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Transkription: Helena (Kath-W)
1. I: Ja hallo. Sind Sie damit einverstanden, dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:13-2#
2. Frau S.: Genau dürfen Sie. Ich bestätige dies. #00:00:13-2#
3. I: Dankeschön. Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Hochschule Beruf
und Religion vor. #00:00:26-7#
4. Frau S.: Ok. Also Alter 41 Semester drei Hochschule KPH Wien und Religionsbekenntnis römisch katholisch. #00:00:38-0#
5. I: Und arbeiten Sie bereits? #00:00:38-0#
6. Frau S.: Nein noch nicht… zurzeit. #00:00:40-8#
7. I: Ok. Wenn Sie jetzt an die interreligiöse Begegnung denken die vor Weihnachten
stattgefunden hat. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet und was hat Ihnen am meisten geholfen? #00:00:57-5#
8. Frau S.: (…) wie ich mich darauf vorbereitet habe habe ich verstanden und der zweite Teil der Frage war? #00:00:57-6#
9. I: Was Ihnen geholfen hat bei der Vorbereitung. #00:01:02-8#
10. Frau S.: Ah ok. Vorbereitet habe ich mich hauptsächlich durch die Lehrveranstaltungen die wir hatten im Bereich interreligiöses und interkulturelles Lernen. Und geholfen haben mir so ein bisschen Vorabinformationen die wir bekommen haben also
vor allem die Beschreibungen von Herrn Prof. Garcia wie das in den vergangenen
Jahren abgelaufen ist und was uns circa erwarten wird. Das waren so Rahmenbedingungen vor allem und ja das würde ich sagen (…). #00:01:39-7#
11. I: Was haben Sie in den Veranstaltungen gemacht wenn ich fragen darf? #00:01:46-7#
12. Frau S.: Bitte? #00:01:46-7#
13. I: Sie haben von den Veranstaltungen gesprochen. Was haben Sie in den Veranstaltungen gemacht? #00:01:53-1#
14. Frau S.: Ah ok. Da ist es also das war eine Lehrveranstaltung vor allem über die Organisation von multireligiösen Feiern oder eben auch anderen Feiern zusammen mit
anderen Religionen und da wurde die Begegnung besprochen die wir dann mit der
IRPA haben werden. #00:02:21-0#
15. I: Und was haben Sie für ein Lehrmittel benutzt? #00:02:21-0#
16. Frau S.: Das war (…) die Professoren meinen Sie? #00:02:25-2#
17. III: Ja. #00:02:29-3#
18. Frau S.: Was die (…) das war eine PowerPoint Präsentation. #00:02:29-3#
19. I: Ok. #00:02:32-5#
20. Frau S.: Ja und da kamen schon eben im Zuge dessen dass besprochen wurde wie
solche Feiern organisiert werden bzw. worauf man achten soll auch z. B. Ausdrücke
die man in der einen oder anderen Religion verwendet und da gab es schon dann ein
paar Hinweise was da die Unterschiede sind und ja. Ich finde das war im Hinblick
auf die Begegnung dann auch schon ganz hilfreich einfach einmal um zu wissen ja
was einen da vielleicht anderes auch erwarten kann (leichtes lachen). #00:03:08-5#
21. I: Danke. Können Sie ein Beispiel geben? Welche Begriffe z. B.? #00:03:10-8#
22. Frau S.: Ich habe Sie jetzt WIEDER nicht so gut verstanden. Ich schau nur, ob ich da
irgendwie (…) von meinen (…) #00:03:17-4#
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23. I: Sie haben von den Begriffen gesprochen. Können Sie einen Begriff nennen?
#00:03:22-7#
24. Frau S.: Ja genau. Aha ein Beispiel (…) speziell meinen Sie? Was da kam? #00:03:274#
25. I: Ja ein Beispiel nennen. #00:03:27-4#
26. Frau S.: Ja. Also z. B. Gottesdienst dass es teilweise (…) also dass es unterschiedlich
verwendet wird, dass z. B. in der islamischen Religion dass eigentlich wie das Gebet
wie ein Gottesdienst ist und nicht so wie bei uns wenn man in die Kirche geht. Ja
solche (…) sowas z. B. Also dass je nachdem wie man das verwendet eine andere Bedeutung dann hat (leichtes lachen) und gerade im Zusammenhang mit der Organisation so Feiern die man gemeinsam macht in der Schule von solch schulischen Feiern
muss man da halt aufpassen was man da verwendet. Genau. #00:04:11-0#
27. I: Ok. Und wenn Sie jetzt an die interreligiöse Begegnung denken. Da waren Sie in
interreligiösen Gesprächen zusammen. Wie haben Sie denn die Atmosphäre empfunden? Können Sie die beschreiben bitte? #00:04:23-4#
28. Frau S.: Ja. Die habe ich durchgängig SEHR SEHR POSITIV (leichtes lachen) empfunden also das war etwas was ich mir vorher gar nicht jetzt so erwartet hätte dass
das so positiv würde und also ich finde das war total angenehm und ffantastisch also
so wie wir da in der Kleingruppe miteinander gesprochen haben sehr wertschätzend
jeder konnte sehr viel von sich erzählen und es war wirklich eine sehr schöne angenehme Begegnung. #00:04:54-2#
29. I: Wodurch kennzeichnet sich das dass es positiv war? #00:04:57-8#
30. Frau S.: Ja also in unserer Kleingruppe haben wir das so gehandhabt dass wir zunächst einmal (…) dass jeder sich vorgestellt hat. Und da kam schon sehr viel an
Persönlichem von jedem. Und dadurch ergab sich da sehr schnell eine sehr vertraute
entspannte und persönliche Ebene so würde ich das beschreiben und danach haben
wir uns auch noch ausgetauscht. Aber ich würde es vor allem daran festmachen was
das ganz Positive war diese Vorstellungsrunde wo jeder sehr viel über sich selbst erzählt hat und wo man dann auch Dinge erfahren hat von den eigenen Studienkollegen und -kolleginnen die man vielleicht selber noch gar nicht wusste. Also das war
das war sehr spannend. Ja. #00:05:54-0#
31. I: Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen in der Gruppe? #00:05:56-7#
32. Frau S.: Ja also wir haben eigentlich (…) war das so diese diese Basis dass jeder von
sich viel berichtet hat und auch schon dann ergab sich ein bisschen so die Dynamik
dass man dann einzelne Dinge aufgegriffen hat und nachgefragt hat was einen interessiert hat. Und danach sind wir eben so ein bisschen auch auf die Fragen eingegangen die uns dann von der jeweilig anderen Religion interessiert hat. Und dann war
eigentlich die Zeit schon sehr rasch wieder vorbei (leichtes lachen). Also wir hätten
noch viel länger uns austauschen können das war dann eigentlich durch die Zeit begrenzt würde ich sagen. #00:06:40-8#
33. I: Und aus welchem Spektrum kamen die Fragen? #00:06:48-4#
34. Frau S.: Was wir genau besprochen haben meinen Sie? #00:06:48-0#
35. I: Genau. Waren das persönliche Anliegen oder ging es um die Religion an sich?
#00:06:54-1#
36. Frau S.: Aha. Also in unserer Runde war es sehr viel Persönliches. Also wir haben
sehr viel von den einzelnen Lebensläufen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfahren (…) vor allem auch wie sie also unter uns war dann auch eine ja angehende
Religionslehrerin die zum Islam erst übergetreten ist und da hat sie ihre Beweggrün263
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37.

38.

39.
40.
41.
42.

de und so geschildert und ja von jedem auch eigentlich so der Lebenslauf (…) wie
er mit seinem Glauben bis jetzt umgegangen ist und auch von der (…) viel von der
(…) es wurde auch einiges von der Ausbildung besprochen. Also wir haben uns dann
auch ein bisschen ausgetauscht wie ganz konkret die jeweilige Ausbildung abläuft. Ja
z. B. auch Schulpraxis und also bei den islamischen Studenten und Studentinnen und
bei uns. Und da haben wir festgestellt es ist sehr ähnlich. Und dann ja eben haben
wir so konkrete Dinge besprochen aus den jeweiligen Religionen die uns dann interessiert haben. Z. B. war dann dass ein Student (…) also von der IRPA dann gefragt
hat wie das mit Weihnachten so ist also was da genau der Hintergrund ist im christlichen Bereich. Ja ganz konkret wollte er dann auch wissen was er sagen soll (lautes
lachen) also was man sich da wünscht z. B. und so also so ganz praktische Tipps auch
im Umgang dann mit anderen Religionslehrerinnen. Und ja und sonst waren eben
so Dinge wie das Tragen des Kopftuches im Hinblick auf die islamischen Frauen und
auch wie es so in einer Moschee zugeht also was da gemacht wird und ob z. B. auch
Kinder mit reindürfen. Also solche Dinge haben wir dann auch ganz konkret so viel
Praktisches auch besprochen was die einzelnen Religionen betrifft. Ja. #00:09:08-2#
I: Ok. Und wenn Sie jetzt nochmal an die interreligiöse Begegnung insgesamt denken
welchen Eindruck hatten Sie von Vorurteilen und Toleranz bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern? #00:09:22-3#
Frau S.: Ja. In unserer Gesprächsrunde muss ich sagen war die Toleranz sehr im Vordergrund finde ich. Also das ist sehr oft zum Ausdruck gekommen dass eben die
andere Religion sehr wertgeschätzt wird und ungefähr gesprochen dass dann auch
von den islamischen Studenten und Studentinnen direkt gesagt wurde dass sie (…)
ja (…) es sehr wichtig finden dass sie eben als Österreicher und Österreicherinnen
gelten und nicht nur für die Religion definiert werden möchten und ja dass sie eben
ein gutes Miteinander sehr wichtig finden. Und da kam dann wenn man das jetzt
so im weiteren Sinne in Hinblick auf Toleranz formulieren kann auch ganz klar die
Meinung vertreten von den muslimischen Studenten und Studentinnen dass Deutsch
als Unterrichtssprache im Religionsunterricht auch sehr wichtig ist. Ja also das war so
(…) und insgesamt dann (…) oder eben auch die Äußerungen die so von der Politik
gemacht werden dass wir wiederum da zu sagen haben im christlichen Bereich. Und
ja das haben wir uns also da haben wir uns dazu geäußert dass wir das eben nicht
gut finden wenn solche islamfeindliche Äußerungen gemacht werden also jetzt in der
Politik. Und das war sehr angenehm also da waren wir uns eigentlich sehr einig ohne
dass ja dass da Diskussionen aufkamen sondern jeder und jede hat sich vom Anderen eigentlich (…) ja die Einstellung gehabt dass das was der andere so macht und
denkt in Ordnung ist. Ja (… lacht). #00:11:23-0#
I: Welche Argumente wurden z. B. genannt für Deutsch als Unterrichtssprache?
#00:11:25-4#
Frau S.: Ja? #00:11:29-1#
I: Welche Argumente wurden da genannt um auf Deutsch zu unterrichten?
#00:11:33-0#
Frau S.: Ja das war eben im Hinblick darauf dass schon eine gewisse Kontrolle da
sein soll und eben dadurch dass auch im Vordergrund war dass die Studenten und
Studentinnen also es war vor allem ein Student der sich so geäußert hat eben auch
betont hat dass er sich als Österreicher sieht ja war das dann für ihn ganz selbstverständlich dass eben Deutsch als Unterrichtssprache da ist und andere haben eben
wiederum auch geäußert damit (…) keine Radikalisierungen oder Elemente die jetzt
nicht in Ordnung sind dann nicht hineinkommen sozusagen im Sinne von ja Kontrolle auch würde ich jetzt einmal formulieren ohne dass es jetzt so direkt ausgespro-
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43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

chen würde aber es war so in diese Richtung sozusagen wichtig. Genau. #00:12:305#
I: Und wenn Sie jetzt an sich persönlich denken welche Erkenntnisse haben SIE bei
der interreligiösen Begegnung gewonnen? #00:12:38-0#
Frau S.: Erkenntnisse? Verzeihung das habe ich nicht so akustisch verstanden.
#00:12:43-4#
I: Welche Erkenntnisse haben SIE bei der interreligiösen Begegnung gewonnen?
#00:12:48-0#
Frau S.: Ja also zum einen war die große Erkenntnis dass (…) das (…) sehr angenehm war einfach der Austausch und dass die Religionen jetzt eigentlich nicht so
wahnsinns-ausschlaggebend dafür wie wir da so eine eine angenehme Atmosphäre
hatten und so eine nette Gesprächsrunde. Also es war für mich sozusagen eine Erkenntnis dass das Verbindende sehr schnell hergestellt wird auch ohne ohne also
obwohl wir ja schon ein bisschen so in diese Begegnung reingegangen sind dass ja
die zwei Religionen unterschiedlich sind. Trotzdem hat sich dieses Verbindende das
Menschliche bei uns zumindest in der Gruppe SEHR durchgesetzt. Also es war sehr
sehr angenehm. Und (…) ja das war mal so im Allgemeinen. Und ganz konkret als
Erkenntnis habe ich mitgenommen weil wir ja eben auch das Tragen des Kopftuches
besprochen haben dass die Frauen gesagt haben dass das für sie etwas ganz Selbstverständliches ist und dass sie sich ja das gar nicht mehr anders vorstellen können.
Also eben so die Erkenntnis sich da ein bisschen einfühlen zu können wie das in
der anderen Religion so ist. Ja das war sehr interessant für mich (…) ohne dass ich
jetzt sagen würde ich würde das selbst für mich so haben wollen. Aber es war so ein
bisschen ein Schritt zu einem (…) besseren Verständnis davon. Ohne dass man das
jetzt argumentieren muss aber über diese Ebene war es für mich jetzt ist es für mich
ein bisschen besser zugänglich muss ich sagen in dieser authentischen Form (leichtes
lachen). Und ja ich überlege gerade welche Erkenntnisse (…) ja sonst eben dass ich
solche Treffen also viel (lacht) wertvoller oder ja man kann es nicht werten aber es ist
sehr sehr wertvoll solche Treffen zu haben zusätzlich zu den Lehrveranstaltungen. So
muss man es vielleicht formulieren. #00:15:09-9#
I: Warum? #00:15:09-9#
Frau S.: Genau (lacht) weil es nämlich so ist dass in den Lehrveranstaltungen gerade
was jetzt Interreligiösität betrifft wird trotzdem keine Professoren und Professorinnen
bis jetzt hatten von diesen Religionen sondern es wurde immer nur darüber gesprochen (…) so jetzt aus dem evangelischen Bereich oder katholischen Bereich oder so
also von den Lehrern aber eben es war bis jetzt noch niemand da also der aus dieser Religion kam und uns da das vorgetragen hätte. Man bekommt einerseits sowieso nur einen Einblick von außen also wie es jemand anderes beschreibt. Und durch
diese Begegnung ist es etwas ganz anderes weil da sitzen dann die Menschen einem
gegenüber die diese Religion authentisch leben und allein schon durch die persönliche Vorstellung durch die Lebensläufe habe ich da einen ganz anderen Eindruck und
Einblick jetzt in dem Fall vom Islam bekommen als ich das jemals in einer Lehrveranstaltung in der Form hätte haben können muss ich sagen. Genau (leichtes lachen).
#00:16:18-0#
I: Das wäre praktisch ein Wunsch an Ihre Ausbildung? #00:16:20-4#
Frau S.: Ja ich meine Wunsch in dem Sinn dass wir es noch öfter machen könnten
das haben wir schon geäußert. Das wird halt in meiner Ausbildung nicht mehr möglich sein und ja in weiterer Folge weiß ich nicht wie es gehandhabt wird weil dann
die Ausbildungsform wieder eine andere ist und so. Es ist eher sogar ein großes Lob
265

Ratzke_Anhang_KORR.indd 265

23.06.21 09:40

51.

52.

53.

54.

an ich glaub Herr Prof. Garcia ist da als Hauptverantwortlicher (lacht) dafür zuständig dass der sich so darum gekümmert hat dass das wirklich gemacht wird und (…)
ja sozusagen zur Verfügung gestellt wurde. Ja. #00:16:59-6#
I: Ja Sie sprechen das an. Welche Vorschläge können Sie denn geben wie man die
Ausbildung im interreligiösen Lernen weiter verbessern könnte? Beschreiben Sie einfach einmal Ihre Ideen. #00:17:11-7#
Frau S.: Ja genau. Also wir haben es auch schon ein bisschen so in unserer Ausbildungsgruppe andiskutiert. Was noch verbesserungswürdig wäre dass vom Zeitpunkt
her wann so etwas stattfindet also wann überhaupt interreligiöses Lernen dann ein
Thema sein soll dass das etwas später im Studienplan angesiedelt werden sollte weil
(…) es sehr wichtig ist also das haben einige Studenten und Studentinnen geäußert
und finde ich an sich auch dass man zuerst einmal so die eigenen Glaubensgrundlagen dass man da gefestigt ist und die reflektiert hat und danach eben zu schauen
wie es bei anderen Religionen ist. Das ist in der Form in unserer Ausbildung leider
nicht möglich weil die verkürzt wurde und zusammengerafft wurde und darum hatten wir das ein bisschen sozusagen zu früh im Lehrplan sodass halt ja manches dann
ein bisschen schwierig war weil wir eigene Glaubensgrundsätze manchmal noch gar
nicht so von der Theorie und von der Reflexion so bearbeiten konnten oder weil das
teilweise so ein bisschen parallel dann laufen muss ja was jetzt die anderen Religionen betrifft und unsere eigene. Also das wäre (…) wäre sicher noch besser wenn das
vom Studienplan also noch berücksichtigt würde dass man das so reiht dass sozusagen zuerst einmal der eigene Glaube gut abgedeckt und reflektiert ist und danach
dieses interreligiöse Lernen stattfindet. Von der Begegnung selber finde ich kann die
durchaus schon früher stattfinden also diese direkte Begegnung so wie es jetzt war
mit den islamischen Studenten und Studentinnen allerdings stopp (lacht) gerne öfter so im gesamten Studium gerne öfter als einmal finde ichh wenn man dann noch
Möglichkeiten hat nochmal Fragen die man vielleicht gehabt hätte aufzugreifen und
in der persönlichen Begegnung kann man das doch ganz anders besprechen als wenn
man sich dann irgendwie nicht mehr sieht und das Ganze wieder nur in der Theorie
abhandelt finde ich. Genau. Ja. Das wär‘s. #00:19:35-1#
I: Und Sie sagten ja Sie würden gerne bei Ihrer eigenen Religion anfangen und da
auch noch mehr erstmal selber lernen. Was gäbe es für Argumente? WARUM denken
Sie das wäre ein guter Ansatz? #00:19:46-7#
Frau S.: Ja ich finde dass gerade im katholischen Glauben es jjene Bereich gibt die
für mich selbst auch schwer verständlich sind also nachvollziehbar sind und sind wir
gerade so dabei für uns das zu bearbeiten also was jetzt eben die Dreifaltigkeit ganz
konkret z. B. (lacht) betrifft oder ja das Wesen Jesu Christi und so solche Dinge. Das
ist für mich auch noch etwas schwierig das jemand anderem dann zu erklären oder
mir selber auch das ja für mich verständlich zu machen also ich finde da brauch ich
schon noch ja einerseits Grundlagen die wir bekommen von der Ausbildung her also
das wird sehr gut gemacht. Das ist keine Frage. Aber auch noch zusätzlich dann das
intensive Studium also sei es für die Prüfung oder wenn ich mich halt dann während der Ausbildung so damit beschäftige also für die praktische Vorbereitung in
der Schulpraxis ja damit ich merke ok wenn ich das Schülern und Schülerinnen jetzt
erklären muss wo habe ich noch selber vielleicht Verständnisschwierigkeiten damit
ich das anderen nahebringen kann. Und da denke ich das ist für eine interreligiöse
Begegnung dann auch nicht ganz unwesentlich weil es da schon finde ich sehr darum
geht den anderen die andere Fragen zu kennen aus den anderen Religionen warum
ist das bei dir so? Oder warum macht ihr das so? Oder glaubt ihr das so? Sagen wir
es einmal so. Ja. Also da hätte ich ganz gern einfach auch selber noch meinen eige-
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63.
64.
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66.

