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Elternbrief zum Fach Religion

„Warum gibt es verschiedene Religionen?“, „Was verbindet die Religionen?“, „Feiert Ihr auch
Weihnachten?“, „Warum tragen jüdische Jungen und Männer eine Kippa?“, „Warum muss
man in der Moschee die Schuhe ausziehen?“, „Warum fasten Menschen?“, „Wie beten Christen, Juden, Muslime und Hindus?“, „Wie sollten wir miteinander umgehen?“

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
dies sind nur einige der vielen Fragen, die Kinder und Jugendliche heute stellen. In den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen im Land Bremen begegnet Ihr Kind ab der Grundschule
dem Schulfach „Religion“. Der neue Name des Fachs „Religion“ soll die veränderte gesellschaftliche Lage berücksichtigen: Schülerinnen und Schüler aus sehr verschiedenen religiösen und nichtreligiösen Prägungen leben und lernen in der Schule. Entsprechend muss sich
der Unterricht auf diese Situation einstellen. Die religiöse Bildung setzt heute breiter an, als
dies früher der Fall war. Die Themen sollen verstärkt auch die Sichtweise der unterschiedlichen Religionen einbeziehen. So können Verstehen und Verständigung im gemeinsamen
Lernprozess der Klasse gelingen.
Die Senatorin für Kinder und Bildung legt großen Wert darauf, beim Schulfach „Religion“ insbesondere mit den Religionsgemeinschaften zu kooperieren. Daher wurde ein Beirat der Religionsgemeinschaften gegründet, zu dem christliche, jüdische, muslimische und alevitische
Religionsgemeinschaften eingeladen sind. Dort werden die grundlegenden Angelegenheiten
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dieses Faches besprochen. Die Schulen haben einen neuen Bildungsplan erhalten, den Lehrkräften werden entsprechende Fortbildungen angeboten, die z.T. bereits mit hoher Teilnehmerzahl stattgefunden haben.
Das Fach „Religion“ will die Themen mit den unterschiedlichen Kindern in der Klasse gemeinsam klären. Denn viele Fragen entstehen gerade im schulischen Miteinander. Gut, wenn sie
auch in der Klasse mit fachlicher Unterstützung durch die Lehrkräfte bearbeitet werden können. Der Unterricht kann so dazu beitragen, Missverständnisse zu klären, die manchmal
durch kulturelle oder religiöse Unterschiede auftreten. So besteht in der Schule die Chance,
die religiöse Vielfalt als eine fruchtbare und bereichernde Möglichkeit wahrzunehmen und sich
gegenseitig zu achten und wertzuschätzen.
Erziehungsberechtigte, die dieses Unterrichtsangebot für ihr Kind nicht wünschen, haben gemäß unserer Landesverfassung die Möglichkeit, ihr Kind bei der Schule vom Fach abzumelden. Schülerinnen und Schüler der Grundschule nehmen dann am Unterricht in einer Parallelgruppe teil. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I erhalten alternativen Unterricht im
Fach Philosophie. Unser Rat und Wunsch ist aber: Nehmen Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeiten wahr, sich mit ihren Kindern und den Lehrkräften über dieses Fach
auszutauschen.
Das Fach „Religion“ in der Schule dient dem Kennenlernen der Religionen als wichtigem Teil
der Allgemeinbildung sowie in ihrem Auftrag an Menschlichkeit und Ethik. Darüber hinaus soll
die interreligiöse Verständigung praktiziert werden.
Es geht in der Schule nicht darum, die Kinder zu einem bestimmten Glauben zu erziehen. Ziel
des Unterrichts ist es, das eigenständige Denken zu fördern, damit Kinder sich auch in religiösen Fragen ein eigenes begründetes Urteil bilden können – unabhängig davon, ob sie selber
religiös geprägt sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Lars Nelson

Dieser Brief ist für:
Eltern von Schülern in Klasse 1 und 5
im Schuljahr 2019/2020.

