
 

 

 

Glaubst du an Allah? Ist Jesus dein Vorbild? Kennst du Shiva und Ganesha? 

Oder bist du unschlüssig, woran du glauben sollst? Worauf hoffst du, wenn du 
an nichts glaubst? Über Religionen spricht man nicht oft, es ist etwas Privates, 

Persönliches, manchmal ein Tabu. Wir wollen es trotzdem tun. 
 
 
In der Berufswelt und der Freizeit begegnen junge Erwachsene anderen  
Menschen, die mehr oder weniger bewusst ihren Glauben leben und mit 
Symbolen und speziellem Handeln einen Ausdruck geben oder eine besondere 
Rücksicht einfordern. Das kann irritieren. Damit wir Menschen einander verstehen 
und miteinander leben und arbeiten können, ist es wichtig zu wissen, woran sich 
die einzelnen orientieren. Ausserdem macht es Spass, miteinander zu diskutieren 
und Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu finden. Und vielleicht 
verstehen sich danach sogar die Einzelnen selber etwas besser? 
 
 
Die Workshopleitenden schaffen mit ihrem Angebot einen praktischen Bezug zum 
Alltag der jungen Erwachsenen. Sie sind politisch und konfessionell unabhängig 
und vertreten keine bestimmten religiösen Überzeugungen. Dementsprechend 
werden die Überzeugungen der Workshopteilnehmenden weder positiv noch 
negativ bewertet und auch religionskritische Jugendliche sollen von dem 
Workshop profitieren können. 
 
 
 

"Hey…was glaubst du eigentlich?" 
 

Interreligiöser Dialog 



 

 

 
 
 
 
Ziele und Inhalte des Workshops 
 Sich Gedanken machen über die eigenen Wertvorstellungen und 
Überzeugungen und sich darüber austauschen. Dabei sollen persönliche 
Fragen Raum erhalten,  

 Es wird gezeigt, inwiefern Religion und Glaube Privatsache oder aber 
Grundlage für das gesellschaftliche Zusammenleben ist.  

 Der Workshop zeigt Wege auf, wie Lernende im Alltag mit Glaubensfragen, 
mit anderen Religionen und Kulturen sinnvoll umgehen können. Sie lernen, ihr 
Bild von eigener und fremder Religion zu reflektieren. 

 Berufsspezifische Themen wie z.B.: Der Umgang mit Kunden aus anderen 
Kulturen und Religionen,   
 

Workshopleitende qualifizieren sich in der Fachrichtung  
 Religionswissenschaftliche Ausbildung 

 
wissenswertreligionen.ch als Anbieter setzt sich ein für ein tolerantes 
Zusammenleben der verschiedenen Religionen, das auf gegenseitigem 
Respekt und Verständnis beruht. 
 
Kontakt 
Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, junge Erwachsene und Generationen 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
 
Altenbergstrasse 66, Postfach 511, 3000 Bern 25 
Telefon 031 340 24 24/031 340 25 08 
christoph.kipfer@refbejuso.ch 

 


