oder negative
Aspekte in den Vordergrund gestellt. Man kriegt halt das, was man lernen muss, einem, ich
sag mal, vor die Nase gehalten und das muss man dann halt wissen und anwenden können
und ja. Wenn man dann / äh zum Vergleich zur Oberstufe ist es ja so, dass man dann den
Horizont etwas erweitert, ein bisschen weiter rausdenken muss als nur äh das, was einem
gegeben ist. Dann guckt man auch nach ähm Gemeinsamkeiten mit anderen Religionen
oder äh ob das positive Aspekte mit sich zieht oder auch negative. Weshalb ich den / äh
deshalb auch sagen würde, dass der ähm RU, den man zuvor hat, gar kein so (..) WIRKLICHER RU ist, weil man ja noch da eine etwas strikte Ansichtsweise hat, zu Beginn.
#00:07:56-1#

21.

Zeynep #00:07:56-1# Also, ähm ICH, bei mir ist das so, also ich bin ja nicht seit der 5.
hier. Ich bin erst seit der / also seit dem Abi hier, seit der 11. Und also ich kenn das noch,
bei mir an der alten Schule war das ja auch so, ich hab’ äh damals Philosophie gewählt,
also ich hatte auch äh evangelische Religion und katholische Rela / Religion, da äh GAB
es / also für mich, da stand fest, es war wirklich so ein klares Bild, das war RELIunterricht,
das war klarer Reliunterricht, wo es wirklich auch nur beispielsweise um den äh Evangelium geht / ging und äh Geschichten erzählt wurden. Äh also wirklich dieser geschichtliche Aspekt, der ganz normal in der Religion ist oder im Reliunterricht. Und ich glaube,
dass der Grund dafür, dass wir in der Oberstufe beispielweise so viel eingehen auf die
Gemeinschaft oder auf generell auf / in Hinblick auf andere Religionen, andere Kulturen
und nicht dieses, ich sag mal Radikale, irgendwo sehen, dieses Feste sehen, liegt einfach
daran, dass jeder von uns einen kleinen Schritt weiter zur se / eigenen Identifik /
Iden(.)ti(.)tät ist, also es ist einfach so, jeder hat hier sein eigenes Bild von sich und jeder
hat ein eigenes Bild von den anderen und darauf äh legen wir jetzt wert und das ist ja auch
so, wir HABEN mit der Zeit von der Unterstufe zur Oberstufe einfach ein größeres Empathiebild und ich glaube, das ist wirklich der Hauptgrund, warum einfach mehr auf Geme /
also auf dieses Multikulturelle eingegangen wird. #00:09:22-0#

22.

I #00:09:22-0# Mhm (bejahend). Und wenn wir wirklich zurückgehen auf die ähm Organisationsformen in der 5. bis 8. Wie waren da die Kurse zusammengesetzt? #00:09:29-7#
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23.

Lea #00:09:29-7# War das nicht so, dass getrennt wurde noch mal von ähm (.) muslimisch, also türkisch, glaube ich. // #00:09:35-6#

24.

Samira #00:09:35-6# // Also muslimisch. Ja. Islamkunde // #00:09:36-9#

25.

Lea #00:09:36-9# // Genau, und dann wurd’ aber auch ähm katholisch und evangelisch //
Samira: Genau // getrennt. So war das und ja, das war dann halt alles, jeder hatte halt
seinen Kurs mit seinen Zugehörigen und da hat man sich jetzt auch nicht wirklich für den
anderen Kurs interessiert, auch wenn man weiß, dass im Katholischen und Evangelischen
zwar halt, ähm wie nennt man das, das zusammenhängt schon etwas, aber da hat man dann
nicht wirklich rüber geguckt. Also (..) man war wirklich so in seinem eigenen RU für sich
alleine und hat dann nur das unterrichtet (..) ja (.). #00:10:13-5#

26.

I #00:10:13-5# Und und die Lehrer waren dann / was waren das für Lehrer, die den
Unterricht gegeben haben? #00:10:20-2#

27.

Lea #00:10:20-2# Also auch christliche Lehrer, also es hat kein ähm muslimischer Lehrer
irgendwie uns unterrich / unterrichtet. (.) #00:10:28-4#

28.

I #00:10:28-4# Und und für mich interessant ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Waren das dann STUDIERTE Relilehrer oder waren das eure Klassenlehrer, die das
gemacht haben? (..) #00:10:37-3#

29.

Lea #00:10:37-3# Also, (..) das waren auch Klassenlehrer, aber auch Studierende. Also ich
weiß, dass in der 8. ich dann meine Deutschlehrerin / was ich erst später wusste, dass sie
Reli unterrichtet hat, aber sie hat auch zum Beispiel GL [Gesellschaftslehre] unterrichtet.
Was sie aber nicht studiert hat. #00:10:55-2#

30.

I #00:10:55-2# Gut, super. Ähm (..) Noch irgendwas anderes zu eurem Reliunterricht
vielleicht? Was euch einfällt, was ihr mir noch unbedingt sagen wollt, damit ich das weiß
(.) für meine Arbeit? (Pause > 5 sec.) Nee, dann gehen wir weiter, ist ja gar nicht (.) so
nötig. Ich / heute haben wir ja nicht drüber gesprochen, aber letzte Woche. Waren alle von
euch letzte Woche da? #00:11:19-3#

31.

Aliyah #00:11:19-3# Ich war nicht da. #00:11:20-0#

32.

I #00:11:20-0# Du warst nicht da. Letzte Woche haben wir ganz lange, da hatte ich dann
eben auch mein Projekt und mich vorgestellt und daraufhin hat sich eigentlich die ganze
ERSTE Relistunde so ’ne Diskussion en / ähm entfacht: Ist das jetzt ähm BESSER, wenn
man alle zusammen den Unterricht hat, im Klassenverband vielleicht oder so wie ihr’s jetzt
in der Oberstufe habt? Ähm und irgendwann habe ich gesagt, naja auf dem ähm /
organisatorisch ist eigentlich gewollt, dass es GETRENNTEN RU gibt. Von der POLITIK.(.) Und äh dass ich meine Arbeit eben schreibe, weil es seit 2012 und 2013 erst mal
gleichgestellten IRU in Nordrhein-Westfalen gibt. Das heißt: (.) wahrscheinlich hattet ihr /
oder manche von euch hatten vielleicht in der GRUNDschule schon äh entweder Türkischunterricht oder Islamische Unterweisung oder so und ähm (.) haben gar nicht so nen
großen Unterschied gespürt. Aber politisch gesehen ist das ein sehr großer Unterschied,
weil er jetzt erst hundert Prozent die gleichen Rechte hat wie der ähm evangelische oder
jüdische Reliunterricht an den Schulen. Ähm deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen
eine von MIR aufgestülpte Frage jetzt an euch, aber wenn ich euch SAGE, dass es eben
diese Gleichstellung nicht gab und dass es die jetzt ganz NEU ist, was ist dann eure Mei-
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nung zum Islamischen Reliunterricht? (...) Den’s jetzt gibt, also diesen ähm neu eingeführten? (...) #00:12:45-7#
33.

Aliyah #00:12:45-7# Also ich finde das ähm eigentlich gar nicht so äh schlecht. Weil ähm
wenn schon das christliche, also ich hab’ selber Erfahrung damit gesammelt, weil ich auch
äh unterrichtet wurde. Ähm ich hatte auch von ’n muslimischen Lehrer wurde ich unterrichtet und er hat’s auch studiert und ähm (.) und ich fand das eigentlich sehr interessant
und ich finde ähm, dass gar nicht so schlimm, dass das jetzt sogar / ich finde das sogar
GUT, dass er die gleichen Rechte hat genau wie der christliche RU oder evangelische.
#00:13:21-0#

34.

Zeynep #00:13:21-0# Ähm, ich finde, also es ist ja mittlerweile nix Neues, dass generell
ein großer Prozentteil deutscher Bevölkerung musl / also äh dem Islam angehören und äh
da frag ich m / also es ist äh wirklich so eine Frage, die mir aufkommt, warum es denn so
SPÄT erst, also seit 2012 oder 2013 wirklich dazu gekommen ist, dass man in den Schulen
äh islamischen Reliunterricht ein / prägt, da es Reli doch schon wirklich sehr LANGE gibt.
Also es ist kein äh NEGATIV, also ich sag nicht, dass das schlecht ist, oder dass mir das
irgendwie nicht gefällt, dass es so spät ist, das ist kein Angriff, aber ich finde, also da
kommt mir wirklich so die Frage auf, wenn ich merke, okay wir sind jetzt im Jahre 2016,
hm mittlerweile, ich weiß nicht, es ist mo / mittlerweile so ähm modernisiert, also generell
unsere Gesellschaft und alles, dass erst vor VIER Jahren und ich hätte das nicht gedacht,
ich wusste das nicht, dass das erst DANN ähm Reliunterricht gab für Islam. Äh, dass es
wirklich erst vier Jahre her ist, dass dieser eingebracht wurde und ähm was ich aber dazu
sagen kann ist, dass es wirklich ein GROSSER Schritt ist, den man macht. Äh #00:14:340#

35.

#00:14:34-0# [Unterbrechung durch hereinkommenden
#00:14:40-8#

36.

Aliyah #00:14:40-8# Darf ich dazu was sagen, wenn ich (leise zu Zeynep) Bist du fertig?
#00:14:43-0#

37.

I #00:14:43-0# Ihr sollt ja miteinander reden! // #00:14:44-0#

38.

Zeynep #00:14:44-0# // Nein, nein ich wollt’ nur den Satz / Ähm, ich finde aber trotzdem
wiederum äh dass es wirklich ein GROSSER (.) Schritt in eine positive Richtung ist und
dass äh, ja. (leise) Das war der Satz zu Ende. // #00:14:56-1#

39.

Aliyah #00:14:56-1# // Ich glaube, das ähm, das liegt auch bisschen daran an der / an der
Lehrkraft. Also ich glaube, äh meistens fehlen auch die Lehrer für den äh Unterricht. Z.B.
ähm hier ist es ja so ähnlich so, in der Oberstufe ähm finde Islamkunde nicht mehr statt,
ähm weil einfach die Lehrkraft fehlt. Also // #00:15:14-3#

40.

I #00:15:14-3# // Und weil es DEN Unterricht offiziell auch erst seit äh diesem Schuljahr
gibt // Aliyah: Genau // in der Sek II. #00:15:19-7#

41.

Aliyah #00:15:19-7# Genau, vielleicht liegt das auch daran, vielleicht war da keine große
Interesse da / #00:15:24-1#

42.

I #00:15:24-1# Genau, ich kann das nur einführen, weil du grad gesagt hast, weil warum
gibt’s das JETZT erst? Also es wurde seit den 70er JAHREN versucht, diesen Unterricht
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einzuführen. Und ich / ähm was ich auch sagen muss, oder was mich interessiert: Hatte
einer von EUCH denn schon vorher nur Islamischen Unterricht? #00:15:39-6#
43.

Zeynep #00:15:39-6# Ja. #00:15:40-6#

44.

I #00:15:40-6# Ja? #00:15:41-6#

45.

Zeynep #00:15:41-6# Ähm ich hatte ihn im Alter, ich glaube von FÜNF, hatte ich
angefangen sogar, äh aber da bin ich jetzt nicht (.) also irgendwo hingegangen. Es ist äh in
der Moschee gewesen, da haben die Unterricht äh einfach für die Kleineren äh gemacht.
Vor dem Gebet oder nach dem Gebet, je nachdem. Und äh das war ganz normal eigentlich
wie Schule hier, es war halt nur einmal in der Woche und es nur samstags. (.) #00:16:02-5#

46.

I #00:16:02-5# Und in der Schule aber hattet immer nur (..) gemischte Klassen oder
christlichen Unterricht? #00:16:09-0#

47.

Aliyah #00:16:09-0# Ja. (..) #00:16:10-2#

48.

I #00:16:10-2# Alle? #00:16:11-1#

49.

Zeynep #00:16:11-1# Genau. #00:16:13-0#

50.

I #00:16:13-0# Auch hier an der Schule in der 8. und 9.? #00:16:15-7#

51.

Aliyah #00:16:15-7# Also ähm (...) lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube in der
ACHTEN war das schon so ähm, dass wir (.) erst SPÄTER also Islamkunde ähm kam halt
erst später und ab DA hatte ich alles auch. Also, ähm davor nicht. In der Grundschule hatte
ich keinen, also ich hatte nur christlichen äh Glaubensrichtung, ja. (..) #00:16:41-0#

52.

I #00:16:41-0# Genau. Nee ich wollte auch eigentlich nicht unterbrechen, ich wollt halt
nur sagen, dass es IMMENS lange gedauert hat, das politisch durchzuboxen, dass’s aber
sein kann, dass warum ich das grad so DIFFERENZIERT hab’, mit diesem politischen
Impuls, dass äh wenn ihr schon Unterricht in der Schule HATTET und der war nur auf
dem Blatt Papier nicht offiziell bekenntnisgebunden, dass ihr das vielleicht nicht gemerkt
habt. deswegen hab’ ich das grade gesagt // Zeynep: Achso. okay // Ähm wobei letzte
Woche auch gesagt wurde, dass ein einige schon das Gefühl hatten, dass im Unterricht hier
äh, versucht wurde (..) / also dieser / die Islamische Unterweisung, die es vorher gab, die
sollte eigentlich religionskundlich sein, das wollte die Politik, dass über den Glauben
erzÄHLT wird, nicht wie in der äh Moschee // Zeynep: Also. // sehr theologisch, sondern
dass erst mal: es wird über den Glauben erzählt und man LERNT etwas und jetzt sagen
ganz viele Lehrer auch: Ja, wie funktioniert das denn, wenn wir Muslime sind, unsere
Schüler sind Muslime, dann sagen wir ja nicht: Die Muslime glauben, sondern dann sagen
wir ja: WIR glauben! Und dann ist man ja eigentlich mitten in ’nem Reliunterricht wie das
auch Christen haben. Und offiziell hätte das halt nicht so sein dürfen, aber das ist kein
Vorwurf, sondern eben nur dieser politische Unterschied. Ähm und da wurde letzte Woche
gesagt: nee, es war SCHON das Gefühl, dass da ein bisschen der Unterricht mit ’nem
distanzierten Blick stattgefunden hat. Der Islamunterricht. (...) #00:18:04-7#

53.

Aliyah #00:18:04-7# Ja, das ähm, ich finde, dass die haben da schon recht, ähm weil,
gerade, also das war in meinem Kurs zum Beispiel so in der Islamkunde, es gab auch
EINIGE Schüler, die nicht dem Islam angehörend waren, sondern auch christliche, aber die
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halt INTERESSE daran hatten äh über ’ne andere Religion was zu erfahren. Und deshalb
war das jetzt nicht so, dass der Lehrer gesagt hat: WIR Muslime glauben an DAS, sondern
DIE Muslimen, also das- diese Distanz war schon da. Also ähm da ging’s einfach nur, dass
diese äh Verallgemeinisierung, dass man (..) halt jeden ähm ANsprechen konnte, das heißt,
es war jetzt nicht so: WIR sind - wir glauben an das - wir äh müssen das tun, sondern / (...)
#00:18:51-3#
54.

I #00:18:51-3# Und wenn du jetzt als äh als Christin, wenn ich dir jetzt sage, es gibt den
Unterricht erst so kurz, hast du da ’ne Meinung zu zum islamischen Reliunterricht?
#00:19:00-9#

55.

Lea #00:19:00-9# Ähm äh (..), dass [es] den [IRU] erst so kurz gibt, ist schade. Es hätte
den länger geben sollen, auf jeden Fall und ähm (..), ja so, wenn ich so überlege, ist / wenn
es ja diesen muslimischen Unterricht jetzt gäbe, würden wir eigentlich nicht zusammensitzen, also jetzt in der Oberstufe. Und das fänd’ ich dann schon schade, weil vielleicht
wäre dann die Sicht doch eingeschränkt gewesen. Also dann hätten wir nur den christlichen vielleicht gemacht / nur den Unterricht und (.) hätten dann keine Einsicht in die
muslimische Sicht haben können und ich finde es eigentlich ganz gut, weil ähm, wenn ich
von mir aus jetzt spreche, dann ähm glaube ich zwar an den Christentum, aber ich äh gehöre der RELIGION jetzt so an sich nicht äh richtig an. Also ich wurd’ jetzt nicht getauft
oder sonst irgendwas. Und dann ähm desto mehr ich halt äh auch muslimische Freunde
HABE und mit denen auch REDEN konnte, dann hat man halt / man guckt rein und findet
Gemeinsamkeiten und findet das dann auch GUT und vielleicht würde man dann auch
später nachdenken: Hm und / also Hm, also mit „Hm“ meine ich halt, ja auch zu konvertieren oder so ähnliches. Also ich hab’ dann auch beim Fasten mitgemacht und ich fand das
eigentlich / also ich finde schon GUT wie es jetzt ist, aber es wäre jetzt auch nicht SEHR
schlecht, wenn’s in der Oberstufe jetzt islamischen Unterricht geben würde. Aber ich
finde’s so irgendwie besser. (lacht) Also ist jetzt meine Meinung. (..) #00:20:32-1#

56.

Aliyah #00:20:32-1# Ähm (fragend an I), darf ich dazu? #00:20:33-7#

57.

I #00:20:33-7# Ja, ich MÖCHTE, dass ihr dazu (Aliyah lacht) was sagt! #00:20:35-9#

58.

Aliyah #00:20:35-9# Okay, ähm ich hab’ das noch gar nicht von dieser Seite betrachtet,
dass’s EIGENTLICH äh sollte es einen äh Islamkundeunterricht hier zum Beispiel geben,
sagen wir es ist jetzt in der OBERstufe und wir wären gar nicht mehr in einem Kurs, dann
fänd’ ich das auch irgendwo (.) SCHADE. Und ich finde es auch irgendwo (.) sehr
eintönig, wenn es so sein SOLLTE. Also ich finde, ich weiß nicht, ich finde es wichtig,
dass so was durchgesetzt werden sollte, aber in einer Stufe, in der wirklich alle über den
anderen nachdenken und über die andere Religion nachdenken, finde ich es wirklich
besser, wenn man sich austauschen kann. Beispielsweise in unserem Reliunterricht bringen
wir so viel äh Islam rein, ohne es manchmal zu merken, ähm wenn wir beispielsweise über
irgendeine, ich weiß nicht, Geschichte von äh (an die anderen) über welche Geschichte
hatten wir mal geredet? Isaak und sein Vater mir dem Opfer, mit der Opfergabe und alles.
Ähm da haben wir auch so viel Islam mitreingebracht und äh und ich finde, ich weiß nicht,
ich geb dir auf jeden Fall Recht, ich glaube, es wäre nicht so, wie es jetzt ist, wenn wir in
der Oberstufe einen Islamkundeunterricht hätten. (..) Ich weiß nicht. (..)#00:21:42-1#

59.

Emir #00:21:42-1# Ja also ich persönlich äh finde auch äh als es die / das was meine
Mitschüler gerade von sich gegeben haben relativ äh interessant. Ich meine auch
persönlich, jetzt meiner Ansichtsweise nach, fänd’ ich sogar so getrennte RU nicht so toll,
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ich mein äh katholisch oder evangelisch oder islamischer Unterricht, das ist, äh ich
persönlich finde, es ist etwas irrelevant. Ich finde, ein GEMEINSAMER Unterricht, wo
halt alle Kriterien besprochen werden, wäre interessanter. Weil dann wü / würde die
Ansichtweise von JEDEM irgendwie etwas dargelegt und man hätte dann einen offere /
offeneres Bild auch von den anderen Religionen, statt das zu äh differenzieren, indem man
sagt, es gibt jetzt einen Islamunterricht oder einen katholischen oder evangelischen RU.
Diese Bezugnahme, äh indem halt mehrere Kulturen in einem Raum sitzen und dann sich
darüber zusammen gemeinsam etwas den Kopf zerbrechen, warum das denn so IST, oder
warum die das denn so sehen, das finde ich eigentlich, ist das Schönste am RU. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen schade, dass / äh einerseits ist das SCHÖN, dass es
’n islamischen Unterricht gibt, das finde ich auch sehr GUT. Aber andererseits finde ich
diese Differenzierung auch etwas so schade. (..) #00:22:46-8#
60.

