
Vorschlag	  für	  Modul	  «	  Interreligiöser	  Dialog	  »	  
im	  Fach	  Religionskunde	  

	  

	  
Intro:	  Der	  Seelsorgedienst	  unterstützt	  seit	  2011	  das	  nationale	  Projekt	  	  
	   „Woche	  der	  Religionen“,	  indem	  er	  den	  Freiburger	  Mittelschulen	  
	   	  diverse	  Aktivitäten	  zu	  den	  Themen	  „Interreligiöser	  Dialog“	  und	  
	  	   	  „Zusammenleben	  in	  Vielfalt“	  vorschlägt	  und	  aktiv	  mitgestaltet.	  
	  

	  

	  
	  

3.-‐9.	  November	  2013	  

	  

Auf	  nationaler	  Ebene	  wird	  die	  Woche	  der	  Religionen	  von	  
der	  Interreligiösen	  Arbeitsgemeinschaft	  in	  der	  Schweiz	  

IRAS	  COTIS	  koordiniert.	  Sie	  dient	  der	  Begegnung	  zwischen	  
Menschen	  unterschiedlicher	  Religionszugehörigkeit	  sowie	  
solchen	  ohne	  Religionszugehörigkeit,	  und	  sie	  hat	  zum	  Ziel,	  

das	  friedliche	  Miteinander	  in	  unserer	  pluralen	  
Gesellschaft	  zu	  bewahren	  und	  weiterzutragen.	  Zwei	  
ehemalige	  Bundesräte	  und	  weitere	  Persönlichkeiten	  
gehören	  dem	  Patronatskomitee	  an.	  	  	  	  	  

>	  http://www.iras-‐cotis.ch/woche-‐religionen	  	  

	  
Ziel:	  	   Dieses	  Modul	  zum	  „interreligiösen	  Dialog“	  will	  die	  SchülerInnen	  für	  ein	  religiöses	  

	  Phänomen	  sensibilisieren,	  das	  selten	  explizit	  thematisiert	  wird.	  Es	  versucht	  zudem,	  	  	  	  
die	  gängige,	  aber	  oft	  einseitige	  Wahrnehmung	  von	  Religion	  als	  Konfliktthema	  kritisch	  
in	  Frage	  zu	  stellen.	  Das	  Kennenlernen	  eines	  konkreten	  Projektes	  zum	  „interreligiösen	  
Dialog“	  kann	  dabei	  helfen,	  den	  eigenen	  Reflexionsprozess	  und	  die	  persönliche	  
Meinungsbildung	  anzuregen	  und	  zu	  vertiefen.	  

	  
Vorgehen:	  	  	  
	  

A	  –	  Sensibilisierung	  	   Die	  Lehrperson	  führt	  die	  SchülerInnen	  in	  die	  
	   (1-‐2	  Lektionen)	  	   Thematik	  des	  „Interreligiösen	  Dialoges“	  ein	  und	  

	   erarbeitet	  mit	  ihnen	  deren	  zentralen	  Begriffe,	  
	   Herausforderungen,	  Ziele,	  Akteure	  und	  deren	  Mittel.	  

	  

B	  –	  Konkrete	  Begegnung	  	   Die	  Lehrperson	  begleitet	  die	  SchülerInnen	  zu	  Besuch	  
(1-‐2	  Lektion)	   und	  Animation	  rund	  um	  die	  Ausstellung	  „Espaces	  
	   sacrés,	  espaces	  de	  ressourcement	  /	  Wo	  meinem	  
	   Leben	  Flügel	  wachsen“,	  welche	  von	  der	  	  „Inter-‐
	   religiösen	  Gruppe	  Freiburg“	  anlässlich	  der	  Woche	  
	   der	  Religionen	  2013	  konzipiert	  und	  im	  Café	  de	  
	   l’Ancienne	  Gare	  vom	  31.	  Oktober	  bis	  30.	  November	  
	   2013	  der	  Öffentlichkeit	  präsentiert	  wird.	  

C	  –	  Nachbesprechung/Feedback	  (15-‐45	  Min.)	   	  

	  


