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1. Überblick über unseren Wettbewerbsbeitrag  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eine Schülergruppe der Realschule Grünstraße hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

stellvertretend für das gesamte Judentum die jüdische Küche zu erkunden. 

Dabei stand weniger die hauswirtschaftlich Vervollkommnung unserer Schülerinnen 

im Mittelpunkt, sondern 

 eine selbstständige Einarbeitung in das Themengebiet, 

 eine gemeinsame Planung, Durchführung und Präsentation des Projektes, 

 die Kommunikation mit Menschen jüdischer Religion,  

 das Erforschen der Herkunft der Gerichte (und damit der Verbreitung des 

Judentums) und 

 das Kennenlernen einiger Gerichte, die zu bestimmten Festen gerne geges-

sen werden; es wurde zum Anlass, die Bedeutung einiger Feste zu wieder-

holen. 

Der Arbeitstitel lautet:   # jüdisches Leben 

Dies gibt uns die Möglichkeit, in ganz individuell gewählten Bereichen zu forschen. 

 

Ich unterrichte diesen Kurs seit Schuljahresbeginn.  

Das Thema „Weltreligion Judentum“ ist nach dem schulinternen Stoffverteilungs-

plan in den Jahrgangsstufen 5 und 6 verortet.  

Das hat zur Folge, dass ich ein Kochprojekt nicht im Regelunterricht durchführen 

darf, sondern dass ich die Schülerinnen zwar für zwei Stunden in der Woche frei-

stellen darf, in denen sie dann selbstständig parallel zum Religionsunterricht arbei-

ten können. 

Die Projektgruppe hat sich auf freiwilliger Basis gefunden. 

 

Der Fokus unsres Projekts (Ernährung) erwies sich in der Praxis als Glücksgriff, weil 

jeder Mensch einen unmittelbaren Zugang zum Thema Ernährung hat. 

Es ermöglicht, niedrigschwellig miteinander ins Gespräch zu kommen und legt eben 

nicht den Schwerpunkt auf Religionskunde und reinen Wissenszuwachs legt.  

 

Durch die digitalen Netzwerke hatten wir zudem die Chance zum Gespräch mit 

jüdischen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt. 

 

Unsere Ergebnisse, die wir heute vorlegen, sind: 

1. eine Rezeptsammlung mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Nachkochen,  

2. ein Video mit einer nachgestellten Kochshow und 

3. ein digitales Quiz. 
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Doch wie sollte ein Wettbewerbsbeitrag aussehen? 

Unsere Arbeit war prozessorientiert und nicht produktorientiert: Wir haben uns 

auf den Weg gemacht, haben geforscht, ausprobiert, daraus gelernt und Pläne für 

das weitere Vorgehen gemacht . 

In erster Linie waren die gekochten und gebackenen Speisen die Produkte. Und 

selbst die können wir nicht als Beitrag einreichen, weil sie schnell einen Weg in die 

Mägen der Schülerinnen gefunden haben. 

So entstand die Idee, eine Kochshow zu veranstalten, in der die Kandidatinnen 

verschiedenste Aufgaben zu erledigen haben: Z. B. sollen sie die Kaschrut 

anwenden, zudem handwerklich richtig arbeiten, beim Kochen ihr neu erworbenes 

Wissen anwenden und darüber Auskunft geben können. 

Das alles wurde gefilmt, geschnitten, nachvertont, … .  

Gemeinsam ein Kochbuch zu erstellen, liegt in diesem Themenbereich als mögli-

che Aufgabe auf der Hand. Jedoch zu den bereits auf dem Markt befindlichen 

Büchern noch ein weiteres Werk beizutragen, das wahrscheinlich in Umfang und 

Qualität schlechter ist als professionelle Rezeptsammlungen, wollten wir vermeiden.  

 

Der nächste Gedanke, einzelne Rezepte auf Plakate zu schreiben, wurde schnell 

verworfen, weil uns dabei der Adressat fehlte. In der Schule hätte man sie kaum 

zur Kenntnis genommen (vielleicht im Religionsunterricht möglich), und die Besu-

cher einer Synagoge sind wahrscheinlich nicht so sehr auf Rezepte der vielfältigen 

jüdischen Küche angewiesen.  

 

Da wir ja noch Neulinge auf dem Gebiet der jüdischen Küche sind, bestand außer-

dem die Gefahr, dass das Kochbuch aus abgeschriebenen Rezepten aus der 

Literatur befindlichen Sammlungen besteht.  

So entstand bei uns die Idee einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu ausgewählten 

Rezepten, die im Stil einer Fotostory aufgebaut war. 

Mit diesem Format der Fotoanleitung ist unser Kochbuch auch für Kinder und Ju-

gendliche geeignet. Dieser Gedanke wiederum motivierte die Gruppe sehr, schöne 

und sachlich richtige Anleitungen zu erstellen. 

Außerdem haben wir nun die Möglichkeit, auch mal bei einem Schulfest oder einem 

sonstigen besonderen Tag in der Schule jüdische Speisen zum Essen anzubieten 

und gleichzeitig das Foto-Kochbuch zu verschenken oder zu verkaufen.  

 

Zudem erfüllt unser Kochbuch auch den Gedanken der Nachhaltigkeit. Die Pro-

jektgruppe ist zwar klein, aber sie trägt ihre Ergebnisse in die Familien, in die 

Klassen und in die Schule.  

Auf ein Kochbuch kann man immer zurückgreifen.  

Das letzte Produkt, das digitale Koscher-Quiz, entstand eigentlich aus einer Lau-

ne heraus bei der Vorbereitung auf die Kochshow. Wir hatten eine Liste von Fragen 

zusammengestellt, die wir während der Kochshow ansprechen wollten. Dann kam 

die Idee, das als Quiz als Biparcours oder Kahoot zu veröffentlichen.  

Wir haben auch erhofft, damit der Aufgabe „#“ ein wenig zu entsprechend. 
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Um unseren Arbeitsprozess transparent und nachvollziehbar zu machen, ist – in 

Absprache mit den Schülerinnen – eine Fotodokumentation unserer einzelnen 

Schritte Teil dieser Darstellung, ebenso Auszüge aus unserem Emailverkehr. 

 

 

Über die offiziellen und die heimlichen Ziele des Projekts 

 

Nicht immer sind die Ziele einer Schülergruppe identisch mit denen der Lehrkraft. 

Darum versuche ich nun, die verschiedenste Ziele aufzulisten, die angestrebt 

wurden. 

