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„DAS RELIGIÖSE GEFÜHL IST EIN KRÄFTIGES ERZIEHUNGSMITTEL“1 

ZUR SÄKULARISIERUNG DES FACHS RELIGION 

 

 

 

Abstract  

Es ist eine verbreitete Einschätzung der Veränderungen an der Volksschule, dass sie – als staatliche Einrichtung 
– von ihrer Gründung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts an einer Säkularisierung ausgesetzt sei. Wenn es 
sich so verhalten sollte, dann müsste die Verweltlichung wohl ganz besonders am Religionsunterricht ablesbar 
sein beziehungsweise müssten in den entsprechenden Lehrplänen die Wendepunkte in diese Richtung markiert 
sein. So naheliegend diese Position zunächst erscheint, so fragwürdig wird sie, wenn man einen Blick in das Re-
gelwerk der Schule wirft. 

Diesem Beitrag dient daher der Lehrplan für die Primarschule im Kanton Zürich als Beispiel, um die Entwicklung 
des Fachs Religion zwischen 1832 und 2010 nachzuzeichnen, unter ausgewählten Aspekten zu untersuchen und 
schliesslich auch zu deuten. Dazu gehören Vergleiche der Bezeichnung des Fachs, seiner Inhalte sowie seines 
Status im Fächerkanon zu bestimmten Zeitpunkten. Es ist davon auszugehen, dass das gewonnene Material es 
erlauben wird, Schlussfolgerungen hinsichtlich der Säkularisierungsthese zu ziehen. Dann wird sich erweisen, ob 
der Begriff der Säkularisierung für den festgestellten Prozess angemessen ist. Darüber hinaus mag daraus eine 
Erklärung erwachsen, wie es kommt, dass sich dieses Fach bei aller wie auch immer erfolgten „Säkularisierung“ 
grundsätzlich erhalten hat.  

 

Die Ethnologie betrachtet Religion als Teil der von Menschen geschaffenen Kultur. Sie stellt Welt-

deutungen, Regeln, Glaubensinhalte, Erklärungen, Rituale, Institutionen, Gemeinschaften für alle 

bereit. Mit Religiosität ist das subjektive Verhältnis des Individuums zu Gott oder einer überirdi-

schen heiligen Gestalt angesprochen. Vereinfacht ausgedrückt: Religion ist „jedermanns Ding“2 – 

Religiosität aber ist Privatsache. In der Schule erwerben die Kinder Wissen über die Religion, die 
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„jedermanns Ding“ ist – aber was sie damit tun – ob sie daran glauben oder nicht, das ist seit der 

Französischen Revolution – jedenfalls im Anspruch – eine persönliche Angelegenheit. 

Im Beitrag zeige ich auf, was der erste Lehrplan der noch jungen Volksschule im Kanton Zürich 

1838 zum Fach Religion vorgab, und was sich bis heute verändert hat. Ich gehe nicht auf Vorga-

ben für den Religionsunterricht vor der Volksschulgründung ein und gebe keinen Überblick zur 

Geschichte. Meine Quellen sind in erster Linie die Lehrpläne – dann aber auch die mit den Lehr-

plänen in einem Zusammenhang stehenden gesetzlichen Regelungen – nicht die Lehrmittel – das 

hätte den Rahmen gesprengt. Das Regelwerk ist mein Spiegel, in dem ich die Geschichte des 

Fachs exemplarisch betrachte und frage, ob im Fach Religion ein Trend zur Säkularisierung er-

kennbar ist. 