nen Glauben so reflektiert dass ich ihn jemand anderem auch erklären kann. Das ist
so der Hintergrund denke ich. #00:21:46-9#
I: Ok. Und wenn Sie nochmal an die interreligiöse Begegnung denken bei sich selber.
Welche persönlichen Fähigkeiten konnten Sie einsetzen? #00:22:00-0#
Frau S.: Ja (…) ich glaube das Einander-Zuhören oder jemand anderem ja genau zuhören. Die konnte ich gut einsetzen. Und auch (…) so das Interesse einfach (…) ein
offenes Interesse DEM Anderen also jetzt groß geschrieben das was für mich anders
ist im ersten Moment entgegenzubringen. Und ja offen auch (…) für etwas anderes oder etwas was mir im Moment noch nicht so bekannt ist zu begegnen würde
ich sagen. Das wurde ja das konnte ich sehr gut hier einbringen würde ich sagen.
#00:22:52-4#
I: Und wenn Sie nochmal an die Schulpraxis denken. Was können Sie denn für die
spätere Schulpraxis im interreligiösen Lernen von dieser Begegnung mitnehmen?
#00:23:05-3#
Frau S.: Was ich mitnehmen kann oder ob ich etwas mitnehmen kann? #00:23:07-8#
I: Nein was Sie mitnehmen können und vielleicht auch ob Sie etwas mitnehmen können (lacht)? #00:23:12-4#
Frau S.: Ja, ok alles klar (lacht). #00:23:14-8#
I: Genau, ja. #00:23:14-8#
Frau S.: Ja. Ganz (…) oder das was ich jetzt am Wichtigsten finde für mich ist dieses
Gefühl mitzunehmen dass dieser dieser Austausch so wichtig ist also gerade auch im
Hinblick auf Schüler und Schülerinnen einfach zu vermitteln dass gerade im Hinblick auf andere Religionen wo man vielleicht mit (…) ja gewissen Einstellungen
schon hineingeht und Vorurteile mitbringt die keine Ahnung von Medien und sonst
etwas geprägt werden sich da eben zu (…) ja zu interessieren einfach für die (…)
für die konkreten anderen Menschen die mit dieser Religion leben und mit ihnen
darüber zu sprechen was sie bewegt und sie ganz konkret ja wie ihr religiöser Alltag
auch aussieht. Also ich denke dass es auch für Schüler und Schülerinnen sehr wichtig
sein kann diesen Austausch auch zu machen also eben ganz konkret über religiöse
Themen vor allem. Und da denke ich ist der Religionsunterricht sehr wichtig um das
anzuregen weil gerade was jetzt islamische Schülerinnen und Schüler betrifft ist es
zumindest in Wien so dass ja (…) dass man Umgang miteinander hat nur (…) vielleicht sich gerade im religiösen Bereich wirklich zu wenig austauscht und wodurch
Einstellungen entstehen die gar nicht notwendig wären wenn sich die Schüler und
Schülerinnen miteinander darüber austauschen würden denke ich. Ja dass das wahrscheinlich im normalen Unterrichtsalltag zu wenig stattfindet glaube ich. Das wäre
für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis die ich so erlebt hab in dieser Begegnung
muss ich sagen. #00:25:11-7#
I: Und Sie hatten ja auch die Aufgabe eine/die Modularbeit zu schreiben. Konnten
Sie Kontakte knüpfen? #00:25:18-0#
Frau S.: Bitte? Das habe ich jetzt wieder akustisch nicht verstanden. #00:25:20-7#
I: Konnten Sie Kontakte knüpfen für die Modularbeit? #00:25:23-9#
Frau S.: Also für die Modularbeit noch nicht. Ich habe eine islamische Studentin
gebeten mir (…) also wir mussten auf so einen Entwurf eine multireligiöse Feier ausarbeiten den anzuschauen und mir eine Rückmeldung zu geben. Das hat halt leider
nicht geklappt. Also über E-Mail hatten wir es ausgemacht. Ja. Da weiß ich nicht also
ich habe dann nochmal nachgefragt (…) auch wieder via E-Mail aber da kam keine
Rückmeldung. Das war meine Erfahrung. Und für die Modularbeit werde ich jetzt
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das so handhaben dass ich die (…) also die islamische Religionslehrerin einer Volksschule die die in meiner Wohnortnähe ist kontaktieren werde allerdings hauptsächlich deswegen weil es auch der persönliche Kontakt ist den ich da herstellen kann
weil in unserer Runde die (…) ja die meisten nicht aus dem Wiener Raum waren
(bedauernder Stimmton) sondern eben aus anderen Bundesländern auch also auch
die Studenten und Studentinnen der IRPA also insofern sonst würde ich sicher da
noch den einen oder anderen noch kontaktieren (lacht) und in dem Fall ist das für
die Modularbeit dann etwas zu aufwendig würde ich da auch ein (…) ein Interview
ein Gespräch brauche wo die persönliche Anwesenheit dann schon sehr von Vorteil
ist (lacht). #00:26:55-7#
I: Und können Sie beschreiben ob sich etwas in Ihrer Einstellung zu den anderen
Religionen in diesem Fall dem Islam etwas geändert hat? #00:27:02-8#
Frau S.: Ich überlege gerade (…) ja. Wie kann ich das jetzt am besten beschreiben?
Ich denke ich habe einen (…) sehr positiven Eindruck gewonnen vom Islam durch
diese Begegnung einfach durch die persönlichen Kontakte die sich da ergeben haben. Und ich überlege nämlich gerade was sich geändert hat weil ich davor jetzt auch
nicht auch kein (…) keine negative Einstellung grundsätzlich dem Islam gegenüber
hatte. Ja das einzige was (…) eben das habe ich eh schon vorher angesprochen das
Tragen des Kopftuches das war für mich schon eine eher negativ besetzte Angelegenheit vor der Begegnung ja weil ich das eher so als Einschränkung betrachtet hab
und durch die persönlichen Rückmeldungen von den Studentinnen habe ich das jetzt
so (…) sehe ich das jetzt eher etwas neutraler also ich finde es immer noch nicht
ganz positiv oder so aber zumindest (leichtes lachen) es hat sich eher neutralisiert für
mich ja. Genau. #00:28:26-9#
I: Und wenn Sie jetzt an eine neue interreligiöse Begegnung denken und was würden
Sie da den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermitteln wollen? #00:28:425#
Frau S.: Wenn es noch einmal in dieser Form stattfinden würde meinen Sie oder?
#00:28:47-5#
I: Genau also welche Inhalte würden Sie gern vermitteln wollen? #00:28:49-6#
Frau S.: Jetzt von meinem also von meiner Person aus gesehen so also wenn jetzt
nochmal so ein Gespräch zustandekommen würde habe ich das richtig verstanden?
#00:28:59-8#
I: Richtig. Genau. #00:29:04-0#
Frau S.: Was würde ich vermitteln? Ich würde es eigentlich wieder so haben wollen
wie wir es in der Gesprächsrunde hatten nämlich so dass (…) ich eine wiederum
eine sehr offene Haltung entgegenbringen wollen würde sodass wirklich viel Neues auch (…) entstehen kann oder geäußert werden kann. Also ich würde es wieder
nicht zu sehr eingeschränkt haben wollen auf eine bestimmte Thematik oder einen
bestimmten Bereich der Religion sondern was ich so angenehm und so schön fand
an dieser Begegnung war eben dass ich auch ganz stark die einzelnen Menschen kennenlernen durfte und das fände ich nochmal sehr spannend also dass ich dann daraus durchaus konkrete Fragen ergeben die man dann hat also zum (…) zum Glauben des Einzelnen aber nicht zu vorgegeben also das würde ich eigentlich genauso
wieder haben wollen weil ich finde das dadurch sehr ja (…) interessante Erfahrungen
entstehen. Also mir (…) mir geht‘s da vorrangig (…) also weniger darum dass man
Informationen ganz viele bekommt sondern dieser Gesamteindruck und diese Haltung und Stimmung von seiner Begegnung weil ich finde also wenn ich mir das jetzt
so überlege dass das eigentlich das Wichtigste daran war dass ich so mit diesem posi-
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tiven Gefühl aus dieser Begegnung herausgehe und mir dadurch dann alleine schon
durch diese Haltung mir zukünftig dann andere Informationen aus (…) in dem speziellen Fall aus dem Islam holen werde als wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte. Also
meine Wahrnehmung für diese Religion ist dann automatisch eine andere wenn ich
mit so einer positiven Einstellung und so einem guten Gefühl da hinausgehe. Das
denke ich wäre es auf jeden Fall wert zu wiederholen um das noch einmal zu bestärken also so diese persönlichen Gespräche und dass sich jeder so vorstellen kann wie
er selber ist im Zusammenhang mit der Religion. Ja so würde ich sagen. #00:31:45-5#
75. I: Ja. Möchten Sie noch etwas mitteilen was bis jetzt nicht gesagt wurde? #00:31:533#
76. Frau S.: (überlegen) Nein ich glaube es war jetzt eh schon viel. Ich kann nur nochmal
bekräftigen dass ich das eine ganz tolle Sache fand dass wir diese Begegnung hatten
also ganz (…) sehr sehr wertvoll (lacht) und (…) ja gerade in Zusammenhang mit
Religionslehrern und -lehrerinnenausbildung ein ganz wichtiges Element. Das möchte ich nochmal betonen. Ja (lacht). Genau. #00:32:21-9#
77. I: Ja dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
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Transkription: Paul (Evang-W)
1. I: Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:08-3#
2. Herr P.: Ja. #00:00:10-5#
3. I: Danke. Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Hochschule Beruf und
Religion vor. #00:00:17-9#
4. Herr P.: Ok. Mein Name ist Jürgen P.. Ich bin im dritten Semester. Meine Religion ist
evangelisch AB Augsburger Bekenntnis und mein Alter ist 45. #00:00:31-1#
5. I: Und Sie arbeiten auch schon? #00:00:33-3#
6. Herr P.: Ich bin elf Jahre Lehrer ja. Aber nicht Religionslehrer sondern Lehrer für
alles andere. Kooperationsklasse. #00:00:42-4#
7. I: Ok. Und wenn Sie jetzt an die interreligiöse Begegnung zwischen der IRPA und
der KPH zurückdenken im
8. Dezember. Was hat Ihnen am meisten für die Vorbereitung geholfen? #00:00:57-5#
9. Herr P.: Wie meinen Sie also für die Vorbereitung. Was für eine Vorbereitung.
#00:01:03-2#
10. I: Genau. Also Sie sind ja zu dem Studiengang hingegangen zu der interreligiösen
Begegnung. Und Sie haben in dem Seminar möglicherweise bei Herrn Garcia-Sobreira-Majer sich darauf vorbereitet dass diese Begegnung stattfindet. Sie hatten gewisse
Erwartungen. Wie war das für Sie? #00:01:18-9#
11. Herr P.: Also grundsätzlich vorbereitet habe ich mich nicht außer für das Buffet habe
ich etwas mitgebracht ja. Vorbereitung habe ich meine Studienkollegen eigentlich
sehr wenig gehabt. Wir haben uns halt überraschen lassen ja. Was wird auf uns zukommen. Also ich persönlich habe mir da nichts sofort etwas vorgestellt. Wir wurden natürlich nur überrascht dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat mit
der Auslosung dieser Kleingruppen. Also das finde ich war ein guter Einfall. Und ja
Fragen die sind dann wie von selber gekommen. Also das hat dann sehr gut funktioniert. #00:01:53-4#
12. I: Ja Sie sprechen schon die Atmosphäre in den interreligiösen Gesprächen an. Wie
haben Sie die denn wahrgenommen? #00:01:59-3#
13. Herr P.: Ja die war sehr respektvoll die war sehr angenehm. Was soll ich sagen. Also
die die Studienkollegen in unserer Gruppe in der Kleingruppe in der Arbeitsgruppe
in der wir waren ja die war sehr nett. Und was mich fasziniert hat ist die sind alle aus
den Bundesländern gekommen also es war dann kein Wiener dabei. Und sie haben
in den Bundesländern draußen also Österreich Steiermark und Kärnten war bei mir
in der Gruppe also die Studienkollegen die unterrichten auch alle sind alle Religionslehrer im sechsten Semester. Und sie haben halt dieselben Probleme mit Religion was
wir in Wien haben. Also sie haben in jeder Klasse oft nur einzelne Schüler sitzen weil
in den Bundesländern draußen wenn das kein Ballungsraum ist gibt es sehr wenig
Muslime ja. Und da haben sie dann auch mehrere Klassen zusammengewürfelt und
so und dann haben sie da Probleme weil sie an dieser Schule nur eine Stunde haben
und sie an der anderen Schule nur eine Stunde haben und die Wege halt auf dem
Land sehr weit auseinander sind. Ja das waren halt ihre Probleme und dass es keine
Moscheen gibt im Land draußen und so. Ja das waren halt die Dinge die sie uns erzählt haben wo die Probleme auf dem Land mehr da sind. #00:03:05-1#
14. I: Das sind strukturelle Probleme? #00:03:07-6#
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15. Herr P.: Ja. #00:03:09-3#
16. I: Genau. #00:03:10-0#
17. Herr P.: Ja weil einfach so wenig vom Land draußen halt diesem Glauben halt angehören in den Schulen in den öffentlichen Schulen wo sie unterrichten. #00:03:18-2#
18. I: Ok. Und Sie sagten die Atmosphäre wäre nett. Können Sie das noch weiter beschreiben? #00:03:24-5#
19. Herr P.: Ja es war ein sehr offenes anregendes Gesprächsklima respektvoll sehr harmonisch. Wir haben uns ganz normal unterhalten so als würden wir uns schon länger kennen würden. Und ja die Fragen die wir uns eben gegenseitig gestellt haben auf
diesen Zetteln zum Austausch die wurden alle beantwortet. Und ja ich habe das sehr
gut gefunden diese Vorgangsweise mit diesen Zetteln. Einmal haben sie eine Frage
gestellt einmal haben wir eine Frage gestellt und das war sehr interessant ja. Ich kann
also dann noch die Fragen sagen die da in unserer Gruppe waren? #00:03:56-0#
20. I: Gerne. #00:03:57-0#
21. Herr P.: Was sehr interessant war also wie gesagt sie haben sich interessiert was der
Unterschied zwischen evangelisch und katholisch ist. Sie ist ja dann dazu eingegangen. Wir haben halt natürlich gefragt was uns aufgefallen ist dass alle IRPA Studenten nach dem Bart fragen ja. Wir haben halt gefragt warum alle einen Bart tragen.
Und sie haben uns halt erklärt dass sie es vom Vorbild halt vom Mohammed her dass
alle Männer einen Bart tragen ja. Lots Volk das waren die Ersten die sich rasiert haben. Und sie haben halt alle einen Bart weil sonst vom Vorbild also von Mohammed
halt müssen alle bärtig sein bei ihnen. Ja. Also das war sehr spannend. Das habe ich
z. B. nicht gewusst. #00:04:31-7#
22. I: Und waren das dann Aussagen zu der Religion oder zu persönlichen Verhaltensweisen? #00:04:38-9#
23. Herr P.: Nein das war zur Religion. Ja. Was noch interessant war ist die die bei uns
in der Gruppe waren die waren aus zwei verschiedenen Ländern und zwar aus arabischen Ländern aus der Türkei und aus Bosnien. Ja. Und ja die haben das zum Teil
und einer hat z. B. auch erzählt wie es ihm halt ergangen ist denn das war der bosnische Kollege. Dass vorher die Christen und die Moslems halt bei ihnen zu Hause ich
habe aber den Ort vergessen wo er her ist erst friedlich zusammengelebt haben und
dann zu einer Parteipolitik gekommen (lacht) im Namen der Religion und haben uns
dann natürlich den Stunk gemacht zwischen den Moslems und den Christen. Und
ja und dann hat er gesagt hat er mit seinen Eltern fliehen müssen und da hat er uns
das mit seinem Kriegstrauma und so erzählt und das ist halt dann auch die aktuelle
Flüchtlingsszenarien sind wir da nicht zum Reden gekommen und das war sehr interessant wie er da aus dem Krieg persönlich halt so viele Dinge erzählt vom Flüchten
und so und wie das da halt ist wenn man in ein christliches Land kommt als Moslem
und so. #00:05:34-0#
24. I: Was hat er dazu gesagt? #00:05:36-0#
25. Herr P.: Wie? Was er dazu gesagt hat? #00:05:39-6#
26. I: Genau ja. Wie empfindet er die Situation gerade? #00:05:42-1#
27. Herr P.: Naja er war momentan halt wie gesagt also vom Umstand hier so war er also
überrascht. Aber so diese Diskussionen und so Sachen das wie hat er gesagt das sind
alles bedepperte Leute. Also das sind Leute auch in ihrer Religion. Dumme Menschen mit denen kann man nicht diskutieren ja. Also das haben sie mehrmals gesagt
die anderen Kollegen auch weil jetzt z. B. der Koran ja. Dumme Menschen legen die
Religion falsch aus und sie haben uns eigentlich auch erklärt arabische Kollegen dass
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sie da ein Wort mehr nehmen weiß ich manche Wörter im Koran welche wo hat er
gesagt da gibt es drei bis fünf verschiedene Übersetzungen. Und natürlich die legen
sich das dann halt so aus wie sie das brauchen. Einzelne Passagen nehmen sie dann
aus dem Koran und machen halt dann was der Islam nicht sein sollte. Also (…) ja.
Und die Religion fälschen. #00:06:37-4#
I: Die islamischen Kollegen haben sich dann davon distanziert? #00:06:42-7#
Herr P.: Nein. Nein die haben gesagt das ist so. #00:06:44-5#
I: Ah die haben das beschrieben. #00:06:46-3#
Herr P.: Die haben das beschrieben. Nicht wir haben das beschrieben Die haben
das beschrieben. Und sie haben gesagt das sind dumme Menschen mit denen kann
man über Religion nicht reden. Ja. Es gibt viele so so Fanatiker und so die nehmen
halt vom Koran. Die haben diese Wörter eh gesagt für geweiht und so. Es gibt da
so ein paar Passagen bei den Suren drinnen da hat er ein paar Suren genannt dreier
oder so. Und das steht so und so drin und das kann man so oder so lesen. Der eine
sagt alle Frauen soll man schlagen und der andere sagt nein und so. Also das ist so
wie man das dann halt auslegen tut. Also die Frau (…) versteht diese Geschichten.
#00:07:20-6#
I: Danke. Und welchen Eindruck hatten Sie denn bei der interreligiösen Begegnung
über den Umgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Vorurteilen und Toleranz? #00:07:32-5#
Herr P.: Ja so grundsätzlich so wie sich die präsentiert haben waren sie SEHR weltoffen ja. Und auch was das Gebet z. B. betrifft dass Sie es wissen von unserer Gruppe
ist z. B. keiner bis es 17Uhr war zum Beten gegangen. Sie haben gesagt sie sind alle
Reisende. Und das war für mich auch interessant und sie holen das dann nach und
es genügt ihnen wenn sie vorher in der Moschee waren. Es genügt ihnen. Und in
manch anderen Gruppen sind die alle beten gegangen. Also ich muss sagen in unserer Gruppe die sind mir sehr offen vorgekommen. Also die sind nicht beten gegangen sondern die haben gesagt wir wollen doch bei euch bleiben wir wollen weiterdiskutieren. Also ich glaube manche haben das schon sehr nett empfunden mit uns da
zu diskutieren. #00:08:14-9#
I: Was denken Sie da denn war die Motivation dass sie nicht beten gegangen sind?
#00:08:18-8#
Herr P.: Naja weil sie Reisende sind und dann haben sie uns erklärt kann man das
nachholen. Muss man nicht. Ja. Man kann aber man muss nicht fünf Mal beten wenn
man ein Reisender ist. #00:08:29-7#
I: Und fällt Ihnen zu Vorurteilen und Toleranz während der gesamten Begegnung
noch etwas anderes ein? #00:08:37-7#
Herr P.: Naja wir haben uns auch über das Kopftuch unterhalten vor allem die zwei
Damen also die zwei muslimischen Damen was da bei uns waren. Sie waren sehr
vehemente Befürworter vom Kopftuch weil sie gesagt haben es ist ein äußeres Zeichen des Glaubens und als Religionslehrerin als muslimische muss sie Kopftuch aufhaben. Also sie würde nie ohne Kopftuch Religion unterrichten wollen. Ja. Zum Beispiel. Das haben uns diskutiert weil die Diskussion gewesen ist bei uns Kopftuch ja
oder nein. Ja was mache ich dann wenn ich das Kopftuch abgeben muss oder wenn
das verboten wird bei uns ja. Und sie haben gesagt sie würden nicht Religion unterrichten ohne Kopftuch haben sie gesagt. Das ist halt der Ausdruck des Glaubens. Ja.
#00:09:22-0#
I: Wie war dann für Sie? War das für Sie ok oder war das befremdlich? #00:09:26-2#
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39. Herr P.: Naja sie halten halt daran fest. Das war (…) irgendwie war es klar ja. Nur
dass das von ihnen gleich so vehement gekommen ist da habe ich dann schon ein
bisschen geschaut. Weil sonst waren sie immer sehr (…). Beim Kopftuch da geht
nichts. Da waren sie sehr unnachgiebig zumindest also die zwei Damen ja (lacht).
#00:09:48-7#
40. I: Gab es noch andere Themen wo sie vermeintliche Widersprüche hatten? #00:09:545#
41. Herr P.: Eigentlich nicht nein. Wir haben uns gegenseitig die Fragen diskutiert. Und
wo wir dann zum Fundamentalismus gekommen ist wie gesagt da haben sie eh gesagt das ist nichts. Das sind dumme Menschen. Das einzige was danach noch war
ist z. B. ist das was für mich neu war die Muslime feiern keinen Geburtstag ja. Das
habe ich auch nicht gewusst. Bzw. Weihnachten dass sie das nicht feiern das habe
ich schon gewusst. Und sie haben gesagt sie freuen sich darüber dass halt frei ist
und dass sie billig einkaufen können. Und naja. Und war danach (…) ja. Irgendwo
irgendwo haben wir dann noch diskutiert auch was für sie nicht so nachvollziehbar war was da so schön ist dran wenn ein Gekreuzigter also der Corpus ja also am
Kreuz (?) wenn dann ein toter Mensch quasi da draufhängt. Ja. Warum das für uns
Christen so schön zum Anschauen ist ja. #00:10:57-5#
42. I: Was haben Sie darauf gesagt? #00:10:58-3#
43. Herr P.: Naja da haben wir dann alle diskutiert dass das halt von der Tradition oder
von dem alt her so ist. Aber leider sind wir dann nicht fertig geworden weil dann war
leider die Begegnung aus. Also für die Diskussion dass man wirklich ein bisschen
ausführlich hätte diskutieren können war die Zeit dann ein bisschen zu kurz. Das
war dann die letzte Diskussion und da sind wir dann (lacht) nicht mehr fertig geworden weil da hatten wir nur ca. zehn Minuten gehabt zum Besprechen ein bisschen.
Und das war leider sehr kurz und da sind wir nicht fertig geworden. #00:11:28-3#
44. I: Ja. Welche Erkenntnisse haben Sie denn bei der interreligiösen Begegnung gewonnen? #00:11:34-5#
45. Herr P.: Naja dass das sicher nicht schlecht ist wenn man sich austauschen tut. Denn
ich muss sagen vorher habe ich noch mit keinem muslimischen Religionslehrer diskutieren können. Und das ist sehr interessant weil wie gesagt wir haben ja auch viele
Parallelen, weil die die Heiligen und so die heißen ja alle mehr oder weniger gleich
Ibrahim Youssuf usw. (lacht). Und wie gesagt das ist halt man sollte vielleicht in der
Schule wenn (…) ich sage mal in Wien in Wien haben wir ja mehr muslimische
Schüler an sehr vielen Schulen ja dass da vielleicht auch mehr gemeinsam gemacht
wird miteinander. Ja. Das wäre vielleicht meine Erkenntnis d. h. damit man auch im
interreligiösen Dialog dass man da die anderen Religionen auch ein bisschen näher
kennenlernt. Ja. #00:12:21-2#
46. I: Was würden Sie dann vorschlagen? Was könnte man machen? #00:12:23-9#
47. Herr P.: Naja. Man könnte vorschlagen z. B. es ist ja so. Allgemein wäre es ja ein interessantes Projekt es ist ja z. B. an meiner Schule wo ich bin gibt es heuer einen
Moslemunterricht also heuer erstmalig. Und es sind keine Schüler angemeldet ja weil
danach wird der Unterricht ist in der nullten Stunde oder die die siebte oder achte
Stunde noch einen Unterricht. Und natürlich wollen die Schüler mit vierzehn fünfzehn Jahren früher in die Schule kommen oder länger bleiben. Es sind bei uns von
dreihundert Schülern nur vier katholische und drei evangelische zum Religionsunterricht angemeldet. Ein orthodoxer und ein muslimischer Religionsunterricht ist heuer
das erste Mal. Ja. Und die denken dann wenn halt nicht an jeder Schule ein Religionslehrer halt eine oder zwei Stunden hat das ist halt schon sehr schwierig dass
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man dann halt irgendwie einen Dialog findet. Weil dann vor Weihnachten oder so
in der Volksschule funktioniert ja das teilweise noch weil da gibt es dann von jeder
Religion einen Religionslehrer und vor Weihnachten wenn man dann so quasi ein
Winterfest macht oder irgend sowas anderes für den Schulschluss dann oder so auch
irgend so ein Schulabschlussfest. Und das halt von jeder Religion denn da kann jeder
irgendetwas machen. Nur in den meisten Schulen in Wien ist es so wenn die Kinder
dann in der Sekundarstufe I sind dass der Religionsunterricht halt am Nachmittag
ist oder irgendwie davor ein Unterricht ist und dann meldet sich keiner an und dadurch gibt es dann auch keinen Religionsunterricht und keinen Religionslehrer. Und
das ist dann natürlich eine Schleife nach unten weil es sind bei uns in der Schule
bei den dreihundert Schülern ca. sicher ich weiß jetzt nicht genau zwischen 130 und
150 Moslem-Schüler. Aber es gibt keinen Religionsunterricht. Weil sie dann länger
da bleiben. Und das finde ich sehr schade. Ja. Und es ist doch dauernd Diskussion
überhaupt also jetzt im Frühjahr oder Sommer dann wieder (…) es ist nicht haram
ja weil wenn ich jetzt dann Mädchen mit zu kurzen Röcken und ohne Kopftuch und
ein bisschen leichter bekleidet so mit bauchfrei umeinandergehen. Und wir haben
jedes Jahr die Probleme weil dann wird religiös begründet und da gibt es halt immer
einen Zirkus. #00:14:25-5#
I: Ja und wie gehen Sie damit mit diesen Problemen in Anführungszeichen in Ihrer
Klasse um? #00:14:29-6#
Herr P.: Naja in der Klasse habe ich das weniger in meiner Klasse muss ich sagen. Da
mache ich das selber. Es gibt viele andere Klassen da ist es das Problem halt dass da
viele Schülerinnen zusammengeschlagen werden und und und andere Probleme. Da
wird dann geschimpft oder was. „Du bist nicht haram“ oder „Du bist eine Hure“ und
du schaust ja so aus. Und dann versuchen wir das wird schon oft aufzuklären aber
dann wäre es besser einen Religionslehrer oder eine -lehrerin vor Ort wäre damit
man das dann BESSER aufgreifen könnte. #00:15:02-6#
I: Warum sind Sie dieser Meinung? Also warum kann das ein Religionslehrer besser?
#00:15:06-9#
Herr P.: Naja. Er kann mit ihnen schau (…) Wenn heute also und das ist meine Meinung wenn heute z. B. die Kinder auch gehören in den Religionsunterricht damit
sie wissen wo es eigentlich hakt. Also viele reden ja einfach nur nach und wissen
gar nicht was für eine Bedeutung das ein oder andere hat. Ja. Sagen einfach „Du
bist nicht haram“ wie irgendwas und haben aber keine Ahnung worum es geht. Das
merkt man immer wieder einer redet irgendwas und die anderen reden das nach.
Und da finde ich auch von der Akzeptanz auch her z. B. wenn du heute mit solchen
Flüchtlingskindern wie wir sie haben da ist die Akzeptanz sicherlich besser wenn
ein ich sag einmal Religionslehrer ihrer Glaubensgemeinschaft das macht als wenn
einer das von uns macht ja. Wir sowieso schon so akzeptiert werden von ihnen.
#00:15:54-3#
I: Also dann geht es um Akzeptanz der Lehrperson auch? #00:15:57-8#
Herr P.: Ja auch. Schau wir sind unrein ja. Also das hören wir jeden Tag. Und manche meiner Kolleginnen werden beschimpft weil sie kein Kopftuch auf haben und so
weil du bist eine Frau du hast kein Kopftuch du bist sowieso eine Hure und so. Da
geben natürlich manche Kinder von sich ja. Und wenn du nicht von dieser Glaubensgemeinschaft bist und von diesem Kulturkreis wird man bei manchen gar nicht
akzeptiert. Das geht da rein und da raus da sind die Ohren auf Durchzug geschaltet.
Und wenn es so gröbere Zwischenfälle gibt wie gesagt wir haben immer Polizei. Die
ist sehr schnell immer bei uns. Und ja wenn dann Mädchen sag einmal geschlagen
werden oder irgendwie anders misshandelt werden dann bringen wir das immer zur
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Anzeige. Das ist das einzige was wir da machen können. Wir versuchen im Vorfeld
immer so zu klären aber bei manchen geht das nicht ja da sind auf einmal vierzig
tschechische Kinder da und wollen die anderen dann niederschlagen und so also
solche Bandenbildungen oft. Und heute mit diesen modernen Medien das geht in
Whatsapp und über die ganzen Geschichten als ob man nach der Schule so viel beieinander klären. Da gibt es immer ziemliche Aktion. #00:17:13-0#
I: Ja also ich merke schon das ist eine erschreckende Situation die Sie da auch durchzustehen haben. #00:17:20-9#
Herr P.: Ja manchmal (lacht). #00:17:23-2#
I: Ich möchte nochmal zu der interreligiösen Begegnung zurückkommen – zu den
