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Neue Modelle des Religionsunterrichts in der Deutschschweiz 

Stephan Leimgruber / Ulrich Kropač 

 

Vom 28. September bis zum 01. Oktober 2009 besuchten die Oberseminare der 

religionspädagogischen Lehrstühle der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der 

Ludwig-Maximilians-Universität München die deutschsprachige Schweiz und erkundeten drei 

neue Modelle des Religionsunterrichts in Chur, Zürich und Luzern. Da sich die 

schweizerische Bundesverfassung (im Unterschied zum Grundgesetz in Deutschland) nicht 

zum Religionsunterricht äußert, sondern diesen den souveränen Kantonen überantwortet, 

trafen wir auf „von Kanton zu Kanton“ verschiedene Neukonzeptionen des (katholischen und 

reformierten bzw. ökumenischen oder überreligiösen) Religionsunterrichts bzw. des 

Bibelunterrichts. Die Ursachen für die Entwicklung neuer Modelle zu Beginn des dritten 

Jahrtausends sind vielfältig: Sie haben zum einen mit der veränderten gesellschaftlichen 

Situation und Bevölkerungsstruktur zu tun, die zunehmend von Multikulturalität und 

religiöser Pluralität gekennzeichnet sind;1 zum anderen liegen sie in der Notwendigkeit, in die 

ethische Erziehung im Rahmen religiöser Bildung die interreligiöse Dimension zu integrieren; 

zum dritten steht eine neue Verortung des kirchlich-konfessionellen Religionsunterrichts im 

Kontext des gesamten Bildungsauftrags der Schule auf der Tagesordnung. 

Der herkömmliche Religionsunterricht in der Kompetenz der Kirchen hatte in Zürich und in 

Chur bzw. Graubünden – nicht aber in Luzern! – zu Problemen geführt: 

Stundenplantechnische Schwierigkeiten, mehr aber noch die mangelnde Passung eines 

kirchlichen Unterrichts in das pädagogische Gesamtkonzept der öffentlichen Schule 

provozierten Disziplinschwierigkeiten und in der Folge steigende Abmeldezahlen. 

Verschiedene Instanzen sind zu nennen, darunter kantonalkirchliche Gremien, die in 

Kooperation mit den Religionspädagogischen Arbeitsstellen, universitären Lehrstühlen und 

den Bischöflichen Ordinariaten neue Modelle für den schulischen Religionsunterricht im 

dritten Jahrtausend entworfen haben.2 

 

Das Modell „1+1“ im Kanton Graubünden  

Das neue Bündner Modell, das im Jahr 2011 zunächst auf der Oberstufe in Kraft treten soll, 

ist, wie unsere Gesprächspartner Prof. Dr. Christian Cebulj, Theologische Hochschule Chur, 

                                                 
1 Vgl. Dominik Helbling: Religionsunterricht in der Schweiz unter dem Vorzeichen religiöser Pluralität, in: SKZ 
173 (2005) 744-747. 
2 Vgl. Rolf Weibel: Viele Religionen – eine Schule. Religionsunterricht in der Schweiz, in: HK 60 (2006) 528-
533.  
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und Paolo Capelli, Leiter des Katechetischen Zentrums Graubünden, ausführten, die Folge der 

kantonalen Volksabstimmung vom 17. Mai 2009, in der die Jungsozialisten des Kantons die 

beiden konfessionellen Religionsstunden ganz aus dem Stundenplan hinausdrängen wollten. 

An ihre Stelle sollte ein konfessionsneutraler Ethikunterricht treten.3 14.014 Bündnerinnen 

und Bündner unterstützten diesen Vorschlag, 24.772 jedoch stimmten für den von Regierung, 

Landeskirche und Bischof unterbreiteten Vorschlag. Dieser sieht vor, statt zwei Stunden 

kirchlichen nur noch eine Stunde kirchlich-konfessionellen bzw. ökumenischen 

Religionsunterricht anzubieten, dazu eine Wochenstunde „Ethik und Religionskunde“. Diese 

Stunde – und das ist neu! – liegt in der Verantwortung des Staats, wird nur von staatlich 

ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern erteilt und ist für alle Schülerinnen und Schüler 

obligatorisch. 

