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EINSTIEG

AUFGABE:

Die SuS erhalten den Auftrag, in ihrem Umfeld eine Umfrage zum Thema
«Heimat» zu starten. Hierfür soll in einem ersten Schritt, im Unterricht ein
Wandtafel-Mindmap zu den folgenden Fragen erstellt werden:
Was bedeutet für mich Heimat? Womit verbinde ich den Begriff Heimat?
Wann fühle ich mich wie in der Heimat? Was macht es für mich aus?
Das Mindmap sollte dann für eine Weile an der Wandtafel bleiben.
Danach sollen sich die SuS überlegen, wen sie sonst noch dazu befragen
möchten. Dabei soll es sich bei mindestens einer Person, um jemanden aus
einer anderen Herkunftskultur handeln. Hierfür können sie den nachfolgenden
Fragebogen benutzen, den sie mit eigenen Fragen erweitern.
Im Unterricht fassen sie ihre Ergebnisse für ihre MitschülerInnen in Gruppenarbeit kurz mündlich zusammen und greifen dabei einen Aspekt aus ihren
Interviews auf, der sie überrascht, erstaunt oder irritiert hat.

HINWEIS:

Den mittleren Teil dieses Auftrages erledigen die SuS als Hausaufgabe.

DIDAKTISCHE BEGRÜNDUNG:

Die SuS setzen sich in einem ersten Schritt mit ihren eigenen
Wahrnehmungen und Meinungen zum Begriff Heimat auseinander und
recherchieren, wie sich diese Assoziationen in ihrem Umfeld unterscheiden
können. Sie entwickeln so eine Sensibilisierung für unterschiedliche
Lebenswirklichkeiten und Perspektiven.

MATERIALIEN:

Fragebogen

SOZIALFORMEN:

Einzelarbeit / Plenum

ZEIT:

30 Minuten
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FRAGEBOGEN
Name:

1) Was bedeutet für mich Heimat? Womit verbinde ich den Begriff Heimat?

2) Wann fühle ich mich in der Heimat? Was macht es für mich aus?

3)

4)

Name:

1) Was bedeutet für mich Heimat? Womit verbinde ich den Begriff Heimat?

2) Wann fühle ich mich in der Heimat? Was macht es für mich aus?

3)

4)
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MITTELTEIL

AUFGABE:

Die SuS schauen ein kurzes SRF-Video zum Haus der Religionen und
bearbeiten dazu das Frageblatt.
Danach werden die SuS in Gruppen aufgteilt. In der Gruppe sollen sie sich
mit einer Religionsgemeinschaft auseinandersetzen. Hierfür lesen sie jeweils
zu ihrer Gemeinschaft das Informationenblatt mit ein paar Eindrücken. Sie
können sich für die Gestaltung ihres Plakates an folgenden Fragestellungen
orientieren:
Welche Beziehungen / Eindrücke habt ihr persönlich zu Menschen aus dieser
Religionsgemeinschaft? Habt ihr Personen mit diesem religiösen Hintergrund
in eurem Umfeld? Sprecht ihr mit ihnen über ihre Religion? Welche Themen
könnten für sie wichtig sein?
Was bedeutet für die dargestellten Personen «Heimat»? Warum ist es für sie
wichtig, einen eigenen Sakralraum zu haben? Was passiert alles in diesem
Sakralraum?
Wie stellt ihr euch den Sakralraum vor? Was darf nicht fehlen in diesem
Sakralraum? Skizziert einen kleinen Grundriss dieses Sakralraums oder des
Gebetsraums.
Was wisst ihr bereits zu der Religionsgemeinschaft? Welche Rituale, Feste,
Regeln gibt es? Welche Sprachen und Schriften sind wichtig?
Welche Fragen möchtet ihr stellen?
Nachdem Besuch könnt ihr euer Plakat mit euren Eindrücken,
Erlebnissen, Unerwartetem oder Irritationen und offenen Fragen ergänzen.

DIDAKTISCHE BEGRÜNDUNG:

Die SuS erhalten Einblick in das Haus der Religionen als Gesamtes bevor sie
dann einzelne Stimmen genauer analysieren können. Ausgehend vom Begriff
Heimat können sie so lernen, was das Haus für die beteiligten
Religionsgemeinschaften bedeutet und neue Perspektiven aufgreifen.

MATERIALIEN:

SRF Kurzfilm, 5.35 Min.
Googleeingabe: Haus der Religionen, SRF, 12.12.2014.