Aliyah #00:22:46-8# Hm dazu: genau wenn, et / also wenn et /wenn du das, als du das
angesprochen hast, hab’ ich mir direkt irgendwie, kam mir ein Gedanke, warum gibt es
denn nicht / also das ist wirklich sehr banal und sehr weit hergeholt, aber beispielsweise
sagen wir, es gibt einen Unterricht, der sich nur Reliunterricht nennt, wo verschiedene ähm
Schüler sitzen mit einer komplett anderen äh Glaubensrichtung, sagen wir sogar
BUDDHISMUS oder so, also äh verschiedene Glaubenrichtungen und die sich dann
gemeinsam über diese Art von Religion und Kultur unterhalten OHNE wirklich beschränkt
darauf zu sein äh woher ich denn überhaupt komme, weil äh ich finde immer, es -/ äh also
mir kommt es so vor, als hätten LEHRER oder generell die Schule Angst davor, Religionen zusammenzupacken, mhm, da sie Angst haben, vielleicht es könnten Konflikte entstehen. Und mittlerweile, kann man sich diese Angst aber nicht mehr (..) äh LEISTEN,
weil es wird alles anders mit der Generation zu Generation und mittlerweile sollten wir
miteinander leben können, OHNE Konflikte entstehen zu lassen, obwohl ein Mensch beispielsweise eine andere Religions / äh oder eine Glaubensrichtung hat. Also man muss
schon damit rechnen, äh man muss schon erwarten können von Schülern, besonders in der
Oberstufe, dass man einfach miteinander leben kann, auch wenn man äh komplett andere
Kulturen hat. (...) #00:24:06-8#

61.

Zeynep #00:24:06-8# Ähm abgesehen davon ist es ja auch so, dass ähm meistens, wie wir
schon vorher erwähnt haben, sagen wir mal in christlichen RU, dass es äh so ist, dass wir
auch die Religion ei / ab und zu mischen und äh selbst da kommen keine Konflikte, wir teilen äh unser WISSEN miteinander und wir vergleichen, wir sehen unsere Gemeinsamkeiten ähm und das ist dann immer wieder interessant zu hören, so: ach so, so ist das halt!
Also diese ähm, ich finde (Husten einer Mitschülerin), ich finde auch (.) / also, ich finde
das gar nicht so SCHLIMM, wenn jetzt alle Religionen in einem RU ähm (..) // Aliyah:
Teilnehmen // also nicht getrennt werden würde. (..) #00:24:50-0#

62.

I #00:24:50-0# Es hat ein bisschen was mit der Diskussion grad aus der / aus der Klasse
glaube ich zu tun, dass die Frage ist, wenn ähm (...) meint ihr das so, dass die GANZE
Schulzeit alle beisammen sind? Weil dann sagen / fragen jetzt Leute: Aber wenn das so ist,
wann lernen denn dann die ähm die die Schüler, wann lernt jeder so sein EIGENES? Ist so
ein Gespräch überhaupt möglich, wie ihr das jetzt in der Oberstufe habt, wenn vorher ähm
keiner seinen eigenen Unterricht hatte und gesagt bekommen hat: Ja aber bei UNS ist das
so, genau dieses, ob man DAS BRAUCHT, erst diese Abgrenzung, um sich DANN
miteinander ähm besprechen zu können? (..) #00:25:28-5#

63.

Aliyah #00:25:28-5# Ähm ich frag mich generell, ob man in den Jahren von, ich weiß
auch nicht, wann wird man eingeschult? Mit acht? Äh bis 15 oder 16, ob man generell eine
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Art Unterricht in der Religion braucht? Also das ist äh wirklich so ein Aspekt äh, den ich
mir auch vorher noch nie so überlegt hab’, aber in den / in den Jahren äh findet man sich ja
irgendwo selbst und man findet sich ja auch seine eigene Religion. Und wenn die dann von
beispielsweise von der Schule aufgedrückt bekommt, also es ist ja, wie wir auch schon in
der Klasse gesagt haben, von Generation zu Generation, von der älteren Generation zur
jüngeren Generation, ich hab’ mir beispielsweise damals, oder ich weiß nicht wie das bei
anderen Schülern ist, ich bin mir sicher, dass die sich nicht selber den katholischen äh Reliunterricht ausgesucht haben. Äh als wenn die Eltern gesagt haben, jetzt besuchst du den
evangelischen Reliunterricht. Das ist ja sehr oft so und das kann man auch nicht äh
verneinen. (Zu Lea) Hat’st du keinen Reliunterricht evangelischen oder? // #00:26:26-3#
64.

Lea #00:26:26-3# // Doch ich hatte evangelisch. // #00:26:27-6#

65.

Aliyah #00:26:27-6# // Und. Also war das bei dir nicht so, dass (.) ähm, hast DU von
selbst / hast du gesagt: Ich geh jetzt in den Unterricht und will jetzt über meine Religion
lernen! Oder war das mehr so, äh okay ich g / also in DEN Jahren ist das ja alles egal //
Lea: Jaja, das ist // irgendwo. Du gehst einfach rein, lernst äh und MERKST ja gar nicht,
dass du irgendwas, das man irgendwas aufgedrückt bekommt. Ich weiß nicht, ob man äh
das so sagen kann, aber es ist ja so (..) unbewusst wirst du zu et / lernst du etwas, was du
vielleicht, was dich später vielleicht gar nicht interessiert, weil du, äh ich weiß nicht, es ist
einfach (..) man äh ich kann nicht sagen, man manipuliert etwas, aber es ist / also da sollte
man sich auch so ein bisschen überlegen. // #00:27:06-2#

66.

Lea #00:27:06-2# // Also ich finde, in der Unterstufe wollen die Lehrer ja einem so ’ne
bestimmte Richtung geben, also so einen Leitfaden // Aliyah: Mhm (bejahend) // halt,
deswegen haben wir ja so Reliunterricht. Und ich glaube, man (.) hat sich dann / man
musste so ’n Fragbogen halt ankreuzen, zu welchen Unterricht man gehen möchte, evangelisch, katho / ich glaube, das entscheiden auch die Eltern dann in dem Moment und dann
kriegste ja so ’ne LINIE, so ’ne Richtung: so ist evangelisch, so ist katholisch // Aliyah:
Mhm (bejahend) // und dann wenn wir in die Oberstufe kommen, weil ich sag mal so, die
Evangelen und die Katholen ha / äh Katholiken haben ja dann in dem Moment nix mit den
äh Ist / äh Muslimen zu tun also GAR nicht // Aliyah: Mhm (bejahend) // also ich hab’
damals auch gar nicht auf euch äh / also ich sag jetzt auf euch, aber auf die ANDEREN
irgendwie GEACHTET. Und jetzt im Nachhinein finde ich das ja eigentlich sehr SCHADE, weil ich merke, es hätte mich früher bestimmt auch voll interessiert. Aber wie gesagt,
man gibt uns so ’ne Linie und dann komm man halt so in die Oberstufe und dann ist es ja
wieder so gemischt und da hab’ ich ja zum B / ich wusste jetzt nicht, dass es so viele
Gemeinsamkeiten gibt zwischen // Aliyah: Mhm (bejahend) ja // den Religionen und das
finde ich jetzt eigentlich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob man das auch schon in der
Unterstufe so machen sollte, weil eigentlich ist das ist daran ja nichts Schlechtes so, man
kann ja trotzdem den einen den Christentum, also deren Religion beibringen, aber auch
schon mal so langsam was einführen, aber ich glaube, in der Unterstufe war das nicht so,
dass man mir irgendwie noch was anderes über ’ne andere Religion erzählt hat. Also es
war wirklich EINtönig und ich finde, das könnte man vielleicht in der Unterstufe schon ’n
bisschen langsam reinbringen. (..) #00:28:38-3#

67.

I #00:28:38-3# Ich finde das total interessant. Ja gerne erst Emir. #00:28:41-0#

68.

Emir #00:28:41-0# Also bei mir war das so, dass MEINE Mutter auch zum Beispiel
wollte, dass ich in den Islamunterricht gehe (.) und sie meinte auch so: Ja, da kannst du
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etwas mehr über deine Religion lernen. Aber ich nicht wollte, deswegen hab’ ich dann
damals äh Philosophie gewählt, weil ich dachte, das wäre interessant. #00:28:53-5#
69.

I #00:28:53-5# In der wievielten Klasse war das? #00:28:54-9#

70.

Emir #00:28:54-9# In der (..) von der 9. bis zur 10. glaube ich, war das. (..) Ja, ich denke
es war von der 9. bis zur 10., wir hatten ja ein Jahr, oder zwei Jahre? (die anderen helfen
aus) Zwei Jahre, ja! Äh waren das halt zwei Jahre. Und da war ich mir auch / hatte ich mir
auch erst gedacht, ich WILL eigentlich so gar nichts über meine eigene Religion wissen.
Ich will mal wissen, wie es ist, wie die Ansichtsweise der anderen ist, weil äh CHRISTLICH / Ich ging, als ich klein war schon auf ’ne christliche Grundschule und auch in den
christlichen Kindergarten und da war ich SEHR oft im Gottesdienst und allem dabei.
Deswegen hatte ich mich dann halt so für / nicht statt für de / evangelistisch oder christ /
katholischen Unterricht, statt dafür halt für PhilosoPHIE interessiert. Und dann wurde mir
auch später klar, dass das relativ LANGWEILICH ist, weil nachdem man sich da so hingesetzt hat und mit den auseinandergesetzt hat, weil die hatten da alle so komische ANSICHTSWEISEN von äh Religionen, die wussten, ha / ich war ja halt etwas religio / religiös gebildet, in BEIDEN Bereichen und wenn wir dann ’ne Diskussion hatten, warum das
Leben WIE ist oder weshalb, oder warum die Menschen das so oder so sehen, war ich mi /
war ich so äh kam ich mir vor, als würd’ ich in den Gesprächen unterfordert sein. Weil
meine äh Mitschüler, die halt Philosophie gewählt hatten, NICHTS über die andere Religion wussten, aber auch gar kein Interesse an den anderen Religionen hatten und äh einfach äh buchstäblich irgendwie geurteilt haben, ohne zu wissen, was da eigentlich drinne
steht oder sonst was was vorhanden war. Das fand ich halt eher traurich. (...) #00:30:17-3#

71.

I #00:30:17-3# Das / ich glaube, das ist jetzt ganz interessant für mich, das hatte ich
nämlich so noch nicht gefragt. Ähm ich / mir wurde gesagt, aber das wisst ihr natürlich
besser, dass ich BIS zur 8. Klasse, in der im Klassenverband Reli hattet. (Zu Zeynep) Also
da wärst du dann ja jetzt // Zeynep: Ja. // ein bisschen außen vor. (Zu den anderen) Und da
habt ihr gesagt, da habt ihr aber nur über das Christentum geredet. GROB // mehrere:
Mhm (bejahend) // und und dann durftet ihr WÄHLEN // Aliyah: Genau. // für die 9 und
die 10 und hattet ihr da alle Philo? // Lea: Nee. // Du hattest Philo, Emir.#00:30:49-2#

72.

Aliyah #00:30:49-2# Wie gesagt, ich hatte dann Islamkunde gewählt und ähm die Restlich
konnten halt sich entweder für Philosophie oder für äh Christentum entscheiden // Lea:
Genau // #00:30:59-1#

73.

I #00:30:59-1# (Zu Lea) Und dann hattest du (..)? #00:31:00-9#

74.

Lea #00:31:00-9# Christentum, also // #00:31:02-2#

75.

I #00:31:02-2# // Aber es gab aber nicht, evangelisch - katholisch, oder doch? #00:31:048#

76.

Lea #00:31:04-8# Nee, gab / Oder? Neunte das ist schon so lange her (alle lachen) (..) Ich
weiß nicht mehr so / (..) #00:31:13-8#

77.

I #00:31:13-8# Welchen Lehrer hattest du denn? (...) (Mädchen lachen) #00:31:18-8#

78.

Emir #00:31:18-8# War das nicht <Lehrer A>? #00:31:19-9#
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79.

Lea #00:31:19-9# <Lehrer A> hatte ich aber schon in der 11. // #00:31:22-5#

80.

Emir #00:31:22-5# // Ich mein, bei uns, als wir in der Unterstufe waren, war der ja auch
da. #00:31:25-1#

81.

Lea #00:31:25-1# (Nennt verschiedene Lehrer, diskutiert mit den anderen) Also, das ist
schon schwierig. Ich glaube, das war schon getrennt gewesen in der 9. Und dann in der 11,
also wo ich dann <Lehrer A> hatte, war das alles gemischt und DA durfte man sich halt
aussuchen, ob man Philo nimmt oder halt Christen / also christlich. Da gab’s dann aber
auch keine Islamkunde mehr, oder? In der 11.? // Aliyah: Nein, nein nein! // Und da haben
wir uns dann alle erst zusammen // I: Ja! // getroffen, so war das. #00:32:07-4#

82.

I #00:32:07-4# Okay. (Zu Samira) Und du hattest? #00:32:09-3#

83.

Samira #00:32:09-3# Hm, also ich hatte Islam. Aber davor kam ich auch von ner anderen
Schule (...) #00:32:14-9#

84.

I #00:32:14-9# Ihr dürft jetzt immer alles, auch wenn ihr sagt, ihr wart auf einer anderen
Schule, ruhig die Erfahrungen (.) mir mitTEILEN, dann hab’ ich zwar heute mit euch
geredet, aber weiß noch viel mehr, was an anderen Schulen ist, das ist auch ganz gut.
#00:32:26-0#

85.

Samira #00:32:26-0# Hm. Also bei mir war’s so. Ich hatte damals kein’ Reliunterricht,
sondern, ich hatte glaube ich entweder frei oder (..) ich hatte dann Förderdeutsch oder mathe, was ANDERES, dann mit anderen muslimischen äh Schülern. Und (.) ja als ich hier
an die Schule kam, dann hatte ich ja zum ersten Mal halt Islamkunde (räuspert sich), fand
ich auch sehr interessant und ab der 11 war es so, da musste ich mich ja entscheiden,
entweder äh Religion oder Philosophie. Dann hab’ ich mich halt für evangelische Religion
(.) entschieden und äh ich fand’s auch sehr interessant, weil da waren wirklich
Gemeinsamkeiten aus Islam(.)unterricht und auch äh (.) christlich (....) #00:33:13-5#

86.

I #00:33:13-5# Ne Frage, die ich GAR nicht gestellt hab’, die steht auch nicht auf meinem
Zettel, aber ähm, warum habt ihr euch denn alle für evangelischen Reliunterricht entschieden? #00:33:20-8#

87.

Lea #00:33:20-8# Weil, Philo ist halt, also ich wollt jetzt / was ich vorher von Philo gehört
hatte, war, dass das jetzt nicht wirklich so religionsbezogen ist, sondern die ähm eher so
weg von der Religion gehen und mehr ähm ja philoSOPHIsch sind, sag ich mal. Und da
ich ja schon Wert auf Religion LEGE, hab’ ich dann auf jeden Fall ohne nachzudenken,
Religion genommen. Also ich wollt’ mich jetzt nicht irgendwie von / vom Reliunterricht
abkappen und dann zu Philosophie gehen. #00:33:50-4#

88.

I #00:33:50-4# Aber hätte’s auch katholischen Reliunterricht gegeben? #00:33:53-9#

89.

Lea #00:33:53-9# Wo jetzt in der // #00:33:54-5#

90.

I #00:33:54-5# In der / ab der 11? #00:33:55-9#

91.

Aliyah #00:33:55-9# Ja. #00:33:56-5#

92.

Lea #00:33:56-5# Ja? #00:33:57-9#
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93.

Aliyah #00:33:57-9# Ja? #00:33:58-1#

94.

Lea #00:33:58-1# Ja, ne? (lacht) #00:33:59-0#

95.
96.

Zeynep #00:33:59-0# Doch. #00:34:00-3#
I #00:34:00-3# Weil ihr seid ja ein EVANGELISCHER Relikurs. Da dacht’ ich /
#00:34:02-7#

97.

Aliyah #00:34:02-7# Klar gibt’s katholisch (andere Schülerinnen stimmen zu). #00:34:053#

98.

I #00:34:05-3# Deswegen die Frage: Warum evangelischer und nicht katholischer
Reliunterricht? #00:34:08-3#

99.

Aliyah #00:34:08-3# Ähm bei mir war das so, also, äh ich kannte mich gar nicht aus,
weder mit äh evangelisch noch mit katholisch. Ich wusste nicht mal den Unterschied und
äh ich weiß ihn (lachend) halbwegs bis heute immer noch nicht so genau. Ähm aber ich äh
hab’ einfach gehört äh von Leuten, dass der evan / also dass der Evangelium / Evangelium,
ja? / LOCKERER sein soll. Also ich hab’ wirklich nur das gehört, der soll einfach nur
lockerer sein und ich dacht mir, wenn etwas (lachend) so locker ist, dann kann’s ja nur so //
Lea: Spaß machen // ja (lacht), dann kann’s nur Spaß machen. Es hört sich dumm an, aber
ich hab’s mir wirklich so gedacht. Ich / ich wollt’ einfach von einer Religion mitbekommen, generell Christentum. Für mich gab’s einfach nur DEN Christentum. Es gab
nicht den Evangelisch und nicht den Katholisch, und äh ich wollte dann mehr von DEM
Christentum hören, äh den (.) viele haben und der einfach, äh wie soll ich sagen, nicht allzu
STRENG genommen wird in, also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ich
kann auch nicht sagen, dass ich (lachend) jung und dumm war, weil das vor zwei Jahren
war, aber ähm ja wie gesagt, ich hab’ einfach nur gehört, er soll nicht so streng sein und
ich wollte einfach nichts von einer Religion lernen, die sehr streng sein soll. (lachend) Das
hört sich voll radikal an (andere lachen), das hört sich voll negativ an, aber es war einfach
so, ich wollte von einer lockeren Religion // #00:35:26-3#