Impression: Bedeutung der Religion früher 

Es war ein Leben voller Unwägbarkeiten und Ungerechtigkeiten, voller Angst auch, voller Mühe und harter kör-
perlicher Arbeit tagaus tagein, voller Sorge wie’s weitergeht, wie’s im Alter geht, wie man alt wird; mit 60, wenn 
man dieses Alter erreichte, war man nutzloser Greis, zahnlos und von Schmerzen geplagt - überhaupt die 
Schmerzen! Die Frauen wurden von Schwangerschaften überfallen, die Kinder kamen auf die Welt und starben 
so zahllos, wie sie geboren wurden, wieder dahin und viele Mütter mit ihnen.“ …. Man muss sich eine solche 
Skizze der Lebensumstände entwerfen, versuchsweise wenigstens, um die Bedeutung der Religion verstehen  zu 
können: Es gab zu viele der Situationen, in denen man sich keinen anderen Rat wusste, als auf Hilfe zu hoffen, 
die nicht von den Menschen kamen…
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1. DIE PRIMARSCHULE – ZIERDE DER VOLKSSCHULE 

Dass ich mich auf die Lehrpläne für die Primarschule beschränke, hängt damit zusammen, dass 

ich mich in der Materie auskenne. Wichtiger aber ist die Tatsache, dass der Religionsunterricht an 

der Primarschule – im Unterschied zur Sekundarschule – in der Regel von Lehrern und Lehrerin-

nen und nur in Ausnahmefällen von kirchlichem Personal erteilt wird. Und so ist das Schulfach 

auch konzipiert – und das ist ein erster Befund - : Es ist und bleibt – jedenfalls im Kanton Zürich - 

von der Person her, die es erteilt, eine „säkularisierte“ Angelegenheit. Hinzu kommt, dass die Pri-

marschule die Stufe ist, die – zumindest bis heute – das Gleichheitsprinzip am Erfolgreichsten 

verwirklicht hat – unabhängig von Stand, Geschlecht, Begabung und vor allem unabhängig von 

der Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit sollen Lehrerinnen und Lehrer die Kinder miteinan-

der in der selben Schule nach dem selben Lehrplan unterrichten.  

 

2. ZUM LEHRPLAN  

Was im Lehrplan steht, ist gerecht und richtig. Es ist auf wiederholte Anwendung, auf Dauer aus-

gerichtet. Jeder neue Lehrplan markiert deshalb eine Zäsur. Geregelt wird, was nicht selbstver-

ständlich ist, was als Norm noch nicht (oder  auch nicht mehr!) anerkannt ist. Das Fach – auch 

Lehr- oder Unterrichtsgegenstand genannt – um das es hier geht, bezeichne ich als Religion un-

abhängig davon, dass es zwischen 1905 und 2006 anders hiess. Lehrpläne geben keine Hinweise 

darauf, wie wir uns den Religionsunterricht in den Schulen auf dem Land oder in der Stadt um 

1840, 1870, an der Wende zum 20. Jahrhundert oder auch in der 1960er und 1970er Jahren vor-
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stellen müssen. Lehrpläne sind Vorschriften: Sie formulieren Normen und Ansprüche, die eingehal-

ten werden sollen; aber vor allem sind sie Nachschriften: Sie legen Zeugnis ab, vom Ausgang ei-

nes „Kampfes geistiger Mächte“4 um die schulischen Inhalte. Jeder Lehrplan ist Ausdruck eines 

„kulturellen Kompromisses“5 (Wimmer) – d.h. das Resultat eines Aushandlungsprozesses, in dem 

die Grenze gezogen wurde, zwischen dem, was in die Schule gehören soll, und dem, was ausge-

schlossen wird. Spuren solcher Auseinandersetzungen lassen sich in allen Lehrplänen finden – 

z.B. in einer widersprüchlichen Begriffswahl, in Inkohärenzen zwischen Pädagogik und Inhalt oder 

Leitvorstellungen und Grobzielen, oder auch in der Stofffülle, die vielleicht nur Hinweis darauf ist, 

dass man – statt auszuwählen und auszuscheiden, neuen Stoff einfach auf den alten gehäuft hat.  