Erkenntnissen. Können Sie mir noch sagen ob Sie vielleicht persönliche Fähigkeiten
einbringen konnten bei der interreligiösen Begegnung? Welche das waren? #00:17:398#
Herr P.: Na Fähigkeiten einbringen haben wir so gar keine außer dass wir das Buffet
gemacht haben ohne Schweinefleisch. Das Buffet z. B. haben wir gemacht und jeder
hat etwas dazu beigetragen. Und das hat besser funktioniert als ich es geglaubt hatte
ja also es haben zwanzig Leute für das Buffet etwas gemacht und das Zusammenspiel
(…) Also wir kennen uns ja noch nicht so gut alle unsere Studienkollegen. Wir sind
ja sonst vierzig ja. Die Hälfte hat etwas gemacht und ja das war sehr interessant. Die
orthodoxen Studienkollegen haben das abgelehnt an dieser Begegnung teilzunehmen.
Das ist ja auch vom Bischof verboten worden. Ja. Die dürfen nichts Interreligiöses
da machen. Dann haben sie sich halt rausgehalten. Und es war auch keiner von den
orthodoxen Professoren da. Und ja weil die haben alle Verbot ja. #00:18:28-8#
I: Ok. Und Sie persönlich auch vielleicht in den persönlichen Gesprächen mit Erfahrung aus dem Lehrberuf. Konnten Sie da etwas einbringen? #00:18:37-7#
Herr P.: Buffet. Im Buffet ja. Während des Buffets hat es interessante Gespräche auch
gegeben was man halt so wie sie unterrichten und wie sie das aufziehen und so. Haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und wie sie mit Unterrichtsstörungen umgehen und so also es ist genauso wie bei uns. #00:18:57-5#
I: Ok. Und was würden Sie gerne den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei
einer erneuten interreligiösen Begegnung vermitteln? #00:19:06-4#
Herr P.: Naja (…) an einer erneuten sicher die Fragen also wenn wir mit der IRPA
z. B. wieder zusammenkommen dann den liegengebliebenen Fragen oder andere Fragen. Es gäbe ja viele Fragen z. B. wo man ja noch bearbeiten oder behandeln könnte.
Und ja. #00:19:29-4#
I: Welche Fragen? #00:19:30-4#
Herr P.: Ja z. B. was sehr interessant ist warum jeder der gekreuzigte Corpus warum
sie der so abschreckt. Ja. Und z. B. war es für mich ja interessant warum sie keinen
Geburtstag feiern. Ja. Das war für mich auch irgendwie neu. Ja und das natürlich
auch mit den Bärten. Das hätte ich schon gern noch einmal ein bisschen (lacht) hinterfragt warum jeder von denen einen Bart trägt. Ja was ist wenn ich keinen Bart
habe oder kein Bartträger bin? Kann ich da kein Religionslehrer sein? Also zu dem
sind wir dann nicht gekommen. Ja. Also wie gesagt das haben alle gesagt wegen Mohammed. Ja. Also als Vorbild weil sie den als Vorbild haben. Jetzt ist die Frage halt
was ist wenn einer kein Bart hat? So das hätte mich auch noch interessiert. Ja. (…)
Sonst eigentlich auf die Schnelle fällt mir jetzt momentan nichts (…) so Weiteres
mehr ein. #00:20:29-9#
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64. I: Das sind dann persönliche Bereiche die Sie persönlich betreffen die Sie gerne einfach noch weiter besprochen haben wollen? #00:20:37-5#
65. Herr P.: Ja. Das ist das was ich gesagt habe was mich jetzt auf die Schnelle interessiert. Und ja (…) wie gesagt was mir noch aufgefallen ist das hätte ich auch vielleicht
ein bisschen (…) Oder allgemein sagen wir mal so: Da hat es z. B. bei uns an der
Schule den muslimischen Religionslehrer gegeben. Der hat aber mit niemandem von
uns gesprochen. Ja. #00:21:01-3#
66. I: Wirklich? #00:21:01-3#
67. Herr P.: JA. Und das Phänomen war auch wenn z. B. Schüler die das ganze Jahr
NICHT in Religion gegangen sind haben trotzdem einen Dreier gehabt (lacht). Das
war für mich immer ein Phänomen weil der türkische Kollege der hat zwar voriges Jahr dann auch zwei Stunden gehabt bei uns. Aber der war bei keiner Konferenz
und nirgends anwesend. Was ich damit sagen möchte ist das halt. Wir sind offen
an unserer Schule also heuer wie gesagt es ist kein muslimischer Kollege da. (Wort
unverständlich) bei uns an der Schule weil es dann noch an der Person liegen weil
ich nicht nur an der Person liegen was ich da mit meinen anderen Kollegen geredet
hab. Es herrscht wenig Kontakt ja. Also das ja (unverständlich) ich bring mich mal
ein oder ich mache irgendwas. Also ich da dürften und wenigstens in den Religionsunterricht würde ich einmal sagen ganz beobachtet habe der ist da vorne gesessen
und sie haben halt nur irgendwo im Koran herumgeblättert. Wenn ich von meinem
Religionsunterricht ausgehe weiß ich nicht was er dann an der Volksschule macht
oder dann sage ich erstmal Hauptschule oder so. Was bei uns halt sie sind immer
nur gesessen und haben immer nur geschaut und im Koran gelesen. Also unser Religionsunterricht sogar evangelisch der findet ein bisschen lebendiger statt. Ja. Das
würde mich interessieren wie die so Religionsunterricht Wochen über unterrichten.
Das würde ich gerne einmal anschauen. Also das würde ich überhaupt auch einmal
spannend finden z. B. ein zwei drei so Stunden bei einer anderen Konfession also z. B.
sage ich jetzt einmal muslimisch da zuzusehen wie die Religionsunterricht machen
mit einer Klasse. #00:22:34-8#
68. I: Ja gibt es vielleicht die Möglichkeit es gab ja auch die Aufgabe der gemeinsamen
Modularbeit. Konnten Sie Kontakte dort knüpfen? #00:22:41-7#
69. Herr P.: Jaja das habe ich gemacht. Einen Kontakt habe ich geknüpft der hat sich das
durchgelesen und hat gesagt „das ist super“. Ja. Also ich habe eine Hundertjahrfeier
gehabt und und von der Schule und das gemeinsam zu veranstalten und der erste
Entwurf hat ihm gefallen ja also wie gesagt das ist so auch nichts Besonderes gewesen jetzt (unverständlich) was man falsch machen kann ja. #00:23:06-6#
70. I: Was meinen Sie denn: Woran liegt es dass dieser muslimische Religionslehrer keine
Kooperation mit den anderen Lehrerkollegen gesucht hat? #00:23:13-9#
71. Herr P.: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. (unverständlich) Das ist vielleicht (…) solche und solche. Deswegen war ich ganz überrascht. Aber die beim
IRPA Treffen die waren doch eher alle aufgeschlossen. Und sie sind sehr aus sich
heraus gegangen und haben alle geredet. Also so viele muslimische Religionslehrer
kenne ich nicht ja. Ich kenne nur den der an unserer Schule vorbeischaut und jetzt
an der IRPA. So denken sonst in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis finden
sich keine muslimischen Religionslehrer bzw. überhaupt Muslime. Also wenig Kontakt außerhalb der Schule halt. Außer meine Schüler und die Eltern halt von ihnen
ja. #00:23:58-5#
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72. I: Und wenn Sie jetzt nochmal überlegen vor der Begegnung und heute. Können Sie
beschreiben ob sich in Ihrer Einstellung zu den anderen Religionen also in dem Fall
dem Islam etwas geändert hat? #00:24:10-7#
73. Herr P.: Ja geändert in dem Sinne hat sich nicht (…) naja geändert… vorher nicht
darüber nachgedacht. Ja also was die Moslems (…) wie das funktioniert mit dem
Unterricht habe ich darüber nicht muss ich ehrlich sagen nicht so nachgedacht oder
für andere Dinge die mich momentan beschäftigen aber das sicherlich NICHT. Und
nach dem Gespräch bin ich halt auch dann halt draufgekommen das ist auf dem
Land draußen. In Wien ist es ja umgekehrt. In Wien haben wir ja in den Klassen
immer mehr Moslems also in den ersten Klassen mehr Moslems als die sage ich einmal die Christen. Denn ich habe schon in Schulen unterrichtet da waren neunzig
Prozent Moslems und zehn Prozent Christen. Und sie im Land draußen haben das
halt umgekehrt da sind halt in jeder Klasse nur ein zwei Moslems und die anderen
sind halt Christen weil es kein Ballungsraum ist. Und dass sie auch eine schwierige
Situation haben und halt auch draußen zehn Schulen haben oder fünfzehn Schulen
haben wo sie halt hin- und herfahren müssen in Religionsunterrichtwochen. So wie
es uns halt teilweise in Wien geht. Uns als evangelische Studenten und Studentinnen
bzw. Religionslehrer weil bei uns hat ein Religionslehrer inzwischen zehn bis sechzehn Schulen. #00:25:21-9#
74. I: Und für Sie persönlich nochmal die Frage. Hat sich da dann etwas geändert oder?
#00:25:28-1#
75. Herr P.: Naja geändert hat sich insofern das dass ich auch jetzt ein bisschen darüber
nachdenke oder reflektiere über über muslimische Religionslehrer und nächstes Mal
werde ich sicher oder in einen Brief wird dann sicher das ein oder andere ansprechen. #00:25:43-6#
76. I: Ok also (…) das hab ich verstanden. #00:25:46-8#
77. Herr P.: Was ist? (lacht) #00:25:48-3#
78. I: Jetzt hab ich Sie verstanden. #00:25:52-4#
79. Herr P.: Ja ok. (lachen). Es hat sich ein bisschen verändert ja. Auch das Verständnis
vielleicht so dass man sich da ein bisschen Gedanken macht über andere Religionen.
Aber bis jetzt war das nicht SO präsent. Ja. #00:26:05-9#
80. I: Ok. Wenn Sie an Ihre Ausbildung denken im interreligiösen Lernen. Welche Vorschläge können Sie geben, wie man die weiter verbessern kann? #00:26:15-7#
81. Herr P.: Dass die Vortragenden nicht sich selbst zu viel beweihräuchern ja und
super toll sind sondern die Studenten mehr reden lassen weil es ist schon so wir
haben jetzt zwei Vortragende das ist orthodox katholisch evangelisch. Und manchmal streiten auch die Professoren untereinander. Ja. Weil jeder will der Beste sein
bei manchen (…) Vorträgen. Ja. Und dann sagt halt wieder einer was weiß ich z. B.
„Die evangelische Glaubensgemeinschaft ist nichts weil sie wollen das Kreuz nicht
küssen“ und lauter solche Geschichten. Und dann fangen die Professoren da vorne
mit Streiten an weil das nicht stimmt oder jenes stimmt nicht und (lacht) wir dürfen
dann nichts nachfragen. Da wird uns der Versuch abgeschnitten. Also man könnte
das verbessern dass man vielleicht nicht nur einen Frontalvortrag von zwei bis sechs
Stunden hat im Interreligiösen sondern dass man doch vielleicht auch mehr mehr
auch solche Gespräche untereinander hat. Das wäre sicherlich ein großer positiver
Vorteil. #00:27:22-1#
82. I: Und wie müssten sie diese Gespräche aussehen? Wie sollte man die didaktisch anleiten? #00:27:26-8#
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83. Herr P.: Naja das Problem ist einfach man weiß über manche Konfessionen zu wenig.
Was ich vorher außer wie katholisch. Also ich bin Orthodoxen also sehr viel auch
mit den orthodoxen Kolleginnen und Kollegen. Noch vorher habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt über die Orthodoxen auch z. B. Ja. Und ich denke mir wenn man
schon in so einem religionspädagogischen Institut ist dann sollte nicht nur der Professor vorne reden sondern auch selbst mehr zum Reden kommen dass man sich irgendwie etwas vorstellen kann. Und dann wenn ein Studenten oder Studienkollegen
ist das so wir haben ja auch einige Diakone dabei orthodoxe oder katholische Diakone die können sicher ich würde nicht sagen besser sprechen als so mancher Professor
aber Praxis als Militärpfarrer oder Militärsdienstseelsorger oder wir haben so viele
Professoren die selber noch nie eine Messe oder einen Gottesdienst gemacht haben
ja die nur studiert haben Theologie und noch nie einen Gottesdienst gemacht haben.
Und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen die aus der Praxis kommen die auch
teilweise älter sind als die Professoren weil bei uns sind sehr viele Studienkollegen so
um die fünfzig oder älter als fünfzig. Und wir haben viele Professoren die gerade einmal dreißig oder fünfunddreißig sind. Und dann würde ich es oft nicht schlecht finden wenn ein paar Leute aus der Praxis auch sprechen und das jetzt machen viel sage
ich einmal so Unterschiedlichkeiten vielleicht gerade bei irgendwelchen Feiern gerade so vor Weihnachten oder z. B. die orthodoxe Tradition dass sie halt die orthodoxe Tradition die den Adventskranz einführen wollen. Nur der Adventskranz bei den
Orthodoxen weil ja vierzehn Tage später ist oder sechs Kerzen. Und das sind lauter
solche Kleinigkeiten worüber man dann nachdenkt. Ich habe momentan auch einmal gefragt warum haben die jetzt sechs Kerzen am Adventskranz (…) die brauchen
ja zwei Wochen länger bis Weihnachten ist. Ja. Und das ist lauter so Kleinigkeiten
aber das könnte man sicher irgendwie einbauen besser was solche Kleinigkeiten (…).
Studienkollegen dürften vielleicht einmal ein bisschen vordringen können in solchen
Arbeitsgruppen oder so. Ja. Das sind dann nur die Kleinigkeiten. Ich hatte z. B. nicht
gewusst dass die Orthodoxen jetzt auch einen Adventskranz einführen wollen und
so. Und das sind dann alles solche Kleinigkeiten was sie halt (…) so die Unterschiede
sind in den Religionen mit Speisen mit Kosten und und diese Dinge. Und ich glaube
dass das die Betroffenen sicher auch sehr gut zur Kenntnis als wie immer nur zwei
Stunden oder drei Stunden dazu einen Professor zu hören. Das muss nicht heißen
dass das immer fade ist aber manchmal sind so um die fünfunddreißig vierzig Studenten was da zusammensitzen und (…) am Wochenende und da wäre es sicherlich
auch spannend dass der ein oder andere einmal mehr reden könnte. #00:30:05-4#
84. I: Was denken Sie so zu dem Team-teaching? #00:30:08-2#
85. Herr P.: Ja Team-teaching ist grundsätzlich nicht schlecht wenn das ein eingespieltes
Team-teaching ist. Ohne dass jeder glaubt er ist der Beste. Oder er muss der Beste
sein. Der eine Professor redet immer nur von seinem Buch was er geschrieben hat
und der andere muss auch immer der Beste sein also es ist oft sehr (lachen) sehr
interessant ja. Das soll jetzt nicht negativ sein. Es gibt auch ein gutes Dreierteam. Ja
wir haben verschiedene Teams da und manche Teams sind halt ja (…) es gibt halt
manchmal einen orthodoxen und einen katholischen Vortragenden. Die sind der
Wahnsinn. Also die können sich da nicht so gut einordnen. Die müssen immer den
einen und den anderen verbessern. Das ist halt uns Studenten schon aufgefallen. Wir
haben das schon ein paar Mal gemeldet dass das jetzt nicht so super ist dass sie da
miteinander zu streiten anfangen oder so. Da merkt man halt dann dass das ihre
gelebte Ökumene ist. Das Problem ist auch bei manchen Professoren manche sind
kirchlich bestellt ja. Und sie können quasi mehr oder weniger machen oder sagen
was sie wollen und die anderen sind das halt nicht. Die dann keinen Vertrag kriegen
oder so. Das merkt man halt dann schon. #00:31:23-8#
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86. I: Und was halten Sie von der Anzahl des Begegnungstags? Reicht da einer aus?
#00:31:29-6#
87. Herr P.: Naja. Ein BegegnungsTAG ist in diesem Sinne so nicht ein TAG gewesen
sondern sondern ein Nachmittag. Und der Nachmittag ist auch sehr kurz gewesen.
Grundsätzlich grundsätzlich hätte mich auch interessiert wie die IRPA wie es drüben
ausschaut. Ja jetzt wie die IRPA zu uns (…) diese Begegnung ich meine (…) Ich denke mir es ist sicher nicht zu kurz ja wo man so zwei Stunden irgendwo Fragen stellen
kann untereinander weil das andere war ja quasi im großen Plenum so quasi miteinander. Aber wo man wirklich miteinander hat reden können waren zwei Stunden
finde ich für wenn was interessiert zu kurz. Wo man wirklich etwas austauschen würde und wäre ja vielleicht auch nicht schlecht wenn es irgendwie noch Möglichkeiten
gäbe würde zum Austauschen. Denn es ist ja nicht nur so dass das momentan dann
beschäftigt einen dann irgendetwas z. B. diese religiösen Feiern wie das Zuckerfest
oder andere Feste sind. Man weiß oft nicht den Hintergrund weil dann keiner erklärt
oder selber sowohl zum
88. Nachschauchen aufschreibt und dann nicht weiß ob man es richtig interpretiert. Ist
halt oft dass wenn diese Feiern sind dass man dann halt ein bisschen Weltoffenheit
warum ist das jetzt so mit Moslems und warum ist jetzt dies oder warum ist jetzt das
so wirklich so wichtig. Und da gibt es halt bei dem Interreligiösen z. B. die Orthodoxen wo man viel solche Feiern mit Hausheiligen einige und mit anderen Sachen
mit Abraham. Da bleibt man daheim weil jede Familie hat einen Hausheiligen und
so. Ich hatte nicht gewusst was das ist. Ja. Meine Kinder sagen auch „Da muss zu
Hause bleiben“. Und das kann auch individuell sein. Ja. Das kann also einmal hier
und einmal dort. Das sind lauter Beispiele solcher religiöser Feste die man eigentlich
nie hört und auch in keiner Veranstaltung davon hört. Und die wird wahrscheinlich
auch nicht hören wenn nicht in der Pause oder wenn ich halt meinen orthodoxen
Kollegen nicht frage was das eigentlich ist. Ja. Also vieles ist so Praxissachen für die
Schule hab ich bei der interreligiösen Suche noch wenig gehört. So Hintergründe von
diesen einfachen Feiern „warum ist das so?“. Man hört so viel über Heilige und über
irgendwelche komischen hochtheoretischen Sachen. Aber die Praxissachen die mich
wirklich dann in der Schule beschäftigen also die ganzen Feiertage und diese ganzen
Geschichten habe ich eigentlich sehr wenig oder fast noch gar nichts gehört auf der
KPH. #00:34:00-0#
89. I: Ich bin jetzt soweit mit meinen Fragen durch. Möchten Sie noch etwas mitteilen?
#00:34:01-2#
90. Herr P.: Na dankeschön. Ich hoffe (…) doch das war ein angenehmes Gespräch.
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Transkription: Suad (Islam-W1)
1. I: So. Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken
anonymisiert aufzeichne? #00:00:07-6#
2. Herr S.: Ja bin ich. #00:00:10-0#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Hochschule Beruf und Religion
vor. #00:00:18-6#
4. Herr S.: Also ich bin 25 Jahre alt bin im sechsten Fachsemester und war auf der IRPA
also dem religionspädagogischen Studienlehrgang und bin also Muslim ein Angehöriger der islamischen Religion. #00:00:38-2#
5. I: Und arbeiten Sie auch schon? #00:00:40-8#
6. Herr S.: Ich arbeite auch als Lehrer. #00:00:43-4#
7. I: Wie lange schon? #00:00:45-4#
8. Herr S.: Circa drei also seit ein bisschen mehr als drei Jahren. #00:00:49-7#
9. I: Ok. Und wir sprechen heute über die interreligiöse Begegnung im Dezember wo
Sie an der KPH waren. Und Sie haben sich darauf vorbereitet. Was hat Ihnen da am
meisten geholfen? #00:01:05-1#
10. Herr S.: Während der Vorbereitung? #00:01:07-7#
11. I: Richtig. #00:01:07-7#
12. Herr S.: Also wir haben uns über die wenn ich mich richtig erinnere so vorbereitet
dass wir alle Fragen überlegt haben die wir länger eben hatten und am meisten hat
mir die Seite geholfen und (unverständlich) mich noch einmal alleine gefragt wie
es ist wo ich mir eigentlich in der Gruppe gearbeitet habe daran (unverständlich)
Teilfragen gehabt. Und was mir noch geholfen hat war halt die Diskussionen in der
Vorlesung mit der Frau Kepplinger und ja der Austausch über bestimmte Sachen weil
wenn man Sachen (Wort unverständlich) und wie soll ich sagen (unverständlich)
Fragen zu formulieren die irgendwie einen weiter bringen. #00:02:02-1#
13. I: Ja. (…) Die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Haben Sie auch eine
Festnetznummer? #00:02:09-0#
14. Herr S.: Bei mir unterbricht es auch immer. Nein habe ich nicht. #00:02:14-2#
15. I: Ok dann versuchen wir es einfach weiter. #00:02:17-8#
16. Herr S.: Ok. #00:02:17-8#
17. I: Wenn Sie etwas nicht verstehen fragen Sie einfach nach. #00:02:20-9#
18. Herr S.: Ja mach ich danke. #00:02:22-4#
19. I: Gut. Beschreiben Sie doch wie Sie die Atmosphäre in den interreligiösen Gesprächen wahrgenommen haben. #00:02:30-2#
20. Herr S.: Also ich kann jetzt für meine Gruppe sprechen weil wir waren ja in verschiedenen Gruppen aufgeteilt aber bei mir war sie sehr sehr angenehm. Es gab in
unserer Gruppe auch wenn ich mich nicht ganz täusche zwei katholische und zwei
evangelische Studentinnen und da haben wir auch noch einmal einen wie soll ich
sagen eine Schippe mehr Vielfalt gehabt. Das war dann auch sehr nützlich. Und die
Atmosphäre selbst eigentlich ziemlich gelassen. Also wir haben uns über solche relativ praktische Sachen unterhalten also das was einen gerade in der Schule tagtäglich
trifft. Und gegen Ende haben wir uns noch mit einem Thema beschäftigt was vielleicht eher abseits der Schule angesiedelt ist und das war dann trotzdem angenehm.
Also es waren halt verschiedene Ansichten alle waren ziemlich aufgeschlossen gegen280
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über dem Anderen und das war eine sehr angenehme Atmosphäre eben alles zusammen. #00:03:27-6#
I: Worüber haben Sie geredet? #00:03:28-9#
Herr S.: Also das waren Schulfeste halt wie bei uns beim Anfang und beim Ende
des Schuljahres wie man die gestalten könnte und wo es vielleicht hapern könnte
also wo vielleicht Reibereien entstehen könnten worauf man zu achten hätte was z. B.
auch Weihnachtsfeste in der Schule wie sich eben muslimische Kinder dabei fühlen
und solche Sachen oder ob es auch Schulen gibt wo vielleicht muslimische Feste in
der Schule standardmäßig gefeiert werden und auf jeden Fall Schulbezug (…) Letztes
Thema war dann Moment ja genau Jenseitsvorstellungen also so Ideen von Jenseits
und Konzeptionen also islamisch christlich und dann die verschiedenen Inhalte des
Christentums und dann teilweise verschiedenen Auffassungen. Und ja das war es im
Großen und Ganzen. Also wir haben nicht eineinhalb Stunden oder eine Stunde effektiv. Da sind wir eher ins Detail gegangen als dass wir mehrere Themen nur angerissen hätten. #00:04:34-7#
I: Und wie haben Sie sich selber gefühlt in dieser interreligiösen Gruppe? #00:04:389#
Herr S.: Sehr gut. Das ist nichts Neues eigentlich weil wir ja als Lehrer (…) wir haben ja mehr oder weniger so etwas schon hinter sich tagtäglich möchte ich meinen
christliche Feste organisieren wir auch an unseren Schulen und der Austausch mit
christlichen Kollegen ist immer sehr gut gewesen bisher. Und es war jetzt keine Neuheit. Aber es ist immer wieder interessant wie viele verschiedene Ansichten es gibt
(unverständlich). #00:05:12-1#
I: Das Letzte hab ich nicht verstanden. Könnten Sie das nochmal wiederholen?
#00:05:15-4#
Herr S.: Ich meinte obwohl man ja immer wieder also schon mit Leuten also also mit
Christen zu tun hatte in den Schulen und überall ist es doch wieder interessant wenn
man in eine Hochschule kommt dass es da mehrere verschiedene Ansichten zu einund derselben Sache gibt. Also Stichwort Jenseitsvorstellungen ich habe mich da z. B.
mit einer Kollegin in der Schule schon ein paar Mal gesprochen. Aber in der KPH
damals gab es doch (unverständlich) neue Sachen. #00:05:42-0#
I: Und wie sind Sie im Detail damit umgegangen? #00:05:48-5#
Herr S.: Ja also das war einfach eine zusätzliche Information ein zusätzlicher Input
ohne den zu bewerten oder sonst irgendetwas weil das war weder der Sinne der Sache. Es geht einfach darum zu erfahren was die anderen für Vorstellungen haben
und wie man da sinnvoll damit umgehen lernt. Ganz normal also neutral. Ich habe
jetzt keine sehr positiven noch negativen Gefühle bezüglich der Inhalte. Es war einfach interessant mitzubekommen wie das alle verschiedenen Beteiligten ansehen.
#00:06:18-0#
I: Gut dann habe ich das verstanden. Welchen Eindruck hatten Sie denn bei der interreligiösen Begegnung über den Umgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Vorurteilen und Toleranz? #00:06:33-1#
Herr S.: Wieder kann ich nur hauptsächlich für meine Gruppe sprechen. Wir haben danach im Plenum also alle zusammen noch etwas geredet. Aber grundsätzlich hat es eigentlich dass die dass die tolerant sind. So eine Grundeinstellung war
es für alle Beteiligten weil sonst ich glaube würde man ich geh mal davon aus nicht
mehr daran teilnehmen. Also ich nehme mal an dass da durchgehend eine angenehme Atmosphäre vor allem in Bezug auf die Toleranz und Akzeptanz vorhanden war.
#00:07:09-7#
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31. I: Wissen Sie von Kommilitonen die nicht teilnehmen wollten aus diesen Gründen?
#00:07:13-8#
32. Herr S.: Dass jemand nicht teilnehmen WOLLTE das habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe mitbekommen dass ein paar nicht konnten oder sonst irgendetwas. Dass
man nicht wollte, wär mir jetzt nicht aufgefallen. #00:07:27-1#
33. I: Ok. Dann hatten Sie positive Gespräche diesbezüglich? #00:07:31-9#
34. Herr S.: Also durchaus. Auch beim Festmahl also das war schon das zweite Mal und
auch beim ersten Mal war es durchgehend positiv. #00:07:40-3#
35. I: Haben Sie irgendein konkretes Beispiel oder ein Erlebnis wo das ausgedrückt wurde? #00:07:46-4#
36. Herr S.: Es gab z. B. beim letzten Besuch also im Dezember damals gab es war ein
Beispiel was mir sehr gut hängengeblieben ist dass manche über die Schulfeste gesprochen haben wie man eben mit dieser Vielfalt eben umgeht und dann haben wir
nicht nur über die Schulfeste sondern über Weihnachtsfeste gesprochen und dass es
noch Schulen gibt wo es Weihnachtsfeste gibt und dass es da irgendwie einen Zwischenfall mit einer Familie gab wo die Familie sehr stark dagegen war dass das Kind
in der Schule an diesem Weihnachtsfest teilnimmt. Und ein sehr positives Gefühl von
mir aus war dass die Kollegen damals also die von KPH damals durchaus Verständnis dafür hatten was für Reibereien also was für Komplikationen in der Familie dann
hätte haben können. Das weiß man nicht, das waren Schätzungen. (Unverständlich)
Es war nicht so dass irgendwie darauf reagiert hätte sondern es wurde wirklich das
Gefühl vermittelt (Worte unverständlich) dass sie wirklich Interesse dafür aufbringen
können und das war ein sehr angenehmes Gefühl. #00:09:00-4#
37. I: Das heißt Sie könnten wenn Sie gemeinsam an der Schule wären vielleicht kooperieren? #00:09:05-0#
38. Herr S.: Ja ja auf jeden Fall. Also ich kann ja nur für die paar Leute sprechen mit
denen wir in der Gruppe waren. Aber die mit denen mit den dreien oder vieren wie
viel sie auch waren kkönnte ich mir das sicher auch vorstellen. #00:09:16-9#
39. I: Ok. Hatten Sie auch eine negative Erfahrung über Vorurteile und Toleranz während der Begegnung? #00:09:22-9#
40. Herr S.: Während dieser Begegnung eigentlich nicht nicht. Es gab dann am Ende als
wir halt über die Jenseitsvorstellungen gesprochen haben gab es dann halt vielleicht
ein Staunen über die Vorstellungen der anderen. Aber negativ war das auch nicht
sondern es war halt einfach „Wow so etwas gibt es auch“. #00:09:43-8#
41. I: Ok. Und welche Erkenntnisse haben Sie bei der interreligiösen Begegnung gewonnen? #00:09:51-8#
42. Herr S.: Eigentlich neue Erkenntnisse in der Art jetzt nicht mehr wirklich weil wie
gesagt das schon zum Alltagsgeschäft mehr oder weniger gehört. (Leitungsstörung,
Interviewpartner fragt nach Interviewer) Also ich habe gemeint neue Erkenntnisse gab es jetzt nicht aber das was eben schön ist ist dass die tolerante Grundeinstellung immer wieder bestätigt wird bei diesen Sachen vor allem eben wenn es um
die Studenten und Studentinnen geht. Da merkt man dass die Bildung ein enorm
wichtiger Schritt ist um diesen Dialog überhaupt konstruktiv weiterführen zu können. Und man ist immer wieder gerne dabei vor allem weil man merkt ob es trotz
interreligiösen Veranstaltungen es immer wieder ein paar Einzelheiten gibt die man
neu aufschnappen kann. Aber im Grunde gesehen glaube ich war jetzt nichts Neues
dabei wo ich mir denke „Ok das hat mir eine ganz neue Sicht eröffnet“. Es ist immer

