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editorial

D

ie Herstellung und Bewahrung des Religionsfriedens
zwischen den beiden «grossen» christlichen Konfessionen war eine zentrale Herausforderung in der Zeit der Gründung des
schweizerischen Bundesstaates und ist dies
bis weit über die Mitte des letzten Jahrhunderts hinaus geblieben.
Kaum schien dies als Problem erledigt zu
sein und waren die «Altlasten entsorgt» (Jesuiten-, Klöster-, Bistumsartikel), steht das
Thema in anderer Form wieder auf der politischen Agenda, zum Beispiel: Sind Weihnachtslieder, ist ein Krippenspiel in der
Schule noch angebracht? Oder darf ein muslimischer Gebetsraum mit einem Minarett für
die breite Öffentlichkeit sichtbar werden?
Auch wenn diese beiden Beispiele eher eine
Karikatur als die Substanz des Problems darstellen, so stellt sich doch generell die Frage:
Welchen Platz sollen (nicht-christliche) religiöse Minderheiten in der schweizerischen
Gesellschaft haben?
Die «schnelle Lösung» wird es nicht geben.
Das hat im November 2003 die Ablehnung
der «Kirchenvorlagen» im Kanton Zürich exemplarisch gezeigt, wobei das «Anerkennungsgesetz» mit fast einer Zweidrittelsmehrheit abgeschmettert wurde. Der irreführende und mehr als nur bösartige Slogan
der SVP (in der Schweiz gibt es keinen
Straftatbestand der Volksverhetzung) «Kein
Geld für Koranschulen» hatte voll verfangen.
Dieses Gesetz hätte beispielsweise die Anerkennung von muslimischen und jüdischen
Religionsgemeinschaften möglich gemacht.

Gerade dieses Beispiel macht aber deutlich,
dass es nicht wirklich um ein neues Problem
geht, denn die Diskriminierung der jüdischen
Glaubensgemeinschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Schweizer Geschichte.
Beim Religionsfrieden geht es heute in der
Schweiz nicht mehr um den Ausgleich zwischen – in ihren «Stammlanden» – Mehrheitsreligionen, sondern um Minderheitenschutz, der durch die Glaubensfreiheit garantiert werden soll. Das ist auch für den Umgang der Schule mit Religionsfragen eine andere Herausforderung, da geht es ganz zentral um Menschenrechtsbildung. Dieser
Aspekt kommt meines Erachtens bisher bei
den Diskussionen um eine Neuorientierung
und Neuordnung des Religionsunterrichts
deutlich zu kurz.
Religionen mit ihrem Wahrheits- und damit
zumeist auch Absolutheitsanspruch sind
nicht «von Natur aus» unter einander verträglich. Es braucht ihre «Zähmung» durch die
Menschenrechte – mit der Glaubensfreiheit.
Dazu kann und soll die Schule ihren Beitrag
leisten. Mit der Einführung von Fächern wie
«Religion und Kultur» oder «Ethik und Religionen» ist für den schulischen Umgang mit
Religionen und religiösen Fragen kaum
schon die tragfähige und zukunftsträchtige
Lösung gefunden. Die Diskussionen müssen
darüber hinaus und weiter gehen.
Ruedi Tobler
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15. Filmtage Nord/Süd 2007
Alle zwei Jahre präsentiert die Fachstelle «Filme für eine Welt» neue, für Bildungsarbeit und Unterricht empfohlene
Filme. Die Auswahl konzentriert sich auf Filme, die Verständnis für andere Menschen und Kulturen fördern und die dazu anregen, ein Thema aus ganzheitlicher Perspektive zu betrachten, vernetzt zu denken und couragiert zu handeln.
Die Filmtage finden ab Ende Februar in Luzern, Basel, Zürich, Bern, Nyon und Thusis statt.

Veranstaltungsorte
und Daten
28. Febr. / 1. März, RomeroHaus, Luzern
7. / 8. März, Museum der Kulturen, Basel
14. / 15. März, Völkerkundemuseum Zürich
28. / 29. März, PHBern, Institut für Bildungsmedien
25. April: im Rahmen des Festivals visions du réel, Nyon
30. / 31. Oktober im Rahmen der Weltfilmtage Thusis

Die Platzzahl ist beschränkt, es besteht keine
Reservationsmöglichkeit. Unkostenbeitrag.
Programm: www.filmeeinewelt.ch

hen zwei Filme der neuen DVD «Hab und Gut in aller Welt»
auf dem Programm. Die beiden Familienporträts aus Haiti
und Kambodscha zeigen einfühlsam, was normalerweise
nicht der Rede wert ist: den Alltag im Mikrokosmos einer
Familie.
Mit «O grande Bazar» und «Nima» stehen auch zwei Premièren auf dem Programm: Der neue Film von Licinio Azevedo ist ein unbeschwerter Kinderfilm, der viele Eindrücke
vom Alltagsleben in Mosambik vermittelt und durch die erfrischende Ideenvielfalt und Kreativität der beiden im Zentrum stehenden Jungen beeindruckt. «Nima» wird zusammen mit dem Kurzfilm «Amal» auf einer DVD zum Thema
«Mädchenalltag weltweit» Ende Mai verfügbar sein. «Nima»,
eine aufgeweckte Jugendliche aus Somalia, erzählt von

Daniel Gassmann, «Filme für eine Welt»

ihrem Alltag in einem Flüchtlingsheim in Holland. «Amal» lebt auf
dem Land in Marokko und möchte Ärztin werden, doch eines Ta-

ie 15. Ausgabe der Filmtage Nord/Süd wartet wiederum

ges beschliessen ihre Eltern, dass sie künftig zu Hause bleiben

mit einem attraktiven Programm auf. An zwei Abenden

muss. Beide Filme lassen selbstbewusste und emanzipierte

werden insgesamt zehn Dokumentar- und Spielfilme ge-

Mädchen mit charismatischer Ausstrahlung von ihrem Leben er-

zeigt, die so unterschiedliche Themen aufgreifen wie Integration

zählen. Sie machen deutlich, dass Chancengleichheit für Mäd-

in der Schweiz, Erfolg dank Mikrokredit in Bangladesch, Kampf

chen ein elementares Menschenrecht und ein wesentlicher

gegen Ausbeutung und für legale Kinderarbeit in Peru, Wieder-

Schlüssel zur Armutsbekämpfung und für nachhaltige Entwick-

aufbau und Emigration in Sierra Leone oder Lebensmut und Wi-

lung ist.

D

derstand in einem Quartier von Medellin, Kolumbien. Zudem ste-

4

vpod bildungspolitik 149 /06

o

film

Hab und Gut in aller Welt: Haiti

1. Tag
17.30 Uhr bis ca 21.30 Uhr

26 Min., ab 12

Marie und Reme Jean-François wohnen mit
fünf Kindern in der Stadt Jacmel. Beide sind

The Rasheda Trust

Schneider. Auch wenn Marie Tag und Nacht

52 Min., ab 16

Rasheda und ihr Mann konnten dank einem
Mikrokredit auf wenig Land eine Baumschule
gründen. Der Filmemacher besuchte die beiden erstmals 1993. Zwölf Jahre später zeigt
der Film mit Rückblenden den letztlich erfolgreichen Weg, den Rasheda gegangen ist, die
trotz Rückschlägen zuversichtlich in die Zukunft blickt.

näht, reicht das Geld nicht, und die Konkurrenz durch Altkleider ist gross. Sie handeln
deshalb auch mit Brettern. Wasser gibt es nur
zweimal pro Woche. Seit zwölf Jahren baut die
Familie am eigenen Haus. Trotzdem möchte
Marie ihrem Vater nach Miami folgen.

O grande Bazar
56 Min., ab 10

Paito soll für seine Mutter Mehl kaufen, aber

18.35 Uhr Nach dem Krieg
Soll ich bleiben oder gehen?
26 Min., ab 14

Der durch ehemalige Kindersoldaten realisierte Film dokumentiert die Entstehung einer
Radioreportage über Wiederaufbau und
Emigration in
Sierra Leone.
Darin erzählen verschiedene Menschen, war-

das ist im Laden gerade alle. Mit einem kleinen Zwischenhandel will er mit Zigaretten etwas Geld zuverdienen, doch dann raubt ihm
ein Dieb das Päckchen. Verzweifelt macht sich
Paito auf den Weg ins Zentrum der Stadt. Auf
dem Markt lernt er den Strassenjungen Xano
kennen. Gemeinsam versuchen die beiden, zu

rätiert den charismatischen, basisdemokratisch gewählten «Bürgermeister» Wberney, der
unermüdlich im Viertel unterwegs ist.

Hab und Gut in aller Welt:
Kambodscha
26 Min., ab 12

Ngob Ngèt ist Lehrer und lebt mit seiner Frau,
der Weberin Sâm-Ol, und den fünf Kindern, einem Enkelkind und ihrem Vater in einem Dorf
in der Provinz Takeo. An guten Tagen webt
Sâm-Ol zwei Meter Seidenstoff und erhält vom
Händler einen Dollar. Ngob Ngèt verdient als
Lehrer 15 Dollar im Monat. Nur dank der Reisfelder hat die Familie genug zu essen, kann
Kleidung und Medikamente kaufen und die
Kinder zur Schule schicken.

Amal
17 Min., ab 10

Die zwölfjährige Amal lebt auf dem Land. Jeden Morgen macht sie sich noch vor Sonnen-

Geld zu kommen... Ein unbeschwerter Kinderfilm, der viele Eindrücke vom Alltagsleben
in Mosambik vermittelt und durch die erfrischende Ideenvielfalt und Kreativität der beiden optimistischen Jungen beeindruckt.

um sie das Land verlassen wollen. Ein lebendiger, erfrischender Film über eine Gesellschaft zwischen Aufbruch und Stagnation.

2. Tag

aufgang mit ihrem Bruder auf, um die mehre-

17.30 Uhr bis ca 21.10 Uhr

re Kilometer entfernte Schule zu besuchen.

Lisandro will arbeiten

Die fleissige Schülerin hat nur ein Ziel, sie

30 Min., ab 12

Zwischen den Welten

möchte unbedingt Ärztin werden. Doch eines

Lisandro ist 14 Jahre alt und lebt in einem Ar-

54 Min., ab 16

Tages entscheiden die Eltern, dass sie ab jetzt

menviertel von Lima. Wie viele Kinder in Peru

Der Film porträtiert die heute 35-jährige Güli

zu Hause bleiben muss ...

Dogan, die als Kind mit ihrer Familie in die
Schweiz kam und sich rasch in die neue Um-

Nima

gebung integriert hat. Der feinfühlige Film do-

17 Min., ab 12

kumentiert die Integration von türkisch-kurdi-

Die 13-jährige Nima aus Somalia lebt mit ih-

schen ArbeitsmigrantInnen in der Schweiz. Er

rer Mutter in einem Flüchtlingszentrum in

ermutigt dazu, Verständnis zwischen den Kul-

Holland.

turen aufzubauen.

aufgeweckte

Die

Jugendliche

Barrio Pablo Escobar

erzählt von ih-

und in Lateinamerika muss Lisandro seit sei-

62 Min., ab 16

rem Alltag im

nem fünften Lebensjahr arbeiten gehen. Li-

Das Stadtviertel «Barrio Pablo Escobar» in Me-

Heim, von der Schule, von ihren Freizeitakti-

sandro ist aktives Mitglied einer Jugendorga-

dellín wird vom kolumbianischen Staat bis

vitäten und von ihren Freundinnen. Überzeu-

nisation, die sich gegen Ausbeutung und für

heute nicht anerkannt. Die 12'000 Bewohner-

gend legt sie dar, weshalb es ihr in Holland ge-

legale Kinderarbeit einsetzt. Dafür gehen Li-

Innen leben auf sich gestellt und ohne jegli-

fällt und sie nicht nach Somalia zurückkehren

sandro und seine Freunde auch auf die Strasse.

che staatliche Infrastruktur. Der Film port-

möchte.
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Glaubensszenarien. Welche Glaubenszukunft erwartet die
Schweiz? Wird die Schweiz areligiöser, multireligiöser oder
wieder christlicher? Am runden Tisch erfahren Sie mehr über
Ihr Glaubensprofil und die Glaubenszukunft der Schweiz.
(Aus der Ausstellung Gläubige und Ungläubige. Seite 9)

Religion in der Schule?

Ruedi Tobler

hinterlassen, z.B. mit der seit über 400 Jah-

nicht ausdrücklich durch die Verfassung

ren andauernden Landesteilung des Ap-

dem Bund zugesprochen worden sind,

eligiöse oder zumindest

penzellerlandes1. Die Gründung des Bun-

den Kantonen zustehen, ist auf diese Vor-

religiös unterlegte oder

desstaates ist 1848 erst nach einem Bür-

geschichte zurückzuführen. Die katho-

überhöhte Konflikte sind

gerkrieg, nach der Niederlage des katholi-

lisch-konservativen Kantone wurden so in

ein prägendes Element

schen «Sonderbundes», zustande gekom-

das Projekt der modernen Schweiz einge-

der Schweizer Geschich-

men. Der starke Föderalismus mit dem

bunden. Dem gleichen Ziel diente auch die

te. Und sie haben ihre Spuren bis heute

Grundsatz, dass alle Kompetenzen, die

Einführung

R
6
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der

direktdemokratischen

Foto: Donovan Wyrsch, Aarau

War die Schule einmal eine Domäne der Kirche, so hat sie ihr der Staat im Laufe des 19. Jahrhunderts «entrissen» und
mit dem Grundsatz der Laizität teilweise die Kirchen bzw. die Religionen aus ihrem Einflussbereich verbannt. Inzwischen hat die gesellschaftliche Entwicklung zu zwei grundlegenden Veränderungen geführt. Einerseits ist die «Religionslandschaft Schweiz», die über lange Zeit von der Bipolarität der beiden «grossen» christlichen Konfessionen
geprägt war, zur Hauptsache durch die Immigration vielfältig und unübersichtlich geworden. Anderseits hat die Säkularisierung zu einem von Vielen beklagten «religiösen Analphabetismus», vor allem in den jüngeren Generationen, geführt. Führt dies zu einer Rückkehr der Religionen oder der Kirchen in die Schule – oder zu neuen Lösungen? Eine Einführung in unseren Themenschwerpunkt.

thema

Volksrechte (Volksinitiative und fakultati-

rischem Gebiet» wurde einer Genehmi-

Volksschule in der BV von 1874

ves Referendum) mit der Verfassung von

gungspflicht durch den Bund unterstellt.

«Die Kantone sorgen für genügenden Pri-

1874.

Auch wurde die «Feststellung und Beur-

marunterricht, welcher ausschliesslich

In den vollen Genuss der Rechte aus der

kundung des Zivilstandes» zur Sache der

unter staatlicher Leitung stehen soll. Der-

Bundesverfassung von 1848 kamen nur

bürgerlichen Behörden erklärt. Ebenso

selbe ist obligatorisch und in den öffentli-

die Schweizer Männer, «welche einer der

wurde das «Recht auf Ehe» unter den

chen Schulen unentgeltlich.

christlichen Konfessionen angehören».

Schutz des Bundes gestellt und seine Be-

Die öffentlichen Schulen sollen von den

Und die «freie Ausübung des Gottesdien-

schränkung «aus kirchlichen oder ökono-

Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Be-

stes» war nur den «anerkannten christli-

mischen Rücksichten» untersagt.

einträchtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können.»

chen Konfessionen im ganzen Umfange

Diese Bestimmungen waren Ausdruck

der Eidgenossenschaft gewährleistet». Zu-

des «Kulturkampfs», der in einigen Kanto-

dem lautete Absatz 2 von Artikel 44: «Den

nen besonders heftig ausgefochten wurde

Kantonen, sowie dem Bunde bleibt vorbe-

und teilweise bis weit über die Mitte des

«Den Kantonen wird zur Einführung der

halten, für Handhabung der öffentlichen

20. Jahrhunderts andauerte. Sein Ende

Unentgeltlichkeit des öffentlichen Primar-

Ordnung und des Friedens unter den Kon-

markiert wohl, dass 1973 das «Jesuiten-

unterrichts (Art. 27) eine Frist von fünf

fessionen die geeigneten Massnahmen zu

und Klösterverbot» ersatzlos aus der Bun-

Jahren eingeräumt.»

treffen.» Das «Jesuitenverbot» fand sich

desverfassung gestrichen wurde (mit ei-

Damit wurde auch im Schulbereich den

schon in der Verfassung von 1848. In der

ner Mehrheit von 54.9 % Ja-Stimmen). 2001

Kirchen, insbesondere der katholischen,

Volksabstimmung vom 14. Januar 1866

fiel auch der «Bistumsartikel» (mit 64.2 %

der Kampf angesagt. In vielen Kantonen

wurde die Vorlage zur «Gleichstellung der

Ja-Stimmen), der die Totalrevision von

war das allerdings eher juristischer Nach-

Juden und Naturalisierten mit Bezug auf

1999 noch «überstanden» hatte.

vollzug einer Entwicklung, die bereits

Zudem wurde in den Übergangsbestimmungen der BV festgelegt:

stattgefunden hatte. Und die Praxis war oft

Niederlassung» relativ knapp angenom-

«Schächtverbot»
mit antisemitischen Untertönen

nicht sehr konsequent. Im Bundesblatt fin-

1874: Religionsfreiheit und
antikatholische Bestimmungen

Gleich die erste Volksinitiative nach der

scheide des Bundesrates zu Beschwerden

Einführung dieses Instruments wurde

gegen den Einsatz von Mitgliedern kirchli-

Die totalrevidierte Verfassung von 1874

1893 überraschend angenommen, das

cher Orden in der Schule. Das Muster ist

erlaubte einerseits «die freie Ausübung

«Schächtverbot». Sie war eine Gegenreak-

immer das gleiche. Zuerst lange Aus-

gottesdienstlicher Handlungen (...) inner-

tion auf die mit der Totalrevision von 1874

führungen, wie wichtig der Grundsatz sei,

halb der Schranken der Sittlichkeit und

garantierte Religionsfreiheit, aufgrund de-

dass die öffentliche Schule unter staatli-

der öffentlichen Ordnung». Anderseits

rer kantonale «Schächtverbote» aufgeho-

cher und nicht kirchlicher Leitung stehe.

wurde das «Jesuitenverbot» ausgeweitet,

ben worden waren. Tierschützerische und

Dann jeweils der unvermittelte Schluss,

indem nicht mehr nur der Orden als Insti-

antisemitische Motive vermischten sich in

dass im konkreten Fall nichts gegen den

tution, sondern auch «ihren Gliedern jede

dieser Initiative. Mit der Annahme eines

Schuleinsatz des Paters oder der Ordens-

Wirksamkeit in Kirche und Schule unter-

neuen Tierschutzartikels 1973 wurde das

schwester spreche. Die Ablehnung der

sagt» wurde. Zudem wurde die Verfas-

Verbot aus der Verfassung ins Tierschutz-

sog. «Schulvogt-Vorlage» (Einsetzung ei-

sungsgrundlage für das Verbot weiterer

gesetz «verlagert».

nes Eidgenössischen Schulsekretärs mit

2

men.

den sich im 19. Jahrhundert mehrfach Ent-

«geistlicher Orden» geschaffen. Die «Er-

Was die Schulen betrifft, hat die Tag-

dem Auftrag, zwei Schulgesetze auszuar-

richtung neuer und die Wiederherstellung

satzung mit Rücksicht auf die katholi-

beiten) verbaute 1882 dem Bund nachhal-

aufgehobener Klöster oder religiöser Or-

schen Kantone die neben dem Polytechni-

tig eine aktive, gestalterische Rolle im

den» wurde für unzulässig erklärt. Und die

kum (der ETH) vorgesehen Lehrersemina-

Volksschulwesen – eine Blockade, die viel-

«Errichtung von Bistümern auf schweize-

rien aus dem Verfassungsentwurf gestri-

leicht mit der Annahme der «Bildungsver-

chen – und damit eine gesamtschweizeri-

fassung» im Mai 2006 überwunden ist.

1 Die gegenseitige Abgrenzung lässt sich teilweise bis in die

sche LehrerInnenbildung bis heute ver-

Schreibweise von Familiennamen finden, so war (und ist heute
noch zu einem wesentlichen Teil) Tobler die protestantische
und Dobler die katholische Variante.

hindert. Zur Volksschule als reiner Kan-

2 Offensichtlich war die Hürde der Glaubensunterschiede viel
leichter zu nehmen als jene der Geschlechter. Das Frauenstimmrecht fand auf Bundesebene erst 1971 eine Mehrheit in
der Männerabstimmung, und dem Halbkanton Appenzell Innerrhoden musste es 1990 vom Bundesgericht aufgezwungen
werden. Nur der Nationalismus scheint noch schwieriger zu
überwinden sein. Dass in einer Demokratie das Bürgerrechtsund nicht das Territorialprinzip gilt, ist hierzulande für die
grosse Mehrheit immer noch «normal».

tonsangelegenheit fanden sich in der Ver-

Kruzifixverbot
in öffentlicher Schule

fassung von 1848 keine Bestimmungen.

Im Rückblick lässt sich sagen, es sind we-

Die Totalrevisionsvorlage von 1872 schei-

der die «Kopftuchfrage» noch islamischer

terte wesentlich wegen dem Fehlen von

Religionsunterricht, die die längste Zeit

Bestimmungen zur Volksschule. Deshalb

die Auseinandersetzung um Religion und

wurden solche 1874 aufgenommen:

Schule oder die Rolle der Kirche in der
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Volksschule geprägt haben, sondern die

Der vpod hat zwar in einigen Kantonen zu

Kultur» im Kanton Zürich ab dem Schul-

Rollenaufteilung zwischen Kirche und

Reformprojekten zum Religionsunterricht

jahr 2007/08 findet an der Pädagogischen

Staat – oder schlagwortartig die Tracht

Stellung genommen, ein gesamtschweize-

Hochschule Zürich (PHZH) jetzt schon ei-

der Ordensschwester und vor allem die

risches Dossier oder eine gemeinsame

ne Ausbildung von Lehrkräften für dieses

Frage, ob das Kruzifix einen prominenten

Haltung ist aber bisher nicht entwickelt

Fach statt. Anhand des Beispiels «Hin-

Platz im Klassenzimmer oder Schulhaus

worden. Deshalb liefern wir mit dem The-

duismus» zieht Johannes Beltz eine erste

einnehmen dürfe. Vor nicht allzu langer

menschwerpunkt Unterlagen zur Mei-

Bilanz zu den praktischen Erfahrungen,

Zeit – 1990 – hat das Bundesgericht letzte-

nungsbildung und für die Diskussion des

speziell zu den Methoden der Inhaltsver-

res in einem von konservativen katholi-

Themas, nicht fertige Lösungen.

mittlung.

> Der fünfte Beitrag illustriert sehr kon-

schen Kreisen heftig angefeindeten Urteil
eindeutig verneint (BGE 116 Ia 252). Über-

Übersicht über die Beiträge

kret eines der Grundprobleme eines Un-

haupt gibt es kein anderes Thema im Zu-

> Ganz aktuell ist der erste Beitrag. Bis

terrichts über Religionen, die letztliche

sammenhang mit der Schule als ihr Ver-

Ende April 2007 zeigt das Stapferhaus im

Unvereinbarkeit von Innen- und Aussen-

hältnis zur Religion, bei dem auch nur

Zeughaus-Areal in Lenzburg die Ausstel-

sicht(en). Yahya Hassan Bajwa setzt sich

annähernd so viele Bundesgerichtsfälle zu

lung «Glaubenssache – eine Ausstellung

als Muslim mit zwei Publikationen über

verzeichnen sind.

für Gläubige und Ungläubige». Sie nimmt

den Islam auseinander und wirft eine Rei-

Da sowohl für die Volksschule wie für

die «Glaubenslandschaft Schweiz» unter

he von Fragen auf.

das Verhältnis zwischen Kirche und Staat

die Lupe und regt zur Auseinandersetzung

> Ausgehend von der Tagungsdokumen-

die Kantone zuständig sind, hat sich eine

mit Glaubensfragen an. Ideal für einen Be-

tation «Religion und Kultur – Ein Schulfach

Vielzahl unterschiedlicher Regelungen

such mit Schulklassen. Auf unsere Anfrage

für alle?», die eine Fülle von Informationen

entwickelt, ob und wie Religion in der

stellt Sibylle Lichtensteiger als Hauptver-

und Meinungen präsentiert, komme ich im

Schule unterrichtet wird. In den letzten

antwortliche die Ausstellung vor, mit ei-

letzten Beitrag zur Frage, ob ein religons-

Jahren ist in dieser Frage ziemlich viel in

nem Schwergewicht auf den Möglichkei-

kundliches Fach genügen kann oder ob die

Bewegung gekommen. Höchste Zeit also

ten, die sie für Schulklassen bietet. Einen

Fragestellung nicht generell auf Werteer-

für einen Schwerpunkt dazu.

Vorgeschmack auf die Ausstellung bieten

ziehung erweitert werden sollte.

die Fotos in diesem Hauptteil, die zum

> Wir verzichten auf eine Vorstellung von

Was bedeutet Religionsfreiheit
für die Schule?

grossen Teil aus ihr stammen.

Lehrmitteln zum Thema Religionen. Hin-

> Im zweiten Beitrag stellt Walo Hutma-

weise auf einige Publikationen finden sich

Ausgangspunkt für uns ist selbstverständ-

cher die Problematik in einer breiten Aus-

jedoch auf den Seiten 30 und 43.

lich die Religionsfreiheit, die nicht nur in

legeordnung dar. Die Grundlage bildet ein

der Bundesverfassung verankert ist, son-

Bericht von 1999 zur religiösen Kultur in

dern auch zum Kerngehalt der Menschen-

der laizistischen Genfer Schule, dessen

Quellenhinweise

o

rechte zählt. In der Allgemeinen Erklärung

Ausarbeitung er geleitet hat. Als Fazit kann

Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte und

der Menschenrechte ist ihr ein eigener Ar-

daraus gezogen werden, dass die strikte

Quellenbuch. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidge-

tikel (18) gewidmet und sie ist auch in ei-

Trennung von Kirche und Staat – und da-

nossenschaft bis 1848, von Alfred Kölz, 2 Bände, Stämpfli

ner Reihe von internationalen Menschen-

mit die Verbannung des Religiösen aus der

Verlag, Bern 1992

rechtsabkommen festgeschrieben.

Schule – keine zukunftsweisende Lösung

Die eidgenössischen Volksinitiativen 1892-1939, von

Eine Regelung, die bestimmte religiöse

ist. Die Schule kommt um eine Auseinan-

Oswald Sigg, Francke Verlag, Bern, 1978

Bekenntnisse bevorzugt und damit andere

dersetzung mit Religion und religiösen

Vom Wunsch nach Koordination zur Gründung der

diskriminiert – was noch in verschiedenen

Phänomenen nicht herum.