Ziele der Schülerinnen Zusätzliche Ziele der Lehrerin 
 
Projektarbeit 

- gemeinsam Ziele entwickeln 
- gleichberechtigt zusammen arbeiten 

- sich gegenseitig helfen 
- einen Zeitplan einhalten 

 
 

- Bereitschaft, eigene Pläne abzustim-
men und ggf. zu modifizieren 

- kleine Zeitfenster im Schulalltag finden 
und nutzen 
- sich ergebnisoffen auf Neues einlassen 

 
Recherche 

- Wissen über jüdische Küche sammeln 
- herausfinden, welche Speisen als be-

sonders typisch gelten 
- jüdische Speisevorschriften kennen 
lernen und anwenden 

 

 
 

- den Unterschied zw. israelischer und 
koscherer Küche entdecken 

- koschere und nicht koschere Lebens-
mittel unterscheiden 
- Lebensmittel in milchig, fleischig, ver-

boten und parve einteilen 
- aus der Vielseitigkeit der jüd. Küche 

darauf rückschließen, dass die Weltreli-
gion Judentum über der ganzen Welt 
verbreitet ist 

- Gerichte zum Anlass nehmen, etwas 
über die jüdische Geschichte und den 

Festkreis zu lernen 
- ggf.: die Koscherliste kennen lernen 

 
Facebook-Account, Kontaktpflege 
- über Facebook Rezepte bekommen 

- Tipps für das Kochen bekommen 
- Kontakt zu Tom Franz aufbauen (wenn 

möglich) 

 
 
- die Gerichte grob Ländern und Konti-

nenten zuordnen und dabei sephardi-
sche und ashkenasische Herkunft unter-

scheiden  
- Beispiele für Anfeindungen gegenüber 

jüdischen Restaurants/Einrichtungen er-
fahren und dazu eine Haltung ent-
wickeln 

- (engl.) Sprachkenntnisse schulen 
 



 

5 

 
Kochen 

- eine sinnvolle Auswahl der zu kochen-
den Speisen treffen 
- die Rezepte auf Beschaffbarkeit der 

Zutaten und auf mögliche Schwierigkei-
ten hin überprüfen  

- Sicherheit beim Kochen gewinnen (= 
hauswirtschaftliches Können) 
 

 
 

- sich auf unbekannte Zutaten einlassen 
- bewusste Auswahl der Gerichte 
- Selbstwirksamkeitserfahrungen 

- Dinge hinterfragen, Zusammenhänge  
  verstehen und benennen  

- Menü, bestehend aus Vor-, Haupt- und 
Nachspeise, zusammen stellen  
- vergegenwärtigen, wie ein Küche 

aufgebaut sein muss, die koschere 
Zubereitung gewährleistet 

 
Kochbuch herstellen 

- Rezepte selbst nachkochen 
- den Kochvorgang fotografisch doku-
mentieren 

- Kochanleitung (bestehend aus Grund-
informationen, Zutatenliste, Beschrei-

bung der Vorgehensweise und Zuord-
nung passender Fotos) erstellen 

 
- zu Hause selbstständig ein Rezept 

ausprobieren  
- verstehen, wie ein Kochbuch aufge-
baut ist 

- sich beim iPad in die App Book Creator 
mit ihren Funktionen einarbeiten 

- Fotos vom Kochprozess in guter Qua-
lität anfertigen 
- Fotos für das Kochbuch bearbeiten 

- Kochbuch optisch ansprechend und 
inhaltlich korrekt anfertigen 

- Copyright beachten 

 

Kochshow 
- Drehbuch für Kochshow schreiben 
- dabei möglichst viel Wissen einbringen 

- gute Fotos für Digital Story auswählen 
- Begleittext formulieren u. einsprechen 

 

 
- von Youtube typische Elemente von 
Kochshows herausfiltern und übertragen  

- mediale Kompetenzen: sich beim iPad 
in die App iMovie mit ihren Funktionen 

einarbeiten 

 

Koscher-Quiz 
- gute Fragen stellen 
- Antworten recherchieren, absichern 

 

 
- sich in das Programm Kahoot einarbei-
ten und Fragen mit Antworten eingeben 

- passende lizenzfreie Fotos suchen 

 

 

Selbsteinschätzung der hauswirtschaftlichen Fähigkeiten der 

Schülerinnen 

 

- Diana und Lea helfen nach eigenen Angaben hier und da im Haushalt mit, beide 

besuchen seit einem halben Jahr die zweistündige Hauswirtschafts-AG  

Bei Schwierigkeiten fragen sie nach. Sie kennen die Einrichtung der Schulküche und 

finden schnell die Geräte, die sie brauchen.  

Diana hat nach eigenen Aussagen erst einmal „deutsch“ gegessen, das war bei ei-

nem Freund. Zu Hause gibt es russische Küche. – Das Projekt öffnet ihr die Tür zu 

mehr als nur einer Welt. 

- Nicole bringt einige wenige Erfahrungen mit, ist im Zubereiten der Speisen recht 



 

6 

kreativ (siehe „Verprügeln der Butterkekse“) 

- Amina ist gebürtig aus Kasachstan, hat noch Sprachschwierigkeiten, redet ganz 

leise und versteht die Sprache der Rezepte kaum. Sie braucht dort sprachliche Un-

terstützung.  

Sie ist Muslima und es drängt sich geradezu auf, Vergleiche zwischen den Speise-

vorschriften der abrahamitischen Religionen zu thematisieren. 

Sie ist recht zurückhaltend und möchte unbedingt die Rezepte in 100%iger Ge-

nauigkeit (was Minuten- und Mengenangaben betrifft) umsetzen.  

Sie schaut gerne bei anderen beim Kochen zu und vermeidet dadurch eigene Feh-

ler. Sie bringt keine eigene Kocherfahrung mit. 

- Wencke hat am Kochtag für zwei Stunden mitgearbeitet, war auch bei zwei 

Pausenbesprechungen dabei, hat sich aber am 27.2. aus Zeitgründen abgemeldet.  

Die ersten drei Mädchen sind meiner Religionsgruppe zugeordnet, Amina ist nicht 

bei mir im Unterricht. 

 

Den Schülerinnen war es ein Anliegen, dass sie alle Gerichte sachgerecht zuberei-

teten. Mir jedoch war viel wichtiger, dass sich die Mädchen auf einen Weg machen, 

nachfragen und sich ihrer neuen Erkenntnisse über jüdische Küche sicherer werden. 

Darum habe ich unauffällig darauf geachtet, dass wir einfache Rezepte verwendet 

haben. 