Elternbrief über das Schulfach Religion
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungs-Berechtigte.
In den öffentlichen Schulen von Bremen
gibt es dieses Schulfach: Religion.
In diesem Schulfach lernen Schüler etwas
über den Glauben von den Menschen.
Der Glaube ist bei vielen Menschen verschieden:
• Die Menschen beten anders.
• Die Menschen glauben an einen anderen Gott.
Das nennt man: Religion.
Vorher war der Name vom Schulfach:
Biblische Geschichte.
Es gibt aber viele verschiedene Religionen.
Auch die Schüler haben verschiedene Religionen.
Und die Schüler haben viele Fragen
über andere Religionen.
Zum Beispiel:
• Warum gibt es verschiedene Religionen?
• Was ist gleich bei den Religionen?
• Wie können wir gut zusammen leben,
wenn wir verschiedene Religionen haben?
Wir machen das Schulfach neu:
Das Schulfach hat nun einen anderen Namen.
Die Schüler lernen nun andere Dinge.
Nun geht es um verschiedene Religionen.
Dann verstehen die Schüler
andere Religionen besser.
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Das ist wichtig
für die Senatorin für Kinder und Bildung
Die Senatorin will nicht alleine bestimmen,
was in diesem Schulfach wichtig ist.
Andere Menschen sollen mitbestimmen.
Zum Beispiel Menschen,
• die an Gott glauben.
• die an Allah glauben.
• die an Jahwe glauben.
Eine Gruppe von diesen Menschen
hat mit der Senatorin geredet.
Die Senatorin und die Menschen in der Gruppe
haben zusammen einen Plan gemacht.
Sie haben aufgeschrieben,
was Schüler bei dem Schulfach lernen sollen.
So einen Plan nennt man auch: Bildungs-Plan.
Der Bildungs-Plan ist für die Schulen.
So wissen alle Lehrer,
was die Schüler lernen sollen
Vielleicht müssen einige Lehrer selber
noch etwas Neues über die Religionen lernen.
Darum haben wir Kurse für Lehrer gemacht.
In den Kursen lernen Lehrer
wichtige Dinge für das Schulfach Religion.
Viele Lehrer haben bei den Kursen mitgemacht.
Die Lehrer sollen mit den Schülern darüber reden,
was die Schüler lernen wollen.
Vielleicht hat ein Schüler eine Frage
über die Religion von einem anderen Schüler.
Dann können die Schüler mit dem Lehrer
darüber reden.
So können alle Schüler etwas Neues lernen.
So können alle gut zusammen leben.
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Mein Kind soll nichts über Religion lernen
Vielleicht wollen Sie nicht,
dass Ihr Kind bei diesem Schulfach mitmacht.
Im Gesetz steht,
dass Sie entscheiden können:
Mein Kind soll nicht mitmachen.
Sie können Ihr Kind dann
für das Schulfach Religion abmelden.
Wo muss mein Kind dann mitmachen?
Schüler in der Grundschule müssen dann
bei einer anderen Gruppe mitmachen.
Schüler ab Klasse 5 müssen dann
beim Schulfach Philosophie mitmachen.
Das wünschen wir uns:
Reden Sie vorher über das Schulfach Religion.
Reden Sie zusammen mit Ihrem Kind
und mit den Lehrern.
Um was geht es im Schulfach Religion?
Die Schüler sollen diese Dinge lernen:
• Welche Religionen gibt es?
Das ist wichtig für die Bildung.
• Was tun Religionen für die Menschen?
Zum Beispiel:
Kirchen kümmern sich um arme Menschen.
• Alle können gut zusammen leben,
auch wenn man eine andere Religion hat.
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Um was geht es im Schulfach Religion nicht?
Die Schüler sollen in der Schule
keinen bestimmten Glauben bekommen.
Jeder soll selbst bestimmen
• an was er glaubt.
• ob er an etwas glaubt.
Darum reden wir im Schulfach Religion
über verschiedene Religionen.
Es ist nicht wichtig,
ob ein Schüler eine Religion hat.
Alle Schüler können hier etwas lernen.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag für die Senatorin:
Lars Nelson.

Seite 4 von 4

Die Senatorin für Kinder und Bildung

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen

Freie
Hansestadt
Bremen
Auskunft erteilt
Frau Julia Le Dem
Zimmer 319

To the Parents
of the Students
of First and Fifth Grade
in the Academic Year 2019/ 2020

T (04 21) 3 61- 16957
F (04 21) 496 - 16957
E-Mail
Julia.LeDem
@bildung.bremen.de
Datum und Zeichen
Ihres Schreibens
Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
21-13
Bremen, 17.06.2019

Letter to parents regarding the subject of Religion

“Why are there different religions?”, “What connects the religions?”, “Do you guys also celebrate Christmas?”, “Why do Jewish boys and men wear a kippa?”, “Why do you have to take
your shoes off in a mosque?”, “Why do people fast?”, “How do Christians, Jews, Muslims and
Hindus prey?”, “How should we interact with one another?”

Dear parents and guardians,
These are just a few of the many questions children are asking today. In public schools across
the state of Bremen, your child will encounter “Religion” as a subject from primary school onwards. This subject’s new name seeks to take into account the altered social situation, with
pupils from very different religious and non-religious backgrounds all living and learning at the
school. And the lesson must cater to this accordingly. The new subject of “Religion” seeks to
clarify the issues together with the various children in the class. Because many questions are
raised during school-time interactions. The lesson can thus help clear up the misunderstandings which sometimes arise as a result of cultural or religious differences. School is a chance
to use religious diversity as an enriching opportunity, and to appreciate and respect one another. Guardians not wanting their child to participate in these lessons can, under our state
constitution, unenrol their child from the subject. Primary school students will then participate
in the lesson in a parallel group, while middle school students will take an alternative class in
philosophy. We hope and advise, however, that you, as parents and guardians, take the opportunity to discuss this subject with your children and the teachers.