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-

Kantonen bestehendes Recht ist –, kommt

> Welche Grenzen ihr dabei gesetzt sind,

direktoren (EDK) 1897, von Hans-Ulrich Grunder; in: Die

für uns nicht in Frage. Das hat mit einer Ge-

aber auch welche Möglichkeiten sich der

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-

ringschätzung oder Ablehnung der abend-

Schule bieten, zeigt Judith Wyttenbach im

toren 1897 bis 1997. Entstehung, Geschichte, Wirkung, von

ländisch-christlichen Traditionen nichts

dritten Beitrag auf, der sich mit der Religi-

Hans Badertscher (Hg.), Haupt Verlag, Bern, 1997

zu tun, hingegen sehr wohl mit einer Ab-

onsfreiheit und der religiösen Neutralität

sage an den immer noch weit verbreiteten

der Schule befasst, dies wesentlich ge-

– bewussten oder unbewussten – europä-

stützt auf die Rechtssprechnung des Bun-

ischen Überlegenheitsdünkel, der diesen

desgerichts.

(Sub-)Kontinent in einem Gegensatz zum

> Der vierte Beitrag richtet seinen Fokus

«Rest der Welt» als den Hort von Kultur

auf den Schulunterricht. Im Hinblick auf

und Zivilisation sieht.

die Einführung des Faches «Religion und
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Gläubig oder Ungläubig
Wer die Ausstellung betritt, kommt um ein Bekenntnis
nicht herum. Gläubig oder ungläubig? Die BesucherInnen
wählen die entsprechende Tür und erhalten an der Kasse
einen Datenstick für das Glaubenspositions-Spiel.

hat. Und um genau diese Fragen kreiste letztlich auch die Debatte über
die Frage, ob und wie im Schulzimmer Weihnachten gefeiert werden
darf.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind einmal mehr gefordert. Sie müssen im Umgang mit Glaubenssachen, nicht nur in der Weihnachtsfrage Antworten parat haben. Sie haben Schülerinnen und Schülern, die
umringt sind von Glaubensanbietern, die von der spirituellen Erfahrung
über okkulte Praktiken bis zum (frei-)kirchlichen Gottesdienst alles anbieten. Sie sind mit Eltern konfrontiert, die aus religiösen Gründen ihre Kindern von der Geburtstagsfeier, dem Schwimmunterricht oder von
der Geschichte der «kleinen Hexe» dispensieren lassen wollen. Und die
meisten Lehrerinnen und Lehrer sind ganz konkret vom Entscheid betroffen, dass das Fach «Religion» nicht mehr nur die Sache der Religionslehrerinnen und Religionslehrer ist, sondern in Form eines interkulturellen «Religionsunterrichts» zum Schulstoff gehört.
Das Stapferhaus-Projekt «Glaubenssache» macht keinen Bogen um
die heiklen Themen. Es vermittelt primär nicht «Religionswissen», sondern thematisiert den Umgang mit dem Glauben, in der Überzeugung,
dass wir vor allem lernen müssen, über den Glauben zu reden. Glaube
ist zwar Privatsache. Die Privatsache wird aber in die Öffentlichkeit getragen, in die Schule, an den Stammtisch und an die Urne. Die Be-

Glaubenssache

dingung für eine tolerante Gesellschaft ist, dass jeder so gläubig sein

Eine Ausstellung für
Gläubige und Ungläubige

setzen zu wollen. Das gilt für Lehrerinnen und Lehrer aber auch für die

darf wie er will, jeder aber den religiösen Pluralismus anerkennen und
darauf verzichten muss, die eigene Wahrheit als einzig richtige durchSchülerinnen und Schüler. Das Projekt «Glaubenssache» schärft mit
einer Ausstellung und mit einer Publikation für Pädagoginnen und
Pädagogen das Bewusstsein über die eigene Rolle in Glaubensfragen
und liefert ein Instrumentarium, um das Thema Glaube und die dazu-

Rechtzeitig zu Weihnachten ist dieses Jahr die Kontroverse entbrannt: Gehören Weihnachtsfeiern zu unserer
Kultur oder zur religiösen Praxis? Gehört die Weihnachtsfeier ins öffentliche Schul- oder ins private Wohnzimmer?
Im Kern zielt diese Weihnachts-Kontroverse auf die Frage, welche Bedeutung der Glaube in unserer Gesellschaft
hat.

gehörigen Glaubens-Konflikte mit Eltern und Schülern konstruktiv an-

o

gehen zu können.

Glaubenssache. Eine Ausstellung für Gläubige und Ungläubige
Zeughausareal Lenzburg
28. Oktober 2006 bis 29. April 2007
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr
Öffentliche Führungen jeden ersten und letzten Sonntag im Monat, 11 Uhr

Sibylle Lichtensteiger, Co-Leiterin Stapferhaus

Foto: Donovan Wyrsch, Aarau

Angebote für Lehrerinnen und Lehrer
Das Stapferhaus Lenzburg geht dieser Frage nach. Mit der Ausstellung

Lehrmittel zur Ausstellung

«Glaubenssache» und einer Publikation für Pädagoginnen und Pädago-

Glaubenssache. Religiöse Vielfalt im Klassenzimmer. Materialien und DVD für den Unterricht,

gen nimmt es die Glaubensvielfalt der Schweiz unter die Lupe und the-

Verlag Pestalozzianum der Pädagogischen Hochschule Zürich, Fr. 48.–

matisiert, was dies für den einzelnen und für unsere Gesellschaft be-

Führungen für Schulklassen

deutet.

Eine Führung durch die Ausstellung ist ab Mittelstufe geeignet. Dauer: ca. 1 Stunde.

Unsere Verfassung garantiert, dass jeder glauben darf, was er will.

Kosten: Fr. 100.–. Pro Gruppe maximal 25 Personen

Aber darf man wirklich alles glauben? Wo liegen die Grenzen der Reli-

Workshop für Schulklassen / Lehrpersonen

gions- und Meinungsfreiheit? Mit wie viel Vehemenz darf man den ei-

Dauer: ca. 3 Stunden (inkl. Führung). Kosten: Fr. 300.–. Pro Gruppe maximal 25 Personen

genen Glauben vertreten? Welche Religion darf im Schulzimmer wie
viel Raum einnehmen? Wieviel Toleranz braucht es gegenüber Minder-

Informationen zur Ausstellung, zu Gruppenanmeldungen, Führungen, Veran-

heiten? Soll oder darf es eine christliche Leitkultur geben? Das sind

staltungen sowie Bestellung des Lehrmittels: Telefon 062 888 48 12,

schwierige Fragen, auf die unsere Gesellschaft noch keine Antworten

info@stapferhaus.ch, www.stapferhaus.ch
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Religiöse Kultur im
laizistischen Staat
Ist der Genfer Weg mit strikter Trennung von Kirche und Staat und einer auf das Prinzip der Laizität verpflichteten
Schule ein Vorbild für andere Kantone? Wie reagiert er auf die Problematik des sich unter den Jungen verbreitenden
«religiösen Analphabetismus»? Ein lohnender Blick über die Sprach- und Kulturgrenze.
Walo Hutmacher

und einfach (Art. 6): «Der öffentliche Un-

bekennen, was den Kirchen die Kontakt-

terricht respektiert die politischen und re-

aufnahme erleichtert.

Der juristische Status der
Religion in Staat und Schule

ligiösen Überzeugungen der Schüler und

Anders als in Neuchâtel kommen in Genf

nente erst in den 1970er Jahren beigefügt

die Wörter «laïc» oder «laïcité» weder in

wurde. Zudem können laut Gesetz nur Lai-

der Verfassung noch im Gesetz vor. Die

en, d.h. keine Geistlichen, Beamte der öf-

Wiederbelebung
der Diskussion um das
Verhältnis von Schule und
Religion

Kultusfreiheit wurde bereits 1846 in der

fentlichen Schule sein.

Im Genfer Erziehungsdepartement waren

der Eltern», wobei die politische Kompo-

Verfassung verankert. Was die Schule be-

Über mehr als ein Jahrhundert hat sich

Religion und Religionsunterricht über lan-

trifft, enthält die Verfassung drei Artikel,

so in Genf im Bereich Religion eine strin-

ge Zeit überhaupt kein Thema. Gegen En-

wobei Artikel 163 den Status des Religi-

gente erzieherische Arbeitsteilung einge-

de der 1980er Jahre kam es zu einer Wie-

onsunterrichts definiert:

richtet. Religiöses Wissen und Glauben

derbelebung der Diskussion und zwar auf

“

gehören ausschliesslich in den privaten

drei unterschiedlichen Ebenen.

Der Religionsunterricht ist von den

Bereich der Familien und, falls die Eltern

> Erstens beklagten die Kirchen und ge-

anderen Teilen des Unterrichtes getrennt,

es wünschen, in den Bereich der Kirchen.

wisse Geschichtslehrer einen so genann-

um jedem Schüler Zugang zu den ver-

Die öffentliche Schule ist dafür nicht zu-

ten «religiösen Analphabetismus» bei den

schiedenen öffentlichen Schulen des Kan-

ständig, aber sie verhält sich neutral und

Schülerinnen und Schülern. Demzufolge

tons zu gewähren.

respektiert die religiösen Überzeugungen

kennen viele Jugendliche die Erzählungen

Es ist eher selten, dass ein Verfassungstext

der Schülerinnen und Schüler und der El-

und Gestalten der jüdisch-christlichen

eine imperative Aussage mit einer Be-

tern.

Tradition nicht mehr. Das Argument be-

gründung verknüpft, wie das hier der Fall

Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhun-

zieht sich nicht auf den Glauben der Ju-

ist. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen

derts war die Laizität der Schule kaum

gendlichen sondern auf das «elementare

dafür, dass die Trennung des Religionsun-

mehr ein politisches Thema. Sie wurde zur

Wissen», das es ihnen erlauben würde, die

terrichts von den anderen Unterrichtsein-

(lokalen) Selbstverständlichkeit, auf der

Grundmerkmale der jüdisch-christlichen

heiten zu jener Zeit doch nicht ganz selbst-

Ebene der Institutionen wie in den Klas-

Zivilisation zu erkennen, die für sie auch

verständlich war. Diese Begründung zeigt

senzimmern. Natürlich konnte und kann

identitätsstiftend wären. Es besteht die

auch die Richtung der Vorschrift an. Im-

der Geschichtsunterricht auch in der lai-

nicht ganz unberechtigte Ansicht, viele Ju-

plizit anerkennt sie das Bestehen des Reli-

zistischen Schule die Rolle der Religion

gendliche wüssten nicht einmal mehr den

gionsunterrichtes, er muss nur vom ei-

und Kirche im Mittelalter, die religiösen

Ursprung und die Bedeutung der grossen

gentlichen Unterricht getrennt sein, damit

Zwistigkeiten und Kriege oder gar die pro-

Feste des Jahreskalenders wie Weihnach-

alle kleinen Genfer die öffentliche Schule

testantische Reformation nicht ignorie-

ten, Ostern, geschweige denn Pfingsten.

besuchen können. Die Massnahme gibt

ren. Auf einer mehr praktischen Seite

Eine lokale Zeitung titelte in diesem Zu-

sich nicht antireligös. Sie will nur die Ein-

schloss die Laizität auch nicht aus, dass

sammenhang zugespitzt: «Jésus-Christ …

heit des übrigen Unterrichts gewährleis-

die öffentlich anerkannten Kirchen die

connais pas.» Zudem werde auch der Sinn

ten, den die im Staat einflussreichen Kräf-

Räumlichkeiten der öffentlichen Schulen

des reichen musischen Kunsterbes nicht

te für prioritär halten.

benutzen konnten, ausserhalb der norma-

mehr erkennbar und deutbar, hiess es.

dessen

len Schulzeit allerdings. Die öffentliche

> Zweitens, so behaupteten Stimmen,

Grundprinzipien weitgehend auf dem drit-

Schule liefert den Kirchen ebenfalls die

werde die jüdisch-christliche Identität

ten, 1885 verabschiedeten Schulgesetz be-

Namen und Adressen der Schülerinnen

durch die multikulturelle und multireligiö-

ruhen, sagt betreffend Religion schlicht

und Schüler, die sich zu ihrer Konfession

se Entwicklung stark herausgefordert, sei

Das

10

heutige

Schulgesetz,
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auch nicht Einigkeit über den Gegenstand,

Culture religieuse et école laïque

so doch über seine Vielschichtigkeit und
über die bestehenden Uneinigkeiten. Es

Ausgerechnet die protestantische «Hochburg» Genf hat als
einziger Schweizer Kanton neben Neuenburg ein strikt laizistisches Schulwesen. Während die meisten Kantone mit
einem besonderen Verhältnis zu ihrer Landeskirche oder
mehreren anerkannten Religionsgemeinschaften mehr oder
weniger Mühe haben, den verfassungsmässigen Ansprüchen
an die Glaubensfreiheit und dem Diskriminierungsverbot in
diesem Bereich gerecht zu werden, sollte Genf damit kein
Problem haben. Es liegt deshalb nahe, bei der Frage des
Religionsunterrichts in der Schule zu schauen, wie das
Genf gelöst hat und ob es ein Modell für andere Kantone
darstellt.
Mitte der Neunzigerjahre liess das Genfer Erziehungsdepartement von einer Arbeitsgruppe den Bericht «Culture religieuse et école laïque» (Religiöse Kultur in der laizistischen Schule) erarbeiten. Wir haben
deshalb Walo Hutmacher, den Leiter der Arbeitsgruppe, für einen Bericht zum Umgang der
Genfer Schule mit den religiösen Fragen angefragt. Er hat uns seinen Beitrag im Buch «Religion und Kultur – Ein Schulfach für alle?» – der Dokumentation zu einer gleichnamigen Tagung im Januar 2004 in Zürich – zur Verfügung gestellt; und der Theologische Verlag Zürich
hat uns freundlicherweise die Erlaubnis zum Abdruck gegeben. Aus Platzgründen mussten wir
Hutmachers Text deutlich kürzen, vor allem um die einleitende Darstellung der historischen
Entwicklung, die zum Grundsatz des Laizismus im Schulwesen geführt hat, und bei den Tätigkeiten der Arbeitsgruppe die Befragung der traditions- oder zahlenmässig wichtigen religiösen
Gemeinschaften, sowie der Eltern-, Lehrer- und Schulkaderorganisationen und freidenkerischen Kreise. Für den ungekürzten Beitrag verweisen wir auf das Buch.

brauchte aber Zeit und Diskussion bis eine klare Unterscheidung möglich wurde
zwischen Information und Wissen über Religion – culture religieuse oder religiöse
Bildung – einerseits, und traditionellem
Katechismus, auf religiösen Glauben (foi
religieuse) ausgerichtetem Religionsunterricht andererseits. Man musste sich
auch einig werden,
1. dass es in der laizistischen Schule nur
um Bildung (culture) gehen kann, also
bestenfalls um Unterricht über Religion
oder Religionen und keinesfalls um Religionsunterricht;
2. dass diese Unterscheidung nicht nur
theoretisch Sinn macht, sondern auch
praktisch-pädagogisch realisierbar ist.

Religion und Religiosität in
der heutigen Gesellschaft
Bekanntlich hat die Entwicklung der modernen Gesellschaft gerade im Bereich Religion, Religiosität und religiöse Institutio-

es durch die Immigration oder die welt-

Nach 150 Jahren Neutralität, Enthaltung, ja

nen grosse Veränderungen mit sich ge-

weite Öffnung von Information und Kom-

Indifferenz in religiösen Angelegenheiten,

bracht. Es ist deshalb in unserem Zusam-

munikation. Sowohl von Seiten der Lehre-

konstituierte das Erziehungsdepartement

menhang speziell wichtig, den gegenwär-

rinnen und Lehrer als auch der Eltern und

1995 eine vorsichtig als explorativ be-

tigen Stand und Stellenwert der Religion

der Schülerinnen und Schüler werde eine

zeichnete Arbeitsgruppe, welche der Fra-

und die unterschiedlichen religiösen Ein-

vermehrte Toleranz dem Andersartigen

ge nach dem Platz der jüdisch-christlichen

stellungen, Bindungen und Praktiken der

gegenüber gefordert. Diese Toleranz – so

Kultur in der laizistischen Schule nachge-

Bevölkerung zu klären. Die öffentliche

die Meinung – könne für jedermann nur auf

hen sollte. Das Mandat betonte jedoch

Schule richtet sich an alle und muss, gera-

einer minimalen Kenntnis der eigenen und

gleichzeitig die Unantastbarkeit des ver-

de in einem laizistischen Kontext, alle Re-

der fremden kulturellen und religiösen

fassungsrechtlichen Prinzips der Laizität.

ligionen und Formen von Religiosität re-

Traditionen entstehen.

spektieren. Eine sozialwissenschaftlich so

> Schliesslich kam seit den 80er Jahren ei-

Für die Gruppe bildete die Frage der Defi-

weit wie möglich gesicherte Grundinfor-

ne gewisse Angst vor sich rasch ent-

nition von Religion eine erste Hürde. In ei-

mation über das gesellschaftlich-kulturel-

wickelnden religiösen Sekten auf, deren oft

nem säkularisierten Umfeld, wo Religion

le Umfeld erlaubt es auch, die unter-

manipulatorischen Einflüssen besonders

seit sechs Generationen ausschliesslich

schiedlichen Einstellungen zu eruieren,

Jugendliche ausgesetzt sind. Dabei be-

zur privaten Sphäre gehört und aus der öf-

welche heutige Schülerinnen und Schüler

fürchtete man wiederum vor allem, dass

fentlichen Schule ausgeschlossen ist, be-

und Eltern, aber auch Lehrerinnen und

Unkenntnis in Sachen Religion eine unkri-

steht eine ziemlich grosse begriffliche Un-

Lehrer in diesem sensiblen Bereich mit

tische, naive Einstellung den Sekten ge-

sicherheit. Doch wenn es um Unterricht

sich tragen.

genüber fördert. Anfangs der 90er Jahre

geht, muss der Gegenstand definiert wer-

wurde diese Angst durch den tragischen

den.

Entwicklung der religiösen
Zugehörigkeiten

und stark medial verbreiteten Massen-

Zunächst griff die Arbeitsgruppe auf

mord des «Ordre du Temple Solaire» (Son-

(einige) bestehende theoretische Antwor-

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

nentempler), der in Genf einen wichtigen

ten zurück. Es entstand dabei ein minima-

wuchs die katholische Bevölkerung in

Standort hatte, besonders konkret.

ler gemeinsamer Wortschatz und, wenn

Genf rasch an, sowohl durch die Immigra-
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tion aus Frankreich und aus Italien, als

schule waren 1998 9 % der Schülerinnen

la), fiel zwischen 1991 und 1998 von 26 %

auch aufgrund der differentiellen Gebur-

und Schüler als Muslime angemeldet. Der

auf 17 %.

tenraten. Von 1860 an hielten sich Katholi-

Islam wird somit zur zweitstärksten Reli-

Spirituelle Fragen bilden wahrschein-

ken und Protestanten demographisch et-

gion. Zusammen mit 2 % Juden und eini-

lich einen integrativen Bestandteil des

wa die Waage; diese Situation dauerte

gen anderen zahlenmässig kleineren Reli-

menschlichen Lebens. In der Tat nahm der

rund hundert Jahre.

gionsgemeinschaften, wird heute jede(r)

Anteil der Menschen, die im gleichen

Bis 1960 bekannte sich denn auch die

neunte Genfer Schülerin und Schüler an-

World Value Survey angeben, oft über Sinn

überwiegende Mehrheit der Genfer in der

ders als christlich - gläubig gemeldet,

und Zweck ihres Lebens nachzudenken,

Eidgenössischen Volkszählung zu einer

durchschnittlich also etwa zwei Schüle-

über die 1990er Jahre in 17 von den 20 in-

der beiden christlichen Konfessionen.

rinnen oder Schüler in jeder Klasse.

dustrialisierten Demokratien zu, und blieb

Mehr als hundert Jahre Säkularisierung

in den drei anderen stabil. Die Schweiz

schienen bis dahin die subjektiven religiö-

Insgesamt verstärkte sich also in jüngster

gehört zu dieser zweiten Gruppe, mit ei-

sen Zugehörigkeiten kaum tangiert zu ha-

Zeit der multireligiöse Anteil der Genfer

nem vergleichsweise hohen Anteil von «oft

ben, wenn dieser Indikator auch nichts

Bevölkerung, während sich zugleich die

Sinnsuchenden» (44 %). Wenn die etab-

über die konkreten religiösen Gefühle und

Einheimischen und ihre Kinder von den

lierten Kirchen in den postindustriellen

Praktiken aussagt. Ab 1970 entstand ein

traditionell verankerten religiösen Institu-

Gesellschaften ihre Autorität und Glaub-

doppelter Bruch:

tionen distanzierten. Die Genfer Entwick-

würdigkeit verlieren, füllen eben «neue

lung unterscheidet sich unter diesem Ge-

Theologien» die sich öffnenden Nischen.

1. Bei der Volkszählung erklärten sich

sichtspunkt wenig von jener der meisten

Die umfangreiche Untersuchung von

plötzlich 72'000 Personen (d.h. 19 %!) als

europäischen Länder und der grösseren

Roland Campiche2 zu diesen Fragen zeigte

«ohne Religion», im Vergleich zu 4'000

Schweizer Städte und Kantone.

anfangs der 90er Jahre auch, dass die
Schweiz ganz im internationalen Trend

(1,5 %) zehn Jahre zuvor. Diese geradezu
explosive Entwicklung weist zumindest

Moderne Religiosität

liegt. Die Studie birgt eine Fülle von inter-

auf eine starke Abnahme der subjektiven

Man kann nicht ohne weiteres zum

essanten Beobachtungen. Ich möchte nur
zwei Resultate hervorheben:

Identifikation mit den traditionellen reli-

Schluss kommen, dass die Menschen und

giösen Institutionen. Der Vergleich mit der

Familien, die sich bei der Volkszählung

ganzen Schweiz, wo sich 1970 8 % als «oh-

oder bei der Einschreibung ihrer Kinder in

> Erstens sind Religion und Kirche nur für

ne Religion» erklärten, verweist auch auf

die Schule als «ohne Religion» bezeichnen,

eine Minderheit der Schweizer Bevölke-

die Eigenheit des Genfer Kontextes, auf

im engeren Sinne Atheisten oder Agnosti-

rung von grosser Bedeutung. Während

seine spezielle Geschichte und zweifellos

ker wären oder überhaupt keine religiösen

«Paar und Kinder» für 90 % der Schweize-

auf seine typisch urbane Prägung. Die

Einstellungen, Gefühle oder Praktiken hät-

rinnen und Schweizer sowie «Arbeit und

Schulstatistik weist in dieselbe Richtung.

ten. Für einige mag dies der Fall sein,

Beruf» für zwei Drittel sehr wichtig sind,

Die Zahl der Eltern, die ihre Kinder in der

während andere mit ihrer Aussage vor al-

sind dies «Religion und Kirche» nur für je-

Schule als «ohne Religion» anmeldeten,

lem ihren Rückzug aus dem traditionellen

den dritten und «Politik und öffentliche An-

nahm ab 1970 ständig zu und erreichte

Institutionsrahmen der Kirchen ausdrü-

liegen» sogar nur für jeden fünften Schwei-

1995 fast 20 %. Jede neue Eltern-Generati-

cken, ja, im Zuge der Individualisierung

zer.

on verstärkte die Entwicklung. Diese Ten-

und Privatisierung, ihre Ablehnung eines

> Zweitens erarbeitete Campiche auf-

denz trat zudem in protestantischen Krei-

solchen Rahmens kund tun.

grund eines Fragenkatalogs über die sub-

sen und in der Oberschicht früher auf als

Der World Values Survey zeigt, dass die

jektiven Glaubensbekenntnisse eine diffe-

in katholischen Kreisen und in der Unter-

Teilnahme an religiösen Veranstaltungen

renzierte Typologie der Religiositäten in

schicht. Gerade italienische, spanische

in allen so genannten fortschrittlichen in-

der Schweiz. Danach wären auf der einen

und später portugiesische Familien hiel-

dustrialisierten Demokratien zurückgeht,

Seite nur ca. 7 % der Bevölkerung in allen

ten länger am Katholizismus fest, wahr-

und sich der Anteil der Menschen verrin-

Teilen «orthodox christlich». Auf der an-

scheinlich auch als Identifikationsmerk-

gert, für die Gott sehr wichtig ist.1 Danach

dern Seite des Spektrums wären aber auch

mal.

ist in der Schweiz der Anteil der mindes-

nur ca. 4 % wirklich «atheistisch». Fast

2. Ab Mitte der 80er Jahre verstärkte die

tens monatlichen Kirchgängerinnen und

90 % der Schweizer liegen zwischen die-

Immigration den kulturellen und religiö-

Kirchgänger zwischen 1991 und 1998 von

sen zwei Polen. Eine Transzendenz – eine

sen Pluralismus und, angesichts des Al-

43 % auf 25 % gesunken und laut einer Uni-

«höhere, übernatürliche Macht» – wird

ters der Immigranten, ist diese Entwick-

vox-Befragung im Jahre 2001 sogar auf

mehrheitlich angenommen, oft eher pro-

lung in der Schule gewichtiger als in der

17 %. Der Anteil der Menschen, die Gott für

babilistisch, kann aber sowohl christliche

allgemeinen Bevölkerung. In der Primar-

sehr wichtig halten (10 auf einer 10er Ska-

wie theistische oder synkretistische Ge-
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stalt annehmen. Sie ist vielfach von der

matik oder Informatik

Frage des Todes abgekoppelt, der oft als

ganz abgesehen (90 %

natürliches Ereignis betrachtet wird, bei

und mehr).4 Die Er-

dem man nicht weiss, ob es danach etwas

wartungen

gibt. Auch die «Vision eines ewigen Zyklus'

Schule im Bereich Re-

zwischen Mensch, Natur und Kosmos» hat

ligion scheinen je-

ihre Anhänger. In dieser vielfältigen Land-

doch seit 1993 etwas

schaft erscheinen letztlich vor allem «Soli-

zu steigen, und zwar

darität und Gleichheit» zwischen allen

nicht bei den religiös

Menschen als verbindende, zukunftswei-

aktiven Bürgern, son-

sende Werte.

dern bei denen, die

an

die

Glaubenspositionen 1. Die Ausstellung schickt die Besucherinnen und Besucher auch auf eine persönliche Glaubensreise. Mit einem Datenstick lässt sich an drei Ausstellungsstandorten die eigene Glaubensposition bestimmen. Die BesucherInnen entdecken, wo sie mit ihrem Glauben in der
Glaubenslandschaft der Schweiz stehen. (mehr zur Ausstellung auf Seite 9)

wenig oder nie zur
Wichtig ist in unserem Zusammenhang

Kirche gehen. Das

vor allem die Beobachtung, dass auch in

mag wohl mit der

einem säkularisierten Kontext die Men-

neuen

schen nur selten wirklich areligiös oder so-

der Diskussion um

gar antireligiös sind. Campiche meint, mo-

Religion in der Schule

derne Menschen «bastelten» ihre religiö-

zusammenhängen.

Ausrichtung

sen Glaubensbekenntnisse aus oft sehr

In einer anderen

disparaten Bestandteilen zusammen, die

Umfrage über die Auf-

sie auf einem wenig strukturierten und we-

gaben der Volksschu-

nig kontrollierten aber immer weltoffene-

le5 bemängelt nur ein

ren «Glaubensmarkt» vorfinden.