 

3. SÄKULARISIERUNG DES FACHS RELIGION 

Ob sich das Fach Religion in den Lehrplänen für die Primarschule im Kanton Zürich  in einer be-

stimmten Zeitspanne in Richtung einer „Säkularisierung“, einer Verweltlichung  verändert, habe ich 

anhand der Veränderungen in den Lehrplänen und im gesetzlichen Regelwerk der Volksschule 

des Kantons Zürich untersucht und dabei folgende Aspekte berücksichtigt:   

- Bezeichnung des Faches 

- Position des Faches im Lehrplan der Primarschule 

- Anvisierte Zielebenen 

- Inhalte bezüglich Quantität und Qualität  

- Vorgaben für den Unterricht 

- Stundendotation 

 

4. SECHS ZÄSUREN IN DER GESCHICHTE DES LEHRPLANFACHS RELIGION  

DER LEHRPLAN VON 1838 

Der Staat wird die niedern und höheren Schul- und Bildungsanstalten nach Kräften pflegen und unterstützen (Ar-
tikel 20, Staatsverfassung für den eidgenössischen Stand Zürich 1831)  

und: 

Die Glaubensfreiheit ist gewährleistet. Die christliche Religion nach dem evangelisch-reformierten Lehrbegriffe ist 
die vom Staat anerkannte Landesreligion. […] (Artikel 4, Staatsverfassung für den eidgenössischen Stand Zürich 
1831) 

Das sind  die beiden entscheidenden Absätze in der Staatsverfassung für den eidgenössischen 

Stand Zürich von 1831. Bereits ein Jahr später tritt das Gesetz für die Organisation der Volksschu-

le in kraft. Damit liegen der Auftrag der Schule – der Zweckartikel – und eine kurze Beschreibung 

der Lehrgegenstände vor. Was die Religion betrifft heisst es im Gesetz 

Religionsbildung: Biblische Geschichte im Auszuge; Weckung und Entwicklung sittlicher  und religiöser  Gefühle 
und Begriffe als Vorbereitung auf den kirchlichen Religionsunterricht (§4 Gesetz für die Organisation der Volks-
schule 1832) 

Auf diesem Artikel beruht das, was sechs Jahre später im Allgemeinen Unterrichtsplan von 1838 

zum Fach Moral und Religion steht.  
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Verfasser des Lehrplans ist der Erziehungsrat und Direktor des 1832 gegründeten Lehrerseminars 

in Küsnacht Ignaz Thomas Scherr – ein liberal gesinnter, engagierter und arbeitsamer Politiker und 

Pädagoge, der – was das Verhältnis von staatlicher Schule und Kirche betrifft, nicht  von einer 

„Trennung“ spricht, sondern von einer „Verschmelzung“. Das Fach Religion, das vor 1832 im Zent-

rum des Unterrichts stand, wird zu einem Fach unter anderen und etwas „marginalisiert“. Das zeigt 

sich folgendermassen: 

1. In der Bezeichnung des Faches als Moral und Religion. ► Religion macht die Hälfte des 

Faches aus und steht nicht an erster, sondern an zweiter Stelle.  

2. In der Reihenfolge der Anordnung der Fächer im Lehrplan. ► nach Sprache, Zahl, Form, 

Realien, Kunstbildung folgt an letzter Stelle Religion und Moral. 

3. Im Umfang der Beschreibung der Inhalte ► Die Vorgaben für das Fach Religion sind knap-

per als die für die anderen Fächer. 

4. In der Stundendotation. ► In der Unterstufe sind 14 Stunden für Sprache, je 5 für Zahl und 

Form und 3 für Moral und Religion vorgesehen. (Total 27 Stunden).  In der Mittelstufe sind 

es bei gleichbleibender Stundenzahl noch 2 Stunden.   

Daneben allerdings ist es so, dass gemäss Verordnung zum Unterrichtsgesetz der Unterricht mit 

einem Gebet beginnen und einem Gebet oder einem Lied enden soll, und dass das Schuljahr 

durch den Pfarrer in der Kirche eröffnet werden muss.  

