
D
A

S

S
C

H
U

L 

P
R

O
J

E
K

T 

Sonderausstellung    30.10.20  21.06.21

Glaubensfreiheit.
Gegeben und gefordert
– seit 1601



Dieses Projekt entstand im Rahmen der Sonderausstellung 
im Altonaer Museum Hamburg:

Die Beiträge stammen von Oberstufenschüler*innen  
aus den Religionskursen der Stadtteilschule Bahrenfeld

Regerstraße 21–25
22761 Hamburg

Ihre Religionslehrer*innen sind Nicole Sassen und Stephan 
Eggert. 

Stiftung Historische Museen Hamburg
Altonaer Museum, Museumstraße 23
22765 Hamburg, S-Bahnhof

D
A

S

S
C

H
U

L 

P
R

O
J

E
K

T 

Glaubensfreiheit.
Gegeben und gefordert
– seit 1601



Die folgenden Beiträge stammen von Oberstufenschü-
ler*innen aus den Religionskursen der Stadtteilschule 
Bahrenfeld. Sie alle besuchen auch in diesem Schul-
jahr 2020 / 2021 den »Religionsunterricht für alle«. Ihre 
Religionslehrer*innen sind Nicole Sassen und Stephan 
Eggert. 

In persönlichen Texten zum Thema »Frei.Glauben« be-
fassen sich die Schüler*innen mit Glaubens- und Reli-
gionsfreiheit. Kreativarbeiten geben einen Einblick in 
die persönlichen Vorstellungen von Freiheit und Glau-
be. Den persönlichen Texten und Kreativarbeiten ist 
jeweils ein Zitat zum »Religionsunterricht für alle« der 
Schülerinnen oder des Schülers vorangestellt.

Die ehemalige Gesamtschule Bahrenfeld wird seit 2010 
als Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe geführt. 
Das Kollegium besteht aus rund 125 pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vier sind Lehrkräf-
te für den »Religionsunterricht für alle«. 

Wir danken allen Schüler*innen für die kreativen 
und sehr persönlichen Beiträge zum Thema »FREI.
GLAUBEN« und ebenso den Lehrkräften Nicole Sas-
sen und Stephan Eggert, ohne die das Projekt nicht 
möglich gewesen wäre.

… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

Die Beiträge entstanden unter folgenden Fragestel-
lungen: 

Glaubensfreiheit.
Gegeben und gefordert
– seit 1601
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In meinem Text geht es um die Religionsfrei-
heit und wie gut sie in Deutschland umge-
setzt wird. Hierbei gehe ich hauptsächlich 
auf eigene Erfahrungen ein. Dabei kann ich 
mich leider zum Großteil nur auf den Islam 
beziehen, da ich selber Moslem bin. Glau-
bensfreiheit in Deutschland (Hamburg) ist 
meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. 
Ich kann nur sagen, dass ich als Moslem in 
einem christlich geprägten Land sehr gut 
meine Religion ausleben kann. Jedoch gibt 
es öfter auch Momente, in welchen ich den 
Eindruck bekomme, dass – auch wenn eine 
Religionsfreiheit besteht – Diskriminierung 
das Land und die Bevölkerung beherrscht. 
Ich persönlich hatte schon öfter mit Bli-

cken der Mitbürger zu kämpfen, nur weil 
ich einer anderen Religion angehöre. Als ich 
klein war, wurde mir von meinen Eltern auf-
getragen, dass ich auf keinen Fall meinen 
Rucksack auf dem Weg zur Moschee in der 
Öffentlichkeit öffnen solle, da mein Koran 
drinsteckte und es zu Problemen kommen 
könnte. 
 Jedoch finde ich auch, dass es nicht 
wirklich passend ist zu sagen, dass es in 
dem Land Deutschland eine Religionsfrei-
heit gibt, wenn immer wieder Menschen 
ein Verbot der Vollverschleierung fordern. 
In manchen Religionen ist es halt so, dass 
die Menschen bestimmte Körperteile bede-
cken sollten, um keine sexuellen Reize bei 
anderen Menschen zu erzeugen. Dieser Teil 
der Diskriminierung kommt natürlich nicht 
nur im Islam vor, sondern auch in Bezug auf 
Juden. Wie man weiß, hat die deutsche Ge-

schichte den Juden nicht wirklich gut getan.
 Heute verstecken sich Juden wieder öf-
ter, da sie immer noch mit sehr viel Diskrimi-
nierung zu kämpfen haben. Ich finde, jeder 
sollte glauben können was er / sie will, da 
es niemanden zu interessieren hat, ob man 
einen Gott anbetet oder mehrere. Es sollte 
verboten sein, sich negativ gegenüber einer 
Religion zu äußern, da diese Negativität 
nur zu Hass und Konflikten führt. Trotzdem 
muss man (wie ich am Anfang schon gesagt 
habe) anerkennen, dass die Religionsfrei-
heit in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Wir 
haben Kirchen für Christen, Moscheen für 
Muslime, Synagogen für Juden, ... In ande-
ren Ländern wie im Irak, wo eine Kopftuch-
pflicht herrscht, oder in China, wo es »Kon-
zentrationslager« für Muslime gibt, ist keine 
wirkliche Religionsfreiheit vorhanden.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

ALKAN

… F R E I H E I T

Freiheit, ein Leben ohne Angst vor Unterdrückung.
Freiheit, ein Leben ohne Machtunterschiede zwi-
schen Menschen. Freiheit, ein Leben mit Genuss 
und Liebe egal ob schwarz oder weiß, Moslem 
oder Jude, Syrer oder Deutscher, Homo oder He-
tero. Freiheit, ein Leben wo jeder das Recht hat 
selber zu entscheiden, wie er / sie leben will.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Für mich ist Religion ein Bündnis mit dem Schöpfer,  
welches dich zum besseren, glücklicheren, »voll-
kommeneren« Menschen macht.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Meine persönliche Vorstellung von Freiheit: 
Freiheit ist das Beste an Deutschland.  
Wir genießen dies ständig in allen Zügen.«

Die Freiheit des Glaubens erleben wir durch 
die Vielfalt unserer Mitmenschen. Egal, ob 
du dich mit dem Christentum, Islam, Ju-
dentum, Hinduismus, Buddhismus, Sikhis-
mus identifizierst oder dich dazwischen als 
Agnostiker oder Atheist siehst, in Altona 
ist diese Vielfalt durch Gebetshäuser und 

Praktizierung der jeweiligen Religion zu be-
gutachten. In Hamburg kann man glauben 
woran er / sie möchte, ob es an ein fliegen-
des Spagetti-Monster ist, an einen Allmäch-
tigen Gott oder an den Menschen als Zen-
trum des Seins. Alles ist möglich. Konflikte 
entstehen überall dort, wo gewisse Religio-
nen aufeinandertreffen. Diese sind eigent-
lich unvermeidlich. Wir haben jedoch das 
Privileg in Hamburg zu leben. Das bedeutet, 

dass wir uns hier näher kennen lernen kön-
nen und unnötige Probleme beiseitelegen 
dürfen. Da wir in einem laizistischen Staat 
leben, welcher unparteiisch agiert, kann es 
somit nicht zu einem Religionskonflikt füh-
ren. Dadurch wird automatisch in Deutsch-
land die Gewalt, im Verhältnis zu anderen 
Ländern, gesenkt. Daher ist es essentiell, in 
einer funktionierenden Gesellschaft Glau-
bensfreiheit zu haben.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

AYHAN

… F R E I H E I T

Nun folgen Rechte und Freiheiten, welche man in 
Deutschland hat 

1.  Ich darf glauben, was ich möchte. 
2.  Ich habe das Recht, mich frei zu entfalten. 
 Andere dürfen dieses Recht nicht verletzen. 
3.  Ich darf meine Meinung frei äußern. Freiheit im  
 Glauben und in jeglicher anderer Hinsicht 
 ist erfüllend!

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Glauben enthält für mich alles, ob: Religionen 
(auch Abspaltungen),  Agnostiker /Atheismus / Ra-
tionales Weltbild, Glauben an die Menschheit und 
das Gute, kleinere Glaubensrichtungen. 
 Im Folgenden möchte ich nun kleinere, nicht so 
bekannte Glaubensrichtungen vorstellen, welche 
potenziell in mein Glaubensbild passen könnten 
(wenn ich nicht Moslem / Alevite wäre): Sikhismus 
30 Millionen Anhänger; Agnostizismus, geschätzt 
im Millionenbereich; Daoismus, 300 Millionen An-
hänger. Jeder Mensch soll an das Glauben können, 
woran er / sie will!

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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»Ich persönlich finde den Religionsunterricht sehr 
 informativ, denn wir befassen uns mit verschiedenen 
Religionen sowie umfangreichen Informationen  
in Bezug zu den Themen.«

In Hamburg wird die Glaubensfreiheit von 
allen akzeptiert und respektiert, denn hier 
gibt es große religiöse Vielfalt. Sie zeigt 
sich zum Beispiel beim Feiern von christli-
chen Feiertagen oder dem Ramadan. 
 Die Leute, die Atheisten sind, sind eben-
so frei zu entscheiden, ob sie zu einer Reli-
gion gehören und sie ausüben wollen oder 
nicht, denn niemanden wird hier gezwun-
gen einer Religion anzugehören. 
Jedoch kann es aus rassistischen Gründen 
passieren, dass ein Mensch auf Grund sei-
ner / ihrer Religion diskriminiert wird.
In Hamburg werden Religionen und Kultu-
ren geschätzt, das zeigt sich auch am inter-
religiösen Unterricht. 
 Die Flüchtlingskrise 2015 war eine sehr 
chaotische Zeit, denn Deutschland war 
meist evangelisch geprägt. Auf einmal trat 
die muslimische Religion hervor. Das kam 

für manche Menschen nicht gut an, sodass 
manche Muslime rassistisch behandelt 
worden sind. 
 Aus diesem Grund wurde der konfessio-
nelle Religionsunterricht in Hamburg abge-
schafft, damit sich dieser Hass nicht mehr 
verbreitet. Stattdessen können sich Schü-
ler*innen nun weiterhin im Religionsunter-
richt für alle mit verschiedenen Religionen 
auseinandersetzen und so alle Religionen 
integrieren. 
 Meiner Meinung nach ist es wichtig, 
dass dieses Konzept weiterhin verfolgt 
wird, denn alle Religionen haben auf ihre 
Art und Weise Geschichte gemacht und 
werden es weiterhin machen. Manche Kin-
der können so nun mehr über Religionen 
lernen und sich darüber hinaus auch privat 
weiter erkundigen, um ihr Wissen zu ver-
größern. Denn so besteht die beste Mög-
lichkeit, Verständnis aufzubauen, nämlich 
in dem  Kinder / Jugendliche sich mit dem 
Thema (der Vielfalt) auseinandersetzen.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

ANDREA 
… F R E I H E I T

Freiheit bedeutet für mich, ich selbst zu sein, ohne 
verurteilt zu werden und die Möglichkeit zu haben, 
mich zu äußern, meine Welt so zu gestalten wie 
ich es möchte. Es bedeutet ebenso den Verband 
von meinem Mund und Augen abzumachen und 
mich zu äußern, ohne Angst zu haben, ohne Angst 
auf negative Kritik, ohne Angst diskriminiert zu 
werden.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Freiheit im Glauben bedeutet für mich, dass jeder 
Mensch die freie Entscheidung hat, nach welcher 
Religion und Gottesbild er / sie sich richten will. 
Für mich heißt es, dass man sich nach jedem Glau-
ben richten und mit ihm assoziieren kann, ohne 
verurteilt und diskriminiert zu werden.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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… F R E I H E I T