 

Begrenzende Faktoren unserer Arbeit: 

 Treffen: Die vier Mädchen kommen aus verschiedenen Klassen, haben keinen 

Unterricht, an dem sie alle gemeinsam teilnehmen.  

Treffen sind nur in Pausen möglich oder an einzelnen Projekttagen, an denen ich 

sie aus dem Regelunterricht heraus nehmen darf.  

 Zeit: Aus diversen Gründen haben wir mit unserer Arbeit erst am 13.1.2020 be-

gonnen und mussten und sputen, um fristgerecht fertig zu werden. 

 Betriebspraktikum: Nach den Halbjahreszeugnissen haben die Schülerinnen an 

einem dreiwöchigen Praktikum teilgenommen. In dieser Zeit waren sie außer-

halb der Schule und mit ganz anderen Themen befasst, dann folgte noch eine 

Woche mit beweglichen Ferientagen und einer Fortbildung.  

Im gesamten Februar hat sich die Gruppe nur zum Restaurantbesuch getroffen. 

 Ich bin als Lehrerin aktuell nur mit 6 Stunden im Schuldienst, dienstags nach-

mittags und mittwochs. Die Kommunikation lief häufig über WhatsApp. 

 Schüchternheit: Entgegen vieler Darstellungen über medialen Umgang von 

Jugendlichen fiel es den Schülerinnen bis zum Schluss schwer, mit Erwachsenen, 

die uns Rezepte geschickt hatten, ins Gespräch einzutreten.  

 Im Kontakt mit englischsprachigen Hilfen erwies sich die Sprachbarriere doch als 

recht hoch. 

 Nicht zu unterschätzen war, wie anstrengend es für die Mädchen war, sich in das 

Videoprogramm iMovie, in die App Book Creator (Gestaltung des Kochbuchs) 

und in das Quiz-Programm Kahoot einzuarbeiten.  

Der Lernprozess begann schon damit, qualitativ gute Fotos für das Kochbuch zu 

erstellen.  
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Förderliche Faktoren für unsere Arbeit: 

 Die Schulleitung hat uns ermöglicht, dass wir mehrmals über Stunden die Schul-

küche benutzen durften.  

 Die Fachkolleg_innen haben meine Projektschülerinnen ausnahmslos an den drei 

Projekttagen für die Arbeit im Projekt freigestellt. 

 Wir bekamen nationale und internationale Hilfen über die sozialen Netzwerke, 

wenn wir Rezepte oder Kochtipps erbeten haben. 

 Eran Elijahu, ein rüstiger Rentner aus Tel Aviv, den die Schule schon seit dem 

Emmy-Roth-Projekt kennt, hat sich als Koch geoutet und uns Zubereitungstipps 

gegeben. 

 Innerhalb Hattingens hat uns der Freundeskreis der Stadtbibliothek in ihr Herz 

geschlossen. Sie haben uns viele Rezepte kopiert und zukommen lassen, ebenso 

boten sie uns sächliche Unterstützung (Überlassen von Tupperware, …) an. 

Traditionelle vs. moderne Rezepte 

Spricht man von typischen jüdischen Speisen, so muss man eher die traditionellen 

Rezeptbücher zu Rate ziehen. Dort finden sich zuweilen Rezepte, die über Jahrhun-

derte tradiert worden sind.  

Spannend ist es zum einen, wie man Gemeinsamkeiten der regionaltypischen Kü-

che und der jüdischen Küche sieht. Zum anderen ist es interessant, welche Rezepte 

beispielsweise in Amerika oder Israel als typisch gelten, denn die dort wohnenden 

Menschen haben bei ihrer Reise in diese Länder ihre Rezepte mitgebracht. 

Um zu verhindern, dass die jüdische Küche nur als traditionsbeladen oder konser-

vativ angesehen wird, habe ich den Schülerinnen auch Kochbücher von Tom Franz 

gegeben. Dieser hat alte Rezepte adaptiert und ist damit Israels Masterchef gewor-

den. Er steht genauso für koschere Küche wie für die moderne Küche. 

 

Aktiv gegen Klischeebildung! 

Mir war als Lehrerin wichtig zu vermitteln, dass es nicht DIE jüdische Küche gibt.  

Zur jüdischen Küche zählen viele regionaltypische Gerichte, jüdische Küche ist 

vielseitig, jüdische Küche wird stets neu erfunden. 

Und dabei wird der Kaschrut mal genauer, mal weniger genau eingehalten.  

Das ist für mich gelebte Toleranzerziehung. 

Wir möchten unser Titelbild - der Teller mit den Schläfenlocken – auch gerne als 

unangemessene Gleichbehandlung der Bereiche „jüdisch“ und „orthodox“ gesehen 

wissen. 
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2. Chronologie der Arbeit der Gruppe 
 

13.1.2020: Findungsphase: Nach Bekanntgabe des Themas nutzen drei Schüler-

innen die Zeit innerhalb der Religionsstunde, um eine erste Projektidee zu entwik-

keln. Die Mädchen suchen sich auch mehrere Rezepte aus, die sie selbst nach-

kochen möchten. 

Sie schildern den Klassenkameraden am Ende der Stunde ihre Ideen und bekom-

men Rückmeldungen. 

Ein für alle zugänglicher Email-Account und ein Facebookprofil („Jüdische Kü-

che“) wird gegründet, die Gruppe bittet die jüdischen Besucher ihres Profils um 

Lieblingsrezepte, Fotos und Geschichten rund um die Rezepte. 

16.1.2020: Pausentreffen zur Absprache des weiteren Vorgehens. Festlegung des 

Kochplans für den ersten gemeinsamen Projekttag. 

Wenke kommt als interessierte Schülerin aus einem anderen Kurs dazu. 

23.1.2020: Erster Projekttag, an dem sechs Schulstunden lang fünf Rezepte aus-

probiert wurden. Amina, eine Klassenkameradin zeigt sich der Englischlehrerin 

gegenüber interessiert und fragt, ob sie teilnehmen dürfe. Sie darf. 

30.1.2020: Pausentreffen zum Thema jüdische Speiseregeln. Die Mädchen lesen 

sich Informationen durch und ordnen die Lebensmittel in vier Gruppen: Fleischiges, 

Milchiges, Parve, Verbotenes. 

Als Informationsmaterial dienten Materialien für Lehrer, die für die Jahrgangsstufe 

abgestimmt waren. 