 

DER LEHRPLAN VON 1861 

Zwei Jahre nach dem der Kantonsrat (es ist noch keine Volksabstimmung nötig!) das Gesetz über 

das gesamte Unterrichtswesen des Kantons Zürich verabschiedet hat, tritt 1861 ein total revidierter 

Lehrplan in kraft. Während sein Vorgänger auf 7 A5 Seiten Platz fand, füllt dieser dreissig. Der 

Fächerkanon besteht nun aus Religion, Sprache, Rechnen/Geometrie, Realistischen Belehrungen 

(Geographie, Geschichte, Naturkunde) und den Kunstfächern Singen, Zeichnen, Schönschreiben. 

Das Fach Religion hat in diesem Lehrplan einen grösseren Stellenwert als es das 1838 hatte, was 

sich folgendermassen zeigt: 

1. In der Bezeichnung des Faches als Religion. ► Das Fach betrifft eine Sache – die Religion 

– und weder Moral noch Ethik. 

2.  In der Reihenfolge der Anordnung der Fächer im Lehrplan. ► Religion steht an erster Stel-

le im Lehrplan. 

3. Im Umfang der Beschreibung der Inhalte und Ziele ► Die Vorgaben für das Fach Religion 

sind sehr viel ausführlicher als 1838. 

4. In der Wortwahl: Es ist dreimal von „Gott“ die Rede, einmal von Frömmigkeit und einmal 

von frommer Gesinnung.  
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5. In der Stundendotation: Sowohl in der Unter- als auch in der Mittelstufe sind drei Stunden 

Religion vorgesehen.  

Inwiefern es eine Rolle spielt, dass der Hauptverfasser dieses Lehrplans, Seminardirektor David 

Fries, Diakon war, kann ich nicht beurteilen. Religion ist nach wie vor ein obligatorisches Fach. 

Das heisst nicht, dass alle Kinder im schulpflichtigen Alter in den Genuss von Religionsunterricht 

kommen. Das hat zwei Gründe:  

1. Lange Zeit besuchen viele Kinder die Schule überhaupt nicht, weil die Familien auf die Mitarbeit 

der Kinder angewiesen sind. Erst mit dem Schweizerischen Fabrikgesetz von 1878 kann sich das 

Schulobligatorium durchsetzen.  

2. Religion findet nicht in allen Gemeinden des Kantons statt: Den Schulgemeinden wird ab 1879 

das Recht zugestanden, dass sie die Einstellung des Religionsunterrichts in ihrer Gemeinde be-

schliessen können. Auslöser dieser Massnahme ist Art 49 in der Bundesverfassung von 1874, 

welcher die Glaubens- und Gewissensfreiheit betrifft. 1848 hatte es lediglich geheissen „Die freie 

Ausübung des Gottesdienstes ist den anerkannten christlichen Konfessionen im ganzen Umfange 

der Eidgenossenschaft gewährleistet“, während 26 Jahre später – in der Zeit des Kulturkampfes – 

Der Glaubens- und Gewissensartikel sehr viel ausführlicher formuliert ist, und darin auch die religi-

öse Erziehung der Kinder erwähnt ist: 

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unverletzlich.  

Niemand darf zur Teilnahme an einer Religionsgenossenschaft, oder an einem religiösen Unterricht, oder zur 
Vornahme einer religiösen Handlung gezwungen, oder wegen Glaubensansichten mit Strafen irgendwelcher Art 
belegt werden.  

Über die religiöse Erziehung der Kinder bis zum erfüllten 16. Altersjahr verfügt im Sinne vorstehender Grundsätze 
der Inhaber der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt.  

Die Ausübung bürgerlicher oder politischer Rechte darf durch keinerlei Vorschriften oder Bedingungen kirchlicher 
oder religiöser Natur beschränkt werden.  

Die Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten.  

Niemand ist gehalten, Steuern zu bezahlen, welche speziell für eigentliche Kultuszwecke einer Religionsgenos-
senschaft, der er nicht angehört, auferlegt werden. Die nähere Ausführung dieses Grundsatzes ist der Bundesge-
setzgebung vorbehalten (Art. 49 Bundesverfassung 1848). 

