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«Es geht nicht um persönliche Standpunkte»
Für Religion und Kultur dürfen nur noch diplomier-
te Lehrpersonen weitergebildet werden. Wo das
junge Fach steht und was das neue Lehrmittel
«Blickpunkt» bringt, erklärt Brigitte Mühlemann,
stellvertretende Leiterin Volksschulamt.
Interview: Katrin Hafner Foto: Iwan Raschle

…ja, das wird viele Lehrpersonen in
der Unterrichtsvorbereitung entlasten
und in der Gestaltung der Lektionen
unterstützen.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben bis-
lang eigene Materialien zusammen-
stellen müssen. Warum sollten sie sich
nun auf das neue Lehrmittel stürzen?
Weil es ihre Arbeit wirklich erleich-
tert! Das Lehrmittel entspricht dem
Fachprofil, ist unterrichtsleitend und
bringt ausgewählte relevante Themen
und Phänomene aus Religion und Kul-
tur zur Sprache. Es umfasst vielfälti-
ge Klassenmaterialien und bietet im
Kommentar neben Planungsübersich-
ten konkrete Unterrichtsvorschläge.
Ausserdem erhalten die Lehrpersonen
gut aufbereitete Hintergrundinforma-
tionen. Zum ersten Band für die Unter-
stufe gehören Poster und sogenannte
Blickpunkt-Karten mit abgebildeten
Gegenständen und Figuren aus religiö-
sen und kulturellen Traditionen. Auf
denen können die Kinder die gelern-
ten Begriffe festhalten und das neue
Wissen ordnen und vernetzen.
Was ist das Besondere an dieser Lehr-
mittelreihe?
Das Lehrmittel zeigt gelebte Religion
in Zürich und in der Schweiz. So wer-
den zum Beispiel Personen mit unter-
schiedlicher religiöser Zugehörigkeit
porträtiert. Besonders ist, dass viele
verschiedene Personen mit unter-
schiedlichen Sichtweisen mitgewirkt
haben: Lehrpersonen, Fachdidaktike-
rinnen und -didaktiker, Expertinnen
und Experten,Vertreterinnen und Ver-
treter der Religionsgemeinschaften
sowie verschiedene Institutionen.

ten, wurden vorübergehend auch am-
tierende, qualifizierte Fachlehrperso-
nen für den «Konfessionell-koopera-
tiven Religionsunterricht» (KOKORU)
ohne Stufendiplom zur Weiterbildung
für Religion und Kultur zugelassen.
Der Bildungsrat hat diese Übergangs-
regelung im März aufgehoben, somit
ist diese Phase abgeschlossen.
Was heisst das nun konkret?
Ab Schuljahr 2013/14 können nur
noch Lehrpersonen mit einem Sekun-
darlehrdiplom die Zusatzausbildung
für das Fach Religion und Kultur er-
werben.
Finden denn alle Schulen diplomierte
Lehrpersonen mit entsprechender
Aus- oder Weiterbildung in Religion
und Kultur?
Die Schulleitenden sind personell
stark gefordert, genügend qualifizierte
Leute zu finden. Zuweilen bestehen
Vorbehalte zum Umfang der Weiterbil-
dungskurse. Doch an sich werden sie
gut besucht und sollen in den näch-
sten Jahren weiter angeboten werden.
Wir hoffen zudem auf Neuanstellun-
gen von Lehrpersonen, die Religion
und Kultur bereits aus der Ausbildung
mitbringen; immerhin wählen 60 bis
80 Prozent der angehenden Primar-
lehrerinnen und -lehrer das Fach – es
ist sehr beliebt.
Das heisst, es klafft kein Loch.
Wenn es Engpässe gibt, dann werden
sich diese wohl etwa im Rahmen des
allgemeinen Lehrpersonenmangels be-
wegen.
Soeben ist der lange ersehnte erste
Band des neuen Lehrmittels «Blick-
punkt»erschienen…