31.1.2020: Zeugnistag und Planungstreffen: Die Schülerinnen wählen sich Re-

zepte aus, die sowohl in den drei Wochen des Praktikums, als auch bei einer Koch-

show gekocht werden könnten.  

Die Überraschung schlechthin: Sie stellten Menüs zusammen, nicht nach Ge-

schmack oder dem Schwierigkeitsgrad, sondern nach den jüdischen Speiseregeln.  

3.2. – 21.2.2020: Die Schülerinnen schnuppern in ihrem dreiwöchigen Prakti-

kum in die Berufswelt und sind in dieser Zeit nicht in der Schule. 

So., 9.2.2020: Trotz Sturmwarnung kommen drei Mädchen mit zum Restaurant 

Matzen in Bochum. Nicole ist leider krank, Wencke darf aufgrund der Wettervor-

hersage nicht mitkommen.  

Dafür ist aber Aminas Mutter den ganzen Abend dabei. Sie blättert interessiert in 

den Kochbüchern und zieht Parallelen zu dem ihr bekannten Essen. 

Nach dem Essen führen wir unser Interview mit dem Kellner (siehe Kapitel „Re-

cherche“). In die Küche dürfen wir leider nicht schauen.  

24. – 27.2.2020 Entgegen der Absprachen nutzen die Schülerinnen nicht die freien 

Tage, um alleine oder gemeinsam zu kochen. Ich verstehe, dass sie zu sehr vom 

Betriebspraktikum in Anspruch genommen sind. 
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2.3.2020 Wir haben kurz in der ersten Stunde das weitere Vorgehen geplant. Je-

de bereitet eine Aufgabe bis Mittwoch vor. 

4.3.2020 Die Klassenkameraden fungieren als Experten und coachen im Rah-

men des normalen Religionsunterrichts (heute nur eine Stunde) das Projektteam 

mit Wissen über jüdische Feste und Bräuche. 

5.3.2020: Schüler_innen der Klassen 10 sind bereit, die Schülerinnen aus dem Pro-

jekt in der Pause in die Apps iMovie und Book Creator einzuführen. 

6.3.2020 Heute ist der Koch- und „Drehtag“: Aus zeitökonomischen Gründen 

werden keine Videos gedreht, sondern wir dokumentieren alles nur mit Fotos. 

Die Projektgruppe ist für den ganzen Tag vom Unterricht befreit. 

Einige Lehrer kommen vorbei und geben den Schülerinnen Informationen oder Ar-

beitsblätter über den verpassten Unterricht.  

Nicole möchte gerne in der 5./6. Stunde am Englischunterricht teilnehmen, damit 

sie nicht zu viel Stoff verpasst. 

9.3.2020 Am finalen Tag kommt die Projektgruppe wiederum für einen Tag zusam-

men und gestaltet aus allen bisherigen Teilen die Produkte Fotostory (Digital Sto-

rytelling), Kochbuch und Quiz. 

 

Wir geben unser Werk in der Synagoge ab und haben im Hinterkopf, dass wir alle 

drei Werke immer noch bei Bedarf überarbeiten, ergänzen und aktualisieren kön-

nen. 

 

25.3.2020: Wir fahren (wahrscheinlich) mit einigen Schülerinnen zur Synagoge in 

Gelsenkirchen und unterstützen die dortige Gemeindeleiterin, Frau Neuwald-Tas-

bach, bei ihrem Vortag über die koschere Küche. 
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3. Recherche 

3 a) Kaschrut 

Beim Informieren über die Speisevorschriften war es meine Aufgabe, den inhaltlichen Umfang 

auf ein angemessenes Maß zu beschränken. - Doch was ist angemessen? 

Da der Kaschrut die Basis der ganzen Arbeit darstellte, durften sie nicht nur ganz grob behandelt 

werden. 
 

Jüdische Speisevorschriften sind mehr als 2 - 3 Regeln! 

Andererseits sollten die Schülerinnen die Speisevorschriften nicht als seltsam, übertrieben, ab-

sonderlich eingeschätzt werden, sondern zwar als komplex, aber durchaus umsetzbar im Alltag. 
 

   
 

Nach einer Einlesephase beginnen die Mädchen, die Lebensmittel zu ordnen: Zuerst grob nach 

„erlaubt“ und „nicht erlaubt“. Und die erlaubten Lebensmittel werden unterteilt in „milchig“, 

„fleischig“ und „neutral/parve“. 
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Finden Sie den Fehler, lieber Leser? Natürlich haben wir ihn nur eingebaut, um Ihre Fachkennt-

nis zu testen! 

 

 

   
 

Einige Lebensmittel sind ganz und gar verboten (Tintenfisch, Schinken, Garnelen, Muscheln), 

andere Lebensmittel müssten verändert werden, um erlaubt zu sein (Pizza entweder ohne Wurst 

oder ohne Käse). Bei noch anderen Lebensmitteln kommt es auf die Inhaltsstoffe an, ob sie 

erlaubt sind (Ist Lab-Ferment im Hartkäse? Ist nur Rinderhack in der Frikadelle? …) 
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3 b) Kochbücher 

Die Kochbücher dienten den Schülerinnen als erste Orientierung. In den Kochbü-
chern standen fast immer Hintergrundinformationen zur Herkunft der Rezepte, zu 

einzelnen Zutaten oder ein Bezug zu jüdischen Festen. 
Das war den Schülerinnen schon hilfreich, sie waren fast erschlagen von der Viel-

falt, waren aber oft schnell von leckeren Zutaten oder von der Ähnlichkeit zu be-
kannnten (meist russischen) Rezepten beeindruckt. („Blinis, die gibt es auch bei 
uns zu Hause.“) 

Die Kochbücher waren die Tür zu einer bisher unbekannten Welt. Sie wurden im 
späteren Verlauf auch gerne als Nachschlagwerk benutzt. 

 
Lieber Leser, am Freitag, 31.1.2020, war der spannendste Moment der gesamten 
gemeinsamen Arbeit: Es ist der letzte Schultag vor dem dreiwöchigen Betriebsprak-

tikum. Die Mädchen bekommen gleich ihre Zeugnisse und sind im Kopf schon im 
Beruf. 

Heute sollen sie Rezepte auswählen, die wir kochen wollen. Und sie stellen direkt 
Menüs zusammen, die den Kaschrut entsprechen. Die Mädchen machen Vorschläge, 
überlegen, welche Mahlzeiten milchig und fleischig sind und wie man aus diesen 

eine Speisefolge erstellen könne. 
Bei 5 Schülerinnen hatte ich erwartet, dass sie sich für 5 oder gar 10 Rezepte ent-

scheiden, die sie in den Ferien zubereiten wollten. Doch es wurden 14 (!) Rezepte, 
die ausgewählt wurden.  