Freiheit bedeutet für mich, aus dem Alltag heraus 
zu kommen und ohne Sorgen oder Hintergedan-
ken die Welt zu sehen. Es bedeutet für mich so vie-
le Länder, ihre Landschaften, Kulturen sowie auch 
verschiedenste Menschen kennen zu lernen und 
mit ihnen neue Freundschaften zu schließen. Frei-
heit ist für mich Gelassenheit, keine zeitlichen oder 
generellen Vorgaben zu haben, sondern einfach in 
den Tag zu starten, und das zu machen, auf das 
man gerade Lust hat. 
 Mit Freiheit verbinde ich also eine ereignisrei-
che Zeit ohne Sorgen oder besondere Vorgaben. 
Die Zeit, die man hat zu nutzen, um vieles Neues 
kennen zu lernen, von überall auf der Welt, ohne 
dabei in Zeitdruck zu kommen, weil man unbe-
dingt dann da sein muss und das und das zu tun 
hat. Einfach das Leben im Hier und Jetzt genießen.
 Freiheit hat in meinem Leben einen sehr ho-
hen Stellenwert. Ich sehne mich (vor allem jetzt 
in der Krise) danach, keine Verpflichtungen oder 
zeitlichen Druck zu haben sowie nicht mehr jeden 
Tag das gleiche zu erleben und zu tun. Im Moment 
habe ich nicht so die Freiheit, die ich mir, wenn es 
auch nicht für immer ist, erwünsche. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Religion sind für mich verschiedene Glaubensrich-
tungen, die jeder für sich finden muss. Ob einem 
das nun von Geburt an beigebracht wird oder man 
es selbst herausfinden muss / möchte, an was man 
glaubt. Religion ist für mich ein wichtiger Bestand-
teil der Gesellschaft und der verschiedensten 
Kulturen. Ich verbinde mit Religion viele verschie-
denste Menschen, Kulturen, sowie Glaubensrich-
tungen. Ich verbinde außerdem damit, dass es 
größere Weltreligionen gibt, (Islam, Christentum, 
Judentum und Buddhismus.) sowie aber auch klei-
nere, die dann aber meistens ähnlich sind.
 Ich selbst bin nicht gläubig, weshalb Religion, 
oder ein bestimmter Glaube jetzt nicht unbedingt 
zu meiner Tagesordnung gehört, jedoch haben Re-
ligionen in meinem Leben schon einen Stellenwert, 
da viele meiner Freunde gläubig sind und ich mich 
gerne mit dem Thema auseinandersetzte, da es 
mich interessiert.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Ich finde es sehr gut, dass in Hamburg alle zusammen  
Religionsunterricht haben und über alle Religionen  
sprechen. So lernt man besser etwas über die andere  
Religion und kann sich aktiv von den andersgläubigen  
Mitschülern deren Religion näher bringen lassen  
und sich somit besser in die Religion rein denken. Durch 
die verschiedenen und religionsnahen Einflüsse im  
Hamburger Religionsunterricht kommt man besser an  
eine andere Religion ran, kann diese Religion oder  
deren Glauben besser nachvollziehen und lernt zudem 
besser und mehr.«

In Deutschland, also auch in Hamburg, gibt 
es eine Glaubens- beziehungsweise Religi-
onsfreiheit. In Hamburg Altona gilt das seit 
1601 und wird als Menschenrecht gezählt.
 Diese Freiheit wird so gelebt, dass je-
der Mensch das Recht darauf hat, an das 
zu glauben, an was er nun mal glaubt, und 
dieses auch zum Ausdruck bringen zu kön-
nen, zum Beispiel durch das Tragen eines 
Kopftuches oder ähnlichem, genauso, wie 
die Freistellung von Unterricht oder von der 
Arbeit an Feiertagen der eigenen Religion. 
Es gibt auch verschiedene heilige Orte der 
Religionen, zum Beispiel Kirchen oder Mo-
scheen. Die Menschen können hier hinge-
hen, ohne verurteilt zu werden. 
 Zumindest sollte das so sein. Fast alle 
Menschen haben keine Probleme mit Leu-
ten, die anders glauben als sie, doch wie 
überall gibt es auch hier Ausnahmen und 

Menschen, die andere Menschen aufgrund 
ihres Glauben verurteilen.  Meines Erach-
tens können also größtenteils, vor allem 
Christen ihre Religion frei ausleben, ganz 
frei würde ich jedoch nicht sagen, da es im-
mer doofe Menschen gibt.
 Soweit ich weiß, lebt es sich normaler-
weise ganz gut als religiöser Mensch. Jeder 
lässt den anderen leben und glauben, was 
und wie er möchte. Eigentlich kommen sie 
sich dabei auch nicht in die Quere, sodass 
ein Konflikt entstehen könnte. Eine Mo-
schee hier in Altona macht sogar einmal 
im Jahr ein Straßenfest, wo es sehr viel le-
ckeres Essen gibt und man die Moschee 
besichtigen kann. Das einzige, was ich mir 
als Konflikt vorstellen könnte wäre, dass 
halt aufgrund der verschiedenen Feierta-
ge der Religionen, ab und zu jemand zum 
Beispiel bei der Arbeit ausfallen kann oder 
so. Ansonsten kann ich mir nichts anderes 
vorstellen. Diese führen meines Erachtens 
jedoch nicht zu einer Einschränkung der 
Glaubensfreiheit, weil in den aller meis-

ten Fällen, die Leute dann frei bekommen. 
Wenn man jedoch einem doofen Boss hat, 
der nur an Profit interessiert ist und deshalb 
an einem Feiertag nicht frei gibt, ist das na-
türlich eine Einschränkung.
 Mir persönlich ist dieses Menschen-
recht sehr wichtig. Ich selbst bin zwar nicht 
gläubig, finde das Thema jedoch sehr in-
teressant und vor allem wichtig. Ich finde, 
jeder sollte glauben dürfen, was er will 
und diesen Glauben auch ausleben dürfen, 
weshalb ich das Recht sehr wichtig finde 
und froh bin, dass es das hier gibt. 
Ich bin mir nicht ganz sicher welche Län-
der jetzt genau, jedoch kann ich mir gut 
vorstellen, dass es Länder gibt, bei denen 
dieses Menschenrecht der Glaubens- und 
Religionsfreiheit noch an höherer Stelle 
steht. Auch weiß ich, dass es Länder gibt, 
in denen es keine richtige Religionsfreiheit 
gibt, sondern eine Religion die herrschende 
Religion ist, an die man sich zu halten hat 
und dann auch nicht wirklich eine andere 
akzeptiert wird.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

ANNA
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… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Durch diese Form des Religionsunterrichts  
befasst man sich mit diversen Religionen und Kon-
fessionen. Dementsprechend liefert er uns eine 
enorme Vielfalt an Perspektiven, die uns ebenfalls 
prägen. Aufgrund der Perspektiven kann das  
Handeln und Denken einzelner Individuen bzw.  
Religionen nachvollzogen werden und wir werden 
dazu angeregt, über die Dinge nachzudenken  
bzw. sie zu reflektieren und uns gegebenenfalls 
eine eigene Meinung zu bestimmten Sachver- 
halten zu bilden.«

Die Religionsfreiheit ist ein fundamentales 
Menschenrecht, dass jedem Individuum 
erlaubt, die eigene Glaubensrichtung frei 
auszuüben. Deutschland ist eins von vielen 
Ländern, die der europäischen Union ange-
hören, in der jedem Individuum unabhän-
gig von ihrer / seiner Herkunft, Religion und 
Weltanschauung Schutz gewährleistet ist. 
Das erlaubt ihnen ihre Religion frei zu prak-
tizieren. 
 Doch dies ist in vielen Ländern nicht 
selbstverständlich. Weltweit sind viele 
Menschen stark eingeschränkt, ihre Reli-
gion individuell auszuüben. Ebenso sind sie 
aufgrund ihrer Religion eingeschränkt, sich 
persönlich zu entfalten. Im Irak kann man 
z.B. aufgrund der Religionsmissachtung ins 
Gefängnis kommen.
 Nun ist die Frage, »Gibt es Konflikte, 
wenn unterschiedliche Religionen aufeinan-

der treffen?«. Meiner Meinung nach kann es 
zu Konflikten kommen oder auch nicht. Es 
ist abhängig davon, ob es in dem Land eine 
Diversität von Kulturen und im Alter bzw. 
der Mentalität der verschiedenen Personen 
(jede/r ist unterschiedlich) gibt. Leben viele 
Kulturen schon eine gewisse Zeit miteinan-
der, gewöhnen sich die meisten Menschen 
daran, dass einige Religionen voneinander 
entweder stark oder wenig abweichen. 
 Außerdem hat es selbstverständlich viel 
mit Respekt und Toleranz zu tun. Man muss 
respektieren und genauso versuchen ande-
re zu tolerieren. Natürlich gibt es immer ei-
nige Auseinandersetzungen, die leider nicht 
so gut enden. 
 Es macht allerdings einen Unterschied, 
wenn ein Land nur an eine Religion gebun-
den ist. Die vorherrschende Mentalität ist 
dann nur von einer Religion geprägt und 
die meisten sind überzeugt davon, dass nur 
ihr Glauben korrekt ist. Doch es stellt sich 
heraus, dass diese Menschen ihre Religion 
öfters falsch interpretieren. Durch diese 

falsche Interpretation sind Konflikte über-
haupt erst möglich. Man müsste jedes In-
dividuum unabhängig von Herkunft und 
Glauben einzeln betrachten, um sich über-
haupt eine Meinung bzw. ein »Urteil« über 
sie machen zu können. Aber durch den Re-
ligionsunterricht hier in Hamburg, haben wir 
Schüler*innen die Gelegenheit, uns mit den 
diversen Kulturen auseinander zu setzten, 
sie zu verstehen und dies aus einer (Schul-)
Gemeinschaft mit diversen Perspektiven 
heraus aus allen möglichen Religionen und 
Weltanschauungen zu tun. Durch diesen 
Austausch haben wir die Gelegenheit, uns 
in die verschiedenen Glaubensrichtungen 
hineinzuversetzen. So zeigt sich, dass die 
Religionen einige Gemeinsamkeiten haben – 
der Mensch wird durch die Religion gelehrt, 
etwas Gutes im Leben zu tun, anderen Men-
schen Hilfe zu leisten. Der ausschlaggeben-
de Unterschied ist, dass die Religionen in 
unterschiedlichen Formen bzw. auf andere 
Arten und Weisen ausgeübt werden.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

BEATRIZ 
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»Der Religionsunterricht bei uns auf der Stadtteil- 
schule ist sehr vielfältig. Hier sind Schüler*innens aus  
unterschiedlichen Religionen und Konfessionen,  
welche ihre Meinungen und Ansichten in der Gruppe 
teilen können, ohne daraufhin verurteilt zu werden.«

Dank des deutschen Grundgesetztes hat 
in Deutschland jeder Mensch die Freiheit 
an das zu glauben, was er/sie möchte. Bei-
spielsweise vor Gericht wird jedes Individu-
um gleich gesehen, ohne dass die Religion 
der Person eine bedeutende Rolle spielt. 
Heute ist der Staat im Vergleich zur histo-
risch deutschen Geschichte von der Kirche 
getrennt und ist tolerant und neutral gegen-
über allen Glaubensrichtungen. In Deutsch-
land gibt es viele Menschen unterschied-
lichster Religionen und Konfessionen. Aber 
auch Atheisten und Agnostiker gibt es in 
Deutschland immer häufiger. Durch die Mi-
gration von Menschen anderer Religionen 
und Kulturen entstand eine multikulturelle 
und vielfältige Gesellschaft. Im Vergleich 
zu früher gibt es in den deutschen Schulen 
immer mehr Schüler*innen, die einen an-
deren Glauben haben und zuhause religiös 
erzogen werden. Nicht selten ist es jedoch 

so, dass Kinder ihren Glauben, beziehungs-
weise ihre Religion sich nicht selbst aus-
suchen dürfen. Einige von ihnen werden 
schon im frühen Kindesalter von ihren El-
tern verleitet, beispielsweise am christli-
chen Konfessionsunterricht teilzunehmen 
oder am Wochenende die Moschee zu be-
suchen. Das heißt, dass Kinder häufig nicht 
die Möglichkeit haben, ihre Glaubens-
zugehörigkeit selbst zu entscheiden. Die 
Taufe bei Christen oder die muslimische/
jüdische Genitalbeschneidung beim männ-
lichen Geschlecht sind religiöse Rituale, bei 
denen die Betroffenen im Kindesalter oft 
nicht gefragt werden, ob sie damit einver-
standen sind. Die Sozialisation der Person 
spielt eine wichtige Rolle. Oftmals ist es der 
Fall, dass Menschen, welche im frühen Kin-
desalter religiös erzogen wurden sind, im 
Erwachsenenalter sich von ihrer Religion 
trennen. Sobald sie zur Schule gehen und 
neue Menschen mit anderen Religionen 
kennenlernen, beschäftigen sie sich mehr 
mit unterschiedlichen Meinungen. Sie ler-
nen neue Kulturen und Weltansichten ken-

nen und hinterfragen vieles. Als erwachse-
ne Person ist man meistens freier darin, an 
das zu glauben, was man möchte. Darüber 
hinaus haben Schüler*innen in Deutsch-
land die Freiheit, zu entscheiden, ob sie 
sich im Religionsunterricht mit neuen Re-
ligionen und Weltanschauungen beschäf-
tigen möchten. Dort lernen sie neue Reli-
gionen kennen und diskutieren im Plenum 
ihre Meinungen zu den unterschiedlichsten 
religiösen Fragen. Leider gibt es auch häu-
fig innerhalb der Zivilgesellschaft Konflikte 
zwischen Menschen unterschiedlicher Re-
ligionen. Die Freiheit zu haben, seine Reli-
gion so auszuüben, wie man möchte, ist für 
einige bis heute ein Problem. Beispielswei-
se muslimische Frauen mit Kopftuch ha-
ben fast täglich mit diskriminierenden und 
rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Aber 
auch jüdische Menschen haben es häufig 
schwer im Alltag. Menschen sehen meis-
tens in den individuellen Religionen ihren 
Sinn des Lebens. Sie sind frei darin, ihre 
Vorstellungen des Jenseits und des Lebens 
selbst zu gestalten.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