SOZIALFORMEN:

Plenum/ Einzelarbeit

ZEIT:

15 Minuten
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FRAGEN ZUM VIDEO:
Welche Herausforderungen gab es beim Bau des Hauses der Religionen?

Was bedeutet es für den Hindupriester einen so grossen Tempel zu haben?

Warum hat unter anderem die jüdische Gemeinde keinen eigenen Raum im Haus der Religionen?

Wann ist Dialog laut Geschäftsführer des Hauses möglich?

Welche neuen Fragen habe ich?
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Mustafa Memeti ist Imam und Leiter des Muslimischen
Vereins Bern. Er ist albanisch stämmig und kam 1991 in die
Schweiz. Wie viele Migranten, wollte er nur kurzfristig als
Gastarbeiter kommen. Er war damals der einzige islamische
Prediger in Bern. 1995 wurde er festangestellter Imam. In der
ursprünglichen Kellermoschee wohnten jeden Freitag 300 Betende
der rituellen Freitagspredigt auf Arabisch, Albanisch und Deutsch
bei. Nach zwanzig Jahren machte sich die Gemeinde auf ins Haus
der Religionen. Was hat sie dazu bewogen? «Wir sind im Haus der
Religionen, weil wir ein Vorbild sein wollen und mit anderen
Religionen zusammenleben wollen.» In der neuen Lokalität wolle
er dem verbreiteten Vorurteil – «mit allen ist es einfach, nur mit
den Muslimen ist es schwierig» – entgegenwirken. Muslime
gehören zur Schweizer Gesellschaft und deshalb müssen sie sich in
der Schweiz einbringen und die alte Heimat überwinden.
Schliesslich «sind wir hier, weil wir uns dort nicht mehr
wohlfühlten», ob aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen.
Memeti betont, bei aller Dialogbereitschaft den Willen, die
islamische Identität zu bewahren.1

1

Recherchiere zu folgenden Fragen: Was ist ein Imam? Was meint der Begriff Gastarbeiter?
Aus welchen Gründen ist der muslimische Verein im Haus der Religionen?
Was denkst du, welche anderen Gründe könnte es hierfür geben?
Welchen Auftrag formuliert er für die MuslimInnen in der Schweiz? Bist du einverstanden damit?
Warum / Warum nicht?

1

Quelle: zVisite 2014, www.zvisite.ch
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2

«Der Einzug ins Haus der Religionen ist vor allem für die junge
Generation sehr wichtig», sagt Sasikumar Tharmalingam, Priester des
Shiva-Tempels im Haus der Religionen. Wer heute in der Schweiz
aufwachse, müsse «ein Gespür entwickeln» für die multikulturelle und
multireligiöse Situation. «Im Haus der Religionen kann man dies in guter
Nachbarschaft von Tür zu Tür einüben.» Diese Integrationskraft sei für
den Verein Saivanerikoodam ausschlaggebend für das Engagement im
Haus der Religionen. «Aber natürlich sind wir auch glücklich, dass wir an
einem würdigen Ort – und nicht mehr in einem Hinterhof oder in einer
Industriebrache – einen Tempel von Grund auf neu bauen können.»
Der Grundriss des Tempels hat die Form eines liegenden Menschen –
beim Eingang sind die Füsse markiert, beim Zentralaltar die Stirn: «Dies
symbolisiert, dass Gott nicht irgendwo draussen zu suchen ist, sondern
in uns Menschen».
Was wird der spezifische Beitrag des Shiva-Tempels zum Dialog im
Haus der Religionen sein? Sasikumar Tharmalingam überlegt nicht
lange – und meint: «Vielleicht unser Umgang mit den Traditionen.»
Er selbst sei überzeugt, «dass diese für den Menschen da sind – und
nicht umgekehrt». Darum stelle der Verein Saivanerikoodam
jahrhundertealte Gewohnheiten infrage – und bilden zum Beispiel
Frauen zu Priesterinnen aus. 2

Aus welchen Gründen ist der hinduistische Verein im Haus der Religionen?
Welche Rolle spielen die Heimatsgefühle?
Welche Besonderheiten des Berner Hindutempels zählt der Priester auf?
Was bedeutet der Begriff Tradition für euch? Was verbindet ihr damit?