 

EXKURS 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es in Lehrerkreisen über den Kanton Zürich hinaus 

eine Polemik zum Ein- oder Ausschluss des Fachs Religion bzw. um die Frage, ob ein interkonfes-

sioneller Unterricht überhaupt möglich ist, bzw. überhaupt noch als Religionsunterricht genannt 

werden kann. Die zwei liberalen Kantone Neuenburg und Baselland sowie der konservative Kan-

ton Luzern streichen das Fach Religion im Lehrplan. „Die äusserste Rechte und die Linke sind sich 

also in dieser Frage einige“, heisst es dazu im Leitartikel der Lehrerzeitung vom 25. Oktober 1879. 

Der Schweizer Lehrerverein hingegen ist – wie der Kanton Zürich auch - für Beibehaltung. Der 

Titel meines Beitrags zitiert eine der 7 Thesen, die der Lehrerverein in diesem Zusammenhang 

formuliert hat. Was den Inhalt des Faches betrifft heisst es in These 4: 
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Die einseitig konfessionellen Dogmen sind von ihm[vom Religionsunterricht] auszuschliessen; es ist nur das den 
Konfessionen Gemeinsame zu verwerten. Den richtigen Stoff bieten: Das Leben Jesu, das Natur- und Menschen-
leben, die Religions- und Weltgeschichte und die Poesie.  

 

iest man Artikel von damals zur Thematik, zeigt sich ein bunter Strauss von Argumenten für Bei-

behaltung oder Abschaffung der Religion bzw. für Trennung in Religion und Ethik.  

Argumente für die Beibehaltung des Fachs Religion in der Volksschule (um 1870)  
 

Zeit: Unterrichtsverkürzung vermeiden 

Aufsicht nicht der Kirche überlassen 

Integration des Unerklärbaren in den Unterricht: Nutzung „religiöser Anspielungen“ in Naturkunde und Geschichte  

Moralerziehung: Ableitung jeder Moral von einem höheren Ziel bestimmt durch das Verhältnis zu Gott  

Aufklärung: dem Aberglauben entgegenwirken  

Religion - nicht Konfession: „Einpflanzen christlicher Grundsätze“ 

Toleranz: Das Gemeinsame der Konfessionen betonen 

Stärkung des Gottesgefühls nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch Natur, Erzählungen, Biographien 

 

DER LEHRPLAN VON 1905 

Mit der Gesetzesrevision von 1899 wird die Ergänzungsschule abgeschafft und die Primarschule 

um zwei Jahre verlängert. Das hat eine zweite Lehrplanrevision zur Folge. Resultat ist ein erster 

umfassender Lehrplan für die ganze Volksschule mit pädagogischen und didaktischen Elementen. 

Integriert in den Lehrplan ist ein Zweckparagraph – den man – um das Gesetz nicht zu gefährden - 

gar nicht erst in den Gesetzesentwurf aufgenommen hat. Der Lehrplan von 1905 ist bis 1991 in 

kraft – allerdings gibt es immer wieder Ergänzungen und Anpassungen - bedingt durch Schulre-

formen. Religion ist in diesem Lehrplan im Vergleich zur 1861er Version stark zurückgenommen. 

Das zeigt sich folgendermassen:  

1. In der Bezeichnung des Faches als Biblische Geschichte und Sittenlehre. ► Wie 1838 be-

trifft der Unterricht zwei Aspekte  – die Biblische Geschichte und die Sitten. Der Begriff Re-

ligion – ein Begriff, der in seiner Bedeutung eng mit Glaube und Gott aber auch mit der Kir-

che verbunden ist – wird ersetzt durch eine Bezeichnung, die den damals wie heute zentra-

len Inhalt des Faches bezeichnet, wobei in den Lehrplänen einmal die Rede ist von „bibli-

scher Geschichte“, von „biblischen und anderen Geschichten“, von „Geschichten aus der 

Bibel“ oder von der „Geschichte der Bibel“.  