282

Ratzke_Anhang_KORR.indd 282

23.06.21 09:40

43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.

53.

wieder schön es ist immer wieder wichtig aber dadurch dass schon einiges in der
Richtung getan wurde ist nichts bewegendes Neues hinbzugekommen. #00:10:59-2#
I: Und wie meinen Sie das mit der Bildung? #00:11:01-3#
Herr S.: Mit der Bildung meine ich was sich teilweise auch politisch niedergeschlagen
hat dass Leute die am meisten gegen solche Veranstaltungen sind und dass die Leute die am meisten gegen überhaupt so eine Art interreligiöser Dialog arbeiten sind
häufig Leute die gar nichts mit diesem Genre zu tun haben die sich gar nicht damit
befassen. Und da merkt man die Leute die wirklich eine Ausbildung nehmen in dieser Richtung haben die sind dann auch viel offener und um die Bedeutung des interreligiösen Dialogs. #00:11:34-7#
I: Ok. Welche persönlichen Fähigkeiten konnten Sie bei der interreligiösen Begegnung einsetzten? #00:11:45-2#
Herr S.: Also auf jeden Fall würde ich sagen unsere fachliche Kompetenz weil die ist
im Dialog das Entscheidende. Was die Leute am ehesten interessierte war eben was
sagt der Islam dazu und was für eine Erfahrung hat irgendeine Schule also hauptsächlich als Lehrer gesprochen: Was für eine Erfahrung habe ihr in der Schule in
diesem und diesem Zusammenhang Stichwort interreligiöse Feste schon gemacht?
Und ja aber auf jeden Fall noch Gesprächsführung und soziale Kompetenz gepaart
eben mit dieser fachlichen Kompetenz war auf jeden Fall ausschlaggebend würde ich
sagen. #00:12:22-0#
I: Ok. Und die haben Sie schon mit eingebracht? #00:12:25-9#
Herr S.: Ich würde schon sagen ja. #00:12:28-4#
I: Ok. Und wenn Sie jetzt daran denken dass Sie nochmal an einer interreligiösen Begegnung teilnehmen könnten was würden Sie dann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermitteln wollen? #00:12:41-1#
Herr S.: Also es hängt natürlich stark davon ab welche Interessen die Teilnehmerinnen haben. Aber letztes Mal war glaube ich ein allgemeines Interesse von den Studentinnen der KPH diese interreligiöse Zusammenspiel an den Schulen. Und ich
glaube das war so eine Art Vorgabe von den Dozenten was ich mitbekommen hab.
das würde halt immer vom Kontext abhängen. Aber generell würde ich signalisieren
wollen dass eine Bereitschaft zum Dialog immer da ist und dass diese Tür eben immer offen steht wenn es solche Sachen gibt ist es besser wenn wir gegenseitig Informationen einholen als dass wir einfach keine Ahnung auf die Boulevardpresse hören
religiöse Belange geht. Und ja das wäre glaube ich meine Kernbotschaft. Und daraus
halt jeweils die einzelnen Fragen die es daraus gibt. #00:13:31-2#
I: Gibt es konkrete Themen die Sie noch ansprechen möchten? #00:13:34-4#
Herr S.: Also es gäbe natürlich einige Sachen die vor allem in der Schule interessant
wären wie man zum Beispiel interreligiöse Feste immer wieder ausbauen könnte und
die immer wieder von Schule zu Schule unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber auch
bei Veranstaltungen außerhalb der Schule (unverständlich) gibt es einige interessante
Ansätze und mit Kolleginnen und Kollegen die auch im Gefängnis zu tun haben das
hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der Schule zu tun. Aber da gibt es auch einige
wie soll ich sagen Überschneidungen und man könnte vielleicht auch in die Richtung
einmal sich zusammensetzen was auch passieren wird in nächster Zukunft nehme ich
mal an. #00:14:16-9#
I: Aber ist es jetzt nicht so dass Sie sagen Sie möchten über Jenseitsvorstellungen weiter diskutieren? #00:14:24-0#
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54. Herr S.: Diskutieren? Das wäre sicherlich ein nettes Gespräch aber es gibt Vorstellungen und die können wir uns austauschen. Ich kann meine vermitteln und ich kann
mir die anderen anhören und wieder andere anhören. Nur diskutieren gibt es da ich
nicht viel glaube ich. Das würde bedeuten man will auf ein gemeinsames Ziel hin
und das gemeinsame Ziel ist glaube ich glaube ich schon geschaffen wenn man sich
hingesetzt hat. Denn Vorstellungen die höre ich mir gerne an das heißt wir haben es
geschafft aber ich will jetzt keinen von meiner Überzeugung noch will ich mich von
einer anderen überzeugen und dann ist das eigentlich schon im Vorhinein erledigt.
#00:15:03-8#
55. I: Ok. Und Sie sind jetzt ja schon in der Schulpraxis. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Aber können Sie nochmal sagen was Sie vielleicht konkret für die
Schule für Ihr Dasein als Lehrer mitnehmen von dieser interreligiösen Begegnung?
#00:15:22-8#
56. Herr S.: Ich habe mir vor allem die Angst der christlichen Kolleginnen und Kollegen
eingeprägt und zwar warum es zum Beispiel für sie so wichtig ist in der Schule haben
obwohl auch viele der der katholischen Kinder nicht einmal Weihnachten feiern weil
sie nicht religiös sind oder eine irgendeine andere Religion haben. Aber die kulturelle
Bedeutung des Festes z. B. ist mir klarer geworden und das würde ich die nächsten
Feste mit einer Kollegin in meiner Schule vorbereiten würde ich glaube ich einen
anderen Zugang haben als vorher. #00:16:05-7#
57. I: Und haben Sie Anstoß bekommen für eine Form der Kooperation? #00:16:11-0#
58. Herr S.: Habe ich nicht ganz verstanden. Was habe ich bekommen? #00:16:14-1#
59. I: Haben Sie eine Idee vielleicht bekommen für eine Möglichkeit der Kooperation an
der Schule wie das aussehen könnte? #00:16:20-5#
60. Herr S.: Nein. So detailliert haben wir darüber nicht gesprochen. Es ging eigentlich
hauptsächlich um die Gefühle der Schülerinnen und Schüler um die Gefühle der
Lehrerinnen und Lehrer wirklich konkrete Vorstellungen (unverständlich) dass was
wir an der Schule dauernd machen also halt (unverständlich) vorgestellt ganz kurz
weil konkrete Kontakte haben wir jetzt nicht ausgetauscht. #00:16:47-9#
61. I: Und jetzt hatten die KPH-Studierenden als Aufgabe diese Modularbeit zu schreiben. Konnten Sie sich vernetzen? Wie sind Sie damit umgegangen? #00:16:57-2#
62. Herr S.: Also nein da hab ich gar nichts mitbekommen (bedauernder Stimmton).
Auch keine Arbeit gelesen oder so. #00:17:05-0#
63. I: Ok. Können Sie beschreiben ob sich in Ihrer Einstellung zu anderen Religionen
also dem Christentum etwas geändert hat? #00:17:15-4#
64. Herr S.: Nein das war eigentlich die Grundeinstellung die eigentlich auch schon vorher da war. Die ist nur noch einmal bestätigt worden dass man es mit Leuten zu tun
hat und die Leute eben das was die Religion macht machen können. Leute die offen
sind sind halt offene Leute die geschlossen sind halt geschlossene Menschen. Aber
für die Religion keinen großen Unterschied. #00:17:40-1#
65. I: Ok. D.h. Sie würden wenn Sie an vor die Begegnung denken und an heute sagen
bei Ihnen persönlich gibt es da jetzt keine Unterschiede? #00:17:49-3#
66. Herr S.: Nein überhaupt nicht. Also es ist immer wieder schön gewesen und das war
auch beim letzten Mal schön und ich freue mich auch auf zukünftige Begegnungen
und mehr gibt es da glaube ich nicht dazu zu sagen. #00:17:59-6#
67. I: Ok. Und wenn Sie jetzt an ihre Ausbildung denken: Was könnte man verändern
und vielleicht auch verbessern dass man weiter im interreligiösen Lernen vorankommt? #00:18:14-3#
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68. Herr S.: Für mich und auch für die anderen Studentinnen also die direkt von der
KPH war dieses und auch das vor-vorherige Mal immer wieder dasselbe Manko zu
bemerken und zwar dass diese Begegnungen immer nur eine einmalige Sache ist.
Ich fände es sehr sehr toll wenn man mindestens die Jahrgänge gemeinsam abfangen
oder sie halt erst einmal miteinander zusammengesetzt haben irgendwie mindestens
zwei drei Mal zusammentreffen könnte im Rahmen dieses Studiums denn außerhalb
wird es sehr sehr schwierig wieder vor allem in den BS also in der Berufsbegleitung.
Studierenden haben sehr wenig Zeit außerhalb des Studiums sich zu organisieren.
Und deswegen fände ich das auch für den Dialog selbst zwischen den Schulen aber
auch zwischen den Instituten sozusagen aber auch dann als Zusammenarbeit als Basis für die Zusammenarbeit in den Schulen nachher einfach nur sehr sehr gewinnbringend und sehr sehr profitabel. Man die Sachen ausweitet und nicht eine einmalige Kaffeekränzchentour gerafft. #00:19:19-9#
69. I: Haben Sie inhaltliche Vorstellungen was man machen könnte? #00:19:22-5#
70. Herr S.: Ja z. B. ein eigenes Thema (unverständlich). Man könnte wenn man das jetzt
zum Beispiel auf drei Sitzungen oder auf drei Treffen aufeinander so aufteilen könnte
man ein Treffen nur für fachliche Auseinandersetzungen ergeben d. h. wie die Themen vorher ja die Jenseitsvorstellungen und sonstige Sachen also ein ein fachliches
Zusammentreffen. Dann vielleicht eines für schulpraktische Angelegenheiten und eines für sonstige Angelegenheiten. Das wäre jetzt was mir dazu einfallen würde. Und
zu bereden gäbe es ja unzählige Sachen. #00:20:07-1#
71. I: Ok. Und was halten Sie vom interreligiösen Team-teaching dass jetzt z. B. christliche und muslimische Dozierende zusammen ein Seminar geben? #00:20:18-9#
72. Herr S.: Das kenne ich schon. Also das gibt es immer wieder. Und das ist meiner
Meinung nach wenn es z. B. um die anderen Religionen geht z. B. das Christentum in
meinen Stunden und wenn die Kollegin den Islam unterrichtet. Eine hervorragende
Sache finde ich. Ich kenne auch Schulen an denen eigene Religionsprojekte durchgeführt werden bei denen glaube ich (unverständlich) dass die eine Woche lang oder
ein paar Tage lang den ganzen Tag nur sich mit einer Religion beschäftigen und die
werden dann in Gruppen zusammengesetzt und einen Tag nur Islam-Tag der nächste
das Christentum und der übernächste das Judentum und die die Kinder das hab ich
bei meiner SPS Schulpraktische Studien (unverständlich) als sehr sehr positiv empfunden. Die Schülerinnen waren auch durchaus interessiert wenn man das halt halbwegs gut und gestaltet mit verschiedenen Methoden und kompetenzfördernd. Dann
ist das eine wirklich innovative und sehr gute Sache. Und wenn man sozusagen die
Religion der Quelle selbst nimmt und nicht von jemandem der sie sozusagen begleitend mitbekommen hat oder sie in einem Seminar oder Modul dann ist das auf
jeden Fall auch authentischer. #00:21:34-6#
73. I: Ok. Möchten Sie noch etwas mitteilen was bis jetzt nicht gesagt wurde was nicht
gefragt wurde? #00:21:42-5#
74. Herr S.: Nein (lacht). Jetzt habe ich zu viel gesprochen. #00:21:45-9#
75. I: Ok. Dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch!
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Transkription: Zeynep (Islam-W2)
1. I: So. Hören Sie mich? #00:00:05-0#
2. Frau J.: Ja. #00:00:06-2#
3. I: Super. Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:13-6#
4. Frau J.: Ja ich bin einverstanden. #00:00:17-2#
5. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Hochschule Beruf und Religion
vor. #00:00:24-1#
6. Frau J.: Also ich bin 21 Jahre alt bin jetzt im sechsten Semester der islamischen
Religionspädagogik für Pflichtschulen im Pflichtschulbereich. Ja was war noch?
#00:00:44-3#
7. I: Arbeiten Sie schon? #00:00:46-3#
8. Frau J.: Als Lehrerin? #00:00:49-5#
9. I: Ja? #00:00:50-4#
10. Frau J.: Nein. Also ich bin im Kindergarten tätig als Kindergartenpädagoge. Aber in
der Schule bin ich noch nicht unterwegs außer halt in den schulpraktischen Stunden
also in den Hospitationen und in den Lehrübungen. Aber arbeitsbeschäftigt bin ich
noch nicht. #00:01:04-6#
11. I: Ok. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an die Vorbereitung auf die interreligiöse
Begegnung: Gibt es da irgendetwas im Vorfeld was Ihnen am meisten geholfen hat?
#00:01:16-6#
12. Frau J.: Das Seminar meinen Sie? #00:01:19-9#
13. I: Genau. #00:01:20-5#
14. Frau J.: Was wir im Seminar gemacht haben? Ja eigentlich (…) schon. Im Allgemeinen hat mir das ein bisschen so ich bin jetzt mal ehrlich die Angst so genommen
weil man hat schon so Befürchtungen „ja kann man jetzt die Fragen überhaupt beantworten?“ und „was ist wenn jetzt irgendetwas kommt wo ich jetzt gar nicht so
weiter weiß“? Also das hat jetzt schon ein bisschen so die Angst genommen weil wir
können nicht alles wissen. Und wir können auch nicht alles beantworten. Also wir
können auch erstmal Sachen im Raum stehen lassen und nicht antworten können.
Das hat das Seminar hat ein bisschen so die Angst genommen so: „Du kannst nicht
alles wissen“. #00:02:03-9#
15. I: Und wie war das Seminar aufgebaut? #00:02:06-5#
16. Frau J.: Ich kann mich nur schwer erinnern. Aber wir mussten glaube ich aus dem
Koran Verse heraussuchen die für die Begegnung halt gesprochen haben. Und dann
haben wir das in der Klasse präsentiert und auch gemeinsam diskutiert was pro und
was contra war und wie man das einsetzen kann und so. #00:02:37-1#
17. I: Und welchen zeitlichen Umfang hatte das? #00:02:40-4#
18. Frau J.: Bitte? #00:02:41-6#
19. I: Welchen zeitlichen Umfang hatte das? #00:02:44-4#
20. Frau J.: Das waren eineinhalb Stunden also ein ganzes Seminar. #00:02:48-4#
21. I: Ok. #00:02:49-5#
22. Frau J.: Und dann noch so ab und zu mal noch (…) so Einzelstückchen von Einheiten aber jetzt zusammengerechnet zweieinhalb Stunden. Aber eine Fixeinheit haben
wir mal richtig für Begegnung genommen. #00:03:09-7#
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23. I: Ok. Und wenn Sie jetzt an die interreligiöse Begegnung denken: Sie saßen da in
interreligiösen Gruppen zusammen. Wie haben Sie die Atmosphäre dort erlebt?
#00:03:22-8#
24. Frau J.: Also zu Beginn war es schon ein bisschen angespannt weil ich weiß nicht wir
kannten die nicht und die haben uns nicht gekannt. Aber dann haben wir uns sowas
von geöffnet auf die Sekunde. Das hat das sofort gelöst die die Spannung. Und es war
wirklich angenehm. Und ja die Zeit ist ziemlich schnell verflogen also man hat das
kaum bemerkt dass das eigentlich schon ich weiß nicht zwei drei Stunden oder wie
lange saßen wir da (…) die sind ziemlich schnell vergangen. Also es war ziemlich angenehm und entspannend. Für den Anfang ist das ja ganz normal dass man sich ein
bisschen verkrampft weil man neu irgendwo hinkommt. #00:04:03-5#
25. I: Und können Sie noch genauer beschreiben wie Sie sich am Anfang davor gefühlt
haben? #00:04:08-2#
26. Frau J.: Ja. Angespannt. Ängstlich ein bisschen. Man hat sich gefürchtet ein bisschen
was jetzt auf einen zukommt. Aber das hat sich wirklich auf die Sekunde geändert
weil die sind dann sofort ins Gespräch gekommen über Kopftuch und und Feste weil
es ja Vorweihnachtszeit war. Und das hat sich sofort gelockert. Also man war dann
entspannter und ja. #00:04:39-3#
27. I: Ok. Und wenn Sie jetzt sich zurückerinnern: Welchen Eindruck hatten Sie bei der
interreligiösen Begegnung über den Umgang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit Vorurteilen und Toleranz? #00:04:56-3#
28. Frau J.: Also wie sie umgegangen sind mit Vorurteilen oder irgend sowas? #00:05:021#
29. I: Genau wenn Sie nochmal überlegen wie sind die anderen Teilnehmer mit Vorurteilen und Toleranz umgegangen. Wie war das zwischen christlich und islamischen
Studierenden? #00:05:14-5#
30. Frau J.: Naja also es gab ja ehrlich gesagt mehr Fragen an die muslimischen Studenten als halt umgekehrt. Und das waren ja halt auch so Klischees geherrscht wie man
halt auch aus den Medien kennt. Und da gab es keine Frage ja „sind alle Muslime so
radikal?“ und und einer hat schon so ein bisschen geschaut „ja tickt denn jeder so?“
„werden die gezwungen zu dem Kopftuch?“ (leichtes lachen) oder ja das Klischeehafte. Eigentlich kenne ich das von überall dass man so denkt „ja dann wirst man so
gezwungen und das ist ja nicht freiwillig“. Bis man das dann halt offengelegt hat ja
eigentlich es ist so Pflicht aber wenn man es nicht trägt (…) dann jedem das seine.
#00:06:08-9#
31. I: Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? #00:06:12-1#
32. Frau J.: Also also mit dem Klischeehaften. Was man man (…) #00:06:17-1#
33. I: Genau. #00:06:17-8#
34. Frau J.: Ja (…) ich kenne es ja schon (Stimme hoch gezogen). Ich weiß nicht. (gleichgültig, bedauernd) #00:06:26-1#
35. I: Und war das nur punktuell oder grundsätzlich in dieser Gruppe dass dort mit Vorurteilen und Toleranz so umgegangen wurde? #00:06:35-4#
36. Frau J.: Nein. Nein. Also es gab ein zwei Punkte aber sonst. Die waren total überrascht dass wir halt auch mit Argumenten gekommen sind dass es eigentlich nichts
ist. Und ja. Ein zwei Punkte waren nur klischeehaft. Ansonsten war es eigentlich sehr
(…) sehr tolerant. #00:06:54-6#
37. I: Wie würden Sie das denn mit Adjektiven beschreiben wie der Umgang war?
#00:07:01-5#
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Frau J.: Ich muss kurz nachdenken. #00:07:08-2#
I: Lassen Sie sich Zeit. #00:07:09-9#
Frau J.: (…) Ich weiß es nicht. Es war halt (…) Adjektive? #00:07:23-0#
I: Ja ist es offen verhalten gewesen? Konnten Sie frei sprechen? Haben Sie sich eher
zurückgehalten? #00:07:27-9#
Frau J.: Also offen. Ganz OFFEN. Man konnte wirklich seine Meinung ganz offen schildern und man hat wirklich gar KEINE Angst gehabt wie „ich werde jetzt
blöd angeschaut“ oder „ich kann jetzt gleich aus dem Raum herausgehen weil es
geht nicht mehr weiter oder so“. Man hat wirklich ganz offen darüber gesprochen.
Offen dass die Verständnis gezeigt haben dass sie versucht haben zu verstehen. Ja.
#00:08:01-0#
I: Wie haben die das versucht zu verstehen? #00:08:04-0#
Frau J.: Naja sie haben sich in die Lage versetzt! Naja ich habe die Vermutung gehabt
bei einer Studentin dass sie sich in die Lage versetzt hat wie es ist jetzt das freiwillig
zu machen. So (…) #00:08:21-2#
I: Was freiwillig? Das habe ich noch nicht verstanden. #00:08:23-2#
Frau J.: Das Kopftuch Entschuldigung. #00:08:24-4#
I: Ah ok. Danke. #00:08:26-0#
Frau J.: Jaja (lacht) weil da haben wir wirklich sehr viel Zeit investiert. Ich weiß nicht
warum aber das war jetzt einmal so. #00:08:34-2#
I: Ok. #00:08:35-3#
Frau J.: Weil mir kommt es irgendwie so vor dass es irgendwie selbstverständlich ist
aber wahrscheinlich nur bei mir aber. Aber wir haben sehr viel Zeit dafür investiert.
#00:08:45-8#
I: Und welche Erkenntnisse haben Sie bei der interreligiösen Begegnung gewonnen?
#00:08:53-8#
Frau J.: Erkenntnisse hinsichtlich? #00:08:59-0#
I: Ja was Sie Neues dazugewonnen haben für sich. #00:09:02-3#
Frau J.: Die Zusammenarbeit wird glaube ich besser dadurch jetzt nicht vom fachlichen Wissen her dass man Erkenntnisse erzielt aber (…) die Spannung löst sich. Die
Spannung löst sich und man kann irgendwie offener und besser miteinander reden
vielleicht auch eventuell auch arbeiten für die Zukunft. Gemeinsam arbeiten. Also
wenn man das häufiger macht. Ich glaube nicht dass es greift wenn man das einmal
in fünf Jahren macht. (…) Meine meine Meinung. #00:09:42-2#
I: Ja. In welcher Form könnte das stattfinden das häufiger zu gestalten? #00:09:47-1#
Frau J.: Ich glaube anfangs so wie es jetzt war in Form von gemeinsamen Gruppen
Kleingruppen wo man dann auch Fragen gemeinsam diskutiert weil wirklich es wird
an der Zeit dass man wir sind wir sind gerade mal an zwei Themen gehangen und
waren nicht mal fertig. Also dass man das noch häufiger am Anfang so macht und
dann auch die gemeinsame Stundengestaltungen macht bezüglich interkulturelle Feste in der Schule oder interreligiöse Feste in der Schule. Dass es tatsächlich gibt dass
man auch gemeinsam daran arbeitet weil (unverständlich) teilweise haben wir auch
Aufgaben von unserem Dozenten an der KPH bekommen die Vorbereitungen machen mussten. Die Aufgaben machen mussten bezüglich gemeinsame Feste mit den
muslimischen und christlichen Kindern. Und da hat sie auch gemeint dass der halt
besser gewesen wäre als eine Studentin von dem islamischen Raum und einem vom
christlichen Raum gehabt hätten (…) Ja aber. #00:10:58-5#
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57. I: Das habe ich noch nicht verstanden. Was war das Problem? #00:11:02-7#
58. Frau J.: Nein nein kein Problem. Hinsichtlich dem. Manche Stundenvorbereitungen
dass man sie gemeinsam vielleicht (…) NICHT Stundenvorbereitungen so Feste oder
so einfach Programm so dass ein PROJEKT startet und dass nicht nur einseitig geplant wird sondern halt gemeinsam dass man halt (…) Sie hat mich dann gefragt „ja
kannst du es dir mal durchlesen ob es passt?“ und sie wissen gar nicht ob wir da an
alles gedacht haben und ja. #00:11:29-8#
59. I: Und was haben Sie dann dazu gesagt? #00:11:28-2#
60. Frau J.: Es hat alles gepasst. Also sie haben es sehr gut durchdacht. Aber ich finde es
halt besser wenn man halt zu zweit arbeitet. Das war schon alles gut durchdacht aber
ja. #00:11:43-0#
61. I: Also eine gemeinsame Modularbeit? #00:11:45-8#
62. Frau J.: Nein wir haben da nichts (…) nichts gearbeitet. Aber das war eine Arbeit von
der KPH an die christlichen Studenten. Und sie mussten das alleine machen. Nicht
mit uns. #00:11:56-9#
63. I: Ok. #00:11:57-6#
64. Frau J.: Ich denke mir jetzt für die Zukunft weil Sie ja die Frage so gestellt haben für
die Zukunft was man in Zukunft machen könnte. Das wäre etwas wenn man zusammenarbeiten könnte. #00:12:04-8#
65. I: Ah jetzt habe ich das verstanden. Danke. #00:12:07-0#
66. Frau J.: Verstehen Sie mich? #00:12:05-6#
67. I: Ja (lacht). #00:12:08-3#
68. Frau J.: Vielleicht (…) das kommt wegen der Arbeit weil ich zu lange (…) arbeite.
#00:12:12-9#
69. I: Nein dankeschön. Ich verstehe das (leichtes lachen). Welche persönlichen Fähigkeiten konnten Sie denn bei der interreligiösen Begegnung einsetzen? #00:12:23-1#
70. Frau J.: Persönliche Fähigkeiten. Ein bisschen Fachwissen (…) nicht nur ein bisschen
ja doch schon ein bisschen mehr. Ja. #00:12:38-8#
71. I: Was zeichnet Sie denn als Person aus und wie sind Sie denn in diese Begegnung
hineingegangen? #00:12:49-8#
72. Frau J.: Offen. Redebedürftig (lachen). Ja. Ich weiß nicht mehr. #00:13:01-3#
73. I: Und wie ist das nach der Begegnung jetzt für Sie? #00:13:03-9#
74. Frau J.: Fähigkeiten? #00:13:06-9#
75. I: Hat sich da etwas bei Ihnen geändert in Ihrer Einstellung zum Christentum? Können Sie das beschreiben? #00:13:14-7#
76. Frau J.: (…) Ich weiß es nicht. Von dieser Begegnung ich weiß nicht (…) Vielleicht
hat sich das ein bisschen mehr geöffnet dass ich mich MEHR damit auseinandersetze
weil ich hab mir auch schon davor Gedanken gemacht dass ich mir mal die Bibel
irgendwann einmal durchlese. Aber ich komme wirklich nicht (…) nicht dazu. Aber
man (…) öffnet sich mehr dass man sich mehr damit befasst und Unterschiede auf
oder Gemeinsamkeiten sich mit dem näher befasst. Vielleicht mit hinsichtlich dem.
Was noch? Ich weiß nicht. #00:13:51-9#
77. I: Ja das ist gut. #00:14:03-1#
78. Frau J.: Ja es war kurz. Man kann sich nicht SO oder generell SO viel entwickeln.
Wenn man das halt häufiger und öfter macht ja. #00:14:18-8#
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79. I: Und wenn Sie jetzt denken Sie könnten nochmal an einer interreligiösen Begegnung teilnehmen. Was würden Sie den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
vermitteln wollen? #00:14:31-2#
80. Frau J.: Vermitteln gar nichts. #00:14:33-6#
81. I: Ok. #00:14:35-2#
82. Frau J.: Weil ich glaube die Begegnung ist nichts mit Vermitteln. Die Begegnung ist
einander kennenlernen und ich vermittle ja gar nichts. Das ist auch nicht das Ziel
(leichtes lachen). #00:14:46-8#
83. I: Mit welchem Ziel würden Sie denn da reingehen? #00:14:49-5#
84. Frau J.: Das Ziel sich näher kennenlernen miteinander leben miteinander arbeiten
weil jeder ist von seiner eigenen Religion überzeugt und wir gehen ja nicht dahin um
uns gegenseitig zu überzeugen „hey du nimm meine Religion an“. Ich glaube nicht
dass das unsere Absicht ist. #00:15:08-2#
85. I: Ok. #00:15:09-2#
86. Frau J.: Das bringt nichts. Ja die Begegnung ist einfach da dass man die Hemmungen
(…) also das Angespanntheit ein bisschen hemmt dass man das wegkriegt und dass
man halt mehr offener gegenüber dem Anderen ist und dass man halt in Zukunft
auch miteinander arbeitet weil das ist ja auch künftige Religionslehrerinnen in den
katholischen Religionsunterricht und wir sind für den islamischen Religionsunterricht dass man halt auch in der Schule gemeinsam irgendetwas unternimmt und weil
(…). Überzeugen von der eigenen Religion und vermitteln (lacht) das sicher NICHT.
Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Dass man den Anderen mehr kennenlernt.
Aber das Überzeugen Vermitteln ist es sicher NICHT. Das ist meine Meinung. Jeder
sieht das anders. #00:15:57-5#
87. I: Mich würde noch interessieren welche Inhalte Sie vielleicht für das nächste Mal
oder für eine mögliche nächste Begegnung noch interessieren würden? #00:16:07-5#
88. Frau J.: Begegnung. Ich muss mal kurz überlegen (sehr lange Pause) Ich weiß es
nicht. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. #00:16:33-7#
89. I: Oh das ist nicht schlimm. Wir haben ja auch viel schon über die Schulpraxis gesprochen. Was nehmen Sie von dieser interreligiösen Begegnung in die Schulpraxis
mit? #00:16:47-6#
90. Frau J.: Von dieser einzelnen Begegnung. #00:16:52-2#
91. I: Genau ja. #00:16:53-3#
92. Frau J.: Was man da anwenden kann und wie man arbeiten kann. #00:16:59-4#
93. I: Ja. #00:17:02-4#
94. Frau J.: Ja dass man das vielleicht auch (…) dann einsetzen kann auch so eine Begegnung so einer ähnlichen Form. Also inhaltlich kann ich jetzt irgendwie schwer
etwas entnehmen für die Schulpraxis weil es ging hauptsächlich um den Islam. Aber
dass man so ähnliche Formen von Diskussion und und Kennenlernmöglichkeiten in
der Schule organisiert obwohl die Kinder nein obwohl die Kinder eh in einer Klasse
sind. Die kennen sich ja eh. Nur sie werden ja in den Religionsunterricht zugeteilt.
(…) Mir fällt jetzt ah doc nichts ein. So inhaltlich haben wir hauptsächlich über den
Islam geredet. Nur einmal ist es (…) über die Konvertierung haben wir dazu gesprochen. Aber ja. #00:17:54-7#
95. I: Wie könnte denn vielleicht auch eine konkrete Kooperation zwischen den Lehrkräften aussehen? #00:18:00-0#
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96. Frau J.: Das habe ich schon vorhin erwähnt oder. Dass man gemeinsam Programme oder Projekte startet zu einem bestimmten Thema z. B. Z. B. die Bearbeitung vom
Tod oder so etwas. Oder Trauer. Oder ein gemeinsames Fest organisieren zu Beginn
zu Beginn des Schuljahres damit sich alle einmal ein bisschen kennenlernen tut oder
am Ende ein gemeinsames Fest organisieren wo man halt die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede nochmal hervorruft. So etwas. #00:18:45-6#
97. I: Und wenn Sie jetzt an Ihre Ausbildung denken im interreligiösen Lernen. Wie
könnte man die denn weiter verbessern? Beschreiben Sie einfach Ihre Ideen.
#00:18:59-9#
98. Frau J.: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Interreligiöses Lernen?
#00:19:03-8#
99. I: Genau. Also Ihre Ausbildung im interreligiösen Lernen. Wie kann man da die
Ausbildung von Ihnen verbessern? #00:19:10-5#
100.Frau J.: (lange Pause) Dass man noch mehr alleine schafft man das nicht interreligiöses Lernen. Weil es ist ja INTERreligiös und da braucht man NOCH eine Religion.
Und wenn man so in der eigenen ich glaub das geht nicht. Ich glaube da muss man
irgendwie kooperieren mit jemand anderem. Ich glaube so kann man das noch mehr
verbessern. Meines Erachtens. #00:19:45-7#
101.I: Z. B. wird ja auch an der KPH ein Team-teaching unterrichtet. Gibt es so etwas
auch an der IRPA? #00:19:54-6#
102.Frau J.: Team-teaching mit wem? #00:19:56-9#
103.I: Zwischen Dozenten verschiedener Konfession und Religion? #00:20:02-0#
104.Frau J.: Nein das gibt es nicht. Dafür gibt es z. B. ein Dozent von der KPH der mit
einem von der IRPA zusammenarbeitet also unterrichtet. #00:20:12-6#
105.I: Ja. Was halten Sie davon? #00:20:14-2#
106.Frau J.: Das ist gar nicht schlecht. Dann erst wird es funktionieren das meine ich ja
die Kooperation. Und das findet an der KPH statt? #00:20:28-9#
107.I: Dort wird zwischen christlichen Dozierenden kooperiert einem orthodoxen evangelischen und katholischen Dozierenden. #00:20:38-9#
108.Frau J.: Ah ok ok ok. Ja das meine ich ja. Die KOOPERATION. Weil wenn man das
alleine macht nur die katholischen und nur die evangelischen also separat glaube
ich erzielt man keinen Lernerfolg. Und auch wir jetzt z. B. wenn wir nur in unserer
eigenen Schale bleiben dann glaube ich interreligiös. (Bestätigung durch Interviewer)
Interreligiös ist es schwierig dass man etwas voranbringt. Deshalb habe ich ja gemeint Kooperation mit jemand Anderem ob evangelisch oder orthodox oder katholisch. Das habe ich gemeint ja. Die Kooperation muss mit jemanden halt. Damit es
effektiver ist. #00:21:15-9#
109.I: Gut. Dann möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Möchten Sie noch
etwas sagen was noch nicht gesagt wurde? #00:21:25-2#
110.Frau J.: Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es hat mich gefreut dass ich Auserwählte
war für das Interview.
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Transkription: Sara (Jüd-H)
1. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Studienfach und möglicherweise
Beruf vor. #00:00:10-6#
2. Frau Sch.: Also ich bin 53 Jahre alt studiere praktische Jüdische Studien im sechsten
Fachsemester und Beruf ist momentan Studentin. #00:00:22-8#
3. I: Und haben Sie davor schon einmal gearbeitet? #00:00:25-9#
4. Frau Sch.: Ja also ich war Rechtsanwältin. #00:00:29-2#
5. I: Ok. #00:00:30-5#
6. Frau Sch.: Zwanzig Jahre lang. #00:00:32-4#
7. I: Ok. Und wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden? #00:00:38-3#
8. Frau Sch.: Also es war eigentlich eine sehr interessante und offene Atmosphäre. Ich
war jetzt auch zum zweiten Mal dabei und ja da weiß man auch schon mehr auf was
man achten muss ja und ich bin auch mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen.
#00:00:55-7#
9. I: Worauf haben Sie geachtet? #00:00:58-2#
10. Frau Sch.: Also ich hatte schon in der Vorbereitung hatte ich mir schon so ein bisschen Wissen von den anderen Fächern so ein bisschen angeschaut vorbereitet auch
hatten wir auch im Unterricht teilweise. Und dann konnte ich also schon so gezielt
auch Fragen stellen ein zwei Sachen die mich besonders interessiert haben auch und
ja. #00:01:30-5#
11. I: Und was haben Sie zum Beispiel gefragt? #00:01:33-7#
12. Frau Sch.: Also es war für mich zum Beispiel mit der Trinitätslehre waren einige Sachen ja wie sie das genau verstehen und auch mit der Anbetung und so weiter weil
ich eben auch dieses Problem kenne was auch Muslime haben eben ja wie ist dann
das Christentum einzuordnen sind es eventuell Götzenanbeter also diese Fragen ja
die werden hier teilweise so eingestuft von einigen muslimischen Gruppierungen immer noch ja. Und das waren dann schon so meine Fragen auch ja (…) und was sie
darauf zu entgegnen hatten auch ja. #00:02:16-3#
13. I: Und haben Sie sich dabei wohlgefühlt oder wie haben Sie das aufgenommen?
#00:02:21-3#
14. Frau Sch.: Ja also ich habe einfach so angefangen aus meiner Erfahrung aus dem interreligiösen Gesprächskreis und da kommen diese Fragen immer wieder mal hoch.
Und ich hatte schon gemerkt dass dann die Leute die da sind die Frauen auch das ist
ein Frauengesprächskreis dass die keine Antwort finden ja und auch das selber nicht
richtig erklären können und dann war das für mich mal interessant wie das dann angehende Religionslehrer dann formulieren. #00:02:54-8#
15. I: Und wie war das dann am Interreligiösen Studientag in den Gruppen hat sich da
die Atmosphäre verändert im Laufe der Zeit? #00:03:05-6#
16. Frau Sch.: Ja also das ist muss ich sagen ist immer offener geworden auch da wir eigentlich also in unserer Gruppe auch einen sehr offenen Umgang hatten. Wir hatten
das Glück dass wir uns teilweise auch schon kannten weil ich auch ein paar Kurse
an der PH belegt habe. Und da hat man sich sowieso gekannt und man konnte auch
wirklich über diese Sachen alle sprechen. Also da das ist auch immer eine Frage wie
man was formuliert ja (…) Ja und für die Muslime war das auch genauso interessant
ja weil sie das ja auch nicht so kennen und sie sich auch immer wieder diese Frage
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17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

stellen und ja es war sehr interessant (…) Und was ich halt auch festgestellt habe dass
wir also Juden mit den Muslimen sehr sehr viel gemeinsam haben was gerade diese
ganzen Anschauungen betrifft eigentlich mehr als mit den Christen ja. #00:04:01-0#
I: Können Sie da ein Beispiel nennen? #00:04:03-2#
Frau Sch.: Ja zum Beispiel auch den Glauben an den einen Gott ja und dass also
dass wir das auch ablehnen der Dreifaltigkeit und der Auferstehung von Jesu und
mit lauter und diese ganzen Sachen auch ja und dass es auch sehr streng gehandhabt
wird. Und das war dann schon (…) ja und auch von den Gottesnamen her die im
Hebräischen Arabischen dann auch sehr ähnlich sind ja weil es ja beide semitische
Sprachen sind. Also es ist schon sehr eindruckend gewesen ja. #00:04:35-2#
I: Und wenn Sie jetzt an das Konzept am Interreligiösen Studientag denken hatten
Sie den Eindruck dass das richtig ausgeführt wurde? #00:04:47-6#
Frau Sch.: (…) Im Prinzip schon. Also ich denke dass es wenn Leute die zum ersten
Mal da sind ist es immer sehr schwer. Ich denke dass man mit fortschreitender Studiendauer wenn man öfter dabei war auch dann sehen kann was kann ich den anderen präsentieren was könnte für die interessant sein ja und dass man dann schon im
Vorfeld ein bisschen sich darum kümmert und ja nicht nur so seine eigene Sicht erst
einmal nur vorbereitet sondern also ich denke dass es im Vorfeld schon ein bisschen
reflektiert werden muss ja wo gibt es Gemeinsamkeiten wo sind Unterschiede und
wie kann ich das dann so ein bisschen nach außen darstellen (…) Und ich denke da
hat mir meine Erfahrung dann halt auch viel gebracht auch ja. #00:05:47-7#
I: Und hatten Sie den Eindruck oder wie war der Anteil zwischen Präsentation und
Austausch? #00:05:57-8#
Frau Sch.: Also wir haben uns praktisch schon WÄHREND der Präsentation ausgetauscht. Also es war gerade auch auf christlicher Seite also es war nicht zu viel Text
ja sodass man auch schon direkt auf die alten Sachen eingehen konnte. Ich glaube
also man muss sich hüten dass man einfach zu viel versucht darzustellen sondern
das wirklich auf ein paar Punkte reduziert über die man dann auch sofort sprechen
kann (…) Und da war also bei ja gut gerade bei den muslimischen Studenten war
dann eigentlich schon fast zu viel ja. Es war sehr interessant. Ich habe dem in den
Zwischenzeiten also in den Pausen auch mal geschaut aber man ist dann überfordert.
Und dass man so ganze Konzepte darstellt wie es teilweise an dem einen christlichen
Stand war war dann auch zu viel ja weil man kommt nicht durch und versucht dann
irgendwie alles darzulegen und ganz schwierig fand ich eigentlich Philosophie (lacht)
also das (…) #00:07:13-1#
I: Warum? #00:07:13-1#
Frau Sch.: Die sind halt von ihren philosophischen Fragen ausgegangen und es war
vieles nicht nachvollziehbar was jetzt damit überhaupt genau gemeint ist. Also da
war dann einfach auch viele so Fachbegriffe und so. Und da habe ich dann schon gemerkt dass dann viele ratlos waren ja weil sie vielleicht diese Art des Hinterfragens
nichtgewöhnt sind. #00:07:39-1#
I: Die Philosophiestudierenden oder die Religionslehrerstudierenden? #00:07:44-1#
Frau Sch.: Die Religionslehrerstudierenden. #00:07:46-5#
I: Und inwieweit können Sie das ein bisschen ausführen? #00:07:49-6#
Frau Sch.: Also wie soll ich denn sagen wir hatten also die sind das praktisch so angegangen dass sie ja so Karteikarten ausgegeben haben und verschiedene Texte die
man da bearbeiten sollte und eigentlich keinem richtig klar war was man da jetzt
machen sollte und ja. Also mir ist es bislang immer noch nicht klar und also ich
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29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

zähle mich auch dazu ja obwohl ich sagen wir mal viele religionsphilosophische Vorlesungen auch besucht habe das war eine ganz andere Art zu denken. Und von daher
also und ich habe das auch bei den anderen gemerkt und also ja (…) genau wir waren damit einfach ein bisschen überfordert. #00:08:44-0#
I: Ok. Sind Ihnen denn Störungen aufgefallen auf dem Studientag? #00:08:49-5#
Frau Sch.: Ja gut von einer Person im Prinzip ja der (…) leider auch mein Kommilitone ist und ja es war aber die einzige Ausnahme ansonsten also war alles eigentlich
sehr harmonisch und ja. #00:09:08-9#
I: Und wenn Sie an Ihre Seminarveranstaltung in der Vorbereitung denken was hat
Ihnen denn auf die Vorbereitung auf den Interreligiösen Studientag am meisten geholfen? #00:09:24-7#
Frau Sch.: Also am meisten geholfen (…) muss ich sagen einfach auch so (…) ja
mein Vorwissen eigentlich das ich schon hatte und dann auch gewusst habe also gewusst habe ja die und die Gebete finden beim Muslim statt und beim Christentum
die sind so ähnlich wie unsere und da sind ja das und das Unterschiede also ich
glaube das ist eigentlich mal so das Vorwissen was sehr wichtig ist. Und das Zweite
war halt auch also ja eine gewisse Offenheit dass man dann offen auf den Anderen
zugehen kann und das auch dementsprechend auch so vorbereitet ja dass man auch
für alle Fragen irgendwo gewappnet ist und halt auch noch einfach nochmal dazu
dass man dann auch weiß also da das sind kritische Fragen die einem gestellt werden
könnten was ist ja meine Antwort dazu. Und also das ist nochmal für den für die
eigene Religion sehr lehrreich ja wenn man das dann so im Unterschied dann nochmal darstellen soll ja. #00:10:47-8#
I: Haben Sie da ein konkretes Beispiel? #00:10:50-2#
Frau Sch.: (…) Ja also Thema für uns war also was aufgetaucht ist war eben halt auch
so das Leben nach dem Tod und ja wie das so ist und dass bei uns praktisch keine
Vertröstung darauf gibt ja und dass wir dann eine kritische Haltung dazu haben dass
es auch nicht näher ausgestaltet ist sondern ja es wird bekannt es wird ein Leben
nach dem Tod geben aber wie das aussehen soll wer dann wie daran teilhaben soll
spielt keine Rolle sondern es geht also im Judentum eigentlich speziell darum das
Leben hier so zu gestalten dass man die Chance hat dass es ein Leben nach dem Tod
gibt. Ja so und dann gibt es also (Wort unverständlich) und dass man halt Gerechtigkeit und so weiter also das die guten Taten eben ist das was zählt und eben halt
für alle Menschen und dass es also nicht auf die eigene Religion beschränkt ist (…)
und dass das aber das war nochmal sehr interessant und dass so die Höllenvorstellungen und alles Mögliche was es gibt dass das überhaupt keine Rolle spielt und so
ja. Das war eigentlich für viele neu (…) gerade im Gegensatz oder auch zum Islam
oder auch da spielt es ja auch eine große Rolle und ja (…) Und das ist so ein Punkt
an dem ich dann merke ja wie diesseitsbezogen eigentlich auch das Judentum ist.
#00:12:38-2#
I: Und hatten Sie den Eindruck dass sich auf dem Interreligiösen Studientag Haltungen bzw. Einstellungen bei Ihren Mitstudierenden geändert haben? #00:12:50-0#
Frau Sch.: Ja schon. Also gerade dass man auch festgestellt hat dass ja dass viele Gemeinsamkeiten auch sind und dann dass man dann auch gesehen hat ja woher kommen diese Unterschiede auch dass man das auch da mal Informationen dazu erhalten
hat und das hat dann auch nochmal so eine gewisse Offenheit also dann auch nochmal von Neuem geprägt weil man ist ja immer so ein bisschen dass man gerne ein
bisschen Abstand wahrt ja von so ganz unterschiedlichen Betrachtungsweisen wenn
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37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

