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1 Einleitung 

Diese Arbeit befasst sich mit dem neuen Schulfach “Religion und Kultur” (R&K) im Kan-
ton Zürich. Der schulische Religionsunterricht wurde vor ca. zwei Jahren zum Medienthe-
ma, weil der Kanton Zürich im Zuge der Sparmassnahmen (San 04) beschlossen hat, sei-
nen Beitrag für das Fach “Biblische Geschichte” auf der Primarstufe zu streichen. Den 
Gemeinden wurde es jedoch freigestellt dieses Fach auf eigene Kosten weiterhin anzubie-
ten. Gegen diesen Entscheid regte sich Widerstand und Unterschriften für eine Volksinitia-
tive wurden gesammelt (eingereicht September 2004), welche die Beibehaltung des Unter-
richts in biblischer Geschichte forderte. Im Gegenzug zur Initiative entstand ein Gegenvor-
schlag, der analog zur Oberstufe die Einführung des Faches R&K vorschlug. Schon im 
September 2001 beschloss der Bildungsrat aus verschiedenen Gründen den konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht (KokoRu) auf der Oberstufe in das Fach R&K zu über-
führen. Neu ist, dass das Fach R&K im Unterschied zum KokoRu und Biblischer Ge-
schichte wie jedes andere Schulfach für alle Kinder obligatorisch ist.  

In der Diskussion um die Schaffung des neuen Faches stellten sich viele Fragen. Wer 
entscheidet über das Curriculum? Sollen alle möglichen Phänomene oder nur die fünf so 
genannten Weltreligionen im Unterricht thematisiert werden? Erhalten, wenn überhaupt, 
kleine Religionsgemeinschaften wie zum Beispiel Jehovas Zeugen, Mormonen oder «New 
Age-Sinnbastler» (Graf, 2004) den gleichen Darstellungsraum wie grosse religiöse Institu-
tionen? Wer darf dieses Fach unterrichten? Kann eine Christin Hinduismus unterrichten 
oder ein Moslem das Christentum? Ist das Obligatorium mit der konfessionellen Neutrali-
tät der Volksschule und dem verfassungsmässigen Anspruch auf die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit kompatibel? Interessanterweise wird die letzte Frage meist nur in Bezug auf 
den Religionsunterricht aufgeworfen. Es ist jedoch fraglich, ob die Gefahr der Verletzung 
der religiös-weltanschaulichen Neutralität in den anderen Fächern (zum Beispiel Geschich-
te) nicht auch besteht.  

Eine Kommission wurde eingesetzt, die den Auftrag erhielt, mit den bildungsrätlichen 
Zielen und den durch Mehrheiten abgestützten Vernehmlassungsantworten (vgl. Bildungs-
ratsbeschluss vom 13. September 2001) als Rahmen, ein Detailkonzept zu erarbeiten. Ent-
gegen der bildungsrätlichen Zielvorgabe entschied sich diese Kommission, inhaltlich 
«nicht von Weltanschauungen und Religionen, sondern nur von Religionen auszugehen» 
(Oelkers 2005, S. 19) und sich dabei auf die so genannten fünf Weltreligionen zu be-
schränken. Angesichts der Vielfalt von Religionen in dieser Welt, der Tatsache, dass in un-
serer säkular-liberalen westlichen Gesellschaft ein Grossteil der Bevölkerung keiner religi-
ösen Gemeinschaft “aktiv” angehört und Religiosität immer häufiger synkretistische und 
individualistische Züge trägt, bedarf dieser Entscheid einer Begründung.  

Die Frage nach der Begründung dieses Entscheides ist denn auch die leitende Frage 
dieser Arbeit. Die Antwort sei vorweggenommen: Weder die Untersuchung der Bildungs-
ratsbeschlüsse, sowie der Referate, die anlässlich einer Expertentagung gehalten worden 
waren und des 2005 erschienenen Sammelbandes zum Thema “Religion und Kultur – ein 
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Schulfach für alle?”, noch die Rückmeldungen einiger Kommissionsmitglieder auf eine 
Anfrage meinerseits, förderte eine überzeugende Begründung zu Tage. Vielmehr zeigt sich 
in der Auseinandersetzung die grundlegende Problematik dieses Faches. Als eine Grund-
schwierigkeit sehe ich, dass sich das säkular-liberale Denken, das dem Konzept dieses Fa-
ches zu Grunde liegt, selber nicht als eine weltanschauliche Perspektive versteht, sondern 
als eine neutrale Plattform, welche die Begegnung verschiedener Religionen und Weltan-
schauungen ermöglicht. Erachtet man jedoch das säkular-liberale Denken als eine eigene 
weltanschauliche Perspektive, fragt sich, ob in einem solchen Unterricht die religiös-
weltanschauliche Neutralität gewährleistet ist. Da unser ganzes Schulsystem auf diesem 
Denken basiert, stellt sich diese Frage natürlich auch in Bezug auf alle anderen Fächer. Die 
aus diesen Überlegungen folgende Diskussion um die Möglichkeit der freien Schulwahl 
(vgl. das holländische Schulsystem), kann ich im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht füh-
ren. Ich werde mich auf das Fach R&K beschränken. 

In einem ersten Teil (Kapitel 2) werde ich die zentralen Begriffe Religion und Welt-
anschauung klären, da diese in der Debatte um den schulischen Religionsunterricht häufig 
sehr vage verwendet werden. Der zweite (Kapitel 3), grössere Teil, dient der Darstellung 
der Vorgeschichte (Abschnitt 3.1), der Ziele (Abschnitt 3.2) und der Begründungen (Ab-
schnitt 3.3) des neuen Schulfaches R&K. Dafür habe ich mich vor allem auf die bildungs-
rätlichen Beschlüsse (BRB) gestützt. In Abschnitt 3.4 werden die Ziele und Begründungen 
anhand von vier Rubriken (1. Religiös-weltanschaulich neutraler Unterricht; 2. Religiöse 
Fragen als anthropologische Konstante; 3. Multikulturelle Lebenswelt heutiger Kinder und 
Jugendlicher; 4. Interreligiöse Toleranz als Mittel zur Wahrung des Religionsfriedens) dis-
kutiert.  

Diese Diskussion wurde im Hinblick auf die Frage nach einer Erklärung für die Weg-
lassung der Thematisierung von Weltanschauungsunterricht geführt. Die Analyse führte 
jedoch nicht zu einer dahingehenden Erklärung. Tendenziell würde sie die Thematisierung 
von Weltanschauungen sogar eher noch nahe legen. Zum selben Resultat führte auch die 
Untersuchung der Referate (Kapitel 4), die anlässlich einer Expertentagung zum Fach 
R&K gehalten worden waren. Mithilfe von Rückmeldungen einiger Mitglieder der bil-
dungsrätlichen Kommission auf eine diesbezügliche Anfrage meinerseits, versuchte ich die 
verschiedenen Faktoren und Argumente zu eruieren, die zur Ausgestaltung des Faches 
R&K in dieser Form geführt haben (Geschichtliche, (schul-) politische, und pragmatische). 
Sie vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Ich beschliesse deshalb die Arbeit (Kapitel 5) 
mit Argumenten für meine These, dass im Fach R&K nicht nur Religionen, sondern auch 
Weltanschauungen, zumindest die säkular-liberale, thematisiert werden sollen.  
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2 Religion und Weltanschauung – Eine Begriffsklärung 

Zu Beginn dieser Arbeit will ich meine Verwendung der für diesen Zusammenhang wich-
tigen Begriffe “Religion” und “Weltanschauung” kurz darlegen. Dies scheint mir wichtig, 
da diese Ausdrücke in der Debatte um den schulischen Religionsunterricht häufig nicht ge-
klärt werden und daher verschwommen bleiben. Oft ist die Rede von Religionen und Welt-
anschauungen, obwohl im selben Text dann aber doch meist nur von Religionsunterricht, 
interreligiösem Unterricht oder ähnlichem gesprochen wird. Zwei solcher Beispiele sind in 
der Fussnote1 zitiert. Warum dies so ist, kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht klären.  

Ich übernehme die Definition von Metzlers Philosophie Lexikon, wonach Weltan-
schauung «die in ein System gebrachte Gesamtauffassung vom Ursprung, Wesen und Ziel 
der Welt und des Menschen in ihr [bedeutet]. Insofern fungiert W. im Unterschied zum 
Weltbild nicht als bloss beschreibendes, sondern als erklärendes, sinnstiftendes Prinzip, 
das wie ein Horizont die Sicht auf die Welt begrenzt, ohne als solches erfahrbar zu sein...» 
(Metzler Philosophie Lexikon 1999, S. 655). Dieses Prinzip verstehe ich jedoch nicht als 
fakultativ. Das heisst, niemand kann wählen, ob er oder sie eine Weltanschauung haben 
will oder nicht. Weltanschauungen sind nicht «das Resultat eines lediglich vom subjekti-
ven Sinnbedürfnis ausgelösten und gesteuerten subjektiven Deutens der Erscheinungssphä-
re hinsichtlich ihrer dauernden Verfassung, ihres Ursprungs und ihrer Bestimmung» 
(Herms 2005, S. 1402).  

Vielmehr ist Weltanschauung als «anthropologische Konstante» zu verstehen, als eine 
Auffassung vorwissenschaftlichen Ursprungs, welche «die affektive Ausrichtung aller ver-
antwortbaren menschlichen Aktivitäten (des Erkennens und des Gestaltens des Lebens) 
begründet, weil sie die immer schon vorhandene Hintergrundgewissheit für die urteilende 
Unterscheidung zwischen wahren und falschen Aussagen ist (L. Wittgenstein, Über Ge-
wissheit, §94)» (Herms 2005, S. 1402). Weltanschauung ist eine perspektivische Sicht auf 
die Wirklichkeit, welche erst die Parameter für das Aufstellen sinnvoller Hypothesen (wis-
senschaftliche und alltägliche) setzt. Metaphorisch ausgedrückt ist die Weltanschauung der 
Massstab mit dem wir die Welt vermessen, der aber selber nicht gemessen werden kann2 
oder die Augen, durch die wir in die Welt blicken, die sich selber aber direkt nicht betrach-
ten können.  

 

                                                

Während jeder Mensch eine Weltanschauung besitzt, die allerdings äusserst vage oder 
sogar unbewusst sein kann, ist dies für die Religion nicht der Fall. Nicht jede Weltan-

 
1 Friedrich Schweitzer (2005): «...es [ein solches Verständnis von Zivilgesellschaft] verspricht sich Frieden 
und Toleranz vielmehr von einer Verständigung zwischen den unterschiedlichen religiösen und weltanschau-
lichen Gruppierungen und Strömungen in der Gesellschaft, also etwa im Sinne interreligiöser Dialoge ...» (S. 
78). Oder: «Nur ein “Religionsunterricht für alle” biete Gelegenheit, mit religiösen und weltanschaulichen 
Unterschieden umzugehen.» (S. 80). Alison R.  Seaman (2002): «...while they may live in a mono-cultural 
area, television and the media, the internet and the frequency of worldwide travel brings most, if not all, 
children into contact either directly or indirectly with people of many different world views…» (S.  7). Doch 
später schreibt sie: «RE can provide the opportunity to explore the wisdom and challenges of the world’s 
great religious traditions,…» (S. 7). [Hervorhebungen RK] 
2 vgl. auch Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen, §50: «Man kann von einem Ding nicht aus-
sagen, es sei 1 m lang noch, es sei nicht 1 m lang, und das ist das Urmeter in Paris». 
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schauung ist eine Religion, hingegen ist jede Religion eine Variante von Weltanschauung. 
Religion unterscheidet sich von anderen, nicht religiösen Weltanschauungen dadurch, dass 
sie auch den kultischen Aspekt und den mehr oder weniger bewussten Glauben an etwas, 
das göttlichen Status zukommt, einschliesst.3 Herms drückt dies folgendermassen aus: 
«Religiöse Überzeugungen sind lediglich durch ein gemeinsames Inhaltsmerkmal verbun-
dene Elemente aus der Klasse weltanschaulicher Überzeugungen, nämlich solche, die nicht 
die Auskunft über den Ursprung des Daseins verweigern» (Herms 2002, S. 17). 

Auf dem Hintergrund eines solchen Verständnisses von Religion und Weltanschauung 
fragt sich, warum ein allgemeines Schulfach in einer säkularen Gesellschaft nur eine spezi-
fische Klasse von Weltanschauungen, nämlich Religionen, thematisieren soll. Zur Klärung 
dieser Frage werde ich zunächst einen Einblick in die Vorgeschichte des Faches geben, 
dann die vom Bildungsrat formulierten Ziele des Faches zusammengefasst darlegen und 
einer kritischen Prüfung unterziehen.  