Frau Mühlemann, das neue Fach
Religion und Kultur liefert Gesprächs-
stoff. Wie kommt es an?
Brigitte Mühlemann: Grundsätzlich gut.
Wir hören oft, es sei ein interessantes
Fach, sowohl für Lehrpersonen als
auch für Schülerinnen und Schüler.
Viele Eltern – auch konfessionslose –
begrüssen es, dass die Schule die Auf-
gabe übernimmt, elementare Grund-
kenntnisse der fünf Weltreligionen zu
vermitteln.
In der Einführungszeit durften auch
Fachlehrpersonen ohne Stufendiplom –
zum Beispiel christliche Theologen –
die Weiterbildung absolvieren und Reli-
gion und Kultur unterrichten. Ist diese
Phase nun abgeschlossen?
Die Übergangsregel galt nie für die
Primarstufe: Da wurde Religion und
Kultur von Anfang an ausschliesslich
von Primarlehrerinnen und -lehrern
unterrichtet. Anders auf der Sekundar-
stufe. Weil da viele Lehrpersonen kein
Interesse an der Weiterbildung zeig-
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Brigitte Mühlemann, stv. Leiterin Volksschulamt.
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Warum so viele Mitwirkende?
Die Entwicklung dieses Lehrmittels ist
ein Prozess von sachlich geführten,
heiklen Auseinandersetzungen mit ei-
nem sensiblen Thema.
Gerade in städtischen Mittelschichtfa-
milien gibt es viele Kinder ohne religiö-
sen Hintergrund. Was sagen Sie zum
Vorwurf, diese würden benachteiligt
behandelt gegenüber Kindern, die einer
der fünf Weltreligionen angehören?
Das Fach geht davon aus, dass es ver-
schiedene Religionen gibt und inner-
halb dieser verschiedene Ausrichtun-
gen und dass sich eine zunehmende
Anzahl Menschen keiner Religion zu-
gehörig fühlt. Es geht nicht um per-
sönliche Standpunkte, sondern um das
Erwerben von religionskundlichem
Wissen und entsprechenden Kompe-
tenzen. Zur Sprache kommen Feste,
Personen, Gegenstände und Rituale
von gesamtgesellschaftlicher Bedeu-
tung sowie spezifische Themen wie
«Lebensstile» oder «Religion und Kon-
flikte». Es ist eine zentrale Anforde-
rung an die Lehrperson, dass sie wert-
frei bleibt und auch vermittelt, dass
niemandem etwas fehlt, wenn er keine
Religion hat.
Das ist ein hoher Anspruch. Kann eine
Lehrperson wirklich so neutral sein?
Sie kann und muss! Das ist eine Kom-
petenz, die auch sonst im Unterricht
gefragt ist. Die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit der Schülerinnen und
Schüler darf nicht verletzt werden.
Wichtig ist, dass die Lehrperson sich
ihres eigenen religiösen und kulturel-
len Hintergrunds bewusst ist und ih-
ren Unterricht reflektiert. Die Art und
Weise, wie die religiösen und kulturel-
len Phänomene im Unterricht darge-
stellt und bearbeitet werden, ist ent-
scheidend. Und darauf werden die
Lehrpersonen ja in der Weiterbildung
vorbereitet.
Warum ist das Fach obligatorisch
und wird sogar benotet?
Das gibt ihm Gewicht. Alle Kinder und
Jugendlichen sollen sich Grundkennt-
nisse der Weltreligionen aneignen, ei-
ne Sprache für kulturelle und religiöse
Phänomene haben und anderen Men-
schen respektvoll begegnen können.
Die Benotung erfolgt ab der vierten
Klasse und unterstreicht, dass in Reli-
gion und Kultur überprüfbare Kompe-
tenzen erworben werden.

Gab es bis jetzt Eltern, die ihr Kind
nicht zum Unterricht schicken wollten?
Nein, bis jetzt ist uns kein solcher Fall
bekannt. Wir hatten schon Anfragen
von Eltern, ob ein Unterrichtsdispens
möglich sei – aber zu einem Streitfall
kam es noch nie. Es kann sein, dass
Schulleitungen bereits mit solchen El-
tern zu tun hatten.
Was kann eine Lehrperson tun, wenn
sich ein Kind oder die Eltern gegen das
Fach sträuben oder die Eltern drohen,
das Kind vom Unterricht fernzuhalten?
Eltern und Schülerin oder Schüler
sachlich über das Fach informieren.
Erklären, was Ziele und Inhalt des
Unterrichts sind, Lehrmittel zeigen, of-
fenlegen, womit man arbeitet. Hier-
für gibt es unter anderem einen Flyer
des Volksschulamtes in verschiedenen

Sprachen, den man den Eltern geben
kann (s. Hinweis am Schluss des Inter-
views). Ich würde skeptische Eltern in
den Unterricht einladen, damit Ängste
oder Vorurteile gegenüber dem Fach
und der Unterrichtsgestaltung abge-
baut werden können.
Welche Herausforderungen stehen
für die nahe Zukunft bevor?
Dass mit dem Fach realisiert werden
kann, was in Aussicht gestellt wurde.
Und dass die Schule das von allen Sei-
ten entgegengebrachte Vertrauen mit
einem interessanten und sachlichen
Unterricht zum Thema Religion und
Kultur einlösen kann. !

∑ Flyer: www.vsa.zh.ch > Schulbetrieb &
Unterricht > Fächer, Lehrpläne & Lehrmittel
> Mensch & Umwelt > Religion & Kultur

Fakten zu Religion und Kultur
Seit letztem Sommer haben alle Schulen das Fach Religion und Kultur

eingeführt; zehn Schulgemeinden haben allerdings um eine Fristverlängerung

gebeten. Das Fach ist obligatorisch (1.–6. und 8. Klasse: 1 Lektion/Woche.

7. Klasse: 2 Lektionen/Woche) und wird ab der 4. Klasse – als separater

Fachbereich von «Mensch und Umwelt» – benotet. Unterrichten dürfen

Lehrerinnen und Lehrer mit stufenspezifischem Diplom und entsprechender

Aus- oder Weiterbildung in Religion und Kultur.

Soeben ist das neue Lehrmittel «Blickpunkt» für die Unterstufe erschienen,

in einem Jahr erscheinen die Unterrichtsmaterialien für die Mittelstufe und

die Sekundarstufe. Kontaktperson im Volksschulamt: Brigitte Ernst, Abteilung

Pädagogisches, Religion und Kultur. (kat)

∑ Weiterbildung: www.phzh.ch > Weiterbildung > Kurse > Religion und Kultur
∑ Lehrmittel: www.blickpunkt-religionundkultur.ch

Unterrichtsmaterial aus einer Lektion des Fachs Religion und Kultur.




