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Eine Reportage zur Zeit Jesu (LB 6.2) 

 

Jahrgangsstufe 6, LB 6.2 Zwischen Galiläa und Jerusalem 

Fach Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  Ausarbeitung der Zeitschriftenreportage ca. eine Doppelstunde  

Für das Ausarbeiten und Erstellen einer Radioreportage müsste ca. das 

Doppelte angesetzt werden.  

Benötigtes Material erarbeitetes Hintergrundwissen zur Umwelt Jesu sowie entsprechendes 

Material z. B. im eingeführten Schulbuch 

für eine Radioreportage zusätzlich ein Aufnahmegerät (z. B. Handy, digitales 

oder analoges Aufnahmegerät) sowie ggf. Schnittsoftware (wie z. B. Audaci-

ty) auf Laptop/PC 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ...  

 beschreiben die Lebensbedingungen in dem Land, in dem Jesus lebte, und wenden ihre 

Kenntnisse bei der Auseinandersetzung mit Leben und Botschaft Jesu an. 

Aufgabe 

Entwerft arbeitsgleich in Kleingruppen eine Reportage für eine Zeitschrift. Die Reportage 

spielt zur Zeit Jesu und soll zwei Teile umfassen: „Land und Leute – Galiläa“ und „Stadt und 

Leute – Jerusalem“! Eure Reportage soll anschauliche Beschreibungen der Landschaft und 

der Orte sowie Interviews mit Menschen verschiedener Gruppierungen enthalten. Ihr tut dabei 

so, als ob es zur damaligen Zeit schon Zeitschriften gegeben hätte und ihr im Land selbst für 

eine ausländische Leserschaft berichtet. 

Zum Vorgehen:  

 Verschafft euch einen Überblick, welche verschiedenen Menschengruppen in Galiläa und 

Jerusalem zu Wort kommen können! Sammelt außerdem, was der Leser / die Leserin über 

die Landschaft und Ortschaften in Galiläa erfahren sollte und was über die Stadt Jerusa-

lem!  

 Überlegt euch, was die Menschen in Galiläa und Jerusalem über ihre jeweiligen Lebensbe-

dingungen, ihre Überzeugungen und Hoffnungen und ihre Sichtweisen vom Leben erzäh-

len können, und macht euch dazu Notizen!  
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 Als Reporter bzw. Reporterinnen vor Ort berichtet ihr außerdem über die verschiedenen 

Landschaften und Gebäude in Palästina und Jerusalem: Was gibt es hier zu sehen, welche 

Gerüche kann man wahrnehmen, wie ist die Atmosphäre der Orte? Sucht nach Bildern, mit 

denen ihr eure Darstellung illustrieren könnt und fügt diese in die Reportage ein! 

 Überlegt euch, wie die Reportage beginnen soll: Möglich wäre z. B. die Schilderung eines 

Schauplatzes, die Aussage einer Person oder ein allgemeiner Satz zu einem Land, in dem 

es viel zu entdecken gibt.  

 Verwendet als Material das, was ihr im Unterricht über das Land, in dem Jesus lebte, ge-

lernt habt, sowie euer Schulbuch! 

Hinweise zum Unterricht 

Neben den oben aufgelisteten Materialien könnte natürlich zusätzliches Material von der Lehrkraft 

bereitgestellt oder ggf. im Internet recherchiert werden. Allerdings finden sich hier zahlreiche Materialien, 

die eher für Grundschulkinder gedacht sind und inhaltlich insbesondere in Bezug auf die religiösen 

Gruppierungen problematisch vereinfachte Inhalte aufweisen, die „den“ jüdischen Gruppen nicht ge-

recht werden. Unabhängig davon könnten die Schülerinnen und Schüler die Reportage ganz am PC 

erstellen. Dann bräuchten sie allerdings i.d.R. digitales Bildmaterial.  

 

Die Kleingruppen könnten auch arbeitsteilig vorgehen, indem die eine Hälfte z. B. „Land und Leute – 

Galiläa“ und die andere „Stadt und Leute – Jerusalem“ erarbeitet. Es wäre auch weitere Aufteilungen 

z. B. nach einzelnen Gruppierungen der damaligen Zeit möglich, wobei dann die Aufgabe schnell den 

Charakter einer Reportage verlieren kann. Die Ergebnisse könnten vorgelesen, ausgestellt oder/und von 

der Lehrkraft eingesammelt werden. Bei kleinen Lerngruppen kann man die Aufgaben natürlich auch in 

Partnerarbeit oder ggf. Einzelarbeit vergeben.  

 

Wenn viel Zeit, Energie und die technischen Voraussetzungen bzw. Wissen vorhanden sind, kann in 

arbeitsteiliger Gruppenarbeit eine Radioreportage erarbeitet werden. Dabei wäre u. a. die Frage der 

(End-)Redaktion zu klären, da diese eigentlich erst nach der Erarbeitung der einzelnen Inhalte tätig wer-

den kann. Zudem wäre zu klären, ob für die Aufnahme die Hilfe/Unterstützung der Lehrkraft notwendig 

ist und wie diese ablaufen soll. Es bräuchte dann eine An- und Abmoderation, um dem Ganzen einen 

Rahmen zu geben.  

