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Die uner wartete  
Nähe des Anderen
Aspekte einer Didaktik des transreligiösen Lernens 
für die Sek I / Sek II

Daniel RitterTransreligiöses Lernen geht davon aus, dass Religiosität ein fundamentales 
Vermögen des Menschen darstellt – und als solches gefördert werden soll. In 
einer globalisierten Welt wird Religion jedoch ausschliesslich als religiös-kul-
turell-säkulares Konglomerat erfahrbar. Religion als unabhängige Grösse exis-
tiert nicht. Deshalb gilt es das, was wir unter Religion verstehen zu reflektieren 
und religionspädagogisch sowohl für einen staatlich-religionskundlichen als 
auch für den kirchlichen Ansatz zu profilieren, so dass individuelle Zugänge und 
Erfahrungen in unterschiedlichen Kontexten möglich sind.

Daniel Ritter, Studium der Theologie und Philosophie in Luzern, Zürich und Ba-
sel (lic. theol.), der Religionspädagogik und Religionswissenschaft in Luzern 
(MA Religionslehre) sowie der interreligiösen Spiritualität an der Uni Salzburg 
(MAS Spiritual Theology). 
Daniel Ritter war fünf Jahre als Pastoralreferent in Bern und acht Jahre in der 
verbandlichen und o!enen Jugendarbeit tätig, seit 2012 ist er Stellenleiter der 
Fachstelle Religionspädagogik im Kanton Thurgau.
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