2. Im Umfang der Beschreibung des Stoffs ► Während die Beschreibung des Stoffs 1861 

zwei A5 Seiten einnahm, nimmt diese im Lehrplan von 1905 noch eine Seite ein. Dafür ist 

der Stoffbeschreibung eine Einleitung von knapp einer Seite vorangestellt, die sich auf die 

ganze Primarschule bezieht. Sie hält fest, dass es im Fach um die edle Gesinnung geht – 

und, dass diese auch ausserhalb der Schule betätigt werden müsse. Es gibt zudem eine 

Bemerkung zur Stoffverteilung und einen Hinweis auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit.  

Eine gewisse Kontinuität ist formal feststellbar – nach wie vor – und das bleibt bis 1991 auch so, 

steht das Fach Religion, d.h. Biblische Geschichte und Sittenlehre an erster Stelle. 
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DIE LEHRPLÄNE  ZWISCHEN 1963 UND 1991 

Biblische Geschichte und Sittenlehre (1960er 
Jahre) 

BIBLISCHE GESCHICHTE (1974) 

Im Unterricht in Biblischer Geschichte und Sit-
tenlehre müssen alle konfessionellen Beson-
derheiten zurücktreten, so dass er von Angehö-
rigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung 
ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht 
werden kann.  

Der Unterrichtsstoff ist entsprechend der Al-
tersstufe des Kindes auszuwählen und seinem 
Gedanken- und Vorstellungskreis anzupassen. 

Zu den Gegenständen der Betrachtung gehö-
ren biblische Geschichten und Erzählungen 
ethischen Gehalts. 

Im Unterricht in Biblischer Geschichte müssen 
alle konfessionellen Besonderheiten zurücktre-
ten, so dass er von Angehörigen aller christli-
chen Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer 
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht wer-
den kann.  

Der Unterrichtsstoff ist entsprechend der Al-
tersstufe des Kindes auszuwählen und seinem 
Gedanken- und Vorstellungskreis anzupassen. 

Der Unterricht in Biblischer Geschichte führt in 
die Kenntnis der Bibel ein, zeigt die Eigenart 
der biblischen Welt und weckt anhand der bibli-
schen Texte das Verständnis für das Wirken 
Gottes. 

 

Die Lehrpläne der Volksschule finden sich bis 1991 in den alle paar Jahre erscheinenden Sam-

melbänden „Gesetze und Verordnungen für die Volksschule“. In der Sammlung, die  1955 er-

scheint, ist der Lehrplan BS noch identisch mit der Fassung von 1905. In der Sammlung, die 1968 

erscheint, gibt es im Lehrplan für die Primarschule überraschenderweise nur noch drei Abschnitte, 

ohne dass das Datum der Änderung in der Gesetzessammlung vermerkt wäre. Dem Hinweis von 

Prof. Dr. Werner Kramer, Theologieprofessor und ehemaliger Kirchenrat verdanke ich die Erklä-

rung für diese radikale Kürzung: Sie steht im Zusammenhang mit der öffentlich-rechtlichen Aner-

kennung der katholischen Kirche im  Kanton Zürich im Jahr 1963. Diese bewirkte unter anderem, 

dass die vorher äusserst zahlreichen Dispensationen der katholischen Kinder vom BS-Unterricht 

verschwanden und der Lehrplan mit Vertretern beider Kirchen diskutiert wurde. (Ich erinnere mich, 

dass zur Zeit als ich die Primarschule besuchte in den 1950er Jahren kein einziges katholisches 

Kind am BS-Unterricht teilnahm.) Gemäss diesem sehr „schlanken“ Lehrplan gibt es nur zwei in-

haltliche Vorgaben für den  BS-Unterricht: Biblische Geschichten und Erzählungen ethischen Ge-

halts.  

Die Gründe, warum es dann 1974 zu einer Zweiteilung der BS in Lebenskunde einerseits und Bib-

lische Geschichte andererseits kam, kenne ich nicht.  