Die technisch einfachste Art, die Beiträge aufzuzeichnen, wäre, sie im Wesentlichen im einen Stück 

aufzunehmen (z. B. mit dem Handy – die Musikfachschaften haben aber in der Regel z. B. auch gute 

digitale Aufnahmegeräte). Zwischen jeder Aufnahme müsste dann die Pause-Taste gedrückt werden. 

Das setzt allerdings voraus, dass die Gruppen jeweils mit den Beiträgen gleich zufrieden sind, was nicht 

sehr realistisch ist. Sind mehrere Versuche/Anläufe pro Gruppe zu erwarten, sollte man diese jeweils als 

eigene Stücke (Tracks) nacheinander aufnehmen und dann den jeweils besten zum Erstellen der Repor-

tage auswählen. 

Hintergrundgeräusche könnten z. T. selbst erzeugt werden (Tiere, Wind …) oder auch mit einem Handy 

mit gutem Lautsprecher live eingespielt werden, wenn dies ohne großen Aufwand geschehen kann. Bei 

technisch sehr versierten Schülerinnen oder Schülern wäre es auch denkbar, die Reportage (zuhause 

oder in der Schule) nachvertonen zu lassen. 

Wenn über das Veröffentlichen Einverständnis herrscht, wäre die fertige Reportage sicherlich ein schö-

ner Beitrag des Faches für die Schulhomepage. Mit entsprechendem Hintergrundwissen könnte hier ggf. 
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auch eine (selbst gezeichnete) interaktive Landkarte erstellt werden, auf der die einzelnen Audiobeiträge 

den Regionen bzw. einzelnen Bildern/Zeichnungen auf der Karte zugeordnet sind.  

Aspekte möglicher Lösungen 

Welche Personengruppen die Schülerinnen und Schüler auswählen, wird vom vorherigen Unterricht und 

dem Material abhängen. In den Blick kommen könnten zum Beispiel in Auswahl: 

 Berufsgruppen wie Fischer, Hirten (müssen aber auch z. T. die Kinder in der Familie erledigen), 

Bauern/Bäuerinnen, „Hausfrauen“, Händler/Kaufleute, Handwerker (z. B. Töpfer, Schmied, Schus-

ter, Bauarbeiter) – davon meist viele Tagelöhner, (römische) Soldaten, Zöllner … 

 religiöse (Berufs-)Gruppen wie Schriftgelehrte, Priester, Leviten, der Hohepriester, Sadduzäer, 

Pharisäer (bzw. Mitglieder das Hohen Rates), Zeloten, Menschen aus Qumran oder die Essener 

sowie Einzelpersonen wie Johannes der Täufer 

 wichtige Herrscher wie Herodes Antipas und Pontius Pilatus 

 Menschen, die i.d.R. am sog. Rand der Gesellschaft leben mussten wie Aussätzige, Bettelnde, 

Prosituierte … 

 Einblicke in das Leben in der Familie, z. B. Alltag der Kinder, Aufgaben der Frau (Rollenaufteilung, 

verschiedene Arbeiten, Bedeutung des Lernens, Bedeutung der Feste, insb. des Sab-

bats/Schabbats, Art der Speisen/Mahlzeiten) 

 Unterschiede zwischen der (armen, eher einfachen) Landbevölkerung in Galiläa (wo auch viele 

Heiden leben, von denen einzelne auch wohlhabende Großgrundbesitzer sind) und der (z. T. sehr 

wohlhabenden bzw. angesehenen) Stadtbevölkerung in Jerusalem 

 

Mit Blick auf das Land könnten u. a. Aspekte wie die Folgenden eine Rolle spielen: 

 deutliche Unterschiede zwischen Galiläa und Jerusalem (die als Gebiete durch Samaria getrennt 

sind) 

 Jerusalem als prächtig ausgebautes religiöses und politisches Zentrum mit dem (zweiten) Tempel 

(als „Zentrum der Welt“ – abgestufte Heiligkeitsbereiche, Tempelkult, Wallfahrten) auf dem Zion 

und der Burg Antonia 

 Kooperation zwischen Hohepriestern, Sadduzäern und den Römern zur Zeit Jesu 

 Galiläa als relativ kleine Provinz mit ca. 40 km Durchmesser ohne eine größere Stadt, dafür viele 

Dörfer (in Nazareth leben kaum mehr als 200 Menschen, im Fischerdorf Kapernaum nicht mehr als 

2000) 

 sehr fruchtbar mit landwirtschaftlicher Ausrichtung: Viehzucht , Anbau von z. B. Wein, Getreide, 

Oliven 

 einfache Bauweise der Häuser (einziger Raum) 

 Synagogen in größeren Orten  

 