School is not about raising the children in a certain faith. The aim of the lesson is to encourage independent thought so that children can make their own, justified judgements, including
in relation to religious issues – regardless of whether they themselves are religious or what religion they practise.

Yours sincerely,
p.p.

Signed
Lars Nelson
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ﺔﯾﻧﯾﺩﻟﺍ ﺔﯾﺑﺭﺗﻟﺍ ﺩﺓﺎﻣ ﻭﺹﺻﺧﺑ ﻭﺭﻣﻷﺍ ءﺎﯾﻟﺃﻭ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﺎﺳﺭ

"،؟ﮫﺑﻛﻟﺍ ﻭﺩﮭﯾﻟﺍ ﻝﺎﺟﺭﻟﻭﺍ ﺏﺎﺑﺷﻟﺍ ﻱﺩﺗﺭﯾ ﺫﺍﺎﻣﻟ ""،ﺩ؟ﻼﯾﻣﻟﺍ ﺩﺎﯾﻋﺄﺑ ﻝﻔﺗﺣﺗ ﻝﻫ ""،ﻥ؟ﺎﯾﺩﻷﺍ ﻥﯾﺑ ﻁﺑﺍﺭﻟﺍ ﺎﻣ ""،؟ﺔﻔﻠﺗﺧﻣ ﺕﺎﻧﺎﯾﺩ ﺩﺟﻭﺗ ﺫﺍﺎﻣﻟ"

ﻥﻭﻣﻠﺳﻣﻟﻭﺍ ﺩﻭﮭﯾﻟﻭﺍ ﻭﻥﯾﺣﯾﺳﻣﻟﺍ ﻲﻠﺻﯾ ﻑﯾﻛ ""،؟ﺹﺎﺧﺷﻷﺍ ﻡﻭﺻﯾ ﺫﺍﺎﻣﻟ ""،؟ﮫﺋﺍﺫﺣ ﻊﻠﺧ ﺩﺟﺳﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻭﺟﻭﻣﻟﺍ ﺹﺧﺷﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺟﯾ ﺫﺍﺎﻣﻟ
"ﺽ؟ﻌﺑﻟﺍ ﺎﻧﺿﻌﺑ ﻊﻣ ﻝﻣﺎﻌﺗﻧ ﺃﻥ ﺎﻧﻟ ﻲﻐﺑﻧﯾ ﻑﯾﻛ ""،ﺩﻭﺱ؟ﻧﮭﻟﻭﺍ