2

Quelle: zVisite 2014, www.zvisite.ch
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Mit unserem Raum im Haus der Religionen werden wir Aleviten
endlich sichtbar. Die meisten der gut zwanzig alevitischen Vereine, die
es heute in der Schweiz gibt, haben ihre Lokalitäten in Industriegebieten,
wo sie bisher unbemerkt waren. Wir wollen aber aktiv an der Schweizer
3
Öffentlichkeit
teilhaben. Das Alevitentum ist eine offene Tradition. Es
kennt keine Bücher und niedergeschriebenen Regeln. Es ist eher ein
spirituelles Fundament, auf das jede Generation aufbaut: ein bisschen
wie dieser Raum hier, unsere sogenannte Dergâh, der Ort, wo wir den
Cem abhalten. Daneben gibt es hier Sprachkurse – kurdisch und
zazaisch– sowie Saz-Unterricht, so heisst unser traditionelles Instrument,
eine Langhalslaute. Die Idee einer offenen Tradition, die unsere
anatolische Geschichte mit unserer Gegenwart und Zukunft hier
verbindet, setzten wir auch architektonisch um: Die lange Fensterfront
verbindet uns direkt mit der Welt draussen. Auf die restlichen drei
fensterlosen Wände sind zwölf grosse Säulennischen verteilt, die wir von
innen beleuchten. Zwölf ist eine wichtige Zahl für uns, so viele Imame
verehren wir. Zwischen den grossen finden zwölf kleinere Nischen Platz:
Hier sind Steine aus heiligen Stätten in Anatolien eingelassen. Diese
sollen an unsere Herkunft erinnern. Für 99 Jahre haben wir das Recht,
hier im Haus der Religionen zu bleiben. Ich bin gespannt, wie unsere
Kinder und Enkel den Raum weitergestalten werden.» 3

Was ist ein Cem? Recherchiere dazu im Internet.
Zähle die wichtigsten Grundlagen des Alevitentums auf, die sich aus dem Text ableiten lassen.
Was bedeutet es für die alevitische Gemeinschaft einen eigenen Raum zu haben?
Warum denkt ihr, ist es wichtig die Kinder in den Aktivitäten der Gemeinschaft einzubinden?

3

Quelle: zVisite 2014, www.zvisite.ch
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Zufan Jemberu ist Workshopleiterin und Mitglied der
äthiopisch-orthodoxen Tewahedo Kirche im Haus der Religionen.
Es ist eine der acht christlichen Glaubensgemeinschaften, die im
Verein Kirche im Haus der Religionen vertreten sind. Bevor sie im
Haus der Religionen einen Kirchenraum gründeten, musste die
äthiopisch-orthodoxe Gemeinschaft sich bei anderen Kirchen
einmieten, um den Gottesdienst durchzuführen. «Wir alle, von jung
bis alt, fühlen uns wie zu Hause, es ist also wirklich ein Stück
Heimat geworden für uns. Der Kirchenbesuch am Sonntag gehört
für uns einfach dazu.» Sie treffen sich im Haus der Religionen für
Bibelstunden, Gespräche, Gesang und Gebete. «Alles in unserer
Sprache. Dadurch können wir unsere Kultur und Religion frei
ausüben.» Die Kinder lernen hier also ihre Sprache und sie treffen
Freunde. Jeden Sonntagvormittag findet eine Bibelstunde mit
Gebeten und Gesang statt und die Kinder bekommen
Religionsunterricht. Einmal im Monat kommt die Gemeinde
zusammen für den Gottesdienst.
Im Haus der Religionen engagieren sie sich im Programm und auch
bei den Workshops. «Uns ist es wichtig, mit anderen christlichen
und nicht-christlichen Gemeinschaften im Gespräch zu sein und so
Möglichkeiten zu schaffen, einander kennenzulernen.»

Welche weiteren christlichen Glaubensgemeinschaften nebst der Äthiopisch-Orthodoxen Gemeinschaft kennst du?
Welche Unterschiede gibt es zwischen diesen Richtungen?

Warum ist das Haus der Religionen für die Äthiopisch-Orthodoxen wie ein Stück Heimat?

