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Seit rund einem Jahr ist «Religion und Kultur » im Kanton 
Zürich flächendeckend eingeführt. Wie kommt das neue Fach 
im Schulfeld an? Was sagen Studierende und Teilnehmende von 
Weiterbildungen? Und was bringt das neue Lehrmittel «Blick-
punkt»? Die Dozenten Hans Ruedi Kilchsperger und Matthias 
Pfeiffer von der PH Zürich äussern sich im Interview zu 
gemachten Erfahrungen und kommenden Herausforderungen.  
| Das Gespräch führte Christoph Hotz       

Schulfach «Religion und Kultur»

«Fremde Themen  
üben eine grosse  
Anziehungskraft aus»

«Viele Kinder haben 
einen näheren 
Bezug zu Religion 
als man vermutet.» 

Matthias Pfeiffer,
Dozent für «Religion und  
Kultur» an der PH Zürich

Hans Ruedi Kilchsperger, wie wird «Religion 
und Kultur» im Schulfeld aufgenommen?
Hans Ruedi Kilchsperger: Die Resonanz ist 

vorwiegend positiv. Zu meiner Freude 

läuft die Einführung sehr viel unaufge-

regter als erwartet. Dies ist nicht selbst-

verständlich, denn ein neues Fach 

bringt Schulen einiges an Mehrauf-

wand. Der Grossteil der Schulen hat die 

Einführung aktiv angepackt, und unse-

re Weiterbildungen für Lehrpersonen 

werden stark nachgefragt. Auch auf Sei-

ten Studierender beobachten wir ein 

grosses Interesse. Dies ist bemerkens-

wert, belegen die Studentinnen und 

Studenten «Religion und Kultur» doch 

im Rahmen der normalen Ausbildung 

als zusätzliches Fach. 

Worauf führen Sie dieses Interesse bei 
Lehrpersonen und Studierenden zurück?
Matthias Pfeiffer: Das Fach liegt offen-

sichtlich in der Zeit. Religion ist zu ei-

nem gesellschaftlich relevanten Thema 

geworden – insbesondere seit der Mig-

ration von Menschen aus islamisch ge-

prägten Ländern. Die Leute sind interes-

siert an Fragen im Zusammenhang mit 

Religionen: Wie leben Menschen in den 

verschiedenen religiösen Traditionen? 

Wie denken sie? Welche Rolle spielt die 

Religion in ihrem Leben? 

Kilchsperger: Ich habe von einigen Lehr-

personen vernommen, dass das Fach 

attraktiv ist für den Unterricht: Die Kin-

der beteiligen sich und zeigen Interesse 

an den teilweise fremden Kulturen und 

religiösen Traditionen. Sie haben Lust, 

Neues zu entdecken. 

Woher kommt dieses Interesse bei den 
Kindern?
Kilchsperger: Vielleicht hat es mit der 

Nähe des Themas zum Alltag zu tun. 

Und vielleicht liegt es auch daran, dass 

in «Religion und Kultur» Themen ange-

gangen werden, die sonst nicht zur 

Sprache kommen. Fremde und befrem-

dende Themen üben auf die Kinder eine 

starke Anziehungskraft aus. 
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Schulfach «Religion und Kultur»

«Fremde Themen  
üben eine grosse  
Anziehungskraft aus»

«Die Lehrpersonen 
müssen selber Erfah-
rungen sammeln. 
Das ist eine grosse 
Herausforderung.»  

Hans Ruedi Kilchsperger,
Fachbereichsleiter «Religion 

und Kultur» an der PH Zürich

Pfeiffer: Viele Kinder haben jedoch einen 

näheren Bezug zu Religion, als man ver-

mutet. Vielleicht wachsen sie nicht in 

einem religiös geprägten Elternhaus 

auf, doch häufig zählen Kolleginnen 

und Kollegen zu ihrem Freundeskreis, 

die aus einem ihnen fremden kulturel-

len und religiösen Kontext stammen. 

Das weckt das Interesse am Thema.