Bereits im Jahr 2003 wurde ein ökumenisch verantworteter Lehrplan für die Primarschule und 

Oberstufe, eine „gemeinsame Anleitung für den Religionsunterricht an der Volksschule“4, 

verabschiedet. Dieser enthält Inhalte, Themenfelder und Richtziele für die Klassen 1–9 nach 

den Kategorien „Eigenes Leben“, „Spiritualität“, „Sprachverständnis“, „Symbolverständnis“, 

„Bibelverständnis“, „Jesus und seine Botschaft“, „Christliches Welt-, Menschen- und 

Gottesbild“, „Schöpfung“, „Kirche“, „Feste und Feiern“, „Sinn des Lebens“, „Ethisches 

Handeln“ sowie „Konfessionen und Religionen“.5 Während dieser Religionsunterricht seit 

2002 zweistündig als konfessioneller, ökumenischer oder auch als konfessioneller Unterricht 

mit ökumenischen Fenstern bzw. ökumenischer Unterricht mit konfessionellen Fenstern 

durchgeführt werden konnte, wird ab 2011 nur noch eine Stunde konfessioneller bzw. 

ökumenischer Religionsunterricht erteilt werden. Dazu kommt neu der Ethikunterricht. 

Doch diese Vorgaben sind in der weitläufigen, gebirgigen Bündner Landschaft nicht überall 

zu realisieren. Etwa 30% der Unterrichtsstunden fallen bereits jetzt aus. Der in Verantwortung 

der Landeskirche stehende Religionsunterricht wird durch Pfarrer, Diakone, Theologinnen 

und Theologen, nebenamtliche Katechetinnen bzw. Religionspädagoginnen und zunehmend 

auch durch Lehrerinnen und Lehrer erteilt. Ein spezifisches Problem stellt der 

Religionsunterricht in räto-romanischsprechenden Regionen dar. Hier mangelt es an 

romanischen Lehrbüchern in der „Einheitssprache“ „Romantsch grischun“, während sich die 

italienischsprechenden Täler an den Vorgaben des Tessins bzw. Italiens orientieren. 

                                                 
3 Vgl. Christian Cebulj: Positive Signale für einen pluralitätsfähigen Religionsunterricht. Religion bleibt und 
Ethik wird Schulfach in Graubünden, in: SKZ 177 (2009) 432-433. 
4 Vitus Huonder / Luzi Battaglia / Martina Vincent / Rolf Frei (Hrsg.): Lehrplan Religion. Primarschule und 
Oberstufe. Volksschule Kanton Graubünden, Chur 2003, 1. (Dieser Lehrplan stützt sich weitgehend auf den 
Lehrplan des Kantons St. Gallen.) 
5 Vgl. ebd. 17-51. 
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Fazit: Mit dem Modell „1+1“ übernimmt der Staat (Mit)Verantwortung für die ethisch-

religiöse Bildung und Erziehung. Für die Kirche mag die Abtretung einer Religionsstunde 

vorderhand als Verlust erscheinen; viel wichtiger jedoch ist, dass sie überhaupt in der 

öffentlichen Schule präsent bleibt. Ob dies auch in Zukunft so sein wird, hängt wesentlich 

davon ab, ob es der Kirche gelingt, den essentiellen Beitrag religiöser Bildung für eine 

allgemeine Bildung plausibel zu machen.6 

 

Das Unterrichtsfach „Religion und Kultur“ in Zürich 

Bis zum Beginn des neuen Jahrtausends erteilten im Kanton Zürich – so berichteten unsere 

Gesprächspartner Prof. Dr. Thomas Schlag, Theologische Fakultät Zürich, und Johannes 

Kilchsperger, Pädagogische Hochschule Zürich – staatlich ausgebildete Lehrerinnen und 

Lehrer das Fach „Biblische Geschichte und Lebenskunde“ auf der Primarstufe, während auf 

der Oberstufe evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sowie katholische Religionslehrerinnen 

und -lehrer den zweistündigen bekenntnisorientierten konfessionell-kooperativen Religions-

unterricht („KOKORU“) unterrichteten.7 Dieses Konzept geriet im Laufe der Zeit mehr und 

mehr in eine Krise. Zum einen wirkte sich die mangelnde religiöse Sozialisation in den 

Familien immer stärker im schulischen Religionsunterricht aus,8 zum anderen bereitete die 

Erteilung des Faches „Biblische Geschichte“ manchen Lehrpersonen nicht unerhebliche 

Schwierigkeiten. Probleme ergaben sich ferner dadurch, dass die von außerhalb in die Schule 

kommenden kirchlichen Lehrpersonen in unterschiedlicher Weise für ihre Aufgabe 

ausgebildet waren. Insbesondere im achten Schuljahr häuften sich Disziplinschwierigkeiten. 

