
Von AsyA DemirtAs  
unD PAtrik renkert

Der Glaube spielt auch in 
der Schule eine gewis-
se Rolle, denn Religion 

ist ein ganz »normales« Unter-
richtsfach. Aber wie sieht es 
mit Ethik aus? Oder anderen 
Weltanschauungen? Über die 
bunte Vielfalt in der Werkreal- 
und Realschule Friesenheim 
sprach die Zeitungs-AG mit 
Leiter Hans Lögler.

■■ Herr■Lögler,■gehören■
Religion■und■Ethik■heute■
noch■in■die■Schule?

Hans LögLer: Die Orientie-
rung an grundlegenden Wert-
vorstellungen ist heute ebenso 
wichtig wie in der Vergangen-
heit. Das Zusammenleben von 
Menschen erfordert soziale 
Einstellungen sowie die Über-
zeugung, menschenwürdig, so-
zial und tolerant miteinander 
umzugehen. Unsere Kultur ist 
außerdem geprägt durch ein 
christliches Menschenbild. 
Zweifellos gehört das Wissen 
über die beiden wichtigsten eu-
ropäischen Konfessionen und 
deren Lehren zur Allgemein-
bildung. Deshalb hat der Re-
ligionsunterricht auch in un-
serer Zeit seinen Platz noch 
immer zu Recht in der Schule.

■■ Das■Schulfach■Ethik■
ist■eigentlich■für■Schüler■ge-
dacht,■die■am■konfessionell■
gebundenen■Religionsun-
terricht■nicht■teilnehmen■
wollen■oder■können.■Warum■

gibt■es■diese■Möglichkeit■
derzeit■an■unserer■Schule■
nicht?

LögLer: Grundsätzlich hat 
die Schule diese Möglichkeit 
erst ab Klassenstufe acht. Oft 
scheitert die Einrichtung ei-
nes Ethik-Kurses bei uns an zu 
kleinen Gruppengrößen. Da-
durch wird es sehr schwierig, 
Lehrerstunden dafür zur Ver-
fügung zu stellen. An Schulen 
mit einer größeren Zahl von 
Schülern, die nicht am Reli-
gionsunterricht teilnehmen, 
wird das Fach Ethik als Re-
gelunterricht im Stundenplan 
ausgewiesen.

■■ Können■Sie■sich■auch■
vorstellen,■dass■es■an■der■
Schule■hier■mal■islamischen■
Religionsunterricht■gibt■
–■natürlich■in■deutscher■
Sprache?!

LögLer: An der Werkreal- 
und Realschule sind aktuell 
28 Schülerinnen und Schüler, 

die dem Islam angehören. Dies 
entspricht 3,2 Prozent. Aufge-
teilt auf derzeit 40 Klassen be-
deutet dies, dass weniger als 
ein Schüler pro Klasse das An-
gebot möglicherweise in An-
spruch nehmen würde. Wenn 
man zusätzlich bedenkt, dass 
sich diese Schüler auch noch 
auf sechs Jahrgangsstufen ver-
teilen, scheint dies während 
des Regelunterrichts organisa-
torisch und finanziell sehr un-
realistisch zu sein. Eine Mög-
lichkeit wäre die Einrichtung 
eines freiwilligen Islamunter-
richts durch eine qualifizierte 
ehrenamtliche Islamlehrkraft 
an einem Nachmittag. 

■■ Immer■öfters■sitzen■
Schüler■verschiedener■
Nationen,■Kulturen■und■
Religionen■in■einem■Klassen-
zimmer.■Ist■das■ein■Problem■
oder■eine■Chance?

LögLer: Es ist für jeden 
Schüler eine Bereicherung, 

Menschen unterschiedlicher 
Nationen, Kulturen und Religi-
onen zu begegnen. Wir leben in 
einem freiheitlichen Land und 
haben uns verpflichtet, Men-
schen aus Ländern der Euro-
päischen Union bei uns Ar-
beits- und Aufenthaltsrecht 
zu gewähren. Aber auch Men-
schen, die in ihrem Land ver-
folgt werden haben bei uns ei-
nen Anspruch auf Asyl. Dies 
alles ist nicht immer problem-
los zu bewältigen. Ganz wich-
tig ist, zunächst dafür zu sor-
gen, dass diese Menschen die 
deutsche Sprache erlernen, da-
mit sie später in der Lage sind, 
ein selbst bestimmtes Leben zu 
führen.

■■ Die■Schulklassen■
werden■also■kulturell■und■
sprachlich■immer■vielfälti-
ger.■Wie■sieht■das■denn■im■
Lehrerzimmer■aus?