100. Lea #00:35:26-3# // Nee ich kenn das auch, also dass dass man sagt, wenn man zwischen
Evangelen und Katholiken unterscheiden / also unterscheidet, dann sagt man ja: Die
Evangelen sind ein bisschen gelassener // mehrere Mitschülerinnen: Genau // und die
Katholen sind ein bisschen strenger. Und das sagt man dann immer, also die die halt nur /
die halt wenig wissen davon, sagen dann halt nur diese beiden Sachen und als Mensch
entscheidet man sich ja meistens automatisch für die Sachen, die gelassener sind, die nicht
so streng sind. Und halt bei „gelassen“ denkt man sich halt, da ist noch viel offen, was man
sich dann auch so erdenken kann. Und bei „streng“ denkt man dann halt so, wird das dann
/ äh dir gegeben und so ist das dann und da gibt’s auch nix zu diskutieren, so nach DEM
Motto. Also (Pause > 5 sec.) #00:36:15-0#
101. I #00:36:15-0# Ja, weiter. Tschuldigung! (leise) Hier ist nur grad, glaube ich / #00:36:173#
102. Emir #00:36:17-3# Ja aber, ähm bei mir war das dann halt so ab der 11. Klasse, dass ich
mich äh NICHT mehr für Philosophie intressiert hat / habe, weil ich das ja schon vorher
hatte und dann war mir, wie gesagt, war das mir viel zu leicht. Ich will auch jetzt nicht
irgendwie groß angeben, aber ich stand da einfach 1+ // Aliyah: Okee, ja, (lacht) // , das
war leider / mein’ Lehrerin meinte so zu mir // Aliyah: Sorry, Alter! // (Mädchen tuscheln
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weiter), du bist in dem Fach also (.) ÜBERbegabt, e / ich, es gab sogar so Tage, da hab’ ich
einfach so den Unterricht geschwänzt, weil das so langweilig war und danach äh war, //
Lea: Was habt ihr denn da gemacht? // da ich mich schon seit meiner. (Zu Lea) Hm? //
Lea: (leise) Was macht man denn da so? // Also man spricht halt so äh Menschlichkeit, sag
ich mal. Und man bespricht halt solche Dinge wie, ähm wo ist der Sinn des Lebens? Oder
warum sind / exist / gibt es, also die Fragen, die wir uns nicht beantworten können so einfach. Aber / Oder: wie nimmst du das Leben auf? Wie prägt es, das Leben dich so? Weißt
du, solche Fragen, die du halt so von dir aus beantworten kannst, ist ja individuell gegeben,
das ist ja DEINE Antwort, die kann ja nicht FALSCH sein. Halt das fand ich halt viel zu
leicht und ähm dann hatte ich / da ich halt über den kathol / die katholischen Glauben etwas wusste und wusste ja, dass der strenger ist, genauso wie meine Mitschülerin, weil
meine Freunde halt äh streng katholisch sind, größtenteils und ich auch äh in der katholische Grundschule und so in Kindergarten ging und wusste, wie das abging, da dachte ich
mir so, ich möchte was über den EVANGELISCHEN RU erfahren. (...) #00:37:32-7#
103. I #00:37:32-7# Und jetzt wo ihr das erfahren habt, da sind wir bei meiner nächsten Frage:
Was würdet / oder wenn ihr was erfahren habt, wie würdet ihr denn, wenn ihr MÜSSTET
den Begriff „Konfession“ definieren? Was ist das für euch? (....) #00:37:47-8#
104. Aliyah #00:37:47-8# (flüstert) Was ist eine Konfession? #00:37:47-2#
105. Lea #00:37:47-2# lacht. #00:37:49-3#
106. I #00:37:49-3# Das ist auch eine gute Frage: Was ist eine Konfession? (Mädchen lachen)
Äh das ist die FRAGE, genau. Beispiele wären jetzt äh: evangelisch, katholisch oder
orthodox im Christentum und viele sagen dann, dass sunnitisch und schiitisch // Aliyah:
Ach so! // dann Konfessionen im Islam sind und ähm manche sagen halt, dass alevitisch
dann auch eine Konfession ist // Emir: Mhm (bejahend) // und manche sagen, alevitisch ist
was Eigenes. (...) #00:38:13-2#
107. Aliyah #00:38:13-2# Und die Frage war, wie wir zu den Konfessionen jetzt stehen?
#00:38:16-4#
108. I #00:38:16-4# Nee nee! Die Frage ist, was eine Konfession für euch IST! // Aliyah:
Achso! // Also jetzt habe ich euch BEISPIELE genannt // Aliyah: Mhm (bejahend) // aber
wenn ihr eine Definition aufschreiben müsstet. (.) #00:38:24-5#
109. Aliyah #00:38:24-5# Ähm ICH würd’ sagen, eine Konfession / äh es gibt (.) einen
beispielsweise nehmen wir eine Weltreligion, sagen wir wirklich der Islam, der ja auch
Konfession hat (..) Konfession, ne? Ja! Konfession hat, die sich dadurch unterscheiden,
oder die man deshalb trennt, weil es auch verschiedene / also unterschiedliche Informationen oder äh generell einige KLEINERE Aspekte in dieser Religion, die diese beiden
Konfession, beispielsweise der Schiit / also die Schiiten oder und die Sunniten anders
sehen und dass man bis HEUTE noch keine Art äh Lösung gefunden hat für diese Unterschied / äh Unterschiedlichkeiten äh und die deshalb getrennt sind. Also ich weiß nicht,
wie ich es weiter erläutern kann, ich weiß auch nicht wie es im Evangelium und äh Katholi
/ katholisch / Katholikum (lacht) // Lea: Katholiken // Katholi- Katholiz / Ja, da ist, genau.
Ja, aber ich glaube, das liegt wirklich nur an diesen Unterschiedlichkeiten. Es ist KEINE
komplett andere Glaubensrichtung oder ein komplett anderer Glaube an die großen Sachen,
wie zum Beispiel der Herr oder äh an Propheten oder so. Es sind wirklich nur dies / die
ganzen Kleinigkeiten, die diese Trennung hervorrufen. (Lea nießt) (....) #00:39:47-9#
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110. I #00:39:47-9# Gibt’s dann einen Untersch / einen großen Unterschied, oder einen
Unterschied für euch zwischen den Konfessionen? #00:39:53-5#
111. Lea #00:39:53-5# Es gibt KLEINE Unterschiede bestimmt, also halt ähm, es ist ja so, dass,
ich sag mal, das OberTHEMA / Thema jetzt, ist dann Christentum und die Unterthemen
halt evangelisch, katholisch, orthodox und dann gibt’s ganz kleine [es klopft an der Tür
und eine Lehrer kommt rein] feine Unterschiede, glaube ich jetzt nur. Also im Großen und
Ganzen ist alles dasselbe, nur halt der eine sieht das SO, der andere sieht das SO. Und das
ist ja immer so, dass ein Mensch ein anderes Bild hat von einer Sache, die er sieht. Der
andere sieht das Glas halbvoll, der andere sieht das halb leer, so als Beispiel. Und aber so
GANZ große Unterschiede, glaube ich, gibt es nicht in den (.) Konfessionen. #00:40:36-0#
112. Aliyah #00:40:36-0# Ähm, also bei UNS ist das so, also ich nehm jetzt das typischste
Beispiel, Schiiten und Sunniten, ähm im GRUNDE gibt es gar keine so großen
Unterschiede, wenn’s wirklich nur / wenn wir nur auf die Religion gucken, weil wir
glauben an etwas ANDERES und die glauben an etwas anderes, was wirklich nur so ein
GANZ minimaler Unterschied ist. Aber mittlerweile und zwar heute, wenn wir uns das
angucken, äh gibt es so eine (.) also heftige / (lachend) heftige, krasse äh Auseinandersetzung und einen Konflikt zwischen diesen beiden Konfessionen gerade DESHALB und
da / das glaube ich und ähm, also das ist meine Meinung, ich weiß nicht wie das die anderen sehen, dass es sehr politisch bedingt ist, dass das so ist, also ich finde, (.) diese Konfessionen HÄTTEN keinen Konflikt miteinander, wenn es nur um die Religion ginge. Also
ich finde, DA könnt / hätten die anderen die anderen schon, also die anderen die anderen,
die Gruppen sich einfach akzeptieren können. Aber dadurch, dass es ja äh immer dieses äh
(stockt) dieser KONFLIKT mit politischen Aspekten vermischt wurde und vor allem auch
dann äh KRIEGE entstanden sind und alles, DAS hat das so groß gemacht, diesen Konflikt. Und vielleicht sogar dieses HASS in den Menschen, finde ich jetzt (....) #00:41:50-9#
113. I #00:41:50-9# Und wenn wir jetzt ähm wieder (.) zurückgehen auf mein EIGENTLICHES
Thema, was ja die Organisationsform von Reliunterricht ist, da gibt’s ja auch eben diese
Möglichkeiten, die wir heut schon ganz LANGE diskutiert haben. Wollen wir ihn konfessionell trennen oder wollen wir ihn GEMEINSAM haben, (.) interkonfessionell oder
interreligiös. Ähm welche Vorteil und Nachteil seht ihr bei den beiden Möglichkeiten
jeweils? Wenn ihr jetzt an das, was wir heute BESPROCHEN haben oder an eure
ERFAHRUNG oder die eurer Freunde denkt? (..) #00:42:21-1#
114. Aliyah #00:42:21-1# Sie meinen jetzt einen Unterricht mit allen Religionen? Interel / also /
#00:42:24-8#
115. I #00:42:24-8# Genau, DAS, oder wie ihr gesagt / was ihr in der Oberstufe habt, was ist
davon der Vorteil? Was ist aber vielleicht auch ein NACHTEIL? Weil von Vorteilen haben
wir eigentlich schon VIEL gesprochen. UND was wäre aber vielleicht auf der andern Seite
dann der Vorteil von einem GETRENNTEN Unterricht, wenn ihr jetzt jeweils die andere
Position noch mal einnehmt? #00:42:43-2#
116. Emir #00:42:43-2# Also ein großer Nachteil wäre, dass, wenn man jetzt äh einen
gemeinsamen RU vollzieht, ähm dass halt DA man so vie / seine Religion halt relativ ein
RIESENGROSSES Thema ist, das EINIGES verloren geht. Man kann ja nicht in der Zeit,
in der man jetzt äh Schule hat, wirklich auf die ganze Religion EINgehen, man geht ja nur
auf das Wichtigste halbwegs grob ein und wenn man dann auch noch die ganze Zeit diese
äh Religionen [Klopfen an der Tür] einander gegenüber steht, ähm dann kann man / (?verSchule 2, Gruppe 2
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liert?) man auch relativ viel, ich sag mal Stoff, [Türe wird geöffnet und geschlossen] den
man halt ähm besprechen muss als Schule und das ist dann auch etwas schade, weil man
dann / halt wenn man jetzt wirklich sehr viel über den Christentum lernen MÖCHTE und
dann in ’nen äh gemeinsamen Unterricht äh sitzt, auch etwas über die anderen Religionen
erfahren muss. Was zwar eigentlich schön ist, aber dann äh auch dazu führt, dass man eili /
einiges dann nicht mitbekommt. (lange Pause >5sec) #00:43:36-5#
117. I #00:43:36-5# Was denkt ihr dazu? #00:43:39-0#
118. Aliyah #00:43:39-0# Ich finde, das kommt EIGENtlich wirklich auf den Schüler an sich
an. Es kommt drauf an, was er möchte. Wenn er wirklich viel über seine eigene Religion
erfahren möchte, dann äh sehe ich da auf jeden Fall die Vorteile, wenn er ein (.) isolierten
äh Reliunterricht nur für seine Religion besucht und darüber dann lernt. Und wenn das
dann Schüler gibt, ich weiß nicht, WO da wirklich die Mehrzahl und die Unterzahl ist, aber
wenn’s dann die Schüler gibt, die ähm mehr oder weniger sich für die / generell für die
ganze Religions(lachend)sammlung interessiert oder die seiner Mitschüler interessiert,
dann ist das halt wirklich so seine seine / einfach sein Reliunterricht. Also ich finde, das
kann man gar nicht so SAGEN, dass es Vorteile und Nachteile gibt, weil es äh ganz individuell ist, meiner Meinung nach. #00:44:25-6#
119. Lea #00:44:25-6# Also ich finde auch, bei ’nem gemeinsamen Unterricht ist es / also
gemeinsamer Unterricht hat Vorteile. Weil wir ja dann alle zusammen sind und jeder kann
das erzählen, also was er weiß, und von seiner Religion, also es wird alles / also nicht wirklich alles, aber jeder kommt mal zu Wort. Nachteile sind dann auch, dass etwas UNTERgehen kann und man fühlt sich vernachlässigt in seiner Religion, fragt sich dann: Warum
reden die jetzt nur über / DArüber und nicht darüber, was ICH weiß, oder was mir beigebracht wurde. Aber das MUSS nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil jemand, der an seine
Religion FESThält und glaubt, der wird sich nicht davon irgendwie UNTERbringen lassen
und sagen: die finden das jetzt irgendwie, dass wir weniger wert sind oder so was, sondern
er wird trotzdem dann mitmachen und versuchen, halt äh trotzdem mit / äh einzubringen.
Also trotzdem zu zeigen: Ja, bei uns ist das so und so und das alles ohne Hass. Also ist
schon gemeinsam, also jeder der weiter im Kopf ist, wird das dann glaube ich so machen
und nicht dann irgendwie Trübsal blasen oder so was. Also SCHON versuchen, dazu zu
stehen, aber auch mit den anderen zusammenzuarbeiten. Also, ja! Vorteile, Nachteile
gibt’s, also / aber MUSS nicht wirklich sein (..) Also Nachteile. (Pause > 5 sec.)
#00:45:49-0#
120. I #00:45:49-0# Gut, jetzt sind / (Zu Zeynep) Ja! (Mädchen lachen alle) Das kam jetzt so:
DOCH, ich möchte doch noch was sagen! #00:45:54-3#
121. Zeynep #00:45:54-3# Nein, eigentlich war das, ich wollt halt nur kurz ergänzen, die
Interessen können sich halt trennen. Eigentlich, was Sie gesagt haben. Also, das war
vielleicht das, hm so einzige Nachteil, was ich so sehe. Also EINER möchte vielleicht über
ein bestimmtes Thema ähm etwas erfahren und der andere aber je was anderes und DAS
war so / das wäre so was vielleicht ’n Nachteil bringen würde. #00:46:16-8#
122. I #00:46:16-8# Aus euer EIGENEN Erfahrung, seht ihr da irgendwas noch? Dass ihr sagt:
Jetzt nicht, ich ÜBELEG mir das unbedingt, was ist der Vorteil, was der Nachteil, sondern
wie habt ihr das ERLEBT? #00:46:27-7#
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123. Lea #00:46:27-7# (hustet) Also wenn ich von mir aus jetzt mal so gehe, dann heißt es ja /
also würde meine MUTTER jetzt sagen. Dadurch, dass ihr alle zusammen Unterricht habt,
ist mein äh, also der Glaube also ist zwar noch DA, aber ich hab’ mich halt mehr für äh die
den ISLAM interessiert und (.) dann würde man, ja, der der Schule die Schuld geben, weil
die alle zusammen sind, also weil wir alle zusammen Unterricht haben. Das könnte aus der
Sicht meiner MUTTER halt’ n Nachteil sein. Für MICH halt ’n VORteil, weil ich halt
mehr weiß, aber für SIE, wird / also sie KÖNNTE so denken, dass es nicht wirklich sehr
gut ist und so könnte man ja auch dann von äh einer äh islam / also vom Islam aus, also
einer Mutter, also Zeynep Mutter zum Beispiel, die könnte auch sagen: Ja, das ist total
NACHT / also nicht wirklich ein Vorteil für dich. Du sollst doch zur Schule gehen und was
f / über UNSERE Religion lernen und äh das könnte passieren, dass du halt dann kein Interesse mehr daran hast oder (.) verstehen Sie, wie ich das meine // Aliyah: Jaja, ich versteh’,
was du meinst // Also, das könnte halt so sein. #00:47:31-9#
124. Aliyah #00:47:31-9# Das war sogar bei mir so. Also (räuspert sich) in der Unterstufe äh,
jetzt mittlerweile, da hat sie / sieht sie gar kein Problem damit, im Gegenteil, also sie
überlässt diese Entscheidung komplett mir, aber in der Unterstufe, da weiß ich noch, dass
sie nicht wollten, dass ich einen beispielsweise einen christlichen Reliunterricht besuche.
Einfach aus dem Grund, weil die Angst hatten, dass mich das vielleicht beeinflusst im jungen Alter mit äh zehn oder elf (räuspert sich) und dass ich mir halt zu viel beispielsweise
davon ANEIGNE oder mich dem / äh dementsprechend vielleicht verhalte, weil das einfach so äh gang und gäbe ist in dem jungen Alter, finde ich. Es ist ja so, man lehnt sich an
den Sachen an, die man interessant findet und so. Deswegen, also ich / und ich durfte auch
(lachend) beispielsweise nicht äh zu diesen Gottesdiensten und so. Also ich WOLLTE es
auch eigentlich NIE SO, also ich hatte nicht so das größte Interesse daran, aber äh ich, ich
weiß noch, dass ich es auch nicht durfte. (leise) Also so war das bei mir. (....) #00:48:30-5#
125. I #00:48:30-5# Okay. Jetzt wieder ein krasser Sprung, aber grad hat [Geräusch im
Hintergrund] (..) Grad hattet ihr schon mal gesagt, dass man ähm, wie du gesagt hast, ohne
HASS spricht man im Unterricht etc. Da ähm / das heißt ja, es gibt aber Themen äh, wo
man einfach unterschiedlicher Meinung ist. Und da ist jetzt meine Frage, nachdem ihr so
viel Erfahrung in in der Oberstufe gesammelt habt, in in inwieweit kann man denn jedem
seine Meinung lassen, wenn man sie selbst gar nicht teilt? (..) #00:48:58-6#
126. Lea #00:48:58-6# Dass man den anderen einfach das denken / also (.) es ist ja SO, wir
hatten mal hier eine Podiumsdiskussion und da war dann auch äh jemand dabei, der früher
bei den äh / bei so ner rechts / äh -ext / -radikalen Gruppe war. Und dann ist er davon
ausgegangen, dass im Koran stehen würde, man dürfte seine Frau schlagen. Dann sind
mehrere aufgestanden und haben / hatten die andere Meinung, dass es gar nicht STIMMT,
dass er LÜGEN würde, dass er das falsch interpretiert. Und was er dann getan hat, ist:
Okay, wenn du so / das SO siehst, dann ist es halt so für DICH. Aber ich weiß, was ich
gelesen hab’. Also, man sollte einfach den anderen dann so denken lassen, wie er es
möchte. Wenn er für richtig hält, dann / also ich würde auch nicht versuchen, unbedingt
jemanden DAS zu verkaufen, was ich jetzt glaube, weil jeder glaubt einfach anders und
man sollte das keinem aufdrängen. Also ich würd’ einer Person bei einer Diskussion
einfach sagen / also ich würd’ ihr sagen: Okay, wenn du das so siehst, in Ordnung! Ich seh’
das so. Aber trotzdem sollte man versuchen, dann im Unterricht noch / also auf einem
Niveau zu reden, dass es jetzt nicht wirklich zu STREIT kommt. Weil es ist ja einfach so,
jeder hat seine eigene Meinung und jeder hat eine andere Sichtweise. Emir (nimmt Emir
dran) (Aliyah lacht) #00:50:17-4#