Hinzu kam das schulorganisatorische Problem, im religiös stark durchmischten Großraum 

Zürich für die nichtchristlichen Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht 

teilnahmen, die Aufsichtspflicht der Schule zu gewährleisten. 

Der Bildungsrat des Kantons Zürich beschloss im Jahr 2001, das neue Fach „Religion und 

Kultur“ sukzessive, und zwar beginnend mit der Oberstufe, einzuführen. Das Konzept wurde 

an der Pädagogischen Hochschule Zürich unter Vorsitz des Allgemeinpädagogen Prof. Dr. 

Jürgen Oelkers (Universität Zürich) entwickelt. Hierzu setzte der Bildungsrat eine 

Kommission ein, der neben Vertretern der reformierten und katholischen Kirche auch 

                                                 
6 Vgl. hierzu Ulrich Kropač: Allgemeinbildung ohne religiöse Bildung? Zur Bedeutung und Gestalt von 
Religionsunterricht in der öffentlichen Schule, in: SKZ 175 (2007) 63-67. Ders.: Bildung durch Religion? Der 
Religionsunterricht als Ort christlicher Bildung, in: SKZ 176 (2008) 744-746; 751f. 
7 Vgl. dazu Andrea Bellinger / Thomas Glur-Schüpfer / Beat Spitzer: Staatlicher und kirchlicher 
Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen der deutschschweizer Kantone, Luzern 1999. 
8 Thomas Schlag: Wirkliche Visionen kirchlicher Sozialisation. Das religionspädagogische Gesamtkonzept im 
Kanton Zürich, in: Deutsches Pfarrblatt, Juli 2009, 311-314. Ders.: Lehrerbildung á la Zürich – ein neues Fach 
Religion und Kultur fordert die Religionspädagogik heraus, in: ZPT 58 (2006), H. 2, 123-136. 
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Vertreter des Judentums, des Hinduismus, des Buddhismus und des Islam angehörten. Das 

neue Fach ist an keine Konfession gebunden, es trägt einen primär religionskundlichen 

Stempel. Es konfrontiert junge Menschen mit der Sinnfrage in den verschiedenen 

Weltreligionen; es reflektiert in Kenntnis des erlebten soziokulturellen und religiösen 

Umfelds verschiedene Vorstellungen von Welt und führt zu Mündigkeit sowie 

Selbstverantwortung in religiösen Fragen. Nicht mehr ein „teaching in religion“ ist anvisiert, 

sondern ein „teaching about religion“, d.h. ein überkonfessioneller Unterricht über Religion 

und Kultur, der zum Verstehen der Religionen im Sinn eines Perspektivenwechsels und zur 

Empathie für Angehörige anderer Religionen befähigen soll. Dieser Unterricht intendiert 

Fairness gegenüber allen Religionen.9 Die Pilotphase begann im Jahre 2006/07 auf der 

Sekundarstufe I.  

Insofern sind im Kanton Zürich drei unterschiedliche Instanzen komplementär für die 

religiöse Bildung zuständig: zuerst die Familie für die religiöse Grunderziehung; dann im 

Kontext des kirchlichen religionspädagogischen Gesamtkonzepts – kurz „rpg“ genannt – das 

theologische (Lehr-)Personal für die religiöse Sozialisation und die Hinführung zum 

gemeindlichen Leben mit den sakramentalen Feiern bzw. der Konfirmation; schließlich die 

Schule mit dem „neutralen“ Fach „Religion und Kultur“, einem für alle Schülerinnen und 

Schüler obligatorischen Unterricht. 

Bemerkenswert ist die Unterschriftensammlung im Kanton Zürich im Jahr 2004 für die 

Beibehaltung des Fachs „Biblische Geschichte“. Die erfolgreiche Volksinitiative mit ca. 