Die Schülerinnen waren in eine neue Welt eingetaucht und hatten wirklich Freude, 
auszuprobieren. 
 

   
 

   
 

    



 

13 

3 c) Das Interview im Restaurant „Matzen“ (So., 9.2.2020) 

  

  

 

Als das Essen kam, passierte etwas ziemlich Lustiges: Alle Mädchen zückten ihr 

Handy. Weil sie diesen Moment festhalten wollten? Weil das Essen anders war, als 

sie es gewohnt waren? Weil sie es wertschätzten? – Vielleicht von jedem etwas. 
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Nein, wir hatten keinen Wein bestellt! Wir hatten uns nach dem Koscher-Siegel 

erkundigt und der Kellner zeigte es uns auf einer Weinflasche. 

  

 

  

 

Der Fluden - jiddi-

sches Hochzeitsge-

bäck - schmeckte 

ausgezeichnet,  

der Käsekuchen 

Lemberger Art be-

stach durch seinen 

Geschmack und die 

Kirschsauce. 

Auch der Lekach, ein jiddi-

scher Honigkuchen, 

schmeckte so gut, dass wir 

überlegten, ihn nachzu-

backen. 

Viel zu schade, um ihn nur 

zum Neujahrsfest zu essen! 
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Sie sind müde von der Arbeit im Praktikumsbetrieb in der vergangen Woche.  

Sie sind etwas angespannt wegen der Sturmwarnungen für den heutigen Tag. 

Aber sie haben das Essen im Matzen genossen und sind für ein paar Stunden in 

eine andere Welt eingetaucht, die sich dann beim näheren Hinsehen gar nicht so 

sehr von ihrer Welt und ihrem Essen unterscheidet. 

Auch dieser Abend gab den Mädchen mehr Sicherheit in der Frage, was denn nun 

„typisch jüdisch“ sei. 

Schade, dass zwei Mädchen an dem Abend fehlten! 

 

 

 

Ich fahre Lea und Diana und dann mich nach Hause und bin einfach nur froh über 

die unbefangene, neugierige und vorurteilsfreie Weise, in der die Schülerinnen sich 

auf das Abendessen eingelassen haben.  
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Leider hatten wir nicht die Chance, an einem Donnerstag im Matzen zu essen, dort gibt es 

donnerstags ein Buffet mit Speisen aus verschiedenen Teilen der Welt. Donnerstag war 

durch andere sportliche Veranstaltungen der Mädchen geblockt. 

Aufgrund der Sturmwarnung waren nur drei der fünf Mädchen anwesend. - 

Freundlicherweise war Aminas Mutter auch beim Essen dabei und hat das gemeinsame 

Gespräch sowohl auf typisch russische Speisen, als auch auf die muslimischen 

Speisevorschriften (im Vergleich zu den jüdischen) gebracht. 

 

Die Mädchen haben sich à la carte bestellt, Lea traute erst nicht zu sagen, dass sie keinen 

Auberginen in ihrem Gemüseauflauf mag. Amina hatte deutliche Schwierigkeiten, ihr 

Hühnergericht zu essen. Ob es die Zutaten, die Gewürze oder sonst etwas war, womit sie 

Schwierigkeiten hatte, sie hat nur etwas im Essen herum gestochert. 

Ihre Bemerkung, dass das Huhn ganz anders schmecken würde, hat der Kellner freudig auf-

genommen und erklärt, dass aufgrund der Schächtung der Adrenalinspiegel im Fleisch sehr 

niedrig sei. Dies gefiel Amina wiederum sehr und sie strahlte. 

 

Wir bereiteten während des Essens einige Fragen vor und interviewten dann den 
Kellner1: 
 

Warum nennen Sie Ihre Speisen „Koscher Style“ und nicht „Koscher“? 

Wir kochen koscher, aber wir haben nur ein Geschirr und nur eine Sorte Besteck und wir arbei-

ten am Samstag, darum nennen wir es „koscher style“. 

 

Woher bekommen Sie Ihre Lebensmittel? 
Zum Teil aus jüdischen Geschäften, vor allem aus Dortmund und Berlin. 

 

Haben Sie in der Küche wirklich alles doppelt? 
Ja, alles ist doppelt: Spüle, Töpfe, Kühlschränke, Schränke. 

 

Woher bekommen Sie Ihr Fleisch, wenn in Deutschland das Schächten verboten ist? 
Das bekommen wir von den jüdischen Geschäften und auch direkt aus dem Ausland. 

 

Was ist koscherer Wein, wenn doch weder Fleischiges noch Milchiges im Wein enthalten ist? 
Das ist ein Wein, der nicht am Sabbat geerntet wurde und bei dem ein Rabbiner mitgearbeitet hat. 

Der Wein alle fünf Jahre ist besonders wichtig. 

 

Würde ein streng orthodoxer Jude bei Ihnen essen? 
Wir hatten schon Anfragen von streng orthodoxen Juden, aber die haben bei uns nicht gegessen, weil wir 

nur koscher style anbieten.  

 

Wie sieht der Koscherstempel der Rabbiner aus? 
Er hat uns den Stempel auf einer Weinflasche gezeigt. 

 

Woher stammen die meisten Rezepte Ihrer Speisekarte? 
Die meisten jüdischen Rezepte stammen aus Russland. 

 

Wie isst man in Israel? 
Ganz gemischt. Weil in Israel Menschen aus vielen Teilen der Welt zusammen leben, ist dort das Essen 

auch zum Teil arabisch. 

 

(Die Antworten haben Lea, Amina und Diana formuliert.)  

                                       
1 Leider durften wir den Kellner nicht fotografieren. – Man merkte an seinen Antworten sehr stark 
seine eigene Prägung bzw. die des Restaurants. So die Aussage, fast alle Rezepten stammten von 
russischen Juden. Oder der Aussage, es gäbe nur einen Koscher-Siegel. 
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3 d) Hilfen aus Facebook-Kontakten 

 
Der Beginn der Arbeit war schwierig, denn es galt, typische Gerichte zu finden. 

 
Also hat die Gruppe auch bei Facebook gesucht und dazu aufzurufen, uns bei der 

Recherche zu unterstützen und hat auch über die Arbeit berichtet. 
 

