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Gesellschaft» 2 zu thematisieren. Gemäss einer Umfrage des 
Amtes für Volksschule aus dem Jahr 2009 3setzten damals un-
gefähr 64 % der Thurgauer Primarlehrpersonen diesen Auftrag 
im Fach Realien auch wirklich um. Auch der Lehrplan 21 sieht 
die Vermittlung von Kompetenzen zum Themenbereich «Ethik, 
Religionen, Gemeinschaft» vor. 4 In der Deutschschweiz soll Re-
ligion also in der Volksschule Thema sein. Doch was und wie sol-
len Kinder zu Religion lernen? Die Beantwortung dieser Frage 
ist eng verknüpft mit der Begründung dieses Themenbereichs 
für die Schule.

Von Religionen lernen
Die Frage, warum nicht nur Religionsgemeinschaften, sondern 
auch Schulen Kindern Religion lehren sollen, wurde und wird un-
terschiedlich beantwortet. In der Vergangenheit zielte der Unter-
richt zu Religion in staatlicher Verantwortung direkt oder indirekt 
auf die Vermittlung der christlichen Religion und wurde historisch, 
kulturell, spirituell und moralisch begründet. In einer multireligi-
ösen, demokratischen Gesellschaft, welche die Menschenrechte 
und damit die Religionsfreiheit respektiert, taugen diese histo-
rischen, letztlich auf die Vermittlung der christlichen Religion hin 
ausgerichteten Begründungen nicht mehr. Die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat in den Toledo-
Leitprinzipien 5 Gründe aufgeführt, warum staatliche Schulen 
Religionen vermitteln sollen: «Wissen über Religionen und Welt-
anschauungen kann Ausgangspunkt sein für die Einsicht in die 
Wichtigkeit der Achtung der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
jedes Einzelnen, kann demokratische Grundhaltungen fördern, 
Verständnis für soziale Heterogenität wecken und gleichzeitig so-
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Seit einigen Jahren wird die Frage, inwiefern sich Kinder 
in der staatlich verantworteten Schule mit dem Thema 
Religion auseinandersetzen sollen, in ganz Europa kon-

trovers diskutiert. Dabei lässt sich eine Tendenz erkennen, Reli-
gion nicht nur innerhalb der religiösen Gemeinschaften, sondern 
auch in der öffentlichen Schule zu lehren. 1 In der Schweiz wird 
Religion im Kanton Zürich seit kurzem auf allen Stufen der 
Volksschule im Schulfach «Religion und Kultur» thematisiert, in 
den Kantonen Bern, Aargau und Thurgau haben Lehrpersonen 
den Auftrag, Religionen innerhalb des Faches «Natur, Mensch, 
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Praktiken und Traditionen der Weltreligionen. Als Kennenlernen 
der Eigenheit von Glaubensantworten auf Grundfragen des Le-
bens. Kinder sollen lernen, wie traditionelle Glaubenssysteme und 
naturwissenschaftlich geprägte Weltanschauungen Menschsein 

definieren und Grundwerte formulieren. Sie 
sollen vom Einfluss von Glauben und Wer-
ten auf kulturelle und personale Geschichte 
wissen. Kinder sollen in dieses öffentliche 
Wissen «initiiert» werden.

Über sich selbst lernen
Beim «Lernen von Religion» geht es um ein 
Lernen über sich selbst. Ausgehend von ei-
genen Erfahrungen und im Austausch mit-
einander lernen Kinder, kritisch über grosse 
Fragen und «Signale von Transzendenz» im 
eigenen Leben nachzudenken. Sie werden 
sich eigener und fremder, das Leben be-
stimmender Grundwerte bewusst, denken 

über die Unvermeidlichkeit, an etwas zu glauben, nach und 
lernen, für eigene Entscheidungen Verantwortung zu überneh-
men. Glaubenskonzepte der grossen Religionen sollen dabei auf 
persönliche Relevanz hin kritisch hinterfragt werden: Sind diese 
Glaubensinhalte überzeugend? Warum? Warum nicht? Wenn ich 
so denken würde, was würde das in meinem Leben ändern? 
Welches sind in dieser Sache meine eigenen Überzeugungen? 
Was lerne ich dabei über mich? Ziel dieser Bemühungen sind 
die Selbsterkenntnis, die persönliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Religiosität, fremden Weltanschauungen und somit 
eine fortschreitende Autonomie.