50.000 Stimmen motivierte die Kommission und den Bildungsrat, auch für die Primarschule 

einen den heutigen Verhältnissen angemessenen Religionsunterricht zu entwickeln. 

Für das neue Fach müssen neue Lehrkräfte ausgebildet werden. Dies geschieht in einem 

modularisierten Studiengang.10 Die so ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer – bisher, aber 

nicht mehr lange eben auch kirchliche Lehrpersonen – sowie nachträglich qualifizierte 

Lehrpersonen werden künftig allein die Lehrberechtigung für das einstündige Fach in der 7. 

und das zweistündige in der 8. Klasse erhalten. Mittlerweile ersetzt „Religion und Kultur“ 

auch den bisherigen Religionsunterricht an der Primarschule, wobei auf dieser Stufe das 

Christentum prioritär behandelt wird, was mit der Geschichte der Schweiz im Zusammenhang 

steht. Für alle Stufen werden derzeit unter Beteiligung der Fachwissenschaften Theologie, 

                                                 
9 Vgl. Jürgen Oelkers: „Religion und Kultur“: Eine Standortbestimmung, in: Ralph Kunz / Matthias Pfeiffer / 
Katharina Frank-Spörri / Jozsef Fuisz (Hrsg.): Religion und Kultur – Ein Schulfach für alle?, Zürich 2005, 19-
30, hier 21. 
10 Pädagogische Hochschule Zürich. Fachgruppe Religion und Kultur (Hrsg.): Religion und Kultur. 
Fachausbildung für die Sekundarstufe I, Zürich 2009. Vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt 
(Hrsg.): Religion und Kultur. Information für Eltern, Zürich 2008. 
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Religionswissenschaft, Islamwissenschaft, Indologie und Judentum neue Unterrichtsmittel 

erarbeitet. In Ergänzung zu „Religion und Kultur“ werden Struktur und inhaltliche 

Konzeption des konfessionellen Religionsunterrichts im Raum der katholischen bzw. 

reformierten Kirchen im Kanton Zürich momentan grundlegend neu organisiert. 

 

Das Fach „Ethik und Religionen“ in Luzern 

Wieder anders als in Zürich ist die schulische religiöse Bildung im Kanton Luzern konzipiert. 

Auskünfte hierzu gaben uns Prof. Dr. Monika Jakobs, Universität Luzern, und Dr. Dominik 

Helbling, Projektleiter an der Dienststelle Volksschulbildung Luzern. Zwischen dem Luzerner 

und dem Bündner Modell zeigen sich deutliche Parallelen. Von ursprünglich zwei 

Religionsstunden blieb in Luzern eine Wochenstunde konfessioneller, ökumenisch 

ausgerichteter Religionsunterricht übrig; die zweite wurde für das 1.–6. Schuljahr seit 2005 

sukzessive durch das neue Fach „Ethik und Religionen“ ersetzt. Während die Kirchen für 

ihren Unterricht nach wie vor Gastrecht in der Schule haben und vergleichsweise gut in die 

Schullandschaft integriert sind, wird die zweite Stunde – das frühere Schulfach „Biblische 

Geschichte“ – durch eigens dafür ausgebildete staatliche Lehrerinnen und Lehrer erteilt. Dem 

Fachprofil entsprechend erfolgt hier eine ethische und religionskundliche 

Schwerpunktbildung.11 Der konzeptionelle Hintergrund der Aufteilung ist folgender: Die erste 

bekenntnisorientierte Religionsstunde ist gleichsam für das Erlernen der Religion als 

„Muttersprache“ oder „Erstsprache“ zuständig, während die zweite Stunde „Ethik und 

Religionen“ eine „Zweit-“ oder „Verkehrssprache“ vermittelt und den Dialog der Religionen 

bzw. ein gedeihliches Zusammenleben der Angehörigen verschiedener Religionen in den 

Vordergrund stellt. Hier ist ein Lernen über Religion angesagt, das zu Begegnung, 

Verständigung und Umgang mit Pluralität befähigt, dort ein Lernen in Religion, das 

Orientierung, Identität und religiöse Beheimatung vermitteln soll. Vom schulischen 

Religionsunterricht kann man sich abmelden, das Fach „Ethik und Religionen“ indessen ist 

Pflichtfach „für alle“. 