DILAN

Der Grundgedanke der Religionsfreiheit, 
also dass niemand, weder der Staat noch 
Dritte, einen vorschreiben dürfen, was man 
wie glauben soll, ist hierzulande schön län-
ger eine Normalität.  Dieses Privileg hat-
ten wir allerdings nicht immer und ist auch 
heutzutage nicht in jedem Land vorhanden. 
Deswegen sollte man meines Erachtens 
nach dieses Privileg wie auch viele ande-
re, mehr wertschätzen. Allerdings stelle ich 
häufig fest, dass für einige Menschen die 

Akzeptanz der Religionsfreiheit nicht be-
deutet, dass sie auch die Religionen an für 
sich akzeptieren oder gar tolerieren. Man 
kann häufig beobachten, dass z.B. Frauen 
mit Kopftuch skeptische, ja schon fast an-
gewiderte Blicke zugeworfen bekommen. 
Da Deutschland ein christlich-geprägtes 
Land ist, werden “Andersgläubige” ab und 
an immer noch mit einer gewissen Skepsis 
betrachtet, was immer mal wieder zu Kon-
flikten im Alltag führen kann. Aufgrund des-
sen würde ich behaupten, dass man nicht 
immer seine Religion frei ausleben kann. 
Dabei spielen aber noch Faktoren wie der 
Wohnort eine Rolle.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

DUSTIN

»Was mir am Religionsunterricht gefällt, ist die offene 
und tolerante Atmosphäre im Klassenraum, denn 
jede / r respektiert die Meinungen und Ansichten der 
anderen. Zusätzlich gestaltet sich der Unterricht  
auch für diejenigen, welche sich nicht als religiös be-
zeichnen würden, produktiv und lehrreich.«

14 15



»Das Interessante am Religionsunterricht sind die  
unbeantwortbaren Fragen, die Auseinandersetzung 
mit ihnen und die unterschiedlichen Versuche,  
sie zu beantworten. Gleichzeitig ist es auch das  
Frustrierende an dem Unterricht – man muss einfach 
die Antworten von Philosophen / Theologen aus- 
wendig lernen.«

In Hamburg hat jede / r das Recht an irgend- 
eine Religion zu glauben und diese auszu-
üben. Man hat auch das Recht, deutlich 
zu zeigen, zu welcher Religion man zuge-
hörig ist (z. B. mit dem christlichen Kreuz). 
Deutschland ist ursprünglich ein christ-
liches Land, aber heutzutage gibt es auch 
Moscheen, Synagogen und Orte für andere 
Glaubensrichtungen. Was aber nicht er-
wünscht ist, ist das Versuchen andere von 
ihrem / seinem eigenen Glauben zu über-
zeugen. Es macht einfach keinen Sinn, weil 
die meisten an ihre Religion seit ihrer Kind-

heit glauben und wenn man von einer Reli-
gion zu einer anderen konvertiert, dann aus 
eigener Überlegung. Trotzdem gibt es Zeu-
gen Jehovas die komischerweise von Tür zu 
Tür gehen, um genau das zu versuchen.
 Heute gibt es in Hamburg zum Glück 
sehr wenige Konflikte zwischen den Reli-
gionen, weil in der Schule eine gute Arbeit 
geleistet wird, den Kindern beizubringen, 
dass man andere Religionen tolerieren soll. 
Christentum, Islam und Judentum haben 
beispielsweise unterschiedliche Vorstel-
lungen von Jesus, aber trotzdem sieht man, 
wie junge Menschen mit unterschiedlichen 
Glauben in Harmonie miteinander leben. 
Leider ist das aber nicht überall so. Religion 

war vorher eine der bedeutendsten Ursa-
chen für Kriege und heute ist sie es teilwei-
se immer noch.
 Die Glaubensfreiheit ist meiner Mei-
nung nach ein absolut notwendiges Men-
schenrecht, denn sie führt zur allgemeinen 
Freiheit. Der Glaube ist für viele Menschen 
eine heilige Sache und das Praktizieren von 
Traditionen und Ritualen oder auch die reli-
giöse Kleidung ebenfalls. Wenn Flüchtlinge 
nicht das Recht auf diese Freiheit hätten, 
was für eine Wahl würden sie haben. Ent-
weder dürfen sie ihre Religion nicht prakti-
zieren oder sie bleiben in ihrem Heimatland, 
wo Krieg herrscht.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

ENRIQUE

In Deutschland leben viele Menschen mit 
verschiedenen Glaubensrichtungen. Jedes 
Individuum hat das Recht auf Religions-
freiheit, sprich jede / r kann seine Religion 
so ausleben wie er / sie es will. Meistens 
unterscheiden sich Religionen durch ver-
schiedene Götter, Propheten oder auch an-

dere Geschichten. In Hamburg ist es mei-
ner Meinung nach meist so, dass man die 
Religionen anderer schätzt und respektiert. 
Man sollte jeden Menschen an das glauben 
lassen, zu welcher man sich am meisten 
hingezogen fühlt. In vielen Bundesländern 
ist es anders, wie z. B. in östlichen Bereichen 
Deutschlands. Dort sieht man oft, dass es 
Streitigkeiten gibt, da man allgemein ande-
re Religionen nicht respektiert. Dies sollte 
schnellstmöglich geändert werden. Tole-

ranz und Akzeptanz was Religionen an-
geht wird in Hamburg groß geschrieben 
und deshalb ist es meistens friedlich hier. 
Nachrichten, in denen Menschen gezeigt 
werden, die wegen der Religion ermordet, 
geschlagen oder nicht respektiert werden, 
sind unglaublich erschreckend zu sehen /  
hören. Ich bin in Deutschland (Hamburg) 
zufrieden und fühle mich wohl, was Reli-
gionsfreiheit angeht.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

GÜNEY 
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Meiner Meinung nach ist die Meinungs- 
und Glaubensfreiheit in Deutschland eines 
der wichtigsten Rechte, das wir haben. Wir 
können glauben, was wir möchten und 
müssen weder mit Konsequenzen noch mit 
Ausgrenzung rechnen. Die Glaubenskultur 
in Deutschland und gerade in Hamburg 
oder Altona hat sich durch das Gesetz seit 
1601 mit Sicherheit stark verändert, jedoch 
ist die Einstellung zum Glauben dieselbe.
Eine durch Diversität spürbare Veränderung 
in der Hamburger Kultur zeigt sich auch in 
der vielfältigen konfessionellen Freiheit. 
Glaube kann frei praktiziert und ausgeübt 
werden. Deswegen ziehen Menschen ger-
ne nach Hamburg. 
 Nicht nur der Glaube hat durch die 
Glaubensfreiheit an Bedeutung gewonnen, 
sondern auch die soziale Interaktion und 
Konfrontation mit anderen Kulturen. Das 
öffnet heute immer wieder neue Türen. Als 
Beispiel kann man den Islam nehmen, den 
Muslime hier in eigenen Gotteshäusern 
praktizieren können und sich somit auch 
lieber in Hamburg oder Altona niederlassen. 
Dadurch gibt es auf der einen Seite natür-
lich wirtschaftliche Vorteile unserer Stadt, 
zum anderen aber auch neue und ande-

re Möglichkeiten, eine andere Kultur oder 
Religion besser kennenzulernen. Des Wei-
teren trägt diese Diversifizierung zu einem 
Großteil zu der Integration von Menschen 
bei. Als Atheist habe ich persönlich manch-
mal das Gefühl eine Art stiller Beobachter 
zu sein, da ich alle Religionen respektiere 
und mir gute Ansätze oder Ansichten zu ei-
gen mache. Ich habe die Möglichkeit, Pro-
bleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
sehen und somit häufig einen alternativen 
Lösungsweg vorzuschlagen. Außerdem 
begegne ich Gläubigen, egal welcher Re-
ligion, immer mit der gleichen Einstellung. 
Schlechte Erfahrungen habe ich persön-
lich noch nie gemacht. Allerdings habe ich 
Freunde, die mich schon mal gefragt haben, 
ob ich nicht ihrer Religion beitreten möchte. 
Jedoch finde ich, dass man auch als Atheist 
eine Verantwortung gegenüber Religionen 
haben sollte. Man sollte nicht engstirnig 
durch die Welt gehen und jedem Gläubi-
gen sagen, es sei unlogisch zu glauben, 
sondern man sollte offen für jede Meinung 
sein und sich alles mal angeschaut oder an-
gehört haben. Dies führt meiner Erfahrung 
nach zu den besten Konversationen und Er-
weiterungen des eigenen Geistes, zumal es 
eine aufgeklärte Art der Akzeptanz lehrt.
 Einschränkungen innerhalb der Religio-
nen gibt es allerdings dennoch, zum Bei-
spiel wenn eine Frau in einer Burka durch 

eine Straße läuft, gucken die meisten ihr 
immer noch hinterher, da es der Meinung 
der meisten nicht zur deutschen Kultur 
gehöre. Auch ein Kopftuch-Verbot oder 
Schuhpflicht in buddhistischen Gebets-
häusern sind Punkte in der Gesellschaft, 
die noch ausgebessert werden können und 
sollten. Wenn man Deutschland allerdings 
im Vergleich mit anderen Ländern sieht, 
schneiden wir mit der Religionsfreiheit am 
besten ab. Als Beispiel hierfür könnte man 
die Türkei nehmen, diese ist ein traditionell 
islamisches Land der ersten bzw. zweiten 
Welt, allerdings sind hier nur zwei Konfessi-
onen der Christen anerkannt (ausgeschlos-
sen von Juden nur Armenisch-Apostolisch 
und Griechisch-Orthodox). Buddhisten und 
andere asiatische Religionen werden im 
Gesetz gar nicht erwähnt, zudem ist hier 
die Religion stark politisiert, was starke 
kulturelle oder gesetzliche Konsequenzen 
nach sich zieht (Verfolgung von Sunniten). 
Demnach können sich Länder in denen es 
ähnliche Vorgehensweisen gibt, stark an 
Deutschland orientieren. Um auf ein kurzes 
Fazit zu kommen, bin ich sehr froh, dass 
ich in Deutschland leben darf und somit 
alle Rechte genieße die eine einwandfreie 
Glaubenskultur unterstützen und ermögli-
chen, sodass jeder und jede all das tun kön-
nen, was er oder sie für richtig halten.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

FABIAN»Meiner Meinung nach ist der Religionsunterricht offen, lehr-
reich und ergebnisorientiert gestaltet, Meinungen und ver- 
schiedene Ansichten werden akzeptiert, diskutiert und erläutert. 
Die Interaktion zwischen uns Schüler*innen findet über den 
Austausch von Fakten, Meinungen und Ansichten statt und  
erweitert den Horizont der einzelnen Schüler*innen enorm.  
Ich habe immer das Gefühl, verstanden zu werden, auch wenn  
ich mich als Atheist sehe. Ich kann im Gegenzug allerdings  
auch Meinungen, welche mit dem Glauben begründet werden, 
gut nachvollziehen. Zudem nehme ich jedes Mal neue Infor- 
mationen aus dem Unterricht mit, welche sogar in meinem All-
tag Anwendung finden (ja ich habe viele religiöse Freunde).«

… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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In Deutschland leben viele Menschen mit 
einem Glauben, sei es die Religion oder 
andere Glaubensrichtungen. Jedes Indivi-
duum hat das Recht auf Religionsfreiheit 
und kann sie ausleben wie er / sie es möch-
te. Sie unterscheiden sich in ihren Glauben 
an verschiedene Götter und Propheten, an 
andere Taten und Regeln. Diese Freiheit 
bzw. das Recht auf Religionsfreiheit sollte 
akzeptiert und nicht beschränkt werden. In 
Deutschland sind internationale Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen will-
kommen, denn es ist ein freies Land. Auch 

hier wird die Religionsfreiheit groß ge-
schrieben. Menschen werden wegen ihres 
Glauben respektiert und behandelt wie alle 
anderen. So sollte es aber auch sein, denn 
wir zusammen bilden eine gemeinsame Ge-
sellschaft. Auch vom Bundesland Hamburg 
ist die Rede. Meines Erachtens nach ist To-
leranz und Akzeptanz in Hamburg ein Be-
griff, dass von vielen ernst genommen wird. 
Viele Menschen fühlen sich wohl, weil sie 
ihr Glauben ausleben können. Es gibt aber 
allerdings Einzelfälle, die leider das Gegen-
teil beweisen. Menschen werden diskrimi-
niert und beschimpft auf Grund ihres Hin-
tergrundes und Glaubens. Doch dies ist 
selten der Fall. Hingegen ist es in anderen 

