
schen mit Migrationshintergrund in
deutschen Altersheimen und Kran-
kenhäusern zugenommen. Damit
stellen sich neue Fragen, wie die nach
der praktischen Umsetzung religiöser
Rituale am Sterbebett, bei Beerdi-
gungen sowie die Forderung nach
eigenen Friedhöfen. Gleichzeitig hat
die Tabuisierung des Todes in der
deutschen Gesellschaft zugenommen.
Sterbebegleitung und Trauer rituale
werden in die Hände professioneller
Helfer delegiert, denen sehr oft das
Wissen über die theologischen Hin-
tergründe und das kulturell unter-
schiedlich geprägte Brauchtum fehlt.«

Diese Materialhilfe möchte über
die theologischen Hintergründe und
das gelebte Brauchtum in den fünf
großen Weltreligionen Judentum,
Christentum, Islam, Hinduismus und
Buddhismus informieren. Dabei soll
nur ansatzweise auf die konfessio-
nelle und kulturelle Vielfalt der ein-
zelnen Religionen eingegangen wer-
den. Die Kapitel wurden so angelegt,
dass sie einen allgemeinen Einblick
vermitteln, der durch die angegebe-
nen Literaturangaben und Materia-
lien vertieft werden kann.

http://www.rpi-ekhn.de/cms/file-
admin/rpz/download/allgemein/Tod
und_Sterben_Materialsammlung.pdf

Die Landeszentrale für Politische
Bildung in NRW veröffentlicht das
Ergebnis eines hoch interessanten
Projektes : »Wir fahren durch NRW –
dabei ein blauer Stuhl. Wir bitten
junge Menschen, darauf Platz zu
nehmen und Stellung zu beziehen.
Gläubige und Ungläubige, Christen,
Moslems und eine junge Jüdin äußern
sich zu den Themen Religion und
Werte. Sie sind um keine Antwort
verlegen, dabei immer offen und ehr-
lich.« rpi-virtuell hat daraus eine
extra Seite gemacht : »Der blaue
Stuhl !« Jugendliche beantworten auf
dem blauen Stuhl Fragen zu Treue,
Nächstenliebe und Glauben. Alle 12
Folgen des Video-Podcasts »Der
blaue Stuhl« stehen unter einer Crea-
tive Commons-Lizenz, sind also frei
verwendbar.  

Fragen zum Thema: Werte
1. Was sind eigentlich Werte ?
2. Treue ?
3. Nächstenliebe ?
4. Verantwortung und Pflichten ?
5. Für die Eltern sorgen ?

Fragen zum Thema: Religion
1. Was bedeuten Glaube und Kirche?
2. Zweifel am Glauben ?
3. Warum und woran glaube ich ?
4. Glaube im Leben ?
5. Und andere Religionen ?
6. Partnerwahl und Religion ?

http://www.politische-bildung.
nrw.de/multimedia/podcasts/00149
/index.html
http://info.blogs.rpi-virtuell.net/

2012/03/01/multimedia-der-blaue-
stuhl-werte-und-religionen/ 

Religiöse Lehren und
gelebtes Brauchtum

Diese Materialsammlung veröffent-
lichten Pfarrerin Susanna Faust-Kal-
lenberg, Beauftragte für Interreli-
giöse Fragen, und Pfarrer Dr. Martin
Repp, Beauftragter für den Dialog mit
den Asiatischen Religionen im Zen-
trum Ökumene der EKHN. 

Aus dem Vorwort: »Jenseitsvorstel-
lungen und Bestattungsrituale sind
wichtige Elemente jeder Religion. Oft
sind sie aus der Außenperspektive in
der Praxis nur schwer zu verstehen
und bedürfen besonders dann, wenn
sie in einem anderen kulturellen Kon-
text beheimatet sind, der Erklärung.
In den letzten Jahren hat die Zahl
alter, kranker und sterbender Men-
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Das Heft zum Islam

Die Bundeszentrale für politische
Bildung hat ein Themenheft zum
Islam veröffentlicht : »Warum dürfen
die Muslime kein Schweinefleisch
essen ?«, »Muss ein muslimischer
Fußballspieler im Ramadan fasten ?«,
»Wie viele Muslime leben in Deutsch-
land ?« Mit diesen und anderen Fra-
gen lädt die neue Ausgabe von »Was
geht ?« Jugendliche dazu ein, sich auf
unkonventionelle Art und Weise mit
dem Islam auseinanderzusetzen. In

Schönberger Hefte 3/12 29Aus dem Web

der neuen Ausgabe von »Was geht ?«
dreht sich alles um den Islam. Aus
dem Editorial : »Finde heraus, was Du
wirklich über die Religion weißt oder
ob vielleicht Vorurteile Dein Islam-
Bild prägen. Das Heft informiert Dich
über Glaubensinhalte und Hinter-
gründe und zeigt Dir, wie Du zum
Islam stehst.«

www.bpb.de/system/files/doku-
ment_pdf/BPB_Was_geht_web.pdf

Islam in Deutschland

»Zenith. Zeitschrift für den Orient«
hat einen Fotowettbewerb »Islam in
Deutschland« ausgeschrieben. 50
Fotostrecken sind online zu besich -
tigen. Super Material  auch für den
Religionsunterricht über den Islam.

http://www.zenithonline.de/deut
sch/mediathek/zenith-fotopreis/

Filme zu Islam, Judentum, etc...

Bei »Planet Schule«, dem Schul-
fernsehen von SWR und WDR, gibt es
sehenswerte Filme zum Herunterla-
den zu Themen wie Islam, Judentum,
Palästinakonflikt, u.a.m.  Tipp : Auch
bei Ethik und Gemeinschaftskunde
stöbern ! (aus: Werkstatt RU )

http://www.planet-schule.de/
sf/filme-online.php

Islam: Online-Informationen für
Schülerinnen und Schüler

In dem Webblog  »Werkstatt RU«
wird eine Zusammenstellung von
Infos zum Thema »Islam« veröffent-
licht. Der Betreiber : »Das Kennenler-
nen der anderen Weltreligionen ist
ein wichtiger Teil des Religionsunter-
richts. Gerade für den Islam gibt es
tolle Online-Angebote, so dass die
Schülerinnen und Schüler sich selbst
mit verschiedenen Themenbereichen
vertraut machen können. Tipp : Das
Thema eignet sich gut für die Me-
thode LdL – Lernen durch Lehren !« 

Im Einzelnen finden Sie im Blog : 

* Staatliche Museen zu Berlin :
Religion des Islam: Interaktive Karte
mit Infos, Videoclips und Quizspiel
zum Testen, wie viel du weißt.

*  Planet Schule (SWR) : Wissens -
pool Islam. Informative Online-Vi-
deos zu den fünf Säulen und der Viel-
falt des Islam, dort auch : Interaktiv
die Religionen der Welt entdecken.

*  R. und F. Prostmeier: Arbeits -
blätter für den Religionsunterricht.
Religionspädagogisches Seminar der
Diözese Regensburg, 2003. 34 Seiten
Arbeitsblätter mit Lösungen.

http://werkstattru.wordpress.com
/2012/02/28/islam-online-informa-
tionen-fur-schulerinnen-und-schuler 

Der blaue Stuhl

»Was geht ? –
Was glaubst Du ?«

Todesvorstellungen
und Sterberiten
in den Religionen