Gibt es neben den zahlreichen positiven 
Erfahrungen auch Schwierigkeiten?
Kilchsperger: Die Lehrpersonen können 

nicht auf eine bewährte Praxis zurück-

greifen. Sie müssen selber Erfahrungen 

sammeln. Das ist eine grosse Herausfor-

derung und führt vereinzelt zu Stress-

situationen und zu einer gewissen Hilf-

losigkeit, zumal bis anhin auch noch 

kein Lehrmittel vorhanden war.  

Ein wichtiges Grundprinzip für den Unter-
richt lautet «Teaching about Religion» 
und eben nicht «Teaching in Religion». 
Hat sich dieses Prinzip bewährt? 
Kilchsperger: Das Prinzip hilft, Orientie-

rung zu finden. Diese Rückmeldung er-

halten wir von Studierenden. Zwar ist 

das Prinzip eine Schematisierung, die 

Unterscheidung ist jedoch hilfreich für 

den Unterricht.     

Pfeiffer: Natürlich sind die Übergänge 

zwischen «Teaching about» und «Teach-

ing in» manchmal fliessend, und der 

Unterricht hält sich bekanntlich nicht 

an Konzepte. Wie sich das Prinzip im 

Unterricht bewährt, wird die Zukunft 

zeigen. Entscheidend ist meines Erach-

tens, wie die Lehrperson ihre Rolle im 

Unterricht wahrnimmt.

Kilchsperger: Diese Rolle wird nicht nur 

von der Lehrperson selber gestaltet, sie 

wird ihr auch entgegengebracht von 

den Schülern und Eltern. Eine muslimi-

sche Mutter kam beispielsweise nach 

einer Elternveranstaltung auf eine Leh-

rerin zu und stellte ihr eine inhaltliche 

Frage zum Islam, also zu ihrer eigenen 

Religion. Die Mutter ging davon aus, die 

Lehrerin könne ihr das erklären. Schüle-

rinnen, Schüler und Eltern sehen Lehr-

personen manchmal in einer anderen 

Rolle, als diese sich selber zuschreiben.

Wie kann eine Lehrperson auf solche Rol-
lenzuschreibungen reagieren?
Kilchsperger: Mit unserem Nicht-Wissen 

umgehen zu können, ist eine grund-

sätzliche Herausforderung für uns Lehr-

personen. Im Fach «Religion und Kul-

tur» trifft dies wohl verstärkt zu. Oft ist 

es nicht einmal möglich, in einem Buch 

nachzuschlagen, da Kinder häufig Fra-

gen stellen, auf die es keine nachlesba-

ren Antworten gibt. Ich habe beispiels-

weise in keinem Buch gelesen, wie Or-

thodoxe Weihnachten feiern.  Ergiebiger 

ist es, gemeinsam mit der Klasse zu 

überlegen, wen man fragen könnte.

Pfeiffer: Lehrpersonen brauchen im Fach 

«Religion und Kultur» eine gewisse 

Abenteuerlust, um unbekannte Gebiete 

zu erkunden. Das ist zwar nichts revo-

lutionär Neues im Lehrberuf. Wichtig ist 

zu erkennen, dass es häufig keine ein-

deutigen Antworten gibt und innerhalb 

der einzelnen religiösen Traditionen ei-

ne grosse Pluralität herrscht.

Wie viel eigene Meinung von Seiten Schü-
lerschaft und Lehrpersonen verträgt es im 
Unterricht?
Kilchsperger: Lehrpersonen müssen und 

sollen nicht ihre eigenen Meinungen im 

Unterricht vertreten. Debatten im Unter-

richt sollen jedoch möglich sein. Diese 

zuzulassen, ist nicht immer einfach. Ich 

verstehe es, wenn Lehrpersonen Beden-

ken haben, dass bei bestimmten The-

men unangebrachte Kommentare aus der 

Klasse kommen könnten und sie nicht 

wissen, wie sie damit umgehen sollen 

– wenn beispielsweise das Judentum 

thematisiert wird und eine antisemiti-

sche Äusserung fällt. Soll die Lehrper-

son darauf eingehen oder die Bemer-

kung überhören? Lehrpersonen brau-

chen in dem Fach sicherlich ein gewis-

ses Fingerspitzengefühl und die nötige 

Routine. Wir müssen uns bewusst sein: 

Auch die Schülerinnen und Schüler sind 

ein Abbild der Gesellschaft. Das Fach 

kann die Konflikte nicht lösen. Aber es 

ist ein Beitrag zur Förderung der Ver-

ständigung untereinander. 