Drittel, die Schule tra-

Eine mehr qualitative Untersuchung in
3

ge ungenügend zur

Belgien zeigt dazu, dass viele Jugendliche

Stärkung der religiö-

im Gespräch gerne zugeben, dass sie re-

sen Überzeugungen

gelmässig beten, doch wird das Gebet sel-

bei. Hingegen meinen

ten als Bitte an einen personalisierten Gott

mehr als zwei Drittel,

verstanden, von dem man etwas Konkre-

die Schülerinnen und

tes erwartet. Es ist weit öfter mehr oder

Schüler lernen in der

weniger bewusst auf Psychohygiene aus-

Schule zu wenig, ihre Mitmenschen zu ach-

auch Autorität und Einfluss der traditio-

gerichtet, im Sinne einer inneren Ausein-

ten und auch zu wenig, ihrem Leben einen

nellen Kirchen in den westlichen Gesell-

andersetzung mit einem imaginären, meist

Sinn zu geben. Starke Anforderungen an

schaften geschwächt sind, suchen doch

wohlwollenden, alles verstehenden und

die Schule liegen offensichtlich nicht vor-

die meisten modernen Menschen – Kinder,

höher gestellten Anderen.

rangig im religiösen Bereich sondern im

Jugendliche wie Erwachsene – weiterhin

Bereich der Sinngebung und der ethischen

nach Antworten auf die «letzten Fragen»

Orientierung.

des menschlichen Schicksals, und sind in

Was die Schule betrifft, zeigen meine eigenen Untersuchungen über Einstellun-

diesem Sinne, wenn auch auf andere und

gen und Erwartungen der Bevölkerung der

vielfältige Weise, immer noch religiös.

betrachtet wird als 15 andere Fächer, die

Empfehlungen:
Eintreten, aber den
Horizont erweitern

in der Volksschule unterrichtet werden

Die Arbeitsgruppe empfahl dem Erzie-

lender und Kunstwerke, die wachsende

oder unterrichtet werden könnten. Nur ein

hungsdepartement, einer systematische-

Multireligiosität sowie dramatische Ereig-

Drittel der 900 Befragten eines repräsen-

ren Bildung der Jugendlichen im religiösen

nisse in der ganzen Welt, von Nordirland

tativen schweizerischen Samples fand im

Bereich (culture religieuse) in der öffentli-

bis Sri Lanka, über Mittelosten, Iran oder

Jahre 2001 Religionsunterricht wäre abso-

chen Schule positiv entgegenzutreten. Die

Irak, erinnern täglich jeden an die religiö-

lut nötig (10 %) oder sehr wichtig (22 %),

Argumentation lautet stichwortartig:

se Dimension des menschlichen Zusam-

Volksschule gegenüber, dass der Religi-

Foto: Donovan Wyrsch, Aarau

onsunterricht konsistent als unwichtiger

> Religion drängt sich zudem ständig als
gesellschaftliches Faktum auf. Jahreska-

men- und des Auseinanderlebens und ihre

merklich weniger als etwa für Handarbeit
und musische Fächer (50 %), oder Turnen

Eintreten

konfliktgeladene Vielfalt.

und Sport (60 %) oder noch Staatsbürger-

> Man kann offensichtlich das Religiöse

> Das jüdisch-christliche Gedankengut

kunde (65 %), von Muttersprache, Mathe-

nicht einfach aus der Welt schaffen. Wenn

bildet zweifelsohne einen wichtigen Be-
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standteil unserer Zivilisation (hier als er-

Säkularisierung wenigstens ebenso viel

Menschheit aus ganz neuen Prämissen

weiterte Kategorie von Kultur verstan-

Raum zugeschrieben werden. In Genf be-

entwickelt, wie z.B. beim Übergang zur

den). Die Kenntnis dieses Gedankengutes

fürworten übrigens die öffentlich aner-

Landwirtschaft oder durch die Entwick-

und seiner Genese als Mentalitäts- und

kannten Kirchen diesen Vorschlag ohne

lung der grossen Religionen oder bei der

Gesellschaftsmerkmal sowie die kritische

Vorbehalt (eher als etwa die Vertreter der

Entstehung der Philosophie. Jaspers sah

Auseinandersetzung mit ihm bilden einen

orthodoxen oder islamischen Traditio-

in der Moderne vor allem vier Hauptmerk-

unverzichtbaren Bestandteil einer identi-

nen).

male: 1. Individualisierung, 2. moderne

tätsstiftenden Allgemeinbildung.

> In der Tat verändert der Wandel des

Wissenschaft, 3. Einfluss der Massen (De-

> Die kritische Auseinandersetzung mit

Stellenwertes von Kirche, Religion und Re-

mokratie) und 4. Globalisierung. Letztere

der eigenen Tradition kann einerseits auf

ligiosität auch jenen der Laizität. Die Fron-

war dabei der Prüfstein seiner Theorie der

der internen historischen und ethischen

talkonfrontation zwischen Religion und

axialen Wende. Inzwischen bestehen in

Analyse und andererseits auch auf dem

Laizität wird allmählich Geschichte. Gera-

dieser Hinsicht kaum noch Zweifel. Wenn

Vergleich mit andern Weltanschauungen

de im Bereich der Bildung sollte die Lai-

man auch der Entwicklung durchwegs kri-

und Religionen beruhen. Ein bildungs- und

zität grundsätzlich überdacht werden und

tisch gegenüberstehen kann, muss man

aufklärungsorientierter Unterricht auf die-

zwar im Sinne eines Übergangs von der tra-

doch feststellen, dass die westliche «mo-

sem Gebiet soll sich deshalb nicht auf die

ditionell defensiven, ja traditionell antikle-

derne» Art des Glaubens, Denkens und

jüdisch - christlichen Konfessionen be-

rikalen Enthaltung, zu einer offenen und

Handelns eine Art «selektiven Vorteil» zu

schränken, sondern den Blick auf die gros-

radikal aufklärerischen Einstellung. Es ist

geniessen scheint, um hier eine biologi-

sen Religionen erweitern, die die Mensch-

in diesem Sinne Aufgabe der Schule, die Ju-

sche Analogie zu gebrauchen. Denn die

heit hervorgebracht hat. Damit trägt er

gendlichen zu informieren und auf eine kri-

Globalisierung betrifft bei weitem nicht

auch der tatsächlichen Multireligiosität

tische Auseinandersetzung mit der Welt

nur die Märkte, sondern die gesamte west-

der Gesellschaft und der Schülerinnen

vorzubereiten, so wie sie heute ist und wie

liche Kultur, Weltanschauung und Gesell-

und Schüler Rechnung.

sie sich weiter entwickelt. Was Schule und

schaftsordnung. So sind, um nur ein Bei-

Bildung betrifft, soll und kann die Kon-

spiel zu nennen, seit Ende des Zweiten

Den Horizont erweitern

frontation insofern überwunden werden,

Weltkriegs etwa 130 territoriale National-

Die Arbeitsgruppe empfahl ferner eine

als die Schule den Auftrag erhält, über Re-

staaten nach westlichem Modell entstan-

starke Erweiterung des Horizontes über

ligion, subjektive Religiositäten sowie

den; der ganze Planet ist jetzt nach diesem

den Bereich des Religiösen im engeren Sin-

über Säkularisierung als geschichtliche,

Gesellschaftsmuster organisiert.

ne hinaus.

kulturelle und gesellschaftliche Fakten

> Ob man es will oder nicht: Unsere Zivi-

sachlich aufzuklären.

lisation setzt sich in der Welt durch, in ei-

> Die Geschichte unserer Zivilisation be-

> Es geht also letztlich nicht nur um Reli-

nem Prozess der einerseits auf der politi-

schränkt sich weder auf Religion noch auf

gionsgeschichte sondern vielmehr um ei-

schen, technischen, wirtschaftlichen und

das jüdisch-christliche Erbe. Geschicht-

ne eigentliche Einführung in die europäi-

militärischen Übermacht beruht, welche

lich nicht zu Unrecht, unterstrichen die

sche Zivilisation und in das kritische Ver-

die Moderne jenen Gruppen, Unterneh-

freidenkerischen Kreise in Genf, die west-

ständnis ihrer Besonderheit im Verhältnis

men und Nationen verleiht, die ihr anhän-

liche Zivilisation nähre sich auch aus dem

zu den andern – ebenso berechtigten –

gen, und andererseits aufgrund ihrer At-

hellenistischen und arabischen Kulturgut,

grossen Zivilisationen. Das westliche Ge-

traktivität für unzählige Menschen in allen

und vor allem seien die Prinzipien des frei-

dankengut wird in unseren Schulen zwar

Weltteilen. Das bedeutet für andere Kultu-

en Denkens, Überprüfens und Diskutie-

vermittelt, aber selten formal als solches

ren und Zivilisationen eine enorme Her-

rens (die Grundpfeiler von Demokratie

thematisiert, es gehört eher zum kulturel-

ausforderung. Alle setzen sich mit der Mo-

und moderner Wissenschaft) mindestens

len Unbewussten.

derne auseinander, wie sie in Europa ent-

ebenso gewichtige Entwicklungen der eu-

> Die vorgeschlagene Horizonterweite-

standen ist, und es entwickeln sich dabei

ropäischen Geschichte und Bestandteile

rung drängt sich in dieser Hinsicht heute

sowohl grosse Chancen als auch unge-

der abendländischen Zivilisation. Histo-

besonders aufgrund der jüngsten und der

heures Konfliktpotential. Damit werden

risch ist ja das Christentum auch die Reli-

kommenden geopolitischen Entwicklung

die kommenden Generationen Europas in

gion des Verzichts auf Religion (la sortie de

auf. Karl Jaspers gab nach dem Zweiten

den nächsten Jahrzehnten konfrontiert.

la religion) für die Legitimation der Gesell-

Weltkrieg zu bedenken, die Moderne, so

Dazu müssen sie einerseits die Besonder-

schaftsordnung. In den weiteren Überle-

wie sie sich vom 15.-16. Jahrhundert an

heiten ihrer eigenen Zivilisation klarer er-

gungen zum Thema «Religiöse Kultur in

entwickelt hat, könnte eine Art «axiale

kennen und sich mit ihr zugleich identifi-

der Schule» sollte deshalb der Geschichte

Wende» bedeuten, d.h. eine so tief greifen-

zieren und kritisch auseinandersetzen

der Laizität, des freien Denkens und der

de Veränderung, dass sich die gesamte

können. Anderseits müssen sie aber auch
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die anderen Zivilisationen und ihre
modernen Entwicklungen kennen,
anerkennen und respektieren ler-

Glaubenspositionen 3
(mehr zur Ausstellung auf Seite 9)

nen. Damit wird die Chance grösser, dass in der künftigen Entwicklung zwischen den grossen Mentalitäts- und Kulturwelten eine minimale Toleranzschwelle nie unterschritten wird, deren Missachtung
zum fatalen Zusammenstoss führen könnte. So kann vielleicht Huntingtons Hypothese des Zivilisationen-Clash begegnet und Gegensteuer gegeben werden. Das bedeutet zudem, dass in einem umfassenden Ansatz, der auch auf
Sinnstiftung ausgerichtet ist, in der
Schule Religion, Religiosität und
Säkularisierung viel mehr gegenwarts- und zukunfts-, als nur vergangen-

keine Unterrichtszeit zur Verfügung. Es

mit einer gewissen empathischen Distanz

heitsbezogen behandelt werden müssen.

geht also nicht einfach um die Umorien-

zu behandeln, von der Auseinanderset-

Nicht nur die Fächer Geschichte und Lite-

tierung eines bestehenden Schulfaches,

zung mit Sinnfragen nicht zu reden wie

ratur sind dabei betroffen, sondern auch

wie das etwa im Kanton Zürich der Fall ist.

dies bspw. im Zürcher «Religion und Kul-

Psychologie, Soziologie und politische

Unter den gegenwärtig eher utilitaristi-

tur»-Konzept vorgesehen ist. Dazu kommt,

Wissenschaften, und sogar die Naturwis-

schen Verhältnissen besteht auch wenig

dass die Prämissen auf Primar- und Se-

senschaften als historisch entstandene

Aussicht, dass in kurzer Zeit ein angemes-

kundarschulebene recht unterschiedlich

Foto: Donovan Wyrsch, Aarau

Denkwelten.

sener Zeitrahmen zur Verfügung gestellt

sind. Eine grosse Weiterbildungsanstren-

wird, zumal diese Problematik in Genf

gung seitens der Institution Schule und

Praktische Umsetzung

eben wenig Tradition hat. Weder Reli-

der Lehrerinnen und Lehrer wird hier vor-

Rein formal gesehen steht einer solchen

gionsgeschichte

ausgesetzt. Sie wird wohl mehr als 10 Jah-

Perspektive in Genf nichts im Wege. Weder

schichte stehen als solche auf dem Pro-

die Verfassung noch das Gesetz müssen

gramm der Genfer Schule, geschweige

Deshalb schlug die Arbeitsgruppe vor,

noch

Zivilisationsge-

re in Anspruch nehmen.

abgeändert werden, dennoch wird es auf

denn Mentalitätsgeschichte und / oder

die Thematik auf beiden Ebenen – der po-

politischer Ebene viel Überzeugungsar-

-kunde, Soziologie, Psychologie oder Wis-

litischen wie der pädagogischen – in einem

beit brauchen. Es geht letztlich darum, die

senschaftsgeschichte. Es gibt bestenfalls

vorgegebenen Zeitrahmen simultan vor-

zivilisatorische Rolle der Schule in der so-

vereinzelte unsystematische und auf indi-

anzutreiben, denn die Ungebundenheit

genannten «Wissensgesellschaft» in Euro-

viduellen Lehrerkompetenzen beruhende

von Tradition und von speziellen Standes-

pa zu überdenken. Eine vertiefte Diskussi-

Ansätze, über Literaturkunde, Geschichts-

interessen bietet auch eine Chance, dass

on und eine breite begriffliche Aktualisie-

unterricht oder Staatsbürgerkunde ver-

sich hier, im Sinne eines weltoffenen esprit

rung und Klärung, was Religion und Reli-

streut, oder in kleinen fakultativen Ni-

de Genève, ein origineller, zukunftsbezo-

giosität sowie Laizität, Säkularisierung,

schen. Vieles hängt heute von den per-

gener und auf europäische Identität aus-

Kultur, Ethik und Zivilisation betreffen, ist

sönlichen Einstellungen der Lehrerinnen

wohl unumgänglich. Dazu müssen, gerade

und Lehrer ab, von denen man aber an-

in einem traditionell laizistischen Umfeld,

nehmen muss, dass sie ebenso vielfältig

Räume und Zeiten eingerichtet werden;

«zusammengebastelt» sind wie diejenigen

und da ist die Politik gefordert.

der übrigen Bevölkerung.

gerichteter Ansatz entwickeln kann. o

1 R. Inglehart, & W.E. Baker, Modernization, Cultural Change,
And The Persistence of Traditional Values. In: American Sociological Review, 2000, Vol. 65, February, S. 19-51.

2 R. Campiche et al., Croire en Suisse(s), Lausanne 1992.
3 Y. Lambert, L. Voyé, Les croyances des jeunes Européens,

Auch auf der pädagogisch-praktischen

Von ihrer Grundausbildung her ist die

Ebene stehen grosse Herausforderungen

Lehrerschaft gesamthaft, sowohl kognitiv

an. Im Unterschied zu andern Ländern und

wie motivational, nicht darauf vorbereitet,

Kantonen steht auf der formalen Stunden-

religiöse, kulturelle oder zivilisatorische

5 W. Hutmacher, Les Suisses critiquent l'école publique mais

tafel der Genfer Schulen für diesen Bereich

Themen, systematisch vergleichend und

6 M. Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris 1984.

in: R. Campiche, Cultures jeunes et religions en Europe,
Editions du Cerf, Paris, 1997

4 W. Hutmacher, Finalités et modalités de la scolarité obligatoire en Suisse, GfS, Univox, 2001.
n'entendent pas la privatiser, GfS, Univox 1996.
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Religionsfreiheit und religiöse
Neutralität der Schule
Zwischen Abgrenzung und Respekt
Der Grundsatz der religiösen Neutralität der Schule und die Religionsfreiheit der Eltern wie der Schülerinnen und
Schüler stellen Schulbehörden und Gerichte immer wieder vor anspruchsvolle Fragestellungen. In diesem Beitrag werden Spielräume und Grenzen für das Handeln in der Schule abgesteckt, im Wesentlichen gestützt auf die Praxis des
Bundesgerichts.
Glaubenssachen. Glaubenssachen sind persönliche Dinge aus der eigenen Glaubensbiografie.
100 Personen zeigen ihre Glaubensobjekte und
sagen, was ihr Ding zur Glaubenssache macht.

nahmen von schulischen Veranstaltun-

Religionsunterrichts

gen (Schullager)

Konflikte über wissenschaftliche Theori-

Ein emotional aufgeladenes
Thema

Konflikte über Dispensationen an

en in der Schule (Evolutionslehre)

Die Auseinandersetzungen um die religiö-

Konflikte über religiös besetzte Kleidung

Nicht selten erhalten diese medienwirksa-

se Neutralität der Schule und die Religi-

(von Schülerinnen und Schülern / von Lehrpersonen)

men Fälle eine beinahe schon «politische»

onsfreiheit der Eltern wie der Schülerin-

Konflikte über religiöse Dekorationen der

Färbung; es geht um Integration, um Ver-

nen und Schüler betreffen nicht nur Rah-

Schulräume

fassungswerte, um Kindeswohl, um «Son-

menbedingungen der Schule, sondern

Konflikte über religiöse Inhalte im

derbehandlung», um die Gleichbehand-

auch den Unterrichtsinhalt:

Unterricht (Weihnachtsgeschichte)

lung von Mädchen und Knaben und um

Konflikte über Dispensationen von

Konflikte über phantastische Inhalte

viele weitere Themen, die in der Gesell-

einzelnen Fächern

(Hexengeschichten)

schaft kontrovers diskutiert werden. Oft

Konflikte über «religiös» begründete Aus-

Konflikte über die Ausgestaltung des

handelt es sich zudem um Anliegen von El-
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Dr. Judith Wyttenbach arbeitet am Institut für öffentliches
Recht der Universität Bern. Der vorliegende Artikel stützt sich
auf folgende (weiterführenden) Publikationen der Autorin:

nehmen oder religiösem

vorschreibt, noch ob «die» jüdische Religi-

Unterricht zu folgen (nega-

on von Knaben das Tragen einer Kippa

tive Religionsfreiheit). Das

verlangt. Die religiöse Legitimität einer

> Schulischer Bildungsauftrag und die Grund- und Men-

religiöse Erziehungsrecht

Glaubensüberzeugung darf durch den

schenrechte von Angehörigen religiös-kultureller Minderheiten
[zusammen mit Walter Kälin], in: Albert Tanner et al. (Hrsg.),
Heterogenität und Integration. Umgang mit Ungleichheit und
Differenz in Schule und Kindergarten, Zürich 2006, S. 46ff.

der Eltern besitzt in der

Staat nicht geprüft werden. Einzig die Trä-

Schweiz ebenfalls Verfas-

gerinnen und Träger der Religionsfreiheit

sungsrang, auch wenn der

bestimmen also darüber, was für sie eine

> Menschenrechte von Mädchen aus Einwandererfamilien,

Text der neuen Verfassung

religiöse Pflicht darstellt. Dabei kann es

in: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, F – Frauenfragen 1/2006

darauf verzichtet, dieses

sich z.B. um Kulthandlungen im engeren

Recht speziell zu erwäh-

Sinne handeln oder aber um Ernährungs-

nen. Es wird in ständiger

vorschriften, Bekleidungsgebote und an-

Praxis aus der Religions-

dere religiöse Regeln im Alltag.

> Die Religionsfreiheit im Lichte des Bundesgerichts, Zeitschrift Reformatio, Dezember 4/2005, 266ff.

tern, die einer religiösen Minderheit an-

freiheit in Art. 15 BV abgeleitet und ist zu-

Eine ganz andere Frage ist hingegen, ob

gehören. Es geht also auch um die Frage,

dem im Familienrecht ausdrücklich vorge-

der Staat wichtige Gründe vorbringen

wie eine Mehrheitsgesellschaft mit Men-

sehen: Bis zum 16. Altersjahr bestimmten

kann, die eine Beschränkung der Religi-

schen umgeht, die nicht (alle) ihrer Auf-

die Eltern über die religiöse Erziehung ih-

onsfreiheit rechtfertigen. Ein Eingriff in die

fassungen teilt. Im Gegensatz zu Frank-

rer Kinder.

Religionsfreiheit muss sich auf eine ge-

reich mit seiner sehr strengen laizisti-

Die Schule hat, soweit dies mit einem

setzliche Grundlage stützen (also z.B. auf

schen Ausrichtung der öffentlichen Schu-

geordneten Schulbetrieb und der allge-

ein kantonales Schulgesetz), im öffentli-

le, praktiziert die Schweiz im Schulbereich

meinen Schulpflicht vereinbar ist, auf reli-

chen Interesse liegen oder die Rechte Drit-

eine Art wohlwollende Neutralität, die we-

giöse Anliegen von Eltern und Schülerin-

ter schützen sowie verhältnismässig sein.

sentlich zu einem offenen und toleranten

nen / Schülern Rücksicht zu nehmen. In

Im öffentlichen Interesse liegen zum Bei-

Klima beiträgt. Dies bedeutet allerdings

vielen Fällen ist eine Berücksichtigung von

spiel Anordnungen zur Wahrung eines ge-

nicht, dass sich Diskussionen über den

religiösen Anliegen von Eltern ohne we-

ordneten Schulbetriebes oder die allge-

Stellenwert von Religion in der Schule er-

sentliche Beeinträchtigung der Rechte

meine Schulpflicht. Der Schutz der Rechte

übrigten. Es ist im Gegenteil notwendig,

und Bildungsinteressen der Kinder und

Dritter kann im Schulbereich bedeuten,

sich immer wieder (neu) mit diesen Fra-

ohne übermässige Belastung des Schulbe-

dass der Staat im Interesse von Schülerin-

gestellungen auseinanderzusetzen.

triebes möglich. So werden in der Schweiz

nen und Schülern die Religionsfreiheit der

religiös motivierte Kleidung (Kippa, Kopf-

Eltern beschränkt – also beispielsweise zu

Religionsfreiheit
von Eltern wie
Schülerinnen und Schülern

tuch, Turban) oder religiöser Schmuck

häufige Dispensationsgesuche für Feier-

(Kreuze) bei Schülerinnen und Schülern

und Ruhetage im Interesse des Kindes nur

toleriert. Auch Dispensationsgesuche für

teilweise gutheisst. Verhältnismässig ist

Der Staat entscheidet nicht über Inhalte

Freistellungen an Ruhe- und Feiertagen

ein Eingriff dann, wenn zwischen den ver-

der Glaubenslehre, wohl aber über Be-

werden in aller Regel gutgeheissen.

folgten öffentlichen Interessen (Schulbe-

schränkungen der Glaubensfreiheit

trieb, Schulpflicht) und der Belastung für
die

Bundesverfassung verankert. Sie schreibt

Was ist eine
«religiöse Überzeugung»?

jeder in der Schweiz lebenden Person das

Das Bundesgericht hat dazu festgehalten,

steht, anders gesagt: wenn der Eingriff den

Recht zu, ihre Religion und ihre weltan-

dass das inhaltliche Religionsverständnis

Betroffenen zumutbar ist.

schauliche Überzeugung frei zu wählen

individuell sei. Damit sich eine Person vor

Konflikte zwischen Schulbehörden und

(positive Religionsfreiheit). Darin enthal-

den Behörden oder Gerichten auf die Reli-

Eltern sind deshalb so komplex, weil nicht

ten ist die Freiheit, diese Religion alleine

gionsfreiheit berufen kann, muss es sich

nur die Interessen von Staat und Eltern ge-

oder mit anderen Menschen auszuüben

bei ihrem Anliegen um «eine Vorstellung

geneinander abgewogen werden, sondern

(sog. Kultusfreiheit). Jede Person hat

über die Beziehung des Menschen zum

vor allem auch die Rechte und Interessen

überdies das Recht, einer Religionsge-

Göttlichen, zum Transzendenten» bzw. zu

der betroffenen Schülerinnen und Schüler

meinschaft beizutreten oder anzugehören

«letztverbindlichen Gehalten» handeln

berücksichtigt werden müssen.

und religiösem Unterricht zu folgen. Aus

(BGE 119 Ia 183). Der Staat ist somit nicht

der Religionsfreiheit folgt weiter, dass nie-

berechtigt, über die Inhalte einer Glau-

mand gezwungen werden darf, einer Reli-

benslehre zu bestimmen: weder haben die

Orientierung an Kindeswohl
und Integration

gionsgemeinschaft beizutreten oder anzu-

Gerichte zu entscheiden, ob «der» Islam

Ein Beispiel. Nehmen wir an, ein – streng

gehören, eine religiöse Handlung vorzu-

den Mädchen das Tragen von Kopftüchern

katholischer? konservativ-muslimischer?

Die Religionsfreiheit ist in Art. 15 der

betreffenden

Personen

(Eltern /

SchülerIn) ein vernünftiges Verhältnis be-
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konservativ - evangelikaler? – Vater stellt

ihre Kinder von den letzten zwei obligato-

/ des betreffenden Schülers und an den

bei der Schulkommission den Antrag, sei-

rischen Schuljahren zu dispensieren sei-

Anforderungen

ne Tochter sei vom Sexualkundeunter-

en, da sie sonst zu stark von der religiösen

Schulbetriebes zu orientieren.

richt zu dispensieren. Er ist der Ansicht,

Gemeinschaft und der einfachen, bäuerli-

im Sexualkundeunterricht werde voreheli-

chen Lebensweise entfremdet würden.

cher Geschlechtsverkehr propagiert. Zu-

Der Supreme Court gab ihnen mit der Be-

Und wenn vor allem Mädchen
betroffen sind?

dem werde über Homosexualität und über

gründung recht, dass die Gemeinschaft

Die Gerichtspraxis zu religiös motivierten

die Verwendung von Verhütungsmitteln

der Amish zwar anders funktioniere als die

Dispensationsbegehren für einzelne Fä-

gesprochen. Aus verfassungsrechtlicher

Mehrheitsgesellschaft, dass sie aber ge-

cher oder Schulveranstaltungen zeigt,

Sicht stehen sich in einem solchen Fall ver-

nauso gut geeignet sei, aus Jugendlichen

dass Mädchen weitaus häufiger betroffen

schiedene Interessen / Rechte gegenüber:

verantwortungsbewusste

Bürgerinnen

sind als Knaben. Vor allem Dispensationen

Das Anliegen des Vaters fällt in den grund-

und Bürger zu machen. Es war kein ein-

von einzelnen Fächern oder schulischen

rechtlichen Schutzbereich der Religions-

stimmiger Entscheid des Gerichts; ein

Veranstaltungen sind häufig «geschlechts-

freiheit und des Elternrechts als Ausfluss

Richter gab in seiner «dissenting opinion»

spezifisch». Mit gutem Grund lösen diese

des Rechts auf Privat- und Familienleben.