   
 

 
Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer seien einige genannt:  

 
Amy Leserman, jüdische Lehrerin aus den USA, hat mir für die Gruppe drei Ku-
chenrezepte geschickt. Eins davon stammt von ihrer Mutter (Gewürzkuchen) und ist 

bis dahin ein Familienrezept, das nur ihre eigenen Töchter kennen.  
Sie hat einige Zeit später auch in der Gruppe nachgefragt, ob wir die Rezepte schon 

ausprobiert hätten.  
 
 

       
 
 

Eran Elijahu (in Kapitel 5 näher erläutert), der Koch aus Tel Aviv mit deutschen 
Wurzeln, ist häufig online und kann auch spontan während des Kochens helfen. 
 

Das Restaurant Feinberg‘s in Berlin ist immer wieder in der Presse wegen wie-
derholter übler Anfeindungen. Dem stellt sich das Team des Restaurants unter 

anderem dadurch, dass sie eine Öffentlichkeit herstellen und über die Attacken be-
richten.  
Trotz der sehr hohen zeitlichen Belastungen hat das Team geschafft, uns auf die 

Frage nach typischen Gerichten ganz schnell zu ordnen. 
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Wir bekamen Kochideen aus der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, aus der Gemeinde 

in Modavien, aber auch vom Freundeskreis der Hattinger Stadtbibliothek: 
 

   
 
 
Nicht zuletzt hat sich Andrii Koshenyk, ein Geschichtslehrer aus der Ukraine in 

unsere Arbeit eingebracht, indem er der Projektgruppe die Aufgabe gegeben hat, 
über das Gericht „Forshmak“ zu recherchieren. 

Wir haben diese Aufgabe in die Projektarbeit einfließen lassen, dass sie zu einer der 
Aufgaben wurde, die während der Kochshow zu bewältigen war. 
Freundlicherweise hat er sofort, nachdem wir Aufgabe erledigt hatten und Fotos da-

von bei Facebook hochgeladen hatten, unsere Arbeit gelobt. 



 

19 

 
Andrii Koshelnyk hat auf Ukrainisch geschrieben und da drei der vier Projekt-

schülerinnen russischsprachig sind, war die Übersetzung und die Kommunikation 
kein Problem. 

Auf dem oberen Foto ist eine Übersetzung von Facebook mit angezeigt. 
 

Am Kochtag haben wir dann gepostet, dass wir die Aufgabe angenommen haben 
und wir bekommen umgehend a) Lob aus der Ukraine: 
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und b) Tipps und Hintergrundinformationen von Opa Eran, dem Koch aus Tel Aviv: 
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3 e) Unterstützung durch Experten-Mitschüler 

 
Natürlich war das Kochen für die Schülerinnen motivierender als die Recherche. 

Aber die erhaltenen Informationen mussten ja eingeordnet werden. 
 

Darum haben wir das Wissen der Religionsgruppe genutzt. Alle Schülerinnen und 
Schüler bekamen Zettel mit Einzelinformationen, sei es zur Bedeutung einzelner 
Feste oder zum Brauchtum.  

Die Projektgruppe hatte die Aufgabe, Informationen und Gegenstände einander 
zuzuordnen.  

In der Mitte des Raumes lag ein Plakat mit dem jüdischen Festkreis: Die Feste 
selbst waren genannt, aber auch Monatsnamen, sodass die Feste nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen waren.  

Erschwerend kam dazu, dass auch noch in der Mitte des Plakates der Shabbat 
beschrieben war und außerdem diverse Judaica abgebildet waren. Das verwirrte. 

 
Die Aufgaben für die Projektgruppe waren, 
- zuerst die Namen der Feste zu finden,  

- dann Informationen über die Bedeutung der Feste,  
- dann zu schauen, wie die Feste gefeiert werden und zum Schluss 

- typische Gerichte oder Lebensmittel zu finden, die man einzelnen Festen zuordnen  
  konnte. 

 

 
Hier hat der Religionskurs vorläufig Judica dem Festkreis zugeordnet, rechts ist der Bereich des 
Shabbat. Die Gegenstände stammen aus einem jüdischen Lebensmittelladen und der Mediathek.  

Unschwer ist erkennbar, dass eine Vielfalt an Materialien ein buntes, fröhliches Bild vom Judentum 

ergibt. – Gerade trifft die erste Schülerin der Projektgruppe ein und orientiert sich am Festkreis. 
Anschließend geben die Schüler-Experten ihr Wissen an die Projektgruppe weiter. 
 
 

Später in der Geschichte rund um die Kochshow sollte diese Arbeit als eine der zu 
lösenden Aufgaben auftauchen.  

Das an diesem Tag erworbene Sachwissen konnte wiederum in die Gestaltung des 
Kochbuchs einfließen.   
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4. Erste Kochversuche (23. Januar 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während Lea noch die Butterkekse 

„verprügelt“, um aus ihnen Krümel zu 

machen, hat Amina die Idee, die Kek-

se mit dem Mangelholz zu zermahlen.  

 

Der Käsekuchen nach New Yorker 

Art ist unser erstes fertiges Produkt, 

er schmeckt sehr gut und das spornt 

enorm an.  

Der Käsekuchen wird für Schawuot- 

Fest empfohlen. 
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Weiter geht es mit viel Ener-

gie an das erste Rezept von 

Tom Franz: Eija, ein 

Kartoffel-Kräuter-Puffer. 

Und auch diese gelingen den 

Schülerinnen gut, optisch und 

geschmacklich. 

Selbstbewusst dekorieren sie 

ihre Kartoffelpuffer ähnlich 

denen im Kochbuch und laden 

ein Foto davon auf der neuen 

Facebook-Seite hoch. 

Sie verlinken ihren Post mit 

der Seite von Tom Franz, der 

das wahrscheinlich gelesen 

haben wird, aber nicht rea-

giert. 
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Gefüllte Weinblätter 

 

Ab der 5. Stunde war auch Wencke 

dabei und durfte sofort mitarbei-

ten. 

Amina und Wencke hatten eine 

klare Aufgabentrennung: 

Zuerst wurde die Füllung bereitet, 

gleichzeitig die Weinblätter abge-

kocht (um ihnen die Säure zu 

nehmen), dann wickelte Amina die 

ganzen Weinblätter und Wencke 

hat alles gewürzt und kochen 

lassen. 

Das Ergebnis konnte sich sehen 

schmecken lassen, nur waren lei-

der die Weinblattrollen an den 

Seiten etwas aufgegangen. 

Währenddessen bereitet Nicole den Teig für die Falafel vor, 

dann wird dieser portioniert und in Kügelchen gerollt. 