man gar nicht weiß was dahintersteckt. Und dafür also denke ich das war dann also
sehr positiv dieser Interreligiöse Studientag. #00:13:40-7#
I: Fällt Ihnen da etwas Konkretes dazu ein? #00:13:44-0#
Frau Sch.: Nein also jetzt im Augenblick nicht (…) ich überlege gerade (längere Pause) ja gut (…) jetzt auch mit Tod und Auferstehung und so ist dann natürlich auch
gerade diese Haltung eben ja (…) es gibt ja so altjüdische Schriften spätjüdische
Schriften die sich dann damit ein bisschen beschäftigen und es ist dann natürlich
auch (…) ja mal zu sehen wie Christen dann auch dazu kommen wenn sie das bekennen und wie sich das dann halt auf die ganze Lehre dann dort so entwickelt hat ja
also ja was die verschiedensten Sachen eben zusammen ja und dass man dann auch
gesehen hat dass manchmal wirklich mal so ein kleines Rädchen am Wagen irgendwie dann anders läuft dann alles geht eben in eine ganz andere Richtung. Also das
war schon ja spannend dann zu sehen. Und DAS hat eben halt auch zu dieser Offenheit dann auch geführt denke ich dass man gesehen hat dass manchmal wirklich nur
so Kleinigkeiten genügen dass alles über die Jahrtausende hinweg ständigem Wandel unterlegen hat (…) und dass es immer zig verschiedene Religionen und Auffassungen gegeben hat je nachdem wo Menschen wo gelebt haben und wie die Umwelt
war und ja. Das ist dann auch noch einmal so ganz offenbar geworden das hat dann
gegenseitige Verständnis auch wirklich gefördert. #00:15:41-6#
I: Und konnten Sie bei sich selber beobachten dass sich Einstellungen bzw. Haltungen geändert haben? #00:15:51-0#
Frau Sch.: Gut ich meine ich habe sowieso schon eine ziemlich offene Haltung. Ja gut
schon dass man dieses vertiefte Verständnis auch nochmal dass man da ja doch ich
denke schon dass sich da doch nochmal für die auch bezüglich der eigenen Religion
bestärkt gefühlt habe (…) also das schon ja unter anderem gegenüber also da bin ich
schon seit Jahren eigentlich ja sehr offen und aufgeschlossen also da gibt es keine
Unterschiede das war hinsichtlich der eigenen Religion. #00:16:37-7#
I: Und wenn Sie jetzt an die mögliche Schulpraxis denken was nehmen Sie vom
Interreligiösen Studientag für ein interreligiöses Lernen in der Schulpraxis mit?
#00:16:53-3#
Frau Sch.: Ja also es ist so also für die Schulpraxis würde ich einfach mitnehmen
dass man auch einfach mal erstens achtsam sein muss für die unterschiedlichen Gesinnlichkeiten und der unterschiedlichen Hintergründe der Schüler auch und dass es
ganz wichtig ist das ist den Schülern auch einfach wenn eine gegenseitige Anerkennung und ein verträgliches Miteinander eben Folge leisten muss und dass es dann
sehr sehr wichtig ist eigentlich dass es durchgeführt wird auch in der Schule dass die
Kinder die Möglichkeit haben weil ich gerade weil ich halt auch im interreligiösen
Frauenkreis auch bin und da sehe ich dann schon den Unterschied dass sich viele Sachen schon sehr verfestigt haben ja (…) viele Grundeinstellungen obwohl die Leute
die da hinkommen eigentlich schon offen sind. Aber ich glaube dass Kinder einfach
offener sind. Die sind noch nicht so geprägt. #00:18:13-4#
I: Haben Sie ein Beispiel für diese Grundeinstellungen? #00:18:17-5#
Frau Sch.: Ja. Ja also für die Grundeinstellung eigentlich auch dass die Kinder da
das eher tolerieren. Ja dass es da einfach wichtig ist dass man da schon ansetzt dass
die Kinder dann wenn sie junge Erwachsene werden dass sie einfach da eine feste
Grundlage haben. Also ich glaube dass das sehr sehr wichtig ist dass es schon so
früh wie es geht also schon trainiert wird (…) und dass man dann vielleicht auch zusammen feiert und macht und ja das gegenseitig alles kennt also das ist sehr wichtig.
#00:18:55-1#
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45. I: Und wie würden Sie das methodisch in der Schule als Lehrerin umsetzen wollen?
#00:19:00-6#
46. Frau Sch.: Gut es ist von den Bildungsplänen ist es ja dann schon also vorgesehen
und je nachdem an was für einer Schule man unterrichtet wenn man gemischte Klassen hat ja also da gibt es ja schon die Möglichkeit dass man die eben hat dass man
einfach auch die Feiertage feiert oder so ich meine bei so christlichen Feiertagen ist
ja in der Regel ein Feiertag ja was bei muslimischen und jüdischen Feiertagen eben
nicht ist und dass man dann schon schaut was dann (…) und viele Feiertage HABEN
eben gemeinsame Wurzeln. Und dass man da schon schaut und auch das dann auch
erklärt und wirklich etwas auch zusammen feiert und so dass die Schüler das dann
einfach auch sehen dass zum Lebensalltag noch einmal ganz andere ja Konzepte auch
dahinterstehen (…) und Inhalte die eigentlich dann eben auf auch auf so einer leichten Art miteinander eben dann auch ja entdeckt werden können. Ich glaube also das
ist sehr wichtig dass man dann dem Anderen die Möglichkeit gibt Anteil zu haben
an der eigenen Religion und Kultur. #00:20:28-2#
47. I: Und würden Sie zu einem neuen Thema an einem Projekt zum Interreligiösen Begegnungslernen teilnehmen auch wenn dieses nicht verpflichtend wäre? #00:20:41-6#
48. Frau Sch.: Ja auf jeden Fall ja. #00:20:44-0#
49. I: Und warum? #00:20:44-9#
50. Frau Sch.: Also weil ich wie gesagt es sehr spannend fand und auch so man lernt ja
auch andere Konzepte und so weiter kennen und dann kann man immer mehr so
das Eigene überdenken und ich sehe dann auch schon dann teilweise wenn ich dann
irgendwelche Darstellungen sehe die ganz anders sind als das was wir jetzt gemacht
haben dass man sich dann schon überlegt ja wie würde das dann bei uns aussehen
wenn wir das auch so gemacht hätten und also das bringt immer nochmal andere
Blickwinkel (…) weil das ja auch alles sagen wir mal angehende Lehrer sind die sich
dann doch wirklich intensiv da nochmal damit beschäftigt haben (…) Und das ist
also schon der (…) entscheidende Punkt denke ich. #00:21:51-4#
51. I: Und wenn Sie jetzt nochmal zusammenfassen könnten welche Erkenntnisse Sie
durch das interreligiöse Projekt gewonnen haben also über das komplette Semester
und Ihre Erfahrungen die Sie ja auch in vorherigen Projekten schon gewonnen haben? #00:22:09-3#
52. Frau Sch.: (kurze Denkpause) Grundsätzlich kann man zuerst einmal sagen dass es
sehr interessant war dadurch dass es jetzt einmal auf Gottesnamen und Gottessicht
und so weiter das ist auch immer ein spezielles Thema eben erst einmal beschränkt
ist und vertieft wird einfach dann auch nochmal genau von anderen zu sehen ja was
ist mir jetzt wichtig an meinem an diesem Thema wenn ich das jetzt darstellen soll
in meiner Religion weil man kennt ja vieles und hat von auch von sich aus vielleicht
eine andere Erwartungshaltung auch und das ist schon einmal sehr wichtig das zu sehen was ist den jeweils Gläubigen wichtig wenn sie dann versuchen etwas darzustellen. Also das ist eine sehr bereichernde Erfahrung. Und wichtig ist halt auch immer
der Austausch über die alten Punkte und dass man da einfach dann auch immer so
nachfragen kann weil es bleiben ja immer noch Fragen offen. Und von daher ja ist es
also einfach eine große Bereicherung und versperrt eigentlich doch immer noch einmal so das Interesse und auch die Offenheit auch die Toleranz wie man da mit anderen umgeht anschließend (…) weil man merkt dass also was mir speziell aufgefallen
ist dass es doch von recht Jungen zu Religion dann auch nochmal unterschiedliche
Umgangsweisen in bestimmten Sachen gibt. Ja. Und ja das ist schon mal ja wichtig
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einfach auch zu erkennen auch wenn man dann mit anderen zusammenkommt dass
man dann halt sieht halt also da muss man dann vorsichtig sein ja. #00:24:21-1#
53. I: Ja dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch und möchte noch fragen ob
Sie damit einverstanden sind dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:24:34-5#
54. Frau Sch.: Ja.
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Transkription: Johanna (Kath-H)
1. I: Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:10-5#
2. Frau H.: Ja. #00:00:11-6#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter, Fachsemester und Studienfach vor. #00:00:171#
4. Frau H.: Ich bin 24 Jahre alt, studiere im achten Fachsemester katholische Theologie
für die Sekundarstufe eins. #00:00:27-5#
5. I: Und wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden?
#00:00:33-5#
6. Frau H.: Ich empfand die Atmosphäre als sehr angenehm als sehr offen. Alle Studierende erlebte ich als sehr interessiert und gesprächsbereit auch sehr konstruktiv
in den Beiträgen und dennoch auch immer so dass die Innenperspektive vermittelt
wurde aber aus der Ausßenperspektive die Innenperspektive der anderen nicht kritisiert oder abwertend bewertet wurde. #00:01:03-9#
7. I: Haben Sie da ein Beispiel was Sie sagen können? #00:01:08-1#
8. Frau H.: Also gerade die Trinität im Christentum wurde von Angehörigen anderer
Religionen ja als sehr schwierig zu verstehen empfunden und dennoch kamen keine
abwertenden Kommentare darüber. (…) ja das würde ich jetzt so als Beispiel nehmen
und auch generell war stets das Bemühen da Verständnis für die anderen aufzubringen und gegebenenfalls nachzufragen wenn man etwas nicht verstanden hatte oder
es nicht in den Zusammenhang einbetten konnte weil noch Wissenslücken da waren.
#00:01:53-8#
9. I: Und Sie waren ja an dem Studientag in Gruppen zusammen. Wie haben Sie die
Atmosphäre im Verlauf erlebt? #00:02:06-2#
10. Frau H.: Der Beginn war eher schwierig. Ich bin mir nicht sicher (…) also der Beginn war erstens dadurch dass es sehr laut war in den Räumlichkeiten war es zu
verstehen wenn sich die Einzelnen vorstellten. Ich bin mir auch nicht ich halte die
Dialogregel für wichtig aber ich fand das nicht so gewinnbringend als Einstieg. (…)
Und also das ist ein sehr PERSÖNLICHES Empfinden jetzt also ich hatte am Anfang
musste ich mich schon zusammenreißen weil ich selbst nicht wusste ob ich etwas
falsch gemacht hatte oder ob es die Tendenz war also die Stühle waren im Stuhlkreis aufgestellt wir hatten mehrere Muslime in unserer Gruppe davon zwei männliche Muslime. Die Sitzordnung gestaltete sich so dass ich in dem Sitzkreis neben
den beiden männlichen Muslimen SAß die dann ihre Stühle demonstrativ von mir
wegschoben sodass ich zunächst etwas überfordert war ob ich denen (…) irgendwie
zu nahe getreten wäre nur dadurch dass ich mich neben sie setzte aber es war nun
einmal der letzte verbliebene Platz. Das war für mich schwierig aber (…) JA also ich
habe dann später mit (…) in der Pause mit der Muslimin darüber geredet ob das von
meiner Seite einfach ein Fehler gewesen wäre und sie meinte nein das sei einfach von
Seiten der männlichen Muslime ein Zeichen von Respekt dass SIE mir nicht zu nahe
treten wollten aber in dem Moment dachte ich mir so dass das vielleicht vorher auch
irgendwie geklärt hätte werden müssen und dann passierte das in der Vorstellungsrunde oder (…) auch während der Dialogregel nicht. Das wäre zwischenmenschlich
vielleicht etwas was hätte angesprochen werden müssen. Aber dann im weiteren Verlauf gestalteten sich die meisten Gespräche als sehr konstruktiv wobei man auch sagen muss dass sich einige auch erst zurückgehalten haben in den Gesprächen und
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11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

andere sich mehr einbrachten wie das eben meist bei Gruppenarbeiten ist es lag vielleicht auch an der Größe der Gruppen. #00:04:20-5#
I: Das war zu groß, oder? #00:04:24-4#
Frau H.: Ja also (…) ich weiß nicht ich hätte (…) also ich fand es eigentlich gut wenn
man zwei Personen pro Konfession oder pro Religion hätte aber also ich weiß nicht
bei dem Muslimen also wir hatten vier Muslime in der Gruppe und dann konnte man doch auch feststellen dass sich dann zwei eher zurückgenommen hatten.
#00:04:51-8#
I: Und hatten Sie den Eindruck dass das Konzept am Interreligiösen Studientag richtig durchgeführt wurde? #00:04:59-8#
Frau H.: In großen Teilen würde ich sagen JA es wurde richtig durchgeführt. Es gab
vereinzelt Momente da sah ich das kritisch also insbesondere hatte ich das Empfinden dass sich einige Dozenten zu sehr einmischten und sie das Gespräch das ja eigentlich auf Augenhöhe stattfinden soll somit ein Stück weit unterbanden. Ja ich fand
es nicht so schlimm wir hatten einige Dozenten die sich an Stationen einfach dazustellten aber STILL waren das empfand ich nicht als schlimm aber wir hatten auch
den Fall dass ein Dozent zu einer Station kam die er nicht erstellt hatte also außerhalb seines Fachbereichs und dann MASSIV in das Gespräch eingriff sodass (Perspektivenwechsel der Sprecherin) ich mich also ich habe an dieser Station präsentiert
es war meine Innenperspektive sodass ich mich sehr unwohl gefühlt habe und auch
ein Stück weit bloßgestellt weil der ganz anders nachgefragt hat ja auch auf Themen
einging die wir im Voraus nicht besprochen hatten und das empfand ich als unangemessen also das war für mich dann auch so die Lehre dass wenn ich später Lehrerin
sein werde das werde ich auf jeden Fall unterlassen einfach weil dieses Gefühl der
Bloßstellung und der Überprüfung bei meinen Schülern nicht erzeugen möchte. Ich
möchte dass sie sich frei äußern können in der Gruppe auf Augenhöhe. #00:06:38-3#
I: Und wie haben Sie den Anteil zwischen Präsentation und Austausch empfunden?
#00:06:46-9#
Frau H.: Es war sehr unterschiedlich an den einzelnen Stationen das war mein Eindruck. Bei unserer Gruppe würde ich sagen war der Anteil der Präsentation relativ
hoch wobei wir die Präsentationen auch immer wieder unterbrachen um in den Austausch zu gehen um nachzufragen wenn wir etwas nicht verstanden hatten. Also ich
würde sagen der Großteil des Dialogs fand tatsächlich außerhalb der Präsentation
statt also die zwei Stationen Abrahams Zelt empfand ich selbst als SEHR gewinnbringend weil einfach nochmal vertieft auf das eingegangen werden konnte wovon wir
zugehört hatten oder auch auf andere Aspekte die überhaupt nichts mit dem Rahmenthema zu tun hatten. Auch in der Pause mit dem Buffet empfand ich es als großartige Gelegenheit in den Dialog in den Austausch mit den anderen Studierenden zu
treten. An den Stationen selbst hangelten wir uns doch stark an den Plakaten entlang
ausgenommen die Station zur Ethik und Philosophie wobei wir da sagen mussten
dass wir uns in Gruppen einteilen und halt das dann nicht besprochen wurde sodass
also in meiner Gruppe waren zwei Muslime und ich sodass wir natürlich nur unsere Sichtweise zu dem Thema darstellten und uns am Ende nicht klar war was jetzt
eigentlich die philosophisch-ethische Sichtweise auf diese Frage war. #00:08:28-4#
I: Und können Sie vielleicht noch Beispiele nennen worüber Sie sich in den Ruhephasen ausgetauscht haben? #00:08:36-8#
Frau H.: Das waren ganz viele unterschiedliche Themen also wir haben (…) für die
Muslime war es zunächst wichtig nochmal klarzustellen wie sich eigentlich die katholische Konfession von der evangelischen unterscheidet. Es war auch ein großes
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19.

20.

21.
22.
23.

24.

Interesse an den Freikirchen vorhanden da viele der evangelischen Studierenden an
der Hochschule mit diesen sympathisieren oder diesen angehören und nicht der Landeskirche. Wir unterhielten sich über die Ehe für alle die ja kurz zuvor im Bundestag
beschlossen worden war über Homosexualität in den verschiedenen Religionen wie
diese angesehen wird über (…) ja ich glaube das waren aber natürlich auch über die
Gottesvorstellungen die Plakate wurden intensiviert über das Konvertieren sprachen
wir wie das in den einzelnen Konfessionen oder Religionen möglich ist oder auch
wie die oder der einzelne zu seiner eigenen Religion kam was den eben geprägt hat
also es waren ganz viele unterschiedliche Themen. #00:09:59-6#
I: Und wenn Sie jetzt an Ihre Seminarvorranstaltung für die Vorbereitung auf den Interreligiösen Studientag denken was hat Ihnen da am meisten geholfen ? #00:10:111#
Frau H.: Also ich glaube mir half zunächst am meisten dass ich meine eigene Perspektive besser kennenlernte das war das Seminar bei Frau Bär weil sie auch stark
mit Literatur arbeitete sodass man auch zu Hause noch vor-/nachbereiten konnte
und wusste woran man sich ungefähr halten konnte und weil ich da eigentlich auch
feststellen konnte was ich (…) womit ich mich noch besser oder mehr beschäftigen
musste um wirklich kompetent zu sein dann auch beim Interreligiösen Studientag.
Das Seminar bei Herrn Müller half ebenfalls um einen groben Überblick über die
anderen Religionen zu bekommen und dann auch da anzuknüpfen beim Interreligiösen Studientag mit den Fragen wobei wir da natürlich wie auch beim Interreligiösen
Studientag die Außenperspektive hatte und das Seminar natürlich eher oberflächlich
war während dann in den einzelnen Stationen schon eher tiefgründig war deshalb
war ich dann doch auch froh dass ich diese Phase inzwischen schon aus diesem Seminar mitbrachte. #00:11:25-1#
I: Und fällt Ihnen fachlich oder methodisch ein Beispiel ein was vielleicht besonders
wertvoll in der Vorbereitung war? #00:11:34-8#
Frau H.: (kurze Pause) Können Sie die Frage nochmal wiederholen bitte? #00:11:461#
I: Ja natürlich. Ich wollte wissen ob Sie in der Vorbereitung fachlich oder methodisch
eine Sache haben die Sie noch nennen möchten die Ihnen half als Vorbereitung auf
den Interreligiösen Studientag? #00:12:04-6#
Frau H.: Ich glaube das Interessanteste (…) also für mich war es also in dem Moment war mir das nicht klar dass mir das vorher helfen würde (leichtes lachen) ich
erkannte auch die Bedeutung im Voraus nicht aber ich glaube mir halfen insbesondere die verschiedenen Denkprinzipien. Frau Bär kritisierte auch wir hatten bereits
ziemlich zu Beginn des Semesters und ich hatte aber den Eindruck dass keinem in
unserem Seminar also wirklich klar war wie sich diese Theorie mit der Praxis verbinden würde oder wie uns diese helfen würde bei der Deutung. Während des Studientages als man das dann eher praktisch sah (…) da erkannte ich dann wirklich welch
große Möglichkeit ich hatte um selbst das Gesagte der anderen für mich zu deuten
und zu reflektieren und das Urteil (…) und zu urteilen wobei ich das Urteil natürlich
nicht aussprach sondern nur für mich fällte. Und jetzt (…) abgerundet wurde das
für mich in dem Vortrag von Herrn Uslar der sich zu dem schwierigen Verhältnis
zwischen Christentum und Islam äußerte in seinem Gastvortrag. Da war der Kreis
dann rund für mich und ich verstand wie alles zusammenhing und welche große Bedeutung es hatte. #00:13:35-6#
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25. I: Ja da schließt sich (vielleicht) die nächste Frage auch an. Konnten Sie bei sich selber beobachten dass sich Einstellungen bzw. Haltungen geändert haben wenn Sie
jetzt an das gesamte Semester denken? #00:13:51-2#
26. Frau H.: Ja also es hat bei mir sehr viele Einstellungen geändert. Also ich hatte so
ein Grundlagenwissen in meiner eigenen Religion würde ich sagen das hat sich sehr
vertieft und dadurch dass ich dann ein besseres Fachwissen besaß konnte ich auch
die anderen Religionen besser verstehen also ich hatte insbesondere vom Islam zuvor
keine exakte Vorstellungen wie andere sich in dieser Religion sich ihren Gott vorstellen und im Gespräch fand ich war sehr sehr eindrücklich dargestellt. Natürlich
könnte man auch da tiefer gehen war die Zeit an den einzelnen Stationen zu gering.
Das Judentum war für mich doch noch also es war vorher wusste ich so eigenes
durch das Gottesbild der Christen im Alten Testament aber das fand ich dann doch
auch sehr anspruchsvoll in der Darstellung am Interreligiösen Studientag sodass ich
jetzt nicht sagen würde dass sich dahingehend viel verändert hat. Und auch die Ethik
konnte ich nicht so gut nachvollziehen also ich würde sagen am meisten habe ich
über den Islam gelernt was natürlich auch daran liegen kann dass er im Vergleich zu
den anderen Religionen sage ich jetzt mal überrepräsentiert war da er zwei Stationen
zugesprochen bekam. #00:15:28-3#
27. I: Wie war das für Sie? #00:15:32-3#
28. Frau H.: Also ich fand es dahingehend gerechtfertigt dass das Christentum selbst
auch zwei Stationen hat auch wenn die eine katholisch und die andere evangelisch
war. Also ich hätte es glaube ich nur gerechter und fairer gefunden wenn dann wirklich auch jede Religion bzw. auch die Ethik und Philosophie eben zwei Stationen bekommen hätten weil man insbesondere bei der Ethik und Philosophie merkte dass
zwanzig Minuten eigentlich nicht ausreichten. #00:16:06-3#
29. I: Und hatten Sie den Eindruck dass sich auf dem Interreligiösen Studientag Haltungen bzw. Einstellungen bei Ihren Mitstudierenden geändert haben? #00:16:19-4#
30. Frau H.: Also ich hatte zunächst den Eindruck bei uns lief es ziemlich lange ziemlich
gut würde ich sagen. Also wir hatten mit einer Station zum Islam angefangen und
hatten dann Stationen in denen es kaum zu groben Argumentationen oder unterschiedlichen Sichtweisen ja kam also natürlich unterschiedlichen Sichtweisen aber
jetzt nicht dass diese groß offengelegt und diskutiert worden wären. Und dann kam
die letzte Station (lacht) zur katholischen Theologie und mit der TRINITÄT wurde
erstmals ein Thema aufgegriffen das SEHR unterschiedlich betrachtet wurde obwohl
wir zur Vorbereitung die evangelische Station betrachtet hatten traten an dieser überhaupt keine Bezüge zur Trinität auf diese wurde von den Studierenden als nicht so
wichtig (lacht) bezeichnet weshalb es da an dieser Station auch kaum zu Auseinandersetzungen und Diskussion mit Andersgläubigen kam und an der letzten Station
dann der katholischen Theologie kam diese Auseinandersetzung auch in Bezug auf
Polytheismus im Christentum oder ja da hatte ich dann den Eindruck dass sich doch
bei vielen also doch bei den Muslimen die Haltung zum Gottesbild im Christentum
nicht sehr verändert hatte dass diese immer noch die Trinität nicht nachvollziehen
konnten bzw. nicht verstanden dass wir auch unsere Religion auf jeden Fall als Monotheismus sehen. Ansonsten fand ich schon dass sich diese Haltungen verändert
haben dass ja vielleicht lag das natürlich auch daran dass wir einfach viel Zeit miteinander verbrachten in einen angeregten Austausch traten und dadurch auch auf
menschlicher Ebene besser kommunizierten und dadurch dann auch die Haltungen
zu den Religionen sich änderte also dass diese greifbarer wurden. #00:18:48-6#
31. I: Und wie empfanden Sie das Gespräch an Ihrer Station mit den Muslimen wenn Sie
das so beschreiben würden? #00:18:57-2#
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32. Frau H.: (Kurze Pause) Ja also ich glaube das Problem an unserer Station war eben
dass wir nicht nur die Muslime hatten sondern eben auch noch den Dozierenden
eines anderen Faches der eingriff und sich das Thema (…) das Thema begann mit
der Trinität und es wurden plötzlich immer mehr Themen aufgegriffen sodass man
nicht mehr nur die Trinität erklären musste sondern auch das Leib-Seele-Verhältnis
die Jenseitsvorstellungen die Eucharistiefeier und allgemeine Sakramente sodass man
plötzlich für unheimlich viele Themen des katholisch-christlichen Glaubens Rechenschaft ablegen musste. Ja also aufgrund des Studiums konnte ich natürlich zu vielem
etwas sagen allerdings natürlich nicht so tiefgründig wie beispielsweise zur Trinität
die jetzt im letzten Semester dauerhaft thematisiert worden war. Das Gespräch war
einerseits schon respektvoll auf der anderen Seite wurde jedoch auch deutlich dass
das Zweifel herrschten dass kein Verständnis dafür entgegengebracht wurde das zeigte sich auch später in der Reflexionsphase als Zahlreiche äußerten dass sie die Trinität noch immer nicht nachvollziehen konnten. Ja. (…) Unterstützung gab es für
uns Katholisch Studierende relativ wenig da sich natürlich auch das Judentum nicht
dazu positionieren konnte zum trinitarischen Glauben da sich die Ethik und Philosophie natürlich heraushielten und da sich die evangelischen Studierenden auch nicht
groß einbrachten um uns beizustehen unsere Innenperspektive darzustellen oder ja.
#00:21:13-4#
33. I: Und was nehmen Sie vom Interreligiöen Studientag für ein interreligiöses Lernen
in der Schulpraxis mit? #00:21:21-5#
34. Frau H.: Ich nehme aus dem Interreligiösen Studientag mit dass ich auf jeden Fall das
interreligiöse Lernen in meinem eigenen Klassenzimmer später durchführen möchte
ich halte es für sehr wichtig für sehr gewinnbringend (…) da es die heterogene und
plurale Gesellschaft auch widerspiegelt da ich es für wichtig finde in den Dialog mit
anderen zu treten. Ich nehme des Weiteren mit dass ich mich als Lehrerin in der
Dialogphase zurücknehmen werde (lacht) und nur beobachten werde und NICHT
eingreifen werde. Ich nehme mit dass ein fundiertes Fachwissen entscheidend ist für
den Erfolg des Interreligiösen Studientags dass die Zeitplanung mit entscheidend ist
dass diese sehr großzügig angelegt werden sollte da ich empfand dass es manchmal
deutlich zu wenig Zeit war und dass es schön war zu sehen wie viele Parallelen es
doch zwischen den einzelnen Religionen bzw. Fachrichtungen gab sodass ich das
interreligiöse Lernen später auf jeden Fall in meinem Unterricht einsetzen möchte.
#00:22:40-2#
35. I: Und wie könnte denn eine Kooperation zwischen Lehrkräften aussehen an der
Schule? #00:22:47-2#
36. Frau H.: (kurze Pause) Also ich denke dass das interreligiöse Lernen etabliert werden kann. Vielleicht muss man zunächst eher klein anfangen dass man vielleicht mit
zwei Fachrichtungen anfängt da ich auch nicht sicher bin in welchem Alter man das
wirklich gewinnbringend umsetzen kann da es ja doch auch hohen Aufwand und
viel Kompetenz erfordert. (…) Wo ich mich bislang auch noch unsicher bin aber das
liegt auch daran dass ich selbst in einer Schule war da gab es relativ wenig religiöse
Pluralität (…) also ich kenne bislang keine muslimischen Religionslehrer oder auch
keine jüdischen ich kenne bislang nur die evangelischen und die katholischen Religionslehrer sowie Ethiklehrer an dem Studientag habe ich jetzt natürlich angehende
Religionslehrer kennengelernt für die ich mir das vorstellen könnte ich denke jedoch
auch dass es wichtig ist dass wirklich ALLE Lehrer dies durchführen wollen und dass
es nur dann gelingt weil es nur dann gewinnbringend durchgeführt werden kann
also es muss wirklich jeder Lehrer dazu bereit sein und alle Schüler müssen dann
darauf vorbereitet werden und bei Schülern finde ich es noch wichtiger auf die Dia302
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logregeln einzugehen auch VORHER schon im Unterricht damit das interreligiöse
Lernen wirklich angemessen durchgeführt werden kann. #00:24:30-4#
I: Und würden Sie zu einem neuen Thema an einem Projekt zum Interreligiösen
Begegnungslernen teilnehmen auch wenn dieses nicht verpflichtend wäre warum?
#00:24:47-6#
Frau H.: Ja, ich würde nochmal teilnehmen.
I: Und warum?
Frau H.: Weil ich glaube dass mich der Interreligiöse Begegnungstag dazu angespornt
hat mich wirklich noch intensiver mit meiner eigenen Religion auseinanderzusetzen.
Das liegt sicherlich auch daran dass mir meine eigene Religion sehr wichtig ist und
ich sicherstellen wollte dass ich sie angemessen vertreten kann also ich wollte wirklich sichergehen dass ich ihr gerecht werde weil das ist für mich eben noch wichtiger wenn ich mit Menschen anderer Religion oder Konfession oder Einstellung in
Kontakt trete (…) und deshalb fände ich es glaube ich auch spannend nochmal ein
anderes Thema aufzugreifen weil es ja in der Religion sehr viele gibt um mir auch
der Parallelen bewusst zu werden zu den anderen Religionen bzw. der Unterschiede.
(…) Also es wurden auch während des Studientags bereits einige Themen auch aufgegriffen bei denen wir Unterschiede feststellten sodass ich mich jetzt zum Beispiel
sehr dafür interessieren würde ja wie die Jenseitsvorstellungen sich beispielsweise in
den verschiedenen Religionen unterscheiden. #00:26:15-3#
I: Und wenn Sie jetzt nochmal zusammenfassen könnten welche Erkenntnisse Sie
durch das interreligiöse Projekt gewonnen haben? #00:26:23-4#
Frau H.: Durch das interreligiöse Projekt habe ich die Erkenntnis gewonnen dass sich
viele Menschen unterschiedlicher Religion oder Fachrichtung interessiert engagiert
offen und nicht wertend über ein zentrales theologisches oder philosophisches Thema austauschen können (sehr langsam gesprochen). Es wurde deutlich dass Religionen durchaus konstruktiv miteinander arbeiten können dass die Innenperspektive
zwar vorhanden ist dass aber auch ein Austausch ohne Missionsgedanke möglich ist
was ich als sehr bedeutsam empfand. Keiner hat versucht dem anderen seine Religion
aufzudrängen. Ich fand es des Weiteren als gewinnbringend dass überhaupt Begegnungspunkte oder Begegnungen zu anderen stattfanden da diese im Alltag ja doch
manchmal zu kurz kommen oder da allgemein das Gespräch über Religion im Alltag
häufig ausgeblendet wird und viele ihre Religion ja auch nicht offen zeigen sodass der
Interreligiöse Studientag eine großartige Gelegenheit war endlich fachlich fundiert
mit vielen Menschen in einen religiösen Austausch zu treten. #00:28:24-7#
I: Gut. Dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch. #00:28:30-8#
Frau H.: Bitteschön.