(abweichenden Meinung) zu Protokoll,

Fälle ein grösseres Unbehagen aus, als et-

Auf der Seite des Mädchens geht es um das

dass kein Dispens bewilligt werden dürfte,

wa Dispensationen an einzelnen Wochen-

Recht auf Bildung und das Recht auf För-

sobald ein Kind selber die Schule zu besu-

tagen (Samstagen) oder religiösen Feier-

derung

Staat

chen wünsche. Ein anderer Richter gab zu

oder Ruhetagen. Bei der Freistellung vom

schliesslich hat einerseits einen allgemei-

bedenken: Wer könne heute schon beur-

Biologieunterricht, Schwimm- und Turn-

nen Erziehungs- und Bildungsauftrag, an-

teilen, ob nicht eines der Kinder später

unterricht geht es um Fragen von Moral

dererseits kommt ihm eine Schutzpflicht

Kernphysikerin werden wolle? Sei der

und Sittlichkeit. In allen traditionell-kon-

zugunsten der Rechte des Mädchens zu.

Staat wirklich berechtigt, die Bildungs-

servativen Strömungen der Religionsge-

Schliesslich hat er auch die Rechte der El-

und Entwicklungschancen des Kindes zu

meinschaften wird dem weiblichen Ver-

tern und den Grundsatz der religiösen

behindern, nur weil dessen Eltern stark re-

haltenskodex grösste Bedeutung zuge-

Neutralität der Schule zu achten.

ligiös ausgerichtet seien?

schrieben. Eine Folge davon ist, dass

der

Entwicklung.

Der

eines

funktionsfähigen

Mädchen viel stärker als Knaben den Kon-

Das Beispiel zeigt, dass solche Fälle in
einem doppelten Spannungsfeld angesie-

Welches Interesse überwiegt?

flikten zwischen den Anforderungen der

delt sind, nämlich

Im Grunde geht es immer um die Frage,

säkularen, öffentlichen Schule und den re-

> einerseits in der Spannung zwischen

welches Interesse des Kindes überwiegt:

ligiös-sittlichen Werten ihrer familiären

der Autonomie der Eltern (ihrem Interes-

Das Interesse, nicht von den Eltern und

Herkunft ausgesetzt sind.

se an der Weitergabe der religiösen / kul-

ihren religiösen Auffassungen entfremdet

turellen Identität an die Kinder) und der

und übermässigen Konflikten mit dem El-

staatlichen Regulierung (Verbote und

ternhaus ausgesetzt zu werden? Oder das

Gleichstellung nicht
gegen Integration ausspielen

Pflichten im kantonalen Schulrecht), und

Interesse, an allen Informationen und Op-

Gleichstellungspostulate

> andererseits in der Spannung zwischen

tionen, die die Gesellschaft zu bieten hat,

nicht gegen Integrationspostulate ausge-

den Rechten der Eltern (ihrem religiösen

teilhaben zu können?

spielt werden. Vorauseilender Gehorsam

sollten

aber

Erziehungsrecht) und den individuellen

Die Bereitschaft einer Gesellschaft zur

gegenüber religiösen Anliegen von Eltern

Rechten der Kindern (insbesondere Recht

Integration unterschiedlicher politischer,

ist hier genau so fehl am Platz wie das Sta-

auf Primarschulunterricht).

religiöser und weltanschaulicher Ansich-

tuieren von Exempeln im Namen der «all-

ten und Lebenseinstellungen ist ein wich-

gemeinen Schulpflicht» oder der «Gleich-

Exemplarisches Beispiel aus den USA

tiges Element einer demokratischen, hete-

stellung von Mädchen und Knaben» zula-

In einem älteren Entscheid des amerikani-

rogenen Gesellschaft. Die Schule ist unter

sten der betroffenen Kinder und Jugendli-

schen Supreme Courts (dem obersten Ver-

diesem Blickwinkel ein ganz besonders

chen. Mit der Frage, was den Mädchen

fassungsgericht der USA) ging es um ein

wichtiger Integrationsfaktor. Es soll Eltern

kurz- und längerfristig am besten dient,

Anliegen von Eltern, die der religiösen Ge-

ganz verschiedener religiöser und weltan-

gewinnt man den notwendigen Abstand

meinschaft der Amish angehörten. Der

schaulicher Überzeugung gleichermassen

von dieser Polarisierung. In erster Linie

Fall Wisconsin v. Yoder (1972), obwohl ein

ermöglicht werden, ihre Kinder ohne über-

sind die Rechte und Interessen der Kinder

Extrembeispiel und für die Schweiz eher

mässige Gewissenskonflikte in die öffentli-

zu wahren. Artikel 3 der Kinderrechts-

von theoretischem Interesse, zeigt exem-

che Schule zu schicken. Gleichzeitig hat

konvention bringt dies deutlich zum Aus-

plarisch auf, worin das Dilemma letztlich

sich jede Entscheidung am Wohl und an

druck: In allen das Kind betreffenden An-

besteht. Die Eltern hatten beantragt, dass

den Interessen der betreffenden Schülerin

gelegenheiten muss sein Wohl entschei-
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dendes Kriterium sein. Die InteresGlaubenssachen. Glaubenssachen sind
persönliche Dinge aus der eigenen Glaubensbiografie. 100 Personen zeigen ihre
Glaubensobjekte und sagen, was ihr
Ding zur Glaubenssache macht.

sen der Eltern sind insofern sekundär. Gleichzeitig geht aber auch
die Kinderrechtskonvention davon aus, dass Eltern in der Regel
am besten in der Lage sind, zu entscheiden, was für ihr Kind gut ist.
Daher gilt: Je besser Eltern in Entscheidprozesse integriert werden,
desto grösser sind die Chancen für
ein Mädchen auf eine Entwicklung,
die es ihm ermöglicht, seine Religion oder kulturelle Herkunft mit
den Optionen der Gesellschaft zu
verbinden. Oftmals beruht die
Skepsis der Eltern auf fehlendem
Wissen oder auf Vorurteilen, z.B.
über den konkreten Inhalt des Unterrichts oder über die praktische

fertig gewährt werden. Es

Durchführung eines Schullagers.

liegt im Interesse der be-

Gespräche mit allen Beteiligten

troffenen Mädchen, dass

(vor allem auch den betroffenen

sich der Staat zwar um eine

Mädchen), eine Auseinanderset-

Vermittlung bemüht, es an-

zung mit den Motiven und Interes-

dererseits den Eltern aber

sen der Eltern und Vermittlungs-

auch

versuche können dazu beitragen,

macht und nicht zu bereit-

den Konflikt zu entschärfen. Dies

willig

ist ohne eine ernsthafte und kon-

zeigt. Entsprechend den

struktive Auseinandersetzung mit

Vorgaben

dem kulturell - religiösen Hinter-

rechtskonvention hat der

grund der Familie nicht möglich.

Staat jene Entscheidung zu

nicht

zu

einfach

Entgegenkommen
der

Kinder-

Fotos: Stefanie Tremp, Zürich (Steine); Donovan Wyrsch, Aarau (Glaubenssachen)

treffen, die der Verwirkli-

Interesse des Mädchens
ins Zentrum stellen

nem staatlichen oder einem religiösen Ge-

chung der Rechte von Mädchen am besten

bot zuwiderhandeln zu müssen (...). Da-

dient. Das Anhörungsrecht der Kinder und

Entscheidungen, die das Mädchen in einen

durch entsteht nicht nur die Gefahr eines

Jugendlichen, welches in Art. 12 der Kin-

schweren Konflikt mit den Eltern stürzen

Gewissenskonfliktes, sondern auch einer

derrechtskonvention verankert ist und

und das Misstrauen der Eltern gegenüber

Auseinandersetzung zwischen Schule und

auch im Schulbereich beachtet werden

dem Staat verstärken, liegen unter Um-

Familie, unter der insbesondere das be-

muss, kann manchmal bei einer Entschei-

ständen (längerfristig) nicht in seinem In-

troffene Kind leiden könnte.» (BGE 117 Ia

dung helfen.

teresse. Ein Kind steht in umfassender fi-

311)

nanzieller und emotionaler Abhängigkeit

Gleichzeitig kann nicht genug betont

von seinen Eltern, von seinem unmittelba-

werden, dass es sich um Ausnahmen han-

Religiöse Neutralität der
Schule

ren Umfeld in der Familie. Diese Tatsache

deln muss. Die Einräumung von Dispensa-

Sicherung der Religionsfreiheit von Eltern

darf nicht auf Kosten des Kindes ausser

tionen findet in jedem Fall dann eine Gren-

wie Schülerinnen und Schülern

Acht gelassen werden. In diesem Sinne

ze, wenn zentrale Bildungsinhalte betrof-

Laut Art. 62 Abs. 2 der Bundesverfassung

äusserte sich auch das Bundesgericht:

fen sind (und somit das Recht auf Bildung

sorgen die Kantone für einen genügenden

«Das Interesse des Schulbetriebes ist ab-

unverhältnismässig beeinträchtigt wird)

unentgeltlichen

zuwägen gegenüber dem Interesse der Ge-

oder wenn ein Entgegenkommen nicht

Grundschulunterricht, der unter staatli-

suchsteller, als Familie ihren Glaubens-

den längerfristigen Interessen des Mäd-

cher Leitung stehen muss. Ebenfalls Ver-

vorstellungen nachleben zu können. Diese

chens dient. Geschlechtsspezifisch moti-

fassungsrang besitzt der Grundsatz der

stehen vor der Alternative, entweder ei-

vierte Dispensationen dürfen nicht leicht-

konfessionellen Neutralität des Staates

und

obligatorischen
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und insbesondere der Schule. Diese Neut-

nen Entscheiden immer wieder festgehal-

Unterricht das Kopftuch abzulegen. Das

ralitätspflicht, die für alle Behörden und

ten, dass die konfessionelle Neutralität im

Bundesgericht schützte die Auffassung

insbesondere auch die öffentliche Schule

Schulbereich aufgrund der allgemeinen

der Genfer Behörden und wies die Be-

gilt, schützt einerseits den religiösen Frie-

Schulpflicht besonderes Gewicht besitze.

schwerde der Lehrerin ab. Es betonte, die

den, andererseits soll die Unparteilichkeit

Sie dient dazu, die religiösen Überzeugun-

weltanschauliche Neutralität der Schule

des Staates die Religionsfreiheit der Men-

gen der Schülerinnen und Schüler bzw. de-

verpflichte die Lehrkräfte, die Überzeu-

schen wahren. Der Staat hat sich daher bei

ren Eltern zu achten. Der Staat darf sich

gungen der Schülerinnen und Schüler und

allen öffentlichen Handlungen jeder kon-

nicht mit einer Mehrheits- oder Minder-

ihrer Eltern zu achten. Beim Tragen von

fessionellen oder religiösen Erwägung zu

heitsreligion identifizieren oder die Über-

starken religiösen Symbolen durch Lehre-

enthalten, welche die Freiheit der Rechts-

zeugungen bewerten. Gestützt auf diese

rinnen und Lehrer sei diese Neutralität

unterworfenen in einer pluralistischen Ge-

Überlegungen hat das Bundesgericht eine

nicht mehr gewährleistet (BGE 123 I 296).

sellschaft gefährden könnte. Wie das Bun-

Beschwerde von Tessiner Eltern gutge-

Die Lehrerin führte gegen den Ent-

desgericht ausgeführt hat, bedeutet reli-

heissen, die sich gegen eine Dekoration

scheid des Bundesgerichts beim Europä-

giöse Neutralität nun aber nicht, «in der

der Schulräume mit christlichen Kreuzen

ischen Gerichtshof für Menschenrechte

Staatstätigkeit jedes religiöse oder meta-

gewehrt hatten. Das Urteil legt dar: «Es ist

Beschwerde. Dieser gab den Genfer Schul-

physische Moment auszuschliessen». Eine

(…) begreiflich, dass jemand, der die öf-

behörden und dem Bundesgericht Recht:

antireligiöse, «wie ein kämpferischer, so-

fentliche Schule besucht, in der Zurschau-

Er führte aus, in einer demokratischen,

gar irreligiöser Laizismus, ist ebenso we-

stellung eines solchen Symbols den Willen

pluralistischen Gesellschaft könne es not-

nig neutral. (…) Die Neutralität bezweckt,

sieht, die Auffassungen der christlichen

wendig sein, die Religionsfreiheit einzel-

dass alle in einer pluralistischen Gesell-

Religion im Unterrichtsstoff zu verwen-

ner Personen zu beschränken, um die Re-

schaft bestehenden Überzeugungen un-

den.» (BGE 116 Ia 252, Erw. 7.b., deutsche

ligionsfreiheit aller anderen zu schützen.

parteiisch berücksichtig werden.» (beide

Übersetzung aus: Europäische Grund-

Denn, so sagten die Strassburger Richte-

Zitate BGE 123 I 296). Ebenfalls aus der

rechte-Zeitschrift (EuGRZ), 1991, S. 95).

rinnen und Richter weiter, die Religions-

Neutralitätspflicht und der Religionsfrei-

Aus der Neutralitätspflicht folgt somit,

freiheit garantiere nicht nur den religiösen

heit folgt, dass der Staat die Rechte nicht

dass religiöse Symbole als Bekenntnisträ-

Glauben, sondern auch das Recht von El-

öffentlichrechtlich anerkannter religiöser

ger in Klassenzimmern nichts zu suchen

tern, keinen Glauben zu haben und sich zu

Minderheiten besonders schützen muss.

haben. Im Unterricht selber ist eine Stel-

keiner religiösen Gemeinschaft zu beken-

lungnahme zugunsten oder zulasten einer

nen (EGMR, Dahlab v. Switzerland, Appl.

Konfessionelle Neutralität in der Schule
besonders wichtig

bestimmten Religion unzulässig, ebenso

No. 42393/98, 15.2.2001).

natürlich jede missionarische Tätigkeit.

Gleiches müsste nach der Rechtspre-

Aus der Neutralitätspflicht und der (nega-

Ebenfalls untersagt ist ein obligatorischer

chung des Bundesgerichtes auch für an-

tiven) Religionsfreiheit fliesst zudem, dass

Religionsunterricht an der öffentlichen

dere «starke» bzw. gut sichtbare religiöse

Anders- oder Nichtgläubige nicht zur Teil-

Schule, selbst wenn er «ökumenisch» oder

Kleidung oder Symbole wie die jüdische

nahme an einer religiös begründeten Pra-

interkonfessionell ist («teaching in religi-

Kippa oder sichtbar getragene, grössere

xis oder zum Besuch einer religiös oder

on»). Religionskunde, verstanden als das

christliche Kreuze gelten. Wie starke von

weltanschaulich ausgerichteten Schule

neutrale, objektive und ausgeglichene Ver-

schwachen religiösen Symbolen abzu-

gezwungen werden dürfen. Kürzlich stell-

mitteln von Wissen über die Religionsge-

grenzen sind, dürfte in der Praxis aller-

te sich in Winterthur die Frage, ob die

meinschaften, ist hingegen nach verbrei-

dings nicht immer einfach zu beantworten

Schulbehörden ein behindertes Kind obli-

teter Meinung zulässig («teaching about

sein. Ebenfall zu bedenken ist, dass An-

gatorisch einer anthroposophisch ausge-

religion»).

gehörige gewisser Glaubensrichtungen

richteten Schule zuweisen dürfen. Eltern

mehr deutlich sichtbare Symbole verwen-

des mit dem Argument gewehrt, dass eine

«Stark religiös besetzte»
Kleidung von Lehrpersonen

muslimische Frauen, Sikhs und streng

anthroposophische Schule weltanschau-

Nach Auffassung des Bundesgerichts ist

gläubige jüdische Männer), was nicht be-

lich nicht neutral sei. Wie ein Rechtsgut-

auch eine stark religiös «besetzte» Klei-

deutet, dass Lehrpersonen dieser Glau-

achten dargelegt hat, ist eine solche Zu-

dung von Lehrpersonen nicht mit der reli-

bensrichtungen mehr religiöse Überzeu-

teilung verfassungsrechtlich bedenklich,

giösen Neutralität der öffentlichen Schule

gung in den Unterricht einfliessen lassen

weil sie in die Weltanschauungsfreiheit

vereinbar. 1996 wehrte sich eine muslimi-

als z.B. streng gläubige Protestantinnen

von Eltern und Kind eingreift. Diese Ein-

sche Lehrerin vor Bundesgericht gegen ei-

oder Katholiken.

schätzung ist zweifellos richtig.

ne Anweisung der Genfer Schulbehörden.

hatten sich gegen die Einteilung ihres Kin-

Das Bundesgericht hat in verschiede-
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Die Behörden hatten von ihr verlangt, im

den als andere (z.B. traditionalistische

o

thema

Shiva für die Schule?
Erste Erfahrungen mit dem neuen Schulfach «Religion und Kultur»
Johannes Beltz

reichs der Kirchen oder
anderer religiöser Insti-

Foto: Johannes Beltz 2006. Die svastika, ein altes indisches Glückssymbol; siehe z.B. www.atributetohinduism.com oder www.hindunet.org

D

er Zürcher Bildungs-

tutionen

rat beschloss am 23.

konsequent

August 2004 die Ein-

staatlichen Neutralität.

führung von «Religion

Es ist ein Fach mit kul-

und Kultur» als obliga-

turwissenschaftlichem

torisches Fach an der Oberstufe. Das neue

Hintergrund. Religion ist

Schulfach wird in der Sekundarstufe ab

kein autoritatives bzw.

dem

normatives

Schuljahr

2007/08

eingeführt.

und

basiert

auf

Rietberg und seit 2005 Lehrbeauftragter an der Pädagogischen
Hochschule Zürich für Religion und Kultur.

der

Wertesys-

Gemäss dem Gegenvorschlag des Regie-

tem, sondern ein von

rungsrates zur Volksinitiative für die Wei-

den Wissenschaften pos-

terführung des Faches «Biblische Ge-

tuliertes Phänomen. Die

schichte», den die kantonsrätliche Kom-

Studierenden sollen ver-

mission im Dezember 2006 klar unter-

schiedene wissenschaft-

stützt hat, soll es in Zukunft auch an den

liche Zugänge zum Phä-

Primarschulen im Kanton Zürich angebo-

nomen

ten werden. Schon jetzt bilden Dozenten

lernen (Religionssozio-

und Professoren zukünftige Lehrerinnen

logie, -philosophie, -ge-

und Lehrer in ihrem neuen Schulfach aus.

schichte,

Die folgenden Abschnitte spiegeln erste

etc.) und am Ende Le-

Erfahrungen aus dem Unterricht wider,

benshaltungen der Men-

wobei ich mich auf das Ausbildungsmodul

schen aus verschiede-

«Hinduismus» beschränke.

nen Kulturen in Bezie-

unterscheiden

-psychologie

hung setzen können.

I. Ein neues Fach mit neuen

Dr. Johannes Beltz ist Kurator für indische Kunst am Museum

Das Fach fokussiert

Shiva-Tempel von Tiruvarur,
Tamil Nadu, Indien

Inhalten

auf die so genannten

Der Einführung des Faches ging eine lange

fünf Weltreligionen Christentum, Juden-

19. Jahrhundert als religiöser Sammelbe-

und kontrovers geführte Diskussion vor-

tum, Islam, Hinduismus und Buddhismus.

griff verwendet.3 Es gibt eben keine von

aus, deren einzelne Etappen und Diskus-

Obwohl die Kategorie in der letzten Zeit

allen Hindus verehrte und gekannte, ver-

sionen ich hier nicht nachzeichnen möch-

immer mehr als religionswissenschaftlich

bindliche heilige Schrift, auch keine auto-

te. Es sei hier nur wiederholt, dass die Ein-

unbrauchbar in Kritik geraten ist (denn

ritative Institution ähnlich einer Kirche,

führung des Schulfaches Religion und Kul-

was ist eigentlich eine Weltreligion – oder

keine für alle Hindus normative Praktiken

tur der zunehmenden weltanschaulichen

warum sind andere Religionen keine?), bil-

und keinen Gott, an den gleichermassen al-

und religiösen Pluralität der Gesellschaft

den die fünf genannten Religionen die Eck-

le Hindus glauben würden. Es gilt hier

und der Schule Rechnung tragen soll, also

2

pfeiler des Unterrichts.

noch einmal zu unterstreichen, dass der
Hinduismus ein Neben- und Miteinander

den Erfordernissen einer globalisierten
Welt gerecht werden soll. Der Unterricht

Unter den Weltreligionen ist der Hinduis-

von recht verschiedenen Praktiken und

unterscheidet sich vom bisherigen kon-

mus vielleicht das Paradebeispiel für das

Vorstellungen, ja von Religionen ist. Wenn

fessionell - kooperativen Religionsunter-

Problem von Wahrnehmung und Kategori-

man den Hinduismus präsentiert, ist diese

richt durch einen Paradigmenwechsel be-

sierung. Denn wie schon oft betont, ist der

abstrahierte und verallgemeinerte Defini-

züglich der Lernziele, der Inhalte sowie

Begriff «Hinduismus» keine traditionelle

tion also etwas, was so in dieser Tradition

des methodischen Zugangs.1 Das Fach

religiöse Selbstbezeichnung, sondern eine

erst mit der Moderne entstanden ist. Erst

steht ausserhalb des direkten Einflussbe-

moderne Schöpfung: Er wird erst seit dem

im Kontakt mit den europäischen Koloni-
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almächten ließen sich religiöse Intellektu-

konstruiert. Mit anderen Worten formu-

dahinter? Inwieweit werden religiöse

elle in Südasien anregen, nach dem Wesen

liert heisst das: indische Hindus oder

Symbolsysteme überhaupt von allen ak-

ihrer Religion zu suchen und dieses im Ge-

Schweizer Anhänger der Hare Krishna Ge-

zeptiert? Und wo regt sich der Wider-

genüber zum Westen und zum Christen-

meinschaft teilen nicht eine «allgemeine»

stand? Normen sind eben nicht per se da,

tum zu definieren. Anders gesagt, alle sys-

irgendwie vorgegebene, normative Lehre,

sondern müssen ausgehandelt, legiti-

tematischen Einführungen in den Hinduis-

sondern sie verbinden gemeinsame Refe-

miert und durchgesetzt werden.

mus sind das Resultat eines diskursiven

renzen. Sie setzen sich in Beziehung zu

Austausches mit westlicher Theologie

ihren Traditionen und setzen sich mit ih-

Partikularismus und Pluralismus

und Wissenschaft.

nen auseinander, greifen bestimmte Ele-

Nachdem der Fokus nun auf das Hand-

mente auf, verändern sie aber auch.

lungspotential der religiösen Akteure ge-

II. Methodische
Vorentscheidungen

Damit stellt sich die Frage der Ethik und

richtet ist und nicht auf abstrakte Lehren

Werte neu. In der Diskussion um den Reli-

oder Vorstellungen, lässt sich ein weiterer

Laut Ausbildungsprogramm lernen die

gionsunterricht – nicht nur in der Schweiz

methodischer Entscheid formulieren: Re-

Studierenden die hinduistischen und bud-

– wird immer wieder auf die wertorientie-

ligiöse Identität kann als etwas Gruppen-

dhistischen Traditionen in ihrer Pluralität

renden Aspekte von Religionen hingewie-

spezifisches, eine soziale Zugehörigkeit

und Diversität kennen. Sie lernen zentrale
Lehren, Mythen, Praktiken und Rituale der
verschiedenen Traditionen kennen und
wissen sie zu ihrem jeweiligen soziokulturellen Kontext in Beziehung zu setzen, er-

und etwas Persönliches formuliert werGanesha telefoniert mit dem
Handy, Tonfigur,
Poompuhar Tamil Nadu Handicrafts, 2001

den. Sie ist dabei aber immer partikularistisch und pluralistisch. Eine Einführung
in die Religionen Südasiens darf deshalb
keine übersichtliche Einheitlichkeit oder

kennen die Probleme und Fragen, die sich

vermeintliche Synthese anstreben, son-

bei der Auseinandersetzung mit westli-

dern muss bestehende Pluralitäten beto-

chen Religionen und Kulturen ergeben,

nen. Diese Art der Darstellung ist zwangs-

und lernen, ihr kulturell geprägtes Vorver-

läufig bruchstückhaft. Es ist ein Mosaik

ständnis von Religion, Ethik, Politik und

und kein System. Der Begriff «Hinduis-

Moral nicht unreflektiert auf andere Ge-

mus» darf eben nicht auf eine bestimmte

sellschaften zu übertragen. Wie lässt sich

(exklusive) Art und Weise definiert wer-

aber dieses ambitionierte Programm um-

den. Nicht alle Hindus sind Vegetarier, im

setzen bei nur 2 Wochenstunden in einem

Osten Indiens essen die Brahmanen Fisch,

Semester?

in anderen Gebieten essen Hindus Schwei-

Zunächst müssen ausgewählte Lehren,

nefleisch. Einige gehen regelmäßig in den

Mythen, Weltbilder, Ethiken, Theologien,

Tempel, andere nie. Einige gehören einem

Praktiken, Rituale und Feste, also die reli-

religiösen Verein an, andere nicht. Einige

giösen Überlieferungen in ihrem Kontext

glauben an ein Leben nach dem Tode, an-

und im geschichtlichen Überblick erklärt

dere nicht. Nicht alle Hindus meditieren.

werden. Reformen und Neuansätze, die
schaftliche Veränderungen bis in die Ge-

sen. Es wird immer wieder betont, wie sehr

III. Schwerpunkte in der
Vermittlung

genwart geben, müssen genauso behan-

die christliche Tradition unsere Gesell-

Nach den methodischen Vorentscheidun-

delt werden wie Religionskontakte oder

schaft präge. Dieser Eindruck mag seine

gen sollen nun einige Bemerkungen zum

der Hinduismus im Westen. Das Augen-

Berechtigung haben, ist aber eine einseiti-

Unterrichtsgeschehen folgen. Für einen

merk liegt auf der Wahrnehmung von Di-

ge Betrachtung des Phänomens. Die Stu-

Unterricht wie den oben skizzierten be-

versität und Dynamik von religiösen Phä-

dierenden müssen sich fragen lernen, wo-

darf es spezieller Vermittlungsmethoden.

nomenen, was gewisse methodische Vor-

her diese möglichen Prägungen kommen

Die Studierenden haben kaum fundiertes

entscheidungen zur Folge hat.

und was sie bedeuten. Es geht aber nicht

Vorwissen, sind mit fremden Phänome-

nur darum zu verstehen, wie religiöse Nor-

nen konfrontiert und oft negativer Propa-

Konstruktion von religiöser Identität

men das Verhalten der Menschen prägen

ganda aus den Medien ausgesetzt. Was

In einem ersten Schritt geht es darum, re-

bzw. beeinflussen. Sondern es gilt zu er-

sollen die Studierenden dem Unterricht

ligiöse Identität als eine Sinngebung zu de-

kennen, wer diese Normen aufstellt und

entnehmen können? Was dann weiter ver-

finieren. Religion ist nichts Vorgegebenes,

wie sie sich im Laufe der Zeit verändern.

mitteln? Welche Methoden der Vermitt-

sondern religiöse Identität wird immer

Welche Akteure oder Institutionen stehen

lung verwende ich in der Vorlesung? Nach

Antworten auf politische und gesell-
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den ersten zwei Jahren haben sich folgende sechs Punkte als zentral gezeigt. Sie bilden so etwas wie die Eckpunkte meiner
universitären Arbeit.

