Das Kreuz mit dem Kreuz
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Aufgabe:
Auf dieser Lernkarte erhältst du verschiedene Informationen über das Kreuz in der Öffentlichkeit.
Beantworte mit der Kleingruppe folgende Fragen:
1. Wie kommt das christliche Kreuz in der Öffentlichkeit vor?
2. Wie wird es wahrgenommen?

Kreuz-Tattoos …
… erfreuen sich großer Beliebtheit. Ob auf dem Arm, dem Rücken oder der Stirn: Junge Menschen
lassen sich das Kreuz stechen. Es gibt viele unterschiedliche Formen. Und es gibt einige Gründe dafür.
Auf der folgenden Webseite findest du dazu etwas:

Quelle: https://www.katholisch.de/video/24204-promis-mit-kreuz-tattoos-klartext

Das Kruzifix-Urteil
Im Jahr 1995 gab es einen Beschluss zur Frage, ob Kreuze im Klassenzimmer aufgehängt werden
dürfen. Dieser Beschluss wurde vom obersten Gericht in Deutschland getroffen und bezog sich auf
einen Vorfall in Bayern. Anlass war eine Beschwerde von Eltern. Diese hatten gegen das Kreuz im
Klassenzimmer geklagt, weil es die Glaubensfreiheit von Schülern und Schülerinnen einschränke.
Nach dem Beschluss des Gerichtes dürfen keine Kreuze in Klassenzimmern angebracht werden.
Gründe für diesen Beschluss sind z.B.:
 Die Schule muss ein religiös neutraler Ort sein. Das Kreuz ist aber ein religiöses Symbol!
 Schüler und Schülerinnen können sich dem Kreuzsymbol nicht entziehen, auch wenn sie es
ablehnen. Es gibt aber ein Recht auf negative Religionsfreiheit. Das Recht besagt, dass Menschen
nicht zur Religion gezwungen werden dürfen. Der Staat muss alle Religionen gleich behandeln.
Allerdings blieb das Urteil bis heute weitgehend ohne praktische Folgen. Die bayerische Linie ist: Es
bleibt das Wandkreuz so lange hängen, bis Eltern, Schüler oder Lehrer einen ernsthaften Protest
dagegen anmelden und auf dem Klageweg die Entfernung durchfechten.

Kippa als religiöses Bekleidungsstück
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Aufgabe:
Auf dieser Lernkarte erhältst du verschiedene Informationen über die Kippa in der Öffentlichkeit.
Überlege mit der Kleingruppe eine Antwort auf die Fragen:
1. Wie kommt die Kippa in der Öffentlichkeit vor?
2. Wie wird sie wahrgenommen?
Die Kippa ist eine jüdische Kopfbedeckung. Sie ist ein
Zeichen für die Ehrfurcht vor Gott. Die Kippa wird
entweder im Gottesdienst getragen oder beim
Beten oder Essen oder auch sonst im Alltag.
Meistens wird die Kippa von Jungen und Männern
getragen. Es gibt aber auch Frauen, die sich eine
Kippa auf den Kopf setzen.
Am 14. Mai 2018 hat der Bürgermeister von Frankfurt dazu aufgerufen, dass alle Männer eine Kippa
tragen sollen. Warum? In den letzten Jahren sind in Deutschland wiederholt jüdische Jungen oder
Männer, die eine Kippa trugen, angegriffen und beleidigt worden. Oft steckt dahinter
Fremdenfeindlichkeit, also die Angst vor Menschen, die einem fremd sind. Oft handelt es sich dabei
aber auch um Rassismus, also die Abwertung von Menschen, die einer bestimmten Gruppe
angehören. In diesem Fall ist es das Judentum. Der Bürgermeister von Frankfurt wollte mit seinem
Aufruf ein Zeichen für Toleranz und Solidarität setzen.
Auf der Webseite von n-tv findet man z.B. folgenden Bericht über einen Angriff auf einen jüdischen
Jungen:

Quelle: https://www.ntv.de/mediathek/videos/pa
norama/Ich-war-das-erste-Mal-mit-Kippa-unterwegs-article20392418.html

und Schule
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Aufgabe:
Auf dieser Lernkarte erhältst du verschiedene Informationen darüber, wie der muslimische Monat
Ramadan in der Öffentlichkeit vorkommt und wahrgenommen werden kann. Schau dir den Text und
den Link an und überlege mit der Kleingruppe eine Antwort auf die Fragen:
1. Wie kommt der Fastenmonat Ramadan in der Öffentlichkeit vor?
2. Wir wird er wahrgenommen?
Der Ramadan ist ein besonderer Monat für Muslime. In ihm sollen die ersten Verse des Koran an
Mohammed gesandt worden sein. Muslime fasten in dieser Zeit. Das Fasten beginnt kurz vor
Sonnenaufgang und dauert bis Sonnenuntergang.
Der Ramadan wird mit dem
Ramadan-Fest beendet. Es dauert
drei Tage. Muslime gehen während
dieser Zeit in die Moschee, um zu
beten. Sie besuchen ihre Familien,
und sie machen sich Geschenke.
In der Schule entsteht immer
wieder die Frage, ob muslimische
Jungen und Mädchen im Ramadan
fasten müssen. Weil sich die
islamische Zeitrechnung nach dem
Mondkalender richtet, verschiebt
sich der Ramadan von Jahr zu Jahr.
Manchmal wird er also auch im
Sommer gefeiert. Wenn es heiß ist
und z.B. eine Klassenarbeit
geschrieben wird, kommt es zum
Konflikt in der Schule. Es ist nicht
klar, ob die Schüler und
Schülerinnen trotz Klassenarbeit
und heißem Wetter fasten müssen.
In Berlin/ Neukölln haben
verschiedene Behörden der Stadt
Hinweise für das Fasten im
Ramadan verfasst. Z.B. ist das
Fasten zwar eine der fünf Säulen
im Islam, aber das Alter, ab dem man fastet, ist nicht eindeutig festgelegt.
Hier findest du alle Hinweise:
https://www.ufuq.de/ramadan-und-schule-neukoellner-empfehlung/

heißt Religionsfreiheit?
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Aufgabe:
Du findest auf dieser Seite Informationen zur Religionsfreiheit. Lies dir den Text durch und überlege:
 Was macht Religionsfreiheit aus?
 Was haben die Beispiele aus dem vorhergehenden Lernschritt mit Religionsfreiheit zu tun?
Tausche dich in deiner Gruppe oder im Plenum zu diesen Fragen aus!

Religionsfreiheit
Jede Religion und jede Weltanschauung ist erlaubt. Alle können frei entscheiden, woran sie glauben
oder nicht glauben.
In Artikel 4 des Grundgesetzes steht:
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Der Artikel 4 schützt die Freiheit, an das zu glauben, was man möchte. Jeder Mensch hat das Recht,
seine Religion oder seine Weltanschauung selbst zu wählen. Zum Beispiel darf der Staat nicht sagen:
„Wir sind ein christlicher Staat. Nur christliche Kirchen dürfen gebaut werden.“ Oder: „Wir sind ein
islamischer Staat. Nur Moscheen dürfen gebaut werden.“
Niemand darf gezwungen werden an eine bestimmte Religion zu glauben. Das gilt auch für die eigenen Kinder. Ab 14 Jahren darf jeder selbst entscheiden, was er oder sie glauben möchte. Egal, was
die Eltern dazu sagen.

Zeichnung: In Deutschland sind Religionen durch das Grundgesetz geschützt. In der Zeichnung wird
das Grundgesetz durch einen Regenschirm versinnbildlicht. (© bpb)
Quelle: https://www.bpb.de