Schule 2, Gruppe 2

114

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

127. Emir #00:50:17-4# Äh ja, also ähm bei dieser Podiumsdiskussion äh war ich ja sogar der
Erste, der gesagt hat, das was er gesagt hat, ist Schwachsinn. Weil er hat jetzt äh etwas
über äh den Islam erzählt. Das war zwar schön und gut, was er gemacht hat, aber er hat
einfach einen / es saßen ja nicht nur islamische Schüler dort, anso [sic] es war ja die ganze
Stufe und er hat einfach etwas relativ NEGATIVES, was eine STARKE Interpretationssache ist, (Mhm (bejahend)) äh halt aufgenommen und einfach so von sich / mit seiner
eigenen Meinung äh den Schülern gegeben. Ich mein, wir islamischen Schüler wissen ja,
dass das äh vielleicht nicht so da drinne steht, oder es ’ne Interpretationssache ist. Aber da
sind auch viele CHRISTLICHE, hinduistische, ich weiß nicht, vielleicht auch jüdische
oder welche, die hier gar nicht glaube und äh der hat einfach irgendwas von sich da
gegeben und DIE wissen ja nicht, was da drinne steht. Die haben sich nie damit
auseinandergesetzt, die können ja nur das aufnehmen, was denen gesagt wird. Und das hat
halt relativ schlechtes BILD gemacht, einfach in dem Moment. // Zeynep: Ja! // Deshalb
äh hatte ich mich auch an dem Tag äh / hatte ich auch gesagt, dass das ’ne A / ’ne Sache,
Ansichtsweise und das NICHT gut ist, dass das einfach so gesagt hat. (...) #00:51:19-3#
128. Aliyah #00:51:19-3# Ähm (räuspert sich), ich finde DA sollte man auf jeden Fall, auf
jeden Fall unterSCHEIDEN. Also, ähm es ist ja anders äh, wenn man DAS jetzt, diese
Geschichte betrachtet mit dem Reliunterricht. Es ist nicht im Reliunterricht so üblich, dass
jemand aufsteht, äh einen Fakt ausspricht, als wäre es wirklich schon äh BEWIESEN und
alles äh vor allem über eine Religion, mit die er vielleicht äh sehr wenig zu tun hat oder
sogar, wo es verschiedene einfach äh GLAUBENSrichtungen, beispielsweise / Oh, ich
fang die ganze Zeit heute an mit diesem Schiiten und Sunniten. Aber da gab’s ja auch mal
eine Art Konflikt // Zeynep: Mhm (bejahend) // äh wo die sich so ’ein bisschen, wo die
’ein bisschen lauter geworden sind. Obwohl das doch eigentlich gar nicht NÖTIG ist, weil
es einfach so ist, äh ei / die Person A spricht seine Meinung aus und seine Glaubens / äh
wie soll ich sagen, seine Glaubenser / er, wie nennt man das, -erfahrungen und ähm wie er
da so denkt oder wie er da so glaubt. Und der andere spricht das aus und es herrscht kein
Gesetz, das sagt, die beiden müssten sich ähm jetzt (.) ko / akzeptieren, im Sinne von die
müssten jetzt den anderen überZEUGEN // Lea: Mhm (bejahend) // oder DER müsste den
anderen überzeugen. Aber bei der Sache mit dem Ty / also mit dem Mann, der das gesagt
hat, mit den Frauen, da gebe ich Emir auf jeden Fall recht. Es ist eine andere Sache, wenn
man ganz vorne vor tausenden Schülern im Alter von, ich weiß nicht, äh elf - zwanzig sitzt
und dann den Leuten eine Sache erzählt, die SO eigentlich gar nicht stimmt, oder die nicht
mal so bewiesen ist, oder wo andere einfach was anderes sagen und die so auszusprechen,
als wäre es bereits ein Fakt und ähm das dann so hinzustellen. Und vor allem wie du
bereits gesagt hast, äh Menschen mit einer anderen Religion, die vielleicht gar keine
Ahnung von dem Islam haben, kriegen dann direkt ein falsches Bild. Und dass vergesst /
vergisst man nicht einfach so schnell. (.) Ja! #00:53:11-0#
129. I #00:53:11-0# [in der Pausenhalle vor dem Raum wird es lauter. Schülerlachen und -rufen
im Hintergrund der weiteren Diskussion] Und worin würdet ihr jetzt sagen, liegt der
Unterschied? Du hast gesagt, weil so viele LEUTE da waren, aber ähm wenn ich jetzt
schon interpretiere, was ich ja eigentlich erst im Nachhinein mache, nach unserem
Gespräch, dann habt ihr gesagt, es gibt schon Situationen, da kann man jedem seine
Meinung lassen, wenn man ein Miteinander findet, dass das ausgedrückt wird. UND es
gibt eben dieses Beispiel, wo das NICHT geht, wenn ihr genau die Grenze jetzt markiert,
was ist die Grenze? #00:53:35-9#
130. Zeynep #00:53:35-9# Ich würd’ sagen, bei dem Mann, also jetzt wirklich bei halt / das nur
bei dem Beispiel, ähm es einfach / es kommt ganz auf mich an, also es kommt ganz auf
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den Menschen an sich an, wie er das ausdrückt. Also es gibt ja / es ist ja eine andere Sache,
wenn ich sage, ich GLAUBE daran, oder ich habe geglaubt, dass im Koran stand
beispielsweise, dass man Frauen schlagen darf, als wenn man sagt, ja im Koran steht äh,
dass man Frauen schlagen soll. Also verstehen Sie, was ich meine? Es ist einfach äh die
Art, wie man sich ausdrückt und die Art, wie man äh sehr individuell sich formuliert,
meiner Meinung nach (...) #00:54:11-8#
131. I #00:54:11-8# (Zu Emir, der sich meldet, um zu antworten) Du musst dich nicht melden!
#00:54:12-5#
132. Emir #00:54:12-5# Ich denke auch, dass man bei so etwas halt formal wie möglich bleiben
sollte und nicht äh jetzt genau das zitieren sollte, was auch da oder was darin so steht halt,
nur mit seiner eigenen Interpretationsweise. Und wichtig ist es auch, wie NAH man sich
steht. Mit welcher Person man darüber redet. Ich mein’, wenn ich mit meinen Freunden
über Religion rede, ist das äh einfacher, mich auszudrücken oder denen klar zu machen,
was ich meine. Die verurteilen mich ja nicht direkt, wa / da wir als Menschen uns NAHE
stehen. Da würd’, ist ja jetzt nicht, wenn ich jetzt etwas Falsches sage, direkt heißen:
Mensch, du bist doch bekloppt, wir sind, mit dir möchte ich nicht reden. Aber wenn jetzt
ein Fremder zu mir käme und mit mir über Religion reden würde und ich seine Ideologie
nicht TEILEN würde, dann wird der direkt denken würde, der spinnt doch, oder so. Dann
würd’ ich auch nichts gerne mit ihm zu tun haben wollen. Das ist / das muss man auch
differenzieren können, mein ich. Deswegen sollte man, wenn man etwas, ähm von SICH
und seiner Ansichtsweise in Religion einem wiedergeben möchte, zunächst mal formal wie
möglich bleiben und ANDERERSEITS es äh so wiedergeben, dass es relativ neutral ist,
dass es KEIN Bezug auf sich selbst fürs Erste hat. (...) #00:55:20-1#
133. I #00:55:20-1# Und ähm du hast jetzt gesagt, in deinen Freunden / würdest du denn sagen,
der Reliunterricht ist auch so ’n Raum, wo das schon GEHT, oder ist im Reliunterricht
eher deine Verhaltensregel. Ist das eher FORMAL reden oder eher, was von sich
preisgeben? #00:55:33-1#
134. Emir #00:55:33-1# Also ähm sogar JETZT bei uns in dem RU, da versuche ich mich auch
immer so äh grob wie möglich auszudrücken, ich möchte nicht äh indirekt meine Ansichtsweise mitreininterpretieren. Es sei denn, der Lehrer sagt: Gib deine Ansichtsweisen wieder.
Dann dann versuche ich, das auch genauso wiederzugeben. Aber sonst versuche ich es, an
sich halt so auszudrücken, dass meine äh Mitschüler sich nicht diskriminiert oder beleidigt
fühlen, wenn ich was halt äh (...) gemäß ausdrücken möchte. (....) #00:56:01-8#
135. I #00:56:01-8# Und gibt es eine Grenze von Verhalten, wo ihr sagt, da ähm, da ist Schluss.
Also bei anderen Meinungen? Weil die Frage ist ja immer, kann ich die als andere
Meinung AKZEPTIEREN? MUSS ich JEDE Meinung akzeptieren, ist die Frage. //
#00:56:16-6#
136. Lea #00:56:16-6# // Also man muss nicht jede Meinung ak / akzeptieren, auf keinen Fall.
Aber man muss sich so ausdrücken, dass man den anderen nicht äh verletzt, sag ich mal,
also die in der Religion verletzt oder, das was er glaubt so runter macht. Also es sollte
gleichbleiben, es gibt kein besser, kein schlechter und ja, also so müsste es sein, also da ist
die Grenze. Wenn dann jemand sagen würde: Nee meine Religion ist besser als deine, wir
haben DAS, wir sind SO. Dann werde ich, äh dann würd’ ich mich ja angegriffen fühlen
und das äh ist jetzt nicht wirklich der SINN von gemeinsamen RU, da sollten wir schon
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zusammen(.)sein. Und auch wenn der das dann so sieht, ich muss das nicht akzeptieren.
Und (...) #00:57:01-8#
137. I #00:57:01-8# Super! Wir sind gleich durch. Die letzte Frage. Wir haben jetzt ja UNSAGBAR viel über Möglichkeiten oder über tatsächlichen RU gesprochen. Ähm und ich glaube
wirklich, dass halt ihr als Schüler, die ihr ja auch Reliunterricht habt, oder ANDEREN
schon hattet, ganz viel äh Erfahrungen da habt. Jetzt sag ich mal in ’nen Gedankenexperiment: Stellt euch vor, ihr seid Schulministerin oder Schulminister und habt keinerlei
Beschränkungen der Ressourcen, egal ob finanziell oder was die Lehrkräfte angeht. Ihr
sollt über die zukünftige Gestalt des Religionsunterrichts entscheiden. Welcher Reliunterricht wäre das? (.) #00:57:45-0#
138. Lea #00:57:45-0# RU zusammen. Also alle zusammen, also jeder! Weil das einfach ähm
(..) die Sichtsweise öffnet und jeder da was sagen kann, jeder auch mehr lernen würde,
anstatt ähm da (.) das so eintönig nur das / nur diese Konfession oder Lehrer, also doch
zusammen. (..) #00:58:09-2#
139. I #00:58:09-2# Und du bleibst bei deiner Meinung vielleicht. Und ich nehm’ aber jetzt
diese Position ein, die du grade als Position deiner MUTTER geschildert hast und dann sag
ich: Aber du lernst ja gar nichts über deine eigene Religion dann! Wie antwortetest du mir,
wenn du dich aber jetzt schon ENTSCHIEDEN hast als Schulministerin? // #00:58:23-6#
140. Lea #00:58:23-6# // Dann sag ich, dass wir den Lehrplan so erstellen würden, dass es /
dass wirklich, also dass die Mutter zufrieden da / also ein Lehrplan Lehrplan, der die
Mutter zufrieden stellen würde. Also SCHON was über die eigene Religion. Aber auch
was Gemischtes von anderen Religionen. Aber wirklich so, damit wir VERSUCHEN,
jeden ruhichzustellen. Also damit die Mutter sich keine Sorgen macht. #00:58:47-7#
141. Zeynep #00:58:47-7# Also ich seh’ das äh ganz wie Lea, also es ist ja so, wenn wir über
Reliunterricht reden, wir reden jetzt die ganze Zeit so, als würden jede Stunde eine Disk/
also Diskussionen äh stattfinden, was ja auch gar nicht so ist. Wir werden / wir kriegen
auch sehr viel beigebracht. Und würden wir das so machen, hm(überlegt) und würden wir
das so MACHEN, dass beispielsweise, es wie im GESCHICHTSunterricht beispielsweise,
wo verschiedene Themen so abgeklappert werden, hm und äh dass man das auch so in den
Reliunterricht überträgt, dass man beispielsweise anfängt mit dem evangelischen
Christentum ähm, da wirklich äh Stich / also wirklich stichpunktartich, also wirklich so
THEMA für Thema durchnimmt und äh dass man DANN mit dem ISLAM beispielsweise
anfängt ähm und da auch seine / die ganzen, wie heißt das / die ganzen Themen äh
durchgeht und dann beispielsweise mit dem CHRISTLICHEN äh mit dem christ / äh mit
dem katholischen? / Katholischen weitermacht und da dann wirklich diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet, wo / das das ist ja auch möglich, wie man / wie
wir auch beispielsweise im Reliunterricht bei <Lehrer A> gesehen haben, äh ja das / das
erscheint mir auch nicht sehr schwer und da bekommt, wie Lea ja gesagt hat, JEDER so
SEIN sein / seine, wie nennt man das, also da bekommt jeder das, was er möchte.(.)
#01:00:06-6#
142. I #01:00:06-6# Und jetzt bin ich WIEDER Opposition und sag: Wenn ihr aber das ja EH
macht, was ist dann besser daran, dass ihr es GEMEINSAM durchnehmt die Themen?
#01:00:13-8#
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143. Zeynep #01:00:13-8# Achso, ja! Also auf jeden Fall, dass DERjenige über eine Religion
äh etwas beigebracht bekommt, die er gar nicht HAT. Also es ist ja so, Reliunterricht
eignet man sich ja nicht nur in der SCHULE an, also auf keinen Fall! Ich hatte bis heute
noch keinen richtigen Islamunterricht hier in der Schul / also generell in den Schulen. Und
trotzdem bin ich äh sehr stark mit meiner Religion verbunden und ähm die kriegt man
nicht nur in der Schule, es ist kein es ist kein Unterricht. Also Religion ist wirklich Religion, kein Unterrichtsfach. Ähm und äh dadurch, dass ich ja beispielsweise ja in der
Unterstufe schon damit anfange, mit VERSCHIEDENEN Religionen klarzukommen oder
die zu akzeptieren, äh finde ich es für mich dann SPÄTER leichter. Also jetzt / nee tun wir
das, also wir (.) beschäftigen uns mit verschiedenen Religion und es ist so Neu / Neuland
für mich beispielsweise, dass ich äh VIEL über Evangelium herausfinde und ähm dass es
VORHER nicht schon so war. Also ich finde nicht, dass man mit 18 herausfinden sollte,
die Unterschiede zwischen Evangelium und Kathol / Kali / (lachend) Katholikitismus oder
so / katholisch, katholische Erfahrung. #01:01:22-6#
144. I #01:01:22-6# Habt ihr ANDERE Konzepte als das? [draußen in der Pausenhalle wird es
sehr laut] Ich glaube, wir sind DURCH. Wir machen einfach Schluss (einige lachen) Ganz
herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. #01:01:30-8#
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Schule 3
Datum:

01.12.2016

Dauer:

01:12:09-6

Teilnehmende:
Lina
Noah
Paul
Ahmet
Amira
Medina

15
15
k.A.
16
15
15

evangelisch
evangelisch
evangelisch
muslimisch
muslimisch
muslimisch

1.-14. Vorstellung
15.

I #00:05:56-2# Dankeschön dafür noch. Gut. Also wie gesagt. Wir / es geht heute um eure
Erfahrungen und eure Einschätzungen und wir starten mit so ner ganz offenen
Anwärmphase. Wenn ihr an euer <Schulprojekt> denkt, welche Assoziationen kommen
euch dann? #00:06:11-2#

16.

Lina #00:06:11-2# Ähm, also das <Schulprojekt> fand ich ’ne sehr gute Sache, da man
wirklich das war das mit das einzige und aber auch das größte Projekt, was auch über EIN
Jahr glaube ich / also rund ein Jahr lief. Womit man auch ständig in Kontakt mit den
Schülern aus ’n anderen Religionskurs stand. Und es war ja auch in der Unterstufe nicht
so, dass wir bestimmte [= getrennte] Kurse hatten. D.h. man kannte sich so auch gar nicht,
weil s dann ja auch klassenübergreifend war. Was auch noch mal ein guter Aspekt war,
sich noch mal kennenzulernen. Und außerdem fand ich, das <Schulprojekt> auch gut, weil
wir die Organisation kannten. Wir wussten wirklich, was mit dem Geld passiert. Wir
konnten anderen Leuten einfach damit helfen und auch (.) / ich mein das Thema zwischen
den Religionen, dass es da Differenzen gibt, ist ja total aktuell und ähm die Debatte konnte
ja so eigentlich auch widerlegt werden, weil man einfach gesehen hat, man KANN auch so
zusammen arbeiten ohne ProBLEME, wie wir ja auch hier in der Schule interagieren
können. #00:07:09-4#

17.

Noah #00:07:09-4# Ja also, wie Lina schon sagte, also ich finde das auch ’ne ganz tolle
Sache. Einfach das Gefühl, dass man anderen Leuten helfen kann oder helfen konnte und
ähm ja man auch selbst was dafür getAN hat oder jeder einzelne von uns hat etwas dafür
getan und ähm heutzutage gibt’s ja auch viel Konflikte mit verschiedenen Religionen ähm
zum Beispiel mit der Terrororganisation IS ähm und hier kann man auch an diesem
Beispiel sehen, also an unserer Schule, oder an diesem Projekt, äh dass Leute aus
verschiedenen Religionen zusammenarbeiten können und das war auch eine Sache, die
stärkt alles so gemeinsam. (..) #00:07:49-9#

18.

Paul #00:07:49-9# Ähm, ich fand toll damals, dass äh, dass man so zusammen(.)gearbeitet
hat, dass wirklich JEDER mitgearbeitet hat. Äh dass ähm äh erst dachte ich so, JA, das
machen dann am Ende zwei Leute und das waren dann doch eher sodass ganz viele da
mitgearbeitet haben und das ist dann ja auch so ziemlich gut geworden. Denke ich.
#00:08:11-3#

Schule 3

119

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

19.

Ahmet #00:08:11-3# Also ich hatte und habe immer noch eine sehr enge Beziehung zu
diesem <Schulprojekt>, weil ich war hauptsächlich für die mediale Ausgestaltung zuständig. Ähm das heißt, ich hab’ eigentlich alles mitbekommen, war immer sehr nah und das
war eigentlich immer unsere Absicht auch sozusagen, die evangelische, den evangelischen
Kurs miteinzufließen. Ähm weil wir vorher im Unterricht sehr zu diesem Thema so es war
sehr unterrichtsnah kann man sagen und daraus haben wir dann erschlossen, dass wir dann
den anderen Kurs mit ins Boot holen wollten. Wir wollten das interreligiös machen. Und
wir wollten ein Zeichen setzen, dass ähm also Muslime und Christen auf jeden Fall auch
zusammenarbeiten können. #00:08:47-5#

20.

Amira #00:08:47-5# Äh wir haben ja auch sehr viel Zeit in dieses <Schulprojekt> äh
hineingesteckt und wir haben / wir konnten, also WIR als Schüler konnten sehr viel / wir
hatten einen großen Einfluss auf dieses Projekt. Weil wir auch s / äh SELBER die
Entscheidungen treffen konnten. In / zum Beispiel in welches Land äh wir <unsere Spende
fließen lassen und wofür genau wir spenden>. Weil die Idee war ja erst mal, dass wir / dass
wir sozusagen ein Projekt machen. Da hatten wir noch gar keine Ahnung, dass wir <Ziel
des Projekts>. #00:09:15-5#

21.

Medina #00:09:15-5# Ähm ich finde, ich fand die Zusammenarbeit auf jeden Fall sehr
toll, weil da konnte man sehen, dass Christen und Muslime zusammenarbeiten können und
ähm es hat uns auch Spaß bereitet. Weil wir hatten ein Ziel und das haben wir auch am
Ende erreicht. #00:09:27-0#

22.

Lina #00:09:27-0# Ähm, ich kann dazu auch noch sagen, ähm wir hat / das war in dem
Jahr, indem wir Konfirmation gemacht haben und (.) es ist ja so, dass immer ein Teil des
Konfigelds für eine (.) bestimmte Sache gespendet wird, ähm also innerhalb der Gemeinde
und das war bei uns zum Beispiel auch, weil bei uns haben, glaube ich fünf oder drei Leute
aus der Gemeinde mitgeWIrkt an dem <Schulprojekt>, die dann auch in meinem äh Konfikurs waren und unser ganzes Konfigeld wurde auch noch in dieses Projekt zusätzlich
gespendet, das heißt wir haben uns auch alle einheitlich dafür entschieden und ich denke,
dadurch sieht man auch, dass Leute, die gar nicht wirklich im Kontakt mit dem <Schulprojekt> stehen, bzw. ähm in Kontakt mit den Leuten, die wissen überhaupt gar nicht, dass
es überhaupt so möglich ist. Aber auch die waren total schnell davon überzeugt, dass das
’ne gute Sache ist. Und wenn solche Projekte öfter gestartet werden, müssen die Leute gar
nicht so nen großen Bezug dazu haben, so wie wir jetzt, weil man kann die Leute generell
davon / dazu bewegen und die Vorteile so gesehen fallen lassen, indem man die Leute
einfach mal darauf aufmerksam macht, dass es möglich ist. (..) #00:10:27-7#

23.

Noah #00:10:27-7# Man hat auch ähm Verschiedenes unternommen. Also das war zum
Beispiel jetzt vom Islam- ähm Kurs so, dass sie, ich mein, einen Galaabend gemacht haben
// Medina: Mhm (bejahend) // und auch sehr viel Geld zusammen(.) ja, äh ja bekommen
haben durch diesen Galaabend. Und das alles sozusagen auch von anderen Leuten, nicht
nur von uns aus dem Kurs. Wir haben viele Leute, auch von Familie und alles miteinfließen lassen. Und das war auch, glaube ich, auch so ’ne Sache, die auch äh Einfluss auf die
äußeren Leute hatte. #00:10:55-8#

24.

Paul #00:10:55-8# Das äh war auch, das fand ich schön, da war dieser / also wir hatten ja
<eine Aktion> in der Pausenhalle aufgestellt, wo dann jeder <sein Spendengut anonym
spenden> konnte. Und da kam, da war <die Aktion> schon äh abgebaut, äh und wir hatten
aber noch nicht die offizielle Spendenübergabe. Da kam ein älterer Herr zum Sekretariat
und hat dann noch gefragt, wo er seine / ja so riesige Tüten an <Spendengut> noch
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mitgebracht, wo er die denn abgeben könnte. Da war das eigentlich schon geFÜHLT
vorbei. Und dann also wie Lina gesagt hat, dass man die Menschen damit so erreichen
kann. (..) #00:11:29-3#
25.

Ahmet #00:11:29-3# Genau, unser Ziel war auch, nicht nur sozusagen den Kurs zu
erreichen, nicht nur die Schüler, wollten das verbreiten, also die Idee in der ganzen Stadt,
was uns auch gelungen ist. Und ich wollte noch ergänzen, ähm die Entscheidung, die wir
zum Beispiel jetzt mit dem Kurs getroffen haben, beispielhaft jetzt an welche Organisation
wir das Geld spenden, wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass es auch eine
interreligiöse Organisation ist. Also ähm einen muslimischen und einen christlichen (.) äh
Chef, ähm das war zum Beispiel eine Entscheidung, die wir auch zusammen getroffen
haben. #00:11:58-1#

26.