3 Das neue Schulfach “Religion & Kultur” in Zürich 

3.1 Vorgeschichte4 
Bis 1963 wurde der schulische “Unterricht in biblischer Geschichte” an der Oberstufe ent-
sprechend der mehrheitlich reformierten Bevölkerung des Kantons Zürich von evange-
lisch-reformierten Fachlehrkräften erteilt. Katholische und andersgläubige Kinder nahmen 
an diesem Unterricht nicht teil. 1963 wurde ein neues Kirchengesetz in Kraft gesetzt, wo-
mit auch die katholische und christkatholische Kirche öffentlich-rechtlich anerkannt wur-
den. Der schulische Religionsunterricht wurde jedoch weiterhin von reformierten Fach-
lehrpersonen erteilt. Für die römisch-katholischen Jugendlichen fand der kirchliche Religi-
onsunterricht im Rahmen der Schule statt. 1965 wurde das Fach “Biblische Geschichte und 
Sittenlehre” in zwei Fächer “Biblische Geschichte” und “Sittenlehre” aufgeteilt. Während 
Lebenskunde für alle Schülerinnen und Schülern obligatorisch war, konnten die Eltern ihre 
Kinder vom Unterricht in Biblischer Geschichte unter Berufung auf die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit abmelden. 1976 wurden verschiedene Modelle für das Fach Biblische 
Geschichte geprüft. «Religionsunterricht ausserhalb der Schule, Konfessioneller Unterricht 
im Raum der Schule, Lebenskunde als schulisches Fach, Biblische Geschichte als kirchli-
cher Unterricht, Gleiche Lösung wie für die Primarschule, Konfessioneller Unterricht im 
Rahmen der Schule, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht im Rahmen der Schu-

 

                                                 
3 Roy Clouser argumentiert in seinem Buch “The Myth of Religious Neutrality” dafür, dass jede Theorie, al-
so auch jede wissenschaftliche Theorie, von einer religiösen Überzeugung beeinflusst ist. Unter einer religiö-
sen Überzeugung versteht er den Glauben an etwas Selbst-Existentes, das heisst, etwas von dem alles andere 
abhängt, das aber selber von nichts anderem abhängig ist. Dieser Status des Selbst-Existenten (Göttlichen) 
kommt beispielsweise in den abrahamitischen Religionen Gott zu, im Hinduismus Brahman Atman, im Ma-
terialismus der Materie, im Liberalismus der autonomen Vernunft oder dem Willen. Der Unterschied zwi-
schen Religionen und Weltanschauungen besteht demnach nicht in der Form der Überzeugung, beide fussen 
auf religiösen Überzeugungen, sondern darin, dass in Religionen in Form von Kulten eine Beziehung zu dem, 
was göttlichen Status beansprucht, hergestellt wird.  
4 Ich stütze mich für dieses Kapitel hauptsächlich auf die Ausführungen zum Bildungsratsbeschluss (BRB) 
vom 15. August 2000.  
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le» (BRB vom 15. August 2000, S. 2). Der Erziehungsrat empfahl den konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht, doch die Vernehmlassungsergebnisse sprachen dagegen. 
1987 sprach sich der Erziehungsrat gegen einen konfessionell getrennten Unterricht aus. 
Die Kirchen wurden erneut zur Zusammenarbeit für die Entwicklung eines konfessionell-
kooperativen Religionsunterrichts (KokoRu) eingeladen. 1991 wurde der diesbezügliche 
Lehrplan vom Erziehungsrat erlassen.  

Die Inhalte und Ziele des KokoRu waren folgende: Religiöse und ethische Grundthe-
men, Vermittlung von Einblicken in die Welt der Bibel, Auseinandersetzung mit religiösen 
und insbesondere christlichen Gedanken und Überlieferungen und die Untersuchung deren 
kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen in unserem Lebenskreis. Im Zentrum 
stand das Gemeinsame der Konfessionen und nicht das Trennende. Auch andere Religio-
nen sollten thematisiert werden, wobei das Christentum inhaltlich im Zentrum stand. Der 
KokoRu musste von den Schulen obligatorisch angeboten werden, jedoch bestand für die 
Schülerinnen und Schüler eine Abmeldemöglichkeit. Der KokoRu wurde von den am Ko-
operationsmodell beteiligten Kirchen als Teil der religiösen Erziehung anerkannt.  

Angesichts «einer pluralistischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, 
die zu einem einvernehmlichen Zusammenleben fähig sein muss» (BRB vom 15. August 
2000), erachtete der Bildungsrat das Modell des KokoRu jedoch als zu eng für das Ziel der 
Integration. Zudem hatten sich viele Schülerinnen und Schüler aus völlig anderen Gründen 
als mit Rekurs auf die verfassungsmässig garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit5 
vom KokoRu abgemeldet. Deshalb wurde eine inhaltliche als auch organisatorische Neu-
ausrichtung vorgeschlagen. Im Unterschied zum KokoRu und Biblischer Geschichte sollte 
R&K wie jedes andere Schulfach für alle Kinder obligatorisch sein. Das heisst, Eltern kön-
nen ihre Kinder nicht wie bisher von diesem Fach dispensieren. Um trotz eines solchen 
Obligatoriums die konfessionelle Neutralität der Volksschule und den verfassungsmässi-
gen Anspruch auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu gewährleisten, darf das Fach nur 
durch ausgebildete (“neutrale”) Oberstufenlehrkräfte erteilt werden und nicht mehr wie bis 
anhin durch Katechetinnen und Katecheten der christlichen Religionsgemeinschaften, und 
der Schwerpunkt des Faches soll Religionskunde bilden (vgl. BRB vom 23. August 2004). 

 

                                                

Der Bildungsrat führte eine Vernehmlassung durch, deren Ergebnisse im September 
2001 zur Kenntnis genommen wurden. Zugleich wurde beschlossen den KokoRu in das 
Fach R&K zu überführen und eine Kommission für die Erarbeitung des Detailkonzepts 
eingesetzt (vgl. BRB vom 23. August 2004, S. 3). Die Kommission besteht aus einem Bil-
dungsrat (Prof. Oelkers), zwei Mitarbeitenden des Volksschulamtes, sechs Vertretern und 
Vertreterinnen der grossen Glaubensgemeinschaften (röm.-kath. und ev.-ref. Kirche, Mus-
lims (Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich, VIOZ), Jüdische Kultusge-
meinde, Hindus (Adliswiler Tempel), Schweiz. Buddhistische Union); später noch dazu 
gekommen sind ein Vertreter der PHZH und zwei Vertreter der Schulsynode (SekZH und 
LSZ) (vgl. BRB vom 5. November 2002). In den so genannten Essentials formulierten die 
in der Kommission vertretenen Religionsgemeinschaften die wesentlichsten Aspekte ihrer 
Religion, die als Grundlage für die Erarbeitung eines Lehrplans dienten. Ab dem Schuljahr 

 
5 BV Art. 15 Abs. 4: „Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzu-
gehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.“  
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2007/08 können die Schulgemeinden das neue Schulfach einführen (vgl. BRB vom 
27.2.2006).  

Auch auf der Primarstufe soll analog zur Oberstufe das Fach R&K eingeführt werden. 
Allerdings ist hier die Vorgeschichte etwas anders. Im Zuge des Sanierungsprogrammes 04 
strich der Regierungsrat den Staatsbeitrag für den Unterricht in  Biblischer Geschichte an 
der Primarschule. Den Gemeinden wurde es freigestellt, das Fach auf eigene Kosten wei-
terhin anzubieten. Gegen diesen Entscheid wurde eine Volksinitiative eingereicht, welche 
forderte, dass in allen sechs Klassen der Primarschule pro Woche eine Stunde Biblische 
Geschichte erteilt wird (vgl. Mitteilung des Regierungsrates vom 22.12.2005). Im Dezem-
ber 2005 beantragte der Regierungsrat dem Kantonsrat die Volksinitiative zur Weiterfüh-
rung der Biblischen Geschichte abzulehnen und dafür einem Gegenvorschlag zuzustim-
men. Dieser sieht analog zur Oberstufe die Einführung eines obligatorischen Faches R&K 
vor (vgl. BRB vom 27.2.2006).  

Für die vorliegende Arbeit beziehe ich mich hauptsächlich auf das Fach R&K an der 
Oberstufe, da dafür mehr schriftliche Materialien vorliegen (Bildungsratsbeschlüsse mit 
Ziel und Inhaltsangaben, Lehrplan), wobei sich die grundsätzlichen Überlegungen zu ei-
nem Grossteil auch auf das Fach an der Primarschule übertragen lassen.  

3.2 Ziele des Faches “Religion und Kultur” 
Im August 2000 wurden vom Bildungsrat folgende Ziele festgelegt:  
- «Aufzeigen und Erleben unseres soziokulturellen und religiösen Umfelds 
- Vermittlung von Kenntnissen über Religionen und Weltanschauungen 
- Aufzeigen von verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Ausdrucksformen 
- Auseinandersetzung mit der Sinnfrage aus der Sicht verschiedener Weltanschauungen 

und Religionen 
- Befähigung, eigene Wertvorstellungen zu klären und zu begründen 
- Bereitschaft wecken, eigene Wertentscheidungen zu hinterfragen.» (BRB vom 

15.8.2000, S. 5)  
Im BRB vom 23.8.2004 wird das allgemeine Lernziel mit «religiöser Kompetenz»6 um-
schrieben, wobei betont wird, dass es «im Unterricht nicht um die Entwicklung von per-
sönlicher Glaubensidentität» (BRB vom 23.8.2004, S. 5) gehe. Das allgemeine Lernziel 
umfasst vier Teilkompetenzen: «Sensibilität für religiöse Phänomene, Orientierung über 
Religionen, Vermittlung von Wissen und Erfahrung mit Religionen sowie Religionskunde» 
(Oelkers 2005, S. 23). Diese Kompetenzen sollen mittels der didaktischen Prinzipien «tea-
ching about Religion und learning from religion» (BRB vom 23.8.2004, S. 5) vermittelt 
werden. 
 
 

 

                                                 
6 Dieses leitende Ziel des Unterrichts wurde später zu Recht umformuliert in «Kompetenz im Umgang mit re-
ligiösen Fragen und Traditionen» (Lehrplan “Religion und Kultur” Sekundarstufe I, S. 3). Denn religiöse 
Kompetenz, zum Beispiel Übung im Gebet, soll ja eben gerade nicht das Ziel sein . 
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3.3 Begründungen der bildungsrätlichen Kommission für das Fach R&K 
Die im BRB vom 23.8.2004 dargestellten Begründungen habe ich in vier Rubriken zu-
sammenfassend dargestellt. Anhand dieser Punkte werde ich im Abschnitt 3.4 die Ziele 
und Begründungen des Faches R&K diskutieren.  
1) Religiös-weltanschauliche Neutralität: R&K ist ein «normales Volksschulfach» (Oelkers 
2005, S. 20), «das Inhalte, Formen, Zeremonien und Rituale verschiedener Religionen 
thematisiert, ohne diese zu werten» (BRB vom 23.8.2004, S. 5) oder in der Formulierung 
von Oelkers: «ohne einem bestimmten Glauben eine Präferenz zu erteilen» (Oelkers, 2005, 
S. 20).  
2) Religiöse Fragen als anthropologische Konstante: «Religion gehört zu den zentralen 
Gehalten der Überlieferung, religiöse Fragen sind Grundfragen der Menschheit» (BRB 
2004, S. 5).  
3) Multikulturelle Lebenswelt heutiger Kinder und Jugendlicher: In einer multikulturellen 
Gesellschaft sind die Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Religionen Teil der 
Lebenswelt heutiger Kinder und Jugendlichen. «Es ist deshalb Aufgabe der Schule, das 
Verständnis für religiöse und kulturelle Eigenheiten und Differenzen zu wecken und zu 
fördern» (BRB 2004, S. 5) 
4) Förderung der interreligiösen Toleranz als Mittel zur Wahrung des Religionsfriedens: 
Wechselseitige Toleranz ermöglicht «den Kern des Zusammenlebens verschiedener religi-
öser Gruppen innerhalb einer liberalen Gesellschaft». «Dies setzt voraus, dass genügend 
Kenntnisse über die verschiedenen Religionen, ihre historische Herkunft, die wichtigsten 
Grundlagen des Glaubens und der Erkenntnis daraus vorhanden sind. Die zentrale Aufgabe 
des Faches ist es, Religion als grundlegenden Bestandteil von Allgemeinbildung sichtbar 
zu machen und dabei Ziele der interreligiösen Toleranz zu verfolgen.» (BRB 2004, S. 5)  

Diese vier zentralen Begründungsfiguren werfen verschiedene Probleme auf, von de-
nen einige im folgenden Kapitel diskutiert werden sollen und anhand denen die Problema-
tik des Faches R&K aufgezeigt werden kann. 

3.4 Diskussion der Ziele und Begründungen 
Eine umfassende Analyse der Problematik des Faches R&K würde den Rahmen dieser Ar-
beit sprengen. Ich beschränke mich deshalb darauf, die wichtigsten neuralgischen Punkte 
aufzugreifen.  