303

Ratzke_Anhang_KORR.indd 303

23.06.21 09:40

Transkription: Eva (Evang-H)
1. I: Sind Sie damit einverstanden, dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:08-5#
2. Frau E.: Ja, bin ich. #00:00:10-2#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter, Fachsemester und Studienfach vor. #00:00:158#
4. Frau E.: Ich heiße Anna E., bin 22 Jahre alt (kurze Unterbrechung) und studiere im
vierten Fachsemester. #00:00:29-9#
5. I: Wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden?
#00:00:37-6#
6. Frau E.: Also ich habe sie eher angenehm empfunden jetzt nicht gezwungen aber
auch nicht extrem locker also wie ich würde sagen eine ganz normale Univeranstaltungsatmosphäre. #00:00:57-1#
7. I: Und wenn Sie sich an den Interreligiösen Studientag zurückerinnern. Sie waren ja
dort auch in Gruppen. Hat sich dort im Verlauf der Zeit die Atmosphäre verändert?
#00:01:09-4#
8. Frau E.: Also ich weiß nicht ob ich es so arg an der Atmosphäre festmachen würde
aber ich finde man konnte beobachten dass die Gruppen zumindest teilweise sich
am Ende ein bisschen vermischt haben und da so ein bisschen (…) wie soll man
das sagen eine anfängliche Zurückgehaltenheit nicht mehr da war. Also am Anfang
hat man gemerkt dass die Gruppen sich gegenseitig so ein bisschen beobachten bzw.
unter sich bleiben und gegen Ende des Studientags war das eher lockerer also ich
würde sagen die Atmosphäre wurde lockerer. Ja. #00:01:53-9#
9. I: Und hatten Sie den Eindruck dass das Konzept am Interreligiösen Studientag richtig durchgeführt wurde? #00:02:02-8#
10. Frau E.: Meinen Sie jetzt ob ich das Konzept gut fand oder ob ich das Gefühl hatte
dass das Konzept das es gab gut durchgeführt wurde? #00:02:13-2#
11. I: Genau ob das Konzept richtig durchgeführt wurde genau. #00:02:17-3#
12. Frau E.: Ja. (…) Also ich weiß nicht ob ich die Frage richtig verstehe. Ja ich denke
schon doch. #00:02:27-7#
13. I: Nein das ist kein Problem. Wenn Sie jetzt an die einzelnen Phasen denken. Wurden da zum Beispiel die Dialogregeln eingehalten? #00:02:36-1#
14. Frau E.: Ah okay. Also in meiner Gruppe auf jeden Fall da hatten wir gar keine Probleme damit. Von anderen weiß ich dass es da ein paar Probleme mit den Dialogregeln gab aber das kann ich von meiner Gruppe nicht sagen. Dann das mit diesen
Wechseln (…) durch diese Taktung durch den Gong was es da gab das hat auch gut
funktioniert. Ich denke der Plan dass jede Gruppe möglichst gleiche Redeanteile hat
hat dadurch dass wir eben an jeder Station mit die gleiche Zeit hatten auch so funktioniert. #00:03:16-6#
15. I: Jetzt hatten Sie gerade gesagt mit den Dialogregeln bei anderen Gruppen. Was haben Sie da mitbekommen? #00:03:24-1#
16. Frau E.: Also ich habe mitbekommen dass es eine Gruppe gab wo zwei Teilnehmer
ich weiß nicht von welchem Hintergrund die waren oft provozierende Fragen gestellt
haben wo die Person die mir das erzählt hat das Gefühl hatte dass die Fragen nicht
rein aus Interesse gestellt wurden sondern eben mit dem Ziel wirklich zu provozieren
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23.

24.

und das hat dann dazu geführt dass an der Station dieser Person auch provoziert
wurde. Ja. #00:03:54-5#
I: Und das war dann nehme ich an für die anderen Studierenden so störend?
#00:03:59-6#
Frau E.: Genau also das war für die anderen Studierenden sehr unangenehm und
auch schade weil man eben nicht richtig ins Gespräch kommen konnte sondern eigentlich immer so ein bisschen in Verteidigungshaltung war. #00:04:15-3#
I: Und wie haben Sie den Anteil zwischen Präsentation und Austausch erlebt?
#00:04:21-1#
Frau E.: Das hat ganz stark von der Station abgehangen weil zum Beispiel an der
ersten Station an der wir waren da wussten wir noch nicht so genau wie wir so vorgehen wollen und da haben wir uns ganz lange damit beschäftigt uns die Plakate
einfach nur durchzulesen ohne dass es IRGENDEINEN Vortrag oder einen Input gab
und dann hatten wir zum Ende der Zeit vielleicht noch naja vier Minuten um die
Inhalte zu besprechen das war sehr schade weil es sehr sehr viele Fragen gab und
eigentlich nur anderthalb Fragen so richtig besprochen werden konnten und dann
hatten wir Stationen da haben wir gleich angefangen zu reden also da haben wir ganz
kurz nur die Plakate angeschaut ohne dass es da eine Präsentation gab und haben
dann sehr viel einfach gesprochen über das was wir gelesen haben. Dann waren wir
an einer Station da wurde nur vorgetragen was aber gar nicht so schlimm war weil
der Vortrag sehr interessant war allerdings blieb zum Ende keine Zeit mehr für Fragen was wiederum schade war weil der Vortrag die ganze Zeit weiß nicht zehn Minuten oder wieviel das waren eingenommen hat. Also es war sehr unterschiedlich.
(…) Genau also ja ich muss noch ergänzen eigentlich gab es nur an zwei Stationen
einen richtigen Vortrag und an den anderen Stationen haben wir uns die Plakate einfach nur durchgelesen. #00:05:47-5#
I: Und wie haben Sie die Rolle der Dozierenden wahrgenommen? #00:05:56-3#
Frau E.: (kurze Pause) Also unterschiedlich auch wieder. Es gab ein paar Dozierende
die haben sich gerne in unsere Diskussionen eingeklinkt das fand ich an manchen
Stellen gut an manchen Stellen weniger gut weil das dazu geführt hat also oft manchmal haben die gute Beiträge gebracht und manchmal war es dann so dass der Dozent
oder die Dozentin sage ich einmal uns Studenten ein bisschen die Redezeit geklaut
hat bzw. wenn das jetzt die eigene Station einer Person war die Person dann nicht
geantwortet hat sondern der Dozent von der Person und dann war das manchmal
so ein bisschen schade weil dann eben so die sage ich mal perfekte und theologisch
oder philosophisch komplett richtige Antwort kam aber eben nicht so die persönliche Meinung des einzelnen Studenten und das war eben zumindest für mich viel
interessanter als jetzt die Antwort des Dozenten. (…) Ja ansonsten habe ich die Dozenten gar nicht so arg wahrgenommen muss ich sagen. #00:07:03-8#
I: Und wenn Sie jetzt in Ihrer Seminarveranstaltung überlegen was hat Ihnen
am meisten für Ihre Vorbereitung auf den Interreligiösen Studientag geholfen?
#00:07:16-1#
Frau E.: Also wir haben uns in unserem Seminar hauptsächlich eben mit unseren
Inhalten beschäftigt die wir aus christlich-evangelischer Sicht von Gott sprechen das
war natürlich sehr hilfreich einfach um den eigenen Standpunkt zu kennen um die
eigene theologische Ausrichtung und Begründung und auch die Geschichte zu den
einzelnen Thesen zu kennen. Allerdings fand ich jetzt in Bezug auf den Dialog hat es
einen weniger vorbereitet weil man einfach nicht darüber gesprochen hat wie können
wir das jetzt kommunizieren wie kann ich jetzt darüber konkret mit jemandem ins
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Gespräch kommen also wie kann ich jemandem mit einer Außenperspektive erklären
was wir hier innenperspektivisch besprechen und ich hätte mir auch gewünscht dass
wir vielleicht noch ein bisschen mehr auch auf Glaubensinhalte der anderen Religionen eingegangen wären einfach damit man so ein gewisses Basiswissen hat also
ich meine ich wusste jetzt zum Beispiel vom Judentum und Islam schon ein bisschen etwas aber halt nicht (…) also dass man vielleicht noch einmal so grundlegend
die Basics der anderen Weltanschauungen durchgeht einfach damit der ganze Kurs
auf einem Stand ist und man überhaupt irgendwie weiß was der andere Mensch so
glaubt damit man auch ins Gespräch kommen kann weil ich fand es schwierig wenn
man gar nichts weiß dann auch konkrete Fragen stellen zu können. #00:08:41-4#
I: Und wenn Sie vielleicht methodisch überlegen was könnte man tun zur Vorbereitung auf so einen Studientag? #00:08:50-7#
Frau E.: (kurze Pause) Das ist eine gute Frage (lacht). (…) Können Sie vielleicht
nochmal konkreter fragen was genau Sie mit methodisch meinen also wie unser Seminar anders aussehen hätte müssen über die Auswahl der Inhalte oder? #00:09:149#
I: Die Methodik vom Studientag war ja eine Plakatgestaltung und das Gespräch unter
den Studierenden. Und was bereitet Sie darauf gut vor? #00:09:26-0#
Frau E.: Achso. Also wenn jetzt die Methodik des Interreligiösen Studientages so
bleiben wird dann würde ich sagen dass wir einfach ja ein bisschen vorher einfach
uns ein bisschen einlesen könnten in andere Weltanschauungen oder andere Denkweisen. Ja auch so und auch vielleicht dass die Plakate also unsere Plakate waren
jetzt sehr theologisch und also fast ein bisschen zu theologisch und auch ein bisschen zu voll das hat man dann vor allem gemerkt wenn die eigene Gruppe an der
eigenen Station war und man gemerkt hat wow also das ist irgendwie viel zu viel für
diese kurze Zeit die wir haben. Von daher würde ich sagen dass wir vielleicht die Gestaltung der Plakate auch irgendwie ändern würden wirklich nur das Wichtigste und
auch jetzt nicht unbedingt jedes Detail weil das für den Studientag viel zu viel war
und auch eher überfordert als geholfen hat. Ja. #00:10:37-0#
I: Und hatten Sie den Eindruck dass sich auf dem Interreligiösen Studientag Haltungen bzw. Einstellungen bei Ihren Mitstudierenden geändert haben? #00:10:47-4#
Frau E.: Ich glaube teils teils also man konnte auch beobachten dass Voreinstellungen
die man hatte sich eher verfestigt haben nicht unbedingt im Positiven also auch vielleicht aber nicht nur. #00:11:08-0#
I: Können Sie das konkreter beschreiben? #00:11:11-8#
Frau E.: Also zum Beispiel die große Frage mit der Trinität da war dann gerade bei
uns in der Gruppe in der Feedbackrunde dann das Fazit dass die Vormeinung dass
Christen nicht nur an einen Gott glauben bestätigt also dass das quasi ganz ganz
komisch ist mit der Trinität und das war dann ein bisschen schade meiner Meinung
nach (lacht). Ja aber ansonsten hatte ich eher das Gefühl dass es ganz viele Aha-Momente zumindest in unserer Gruppe gab also dass wir jetzt über ich sage mal die
andere Religion Dinge herausgefunden haben die wir gar nicht wussten und ich denke ich weiß jetzt nicht ob man sagen kann dass sich ganz konkret Meinungen sich
geändert haben aber auf jeden Fall denke ich einfach so gewisse Vorurteile die man
vielleicht hat oder so ach ja ich weiß ja sowieso wie es da ist und das ist so und so
dass sich das auf jeden Fall geändert hat zumindest die Erkenntnis oh da gibt es noch
viel viel mehr zu wissen als ich weiß. #00:12:13-7#
I: Können Sie da auch noch ein Beispiel nennen? #00:12:16-4#
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34. Frau E.: Also wir hatten uns zum Beispiel (…) bei der Gruppe (…) welches Beispiel
kann ich jetzt nehmen also zum Beispiel als wir an dem Stand der Philosophen waren da ging es halt so darum okay da gab es die Erkenntnis dass die Philosophie gar
nicht versuchen möchte Gott zu erklären oder wegzuerklären sondern dass die Philosophie einfach sich fragt warum glauben Menschen überhaupt an Gott und quasi
über das Denken der Menschen nachdenken und einfach quasi beobachten um daraus Schlüsse ziehen aber NICHT um jetzt irgendetwas zu beweisen oder nicht zu
beweisen sondern einfach nur um quasi festzustellen aha der Mensch ist so und so
und was für verschiedene Arten von Gottesbildern gibt es und warum also das war
eine Erkenntnis die wir in unserer Gruppe hatten weil viele dachten okay die Philosophie versucht entweder Gott zu erklären oder eben wegzuerklären aber dass das
gar nicht das Ziel ist. #00:13:15-7#
35. I: Und konnten Sie bei sich selber beobachten dass sich Einstellungen und Haltungen
geändert haben? #00:13:23-5#
36. Frau E.: Ja also ich habe zum Beispiel bei dem Stand mit oder den Ständen die wir
zum Islam hatten gemerkt okay der Islam ist tatsächlich sehr sehr viel komplexer
als man denkt. Also ich dachte jetzt nicht dass der unkomplex ist aber es war einfach nochmal anschaulich zu sehen dass auch wir haben zum Beispiel über das Menschenbild im Islam dass es da eben verschiedene Ansätze gibt verschiedene Strömungen und dass da auch die Studierenden der verschiedenen Gruppen kontrovers diskutiert haben wie sie es jetzt sehen und was das dann für Einflüsse hat das war ganz
interessant das zu sehen. Also für mich war es hauptsächlich die Erkenntnis okay
(lacht) da gibt es noch viel viel mehr zu wissen also es ist so viel viel komplexer
als dass ich jetzt hier nach Hause gehen kann und was weiß ich jemandem erklären
könnte der Islam funktioniert so und so sondern dass es da einfach noch sehr viel zu
lernen gibt. #00:14:24-7#
37. I: Fällt Ihnen dazu vielleicht noch ein weiteres Beispiel ein? Das würde mich interessieren. #00:14:32-9#
38. Frau E.: Ja da muss ich mal überlegen. (…) Also es war zum Beispiel auch interessant zu lernen also das bezieht sich auch auf den Islam dass die Frage kann man ist
Allah gleich Gott also von der Übersetzung her und da wurde uns dann erklärt dass
man schon einfach oh wie war das nochmal sagen kann dass Allah gleich Gott ist
also wenn man das im Deutschen quasi übersetzen will allerdings immer nur dann
wenn sichergestellt ist dass ich mit Gott nur einen einzigen meine also nicht (…)
man kann wohl schon Gott sagen aber das Problem ist dass man Gott eben in die
Mehrzahl setzen kann mit Götter und dass das dann eben oh ich weiß jetzt nicht
ob das alles so stimmt was ich sage (lacht) so jetzt aus meiner Erinnerung dass das
in dem Moment eben zu Problemen führen kann wo ich Gott in die Mehrzahl setze
weil er eben nur einer ist und dass also solange klar ist dass Gott nur einer ist ich ihn
auch Allah nennen kann. Und dann haben sie aber auch noch einen anderen Begriff
für Gott wo das garantiert nicht geht aber diesen Begriff kannte ich bis dato nicht
und ich habe ihn einfach leider wieder vergessen (lacht) (…) von diesem Moment
aber das fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Ja. #00:15:58-6#
39. I: Und wenn Sie jetzt nochmal an den Interreligiösen Studientag zurückdenken was
können Sie für interreligiöses Lernen in der Schulpraxis mitnehmen? #00:16:11-2#
40. Frau E.: Also auf jeden Fall dass Begegnung wichtig ist zuallererst dass es auch wichtig ist sich ganz konkret also ich meine in der Schule sowieso die Schüler sehr unterschiedlichen Religion sind ja zusammen wenn sie zusammen lernen aber dass man
auch ganz konkret was weiß ich einen Tag oder ich finde es eigentlich besser über
einen längeren Zeitraum sich damit zu beschäftigen solche Zeiten einplant bestimmte
307

Ratzke_Anhang_KORR.indd 307

23.06.21 09:40

41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.

Themen auch bespricht und dann ganz konkret versucht ins Gespräch zu kommen
also das (…) nicht einfach nur zu sagen okay die Schüler lernen zusammen damit
haben wir unseren interreligiösen Dialog sondern das konkret anzustoßen und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum wenn man sich mit so einer Frage beschäftigt wie wir jetzt an dem Tag das über einen längeren Zeitraum zu machen und dann
auch immer wieder besondere Events vielleicht miteinzuplanen zum Beispiel auch
ein Schulfest oder (…) also ein bisschen langfristiger und auch ein bisschen alltagsbezogener auf jeden Fall. Ja. #00:17:14-0#
I: Und wie könnte das dann unter den verschiedenen Religionslehrern aussehen so
eine Kooperation? #00:17:22-0#
Frau E.: (kurze Pause) Also so spontan würde ich sagen die Religionslehrer sie sollten sich auf jeden Fall verstehen und das Interesse sollte auch bei jedem da sein dass
man zusammen überlegt eben da hat und überlegt okay welches Thema könnten wir
machen welche besonderen Projekte könnten wir da zusammen umsetzen und dass
dann auch vielleicht was ich auch gut fände der Unterricht nicht immer nur getrennt
stattfindet also dass wir was weiß ich uns auch mit dem Thema beschäftigen wer ist
Gott und die Evangelischen machen das die Katholischen machen das und die Muslimischen und die Jüdischen sondern dass wir auch gemeinsame Unterrichtszeiten
haben also dass dann alle auch tatsächlich zusammen lernen über dieses Thema auch
mit den verschiedenen Blickrichtungen oder auch man auch gemeinsame Ausflüge
plant aber wichtig fände ich halt dass die Lehrer das zusammen planen und auch
während der Zeit immer wieder im Gespräch sind und das nicht so parallel läuft. Ja.
#00:18:24-8#
I: Und würden Sie zu einem neuen Thema an einem Projekt zum Interreligiösen Begegnungslernen teilnehmen auch wenn dieses nicht verpflichtend wäre? #00:18:37-2#
Frau E.: Ja. #00:18:38-5#
I: Und warum? #00:18:39-7#
Frau E.: Weil ich es ganz spannend fand einfach die anderen Ansichten kennenzulernen also generell sich selber zu fragen wie stehe ich eigentlich dazu was glaube ich zu
diesem Thema und dann aber auch einfach herausfinden was der andere denkt und
warum also (…) aus Neugier quasi (lacht). #00:19:01-7#
I: Fällt Ihnen da ein Thema ein was Sie besonders interessieren würde? #00:19:05-3#
Frau E.: Also ich fände zum Beispiel das Thema Feste interessant warum werden bestimmte Feste gefeiert und auch wie welche Traditionen und Geschichten stecken dahinter ja. Also das fände ich insofern auch interessant weil man es eben sehr viel mitbekommt auch im Alltag ah ha da ist jetzt gerade Zuckerfest oder Weihnachten oder
chanukka und dann aber was feiert man da eigentlich und warum welche Bedeutung
haben die Feste. Ja. #00:19:39-6#
I: Und wenn Sie jetzt noch zusammenfassen könnten welche Erkenntnisse Sie
durch das interreliöse Projekt also durch das gesamte Semester gewonnen haben?
#00:19:50-6#
Frau E.: (Kurze Denkpause) Das finde ich (…) also ich finde jetzt den Zusatz mit
dem ganzen Semester schwierig weil wir uns nur in zwei Sitzungen eigentlich mit
den anderen Religionen beschäftigt haben und ich den Rest jetzt nicht über interreligiöses Projekt sehen würde der Rest vom Semester… #00:20:15-9#
I: Ja dann nehmen Sie die zwei Sitzungen und den Studientag. #00:20:19-7#
Frau E.: (Kurze Pause) Also ich würde sagen ich habe vor allem eigentlich was ich
schon gesagt habe ich habe gar nicht SO viel Inhaltliches also ich meine jetzt über
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die anderen gelernt natürlich schon aber jetzt nicht so richtig richtig viel. Kleinigkeiten aber vor allem einfach dieses es ist wichtig das Gespräch zu suchen es ist nicht
schlimm das Gespräch zu suchen sondern es ist eine Bereicherung und dass man
einfach offen ist für den anderen auch vor allem interessiert ist und dass man dann
feststellt dass es viele Dinge über die man vielleicht ähnlich denkt was man gar nicht
denken würde an Punkten an denen man es gar nicht denken würde. Genau (…)
und ja einfach dass man keine Berührungsängste hat vor allen Dingen also das fand
ich eigentlich am Schönsten und auch dass man sich traut Fragen zu stellen die man
einfach mal gerne stellen würde weil es dem anderen dann oft so geht dass er sich
freut dass er diese Frage beantworten kann also bei Fragen wo man vielleicht denkt
oh ich weiß jetzt nicht ob ich die stellen kann (…) das ist weil man das ja dann oft
nicht macht keine Ahnung weil man dem anderen nicht auf den Schlips treten will
aber das ist nur bereichernd sein kann und auch wenn die Person blöd reagiert hat
man eigentlich nichts verloren meiner Meinung nach das habe ich so ein bisschen
mitgenommen keine Berührungsängste zu haben. #00:21:49-0#
I: Ja. Hatten Sie dann ein Erlebnis wo Sie denken da ist es nicht gut angekommen
oder? #00:21:53-7#
Frau E.: Nein also jetzt am Studientag nicht. Aber ich kann es mir vorstellen dass so
etwas passiert also. Ja. (…) Ja also auch von meinen anderen Erfahrungen habe ich
das schon erlebt dass Menschen das einfach nicht mögen dass man bestimmte Fragen stellt. Ja. #00:22:19-7#
I: Gut dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch!
Zweites Interview als Nachtrag schließt sich auf Wunsch der Probandin unmittelbar an.
I: So können Sie das nochmal sagen? #00:00:05-6#
Frau E.: Genau also mein Vorschlag für die Zukunft wäre dass man vielleicht mal
über ein ganzes Semester ein solches interreligiöses Projekt macht dass man auch mit
den anderen Religionen oder der Philosophie auch gemeinsame Seminare statt nicht
durchgehend aber vereinzelt also dass man länger und intensiver miteinander im Gespräch ist und weil eben an dem Interreligiösen Studientag die Zeit ein großes Problem für mich war weil es eben nur kurz war aber so viel zu besprechen gab eigentlich
oder man noch so viel gerne besprochen hätte. #00:00:39-5#
I: Ok danke.
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Transkription: Chalil (Islam-H1)
1. I: Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:10-5#
2. Herr C.: Ja. #00:00:11-8#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Studienfach und möglicherweise
Beruf vor. #00:00:19-2#
4. Herr C.: Also ich heiße Bilal C. befinde mich derzeit im zweiten Fachsemester studiere auf Lehramt Islamische Religionslehre und als Zweitfach bzw. als Nebenfach
Englisch und bin selbst 24 Jahre alt. #00:00:36-2#
5. I: Und wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden?
#00:00:42-4#
6. Herr C.: Ich fand die Atmosphäre sehr angenehm. Die Art und Weise wie sich die
Teilnehmer gegenseitig angesprochen haben und der Umgangston und alles war
wirklich sehr angenehm und ja ich fand die Atmosphäre an sich sehr angenehm.
#00:00:57-1#
7. I: Und wenn Sie jetzt denken Sie saßen dort in den interreligiösen Kleingruppen zusammen wie war es dort so? #00:01:07-6#
8. Herr C.: Also innerhalb der Gruppe wurden durchaus kritische Fragen gestellt aber
immer auf einem gewissen Niveau sage ich mal und die Antworten waren auch ebenfalls dementsprechend und ja es war weder zu zurückhaltend noch zu aggressiv es
war wirklich ein sehr förderndes Klima auch innerhalb der Gruppe. #00:01:28-5#
9. I: Und hat sich im Laufe des Studientags in ihrer Gruppe etwas verändert?
#00:01:35-4#
10. Herr C.: Ja auffällig war dass zunächst an den ersten zwei Stationen nicht so viel gefragt wurde oder vielleicht nicht SO kritisch gefragt wurde aber mit andauernder
Zeit wurde es dann immer besser sage ich mal also für mich war es persönlich dann
angenehmer und es wurden kritischere Fragen gestellt vermutlich bedingt dadurch
dass man sich besser kennengelernt hat an den ersten zwei Stationen und gemerkt
hat ok man muss da keine Scheu oder Ähnliches haben. Dadurch wurde es produktiver nach den ersten zwei Stationen finde ich. #00:02:09-9#
11. I: Haben Sie da ein Beispiel im Kopf? #00:02:13-7#
12. Herr C.: Ist jetzt länger her aber wenn ich kurz überlegen darf (kurze Pause) also
ich tue mir gerade schwer aber an der ersten Station war es die jüdische Station und
dann kam die evangelische soweit ich mich erinnern kann und dann war die islamische Station also die Station an der wir zum Beispiel präsentiert haben. Bereits davor
wurde die Trinität zum Beispiel hinterfragt und da kamen dann die Frage auf wenn
ich mich nicht falsch erinnere da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen wie
man das denn so wirklich vereinen kann und wie man das richtig erklären kann es
wurde zwar erklärt aber da kam die Nachfrage dass man das nicht so recht verstanden hat und ob man da expliziter darauf eingehen könnte weil es für die Person in
dem Moment noch immer nicht eindeutig war dass es EIN-GOTT-GLAUBE ist und
dass man das vielleicht NOCH besser erklären ob man das vielleicht noch einmal
anders erklären könnte und das war dann halt auch eine Herausforderung für die
Gruppe in dem Moment. Und bei uns zum Beispiel bei der islamischen Gruppe war
es dann so dass nachgefragt wurde bezüglich Sünde und Vergebung wie das dann da
aussieht und (…) genau an diese zwei Sachen kann ich mich erinnern aber explizit
an die Inhalte weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. #00:03:42-6#
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13. I: Und hatten Sie den Eindruck dass das Konzept am Interreligiösen Studientag richtig durchgeführt wurde? #00:03:49-9#
14. Herr C.: Also ich hatte schon den Eindruck. Was man vielleicht also in dem Moment habe ich es zumindest so wahrgenommen was man noch machen könnte war
dass man nach dem ersten Gong sage ich mal also der Unterbrechung nochmal etwas mehr Zeit lässt um vielleicht so eine Fragerunde richtig einzuleiten nachdem die
Gruppe vorgestellt hat weil oftmals lief es dann gerade so richtig los und man war
vertieft aber es musste dann eben zur nächsten Station übergegangen werden vielleicht da hätte man noch ein bisschen Zeit lassen können aber ansonsten fande ich es
sehr gut. #00:04:26-1#
15. I: Also Sie sprechen den Anteil zwischen Präsentation und Austausch an? #00:04:309#
16. Herr C.: Genau (…) weil oftmals war es dann so dass die Gruppe die Zeit die man
zur Verfügung gestellt bekommen hat fast komplett ausgenutzt hat. Zwischendurch
gab es zwar kleine Fragen aber war hauptsächlich dann die Präsentation und für die
Fragen blieb dann nicht mehr SO viel Zeit. Vielleicht hätte man DA etwas noch Zeit
einplanen können. #00:04:52-6#
17. I: Und wie ist es mit der Einhaltung der Dialogregeln verlaufen? #00:05:00-9#
18. Herr C.: Die Dialogregeln wurden bei uns in der Gruppe hauptsächlich also wirklich SEHR gut eingehalten und also es herrschte der Eindruck dass man sie vielleicht
nicht unbedingt gebraucht hätte so mag man es vielleicht nicht sagen aber es war
einfach selbstverständlich so kann ich sagen dass man die entsprechenden Regeln
einhält und vermutlich auch ohne dass man sie sich ständig vor Augen geführt hat
hat man sie wirklich sofort auf Anhieb eingehalten. Und es gab da auch keine Auffälligkeiten oder Einzelfälle wo es dann nicht eingehalten wurde. Es war durchgängig
sehr gut also wurden alle eingehalten. #00:05:39-1#
19. I: Und haben Sie denn über die Wahrheitsfrage diskutiert? #00:05:44-6#
20. Herr C.: Nein also die kam bei uns nicht auf also Wahrheitsanspruch war jetzt nicht
der Fall bei uns. Ja also (…) bei uns kam es nicht vor (lacht). #00:05:55-1#
21. I: Und was hat Ihnen in Ihrer Seminarveranstaltung am meisten für die Vorbereitung
auf den Interreligiösen Studientag geholfen? #00:06:06-1#
22. Herr C.: Bei mir persönlich war es wirklich so dass man die wir haben ja unterschiedliche Themengebiete der Gotteslehre aufgearbeitet zum Beispiel Sünde und
Vergebung oder Schöpfung und Ähnliches. Und was da wirklich sehr hilfreich war
ist dadurch dass man eben nicht alles wissen kann oder wusste davor hat man viel
tiefere Einblicke bekommen und dadurch hat man auch die Möglichkeit gehabt eben
oder hat Ähnlichkeiten viel eher erkennen können als wenn man unvorbereitet hineingegangen wäre. Da konnte man dann Ähnlichkeiten feststellen durch das erhöhte
Wissen oder vermehrte Wissen und zudem konnte man dann eben selber auch viel
mehr zu dem Thema sagen durch die intensive Vorbereitung in dem Seminar selbst
mit den einzelnen Themenbereichen. #00:06:55-8#
23. I: Und wie sind Sie da methodisch vorgegangen in der Vorbereitung? #00:07:00-4#
24. Herr C.: Also wir haben im Seminar die jeweiligen Themenbereiche vorbereitet gehabt und haben dann die entsprechenden Gruppen eigentlich vorbereitet gehabt
wobei sich das dann an dem Tag nochmal geändert hat weil acht Gruppen benötigt
wurden und wir hatten zunächst fünf vorbereitet. Und da hatten wir es eigentlich so
geregelt dass von jedem Themengebiet also Beispiel Schöpfung und dann Sünde und
Vergebung und Jenseits jeweils ein Teilnehmer in der Gruppe sodass jeder wirklich
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25.
26.
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28.