،ءﺎﺑﻵﻭﺍ ﻭﺭﻣﻷﺍ ءﺎﯾﻟﺃﻭ ﺯﺍءﻋﻷﺍ ﺩﺓﺎﺳﻟﺍ
ﺩﺍﺭﺱﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﯾﺋﺩﺍﺗﺑﻻﺍ ﺔﻠﺣﺭﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﻙﻠﻔﻁ ﺩﺭﺱﯾ .ﻭﻡﯾﻟﺍ ﺏﺎﺑﺷﻟﻭﺍ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﺎﮭﮭﺟﻭﺍﯾ ﻲﺗﻟﺍ ﺔﻠﺋﺳﻷﺍ ﻥﻣ ﺩﯾﺩﻌﻟﺍ ﻥﻣ ﺔﻠﯾﻠﻗ ﺔﻠﺋﺳﺃ ﻻﺇ ﻲﻫ ﺎﻣﻫﺫﻩ
ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻﺍ ﻊﺿﻭﻟﺍ" ﺔﯾﻧﯾﺩﻟﺍ ﺔﯾﺑﺭﺗﻟﺍ" ﺩﺓﺎﻣﻟ ﺩﯾﺩﺟﻟﺍ ﻡﺳﻻﺍ ﻲﻋﺭﺍﯾ ﺃﻥ ﻲﻐﺑﻧﯾﻭ ".ﺔﯾﻧﯾﺩﻟﺍ ﺔﯾﺑﺭﺗﻟﺍ" ﺩﺓﺎﻣ ﻥﻣﯾﺭﺑ ﺔﯾﻻﻭ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﯾﻣﻭﻛﺣﻟﺍ
ﺃﻥ ﺏﺟﯾ ،ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ ء◌ً ﺎﻧﺑﻭ .ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺽﻌﺑﻟﺍ ﻡﮭﺿﻌﺑ ﻊﻣ ﻭﻥﻣﻠﻌﺗﯾﻭ ﺔﻔﻠﺗﺧﻣ ﺔﯾﻧﯾﺩ ﺭﯾﻏ ﺃﻭ ﺔﯾﻧﯾﺩ ﺕﺎﻣﺳ ﻡﮭﻟ ﺕﺎﺑﻟﺎﻭﻁ ﺔﺑﻠﻁ ﺵﯾﺎﻌﺗﯾ :ﺭﯾﻐﺗﻣﻟﺍ
ﻲﻓ ﺎﻌ◌ً ﻣ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﻑﻠﺗﺧﻣﻟ ﺕﺎﻋﻭﺿﻭﻣﻟﺍ" ﺔﯾﻧﯾﺩﻟﺍ ﺔﯾﺑﺭﺗﻟﺍ" ﺩﺓﯾﺩﺟﻟﺍ ﺩﺓﺎﻣﻟﺍ ﺢﺿﻭﺗ .ﻊﺿﻭﻟﺍ ﻫﺫﺍ ﺏﺳﺣ ﺔﯾﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﺔﺻﺣﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻣ ﺢﯾﺿﻭﺗ ﻡﺗﯾ
ﻭءﺳ ﺢﯾﺿﻭﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﺔﺻﺣﻟﺍ ﺩﻋﺎﺳﺗ ﺃﻥ ﻥﻛﻣﯾ .ﺎﻌ◌ً ﻣ ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺟﻭﺍﺗﻟﺍ ﺭﺓﺗﻓ ﻝﻼﺧ ﺔﻠﺋﺳﻷﺍ ﻥﻣ ﺩﯾﺩﻌﻟﺍ ﻁﺭﺡﺗ .ﻲﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﻑﺻﻟﺍ
ﺔﻣﯾﻘﻛ ﻲﻧﯾﺩﻟﺍ ﻑﻼﺗﺧﻻﺍ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻝﺟﺃ ﻥﻣ ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺻﺭﻔﻟﺍ ﺡﺎﺗ ُﺗ ﺎﻧﻭﻫ .ﺔﯾﻧﯾﺩﻟﺍ ﺃﻭ ﺔﯾﻓﺎﻘﺛﻟﺍ ﺕﺎﻓﻼﺗﺧﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻥﻣ ﺎﺣﯾﺎﻧًﺃ ﺩﺙﺣﯾ ﺫﻱﻟﺍ ﻡﮭﻔﻟﺍ
 .ﺽﻌﺑﻟﺍ ﺎﻧﺿﻌﺑ ﺭﯾﺩﻘﺗﻭ ﺭﺍﻡﺗﺣﺍ ﻡﺛ ﻥﻣﻭ ﺔﯾﻧﻏ
ﻫﺫﻩ ﻲﻓ ﻡﮭﻛﺭﺍﺗﺷﺍ ءﺎﻐﻟﺇ ﺔﯾﻧﺎﻛﻣﺇ ﺔﻟﺩﻭﻟﺍ ﻭﺭﺗﺳﺩ ﺏﺟﻭﻣﺑ ﻡﮭﻠﻔﻁﻟ ﺔﯾﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﺔﺻﺣﻟﺍ ﻫﺫﻩ ﻡﯾﺩﻘﺗ ﻲﻓ ﻭﻥﺑﻏﺭﯾ ﻻ ﺫﻱﻟﺍ ﻭﺭﻣﻷﺍ ءﺎﯾﻟﺃﻭ ﻙﻠﺗﻣﯾ
ﺕﺎﺑﻟﺎﻁﻟﻭﺍ ﺔﺑﻠﻁﻟﺍ ﻝﺻﺣﯾ .ﺔﯾﻭﺍﺯﻣ ﺕﺎﻋﻭﻣﺟﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﺔﺻﺣﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﯾﺋﺩﺍﺗﺑﻻﺍ ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﺕﺎﺑﻟﺎﻭﻁ ﺔﺑﻠﻁ ﺭﻙﺎﺷﯾ .ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺻﺣﻟﺍ
ﻫﺫﻩ ﺔﯾﻣﺃﻫ ﺩﻯﻣ ﺩﺍﻥﻟﻭﺍﻟﻭﺍ ﻭﺭﻣﻷﺍ ءﺎﯾﻟﺃﻭ ﻲﻌﯾ ﺃﻥ :ﻲﻫ ﺎﻧﺗﯾﻧﻣﻭﺃ ﺎﻧﺗﺣﯾﺻﻧ .ﺔﻔﺳﻠﻔﻟﺍ ﺩﺓﺎﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﯾﺩﺑ ﺹﺻﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻭﻧﺎﺛﻟﺍ ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ
.ﺩﺓﺎﻣﻟﺍ ﻫﺫﻩ ﻭﺹﺻﺧﺑ ﻥﯾﻣﻠﻌﻣﻟﻭﺍ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﻊﻣ ﻝﻋﺎﻔﺗﻠﻟ ﺔﺻﺭﻔﻟﺍ