Der Teig scheint zu schmecken. 
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Weil es donnerstags in der Mensa frische 

Pommes gibt, wissen die Mädchen, dass 

die hauseigene Fritteuse mittags in Be-

trieb ist. 

Sie fragen die Mitarbeiterin, ob sie ihre 

Falafelbällchen mit frittieren kann.  

Frau Tatli war sofort dazu bereit, jedoch 

zerfielen die meisten Falafel in viele Ein-

zelteile. 

Wenn wir Tipps direkt aus Israel  

bekommen … 
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Weiter ging es mit der Zuberei-

tung einer Frena, einem 

weichen Brot mit Ursprung aus 

Marokko oder Tunesien.  

Die Mädchen hatten Schwierig-

keiten, denn das Öl wollte sich 

partout nicht mit dem Teig ver-

mischen.  

Schnell postet Diana eine Frage 

bei Facebook; eigentlich gerich-

tet an Tom Franz, aus dessen 

Kochbuch das Rezept stammt. 

Tom Franz antwortete nicht, 

wohl aber ein guter alter Freund 

unserer Schule, Eran Elijahu 

aus Israel: „ ich bin zwar kein 

Meister Chef und auch kein Chef 

einfach nur jemand der proves-

tionel juedisch koscher gekocht 

hat . da steht man soll den Teig 

in dem Olilvenoel wenden dabei 

wird sicher der Teig etwas Oel 

verschlucken. Leider ist dies 

nicht mein Fachgebiet da nicht 

europaeosch koscher“ 

https://www.facebook.com/eran.elijahu
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5. Kochshow 
 

Auf der Suche nach einem Produkt, in dem wir möglichst viele Elemente unserer Ar-

beit einfließen lassen konnten, haben wir uns für die Kochshow entschieden. -  

Kochshows sind den Schülerinnen aus dem Fernsehen bekannt, dort müssen die 

Kandidat_innen in der Regel gegeneinander antreten und Aufgaben lösen. (s. S. 3) 

 

Die Geschichte ist schnell erzählt:  

Die Schülerinnen sehen einen Hinweis auf die Koch-

show „Master Chef Hattingen“ und interessieren sich 

dafür. 

Das Thema der nächsten Folge ist „Jüdische Küche“. 

Die Schülerinnen können sich noch nichts darunter 

vorstellen, sie informieren sich über das Thema (über 

Kochbücher, aus dem Internet, über Facebook, …) und 

melden sich dann zum Wettbewerb an.  

Auf der Suche nach Unterstützern finden sie Menschen im Internet, aber auch im 

Restaurant Matzen. Um gut für den Wettbewerb gerüstet zu sein, üben sie zu 

kochen. Und der Hintergrund ist der Master Chef von Israel, Tom Franz, mit seiner 

Lebensgeschichte vom Kölner Rechtsanwalt zum israelischen koscheren Starkoch. 
 

Im Wettbewerb selbst müssen sie viele verschiedene 

Aufgaben erledigen (z. B. a) den jüdischen Festkreis mit 

Wissen und Lebensmittel gestalten, b) ein neues Rezept 

ausprobieren, c) die Zutaten eines Gerichtes erkennen, d) 

ein Gericht kochen mit vorgegebenen Lebensmitteln, e) 

ein bekanntes Gericht aktualisieren und kochen). 

Das Ergebnis, die Dokumentation der Kochshow, ist nicht im Format eines Videos. 

Um ein Video zu drehen, würde es einen guten Ortes, genauer Vorbereitung (inkl. 

genau formulierter Texte) bedürfen.  

 

Wir haben uns für das Format des Digital 

Storytelling entschieden. Hier werden 

einzelne Fotos hintereinander gehängt und 

mit anschließend eingesprochenem Text 

versehen. In Summe entsteht ein Ein-

druck, der zwischen einer Diashow und 

einem Film mit besonders langen Einstel-

lungen, liegt. 

Wir haben die Digital 

Story mit dem iPad mit der App iMovie erstellt. In der Schule 

haben wir iPads, auf die wir zurückgreifen können und die gut 

transportabel und entleihbar sind.  

Im Sinne der Nachhaltigkeit sei zu sagen, dass der Film (bzw. die 

Story) im Nachhinein noch verändert und erweitert werden kann. 
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Die Geschichte: Die vier 

Schülerinnen sehen den Aufruf 

zur Teilnahme am Wettbewerb und entscheiden sich, teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie überlegen, was für sie „typisch 

jüdisch“ ist. – Was ist ihr Bild vom Ju-

dentum? 

Sind es die Bilder vom streng ortho-

doxen Judentum, die ihnen in den 

Sinn kommen? Oder die Männer mit 

Kippa? …  

Sie informieren sich erst allgemein 

über das Judentum und, da es ein 

Kochwettbewerb ist, über die 

Speisevorschriften. 

Sie richten ihre Schulküche 

neu ein: Es gibt im Schrank 

Bereiche und Geschirr für 

das Milchige und das 

Fleischige. 

Ebenso die Trennung im 

Kühlschrank. 

Und auch die Lebensmittel 

für das Kochen sind in drei 

Bereiche (auch Parve) ein-

geteilt. 
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Dann sind im Laufe der 

Veranstaltung der Kochshow 

viele verschiedene Aufgaben 

zu lösen, 

es müssen z. B. die Zutaten 

zu einer Speise erkannt und 

benannt werden: 

Andere Gerichte werden vorgesetzt und müssen nachgekocht (bzw. nachgebacken) 

werden. Konkret ist es im Spiel der Kuchen, der nachgearbeitet werden muss ohne Rezept:  
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Es müssen außerdem Minuten als Kochzeit erspielt werden: 

Eine weitere Aufgabe kommt aus der Ukraine: Recherche über das Gericht For-

shmack/Vorschmack und anschließendes Nachkochen. 

Und am Ende stehen die 

glücklichen Gewinner fest 

und sie kommen auf’s Plakat: 

 

Im Film bekommt die 

Gewinnergruppe als Preis die 

Möglichkeit, ihr Kochbuch zu 

erstellen und heraus zu 

geben. 

Natürlich sah die Wirklichkeit anders 

aus als der Film. Beispielsweise musste 

erst das Showplakat selbst gestaltet 

werden. 

 

Sechs Schüler_innen anderer Klassen 

haben uns dabei tatkräftig unterstützt. 
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Einige Aufnahmen mussten 

wiederholt werden, weil z. B. 

ins Licht fotografiert worden 

war oder weil man die 

zentralen Bereiche aus 

Kontrastgründen nicht gut 

genug erkennen konnte. 