LögLer: Momentan gibt es 
keinen Lehrer und keine Leh-
rerin mit einer anderen Staats-
bürgerschaft. Vor einigen 
Jahren hatten wir eine »Brü-
ckenlehrerin«, die sich um die 
Aussiedler aus den ehemali-
gen sowjetischen Gebieten ge-
kümmert hat. Auch zwei Ame-
rikanerinnen unterrichteten 
bei uns über viele Jahre Eng-
lisch. Sollten sich entsprechen-
de Möglichkeiten in naher Zu-
kunft ergeben, sind wir dafür 
absolut offen.

■■ Könnten■Sie■sich■auch■
einmal■ein■Multikulti-Fest■
an■der■Schule■vorstellen?

LögLer: Das kann ich mir 
sehr gut vorstellen und ich 
würde das auch gerne unter-
stützen.

»Zu kleine Gruppen für Ethik«
Leiter Hans Lögler kann sich ein Multikulti-Fest an der Werkreal- und Realschule gut vorstellen
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Mit Religion 
und dem 
Glauben 

beschäftigt sich die 
Zeitungs-AG heute. 
Sie fragt den Schul-
leiter, warum es 
keinen Ethik-Unter-
richt gibt, hört sich 
bei Schülern zur 
Frage nach Gott um, 
besucht die Jüdische 
Gemeinde Freiburg 
und redet mit Firm-
lingen. Dieses Mal 
beteiligen sich mit 
Sarah Nastasi und 
Dana Schwalb auch 
zwei Gastschreibe-
rinnen an der Seite. 

Von Julius Fitz, sArAh  
nAstAsi unD DAnA schwAlb

Friesenheim. Über 30 Jugend-
liche wurden in diesem Jahr in 
Friesenheim konfirmiert. Die 
Oberschopfheimer Jugendli-
chen legen ihr Bekenntnis zu 
Jesus Christus in der Regel in 
Diersburg ab. 

In der evangelischen Kir-
chengemeinde in Friesenheim 
wird während der Konfirman-
denzeit ein sogenanntes Drei-
ermodell praktiziert: An ei-
nem Tag der Woche, zur Zeit 
mittwochs, werden besonde-
res ausgewählte Themen be-
sprochen. An den Samstagen, 
jedoch nicht an allen, stehen 
Spiel, Spaß und Spannung im 
Vordergrund. Ziel dabei ist es 
jedoch auch Erfahrungen zu 
sammeln. Zum Schluss gibt es 
noch das Konfi-Camp, bei dem 
die Möglichkeit besteht, auch 

andere Konfirmanden ken-
nenzulernen, sowie das Kon-
firmanden-Wochenende auf 
dem Langenhard bei Lahr, be-
vor dann die feierliche Segens-
handlung, die den Übertritt in 
das kirchliche Erwachsenenal-
ter symbolisiert, ansteht.

Bei den Katholischen steht 
nun im Juli die Firmung an. 
Die Jugendlichen übernehmen 
das Taufversprechen, das ihre 
Eltern und Paten für sie abge-
geben haben. Sie sind danach 
Katholiken mit allen Rech-
ten und Pflichten. Im Zuge der 

Vorbereitung auf diesen gro-
ßen Tag sammeln die Firmlin-
ge Symbole (Bibel, Kerze, Hand 
und Taube), die sie für ihr En-
gagement bei Gemeindeprojek-
ten, Aktionen und Gottesdiens-
ten erwerben können. 30 sind 
insgesamt erforderlich. Hin-
tergrund dieser erstmals in der 
Friesenheimer Seelsorgeein-
heit laufenden Sammelaktion 
ist, dass sich die Jugendlichen 
in der Vorbereitung auf die 
Firmung mit dem christlichen 
Glauben und der katholischen 
Kirche näher beschäftigen. 
Wir stellten fest, dass eini-
ge Jugendliche sich noch ganz 
schön sputen müssen. Beim Pa-
tientenkaffee der Sozialstation 
St. Vinzenz im Georg-Schrei-
ber-Haus halfen Jugendliche 
im Servicebereich mit, für die 
es in den nächsten Tagen gilt, 
noch die fehlenden Symbole ir-
gendwie zu erarbeiten.

Wenn Jugendliche ihre Taufe bestätigen
In der Konfirmanden-Zeit gibt es in Friesenheim das Dreier-Modell / Firmlinge müssen Symbole sammeln

Von Julius Fitz

Die meisten Jugendli-
chen können sich ein 
Leben ohne nicht mehr 

vorstellen. Nein, es geht nicht 
etwa um so etwas Profanes wie 
Essen oder Trinken, sondern 
um soziale Netzwerke.