Amira #00:11:58-1# Äh durch das <Schulprojekt> konnten wir äh als Schüler auch selber
ähm mehr Erfahrung machen. Wir sind zum Beispiel zu viert sind wir zum Beispiel in die
Kirche gegangen und haben den Superintendenten besucht. Mit dem haben wir dann auch
wenig gered / ein wenig geredet über das <Schulprojekt>, er hat uns äh auch ähm soweit
geholfen, dass er zum Beispiel auch zum ähm Galaabend gekommen ist. Und äh der Galaabend war auch noch für / äh ein sehr großer Schritt für uns, denn wir hatten im Türkischunterricht hatten wir ein Film geDREHT und den haben wir dann / ähm sozusagen dem
ganzen Publikum gezeigt und das war halt äh auch das erste Mal, dass wir so so was
Großes gestartet haben #00:12:37-4#

27.

Medina #00:12:37-4# Ja, wir sind auch dankbar, dass uns voll viele unterstützt HAben.
Ähm ja auch von vielen inter / äh religiösen also christlichen sowohl als auch
muslimischen Verbänden und ähm, ja dann damit haben wir halt auch das Ziel erreicht, um
halt sogar zwei <Aktionen der Spendenorganisation unterstützen> zu können. #00:12:527#

28.

I #00:12:52-7# Super. Wie genau war das <Schulprojekt> organisiert? (..) #00:12:57-0#

29.

Amira #00:12:57-0# Äh, wir hatten halt in jegliche Gruppen, die halt für jeden Schritt
verantwortlich waren. Ich zum Beispiel hab’ alles dokumentiert, bin mit meiner Kamera
überall hingelaufen. Es gab zum Beispiel Ahmet und äh ein paar andere Jungs haben sich
für das Technische engagiert und es gab welche, die dann halt zum Beispiel auch die Kasse
übernommen haben. Ähm die sind dann zum Beispiel auch mit zum äh Superintendenten
gekommen und wir haben dann halt auch zum Beispiel das Geld gezählt, was ähm durch
die <Spendengüter> eingekommen sind und ja(..) #00:13:29-1#

30.

Lina #00:13:29-1# Dann war noch ein Punkt, zum Beispiel in der Pausenhalle hatten wir
es wirklich sehr groß aufgebaut. Da stand verschiedene ähm Behälter <in denen letztlich
Geld gesammelt wurde>. Da waren Plakate, in denen wir unser Projekt auch erklärt haben.
Und in der Pausenhalle, da läuft jeder vorbei. Das hat wirklich VIELE Leute aufmerksam
gemacht und auch viele haben wirklich <mitgeholfen / gespendet>. Ähm und dadurch, es
war halt auch noch mal ein Aufwand, das alles so zu organisieren. Wir hatten einen
Pressetermin auch // Amira/Medina: Mhm (bejahend) // mit der <Name der Regionalzeitung>, ähm das heißt mit der örtlichen Zeitung. Die auch kam, uns zu unserem Projekt
noch einmal interviewt hat, Fotos gemacht hat. Dass es sogar zur ZEItung gekommen ist.
Und ich finde, auch daran, dass es jetzt sogar zur Uni nach Bonn gekommen ist, sieht man
einfach mal, was es für ein Projekt war. Das ist ja eigentlich in einem total kleinen Kreis
entstanden. Wir dachten uns, die beiden Religionskurse tun sich zusammen und wir gucken
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mal, wieviel Geld wir erreichen können. Und am Ende war es so ’ne (.) Menge an Geld
und deswegen zeigt mal das einfach nur, wie schnell man Leute erreichen kann, sobald
man ihnen die CHANce dazu gibt, was dafür zu tun. #00:14:28-0#
31.

Noah #00:14:28-0# Und dass wir das auch halt erreicht haben, liegt auch daran, dass es
auch so, ich finde, gut organiSIERT war. Jeder / jeden (sic) wurden Aufgaben zugeteilt
und diese Aufgaben wurden auch immer erledigt. Und deswegen äh kam da immer diese
Kontakte zwischen zum Beispiel ähm ja diesen interreligiösen Verein zustande und äh
andere Leute haben sich dann für was anderes engagiert und (..) damit entsteht halt dieses
Projekt. (...) #00:14:55-6#

32.

Ahmet #00:14:55-6# Ja, also ich fand’s auch sehr wichtig, zu betonen, dass sozusagen alle
Aufgaben auch verteilt wurden, gleichmäßig. Das wir eigentlich / ähm also dass beide
Kurse gleichmäßig an diesem Erfolg beteiligt waren. Das würde ich gerne noch mal
betonen. #00:15:07-3#

33.

Lina #00:15:07-3# Und jeder war auch bereit, wirklich was dafür zu machen. Also nicht
dass, wie Ahmet das schon gesagt hat, nicht, dass nur fünf Leute am Ende da // Ahmet:
Mhm (bejahend) // beteiligt waren / sich dafür engagiert haben. Sondern JEDER fand einfach, dass es ’ne gute Sache ist und JEDER war auch bereit dafür, sich auch mal hinzusetzen, vielleicht ’ne Stunde und mal ein Plakat zu machen. Das haben wir dann alle auch
gerne gemacht, weil es ja auch SPASS gemacht hat, was einfach zusammen zu machen.
(...) #00:15:28-4#

34.

I #00:15:28-4# Und, was habt ihr parallel im Reliunterricht gemacht? Dann die Plakate
gemalt // Lina: Mhm (bejahend) // und das organisiert alles? #00:15:34-4#

35.

Lina #00:15:34-4# Genau // Amira: Ja. // Ähm, es gab auch mehrere Relistunden, wo wir
uns dann zusammen getroffen haben, also auf der ganzen oberen Etage gab’s dann irgendwie vier Räume, die nur für uns waren. In dem einen Raum wurd’ dann wie gesagt die tolle
Mediengestaltung gemacht, in dem anderen Raum die Plakate ähm, dann wurde besprochen, die Treffen mit dem Superintendenten. Das musste ja alles organisiert werden. Die
Leute mussten angesprochen werden. Dann haben wir überlegt, wie wir andere Leute noch
erreichen können. Ähm zum Beispiel das mit der Konfigruppe, wir die Leute dann / wie
wir unser Projekt am besten vorstellen können, das präsentieren können. #00:16:04-1#

36.

Ahmet #00:16:04-1# Also anfangs war die Organisation sehr unterrichtsgebunden, kann
man so sagen. In den Anfangsstadium, wo wir erst mal noch den anderen Kurs beteil / ähm
also angesprochen haben. Wo wir erst mal kommunizieren mussten. Nachdem alle Aufgaben verteilt wurden, von den Klassen, ähm haben wir eigentlich normal den Islamunterricht weitergeführt. Weiß jetzt nicht, wie das beim anderen Kurs war und haben uns dann
nur ab und zu, vielleicht alle zwei Wochen einmal kurz / ähm also hat unser Lehrer das
kurz angesprochen, wie denn die Situation sei und was man noch machen kann. Sonst
haben wir das eigentlich so außerhalb der Schule ähm (leise) durchgezogen. #00:16:35-2#

37.

Medina #00:16:35-2# Ja außerhalb der Schule haben wir dann halt Nachbarn gefragt oder
vielleicht sogar die eigene Familie nach <Spendengütern> oder selbst auch wie Lina gesagt
hat, Geld ge / Geld gespendet, sozusagen wir wollten alle halt äh helfen, wo’s geht.
#00:16:47-1#
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38.

Noah #00:16:47-1# Viele Familien oder auch Mütter äh waren bereit, Kuchen zu spenden.
Haben das da auch glaube ich, am Galaabend gemacht oder andere Spezialitäten und das
war auf jeden Fall auch sehr höflich uns sehr dann NETT. Und man kann auch sagen, dass
die Menschen auch dieses Ziel erreichen wollten und (leise) einfach mitwirken wollten
#00:17:05-3#

39.

Medina #00:17:05-3# Dieses Projekt hat uns einfach auch zusammengeschweißt, weil
vielleicht waren wie ja halt mit dem anderen Kurs nicht so (.) und jetzt ähm sind wir halt
noch enger (.) dadurch / dadurch, halt durch dieses Projekt. (....) #00:17:20-2#

40.

I #00:17:20-2# Ich habe einen Gedankensprung. Ihr habt ja gesagt, initiiert hat das euer
Islam(.)unterricht. Ähm jetzt ist es so, dass es nicht nur an eurer Schule, sondern in ganz
Nordrhein-Westfalen seit 2012/13 dem Schuljahr offiziell einen IRU gibt, der komplett
gleichgestellt ist, allen anderen RU. Und das war bis 2012 eben nicht Fall. Ich hab’
gerade mit <Lehrer A> gesprochen, wahrscheinlich war oft Unterricht, oder der IslamKUNDEunterricht sehr ähnlich wie ein Reliunterricht. Aber eben auf politischer Ebene
wurde das immer noch differenziert. Was ist eure Meinung zu eurem IRU (.) Islamischen
Reliunterricht? (.) #00:18:00-7#

41.

Medina #00:18:00-7# Ähm, also ich geh da immer GERNE rein. Es macht mir einfach
Spaß. ich äh lerne dort meine Religion und wir haben auch nen super Lehrer, der bringt uns
sehr viel bei. Und durch ihn hab’ ich auch SEHR viel gelernt und es macht einfach nur
Spaß. #00:18:13-7#

42.

Amira #00:18:13-7# Äh ich bin vor paar Jahren bin ich ähm neben dem Islamunterricht
auch zur Moschee gegangen. Da wurd’ das / ähm sozusagen war es bisschen schwammig,
da bei, zum Beispiel in der Moschee, der äh das äh Le / Lesen vom Koran, im halt sehr (.) /
ähm ähm im Fokus stand. Und im Islamunterricht ging es auch häufig um die GeschICHTE oder um das Verhalten ähm und äh da wird zum Beispiel auch ähm jeden /
jeden (.) immer am Ende des Monats zum Beispiel auch eine Frage-Antwort-Stunde hatten.
Da konnten wir Fragen stellen, die uns interessiert haben und äh und <Lehrer A> hat die
uns dann so we / so möglich wie er konnte beantwortet. Und das war halt dann auch interessant für uns, weil wir konnten äh die Fragen, die wir hatten, ihm stellen und er hat halt
auch die passenden Antworten gegeben. Und wir (.) sehen <Lehrer A> auch nicht als
genau Lehrer, er ist wie unser großer Bruder. Und wir sind sozusagen eine Familie.
#00:19:09-1#

43.

Ahmet #00:19:09-1# Also ich schätze den Islamunterricht auch SEHR. Früher in der
Moschee hat man also eher Türkisch gesprochen und da war es / da gab es ein paar
linguale Probleme, aber unser Lehrer, also <Lehrer A>, ich schätze ihn sehr, weil im Islam
gibt es auch für manche Kleinigkeiten verschiedene Ansichten. Wo ver / verschiedene
Gelehrte oft verschiedene Meinungen haben und ähm und also <Lehrer A> betont das
immer wieder, dass er immer alle Meinungen der Gelehrten sozusagen (.) ähm uns
vermittelt und ähm welche / von welchem wir uns dann entscheiden, das können wir selber
machen, oder es ist halt so, dass er nicht immer eintönig, dass ähm (.) wie soll ich sagen,
dass ähm (..) ja erzählt. (...) #00:19:51-3#

44.

I #00:19:51-3# Könnt ihr euch an eine Zeit erinnern, wo ihr keinen islamischen Reliunterricht hattet? Vielleicht in der Grundschule oder so? #00:19:57-1#
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45.

Amira #00:19:57-1# Hm, da war das ja halt so, wenn die äh christlichen Kinder Religion
hatten, da hatten wir meistens Türkisch. Das war in der Grundschule so, das war aber auch
in der 5. Klasse so. Und äh das war halt ähm man hat sich so gefühlt, als würde man ähm
Türkisch und die Religion gleichsetzen. Das war halt sehr komisch für die m / meisten.
Aber eigentlich war das auch eine gute Option, die Sprache auch mal zu erlernen.
#00:20:23-7#

46.

Medina #00:20:23-7# Bei mir war das so, ich war sozusagen auf ner deutschen Schule,
also da gab es keinen ähm Türkischunterricht, keinen Islamunterricht und ich war selber im
evanGELISCHEN Unterricht. Also ich hab’ viel über ähm den Christentum sozusagen
gelernt. Ähm also ich hatte keinen Islamunterricht. #00:20:36-3#

47.

Ahmet #00:20:36-3# Also in der Grundschule hatte ich auch keinen Islamunterricht. Ähm
wie gesagt, also es war sehr erfreulich, dass das jetzt ab der 7./8. Klasse zustande kam.
#00:20:45-6#

48.

I #00:20:45-6# (Zu den evangelischen SuS) Und wie ist das für EUCH, wenn ihr hört, dass
die anderen so lang KEINEN Unterricht hatten und dass der jetzt so neu ist. Habt ihr da
vielleicht eine Meinung zu oder habt ihr vielleicht auch miteinander schon darüber
geredet? #00:20:55-8#00:20:54-7#

49.

Lina #00:20:54-7# Ähm, ich glaube, dass es eigentlich ’ne gute Sache ist, dass es den
Islamunterricht gibt. Weil wir haben das jetzt, in der Oberstufe fing das auch so an, dass
wir die Bibel aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und ähm auch, es ist ja alles ’ne
Auslegungssache. Man kann ALLES falsch auslegen. Man kann den Islam falsch auslegen,
man kann die BIBEL falsch auslegen, das ist beides gleichgestellt. Ähm und das ist so, ich
glaube, dass der Islamunterricht was in dem Sinne bringt, dass die Auslegung KLARER
gemacht wird. Und das ist wichtig, weil der islamische Staat, der kommt ja, also der IS // I:
Mhm (bejahend) // der kommt ja dadurch zustande, dass es falsch ausgelegt wird. Und
dadurch müssen ja (.) den Schülern auch beigebracht werden, wie man das richtig auslegen
muss. Und wie hatten jetzt vor 2 Wochen noch so ’n krasses Beispiel in der Bibel, wo auch
stand: ja jeder, der sonntags nicht arbeitet, irgendwie soll man den TÖTEN und so was, ist
halt auch nicht bewusst, dass das auch da steht. Und es ist ja alles ’ne Auslegungssache
und deswegen denke ich, es ist wichtig, dass es den Leuten auch vermittelt wird, WIE es
auszulegen ist. (..) #00:21:53-2#

50.

Noah #00:21:53-2# Ja, also (kurze Absprache mit Paul, unv.) ja okay ähm also, ich möchte
noch etwas zum ISLAMunterricht in den Grundschulen sagen. Bei mir war das so, ähm als
wir unseren christlichen RU hatten, ähm, es gab glaube ich, z / drei bis vier Kinder bei uns,
die von der Religion her äh dem Islam angehörten (.) ähm und diese saßen dann im Raum
rum und durften machen, was sie wollen, also so was wie Bücher lesen oder malen. Also
man hat keinen Unterricht mit denen gemacht. Wir saßen da sozusagen in einem
geschlossenen Kreis, haben uns da über die Religion unterhalten und die saßen dann in
einem Rau / ja, an der ANDEREN Ecke und haben gemalt oder so was. Ähm, wenn ich
mir das jetzt so vor Augen vorstelle und dann diesen Islamunterricht, den wir jetzt an der
Schule haben, äh dann ist das ’ne, ’ne komplette Veränderung, also so wie man es halt
betrachtet. Und ähm ich ähm finde das auch gut, weil jeder sollte ähm gleichberechtigt
werden und jeder Religion sollte auch respektiert werden. Deswegen ist es einfach gut,
dass man den Leuten, die auch zum Islam gehören ähm, denen eine Perspektive gibt und
denen auch Sachen beibringt. #00:23:05-2#
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51.

Paul #00:23:05-2# Ich finde, ähm, dass äh wenn jetzt so äh mehrere Schüler, die jetzt dem
Islam angehören, also das ist ja hier GRADE in der Stufe, in der Schule ist das ja so, dass
man dann auch Islamunterricht anbieten sollte. Denn in Deutschland herrch / herrscht ja
die Religionsfreiheit und deswegen verstehe ich eigentlich nicht, warum / also warum das
äh nicht möglich sein sollte. Also klar, wenn jetzt nur EIN äh Schüler aus der ganzen
STUFE dem Islam angehört, dass man für die jetzt nicht alleine Unterricht machen kann,
kann ich VERSTEHEN. Aber ich weiß, dass ich letztes Jahr, wir waren zu sechst im
Religionskurs, der Rest war islamischen / äh dann im islamischen Unterrichtskurs und da
war, ähm da war dann noch jedes Jahr ähm gab’s noch Probleme, ob denn nächstes Jahr
auch noch weiterhin der IRU angeboten wird. Und das VERSTEHE ich nicht, wenn wir
mit sechs Leuten im Reliunterricht si / also im christlichen RU sitzen und der Rest im
Islamunterricht eigentlich ist. #00:24:02-8#

52.

Ahmet #00:24:02-8# Also ich schätze sehr die Meinung meiner Vorredner. Um jetzt auf
den Punkt einzugehen, äh der Islamunterricht und die Schwierigkeiten: Das würde ich
gerne kritisieren, weil wir hatten enorme Schwierigkeiten, es war immer so, dass unser
Lehrer gesagt hat, wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr weiter haben. Das war auch in
diesem Projekt, da Zeit. Das war, glaube ich, in der 8. Klasse und es war nicht ähm es war
nicht klar, ob noch in der 9. Klasse Islamunterricht geben wird. Und dann müssen wie
sozusagen dieses Projekt abseits vom Islamunterricht führen. Das war schlecht. Und ähm
deswegen will ich das auch sehr kritisieren, dass (.) also jetzt haben wir die Feststellung
gemacht, dass der Islamunterricht wichtig ist, dass er angeboten werden sollte. Aber
warum müssen wir so viel dafür kämpfen? Wir mussten jedes Jahr am Ende / ähm musste
einer aus der Klasse, also aus dem Kurs, sozusagen Unterschriften sammeln, von allen
Eltern und dann hat <Lehrer B>, unser Schulleiter, das ähm am letzten Tag (.) entschieden
sozusagen. Uns wurd’ auch gar nicht vermittelt, dass wir meistens erst nach den Ferien
Bescheid bekommen haben, dass es Islamunterricht geben äh wird. Das waren solche
Schwierigkeiten, die wir erlebt haben, aber die haben wir zum Glück jetzt durchgestanden.
#00:25:01-3#

53.

Lina #00:25:01-3# Und zum Beispiel DAS, was Ahmet jetzt gerade gesagt hat, dass
Unterschriften gesammelt werden, das WUSSTEN wir überhaupt nicht, also // Paul: Mhm
(verneinend) // #00:25:07-6#

54.

Medina #00:25:07-6# // Ja unsere Eltern, die haben Unterschrift also Unterschriften
gegeben, damit wir das überhaupt bekommen. Das ging sogar BIS [zur Bezirksregierung],
glaube ich zumindest. Ja doch, das ging [zur Bezirksregierung] und dann wurde das da
noch diskutiert. Ja und dann irgendwann noch mit dem Schulleiter. Und dann haben DIE es
dann erst entschieden, wir mussten wirklich hart kämpfen, um überhaupt den // #00:25:246#

55.

Amira #00:25:24-6# // Das war auch wirklich sehr schwer, weil wir waren waren auch
eine sehr große GrUPPE // Medina: Ja, über 30 und deswegen // Ja und das war halt //

56.

I #00:25:31-6# In einem Kurs? Wart ihr 30 Schüler? #00:25:33-2#

57.

Medina #00:25:33-2# Ja, über 30 // Amira: Ungefähr, ja. // #00:25:35-7#

58.

Ahmet #00:25:35-7# // Ich möchte noch etwas äh / etwas ergänzen. Ähm (.) also wir
haben sehr hart gekämpft dafür. Ähm (...) ähm (.) was wollte ich jetzt sagen? (alle lachen)
Ähm (Pause > 5 sec.) #00:25:52-6#
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59.

I #00:25:52-6# Ich mach mal das Fenster auf, und du findest den Gedanken wieder. (...)
#00:25:57-1#

60.