29.
30.

jedes Themengebiet vorstellen kann sodass jedes Themengebiet dann abgedeckt ist
während der Präsentation. So hatten wir es dann uns vorgestellt haben es dann auch
soweit so gut durchbekommen und war immer ein Teilnehmer des entsprechenden
Themengebiets dabei. Genau und wir haben es dann so vorgetragen dass jeder wirklich SEIN Themengebiet kurz vorgestellt hat und dann eine kurze Frage zugelassen
hat damit es nicht zu lange zurückliegt und man die Fragen vergisst. Die Frage beantwortet der entsprechende Experte sage ich mal wenn ich das so sagen darf und
dann wurde weitergemacht mit dem nächsten Themengebiet. #00:08:10-5#
I: Und in der Vorbereitung haben Sie Referate gehalten ist das richtig? #00:08:14-4#
Herr C.: Genau wir haben Referate gehalten zu den jeweiligen Themen die wurden
auch nochmals unterteilt und da haben dann Zweier- oder Dreiergruppen sich intensiv darauf vorbereitet mit auch Unterrichtsmaterialien und wie man das auch den
Schülern also bei uns waren es zwei jetzt am Interreligiösen Studientag Studenten
aber wie man das auch den Schülern vortragen könnte an der Schule und haben uns
mit allem Drum und Dran also eine Unterrichtseinheit vorbereitet und dadurch das
Thema auch mit Sachanalyse und allem Drum und Dran vorbereitet genau und dann
eben letztlich vorgetragen vor der Klasse sage ich mal vor dem Seminar. #00:08:531#
I: Und wenn wir nochmal zu dem Interreligiösen Studientag zurückgehen hatten Sie
den Eindruck dass sich bei Ihren Mitstudierenden Haltungen bzw. Einstellungen geändert haben? #00:09:07-6#
Herr C.: Schwer zu beurteilen aber so von den Gesprächen her fand ich schon vor allem also die ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen dass ich einzelne Gespräche
auch in der Freizeit also in der siebten und achten Gruppe wo wir Freizeit hatten geführt habe dass man sich da gegenseitig Fragen gestellt hat und (…) da gab es schon
dann sage ich mal Lockerungen und ich habe festgestellt dass nach den Fragen die
mir gestellt wurden und nachdem ich diese beantworten konnte so weit mein Wissen
ausreicht dass mein Gegenüber wirklich das verstanden verinnerlicht hat und dann
auch sich bedankt hat und nochmal gesagt hat dass er das eben SO nicht wusste und
dass es ein ganz anderes Licht darauf wirft sage ich mal auf die Sache und genau
vor allem kritische Fragen die oftmals behandelt werden aber oberflächlich sei es bezüglich ISIS und Ähnlichem. Die Fragen wurden nicht bösartig gestellt aber nur zur
Aufklärung und wir haben es versucht oder ich habe es versucht soweit es geht verständlich zu erläutern und im Nachhinein war es wirklich so dass sich ich weiß nicht
ob sich die Haltung verändert hat oder wie die Haltung davor war aber es schien so
als würde mein Gegenüber wirklich das verinnerlicht haben und verstanden haben
und (…) ja das sah wirklich sehr positiv aus bezüglich Aufklärung. #00:10:35-2#
I: Und fällt Ihnen noch ein weiteres Beispiel in dem Zusammenhang ein? #00:10:419#
Herr C.: Müsste ich kurz überlegen (…) ja genau also wir hatten zum Beispiel auch
noch die Frage dann in der Erarbeitungsphase wo wir die einzelnen Fragen am Ende
als Gruppe beantworten mussten kam zum Beispiel auch nochmal zwischendurch die
Frage mit dem Kopftuch auf und der Bedeckung wieso das so ist und weshalb und
ja (…) ob es da eine Unterdrückung ist oder nicht oder wie man das rechtfertigt wie
sich die Damen dabei fühlen und da waren ja auch zwei Damen bei uns in der Gruppe die bedeckt waren und die haben dann auch darauf geantwortet und wir halt je
nachdem was wir darüber wussten. Und da war es dann auch so dass man eher verstanden hat wieso man das also wieso die Bedeckung stattfindet und notwendig ist
und wieso man das überhaupt macht und diese Ansicht als wäre es eine Unterdrückung wirklich vollkommen aufgelöst werden konnte mit einzelnen Beispielen und
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(…) ja im Nachhinein die Damen hatten das gefragt in der Gruppe die anderen also
die Dame aus der Philosophie und genau sie hat das gefragt wenn ich das sagen darf
und (…) genau und sie hat dann im Nachhinein auch das Feedback gegeben dass sie
es jetzt eher sage ich mal ja vielleicht passt jetzt nicht genau aber positiv wahrnimmt
als zuvor und sie hat halt wirklich in dem Moment viel zumindest realisiert nicht
Richtung Unterdrückung oder so geht sondern dass es wirklich etwas Freiwilliges ist.
Wir hatten ja auch eine Dame die nicht bedeckt war aus dem islamischen Seminar
und das war wirklich auch zum Beispiel sehr hilfreich und im Anschluss war die
Einstellung vermutlich eine andere als vor der Frage (…) Genau und das würde mir
noch einfallen. #00:12:34-6#
I: Und konnten Sie bei sich selber beobachten dass sich Einstellungen bzw. Haltungen geändert haben? #00:12:44-2#
Herr C.: Ja bei mir selbst konnte ich es wirklich beobachten und zwar vor allem über
das Judentum wusste ich jetzt nicht SO viel. Aber auch da nachdem ich halt Ähnlichkeiten festgestellt habe fand ich es recht interessant hätte gerne länger noch oder intensiver etwas darüber erfahren weil ich selber nicht sehr viel wusste vor dem Interreligiösen Tag. Aber auch allgemein habe ich schon eine Änderung an mir selbst feststellen können und zwar in dem Sinne dass ich so eine (…) ja so auch so eine kleine Voreingenommenheit die man vielleicht hat wenn man da reingeht oder so eine
dieses Unwissen einfach eine kleine Angst sage ich mal okay was kommt auf mich
zu und Ähnliches dass diese kleine Voreingenommenheit sich vielleicht wirklich mit
der Zeit auflockert und durch den DIREKTEN Dialog mit sage ich mal Mensch zu
Mensch von Angesicht zu Angesicht ist es einfach ganz anders als wenn man sich
Bücher nimmt und sich Wissen aneignet das ist einfach ganz anders weil die persönlichen Komponenten spielen halt auch eine Rolle und das wirkt einfach viel authentischer sage ich mal und ist für mich viel effektiver als wenn ich mir ein Buch nehmen
würde und dann mir das alles durchlesen würde also das wirkt einfach ganz anders
und das habe ich dann in dem Moment auch festgestellt. Und man sieht halt auch
jeder beansprucht logischerweise für sich indirekt den Wahrheitsanspruch ist auch
vollkommen in Ordnung und dann (…) begegnet man diesen Personen einfach mit
viel mehr ja Respekt war zwar vorhanden auch davor aber wie soll ich es ausdrücken viel offener. Vielleicht kann man es so sagen genau. Das war die Erfahrung die
ich gemacht habe. Und nach dem Studientag war es wirklich auch so dass ich VIEL
mehr Interesse an einem weiteren Dialog hätte als zuvor als wir hingefahren sind.
Wir sind ja aus Tübingen angefahren wusste ich zwar nicht was auf mich zukommt
war zwar neugierig aber ja wie gesagt durch das Unwissen wusste ich jetzt nicht wie
es ablaufen wird und alles und als ich mich reingesetzt habe war auch so ein Unsicherheitsgefühl zunächst mal da. Aber nach der Veranstaltung hätte ich gerne wirklich noch LÄNGER den Dialog aufrechtgehalten und vielleicht auch in einer anderen
Veranstaltung würde ich es jetzt wenn so eine Veranstaltung stattfindet würde ich es
eher besuchen als zuvor das definitiv. #00:15:16-9#
I: Und haben Sie vielleicht einen konkreten Sachenverhalt wo Sie sagen okay da hat
sich vielleicht etwas geändert bei mir? #00:15:26-2#
Herr C.: (Kurze Pause) Müsste ich kurz in mich gehen (lacht) (…) Ich versuche gerade die Vergleiche nochmal kurz aufzuziehen mit den anderen Religionsgemeinschaften und da vielleicht ein Beispiel nennen zu können. (…) Ja ich weiß jetzt nicht ob es
genau jetzt zu Ihrer Frage passt aber zum Beispiel im Judentum dass man die unterschiedlichen Namen wie man eben Gott wie man Gott erwähnt und dass es da zum
Beispiel einen Namen gibt von Gott den man NICHT erwähnt aus ja ich weiß nicht
also so wie ich es verstanden habe aus Respekt. Und das ist zum Beispiel auch ähn313
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lich bei uns also dass man da diesen RESPEKT wirklich aufrechterhält. Bei uns gibt
es ja 99 NAMEN und jetzt nicht explizit wie bei uns Menschen verstanden werden
können aber die man Gott sage ich mal zuschreibt. Und das war zum Beispiel eine
Ähnlichkeit dass dieser Respekt auch vor dem NAMEN Gottes und Gott selbst das
war zum Beispiel eine Gemeinsamkeit die mir aufgefallen ist. Das war ein Beispiel
dafür ich weiß jetzt nicht ob es genau in dem Fall jetzt passt aber das ist mir zum
Beispiel aufgefallen (…) Genau. Ansonsten weiß ich gerade nicht mehr könnte ich
jetzt nichts mehr nennen. #00:17:00-1#
I: Was nehmen Sie denn vom Interreligiösen Studientag für ein interreligiöses Lernen
in der Schulpraxis mit? #00:17:09-8#
Herr C.: Gute Frage (lacht) also dadurch dass wir islamische Religionslehre unterrichten werden wird es ja höchstwahrscheinlich der Fall sein dass im Unterricht
selbst nur Kinder muslimischen Glaubens sitzen werden ABER dadurch dass an der
Schule eben auch der Religionsunterricht stattfindet könnte man eben wirklich das
1:1 fast 1:1 umsetzen auf den Schulalltag und entweder wirklich einen interreligiösen
Tag einmal durchführen oder aber viel längerfristig also längerfristiger als jetzt an
EINEM Tag dass man wirklich DURCHGEHEND über das Schuljahr hinweg entweder einzelne Stunden gemeinsam abhält zu bestimmten Themen das könnte ich
mir vorstellen ich habe es jetzt nicht also tiefer gedacht aber nur einzelne Gedankengänge und genau dass man wirklich einzelne Stunden gemeinsam hält zu bestimmten
Themen um eben die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen die Unterschiede natürlich auch
aufzuarbeiten aber um eben dieses Interreligiöse diese Beziehung eben zu stärken
schon bereits im Schulalltag. Und ich bin sogar der Meinung dass es an MEHREREN
Stunden oder an MEHREREN Tagen nochmal effektiver sein könnte als an einem
einzigen Tag da es viel längerfristiger ist und sicherlich also meiner Meinung nach
auch längerfristig positive Folgen haben könnte. Das könnte ich mir wirklich also
vorstellen dass man einzelne Stunden eben gemeinsam abhält. #00:18:43-4#
I: Und wie könnte da die Kooperation zum Beispiel zwischen Lehrern aussehen?
#00:18:48-6#
Herr C.: Weitergedacht also so spontan jetzt darauf geantwortet könnte es sein dass
wirklich der entsprechende Lehrer zur entsprechenden Religion seinen sage ich mal
Impuls gibt und seinen Vortrag hält sage ich mal und im Anschluss dazu die Kinder vielleicht die Möglichkeit bekommen auch sich untereinander nochmal auszutauschen und ja unter den Lehrern wirklich explizit auf den Inhalt des jeweiligen
Unterrichts weiß ich jetzt nicht aber die Kommunikation davor würde halt so funktionieren dass man sich zunächst einmal darauf einigen kann überhaupt dass so etwas stattfindet und dann eben zusammengeht und wirklich das peu à peu abhandelt und die passenden Themen da es ja nicht jedes Mal zusammen stattfinden kann
die passenden Themen ausarbeitet und dann bei den Themen vielleicht da wo es die
MEISTEN Gemeinsamkeiten gibt zunächst einmal und dann wo es auch weniger Gemeinsamkeiten gibt so einen Einstieg macht und dann nachdem man die Themen
bestimmt hat diese vorbereitet vielleicht ja ich weiß nicht lange davor aber auf jeden
Fall vor der entsprechend dann vor der jeweiligen Stunde und dann ja das wäre dann
bezüglich Planung. Aber wie es dann im Unterricht durchgeführt werden kann explizit da müsste man länger darüber nachdenken (lacht). #00:20:15-7#
I: Ok (lacht). Und Sie haben es gerade schon angedeutet. Ich frage nochmal würden
Sie zu einem neuen Thema an einem Projekt zum Interreligiösen Begegnungslernen
teilnehmen auch wenn dieses nicht verpflichtend wäre? #00:20:30-4#
Herr C.: Ja also wie gesagt ich würde definitiv eher teilnehmen also ich würde teilnehmen und auch eher als vor dieser Veranstaltung da es mir wirklich auch Interesse
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geweckt hat und die sage ich mal ja Angst passt nicht aber diese Zurückhaltung wirklich genommen hat bezüglich solchen Veranstaltungen und ja ich fand es sehr interessant. Deshalb würde ich so ein Angebot sicherlich wahrnehmen (…) natürlich auch
bedingt durch je nachdem wo es halt stattfindet ob es möglich ist und zeitlich und
allem aber interessenmäßig würde ich es definitiv wahrnehmen wollen. #00:21:05-8#
41. I: Und können Sie jetzt nochmal zusammenfassen welche Erkenntnisse Sie durch
das interreligiöse Projekt gewonnen haben so insgesamt gesehen über das Semester?
#00:21:17-6#
42. Herr C.: Ja. Also über das Semester hinweg im Seminar selbst haben wir ja nur wenn
ich es unsere Perspektive wahrgenommen und haben die Perspektive des Islam aufgearbeitet. Und das war auch sehr hilfreich muss ich sagen also dadurch dass wir
uns noch sehr früh im Studium befinden ist noch sehr viel offen und auch am Ende
werden wir wahrscheinlich nicht alles wissen aber wir haben uns schon sehr viel
auch Wissen bezüglich unserer Religion angeeignet viel ich möchte nicht sagen falsches Wissen aber Halbwissen aufgearbeitet und dieses erfrischt und erweitert. Und
das Wissen aus dem Alltag einfach das man mitbringt ist eben nicht immer gleich
das Wissen was man an der Uni sozusagen sich aneignen kann. Das ist halt nochmal ein Unterschied und viel tiefgründiger. Dies war auf jeden Fall sehr hilfreich
während des Semesters in unserem Seminar und eben an dem interreligiösen Tag
die unterschiedlichen Ansichten aber auch die Gemeinsamkeiten die man da wahrnehmen konnte und die positive Haltung auch der anderen Teilnehmer gegenüber
unserer Religion sage ich mal oder der jeweiligen Religion des anderen Teilnehmers
war sehr positiv und hat Hoffnung gemacht dass hat auch mir persönlich wirklich
Hoffnung gemacht dass man diesen negativen Trend sage ich mal der leider im Umlauf ist und angetrieben wird durch ja Menschen einfach meiner Meinung nach die
über zu wenig Wissen über die andere Religion verfügen aber sich leider zu sehr
darüber äußern dass man diesem Trend wirklich ein Ende setzen kann durch diese
interreligiösen Veranstaltungen und dieses positive Miteinander wirklich noch erreichen kann und auch fördern kann im Gegensatz zu eben diesen ich möchte es mal
so nennen diesen Hetzern und allen. Also das sind wirklich in meinen Augen einfach
Personen die zu wenig Wissen haben um über diese ganze Thematik zu diskutieren
aber die es dennoch tun. Und da würde ich eben befürworten dass Leute die wirklich
Wissen darüber haben EHER über diese Themen sprechen um eben diese Leute um
eben Leute allgemein auch aufzuklären und diese Angst vor der Sache die man eben
nicht weiß einfach diesen Leuten wegzunehmen. Dann ist es einfach so was man
nicht kennt und nicht weiß davor hat man Angst davor geniert man sich vielleicht.
Und deswegen habe ich wirklich auch diesen interreligiösen Tag entnommen dass die
Leute die wirklich Wissen haben sich wirklich intensiv engagieren sollten und man
auf sich gegenseitig zugehen sollte und ja möglicherweise auch gemeinsam arbeiten
sollte nicht nur im Sinne der Religion des jeweiligen Teilnehmers sondern auch GEMEINSAM um eben die negativen Ansichten bezüglich der jeweiligen Religion aufzuheben sei es eben im Islam oder gegenüber dem Judentum GANZ EGAL. Das ist
wirklich komplett egal. Wichtig ist nur meiner Meinung nach dass man gemeinsam
dagegensteht und nicht versucht nur ALLEINE seine Religion sage ich mal ins positiv zu beeinflussen ja nicht positiv zu beeinflussen aber nicht nur seine Religion zu
erklären um eben Missverständnisse zu lockern sondern wirklich eine gemeinsame
Haltung an den Tag legt (…) weil andernfalls oder in dem Fall wäre es meiner Meinung nach viel leichter Leute die eben weniger Wissen haben oder Befürchtungen
haben deren Haltung aufzulockern anstatt wenn ein Moslem zum Beispiel versucht
dem Gegenüber den Islam nochmal zu erläutern weil ich persönlich habe leider die
Erfahrung gemacht dass man dann so eine dass das Gegenüber dann so eine leichte
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Voreingenommenheit hat und immer den Eindruck hat okay der erzählt mir jetzt
etwas aber ja wie weit ist das richtig. Und wenn dann zum Beispiel ein Angehöriger
der EIGENEN Religion nochmal dabeisteht und das sozusagen berichtigen kann und
wirklich darauf eingehen kann dann wirkt das sicherlich auch nochmal ganz anders.
#00:25:44-4#
I: (Bestätigung). #00:25:46-2#
Herr C.: Genau (…) das (…) so würde ich es jetzt zusammenfassen was ich daraus
mitgenommen habe und was meiner Meinung nach in Zukunft was ich persönlich
auch versuchen werde und was man auch allgemein versuchen sollte. #00:26:00-0#
I: Gut dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. #00:26:07-0#
Herr C.: Vielen Dank auch meinerseits.
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Transkription: Amira (Islam-H2)
1. I: Ja sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken
anonymisiert verwenden darf? #00:00:07-8#
2. Frau A.: Ja. #00:00:10-4#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester Studienfach und möglicherweise
Beruf vor. #00:00:16-3#
4. Frau A.: Also ich bin die Frau Amal ich bin im sechsten Semester 21 Jahre alt und
studiere Werkreal-, Real- und Hauptschullehramt an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe und in den Fächern Deutsch Englisch und Ethik Englisch als Hauptfach
und Islamische Theologie als viertes Erweiterungsfach. #00:00:40-6#
5. I: Und wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden?
#00:00:47-4#
6. Frau A.: Sehr schön und sehr offen muss ich sagen vor allem durch die Dialogregeln
kam man anfangs schon sehr gut ins Gespräch. Ohne schon direkt über Religion und
über andere Themen zu sprechen hatte man schon etwas worüber man sich zusammen unterhalten konnte und daher fand ich auch dass die Stationenarbeit die Atmosphäre sehr offen und sehr gut. #00:01:10-9#
7. I: Und wenn Sie jetzt denken an Ihre Gruppe hat sich dort im Verlauf etwas geändert? #00:01:19-1#
8. Frau A.: Ja. Anfangs waren die Gruppenmitglieder sehr vorsichtig mit Fragen. Also
man hat sehr darauf geachtet was man fragt wie man fragt und bei uns im Christentum bei uns im Islam bei Ihnen da und da also da war es schon noch ein bisschen
da waren noch ein bisschen mehr Hemmungen da bis man dann freundschaftlicher
wurde und gemerkt hat okay man kann die Fragen problemlos stellen und auch
problemlos Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen. Und von daher konnte
man dann auch in den Pausen problemlos über ALLES Mögliche sprechen also die
Gruppe ist mehr zusammengewachsen nach zwei drei Stationen sage ich jetzt einmal.
#00:02:00-2#
9. I: Und können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? #00:02:03-0#
10. Frau A.: Ein konkretes Beispiel wäre (…) zum Beispiel das Ansprechen auf das Thema Homosexualität im Islam. Also bei der ersten Station hat man gemerkt okay solche Fragen kamen da von der Philosophengruppe sage ich jetzt einmal auch schon
auf aber sie haben sehr vorsichtig gefragt. Und dann irgendwann einmal konnte
man sagen okay wie geht man denn da und damit um (…) also an dem Beispiel ja.
#00:02:32-2#
11. I: Und wie haben Sie darauf reagiert? #00:02:34-6#
12. Frau A.: Die Gefragten oder? #00:02:37-5#
13. I: Ja genau ja. #00:02:38-9#
14. Frau A.: Ich wurde nicht gefragt. Es wurde die Gruppe der Islamischen Theologie
aus Tübingen gefragt. Und die haben sehr schön sehr gut und sehr passend reagiert.
Sie haben das wirklich dargestellt wie das Meinungsbild eben dazu ist und ein Beispiel aus ihrem Alltag gebracht und konnten also beide Parteien konnten gut darüber
sprechen. Da gab es keine (…) keine Kritik oder (…) es wurde akzeptiert was gesagt
worden ist. #00:03:07-7#
15. I: Und hatten Sie den Eindruck dass das Konzept am Interreligiösen Studientag richtig durchgeführt wurde? #00:03:15-5#
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16. Frau A.: Ja doch finde ich schon (etwas zögerlich). Ich hätte mir gewünscht dass vielleicht noch Mitglieder der jüdischen Gruppe bei uns gewesen wären da hatten wir
leider niemanden das hat ein bisschen gefehlt wenn ich jetzt so darüber nachdenke
weil ich da wenig über das Judentum weiß ansonsten fand ich war das wirklich hilfreich also auch dass die Studenten selbst präsentieren hat einem viel gebracht weil
man alleine schon durch diese Gruppenkonstellation viele Fragen stellen konnte und
wenn Professoren vorne stehen die das noch einmal anders aus der Rabbiner der hat
das super gemacht man konnte ihm Fragen stellen aber mit Studenten war man auf
Augenhöhe und konnte gut darüber sprechen (…) genau also ich fand das Konzept.
#00:04:09-0#
17. I: Ja Sie haben es schon angesprochen wie war denn der Anteil zwischen Präsentation
und Austausch? #00:04:15-0#
18. Frau A.: Ich muss sagen man bräuchte etwas mehr Zeit für den Austausch da konnte
man zwar von dem speziellen Thema des Gottesbildes zum Beispiel weg aber gerade
das ist notwendig also es war schon zu wenig Zeit für den Austausch (…) weil eben
durch diese Präsentationen durch das Zusammenkommen viele neue Fragen aufgekommen sind die man sich hätte gerne stellen wollen weil man die Gruppe passend
fand und wirklich sich jetzt in einem Rahmen befunden hat wo man darüber sprechen konnte und da hatte man leider nicht genug Zeit dafür. #00:04:50-2#
19. I: Welche Fragen waren das zum Beispiel? #00:04:52-7#
20. Frau A.: Da fragen Sie mich jetzt etwas (…) VIELE also seien es konkrete kleine
Dinge die mich jetzt aus dem Christentum oder aus dem Judentum interessiert haben oder viele Fragen die jetzt die Studenten der anderen Hochschulen an die islamischen Studenten hatten also ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an Fragen
aber man hat angefangen über Themen zu sprechen und hätte sehr lange darüber
sprechen können aber es hat einem die Zeit dazu gefehlt. #00:05:22-8#
21. I: Und wurde denn auch die Wahrheitsfrage diskutiert? #00:05:28-1#
22. Frau A.: Wie bitte? #00:05:29-8#
23. I: Wurde die Wahrheitsfrage diskutiert? #00:05:32-7#
24. Frau A.: Die Wahrheitsfrage der Religionen? #00:05:34-5#
25. I: Ja. #00:05:35-6#
26. Frau A.: Nein muss ich wirklich sagen (…) ja an der letzten Station hieß es ja was
ist Gott und was ist Mensch aber das ging dann in verschiedene Richtungen das war
auch gar kein Problem also die Religiösen (lacht) sage ich jetzt einmal kamen dann
mit ja wenn ich weiß was der Mensch ist merke ich erst was Gott ist weil ich weiß
dass meine Macht begrenzt ist und so weiter und die Philosophen haben das natürlich aus ihrer Sicht dann erklären können und das war auch in Ordnung also es wurde nicht über den Wahrheitsanspruch diskutiert weil alleine schon durch die Dialogregeln hätte das nicht gepasst. #00:06:13-1#
27. I: Sie sprechen die Dialogregeln an. Wurden die denn eingehalten? #00:06:19-2#
28. Frau A.: Auf jeden Fall auf jeden Fall doch in unserer Gruppe ja. Also ich weiß nicht
wie es in anderen Gruppen war aber in meiner auf jeden Fall. Ja. #00:06:25-8#
29. I: Und wenn Sie jetzt an Ihre Seminarveranstaltung denken was hat Ihnen am meisten für die Vorbereitung auf den Interreligiösen Studientag geholfen? #00:06:38-5#
30. Frau A.: Ich muss sagen interreligiöses Lernen an sich habe ich NOCH NICHT behandelt wir hatten das Thema aber eben der islamischen Glaubenslehre behandelt
es hat mir viel für meine Präsentation gebracht (…) ja weil das schon so ziemlich
der Stoff war den wir damals durchgemacht haben also hat es mich sehr auf meine
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Präsentation vorbereitet weil sie genau dieses Thema so behandelt hat (…) aber über
das Christentum und über das Judentum hatten wir das NICHT (…) soweit ich weiß
wobei wir schon über die Trinität gesprochen hatten. Aber über das Judentum und
das Gottesbild im Judentum hatten wir nicht gesprochen also für meine eigene Präsentation war ich vorbereitet. Ja so. Genau. #00:07:29-0#
I: Das heißt Sie sprechen jetzt fachliche Aspekte an. Und gibt es auch methodisch
Dinge die Ihnen in der Vorbereitung geholfen haben? #00:07:43-8#
Frau A.: Methodisch ehrlich gesagt wenig generell natürlich immer wenn über andere Religionen gesprochen wird wird mit Respekt gesprochen und mit Akzeptanz und
auch wenn über die Trinität gesprochen wird wird da nicht herablassend darüber
geredet. Das hilft einem natürlich wenn in der Hochschule schon so ein Umgang da
ist dass man wenn dann so ein interreligiöser Tag kommt man super darüber sich
austauschen kann. DAS würde auf jeden Fall helfen also die Atmosphäre generell in
unserer Hochschule in der Islamischen Theologie ist sehr akzeptierend und sehr dialogfähig und da hat mir dann das deshalb geholfen aber an sich methodisch für den
Tag dann höchstens Präsentation-skills und weil wir viel präsentieren müssen das hat
vielleicht geholfen ja das könnte ich so konkret aufführen. #00:08:38-5#
I: Und hatten Sie den Eindruck dass sich auf dem Interreligiösen Studientag Haltungen bzw. Einstellungen bei Ihren Mitstudierenden geändert haben? #00:08:48-7#
Frau A.: Bei meinen Mitstudierenden (…) eine gute Frage (lacht). Schwierig zu sagen
also ich finde also wir sind alle mit einem Lächeln da herausgegangen. Uns hat es
allen sehr viel Spaß gemacht und ich glaube ich kann mir vorstellen dass viele sich
gedacht haben okay die Gemeinsamkeiten sind natürlich sehr stark vorhanden aber
ich weiß nicht wie sehr das also was die für einen Unterschied gemacht haben zu
früher das kann ich so jetzt nicht wirklich beurteilen ich kann über mich sagen dass
ich sehr froh darüber war daran teilgenommen zu haben weil ich wirklich jetzt mich
einmal austauschen konnte und das wirklich SEHR GUT ausgefallen ist. #00:09:349#
I: Können Sie das noch ein bisschen konkreter formulieren? Bei sich selber was haben Sie da beobachtet? #00:09:42-2#
Frau A.: Bei mir selber habe ich beobachtet dass ich über viele Dinge nicht so genau
Bescheid wusste wie ich vielleicht dachte zum Beispiel die Trinität im Christentum
konnte ich mir immer schwer vorstellen jetzt wurde sie mir erklärt und ich kann sie
besser nachvollziehen sage ich jetzt einmal (…) ja also man geht das Ganze ein bisschen reflektierter an manchmal wünsche ich mir natürlich die Stationen wären noch
ein bisschen größer und länger gewesen damit man noch mehr Fragen hätte stellen
können aber (…) oder genauso dass ich zum Beispiel über das Judentum zu wenig
wusste und jetzt ist halt nochmal diese Ansporn da zu schauen okay wo liegen denn
Unterschiede und Gemeinsamkeiten weil es für einen selber einfach interessant ist
genau. #00:10:26-1#
I: Haben Sie da irgendein konkretes Beispiel was Sie interessiert? #00:10:29-3#
Frau A.: Was mich interessiert (…) ja generell das Gottesbild im Judentum ist also
zum Beispiel spricht man da den Namen Gottes nicht aus weil er zu wertvoll ist und
solche Dinge dass man die nochmal also dass ich mich da irgendwo reinlesen kann
oder mich noch mehr informieren kann. Was vielleicht gut gewesen wäre wir hatten
nicht so viel Zeit ich weiß jetzt nicht ob bei der jüdischen Station beispielsweise Literatur da war (…) wenn man da konkrete Bücher gehabt hätte wo man wüsste okay
wenn ich mich da mal reinlesen will dann lese ich genau das und das dass ich die
Tora lesen kann ist ja eine andere Sache aber dass man konkret vielleicht noch Lite319
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ratur hat das hätte einem ein bisschen gefehlt und hätte vielleicht DIE Fragen die mir
damals offen kamen beantwortet. (redet weiter) #00:11:16-3#
I: Und ja sagen Sie ruhig (lacht). #00:11:23-1#
Frau A.: Nein ich habe es jetzt wieder (…) nicht so wichtig (lacht). #00:11:26-4#
I: Und wenn Sie jetzt an die Schulpraxis denken. Was nehmen Sie vom Interreligiösen Studientag für ein interreligiöses Lernen in der Schule mit? #00:11:39-1#
Frau A.: Was ich in der Schule mitnehme (…) Ich nehme auf jeden Fall mehr Wissen
mit (…) mehr Akzeptanz mehr Bereitschaft für Dialoge weil ich eben da gemerkt
habe dass das sehr gut funktionieren KANN. Ja und ich nehme die Idee dieses interreligiösen Lernens GENERELL mit. Aber natürlich in diesem Fall waren es alles Studierende und Menschen die sich wirklich intensiv mit Religion befasst haben. Das ist
natürlich in der Schule nochmal ein bisschen anders. Aber ansetzen kann man das
auf jeden Fall ja. #00:12:15-3#
I: Wie sähe da zum Beispiel eine Kooperation unter den Lehrern aus? #00:12:20-0#
Frau A.: Ist denke ich sehr wichtig. #00:12:22-3#
I: Wie könnte man das organisieren? #00:12:24-7#
Frau A.: Das könnte man gut organisieren indem man sich mit anderen Lehrern der
katholischen und der evangelischen Theologie zusammenschließt also jüdischen Religionsunterricht habe ich leider noch nicht mitbekommen hier in Karlsruhe (…) zusammenschließt und sagt okay hier die eine Klasse bereitet jetzt zu dem Thema etwas vor und die andere auch und man stellt Gemeinsamkeiten vor allem fest in dem
Alter der Schüler ist das wichtiger als die Unterschiede würde ich jetzt sagen und ja
dass man das so ansetzt und so wirklich sich auch Bedingungen schaffen kann (…)
ja und man kann genauso die Ethiklehrer noch miteinbeziehen und sagen wie hat
das Kant gesehen welche Philosophen hatten was für ein Bild Gottes oder der Welt
also da gibt es viele Ansätze und Ansatzmöglichkeiten. #00:13:17-1#
I: Und konnten Sie da auf dem Studientag Kontakte knüpfen zu angehenden Lehrern
anderer Fächer? #00:13:26-1#
Frau A.: Ja ja ich muss sagen es wurden Nummern ausgetauscht (…) ja Nummern
oder Kontaktdaten wurden ausgetauscht und doch also ich würde wenn ich jetzt
nach Heidelberg gehe dann hätte da jemanden da der mich schon kennt. Also es
wurden Kontakte geknüpft (lacht) ja. #00:13:50-1#
I: Würden Sie zu einem neuen Thema an einem Projekt zum Interreligiöses Begegnungslernen teilnehmen auch wenn dieses nicht verpflichtend wäre? #00:14:01-4#
Frau A.: Ja gerne. Sehr gerne. #00:14:03-3#
I: Warum? #00:14:04-6#
Frau A.: Aus den gleichen Gründen die ich Ihnen genannt habe weil ich wirklich
profitiert habe von diesem Tag. Und ich wäre sehr froh über weitere Austauschmöglichkeiten. #00:14:18-5#
I: Gibt es noch etwas zum interreligiösen Hochschulprojekt zu sagen was bis jetzt für
Sie noch nicht angesprochen wurde? #00:14:28-9#
Frau A.: Ehrlich gesagt fällt mir da jetzt konkret nicht wirklich etwas ein (leise) Nein
(…) ja was die Aufgabe zum Schluss (…) ich weiß nicht ob ich die so ob ich selbst
die so konstruiert hätte war natürlich super dass man am Ende einen Text hatte aber
ich würde die vielleicht etwas offener lassen (…) denn so habe ich beobachtet dass
viele Gruppen die Antworten sich zwar beantwortet haben im Gespräch aber dann
am Ende einfach einen Text heruntergeschrieben haben weil sie wirklich dann das
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gesagt haben was ihnen auf dem Herzen lag also ich weiß nicht ob da unbedingt
diese fünf sechs Aufgaben so notwendig wären ob da nicht vielleicht zwei Aufgaben
mit zehn Stichpunkten oder mit bestimmten natürlich mit bestimmten ANREGUNGEN genug wären das war noch etwas was uns allen aufgefallen ist (…) Und sonst
war auch die Feedbackrunde super die fand ich sehr gut die Präsentationen am Ende
fand ich sehr (…) #00:15:38-1#
I: Was genau davon also? #00:15:39-8#
Frau A.: Der Vortrag jeder Gruppe es war schön sich da noch einmal zusammenzusetzen und zu überlegen was man heute gelernt hat und wo man Fortschritte gemacht hat (…) und eben dieses Vortragen dass man am Ende weiß man hat eine
Sicherung und das alles habe ich gemacht und jetzt zusammengefasst. #00:15:59-4#
I: Können Sie vielleicht nochmal sagen welches Statement Ihnen da am meisten in
Erinnerung geblieben ist? #00:16:05-6#
Frau A.: Da war was und zwar dass man wenn man Menschen physisch näherkommt
(…) ihnen auch mental sage ich jetzt einmal auch psychisch näherkommt und das
fand ich schön weil jetzt hatte man einen Raum um sich auszutauschen und war
sich sehr nah und durch diese Nähe sind auch andere Nähen entstanden und man
konnte sich gut austauschen genau dadurch ja (…) das ist mir im Kopf geblieben.
#00:16:40-1#
I: Und können Sie jetzt nochmal zusammenfassen welche Erkenntnisse Sie durch
das interreligiöse Projekt gewonnen haben also so über das gesamte Semester lang?
#00:16:51-2#
Frau A.: Erkenntnisse wären (…) lassen Sie mich kurz überlegen (…) ja dass Begegnungen nicht so schwierig sind wie man sie sich manchmal vorstellt es ist auch nicht
so schlimm mal etwas zu fragen was man nicht weiß man wird eine Antwort darauf
bekommen und vor allem wenn man richtig fragt dann ist das alles kein Thema und
mit ein bisschen Humor das sagte auch einer meiner Gruppe ist das alles kein großes
Ding (lacht) also man kann gut darüber sprechen und man sollte sich trauen über
Religion und auch über andere Religionen sprechen zu können und fragen zu können ja. #00:17:37-4#
I: Gibt es noch irgendetwas wo Sie sagen das ist mir fachlich besonders in Erinnerung geblieben? #00:17:44-2#
Frau A.: Fachlich? #00:17:46-3#
I: Ja. #00:17:47-2#
Frau A.: (kurze Pause) da war so viel und es ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen (lacht) (…) ja ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht gehabt aber also ich
würde sagen ich könnte zum Gottesbild in jeder Religion bzw. in jeder Religion die
vorgestellt worden ist jetzt etwas sagen das würde ich sagen genau fachlich habe ich
das mitgenommen. #00:18:14-9#
I: Gut. Ja dann danke ich Ihnen herzlich für dieses Gespräch. #00:18:19-7#
Frau A.: Sehr gerne sehr gerne (lacht).
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Transkription: Silvia (Ethik-H)
1. I: Sind Sie damit einverstanden dass ich dieses Interview zu Forschungszwecken anonymisiert verwenden darf? #00:00:08-8#
2. Fr. S.: Ja. #00:00:11-0#
3. I: Bitte stellen Sie sich kurz mit Alter Fachsemester und Studienfach vor. #00:00:152#
4. Fr. S.: Ok. Ich bin 23 Jahre alt studiere Sekundarstufe I Musik und Ethik und bin im
vierten Semester. #00:00:23-9#
5. I: Und wie haben Sie die Atmosphäre auf dem Interreligiösen Studientag empfunden?
#00:00:29-0#
6. Fr. S.: Ich fand es eine sehr angenehme Atmosphäre. Man hat allerdings auch gemerkt dass es eine Entwicklung hin zu einer angenehmen Atmosphäre gegeben hat.
#00:00:40-5#
7. I: Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? #00:00:43-0#
8. Fr. S.: Von Station zu Station ist es einfach ein bisschen lockerer geworden weil man
sich natürlich irgendwie kennengelernt hat und wusste ok die Person kann das schon
ab wenn ich da mal eine etwas kritischere Frage stelle und genau gerade auch zum
Ende hin in dieser Diskussionsrunde wurden dann auch noch mal tiefergehende
Fragen gestellt nachdem jeder nur ein bisschen etwas von sich preisgegeben hat war
ganz gut. #00:01:12-2#
9. I: Was haben Sie da gefragt? #00:01:13-9#
10. Fr. S.: Ich habe zum Beispiel gefragt wie (kurze Pause) die Rolle der Frau ist im Islam
also zum Beispiel dürfen Frauen und Männer in der Moschee ja nicht gleichzeitig
beten und das hab ich irgendwie gar nicht mehr so stark im Kopf irgendwie kam das
Thema dann auf und da habe ich natürlich gefragt warum das so ist und da habe ich
auch eine Erklärung bekommen und so das war jetzt auch nicht mega komisch dass
ich die Frage gestellt habe und die Person hat mir dann auch geantwortet dass solche
NORMEN nicht mehr in die heutige Zeit zu übersetzen sind das fand ich auch nochmal ziemlich gut dass ich nicht das Gefühl hatte da wird jetzt irgendetwas hineingepresst oder so und ich musste mich jetzt nicht komisch fühlen nur weil ich als Frau
eine solche Frage stelle (lacht). Also es war wirklich eine angenehme Atmosphäre um
auch über kritischere Sachen zu reden zumindest in unserer Gruppe. #00:02:06-0#
11. I: Ok. Und hatten Sie den Eindruck dass das Konzept am Interreligiösen Studientag
richtig durchgeführt wurde? #00:02:15-2#
12. Fr. S.: Also ich denke es wurde sehr viel richtig gemacht ich fand es total spannend
dass ganz verschiedene Leute da waren. Auf der anderen Seite muss man dazu auch
sagen dass zwanzig Minuten innerhalb dieser Stationenarbeit natürlich zu wenig ist
also wir sind mit der Zeit überhaupt nicht ausgekommen und da gab es immer wieder interessante Fragen und dann musste man schon zur nächsten Station das war
irgendwie ein bisschen ungünstig. Wie man das jetzt aber besser lösen könnte hätte
ich jetzt spontan natürlich auch keinen Einfall (lacht). #00:02:50-3#
13. I: Ok. Und wenn Sie jetzt daran denken wie der Anteil zwischen Präsentation und
Austausch war wie war das so für Sie? #00:03:02-4#
14. Fr. S.: Ich glaube das war sehr abhängig auch von der Gruppe in der man war. Ich
fand es bei uns war es tatsächlich auch ein Austausch also immer wenn wir an einer
Station waren wurde kurz so gesagt ja hier wären die Themen und ihr könnt euch
jetzt das aussuchen worüber ihr reden wollt außer jetzt bei der Station der jüdischen
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Hochschule das war auch ein bisschen schade aber so insgesamt sind wir schon eher
in einen Austausch gekommen es hatte jetzt nicht den Referatscharakter. Das war
ziemlich angenehm. #00:03:33-9#
I: Ja. Sie sprechen die jüdische Gruppe an. Da hat auch mitunter ein Dozierender referiert. Wie war das mit den Dozierenden im Vergleich so auch im Gegensatz zu den
letzten Jahren? Das hat sich ja dieses Jahr geändert. #00:03:49-6#
Fr. S.: Ich war ja letztes Jahr nicht da. Deshalb kann ich das jetzt natürlich nicht beurteilen aber im Vergleich zu den anderen Stationen ich weiß nicht ich habe mich
jetzt natürlich nicht auf Augenhöhe mit denen gefühlt und dann Dinge nachzufragen ist vielleicht schon noch einmal ein bisschen schwieriger als wenn man in einem
ähnlichen Alter ist als man selbst und auch selber noch studiert und selber noch Fragen hat und ja er war da schon sehr dominant so ja ich stelle das jetzt vor und ihr
hört mir zu also es war total der spannende Vortrag aber so ein Austausch finde ich
bringt einem immer ein bisschen mehr. #00:04:29-1#
I: Ja. Können Sie das noch weiter ausführen? #00:04:32-1#
Fr. S.: Ich finde halt wenn man einen Vortrag einfach bekommt da geht einfach (…)
also man setzt sich nicht so richtig mit dem Thema auseinander weil einem wird ja
das Denken abgenommen wenn man nur gesagt bekommt das und das ist so und
ich fand das gerade so schön wenn wir in den Austausch gekommen sind dann auch
mal zu fragen ist das wirklich so oder was ist da jetzt bei der und der Religion anders
fand ich total spannend oder auch wie wird das Thema in der Philosophie behandelt
und nicht ja wir sind jetzt hier christlich und so und so ist das. Das war zum Glück
bei keiner Station so halt (lacht). #00:05:15-1#
I: Wie war Ihre Rolle sie sprechen das an als Philosophiestudierende? #00:05:20-1#
Fr. S.: Ja also ich hatte halt das Gefühl dass wir schon irgendeine besondere Rolle
hatten weil irgendwie auch die ganzen (…) die die auch einen Glauben haben naja
also ich bin ja jetzt keine Atheistin das würde ich nicht sagen aber ich bin halt nicht
religiös im Sinne von ich gehe jetzt zur Kirche oder so überhaupt nicht ich kann
damit halt nichts anfangen interessiere mich aber dafür warum Leute sich dafür interessieren (lacht) und ich fand es immer ein bisschen krass wie dann immer in der
Wir-Form gesprochen wurde also immer dieses wir Christen wir glauben das oder
auch wir Muslime wir glauben das. Das ist an sich nicht so schlimm finde ich aber
das hat schon auch gezeigt dass man sich auch klar von den anderen abgegrenzt hat
und das war dann an dem Tag so ein bisschen dass auch so ein paar Barrieren schon
geöffnet wurden das Gefühl hatte ich schon. Aber als Philosophiestudierende ich
wurde zum Beispiel gefragt ob ich jetzt an einen Gott glaube oder ob ich glaube es
gibt keinen Gott. Dann habe ich halt gesagt naja vielleicht glaube ich ja schon an
etwas aber halt nicht das gleiche wie die Christen so also es war so sehr kritisch es
wurde sehr kritisch aufgefasst und Philosophiestudierenden wurde auch Blasphemie
vorgeworfen (lacht). Natürlich (…) ja also das hört sich jetzt dramatischer an als es
ist das war nur so der erste Gedankengang eines Studierenden dann haben wir das
natürlich auch entkräftet dass Philosophie natürlich nichts mit Blasphemie zu tun hat
aber das war halt ja (…) dann wurden wir auch gefragt woran wir uns orientieren
wenn wir keine Religion haben das fand ich halt auch voll krass weil also so ganz
ehrlich gesagt kam mir das schon fast ein bisschen unmündig vor wenn man unbedingt eine Religion braucht um zu wissen was richtig oder falsch ist. Ich meine die
Philosophie macht das ja auch also Ethik ist ja auch dafür da und (…) also ich weiß
nicht ich fand es teilweise so im Nachhinein betrachtet auch schon schwierig was
manche Leute gesagt haben aber in dem Moment das war SO viel dass man das jetzt
nicht unbedingt alles reflektieren konnte und hätte ich gesagt du bist total unmündig
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weil du ohne Religion nicht weißt was richtig oder falsch ist das wäre natürlich schon
daneben gewesen (lacht). Das hätte ich auch nicht gemacht. Aber das waren so meine
heimlichen Gedanken, und die sind jetzt nicht mehr geheim (lacht). #00:07:57-8#
I: Ok danke. Wenn Sie jetzt noch zurück an Ihre Seminarvorbereitung denken: Was
hat Ihnen am meisten geholfen für die Vorbereitung auf den Interreligiösen Studientag? #00:08:11-0#
Fr. S.: Ich war halt in zwei Seminaren einmal von Philosophie und dann war ich
noch bei Herrn Miotk in „Gottesvorstellungen in den Weltreligionen“ und was ich
schön fand dass wir in beiden Seminaren auch einen Einblick in die anderen Religionen bekommen haben und dann halt auch bestimmte Verse sehr eingehend behandelt haben was mich immer sehr beschäftigt hat weil dieses Gott hat nicht gezeugt
und gezeugt hat ihn keiner. Das wurde halt im Seminar also in beiden Seminaren
aufgegriffen und dann halt auch wieder (lächelnde Stimme) beim Interreligiösen Begegnungstag also ich hatte das Gefühl das fand ich total verrückt irgendwie dass die
Seminare genau die Themen aufgegriffen haben die dann später am Interreligiösen
Begegnungstag so den höchsten Stellenwert hatten also das fand ich voll interessant
wie genau die gleichen Textstellen und so etwas dann wieder thematisiert wurden.
(…) Und bei diesem Seminar bei Herrn Miotk haben wir halt jede Woche ein Referat gehört zu den verschiedenen Gottesvorstellungen das war vielleicht ganz ok um
einen Überblick zu bekommen aber natürlich am Interreligiösen Begegnungstag wurde das dann auch schon mal vertieft. #00:09:38-2#
I: Und gab es methodisch oder fachlich etwas in Ihrer Seminarveranstaltung was Sie
herausheben möchten? #00:09:45-9#
Fr. S.: Eine sehr gute Frage (…) methodisch oder fachlich (…) Bei Herrn Petermann
beeindruckt mich das halt immer wieder wie er irgendwie man kann ja wirklich
mehrere Stunden lang über ein Wort reden und am Anfang versteht man halt natürlich nicht wieso das jetzt so richtig ist und dann im Nachhinein wird einem das
ganz klar. Das hab ich mir wieder sehr bewusst geworden zum Beispiel haben wir im
Seminar von Herrn Petermann auch diese Abkürzung JHWH besprochen die dann
im Judentum dann also bei diesem Vortrag von dem Rabbiner natürlich auch eine
Rolle gespielt hat und da hat man erst einmal gemerkt wie wichtig das ist dass man
wirklich da lange darüber nachdenkt damit man irgendwie (…) und das von verschiedenen Seiten beleuchtet das fand ich (…) ja das ist mir aufgefallen einfach. Rein
methodisch (…) ja man muss halt die Texte lesen (lacht) sonst bringt einem das alles
nichts (lacht). #00:10:53-4#
I: Ja hatten Sie den Eindruck dass sich auf dem Interreligiösen Studientag Haltungen
bzw. Einstellungen bei Ihren Mitstudierenden geändert haben? #00:11:04-9#
Fr. S.: Nein das würde ich nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen dass viele Leute
so ein bisschen Berührungsängste verloren haben. Also ich denke es waren jetzt halt
wirklich wenig Leute dabei die dachten ok an der Moschee gibt es jetzt Extremisten
oder so das würde ich halt schon einmal ausschließen also sonst wären die Leute
wahrscheinlich nicht an diesem Tag dagewesen. Das fand ich auch schon mal voll
gut weil ich irgendwie echt Angst hatte dass da so ein paar Idioten dabei sind also es
war wohl auch das hatten wir ja auch besprochen in dem einen Seminar eine Person
dabei und das ist ja eine ziemlich gute Quote also das kann man noch verschmerzen.
Aber dass jetzt wirklich EINE HALTUNG geändert wird dafür war dieser Tag einfach (…) nein das denke ich nicht. #00:12:01-0#
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27. I: Und wenn Sie jetzt bei sich selber beobachten: Hat sich bei Ihnen persönlich
eine Einstellung oder Haltung nach dem Konzept oder dem Semester geändert?
#00:12:13-2#
28. Fr. S.: Ja also tatsächlich hat sich bei mir einiges verändert. Ich bin halt nichtreligiös
erzogen worden meine Eltern sind aus der Kirche ausgetreten und meine Großeltern auch und irgendwie gab es sehr viele negative Assoziationen mit Religion Glaube und Gott irgendwie (lacht) bei uns in der Familie (…) was auch viel persönliche
Gründe hat irgendwie und deshalb dachte ich halt früher immer ja jeder der glaubt
ist halt voll (…) bescheuert also wenn man es jetzt mal (…) ja herunterbricht dachte
ich halt immer das verstehe ich nicht wie kann man denn an so etwas glauben und
mit Bibel (…) das hat sich doch nur irgendjemand ausgedacht und so (lacht) und ich
muss sagen dass ich halt innerhalb meines Studiums und vor allem während des letzten Semesters gemerkt habe gerade (…) ich weiß gar nicht wieso aber dieses Thema
hat mich schon immer beschäftigt und aus dieser anfänglichen Ablehnung ist tatsächlich so etwas (…) wie eine Akzeptanz und auch teilweise Übernahme sozusagen
geworden also ich würde niemals jetzt zum Christentum konvertieren aber irgendwie
dieser Gedanke dass da noch eine höhere Macht einfach etwas Göttliches scheint mir
gar nicht mehr so abwegig und auch wenn man in der Bibel liest oder auch im Koran
oder so fand ich irgendwie sehr spannend einfach was da drinsteht und auch wegweisend und ich lehne das halt nicht mehr so ab wie noch vor ein paar Jahren weil
ich einfach festgestellt habe dass das so viele Facetten hat und eigentlich mich auch
nicht so beschäftigt hätte wenn es (…) also es hat ja einen Grund warum mich etwas
beschäftigt (…) das ist auch so etwas. #00:13:55-9#
29. I: Wie meinen Sie das? #00:13:58-2#
30. Fr. S.: Ja ich glaube halt dieses Bedürfnis sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen also egal ob ich dann zu der Schlussfolgerung komme ich bin jetzt Atheistin
oder ich bin jetzt Christin kann ja alles Mögliche dabei herumkommen schon alleine dieses Bedürfnis sich das zu fragen ob es einen Gott ist oder was Religion ist
usw. Schon alleine diese Auseinandersetzung ist ja etwas super Menschliches und das
haben richtig viele Menschen also man muss ja auch sich damit auseinandergesetzt
haben um zu sagen man glaubt eben an nichts. Und wenn tatsächlich etwas so die
Grundfrage des Menschen die man überhaupt nicht herunterreden darf (…) habe ich
halt früher nicht so verstanden. (…) Ist das verständlich was ich meine? #00:14:50-6#
31. I: Ja das habe ich verstanden danke. Was nehmen Sie vom Interreligiösen Studientag
für ein interreligiöses Lernen in Ihrer Schulpraxis mit? #00:15:03-9#
32. Fr. S.: Ja also ich denke man kann das natürlich nicht 1:1 übersetzen aber (…) ich
weiß es nicht (schnauf) also klar Stationenlernen ist super aber in der Schule (…) die
Schüler sind halt oft auch noch nicht volljährig die meisten nicht volljährig dann hat
man die Eltern da braucht man erst das Einverständnis und ich finde halt auch das
was diesen Begegnungstag auch so was den so gut gemacht hat war eben dass man
die Personen die da mitgemacht haben nicht gut kannte also ich stelle mir das halt
im Klassenverband schwierig vor wenn man halt sich schon ziemlich gut kennt sich
jeden Tag eh schon in der Schule sieht. Deshalb kann ich das nicht so gut beurteilen was man da alles mitnehmen kann. Ich glaube halt man kann das einfach auf
einer kleineren Ebene schon gut machen indem man halt wenn es halt Ethik- und
Religionsunterricht gibt dass man da mal zusammen unterrichtet oder also solche
Sachen fände ich glaube ich total gut wenn halt sozusagen fächerübergreifende Veranstaltungen sind. Das wäre so etwas. Aber jetzt einmal so einen Tag für die Schule
ist glaube ich überhaupt nicht realisierbar das müsste wenn dann schon auch dann
eine längerfristige Auseinandersetzung sein. Ja und es kommt natürlich auch auf die
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Schule an also wenn man halt auf einer katholischen Grundschule war so wie ich
dann bringt einem ein solcher Tag vielleicht nichts aber wenn man auf einer Schule
ist an der eh schon viele verschiedene Einflüsse da sind dann macht das natürlich
mehr Sinn. #00:16:54-0#
I: Wie könnte Ihre Position als Philosophielehrerin aussehen im Bezug zu den Religionslehrern an der Schule? #00:17:02-9#
Fr. S.: Ich finde halt man kann es an dem Tag sehr gut gemerkt was für eine besondere Stellung Philosophie hatte. Bei uns war es auch zeitlich sehr günstig dass wir als
letzte Station drankamen und irgendwie haben wir alles nochmal aufgegriffen und
nochmal nachgefragt und nochmal ja hinterfragt und das fand ich total gelungen irgendwie ich weiß nicht nicht dass man das jetzt toll gemacht hat sondern von der
ganzen Gruppe einfach dieses ja man hakt nochmal nach was ist überhaupt Gott so.
Bevor man überhaupt darüber spricht was eine andere Religion kann man ja auch
erstmal noch viel weiter weggehen so das fand ich kann Philosophie schon immer
gut leisten Dinge außerhalb einer bestimmten Struktur irgendwie zu betrachten also
man muss es ja nicht unbedingt in der Struktur Islam bewegen um über Gott zu
Dinge sprechen sondern man kann halt auch sagen so zum Beispiel Aristoteles der
unbewegte Beweger oder dass wir alles Gottesvorstellungen die jetzt nicht an eine
Religion verknüpft sind und das ist halt wichtig irgendwie dass man das einmal vermittelt dass es das auch gibt. Ja. #00:18:16-9#
I: Dann sind Sie praktisch das Korrektiv zur Religion an der Schule? #00:18:21-7#
Fr. S.: Das Korrektiv? #00:18:24-8#
I: …in dem Sinne dass Sie sozusagen mit den Religionslehrern immer wieder schauen und austarieren was Religion an Schule kann und was nicht? #00:18:35-2#
Fr. S.: Ja das könnte Philosophie glaube ich schon leisten also (…) ja doch. Ich muss
halt auch sagen ich hatte halt nie Religionsunterricht. Ich war immer schon im Philosophieunterricht und ich meine was machen denn Kinder im Religionsunterricht? In
der Grundschule malen die halt Jesus oder die malen einen alten Mann mit Bart der
dann Gott sein soll ich weiß nicht das ist halt was ist überhaupt Religionsunterricht
an einer Schule das kann ich halt auch nicht so gut beurteilen irgendwie weil ich halt
immer nur Philosophie hatte und ich weiß dass es für meine persönliche Entwicklung sehr gut war dass ich das hatte weil wir halt in Philosophie die verschiedenen
Weltreligionenn besprochen haben und super viele Sachen verschiedene Denkweisen oder (…) so Klassiker wie kategorischer Imperativ und so. Und ich glaube in
Religion wird halt alles was mit Regeln und so zu tun hat halt mit der Religion verknüpft und ich finde das irgendwie (…) natürlich auch weil ich halt einfach nicht
religiös bin ich kann damit halt einfach nichts anfangen aber ich kann das halt nicht
verstehen einfach (…) also deshalb möchte ich es ja verstehen (lacht) sonst hätte
ich mich nicht so viel beschäftigt. Ich weiß gerade nicht worauf ich hinaus will also
ich finde in der Religion wird halt viel mit Schuld gearbeitet so wenn du das nicht
machst dann kommst du in die Hölle so nach dem Motto oder Menschen die Erbsünde Menschen sind alle schlecht so man muss sich etwas verdienen und ich finde
das irgendwie eine total schwierige Einstellung auch allgemein das ist jetzt natürlich
eine Kritik an der Religion allgemein und deshalb kann ich das irgendwie nicht so
einschätzen wie das dann in der Schule ist irgendwie. Ja das ist glaube ich so ein
Grundverständnisproblem was ich da habe (lacht). #00:20:36-7#
I: Schauen wir nochmal aufs Interreligiöse Begegnungslernen zurück. Wenn Sie jetzt
überlegen es würde zu einem neuen Thema ein neues Projekt geben und das wäre
nicht verpflichtend. Würden Sie trotzdem teilnehmen? #00:20:53-4#