3.4.1 Religiös-weltanschaulich neutraler Unterricht 
Die Forderung nach nicht wertender Thematisierung verschiedener Religionen und Welt-
anschauungen ist auf dem Hintergrund der schweizerischen Bundesverfassung zu verste-
hen, die neben anderen Grundrechten in Art. 15 die Glaubens- und Gewissensfreiheit ga-
rantiert. Die Religionsfreiheit verpflichtet den Staat zur konfessionellen Neutralität. Zudem 
legt BV Art. 15 Abs. 4 fest, dass niemand gezwungen werden darf, religiösem Unterricht 
zu folgen. Will man das Fach R&K für obligatorisch erklären, darf es kein religiöser Un-
terricht sein, sondern muss religiös-weltanschaulich neutral sein. Um diesem Anspruch ge-
recht zu werden, wird zwischen den zwei didaktischen Konzepten teaching about/learning 
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from religion und teaching in religion unterschieden. Das Konzept teaching in hat die I-
dentifikation mit einer bestimmten Glaubensgemeinschaft und die religiöse Sozialisation 
darin zum Ziel, und ist somit für einen Unterricht, der für alle Kinder ungeachtet ihres reli-
giös-weltanschaulichen Hintergrundes obligatorisch ist, ausgeschlossen. Im Fach R&K gilt 
deshalb teaching about/learning from religion als grundsätzliches Strukturprinzip. Das 
heisst: «Es handelt sich grundsätzlich um einen religionskundlichen Unterricht aus einer 
Aussenperspektive - wobei die Religionsgemeinschaften selbst durch die Beschreibung 
von essentials definiert haben, welche Elemente im Fach “Religion und Kultur” zur Spra-
che kommen sollen» (Pfeiffer 2005, S. 35).  

Es stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, ob nicht wertender religiös-
weltanschaulich neutraler Unterricht überhaupt möglich sei. Um diese Frage zu beantwor-
ten, will ich mich eines Gedankenexperimentes bedienen. Das heisst, ich will versuchen 
darzustellen, wie ein radikal neutraler Religionsunterricht aussehen müsste. Das Gedan-
kenexperiment fusst auf der Prämisse, dass eine Dichotomie zwischen Fakten und Werten 
möglich ist. Neutralität in Bezug auf Religion und Weltanschauung bedeutet keine religiö-
se oder weltanschauliche Überzeugung einer anderen vorzuziehen. Die “Fakten” aller zu 
vermittelnden Religionen, das heisst, deren Entstehung, Überzeugungen, Riten und Prakti-
ken, gesellschaftliche Ausprägungen und innerreligiösen Kontroversen müssten vollständig 
dargestellt werden. So zum Beispiel die hinduistische und buddhistische Karmalehre, die 
Geschichte Israels bis zum Untergang des Tempels, das christliche Kirchenjahr und seine 
wichtigsten Festtage, die fünf Säulen des Islams (vgl. Essentials “Religion und Kultur”, 
Beilage zum Lehrplan „Religion und Kultur“ Sekundarstufe). Und in gleicher nicht wer-
tender Manier auch die jüdische und islamische Praxis des Schächtens, die augustinische 
Erbsündenlehre, christliche Massenevangelisationspraktiken, die in Somalia geltende scha-
fiitische Rechtsschule (sunnitische Richtung), welche die weibliche Beschneidung als ver-
pflichtend anschaut7, das hinduistische Kastensystem, die Lehre von den Dhimmi8, Inqui-
sition und Kreuzzüge, die islamische Lehre, die Todesstrafe für Apostasie fordert usw. Die 
selbe nicht wertende Darstellung gälte auch für innerreligiöse Zwiste. Einige Beispiele aus 
dem Christentum: Abendmahlsverständnis, Unfehlbarkeit des Papstes, reformierte Laien-
priesterschaft, katholische und orthodoxe Heiligenverehrung, Küssen von Ikonen, Kreuzen 
und Händen der Priester, historisch-kritisches vs. buchstäblich-wörtliches Schriftverständ-
nis etc.  

Ein solcher Unterricht müsste nach dem Prinzip des Nürnburger Trichters erfolgen, in 
dem Schülerinnen und Schüler passive Wesen sind, denen das so genannte Wissen “einge-
trichtert” wird. Auf Wahrheitsfragen religiöser oder ethischer Art, zum Beispiel ob die 
Welt “tatsächlich” in sieben Tagen entstanden sei oder ob es nicht ungerecht sei, wenn bei 
einem Glaubenswechsel für Muslime in einem muslimischen Land die Todesstrafe steht, 
etc. könnte nicht eingegangen werden. Der Besuch dieses Unterrichts müsste gleichermas-

 

                                                 
7 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Beschneidung_weiblicher_Genitalien 
8 «Dhimmis sind Nichtmuslime, die die Vorherrschaft des islamischen Staates und die Bestimmungen des 
Vertrages mit diesem Staat akzeptieren. Dhimmis haben keine unverletzlichen Rechte. Das Mass ihrer Frei-
heit ist bestimmt durch ihre Akzeptanz der Vorherrschaft des Islam. Dhimmis sind bestenfalls eine tolerierte 
Minderheit». (Christian Solidarity International 1995: “Christen in Ägypten. Kirche in Fesseln”) 
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sen die reale Möglichkeit eröffnen in Indien einen Ashram aufzusuchen, sich einer radikal 
islamischen Gruppierung oder dem Zen-Buddhismus anzuschliessen, einer evangelischen 
Freikirche beizutreten, Missionarin in Angola zu werden oder politisch aktiv zu werden, 
um für die Lehre des Kurzzeitkreationismus in den Volksschulen zu werben oder alle diese 
Dinge abzulehnen.  

Dieses Gedankenexperiment illustriert auf unterschiedliche Weise die Unmöglichkeit 
und Nicht-Wünschbarkeit eines konsequent weltanschaulich-religiös neutralen Unterrichts. 
Zum einen ist umstritten, ob die Prämisse des Gedankenexperimentes zutrifft, das heisst, 
zwischen Fakten und Werten tatsächlich so trennscharf unterschieden werden kann9. Zum 
zweiten ist es unmöglich alles zu thematisieren. Auch wer sich ein ganzes Leben lang in-
tensiv mit nur einer Religion befasst, kann nicht alle ihre Aspekte erfassen. Aus diesem 
Grund ist eine Stoffauswahl zwingend. Doch Auswahl bedeutet immer Wertung, ausser 
man würde nach Losverfahren vorgehen. Zum dritten geht dieses Experiment von einem 
realitätsfernen Bild der Subjekte des Unterrichts, den Schülerinnen und Schülern, aus. 
Kinder und Jugendliche sind keine leeren Behälter, denen man das Wissen mit einem 
Trichter einfüllen kann. Sie stellen provozierende Fragen, weil sie sich an den Lehrkräften 
«meist probeweise persönlich orientieren wollen» (Nipkow 2005, S. 154). «In der Schule 
lernen Schülerinnen und Schüler nicht nur Sachverhalte, sondern auch die Bedeutung, wel-
che die Sache für die Lehrenden hat. Dies kann mit dem Wort “Bedeutungslernen” be-
zeichnet werden. [...] Kinder und Jugendliche lernen über Personen im Sinne eines Identi-
fikations- und Imitationslernens. Sie wollen sich an ihnen reiben» (Nipkow 2005, S. 155). 
Zum Vierten fragt sich, ob ein demokratischer Staat wollen kann, dass seine Schulen 
Nährboden für alle möglichen Weltanschauungen sind, also zum Beispiel auch für Anar-
chismus oder militanten Islamismus.  

 

                                                

Eine indirekte Antwort auf diese Frage gibt der Lehrplan für die Oberstufe. So heisst 
es dort, weltanschaulich neutraler Unterricht sei nicht wertneutral, da sich der Unterricht in 
„Religion und Kultur“ an den Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Schweizerischen Bundesverfas-
sung und den Leitvorstellungen der Volksschule gemäss Volksschulgesetz des Kantons 
Zürich orientiere (vgl. Lehrplan Oberstufe, S. 9). Die Verfasserinnen und Verfasser des 
Lehrplans geben hier also zu verstehen, dass nicht alle Religionen und Weltanschauungen, 
beziehungsweise gewisse ihrer Ausformungen, im Unterricht den gleichen Status erhalten. 
Unklar jedoch ist, worauf die Verfasser des Lehrplans mit der Unterscheidung zwischen 
Werten und Weltanschauungen abzielen. Wie ist es zu verstehen ist, dass ein Unterricht 
weltanschaulich neutral aber nicht wertneutral sein soll? Möglicherweise basiert die An-
nahme einer Unterscheidung zwischen Weltanschauung und Werten auf der Vorstellung, 
dass Weltanschauungen von einem subjektiven Sinnbedürfnis abhängen und somit nicht 
zwingend sind (vgl. Herms 2005, S. 1402). Geht man jedoch davon aus, was plausibler er-
scheint, dass eine Weltanschauung weder eine Theorie noch eine Wert ist, sondern der 
(vorwissenschaftliche und “wertfreie”) Boden auf dem sich Theorien, Werte und Werthal-
tungen erst entwickeln können, dann spielen Weltanschauungen explizit oder implizit im-

 
9 Putnam beispielsweise erachtet den Gegensatz zwischen Fakten und Werten als unhaltbar und für philoso-
phische Problemlösungen hinderlich (vgl. Philosophielexikon 2001, S. 521) 
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mer eine Rolle und die Rede von weltanschaulich neutralem Unterricht ist nicht einzulö-
sen. In einer differenzierteren Sichtweise bedingen sich Werte und Weltanschauungen 
wechselseitig. Einerseits impliziert eine Weltanschauung bestimmte Werte und Werthal-
tungen und andererseits sind Werte Ausdruck einer Weltanschauung. Ich will mich im 
Folgenden nicht weiter mit dieser fragwürdigen Unterscheidung beschäftigen, sondern 
mich einer anderen Problematik zuwenden, der “Wahrheitsfrage”. 

Wie im Gedankenexperiment erwähnt, dürften in einem konsequent religiös-
weltanschaulich neutralen Unterricht Fragen nach der Wahrheit von religiösen Überzeu-
gungen nicht thematisiert werden. Fraglich ist, wie sich dies vermeiden lässt, wenn der ei-
ne für dieses Fach berücksichtigte religionsdidaktische Ansatz “learning from religion” be-
deutet, dass «auch (Lebens-)Fragen der Jugendlichen den Ausgangspunkt bilden» (Lehr-
plan “Religion und Kultur” Sekundarstufe I, S. 4) können. Nimmt man dies ernst, dann ist 
es unvermeidlich, dass die Jugendlichen, die durch die Medien und/oder von zu Hause mit 
Kontroversen im Bereich der Religionen konfrontiert werden, von sich aus Themen auf-
greifen, bei denen sie vehement Partei ergreifen. «Die so genannte Wahrheitsfrage hat mit 
normativ geladenen Gegensätzen zu tun» (Nipkow 2005, S. 151). Aus Untersuchungen ü-
ber Jugend und Religion ist bekannt, dass immer wieder die selben Vorwürfe geäussert 
werden. Bezüglich des Christentums: «Kreuzzüge, Inquisition, Antisemitismus, autoritäre 
kirchliche Strukturen, kirchliche Sexualmoral, Abtreibung», hinsichtlich des Islam: «Dis-
kriminierung der Frau, Kopftuchstreit, Bestimmungen der Scharia, die nicht Zivilrecht, 
Erbrecht, Familienrecht, sondern das Strafrecht betreffen, ferner generell in einigen islami-
schen Ländern Verletzungen der Menschenrechte» (ebd., S. 151). Wobei zu sagen ist, dass 
dies nicht speziell Themen der Jugendlichen sind, sondern allgemeine gesellschaftliche 
Stereotypen darstellen. Nipkow formuliert es pointiert: «Man könnte Lehrpläne vorgeben, 
in denen diese politisch-ethischen Materien nicht vorkommen. Man könnte über jede Reli-
gion eine steril haltende künstliche Glasglocke stülpen» (ebd., S. 152). Und in der Tat wer-
den in den Essentials10 des Lehrplanes für das Fach R&K diese Themen nicht explizit er-
wähnt. Dies obwohl bereits innerhalb der verschiedenen Religionen darüber gestritten 
wird, was richtig oder falsch ist.  