Pfeiffer: Für eine positive Auseinander-

setzung mit dem Thema Religion sind 

Respekt und Offenheit Voraussetzung. 

Die zentrale Herausforderung für die 

Lehrperson ist es, eine Atmosphäre zu 

schaffen, die Debatten zulässt. Sich un-

aufgeregt über den Umgang mit religiö-

sen Traditionen austauschen zu kön-

nen, ist eines der wichtigsten Ziele.

Werfen wir einen Blick auf die Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen im Fach 
«Religion und Kultur»: Kommen diese 
Botschaften an bei den Studierenden?
Kilchsperger: Ich habe den Eindruck, 

dass die fachdidaktische Ausbildung ei-

ne hohe Akzeptanz hat. Die Studieren-

den begreifen das Fachprofil sehr gut. 

Pfeiffer: Diese Einschätzung teile ich. 

Die Konzipierung des Fachs hat eine ge-

wisse Plausibilität.  

   

Wie viel Fachwissen ist bei den Studieren-
den vorhanden?
Kilchsperger: Das Fachwissen ist be-

schränkt. Die Studierenden wachsen 

grösstenteils nicht in religiösen Traditi-

onen auf. Sie sind deshalb sehr gefor-

dert. Vieles ist ihnen nicht vertraut. Das 

kann aber auch eine Chance sein, so 
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«Unsere Aufgabe wird es sein, im Fach ‹Religion und Kultur› am Puls zu bleiben»:  
Hans Ruedi Kilchsperger (l.) und Matthias Pfeiffer im Gespräch.

rung des Fachs im Lehrplan 21 beschäf-

tigen und damit zusammenhängend 

die Weiterentwicklung von «Religion 

und Kultur».

Kilchsperger: Die EDK hat entschieden, 

das Thema Religion im Lehrplan 21 zu 

verankern. Der Entwurf sieht innerhalb 

von «Natur – Mensch – Gesellschaft» ei-

nen thematischen Fachbereich «Ethik, 

Religionen, Gemeinschaft (mit Lebens-

kunde)» vor. Die Zuordnung des Begriffs 

«Ethik» zur Religion ist aus meiner Sicht 

unglücklich. Ethik ist nicht das Thema 

in diesem Fach. Diese Verbindung wird 

mit Sicherheit zu Diskussionen führen 

und uns noch eine Zeit lang beschäfti-

gen.  

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

Hans Ruedi Kilchsperger ist Fachbereichsleiter 
«Religion und Kultur» sowie Dozent in der 
Aus- und Weiterbildung an der PH Zürich. Ein 
aktueller Schwerpunkt liegt in der Mitarbeit 
am Lehrplan 21. j.kilchsperger@phzh.ch

Matthias Pfeiffer ist Dozent in der Aus- und 
Weiterbildung für «Religion und Kultur» an der 
PH Zürich. Ein aktueller Schwerpunkt liegt in 
der Entwicklung des Lehrmittels Blickpunkt. 
matthias.pfeiffer@phzh.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

können die Studierenden unbefangen 

an die Thematik herantreten. 