Hier mal kurz angefragt, ob 
die Freundin heute Zeit hat, 
sich zu treffen oder dort mal 
nachgehakt, ob der Freund 
das »Gespräch« aus der Schule 
(eher das Geschriebene) 
fortsetzen will. Gelegenheiten 
gibt es immer und sie werden 
immer öfter genutzt. Dabei ist 
es nur eine Frage der persönli-
chen Vorliebe, ob man sich bei 
Facebook, Whatsapp , Twitter 
oder über einen anderen 
Anbieter austauscht. Will man 
seinen Gegenüber sogar sehen 

und mit ihm richtig sprechen, 
dann hilft Skype dabei.

Mit dem Thema »Soziale 
Netzwerke« möchten wir uns 
in unserer nächsten Ausgabe 
befassen. Wir werden unter 
anderem auf einige Netzwerke 
näher eingehen und wollen 
eine Umfrage unter den 
Schülern starten, wer welche 
Plattform nutzt.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 26. Juli.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau
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Schülerreporter Patrik Renkert im Gespräch mit Schulleiter 
Hans Lögler (von links).  Foto: Asya Demirtas

Klaus Teschemacher zeigte den Schülern, wie der jüdische Got-
tesdienst in der Synagoge abläuft.  Foto: Patrik Renkert

Firmlinge engagierten sich beim Patientenkaffee.  Foto: Nastasi

Von Denise nAyA GeiGer 
unD lAurA kollmer

Friesenheim. Wir wollten an 
unserer Schule Mitschüler und 
Lehrer der verschiedensten 
Glaubensrichtungen mit Gott 
konfrontieren. Uns ist dabei 
schnell aufgefallen, dass es ne-
ben Christen kaum andere Re-
ligionen oder Weltanschauun-
gen gibt. Und dann zieht gleich 
die erste christliche Mitschüle-
rin, die bereit war, mit uns zu 
sprechen, Gott in Zweifel: »Ich 
bin mir nicht sicher, ob er auch 
existiert. Es gibt keine hand-
feste Beweise«, meinte Sarah 
Stein. Die 14-Jährige aus Frie-
senheim ist evangelisch. 

Da lief uns eine Mutter über 
den Weg, die dem katholischen 
Glauben angehört, die uns un-
gefragt ihre Sichtweise von 
Gott mitteilte: »Ja, ich glau-
be an Gott«, sagte Elvira Naya 
Geiger (48) aus Oberweier. »Für 
mich ist Gott jemand, der mich 

durch das Leben begleitet. Er 
gibt mir Halt in schweren Situ-
ationen und die Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod.« 

Und gleich darauf ein wei-
teres klares Bekenntnis zu 
Gott. Diesmal allerdings von 
einem Schüler, der dem Islam 
angehört: »Ja, ich glaube an 
Gott, weil er immer da ist und 
uns Menschen hilft«, sagte der 
15-jährige Mohamed Ahmed. 
Er glaube nicht nur an, er bete 
auch fünfmal am Tag zu Gott. 

Wir suchten weiter nach an-
deren Glaubensrichtungen – 
ohne Erfolg. Dann trafen wir 
auf Deniz Tiedmann (16) aus 
Lahr, der angibt, ein Atheist zu 
sein. Er glaubt also gar nicht an 
Gott, »weil es zu viel Schlechtes 
auf der Welt gibt. Wenn es Gott 
gäbe, wäre das nicht so.«

Wir hätten gerne auch noch 
einen jüdischen Mitschüler zu 
Wort kommen lassen, aber wir 
haben keinen gefunden – auch 
nicht in unserem Dorf.

Glaube und Zweifel an Gott
Zeitungs-AG befragte Mitschüler zu ihrer Weltanschauung

Von PAtrik renkert

Friesenheim. Je zwei Real-
schul- und Werkrealschulklas-
se – darunter einige Schülerre-
porter – besuchten am Montag 
die Israelitische Gemeinde in 
Freiburg. Gleich beim Betreten 
der Synagoge merkten wir: Da 
können wir nicht einfach rein 
wie zu Hause in unsere Kirche. 
Die Jungs mussten eine Kip-
pa aufziehen. Das jüdische Ge-

setz verpflichtet Männer zum 
Tragen einer Kopfbedeckung 
aus Respekt und Ehrung vor 
Gott, wenn sie beten oder eben 
sich in einer Synagoge aufhal-
ten. Und auch die Mädels merk-
ten schnell, dass vieles anders 
ist. In den Bänken ganz vorne 
sitzen die Männer, weiter hin-
ten die jüngeren Männer, die 
Frauen sitzen außerhalb bezie-
hungsweise in Freiburg oben 
auf der Galerie.

Männer sitzen ganz vorne
Vier Klassen besuchten die Synagoge in Freiburg
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