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Problemstellung

Die hebräische Rabbinische Literatur ist 
elementarer Bestandteil des Studiums der 
Jüdischen Studien. Diese zu verstehen ist 
entscheidend für ein erfolgreiches Studium im 
Fach. Gleichzeitig handelt es sich um sehr 
komplexe Texte, die eigenen Regeln 
unterliegen und nicht linear zu interpretieren 
sind. Studierende des Faches Jüdische 
Studien sind vor die Herausforderung gestellt, 
diese Texte zu verstehen und übersetzen zu 
können.

Projektidee

Dieses Projekt verfolgte das Ziel, ein Lernmodul 
zu schaffen, das Studierenden den Zugang zu 
dieser Literatur erleichtert.  Im geschützten 
Raum von ILIAS wurde dieses Lernmodul 
angelegt, welches sowohl in den Unterricht, als 
interaktives Lernelement integriert werden 
kann, als auch zum Selbststudium  allen 
Studierenden des Faches zur Verfügung steht. 
Es umfasst verschiedene Lernstufen und ist 
damit für alle Studierenden des Faches 
nützlich. Das Modul ist nachhaltig, weil es um 
Texte erweitert werden kann.

Für das Selbststudium können verschiedene 
„Hilfestellungen“ ein- und ausgeschaltet 
werden. Dazu gehört: die Vokalisierung des 
Textes, bestimmte strukturgebende Wörter, die 
farblich unterlegt werden (Namen von 
Gelehrten und sogenannte Keywords), die 
Strukturierung des Kapitels und eine englische 
Übersetzung.  

Projektumsetzung

Zwei Mitarbeiter:innen; Frau Lisa Reich und 
Herr Anian Krämer unterstützten dieses Projekt 
durch ihre Arbeit maßgeblich. Sie wurden von 
Herrn Florian Krämer im Umgang mit Java 
Script und HTML geschult. Herr Florian Krämer 
half freiwillig dieses Modul für uns zu 
programmieren. Ihm gilt ein großer Dank! Frau 
Reich und Herr Anian Krämer pflegten den 
ersten Beispieltext in das Modul ein. Zunächst 
den hebräischen Text, dann die 
Vokalisierungen und schließlich die 
Farbgebung, Struktur und die englische 
Übersetzung. 

Für die Projektumsetzung im Rahmen der 
Förderung, war es uns wichtig, einen 
abgeschlossenen Text präsentieren zu können. 
Dies ist erfolgreich gelungen. Aus der Ordnung 
Moed ist das Traktat Taanit voll funktionsfähig 
eingepflegt. Wir haben uns für diesen 
Textabschnitt entschieden, weil er einer der 
ersten Texte zur Übung im Curriculum des 
Unterrichts ist. Darüber hinaus war es möglich, 
eine weitere Ordnung mit entsprechenden 
Traktaten anzulegen. 

Das Lernmodul ist in seiner jetzigen Form 
einsatzbereit und kann ab sofort von 
Studierenden der Jüdischen Studien verwendet 
werden. Mit dem vorhandenen digitalen 
Whiteboard am Institut kann es aktiv in den 
Unterricht eingebunden werden.

Herausforderungen und Ausblick

Vor allem die Textvorbereitung im Microsoft 

Editor verlief nicht immer reibungslos. Dies lag 

hauptsächlich an dem Textlaufrichtungswechsel 

(hebräisch/englisch). Außerdem mussten wir 

feststellen, dass das 

Textverarbeitungsprogramm „Notepad++“, 

Schwierigkeiten in der Verarbeitung von 

hebräischen Zeichen hat. Weiterhin erwies es 

sich als äußerst wichtig, große Sorgfalt bei der 

Texteinpflegung walten zu lassen. Falsch 

gesetzte Klammern oder falsche 

Kommasetzung führen in Java Script sofort zu 

Fehlermeldungen oder Ausfällen von 

Funktionen. Herr Anian Krämer dokumentierte 

jeden Arbeitsschritt in einem Handbuch. Dieses 

dient zukünftigen Mitarbeiter:innen als 

Anleitung, um die Arbeit an dieser Plattform 

weiterzuführen, denn Ziel muss es sein, das 

Lernmodul stetig zu erweitern und zu pflegen.

Umso mehr Rabbinische Literatur im Lernmodul 

zur Verfügung steht, umso bessere 

Lernmöglichkeiten entstehen für die 

Studierenden. Je nach Wissensstand können 

die Schwierigkeitslevel angepasst werden, 

sodass sowohl Bachelor- als auch 

Masterstudierende von dieser Plattform 

profitieren werden.

Aufbauend auf diesem ersten Erfolg, sollen 

weitere Mittel eingeworben werden, um die 

Arbeit fortzusetzen.
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