An diesem Beispiel sieht man 

gut, dass es Mädchen darum 

ging, ein möglichst gutes 

Werk zu erstellen. 

Natürlich hat die Schulgemeinde – allein schon geruchlich – unser Schulprojekt 

wahrgenommen. Wir hatten an allen drei Kochtagen Essen übrig und haben es 

verschenkt. Es kamen immer wieder Lehrer in der Küche vorbei, denen wir 

Kostproben angeboten haben. 

 

Hier sieht man einige Reste vom letzten Kochtag. Wir haben in einige Klassen 

unser Essen gebracht, ein anderer Teil ging ins Lehrerzimmer.  

Es wurde am Freitag nach der 6. Stunde dankbar angenommen. 

So zog das Projekt langsam 

Kreise und wurde von der 

Schule unterstützt. 
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6. Kochbuch 
 

Für die Erstellung des Kochbuchs haben wir 

als Medienträger das iPad (an unserer Schu-

le übliches Medium) und als App den Book 

Creator gewählt.  

Zum einen folgen wir mit dem Vorgehen 

dem Medienkonzept der Schule, zum ande-

ren folgt auch dies dem Gedanken der Nachhaltigkeit, weil das Kochbuch jederzeit 

verändert/erweitert/verbessert werde kann. 

Das Format (Querformat 4:3) folgt dem Format des iPads und ermöglicht eine gute 

Lesbarkeit des Produktes. 

Mehrere Dinge sind für die Erstellung eines Kochbuchs grundlegend: 

- Man muss einen Adressaten haben. 

- Man muss eine Ordnung für die Rezepte haben (räumlich, …). 

- Man muss mit dem digitalen Medium der Erstellung vertraut sein.  

- Man sollte einen einheitlichen Sprachduktus einhalten.  

- Man sollte die Anleitungen a) durch schöne Fotos und b) durch kleine Hinweise am 

  Rand ergänzen. 

- Man muss das Copyright im Blick haben und beachten. 

Wir sind uns bewusst, dass die App Book Creator ganz viele Möglichkeiten bietet.  

Hier kann man Videos, Audio-Dateien, … einspeisen. 

Wir fangen trotzdem ganz klein an und beschränken uns weitestgehend auf Text 

und Fotos. Das ist der begrenzten Zeit, die wir zur Verfügung hatten, geschuldet. 

Wir sehen unser Kochbuch als Open Source Project, als ein Werk, dessen Urheber 

keine Rechte erhebt, und das es geradezu befürwortet, dass es – zumindest inner-

halb der schulischen Grenzen – eine Weiterentwicklung erfährt. 

 

   



 

33 

7. Digitales Quiz 
 

   

 

 

Was bleibt? 

An was erinnern sich die Schülerinnen nach einem Jahr und was lassen sie der 

Schule zurück? 

Wir haben uns für ein Format entschieden, in dem zwar Wissende punkten können, 

in dem aber auch Schnelligkeit und Mut spielentscheidend sein können. 

Der Vorteil von Kahoot ist, dass es nach jeder Frage ein neuer Zwischenstand ange-

zeigt werden kann. Das heißt, man sieht sofort, welche Antwort richtig war. 

Wir haben dieses System insofern genutzt, als dass wir zuerst eine allgemeine 

Frage und dann eine Anwendungsfrage gestellt haben. Wer bei Schritt 1 aufgepasst 

hat, kann bei der nächsten Frage (Schritt 2) punkten. 

Liebe Jury, wir haben geplant, zu Ihrem nächsten Treffen dazu zu stoßen. 

Es gibt sogar einen Käsekuchen, den wir Ihnen als Kostprobe unserer Arbeit zeigen 

möchten. 

Nur verschenken wir unseren Kuchen nicht leichtfertig, sondern er will und muss 

verdient werden. 

Heißt, nur wenn Sie uns mit Ihrem Wissen um die jüdischen Speiseregeln über-

zeugen, gehört Ihnen unser Kuchen. Darum dürfen wir die Fragen nicht preisgeben.  
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8. Fazit und Ausblick 
 

Nicht alles war so von uns geplant, viele Ideen sind während der Arbeit von den 

Schülerinnen verändert worden, 

an einigen Stellen haben wir Hände ergriffen, die uns gereicht wurden, haben Im-

pulse von außen gerne aufgenommen. 

Was bleibt? 

Natürlich bleiben die Erinnerung an ein schönes Projekt, es bleiben die hauswirt-

schaftlichen Erfahrungen, ebenso wie die digitalen.  

Aber mehr noch: Es bleibt den Schülerinnen die Selbstwirksamkeitserfahrung, dass 

ein Projekt geplant, verändert, verbessert und durchgeführt haben und dass sie 

sich durch Schwierigkeiten durchgekämpft haben. 

Sicherlich bleibt auch die schöne Erfahrung, über Facebook und Email Hilfe von 

außen bekommen zu haben. 

Ganz sicher bleibt auch ein gewachsenes Verständnis für Menschen anderer Religi-

onen und Kulturen. Die Schülerinnen haben viele Gemeinsamkeiten zu dem gefun-

den, was sie kennen, aber auch Unterschiede. Und sie haben sich offen auf den 

Weg gemacht, Regionaltypisches und Jahreszeit- (bzw. Festkreis)typisches kennen 

und verstehen zu lernen. 

Die anfängliche Distanz dem unbekannten Thema gegenüber ist einer „respektvol-

len Leichtigkeit“ gewichen. 

 

    
 

Das Wissen wird weiter gegeben:  

Besonders froh sind wir, dass die Mädchen eingeladen sind, am Mi., 25. März 2020 

in der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen im Rahmen einer Veranstaltung über 

die jüdische Küche ihr Wissen einzubringen. Die Gemeindevorsteherin, Frau Judith 

Neuwald-Tasbach, hat gemeinsam mit der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zu-

sammenarbeit zu dem Thema eingeladen und unsere Projektgruppe wird sie mit 

den Materialien (Lebensmittelimitaten) und dem Wissen unterstützen. 
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9. Danksagungen 
 

Wir haben vielfältige Hilfen erfahren. Ohne diese Hilfe hätte unser Projekt nicht die 

Qualität, die es jetzt hat.  

Viele Menschen haben sich Zeit genommen, haben uns Informationen zukommen 

lassen, haben jede Frage genau beantwortet und uns motiviert, in unserer Suche 

nicht nachzulassen. 
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