Mit der Suspendierung der Wahrheitsfrage würde zudem ein wesentlicher Aspekt von 
Religion ausgeklammert. Geht man nicht auf den “Absolutheitsanspruch” der Religionen 
ein, dann beraubt man sie ihres Zentrums. «Der Ernst des Ringens um diesen religiösen 
Wahrheitsaspekt gehört zum Wesen und zur Würde von Religionen. Unbedingt religiös 
gewiss zu sein, gehört konstitutiv zu Religion und Religiosität. Die Wahrheitsebene als die 
Ebene religiöser Gewissheiten kann nicht künstlich aus dem Unterricht abgedrängt wer-
den» (ebd., S.153). Die These der Suspendierung der Wahrheitsfrage im Positionspapier 
für das Fach R&K war an der Fachtagung denn auch ein kontroverses Thema. Gemäss 
Pfeiffer verlangt sie eine Präzisierung und Differenzierung dahingehend, dass die Jugend-
lichen zwar mit dem Wahrheitsanspruch der jeweiligen Religionen konfrontiert werden, 
die Frage jedoch offen gehalten wird (vgl. Pfeiffer 2005, Fussnote 28, S. 43). Doch damit 

 

                                                 
10 Da ich keinen Einblick in die ausführlich formulierten “Essentials” der Religionsgemeinschaften hatte, die 
von einer Arbeitsgruppe der Kommission gesammelt, zusammengefasst und in eine lehrplantaugliche Form 
gebracht wurden, weiss ich nicht, ob in der “Urform” diese Themen erwähnt sind.  
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scheint mir das Problem nicht wirklich gelöst. Denn zum einen wird so gerade auch eine 
bestimmte (agnostische) Position nahe gelegt (vgl. Kapitel 5) und zum andern kann ein be-
stimmter Glaube auch auf sehr subtile Weise vermittelt werden, durch die Art der Darstel-
lung zum Beispiel. Es muss nie explizit gesagt werden, dass ein bestimmter Glaube wahr 
und ein anderer falsch sei, um dennoch genau diese Botschaft zu vermitteln. Die Grenze 
zwischen den didaktischen Prinzipien teaching about und teaching in verfliessen. 

Genau auf diese Problematik verweist Simmons in Bezug auf den Gegenstand des Fa-
ches. Er stellt die Frage, wie die Dozierenden der Religionswissenschaft erwarten können 
eine neutrale Atmosphäre aufrecht zu erhalten, wenn der Gegenstand des Faches in einem 
grossen Ausmass spirituelle Transformation zum Inhalt hat. «To the extent that religious 
concepts even when compressed into religious studies categories, inherently inspire perso-
nal transformation, how can a boundary exist between the ideas students encounter and the 
power of those ideas to transform?» (Simmons 2006, S. 1).  

Die Ziele des Faches R&K scheinen in sich widersprüchlich. Einerseits soll das Fach 
strikt religiös-weltanschaulich neutral sein und nicht der Förderung der individuellen 
Glaubensidentität dienen, andererseits gilt als eines der anzustrebenden Ziele die Fähigkeit 
eigene Wertvorstellungen zu begründen (vgl. BRB vom 15.8.2000, S. 5). Diese Fähigkeit 
jedoch bedingt Kriterien. Die “reine deskriptive Vermittlung” von Kenntnissen über Reli-
gionen liefert aber keine solchen. Somit stellt sich die Frage, ob zur Erreichung dieses Zie-
les nicht auch «Kriterien für die Urteilsbildung zu thematisieren» (Nipkow 2005, S. 152) 
sind. Eine solche Kriterienklärung beträfe beispielsweise die Rolle der Menschenrechte. 
Da es Kriterien allerdings nur auf dem Hintergrund eines bestimmten Wertesystems gibt, 
ist der Anspruch der Neutralität einmal mehr in Frage gestellt.  

Zusammengefasst gesagt würde ein religiös-weltanschaulich neutraler Unterricht zum 
einen den eigenen gesteckten Zielen nicht gerecht, zum anderen verfälschte er die schuli-
sche Realität, zum dritten wäre er nicht vereinbar mit der Vorgabe, dass sich das Fach an 
den Menschenrechten und den Leitvorstellungen der Volksschule, welche die Orientierung 
an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen beinhaltet (vgl. 
Famos 2005, S. 49f.), orientiert und nicht zuletzt wäre ein solcher Unterricht wohl auch 
ziemlich langweilig. 

3.4.2 Religiöse Fragen als anthropologische Konstante 
In diesem Abschnitt geht es um den zweiten der oben (vgl. Abschnitt 3.3) genannten vier 
Begründungsfiguren. «Religiöse Fragen sind Grundfragen der Menschheit» (BRB vom 23. 
August 2004, S. 4) heisst eine Begründung für das Fach R&K. Dies ist unproblematisch, 
wenn damit auf den Umstand verwiesen werden soll, dass sich ein Grossteil der Mensch-
heit in der Geschichte mit religiösen Fragen beschäftigt hat und nach wie vor damit be-
schäftigt ist. Insofern jeder Mensch ein geschichtliches Wesen ist, das heisst, von der Ge-
schichte lebt und auch darauf einwirkt, ist es legitim und geraten, sich mit den Phänome-
nen und Fragen auseinanderzusetzen, die für eine Mehrheit unserer Vorfahren und Zeitge-
nossen von Bedeutung waren und sind. Allerdings kann damit nicht ein neues Schulfach 
begründet werden, da diese Thematik schon Gegenstand der bestehenden Fächer Geschich-
te und Literatur ist. 
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Problematisch wird es, wenn diese Begründungsweise Ausdruck der Vorstellung ist, 
dass nach dem Sinn des Lebens und des Todes zu fragen, ein Wesensmerkmal des Men-
schen sei, weil er um die Endlichkeit seines Lebens weiss. Bellmann nennt dies eine “anth-
ropologische Begründungsfigur”11 und zeigt deren Probleme auf: a) Unabhängig von der 
Frage, ob der Mensch tatsächlich eine aporetische Grundstruktur hat, das heisst, sich selber 
ein Rätsel ist, und es eines Umganges damit bedarf, der hilft diese Grundstruktur zu verar-
beiten, ist gemäss Bellmann «nicht jeder Umgang mit dieser Grundstruktur bereits als reli-
giös zu bezeichnen» (Bellmann 2006, S. 201). Somit stellt sich die Frage, ob der «Religi-
onsunterricht die nachwachsende Generation in einen religiösen Umgang mit der eigenen 
Endlichkeit einführen bzw. eine solchen Umgang nahe legen [oder] sich darauf beschrän-
ken [soll], die Heranwachsenden mit religiösen wie nicht-religiösen Interpretationen der 
eigenen Endlichkeit bekannt zu machen» (Bellmann 2006, S. 201). Auf dem Hintergrund 
der Unterscheidung Schmidts zwischen einweisender und hinweisender12 religiöser Bil-
dung (vgl. Bellmann 2006, S. 202) kann sich gemäss Bellmann Religionsunterricht an öf-
fentlichen Schulen nur auf den hinweisenden Aspekt im Sinne von Religionskunde be-
schränken. Bellmann zitiert in diesem Zusammenhang Wilhelm v. Humboldt, demgemäss 
der Gesetzgeber die religionskundlichen Grenzen nicht überschreiten darf, denn dann „for-
dert er statt wahrer Überzeugung Glauben auf Autorität“ (Humboldt 1790, zit. nach Bell-
mann 2006, S. 202)13. Folgt man diesen Überlegungen müsste ein obligatorisches Fach wie 
Religion und Kultur konsequenterweise auch so genannte nicht-religiöse, das heisst, welt-
anschauliche Interpretationen der Endlichkeit, einbeziehen, wie das ursprünglich vom Bil-
dungsrat auch intendiert war.   

b) Ein weiteres Problem sieht Bellmann im Zusammenhang mit dem Verhältnis von 
Anthropologie und Geschichte. «Wer beispielsweise ein “Verschwinden der Religion” in 
der Lebenswelt beklagt und kompensatorische Gegenmassnahmen in Erwägung zieht, 
müsste dies unabhängig von einem Rekurs auf überhistorische Existentiale begründen»  
(Bellmann 2006, S. 203). Gemäss Bellmann muss schulische Bildung von “allgemeiner 
Menschenbildung” unterschieden werden. Schulische Bildung muss öffentlich relevant 
sein. «Die Schule leistet einen begrenzten, spezifischen Beitrag zur Bildung und ist nicht 
für alles (mit-) verantwortlich, was zur “allgemeinen Menschenbildung” hinzugehören 
mag. Schon aus diesem Grund können Gegenstände schulischer Bildung nicht allein anth-
ropologisch bzw. allgemein bildungstheoretisch begründet werden. Sie verlangen vielmehr 
eine spezifischere Begründung, die sich auf die Aufgaben und Bedingungen moderner 

 

                                                 
11 Bellmann unterscheidet vier verschiedene Begründungsfiguren religiöser Bildung an öffentlichen Schulen: 
anthropologische, zivilreligiöse, eschatologische und eine liberal-demokratische. Im Folgenden werde ich 
den Teil seines Aufsatzes “Begründungsfiguren religiöser Bildung an öffentlichen Schulen” verarbeiten, der 
sich mit der anthropologischen Begründungsfigur befasst.  
12 Auf neudeutsch: teaching in und teaching about.  
13 Wobei hier kritisch anzufragen ist, ob so klar zwischen wahren Überzeugungen und Autoritätsglauben un-
terschieden werden kann, beziehungsweise, ob sich die Autoritätsproblematik nur im religiösen Bereich stellt 
und nicht zum Beispiel auch im naturwissenschaftlichen. So kommt keine Theorie (auch keine naturwissen-
schaftliche) ohne Vorannahmen aus, die selber nicht Teil der Theorie sind. Indem man beispielsweisse Daten 
anderer Forscherinnen oder Forscher verwendet, vertraut man auf deren Autorität. In Bezug auf das Plädoyer 
für teaching about fragt sich, ob mittels dieses religionsdidaktischen Ansatzes nicht auch eine bestimmte Po-
sition vermittelt wird, nämlich die, dass es einen religiös neutralen Standpunkt gibt, und ob diese Position 
nicht kraft der Autorität des Staates bzw. der Lehrperson, die im Dienst des Staates steht, wirkt. 
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Schule als Institution der Öffentlichkeit bezieht und aus einer allgemeinen Bildungstheorie 
nicht einfach ableitbar ist» (Bellmann 2006, S. 203). 

3.4.3 Multikulturelle Lebenswelt heutiger Kinder und Jugendlicher  
Eine dritte Begründung für das Fach R&K ist, dass heutige Kinder und Jugendliche in ei-
ner multikulturellen Lebenswelt aufwachsen und es Aufgabe der Schule sei, «das Ver-
ständnis für religiöse und kulturelle Eigenheiten und Differenzen» (BRB 23.8. 2004, S. 4f) 
zu wecken und zu fördern. Hier ist erstens zu fragen, ob Multikulturalität tatsächlich ein 
neueres Phänomen ist, mit dem im Speziellen heutige Kinder und Jugendliche aufwachsen. 
Zweitens, ob eine soziologische Tatsache als Begründung für ein obligatorisches Schulfach 
taugt. Drittens, ob zur Erreichung dieses Zieles ein eigenes Fach nötig ist.  

In einem ersten Schritt will ich klären, was unter “Multikulturalität” eigentlich zu ver-
stehen ist. Als deskriptiver Term bedeutet Multikulturalismus das Nebeneinanderbestehen 
von Menschen verschiedener kultureller Identitäten innerhalb eines Staates, einer Gesell-
schaft oder Gemeinschaft. Als normativer Term geht er mit der Überzeugung einher, dass 
Rassen, Ethnien und andere Gruppen ihre unterschiedlichen Kulturen innerhalb der Gesell-
schaft pflegen, einander aber mit wechselseitiger Toleranz und Respekt begegnen sollen 
(vgl. Calhoun, 2002). Die Entwicklung des Multikulturalimus als intellektuelle Thematik 
und Sozialbewegung ist relativ neu. Sie begann in den USA, verbreitete sich dann jedoch 
schnell in andere Länder.14 Inwiefern eine Gesellschaft multikulturell ist, hängt stark vom 
Verständnis des Kulturbegriffes ab.  

Begreift man Kultur in einem engen Sinn als Weltanschauung und Lebensform einer 
Ethnie oder eines Volkes, dann ist Multikultur für die Schweiz eher ein neueres Phänomen. 
Bis in die 1960-er Jahre war die schweizerische Gesellschaft in Bezug auf unterschiedliche 
Rassen oder Völker relativ homogen.15 Zwar gab es schon seit dem Mittelalter Juden in der 
Schweiz und seit ca. 1890 italienische und deutsche Gastarbeiter. Doch die Juden wurden 
marginalisiert und die Deutschen und Italiener wurden als Saisonarbeiter geholt und nicht 
mit der Absicht sie dauerhaft anzusiedeln.  