Gegenwärtig ist eine flächendeckende Weiterbildung für die Lehrpersonen, die das Fach 

„Ethik und Religionen“ unterrichten, im Gang. Ferner wird ein neuer Lehrplan („Lehrplan 

21“12) für die gesamte Volksschule entwickelt, zu dessen Zielsetzung auch der kompetente 

Umgang mit Religionen gehört. Die Ausbildung am Religionspädagogischen Institut Luzern 

(RPI) befähigt zur Erteilung des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts und zur 

                                                 
11 Vgl. auch Monika Jakobs: Ist Zweigleisigfahren der Dritte Weg? Aktuelle Entwicklungen des schulischen 
Religionsunterrichts in der Schweiz, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6 (2007), H. 1, 123-133. 
12 Vgl. www.lehrplan.ch. 
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gemeindlichen Katechese, während die Pädagogische Hochschule in Verbindung mit der 

Dienststelle Volksschulbildung Luzern die Zuständigkeit für das Fach „Ethik und Religionen“ 

übernommen haben. Wie in Graubünden so bedeutet auch in Luzern die Neumodellierung des 

Religionsunterrichts nicht nur Verlust: Die Reduktion der Stundenzahl des kirchlich 

gebundenen Religionsunterrichts lässt finanzielle Mittel freiwerden, die die Kirchgemeinden 

in den Ausbau jugendpastoraler Angebote und die Stärkung der Gemeindekatechese 

investieren könnten. 

 

Islamischer Religionsunterricht in Luzern 

Dass die Schule im Kanton Luzern auch Raum bietet für die Erteilung des Fachs „Islamischer 

Religionsunterricht“, davon konnte sich die universitäre Reisegruppe aus Deutschland in 

einem Gespräch mit Frau Sumayah Basalamah Sabadia überzeugen. Ziel des Unterrichts (seit 

2002/03) ist eine elementare Einführung muslimischer Kinder in die Fundamente ihrer 

Religion (Koran, Fünf Säulen, Feste, der Prophet Muhammad) und anderer Religionen. 

Derzeit gibt es in den Gemeinden Ebikon und Kriens fünf Gruppen, die in Schulen 

unterrichtet werden, wodurch aber nur ein kleiner Teil der islamischen Kinder erfasst wird. 

Die islamischen Religionslehrerinnen und -lehrer sind durchwegs ehrenamtlich tätig. Sie 

verwenden die Unterrichtssprache Deutsch und bemühen sich auch um Kontakte mit den 

Eltern. 

Frau Sabadia orientiert sich an den religionspädagogischen und didaktischen Arbeiten von 

Rabeya Müller in Köln. Im Gespräch verhehlte sie nicht den schwierigen Stand des 

islamischen Religionsunterrichts in der Schule.13 Ein Grund hierfür liegt in den Strukturen: 

Die Schulen sind noch viel zu wenig auf Islamischen Religionsunterricht eingestellt. Andere 

Gründe liegen in der mangelnden Akzeptanz durch die Bevölkerung, was auch die 

Befürwortung der Minarettinitiative in der Schweiz (November 2009) signalisiert. 

 

Ergebnisse 

Die Seminargruppe aus Eichstätt und München wurde sehr gastfreundlich und offen 

aufgenommen. Sie zeigte sich erfreut über das Engagement und den Innovationswillen der 

Verantwortlichen in Bezug auf die neuen Modelle des Religionsunterrichts in der staatlichen 

Schule. An allen drei Standorten – Chur (Graubünden), Zürich und Luzern – ist es gelungen, 

den Religionsunterricht ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken und das Bewusstsein für 

                                                 
13 Vgl. Monika Jakobs: Ist Zweigleisigfahren der Dritte Weg? Aktuelle Entwicklungen des schulischen 
Religionsunterrichts in der Schweiz, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6 (2007), H. 1, 123-133, 
hier 125. 
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die Notwendigkeit wie Dienlichkeit religiöser Bildung zu schärfen. Dabei hat sich eine 

gemeinsame Sorge um die religiöse Bildung junger Menschen über die Konfessions- und 

Religionsgrenzen hinweg gezeigt. „Religion“ wird danach nicht über kurz oder lang 

aussterben, wie das nicht wenige in den 1970er Jahren meinten; sie kann stattdessen zur 

persönlichen Sinnfindung im Leben, zur Orientierung in pluraler Gesellschaft und zum 

friedlichen Miteinander unterschiedlicher Religionen und Kulturen beitragen. 