1. Visualisierung
Bilder und Filme ermöglichen eine ästhetisch ansprechende und direkte Annäherung an religiöse Phänomene.4 Dieser visuelle Zugang hilft, die Vermittlung möglichst erlebnisbetont zu gestalten. Meine
berufliche Verankerung im Museum bietet
auf diesem Gebiet ideale Voraussetzungen
– denn ich kann als Kurator für indische
Prozession des Gottes Shiva
in Tiruvarur, Tamil Nadu

Kunst aus einem unerschöpflichen Fundus an Bildern schöpfen. Doch komme ich
auf diesen Punkt noch gesondert am
Schluss zurück. Im Mittelpunkt des Unterrichts soll also nicht die Vermittlung von
«allgemeinen» Lehren stehen, sondern
konkrete Deutungen durch praktizierende
Hindus. Es überrascht dabei nicht, dass
die oft zu Unrecht als weniger wichtig
wahrgenommenen kulturellen Manifestationen wie Malerei, bildende Kunst, Rituale, Tanz oder Musik eine elementare und
zentrale Rolle in der Selbstwahrnehmung
einnehmen. Sie markieren kulturelle und
religiöse Andersheit. Die gewohnte Fokussierung auf «innere» Spiritualität und Glau-

Feuerrituale während der
Prozession in Tiruvarur,
Tamil Nadu

be sowie auf ethische Normen als wesentliche Formen der Frömmigkeit und Reli-

Foto: Johannes Beltz 2006

giosität erwies sich als zu eng.
lesung immer wieder darauf. Wichtiger als

mit ausgewählten Publikationen sind

2. Umgang mit Sekundär- und
Primärquellen

die Sekundärliteratur ist das Präsentieren

wichtige Ziele des Unterrichts.

Der Unterricht muss weitestgehend auf

im Unterricht. Die Studierenden müssen

übliche Allgemeindarstellungen verzich-

Lehrtexte, Götterhymnen bzw. Auszüge

4. Lokalbezug, Aktualität und
Partizipation

ten. Oberflächliche und zu stark vereinfa-

aus philosophischen Traktaten kennen

Der Bezug zur Gegenwart und zum unmit-

chende Einführungen suggerieren zwar ei-

lernen. Aber auch der Umgang mit Print-

telbaren lokalen Umfeld hat in der Vorle-

ne gewisse Systematik und Überschau-

medien, Interviews oder Internetauftritten

sung Priorität, ob gerade ein berühmter

barkeit. Sie problematisieren aber nicht

muss thematisiert werden. Das Erwerben

Yoga-Lehrer in Zürich einen Vortrag hält

genug. Zu stark verallgemeinerte Über-

von Kompetenz in der Nutzung von Me-

oder bestimmte Feste anstehen. Neben

blicksvorlesungen verbauen den Zugang

dien, das Heraussuchen von authenti-

dem Verweis auf aktuelle Ereignisse stellt

eher, als dass sie die Auseinandersetzung

schen Daten sowie der kritische Umgang

sich die Frage, inwieweit religiöse Akteure

fördern. (Mut zur Lücke!) Doch ohne allgemeine Darstellungen geht es nicht: Ich
selbst habe mich für eine Einführung entschieden, die handlich, gut lesbar und für
alle erschwinglich ist.5 Ich setze ihre Lektüre voraus und beziehe mich in der Vor-

und gemeinsame Lesen von Primärtexten

1 Siehe Kunz et al. 2005.
2 Siehe dazu Hutter 2006, 9-17.
3 Für viele immer noch erstaunlich ist, dass der Begriff «Hindu» eigentlich ein Fremdbegriff ist, der aus dem Persischen
kommt und ursprünglich den Fluss Indus bezeichnete. Hindus waren demnach jene Menschen, die am Indus bzw. östlich des Indus lebten. Siehe Stietencron 1991.

4 Siehe Lanwerd 2003.
5 Siehe Knott 2000.

in diese Vermittlungsprozesse mit einbezogen werden. Die gezielte Einladung von
praktizierenden Hindus in die Vorlesung
sowie Besuche in hinduistischen Tempeln
in und um Zürich runden diese direkte Begegnung mit gelebter Religiosität ab. Das
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bedeutet westliche Konvertiten nicht aus-

Abwesenheit autoritärer religiöser Institu-

Sequenzen indischer Tempeltänze Inter-

zuschließen, sondern zu integrieren. Der

tionen. Die Methodenfrage muss deshalb

esse und Neugierde? Die ästethische Qua-

Hinduismus ist heute keine ethnische Re-

in den Vordergrund der Ausbildung der

lität der Objekte, ihre fremde und faszinie-

ligion mehr, sondern eine Religion mit

zukünftigen Lehrpersonen gerückt wer-

rende Wirkung sind ideale Voraussetzun-

weltweit etwa 900 Millionen Anhängern.

den.

gen für einen Einstieg in den Dialog mit anderen Religionen.

o

5. Be- und Verfremdung

IV. Ausblick

Ein wichtiger Moment ist die gezielte Ver-

In dem Bestreben nach einer weiteren Ver-

Literatur

fremdung. Dramaturgisch lassen sich Ele-

besserung der Lehrtätigkeit sehe ich in

Beltz, Johannes (Hrsg.) 2004. Hindu ABC, Zürich, Präsidial-

mente wie die svastika, das Hakenkreuz

den Museen, Völkerkundemuseen oder

departement / Museum Rietberg Zürich.

als Glückssymbol bestens einsetzen. Bil-

Kunstmuseen, ein bisher zu wenig genutz-

Hutter, Manfred 2006. Die Weltreligionen, München: C.H.

der eines mit dem Handy telefonierenden

tes Potential. Orte wie das Museum Riet-

Beck.

Gottes Ganesha belegen, dass Hindus an-

berg in Zürich bieten unerschöpfliche

Knott, Kim 2000. Der Hinduismus, Eine kurze Einführung,

ders mit ihren Göttern umgehen, als dies

Möglichkeiten, den asiatischen Religionen

Stuttgart, Philipp Reclam jun. (Universal-Bibliothek Nr.

Protestanten oder Katholiken aus christli-

wie Hinduismus und Buddhismus zu be-

18078).

chen Traditionen kennen. Die Differenz-

gegnen. Fernab des universitären Alltags

Kunz, R., M. Pfeiffer, K. Frank, J. Fuisz (Hrsg.) 2005. Religi-

erfahrung, das Wundern und Staunen bil-

bieten sie unmittelbare Zugänge zur mate-

on und Kultur – ein Schulfach für alle?, Zürich: Theologi-

den wesentliche Kriterien einer gelunge-

riellen Kultur vergangener Zeiten, anderer

scher Verlag.

nen Vermittlung.

Religionen. Sie vermitteln dabei aber auch

Lanwerd, Susanne (Hrsg.) 2003. Der Kanon und die Sinne.

immer Einblicke in unsere eigene Geistes-

Religionsästhetik als akademische Disziplin, Luxembourg,

6. Betonung der Pluralität

und Kulturgeschichte. In Verbindung mit

Association Européenne pour l'Etude Scientifique des Reli-

Wenn es etwas im Hinduismus gibt, was

museumspädagogischen Angeboten, Füh-

gions.

ihn charakterisiert, ist das seine interne

rungen, Vorträgen und Workshops können

Stietencron, Heinrich von 1991. Hinduism: On the proper

Pluralität und Diversität. Das liegt zum ei-

wichtige Anregungen und Impulse zum

use of a deceptive term, in: G.D. Sontheimer and H. Kulke

nen an der langen Geschichte, dem gros-

Lernen gegeben werden. Wecken nicht ein

(Hrsg.), Hinduism Reconsidered, New Delhi: Manohar, S.

sen Subkontinent mit seinen vielen Spra-

Film über den elefantenköpfigen Ganesha,

11-27.

chen bzw. Kulturen, zum anderen an der

ein wunderbares Bild, Geschichten oder

Museum Rietberg
Kunst- und Kulturvermittlung
Kunst verhilft uns zu neuen Sichtweisen auf
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Verhältnisse. Sie vermag unseren Blick für Zusammenhänge der Welt zu öffnen und regt uns an,
sich mit ihr auseinander zu setzen.
(Maya Bührer, Leiterin Kunst- und Kulturvermittlung,
Museum Rietberg)
Am Museum Rietberg wird der Vermittlung von
Kunst und Kultur viel Aufmerksamkeit geschenkt. Diese steht im Dienst der Vision, Verständnis und Ansehen für Kunstwerke aus Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien zu schaffen.
Vermittlung beinhaltet Bildung und Erlebnis:
Sie wird als Weitergabe von Kenntnissen verstanden, aber auch als Anleitung und Animation, sich mit allen Sinnen auf Neues und Fremdes einzulassen. Sie ist interaktiv und bezieht
den Dialog mit ein. Gestalterische und darstellende Zugänge helfen, sich auf andere Sichtweisen zur Welt einzulassen und diese zu begreifen.
Im Zentrum der Aktivitäten stehen Workshops
für Schulklassen aller Stufen und Einführungen
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für angehende und berufstätige Lehrpersonen.
Parallel dazu besteht ein reichhaltiges Bildungs- und Freizeitangebot aus Kinderworkshops, Familienführungen, Kunstgesprächen,
gestalterischen Kursen, offenen Werkstätten
und einem Jugendclub.
Die Workshops für Schulklassen sind kostenlos.
Beachten Sie die Hinweise unter «Kunstvermittlung»
auf unserer Website www.rietberg.ch, oder verlangen
Sie unseren Prospekt.
Museum Rietberg Zürich
Gablerstrasse 15
CH-8002 Zürich
www.rietberg.ch
Tel. 044 206 31 31
Fax 044 206 31 32
museum.rietberg@zuerich.ch
Museumspädagogik: Tel. 044 206 31 60 ()
pädagogik.rietberg@zuerich.ch
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Muslimische
Kinder in der
Schule Muslime in der
Schweiz
Muslimische Kinder in der Schule, von Nina Hössli (Hg.), NCBI
Schweiz, Autorenkollektiv Raschida Bouhouch, Yasemin Duran,
Ron Halbright, Büsra Kücükkaya, Sabine Lichtensteiger,
K2-Verlag, 2005

Dieser Text sprengt den Rahmen des Themas «Religion in der Schule?», beschränkt er sich doch nicht auf Fragen im Zusammenhang mit der Schule. Der
Autor, selber bekennender Muslim, setzt sich mit zwei Publikationen auseinander, deren Ziel es ist, Verständnis für Muslime in der Schweiz zu wecken.
Der Text passt dennoch bestens in diesen Themenschwerpunkt, zeigt er doch
exemplarisch Unterschiede und Unvereinbarkeiten von Aussen- und Innensichten auf – die es beide in der Einzahl und damit Ausschliesslichkeit nicht
gibt. Das ist ein Grundproblem, mit dem Religionskunde fertig zu werden hat.
Yahya Hassan Bajwa

N

ach dem 11. 9. sind der
Islam und die Muslime
plötzlich wichtig geworden. Fünf Jahre ist

Dr. Yahya Hassan Bajwa leitet neben seiner Tätigkeit als Dozent das Büro für interkulturelle Kommunikation «TransCommunication». Zudem ist er
Präsident von «LivingEducation», einem gemeinnützigen Verein, der den Ärmsten, v.a. in Pakistan,
Zugang zu Bildung verschafft. Er ist regelmässiger
Mitarbeiter der vpod bildungspolitik.

es her, seit der Anschlag verübt wurde, der die Weltpolitik veränderte. Seit

und Einstellungen», herausgegeben von

fünf Jahren tobt der «Kreuzzug gegen das

der EKA (Eidgenössische Kommission für

Böse» – später umbenannt in «Kampf ge-

Ausländerfragen) versuchen, uns die

gen den Terrorismus». Noch gibt es keinen

schweizerische Wirklichkeit der Muslime

endgültigen Bericht – ob man noch weite-

nahe zu bringen – in der Schule und in un-

re fünf Jahre braucht?

serer Gesellschaft.

Eine andere Frage lautet, wem hat das
Attentat am meisten geschadet und wem

Ein vorurteilsfreierer Zugang

gedient? Wer sind die grössten Verlierer?

Die Herausgeberin der NCBI-Publikation,

Die Muslime, die heute unter Generalver-

Nina Hösli, schreibt: «Dieses Buch soll in

dacht stehen, die Amerikaner, die Bürger-

erster Linie einen vorurteilsfreieren Zu-

rechte? Übernimmt der Islam die Sünden-

gang zu muslimischen Kindern und Eltern

bockrolle? Warum kann der Islam so ein-

ermöglichen.» Ein solcher Ansatz ist rich-

Muslime in der Schweiz. Identitätsprofile, Erwartungen und

fach mit Terror gleichgesetzt werden? Wie

tig. Er kann aber nur erreicht werden,

Einstellungen. Eine Studie der Forschungsgruppe «Islam in der

wirklich ist unsere Wirklichkeit?

wenn auch das AutorInnen-Team einen

Schweiz» (GRIS), von Matteo Ganni, Eidgenössische Ausländerkommission EKA, Bern, 2005

Die beiden Publikationen «Muslimische

vorurteilsfreieren Zugang zu diesem The-

Kinder in der Schule – As-salamu alaikum»,

ma hat. Dieser fehlt mir in diesem Buch,

von NCBI Schweiz, und «Muslime in der

wenn die älteste islamische Glaubensge-

Schweiz – Identitätsprofile, Erwartungen

meinde und die älteste Moschee der
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Schweiz bewusst nicht erwähnt werden.

Schweiz» auseinander zu setzen. Ziel war

Bundesstaat Hessen die Muslime aufge-

Der Grund liegt vermutlich darin, dass

es, Vorurteile und Ängste abzubauen, die

fordert hatte, einen Verband zu gründen

1974 die Ahmadiyya Muslim Gemeinde

sich seit dem 11.9. verstärkt haben. Das

(«Islamische Religionsgemeinschaft Hes-

durch das pakistanische Parlament zu ei-

Buch soll in besonderen Situationen Rat-

sen»), damit so ein muslimischer An-

ner nicht-islamischen Minderheit erklärt

schläge geben, wie man Vorurteile abbau-

sprechpartner entsteht. Doch da die IRH

wurde. Das ändert aber nichts an der Tat-

en kann und soll «allgemein ein besseres

als erste Handlung die Ahmadis und Ale-

sache, dass es diese Gemeinde seit 1946 in

Zusammenleben von Menschen verschie-

viten [!] ausschloss, nahm der Staat dies

der Schweiz gibt und dass sie 1963 die ers-

dener Herkunft, Religionen, Kulturen, In-

als (Alibi)-Vorwand, um die ganze Aktion

te Moschee in der Schweiz gebaut hat.

teressen oder Einstellungen fördern» (S.

abzubrechen.

Ähnlich verhält es sich mit den Ahma-

10). Das Buch richtet sich gemäss der

Interessant ist der Beitrag zu Öster-

diyya Gemeinden in Deutschland und

Autorin an «alle, die in der und für die

reich, da dort der Islam staatlich aner-

Österreich. Unter vorurteilsfrei verstehe

Schulen in Deutschland, Österreich und

kannt ist. In Österreich wird der islami-

ich, dass eine solches Problem erwähnt

Schweiz tätig sind… Des Weiteren finden

sche Religionsunterricht auf Deutsch un-

wird und nicht, dass die Existenz dieser

auch muslimische Eltern und Jugendliche

terrichtet und die «Lehrpersonen werden

Gemeinden verschwiegen wird und diese

Anregungen und Tipps, wie sie auf Lehr-

durch den österreichischen Staat bezahlt»

Gemeinschaften in der Geschichte und

personen zugehen und wo sie Hilfe in

(S. 41). Muhammad Khorchide schreibt in

in den Adressverzeichnissen fehlen –

schwierigen Situationen finden können.»

seinem Votum, dass er sich wünsche,

schliesslich heisst das Buch nicht «1984»

(S. 10) Die zweite Aussage scheint eher ein

«dass aus dem Nebeneinander ein Mitein-

oder «Brave New World»! Im besten Fall ist

Wunschdenken zu sein, besonders im Fall

ander wird», und verweist auf die Tatsa-

diese Tatsache Nina Hösli nicht bekannt,

der Eltern, die nicht genügend Deutsch

che, dass die islamischen Gemeinschaften

dann hätte sie sich informieren sollen.

beherrschen – und dies ist auch heute

unter den Muslimen stark integrativ wir-

Doch die muslimischen AutorInnen haben

noch sehr oft der Fall!

ken (S. 42). Österreich ist sowohl in der

da bewusst eine Politik des Ausschlusses

Friedhofs-, als auch in der Kopftuchfrage
viel weiter. Das «Friedhofproblem» wurde

«Projekte gegen Rassismus und für Men-

Islam in der Schweiz,
Deutschland und Österreich

schenrechte» des EDI (Eidg. Departement

Unter «Begegnung mit dem Islam» wird ei-

fen Schülerinnen und auch Lehrerinnen

des Innern) und der «Stiftung gegen Ras-

ne Einführung in den Islam gegeben. Als

ein Kopftuch tragen!

sismus und Antisemitismus» Dank für die

Einführung ist der Text zu kurz und ver-

Die Texte verweisen auf Probleme, die

Unterstützung der NCBI-Publikation –

einfacht die islamische Realität. Gerade,

aber nirgends beantwortet werden und so

auch wenn sie gerade gegen diese Maxi-

wenn die Aleviten – eine schiitische Glau-

einen falschen Eindruck hinterlassen über

men bewusst verstösst. Aber vielleicht

bensrichtung – aufgeführt werden, wäre

die Situation der Muslime und islamischen

wird dieser Faux-pas in einer nächsten

es wichtig, auf deren Verfolgung einzuge-

Organisationen. Anderseits wäre es wich-

Ausgabe korrigiert.

hen. Auch werden Sufi-Orden genannt, die

tig, sich zu fragen, weshalb es in der

aber von vielen islamischen orthodoxen

Schweiz und Deutschland einer Lehrerin

Weshalb braucht es ein solches
Buch?

Richtungen nicht anerkannt werden, weil

verboten ist ein Kopftuch zu tragen, in

sie Musik verwenden. Die Muslime unter

Österreich hingegen nicht. Was darf man

Gemäss Farhad Afshar ist die Religion die

sich sind sich nicht einig, wer nun ein

daraus schliessen, dass wir und die Deut-

Heimat in der Fremde, und für die Integra-

Muslim ist oder nicht. Es geht so weit,

schen noch «a bissrl» Nachhilfe in der In-

tion ist es wichtig, dass man andere Reli-

dass bestimmte Gruppen wie z. B. die

tegrationsthematik und im Demokratie-

gionen und Kulturen versteht: «Das Ver-

Ahmadi-Muslime sogar aus der islami-

verständnis bedürfen?

stehen anderer Kulturen verursacht Pro-

schen Gemeinschaft als «Ungläubige» aus-

bleme, aber das Nichtverstehen verur-

geschlossen werden. Diese Realität exis-

sacht noch mehr Probleme.» (S. 7) Somit

tiert. Im Text wird auf diese Weise fast sug-

Vorurteile prägen das
Zusammenleben

gibt es eigentlich keine Alternative, wenn

geriert, dass unter den Muslimen keine

«Vorurteile prägen das Zusammenleben

wir uns bewusst sind, dass die Muslime

Probleme herrschen.

zwischen MuslimInnen und Nichtmuslim-

betrieben. Trotzdem gebührt dem Fonds

bereits 1874 gelöst und in Österreich dür-

keine vorübergehende Erscheinung sind,

Im Abschnitt zum Islam in Deutschland

Innen» (S. 44): Beim ersten Abschnitt frage

sondern dass sie ein Teil der schweizeri-

wird zwar erwähnt, dass verschiedene

ich mich: Für wen ist der Text geschrie-

schen und europäischen Realität darstel-

türkische Organisationen sich aus dem

ben? «Menschen haben die Neigung, die

len. Ende 2001 begann ein Team von NBCI,

«islamischen Arbeitskreis» verabschiedet

Welt in Kategorien einzuteilen» – eine Weis-

sich mit den Themen «Islamophobie» und

hätten. Doch wird nicht begründet wes-

heit, die man vermutlich als LehrerIn in

«Musliminnen

halb. Nicht erwähnt wird auch, dass der

der Ausbildung lernt. «Es lässt sich nicht
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kleines Mädchen be-

und in den Schulalltag zu integrieren und

reits im Kindergarten

Vorurteile abzubauen» (S. 102). Was bei

Kopftuch trägt – inter-

den Übungen fehlt, sind Fallbeispiele, und

essant, in diesem Alter

die Erklärungen sind z.T. zu kurz. Einer-

ist dies nicht vorge-

seits wird darauf verwiesen, dass die Kin-

schrieben. Dann er-

der zu wenig Religionswissen mitbringen.

zählt ein muslimischer

Anderseits wird in den Spielen davon aus-

Lehrer aus Österreich,

gegangen, dass sie gerade dieses Wissen

dass die MuslimInnen

vermitteln sollen.

sich selbst helfen sollen. Sollen den Traum

Am Schluss: Literaturhinweise

von Rückkehr in die

Interessant ist die Tatsache, dass gerade

Heimat vergessen, sich

mal drei Bücher von Muslimen geschrie-

von ihren Traditionen

ben und hier erwähnt wurden. Nicht eine

befreien, die nichts mit

einzige Koranübersetzung von Muslimen

dem Islam zu tun haben

ist aufgeführt. Entweder ist das ein Ar-

und dies, obwohl sie –

mutszeugnis der Muslime oder dann jener,

nach ihm – kein religö-

die die Literaturhinweise zusammenge-

ses Wissen mitbringen.

stellt haben.

Man soll an Elternaben-

Fotos: Sabine Rufener, Basel («Oster-Buddha»); Donovan Wyrsch, Aarau (Gebetsnischen)

Gebet. Fast 90 % der Schweizer Bevölkerung beten, 38 % fast
jeden Tag. Das Gebet gehört zu den ältesten und intimsten
Formen des Glaubens. Sechs Hörstationen geben Einblick, wie
und warum Menschen beten oder warum sie es nicht tun.

verbessern. Gute Rat-

«Muslime in der
Schweiz»

schläge ohne Lösungs-

Francis Matthey, EKA-Präsident, macht in

de hingehen und die
Deutschkenntnisse

ansätze, die von Eltern

seinem Vorwort zur Publikation «Muslime

abstreiten, dass es Terroristen gibt, die zu-

gelesen werden sollen, die kein oder kaum

in der Schweiz – Identitätsprofile, Erwar-

gleich Muslime sind. Aber daraus die

Deutsch können. Da erzählt eine anonyme

tungen und Einstellungen» den Anspruch

Schlussfolgerung zu ziehen, dass jeder

Gymanisallehrerin aus der Schweiz, dass

deutlich: «Im Zentrum der Recherchen

Muslim ein potentieller Terrorist ist, wäre

ihre LehrerkollegInnen auch nach vier Jah-

sollten dabei für einmal nicht diejenigen

lächerlich.» (S. 44) Welch eine Schlussfol-

ren den Namen eines Muslim noch nicht

stehen, die sich in der Öffentlichkeit re-

gerung! «Lehrpersonen haben die einzig-

richtig sagen konnten!

gelmässig zu Wort melden oder die als

artige Möglichkeit, Rahmenbedingungen

Imame eine besondere Funktion einneh-

Häufig gestellte Fragen im
Schulalltag

men.» (S. 3) Es gehe darum, den Durch-

pen und Vorurteilen bei Kindern und Jugendlichen beitragen.» (S. 46) Also doch,

Das Kopftuchtragen oder der Sport- und

sen.

der Text ist für LehrerInnen geschrieben –

Schwimmunterricht spielt auch hier wie-

Die Studie der Forschungsgruppe «Is-

war mir da nicht mehr ganz sicher.

zu schaffen, die zum Abbau von Stereoty-

schnittsmuslimen zu Wort kommen zu las-

der eine wichtige Rolle. Die Österreicher

lam in der Schweiz» (GRIS) verweist auf die

Bei den «Erfahrungsberichten» (S. 47)

scheinen auch in diesen Fragen uns und

Tatsache, dass die Fülle an Informationen

fällt auf, dass mehrmals Namen nicht aus-

den Deutschen gegenüber pragmatischer

über den Islam das Gefühl vermittelt, man

geschrieben werden. Dies wäre eigentlich

zu denken und haben schon längst Lösun-

kenne die Muslime gut. In einer Erhebung

eine Frage, der man nachgehen müsste:

gen. Warum kann in der Schweiz eine Leh-

wurde festgestellt, dass rund 50 % der

Weshalb haben Kinder und Jugendliche

rerin kein Kopftuch tragen, wohl aber in

SchweizerInnen angeben, dass sie gut

Angst, falls ihr Name erwähnt würde? Fey-

Österreich (auch in England)? Doch war-

über den Islam informiert seien – eine Tat-

za Duran sagt: «Wenn sie wüssten, was für

um wir unfähig sind, auf ähnliche Lö-

sache, die sich bei meinen Kursen zum Is-

einen Wert das Kopftuch für mich hat!

sungsansätze zu kommen, wird nicht dis-

lam stark relativiert, die meisten Teilneh-

Aber das könnten sie wahrscheinlich nur

kutiert. «In einigen Familien wird jedoch

merInnen wissen kaum etwas über die ei-

nachempfinden, wenn sie selbst ein Kopf-

weniger Wert auf die Ausbildung der

gene Religion, geschweige denn über den

tuch tragen würden.» (S. 49). Schade, hier

Mädchen gelegt» (S. 91) – eine Aussage die

Islam.

erst fängt die Frage, die von verschiede-

erklärt werden sollte.

In der Untersuchung wurden 30 Perso-

nen Personen genannt wird, an, interes-

Die Ideen für den Unterricht haben das

nen befragt. Somit sind die Resultate qua-

sant zu werden. Es wird berichtet, wie ein

Ziel, «den Islam mehr in den Unterricht

litativ und nicht quantitativ und können

vpod bildungspolitik 149 /06

27

Minarette
(mehr zur Ausstellung auf Seite 9)

ziehung zwischen den

praxis eine Privatsache. Somit kann man

Muslimen (bzw. musli-

behaupten, dass «die Stellungnahmen von

mischen Gruppen) un-

Vereinigungen oder religiösen Repräsen-

tereinander zum Teil

tanten nicht als getreue Wiedergabe der

problematisch

ist.