Amira #00:25:57-1# (leise zu Ahmet) Soll ich was sagen? // Ahmet: Dann sag was. // Das
war ja halt nicht nur ein Jahr ähm // Ahmet: Ja. // auf das wir gewartet haben, sondern, das
äh mussten wir zweimal durchstehen, weil wir // da war ja noch das Problem, dass wir,
dass nicht klar war, ob wir in der 8. Klasse auch den IRU / ähm Unterricht / Islamunterricht haben werden und das war halt umso problematischer für uns, denn wir sind in den
Sommerferien / war’s halt / wussten wir halt nicht, ob wir immer noch diesen Unterricht
HABEN werden, der uns sozusagen sehr GLÜCKlich gemacht hat, weil es hat teilweise
auch sehr viel SPASS gemacht, der Islamunterricht. // #00:26:29-8#

61.

Ahmet #00:26:29-8# // Genau ich / mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Also
wir müssten sehr hart dafür kämpfen, jetzt könnte man die These aufstellen: ja, wenn / ihr
müsstet gar keine Unterschriften sammeln, vielleicht wäre es von alleine gegangen, also
alleine sozusagen den Fortschritt gemacht, dass wir Islamunterricht hätten. Aber ähm zum
Beispiel unsere Vorklasse, also eine Stufe höher, die hatten auch Islamunterricht, aber nur
bis zur 8. Klasse, weil sich da einfach die Eltern bzw. die Schüler zu wenig eingesetzt
haben dafür. Und ähm deswegen kann man betonen, dass eigentlich hauptsächlich durch (.)
sozusagen unser Anstreben, Islamunterricht zu haben, ähm auch das durchgesetzt wurde an
der Schule. (..) #00:27:03-0#

62.

Noah #00:27:03-0# Das finde ich irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein
bisschen traurig. Weil, ich finde / also wie ich schon angesprochen habe, es sollte
eigentlich Gleichberechtigung für jeden geben, und wenn ich sehe, dass ich / also (.) kurz
vor den Sommerferien einfach so nach Hause gehe und direkt weiß, ja nächstes Jahr
wieder dasselbe, christlicher RU und so weiter und wie ich jetzt gehört habe, also ich
wusste das auch nicht, ähm dass ihr wirklich so Unterschriften // Medina: Mhm (bejahend)
// sammeln musstet und so, also das finde ich schon krass. #00:27:32-0#

63.

Ahmet #00:27:32-0# Ähm eventuell, um den Vergleich noch zu stellen zwischen dem /
unseren Kurs und dem Kurs, der davor war, sozusagen eine Stufe höher, das waren auch
ungefähr 30 Personen, also sehr viele Personen. Dass man’s eigentlich sehr gut vergleichen
konnte. Und der Lehrer war eigentlich auch der Gleiche und die Inhalte auch. Und deswegen ähm haben wir es eigentlich nicht für gut befunden, dass ähm wir so hart kämpfen
müssten, weil wenn der Schulleiter eigentlich einfach die beiden Kurse vergleichen würde,
ähm würde er ja schon eigentlich bemerken, dass wenn wir dafür so viel kämpfen und ich
finde es halt eine Ungerechtheit, dass zum Beispiel die Stufe höher, ähm nur weil sie nicht
mehr gekämpft haben, jetzt nicht den Islamunterricht bekommen haben. #00:28:07-4#

64.

Amira #00:28:07-4# Äh, das HAUPTproblem dafür war ja, dass der <Lehrer A> zum
Beispiel zu wenige Stunden hatte und äh er dann äh halt sehr viele Stunden aufgeben
musste, weil er er hat ja / er ist ja Sowi-, Politik-, Islam- und Türkischlehrer und ähm das /
äh dass wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr weiter Islamunterricht haben, das liegt ja daran,
dass jetzt zum Beispiel die eine neue ISLAMlehrerin dazu gekommen ist. Wobei wir auch
ziemlich FROH sind, dass wir jetzt weiterhin Islam haben. #00:28:33-5#

65.

Medina #00:28:33-5# Ja wir mussten halt hart kämpfen, für das, was wir jetzt haben. Wir
sind ähm schon froh, dass wir Islam haben und freuen uns auch immer, in den Unterricht
rein zu gehen. // #00:28:41-9#
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66.

Ahmet #00:28:41-9# // Genau, ich möchte noch ergänzen, also jetzt nicht nur um die
Schuld jetzt irgendwie dem Schulleiter in die Schuhe zu schieben, möchten wir gar nicht,
es gab auch personelle Probleme. Einfach es gab zu wenig Islamlehrer zu dem Zeitpunkt.
Und <Lehrer A> war eigentlich der einzige Islamlehrer. Und deswegen haben wir es sehr
befürwortet, dass jetzt noch eine Islamlehrerin an die Schule gekommen ist und vielleicht
wird das jetzt im Laufe der Jahre noch mehr gefördert // Medina: Mhm (bejahend) //
#00:29:02-5#

67.

I #00:29:02-5# Ja, deswegen hatte ich mir jetzt grad, du hattest es schon gesehen, mir
aufgeschrieben: Unterrichtet <Lehrer A> überhaupt noch Türkisch? #00:29:06-8#

68.

Medina #00:29:06-8# Also, ja ich hab’ den in Türkisch // Amira: Ja, er unterrichtet noch
// #00:29:08-6#

69.

I #00:29:08-6# // Aber es musste die Stunden abgeben dafür, ursprünglich, dass ihr //
Amira: Ja! // mehr Reliunterricht hattet? // #00:29:12-8#

70.

Ahmet #00:29:12-8# // Soweit ich weiß, unterrichtet er dafür weniger Sowi // Amira:
Mhm (bejahend) // Eigentlich gar kein Sowi mehr. #00:29:16-9#

71.

Medina #00:29:16-9# Mehr Türkisch und Islam. #00:29:18-2#

72.

I #00:29:18-2# Okay. Gut. Wir machen wieder einen Sprung. Ich hab’ anfangs, glaube ich,
von konfessionellem RU gesprochen. Also bekenntnisgebundener Reliunterricht, ob das
jetzt islamisch ist, oder evangelisch, katholisch, jüdisch, ähm das fällt alles unter den
Begriff: konfessioneller Begriff. Und DAS ist durch Grundgesetz geschützt, dass es diesen
Unterricht GEBEN darf. (.) Ähm, wenn ich ihn aber euch jetzt definieren lasse, wie würdet
ihr dann „Konfession“ definieren? (....) #00:29:47-5#

73.

Lina #00:29:47-5# Also das heißt jetzt (.) konfessioneller, also dass, weil ich in die
evangelische Religion reingeboren bin, in dem Fall, gehe ich auch in den evangelischen
RU? #00:29:56-0#

74.

I #00:29:56-0# Genau, aber wenn der Begriff Konfession / also du musst nicht den Begriff
konfessioneller Unterricht definieren, das ist bekenntnisgebundener Unterricht, ähm im
Vergleich zum Beispiel zu einem interreligiösen Unterricht, oder zu einem religionsKUNDLICHEN Unterricht, ähm das wären so Gegenbegriffe und EUCH bitte ich jetzt um
eine Definition des Begriffs „Konfession“. #00:30:16-2#

75.

Lina #00:30:16-2# KONfession würd’ ich jetzt einfach sagen, ist das, woran ICH
persönlich glaube. Das muss nicht sein, das wo ich reingeboren bin, sondern die Konfession ist die Religion bzw. die Auslegung, mit der ich mich am meisten identifizieren
kann. Wo ich sag, ja, da stimme ich am meisten zu. Das ist die Gesellschaft, die ich am
besten verstehen kann. (..) #00:30:40-7#

76.

Noah #00:30:40-7# Ja, also ich äh verstehe unter dem Begriff Konfession auch, dass ähm
ich an das glaube, woran (.) ich glauben WILL, woran ich auch glaube ähm und es mir
nicht aufgezwungen / und ich nicht DARAN glauben, was mir aufgezwungen wird, oder
was mir (.) gezeigt wird, das Beste zu sein und ähm, ja. (..) #00:31:04-0#
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77.

Paul #00:31:04-0# Ich denke, dass Konfession ERSTMAL eine unterschiedliche
Auslegung des Glaubens ist. Ob man sich jetzt so aktiv dafür entschieden hat oder ob man
einfach jetzt durch die Eltern da reingeboren äh wurde und daran jetzt erst mal nichts
geändert hat, ist ja erst mal dahin gestellt. (..) #00:31:19-1#

78.

Ahmet #00:31:19-1# Ja, also ich muss ehrlich sagen, Konfession gehört jetzt zu den neuen
Wörtern in meinem Wortschatz. (lachend) Deswegen kann ich jetzt dazu eigentlich keine
Aussage machen. #00:31:26-8#

79.

Amira #00:31:26-8# Ich denke, das ist bei den meisten auch so, dass sie in die Konfession,
in der sie sind, auch hineingeboren sind und äh, bei mir ist zum Beispiel ich bin Sunnitin,
und es gibt jetzt zum Beispiel ähm im Islam, die Sunniten, die Aleviten und äh die Schiiten
und ich würd’ / glaube, dass sodass ich äh sagen könnte, dass es halt darum geht, dass es
ähm zum Beispiel in / zu der Zeit des Propheten halt sehr viele ANsichten gab. Dass zum
Beispiel die Aleviten und äh ich glaube auch die Schiiten, sich äh mehr dem ähm ALI, dem
einen ähm ein ähm Nachfolger halt ein / ähm (.) dem Ali gewidmet haben und zum
Beispiel die Sunniten halt direkt dem Propheten und da ähm gibt es noch einen
Unterschied zwischen der / den woran sie GLAUBEN, dass zum Beispiel die Schiiten
glauben, dass ALI der nächste Bürgermeister sozusagen wäre. // #00:32:20-8#

80.

Ahmet #00:32:20-8# // Ja so um das zu ergänzen, ähm, damit keine Fehlvorstellungen
irgendwie zustande kommen. Das waren eigentlich mehr politische // Amira: Ja! //
Probleme, die es damals gab und die dann zur Spaltung im Islam geführt haben. Deswegen
ähm (.) also betrachte ich mich eigentlich nicht als Sunnite oder Alevite oder Schiite, ich
bin Moslem. Und äh, diese politischen Angelegenheiten, die in / dafür interessiere ich mich
persönlich nicht. Aber um vielleicht wieder zu auf das Thema zurück zu kommen, ja
Medina.#00:32:46-8#

81.

Medina #00:32:46-8# Naja, ich kann eigentlich dazu auch nichts sagen zu dem W / Wort.
So wie Ahmet gesagt hat, das hab’ ich noch nie zuvor gehört. (..) #00:32:55-0#

82.

Lina #00:32:55-0# Also, ähm zu der Konfession dann jetzt, also zu der / das ist ja dann für
mich eigentlich auch dann das, was ähm Luther wirklich gemacht hat. Dass er gesagt hat,
er war mit den Grundsätzen zum Beispiel der Katholiken nicht einverstanden, mit den
Ablassbriefen usw. Und dadurch hat er ja noch ’ne Differenzierung geschaffen, um die
gleichen / es sind ja eigentlich die gleichen Grundsätze zwischen den Evangelen und den
Katholiken. Nur (.) es ist ja, ja teilweise wird die Bibel ja nicht anders AUSgelegt wirklich,
sondern da wird ja mehr so was früher dazu erfunden, kann man ja so ein BISSCHEN
sagen. Mit dem Fegefeuer das steht ja alles nicht so direkt da. Ähm also es ist ja eigentlich
schon ’ne Auslegung und deswegen kommt es immer darauf an, finde ich, womit man sich
identifizieren kann. (...) #00:33:41-1#

83.

I #00:33:41-1# Genau, ihr habt es jetzt schon angedeutet. Welche Unterschiede seht ihr
zwischen den Konfessionen? (..) Also Konfession ist eigentlich, glaube ich, wirklich ein
christlicher Begriff. Aber // Amira: Ja! // ihr habt schon gesagt, mit sunnitisch, schiitisch
und alevitisch, mit den verschiedenen Glaubensschulen, kann man’s auch auf jeden Fall
auf den Islam denke ich überTRAGEN. (.) Man spricht auch von konfessionellem
islamischem RU. Da wird’s auf jeden Fall äh auf der juristischen Ebene genauso
verwendet. (..) #00:34:06-5#
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84.

Lina #00:34:06-5# Also, ja, der Unterschied zwischen den Konfessionen liegt darin, ja
irgendwie an der Auslegung. Wie gesagt, also ja, ich finde / für mich ist das einfach,
Glaube ist was Individuelles. Das KANN man überhaupt nicht definieren. F(..) #00:35:027#

85.

Noah #00:35:02-7# Ja, also ähm ich verstehe / also ich denke Konfession, also jeder
glaubt, glaube ich, an etwas anderes, oder KANN an etwas glauben. Nur es sollte halt nicht
zu falsch definiert werden // Lina: Ja! // und äh falsch aufgenommen werden. Jeder kann ja
das interpretieren, was ER versteht, oder er glaubt. Aber ähm es sollte halt nicht das
Umfeld schädigen oder andere Leute verletzten. Also auch etwas Persönliches glauben,
wie Lina gesagt hat. // #00:35:30-7#

86.

Lina #00:35:30-7# // Und die Grundsätz/ die das Grundgesetz sollte natürlich immer noch
betrachtet werden. Religion äh hin oder her, man muss sich auch immer noch der
Gesellschaft in dem Sinne anpassen. Also man muss immer noch in die Gesellschaft
passen, in der man lebt. Also da dürfen dann keine Nachteile für irgendwen anders
entstehen, nur weil er jetzt nicht der Konfession oder der Religion äh beigetreten ist. Nur
weil er jetzt Moslem ist, darf jetzt dadurch jetzt kein (.) NACHteil für ihn entstehen.
#00:35:59-7#

87.

Paul #00:35:59-7# Ich denke, dass Konfessionen einfach daraus entstanden sind, dass frü /
äh also früher äh Religion mehr bedeutet hat im Leben von den Menschen als jetzt. Das
sieht man, finde ich auch daran, dass, wenn man jetzt in die Kirche geht, die ist meistens
LEER, also da sitzen dann paar älteren Menschen noch, aber so und die Leute, die jetzt
Kon(.)firmationsunterricht haben, aber sonst sitzt da eigentlich kaum jemand, außer es ist
grad Weihnachten. Und früher war es ja so, dass man äh die Religion als sehr wichtig
erachtet hat, also noch mehr noch als HEUTE, und dass es deswegen so Proble / äh also so
Konfessionen gegeben hat, weil da jemand gesagt hat: Das ist aber nicht das, woran ich
GLAUBEN kann. Ich glaube nicht mehr, dass so was heute passieren würde. (..)
#00:36:44-5#

88.

Ahmet #00:36:44-5# Ja äh, wollen Sie weitermachen? // I: Nö, sag. // Also im Islam gab
es sozusagen ähm diese verschiedenen Glaubensrichtungen. (fragend) Konfessionen,
könnte man sie bezeichnen? // I: Könnte man. // Ja, das waren / also die waren meistens
politischer ähm Herkunft. Das irgendwie andere Personen DEN als Bürgermeister wollten /
äh Anhänger und äh andere Anhänger den anderen. Sozusagen die Nachfolge von unserem
Propheten. Denn erst nachdem unser Prophet äh gestorben ist, sind so / äh hat sich der
Islam aufgespalten durch diese politischen ähm Probleme. Und jetzt auf den
Islamunterricht bezogen, kann man sagen, dass bei uns wie gesagt <Lehrer A> sich bemüht
äh bemüht immer alle Ansichten der verschiedenen Glaubensrichtungen auch uns beizu /
also uns ähm (.) zu erzählen und es wird auch kein Unterschied gemacht, nur weil
irgendwie mein Sitzpartner jetzt rechts von mir sich irgendwie als Alevite bezeichnet und
mein Sitzpartner links von mir irgendwie als Sunnite, das / und <Lehrer A> Unterschiede
macht, also im Islamunterricht sieht er eigentlich als GANZES als Familie an. (...)
#00:37:51-9#

89.

I #00:37:51-9# Genau. Super, Dankeschön. Gerade hatte ich (.) eingeleitet mit, was so die
Gegenbegriffe zu „konfessionell“ wären, also entweder interRELIGIÖS oder es gibt auch
RU im Klassenverband. Das wäre dann wahrscheinlich interreligiöser RU oder religionsKUNDLICH. Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei den ORGANISATIONSformen von
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Reliunterricht, die ich euch jetzt genannt habe? Denn in der Einleitung hab’ ich ja gesagt,
dass es mir auch ganz stark um Organisationsformen geht. (...) #00:38:22-5#
90.

Lina #00:38:22-5# Ich glaube, mach du. #00:38:23-5#

91.

Medina #00:38:23-5# Was genau meinen Sie mit Organisationsformen? #00:38:25-5#

92.

I #00:38:25-5# Genau, ob man jetzt alle zusammen Unterricht hat // Medina: Also! Mhm
(bejahend) // oder getrennt Unterricht hat. #00:38:29-9#

93.

Ahmet #00:38:29-9# Ja also, wenn ich anfangen dürfte? Die Vorteile wären nach meiner
Meinung auf jeden Fall, dass wenn wir, also wenn ich mich in einer Gesellsch / also in
einer Gruppe befinde, wo auch ich eher mit / äh also wo ich mit Gleichgläubigen
unterrichtet werde, wir zum Beispiel am Ende des Monats immer Fragen gestellt haben
und diese waren auch sehr offen, die haben wir anonym gestellt und das waren auch auf
unser sehr persönliches Leben bezogen bezogene Fragen. Ähm, die auch mit dem Islam zu
tun hatten. Ähm die wir eventuell nicht in einer anderen Gesellschaft, also in einer an in
einer / ähm anderen Umgebung stellen würden. Das sehe ich als Vorteil. Als Nachteil sehe
ich, dass ähm es möglicherweise dazu kommen könnte, wenn sich / also bei uns war zum
Beispiel nicht der Fall, wenn jetzt nur Muslime und Christen unterrichtet werden würden
getRENNT, dass es überhaupt keine Interreligiösität gibt, dass man überhaupt sich nicht
auf / austauscht, denn der Austausch ist sehr wichtig. Auch seine Meinung f / also
klarzustellen und dann kann’s auch irgendwie zu WIR-Gefühlen kommen in den Kursen,
dass man sich irgendwie als BEsser befindet, also als besser ähm // Medina: Empfindet? //
irgendwie besser empfindet. Dass dazu Wir-Gefühlen kommen könnte, aber das ist ja
eigentlich auch Problem von jeder Schulklasse, wenn man irgendwie in der 5a ist oder 5b,
dass es immer dann Probleme gibt. Also ich glaube, das ist allgemein so ’n Problem von
ähm äh (.) dem Bildungssystem. (..) #00:39:50-1#

94.

Paul #00:39:50-1# Ich glaube, dass im Christentum dieser / äh dass so evangelisch und
katholisch gespalten ist, also der Unterricht, empfinde ich gar nicht so sinnvoll. Weil wenn
ich mir jetzt angucke, was WIR machen, dann ist das meistens das Gleiche, was die im
katholischen Kurs auch machen [Pausengong im Hintergrund]. Ähm (.) und wir hatten
auch / [Schülergeräusche auf dem Flur] also da verstehe ich nicht, warum ganz lange wir
mit sechs Leuten gemischt Unterricht machen konnten und es da ok war, aber dann (.) / ja,
man das da, dann mussten wir uns nachher trennen. Das verstehe ich, also finde ich nicht /
finde ICH nicht SO sinnvoll. Wenn da jetzt so große Unterschiede wären, könnte ich das
verstehen, aber da ist ja kein Unterschied MEISTENS. Öhm und ich weiß / (.) also ähm ich
weiß nicht, äh ob da / also ob das funktionieren würde, wenn man das mit äh dem
islamischen Kurs zusammen legen würde, also ich HÄTTE DA NICHTS GEGEN, nur (.)
äh man müsste gucken, dass dann halt alle Themen vermittelt werden. Und ich weiß nicht,
ob, da müsste man gucken WIE das möglich ist, ohne dass man jetzt eine Religion
benachteiligt. #00:40:57-7#

95.

Noah #00:40:57-7# Ich finde, ähm alles ist eigentlich so ’ne (.) gute Idee. Also dass man,
wie Paul schon gesagt hat, also die Kurse zusammen tut. Auch wenn das dann von der äh
Größe der / oder die Anzahl der Schüler, also es wäre ein bisschen problematisch dann,
aber wenn man da so äh zusammen / also interreligiös äh machen würde, könnte man sich
auch über verschiedene Themen austauschen und die verschiedenen Sichtweisen zusammen kennenlernen. Ähm aber ich finde das auch gut, dass man / auch dass man eigentlich
so getrennt ist. Weil man kann dann die Fragen, die man wie Ahmet schon gesagt hat, äh
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die man seinem Lehrer stellen will, wo man Interesse drüber hat, äh wo man vielleicht
nicht in einem anderen Umfeld die Fragen stellen würde, ähm könnte man dann / als auch
Da persönlich drüber reden. [Es ist weiterhin laut im Hintergrund] #00:41:45-8#
96.