In einem weiteren Sinn versteht Ziebertz Kultur. Als zentrale Merkmale einer multi-
kulturellen Gesellschaft erachtet er Pluralität und den diese begleitenden Pluralismus. 
«Plurality can be understood as recognizably different values, norms, concepts of living, 
and ideas of faith. Pluralism is the legitimate form of heterogeneity in a society» (Ziebertz 
2003, S. 33). So verstanden war die Schweiz nie monokulturell. Man denke zum Beispiel 
an die unterschiedlichen Werte, Normen und Lebenskonzepte der Angehörigen der ver-
schiedenen Stände (Adel, Bürger, Bauern, Arbeiter) oder innerhalb des Christentums an 

 

                                                 
14 Zentraler Bestandteil dieses Prozesses waren in den USA Debatten über den Inhalt von Lehrplänen (1970-
er und 1980-er Jahre). Es ging dabei um die Frage des Einschlusses von Geschichte und Werk marginalisier-
ter Gruppen (Afro-Amerikaner, Indianer, Frauen, Immigranten, später Hispanics, Homosexuelle etc.) in die 
Curricula. (vgl. Calhoun, 2002) 
15 Situation in der Schweiz: Ab 1890: Deutsche und Italiener, 1. Weltkrieg: Viele Immigranten verlassen die 
Schweiz, dafür werden eine grosse Zahl von Flüchtlingen in Internierungslagern untergebracht, 2. Weltkrieg: 
Restriktive Asylpolitik, Zu Beginn wurden viele jüdische Flüchtlinge abgewiesen, dafür 10'000 Polen inter-
niert, 1956: Ungaren, 1960-63: Tibeter, 1968: Tschechen, 1973: Chilenen, Ende der 1970-er Jahre: Südost-
asien, Anfang 1980-er Jahre: Südamerika, Schwarzafrika.  
(vgl. <http://www.sozialarchiv.ch/Webthema/2003/geschichte.html>) 
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die divergierenden religiösen Überzeugungen der Katholiken und Reformierten, die sich 
zudem weiter ausdifferenziert haben (Täufer, Jesuiten etc.). Und nicht zuletzt sei an die 
vier Landesteile mit ihren je eigenen Sprachen und Kulturen erinnert. Die Schweiz hat also 
schon lange eine Geschichte des Umganges mit anderen Kulturen, wenn auch nicht nur ei-
ne ruhmreiche. So wurden zum Beispiel die Juden16 bis zur Französischen Revolution dis-
kriminiert und “Zigeuner”17 «Opfer von fürsorgerischen und administrativjustitiarischen 
Massnahmen wie Kindswegnahmen, Verwahrung und Sterilisierung» (Huonker, 1987).  

Auf diesem Hintergrund wird klar, dass die soziologische Tatsache der Multikulturali-
tät allein die Einführung eines obligatorischen Schulfaches mit dem Ziel Verständnis für 
religiöse und kulturelle Eigenheiten und Differenzen zu wecken und zu fördern nicht be-
gründet. Weitere Prämissen müssen hinzugenommen werden. Zum einen gehören dazu si-
cher der Glaube an die Menschenrechte und der unter anderem daraus resultierende Min-
derheitenschutz. Wobei dennoch bestimmte Gruppierungen auf subtile Weise marginali-
siert werden. “Fundamentalisten” jeglicher Couleur werden beispielsweise entweder belä-
chelt oder als nicht ernst zu nehmende Partner oder Partnerinnen betrachtet. Vertreter oder 
Vertreterinnen der Freikirchen oder der Freidenkervereinigung zum Beispiel sind nicht 
Teil der bildungsrätlichen Kommission für das Fach R&K. Zum anderen gehört zu den 
Prämissen wohl auch die Überzeugung, dass durch “gegenseitiges Verständnis” der religi-
ös-weltanschauliche und kulturelle Frieden bewahrt werden kann, der in Frage gestellt zu 
sein scheint durch die unterschiedlichen Wertvorstellungen, Lebensformen und weltan-
schaulichen Überzeugungen der verschiedenen Religionen und Kulturen. Allerdings stünde 
die Schule so im Dienst dieses politischen “Friedensbewahrungszieles” und orientierte sich 
nicht nur am humanistischen Bildungsideal. 

Geht man davon aus, dass “Multikultur” auf verschiedene Weise in fast allen Schulfä-
chern (Geschichte, Geographie, Musik, Kunst, Literatur, Fremdsprachen) thematisiert 
wird, ist die Einführung eines neuen Faches nicht einleuchtend. Ausser man intendiert die 
explizite Vermittlung eines ganz bestimmten Umganges mit dieser “Multikultur” (vgl. Ka-
pitel 5). Implizit wird ein solcher ohnehin auch in den anderen Fächer vermittelt. Doch 
müsste in einem religiös-weltanschaulich neutralen Unterricht der unterschiedliche Um-
gang mit “Multikultur” (Relativismus, Agnostizismus, Indifferenz) nicht auch thematisiert 
werden? 

 

                                                 
16 Die Juden mussten einen speziellen Hut tragen, durften keine sozialen Kontakte zu Christen pflegen und 
kein Handwerk ausüben. Per Gesetz waren sie dazu verpflichtet, den vom Papst den Christen untersagten 
Geldverleih auszuüben. Im 14. Jahrhundert wurden sie unter dem Vorwand, die Brunnen vergiftet zu haben, 
in der Schweiz wie in ganz Europa verfolgt, ermordet oder vertrieben. Bis zur Französischen Revolution 
konnten sich Juden nur in den Städten Lengnau und Endingen im Kanton Aargau niederlassen. Erst 1866 er-
hielten die Schweizer Juden das Recht auf freie Niederlassung sowie Gleichheit vor dem Gesetz und 1874 
das Recht auf freie Religionsausübung. Dennoch ist die freie Religionsausübung bis heute durch das 1893 
teilweise unter antisemitischen Vorwänden eingeführte "Schächtverbot" nicht vollständig gewährleistet. 
(vgl. Rosenkranz Verhelst: Juden in der Schweiz. [On-line] Verfügbar unter: 
<http://www.unilu.ch/gf/3259_11709.htm> [August, 2006] 
17 «Sinti und Roma wurden bis 1972 offiziell registriert und so schnell wie möglich ausgeschafft - während 
des Zweiten Weltkriegs wie Juden und Jüdinnen in den Tod.» (Huonker: Der Tatbestand, Zigeuner zu sein. 
[On-line] Verfügbar unter:  <http://www.thata.ch/thatawoziganism000323.htm> [August, 2006]) 

 
 



 17

3.4.4 Interreligiöse Toleranz als Mittel zur Wahrung des Religionsfrieden 
Wie wir bereits gesehen haben, sind weitere Prämissen nötig, als lediglich das Faktum der 
Multikulturalität, um zu verstehen, warum es Aufgabe der Schule sein soll, Verständnis für 
religiöse und kulturelle Eigenheiten und Differenzen zu wecken. Dies wird in einer ande-
ren Passage des Bildungsratsbeschlusses deutlicher: «Die Kommission geht davon aus, 
dass wechselseitige Toleranz den Kern des Zusammenlebens verschiedener religiöser 
Gruppen innerhalb einer liberalen Gesellschaft ermöglicht. Dies setzt voraus, dass genü-
gend Kenntnisse über die verschiedenen Religionen, ihre historische Herkunft, die wich-
tigsten Grundlagen des Glaubens und der Erkenntnis daraus vorhanden sind. Die zentrale 
Aufgabe des Faches ist es, Religion als grundlegenden Bestandteil von Allgemeinbildung 
sichtbar zu machen und dabei Ziele der interreligiösen Toleranz zu verfolgen» (BRB vom 
23.8.2004, S. 5).  

Ich sehe nun verschiedene Probleme einer solchen Begründungsfigur. Zum einen ist 
es nicht selbstevident, dass interreligiöse Toleranz notwendige Bedingung für das Zusam-
menleben verschiedener religiöser Gruppen sein soll. Der Toleranzgedanke18 ist eine mo-
derne Idee, die als Antwort auf die religiösen Streitigkeiten im nach-reformatorischen Eu-
ropa entstand und in der liberalen Diskussion über die Beziehung zwischen Staat und Ge-
sellschaft wesentlich war (vgl. Jacobs 1999 und Calhoun 2002). Doch auch schon in vor-
moderner Zeit lebten Menschen verschiedener religiöser Gemeinschaften friedlich neben-
einander. Ursache friedlichen Zusammenlebens kann auch ein “Überlebenswille” im Sinne 
von “Leben und Leben lassen” sein und eine solche Überlebensstrategie funktioniert auch 
ohne oder mit nur minimaler Kenntnis der (religiösen) Anschauungen, Sitten und Lebens-
formen der Mitmenschen.  

Zum andern ist die Vorstellung, dass “Mehrwissen” und Verständnis Toleranz fördere 
nicht einsichtig.19 Genauere Kenntnis von etwas kann durchaus auch den gegenteiligen Ef-
fekt haben. Das Wissen beispielsweise, dass Jesus Christus wie ein gemeiner Verbrecher 
am Kreuz gestorben ist – die schmählichste Hinrichtungsart der römischen Zeit – und die 
Christen ihn dennoch als Heilsbringer und König verehren und sogar noch glauben er sei 
von den Toten auferstanden, kann einen so genannt aufgeklärten und erfolgsorientierten 
Menschen zu einer sehr verachtenden oder skeptischen Haltung gegenüber “praktizieren-
den” Christen veranlassen. Oder das Wissen darum, dass Mohammed ein Anführer kriege-
rischer Horden war, macht den Islam für einen ohnehin schon islamskeptischen pazifistisch 

 

                                                 
18 «Religious tolerance is, in the main, a modern idea advanced by thinkers such as Spinoza, John Locke, and 
John Stuart Mill, ...» (Jacobs 1999).  
19 Die Freidenkervereinigung hakt in ihrer Vernehmlassungsantwort auch an diesem Punkt ein: «Die Befür-
worter der Vorlage übersehen offenbar, dass der Religionsfriede, den wir heute glücklicherweise haben, nicht 
auf einem Wissen über Religionen beruht (man denke nur an die dürftigen, wenn überhaupt vorhandenen, 
Bibelkenntnisse der Kirchenangehörigen!), sondern vielmehr auf der Vernachlässigung anerzogener Glau-
benslehren und auf einer Haltung, welche die religiöse Optik für nebensächlich oder bedeutungslos hält. Mit 
einem Verzicht auf das neue Fach wäre dem Religionsfrieden also eher gedient. Sozialverträgliches Verhal-
ten wiederum kann und muss die Schule ohnehin in jedem Fach fördern, und der Respekt vor dem Anderen 
ist ein Grundanliegen jeder Art von Bildung.» (Freidenkervereinigung der Schweiz: Stellungnahme im Rah-
men der Vernehmlassung. [On-line] Verfügbar unter: <http://www.freidenker.ch/> [August 2006]) Aller-
dings übersehen sie, dass der Religionsfrieden nur so lange garantiert ist, als die in der Schweiz lebenden 
Menschen, welche die religiöse Optik nicht als nebensächlich oder bedeutungslos betrachten, sich nicht ge-
gen die liberale Mehrheit zur Wehr setzen. 
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eingestellten Menschen noch fragwürdiger. Als weiteres Beispiel könnte man auch das 
hinduistische Kastensystem herbeiziehen.  

Dagegen liesse sich einwenden, dass nicht das Wissen um jede Facette der verschie-
denen Religionen zu Toleranz führe, sondern nur das Wissen um die positiven, “politisch 
korrekten” Aspekte und das, was allen Religionen gemeinsam ist. Und in der Tat steht in 
der Mitteilung des Bildungsrates vom 7.3.2006: «Gemeinsame Werthaltungen in unter-
schiedlichen Religionen sollen dabei besondere Beachtung erfahren». Doch es fragt sich, 
ob so nicht säkular-liberaler Wertunterricht im Gewand des Religionsunterrichts erteilt 
wird und die Allgemeinbildung nicht bloss einem politischen Zweck, der Wahrung und 
Förderung des Religionsfriedens, dient, sondern auch einem moralischen. Die Religionen 
erhalten so die Funktion eines “moralischen Steinbruchs”, aus dem alle nehmen, was sie 
brauchen. Zudem fragt sich, wer bestimmt, was politisch korrekt ist und worin die Ge-
meinsamkeiten aller Religionen bestehen. Ist dies eine aussen stehende “neutrale” Religi-
onswissenschaft oder die Frucht eines interreligiösen Dialogs? Beides birgt Probleme. In-
sofern die Religionswissenschaft selber nicht voraussetzungsfrei ist, fragt es sich, ob die 
einzelnen Religionen in ihrer Vielfalt voll erfasst werden, wenn aus einer vermeintlichen 
Vogelperspektive bestimmt wird, was sie mit anderen teilen. Und wenn man weiss, wie 
schwierig nur schon die christliche Ökumene ist, dann fragt sich, wie es bloss möglich sein 
soll einen gemeinsamen Kern aller Religionen zu finden. Beziehungsweise wäre dies ein 
langwieriger Prozess, der nicht in einer bildungsrätlichen Kommission mit lediglich je ei-
nem Vertreter von sechs Religionsgemeinschaften unter Zeitdruck vollzogen werden kann. 
Eine weitere Kritik an der aufgeklärten Idee, dass der Frieden zwischen den Religionen 
und Konfessionen durch Heraushebung der Gemeinsamkeiten gefördert werden könnte, 
bringt Lübbe in einem NZZ-Artikel mit dem Übertitel: “Was ist eine gute Religion?” poin-
tiert zur Sprache: «Wer mit Rekurs auf unleugbare Gemeinsamkeiten uns einander näher 
bringen möchte, mehrt stets zugleich die Auffälligkeit dessen, was bleibend uns trennt; und 
die Gegnerschaft zwischen Brüdern ist stets besonders erbittert» (Lübbe, 2006).  