Gesinnung der schweigenden Mehrheit in

Muslime werden im-

der Schweiz lebenden Muslime aufgefasst

mer wieder diskrimi-

werden darf.» (S. 18)

niert und erleben «den

> Was versteht ein Muslim unter «Muslim-

Faschismus auf offener

sein»? «Es ist bemerkenswert, dass wir aus

Strasse: wenn zum Bei-

den Gesprächen keine eindeutige Antwort

spiel eine Muslimin be-

auf diese Frage erhalten haben.» (S. 23).

leidigt wird, wenn man

So sagt Fathi: «Obwohl er bekennt „nicht

sie anspuckt, ihr das

gläubig“ zu sein, versichert er dennoch

Kopftuch runterreisst

„praktizierend“ zu sein.» (S. 23) Immer wie-

usw. Das sind Dinge,

der wurde gesagt, dass man in der Schweiz

die immer wieder pas-

– mit deren Freiheiten – problemlos den is-

sieren.» (S. 6) Daraus

lamischen Glauben praktizieren könne.

zu

dass

> Wie wird man als Muslim behandelt?

nun alle Schweizer so

«Vor dem 11. September hat man nicht den

handeln, ist genauso

Mut gehabt, die rassistische Einstellung zu

falsch, wie «daraus die

zeigen», meint Ali (S. 28). Alya sagt, dass

Schlussfolgerung

zu

«seit dem 11. September „geht es nicht so

ziehen, dass jeder Mus-

sehr darum, dass uns die Leute nicht res-

lim ein potentieller Ter-

pektieren, jetzt misstrauen sie uns. Als ob

schliessen,

nicht verallgemeinert werden. Es ist ei-

rorist ist» (siehe oben in: «Muslimische

wir ihnen Angst einjagen würden. Manch-

gentlich schade, dass man nicht eine

Kinder»).

mal tut es mir wirklich weh… Ich bin doch

quantitative Untersuchung gemacht hat –

> Eine wichtige Schlussfolgerung lautet,

kein Unmensch.“» (S. 28)

die Aussagen wären so gewichtiger. Den-

dass «je nach nationaler Herkunft oder Zu-

> Interessant ist die Tatsache, dass die

noch sind die Ergebnisse zum Teil er-

gehörigkeit zu einer bestimmten Gemein-

Untersuchung ergeben hat, dass Muslime

staunlich;

schaft» (S. 6) die Betrachtungsweise des

in der Schweiz genauso apolitisch sind

> «Heute ist fast die Hälfte (151'815) der

Religiösen sehr individuell ist. «Ebenso fin-

wie es der Durchschnittsschweizer ist!

muslimischen Bevölkerung in der Schweiz

det sich innerhalb einer spezifischen

«Das ist insofern interessant, als es – selbst

jünger als fünfundzwanzig Jahre. […]

Gruppe eine Vielfalt der Umsetzung des

wenn man vorsichtig damit umgehen

Mehr als zwei Drittel der Muslime in der

islamischen Glaubens und zeigt eine gros-

muss – die Vorstellung widerlegt, dass in

Schweiz (genau 211'010 Personen) leisten

se Palette individueller Auslegungen von

der Schweiz Formen eines politischen Is-

einerseits durch ihre berufliche Tätigkeit

Vorschriften aus Koran und überlieferten

lams im Entstehen begriffen sind.» (S. 33)

und andererseits als Konsumentinnen,

Texten. […] Dies ist ein Aspekt, dem nach-

«Abschliessend sei zu dieser apolitischen

Steuerzahler und Einzahlende in Alters-

zugehen sich lohnt, besonders weil er das

Sicht der bürgerlichen Rechte als beson-

vorsorgekassen einen Beitrag zur Schwei-

Bild von Muslimen als ständig und kritik-

ders auffallend angemerkt, dass zu einem

zer Wirtschaft.» (S. 5) 11,75 % der Muslime

los von religiösen Führern manipulierten

Zeitpunkt, da in der Schweiz die öffentli-

sind Schweizer BürgerInnen.

Personen zerstört.» (S. 6-7)

che Meinung offenbar davon ausgeht,

> Die meisten Befragten bestätigten, dass

> Ein wichtiges Ergebnis lautet auf die

dass die Muslime stark politisiert sind und

«es möglich und einfach ist, in der Schweiz

Frage, ob «das von den religiösen Wort-

Ansprüche stellen, die das helvetische

den Islam zu praktizieren: „Man kann un-

führern verbreite Verständnis des Islams

Modell der Integration und des Laizismus

eingeschränkt unsere Religion leben und

tatsächlich für Lebensweise und Glau-

in Frage stellen, die schweigende Mehrheit

dennoch die hiesigen Gesetze einhalten.“»

benspraxis gewöhnlicher Muslime reprä-

der Muslime dieser Tendenz offensicht-

(S. 5)

sentativ [sei]? Die vorliegende Untersu-

lich nicht folgt.» (S. 33)

> Interessant ist die Tatsache, dass die

chung zeigt klar, dass die Antwort eindeu-

Fazit: Die Muslime sind doch anders, als

Imame, die den Islam kennen und studiert

tig nein ist.» (S. 9) Es gibt somit keinen ein-

was uns die Medien zu vermitteln versu-

haben «nicht bei allen Befragten als Auto-

heitlichen, islamischen Block und für die

chen.

ritäten» (S. 6) gelten und auch, dass die Be-

Mehrzahl der Befragten ist die Glaubens-

28

vpod bildungspolitik 149 /06

o
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Religion und Kultur Ein Schulfach für alle?
Dank Religionskunde zu einem neuen Religionsfrieden? Oder ist eine Ausweitung auf allgemeine Werteerziehung
angesagt?
Ruedi Tobler

ligion und Kultur» und die beiden gewich-

Darf er zum «Erfahrungsraum für indivi-

tigsten Teile «Grundsätzliche Überlegun-

duelle religiöse Orientierungssuche» wer-

gen» und «Kommentare».

den?

schaft» Schweiz in den

Reicher Fundus an Material

ne Dispensationsmöglichkeit überhaupt

letzten Jahrzehnten viel-

Das Buch ist über den Kanton Zürich hin-

wünschbar? Erlaubt letztere nicht einen

fältiger geworden. Wie

aus lesenswert. Die Anbindung des The-

vertiefteren Einblick in das Leben von Re-

soll die Schule damit umgehen? Ein Um-

mas an dessen konkretes Projekt verhin-

ligionsgemeinschaften und damit einen

bau oder eine Neugestaltung des Religi-

dert jedoch allzu theoretische Höhenflüge

unmittelbareren Unterricht? Und müssen

onsunterrichts steht praktisch in allen

und ermöglicht ein Lernen am Modell. Es

sich Schule und Lehrkräfte unter dem

Kantonen zur Diskussion oder ist ange-

gibt auch Aus- und Einblicke über die

Druck der Abmeldemöglichkeit nicht um

gangen worden. Auch die strikte Laizität

Sprach- und Landesgrenzen hinaus, zum

einen ansprechenderen Unterricht be-

der Schule, die Verbannung der Religionen

laizistischen Genf, zum postkommunisti-

mühen?

aus der Schule, ist keine zukunftsfähige Lö-

schen Ungarn und zum Hamburger «Reli-

> Welche Voraussetzungen müssen Lehr-

sung (siehe den Beitrag von Walo Hutma-

gionsunterricht für alle». Material und Ori-

kräfte erfüllen, die dieses Fach unterrich-

cher auf Seite 10).

entierungshilfen finden sich auch zu den

ten? Was bedeutet das für ihre Aus- und

«Kernproblemen» eines Unterrichts über

Weiterbildung? Welche Institution(en) ist

V

or allem durch Migration

> Ist ein obligatorisches Fach für alle oh-

ist die «Religionsland-

Der Sammelband vereinigt die Vorträge
einer Tagung von 2004 zur Einführung des

Religionsfragen, z.B.:

Faches «Religion und Kultur» an der Ober-

> Welche Grenzen setzt die verfassungs-

stufe im Kanton Zürich und weiterführen-

mässig garantierte Religionsfreiheit? Ist

de Beiträge. Vorab, die verschiedentlich

nur eine «neutrale» Religionskunde mög-

geäusserte Kritik am nur an der Oberstufe

lich, oder auch ein «kooperativer» Religi-

angebotenen Fach ist überholt. Unter dem

onsunterricht unter Einbezug von Religi-

Druck einer Volksinitiative zur Wiederein-

onsgemeinschaften? Oder im «Fachjar-

führung der «Biblischen Geschichte» an

gon», ist neben «Teaching about Religion»

der Primarschule ist das Fach «Religion

(Orientierungswissen) auch «Teaching

und Kultur» nun auch auf dieser Stufe vor-

from Religion» (religiöses Erfahrungswis-

gesehen.

sen) oder gar «Teaching in Religion» (Glau-

Eine leichte Lektüre ist das Buch nicht.

benswahrheiten) erlaubt und möglich?

Aber wer sich auf die Probleme und Chan-

> Sind alle Religionen gleich zu behan-

cen einlassen will, die mit einem für alle

deln, bzw. welche Religionen sollen be-

obligatorischen religionskundlichen Fach

handelt werden – die «5 Weltreligionen»?

verbunden sind, findet darin eine hilfrei-

Ist eine Bevorzugung der «christlich-

che Fülle von Informationen, Argumenten,

abendländischen Kultur» zu verantworten

Einwänden und Überlegungen. Es hat ei-

oder gar notwendig – vielleicht um über-

nen fünfteiligen Aufbau. Eine «Einleitung»

haupt «vom Eigenen her das Fremde be-

und ein «Fazit» – mit zehn Thesen zum neu-

greifen lernen» zu können?

en Unterrichtskonzept «Religion und Kul-

> Darf ein solcher Unterricht religiöses

tur» – der HerausgeberInnen umrahmen

Erleben zulassen, eine Hinwendung zu ei-

die Vorstellung des neuen Schulfachs «Re-

nem bestimmten Glaubensbekenntnis?

Religion und Kultur - Ein Schulfach für alle?
Von Ralpf Kunz, Matthias Pfeiffer,
Katharina Frank-Spörri, Jozsef Fuisz (Hg.),
Theologischer Verlag Zürich, 2005, Fr. 39.50
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oder sind dafür zuständig? Wie stark ist ein

schaften beigezogen werden oder nicht,

Beizug von RepräsentantInnen von Religi-

Religionskunde ist historisch der viel-

onsgemeinschaften möglich?

leicht letzte Schritt in der Ablösung der
Volksschule aus der kirchlichen Obhut.

Religion als Männersache?

und Konstruktion eines Fachs «Religion

und Referenten» die Rede ist, stammen al-

und Kultur» letztlich nicht, selbst wenn es

le abgedruckten Referate von Männern

wie in Luzern als «Ethik und Religionen» –

(geschlechtsneutrale Sprache als Ver-

im Gegensatz zu Zürich – explizit Ethik ein-

schleierung?); in der Vorbereitungsgrup-

bezieht. Es müsste breiter angelegt sein,

pe ist eine einzige Frau zu finden. Ist Reden

wie bei Hutmacher dargelegt (Seite 14).

über und Bestimmen was Religion ist, im-

Friedliches Zusammenleben verschie-

mer noch Männersache – wie auch schon

dener Religionen – mit ihren unterschied-

am schweizerischen «Rat der Religionen»

lichen Wahrheitsansprüchen – ergibt sich

1

nicht von selbst und kommt auch nicht

kritisiert worden ist?

Tangram 14: «Religion in der Schule»
Diese Ausgabe vom Oktober 2003 der Zeitschrift
der Eidg. Kommission gegen Rassismus fokussiert das Thema stark auf den Islam, bringt aber
auch Beiträge zu vielen weiteren Aspekten.
Bezug: Sekretariat EKR, Inselgasse 1,
3003 Bern, Tel. 031 324 12 93.
Bestelladresse: http://www.edi.admin.ch/ekr/dokumentation/00112/index.html?lang=de

Darum überzeugt mich die Grundidee

Obwohl im Buch von den «Referentinnen

In einem erdrückenden Übergewicht

primär von ihnen her. Religionen unter-

sind Theologen und Religionswissen-

scheiden Gläubige und Ungläubige, sind

schaftler. VertreterInnen nicht-christli-

letztlich immer exklusiv. Grundlage für die

cher Religionen fehlen. Im Beitrag zur Aus-

«Befriedung» der Religionen sind die Men-

wertung einer Umfrage unter den Ta-

schenrechte, deren Grundprinzip die In-

gungsteilnehmerInnen konstatiert die ein-

klusivität ist (sie gelten uneingeschränkt

zige Autorin im Buch, eine «Untervertrre-

auch für ihre vehementesten Gegner und

tung nicht-christlicher und konfessionslo-

sind gerade auch im Zusammenhang mit

ser Interessierter» (eine Angabe zur Ge-

«Unmenschen» von zentraler Bedeutung).

schlechterverteilung findet sich nicht),

Die Glaubensfreiheit als Ausdruck der

was einer «Selbstkritik der Veranstalter»

Menschenrechte wird von etwelchen Reli-

bedürfe (Anmerkung 2 auf Seite 242).

gionsgemeinschaften eher akzeptiert als

Die Frage des Raumes und des Angebo-

von sich aus mitgetragen. Sie bildet aber

tes für Konfessionslose, AgnostikerInnen

die Grundlage für ein religionskundliches

und AtheistInnen in diesem Fach kommt

Fach - ob nun «Religion und Kultur» oder

denn auch nicht wirklich zur Sprache.

«Ethik und Religonen».
Deshalb muss Menschenrechtsbildung

Von Religionskunde zu
Werteerziehung?

die Grundlage eines solchen Faches sein.

Trotz und wegen der Glaubensfreiheit ist

de nicht nur im Bereich der Menschen-

der Staat – und mit ihm die öffentliche

rechtsbildung, sondern ebenso bei der po-

Schule – nicht einfach neutral und kann

litischen und Bildung für nachhaltige Ent-

nicht jede Ausprägung von Religion ak-

wicklung und weiteren ähnlichen Berei-

zeptieren: «Er schützt diejenigen Religi-

chen unübersehbar sind, muss die Dis-

onsgemeinschaften, die das Gemeinwesen

kussion von einer Religionskunde unbe-

stützen; und er benachteiligt (oder ver-

dingt ausgeweitet werden zur generellen

folgt in schwerwiegenden Fällen) andere,

Frage der Werteerziehung.

Und angesichts der Defizite, die hierzulan-

die das Gemeinwesen gefährden.» (Seite

Nur in einer solchen übergreifenden

«Staat und Religion in der Schweiz»

224) Religionskundlicher Unterricht hat

Perspektive lässt sich für diese weiten Be-

In der Studie von 2003 geht es um die Anerkennung von Religionsgemeinschaften und die Problemfelder in diesem Zusammenhang. Mit einem
Anhang zu den kantonalen Rechtsgrundlagen zur
öffentlich-rechtlichen Anerkennung nichtchristlicher Religionsgemeinschaften.
Bezug: EKR (siehe oben), oder kann von der
EKR-Website als pdf heruntergeladen werden:
http://www.edi.admin.ch/ekr/dokumentation/00112/index.html?lang=de

seine Begründung und Berechtigung des-

reiche ein Platz in den Lehrplänen der

halb nicht in Ansprüchen von Religionen,

Volksschule finden. Angesichts der anste-

sondern er ist Ausdruck der Glaubensfrei-

henden Ausarbeitung des Deutschschwei-

heit – oder allgemeiner der Grund- und

zer Lehrplans ist ein solcher Paradigmen-

Menschenrechte. Unabhängig davon, ob

wechsel dringend angesagt.
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im Unterricht oder bei Unterrichtsmaterialien Angehörige von Religionsgemein-

o

1 Selbstkritisch müssen wir eingestehen, dass bei den AutorInnen unseres Themenschwerpunkts die Frauen ebenfalls in
deutlicher Minderheit sind.

dossier

Zukunft der
Lehrerinnenund Lehrerbildung
Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist in den letzten zehn Jahren einer grundlegenden institutionellen Reform unterzogen worden. Diese Reform ist Teil umfassender Veränderungen der Sekundarstufe II und des tertiären Bildungsbereichs. Obwohl sich die Veränderungen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in diese grösseren Reformzusammenhänge einordnen lassen, sind sie auch durch spezifische Eigenheiten gekennzeichnet.
Lucien Criblez

des 19. Jahrhunderts an Universitäten statt, werden in Zukunft alle Lehrkategorien an einer Hochschule ausgebildet. Welche Im-

D

a sich die Zukunft der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

plikationen mit dem Hochschulstatus verbunden sein würden,

dung nicht einfach prophetisch voraussagen lässt,

war zunächst in mancher Hinsicht offen, nicht zuletzt, weil sich

beginnt die Darstellung mit einem Blick in die Ver-

der Hochschulbereich parallel dazu vor allem durch die Schaf-

gangenheit: In einem ersten Teil werden die wich-

fung von Fachhochschulen und die Reform der Universitäten

tigsten Entwicklungslinien der Lehrerinnen- und

massgeblich veränderte.

Lehrerbildung der letzten Jahre zusammenfassend dargestellt. Im
zweiten Teil werden ausgewählte Folgen der Reform aufgezeigt
um im dritten Teil auf ausgewählte Problemlagen, die mit künftigen Reformen bearbeitet werden müssen, hinzuweisen.

1. Die wichtigsten Entwicklungen in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Überblick
Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, die seit Mitte der
1990er-Jahre stattgefunden hat, war zunächst eine Strukturreform, in der die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung neu definiert wurden. Die zweite Phase war einerseits durch die Umsetzung der Gesetzgebung, heisst:
vor allem durch die Schaffung Pädagogischer Hochschulen, andererseits durch die Neukonzeption der Studiengänge geprägt,
anschliessend aber auch durch die Einführung gestufter Studiengänge (Bologna-Reform), die zur Zeit noch im Gang ist.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit führte die Reform zu folgenden wesentlichen Veränderungen:

> Die gesamte Lehrerinnen- und Lehrerbildung wurde neu im
Hochschulbereich positioniert. Fand die Ausbildung der Sekun-

LehrerInnenbildung war auch
Schwerpunkt an Verbandskonferenz
In unserer Berichterstattung im Juniheft (Nr. 146) über die vpodVerbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft (BEW), die am
12. und 13. Mai in Aarau stattgefunden hat, haben wir das Thema
«Zukunft der LehrerInnenbildung» ausgeklammert, um ihm einen
Themenschwerpunkt widmen zu können. Dieser enthält vier Beiträge. Lucien Criblez, Leiter des Instituts Forschung und Entwicklung
der Pädagogischen Hochschule FHNW, hat seinen Vortrag für die
bildungspolitik in schriftliche Form gebracht. Martina Turnes, langjähriges Mitglied der Verbandskommission BEW, präsentiert eine kommentierte Zusammenfassung des französischen Referats «La définition de la profession enseignante par son organisation et sa régulation» des Soziologen Walo Hutmacher, ehemaliger Leiter des Service
de Recherche en Education (SRED) in Genf. Regina Stauffer, an der
Verbandskonferenz wieder gewählte Präsidentin der Verbandskommission BEW hat die an der Konferenz diskutierten Forderungen des
vpod in ihre definitive Form gebracht. Beatrice Kästli Meier, langjährige Redaktorin der vpod Verbandszeitung, rundet den Themenschwerpunkt mit einer Besprechung der Studie «Lehrpersonen:
Hoch belastet und trotzdem zufrieden?» ab.

dar- und Gymnasiallehrpersonen bereits seit dem letzten Drittel
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> Mit der Neupositionierung war eine Standortkonzentration

dularisiert und die Module mit einem Leistungspunktesystem

der Ausbildungsinstitutionen verbunden. Wurden anfangs der

versehen. Insgesamt ist die Anzahl von Studiengängen im Reform-

1990er-Jahre zum Beispiel Primarlehrerinnen und Primarlehrer

prozess reduziert worden, was nicht nur auf die Standortkon-

noch in mehr als 40 Institutionen (und an noch mehr Standorten)

zentration, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass keine

und Lehrpersonen für den Kindergarten an 31 unterschiedlichen

so genannten Monofach-Studiengänge (traditionell für Handar-

Institutionen in der Schweiz ausgebildet (Badertscher et al.,

beit und Hauswirtschaft) mehr angeboten werden.

1994), sind es heute noch 14 Trägerinstitutionen mit 19 Standor-

> Mit der Neupositionierung auf Hochschulstufe war die Erwei-

ten. Verschiedene Trägerkantone haben ihre Lehrerbildungsin-

terung des Leistungsauftrages verbunden: Neben Ausbildung sol-

stitutionen in eine gemeinsame Trägerschaft überführt (Nord-

len die Institutionen der Lehrerinnen- Lehrerbildung auch Aufga-

westschweiz, Zentralschweiz und BEJUNE [Bern-Jura-Neuen-

ben im Bereich Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und

burg]).

Dienstleistung wahrnehmen. Die Reform war deshalb vielerorts
Abbildung 1

mit der institutionellen Integration der Weiterbildung und mit
dem Aufbau von Forschung verbunden. Letztere sollte die Wissenschaftsorientierung der Ausbildung verbessern.

2. Einige Folgen der Reform
Die Reform ist bei weitem nicht abgeschlossen. Vieles ist initiiert
worden, vieles muss noch zu Ende geführt werden, in einzelnen
Bereichen sind Korrekturen der Reformen unabdingbar. Auf drei
Bereiche, in denen die Reform noch nicht abgeschlossen zu sein
scheint, soll – stellvertretend für andere – hingewiesen werden:

> Die Reform hat, trotz interkantonaler Harmonisierung durch
die Diplomanerkennungsverfahren der EDK, zu drei unterschiedlichen institutionellen Konzeptionen der Lehrerinnen- und
Übersicht über die Standorte der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Kindergarten,
Primarstufe und Sekundarstufe I (Stand: anfangs 2006; ohne Studiengänge für
Fachlehrpersonen [Musik, Sport usw.] und pädagogisch-therapeutische Lehrberufe;
ohne auslaufende, altrechtliche Studiengänge)

Lehrerbildung geführt: zur Integration in eine Universität, zur
Integration in eine Fachhochschule oder zur Schaffung einer
eigenständigen Pädagogischen Hochschule. In Genf wurde die

> Seit der Ablehnung des Beitritts der Schweiz zum Europäi-

Ausbildung (Studiengang für die Sekundarstufen I und II noch aus-

schen Wirtschaftsraum im Dezember 1992 hat vor allem die

stehend) in die Universität integriert. Der Kanton Bern hat die

Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)

Angliederung der Lehrerbildungsinstitute an die Universität in-

dafür gesorgt, dass die in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ab-

zwischen wieder aufgelöst und eine Pädagogische Hochschule

gegebenen Diplome nicht nur kantonale, sondern auch nationale

gegründet. In der Nordwestschweiz (Aargau, Basel-Landschaft,

Gültigkeit haben und den Vorgaben der Diplomanerkennung in

Basel-Stadt und Solothurn) ist die Lehrerinnen- und Lehrerbil-

Europa entsprechen. Die Anerkennungsvorgaben haben den Pro-

dung in mehreren hinter einander folgenden Fusionsschritten in

zess der Neupositionierung seit Ende der 1990er-Jahre beschleu-

die Fachhochschule Nordwestschweiz integriert worden; in

nigt, weil einzelne strukturelle Vorgaben für die Anerkennung er-

Zürich ist die Pädagogische Hochschule unter dem «Dach» der

füllt sein mussten (Dauer, Hochschulausbildung, Vorbildung usw.).

Abbildung 2:

> Die Neupositionierung im Hoch-

Zugangswege zur Lehrerinnen und Lehrerbildung

(Quelle: SKPH 2005)

tration und die Anerkennungsvorgaben machten eine Neudefinition der

Gymnasiale
Matura

Diplom
Fachhochschule

Abschluss
Passerelle

Fachmatura
Pädagogik

Lehr–
diploma

Studiengänge unabdingbar. Seit der
Verabschiedung der Bolognadeklaration im Juni 1999 ist zudem der

Prüfung
nur für
Sek 1

Prüfung
sur
Dossier

Druck, die Studiengänge auf ihre
Empfehlungen abzustimmen, stark
gestiegen. Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge ist
zur Zeit im Gang. Studiengänge wurden in diesem Reformprozess mo-
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Zugang zu allen Studiengängen für die Stufen der Volksschule

Abschluss
FMS
HMS/WMS
BM / BL
Prüfung

Grafiken: Lukas Lehmann / Sarah M. Lang

schulsystem, die Standortkonzen-

dossier

Fachhochschulgesetzgebung geregelt, institutionell aber weitge-

Systematische Überlegungen zur inhaltlichen Triage zwischen

hend eigenständig. Alle andern Kantone haben Pädagogische

Grundausbildung und Weiterbildung sind bislang dagegen eher

Hochschulen gegründet, die zum Teil in sehr unterschiedlicher

selten.

Art und Weise mit Universitäten oder Fachhochschulen kooperieren.

3. Ausgewählte Problemlagen

> Durch die Integration der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in

Durch die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist das

den Hochschulbereich und die Auflösung der Ausbildungsinsti-

Lehrerbildungssystem Schweiz im Vergleich zur Situation anfangs

tutionen auf der Sekundarstufe II (Seminare) ist ein neues Über-

der 1990er-Jahre (Criblez, 1994) übersichtlicher und einfacher

gangs- bzw. Schnittstellenproblem entstanden. Die Zulassung mit

geworden. Neben Strukturharmonisierungen sind jedoch auch ei-

unterschiedlicher Vorbildung auf der Sekundarstufe II ist zur Zeit

nige neue Disparitäten entstanden. Abschliessend soll auf vier

– schematisiert und von einzelnen Ausnahmen abstrahierend

ausgewählte Bereiche hingewiesen werden, für die Lösungen noch

dargestellt – gemäss Abbildung 2 geregelt.

ausstehen.

Die Matur hat sich zwar – nicht zuletzt wegen der Vorgaben der

> Sieht man von den wenigen Regionen ab, in denen die Lehre-

Diplomanerkennung – als «Königsweg» zur Lehrerinnen- und

rinnen- und Lehrerbildung in die Universität oder in die Fach-

Lehrerbildung durchgesetzt. Allerdings haben die Kantone je ei-

hochschule integriert worden ist, wurde mit der Gründung von

gene gesetzliche Vorgaben erlassen und die Institutionen der Leh-

Pädagogischen Hochschulen der «Sonderfall» Lehrerinnen- und

rerinnen- und Lehrerbildung haben eine je eigene Praxis ent-

Lehrerbildung fortgesetzt. Pädagogische Hochschulen sollen

wickelt, Studierende ohne gymnasiale Matur zum Studium zuzu-

auch in Zukunft ausschliesslich kantonaler Regelungskompetenz

lassen (eine Feststellung, die allerdings auch für das Univer-

unterstehen. Während alle andern Hochschultypen durch die

sitätsstudium an unterschiedlichen Schweizer Universitäten zu-

Hochschulförderung des Bundes unterstützt werden, gilt dies für

trifft).