Bundesländern extremer. Dort kommt es 
öfters zu Konflikten zwischen bestimmten 
Menschengruppen. Man hat jede Menge 
Nachrichten gesehen, in denen Menschen, 
die geschlagen und im schlimmsten Falle 
ermordet wurden, gezeigt werden. Dies 
sollte meiner Meinung nach in diesem Lan-
de gar nicht zustande kommen, da es ein 
freies Land ist. Ich persönlich bin nicht 
davon betroffen, aber es ist schrecklich 
solche Nachrichten zu sehen. Ich bin al-
lerdings zufrieden mit dem Land und den 
Menschen in Bezug auf Religionsfreiheit. 
Der Fokus sollte aber weiterhin auf Religi-
ons- und Glaubensfreiheit bestehen, damit 
keiner Nachteile erleiden muss.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

IMDAT
… F R E I H E I T

 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

20 21



… F R E I H E I T 
 
… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Freiheit bedeutet für mich, die Möglichkeit zu ha-
ben, mich zu entfalten, fernab von meinem Äu-
ßerlichen bewertet zu werden und Platz für mei-
ne Meinung zu haben. Es bedeutet für mich, die 
Fesseln der Vorurteile an meinen Händen, durch 
meinen Habitus und mein Umfeld, zu zerbrechen 
und die Möglichkeit zu haben mein Weltbild be-
liebig zu ändern. 
 Freiheit im Glauben bedeutet für mich einen 
individuellen Gott zu haben. Selbst zu entschei-
den, nach welcher Religion und welchem Gottes-
bild ich mich richte und zu wissen, dass ich dafür 
nicht verurteilt werde. Es bedeutet für mich, die 
Schriften und Texte der Religionen frei zu interpre-
tieren und die Regeln der Religion zu befolgen, wie 
ich es für richtig halte. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Religionsunterricht in Hamburg bietet mir nicht nur die 
Möglichkeit durch den Lehrer zu lernen. Mit den ver-
schiedenen Religionen, die in meinen Kurs repräsentiert 
sind, erhalte ich die Möglichkeit eines interreligiösen  
Dialogs. Ich bekomme nicht nur die neutrale Weltanschau- 
ung zu hören, sondern auch die vielfältige Meinung und 
die Innenperspektive meiner Mitschüler*innen.«

In Hamburg wird die Glaubensfreiheit nicht 
nur gelebt, sondern auch von allen akzep-
tiert. Jede/r in Hamburg profitiert von ihr. 
Ob es ein christlicher Feiertag ist oder ein 
ungewöhnliches Curriculum zu Zeiten des 
Ramadan, alles ist erlaubt. Auch Agnosti-
ker und Atheisten finden ihren Platz. Nie-
mand ist gezwungen zu glauben. Atheisten 
haben die Möglichkeit, die Kirchensteuer 
abzusetzen und dürfen offen ihre Zweifel 
und Meinung bekunden. Agnostiker haben 
die Freiheit an kein Regelwerk gebunden 
zu sein und können ihre Glauben komplett 
nach ihren Vorstellungen gestalten. Nie-
mand wird nur aufgrund ihrer/seiner Re-

ligion in Hamburg angeklagt. Es sei denn, 
es gibt rassistische Hintergründe. Seit der 
Aufklärung ca. 1784 vertreten wir nicht 
nur die Werte, dass jede/r für sich selbst 
denken sollte, sondern auch, dass Religio-
nen (in dem Falle das Christentum) einem 
nicht vorschreiben sollten, wie man seinen 
Glauben auslebt. Dieser Wert ist bis heute 
ein sehr wichtiger und prägnanter Aspekt 
unserer Gesellschaft. Deswegen wird ge-
rade in Hamburg- Altona der interreligiöse 
Religionsunterricht sehr geschätzt. Ham-
burg ist ein Schmelztiegel verschiedenster 
Religionen, Werte und Kulturen. Gerade 
mit der Flüchtlingskriese 2015 wurden dem 
Islam viele negative Vorurteile attribuiert. 
Diese werden durch gezielte interreligiöse 
Dialoge in Religionskursen in Hamburg eli-
miniert. Diese Offenheit gegenüber ande-

ren Religionen ist nicht selbstverständlich, 
aber fundamental für ein integratives Mit-
einander sein. Deswegen denke ich, ist es 
wichtig, weiterhin bei dem Konzept zu ver-
bleiben, den Religionsunterricht nicht nach 
Konfession und Religion zu trennen. De-
taillierte Aspekte und Weltanschauungen 
der einzelnen Religionen werden meistens 
sowieso von religiösen Institutionen unter-
richtet (Konfirmationsunterricht, Kommu-
nionunterricht). Der zentrale Aspekt vom 
schulischen Religionsunterricht sollte am 
Austausch und der Innenperspektive der 
Schüler*innen liegen. Denn Kinder haben 
nirgendwo anders als in der Schule die 
Möglichkeit, sich über so viele verschiede-
ne Religionen, Kulturen und Werte auszu-
tauschen und sie kritisch zu überdenken.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

KADIJA 
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»Religionsunterricht für alle bedeutet, ein sicherer Ort, wo  
man seine Vorstellungen, die man in sich trägt auch wechsel-
seitig kennenlernen kann, ohne beurteilt zu werden. Der Unter-
richt ist befreit von einseitigen Positionen und Meinungen.  
Ich persönlich denke, dass man mit dieser Form des Religions-
unterrichtes viel lernen kann. Hamburg ist eine multikulturelle 
und multireligiöse Stadt, daher halte ich es für sinnvoll, dass 
alle Weltsichten zusammen lernen. Dadurch lernt man unter-
schiedliche Ansichten von Religionen in unterschiedlichen  
Themen kennen. Die Meinungen, Erfahrungen und Erkenntnis-
se von Schülern aus verschiedene Religionen, die diese in  
Moscheen, Kirchen, Synagogen usw. gelernt haben, spielen 
auch eine wichtige Rolle. Durch das Kennenlernen von allen 
Weltsichten und Erkenntnissen der Schüler und die Vertiefung 
durch Unterrichtsinhalte, kann man sich seine eigene Meinung 
über die jeweilige Religion bilden, ohne einseitigen Einfluss.«

Glaubensfreiheit ist ein Menschenrecht. 
Die Freiheit zu haben, sich jeder Religion 
anzuschließen, ist an sich ein sehr großer 
Fortschritt. Jedoch vergessen wir oft, dass 
wir diese Freiheit haben, weil wir uns dar-
über nicht so viele Gedanken machen. Die 
Religionsfreiheit wird fast überall ausge-
übt. Ich finde durch diese Freiheit bekommt 
man die offene Möglichkeit, sich mit Men-
schen verschiedener Glaubensrichtungen 
zu unterhalten, um unterschiedliche Reli-
gionen besser kennenzulernen. Es gibt ver-
schiedene Ansichten. In erster Linie ist un-
ser Glaube von unseren Eltern beeinflusst, 
aber dies ist nicht alles. In späteren Jahren 
werden wir unserer Umgebung immer be-

wusster. Die Frage, an was wir glauben, ist 
nicht leicht zu beantworten. Man kann sa-
gen, dass wir an einen Gott glauben, aber 
dieser Glaube ist nicht der einzige. Denn 
es gibt Religionen wie Buddhismus, wo es 
nicht um die Existenz eines Gottes geht. In 
Hamburg kann man seine Religion ganz frei 
ausleben. Es gibt Kirchen, Synagoge, Mo-
scheen usw. Ich finde, dass es in Hamburg 
nicht viele große Konflikte zwischen unter-
schiedlichen Religionen gibt. Jedoch kann 
man schon mit Diskriminierung rechnen, vor 
allem muslimische Frauen, die ein Kopftuch 
tragen. Als gegensätzliches Beispiel kann 
man Indien nehmen. Ca. 80 % der Bevölke-
rung glaubt an den Hinduismus und nur 15 % 
oder weniger sind Muslime. Dort gibt öfter 
große Konflikte. Ich finde, dass die Konflik-
te zwischen verschiedenen Religionen zur 

Einschränkung der Glaubensfreiheit führen 
können. Die Konflikte können zu gegensei-
tigem Hass führen. Denn jeder wird glauben, 
dass er selbst an das Richtige glaubt, wird 
nicht die andere Seite hören wollen und 
kann auch versuchen, der anderen Seite 
zu schaden. Religionsfreiheit ist sehr wich-
tig für uns, wenn Religionsfreiheit nicht als 
Menschenrecht gesehen wird, kann es zu 
schlimmen Folgen führen, wie zum Beispiel 
Diskriminierung, Verfolgung, Hass, Vorver-
urteilung usw. Es gibt zwar viele Länder 
mit Religionsfreiheit, aber es herrscht trotz 
der Freiheit hinter den Kulissen Verfolgung, 
Diskriminierung, und Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft. Dies ist beispielsweise an der 
Unterdrückung von Muslimen in Indien und 
China, aber auch der Ausgrenzung der Ju-
den und Christen in Pakistan zu sehen.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

KAHENAT
… F R E I H E I T

Wir selber entscheiden, wer wir sind, was wir 
wollen, woran wir glauben. Natürlich werden wir  
Menschen von unserer Umgebung, Gesellschaft, 
Familie, Bildung, unseren Freunden usw. beein-
flusst. Trotz allem besitzen wir unseren freien Wil-
len, die Freiheit, alles zu tun, was wir wollen, ohne 
beurteilt zu werden, nicht allen Normen zu ent-
sprechen und uns zu bilden. Wir haben die Frei-
heit, unsere Karriere zu wählen, unsere Meinung 
zu äußern. Auch im Hinblick auf unsere Religion 
sind wir frei. Wir sind zwar in einer Familie gebo-
ren, wo eine spezifische Religion praktiziert wird. 
Jedoch heißt das nicht, dass das Individuum auch 
verpflichtet ist, diese Religion zu praktizieren. Es 
besitzt die freie Wahl, über seinen Glauben zu ent-
scheiden. Niemand kann das Individuum zwingen, 
an eine Religion zu glauben. Mit Zwang funktio-
niert der Glaube nicht. Religion braucht deinen ei-
genen freien Willen und deine Akzeptanz. Ohne es 
selbst zu wollen, gehörst du keiner Religion an. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Religion und Glaube ermöglichen uns, einen kla-
ren Weg und eine klare Sicht zu schaffen.  Jeder 
Mensch hat zwar Augen, aber jeder betrachtet 
und interpretiert die Welt anders. Als Beispiel kön-
nen wir den Tod nehmen. Jeder weiß, dass man 
eines Tages sterben muss, aber wie weiß man 
nicht. Diese Frage können auch Religionen nicht 
beantworten. Jedoch können Religionen uns sa-
gen, was nach dem Tod passieren wird und was 
wir vermeiden sollten, damit wir nicht bestraft 
werden (z. B. im Islam oder im Buddhismus). Je 
mehr man sich mit Religionen beschäftigt, desto 
vielfältiger betrachtet man die Welt. Nur weil man 
an eine Religion glaubt, heißt das nicht, dass man 
andere Religionen ablehnt oder davor die Augen 
verschließt. Religion ist auch ein Lebensstil. Es 
werden bestimmt Sachen vorgeschrieben, diese 
können positiv oder negativ interpretiert werden. 
Beispielsweise sagt der Islam, man solle Eltern, 
Lehrer und auch Fremde respektieren. Dies ist an 
sich eine gute Eigenschaft. Doch einige halten es 
nicht für nötig, andere, die keinen Respekt verdie-
nen, zu respektieren. So entstehen Konflikte zwi-
schen dieser Person und seinem Glauben. Denn 
im Islam heißt es, wenn wir gegenüber anderen 
Verständnis zeigen und ihnen helfen und an Gott 
glauben, werden wir im Jenseits mit dem Paradies 
belohnt.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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»An dieser Form des Religionsunterricht finde ich gut, 
dass er immer neutral bleibt, also dass keine Religion 
hervorgehoben wird. Außerdem kann man seine  
Meinung immer äußern, solange sie gut begründet ist. 
Es ist wichtig, dass alle Weltsichten zusammen lernen, 
da man nicht nur aus dem Arbeitsmaterial etwas  
von einer Religion erfährt, sondern von einer Person,  
die sie ausübt. Natürlich habe ich mich bei der histo-
risch-kritischen Exegese gefragt, ob meine Religion 
Sinn macht, aber das hatte keinen wirklichen Einfluss  
auf meinen Glauben.«