Erstmals seit 1861 ist in einem Lehrplan wieder die Rede von Gott – dies in einer Zeit nach 1968. 

Zu verstehen ist das nur, wenn wir berücksichtigen, dass es in dieser Zeit in der Theologie eine 

Bewegung gibt, die das Christentum politisch versteht – denken wir z.B.  an die Befreiungsbewe-

gung, an die christliche Friedensbewegung in Europa oder an eine Einrichtung wie das politische 

Nachtgebet, das die Theologien Dorothee Sölle ins Leben gerufen hat. In diesem Verständnis 

zeigt sich das Wirken Gottes im Wirken der Menschen, und das kommt im Lehrplan zum Ausdruck.   
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DER LEHRPLAN VON 1991 

Wer im Kanton Zürich mit der Volksschule zu tun hat, kennt den neuen Lehrplan, der nächstes 

Jahr zwanzig Jahre alt wird. Es ist der Lehrplan, der zwischen 1991 und 1997 in einem gross an-

gelegten Projekt im Kanton Zürich eingeführt wurde. Wie sein Vorgänger aus dem Jahr 1905 han-

delt es sich um ein Gesamtkonzept für die ganze obligatorische Schulzeit. Während ersterer auf 50 

A5 Seiten Platz gefunden hat, bringt es der „neue“ Lehrplan auf über 340 A4 Seiten. Der Unter-

richtsgegenstand Biblische Geschichte ist nun dem Unterrichtsbereich Mensch und Umwelt zuge-

ordnet – nicht integriert! Das heisst, er ist aufgebaut und gegliedert wie Realien und Haushaltskun-

de und zwar in Grobziele und Inhalte, gruppiert nach den Zieldimensionen Arbeitsweisen, Orientie-

rungswissen, Zusammenhänge und Werthaltungen. Der Lehrplan wird nicht durch die Projektgrup-

pe Der Unterrichtsbereichs entwickelt, sondern durch theologische Fachleute. Die Strukturvorgabe 

und der Entscheid, einen gesonderten Teil Biblische Geschichte beizubehalten, führen dazu, dass 

das Fach Biblische sich verändert und an Bedeutung gewinnt. Das zeigt sich folgendermassen: 

1. Gleichstellung mit anderen Fächern: Formal ist Biblische Geschichte ein Unterrichtsge-

genstand wie jeder andere. Es gibt Ziele und entsprechende Inhalte und einen spiralförmi-

gen Aufbau von der Unter- zur Mittelstufe.  

2. Zunahme der Vorgaben: Ziele und Inhalte sind differenziert dargestellt, es stehen teilweise 

verschiedene Inhalte zur Auswahl.  

Nach wie vor gilt die Regelung: Fach mit Abmeldemöglichkeit. Das hat sich nun aber inzwischen 

geändert – ebenso die Bezeichnung. 

 

DER LEHRPLAN VON 2006 

2003 will der BR im Zuge von Sparmassnahmen BG zu einem Freifach herabsetzen, um die Kan-

tonsbeiträge an die Gemeinden streichen zu können. Eine erfolgreiche Initiative verhindert das. In 

einer Teilrevision wird der Unterrichtsgegenstand Biblische Geschichte zu Religion und Kultur. Das 

Fach wird obligatorisch erklärt und nur Lehrpersonen welche eine entsprechende Ausbildung ge-

macht haben, dürfen es erteilen.  