Lina #00:41:45-8# Ja ich denke, das würde Sinn machen, vielleicht das ein bisschen
aufzuteilen. Dass man sagt, ein Halbjahr oder ein Quartal mischt man den RU mal ein
bisschen durch und im anderen Quartal machen dann / beschäftigt man sich nur mit seiner
eigenen Religion. Weil es ist ja auch wichtig und das hat Medina ja gerade schon gesagt,
dass die den Koran besser lesen können, bzw. mehr über ihre eigene Religion erfahren
haben. Und darum soll’s ja eigentlich auch im RU gehen. Die eigene Religion soll einem
auch mal NÄHERgebracht werden. Sehr / irgendwie auch bekräftigt werden. Man soll / die
AUFKLÄRUNG findet ja da auch so ein bisschen statt und ich glaube, dass das auch nur
in dem Rahmen geht, wirklich, in dem die Leute, die wirklich diese Religion ausüben,
zusammen sind. Aber andererseits müsste man auch wissen, zum Beispiel / die Grundsätze
des Islams mal besprochen zu haben und ich glaube, dass wird so immer, wenn man das
mal in einer Unterreihe / in einer Unterrichtsreihe macht, das hatten wir mal irgendwann in
der 8 oder so. Weil da erinnert sich halt jetzt in dem Sinne keiner mehr. Und deswegen
wär’s vielleicht wichtig, dass man das auch noch mal ein Quartal zusammen machen
könnte, dass man dann auch die Grundsätze von den Religionen zusammen diskutieren
kann. Also, ich glaube, dass es da Lösungen gibt, wenn man sich wirklich damit beschäftigen würde, wenn man auch Wert darauf legen würde, dass man Lösungen FINDEN könnte. Also, das wirklich aufzuteilen, weil ich mein, so schwer ist es ja nicht. #00:43:02-0#

97.

Medina #00:43:02-0# Mhm (bejahend), man sollte allgemein die anderen Religionen auch
kennen, weil sonst kann man ja glauben, was man will, wenn andere irgendwas behaupten,
dies dann kann man es ja glauben. // #00:43:09-5#

98.

Amira #00:43:09-5# // Dazu zum Beispiel gibt’s bei den ähm unterschiedlichen
Religionen gibt’s sehr viele Gemeinsamkeiten da / da zum Beispiel auch / ähm da zum
Beispiel auch die ähm, zum Beispiel dieselben Personen in der Bibel als auch im Koran
ähm vorkommen und da äh wird auch nicht nur eine Perspektive gezeigt, sondern
MEHRERE #00:43:27-4#

99.

Ahmet #00:43:27-4# Also, eventuell noch mal auf Linas Punkt zurückzukommen, würde
ich jetzt persönlich sehr befürworten als Schüler, dass wenn wir irgendwie / also dass man
/ also das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass man im Christ / also im ähm
Evangelischunterricht auch über den Islam spricht und im Islamunterricht auch über ähm
über sozusagen den evangelischen ähm Religionskurs / also was die halt glauben und dann
würde ich es befürworten, eventuell als Lösung, dass wenn äh es klargemacht wird, dass
irgendwie ähm das Verhältnis der Schülern, das als Quartal oder so was, dass beide
Religionskurse anfangen damit, (.) ähm sozusagen, den die andere Religion
KENNENZULERNEN, die Grundsätze lernt und das dann noch mal im gemischten
Verband macht, mit ähm Muslimen und Christen gemischt ähm, wäre ich dass es
eigentlich nur also nur positiver sein #00:44:16-8#