„1+1“ in Chur (Graubünden), „Religion und Kultur“ in Zürich und „Ethik und Religionen“ in 

Luzern sind je eigene Antwortversuche auf die veränderte gesellschaftliche Gesamtsituation. 

Sie rechnen mit der irreversiblen Pluralität der Schülerschaft und versuchen ein Verbundfach 

aus Religion, Ethik und Kultur als ein neues Schulfach „für alle“ zu profilieren. Die 

genannten Modelle befinden sich in der Erprobungsphase und werden aller Voraussicht nach 

später in manchen Teilen modifiziert werden. Doch die Stossrichtung hin zu einer bewussten 

Auseinandersetzung über zentrale Sinnfragen aus religiöser, ethischer und kultureller 

Perspektive ist weiterführend und entspricht dem Bildungsauftrag der Schule in veränderter 

Zeit. Ein früher innerkirchlich ausgerichteter bekenntnisorientierter Religionsunterricht ist 

ausgeweitet bzw. ergänzt worden durch einen existentiell und gesellschaftlich relevanten 

Unterricht über religiöse, ethische und kulturelle Fragen. 

 

Anfragen 

• Das Modell „Religion und Kultur“ in Zürich dürfte die stärkste religionswissenschaftliche 

Abstützung haben. Der beabsichtigte modularisierte Studiengang stellt hohe Anforderungen 

an die künftigen Religionslehrpersonen. Ähnlich fordern Chur (Graubünden) und Luzern eine 

religionskundliche bzw. religionswissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte. An dieser 

Stelle ist zu fragen, ob die Ausbildung nicht stärker von den theologischen Fakultäten mit 

übernommen werden könnte. Diese verfügen ja bereits über religionspädagogische und 

religionswissenschaftliche Lehrstühle in Zürich, in Luzern außerdem über ein 

Forschungsinstitut für das Judentum und an allen Standorten über Lehraufträge bzw. 

Seminare über den Islam und den interreligiösen Dialog. Ist das Verbot, dass in Zukunft 

kirchliche Theologen den Unterricht in den neuen Fächern mit bestreiten, nicht eine 

Vernachlässigung brachliegender Potentiale und naheliegender Synergieeffekte? 

• Bei den Modellen in Luzern und Chur stellt sich die Frage, welche Kraft ein einstündiges 

Fach auf lange Sicht haben wird. Die Ausnahmestellung in der Stundenzuteilung wertet den 

Religionsunterricht von vornherein gegenüber allen anderen Fächern ab. Diese Zurücksetzung 

wird sich aller Voraussicht nach auch im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler abbilden. 
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Darüber hinaus ist die Integration eines marginalisierten Faches in den Stundenplan eher 

schwierig. 

• Aus schulpädagogischer bzw. entwicklungspsychologischer Sicht ist die Frage 

aufzuwerfen, ob ein religionskundlicher Unterricht in der Grundschule angemessen ist. Für 

Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen könnte es nicht einfach sein, einen 

multireligiösen Religionsunterricht wie in Hamburg zu besuchen, der ein komplexes 

Anforderungsprofil besitzt, weil die Begegnung mit dem Anderen und Fremden zur 

unterrichtlichen Konstante wird. Die empirische Arbeit von Barbara Asbrand14 zum 

Hamburger Modell hat zumindest zwiespältige und umstrittene Ergebnisse geliefert. 

 

Weiterführende Überlegungen 

 

(1) Positive und negative Religionsfreiheit – ein Spannungsverhältnis 

Die Religionsfreiheit gehört zu den Grundprinzipien moderner Verfassungsstaaten. Das ist in 

der Schweiz nicht anders. Die neue Bundesverfassung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft (1998) bekennt sich angesichts der Vielfalt des Landes in Art. 15 zum 

Prinzip der Glaubens- und Gewissensfreiheit.15 Religionsfreiheit umschließt „negative“ und 

„positive“ Aspekte. Bei Ersteren liegt der Fokus darauf, dass Menschen sich eines 

Bekenntnisses oder einer Religion enthalten können und nicht zu religiösen Handlungen 

veranlasst werden. Bei Letzteren steht die Ermöglichung der Ausübung von Religion im 

Vordergrund. Beide Aspekte stehen in einem Spannungsverhältnis. In der Schweiz ist dieses 

eher im Sinne der negativen, in Deutschland eher im Sinne der positiven Religionsfreiheit 

gelöst. 

