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WueDiversity — Religiöse Vielfalt in Würzburg entdecken  

Entdecke auf einer digitalen Reise die Vielfalt Würzburgs, denn wir sind bunt!  

Wer wir sind:  

Wir sind ein interdisziplinäres, fünfköpfiges Team aus Student:innen der Universität Würzburg 

u.a. aus den Fachbereichen Diversitätsmanagement, Sonderpädagogik, Soziale Arbeit und Lehr-

amt. Im Rahmen eines Projektes haben wir vom Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivil-

courage e.V. den Auftrag erhalten, eine digitale Lösung für die interreligiöse Shuttletour zu finden, 

da diese aufgrund der Covid19-Pandemie in der bisherigen Form nicht stattfinden kann. Wir ha-

ben ein digitales Angebot entwickelt, das wir Ihnen nun zur Verfügung stellen möchten! 

 

Kurzbeschreibung des Projekts: 

Unser Team hat eine interaktive Stadtkarte von Würzburg entwickelt, die man auf unserer Web-

site www.wuediversity.de aufrufen kann. Auf der Karte finden sich von uns erstellte Informationen 

zu unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften in Würzburg. Eine digitale Schnitzeljagd leitet 

mithilfe von Rätseln über die Karte zu den jeweiligen Glaubensgemeinschaften, die am Ende mit 

einem Quiz abgerundet wird. 

 

Warum das Angebot nutzen? 

Spielerisch ermöglichen wir Zugang zu den verschiedenen Religionsgemeinschaften in Würz-

burg, Vorurteile gegenüber Angehörigen dieser können so abgebaut und letztlich Motivation zur 

Zivilcourage geschaffen werden - kurzum: wir möchten den diskriminierungssensiblen Umgang 

mit religiöser Vielfalt in Würzburg stärken! Trotz der Covid19-Pandemie können die Anwen-

der:innen interreligiöse Erfahrungen machen und Sensibilität für die Vielfalt in Würzburg entwi-

ckeln.  

Und der große Vorteil für Sie: Unser digitales Angebot kann räumlich und zeitlich flexibel ein-

gesetzt werden! 

 

Sie brauchen lediglich:  

• digitale Endgeräte, also Tablets, Laptops, Smartphones o.Ä., evtl. 

Kopfhörer (für Tonaufnahmen und Videos) sowie 

• Ca. 90 Minuten Zeit und evtl. nach der Durchführung nochmal Zeit, um 

Fragen zu klären und Kritisches zu besprechen 

Begleitmaterial für Lehrer:innen und Multiplikator:innen 

 
Für Kinder und Jugendliche je nach Lernstand ab der 7./8. Klasse 
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Hinweise zur Nutzung: 

Das Spiel ist vergleichbar mit einer Schnitzeljagd. Die Nutzung ist ganz leicht:  

1. Rufen Sie unsere Website www.wuediversity.de auf. Dort können Sie auch ein Video mit einer An-

leitung zum Spiel anschauen. 

2. Drücken Sie auf den Startbutton, dann werden Sie auf die interaktive Stadtkarte von Würzburg ge-

leitet.  

3. Dort finden Sie verschiedene blau eingetragene Punkte mit verschiedenen Informationen über die 

Glaubensgemeinschaften, für das Spiel sind allerdings nur fünf relevant. 

4. Der rote Punkt auf der alten Mainbrücke ist der Startpunkt. Dort findet sich ein Rätsel, mit dem Sie 

zum ersten blauen Punkt, also einer Religionsgemeinschaft, gelangen. Klicken Sie auf den Link, um 

die Informationen aufzurufen. Dazu öffnet sich eine neue Seite. Am Ende der jeweiligen Seite gibt 

es dann wieder ein Rätsel, mit dessen Hilfe Sie die nächste Gemeinschaft finden.  

5. Informieren und rätseln Sie sich durch die fünf Religionsgemeinschaften.   

6. Am Ende des Spiels gelangen Sie zu einem Abschlussquiz. Hinterlassen Sie uns doch auch ein 

Feedback. Viel Spaß beim Spielen! 

  

Darüber hinaus: 

Wie Sie sehen werden, haben wir nicht nur die gegenwärtigen Religionsgemeinschaften auf der Stadtkar-

te aufgenommen, sondern auch beispielsweise Stolpersteine oder Denk- und Erinnerungsorte. Das war 

uns wichtig, um aufzuzeigen, dass Religionsgemeinschaften auch aus religiös-rassistischen Gründen ver-

folgt wurden und natürlich auch heute noch deutlich Probleme in dem Kontext bestehen. Letztlich geht es 

uns also auch darum, dass alle Perspektiven religiöser Vielfalt in Würzburg zur Sprache kommen.  

Das heißt, scheuen Sie sich nicht, Fragen der Schüler:innen aufzunehmen und zu reflektieren wie:  

• Warum gibt es so viele jüdische Denkorte?  

• Warum finden sich auf der Karte so viele unterschiedliche christliche Kirchen?   

• Welche Schwierigkeiten könnten bei evangelikalen Kirchen auftreten? Wie ist mit dem 
Thema Missionierung umzugehen?  

• Sind alle Religionsgemeinschaften im Dialog gleichberechtigt?  

• Warum wissen die meisten Menschen in der Regel so wenig über die nicht-
christlichen Religionsgemeinschaften in Würzburg?  

 

Sicher kommen noch viele weitere Fragen und Diskussionen der Schüler:innen auf - aber darum geht es 

uns ja auch. Wir, das Team WueDiversity, wünschen Ihnen ein erfolgreiches Spiel sowie gute und anre-

gende Gespräche mit Ihren Schüler:innen über Vielfalt in Würzburg!  


