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Welcher Religion gehörst du an?

Gibt es in deiner Religion Speisevorschriften?

Sind dir diese Speisevorschriften wichtig?

Welche religiösen Regeln sollten deiner Meinung nach beim Sommerfest beim Thema „Essen“ beachtet werden?

Sich in eine Religion „hineinessen“
M3 Text:
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Sich in eine Religion „hineinessen“
Gemeinsames Essen erfüllt eine sehr starke soziale Funktion, nicht nur in einer Familie. So können Menschen sich über das Essen auch über verschiedene kulturelle und
religiöse Grenzen hinweg begegnen und, trotz aller Unterschiede, Gemeinschaft erleben: Wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen, Traditionen und Religionen ihre
(leckersten) Speisen zusammenbringen, an einem Tisch sitzen, miteinander teilen und
essen. So kann Begegnung möglich werden, die richtig gut schmecken kann. Man liest
oder hört nicht nur etwas über eine Religion, sondern isst sich in sie hinein. Guten
Appetit! 1

Mehmet Kalender, Göttinger Religions- und Islamwissenschaftler

Arbeitsaufträge
Einzelarbeit
1.Lies den Text.
2.Arbeite die Aussagen des Textes heraus und nimm dazu schriftlich Stellung. Beziehe
dabei in deine Überlegungen ein, was du in der Einheit über die Speisegebote der Religionen gelernt hast.
Gruppenarbeit
1.Tragt stichwortartig zusammen, welche Empfehlungen ihr der Cateringgruppe für das
Sommerfest geben möchtet. Bedenkt dabei, was euch geholfen hat, besser zu verstehen und nachzuempfinden, warum der Respekt vor den Speisegeboten anderer wichtig
ist.
2.Schreibt einen Brief an die Cateringgruppe. Beschreibt darin, zu welchen Erkenntnissen ihr gekommen seid. Anschließend gebt eure konkreten Vorschläge / eure Empfehlungen und begründet sie gut.

Mehmet Kalender, in: Chr. Röther, Du bist, was du isst. Deutschlandfunk, 5.3.2020; Quelle:
https://www.deutschlandfunk.de/speisevorschriften-in-religionen-du-bist-was-duisst.886.de.html?dram:article_id=471708; abgerufen am 30.06.2021
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– Vorlage für die Lehrkraft
M2 Umfrage
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Hinweis: Die Umfrage kann über mentimeter.com laufen. Dafür müssen die Fragen aus M1
oder an mentimeter angepasste entsprechende Fragen vorher eingepflegt werden.

Wie schon alle wissen, soll es in diesem Jahr wieder ein
Schulfest geben. Für die Vorbereitung des Caterings brauchen wir Eure Hilfe. Wir haben viele unterschiedliche Kulturen und Religionen an unserer Schule. Hier könnt Ihr das
sehen:

 An dieser Stelle kann das Kreisdiagramm eingefügt
werden

Wir möchten gerne, dass alle Schüler*innen und Lehrer*innen auf dem Fest gemeinsam feiern und essen können. Dafür ist es wichtig, dass wir darauf achten, welche Speisegebote es in den verschiedenen Religionen gibt und auch, welche Regeln Mitschüler*innen haben, die keiner Religion angehören.
Damit wir von euch möglichst viele Informationen bekommen, bitten wir euch, an einer Umfrage über mentimeter.com teilzunehmen.
Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten:
1. Ihr scannt diesen QR Code mit dem Handy und gebt so
eure Antworten.

 Hier kann der QR Code, der zu mentimeter führt, eingefügt werde.
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2. Ihr geht im Internet auf www.mentimeter.com und gebt
diesen Code ein und beantwortet die Fragen.

 Hier kann der Code eingefügt werden.
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