Pädagogische Hochschulen nicht. Nicht nur im Forschungsbe-

> Die Integration der Weiterbildung in die Pädagogischen Hoch-

ein Nachteil entstehen.

schulen ist in unterschiedlicher Art und Weise erfolgt. Während

> In einzelnen Bereichen ist wegen der Möglichkeit für Studie-

einzelne Pädagogische Hochschulen die bisher in die kantonale

rende, den Studienort frei zu wählen (Freizügigkeitsvereinbarun-

Bildungsverwaltung integrierte Weiterbildung vollständig integ-

gen) und wegen der gesamtschweizerischen Diplomanerkennung

riert haben, blieben in andere Kantonen die traditionellen Wei-

Harmonisierungsbedarf entstanden, weil die Vorgaben der Aner-

terbildungsstellen bestehen. Insgesamt führte die Integration der

kennungsreglemente der EKD in den Kantonen und Regionen un-

Weiterbildung in die Hochschulinstitutionen zusammen mit den

terschiedlich umgesetzt wurden. Auf die unterschiedlichen Zu-

Veränderungen im Bereich von Nachdiplomstudiengängen und

lassungsregelungen wurde bereits hingewiesen. Eine ähnliche Si-

Weiterbildung, die in Zukunft zu einem Master of Advanced Stu-

tuation ergibt sich im Hinblick auf die mit den Diplomen verbun-

dies führt, zu einer Spezialisierung im Weiterbildungsbereich.

dene Lehrberechtigung (Abbildung 3 auf der nächsten Seite):

Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen
Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch
mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.
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Strasse:
(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ich bestelle
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reich dürfte den Pädagogischen Hochschulen dadurch langfristig
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Abbildung 3 : Unterrichtsberechtigungen

nach Klassenstufen

Integrale
Unterrichtsberechtigung
für Kindergarten
und Primarstufe

Unterrichtsberechtigung
für den

Unterrichtsberechtigung
für die Primarstufe

Kindergarten

Pädagogische Hochschule Rorschach

Unterrichtsberechtigung
für den Kindergarten
und die Unterstufe

der Primarstufe
"+1/+6"

Pädagogische Hochschule Solothurn*

"-2/-1"

"+1/+6"

Pädagogische Hochschule Zürich

"-2/-1"

"+1/+6"

Hochschule für Pädagogik und Soziale
Arbeit beider Basel*

"+1/+6"
"-2/-1"

Alta Scuola Pedagogica Ticino

"-2/+3"
"+3/+6"

"-2/+2"

"+1/+5"

"-2/+5"
"+1/+6"

Pädagogische H’schule Zentralschweiz
Haute Ecole Pédagogique du canton de
Vaud

"-2/+6"

Pädagogische Hochschule Bern

"-2/+6"

Pädagogische Fachhochschule
Graubünden

"-2/-1"

"+1/+6"

Pädagogische H’schule Schaffhausen

"-2/-1"

"+1/+6"

"-2/-1"

"+1/+6"

6

9(+1)

Haute Ecole Pédagogique des cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâtel

Primarstufe

"-2/+2"

Pädagogische Hochschule Aargau*

Alta Scuola Pedagogica Ticino (240CP)

Unterrichtsberechtigung
für einen Teil der

"-2/+2"

"-2/+6"

Pädagogische Hochschule Thurgau
Haute Ecole Pédagogique fribourgoise

"-2/+6"

Université de Genève

"-2/+6"

Haute Ecole Pédagogique du Valais

"-2/+6"

TOTAL

7

4(+2)

1

*(seit 1.1.06 Teil der Pädagogischen Hochschule FHNW)

Die Tabelle zeigt deutlich, dass mit einem gesamtschweizerisch

Literatur

anerkannten Diplom unterschiedliche Unterrichtsberechtigun-

Badertscher, H., Criblez, L., Wälchli, St., Weissleder, M. & Vauthier, E. (1993). Handbuch zur

gen verbunden sein können.

Grundausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz. Strukturen, Bedingungen,

> Der Lehrberuf ist im Bereich von Volksschule und Kindergar-

Unterrichtsberechtigungen. Bern: EDK.

ten bislang wenig spezialisiert. Mit der weiteren Verlagerung von

Criblez, L. (1994). Lehrerbildung in der Schweiz: Vielfalt ohne Koordination? Bildungsfor-

Fremdsprachenunterricht in die Primarschule, mit der Ein-

schung und Bildungspraxis, 16 (2), 139-160.

führung von schulinternen Hierarchien (Schulleitungen) und der

SKPH [Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hoch-

Zuweisung neuer Aufgaben an die Schulen (Tagesbetreuung,

schulen (2005). Zulassung zu den Studiengängen an Pädagogischen Hochschulen. Be-

Schulsozialarbeit usw.) werden die Berufsfelder in den Schulen

richt der SKPH-Arbeitsgruppe Aufnahmeverfahren vom 7.7.2005. Bern: SKPH.

zunehmend differenziert. Professionalisierung dürfte in Zukunft

Lehmann, L., Criblez, L., Guldimann, T., Fuchs, W. & Périsset-Bagnoud, D. (in Vorbereitung;

auch im Lehrberuf vermehrt Spezialisierung heissen. Die Lehre-

erscheint 2007). Bildungsmonitoring Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

stellt.

Prof. Dr. Lucien Criblez

> Mit dem Hochschulstatus ist Forschung verbunden. Die Ver-

Leiter des Instituts Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule FHNW; An-

bindung von Forschung und Lehre (Aus- und Weiterbildung) in

schrift: Pädagogische Hochschule FHNW, Institut Forschung und Entwicklung, CH-5000

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist konzeptionell wahr-

Aarau, lucien.criblez@fhnw.ch

scheinlich noch nicht wirklich vollzogen.

Die beiden Abbildungen und die Tabelle sind Lukas Lehmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter Systemsteuerung am Institut Forschung und Entwicklung, zu verdanken. Sie haben auch

Insgesamt waren mit der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

Eingang in den Bericht «Bildungsmonitoring Lehrerinnen- und Lehrerbildung» gefunden,

dung seit Mitte der 1990er-Jahre wesentliche Veränderungen ver-

der sehr viel weitergehende Informationen zur Situation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

bunden. In Anlehnung an das bekannte und sich wiederholende

in der Schweiz enthält. Der Bericht erscheint im Mai 2007.

Hauptresultat von Forschung gilt für die Reform der Lehrerinnenund Lehrerbildung aber auch: further change is needed.
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rinnen- und Lehrerbildung hat sich darauf bislang kaum einge-

dossier

Lehrberuf zwischen bürokratischer
Regelung und professioneller
Organisation
«La définition de la profession enseignante par son organisation et sa régulation» lautete der Titel des
Vortrags des Genfer Soziologen Walo Hutmacher, ehemaliger Leiter des Service de Recherche en Education (SRED) des Genfer Erziehungsdepartementes. Eine kommentierte Zusammenfassung auf deutsch.
Martina Turnes

W

alo Hutmacher fokussierte in seinem
Referat auf die Institution Schule innerhalb des Bildungssystems und auf
die Regelungen, die den Unterrichts-

ablauf und seine Zielsetzungen bestimmen. Unterricht findet ja fast ausnahmslos an einer Schule statt,
deren Organisation durch nationale, regionale, kantonale oder lokale Bildungsgesetze geregelt ist. Unterricht folgt also einem organisierten Ablauf, der von
der Öffentlichkeit über die Parlamente demokratisch
kontrolliert wird.
Welchen Handlungsspielraum bietet die Institution Schule den Lehrpersonen, damit sie pädagogische
Professionalität entfalten und weiterentwickeln können? Ein interessanter Ansatz, denn traditionellerweise wird beschrieben, über welche Fähigkeiten und Fertigkei-

Organisationsweisen existiert in reiner Form. Aber die vorherr-

ten die einzelne Lehrperson zu verfügen hat, um den Unterricht

schende Ausprägung des einen oder andern Modus wirkt sich in

gemäss vorgegebenem Curriculum zu gestalten.

der Schule aus, auf die Art zu unterrichten, eine Klasse zu führen,

Wie wirken sich die Bedingungen von Unterricht auf dessen
Ziel aus, nämlich Lernprozesse auszulösen? Hutmacher stellt ein

ein Team oder eine Schule zu leiten, ein System zu steuern, mit
SchülerInnen und Eltern zu reden, zu bewerten usw.

Instrumentarium zur Analyse der Handlungsmöglichkeiten im

Anhand von fünf Bereichen untersucht Hutmacher, wie sich ei-

Lehrberuf auf. Dieses ist von Nutzen für Lehrpersonen, die die

ne Orientierung an Vorgaben (bürokratischer Modus) einerseits

Schule mitgestalten wollen, so dass auch unter veränderten ge-

und eine Orientierung an der beruflichen Verantwortung (pro-

sellschaftlichen Bedingungen alle Lernenden Chancen erhalten,

fessioneller Modus) anderseits auf die Lehrtätigkeit von Lehr-

um in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt bestehen und als

personen auswirkt. Entsprechend werden angehende Lehrper-

kritische BürgerInnen zu einem sinnvollen Zusammenleben beitragen zu können.

1

sonen auf ihr Selbstverständnis innerhalb einer Klasse, auf ihren
Handlungsspielraum in der Institution Schule im Rahmen des
schweizerischen Bildungssystems vorbereitet.

Wie wird also Unterricht organisiert?
Zeichnung: Ruedi Lambert

Eher unter Respektierung von Regeln, Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen, die durch die Institution vorgegeben sind – Hutmacher nennt dies den bürokratischen Modus – oder eher «professionell». Diesen Modus findet er in Bereichen, wo sich Fachleute im Team beraten und aufgrund der gemeinsam erarbeiteten
Erkenntnisse entscheiden müssen – so in Spitälern, Forschungslabors, Anwaltskanzleien und Architekturbüros. Keine der beiden

1. Organisation und Steuerung von Unterricht
Der Gesetzgeber kann einen Lehrplan vorgeben sowie Lehrmittel
und Methoden, die die Lehrperson anzuwenden hat. Ausserdem
ist vorgeschrieben, wie viele Lektionen zur Erfüllung des Lehrplans zur Verfügung stehen und wie viele Prüfungen abzuhalten
und zu benoten sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle
Lernenden auf dem gleichen Niveau starten, da auch die voran-
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gehenden Kurse und Stufen nach einem genau festgelegten Pro-

gesteuert, im professionellen Modus über den output. Vergleiche

gramm stattgefunden haben. Die Lehrperson, die sich an die Vor-

der Organisation Schule mit Unternehmen der Wirtschaft ärgern

schriften und Regeln hält, erledigt ihre Arbeit zur Zufriedenheit

viele, weil eine Schule nicht profitorientiert sein darf und deshalb

der Institution. So etwa findet Schule – organisiert nach dem büro-

die beiden Bereiche nicht vergleichbar sind. Wenigstens definiert

kratischen Modus – statt.

Hutmacher aber den output differenzierter, als viele Schulen das

Oft sind aber nicht alle Lernenden auf dem gleichen Stand,

mittlerweile praktizieren: es reicht eben nicht, sich mit dem out-

brauchen unterschiedlich intensive Erklärungen und Übungs-

put in Form eines vorgegebenen Prozentsatzes von bestandenen

phasen, sind durch unterschiedliche Methoden und Einstiege für

Prüfungen zu begnügen. Hutmacher verlangt insbesondere die

ein Thema motiviert, stehen ausserdem unter dem Einfluss von
dem, was ausserhalb der Schule geschieht, auf der Welt, in ihrer
Umgebung, in ihrer Familie. Deshalb wäre es sinnvoll, eine Lehrperson könnte ihr pädagogisches Handeln diesen Parametern anpassen. Als Vorgabe braucht sie Lernziele, aber den Weg dorthin
entwirft sie aufgrund ihrer pädagogischen Kenntnisse und Einschätzungen selber. Diese müssen immer wieder kritisch hinterfragt und mit denjenigen von KollegInnen und mit Ergebnissen
der Forschung verglichen werden. Prüfungen finden natürlich
auch statt, aber sie dienen der Information der Lernenden und
der Eltern über das Erreichte und sind Grundlage für Planung und
Strategien des weiteren Wegs, was wiederum im Team erarbeitet

2

Untersuchung folgender Fragen: Sind die Ziele richtig gesteckt?
Welche Ressourcen standen dafür zur Verfügung? Konnten sie
wirksam eingesetzt werden? Welcher Anteil der zu vermittelnden
Kenntnisse und Fähigkeiten konnte von welchem Anteil der Lernenden erfasst werden? Welche Bedeutung hat der erreichte
Lernstand für die wirtschaftlichen, staatsbürgerlichen und kulturellen Fähigkeiten der Lernenden?

2. Art und Herkunft des Fachwissens
An zweiter Stelle fragt Hutmacher nach der Art und der Herkunft
des Fachwissens von Lehrpersonen. In bürokratisch organisierten Bildungssystemen ist das Wissen normativ-präskriptiv. Demnach orientieren sich die darin Handelnden an Autoritäten und

werden soll.
So etwa sieht die Arbeit einer Lehrperson aus, die in einer nach
professionellem Modus organisierten Schule arbeitet. Ersichtlich

überlieferten Regeln, ohne diese zu hinterfragen.
Die Grundannahmen der Erziehungswissenschaft gehen zwar
auf das Ende des 19. Jh. zurück,
aber seither hat dieser Wissenschaftszweig noch keinen richtigen
Aufschwung erlebt. Wohl gibt es
verschiedene Glaubensrichtungen,
sie werden aber kaum wissenschaftlich überprüft. Die Abneigung
gegenüber Forschung und wissenschaftlich gewonnener Erkenntnis
erstaunt umso mehr, als sie von der
Institution ausgeht, die sich als die
Wissensvermittlerin

schlechthin

bezeichnet. Dabei könnte wissenschaftliche Erkenntnis die Entwickwird auch, dass Lehrpersonen in der einen oder andern der beiden – stark schematisierten – Schulen ein je sehr anderes Be-

lung der Schule, ihre Wirksamkeit, ja ihr Überleben fördern.
Forschungsgeleitete Erkenntnis verunsichert, fordert kritische Hinterfragung, und gerade dadurch passt sie nicht zu einer

rufsverständnis entwickeln müssen.

bürokratischen Organisationsregelung. Wissen, das auf Forschung verbunden mit individuell und kollektiv angehäufter Er-

3

Natürlich würde eine ausschliesslich auf professionellem Modus

fahrung basiert und dadurch einer ständigen Überprüfung unter-

beruhende Schule die Kapazitäten jeder Lehrperson übersteigen.

liegt, ist die Grundlage von pädagogischer Arbeit gemäss profes-

Ich finde es aber lohnend, eine Schulorganisation nach profes-

sionellem Modus. Wissen ist dann deskriptiv-analytisch.

sionellem Modus anzustreben und die dazu nötigen Ressourcen
von der Öffentlichkeit einzufordern! Mit der Schaffung von teil-

3. Berufsausbildung

autonomen und geleiteten Schulen bewegt sich das Bildungssys-

Der dritte Bereich betrifft die Berufsausbildung. Gemäss büro-

tem bereits in diese Richtung.

kratischem Modus reicht eine relativ kurze Grundausbildung,

Hutmacher setzt die beiden modi mit betriebswirtschaftlichen

weil sich die angehende Lehrperson nur die bestehenden Normen

Begriffen gleich: im bürokratischen Modus wird über den input

und Handlungsabläufe aneignen muss. Ausserdem unterstehen
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Zeichnung: Ruedi Lambert
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die Lehrerbildungsanstalten – Seminarien – der gleichen kanto-

nen Einfluss auf Stundenrhythmus und Klassengrössen etc. ha-

nalen Bildungsdirektion wie die Schulen. Die Bildungsdirektion

ben, müssen sie sich über ständiges Klagen und mittels der Stan-

gibt deshalb auch die Ausbildung an den Seminarien vor, ohne

desorganisationen verlauten lassen.

dass von den Schulen, aus der Praxis heraus, Anforderungen an
die neuen Lehrpersonen formuliert würden.

Ganz anders würden sich Lehrpersonen verhalten, wenn sie
über die Rahmenbedingungen des Unterrichts mitbestimmen

Lehrpersonen aber, die gemäss einem professionellen Modus

könnten, weil sie dann auch Verantwortung für die Allokation der

ausgebildet wurden, haben eine lange Ausbildung durchlaufen,

Ressourcen übernehmen und ihre Forderungen wissenschaftlich

wobei sie geübt haben, Forschungsergebnisse zu interpretieren

untermauern müssten. Hutmacher wagt den Vergleich mit

und selber Forschungsfragen zur Generierung von wissenschaft-

Spitälern, in denen es einerseits wie im Bildungswesen eine poli-

lich fundierten Antworten zu stellen. Neugierde nach neuen Er-

tisch-administrative Hierarchie gebe, die von oben nach unten

kenntnissen und deren Umsetzung in die Praxis werden voraus-

Einfluss ausübe, daneben gebe es aber eine professionelle Hier-

gesetzt, ebenso wie die Hinterfragung von überlieferten Hand-

archie, von unten nach oben, wobei die Entscheidungsmacht mit

lungsmustern und ebenfalls Forschungsresultaten. Deshalb sind

dem beruflichen Know-how zunehme. Das medizinische Know-

Leute, die solchermassen zu Lehrpersonen ausgebildet werden,

how berechtige zu medizinischen Entscheidungen im Bereich der

darauf vorbereitet, dass auf eine gründliche und umfassende

Therapien sowie im Bereich der Anschaffung der entsprechenden

Grund-Ausbildung ständige Weiterbildung folgt.

technischen Einrichtungen. Wenn auch die beiden Entschei-

Nur so können die laufenden gesellschaftlichen Veränderun-

dungsmächte in ständigem Konflikt zueinander stünden, so könn-

gen zur Verbesserung von Lernprozessen in den Unterricht integ-

ten doch angepasstere Rahmenbedingungen ausgehandelt wer-

riert werden. Solche Lehrpersonen können konstruktiv mit dem

den, weil die medizinische Argumentation dazu als legitimiert er-

4 5
Spannungsfeld umgehen, das entsteht zwischen dem definierten

achtet wird, insbesondere, wenn sie sich auf wissenschaftlich er-

Bildungssystem, neuen Erkenntnissen aus der pädagogischen

hobene Forschungsdaten stützt.

Forschung und als drittem Pol ihrem Berufsstand. Um auf einen

Im Bildungsbereich gibt es wenig Anreize für Lehrpersonen,

solch weiten Handlungsspielraum vorzubereiten, braucht es eine

auf die Rahmenbedingungen von Unterricht Einfluss zu nehmen.

umfassende Ausbildung an einer möglichst unabhängigen Insti-

Nicht pädagogische Kompetenz wird geachtet, sondern Dienst-

tution, die selbstverständlich auch wissenschaftliche Forschung

jahre. Anreize per Leistungslohn erfüllen gemäss Hutmacher die

betreibt. Solche Institutionen sind Universitäten und Fachhoch-

Erfordernis von Wertschätzung pädagogischer Kompetenz über-

schulen, die auf nationaler Ebene gesteuert werden.

haupt nicht. Es braucht andere Mechanismen, die zum Mitdenken, Forschen und zur Innovation anregen.

4. Kontrolle der Rahmenbedingungen der Arbeit

An vierter Stelle untersucht Hutmacher, wer die Rahmenbedin-

5. Wem gilt die Loyalität?

gungen der Arbeit bestimmt. Soziale und materielle Rahmenbe-

Und schliesslich fragt Hutmacher, wem oder was gegenüber Lehr-

dingungen des Unterrichts sind weitgehend gesetzt: Der Schul-

personen loyal sein sollen. Im jetzigen, tendenziell nach bürokra-

eintritt hat im 6. Lebensjahr zu erfolgen, eine Lektion dauert 45

tischem Modus organisierten Bildungswesen, findet eine starke

Minuten, ein Schuljahr wird in Quartale oder Semester eingeteilt,

Trennung zwischen Verantwortung der Schule und derjenigen der

der Schulraum wird auf Klassenzimmer aufgeteilt, die SchülerIn-

Eltern statt, und die Schule lehnt erzieherische Verantwortung

nen lernen in Jahrgangs-Gruppen von 25 Personen – je nach Kan-

schnell ab. Schulischer Misserfolg von Jugendlichen liegt aber

ton und Sparmassnahmen, wobei nach dem Zufallsprinzip Klas-

nicht nur an der Schule oder am Elternhaus, die Ursachen sind

sen zusammengesetzt und Lehrpersonen diesen Klassen zuge-

komplex, und es würde sich lohnen, die pädagogischen Kompe-

teilt werden. Natürlich können dank solcher Regelungen unnöti-

tenzen aller zu aktivieren, um Massnahmen in die Wege zu leiten,

ge und langwierige Auseinandersetzungen zwischen Schulleitun-

die Jugendlichen helfen, sich in der Gesellschaft zu orientieren

gen, Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern vermieden werden.

und sich dahin gehend zu bilden.

Gleichzeitig zementieren solche Regelungen die Hierarchie,
gemäss der nur die an der Spitze über Änderungen entscheiden,

Fazit

die im System Tätigen aber nicht einmal konsultiert werden. Dies

Wenn wir die LehrerInnenbildung neu gestalten und orientieren,

ist umso weniger notwendig, als sich die Schulleitungen aus ehe-

dann schauen wir doch gleichzeitig die Organisationsstrukturen

maligen Lehrpersonen zusammensetzen, die also die Konse-

der Schulen an, in denen sich frisch ausgebildete Lehrpersonen

quenzen von Regelungen für die Profession aus eigener Erfahrung

entfalten sollen. Hoffentlich haben sie dann gelernt zu fordern, an

kennen. Lehrpersonen tendieren aber dazu, ihren Leitungsper-

der Schulentwicklung teilzunehmen, und sind dazu auch befähigt.

o

sonen die persönliche Erfahrung abzusprechen, sobald diese nur
noch wenige Stunden unterrichten (wenn überhaupt). Und da die

Das französische Manuskript von Walo Hutmacher kann bei der Redaktion bezogen wer-

Lehrpersonen trotz ihrer unmittelbaren täglichen Erfahrung kei-

den: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich, redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
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Forderungen des vpod
zur Lehrerinnen- und
Lehrerbildung
Diskutiert und verabschiedet an der Verbandskonferenz Bildung, Erziehung,
Wissenschaft am 12./ 13. Mai 2006 in Aarau

sig weiterzubilden; die für die Lehrpersonen grundsätzlich kostenlose Weiterbildung ist mindestens zur Hälfte als Arbeitszeit anzurechnen. Grundsätzlich
muss die Weiterbildung gestärkt werden,
und es müssen die nötigen Ressourcen
dafür zur Verfügung stehen.

> Entsprechend der vielfältigen Kompetenzen, die Lehrpersonen brauchen, sind
bei der Anerkennung von Weiterbildung
auch persönliche Bedürfnisse und die

Eine «Schweizerische
LehrerInnenbildung»

1

sam handeln zu können. (Arbeitsbedin-

Laufbahnplanung der Lehrperson ge-

gungen, beruflicher Auftrag, Lehrpläne,

bührend zu berücksichtigen.

> Die LehrerInnenbildung muss auf natio-

bildungspolitisches Umfeld u.a.m.)

naler Ebene (EDK und Bund) gesteuert

> Sie müssen die entwicklungspsychologi-

LehrerInnenbildung ist
auch politische Bildung

5

werden. Sie ist integrierter Teil der

schen Schritte und Bedingungen für ge-

Hochschule Schweiz. Die Qualität der

lingende Lernprozesse kennen und dar-

Pädagogischen Hochschulen (PH) muss

um die Verantwortung ihrer Stufe im Zu-

einheitlich entwickelt und gesichert

sammenhang mit derjenigen der ande-

Menschenrechtsbildung ist nach dem

werden.

ren Stufen sehen.

«Jahr der politischen Bildung» 2005 so-

> Für alle PHs müssen die gleichen Zulas-

> Solche Gemeinsamkeiten lassen sich am

sungsbedingungen für alle Ausbildungs-

besten entwickeln, wenn die Aus- und

gänge gelten. Um eine optimale Durch-

Weiterbildung für alle Lehrpersonen an

lässigkeit zu garantieren, braucht es

der gleichen Institution bzw. am selben

einheitliche Lösungen für Nicht-Ma-

Ort stattfindet.

turanden.

wertig sein (Master).

> Grundbildungen und Nachqualifikationen müssen gesamtschweizerisch anerkannt sein.

wohl in der Grund- wie in der Weiterbildung der Lehrpersonen zu einem zentralen Ausbildungsinhalt aufzuwerten.

> Zu politischer Bildung gehört der Einbezug in den Unterricht ebenso wie das eigene Interesse an bildungspolitischen

> Die verschiedenen Ausbildungsgänge
müssen gleich lange dauern und gleich-

> Politische Bildung und insbesondere

Fragen und das öffentliche Engagement

Berufspraktische Bildung
mit schulischer Bildung
koordinieren

3

> In der LehrerInnenbildung kommt für alle Stufen der berufspraktischen Bildung

für eine zukunftstaugliche Bildung.

> Politische Bildung beinhaltet Wissen und
Können. In der Funktionsweise der
Pädagogischen Hochschule müssen sich
diese Inhalte spiegeln.

ein grosser Stellenwert zu.

> Zur berufspraktischen Bildung gehören

LehrerInnenbildung muss
stufenübergreifende
Gemeinsamkeiten haben

neben dem Unterrichten auch die Aufga-

> Lehrpersonen müssen in der Aus- und

etc. zu tun haben.

2

Weiterbildung den Arbeitsalltag auf al-

ben am Arbeitsplatz, die mit Elternarbeit,
Teamarbeit, Schulkultur, Projektarbeit

> Die berufspraktische Bildung muss mit

len Bildungsstufen besser kennen ler-

den schulischen Bildungsanteilen besser

nen – von der Vorschule bis zur Sekun-

verknüpft und zeitlich gut dotiert sein.

darstufe II.

kundarstufe II – müssen die gemeinsamen Bildungseinheiten verstärkt wer-

> Die LehrerInnenbildung muss sicherstellen, dass sich die Lehrkräfte aller Stufen
und Bereiche interkulturelle und
mehrsprachige Kompetenzen aneignen.

> Interkulturelle Pädagogik muss daher an
den Pädagogischen Hochschulen eine

> Auch innerhalb der Stufen – Basisstufe,
Primarstufe, Sekundarstufe I und Se-

LehrerInnenbildung und
interkulturelle Pädagogik

6

wichtige Rolle spielen.

4

Grundbildung und
Weiterbildung abstimmen

> Grund- und Weiterbildung für Lehrperso-

> Personen mit Migrationshintergrund
sind in der LehrerInnenbildung vermehrt
zu fördern.

> Obligatorische Weiterbildung muss auch

den. Sinnvoll wäre eine gemeinsame

nen müssen optimal miteinander ver-

Grundausbildung für alle Stufen.

netzt werden. Aktuelle wissenschaftliche

die aktuellen Lehrpersonen befähigen,

Erkenntnisse müssen in die Weiterbil-

besser mit Heterogenität und Vielfalt

dung einfliessen.

umgehen zu können und Diskriminierun-

> Lehrpersonen müssen verstehen, welche Aufgaben auf jeder Stufe zu bewältigen sind, um gewerkschaftlich gemein-
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gen (durch Selektion) zu vermeiden.

dossier

Lehrpersonen:
Hoch belastet
und trotzdem
zufrieden?
von Thomas Bieri
Haupt Verlag
Bern, 2006
358 Seiten
Fr. 48.-

Beatrice Kästli Meier

Hoch
belastet
und
trotzdem
zufrieden?
Diese Frage wird in einer 2006 erschienenen Studie untersucht. Die Antworten auf Fragen wie: «Verlassen Lehrpersonen ihren Beruf, weil sie damit unzufrieden sind?»
«Wie hängen Belastung und Zufriedenheit im Lehrberuf
zusammen?» «Sind Frauen die besseren Lehrpersonen?»
Die Resultate entsprechen teils den Erwartungen, teils
sind sie aber auch widersprüchlich.
genden Situation zu entkommen versucht (sogenannte Druckmotivation) beträgt rund 20 Prozent und ist damit im Vergleich

N

eben der Aufarbeitung der Resultate anderer Unter-

zu anderen Berufsgruppen (Werte bis 70 Prozent) äusserst gering.

suchungen, begleitete die Studie rund 3'000 Aargauer Lehrkräfte aller Stufen und befragte sie während
fünf Jahren zu Themen wie Belastungen, Kündi-

Belastend: Schüler, die uninteressiert
in den Bänken hängen

gungsgründe, zur Absicht, nach der Kündigung die Unterrichts-

Welche Faktoren werden von den Lehrpersonen als belastend ein-

tätigkeit wieder aufzunehmen oder zu den Faktoren, die den Lehr-

gestuft? Am stärksten belastet sind die untersuchten Lehrperso-

beruf attraktiv machen.

nen durch unsoziales Verhalten der Schülerinnen und Schüler,

Die Studie ist sehr dicht und gibt Antwort auf eine Vielzahl von

durch Gewalt und Aggressionen der Schülerschaft, sowie pro-

Fragen rund um die Schule. Einige seien hier vorgestellt.

blembeladene und unmotivierte Schülerinnen und Schüler.