In Hamburg wird die Glaubensfreiheit stark 
ausgelebt. Man trifft also Menschen jeder 
Kultur oder Religion und meiner Erfahrung 
nach wird fast immer jeder toleriert und 
respektiert. Heutzutage glauben hier die 
meisten Menschen an das Christentum und 
den Islam. Es sind die größten Religionsge-
meinschaften der Welt. Es ist üblich, dass 
ein oder mehrere Tage in der Woche fest-
gelegt werden, an denen sich die Gläubi-
gen in ihren Gebetshäusern treffen. Meiner 
Meinung nach kann man seinen Glauben in 
Hamburg frei ausleben. Allerdings hat mich 
eine Zeitlang gestört, dass meine muslimi-
schen Freunde immer wieder versucht ha-

ben, mich von Islam zu überzeugen. Auch 
wenn es nur Spaß war, wurde es mit der Zeit 
ziemlich nervig. Aber zum Glück haben sie 
eingesehen, dass ich deren Religion zwar 
respektiere, nur kein Interesse habe, mich 
ihr anzuschließen. In Hamburg habe ich 
Gott sei Dank noch keinen größeren Kon-
flikt zwischen Religionen erlebt, nur einige 
antisemitische Äußerungen habe ich schon 
gehört. Auch Einschränkungen für be-
stimmt Religionen gibt es nicht. Das Recht 
der Glaubensfreiheit ist sehr wichtig, weil 
man keinen Menschen zu einem Glauben 
zwingen oder Religionen verbieten sollte. 
Ich denke, in Ländern, in denen der IS oder 
andere radikale Milizen ihr Unwesen trei-
ben, ist diese Freiheit nicht vorhanden, weil 
dort mit Gewalt und Angst versucht wird, 
eine Religion durchzusetzen.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

LUKAS

Religion ist heute für sehr viele Menschen 
wichtig. Für mich stimmt das eher nicht, da 
ich Atheist bin und entsprechend nicht an 
Gott glaube. Doch ist und bleibt Religion 
immer ein Teil im Leben und sei es nur durch 
Freunde. Religion ist dafür da, Menschen 
zu helfen und auch glücklicher zu machen. 
Deutschland ist ein sehr freies, multikul-
turelles Land, hier wird jede Religion ak-
zeptiert und kann auch praktiziert werden. 
Doch leider sind auch in Deutschland nicht 
überall alle Religionen gut angesehen (oft 
bestehen Vorurteile gegenüber Muslimen). 
Meiner Erfahrung nach gibt es in Hamburg 

eher wenig Diskriminierung gegenüber re-
ligiösen Menschen. Natürlich gibt es jetzt 
gerade Einschränkungen für religiöse Men-
schen, da sie nicht zum Beten in deren re-
ligiösen Gebäude gehen dürfen, da gerade 
mit Corona eine Kontaktsperre gilt.
 Meistens kommt es in Deutschland zu 
keinen gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen aufgrund von Religion, die meisten 
leben einfach ihr Leben. Meiner Meinung 
nach wird in Deutschland keine bestimmte 
Religion über die andere gestellt. Ein Gu-
tes Beispiel, wo Religionsfreiheit nicht ganz 
gegeben ist, ist China. In China werden 
manche Religionen diskriminiert oder die 
Menschen, welche einer bestimmt Religion 
angehören, werden in ein Umschulungsla-
ger gesteckt.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

KEVIN

»Der Religionsunterricht ist für mich ein schöner Ort, 
um verschiedene Dinge zu diskutieren, von unter-
schiedlichen Weltsichten bis hin zu Tagesabläufen. 
Auch sind im Religionsunterricht sehr viele Religionen 
inbegriffen. Aber das Beste ist, dass wir die Inhalte 
des Religionsunterrichts mitbestimmen können,  
meistens hat der Unterricht mit Information zu tun, 
über die wir in der vorherigen Stunde diskutiert  
haben und die uns persönlich interessieren.«
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… F R E I H E I T

Freiheit bedeutet für mich das zu tun, worauf ich Lust 
habe. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, aber 
ich meine damit natürlich Dinge, die realistisch und 
nicht verboten sind.
 Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe vor kur-
zem auf YouTube ein Video gesehen, wie jemand 
FPV Freestyle gemacht hat und es hat mich ziem-
lich fasziniert. Zur Erklärung: FPV bedeutet First-Per-
son-View. Bei FPV steuert man schnelle wendige Ka-
meradrohnen, welche ein Livebild ihrer Kamera an 
eine Videobrille senden. So hat man das Gefühl man 
würde sich praktisch in der Drohne befinden. Ich 
habe mich dann ein wenig über das Hobby infor-
miert und mir dann auch eine FPV Ausrüstung gekauft.  

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Im Religionsunterricht lernen wir religiöse Ansichten, 
Weltanschauungen und religiöse Aussagen kritisch ein-
zuschätzen und sie in den (historischen) Zusammen-
hang einzuordnen. Ich denke, so etwas zu können ist 
nicht nur in Religion, sondern auch in vielen anderen 
Lebensbereichen wichtig und sinnvoll. So bekommt man 
manchmal einen ganz neuen Blick auf die Dinge, was 
für mich den Religionsunterricht interessanter macht.«

Freier Glaube auch unabhängig von Religi-
onsfreiheit ist ein wichtiger Teil der Demo-
kratie, welche die wahrscheinlich freieste 
Staatsform ist. Anders gesagt, nicht freier 
Glaube heißt im Umkehrschluss immer 
Kontrolle und dementsprechend eventuell 
auch Unterdrückung. In der Vergangenheit 
war kontrollierter Glaube diktatorischer 
Religionen immer wieder für einige gro-
ße Konflikte und Verbrechen der Mensch-
heit verantwortlich. Heutzutage gibt es 
immer noch Kontrolle bzw. Einschränkun-
gen durch Religion. Z.B. die strengen Re-
geln und Einschränkungen bei streng or-
thodoxen Juden, wenn es um Heirat geht. 
Allerdings ist der Unterschied heute (nur 
in Ländern, in denen Religionsfreiheit ak-
zeptiert wird), dass man sich freiwillig für 
und auch gegen eine Religion entscheiden 
kann. Ich denke durch die Religionsfreiheit 
haben sich heute mehr Leute in freier Wahl 
für oder gegen eine Religion entschieden. 
So gibt es insgesamt wahrscheinlich mehr 

Atheisten und Religion ist nicht mehr etwas 
Selbstverständliches. Das ist gut, da so eine 
kritische Denkweise möglich ist.

Konflikte zwischen Religionen gibt es schon 
sehr lange und wird es wahrscheinlich auch 
noch lange geben, allerdings denke ich, 
dass es in Ländern mit Religionsfreiheit we-
niger solche Konflikte gibt, da zumindest 
durch das Gesetz keine Religion vorgege-
ben ist. Trotzdem sind unterschiedliche Re-
ligionen und Unverständnis für eine andere 
Religion oft Konfliktstoff und Religionsfrei-
heit kann auch nur begrenzt dabei helfen.
 Auch wenn Religionsfreiheit ein Men-
schenrecht ist, wird sie nicht in allen 
Ländern respektiert. Laut verschiedener 
Quellen wird in 30-60 Ländern die Reli-
gionsfreiheit nicht respektiert. Ein Beispiel 
wäre der Iran. Hier sind andere Religionen 
als der Islam zwar laut Gesetz zu tolerieren, 
allerdings haben religiöse Minderheiten 
trotzdem weniger Rechte als Muslime und 
dürfen z.B. bestimmte Ämter nicht belegen. 
Aber es werden trotzdem auch noch reli-
giöse Minderheiten wie die Bahai verfolgt. 
Man kann auf alle Fälle beobachten, dass 

viele Länder, in denen die Religionsfreiheit 
nicht respektiert wird, auch nicht demo-
kratisch sind. Im Umkehrschluss haben die 
meisten Länder mit Religionsfreiheit auch 
eine Demokratie. Der Zusammenhang liegt 
darin, dass mithilfe von kontrollierter Reli-
gion auch Menschen mehr kontrolliert wer-
den können. Religiös-diktatorische Staaten 
(auch aus der Vergangenheit) können sich 
bei kontroversen Themen auf die Religion 
beziehen und sich so rechtfertigen. Ein gu-
tes Beispiel dafür wäre die Bibel zu der Zeit, 
als sie nur auf Latein zu lesen war und die 
meisten Menschen eh nicht lesen konnten. 
Die Priester konnten die Bibel »rezitieren« 
und den Menschen Sachen befehlen, die 
vermeintlich in der Bibel standen und die 
Menschen hatten keine Möglichkeit dies 
nachzuprüfen.
 Religionsfreiheit bzw. freier Glaube ist 
sehr wichtig und ich hoffe, dass in Zukunft 
mehr Länder die Religionsfreiheit respek-
tieren. Ich denke, dass dies viele Konflik-
te verhindern könnte und wichtig für den 
Weltfrieden ist.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

MARIAN

Hier einige Aufnahmen von mir: https://www.youtube.
com/watch?v=0jwBCLrM5Lo&t=3s
Die Freiheit bestand hier darin, dass ich etwas gesehen 
habe, von dem ich dachte »hmm das könnte Spaß brin-
gen.« und ich hatte die Freiheit es auszuprobieren.
Ich denke »die Freiheit« hat mehr Facetten, als in dem 
Beispiel. Allerdings war das ein kleines Beispiel für das, 
was ich als Freiheit empfunden habe.
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»Das Gute an Unterricht wie diesem ist, dass man viele 
verschiedene Ansichten hört und man diese dann  
untereinander besprechen kann. Hätten alle dieselben 
Ansichten, wäre es schwerer, eine Diskussion zu  
starten. Durch die verschiedenen Sichten im Unterricht, 
fällt es einem leichter die Dinge aus einer anderen  
Sicht zu sehen und zu verstehen.«

MARIE

… F R E I H E I T

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

Ich finde es ist ein Privileg, frei glauben zu 
können, denn in manchen Ländern gibt es 
leider keine Religionsfreiheit. Diese Freiheit 
sehen wir auch draußen, denn wir sehen 
zum Beispiel nicht nur Muslime, die einen 
Kopftuch tragen, sondern zum Beispiel auch 
Christen mit einer Kreuzkette und viele wei-
tere Menschen mit religiösen Gegenstände 
oder Kleidungsstücken. Wenn uns jemand 
nach unserem Glauben fragt, sind wir stolz 
darauf zu antworten, ohne irgendwelche 
Ängste. Man hat sogar Freunde, die dem 
Islam angehören oder Atheist sind. Vor al-
lem hier in Deutschland haben wir nicht nur 

Kirchen, sondern auch Synagogen oder Mo-
scheen. Ich finde, man kann in Hamburg bis 
zu einer bestimmten Grenze seine Religion 
frei ausleben, denn es gibt immer noch Men-
schen, die gegen einen Glauben sind oder 
Menschen, die ein Kopftuch tragen, be-
schimpfen. Aber es gibt auch die Menschen, 
die es respektieren und es abscheulich fin-
den, wenn jemand diskriminiert wird, weil er 
eine bestimmte Glaubensrichtung hat. 
 Vor allem in den Schulen finde ich, dass 
man über Religionen reden kann und dies auch 
friedlich. Und ich denke, dass es auch sehr 
viel mit dem Religionsunterricht zu tun hat. 
 Aber es gibt dann noch Personen, die 
andere Religionen nicht gut finden und sie 
deswegen diskriminieren oder sich über die 
Personen lustig machen. Menschenrechte 

sind sehr wichtig, denn wenn es sie nicht 
geben würde, könnte ein Mensch diskri-
miniert oder fertig gemacht werden. Hier-
durch wird er entweder psychisch krank 
oder müsste nur in Angst leben. Das sehen 
wir zum Beispiel in Amerika im Hinblick auf 
dunkelhäutige Menschen. Aber wir leben in 
einer Zeit, in der uns beigebracht wird, un-
sere Meinung zu äußern und nicht nur still 
zu sitzen. 
 Es gibt sehr viele Länder, in denen es 
keine Glaubensfreiheit gibt, was ich per-
sönlich sehr schade finde. Aber ich glaube, 
dass auch diese Länder es schaffen können, 
sich weiter zu entwickeln und zu sehen, 
dass es ok ist, eine andere Glaubensrich-
tung zu haben.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

NEHA
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… F R E I H E I T

Freiheit bedeutet für mich, frei in meinem Tun zu 
sein. Wenn ich selbst entscheiden kann, was ich 
als nächstes mache. Frei würde ich mich auch füh-
len, wenn ich auf einem Schiff übers Wasser glei-
ten würde. Ohne Ziel, ohne zu wissen, was kommt. 
Freiheit ist auch, wenn man so sein kann, wie man 
ist. Wenn man sich nicht verstellen muss. Wenn 
man das glauben kann, was man will, wenn man 
das anziehen kann, was man will, wenn man glück-
lich ist, wie man ist.