Im Mai ist der erste Teil des neuen Lehr-
mittels Blickpunkt für die Primarstufe er-
schienen. Im nächsten Jahr folgen die Tei-
le zwei und drei für Mittel- und Sekun-
darstufe. Welches waren die besonderen 
Herausforderungen bei der Entwicklung 
der Lehrmittel?
Pfeiffer: Die grösste Herausforderung ist 

sicher, dass wir nur wenig Erfahrungen 

aus der Praxis einbringen können. Und: 

Wir bestimmen die Inhalte nicht allei-

ne. In die Entwicklung eingebunden 

sind Vertreter von Religionsgemein-

schaften, didaktische Fachleute, Volks-

schulamt, Verlag und wissenschaftliche 

Expertinnen und Experten wie Islam-

wissenschaftler, Indologen oder jüdi-

sche und christliche Theologen.  Alle 

diese Gruppierungen bringen verschie-

dene Ansichten zum Thema und zum 

Fach ein. Dies führt hin und wieder zu 

Spannungen, da der Blick auf die ein-

zelnen Traditionen nie einheitlich aus-

fällt. Es ist eine sehr sensible Thematik, 

mit der wir uns beschäftigen. Für uns 

sind alle Rückmeldungen gleich wich-

tig. Dies hat zur Konsequenz, dass sich 

die Entwicklung einer einzelnen Seite 

über mehrere Tage hinzieht.   

Aus Sicht der Schule hat es relativ lange 
gedauert bis zur Entwicklung der Lehr-
mittel. Wie fällt Ihre Beurteilung dazu 
aus?
Pfeiffer: Ein Lehrmittel zu entwickeln, 

ohne auf bewährte Praxis zurückgreifen 

zu können, stellt hohe Anforderungen. 

Es fehlen Erfahrungen darüber, welche 

Themen bei den Schülerinnen und 

Schülern ankommen. Aus dieser Pers-

pektive betrachtet, erfolgte die Lehrmit-

telentwicklung sogar eher früh. Wir 

hätten uns auch vorstellen können, 

einige Jahre mit Entwürfen zu arbeiten 

und erst dann die Lehrmittel zu entwi-

ckeln. Der Bildungsdirektion war es je-

doch ein Anliegen, das Lehrmittel be-

reits jetzt zu entwickeln, damit das 

Fach ein Gesicht erhält und die Lehrper-

sonen Unterstützung für den Unterricht 

bekommen. Diese Anliegen sind durch-

aus berechtigt, und ich habe Verständ-

nis dafür, dass Lehrpersonen der Mei-

nung sind, das Lehrmittel hätte schon 

früher vorhanden sein sollen.

Kilchsperger: Ich teile diese Meinung. Je 

mehr Erfahrung jedoch in ein Lehrmit-

tel einfliesst, desto näher ist es an der 

Schule. So wie der Unterricht muss sich 

auch das Lehrmittel entwickeln. 

Pfeiffer: Ich bin aber überzeugt, dass 

wir mit unseren Lehrmitteln ein gutes 

Produkt entwickelt haben und es den 

Lehrpersonen eine wichtige Stütze im 

Unterricht sein wird. Die ersten Signale 

aus dem Schulfeld zum Lehrmittel für 

die Unterstufe sind sehr positiv. Die Ein-

führungskurse zum Lehrmittel werden 

stark nachgefragt. 

Welches sind die Stärken des Lehrmittels?
Pfeiffer: Es hilft Lehrpersonen, Orientie-

rung zu finden. Es ist ein in der Hand-

habe einfaches Lehrmittel, und es hilft 

Lehrpersonen, mit vernünftigem Auf-

wand einen soliden Unterricht aufzu-

bauen. 

Kilchsperger: Das Lehrmittel kann Schü-

lerinnen und Schülern, aber auch den 

Eltern zeigen, worum es im Fach «Reli-

gion und Kultur» geht. Die erhaltenen 

Rückmeldungen deuten darauf hin, 

dass dies gelungen ist.

Welches sind nun in der nahen Zukunft 
die grössten Herausforderungen?
Pfeiffer: Unsere Aufgabe wird es sein, 

am Puls zu bleiben: Wie werden die 

Lehrmittel im Schulfeld aufgenommen? 

Welche Elemente daraus bewähren 

sich? Weiter wird uns auch die Veranke-




