
LAIZISMUS IN ALL SEINEN ERSCHEINUNGSFORMEN

Bryan: Guten Tag, deutsche und französische Schüler! Und willkommen in Aachen. Ich bin
Herr Bernier und ich moderiere das Treffen. Wir sind glücklich, Sie heute in Aachen zu
empfangen, um über Laizismus zu sprechen.

Zuerst überlassen wir der Schulleiterin und den Lehrern, die über die deutsch-französische
Freundschaft und Laizismus sprechen werden, das Wort.

Elena: Guten Tag alle zusammen! Ich bin Schulleiterin von einem Gymnasium in Paris. Ich
bin glücklich, mit meiner Kollegin hier zu sein. Dieses Thema ist nämlich wichtig für mich.
Es betrifft uns alle.

Sylvie: Hallo, Ich bin Frau Lourenço, eine Französischlehrerin in Aachen. Ich kontaktierte
Frau Batailly für dieses Projekt. Es vergleicht Laizismus in Frankreich und in Deutschland,
weil es verschieden ist. Ich bin glücklich, dass sich unsere zwei Klassen begegnen.

Léa: Guten Tag, ich bin Frau Batailly und ich bin eine Deutschlehrerin aus Frankreich. Wie
Sie bereits wissen, haben Frau Lourenço und ich diese Projektidee schon lange gehabt. Und
ich freue mich sehr, dieses deutsch-französische Treffen organisiert zu haben. Meine Schüler
und ich haben an diesem Projekt viel gearbeitet. Ich hoffe also, dass für meine Schüler dieses
Treffen von Nutzen sein wird und, dass sie dabei mehr über Laizismus erfahren werden.

Bryan: Danke schön. Nun, diese drei französischen Schüler möchten ihr Plakat „Laizismus,
alle zusammen, alle einig“ präsentieren.

Marwan: Hallo, wir sind französische Schüler. Wir sind in der 11. Klasse. Laurie, Nadia
und ich wollen die deutschen Kinder
für Laizismus sensibilisieren. Ich
werde Laizismus definieren.
Laizismus ist Neutralität, kein
religiöses Zeichen wird gezeigt. Es ist
für das Zusammenleben.

Laurie: Um das Thema darzustellen
haben wir ein Plakat gemacht. Auf
diesem Plakat können wir Personen
mit verschiedenen Religionen sehen.
Sie geben sich die Hand. Wir haben
auch wichtige Wörter wie „alle
zusammen“ und „alle einig“ geschrieben.



Nadia: Für uns ist das Thema vorrangig, weil Laizismus in Frankreich wesentlich ist. Er soll
bereits im Kindesalter erlernt werden. Deshalb haben wir Kinder mit einem Plakat, das
Laizismus repräsentiert, sensibilisieren wollen.

Bryan: Sehr gut. Dann wünschen vier Schülerinnen, einen Aspekt des Laizismus zu
erklären. Bitte schön.

Jennyfer: Hallo zusammen! Wir sind französische Schülerinnen. Wir präsentieren ein Plakat
über Laizismus in Deutschland und in Frankreich.

Janelle: In Deutschland und
Frankreich ist Religion überall
vertreten doch sie wird in den
zwei Ländern anders betrachtet. In
Deutschland sind religiöse
Zeichen in der Schule für Schüler
aber nicht für Lehrer erlaubt. In
Frankreich sind religiöse Zeichen
sowohl für Schüler als auch für
Lehrer verboten.

Eva: In Frankreich ist das
Kopftuch nicht in der Schule
erlaubt aber an der Universität
schon.

Jennyfer: In Deutschland und Frankreich ist Laizismus anders, beispielsweise mit dem
Kopftuch in Schulen.

Bryan: Danke schön. Danach wünschen drei Schüler über das Kopftuchverbot in
Deutschland und in Frankreich zu sprechen.

Zakariya: Hallo, wir sind Schüler aus Frankreich. Wir sind da, um über die Unterschiede
zwischen Frankreich und Deutschland zu sprechen. Diese Unterschiede sind über Laizismus
in der Schule. Laizismus ist strenger in Frankreich als in Deutschland: Im Gegensatz zu euch
haben wir keine Religionskurse.

Iliès: Warte! Es gibt Religionsunterricht, aber nur in privaten Schulen.

Zakariya: Ach, das ist richtig aber wir haben nicht solchen Unterricht in öffentlichen



Schulen.

Teddy: Doch das ist nicht der größte Unterschied: In Deutschland darfst du einen Schleier
tragen, in Frankreich aber nicht. Um die
Situation mehr zu beschreiben, werden wir
ein Plakat präsentieren.

Iliès: Wir haben zwei Menschen
gezeichnet. Die Mädchen in Frankreich
dürfen keinen Schleier tragen aber die
Mädchen in Deutschland dürfen es. Auf
dem Plakat steht es großgeschrieben: „Du
darfst nicht.“ Das ist, weil Mädchen in
Deutschland ein Kopftuch tragen dürfen
und Mädchen in Frankreich nicht.

Bilal: Laizismus ist aus vielen Gründen gut:
- Er erlaubt Gewissensfreiheit und Multikulturalismus.
- Er erlaubt Brüderlichkeit.
- Er erlaubt Toleranz und Neutralität.
- Er erlaubt einen wissenschaftlichen und pharmazeutischen Fortschritt.

Bryan: Sehr gut. Schließlich möchte die Bürgermeisterin von Aachen über die Wichtigkeit
des Austauschs zwischen Frankreich und Deutschland sprechen.

Mathilde: Guten Morgen!

Seit 8 Jahren bin ich Bürgermeisterin und ich habe niemals so motivierte und fleißige
Schüler gesehen. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass Sie sich um dieses Thema
versammelt haben. Wie Sie wissen ist es wesentlich, mit anderen auszutauschen. Und dieser
Austausch erlaubt uns, einzusehen, dass andere Meinungen existieren und dass sie den
gleichen Wert haben.
Es gibt nicht eine Weise zu tun, eine Weise, die Welt zu sehen. Wir sollen offen sein.
Ich bedanke mich bei Ihren Lehrern dafür, dass sie Sie zu dieser Debatte gebracht haben.
Ich hoffe, dieses Treffen wird noch einmal stattfinden können!

Bryan: Vielen Dank. Es ist das Ende von diesem Treffen. Ich danke Ihnen allen für Ihre
Aufmerksamkeit und Ihren Respekt. Auf Wiedersehen!