Ich verbinde mit Freiheit:
• Verreisen (weil man sich an schönen Orten  

häufig frei fühlt)
• (alte) Segelschiffe (weil man einfach ohne Ziel 

Richtung Horizont fahren kann)
• Vögel (speziell die weiße Friedenstaube), weil  

sie überall hinfliegen können
• Familie / Freunde (Man kann vor seiner Familie /  

seinen Freunden so sein, wie man ist, ohne  
sich zu verstellen)

Freiheit ist sehr wichtig für mich, da der Begriff für 
mich viele wichtige Dinge umschreibt. Es ist un-
glaublich wichtig für mich, mein Ding zu machen, 
mit Freunden und Familie zusammen zu sein und 
auch mal zu verreisen um neue Orte kennenzuler-
nen. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Religion bedeutet für mich in erster Linie Hoffnung. 
Hoffnung, dass nach dem Tod alles gut wird, Hoff-
nung aufs Paradies. Auch bedeutet der Begriff Ge-
meinschaft. Man geht mit anderen Menschen in 
ein Gotteshaus und betet gemeinsam. 

Was ich mit Glaube / Religion verbinde:
• Den Tod und die Frage, was danach passiert
• Friedhöfe
• Gebete
• Bibelgeschichten (die Arche Noah, etc.)
• Gemeinschaft in der Kirche
• Die Hoffnung auf ein besseres Leben

Meine Familie ist nur teilweise gläubig und ich bin 
nicht religiös erzogen worden. Dennoch ist Reli-
gion durchaus wichtig für mich, speziell wenn es 
um die Frage geht, was nach dem Tod passiert. Ich 
glaube an den Himmel, da ich es mir einfach nicht 
vorstellen kann, dass geliebte Menschen, die ge-
storben sind, einfach nicht mehr da sind. Vielleicht 
glaube ich auch aus diesem Grund, weil ich nicht 
will, dass diese Menschen einfach weg sind, ans 
Paradies. Da ich bereits wichtige Menschen in 
meinem Leben an den Tod verloren habe, spielt 
der Glauben an den Himmel schon eine relativ 
große Rolle für mich. Immer wieder gucke ich gen 
Himmel und frage mich, ob diese Menschen mich 
vielleicht doch sehen können.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»An unserem Religionsunterricht finde ich  
gut, dass wir verschiedene Religionen bearbeiten. 
Hierbei finde ich es hilfreich, dass die Schüler 
auch alle unterschiedlichen Glaubens sind.«

Heute ist es uns Menschen zumindest in 
Hamburg bzw. in Deutschland erlaubt, frei 
zu glauben. Das bedeutet, wir dürfen an 
das glauben, was wir wollen. Ich persön-
lich glaube an Gott und den Himmel. Ich 
bin allerdings noch nicht getauft und gehe 
auch nicht regelmäßig in die Kirche. Den-
noch bin ich von der Existenz Gottes über-
zeugt. Ich finde es durchaus wichtig, dass 
man seine Religion frei ausleben kann und 
seine eigene Meinung oder auch seine ei-
genen Interpretationen zu den Religionen 
haben darf. Ich denke größtenteils, dass 

in Hamburg die Glaubensfreiheit besteht. 
Es kommt allerdings leider immer wieder 
vor, dass Menschen antisemitisch sind und 
dies auch offen der Gesellschaft und den 
Juden zeigen. Hier wird die Glaubensfrei-
heit zweifelsfrei missachtet. Auch Muslime 
haben es immer wieder schwer. Hier hört 
man ebenfalls von Übergriffen auf musli-
mische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Oft 
sind solche Angriffe auf Neonazis zurück-
zuführen. Wenn unterschiedliche Religio-
nen aufeinander treffen, gibt es bestimmt 
manchmal Konflikte. Auch in unserer Klas-
se konnte ich des Öfteren schon beobach-
ten, wie darüber diskutiert wurde, welche 
Religion denn nun der Wahrheit entspricht. 
Ich würde aber nicht sagen, dass diese Dis-

kussionen zu Glaubenseinschränkungen 
führen, da ich bis jetzt beobachten konn-
te, dass sowieso jeder an das glaubt, was 
er für richtig hält. Solche Diskussionen be-
einflussen meines Erachtens den Glauben 
der jeweiligen Personen also nicht. Sicher-
lich gibt es auch andere religiöse Konflikte, 
in denen das nicht so ist. Mir persönlich ist 
Glaubensfreiheit sehr wichtig, da ich der 
Meinung bin, dass kein Mensch durch an-
dere, die meinen das Richtige zu glauben 
oder auch nicht zu glauben, unterdrückt 
werden sollten. Auch finde ich es viel span-
nender, wenn die Leute unterschiedliche 
Dinge glauben. So kann man selber auch 
gegebenenfalls etwas über andere Religio-
nen lernen, die einem vorher fremd waren. 

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

MATTI
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»Meine Einstellung zum Religionsunterricht:  
Ich persönlich finde an unserem Religionsunterricht 
gut, dass wir alle Weltreligion behandeln und auch, 
dass wir lernen individuelle Positionen zu religi- 
ösen Fragen / Themen zu entwickeln. Zudem erlernen 
wir gegenüber anderen (religiösen) Meinungen,  
Toleranz und Verständnis entgegenzubringen, was 
vor allem in unserer heutigen, multireligiösen Gesell-
schaft sehr wichtig ist.«

Die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, 
welches jedem Menschen erlaubt, die per-
sönliche Glaubensüberzeugung frei und 
öffentlich auszuleben. Seit langem stellt 
die Religionsfreiheit ein Grundrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland dar, was lei-
der nicht in jedem Land selbstverständlich 
ist. Heutzutage gibt es auf der Welt viele 
verschiedene Glaubensrichtungen sowie 
Religionen, an die wir Menschen glauben. 
Auch wenn es Unterschiede in einigen Re-
ligionen gibt, beziehen sich trotzdem alle 
Glaubensbekenntnisse auf einen Gott oder 
mehrere heilige Götter, die mit den Men-
schen in Beziehung treten und in unser Le-
ben eingreifen können. Daher kann man 
sagen, dass eigentlich viele Glaubensge-
meinschaften einen gemeinsamen Kern 
besitzen und nicht allzu verschieden sind, 
was viele Menschen denken. Für ein fried-

liches sowie gemeinschaftliches Leben in 
einer Gesellschaft sind insbesondere Tole-
ranz und Akzeptanz gegenüber Religionen 
wichtigste Kernpunkte. Ich persönlich bin 
der Meinung, dass die multireligiöse so-
wie multikulturelle Stadt Hamburg recht 
aufgeschlossen gegenüber diverse Glau-
bensrichtungen ist und man seine Religion 
weitestgehend frei ausleben kann. Aller-
dings leiden auch immer noch viele Men-
schen, aufgrund ihrer Religionszugehörig-
keit, unter Bedrängnis und Diskriminierung, 
was leider überall auf der Welt existiert. 
Davon sind Mitglieder aller Religions- und 
Glaubensgemeinschaften betroffen, seien 
es Muslime, Juden, Christen oder andere 
Religionen. Somit existieren auch diverse 
Konflikte zwischen verschiedenen Konfes-
sionen, die sich beispielsweise in Kriegen 
wiederspiegeln. Ein Beispiel wäre der Nah-
ostkonflikt, der sich auch heute maßgeblich 
auf die Beziehung zwischen Muslimen und 
Juden auswirkt, oder auch diverse Terror-

organisationen, die sich unter dem Deck-
mantel der Religion verstecken und dafür 
sorgen, dass Vorurteile sowie Hass gegen 
andere Religionen verbreitet werden. Dies 
führt natürlich immer mehr zu Vorurtei-
len sowie Abneigungen gegenüber ande-
ren Glaubensbekenntnissen und schränkt 
ebenfalls die Religionsfreiheit ein, da viele 
Menschen ihren Glauben somit verstecken 
müssen, um nicht ausgegrenzt oder in eini-
gen Ländern sogar verfolgt zu werden. Ich 
bin daher der Ansicht, dass die Religions-
freiheit ein sehr wichtiges Menschenrecht 
ist, insbesondere in unserer so facetten-
reichen und vielfältigen Gesellschaft, wo-
für wir uns ebenfalls glücklich schätzen 
können, da es nicht überall auf der Welt 
selbstverständlich ist. Des Weiteren stellt 
die Religionsfreiheit auch meine persönli-
che Freiheit dar, da weder der Staat noch 
andere Menschen Druck oder Zwang auf 
uns Menschen ausüben können und über 
unsere Religion entscheiden dürfen.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

NISA
… F R E I H E I T

Freiheit bedeutet für mich, dass ich meinen Glau-
ben frei, ungehindert und friedlich ausleben kann. 
Auch sind meiner Ansicht nach, Gerechtigkeit und 
Demokratie wichtige Faktoren, die meine Freiheit 
beeinflussen und ausmachen. Diese für mich per-
sönlich wichtigen vier Aspekte habe ich daher in 
meiner Zeichnung mit verschiedenen Symbolen 
dargestellt. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf der 
Erde seinen Glauben ganz unabhängig davon wel-
cher Religion man angehört, frei ausleben darf 
und, dass man tolerant gegenüber jeder Religion 
sein sollte. Mit meiner Religion verbinde ich mei-
ne persönliche Freiheit. Die Erde in meiner Zeich-
nung symbolisiert einerseits Gemeinschaft, aber 
auch alle Menschen, die auf der Welt leben. Die 
Symbole der Religionen über ihr hingegen reprä-
sentieren verschiedene Glauben. Zu guter Letzt 
symbolisiert die Friedenstaube in diesem Kontext, 
dass jede Religion friedlich ausgelebt werden soll-
te und dass Menschen auch harmonisch und fried-
lich miteinander leben können, egal welcher Glau-
bensgemeinschaft sie angehören. 

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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»Was ich an unserem Religionsunterricht gut finde ist, 
dass wir uns mit verschiedenen Weltreligionen be- 
schäftigen und dazu aber auch persönliche Meinungen,  
wie die der Schüler*innen, mit ins Gespräch bringen. 
Man kann sich also mit verschiedenen Themen und Posi-
tionen auseinandersetzen, was den Unterricht dem- 
entsprechend viel interessanter wirken lässt. Gleichzeitig 
lernen wir aber auch Toleranz sowie Respekt gegen- 
über den verschiedenen Ansichten zu zeigen.«

Jeder Mensch hat Recht zu Glauben, an 
was er möchte. Die Glaubensfreiheit ist 
meiner Meinung nach sehr wichtig, da man 
nicht in seinen Gedanken und Glauben be-
einträchtigt sein soll, sondern seinen Glau-
ben frei ausleben sollte. Auch wenn man 
nicht an etwas glaubt, ist es vollkommen in 
Ordnung. Nur weil jemand einen anderen 
Glauben hat, heißt es nicht, dass er des-
wegen ein weniger guter Mensch ist. Jeder 
Mensch und sein Glauben sollten respek-
tiert werden. Es sollte egal sein, ob Men-
schen in die Kirche, Moschee, Tempel oder 

sonstiges gehen. Es sollte egal sein, was für 
Kleidung ein Mensch trägt, ob Kopftuch 
und bedeckter oder eben freizügiger. Auch 
sollte es egal sein, welche Sprache ein 
Mensch spricht oder wie er aussieht. Kein 
Mensch sollte aufgrund seiner Religion, 
seinem Glauben oder Herkunft verurteilt 
werden.
 Ich denke, dass man in Hamburg heute 
seine Religion / Glauben schon relativ frei 
ausleben kann. Es gibt hier keine großen 
Einschränkungen. Man kann an das glau-
ben, was man möchte und sollte  sich nicht 
von anderen beeinflussen lassen. Jedoch 
entstehen doch hin und wieder mal Kon-
flikte zwischen Menschengruppen, die ver-
schiedene Ansichten über Religionen und 

Glauben haben. Es kommt leider immer 
noch vor, dass Menschen aufgrund ihrer 
Glaubensrichtung diskriminiert und nicht 
akzeptiert werden.
 Es gibt auch heutzutage noch viele Länder, 
in denen die Glaubensfreiheit nicht wirklich 
existiert bzw. nur eingeschränkt vorkommt. 
Das heißt, dass  z. B. bestimmte Religions- /  
Glaubensangehörige in dem Land nicht er-
wünscht sind oder aufgrund ihres Glaubens 
eingesperrt werden.
 Es kommt nicht nur zur verbalen Gewalt, 
sondern auch mal zur körperlichen Gewalt. 
Sowas sollte und darf einfach nicht passie-
ren, vor allem nicht in der heutigen Gesell-
schaft.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

PALAK
… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Die Mehrheit aller Menschen weltweit bezeichnet 
sich als religiös, das sind unglaublich viele  
Menschen, die nach einem bestimmten Glauben 
denken und handeln. Für mich als Atheistin ist  
es sehr wichtig zu lernen warum Gläubige so den-
ken und handeln, wie sie es tun und dem Unver-
ständnis und so der Intoleranz entgegenwirken.«