ﺭﻣﻷﺍ ﻖﻠﻌﺗﯾ ﻻ ﺎﻣﻛ

ﺭﻛﻔﻟﺍ ﺯﯾﺯﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﺳﺩﺭﺍﻟﺍ ﺔﺻﺣﻟﺍ ﻥﻣ ﺩﻑﮭﻟﺍ ﻝﺛﻣﺗﯾ .ﺩﺩﺓﺣﻣ ﺭﻯﺧﺃ ﺩﺓﯾﻘﻋ ﻲﻓ ﻝﺎﻔﻁﻷﺍ ﺭﻛﻔﯾ ﻥﺄﺑ ﺔﺳﺩﺭﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻠﻘًﻁﻣ

ﯾﺃ ﻝﺎﻔﻁﻸﻟ ﻥﻛﻣﯾ ﺙﯾﺣﺑ ﻝﻘﺗﺳﻣﻟﺍ
.ﺔﻧﯾﻌﻣ ﺔﯾﻧﯾﺩ ﺩﺍﺕﻘﺗﻌﻣ

ﺭﺍﻡﺗﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻭﻝﺑﻘﺑ ﻭﺍﻠﺿﻔﺗ
ﻥﻋ ﻧﯾﺎﺑﺔً

ﻊﯾﻗﻭﺗ
ﻭﻥﺳﻠﯾﻧ ﺭﺱﻻ
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ﺐﻫﺬﻣ ﻉﻮﺿ ﻮﻣ ﺭﺩﻮﻣﺩﺭ ﻦ ﯾﺪ ﻟﻭﺍ ﮫ ﺑ ﺏﺎﻄﺧ یﺍ ﮫﻣﺎﻧ

ﯾﺮﯿ ﮔ ﺍﺯ«ﺍﺭچ ﺑﻬCCﺎﺫﻡ ﻓﻠﺘﺨCCCCCCCCCﻢﺩﻭﺟﻮ ؟ﺩﺭﺍﺩ»« ،چی ﻢﻫ ﮫ ﺑ ﺭﺍ ﺐﺍﻫﺬﻣ ﯿﺰی ﭼﺯﺩﺎﺴ ﯿ ﻣﻁﻮ ﺑﺮﻣ ﯽﻣ ﻦﺸ ﺟ ﻢﻫ ﺭﺍ ﺲﻤﺴ ﯾﺮ ﮐ ﺎﻤﺷ ﺎ ﯾﺁ»،؟«
ﺭﺍﺩﻮﺧ ﺎیﻫ ﺶﻔ ﮐ ﺪ ﯾﺎ ﺑ ﺪﺠﺴ ﻣﺩﺭ ﺍﺮﭼ» «،؟ﺪ ﻧﺍﺭﺬ ﮔ ﯽﻣ ﺮﺳ ﮫ ﺑ ﺎﭙ ﯿ ﮐ یﺩﻮﻬ ﯾ ﺍﻥﺮﺴ ﭘ ﻭﺩﺍﻥﺮﻣ ﺍﺮﭼ» «،؟ﺪ
ﺪﯿ ﺸ ﮑ ﺑﻥﺎﺘ ﯾﺎ ﭘ ﺎﻭﻫﺪﻨ ﻫ ﻭﻥﺎ ﻧﺎﻤﻠ ﺴ ﻣ ،ﻥﺎ ﯾﺩﻮﻬ ﯾ ،ﻥﺎﯿ ﺤﯿ ﺴ ﻣ» «،؟ﺪ ﻧﺮﯿ ﮔ ﯽﻣ ﺭﻭﺯﻩﺍﺩﺮ ﻓﺍ ﺍﺮﭼ» «،ﺭ؟ﻮﻄﭼ ﯽﻣﺩﺕﺎﺒ ﻋ
» «،؟ﺪﻨ ﻨ ﮐﺭﻮﻄﭼ ﻢﻫ ﺎ ﺑ ﺪ ﯾﺎ ﺑ ﺎﻣﺭﺎﺘ ﻓﺭ «؟ﻢﯿ ﻨ ﮐ