Für das Fach R&K wurden die Vertreter der sechs Religionsgemeinschaften mit dem 
Auftrag betraut “Essentials” ihrer Religionen zu formulieren. Doch da es nicht das Chris-
tentum oder den Islam gibt, gibt es auch nicht die “Essentials”. Mit der Wahl der Kommis-
sionsmitglieder, beziehungsweise der Vertreterinnen oder Vertreter der Religionsgemein-
schaften, trifft der Bildungsrat eine Vorentscheidung und hat so indirekt Einfluss auf das, 
was für die Religionen als wesentlich angeschaut wird. Vertreterinnen oder Vertreter von 
Freikirchen (die am stärksten wachsende christliche Religionsgemeinschaft weltweit), Jü-
disch-orthodoxen oder “fundamentalistischen” islamischen Gemeinschaften beispielsweise 
sind in der Kommission nicht vertreten. 

 

                                                

Die Begründung des Faches mit der Verfolgung von Zielen der interreligiösen Tole-
ranz, zeigt zivilreligiöse Züge. Gemäss Bellmann basiert eine zivilreligiöse Begründung 
auf der Prämisse, dass «religiöse Bildung der gesamten nachwachsenden Generation für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft als Ganzes unverzichtbar ist» (Bellmann 2006, S. 
203).20 Bellmann sieht folgende Probleme einer zivilreligiösen Begründungsfigur: Erstens 

 
20 Ein herausragendes Beispiel für diese Position ist Rousseau, der im Contract Social von einem «bürgerli-
chen Glaubensbekenntnis als “Gesinnung des Miteinanders”» (Bellmann 2006, S. 204) spricht, wobei Rous-
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kann Religion nur eine Hilfe für den Zusammenhalt der Gesellschaft sein, wenn tatsächlich 
ein “gemeinsamer Glaube” hergestellt wird. Doch dies hätte zur Folge, dass sich der Reli-
gionsunterricht nicht nur auf einen “hinweisenden” Charakter beschränkte, sondern die 
Schülerinnen und Schüler in die “Gesinnung des Miteinanders” “einweist”. Zweitens ist 
«die zivilreligiöse Begründungsfigur nur begrenzt pluralismustauglich [...] Es geht um ein 
bürgerliches Glaubensbekenntnis» (Bellmann 2006, S. 205). Rousseau “löste” dieses Prob-
lem mit Verbannung: Zwar kann der Staat niemanden verpflichten an die Dogmen der bür-
gerlichen Religion zu glauben. Doch wer nicht daran glaubt, wird aus dem Staat verbannt. 
«Ausstiegsoptionen setzen auf Homogenisierung. Ihr Prinzip ist das des Augsburger Reli-
gionsfriedens: cuius regio, eius religio. Ihr Ziel ist eher eine konfliktvermeidende Über-
windung des Pluralismus, nicht aber der Umgang mit unterschiedlichen Ideen des Guten 
als nicht-hintergehbares Faktum moderner Gesellschaften» (Bellmann 2006, S. 205).  

Als grundlegenden Defekt der zivilreligiösen Begründungsfigur erachtet Bellmann die 
Verquickung von Religion und Moral (vgl. Bellmann 2006, S. 206). Er ist (mit Kant und 
Humboldt) der Überzeugung, «dass der Rechtsgrund der Demokratie unabhängig von der 
Religion ist. Eine zivilreligiöse Fundierung fällt hinter diese Einsicht zurück» (Bellmann 
2006, S. 206).  Allerdings übersieht Bellmann, dass der säkulare, liberale Staat die nötigen 
Tugenden, die zu dessen Bestehen notwendig sind, selber nicht erzeugen kann. Pointiert 
ausgedrückt hat dies der Verfassungsrechtler Wolfgang Böckenförde: «Der freiheitliche, 
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann» (Bö-
ckenförde 1992, S. 112, zit. in: Schweitzer 2005, S. 75). Das Dilemma besteht darin, «dass 
eine freiheitliche Gesellschaftsordnung nur funktionieren kann, wenn die Bürgerinnen und 
Bürger bereit sind, von sich aus die Freiheit für sich selbst und für andere zu wahren» 
(Schweitzer 2005, S. 75). Erziehung und Bildung zu normieren, um dies zu erreichen käme 
jedoch einem Erziehungsstaat gleich, was den liberalen Prinzipien widerspricht. Doch ist 
dies nicht dennoch der Fall, wenn liberale Werte wie Toleranz oder der Glaube an die 
Menschenrechte vermittelt werden? Wäre es deshalb nicht ehrlicher und würde den libera-
len Grundwerten mehr entsprechen, wenn man die eigene Position transparent machte, in-
dem die säkular-liberale Weltanschauung im Unterricht auch thematisiert und zur Disposi-
tion gestellt würde?  

3.5 Fazit der Diskussion der Begründungen 
Die Diskussion der verschiedenen Begründungen für das Fach R&K zeigte einige grundle-
gende Probleme und Widersprüchlichkeiten auf, die ich im Folgenden zusammenfassend 
nochmals darstelle:  
1) Das obligatorische Fach R&K ist mit der in der Bundesverfassung garantierten Glauben- 
und Gewissensfreiheit nur unter der höchst fragwürdigen Prämisse der Möglichkeit eines 
religiös-weltanschaulich neutralen Unterrichts zu vereinbaren. In einem solchen Unterricht 
dürfte die Wahrheitsfrage weder explizit noch implizit Gegenstand sein, womit man weder 

 

                                                                                                                                                    
seau Religion mit Ethik identifiziert. Auch Dewey bedient sich dieser Rhetorik, wenn er «einen gemeinsamen 
Glauben beschwört, mit dessen Hilfe aus einer grossen Gesellschaft eine grosse Gemeinschaft werden kön-
ne» (Bellmann 2006, S. 205). 
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den einzelnen Religionen noch den Kindern und Jugendlichen noch gewissen Zielen des 
Faches gerecht würde.  
2) Unklar ist, was gemeint ist, wenn als Begründung für das Fach R&K auf “religiöse Fra-
gen als Grundfragen der Menschheit” verwiesen wird. Die unproblematische Interpretation 
ist die, dass ein Grossteil der Menschen früher und heute sich mit religiösen Dingen be-
schäftigten und beschäftigen. Damit kann allerdings kein neues Fach begründet werden, da 
dies schon Gegenstand des Geschichts- und Literaturunterrichts ist. Kontrovers jedoch ist, 
ob die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen grundlegend zum Wesen des Menschen 
gehört. Wäre dies tatsächlich der Fall, überzeugte es als Begründung für ein Schulfach 
dennoch nicht. Denn nicht alles allgemein menschliche wird zum schulischen Gegenstand 
gekürt. Schulische Gegenstände bedürfen einer spezifischen Begründung, die im Zusam-
menhang steht mit der Schule als öffentlicher Institution. Zudem gibt es auch eine nicht-
religiöse Umgangsweise mit der Rätselhaftigkeit des menschlichen Daseins, was die Aus-
einandersetzung auch mit Weltanschauungen nahe legte.  
3) Die soziologische Tatsache der Multikultur allein ist, wie die Geschichte zeigt, ohne die 
Hinzunahme weiterer Prämissen (zum Beispiel Minderheitenrechte, bestimmter Umgang 
mit anderen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen als Mittel zur Wahrung des 
sozialen Friedens) keine überzeugende Begründung. Fraglich ist zudem, warum für die 
Thematisierung von Multikultur ein eigenes Fach nötig sein soll.  
4) Interreligiöse Toleranz als spezifischer zu fördernder Umgang mit Multikulturalität ist 
nicht zwingend nötig für das friedliche Zusammenleben in einer multikulturellen Gesell-
schaft. Zudem widerspricht die Förderung solchen Verhaltens und Einstellungen der reli-
giös-weltanschaulichen Neutralität insofern der Toleranzgedanke ein Produkt westlicher 
Prägung ist.  

Die bildungsrätliche Begründung für das Fach R&K wurde mit Blick auf die dieser 
Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung nach einer Erklärung für die Weglassung der 
Thematisierung von Weltanschauungsunterricht diskutiert. Die Analyse führte jedoch nicht 
zur einer dahingehenden Erklärung. Tendenziell würde sie die Thematisierung von Welt-
anschauungen eher noch nahe legen. Zum selben Resultat führt auch die Untersuchung der 
Referate, die anlässlich einer Expertentagung zu diesem Fach gehalten worden sind. Dies 
werde ich im folgenden Kapitel kurz darlegen und dann versuchen, dennoch mögliche 
Antworten auf die leitende Fragestellung zu finden.  

4 Antwort auf die Fragestellung 

Da die Analyse der Begründungen den Kommissionsentscheid nicht erklären konnte, bleibt 
noch herauszufinden, ob sich in den Referaten Argumente dafür finden lassen. Doch auch 
hier wird man nicht fündig, denn zum einen wird diese Frage in keinem der Referate expli-
zit diskutiert, und zum zweiten liessen sich daraus eher Gründe für die Thematisierung von 
Weltanschauungen herauspressen als dagegen. Die einschlägigen Hinweise darauf werde 
ich im Folgenden kursiv hervorheben. Hans Spinder berichtet beispielsweise von dem seit 
dem Jahr 1985 in Holland obligatorischen Schulfach “Geistliche Strömungen”, das die 
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Schüler und Schülerinnen auf die pluralistische Gesellschaft vorbereiten soll. Im Sinne des 
didaktischen Ansatzes «teaching and learning about religions/worldviews» sollen «objecti-
ve information about world religions and secular worldviews such as humanism, socialism 
or communism as a common basis for all pupils» (Spinder 2002, S. 4) vermittelt werden. 
Peter Schreiner zitiert in seiner Darstellung der deutschen Situation die Evangelischen Kir-
chen in Deutschland, die im Blick auf das Verhältnis von Religion und Kultur folgende 
Aufgabe sehen: «Es gilt, eine Kultur des Umgangs mit Differenzen zu entwickeln, die von 
zwei wesentlichen Voraussetzungen getragen sein muss: der Beheimatung im Eigenen und 
dem Respekt vor dem Andern» (EKD/VEF 2002, zit. nach Schreiner 2002, S. 2). Das “Ei-
gene” wird im Text nicht näher spezifiziert, doch wäre dies meiner Ansicht nach für viele 
europäisch sozialisierten Kinder eine säkular-liberale Weltanschauung, was einen Unter-
richt über diese Weltanschauung nahe legen würde. Heid Leganger-Krogstad beschreibt in 
ihrer Darstellung der Situation Norwegens die norwegische Gesellschaft als nicht typisch 
multireligiös, aber pluralistisch. Neben den Mitgliedern der Church of Norway und ande-
ren christlichen Kirchen erwähnt sie die Mitglieder der «Secular Humanist Organisation» 
(Heid Leganger-Krogstad 2002, S. 5). Diese Organisation hat 1974 ein alternatives und 
freiwilliges Unterrichtsfach für die Freidenker eingeführt «Life Stances (World View Stu-
dies)» (ebd. S. 9). Seit 1997 gibt es ein reguläres Schulfach «Christianity and general reli-
gious and moral education – KRL» (ebd. S. 14) mit unter anderem folgenden Zielen: «to 
make pupils thoroughly acquainted with the Bible and with Christianity as cultural heritage 
and as a living source of faith, morality, and a view of life, to acquaint pupils with other 
world religions and orientations as living source of faith, morality, and views of life, (...)» 
(ebd. S. 15).  

Wenn nun keine der öffentlich zugänglichen Materialien, auf die sich die bildungsrät-
liche Kommission stützte, diesen Entscheid begründen, fragt sich, wie sonst dieser Ent-
scheid zu Stande kam. In den Rückmeldungen21 einiger Mitglieder der bildungsrätlichen 
Kommission auf eine diesbezügliche Anfrage meinerseits wurden verschiedene Faktoren 
erwähnt, die zur Ausgestaltung dieses Faches geführt haben: Geschichtliche, (schul-) poli-
tische, und pragmatische. Dies soll nun erörtert werden. 