Findest du es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihre erste Muttersprache beherrschen, obwohl sie in der Schweiz
leben? Warum? Wie ist das aus der Sicht der Gemeinschaft?
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«Im Haus der Religionen am Europaplatz in Bern gehen
viele Menschen ein und aus, aber nur einer wohnt dort: Der
buddhistische Mönch Bhante Anuruddha. Für ihn ist die
Mitwirkung am Haus der Religionen ein grosser Reiz. Er freue
sich auf die Zusammenarbeit mit all den
Religionsgemeinschaften, den Besuchern und verschiedenen
buddhistischen Gruppen. «Da letztlich alle Religionen den
Frieden anstreben, beteiligen wir uns an diesem einmaligen
Projekt», erklärt er. Zentrales Ziel jedes Buddhisten sei die IchLosigkeit, „Anatta“, die das Loslassen von Macht und Kontrolle
bedinge. Die buddhistischen Gemeinschaften werden alle an
ihren bisherigen Standorten bleiben, denn sie sind weitgehend
nach Ländern und Sprachen aufgegliedert. Voraussichtlich
werden jedoch je nach Wochentag unterschiedliche
buddhistische Gruppen im Tempel am Europaplatz Räume
beanspruchen. Um mit anderen im Gespräch zu bleiben, wird ein
Teil des Tempelbereichs immer offen für die Öffentlichkeit sein,
sagt Anuruddha. Nebst dem Hauptraum werden eine Bibliothek
und ein Meditationsraum eingerichtet. Als die Innenausstattung
auf der Baustelle begann, wurde als Erstes eine kleine BuddhaStatue aufgestellt.» 4

4

Was ist gemäss dem Mönch Bhante Anuruddha das zentrale Ziel jedes Buddhisten? Was könnte das bedeuten?

Warum sind die buddhistischen Gemeinschaften in der Schweiz noch Ländern und Sprachen aufgegliedert?

Warum denkst du, warum wurde als erstes eine Buddha Statue in den Raum gestellt? Was könnte sie bedeuten?
Was würdest du als erstes in dein Zimmer stellen und wieso?
4

Quelle: zVisite 2014, www.zvisite.ch
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SCHLUSS

AUFGABE:

Nachdem die SuS sich vetieft mit einer Religionsgemeinschaft auseinandergesetzt haben, können Sie nun ihr Wissen in einem Kreuzworträtsel
überprüfen. Das Kreuzworträtsel kann auch nach dem Besuch
im Haus der Religionen gelöst werden.
Wichtig ist, dass die SuS nach dem Besuch im Haus der Religionen auch noch
einmal Zeit erhalten, ihre Plakate zu überarbeiten mit den neugewonnenen
Informationen oder den Antworten zu ihren Fragen.

DIDAKTISCHE BEGRÜNDUNG:

Die SuS testen ihr Wissen auf spielerische Art und Weise und reflektieren so
den Besuch noch einmal.

MATERIALIEN:

Kreuzworträtsel

SOZIALFORMEN:

Einzelarbeit

ZEIT:

5

30 Minuten
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KREUZWORTRÄTSEL
1. Wo befindet sich das HdR6
in Bern?
2. Wie viele Religionsgemeinschaften sind im
HdR vertreten? (Zahl als
Wort)
3. Wie wird der Sakralraum
der Aleviten bezeichnet?
4. Das Restaurant im HdR
kocht ayurvedisch und
___?
5. Diese Gemeinschaft hat im
HdR keinen Sakralraum.
6. Welches Instrument wurde
in der Wand der Kirche
eingebaut?
7. Zu welcher Religion gehört
die Buddha-Statue?
8. Wie heisst der Bereich, der
die Sakralräume im HdR
miteinander verbindet?
9. Woran erkennt man die Moschee von aussen?
10. Wie heisst die Hauptgottheit im Hindutempel?
11. Wie heisst das Symbol des Buddhismus?
12. Wegen des Bilderverbots sind auf den Wänden der Moschee ___.
13. Der Khanda ist das religiöse Symbol welcher Gemeinschaft?
14. Die jüdische Gemeinschaft hat im HdR keinen eigenen Raum gegründet, weil sie in Bern bereits
eine ___ hat.
15. Wie heisst das Restaurant im HdR?
16. Dieses buddhistische Oberhaupt hat das HdR besucht.
17. Die Baha’i Religion entstand 1844 im damaligen ___.
18. Welches Instrument wird vorwiegend von den Aleviten gespielt?
19. Wie nenn man einen muslimischen Prediger?
20. Wie nennt man den Sakralraum der Sikh?
6

Abkürzung für Haus der Religionen
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BONUSMATERIAL - Finde zu den Symbolen die zugehörige Religion:
Hinduismus

Judentum

Bahai

Sikh

Buddhismus

Christentum

Islam

Alevitentum

Welche Bedeutung könnte der Mensch in der Mitte haben?
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Erkenne und vervollständige das Symbol.
Um welches Symbol handelt es sich? Kannst du es der Religion zuordnen?

Kannst du das Symbol der Religion zuordnen? Zeichne das Symbol identisch nach.

14

Lösungen Kreuzworträtsel
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