:ﻡﺮﺘ ﺤﻣﻥﺎﺘ ﺳ ﺮ ﭘﺮﺳ ﺎ ﯾ ﻭ ﻦ ﯾﺪ ﻟﻭﺍ
ﻧﻭﺍﺮ ﻭﺯﻩﺮﻣﺍ ﮫ ﮐ ﺖﺳ ﺍ ﯽ ﺗﻻﺍﻮﺳ ﺍﺯ ﯽﺸ ﺨ ﺑ ﺎﮭﻨ ﺗ ﺕﻻﺍﻮﺳ ﻦ ﯾﻻﺎﻔ ﺍﻁﺩﺭ .ﺪﻨ ﺳ ﺮ ﭘ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﺍﺯﺐ ﺗﺎﮑ ﻣ ﺖ ﻟﺎ ﯾﺍﺩﺭ ﯽﺘﻟﺩﻭ ﻩﺭﻭﺩ ﺍﺯ
ﻡﺎ ﻧ ،ﺪﻨ ﺘ ﺴﻫ ﺎﻤﺷ ﺪ ﻧﺯﺮ ﻓ ،ﻦﻣﺮ ﺑﮫﯿ ﺋﺍﺪﺘ ﺑﺍ ﮫ ﮐ ﯽ ﯾﺎﺟ ﺁﻥ ﺍﺯ .ﺪﺷ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﮫﺟﺍﻮﻣ «ﺐﻫﺬﻣ» ﻉﻮﺿ ﻮﻣ ﺎ ﺑ ﺪﻌ ﺑ ﮫ ﺑﻦﯿ ﻤﻠ ﻌ ﺘ ﻣ ﺎ ﺑ ﺪ
ﮔ ﮏ ﺑ ﺐﻫﺬﻣ ﺮﯿ ﻏ ﻭ ﯽﺒ ﻫﺬﻣ یﺎﻫ ﮏ ﯾﺩﺭ ﻢﻫ ﺎ ﺑ ﮫﻤﻫ ﻭﺕﺎﻔ ﺘ ﻣ یﺐﺘ ﮑ ﻣ ﯽﺳﺩﺭ ﻉﻮﺿ ﻮﻣ ﻦ ﯾﺍ ﺪ ﯾﺪﺟ
ﻓﺎ ﯾ ﺮﯿ ﯿ ﻐ ﺗ ﯽﻋﺎﻤﺘ ﺟﺍ ﺖﯿ ﻌ ﻗﻮﻣ ﮫ ﮐ ﺖﺳ ﺍ ﻩﺪﺷ ﺏﺎﺨﺘ ﻧﺍﯽﺳﺩﺭ ﻦﯿ ﻣﺎﻀ ﻣ ﺰﯿ ﻧ ﯽﻤﺴ ﻗ ﻭ .ﺩﺮﯿ ﮕ ﺑ ﺮﻈ ﻧﺩﺭ ﺰﯿ ﻧﺭﺍ ﮫﺘ
ﺭﻮﻀ ﺣ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ «ﺐﻫﺬﻣ» ﺪ ﯾﺪﺟ ﯽﺳﺩﺭ ﻉﻮﺿ ﻮﻣ .ﺪ ﻧﻮﺷ ﻢﯿ ﻈﻨ ﺗ ﻭ ﮫﯿ ﮭ ﺗ ﺱﺎﺳ ﺍ ﻦﯿ ﻤﻫ ﺮ ﺑ ﺪ ﯾﺎ ﺑﻦﯿ ﻤﻠ ﻌ ﺘ ﻣ
ﺑﺩﻮﺟﻮﻣ ﺕﻼ ﮑ ﺸ ﻣ ﯽﺳ ﻧqqqﺮﺭﻮﭼ ﺕﻼﻣﺎﻌ ﺗﺩﺭ ﺕﻻﺍﻮﺳ ﺍﺯ یﺭﺎﯿ ﺴ ﺑﻞﺧﺩﺍ ﺐﺘ ﮑ ﻣ ﮫ ﺑ