Mehrheit unterrichtet gerne

sere Klassen unterrichten, sich dadurch in signifikanter Weise

Trotz Belastungen, trotz Widerwärtigkeiten wie unmotivierte

belastet fühlen. Die in Abhängigkeit der Klassengrösse registrier-

Schülerinnen und Schüler und steigenden Berufsanforderungen

ten signifikanten Differenzen betreffen vorwiegend Arbeitsbedin-

arbeitet die Mehrheit der Lehrerschaft gerne in ihrem Beruf und

gungen und nicht pädagogisch relevante Aspekte. Die Resultate

würde ihn auch ein zweites Mal wieder wählen. Interessant ist der

der Studie sind allerdings widersprüchlich. In der Zusammenfas-

Befund der Studie, dass Lehrerinnen generell zufriedener sind als

sung schreibt der Autor, «dass die Anzahl der zu unterrichtenden

Lehrer. Einzig mit der Sicherheit vor Arbeitsplatzverlust sind Leh-

Schülerinnen kaum Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit oder

rerinnen weniger zufrieden. Aber die höhere Zufriedenheit hin-

die empfundenen Belastungen ausübt». Was gilt denn nun?

Nicht überraschend ist der Befund, dass Lehrkräfte, die grös-

dert Frauen im Lehrberuf nicht daran, mehr als Männer Kündigungs- und Weiterbildungsgedanken (Umschulung ausserhalb

Widersprüche

des Lehrberufs) zu hegen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass

Dass die Untersuchung teilweise Widersprüche zu Tage bringt,

belastende Eigenschaften und Verhaltensweisen der Schüler-

wird auch vom Autor nicht bestritten. «Es hat sich in vielen Fäl-

schaft wenig Einfluss auf Kündigungsgedanken haben. Der Anteil

len als schwierig erwiesen, zwischen Belastungen, Zufriedenheit,

der Lehrkräfte, die durch einen Stellenwechsel einer unbefriedi-

Kündigungsgründen und Prädikatoren (Voraussagewerte) ver-
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Die Ausbildung der künftigen
Lehrkräfte in der Schweiz

lässliche Beziehungen zu finden.» Lakonisch meint er dazu: «In be-

Auszug aus der Einführung

verlassen, bei anderen dagegen nicht.»

Erstmals veröffentlicht das Bundesamt für Statistik (BFS) eine umfassende Statistik zur Lehrkräfteausbildung in der Schweiz, die in
Zukunft regelmässig aktualisiert werden soll. Sie gibt zuerst einen
Gesamtüberblick über die aktuelle Situation nach den verschiedenen Schulstufen und Ausbildungsinstitutionen. Anschliessend wird
die durch die Studienreform – insbesondere die Betriebsaufnahme
der PH – ausgelöste Entwicklung der letzten fünf Jahre nachgezeichnet.
Inhaltlich deckt der Bericht die Ausbildung der Lehrkräfte für die
Vorschul- und Primarstufe, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (allgemein bildende Schulen, Gymnasium) ab. Die Statistik
erfasst einerseits die Studierenden und andererseits die Abschlüsse
(Diplome). Berücksichtigt werden dabei einzig die ersten Abschlüsse, die zum Unterricht auf einer bestimmten Schulstufe befähigen.
Diplome für Weiterbildungen finden keinen Eingang in die Statistik.
Nicht eingegangen wird auf die verschiedenen Spezialausbildungen
z.B. in Heilpädagogik oder zur Vorbereitung auf den Lehrberuf in
musischen oder Sportfächern. Ebenfalls nicht erörtert wird die Ausbildung der Berufsschullehrkräfte für die Sekundarstufe II. Die Datenlage in diesem Bereich ist lückenhaft, und vorderhand besteht
keine Möglichkeit, vollständige Ergebnisse über diese Ausbildungsarten bereitzustellen.

Provokativ

stimmten Situationen und für bestimmte Lehrkräfte führen hohe
Belastungen zu Unzufriedenheit oder zum Wunsch, die Stelle zu

Der Autor weist auf die Schwierigkeit hin, zwischen Zufriedenheit,
Belastung, Wohlbefinden, Kündigungsabsicht, Wiederwahlabsicht und Prädikatoren verlässliche und plausibel erscheinende
Beziehungen zu finden. Dies führt ihn zur unverfrorenen Frage,
ob es überhaupt sinnvoll sei, berufliche Belastungen zu reduzieren oder Massnahmen zu ergreifen, um die berufliche Zufriedenheit der Unterrichtenden zu erhöhen. Die Frage ist provokativ gemeint und wird weiter unten wieder relativiert, «es ist durchaus
sinnvoll, die Berufssituation der Lehrpersonen zu verbessern».
Also doch!

Empfehlungen
Am Schluss der Studie formuliert der Autor Empfehlungen, die
sich aus den Befunden der Studie ergeben. Nachstehend eine
Auswahl.

> Da Lehrkräfte zunehmend mit administrativen und organisatorischen Aufgaben belastet sind, sind sie von ausserunterrichtlichen Aufgaben (Schulentwicklung, Administration, Organisation) zu entlasten, zum Beispiel durch den Ausbau von Sekretariatsdiensten oder mit der Verkürzung der Unterrichtszeit besonders belasteter oder dafür interessierter Lehrkräfte zugunsten administrativer und pädagogischer Arbeit im Kollegium.

> Im Urteil der Eltern und Behörden steigt die Erziehungsfunktion der Schule. Diese Entwicklung führt zu einer veränderten
Machtstruktur zuungunsten der Lehrpersonen. Die Elternarbeit
wird als zunehmend schwierig empfunden. Trotz der demokratischen Legitimation der Schulpflege wird diese von vielen Lehrkräften als Störfaktor (Dreinreden von Inkompetenten) wahrgenommen. Die Studie empfiehlt deshalb, die Lehrkräfte in ihrer
Stellung als Fachleute für Unterricht und Erziehung gegenüber
der Eltern zu stärken. Sie sollten in dieser Funktion auch nicht von
der Schulpflege konkurrenziert werden.

> Die Studie zeigt, dass die Zufriedenheit mit der beruflichen Beratung und Unterstützung gering ist. Fortbildung wird oft als formale Verpflichtung wahrgenommen. Es wird daher empfohlen,
Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung stärker als Beratungs- und
vor allem als Unterstützungsinstrument einzusetzen. Weiter sollte persönlichkeitsorientierte Beratung oder Begleitung durch Supervision vermehrt gefördert werden.
Alles in allem zeige sich – so das Fazit der Studie –, dass Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Beruf stark belastet sind, ihre Arbeit
Die Ausbildung der künftigen Lehrkräfte in der Schweiz. Studierende und
Diplome (Originaltext: Französisch),
Reihe: Statistik der Schweiz, Bestellnummer: 750-0500,
Fr. 9.– (exkl. MWST), Bundesamt für Statistik, 2010 Neuchâtel,
Tel. 032 713 60 60, Fax 032 713 60 61, order@bfs.admin.ch

40

vpod bildungspolitik 149 /06

jedoch gern machen und trotz Belastungen mehrheitlich zufrieden sind.

o

praxis

Bildung:
Lernen im und vom
Frühbereich

mente. Vor allem aber hat sich bei einer Vielzahl der beruflichen und berufenen Frühbereichler in Bezug auf das kindliche Lernen eine staunende Wachheit und Neugierde erhalten. Die unglaublich raschen Entwicklungsfortschritte können eben im vorsprachlichen und geringsprachlichen Kleinkindalter nur durch stetes intensives Beobachten erfasst und einigermassen verstanden werden: Man muss vom Kind ausgehen,

Nicht nur eine Tagung in Zürich zum Thema Betreuung und Bildung im Frühbereich, auch das laufende aktuelle Bildungsgeschehen machen zunehmend
deutlich, dass sich im Bildungsbereich zwei Kulturen gegenüber stehen: die
leistungsbetonte, erfolgskontrollierende in der Schule und die lern-, ressourcen- und persönlichkeitsorientierte im Frühbereich. Forschungsergebnisse zu
erfolgreichem Lernen unterstützen letztere.

um seine Lernprozesse zu begreifen und sie
sinnvoll zu begleiten.
In dieser wenig strukturierten, traditionsgeringen Bildungsnische fanden die in den
letzten Jahren enormen Fortschritte der
Säuglings- und der Hirnforschung einen
fruchtbaren Boden: Die Erkenntnisse wur-

Susi Oser

und Haar verschrieben. In der Schweiz gibt

den hier regelrecht aufgesaugt und pädago-

es keinen wissenschaftlichen Lehrstuhl für

gisch verarbeitet. Sie zeigen deutlich und

Während sich allmählich eine zähe, dicke

Frühpädagogik, in Deutschland, das hier zur

übereinstimmend auf, wie sehr man die ei-

Lehmschicht von Managements-, Leistungs-

Zeit eine Vorreiterrolle einnimmt, gibt es nur

genständigen Fähigkeiten von Kleinstkin-

und Qualitätssicherungsvorgaben über un-

deren fünf. Die institutionelle Unstruktu-

dern bisher unterschätzt hat. In einer Unzahl

sere Schulen legt, wozu Unmengen Papier

riertheit ergibt einen grossen Spielraum für

verschiedenster Experimente konnte nach-

produziert und Geld, Energie und Arbeits-

die Praxis. Da liegen keine Wälzer von Lehr-

gewiesen werden, wie früh den Babys physi-

freude verbraucht wird,

plänen und Vorgaben herum, die laufend er-

kalische Gesetzmässigkeiten oder sprachli-

>

während sich der vpod mit grossem Ein-

weitert, aber immer weniger grundsätzlich in

che Klänge und Konstruktionen bekannt

satz dafür stark macht, dass doch wenig-

Frage gestellt werden. Da gibt es kaum gefe-

sind, wie neugierig sie auf neue Erscheinun-

stens die im Artikel 29 umschriebenen Bil-

stigte Betreuungstraditionen, dafür eine Viel-

gen und «Rätsel» reagieren, wie rasch sie sich

dungsziele der Kinderrechtskonvention ins

falt neuer, spannender Ansätze und Experi-

neuen Gegebenheiten anpassen. «Der kom-

>

HarmoS-Projekt einfliessen und die Kinder
nicht «ausserdem» sondern hauptsächlich in
ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten unterstützt werden,

>

während sich ein Hauptstreit im Schulbe-

reich zur Zeit darum dreht, zu welchem Zeitpunkt welche Fremdsprache und wie viele
insgesamt unterrichtet werden sollen,
bahnt sich im Frühbereich still, rasch und
auch

überraschend

eine

revolutionäre

Neuausrichtung des Bildungsverständnisses
an. Sie könnte für die Schule wegweisend
sein und wird ihr hoffentlich bald einiges
Kopfzerbrechen bereiten.

Paradigmenwechsel im
Frühbereich
Dass ein Paradigmenwechsel ausgerechnet
im Frühbereich möglich wird, hat verschie-

Auf dem Weltbildungsforum in Dakar / Senegal im April 2000 verabschiedeten 164 Staaten den Aktionsplan «Bildung für alle» (Education for All, EFA), dessen sechs Ziele
bis 2015 erreicht werden sollen.
Der jedes Jahr vorgelegte Weltbildungsbericht der UNESCO misst die
Forschritte der Staaten weltweit bei
der Erreichung der sechs EFA-Ziele.
Der diesjährige Bericht legt seinen
Schwerpunkt auf das EFA-Ziel 1,
den Ausbau und die Verbesserung
der frühkindlichen Förderung und
Erziehung. Die Deutsche UNESCOKommission hat eine deutsche
Kurzfassung herausgegeben. Bericht
und Kurzfassung sind online zugänglich unter:

www.efareport.unesco.org

dene Gründe. Einerseits war dieser Bereich
bisher kaum strukturiert und nur wenige
Wissenschaftler haben sich ihm mit Haut
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petente Säugling» wurde entdeckt und als ak-

die Bildungsinstitutionen explizit einbezie-

schungsergebnisse zu den «förderlichen Di-

tives, neugieriges Wesen verstanden, das

hen können. Doch er hielt sein Referat an der

mensionen» des Unterrichtens und Erzie-

sich aus eigenem Antrieb auf seine Umwelt

von «kindundbildung.ch» organisierten Juni-

hens entsprechen genau diesen Werten.)

einlässt, diese erforscht und erkundet, sys-

Tagung in Zürich: «Gut betreut ist halb ge-

tematisch Regeln ableitet und damit sein ei-

wonnen? Vom Kinderhütedienst zur Bil-

Eine neue Lernkultur tut Not

genes Weltverständnis laufend erweitert.

dungsinstitution». Aufgabe der Erziehung sei

Diese Lernkultur müsste sich endlich

es, das Kind zu «rahmen» mit einer aufmerk-

durchsetzen – nicht nur im Frühbereich. Es

Vom Bild des Kindes ...

samen, wertschätzenden Beziehung, mit ei-

brauche einen Paradigmenwechsel, fordert

Zu diesem neuen Bild des Kindes gesellten

ner anregenden Umwelt und mit sinnvollen

der bekannte Göttinger Neurobiologe Gerald

sich die in der gleichen Zeit gewonnenen neu-

Strukturen, worin es sich orientieren könne.

Hüther: «Bildung muss, wenn sie gelingen

robiologischen Kenntnisse über Lernprozes-

Bildung sei in erster Linie eigenständig ge-

soll, nicht besser durchorganisiert, sondern

se und Lernbedingungen. «Lernen als ein

machte Erfahrung.

anders gestaltet werden. (...) Wir brauchen

lustbetonter Zustand des Gehirns, in dem

Man hört es förmlich raunen: Kuschel-

eine neue Kultur in unseren Bildungseinrich-

das Kind die Welt ordnen und verstehen, mit

pädagogik? Laissez faire? Nein – aber die

tungen, eine Kultur der Wertschätzung, der

ihr kommunizieren und sie gestalten lernt, ist

Rolle der Erzieherin ändert sich tatsächlich

Anerkennung, der Ermutigung und der ge-

eine der wichtigsten Botschaften der Neuro-

grundlegend. «Erziehung muss die Bildungs-

meinsamen Anstrengung, (...) damit die Po-

wissenschaften an die Pädagogik», meint Pro-

prozesse der Kinder ermöglichen, unterstüt-

tentiale der Schüler zur Entfaltung und nicht

fessor Ulrich Herrmann, ein deutscher Erzie-

zen und herausfordern, auf höchst-mögli-

wie bisher unter die Räder kommen.» Ulrich

hungswissenschafter, der sich schwerpunkt-

chem Niveau», fordert etwa Hans-Joachim

Herrmann sagt in derselben Radio-Vortrags-

mässig mit der Entwicklung und Förderung

Laewen vom Institut für angewandte Soziali-

reihe das Gleiche etwas anders: Im Schulbe-

kleiner Kinder befasst. Das Gehirn wird nicht

sationsforschung frühe Kindheit «infans» in

reich «wird erst dann eine Wende eintreten,

mehr als Datenspeicher, sondern als Daten-

Berlin. Dieses Institut ist mit seinen For-

wenn wie im Vorschulbereich umgedacht

generator verstanden, der neue Informatio-

schungen in Kindertagesstätten auch für die

wird: Nicht was der Lehrplan vorschreibt

nen mit bisherigem Wissen zu sinnvollen

Schweiz wegweisend geworden – ebenso mit

und die Vergleichsarbeiten und Leistungs-

Welterklärungsmustern, Denk- und Problem-

seinen entsprechenden Forderungen an die

standards zukünftig erzwingen, fördert Bil-

lösungsstrategien verknüpft. Er zitiert den

Betreuung und an die Betreuerinnen. Erzie-

dung und Erziehung, Wissen und Können in

Neurobiologen Wolf Singer: «Das Gehirn

hung sei eine Antwort des Erwachsenen auf

der Schule, sondern dasjenige, was der ein-

weiss, wo es Ressourcen hat. Es sucht sich

die Themen der Kinder, aber auch eine Zu-

zelne Heranwachsende braucht und was ihm

diejenigen Informationen und Entwicklungs-

mutung von Themen zur Erweiterung ihres

hilft.» Kinder müssten sich als selbstwirksam

möglichkeiten aus seiner Umgebung aus, die

Erfahrungsraums. Damit kindliche Lernpro-

und ihr selbständiges Denken als wertvoll er-

es zur Zeit am besten verwerten kann.»

zesse in ihrer Differenziertheit überhaupt

leben – unabhängig von dessen «logischer

wahrgenommen werden, gehört die regel-

Richtigkeit». Sie müssten Gelegenheit erhal-

...zum Bildungsverständnis

mässige Beobachtung, Dokumentation und

ten, ihre persönlichen Fähigkeiten und ihr

Dieses klare, durch neue Forschungen beleg-

Reflexion zu den zentralen Aufgaben der Er-

Potenzial zu entfalten. Grundbedingungen

te Bild des Kindes hat sinnvoller- und not-

zieherin. Der Blick ist dabei nicht, wie bisher

für erfolgreiches Lernen seien eine ent-

wendigerweise ein entsprechendes Bil-

oft, auf Defizite und Entwicklungsverzöge-

spannte Atmosphäre, eine anregende, das In-

dungsverständnis zur Folge. Jedenfalls im

rungen gerichtet, sondern in erster Linie auf

teresse herausfordernde Aufgabe, aber kein

Frühbereich – im Gegensatz zum Schulbe-

die Kompetenzen und Ressourcen des Kin-

Lern- oder Leistungsdruck. Druck, Angst und

reich, wo der Bildungsbegriff ständig an ak-

des sowie auf seine aktuellen Themen und In-

Stress – Hüther spricht vom «Dressurlernen»

tuelle, meist wirtschaftlich bedingte «Not-

teressen. Diese gilt es aufzunehmen und

– sind lernhindernd. Wieder und wieder las-

wendigkeiten» angepasst wird, unter stetiger

neue Anregungen dazu zu schaffen.

sen sich verschiedenste Neurobiologen dazu

Verzerrung des in den Kinder- und Men-

Die amerikanische Neurologin Lise Eliot

vernehmen. Doch offenbar haben die neuro-

festgehaltenen

zählt in ihrem Buch «Was geht da drinnen

nalen Netzwerke unserer Bildungspolitiker-

Menschenbildes und unter gravierender

vor?» die Befunde der Psychologie zu lern-

Innen keine Anknüpfungsmuster für diese Er-

Missachtung aller neueren neurobiologi-

und intelligenzförderndem ErzieherInnen-

kenntnisse.

schen und erziehungswissenschaftlichen Er-

verhalten auf: fürsorglich, unterstützend, zu-

Projekte wie HarmoS führen zu keinem Pa-

kenntnisse.

schenrechtskonventionen

wendend, engagiert, einfühlsam, aber auch

radigmenwechsel – im Gegenteil: Sie festigen

Betreuungsinstitutionen, fordert Gerd E.

förderlich-fordernd sollen diese sein. (Es sei

die von Neuro- und Erziehungswissenschaft-

Schäfer, einer der fünf Frühpädagogik-Pro-

hier an den Artikel zu Reinhard Tausch in der

lern angeprangerten Ursachen, die zu unse-

fessoren, müssten endlich lernen, die Per-

letzten vpod bildungspolitik erinnert: Seine vor

ren Bildungsdefiziten geführt haben. In sei-

spektive des Kindes einzunehmen. Er hätte

gut 40 Jahren erstmals veröffentlichten For-

ner Absage an die wissensorientierte, stan-
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lesen

dardgläubige Bildungskultur zitiert Hüther

Wo holt der Nikolaus
seine guten Sachen

Albert Schweitzer: «Das Heil der Welt liegt
nicht in neuen Massnahmen, sondern in einer anderen Gesinnung.» Auch «den anderen

Zur Jahreszeit passend ist ein
weiteres liebevoll gestaltetes
Bilderbuch von Silvia Hüsler
erschienen.

Albert» lässt er zu Wort kommen – Albert Einstein: «Wir können unsere Probleme nicht
mit den gleichen Massnahmen lösen, mit denen wir sie verursacht haben.» Was wir brauchen, sei eine neue Beziehungs-, Lern- und Er-

Verena Tobler

ziehungskultur, sagt Hüther, sagt Herrmann,
sagt Laewen, sagt Singer, sagt Eliot, sagt
Tausch ... Hier könnte und müsste die Schule vom Frühbereich lernen!

o

Literaturangaben
Lise Eliot: Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren. Berlinverlag, Berlin
2001
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Religionen und ihre Feste
Stefan Mächler
Stimmt es, dass gewisse christliche Konfessionen erst am 6. Januar Weihnachten feiern?
Wann findet für Kumar aus Sri Lanka das Neujahr statt, wann für die jüdische Mitschülerin
Noemi? Woran erinnert das Zuckerfest, für das
Ahmet schulfrei möchte?
Zu solchen und anderen Fragen gibt der Kalender «Das interkulturelle Schuljahr» Auskunft,
der von der Pädagogischen Hochschule Zürich
alljährlich herausgegeben wird. Zusätzlich ist
beim Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich eine Broschüre mit
dem Titel «Religionen und ihre Feste» erhältlich, die Hintergrundwissen vermittelt. Abgestimmt auf den erwähnten Kalender informiert
sie über den Buddhismus, Islam und Hinduismus, über das Christentum und Judentum. Sie
beschreibt in knappen Zügen deren Glaubensinhalte, wichtigsten Strömungen, Symbole und
Feste. Sie dient der Lehrperson als Nachschlagewerk, wenn sie sich über einzelne Feste im
interreligiösen Kalender und über internationale
Feiertage informieren will oder wenn sie nach
Unterrichtshilfen für religiöse Themen sucht.
Der Anhang enthält Adressen, wo sie weitere
Auskünfte einholen kann.

Wiederum ist der Einbezug von verschiedenen Sprachen bestens gelungen und das
Buch beinhaltet viel Wissenswertes über
die Herkunft von heute auch bei uns gebräuchlichen Lebensmitteln. Es ist ja die
alte Geschichte vom Nikolaus, der nicht vor
hat, seine Leckerein im Migros oder Coop
zu posten, er will die guten Sachen – die
Orangen und Nüsse, Datteln, Mandarinen,
Feigen und Gewürze – selber pflücken und
auswählen, da wo sie wachsen: in Portugal
und Spanien, im Kosovo, in Italien, Serbien, Koratien, Sri Lanka, Afrika und in der
Türkei. Und weil er ja so gerne Verse hat,
wird er auch überall auf einen Kindervers
treffen. Die Zimtsterne, Lebkuchen und
Grittibänze aber, die bäckt er in seinem
Haus im tiefen Wald.
Den Kindern wird das Buch bestimmt
sehr gefallen, vor allem auch jenen, deren
Herkunftsland er besucht.
Wo holt der Nikolaus seine guten Sachen, von Silvia
Hüsler, Pestalozzianum Verlag, 2006, Fr. 28.20

Religionen und ihre Feste. Ein Leitfaden durch das interkulturelle Schuljahr, hrsg. vom Verlag Pestalozzianum an
der Pädagogischen Hochschule Zürich, in Zusammenarbeit
mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Der jährlich
aktualisierte Kalender «Das interkulturelle Schuljahr» ist
erhältlich beim Lernmedienshop, Wettingerwies 7, 8090
Zürich, Tel. 043 305 61 00, lernmedien-shop@phzh.ch
Religionslandschaft in der Schweiz
2004 erschienen in der Publikationenreihe zur Volkszählung
2000. Bezug: BFS, 2010 Neuchâtel, Tel. 032 713 60 60,
order@bfs.admin.ch; Bestellnummer 001-0041, Fr. 30.–
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Der Holocaust-Gedenktag soll jeweils am 27. Januar – dem Tag der Befrei-

Erinnern statt vergessen
Handeln statt schweigen
Holocaust-Gedenktag
27. Januar 2007

ung des Konzentrationslagers von Auschwitz durch die Rote Armee im Jahre
1945 – stattfinden. Seit 2004 ruft auch die EDK (Schweiz. Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren) dazu auf, diesen Gedenktag an den
Schweizer Schulen zu begehen. Die unten stehenden Hinweise stammen zur
Hauptsache von der Weiterbildungstagung «Holocaust, Nationalsozialismus
und die Schweiz im Unterricht» vom 6. Dezember 2006 der Pädagogischen
Hochschule Bern.

von Ruedi Tobler

«Holocaust» an Berufsschulen
Zum Thema «Holocaust» im ABU an Berufsschulen machte
Richard Schmid-Leupi, Leiter der gewerblichen Berufsschule Sursee, an der
Weiterbildung am 6. Dezember 06 ein Atelier mit vielen Anregungen und einem
umfangreichen Dossier.
Er ist erreichbar über richard.schmid@edulu.ch, oder Tel. 041 925 13 02.

Online-Unterlagen aus der Schweiz
>

Die «History Helpline» der PH Nordwestschweiz hat im Dezember 2006

«Holocaust-Perspektiven: Verwendung von Filmausschnitten zu diesem Thema»
aufgeschaltet:
www.fhnw.ch/ph/ife/hh

>

Auf dem Educa-Server ist ein Dossier von 2005 zu finden, das in

Zusammenarbeit mit der EDK erarbeitet wurde. Leider fehlt eine Aktualisierung:
www.educa.ch/dyn/9.asp?url=86944%2Ehtm

>

Die Pädagogische Hochschule Luzern hat für 2005 einen Spezial-Newsletter

zum Holocaust-Gedenktag ins Netz gestellt:
www.luzern.phz.ch/content.php?link=phzlu_newsletter.htm

Internationale Links
>

Sehr viel Material und Informationen sind auf der Website der Gedenkstätte

und Internationalen Schule für Holocaust-Studien (ISHS) Yad Vashem in Jerusalem zu finden:
http://www1.yadvashem.org/education/German/homepage.htm#4

>

Speziell konzeptuelle Anregungen für die Gestaltung von Holocaust-Gedenk-

tagen:
http://www1.yadvashem.org/education/German/guideline.pdf

>

Die Homepage Gedenkkulturen – ein Netzwerk der Stiftung Topographie des

verschiedenen Erinnerungskulturen, mit einigem Material in deutscher Sprache:
http://www.cultures-of-remembrance.net/

Judenverfolgung und Nationalsozialismus in der Schweiz
Geschichtsstunde mit Buchautor Stefan Keller
Stefan Keller hat sich in seinen Büchern «Die Rückkehr. Joseph Springs Geschichte» und «Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe» eingehend
mit diesem dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte befasst. Deshalb gibt es
für Kantonsschulen jetzt die Gelegenheit, ihn zu einer Geschichtsstunde einzuladen und mit ihm über das Thema Judenverfolgung im nationalsozialistischen
Europa, die Haltung der Schweiz und den beispielhaften Einsatz von couragierten SchweizerInnen zu diskutieren.
Interessierte melden sich beim Rotpunktverlag:
Tel. 044 241 84 34, oder info@rotpunktverlag.ch

Erinnerungen: Hefte von Auschwitz 5, Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu, 1962

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich
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Terrors – bietet über Landesgrenzen hinweg die Basis für einen Dialog zu den