Der Glaube; jeden Tag die Wahl zu haben, 
zu glauben. 
 Was heißt Glauben eigentlich? Glau-
ben heißt etwas oder jemanden für mög-
lich oder wahrscheinlich zu halten, etwas 
anzunehmen. Glaubt man an etwas oder 
jemanden, so schenkt man Vertrauen in 
eine Existenz. Das Glauben bedingt also 
nicht den Glauben einer Religion, an einen 
oder mehrere übernatürliche Wesen. Für 

mich als Atheistin heißt Glauben also das 
Vertrauen, welches ich in jemanden oder 
etwas habe und eine Existenz, ein Dasein, 
anzunehmen. Bei einem selber angefangen, 
gibt es das Vertrauen, den Glauben, an ei-
nen selbst. Der Glaube an einen selbst heißt 
darin zu vertrauen, dass man etwas bewir-
ken kann, die Überzeugung, das eigene 
Leben gestalten zu können und der Glau-
be an den Sinn des Lebens. Voraussetzung 
an diesen Glauben sind gewisse Freiheiten, 
wie überall hin hinzugehen und zu reisen 
wo man möchte, zu lieben wen und was 

man möchte, Meinungen, Gedanken und 
Gefühle zu äußern, jeden Moment neu ent-
scheiden zu dürfen, auch anderen Freiheit 
zuzugestehen, eine Wechselbeziehung zu-
zulassen, und verletzbar und emotional sein 
zu dürfen. Zusammengefasst, jeden Tag die 
Wahl zu haben. Denn Freiheit heißt gelöst 
zu sein, von körperlichen und materiellen 
Einschränkungen des Raumes, des Ortes, 
des eigenen Körpers und von anderen. Der 
Glaube an einen selbst, heißt also der Glau-
be; jeden Tag die Wahl zu haben, ermöglicht 
durch eine Freiheit.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

ROSA
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»Mir persönlich gefällt es sehr, dass der Religions-
unterricht in Hamburg so stattfindet wie wir ihn  
kennen, weil so Schülerinnen und Schüler aller Reli-
gionen und Weltansichten anderer Religionen zu-
mindest kennenlernen, die ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler (die an die besprochene Religion glau-
ben) bereits kennen. Dies hilft nicht nur Mitschülerin-
nen und Mitschülern, sondern allgemein Menschen 
ein wenig besser zu verstehen. Man lernt in dieser 
Form von Unterricht, dass mögliche »religiöse An-
sichten« die Persönlichkeit oder bestimmte Entschei-
dungen eines anderen möglicherweise mehr beein-
flussen als gedacht. Dennoch beeinflusst der 
Unterricht nicht meine persönliche Weltsicht, da ich, 
als jemand religiöses, bereits mit der Absicht den 
Kurs betrete, über die Weltsicht anderer Religionen 
zu lernen, nicht aber diese nachzuvollziehen.«

Glaubensfreiheit ist meiner Meinung nach 
eines der Menschenrechte, die der Schlüs-
sel zu einer friedlichen, funktionierenden 
Gesellschaft ist. Ganz besonders für eine 
multikulturelle Gesellschaft, wie es sie 
in Hamburg gibt. Diese Form von Freiheit 
kann aber nur ausgelebt werden, wenn 
auch alle Menschen, bzw. in diesem Fall 
Menschen aller Religionen, gleichberech-
tigt sind und sich auch gegenseitig gleich 
behandeln. Dies trifft glücklicherweise, zu-
mindest meines Erachtens in Hamburg, in 
den meisten Fällen zu. Beweisen tut dies 
die Tatsache, dass es z. B. jeder Person 
möglich ist, Religionswissenschaften jeg-
licher Religion zu studieren und dass wie 
in unserem Kurs, Schülerinnen und Schüler 
aller Religionen den Religionskurs belegen 
dürfen, um auch mehr über andere Religio-
nen als die eigene zu lernen. Aber vor allem, 
dass die Glaubensrichtung einer Person u. 
a. keinen Einfluss auf dessen Karrieremög-
lichkeiten haben. Woran eine Person glaubt 
ist meiner Meinung nach eine Privatangele-

genheit, welche nicht zu sehr in der Gesell-
schaft etabliert sein sollte. Diese Aussage 
mag wohl Möglich etwas negativ klingen, 
aber ich glaube wirklich, dass so das To-
lerieren voneinander unterstützt wird, weil 
das schwache Etablieren auch eine Form 
von Toleranz ist, da so der Freiraum jeder 
Person schon fast garantiert ist.
 Konflikte zwischen unterschiedliche 
Religionen passieren so nicht direkt. Eher 
Konflikte zwischen Personen mit unter-
schiedlichen Ansichten, die ihre eigenen 
Ansichten als einzig Richtige empfinden, 
und diese auch durchsetzen möchten. Soll-
ten solche Konflikte aber im nahen Umkreis 
einer Gläubigen Person stattfinden, kann 
diese Person jedoch von diesem Ereignis 
eingeschüchtert werden, und so das Ge-
fühl bekommen mit ihrer Glaubensfreiheit 
eingeschränkt zu sein, aus »Angst« auch in 
solche Konflikte geraten zu können. Diese 
Wahrnehmung ist also mit der umgeben-
den Gesellschaft jedes einzelnen zu verbin-
den und auch wie jede Person mit so einer 
Situation umgehen würde.
 Ein Land, welches meiner Meinung nach 
meine genannten Voraussetzungen nicht 
auf beste Weise unterstützt ist z. B. Indo-

nesien. Bei meinem Heimatland handelt es 
sich um ein islamisch geprägtes Land. Zu 
allen Gebetszeiten ertönen die »Gebetsru-
fe« von allen Moscheen, welche selbst klei-
nen Umgebungen vertreten sind, was zeigt, 
wie viele Moslems Teil der indonesischen 
Gesellschaft sind. Dennoch leben in Indo-
nesien noch genug, Christen, Buddhisten etc.
 Diese Gebetsrufe gehören aber noch 
zu dem »harmlosen« Bereich. Womit ich 
nicht ganz einverstanden bin, ist die Tatsa-
che, dass indonesische Schülerinnen Kopf-
tücher als Teil ihrer Schuluniform tragen 
müssen. Diese Regelung hat sich seit dem 
Amt unseres neuen Präsidenten gemildert, 
trotzdem herrscht in dieser Hinsicht ein 
gewisser »Gruppenzwang«. Ich z. B. bin 
Muslima, die kein Kopftuch trägt, und sol-
che wie mich gibt es auch in Indonesien. 
Diese haben aber trotzdem das Gefühl das 
Kopftuch zur Schule tragen zu müssen. In 
ihrer Freizeit dann aber nicht, woran nichts 
falsch ist. Aber die Entscheidung Kopf-
tuch zu tragen, sollte freiwillig geschehen. 
Selbst ich habe eine Mutter, die Kopftuch 
trägt, und trotzdem überlässt sie glückli-
cherweise diese Entscheidung, dafür oder 
dagegen, mir selbst!

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

SAKINAH

… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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»Meines Erachtens ist der Religionsunterricht für alle so 
gut, da man sich auch mit anderen austauschen kann 
und verschiedene Ansichten kennenlernt. Daher erachte 
ich es auch als sinnvoll, dass alle Weltsichten zusam-
men lernen, da jeder zu seiner eigenen Religion auch 
seine Erfahrungen und Ansichten einbringen kann.  
Mich selber beeinflusst dies persönlich nicht in meiner 
Weltsicht, trotzdem bringt es einen manchmal zum 
Nachdenken und lässt einen die Welt mit einem anderen 
Blick sehen.«

Für mich persönlich hat jeder die Freiheit, 
unabhängig von anderen seinen / ihren per- 
sönlichen Glauben oder die Religion zu 
wählen. Heutzutage glauben wir daran, 
dass jeder seinen eigenen Weg im Bezug 
auf den Glauben oder die Religion gehen 
kann, ohne in irgendeiner Weise von seinem 
Umfeld beeinflusst zu werden und somit für 
sich ganz alleine, unabhängig von ande-
ren, diese Entscheidung treffen kann. Mit 
Sicherheit kommt es ab und zu zwischen 

den Menschen zu Diskussionen aufgrund 
unterschiedlicher Ansichten über Glauben, 
trotzdem sollte man meines Erachtens hier 
auch Toleranz zeigen und dem gegenüber 
zuhören und versuchen zu verstehen, was 
die anderen bewegt. In meinem Umfeld 
habe ich schon öfters Diskussionen unter 
Klassenkameraden*innen in den Pausen 
mitbekommen, diese waren immer ange-
messen und nicht »unter der Gürtellinie«. 
Sie haben zwar unterschiedliche Ansichten 
bei gewissen Themen, dennoch sind sie to-
lerant und zeigen Respekt den anderen ge-
genüber. Daher bin ich der Meinung, dass 

man durchaus seinen Glauben in Hamburg 
frei ausleben kann.
 Für mich ist dieses Menschenrecht, 
dass jeder frei entscheiden kann, was er will, 
von recht großer Bedeutung, denn wäre es 
noch Meinungsfreiheit, wenn einem vor-
geschrieben werden würde, an was man 
glaubt? Meines Erachtens kann man kei-
nen Menschen zwingen, an etwas zu glau-
ben, von dem dieser gar nicht überzeugt 
ist. Deswegen ist es für mich wichtig, frei 
entscheiden zu können, an was man glaubt 
oder auch nicht glaubt.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

SANDY
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»Ich finde den Religionsunterricht richtig gut und mir 
persönlich macht es sehr viel Spaß, an dem Unterricht 
teilzuhaben und meine Ansichten mit den anderen  
zu teilen. Ich finde es auch sehr toll, dass wir die meisten 
religiösen Ansichten zu verschiedenen Themen zusam-
men besprechen, diskutieren und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede festzustellen. Ich finde auch sehr schön, 
dass wir die Möglichkeit im Unterricht bekommen,  
mit anderen Schülern zu diskutieren, um deren Sicht nach-
vollziehen zu können und ungeklärte Fragen zu verste-
hen. Daraus lernt man sehr viel über andere Religionen 
und es macht den Unterricht einfach viel spannender.«

Religionsfreiheit / Glaubensfreiheit ist eines 
der wichtigsten Gesetze und ein Grund-
recht unserer heutigen Gesellschaft. Es 
ist wichtig, seine Religion frei ausleben zu 
können und seinen Glauben frei zu wäh-
len, ohne verurteilt zu werden. Dennoch 
kommt es oft zu Kontroversen und Diskri-
minierung verschiedener Religionen, zum 
Beispiel im Islam zum Thema Kopftuch und 
Burka. Mir ist dieses Menschenrecht sehr 
wichtig, weil ich meine Religion in Frieden 
ausleben möchte und da ich schon, sagen 
wir teilweise, streng gläubig bin und 5 Mal 
am Tag bete, kommt es auch dazu, dass 
ich mal draußen zum Beispiel in der Schule 
beten muss und da möchte ich ungestört 
meine Religion praktizieren ohne mich ge-

stört, benachteiligt oder diskriminiert zu 
fühlen. Ich finde, man kann hier in Ham-
burg gut seine Religion praktizieren. Es gibt 
auch Moscheen, Kirchen und Synagogen, 
wo man ungestört und gemeinsam seine 
Religion ausleben kann, was nicht selbst-
verständlich ist. In anderen Ländern wer-
den solche Einrichtungen angegriffen oder 
zerstört und in manchen Ländern gibt es 
manche Einrichtungen nicht, weil es verbo-
ten ist. Aber trotzdem kommt es ab und zu 
mal zu Diskriminierung auf offener Straße 
wegen eines Kopftuchs oder manche Leu-
te haben gegenüber Menschen mit einem 
Vollbart schnell Vorurteile, dass es sich zum 
Beispiel um einen islamistischen Terroristen 
handelt oder dass der Islam allgemein kei-
ne friedliche Religion ist. Außerdem kommt 
es auch auf offener Straße manchmal zwi-
schen zwei Religionen zu einer Diskussion, 

was aber meistens sachlich geklärt wird. 
Meines Erachtens schränke ich persönlich 
niemanden in seinem Glauben ein. Ich las-
se jeden seine Religion frei ausleben. Es hat 
mich nicht zu interessieren, an wenn ande-
re glauben oder was sie dafür tun, wenn ich 
aber zum Beispiel jemanden sehe, der sei-
ne Religion praktizieren möchte und dabei 
gestört wird, mische ich mich ein, um die 
Person zu unterstützen. Leider muss man 
aber auch sagen, dass es in manchen Län-
der wie zum Beispiel in Saudi-Arabien kei-
ne Religionsfreiheit oder Glaubensfreiheit 
gibt. In Saudi-Arabien werden Christen und 
Juden ganz klar benachteiligt. Sie werden 
dort diskriminiert und unterdrückt. Solche 
Taten kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich 
bin glücklich, dass in Deutschland solche 
Gesetze herrschen und ich frei meine Reli-
gion praktizieren kann.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

SCHADI
… F R E I H E I T

Freiheit ist für mich:

- Kein Zwang
- Selbstbestimmung
- uneingeschränkt Leben
- keiner Fremdbestimmung unterwerfen 
- Meinungsfreiheit
- Willensfreiheit
- Entscheidungsfreiheit
- Handlungsfreiheit
- Bewegungsfreiheit
- Religionsfreiheit 

Ohne Freiheit kann man nicht wirklich leben. Frei-
heit ist eine der wichtigsten Dinge im Leben. Das 
Leben beginnt erst, wenn man frei ist.

