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Erläuterung zum Lernbereich 9.3 

Judentum 

Grundidee des Lernbereichs 

Dem Judentum kommt aus christlicher Perspektive eine besondere Bedeutung zu, weil es die Weltreligi-

on ist, in deren Glaubenstraditionen das Christentum wurzelt und mit der Christen wesentliche Glau-

bensvorstellungen teilen. Die Schülerinnen und Schüler haben aber in ihrem näheren Umfeld in der Re-

gel kaum Berührungsflächen mit jüdischen Gleichaltrigen, schon weil Jüdinnen und Juden in unserer 

Gesellschaft eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe sind. Somit ist der Unterricht angewiesen auf medi-

ale Darbietungen in Podcasts, Filmen, Literatur und Musik, die zahlreich zur Verfügung stehen und jüdi-

sches Leben in seiner Vielfalt und seinen unterschiedlichen Ausdruckformen sichtbar werden lassen: 

Wenn die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, wie facettenreich und lebendig gegenwärtiges jüdi-

sches Leben in unserer Gesellschaft ist und welche verschiedenen Ausprägungen jüdischen Glaubens 

es gibt, können sie auch mögliche Vereinfachungen und Stereotypen erkennen. 

Grundsätzlich stellt die Beschäftigung mit nichtchristlichen Religionen eine besondere Herausforderung 

dar, da der eigene Blick immer eine Außenperspektive bleibt und die innere Kraft einer anderen Religion 

nur bedingt erkannt werden kann. Die Beziehung zum Judentum ist freilich enger als bei anderen Religi-

onen, weil wesentliche christliche Glaubensüberzeugungen nicht ohne die Traditionen und die Vorstel-

lungswelt des Judentums auskommen. Wenn sich die Jugendlichen mit gegenwärtiger jüdischer Kultur 

und Glaubenswelt näher befassen, stoßen sie auch auf Grundmotive jüdischen Glaubens, die sie zum 

Teil christlich konnotiert schon aus früheren Jahrgangsstufen kennen, wie die Exodustradition und den 

Glauben an den einen Gott und seine Tora. 

Indem die Jugendlichen sich der Eigenständigkeit jüdischer Glaubensvorstellungen bewusst werden, 

gewinnen sie Differenzsensibilität für das »Gemeinsame« und das »Je Eigene«. Andernfalls könnte es 

zu »Ver-gegnungen« (Martin Buber) kommen, die weder dem jüdischen noch dem christlichen Denken 

gerecht würden: An Aspekten wie Kontinuität und Diskontinuität, Verwandtschaft und Eigenständigkeit 

erwerben die Schülerinnen und Schüler ein Gespür für angemessene Nähe und Distanz.  

Durch die Beschäftigung mit den historischen Zeiten gelungenen Miteinanders eröffnet sich den Jugend-

lichen eine Perspektive auf das Judentum, die nicht auf eine Opferrolle verengt ist. Die Schülerinnen und 

Schüler erfassen, dass es jenseits von Pogromen und Verfolgungen auch lange Zeiten friedvollen Zu-

sammenlebens und gegenseitiger Bereicherung gab, die Vorbildfunktion für Gegenwart und Zukunft 

haben können. 

Die Jugendlichen reflektieren, inwieweit ihnen im Alltag judenfeindliche Ausdrucksweisen begegnen und 

wie medial verbreitete judenfeindliche Klischees als Wegbereiter für antisemitische Haltungen dienen – 

sei es in Nachrichten über den Nahostkonflikt, in erzählenden Stoffen und Liedtexten der Popkultur und 

vielem mehr. Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern wird im Unterricht gemeinsam nach 

Handlungsmöglichkeiten gesucht, wie immer wieder aufkeimendem Antisemitismus und Judenhass 

wirkungsvoll entgegengetreten werden kann.  

 

Hinweise zum aufbauenden Lernen 

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Die Themen des Lernbereichs knüpfen an die in LB 6.2 Zwischen Galiläa und Jerusalem und LB 6.3 

»Mitten unter euch« – Jesu Botschaft und Leben erworbenen Kompetenzen an, wo das Judentum 
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schwerpunktmäßig aus historischer Perspektive betrachtet worden ist. Gewisse strukturelle Bezüge 

finden sich zum LB 7.3 Islam – hier sind bereits Fragen zum Umgang mit anderen Weltreligionen ange-

sprochen worden.  

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

In der Jahrgangsstufe 11 können die gewonnenen Kenntnisse zum Judentum in LB 11.3 Sola scriptu-

ra!? – Zugänge zur Bibel vertieft werden, wenn es um unterschiedliche Lesarten der Bibel oder um das 

unterschiedliche Schriftverständnis in verschiedenen Religionen geht. Weitere Anknüpfungsmöglichkeit 

bieten sich auch im LB 11.4 Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam, wenn es um 

gemeinsame Glaubensthemen, »wie z. B. Gottesbild, Fragen nach Leben und Tod …« geht oder um die 

Reichweite der »Geltungs- und Wahrheitsansprüche von Religionen«. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen 

Innerhalb der Jahrgangsstufe 9 lässt sich der LB 9.3 vernetzen mit dem LB 9.2 »Für uns« – Der Glaube 

an Jesus Christus, wobei Messiasvorstellungen und unterschiedliche Jesus-Deutungen herausgearbei-

tet und in Bezug zueinander gesetzt werden können. In LB 9.4 »In Verantwortung vor Gott« – das Ver-

hältnis von Kirche und Staat geht es bei der Betrachtung der ambivalenten Haltung der evangelischen 

Kirche im Nationalsozialismus auch um die Verfolgung und Entrechtung der Juden. 

Ökumenische und interreligiöse Zusammenarbeit 

Das Gespräch und die Begegnung mit jüdischen Jugendlichen kann ebenso bereichernd und für das 

gegenseitige Verständnis förderlich sein wie der Besuch einer Synagogengemeinde. Es bietet sich an, 

diese Exkursion mit parallelen Lerngruppen (vgl. KR 9.5) zu veranstalten. Dies würde ein konfessionell-

kooperatives bzw. konfessionsübergreifendes Lernsetting zu einer interreligiösen Thematik ermöglichen: 

So könnte bei der Nachbereitung der Synagogen-Exkursion die Reflexion des Erlebten in überschauba-

ren Gruppengrößen stattfinden, die konfessionell-kooperativ zusammengesetzt sind. 