ﻗﺍﻭﺩﺭ ﻒﻠ ﺘ ﺨﻣﻒﻨ ﺻ  ،ﺐﺑqqqqqﮭ.ﺩﺍﺯﺩﺮﭙ
ﺗءﻮﺳ ﺪ ﻧﺍﻮ ﺗ ﯽﻣﯽﻀ ﻌ ﺑ ﺎیﻫ ﻭﺕﺎﻔ

ﺗ ﻞ ﯾﻻﺩ ﮫ ﺑ ﺕﺎ

ﺩﺭﻥﻮﻤﻀ ﻣ ﮫ ﮐ ﻩﺪﻣﺁ ﺶﯿ ﭘﺎیﻫ ﻢﻫﺎﻔ
ﻦ ﯾﺍ .ﺪ ﯾﺁ ﯽﻣﺩﻮﺟﻭﯽﺳ
ﺷ ﺍ .ﺪﻨ ﮐ یﺯﺎﺳ ﻑﺎﻔ ﺷ ﺭﺍ ﺖﺳ ﺍ ﯽﺒ ﻫﺬﻣ ﻭ ﯽﮕ ﻨ ﻫﺮ ﻓﺐﺘ ﮑ ﻣﺍﻡﺮﺘ ﺣﺍ ﻭ ﯽﺒ ﻫﺬﻣ ﻉﻮﻨ ﺗ ﺍﺯﺩﻩﺎﻔ ﺘ ﺳ ﺍ یﺍﺮ ﺑ ﯽ ﻟﺎﻋ ﯽﺘ ﺻ ﺮ ﻓ
ﻮﻐ ﻟﺭﺍ ﺍﺬ ﮔ ﻦ ﯾﺍﺩﺭﻥﺎﺸ ﻧﺍﺪ ﻧﺯﺮ ﻓ ﺪﻨ ﺍﻫﻮﺧ ﯽﻤ ﻧ ﮫ ﮐ ﯽ ﻧﺎﺘ ﺳ ﺮ ﭘﺮﺳ .ﺖﺳ ﺍ ﺮﮕ ﯾﺪﮑ ﯾ ﺍﺯ ﯽ ﻧﺭﺩﺍﺪ ﻗ ﻭ ﻦﺘ ﺷ ﯽﺳﺩﺭ ﻦﯿ ﻣﺎﻀ ﻣ کﺍﺮﺘ
ﺪﻨ ﻧﺍﻮ ﺗ ﯽﻣ ﯽﺘ ﻟﺎ ﯾﺍ ﻦﯿ ﻧﺍﻮ ﻗ ﻖﺒ ﻁ ،ﺪﻨ ﺷ ﺎ ﺑ ﮫﺘ ﺷﺍﺩﻦﺸ ﯾﺮﺘ ﺴ ﺟﺭﺍ ﻦ ﯾﺍﺩﺭﻥﺎﺷ ﺪ ﻧﺯﺮ ﻓﻑﻮﻨ ﺻ
ﺑﺍ ﻭﭘqqqqﺪﻭﺭﻩﺮ ﮔﺩﺭ ﻩ ﯽﺳﺩﺭ ﺎیﻫﺩﻭﺭﻩ ﻦ ﯾﺍﺩﺭ یﺍﺯﻮﻣ یﺍکﺮﺘ ﺷ ﺍ ﺎﻣﺍ ،ﺪﻨ ﻨ ﮐ ﯽﻣ ﻦﯿ ﻤﻠ ﻌ ﺘ ﻣ

ﻠ .ﺪﻨ ﯾﺎﻤ ﻧﻦﯿ ﻤﻠ ﻌ ﺘ ﻣ ﯽ ﯾﺍﺪﺘ

ﻨ ﺗﺎ ﻧ ﻭ ﻥﻮﻤﻀ ﻣ ﮫﺴ ﯿ ﻟ ﮫ ﮐ ﻢﯿ ﻨ ﮐ ﯽﻣ ﮫﯿ ﺻ ﻮ ﺗ ﻭ ﻢ ﯾﺍﺭﻭﺪﯿ ﻣﺍ ﺎﻣ ،ﻝﺎﺣ ﻦ ﯾﺍ ﺎ ﺑ .ﺖﺷﺩﺍ ﺪﻨ ﻫﺍﻮﺧ ﻦ ﯾﺰﮕ ﯾﺎﺟ ﺍﻥﻮﻨ ﻋ ﮫ ﺑﺭﺍ ﮫﻔ ﺴ
ﻓﻦ ﯾﺪ ﻟﻭﺍ ﻭﻥﺎﺘ ﺳ ﺮ ﭘﺮﺳ ﺍﻥﻮﻨ ﻋ ﮫ ﺑ ﺎﻤﺷ ﻦﯿ ﻤﻠ ﻌ ﺘ ﻣ ،ﺯﺍ ﺎﯿ ﻧ ﻑﺮﺼ ﺗﺭﺏﺎﯾ ﺐﺤﺛﺭکﺪﻧﻡﻮﺿ ﻮﻋ ﺍﺏﺭﻑﺰﻧﺩﺎ
.ﺪﯿ ﻨ ﮐﺩﻩﺎﻔ ﺘ ﺳ ﺍ ﺎﻫ ﺁﻥ ﺎیﻫ ﻢﻠ ﻌ ﻣ