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

Meine Glaube ist mir mit meiner Familie das Wich-
tigste in meinem Leben. Der Glaube ist für mich 
ein Wegweiser durch das Leben. Mit meinem 
Glaube bin ich ein viel besserer Mensch als ohne. 
Mein Glaube lehrt mir sehr viel über das wahre Le-
ben und wie man mit vielen Situationen, die man 
im Alltag so trifft, umgehen hat. Man findet auf so 
gut wie jede Frage eine Antwort durch den Glau-
ben. Der Glaube ist für mich eine Rechtleitung und 
ich bin stolz und glücklich darüber, ein Gläubiger 
zu sein.

Glaube heißt für mich:

- Vertrauen
- Rechtleitung
- Wegweiser
- Man ist nie alleine (Gott ist immer da)
- Bedanken und Bitten
- Liebe
- Freiheit
- Sichere Überzeugung

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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»Meiner Meinung nach ist der Unterricht in Hamburg 
sinnvoll, denn dadurch kann man sein Allgemein- 
wissen stärken und andere Glaubensrichtungen bes-
ser verstehen. Dies hat meiner Meinung nach keinen 
Einfluss auf Andersgläubige oder Atheisten (und  
außerdem hat man ja eine Wahl zwischen Religion 
und Philosophie). Ich finde es gut, dass wir alle  
zusammen den Unterricht gestalten, solange sich  
alle respektieren.«

Meiner Meinung nach kann man in ganz 
Hamburg seinen Glauben frei ausleben. Der 
Grund, weshalb ich der Meinung bin, ist, 
dass ich noch nie intolerante Bemerkun-
gen gegenüber Gläubigen oder Atheisten 
mitbekommen habe. Meine Mitmenschen 
hatten in den meisten Fällen Respekt und 
niemand wurde ausgeschlossen. Als Bei-
spiel: Ich kam schon einmal mit Personen 
einer ethnischen Minderheit in Kontakt und 
trotz der religiösen Verschiedenheit, wur-
den die beiden respektvoll behandelt und 
keine der Debatten, die im Unterricht auf-
kamen, führten zu einem Konflikt. Es ist aus 

meiner Sicht wichtig, dass wir frei Glauben 
können und unsere Gedanken teilen kön-
nen, ohne dafür benachteiligt, bestraft oder 
getötet zu werden. Leider ist es heute im-
mer noch nicht der Fall, dass in allen Länder, 
wie in Deutschland, eine Meinungsfreiheit 
besteht und deshalb werden in manchen 
Ländern Menschen unterdrückt, wie bei-
spielsweise in China die Uiguren für ihren 
Glauben verurteilt und unterdrückt werden. 
Für mich lässt sich zusammenfassend sa-
gen, dass mit Respekt und Zusammenhalt 
wirklich alle Menschen zusammenleben 
könnten. Man teilt nicht mit jedem dieselbe 
Meinung, aber würde man sich gegenseitig 
nur verurteilen, dann würde ein riesengro-
ßer Krieg ausbrechen.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

SENA  
… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

… G L A U B E  / 
  R E L I G I O N

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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Ich denke, dass wir die Freiheit des Glau-
bens leben, indem wir beispielsweise nicht 
getrennt voneinander leben, sondern alle 
zusammen eine Gemeinschaft bilden, ob-
wohl wir unterschiedliche Ansichten zum 
Thema Religion haben. Ein gutes Beispiel 
ist hier die Nachbarschaft, wo wir dicht an 
dicht leben, oder vielleicht auch die Schu-
le, denn hier lernen Kinder und auch Lehrer 
mit verschiedenster Herkunft und Glauben 
gemeinsam. 
 Wir können uns zu unserer Religion be-
kennen, dürfen sie ausleben und müssen 
bestimmte »Erkennungszeichen« nicht ver-
stecken. In den Städten gibt es mehrere 
Gotteshäuser der einzelnen Religionen und 
ihre Türen stehen für jeden offen, da alle 
willkommen sind.
 Allerdings gibt es, und wird es wohl 
auch immer geben, Leute, die einen Men-

schen nicht akzeptieren oder respektieren, 
weil er nicht den gleichen Glauben hat oder 
einer bestimmten Religion angehört. Diskri-
minierung findet statt, aber ich denke, dass 
man in Hamburg keine Angst haben muss, 
weil ich das Gefühl habe, dass immer mehr 
Leute Zivilcourage beweisen.
 Ich persönlich habe noch nie wirklich 
über das Recht der Glaubensfreiheit nach-
gedacht, aber jetzt wird mir klar, dass ich es 
mehr zu schätzen wissen sollte. Ich könn-
te mir nicht vorstellen einen Glauben aus-
leben zu müssen, an dessen Sichtweisen 
ich nicht glaube, geschweige denn, meinen 
Glauben zu »verstoßen« und gegen einen 
anderen ersetzen zu müssen. Der Glaube 
an etwas ist keine Kleinigkeit, sondern be-
schreibt sein ganzes Leben. Ich denke, dass 
keiner mehr so unbeschwert leben könnte, 
wenn ihm sein Recht auf Glaubensfreiheit 
genommen würde. Man sollte es als ein 
Geschenk betrachten und jeden Tag dank-
bar dafür sein, auch wenn man eigentlich 
nichts mit Religion am Hut hat.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

SOPHIA

Ich denke schon, dass wir in Hamburg fast 
alle frei glauben können. Auch finde ich, 
dass alle Religionen ihren Glauben eigent-
lich ziemlich frei ausleben können. Und ich 
bemerke immer wieder, dass die meisten 
Menschen dieses Privileg als selbstver-
ständlich nehmen hier in Deutschland. Auf 
der einen Seite ist es eigentlich positiv, 
dass die Glaubensfreiheit hier so gefestigt 
zu sein scheint, dass wir sie gar nicht mehr 

unbedingt wahrnehmen, andererseits ist es 
auch schade, dass uns dieses Privileg gar 
nicht so bewusst ist, obwohl viele Men-
schen weltweit es nicht erleben können. 
Auch scheint mir vom dem größten Teil der 
religiösen Menschen keine Rivalität gegen 
andere Religionen auszugehen, obwohl es 
leider auch in Deutschland und Hamburg 
radikalisierte Anhänger von Religionen gibt. 
Diese mischen andere Menschen gegenei-
nander auf und werfen ein schlechtes Licht 
auf die Religion, was es vielen Menschen 
erschwert ihre Glaubensfreiheit auszule-
ben.

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

WOLF
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… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …

»Ich finde es gut, dass der Unterricht so gestaltet ist,  
da wir so Unklarheiten in einer geschlossenen  
Gruppe klären können. Auch lernen wir so andere  
Sitten besser kennen und werden viel weltoffener.«

Zwar steht auf dem Papier und im Gesetz, 
dass wir eine Religionsfreiheit haben und 
diese wird auch von den meisten einge-
halten. Jedoch gibt es auch Leute, die sich 
nicht ans Gesetz halten und Hass verbrei-
ten wollen. Aber dennoch haben wir die 
Möglichkeit, unseren Glauben frei zu le-
ben. Zum Beispiel sind wir in der Lage, in 
Gotteshäuser unserer Wahl zu gehen, ohne 
von den Zugehörigen blöd »angemacht« 
zu werden. Auch sind wir in der Lage, of-
fen mit den meisten über Religion zu reden 
und dabei ist es egal, was sie glauben, so-
fern sie überhaupt an etwas glauben. Die 
meisten Menschen heute glauben an Gott. 

Sie gehen zum Beispiel zur Kirche oder zur 
Moschee und beten dort. Manche beten 
auch gar nicht, gehen auch nicht in Got-
teshäuser und leben den Glauben in ihrem 
Herzen und glauben so an Gott. Es wird 
aber nicht nur an Gott geglaubt. Auch gibt 
es Menschen, die an Buddha glauben oder 
an eine ganz andere religiöse Bewegung. 
Die Möglichkeit dies alles zu machen zeugt 
von einer guten und schönen individuali-
sierten Freiheit, die jeder Mensch hat. Vor 
allem in Hamburg kann man das gut be-
obachten, da die meisten Menschen sehr 
tolerant sind und gut miteinander umge-
hen und die wenigstens andere aufgrund 
ihres Glaubens anpöbeln oder anders be-
handeln.  Diese Freiheit wird aber hin und 
wieder gestört und es kommt zu Konflikten. 

Diese Konflikte entstehen dann aus fehlen-
dem Wissen oder Hass. Eine Art des Kon-
flikts ist die Beschuldigung für Dinge für der 
andere gar nichts kann. Auch kann es dazu 
kommen, dass die Religion nicht von einem 
anderem akzeptiert wird, da dieser denkt, 
dass dieser Glaube falsch sei, obwohl so 
etwas subjektiv ist. Zum Glück kommt es in 
Deutschland meistens nicht zu allzu großen 
Konflikten, da die Rechte eingehalten wer-
den. Dies ist auch gut so, weil alle zusam-
men leben und voneinander lernen können. 
Anders ist es in Länder, wie China. Dort 
werden Andersgläubige sehr schlecht be-
handelt. Es wird nicht nur die Religionsfrei-
heit verletzt, sondern auch andere Rechte, 
wie die der Menschenwürde oder auch die 
Gleichberechtigung. 

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

TALHA
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»Ich finde es gut und sinnvoll, dass unterschied-
lichste Weltansichten gemeinsam im Unterricht 
einbezogen werden, denn man erhält neue  
Eindrücke und beschränkt sich nicht nur auf  
seine eigene, einseitige Sichtweise. Der eigene  
Horizont erweitert sich dabei.«

Die Glaubens- / Religionsfreiheit wird sogar 
in unserem Grundgesetzt erwähnt. Heutzu-
tage hat jeder in Deutschland die Freiheit, 
an das zu glauben, woran er oder sie es 
möchte. Heißt auch, dass man die Religion 
bzw. Weltanschauung selbst ab dem vier-
zehnten Lebensjahr wählen kann. Vor allem 
in Hamburg wird dies deutlich. Es finden 
sich vielfältige Religionen zusammen, von 
Christentum bis zum Buddhismus. Es gibt 
viele verschiedene Einrichtungen, die den 
Gläubigen zur Verfügung gestellt werden, 
wie z. B. die Kirsche oder eine Moschee. 
Meines Erachtens kann man seine eigene 
Religion in Hamburg ausleben. Viele musli-

mische Mädchen und Frauen tragen Kopf-
bedeckungen und sonstiges, ohne von 
dem Staat verurteilt zu werden. Es wird 
offen über die Religionen gesprochen. Ein 
gutes Beispiel wäre der Religionsunterricht 
in Hamburg. Jede / r darf sich äußern und 
seine Religion auch in Schulen ausleben. In 
unserer Schule gibt es nämlich keine Ver-
bote, die irgendwelche Religionen untersa-
gen oder sonstiges. Ich habe viele Freunde 
aus unterschiedlichsten Konfessionen in 
Hamburg. 
 Auch wenn man seine Religion frei aus-
leben darf, entstehen viele Konflikte – das 
ist das Risiko das man damit eingeht. Es 
herrschen viele Vorurteile und Missver-
ständnisse, die zu solchen Konflikten führen 
und die Gläubige wie auch Nicht-Gläubige 
bedrückt fühlen lassen. In vergangen Jah-

ren sammelten sich die Konflikte zwischen 
Religionsgruppen drastisch an. Sie führen 
zu gewaltsamen und blutigen Auseinander-
setzungen in der Gesellschaft, wie z.B. Bür-
gerkriege. Man ist zwar frei in seiner Ent-
scheidung, aber beschränkt durch seinem 
Umfeld - jedenfalls wirkt es so auf mich, da 
Menschen voreilige Schlüsse ziehen und 
dabei nicht auf die Gefühle anderer Perso-
nen achten. Auch die Familie und die Eltern 
spielen eine wesentliche Rolle. Sie prägen 
und zwingen ihre Kinder, die Religion an-
zunehmen, der sie selbst angehören und 
bieten ihnen nicht einmal die Entscheidung, 
darüber zu bestimmen, woran sie glauben 
dürfen. Natürlich sind es nicht alle Eltern, 
aber solche Vorfälle sind heutzutage und 
waren auch in der Vergangenheit keine Sel-
tenheit. 

… F R E I . G L A U B E N

VERFASST EINEN PERSÖNLICHEN TEXT  
ZUM THEMA …

VALERIA

… F R E I H E I T

ERARBEITET EINE KREATIVE DARSTELLUNG EURER 
PERSÖNLICHEN VORSTELLUNG VON …
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