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«	  FIT	  FÜR	  (religiöse)	  VIELFALT	  »	  
	  

Informationen	  zur	  Religionsausstellung	  
	  
Allgemeines Die Ausstellung über die 5 Weltreligionen wurde 2006 von André Zamofing, 

Religions- und Ethiklehrer sowie Seelsorger am CO de la Tour-de-Trême 

konzipiert und realisiert. Sie zirkuliert seither in allen französischsprachigen 

Orientierungsschulen des Kantons Freiburg und stellt ein einzigartiges und 

allseits geschätztes didaktisches Werkzeug dar, welches v.a. den Religions- 

und Ethikunterricht unterstützt und bereichert. Seit 2011 hat Reto Dörig, 

ehemaliger Religionskundelehrer und aktueller Seelsorger an mehreren 

Freiburger Gymnasien, die Leitung dieses Projekts inne. 
 

Organisation  Die « Exposition des 5 grandes religions » ist ein Kooperationsprojekt der 

EKSD (DICS), insbesondere dem Inspektorat CO (Koordination) und der CDCO 

(Besitzerin der Ausstellung) sowie der röm.-kath. Kirche des Kantons Freiburg 

(CEC), insbesondere der Fachstellen CO (Koordination) und Formule Jeunes 

(personelle Ressourcen). 
 

Ziel  Die Ausstellung möchte : 

 a) durch ihre ästhetische Qualität zum Staunen und zur Neugierde über die 

Vielfalt religiöser und spiritueller Praxisorte und -formen anregen,  

 b) durch eine kompetente Vermittlung von Fachwissen, den SchülerInnen 

Schlüssel in die Hand geben, um sich in einer kulturell und religiös pluralen 

Gesellschaft respektvoll, aber nicht fraglos orientieren zu können. Dabei 

sollen sowohl Unterschiede, aber ebenfalls die zahlreichen Gemeinsamkeiten 

und Verwandtschaften zwischen den Traditionen zur Sprache kommen,  

 c) durch organisierte Begegnungen mit lokal ansässigen Gläubigen 

verschiedener religiöser Traditionen für deren konkreten Glaubensvorstellungen 

und –situationen sensibilisieren. 
 

 Religionen können dadurch als lebendige, persönlich sinnstiftende, historisch 

und spirituell dynamische und ambivalente, d.h. friedensfördernde aber auch 

konfliktanfällige Phänomene wahrgenommen werden. 



Beschreibung Die Ausstellung orientiert sich an den aktuellen Religions- und Ethiklehrplänen, 

welche die religiösen Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung der fünf 

Weltreligionen thematisieren. So werden folgende Kulträume dargestellt : 

 
 

 

 

Hindu-Tempel  
(gemäss shivaitischer und vishnuitischer 

Traditionen) 

 

 

Buddhistischer Tempel  
(gemäss tibetisch-buddhistischer Tradition) 

 

 

Synagogenraum 

 

 

Christliches Zelt  
(mit zentralen Elementen der katholischen, 

orthodoxen und reformierten Traditionen) 

 

 

Muslimischer Gebetsraum 

 



Verwendung  Die Ausstellung wird hauptsächlich von den Religions- und Ethiklehrpersonen 

für den Unterricht im Klassenverband genutzt. Hierzu wurden unterschiedliche 

Hilfsmittel für Lehrpersonen wie SchülerInnen entwickelt (im Moment nur auf 

Französisch). 

 Zusätzlich bieten sich konkrete Begegungen mit Personen unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeit oder themenspezifische Ateliers (Ikonen, Mandala, 

Musik, …) zur Vertiefung an. 
  
Eine Vernissage (mit einer öffentliche Führung und evtl. mit einem Vortrag oder 

einem runden Tisch der Religionen zu einem aktuellen Thema) zum Auftakt der 

Ausstellung ermöglicht die Sensibiliserung von Personen inner- und ausserhalb 

der Schule (Eltern, Personen aus kirchlichen und andere religiösen, politischen,  

sowie integrations- und migrationsbetroffenen Kreisen) für das respektvolle 

Zusammenleben in einer religiös und weltanschaulich vielfältigen Gesellschaft.  

 

Pädagogische Zur ausstellungsbezogenen Vorbereitung und Unterrichtsgestaltung stehen  

Ressourcen  bisher folgende Hilfmittel zur Verfügung (in französischer Sprache): 

 - Internetseite > http://expodesreligions.wordpress.com 

- IPAD mit Ausstellungsführer (PDF) und über 50 Beispielen sakraler Musik aus 

aller Welt 

- Arbeitsblätter zur Vorbereitung und Durchführung eines Ausstellungsbesuches 

- Informationsblätter  

- Religionspädagogisches Begleitmaterial (Interreligiöser Kalender, Projekt 

Weltethos, Comic zur Herstellung einer Tora, …) 
 

Es werden zudem ein Einführungskurs und individuelle Beratung für die 

Lehrpersonen angeboten. 

 

Logistik  In einer Planungssitzung mit einem Mitglied der Schuldirektion, dem  

& Betreuung Schulhausabwart, allen Lehrpersonen für Religions- und Ethikunterricht, Pfarrern, 

PastorInnen und KatechetInnen, sowie weiteren interessierten Lehrpersonen 

(Musik, Kochen, bildnerisches Gestalten, …) wird zunächst das Ausstellungs-

projekt vorgestellt und anschliessend die Installation und die Nutzung der 

Ausstellung vorbereitet sowie spezifische Verantwortlichkeiten geklärt. 

 Transport, Aufbau, Einrichtung und Abbau werden von Reto Dörig organisiert 

und koordiniert. Transport und Aufbau (8-10 Stunden) wird normalerweise mit 

Unterstützung der Freiburger Stiftung « Tremplin » gewährleistet. Für den Abbau 

(5-7 Stunden) werden schulexterne oder nach Möglichkeit Personen der Schule 

(Abwart, SchülerInnen, Lehrpersonen) miteinbezogen. 

 Für die Lehrpersonen wird ein Einführungskurs bzgl. des Ausstellungs-

besuches im Klassenverband angeboten. 

  



 Für die Beratung und evtl. Planung und Durchführung von ausstellungs-

bezogenen Aktivitäten (Begegnungen, Ateliers, …) und öffentlichen 

Veranstaltungen (Vernissage, Vorträge, Runder Tisch der Religionen) ist eine 

frühzeitige Anfrage (2-6 Monate vor Ausstellunsgsstart) empfehlenswert. 

 

Finanzierung, - Material der Ausstellung    > einmalige Investition der CDCO  

resp. Ausleihe   (Struktur, Objekte, Aufbewahrung)        (teilweise handelt es sich um Leihgaben)  

 - personelle Ressourcen   > ca. 10 % DICS, 20 % Formule Jeunes  

   (Koordination, Logistik und                     (Total ca. 570 Arbeitsstunden pro Jahr) 

    pädagogische Betreuung, …) 

 - Ausstellungsbudget  > jeder CO stellt pro Ausstellungsperiode    

   (Transport- und Fahrspesen,      ein vereinbartes Budget zur Verfügung 

    Versicherungs- und Materialkosten,  

    weitere Vergütungen, …)  

 

 

 
Zur Berechnung der Kosten einer Ausleihe müsste abgeklärt werden : 

 
- Höhe der Ausleihgebühr  

- Finanzierungsmodus der Personalkosten (Staat Freiburg/Kirche) 

- Ausstellungsbudget (Planungs-, Transport-, Montage-, Fahrspesen, Versicherungs- und 

Materialkosten, weitere Vergütungen, …) 