Dies hat Folgen für den Religionsunterricht: In der Schweiz wird verfassungsrechtlich 

garantiert, dass niemand zu einem religiösen Unterricht gezwungen werden kann, in 

Deutschland wird umgekehrt der Religionsunterricht im Grundgesetz – als einziges Fach 

übrigens – zum ordentlichen Lehrfach erklärt. Hinter beiden verfassungsrechtlichen 

Konzeptionen stehen offenbar unterschiedliche Erfahrungen mit und Einschätzungen über 

Religion: In der Schweiz wirken mentalitätsgeschichtlich die heftigen Auseinandersetzung 

zwischen katholischen und reformierten Christen im Kulturkampf des 19. Jahrhunderts nach. 

                                                 
14 Vgl. Barbara Asbrand: Zusammen leben und lernen im Religionsunterricht. Eine empirische Studie zur 
grundschulpädagogischen Konzeption eines interreligiösen Religionsunterrichts im Klassenverband der 
Grundschule, Frankfurt a. M. 2000. 
15 Die neue Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998, hier 8. 
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Um die Schule aus konfessionellen Streitigkeiten herauszuhalten, schließt die Verfassung 

einen „für alle“ obligatorischen Religionsunterricht aus. 

In den alten Bundesländern Deutschlands haben die grauenvollen Erfahrungen des Dritten 

Reiches ein Bewusstsein dafür geweckt, dass nicht der Staat die letzte Quelle für Werte und 

Normen sein kann. Er muss sich vielmehr auf gesellschaftliche Kräfte stützen, die nach der 

Würde des Menschen und nach Normen des Zusammenlebens fragen. Vor diesem 

Hintergrund ist die Verankerung des Religionsunterrichts im Grundgesetz (Art. 7.3) zu lesen: 

nicht als Privileg für die Kirchen, sondern als deren Indienstnahme für den Aufbau eines 

wertgebundenen Gemeinwesens. 

Nach dem Ende der konfessionellen Konfrontation, die schon seit längerem einem 

ökumenischen Miteinander gewichen ist, stellt sich die Frage, ob Religion heute nicht stärker 

als Ressource für den modernen Verfassungsstaat ins Spiel gebracht werden könnte. Nach 

Ernst-Wolfgang Böckenförde lebt „der freiheitliche, säkularisierte Staat [...] von 

Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“16. Diese entspringen u. a. der Religion 

und dem Ethos. Es muss daher im Interesse des Staates liegen, dass es Religionsunterricht in 

der öffentlichen Schule gibt, damit die Religion als eine das Gemeinwesen tragende Kraft 

wirksam bleibt. 

 

(2) Religiöse Bindung des Religionslehrers als Hindernis? 

Dass Theologen und Religionspädagogen nicht für die neuen Modelle von Religionsunterricht 

eingesetzt werden sollen, erscheint uns problematisch und fragwürdig. Diese besitzen zwar 

kein Lehrerpatent mit den Vorteilen elementarer didaktischer Erfahrung, aber in der Regel 

eine wesentlich umfassendere und tiefere religiös-theologische (Aus-)Bildung als staatlich 

ausgebildete Lehrpersonen (In Deutschland ist übrigens die Religionslehrerausbildung 

mittlerweile die Hauptaufgabe der Theologischen Fakultäten!). Nicht weniger wichtig ist eine 

weitere Überlegung, die neuerdings als Feedback des religionskundlichen Unterrichts aus den 

Niederlanden und aus Skandinavien zurückkommt: Wesentlich für Religion ist ein 

„konfessorisches“ Moment,17 d.h., Religion will nicht nur über religiöse Sachverhalte 

belehren, sondern religiöse Menschen bekennen und bezeugen ihren Glauben in ihrem Leben 