Das Fach R&K ist kein neu geschaffenes Fach, wie zum Beispiel der Englisch oder 
Computerunterricht, sondern es ist aus einer geschichtlichen Entwicklung herausgewach-
sen (vgl. Abschnitt 3.1). Im Unterschied zum laizistischen Genf gab es in Zürich schon seit 
dem 19. Jahrhundert einen schulischen Religionsunterricht. Dieser wandelte sich vom Un-
terricht in Biblischer Geschichte und Sittenlehre, in der Regel erteilt von einem Pfarrer der 
zürcherischen Landeskirche, zu einem konfessionell-kooperativen Unterricht (KokoRu). 
Während im KokoRu das “Prinzip der Gleichwertigkeit” nur auf die zwei in der Schweiz 
am stärksten verbreiteten christlichen Konfessionen angewandt wurde (ev.-reformiert und 
röm.-katholisch), das heisst, «das Christentum im Zentrum» stand, obwohl «auch eine 
Auseinandersetzung mit Traditionen und Ausdrucksformen anderer Religionen» (BRB 

 

                                                 
21 Ich werde die Aussagen der verschiedenen Kommissionsmitglieder ohne Namensangabe wiedergeben, da 
der Kontakt auf inoffizielle Weise per Email oder Telefon erfolgte. Die einzelnen Statements geben vermut-
lich auch nicht die Gesamtmeinung der Kommission wieder.  
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vom 23.8.2004, S. 1) stattfand, soll dieses Prinzip im Fach R&K auf die “fünf Weltreligio-
nen” ausgedehnt werden.  

In der Vernehmlassung gingen zu den folgenden drei Teilaspekten am meisten, zum 
Teil kontroverse Stellungnahmen ein: «Gleichwertigkeit, der im Unterricht zur Sprache 
kommenden Glaubensrichtungen, obligatorischer Besuch des Unterrichts, Lehrpersonen 
Aus- und Weiterbildung, Zulassungsbedingungen usw.» (BRB vom 13. 9. 2001, S. 1). Be-
züglich der Gleichwertigkeit der Anschauungen befürwortete eine Mehrheit der Vernehm-
lassungsantworten eine inhaltliche Neuausrichtung des Faches, eine ansehnliche Minder-
heit wünschte jedoch einen inhaltlichen Schwerpunkt beim Christentum (vgl. BRB vom 
13. 9. 2001, S. 2). Das Obligatorium wurde von einer überwiegenden Mehrheit gewünscht, 
eine Minderheit lehnte es ab und eine Gruppe erklärte, sie werde es anfechten (vgl. BRB 
vom 13. 9. 2001, S. 2). Im August 2004 beschloss der Bildungsrat das Obligatorium.  

Möglicherweise mit ein Grund für die Einbindung der grossen Religionsgemeinschaf-
ten in die Kommissionsarbeit war die Überzeugung, auf diesem Weg potentiellen Klägern 
den Wind aus den Segeln nehmen zu können. Interessenvertreter von so genannt areligiö-
sen Gruppierungen wurden jedoch nicht eingebunden, obwohl dies anscheinend von einem 
Kommissionsmitglied nahe gelegt worden war und die Freidenkervereinigung ihre Mitar-
beit in einem Begleitbrief zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung angeboten 
hatte. Was gegen eine solche Mitarbeit sprach habe ich nicht herausfinden können. Ob man 
von dieser Seite keinen ernst zu nehmenden Widerstand fürchtete?  

Als wohl konkretestes Argument gegen die Thematisierung von Weltanschauungen 
wurde das Problem der Stofffülle genannt. Die Frage der Beschränkung sei in der Kom-
mission intensiv diskutiert und auch von Anfang an als problematisch angesehen worden. 
Die vorliegende Lösung sei nicht die ideale, aber die Beste. Man habe sich angesichts der 
Tatsache, dass je nach Forschungsstelle 700-1000 religiöse Gruppierungen in der Schweiz 
existieren, die alle Weltanschauungscharakter beanspruchen und dazu das Gebiet der Na-
turreligionen und Konfessionen, die es in allen Weltreligionen gibt, beschränken müssen. 
Die Antwort auf meine Anfrage nach den Kriterien für die Auswahl war die kulturprägen-
de Bedeutung der entsprechenden Religionen. Allerdings leuchtet dann nicht ein, warum 
mit diesem Kriterium nicht die in der Schweiz und vermutlich auch europaweit verbreitets-
ten Weltanschauungen, säkularer Humanismus oder Liberalismus (die sich häufig auch in 
einer Mischform mit einer bestimmten Religion zeigen), nicht in den “Kanon” aufgenom-
men wurden, aber der Hinduismus oder Buddhismus schon, die in der Schweiz nur sehr 
begrenzten kulturellen Einfluss haben (vom “Euro-Buddhismus” einmal abgesehen).  

 

                                                

Die genannten Gründe machen bis zu einem bestimmten Grad verständlich, wie es zu 
diesem Entscheid kam, doch sind sie nicht überzeugend. Mit der Diskussion der Ziele und 
Begründungen in Kapitel 3 meine ich einige wesentliche Probleme und Widersprüche des 
Faches R&K aufgezeigt zu haben. Will man dennoch an diesem Fach festhalten, was aus 
politischen Gründen momentan wohl unumgänglich ist, dann, so mein Plädoyer, müssten 
zumindest die weltanschaulichen Prämissen auf denen das Fach gründet transparent ge-
macht werden. Denn religiös-weltanschauliche Neutralität gibt es nicht22. Im folgenden 

 
22 vgl. Roy Clouser, der in seinem Buch “The Myth of Religious Neutrality” zeigt, dass auch die Wissen-
schaften nicht weltanschaulich-religiös neutral sind.  
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und letzten Kapitel will ich dies zu begründen versuchen und dafür argumentieren, dass 
auch unter Einbezug der verschiedenen Faktoren kulturprägende Weltanschauungen, wie 
zum Beispiel der säkulare Liberalismus oder Feminismus, im Fach R&K thematisiert wer-
den müssten.  

5  Argumente für einen Religion- und Weltanschauungsunterricht 

Erstens, haben die Werte, auf die man sich beruft, eine partikuläre, kulturspezifische Ge-
schichte und können somit nicht universale Gültigkeit beanspruchen. Die Idee der Men-
schenrechte zum Beispiel, heute in der Form23 der “Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte” der Vereinten Nationen von 1948, haben ihre Wurzeln im westlich-neuzeitlichen 
Denken. Rechtlich ausgeformt wurde sie im 18. Jahrhundert, zuerst in der “Virginia Bill of 
Rights” von 1776 und wenige Wochen später in der amerikanischen Unabhängigkeitserklä-
rung, dann in Frankreich in der “Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen” von 
1789 (vgl. Hilpert 2001, S. 28). In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heisst es: 
«all men are created equal, and are endowed by their Creator with certain inalienable 
rights» (Jefferson, zit. in Clouser 2005, S. 314)24. In dieser Passage zeigt sich ein zentrales 
Merkmal der Idee der Menschenrechte. Die unveräusserlichen Rechte verweisen auf die 
Vorstellung, dass den Menschen etwas so auszeichnet, dass er in Staat und Gesellschaft 
nicht als Mittel für andere Zwecke und Bedürfnisse, zum Beispiel den Nutzen für die Ge-
sellschaft, eingesetzt werden kann (vgl. Tödt 1982, S. 44). Diese «über die empirische Er-
scheinung hinausreichende Selbstzweckhaftigkeit» (Hilpert 2001, S. 33) wird im Gefolge 
von Kant “Würde” genannt. 

Wie aber lässt sich diese Menschenwürde begründen? Eine theologische Begründung 
ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde 
(vgl. Genesis, 1:26) und dies zeichnet ihn vor allen anderen Geschöpfen aus. Aufkläre-
risch-deistisch gesehen wird der Grund in den Menschen selbst hineinversetzt. Bei Kant ist 
es die Idee der autonomen Vernunft, die den Menschen über das empirische Sein, das er 
mit allen anderen Lebewesen teilt, hinaushebt und mit den intelligiblen Wesen (Engel, 
Gott) verbindet. Die Problematik einer solchen Sichtweise ist, dass Lebewesen ohne Ver-
nunft (Babys, Senile, Komapatienten) keine Menschenwürde zugesprochen werden kann. 
Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen wird auf einen Teil des Menschen, die Vernunft, 
reduziert. Später, bei den französischen Revolutionären, wird dann jeglicher Rekurs auf 

 

                                                 
23 Norbert Brieskorn (2001) unterscheidet zwischen Inhalt und Form der Menschenrechte: «Der Inhalt der 
späteren Menschenrechte ist zahlreichen Rechtskulturen bereits lange vor der Neuzeit geläufig, wenn auch 
nicht in der Durchsetzung garantiert. Die Form hingegen ist jünger, nämlich die Ausgestaltung der Men-
schenrechte zu durchsetzbaren individualrechtlichen Ansprüchen. Inhalt und Form haben also ihre unter-
schiedliche Geschichte. Die Inhalte ergaben sich aus dem konkreten Ringen der Menschen um ihr Leben und 
das Gute-Leben. Beiträge lieferten die vielfältigen Wurzeln, griechisch-politische, römische und stoische, 
christliche, darunter auch calvinistische. Die Form hingegen erhielt ihre Prägekraft vom Individualismus, 
dem Subjektdenken und auf Grund einer zunehmenden Enkoppelung von gelebter Moral und Recht» (49f.). 
24 Diese Auffassung dienten den Kolonialisten als Begründung für die Abweisung von Georg III von England 
als ihr rechtmässiger König, weil er ihre unveräusserlichen Rechte verletzt hatte. (vgl. Clouser 2005, S. 314) 
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Gott vermieden und die autonome Vernunft selbst erhält göttlichen, das heisst, unhinter-
gehbaren Status.  

Traut man solch metaphysischen oder transzendentalen Begründungen nicht, stellt 
sich die Frage, wie sonst die Menschenwürde begründet werden kann. Gemäss Tödt lässt 
sich die Menschenwürde «im Denkhorizont eines immanenten Humanismus» (Tödt 1982, 
S. 44) nicht begründen, sondern nur voraussetzen. Doch wenn man die Menschenwürde 
ohne Begründung voraussetzt, kommt dies einem so genannt “blinden Glauben” gleich. 
Das heisst, die Menschenrechte erhalten so eine Funktion, die ursprünglich in einem abra-
hamitischen oder deistischen Kontext Gottes Willen vorbehalten war.  

Zweitens, ist die Betrachtungsweise einer westlichen Religionswissenschaft nicht vor-
aussetzungslos. Im Fach R&K wird implizit ein ganz bestimmter Zugang zu Religion ver-
mittelt. Insofern die Wahrheitsfrage suspendiert wird, beziehungsweise in einer revidierten 
Fassung die Schülerinnen und Schüler zwar mit dem Wahrheitsanspruch der Religionen 
konfrontiert werden sollen, «die Frage jedoch als Frage» (Pfeiffer 2005, Fussnote 28, S. 
43) offen gehalten werden muss, wird mit diesem didaktischen Ansatz indirekt eine relati-
vistische oder agnostische Position nahe gelegt. Denn indem die Schülerinnen und Schüler 
mit den Wahrheitsansprüchen der verschiedenen Religionen konfrontiert werden, stellt sich 
unvermeidlich die Frage nach dem Umgang mit diesem Pluralismus. Psychologisch (nicht 
logisch) gesehen, wird die Lehrperson ausgesprochen oder unausgesprochen dazu Stellung 
beziehen. Entweder indem sie nivelliert, das heisst, auf die rationale Unentscheidbarkeit 
der Wahrheitsfrage pocht, oder ihren religiösen Glauben durchblicken lässt. Letzteres kann 
ganz unauffällig geschehen, indem zum Beispiel die eigene Überzeugung als toleranter o-
der menschenfreundlicher dargestellt wird ohne dies explizit auszusprechen. In jedem Fall 
ist sie nicht neutral, denn auch die agnostische Überzeugung, man könne die Wahrheit 
nicht erkennen, oder keine Religion könne wahrer als eine andere sein, entspringt einer 
weltanschaulichen Grundhaltung. Darauf verweist pointiert auch Penny Thompson25 in ih-
rem Papier “Contra John Hull”. Gemäss Hull26 besteht das Ziel von Religious Education 
nicht in der Vermittlung von religiösem Glauben oder Werten, noch in der Entwicklung 
des religiösen Glaubens der Schülerinnen und Schüler, sondern vielmehr darin «to develop 
their own sense of values in living through an encounter with the values and the spirituality 
of the religions of the world. Indoctrination is strictly forbidden; the approach must always 
be descriptive and critical» (Hull o.D., S. 2). Hulls liberale Tendenz, die sich in der Beto-
nung einer kritischen Untersuchung der verschiedenen Religionen und diesbezüglichen in-
dividuellen Meinungsbildung zeigt und sich gegen autoritäre Tendenzen wendet, ist kom-
biniert mit einer Sicht von Religion ähnlich der von John Hick. Danach kann keine Religi-
on beanspruchen wahrer zu sein als eine andere, da alle Religionen in einem gewissen Sinn 
«approximations to the “Real”» (Thompson 2000, S. 1) sind. Thompson entgegnet dieser 
Auffassung folgendes: «This really privileges secularism, the view that life may and 

 

                                                 
25 Penny Thompson forscht, schreibt und unterrichtet in UK im Bereich Religious Education. Sie verfasste 
ein Buch über die Situation des Religionsunterrichts in England und Wales seit 1961 und unterrichtete 15 
Jahre RE an einer Gesamtschule. (vgl. http://www.angelfire.com/pe/pennyt/) 
26 John Hull ist Professor der praktischen Theologie in der Queen's Foundation für ökumenische theologische 
Erziehung in Birmingham (GB) und Professor Emeritus für Religious Education an der Universität von Bir-
mingham. 
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should be lived outside a particular religion (effectively this means Christianity since secu-
larism has arisen from a Christian background). Pupils are to encounter several religions 
and then develop a religion (sense of values) for themselves; one which is self-taught. So 
in an extraordinary way, the religions have succumbed to teaching their own demise» 
(Thompson 2000, S. 1). 