326

Ratzke_Anhang_KORR.indd 326

23.06.21 09:40

40. Fr. S.: Wie meinen Sie das jetzt zu einem neuen Thema? #00:20:56-6#
41. I: Also wenn jetzt zum Beispiel im kommenden Jahr findet noch ein Projekt zum
Interreligiösen Lernen statt und dieser Tag ist nicht verpflichtend. Würden Sie trotzdem teilnehmen wollen oder nicht? Und warum? #00:21:09-6#
42. Fr. S.: Doch ich würde auf jeden Fall teilnehmen weil ich weiß nicht wie lange ist das
denn her jetzt anderhalb Wochen dieser Begegnungstag und ich merke wie nachhaltig mich das beeinflusst hat dass ich auch mit meinen Freunden darüber rede wenn
ich mit meinen Großeltern telefoniere dann rede ich mit denen darüber das hat sehr
(…) ich würde schon fast sagen geprägt einfach also ich habe das wirklich als eine
sehr positive Erfahrung jetzt in Erinnerung und deshalb würde ich so etwas auf jeden Fall auch freiwillig nochmal mitmachen und man muss natürlich auch dazu
sagen so zwanghaft war diese Veranstaltung nicht wir konnten vorher sagen ja wir
bleiben nur eine Stunde und dann hätte man wieder gehen können. Und das haben
ja auch einige gemacht. Aber die die interessiert waren haben dann halt das Seminar
wo sie eigentlich hingehen mussten geschwänzt so. Daran sieht man ja auch diese
Prioritätensetzung also deshalb ich denke schon dass das funktioniert wenn das halt
nicht verpflichtend ist aber vielleicht sind dann nicht ganz so viele Leute da (lacht)
man weiß es nicht. #00:22:21-4#
43. I: Ok. Und wenn Sie jetzt nochmal abschließend zusammenfassen könnten welche Erkenntnisse Sie durch das interreligiöse Projekt insgesamt gewonnen haben?
#00:22:33-9#
44. Fr. S.: (Denkpause) Also durch das Seminar und diesen Tag auch? #00:22:43-7#
45. I: Genau ja durch das ganze Semester zu dem Thema. #00:22:47-6#
46. Fr. S.: Also ich glaube ich habe ein Stück weit ein bisschen mehr meine eigenen
Glaubenssätze und Werte gefunden und habe auch religiöse Menschen mehr verstehen gelernt und auch akzeptiert mehr als ich das vorher (…) also früher dachte
ich halt das ist natürlich super naiv Sie dürfen mich natürlich auch auslachen ich
dachte halt früher wenn in der Bibel irgendwie steht ja Gott hat die Welt in sieben
Tagen geschaffen dann dachte ich halt das wäre wörtlich gemeint und ich meine es
gibt ja auch Leute so Kreationisten die das so denken. Und ich dachte halt irgendwie
christlich zu sein bedeutet die Bibel 1:1 so zu übernehmen. Das ist natürlich nicht
so und das ist zum Beispiel einer der größten Erkenntnisse die ich jetzt vor allem
in der letzten Zeit einfach hatte dass man über jedes Wort eigentlich nochmal nachdenken muss und nochmal auch die Übersetzung zum Beispiel halt auch das Tag im
Hebräischen gar nicht Tag heißt so in unserem deutschen Sinne sondern eine unbestimmte Zeiteinheit das war zum Beispiel etwas worüber ich mich gestern erst auf
meinem Balkon mit meiner Nachbarin unterhalten habe wie spannend das ist und
wie nah dann doch die Schöpfungstheorie doch an der Evolutionstheorie auch dran
ist dass es ja überhaupt nicht so weit weg sein muss wie es auf den ersten Blick irgendwie scheint deshalb das habe ich schon irgendwie mitgenommen. Und was ich
auch spannend fand ist diese Annahme dass die Muslime und die Christen an den
gleichen Gott glauben das fand ich irgendwie spannend habe ich aber noch nicht
so richtig verstanden weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass überhaupt
irgendwelche Personen an den gleichen Gott glauben also ich dachte immer oder ich
finde dass das schon sehr subjektiv ist wie man sich da fühlt so dass man es eigentlich noch gar nicht auf eine Ebene bringen kann also ich habe glaube ich einfach
auch noch mehr Fragen als vorher was natürlich nicht bedeutet dass ich nichts gelernt habe im Gegenteil schon alleine dass man sich neue Fragen stellt heißt ja dass
man auch mehr Wissen hat in dem Fall auf jeden Fall so ja. Ich überlege gerade ob
noch irgendetwas wichtig war. (…) Naja aber auf jeden Fall bin ich selber schon auch
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ein Mensch der irgendwie glaubt dass da noch mehr ist was die Menschen nicht verstehen können und gerade deswegen fand ich die Thematik auch so interessant und
ich meine deshalb studiere ich auch Philosophie. Ich kann halt mit der Institution
Kirche überhaupt nichts anfangen und das hat sich bei mir aber auch bestätigt nochmal innerhalb des Seminars nicht nur durch die Lehrinhalte sondern auch durch die
Studenten die die Seminare besuchen dass ich gemerkt habe irgendwie komme ich
mit denen nicht auf eine Ebene also das ist jetzt nicht so als würde ich die nicht
mögen oder so sondern ich merke einfach das ist so unterschiedlich von mir also ich
kann jetzt nicht so tun als könnte ich das irgendwann so richtig durchblicken was da
läuft so. Und das ist auch ok das ist auch eine Erkenntnis die ich für mich habe (…)
gewonnen habe. Ja. Genau. Haben Sie noch irgendeine Frage (lacht)? #00:26:24-8#
47. I: Ja dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
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Transkriptionsregeln
1. Die Stimme wird wörtlich transkribiert, mögliche Dialekte werden geglättet.
2. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet. D.h. „aus so’n Buch“ wird „so
ein Buch“.
3. Es werden nur Punkte am Satzende gesetzt. Auf Kommata wird grundsätzlich verzichtet, da dadurch möglicherweise eine Sinnebene der Transkriptionskraft hineingedeutet wird. Fragezeichen stehen nur hinter den Fragen des Interviewers.
4. Lautäußerungen (lachen, seufzen) werden transkribiert und in Klammern gesetzt,
wenn sie die inhaltliche Aussage unterstreichen.
5. Personendaten werden vom Verfasser anonymisiert. Der Interviewer wird immer mit
„I:“ abgekürzt, der Interviewte mit „Frau/Herr M.“.
6. Deutliche, längere Pausen werden mit (…) gekennzeichnet. Kürzere Pausen werden
nicht gekennzeichnet.
7. Besonders betonte Begriffe werden durch Großschreibung gekennzeichnet.
8. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen des Interviewers (Mhm, Aha) werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
9. Die Sinnabschnitte (Absätze) werden durch fortlaufende Nummern gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechwechsel wird durch eine Leerzeile deutlich gemacht.
11. Nach jedem Absatz wird eine Zeitmarke gesetzt (bei f4 durch Entern automatisch).
12. Einfügungen des Verfassers werden mit […, Anm. d. Verf.] gekennzeichnet.
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