ziale Zusammengehörigkeit vertiefen.» 6 Der Thematisierung von 
Religion in der Schule wird hier vornehmlich eine staatspolitische 
und gesellschaftlich-soziale Funktion zugesprochen. An dieser 
Funktionalisierung von Religion in der staatlichen Schule wird 
auch Kritik laut, einzelne sprechen gar von 
säkularer, liberaler Indoktrination, die hier 
stattfinde. 7 Hier wird aber vor allem deutlich, 
welch grosse Bedeutung die OSZE der Wis-
sensvermittlung über Religion zuschreibt.

Über Religionen lernen
Eine über fünfzig Jahre dauernde Erfahrung 
mit Religionsunterricht, welcher Kinder aller 
Religionen und Weltanschauungen einbe-
ziehen soll, hat England. Das Fach Religion 
ist seit den Achtzigerjahren sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. So ist es nicht erstaunlich, 
dass von dort ausgereifte und einflussreiche 
religionspädagogische Theorien stammen. 
Das Konzept von Michael Grimmitt 8 ist wohl das bekannteste 
und am breitesten anerkannte. Im Mittelpunkt des Vermittelns von 
Religion in der Schule stehen bei ihm weder Politik noch Religion, 
sondern das Kind, und das, was dieses für seine menschliche 
Entwicklung braucht. Lernen ist für ihn ein Prozess, in dessen 
Verlauf sich «Lernen über Religion» und «Lernen von Religion» 9 
gegenseitig ergänzen sollen. Diese beiden Arten des Lernens 
werden hier kurz als didaktische Anregung für Lehrpersonen vor-
gestellt. Anschliessend wird kurz aufgezeigt, welche Rolle sie in 
der Ausbildung an der PHTG spielen. «Lernen über Religion» um-
schreibt Grimmitt als Erwerben von Wissen über Glaube, Lehren, 
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Auseinandersetzung mit religiösen Konzepten
Während einer Weiterbildung besuchte ich in einer religiös ge-
mischten Schule Londons den Religionsunterricht einer dritten 
Primarschulklasse, wo nach Grimmitts Konzept unterrichtet 
wurde. Die Kinder vertieften die buddhistischen Prinzipien 
«Alles wandelt sich und ist vergänglich» und «Besitzen macht 
nicht glücklich». Nach einer kurzen Einführung in die Prinzipien 
lasen die Kinder Situationsbeschreibungen («Kamis bemerkt, 
dass seine Schwester von Tante Enil Geld geschenkt bekom-
men hat und er nicht.»), besprachen in Gruppen Fragen dazu 
(«Was hat Kamis in dieser Situation wohl gefühlt? Wie könnte 
Kamis von den drei Prinzipien für diese Situation lernen?») und 
beantworteten diese schriftlich. Am Schluss der Lektion fassten 
die Kinder ihre neuen Erkenntnisse zusammen. Konzepte aller 
Weltreligionen, wie das christliche Glaubenskonzept der Verge-
bung oder das islamische der Barmherzigkeit, werden nach die-
ser Art vorgestellt, zu eigenen Erfahrungen in Beziehung gesetzt 
und persönlich bewertet. Es war beeindruckend, wie engagiert 
und kritisch sich diese Kinder mit den religiösen Konzepten aus-
einandersetzten. 

Auch in der Ausbildung an der PHTG werden diese beiden Arten 
des Lernens eingeübt: die Studierenden erwerben einerseits 
Grundwissen über Religionen, andererseits eignen sie sich in 
der fachdidaktischen Ausbildung Kompetenzen an, wie sie sich 
mit Kindern auf den Prozess des Lernens über und Lernens von 
Religionen einlassen können. Das Interesse der Kinder ist ihnen 
dabei gewiss. Die Herausforderung dabei ist, als Lehrperson 
einen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben in einer ver-
mehrt interreligiös zusammengesetzten Gesellschaft zu leisten.
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