Eine säkular-liberale Tendenz weist klar auch das Konzept für das Fach R&K auf. 
Dies soll im Folgenden an einigen Punkten aufgezeigt werden. Zuerst will ich jedoch kurz 
den Begriff “Liberalismus” skizzieren. Der Liberalismus umfasst eine Vielfalt von politi-
schen Überzeugungen und Einstellungen27. Dennoch kann die liberale Tradition mit fol-
genden Stichwörtern treffend charakterisiert werden: Individualität, Freiheit, Autonomie, 
Rechte, Trennung von Religion und Politik, Vernunft, Toleranz, “Indoktrinationsverbot” 
und moderater Fortschrittsglaube (vgl. Marshall 1994, S. 147). Obwohl sich das politische 
Glaubensbekenntnis im Laufe der Zeit gewandelt hat, bezeichnet Marshall als spezifisches 
Merkmal des Liberalismus «that it often claims that it has no, or is no, creed» (Marshall 
1994, S. 146). Und die liberale Frömmigkeit beschreibt er mit der Überzeugung «that “you 
can’t impose your beliefs on others”» (Marshall 1994, S. 147).  

Ein Indiz für die liberale Prägung des Faches R&K ist zum Beispiel das Plädoyer für 
Toleranz und freie Wahl. Das Fach R&K ist «für eine westlich orientierte Gesellschaft be-
stimmt, die Toleranz zum Kern des Zusammenlebens verschiedener religiöser Gruppen er-
hebt. Zur Toleranz gehört, dass die freie Entscheidung über die Wahl der eigenen Religion 
oder des Verzichts auf einen persönlichen Glauben nach Massgabe der persönlichen Bil-
dung nicht nur möglich, sondern garantiert ist» (Oelkers 2005, S. 28). Doch was ein Kind 
mittels dieses Zuganges über Religion lernt ist nicht, dass eine der ihr präsentierten Religi-
onen vermutlich wahr ist, sondern «that no religion has a compelling claim to be treated as 
true. Hence the child learns implicitly that each religion has a claim as good as any other so 
that what is paramount is the priority of her own individual choice. In so far as this works, 
the pupil becomes trained in the dogmatics of liberalism» (Marshall 1994, S. 150). Gemäss 
Marshall führt eine liberale Position nicht zu einer offenen Gesellschaft, wie oft behauptet 
wird, sondern vielmehr «to the imposition of individualism upon all, replacing a plural so-
ciety with a homogeneous liberal one» (Marshall 1994, S. 148). Dies zeigt sich beispiels-
weise darin, dass sich die Rechte des Minderheitenschutzes in der Regel an die einzelnen 
Angehörigen der Minderheiten und nicht an das Kollektiv richten.28

Des weiteren zeigt sich im didaktischen Ansatz “teaching about” die liberale Tren-
nung zwischen privatem und öffentlichem Raum. Im öffentlichen Raum Schule setzen sich 

 

                                                 
27 In Europa gilt ein konservativer Individualist und Verfechter des freien Marktes als liberal. In den USA 
meint der Ausdruck liberal eher “progressiv”, da es keinen Sozialismus gibt, demgegenüber eine Abgrenzung 
notwendig ist. Im 19. Jahrhundert bedeutete liberal anti-klerikal, während sich im heutigen Europa die 
Christlich-Demokraten als liberal bezeichnen (vgl. Marshall 1994, S. 146). 
28 «Dies gilt einerseits für die klassischen Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung wie bei-
spielsweise die Sprachen-, die Religions- und die Versammlungsfreiheit. Es gilt aber auch im Völkerrecht: 
Besonders deutlich wird dies bei Art. 27 des Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte, der ge-
mäss klarem Wortlaut verbietet, “Angehörigen solcher Minderheiten” kulturelle, religiöse und sprachliche 
Freiheiten zu entziehen. Der Ausschuss für Menschenrechte hat denn auch festgehalten, dass sich nur Indivi-
duen auf Art. 27 berufen können; entsprechend verweigert er Volksgruppen und anderen Minderheiten das 
Beschwerderecht.» (Wyttenbach 2000, S. 1). 
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die Schülerinnen und Schüler «mit einem differenzierten Sachgegenstand29 auseinander 
(...)» (Oelkers 2005, S. 28). Doch klar ist, dass dabei eine die «Schülerinnen und Schüler 
festlegende oder vereinnahmende Darstellung von religiösen Überzeugungen oder weltan-
schaulichen Positionen» (Lehrplan, S. 9) zu vermeiden ist. Denn religiöse Überzeugungen 
sind subjektiv und gehören in die Privatsphäre. Oelkers sagt es deutlich: «Über Religionen 
[kann] es keine Metaperspektive geben, von der aus der Wert oder Unwert einzelner Reli-
gionen festgelegt wird» (Oelkers 2005, 23). Doch gerade weil es keine Metaperspektive 
gibt, wäre es umso wichtiger, dass die eigene Perspektive aus der man die verschiedenen 
Religionen betrachtet, transparent gemacht würde. Denn es ist fraglich, ob die Aussage, 
dass sich über Glaubensfragen nicht streiten lasse, tatsächlich weniger dogmatisch ist als 
“religiös-dogmatische Sätze”. Die Lektüre mittelalterlicher Scholastiker oder einschlägiger 
Fachzeitschriften, um nur zwei Beispiele zu nennen, strafen diese Aussage Lügen. Aus 
diesem Grund wage ich zu bezweifeln, dass das Fach nicht «wie früher, einfach doktrinär» 
(Oelkers 2005, S. 21) sei, da wissensbezogen. Der Ausdruck “Indoktrination” ist meist ne-
gativ behaftet, wie auch hier bei Oelkers. Versteht man darunter jedoch die Vermittlung 
eines bestimmten Realitätsverständnisses, dann ist dieser Ausdruck unproblematisch, oder 
jeglicher Unterricht (auch Chemie- oder Mathematikunterricht) wäre dann indoktrinär (vgl. 
Thompson 2000, S. 2).  

Wenn also der religionskundliche, “neutrale” Ansatz des Faches R&K selber Aus-
druck einer bestimmten weltanschaulichen Grundhaltung ist, könnte man sagen, dass das 
didaktische Prinzip “teaching about” ein implizites “teaching in” den liberalen, säkular-
humanistischen Glauben sei. Doch es fragt sich, ob nicht gerade die eigenen, liberalen 
Grundsätze es fordern die eigene Position transparent zu machen. Die vom Genfer Erzie-
hungsdepartement eingesetzte Arbeitsgruppe, die der Frage nach der jüdisch-christlichen 
Kultur in der laizistischen Schule nachgehen sollte, bemängelte auch, dass das westliche 
Gedankengut in unseren Schulen zwar vermittelt, aber selten explizit als solches themati-
siert wird und empfahl nicht nur Religionsgeschichte, sondern vielmehr eine «eigentliche 
Einführung in die europäische Zivilisation und in das kritische Verständnis ihrer Beson-
derheit im Verhältnis zu den andern – ebenso berechtigten – grossen Zivilisationen» (Hut-
macher 2005, S. 99). 

Gerade aus liberaler Perspektive, aus der die freie Wahl als zentraler Wert angeschaut 
wird, müsste konsequenterweise auch die säkulare, liberale Position zur Disposition ge-
stellt werden. Ich teile die Ansicht des früheren Bildungsministers der Niederlande (Rit-
zen), der in einem einflussreichen Vortrag dafür plädierte, «alle Werte und Standards, die 
in der Gesellschaft Bedeutung haben, in der Bildung explizit zu machen. Er erinnerte an 
den sogenannten „pädagogischen Auftrag der Schule“ (De pedagogische opdracht van de 
school). Es herrscht seit langem Übereinkunft darin, dass Neutralität in Erziehungsfragen 

 

                                                 
29 Die verbindlichen Ziele des R&K-Lehrplanes für die Oberstufe: Fachspezifische Informationen beschaffen 
und verarbeiten, den grossen Religionen wichtige Hauptelemente zuordnen und sie im Zusammenhang an-
gemessen erläutern, zentrale Werte und Traditionen der Gesellschaft, in der sie leben, kennen und ihre Be-
deutung und deren Wandel an Beispielen aufzeigen, Fähigkeit eigene und fremde Lebens- und Werthaltun-
gen vor dem Hintergrund religiöser Traditionen und Überzeugungen betrachten, Auseinandersetzung mit Le-
bensthemen als vielschichtigen Fragen unter der Perspektive verschiedener religiöser Traditionen und Vor-
stellungen. (vgl. Lehrplan, S. 8) 
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eine Schimäre ist und jede Schule kontinuierlich Entscheidungen über die Organisation 
und die Umsetzung ihrer Konzepte trifft – Entscheidungen, die bestimmte Werte voraus-
setzen. Ritzen trat dafür ein, diese Entscheidungen explizit zu machen und sie mit den 
Kindern zu diskutieren» (Bakker 2002, S. 20f.). 

Ein weiteres Argument für die Thematisierung von Weltanschauungen (zumindest der 
säkular-liberalen) im Fach R&K ist pädagogischer Natur. Geht man wie der Bildungstheo-
retiker  Dietrich Benner oder der Philosoph Dieter Mersch davon aus, dass man nur vom 
Eigenen her das Fremde begreifen lernen kann (vgl. Nipkow 2005, S. 148), dann müsste 
zumindest parallel zum Fremden auch das Eigene thematisiert werden. Fälschlicherweise 
wird jedoch für die in der Schweiz sozialisierten unter dem Eigenen meist der christliche 
Glaube verstanden. Doch dies ist längst nicht mehr der Fall, denn die meisten der heute 
schulpflichtigen Schweizerkinder wurden säkular sozialisiert. «Die vermutlich grösste 
Gruppe sind die nicht oder nur formal konfessionell gebundenen Schülerinnen und Schü-
ler, die de facto “areligiös” aufwachsen...» (Oelkers 2005, S. 28). Vom Christentum ge-
prägt zu sein, bedeutet nicht Christ zu sein. So wie beispielsweise auch Nazikinder nicht 
zwingend Nazis sind, obwohl sie vom Nazigeist geprägt worden sind. Ginge es um die 
Klärung dessen, wovon unsere Kultur geprägt ist, dann müsste zusätzlich zu den fünf 
Weltreligionen und die Epoche der Aufklärung, die griechische und römische Antike, die 
ägyptische Kultur und vieles mehr thematisiert werden. Doch dann stellt sich wieder die 
Frage, warum es dazu ein neues Fach braucht, da dies doch Inhalt des Geschichtsunter-
richts ist. Das “Eigene” ist heute weit häufiger der Glaube, dass es keine absolute Wahrheit 
gäbe oder man die zumindest nicht erkennen könne, und religiöser Glaube ohnehin Privat-
sache sei über die sich nicht diskutieren lasse30, als zum Beispiel der feste Glaube an Gott 
Vater, Sohn und Heiligen Geist und daran, dass dieser Glaube alle Bereiche des Lebens 
beeinflusst und nicht nur den so genannten privaten. Deshalb müsste doch für diese Kinder 
neben dem Kennenlernen der fremden Weltreligionen auch die eigene säkular-liberale 
Weltanschauung thematisiert werden. Denn nur so erhalten auch die säkular-liberal soziali-
sierten Kinder die Chance das gesetzte Ziel zu erreichen, die eigenen Werte zu klären, zu 
begründen und kritisch zu hinterfragen. Wichtig ist das Bewusstsein der eigenen Grund-
überzeugungen auch für die Lehrpersonen. Denn nur wer sich seiner eigenen Perspektive 
bewusst ist, kann überhaupt erst das Ideal der neutralen Darstellung anderer Überzeugun-
gen anzustreben versuchen.  

 

                                                 
30 Dies können in der Tat heute nur noch die wenigsten Menschen. Doch nicht, weil dies prinzipiell nicht 
möglich ist, sondern weil es dafür eine Sprache braucht. Und wie jede Sprache muss auch die religiöse geübt 
werden und dies ist nur möglich in einem Umfeld, wo das Reden über religiöse Überzeugungen im öffentli-
chen Raum nicht tabuisiert ist.  
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