                                                 
16 Ernst-Wolfgang Böckenförde: Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und 
Verfassungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1991, hier 112. 
17 Vgl. Norbert Mette: Religion(en) im Bildungsauftrag öffentlicher Schulen. Thesen zur Konzeption des 
Religionsunterrichts in einer nachchristlichen Gesellschaft, in: Johannes A. van der Ven / Hans-Georg Ziebertz 
(Hrsg.): Religiöser Pluralismus und Interreligiöses Lernen, Kampen – Weinheim 1994, 277-289, hier 286. 
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und durch ihr Leben. Deshalb braucht der Religionsunterricht Lehrkräfte, die sich religiös 

positionieren, ohne ihre Schülerinnen und Schüler zu indoktrinieren oder zu missionieren.18 

Würde man die Auffassung, dass für den Religionsunterricht entweder möglichst neutrale 

oder zu allen Religionen gewissermaßen in Äquidistanz stehende Lehrkräfte auszuwählen 

seien, in Analogie auf andere Fächer übertragen, ergäben sich merkwürdige Konsequenzen: 

Für Fächer wie Sozial- und Staatsbürgerkunde würde dies bedeuten, dass vor allem solche 

Lehrkräfte zur Erteilung von Unterricht befähigt sind, die keiner politischen Partei angehören 

und die kein persönliches Engagement für Staat und Politik zeigen. Eine ähnliche Analogie 

wäre der unmusikalische Musiklehrer. Niemand würde vernünftigerweise solche Forderungen 

erheben. Analog dazu lebt der Religionsunterricht von Lehrkräften, deren religiöse Position 

erkennbar ist, die sich aber zugleich eine angemessene Selbstdistanz dazu im Rahmen des 

Unterrichts angeeignet haben. Dieser professionelle Habitus ist erlernbar und stellt per se 

einen religionspädagogischen Ausbildungsstandard dar. 

 

(3) Reform auch des kirchlichen Religionsunterrichts 

Wo die Kirchen mit einer eigenen Religionsstunde in der öffentlichen Schule vertreten sind, 

gilt es, den Religionsunterricht und die Gemeindekatechese in ihrer Komplementarität neu 

abzustimmen. (Vor allem zur Gemeindekatechese hat die Deutschschweizerische 

Ordinarienkonferenz, DOK, einen breit angelegten Leitbildprozess in Gang gebracht.19) Die 

Kürzung des bisherigen kirchlichen Religionsunterrichts um eine Stunde ist zwar kein Alarm-

, wohl aber ein Warnzeichen. Nur wenn es gelingt, den konfessionell gebundenen bzw. den 

ökumenischen Religionsunterricht mit dem Bildungskonzept der Schule zu vernetzen, und nur 

wenn es gelingt, die (allgemein)bildenden Qualitäten dieses Unterrichts deutlich zu machen, 

hat dieser auf Dauer eine Chance, in der Schule zu verbleiben. Für die Kirchen bedeutet dies 

einen – durchaus schmerzhaften – Lernprozess: Religionsunterricht wird immer weniger ein 

erfolgreicher Weg sein, Schülerinnen und Schüler im Glauben zu verwurzeln und in der 

Gemeinde zu beheimaten. „Ich bin religiös, aber nicht gläubig“: Gemäß dieser 

Selbstbeschreibung eines Jugendlichen werden junge Menschen an religiösen Fragen 

interessiert bleiben, ohne sich, von einem kleinen Teil abgesehen, in das gottesdienstliche und 

pfarrliche Leben einbinden zu lassen. 

Der Gedanke der Beheimatung ist legitim, der dafür geeignete Lernort ist die Gemeinde. 

Wenn es gelingt, die durch die Stundenkürzung freiwerdenden Mittel zugunsten der 

                                                 
18 Die Bekenntnisorientierung ist auch bei der Einführung des islamischen Religionsunterrichts eine 
Selbstverständlichkeit. 
19 DOK (Hrsg.): Katechese im Kulturwandel. Leitbild, Fribourg 2009. 
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Jugendarbeit und der Gemeindekatechese umzuschichten und zeitgemäße Modelle mit 

Elternbeteiligung20 für Präparanden- und Konfirmandenunterricht, für Eucharistie-, Buß- und 

Firmkatechese zu entwickeln, eröffnen sich diesem pastoralen Handlungsfeld neue Chancen. 
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