ﺗ ﮫ ﮐ ﺖﺳ ﺍ ﻦ ﯾﺍ ﯽﺳﺩﺭﺩﻭﺭﻩ ﻦ ﯾﺍ ﻑﺪﻫ .ﺁﻭﺭﺩﺭﺎ ﺑ ﮫ ﺑ ﺺﺨﺸ ﻣ یﻭﺭﺎ ﺑ ﺎ ﺑﺭﺍﺎ

ﻫﺬﻣ ﻑﺪﻫﺐﺘ ﮑ ﻣ ﮫ ﮐ ﺖﺴ ﯿ ﻧ ﻦ ﯾﻻﺎﻔ ﺍﻁ ﺮﮑ ﻔ

ﺑﯽﭼ ﮫ ﮐ ﻦ ﯾﺍ ﻭ ﮫ ﻧ ﯽﺒ

ﺘ ﺴ ﻫ ﯽﺒ ﻫﺬﻣ ﮫ ﮐ ﻦ ﯾﺍ ﮫ ﺑ ﮫﺟﻮ ﺗﻥﻭﺪ ﺑ ،ﺪﻨ ﻧﺍﻮﺘ
ﺗ ﺪﻫﺩ ﺵﺭﻭﺮ ﭘﺭﺍ ﻞﻘ ﺘ ﺴ ﻣﻝﺎﻔ ﻁﺍ ﺎ ﯾ ﺪﻨ
.ﺪﻨ ﺷ ﺎ ﺑ ﮫﺘ ﺷﺩﺍ ﯽﺒ ﻫﺬﻣ ﻞ ﺋﺎﺴ ﻣ ﺪﻨ ﻧﺎﻣ ﺕﺎﻋﻮﺿ ﻮﻣﺭﺩﻮﻣﺩﺭﺭﺍﺩﻮﺧ ﮫ ﻧﺎﻫﺎ ﮔﺁ ﻭ ﮫﺟﻮﻣ ﺖﺷﺩﺍﺮ ﺑ ،ﺪ ﻧﺩﺍﺭ

،ﺍﻡﺮﺘ ﺣﺍ ﺎ ﺑ
p.p.

ﺎﻀ ﻣﺍ
)Lars Nelsonﻻﺭﺱ ﻧ ﻠ ﺴﻮﻥ )
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Nama ji Dê û Bav re li ser dêrsa Olê

„Gelo ҫawa gelek Olê henen?“, „Ҫi Olan bihevre gire didin?“, „Hûn jî Noele pîroz dikin?“, „Gelo
Kûr û Zilame ji Olê Cihû ji bo ҫi Kûm didin sere xwe?“, „Ji bo ҫi gere Mîrov li Camî ye de Sole
xwe derxe?“, „Ji bo ҫi Mîrov Rocî ye digre?“, „Gelo ҫawa Krîstîyan, Cihû, Mûlûman û Hîndu
nimej dikin?“, „Divê em bi hev re çawa peywendî bikin?“

Brêz Dê û Bav û Welîye Zarokan,
êv tenê çend pirsên ku Zarok û Ciwanên îro ji mîrovan dipirsin. Li navҫe ya Bremen e di
Dibistanên raya giştî de Zarokê we dersa „Olê“ dibîne. Ew navê dersa nû „Olê“ bila bi rewşekî
guherîn e rewşa civakî jî bîne bêrҫav: Hemu Xwendekar bi taybetî ji gelek dîn bi hev re li
Dibîstane de dijen û dixwunen. Bi heman bi wî awayî, hînkirin Dibîstane jî gere bi vê rewşê bê.
Armanca me ewe ku li ser wî Dersa nû „Olê“ dixwaze ji bo çareserkirina pirsên Zarokan li ser
wî mîjare de cuda cuda di sinifê de hev re ronahî bikin. Ji bo bi taybetî gelek pirs di hevkarîya
dibistanê de pêk têne û derdkêve hole. Di Ders de bi wî awayî mamoste dikarin alîkarî ji bo
zelalkirina Sualen ku carna ji ber cudahiyên çandî li ser dînî derkêve zelalke. Bi wî awaye li
dibîstane de îmkanen naskirina Olê yên Bîyanî jî didin Zarokan, le dîsa hemu Zarok hemu hev
dû birêz û biqiymet digrin, wek Ew bi dilovaniyê bi hevre têvgerin.
Hemu Wêlî yên naxwazin bila Zaroken vana tekilî ye ders Olê bin, hal weha mafê û
îmkanenvana ji bêr hukmen qanunen me yên ji Destûrname Dewleta zaroken xwe ji ew dêrsa
Olê qêyden Zaroken xwe jê qutkin. Ew Zaroken nakêvin dêrs Olê ew ji dibistana seretayî ye,
paşê di koma hevalbend de beşdarî bibin û li wedere dêrs bigrin. Xwendekare terin Dibîstana

mezin wek (Sekundarstufe I) ew wî deme dikarin dêrsa Felsefeya bigrin. Hal weha Hêvî û
Daxwaze me ji Dê û Bav le dîsa Welîye zarokan ewe ku, ji bo xwe waxt bigrin û herin
Dibîstane, le li ser van Mîjaren dêrs Olê bi Zaroken xwe re ji Mamostan fikir û malumat bigrin
pişte biryara xwe li ser wî mîjare bidine.

Li Dibîstane de mesele ew nîne, bila Zarok li ser dîne ku dêrst bigre an ku perwede bîn. Bi
taybertî armanca ewe ku bi wî dêrsan Zarok di fikrê vana de xurt kin û dîsa bila Zarok ramana
serbixwe bîn, serba ew bixwe li ser vana Mîjare bi birar bin – bêyî ku ew xwe bi olî ya an jî
biOlî nîne an jî kîjan pêwendiya Olî ye, ew pêwîst nîne.

Bi Silav û Rêz
li ser Daxwaze

destgerî
Lars Nelson

