
Eine Reise durch  
Kulturen und Religionen
Das Fach «Religionen, Kulturen, Ethik»  
an der Kantonsschule Wiedikon

Bei allgemeinen Fragen zum Fach, 
zur Reise oder weiteren Auskünften:

lehnertkatja@kwi.ch 
cadufforlando@kwi.ch
Tel. 044 463 89 25
Mittelschulfoyer Wiedikon
Schrennengasse 26, 8003 Zürich

Weitere Informationen zu uns und 
unserer Reise findest du auf unserer 
Homepage: www.foyerwiedikon.ch



Reisevorbereitung

Du interessierst dich für andere Welten oder  
Kulturen und möchtest die Welt – auch die  
eigene – besser verstehen? Dann bist du 
für unsere Reise bereits bestens vorbereitet. 
Da die Reise keinen Glaubensunterricht bein-
haltet, musst du keiner Religionsgemeinschaft 
angehören, darfst es aber selbstverständlich. 
Es sind Jugendliche aus allen Religionen und 
auch aus nicht-religiösem Umfeld zur Reise 
eingeladen. 

Je vielfältiger die Gruppe, desto spannender  
wird die Reise!

Reisegepäck / Reiseprogramm

Auf unserer Reise durch die Kulturen und Reli-
gionen der ganzen Erde, werden wir dein Reise-
gepäck zunehmend mit Wissen und spannenden
Inhalten füllen.
l  Religiöse Gegenstände aus verschiedenen 

Weltreligionen helfen uns die verschiedenen 
Kulturen und Religionen zu verstehen und 
werden deshalb auf der Reise entdeckt.

l  Filmische Beiträge zu Ritualen, Feierlichkeiten 
und Festen veranschaulichen uns das Leben 

 in Kulturen und Religionen und bilden deshalb 
einen wichtigen Teil unserer Reise.

l  Wir treten mit Vertretern von Weltreligionen 
 in persönlichen Kontakt und nehmen ihre  

Ausführungen zur Abrundung unserer Reise 
gerne entgegen.

l  Ergänzend zu den Weltreligionen setzen wir uns 
auf unserer gemeinsamen Reise auch mit Wer-
ten und Normen als Grundlagen des mensch-
lichen Zusammenlebens auseinander und 
vertiefen ausgewählte sozialethische Themen.

l  Je nach Interesse der Reisegruppe werden 
auch religiöse Sondergemeinschaften, Themen 
wie Glück, Menschenrechte oder ausgewählte 
Fragestellungen thematisiert.

Was bringt dir diese Reise durch 
Kulturen und Religionen?

l  Die Reise durch Kulturen und Religionen 
vermittelt einen unverzichtbaren Beitrag zur 
Allgemeinbildung.

l  Durch die Reise werden Dialogfähigkeit und 
Toleranz sämtlicher Reiseteilnehmer erweitert.

l  Dank der Reise findet eine Reflexion der eige-
nen Sozialisation statt.

l  Die Reise bringt eine Horizonterweiterung und  
Verständnis für verschiedene Kulturen mit sich.

l  Auf der Reise wird die eigene Meinungsbildung 
gefördert. Innerhalb der Reisegruppe/-klasse 
wird zudem das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

Wie unterscheidet sich das Fach 
Religionen, Kulturen, Ethik an 
der KWI von anderen Fächern?

l  Wir wollen die Kulturen und Religionen auch 
auf kulinarischem Weg kennenlernen, deshalb 
gibt es auf unserer Reise Zwischenhalte in der 
Küche des Foyers Wiedikon, um gemeinsam 
verschiedene Gerichte zu kochen und natürlich 
auch zu essen.

l  Die stattfindenden Kulturreisen des Foyers 
Wiedikon in europäische Grossstädte und in  
der Schweiz sind für die Reiseteilnehmer ergän-
zend, sie tragen zur Gemeinschaftsbildung bei.

l  Bei Reisen sollen vor allem Reiseorte besucht 
werden, welche besonders interessieren. Wenn 
immer möglich werden auf Anregung der 
Reisegruppe jene Aspekte, Rituale oder Inhalte 
der Kulturen und Religionen vertieft, welche die 
Mehrheit der Reiseteilnehmer interessieren.

Kulinarische Begegnung 
im «Foyer Wiedikon»
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Reiseleitung

Katja Lehnert und Orlando Caduff sind die  
«Reiseleiter» durch die Kulturen und Religionen  
und unterrichten das Fach «Religionen, Kulturen,  
Ethik» an der Kantonsschule Wiedikon. 

Beide bilden zudem gemeinsam die Leitung  
des «Foyers Wiedikon».

Bei allgemeinen Fragen zum Fach, 
zur Reise oder weiteren Auskünften:

lehnertkatja@kwi.ch 
cadufforlando@kwi.ch
Tel. 044 463 89 25
Mittelschulfoyer Wiedikon
Schrennengasse 26, 8003 Zürich

Weitere Informationen zu uns und 
unserer Reise findest du auf unserer 
Homepage: www.foyerwiedikon.ch

«Foyer Wiedikon»
von aussen

Katja Lehnert und 
Orlando Caduff