100. Lina #00:44:16-8# Und Sie sagen / haben ja auch selber gesagt, Sie sehen immer jetzt nur
das Theoretische und jetzt hier mal von uns so ein bisschen die Praxis und ähm das ist ja
auch so, wir lernen von dem anderen Religionskurs immer nur das Theoretische kennen,
wir kriegen da nen Text vorgesetzt, lesen den dann: Ja, so läuft das da ab, so ist das da.
Aber ich meine, das ist ja nicht dasselbe, wie wenn man jetzt vielleicht sich selber mit den
Leuten austauschen würde, bzw. wirklich ’ne offene Diskussion starten könnte. Wirklich
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FRAGEN stellen könnte, die selber aus ihrem Leben berichten könnten, wie sie mit der
Religion im Alltag auch umgehen. Das ist ja total verschieden, ähm zum Beispiel, dass
immer freitags geht ihr ja meistens in die Moschee und ich SONNTAGS dann in die
Kirche. Das sind ja alles so Unterschiede, die man auch dann so mal im Leben besprechen
kann, wie es überhaupt im Alltag aussieht. Und dann auch wirklich Situationen geschildert
bekommt, die auch wirklich wahr sind. Nicht da irgendso ’ne Situation da aus dem Buch
vorgesetzt, [Pausengong im Hintergrund] // Medina: Mhm (bejahend) // die sich
irgendeiner ausgedacht hat. #00:45:07-1#
101. Medina #00:45:07-1# Und zum Beispiel haben wir im Unterricht, also im Islamunterricht
über den Glauben an die Vorbestimmung besprochen und dort haben wir es auch mit den
Judentum verglichen, wie das so bei UNS ist und bei den Judentum. Halt so ist es halt gut,
wenn man es auch verGLEICHT, dann weiß man auch: ja, da ist das soundso, bei uns ist
das soundso. Das ist dann immer so ’n guter Grundsatz. #00:45:23-6#
102. Ahmet #00:45:23-6# Also ich bin auch der Meinung, dass also die Interreligiosität noch
viel Potenzial hat, ähm dass es eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt fast gar nicht ausgelebt
wird (.) in den Schulen. Dass das eventuell mehr dazu kommt, dass (.) eventuell mal
Christen und Muslime ins Gespräch kommen, über gleiche THEMEN reden, ihre
Ansichten besprechen. Also ich finde, in dieser Hinsicht hat man sehr Potenzial und
vielleicht können Sie es auch vermitteln und äh (lachend) verwirklichen. #00:45:49-9#
103. I #00:45:49-9# (lacht) Darüber schreibe ich meine Arbeit. #00:45:51-5#
104. Lina #00:45:51-5# Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel so, das finde ich total
paradox heute, es wird gesagt: wir haben alle keine Zeit mehr für Religion. Religion ist in
unserem Alltag immer unwichtiger. Das ist ja bei der Jugend total offensichtlich so. Keiner
macht mehr irgendwas. Ähm ABER ich finde, die Differenzierung zwischen Christen und
Muslimen ist größer als je zuvor eigentlich. Wenn man jemanden so, da muss man jetzt
mal ganz ehrlich sein, wenn man jemanden so sieht, dann sagt man ja zum Beispiel:
Moslem  Christ, so. Die Differenzierung ist direkt so da. AUSländer, weil der ’ne andere
Religion hat irgendwie. Und DAS finde ich, ist total krass. Das ist krasser denn je. ABER
die / alle sagen, Religion ist im Alltag total unwichtig, das braucht keiner mehr und das
finde ich, passt ÜBERhaupt nicht zusammen. Da ist, finde ich, auch so ein Knackpunkt in
unserer Gesellschaft, das stimmt alles so nicht. #00:46:37-1#
105. Medina #00:46:37-1# Wie Lina schon gesagt hat, es gibt immer Vorurteile // Lina: Ja! //
aber man sollte mal zusammen HALTEN und äh an das glauben, was man will und sich
nicht von anderen einschüchtern lassen. #00:46:44-6#
106. Ahmet #00:46:44-6# [Noch immer sind andere SuS im Hintergrund und singen „Happy
Birthday“] Genau, also Vorurteile kann man auch nur ähm widerlegen, wenn man
miteinander SPRICHT, wenn man über diese Vorurteile SPRICHT und dann eines Besseren belehrt wird. Ähm deswegen ist auch / also ähm um auf das Thema zurückzukommen,
was Sie gerad angesprochen haben. Ähm, finde ich es auch / also wir LEBEN in einer
interreligiösen Gemeinschaft, möchte ich mal behaupten, also möchte ich mal behaupten.
Und ähm deswegen ist es sehr wichtig, dass ähm also dass sozusagen, in der also in der
Gesellschaft leben wir zusammen mit den Christen ähm auch andere Religionen, zum
Beispiel mit den Juden, dass wir (.) auch das äh in der Schule sozusagen ausleben können,
weil es dann uns für / weil ähm es dann uns auf das Leben vorbereitet, was auf uns / äh
also was uns erwartet in Deutschland. Auf jeden Fall. #00:47:31-5#
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107. Noah #00:47:31-5# Um noch mal zu allen Punkten was zu sagen, äh also man kann auch
vor allem was Ahmet gesagt hat erkennen, dass Kommunikation hier auch ’ne recht
wichtige, recht wichtige Rolle spielt und man sich halt ähm über Klarheit austauschen
muss. Und ähm man nicht einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, dass / ähm ja das war
jetzt halt wie Lina auch schon gesagt hat, dass da diese / diese ja Spalten sind, diese
Lücken sind in der Gesellschaft ein bisschen vielleicht. Ähm ja also, dass äh so dieser
interreligiöse Unterricht würde das schon glaube ich fördern. (.)#00:48:11-0#
108. Medina #00:48:11-0# Außerdem ist es ja auch so, dass wir EIGENTlich, wenn man es so
betrachtet, alle GLEICH sind. Es sind / es gibt einfach nur die Religion oder zum Beispiel
auch die Länder, die uns einfach nur aufspalten. In jeweils Kategorien, in die wir eigentlich
/ die es eigentlich nicht geben sollte. Denn wir sind eigentlich alle GLEICH, wir sind
eigentlich einfach nur MENSCHEN, aber das, ähm der Fakt, dass es zum Beispiel in
mehrere Länder oder in mehrere Religionen aufgeteilt ist, TEILT einfach die ganze
Gesellschaft voneinander. #00:48:40-2#
109. Lina #00:48:40-2# Und auch Religionsfreiheit. Es wird ja gesagt, es herrscht Religionsfreiheit. Aber eigentlich entscheidet man sich ja nicht für eine Religion, sondern man bleibt
bei der Religion, in die man hineingeboren ist. Und ich glaube dazu ist auch ein ganz
großer Faktor, dass man die anderen Religionen so gar nicht kennenlernt. Man hat gar
nicht die Chance, sich mit etwas anderem zu identifizieren. Weil man es gar nicht wirklich
kennenlernt. Wenn man das dann eine Reihe mal im Unterricht ist, in der 8. Klasse,  ich
könnte mich gar nicht mehr daran / an das erinnern, was wir gemacht haben  da lernt man
das dann einmal für höchstens einen Monat / beschäftigt man sich dann mit dem Thema,
drei Stunden die Woche, HÖCHSTENS, vielleicht auch nur zwei. Und das soll dann
REICHEN, dass man dann sagt, man kennt ’ne Religion, man könnte sich vielleicht auch
damit identifizieren. Das ist überhaupt gar nicht geGEBEN, dass man äh sich mit was
anderem identifizieren kann, als mit dem, in das man hineingeboren ist. Weil man nicht die
Chance hat, was anderes kennenzulernen. Z.B. es gibt ja (.) kaum jüdische Leute, jetzt hier
an der Schule, so wüsste ich überhaupt nicht // Medina: Mhm (bejahend) // das heißt, ich
wüsste gar nicht, wann wir das letzte Mal was mit dem JUDENtum zum Beispiel gemacht
haben und warum / wie soll ich mich mit einer Religion identifizieren können, wie soll ich
die kennenlernen können, wenn ich überhaupt nicht in Kontakt damit ge(.) bracht werde?
Und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe der Schule, so was zu übernehmen. Uns mit
anderen in Kontakt zu bringen. #00:49:53-7#
110. Noah #00:49:53-7# Um dazu noch ein Beispiel zu nennen: Ähm eine Person aus dem
engeren Familienkreis von mir, ähm gehörte auch dem christlichen Glauben an und ähm
als sie ihren Freund dann kennenlernte, mit dem sie auch bald verheiratet sein wird, hat sie
durch diese Person erst äh die andere Religion kennengelernt, denn er ist Moslem. Und
ähm die ist dann auch konventiert (sic) und ähm hat diese Religion durch IHN und auch
durch andere kennengelernt. Also ich glaube, das das kommt gar nicht so in der Schule
zustande, sodass man viel von den anderen Religionen erfährt. #00:50:28-6#
111. Medina #00:50:28-6# Es herrscht, äh (leiser zu Paul) sprich! #00:50:30-6#
112. Paul #00:50:30-6# wegen diesem Austausch finde ich auch gut, was der äh Islamkurs mal
gemacht hat, der hat, ich glaube in der 8. Klasse, kurz vor den Sommerferien zum
Fastenbrechen ein / das interkulturell ausgelegt und da konnten dann ALLE mit ihren
Familien hinkommen und sich austauschen. Was ich supergut fand. #00:50:49-8#
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113. Amira #00:50:49-8# Äh zu dem, was Noah und Lina vorhin gesagt haben, es herrscht
einfach ’ne / diese Unwissenheit, die die meisten einfach nur dazu NICHT anregt, sich
sozusagen WEITERzubilden. Weil man einfach in der Schule oder im jeweiligen RU
nichts MITbekommt zu den gegensätzlichen Religionen. #00:51:09-0#
114. Medina #00:51:09-0# Ähm es gibt ja, hm Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den
Religionen, aber die könnte man ja beHEben, also diese Vorurteile, die könnte man
beheben. Und zum Beispiel die Partei AFD, die ähm (?schreibt?) ja, dass alle Muslime hm
irgendwie ähm auswandern sollen oder so. Und DAS machen die ja nur durch IS, weil die
denken, dadurch, dass / die sind ja Moslems, und die denken ja halt, dass die /äh nur weil
die so sind, dass alle Muslime so sind. Und deswegen wollen die ja, äh dann streiken die
und dadurch entstehen auch Vorurteile durch ähm solche ähm ja Terroristen. #00:51:42-5#
115. I #00:51:42-5# Und wenn ihr jetzt an’s <Schulprojekt> denkt. War das ein guter (.)
ERSTER Schritt. Nachdem, was ihr gerade so im Gespräch entworfen habt? Nein, ich muss
die Frage anders stellen: InwieWEIT denkt ihr, es war ein guter Schritt? #00:51:53-3#
116. Noah #00:51:53-3# Also ich finde, es war (.) ein guter Schritt. Ähm jedoch ein kleiner
Schritt, glaube ich. Da es aus so einem kleinen Kreis entstanden ist. Es hat zwar ein paar
Runden erreicht, äh wie schon gesagt wurde, mit der <Name der Regionalzeitung> und so
was, dass auch andere Leute sich dafür aus anderen Stäten, Regionen dafür interessiert
haben. Ähm (..) also ich denke, man könnte so was öfter machen oder auch ähm allgemein
ein anderes Projekt oder so was, ähm um das zu verDEUTlichen und diese Schritte zu
vergrößern und auf jeden Fall ein Zeichen zu setzten. #00:52:28-0#
117. Medina #00:52:28-0# Ähm (...) also ich fand, das war ein guter Schritt. Weil da konnte
man auch sehen, dass Muslime und Christen zusammenarbeiten können. Und äh konnte
man auch halt sozusagen, die Vorurteile ähm in die Ecke (.) schieben und äh ja ich finde
das gut. Da konnte man auch anderen zeigen, dass man auch zusammenarbeiten kann und
nicht Vorurteile haben muss. #00:52:45-3#
118. Paul #00:52:45-3# Also ich finde auch, dass es erst mal EGAL ist, WAS man macht,
solange man das zusammen macht man kommt ja IMMER irgendwie // Medina: Mhm
(bejahend) // zum Austauschen. Und da ist es ja erst mal egal was man / solange man was
zusammen macht. #00:52:59-5#
119. Ahmet #00:52:59-5# Also ich finde, es war eigentlich ein kleiner Schritt für unseren Kurs,
aber ein sehr großer Schritt für ganz Deutschland, weil zu der Zeit (allgemeines Lachen)
(...) na also zu der Zeit als wir es ähm gemacht haben, gab es lokal sehr viele Probleme
<zwischen der Ortsgemeinde und der Moscheengemeinde, Inhalt zur Konfliktursache>. Es
gab Konflikte und ich finde, dieses Projekt hat sozusagen die Gemüter beruhigt und
eigentlich alle noch mal zusammenhalten lassen, das war eigentlich unser Ziel. Besonders
in diesen schwierigen Zeiten auch ein ähm wichtigen / ähm also einen wichtigen (....) /
#00:53:43-0#
120. Lina #00:53:43-0# Grundsatz zu schaffen. #00:53:44-4#
121. Ahmet #00:53:44-4# Dankeschön. #00:53:45-8#
122. Amira #00:53:45-8# Das Ziel, das wir eigentlich auch im Hinterkopf hatten, war ja dazu /
äh Leute zu bewegen, auch einen Schritt nach vorne zu machen in Bezug auf
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Interreligiosität und das haben wir eigentlich sozusagen auch geschafft, weil es hat einfach
sehr viele Menschen dazu / dazu bewegt, ihre <Spendengüter> äh zu uns zu bringen und
dazu auch ähm das GELD, das wir haben / auch weiterzuspenden zu können. Und zum
Beispiel wir sind ähm mit den <Spendengütern> sind wir in einem großen Sack ähm <zur
nächst gelegenen Abgabestation> gelaufen und das war / hat auch zum Beispiel sehr Spaß
gemacht und wir standen dann da mit so einem großen Sack <…>. Das hat uns äh als
Gruppe auch noch zusammengeschweift, weil alleine / eine Person hätte das nicht
geschafft und äh das zeigt auch zum Beispiel dass wir das ähm OHNE zum Beispiel auch
den anderen Kurs oder allgemein ohne unsere Lehrer nicht geschafft hätten. #00:54:41-3#
123. I #00:54:41-3# Habt ihr in der Zeit denn auch über ähm eure Religionen geredet? Oder
habt ihr (.) Taten sprechen lass / also nee, also habt ihr das Projekt im Vordergrund
gehabt und es war die Miteinanderarbeit, die euch zusammengeschweißt hat oder sind
dabei am Rande auch immer wieder Gespräche (.) entstanden? // #00:54:57-8#
124. Ahmet #00:54:57-8# // Ähm, also ich kann dazu sagen, ich war ja für die mediale Ausgestaltung zuständig. Und ähm im Rahmen, ich glaube, von einem Trailer, ähm hab’ ich am
Ende sozusagen noch einige (.) Verse ähm sozusagen da ähm erscheinen lassen, die sozusagen im Koran sind, aber auch sinngemäß in der Tora und auch äh auch in der Bibel. Ähm
und ja also das war ein Punkt. das ähm uns sozusagen zusammen / also es WAR eigentlich
hauptsächlich ähm Zusammenarbeit, die uns zusammengeschweißt hat. #00:55:36-0#
125. Lina #00:55:36-0# Ja also wirklich war das, würde ich auch sagen, war das wie das in die
Kirche gehen, bzw. in die Moschee gehen, da hat auch einfach so ein bisschen die Zeit
dafür gefehlt, weil das Projekt war ja wirklich groß, es gab viel zu organisieren. Ähm also
das Projekt stand im Vordergrund, das muss man so sagen. Ähm aber das fand ich wirklich
auch cool, was wir gemacht haben, wie Ahmet jetzt gesagt hat, wir hatten am Ende von
den Trailer hat eh jeweils glaube ich eine Person aus dem muslimischen Kurs den Spruch
aus dem Koran vorgelesen und eine Person den Psalm in dem Fall aus der Bibel zum
Beispiel. und ähm das war wirklich mal cool zu sehen, dass es die (.) Gemeinsamkeiten
auch so anhand vom Psalter oder den Sprüchen oder den Versen aus dem Koran gibt.
#00:56:17-0#
126. Paul #00:56:17-0# Ich fand auch / ähm also man hat sich irgendwo schon ausgetauscht.
Ähm als der / also der muslimische Kurs hat das am Anfang praktisch dem evangelischen
Kurs vorgestellt, also: Das haben wir vor. Und da hatte <Lehrer A> dann auch erwähnt, ich
meine / also dass in der, dass in äh im Koran steht, dass man mindestens eine gute Sache
oder so was machen soll, ich mein, das ist auch ’ne Säule vom Islam. Aber das WEISS ich
jetzt grad gar nicht, ähm (lacht) äh und über so was hat man sich natürlich auch
ausgetauscht. Gibt es das auch im Christentum? Und wie ist das? Wie /also über so was hat
man sich natürlich ausgetauscht. Man hat auch während der Unterrichtsstunde doch
vermehrt ja das <Schulprojekt> gemacht. (..) #00:57:05-7#
127. I #00:57:05-7# Ja dass es so ein bisschen MITlief, aber eigentlich meinst du // Paul: JA //
Und du hattest ja auch gesagt, Vorurteile sind abgebaut worden und auch wenn ihr
vielleicht das gar nicht EXplizit // Lina: Ja. // gemacht habt, würdet ihr sagen, ihr habt die
andere Religion ein bisschen besser kennengelernt oder wie / ja, wie ist da eure
Einschätzung jetzt nach dem Projekt? #00:57:23-5#
128. Lina #00:57:23-5# Also wir hatten dann als das Projekt zustande gekommen ist, haben wir
dann auch die Reihe zum Islam gemacht, also weil man dann ja auch wirklich die
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Grundsätze kennen sollte von der anderen Religion [Baulärm vor dem Fenster beginnt],
wenn man so ein Projekt startet und das äh kam dann wirklich zu der Zeit, dass wir uns
wirklich dann auch damit beschäftigt haben. Sonst wäre das vielleicht gar nicht
gekommen. Also ein kleines Stückchen schon. // I: Mhm (bejahend) // #00:57:48-2#
129. Amira #00:57:48-2# Wir sind nicht nur der jeweilig anderen Religion nähergekommen,
sondern auch den äh den SCHÜLERN, es hat auch äh sehr viel Spaß gemacht mit denen zu
arbeiten. Es war halt nicht so, dass irgendwelche Probleme entstanden sind. W / Wir haben
uns jeweils, die jede Seite hat sich geöffnet. #00:58:05-0#
130. Noah #00:58:05-0# Man hat auch dann doch gesehen, dass man eigent / alle eigentlich
gleich sind so. Und hm alle eigentlich zusammengehören, obwohl’s da eventuell die ein
oder anderen Glaubensverschiedenheiten gibt. Ähm ja. // #00:58:18-9#
131. Paul #00:58:18-9# // Und (.) es gab, mein ich auch, ein oder zwei Schüler aus dem
islamischen Kurs, die sich danach das Jahr, in der 9. Klasse, die gesagt haben: Wir hatten
jetzt unser ganzes Leben Islamunterricht, wir wollen jetzt ein bisschen mehr über äh hier
den evangelischen äh äh hier Unterricht erfahren und waren dann ein Jahr bei uns im
evangelischen Unterricht mit drin. (..) #00:58:44-1#
132. Lina #00:58:44-1# Ja und wir haben auch jetzt eine Schülerin (.) bei uns im Religionskurs,
äh die eigentlich zum Islam gehört (Medina und Lina klären, um welche Schülerin es sich
handelt) Ähm und ja, die beteiligt sich aber trotzdem auch immer bei uns am Unterricht,
auch ich glaube, die hatte schon ihr ganzes Leben ähm evangelischen RU also schon
immer, vielleicht weil sie vorher gerade nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Also sie war
auch nicht schon immer auf unserer Schule, sie ist auch erst dieses Jahr gekommen, hat
sich jetzt aber auch dafür entschieden, das beizubehalten und das, finde ich, zeigt ja auch
auch, dass wieder mal das Interesse von den Leuten eigentlich. (..) (leiser) Was ja auch
vorhanden ist, wenn man das nur fördern würde. (.) #00:59:26-5#
133. Medina #00:59:26-5# Z.B. in der Grundschule, da hatte ich auch viel Spaß in den RU
reinzugehen. Weil ich halt viel über den Christentum gelernt hab’. Zu Hause hab’ ich was
über MEINE Religion gelernt und halt in der Schule hab’ ich, da hab’ ich auch so die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten gelernt. Äh auch Geschichten ähm vom Christentum.
(..) #00:59:43-0#
134. I #00:59:43-0# Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. Weil ich hatte ja gesagt,
dass wir ungefähr nur ’ne Stunde machen. Ähm, das wären ja dann noch fünf Minuten,
vielleicht haben wir auch noch sieben, mal gucken. Äh macht euch kurz mal Gedanken zu
folgende Gedankenexperiment, was ihr aber heute eigentlich schon so angetippt habt.
Ähm: Gehen wir jetzt davon aus, jeder von euch ist Schulminister, oder Schulministerin.
Und ihr müsst ähm über die zukünftige Form des RU entscheiden. Ihr habt alle
Ressourcen, ihr habt alle Lehrer, das ist dieses Mal nicht das Problem und ähm wie
würdet ihr den RU organisieren? Eins. Und wie würdet ihr eure Organisation des RU der
Opposition gegenüber begründen? (..) #01:00:25-9#
135. Lina #01:00:25-9# Also ich würd’ das so machen, wie ich das schon gerade angesprochen
habe. Ich würde (..). die Religio / also die Schüler aufteilen in evangelisch, katholisch, ähm
ja Islam und auch jüdisch, also wenn Schüler dieser Konfession vorhanden sind auch
jüdisch. Und ähm dann würde ich es wirklich so machen, in der 5. Klasse anfangen damit:
Im ersten Quartal kommen die evangelischen Schüler, sind die nur unter sich bzw.
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katholische, sind die einzelnen Konfessionen unter sich. Dann im zweiten Halbjahr würde
ich dann vielleicht erst mal die katho / katholischen Schüler mit den evangelischen
Schülern mischen, dann wieder ein Quartal allein, ähm dann wieder ein Quartal da zum
Beispiel die evangelischen mit den jüdischen Schülern, dann im nächsten Quartal wieder
alleine, dann die evangelischen mit den muslimischen Schülern, sodass einmal jeder mal
mit den anderen in Austausch stand und dann kann man sich ja je nachdem wir lange das
dann dauern würde, damit auch befassen, ähm dass man vielleicht versucht, ein Schuljahr
lang jeweils drei Schüler auch von jeder Konfession oder fünf, je nachdem wie groß die
Kurse sind, jeweils die zusammenzustecken und dann quasi ein Jahr komplett interreligiösen RU zu machen. Also dass jetzt erst so langsam den Religionen annähernd und dann
kann man ja ein Jahr komplett den / ALLES vermischen. Wenn man dann auch über die
andere Religion informiert ist und dann auch Aussagen, die die Schüler tätigen NACHvollziehen kann. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Wenn man das nachvollziehen möchte, muss man ja schon darüber informiert sein. Und deswegen erst mal so an die Religion
annähern, aber auch natürlich den eigenen Glauben nicht vernachlässigen, dass immer
auch / deswegen immer auch äh das Quartal, wo man wirklich sich mit den Grundsätzen
seiner eigenen Religion beschäftigt. #01:02:05-1#
136. Medina #01:02:05-1# Hm #01:02:05-8#
137. I #01:02:05-8# Ganz kurz. (Zu Medina) Entschuldige bitte. Die BEGRÜNDUNG noch
dafür. Wenn du das jetzt in einem // Lina: Ja die Begründung // Satz sagen musst, der
Opposition. Weil die Opposition wettert ja immer dagegen. Egal wie gut dein Vorschlag
ist, die müssen sagen: Gefällt uns nicht #01:02:19-7#
138. Lina #01:02:19-7# Ja, die Begründung dafür ist ganz einfach, dass man ja erst mal andere
Menschen kennenlernen muss und auch andere Religionen kennenlernen muss, sonst
versteht man ja das ganze Leben von denen in dem Sinne nicht, die Lebensgrundsätze
nicht und das ist ganz WICHTIG, den Kindern das schon von klein auf beizubringen, wenn
ich das mit zehn schon beigebracht bekomme und die Aufklärung über die Religionen ähm
erfahre, dann hat man auch nicht das Problem, dass solche Glaubensauslegungen falsch
verstanden werden. Dass dann auch zum Beispiel muslimische Schüler mit dem islamischen Staat gleichgesetzt werden // Medina: Mhm (bejahend) // Die Probleme entstehen
dann einfach nicht. Und da das ja momentan wirklich auf der Welt mit eines zu den größten Problemen gehört, gegen das die USA wettert, äh Trump jetzt, was ein Problem ist in
Deutschland, in Frankreich, in Belgien, wo die ganzen Terroranschläge STATTgefunden,
das ist ein weltweites Problem und deswegen kann man / braucht man das gar nicht so
RUNTERzuschmälern, finde ich. Also, dass das Problem beHOBEN werden muss, ist ja
offensichtlich. #01:03:14-6#
139. Noah #01:03:14-6# Ja, also ähm wir haben ja in dieser Schule auch den Philosophieunterricht. Also ich würde das so machen, ähm dass es wie Lina schon gesagt hat, also erst
mal die einzelnen Religionen evangelisch, katholisch, Islam, in Einzelfällen vielleicht auch
den ähm jüdischen Unterricht und auf jeden Fall noch die Philosophie für die Leute, die
ihre Religion ähm nicht genauer kennen wo / kennenlernen wollen, weil es ist ja kein
Muss, ähm auch in den Philosophieunterricht gehen und da sich verschiedene Perspektiven
angucken. Ähm und wie Lina schon gesagt hat, dass man sich das sozusagen aufteilen
könnte, äh vielleicht nicht im Quartal. Vielleicht in ’nem Halbjahr getrennt, dann wieder
mal mit ’nem anderen Kurs zusammen arbeitet und auch vielLEICHT so ein Projekt
machen könnte. Vielleicht am / am Abschluss der, also Mittelstufe oder am Ende der 10.
Klasse, also mit der Fachhochschulreife, so falls da paar Leute dann die Schulform
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wechseln. Ähm, dass man da vielleicht so ’n abschließendes Projekt machen könnte, das
alle noch mal zusammenbringt und alle Erfahrungen, die in den letzten Jahren dann so
eingeflossen sind ähm halt in dieses Projekt miteingebaut werden können und ähm auch
anderen Leuten, zum Beispiel armen (.) Leuten, wie wird es gemacht haben oder wie
einige von uns es gemacht haben, äh HELFEN können. Und äh die Schule ist ja auch ’ne
(.) / also als Begründung: Die Schule ist ja auch ’ne Sozialisationsinstanz, das heißt auch
(hustet und lacht) (andere lachen auch) tut mir Leid, das heißt ja auch, dass sie dafür sorgt,
dass äh Menschen sich untereinander kennenlernen, dass sie zusammenarbeiten, deswegen
/ ähm (..) dieses Interreligiöse fließt dann sozusagen auch mit ein / dass sich Religionen,
verschiedene Sichtweisen auch kennenlernen und Menschen sich untereinander kennenlernen. #01:05:07-5#
140. Medina #01:05:07-5# Ich finde, man sollte zuerst so die eigene Religion lernen und dann
später vielleicht in verschiedenen ähm gemischten Kursen so die anderen Religionen, so
damit man am Ende halt äh keine Vorurteile oder irgendwas behaupten kann, oder
irgendwie was glaubt, was nicht stimmt. Sondern dass man halt die anderen Religionen
dann auch gut KENNT und auch sozusagen noch die eigene. So als Fazit. #01:05:26-6#
141. Paul #01:05:26-6# Ich würde das dann auch wie jetzt alle gesagt haben, sodass man das so
mischt machen. Aber ich würde das nicht so QUARTALSWEISE machen, wir haben drei
Stunden Religion die Woche, warum kann nicht eine davon einfach GEMISCHT sein?
Wenn man das so im Quartal macht, das hört sich jetzt zwar nicht so viel an, aber ich
denke schon, wenn man das / dass man dann doch Vieles vergisst, wenn man das dann so
weitermacht // Medina: Mhm (bejahend) // und ich denke auch, dass der Islamunterricht
wei / äh stattfinden sollte, einfach weil Reli / die ReligionsFREIHEIT hier herrscht in
Deutschland und wenn dann die Schüler da sind, verstehe ich nicht, warum die dann
keinen Unterricht darin kriegen sollten. #01:06:01-4#
142. Medina #01:06:01-4# Hm ich finde es auch schade, in anderen Bundesländern, da gibt’s
das ja vielleicht gar nicht. Und ähm dass die dann halt gar nichts haben, weil so kö /
vielleicht lernen die das zu Hause aber vielleicht mansche auch gar nicht und gehen
vielleicht in die Moschee. Und dort lernen die halt nur das sozusagen auf TÜRkisch und
ähm, dann kann man das auch nicht äh ja, so richtig lernen. Und weiß auch nicht so die
Hintergründe und ähm das Genauere. #01:06:22-9#
143. Amira #01:06:22-9# Es wird halt auch immer Probleme geben, da zum Beispiel , wenn
jetzt äh / wenn es der Fall wäre, dass alle äh Schüler äh jeder Religion in einem Kurs sind,
wird es SCHON zu Problemen geben. Da zum Beispiel auch zu Beginn auch einfach diese
Unwissenheit herrscht. Da einfach äh ohne Grund äh Schüler zum Beispiel jüdischen äh
Glaubens einfach ohne Grund verurteilt werden, dafür, dass sie zum Beispiel jüdischen
Glaubens sind. Und das äh man muss einfach nur den Schülern äh diese / einfach nur das
Wissen vermitteln, dass sie, äh dass ihnen zum Beispiel fehlt über die jeweilig anderen
Religionen und da finde ich, dass die Vorschläge von meinen Mitrednern ähm ziemlich
GUT waren und ich kann dazu eigentlich keinen anderen Vorschlag geben. #01:07:10-3#
144. I #01:07:10-3# Hast du vielleicht ’ne Präferenz, wenn du dich irgendwo zuordnen
müsstest, wo du dich / ?#01:07:14-7#
145. Amira #01:07:14-7# Ich fand / ähm Noah und Lina waren ja sozusagen die gleichen und
die fand ich eigentlich ähm ganz gut und ich würde mich da einordnen. (..) #01:07:25-2#
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146. Ahmet #01:07:25-2# Ja also ähm ich finde, dass besonders den Schülern in der Mittelstufe
äh freigestellt werden sollte, in was für einen RU sie gehen, dass man das auch in jedem
Jahr einfach ohne Probleme wechseln kann, sodass es nicht zu irgendwelchen Problemen
kommt oder / ja bei uns ähm hat das halt geklappt, aber vielleicht klappt das nicht so gut an
anderen Schulen. Dass’s auch da irgendwelchen Druck gibt von der ähm Gruppe zum
Beispiel vom Islamkurs, dass es da einen Druck gibt, dass wenn man zum anderen Kurs
wechselt, dass es da auch noch Personal gibt, äh welches hilft, das wäre mein Vorschlag.
Und dass ähm wie gesagt alle Schüler eigentlich immer durchwechseln können. Ähm aber
das ist ja ein wenig problematisch, wenn es danach halt auf das Abitur kommt. Weil, ähm
wenn ich sag, (?ich hab’?) irgendwie im Islamunterricht eine 5 geschrieben und jetzt
(lachend) wechsel ich den Kurs, nur um eine bessere Note zu haben, das ist eigentlich nicht
der Sinn. Deswegen würde ich das eher nur in der Mittelstufe anbieten. Und dieses
Interreligiöse würde ich ähm persönlich immer themenbezogen machen. Dass wenn man
ähm auch grad in einem Thema ist, (.) ähm irgendwie sich Gemeinsamkeiten vom
Christentum und dem Islam / oder was sagt der Christentum dazu, dass man auch das dann
interreligiös bespricht. Ich finde, das wäre ein wenig, also das wäre meiner Meinung nach
ähm besser7. (...) #01:08:42-4#
147. I #01:08:42-4# Möchte irgendwer ein Schlusswort sagen? #01:08:45-1#
148. Lina #01:08:45-1# Ja, also ich fand das Gespräch jetzt wirklich auch gut für uns selber.
Äh, weil wir jetzt einfach zusammen noch mal so auch gerade das <Schulprojekt> ähm ja,
revue passieren haben lassen und das es jetzt ja auch schon länger her war und wir da auch
gar nicht mehr alle so dran gedacht haben, glaube ich. Obwohl das uns eigentlich schon
irgendwie verändert / ’ne was heißt verändert, das ist jetzt übertrieben, aber äh irgendwie
beeinflusst hat, auf unsere Sichtweise, das denke ich schon. Und auch jetzt finde ich das
Gespräch hat gerade noch einmal gezeigt, wie wichtig KommunikaTION überhaupt ist.
Das ist uns gar nicht beWUSST, was es überhaupt mit uns macht, und das sollte den
Schülern eigentlich schon von klein auf / weil ich denke in der 5. Klasse sind die Leute ja /
sind die Kinder ja noch gerade so beeinflussbar, dass man wirklich was an deinem
Bewusstsein verändern kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, also DASS die
Kommunikation da viel öfter hergestellt wird, als einfach nur die Kinder zu differenzieren
und auch die anderen Religionen gar nicht zu behandeln. #01:09:41-7#
149. Medina #01:09:41-7# Hm ich (..) also willst du? (kurze Abstimmung) Hm ich fand das
Gespräch auch sehr gut, weil man konnte halt die Meinung auch von den christlichen
Schülern äh hören, wie die das so finden mit dem Islamunterricht oder überhaupt mit dem
Glauben an den Islam. #01:09:53-3#
150. Noah #01:09:53-3# Ähm, also ich finde, dass ähm also was Lina auch gerade gesagt hat,
dass man andere / ähm also das Gespräch hat mir auch gut gefallen. Man ähm hat jetzt
noch mal revue passieren lassen und ähm heute / ich glaube, heute ist man so mehr im
Klareren, also was das Projekt eigentlich bewirkt hat. So damals hat man nur gedacht, also
ja, das wird den anderen, den Armen helfen und uns wird das äh wird das auch bestimmt
Spaß machen und so was und heute kann man, glaube ich, auch explizit sagen, dass uns
das auch geholfen hat und allgemein auch vielleicht ein bisschen ja, unserem Kreis hier
geholfen hat oder allgemein, dass wir ein Zeichen gesetzt haben. (...) #01:10:37-2#
151. Medina #01:10:37-2# Ich glaube, es ist auch klar geworden, dass uns GAR nicht so viel
unterscheidet // Lina: Mhm (bejahend) // und dass die Religion eigentlich nicht so viel

Schule 3

139

Laura Wolst

Transkripte

Lernen mit Religionen

ausmacht, denn auch wenn äh wenn’s zwei verschiedene Religionen gibt, dass man
zusammen was beWIRKEN kann, dass man’s schafft, etwas zu verändern. #01:10:51-9#
152. Lina #01:10:51-9# Und das ist generell so ein Makel an unserem Bildungssystem, finde
ich, dass einfach so Sachen im Vordergrund stehen, die wir überhaupt nie mehr in unserem
ganzen Leben brauchen werden (Paul lacht), ähm aber das / ja, ist einfach so, äh unter, dass
das Menschliche, die Kommunikation, die stellt VOLL AUSSEN vor. Wir hatten gerade
auch noch in Sowi so ’n Beispiel. Mit Leuten, mit denen man nie was zu tun hatte, hat man
auf einmal gemerkt, man teilt die gleiche Meinung und weil es wirklich um ein Thema
ging, da gingen die Meinungen sehr sehr auseinander in dem Kurs, da hat man einfach
gesehen, die Leute haben genau dieselben Ansichten wie wir, aber ich habe, ich bin seit
vielleicht fünf Jahren mit denen in ner Stufe und hab’ noch nie mit denen wirklich
gesprochen und das kann ja eigentlich nicht sein. Und das ist eigentlich so ’n Fehler, den
man irgendwo beheben müsste. Wo man sich einfach fragen müsste, was braucht man
wirklich fürs Leben und was ist jetzt wichtig, was die Schüler können müssen. (...)
#01:11:44-6#
153. I #01:11:44-6# Dankeschön für das Schlusswort. Ich kann mich dem nur anschließen. Mir
hat das Gespräch auch richtig viel Spaß gemacht heute, es war ein gutes Gespräch aus
meinem Empfinden. #01:12:09-6#
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