Während es früher hiess „alle konfessionellen Besonderheiten müssen zurücktreten, sodass der 

Unterricht von Angehörigen aller Konfessionen ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und Gewis-

sensfreiheit besucht werden kann“ heisst es heute, dass der Unterricht so sein muss, dass „Schü-

lerinnen und Schüler mit unterschiedlichem kulturellem, religiösen und weltanschaulichem Hinter-

grund am Unterricht teilnehmen können…“. Der Unterrichtsgegenstand ist nach wie vor ein geson-

derter Teil im Unterrichtsbereich Mensch und Umwelt.  
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5. VERGLEICH 

 ZWECKARTIKEL 

Gemäss Zweckartikel von 1832 soll die Volksschule „die Kinder aller Volksklassen nach überein-

stimmenden Grundsätzen zu geistig tätigen, bürgerlich brauchbaren und sittlich religiösen Men-

schen bilden.“ Dieser Zweckartikel gilt bis 1899. Zwischen 1899 und 1991 gibt es nur noch auf 

Ebene Lehrplan einen Zweckartikel. Er ist ausführlicher und eine religiöse oder christliche Bezug-

nahme. Gemäss Zweckartikel von 1991 soll die Volksschule zu einem an christlichen (humanisti-

schen und demokratischen) Werten orientierten Verhalten erziehen. Während die Volksschule 

1832 einen sittlich-religiösen Menschen bilden soll, soll sie 159 Jahre später zu einem an christli-

chen Werten orientierten Verhalten erziehen.   

(Erstaunlich ist, dass der Lehrplan Religion und Kultur über den Zweckartikel hinaus – vielleicht auch in Abgren-
zung davon – explizit Bezug nimmt auf die Menschenrechtserklärung, die Europäischen Menschenrechtskonven-
tion, die Bundesverfassung und auf die Leitvorstellungen der Volksschule des Kantons Zürich. Eine Bezugnahme, 
die es nicht braucht, da der Lehrplan als Reglement sowieso diesen Bestimmungen auf höheren Gesetzes - Re-
gelungsebenen untergeordnet ist.) 

 

 

ZIELEBENEN 

Ein Lehrplan verfolgt Ziele in Bezug auf das Kind. Ich unterscheide vier Zielebenen - Gefühl, Hal-

tung/Gesinnung, Verhalten und Wissen.  

 

Zielebene Gefühl: Ein bestimmtes Gefühl empfinden – welches? 

Im Lehrplan von 1832 geht es nur im ersten Schuljahr um die „Anregung des sittlichen und religiö-

sen Gefühls“ (1838). In den späteren Lehrplänen des 19. Jahrhunderts sollen in der 1. und 2. 

Klasse religiös-sittliche Gefühle erweckt und geschärft werden.  Im Lehrplan von 1905 geht es um 

Erweckung und Pflege des religiös-sittlichen Gefühls in der  1., 2. und 3. Klasse. In den zwei neu-

en Lehrplänen ist, was das Gefühl anbelangt, von „Staunen“ die Rede – 1991 auf der Mittelstufe, 

2006 auf der Unterstufe.  

 

Zielebene Haltung/Gesinnung: eine bestimmte Haltung/Gesinnung übernehmen – welche? 

Nur der Lehrplan von 1861 bezeichnet eine zu übernehmende religiöse Gesinnung, und zwar die 

Frömmigkeit. Der Lehrplan BS von 1905 und spricht einfach von einer edlen Gesinnung. Im Lehr-

plan von 1991 sind Werte erwähnt, aber nicht explizit im Sinne einer Übernahme bestimmter Wer-

te, sondern im Sinne des Wissens um das Vorhandensein von Werten. Anders der Lehrplan von 

2006 – hier wird die Übernahme einer „Haltung des Respekts, der Nachdenklichkeit und Offenheit“ 

gefordert – und zwar im Abschnitt „Didaktische Grundsätze“, das dem Fach vorangestellt ist. 
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Zielebene Verhalten/Handeln: Sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten bzw. han-

deln – wie? 

Eigentlich religiöses Handeln und Verhalten an sich ist zu keinem Zeitpunkt ein Ziel im Lehrplan. 

Im 19. Jahrhundert kommt das Anfangs- und Schlussgebet in Verordnungen vor. Ziel des Religi-

onsunterrichts ist nicht der Vollzug religiöser Handlungen, sondern das moralische, sittliche, re-

spektvolle Verhalten und Handeln – d.h. letztlich ein soziales Moment.  

 

Zieldimension Wissen: Über bestimmte Kenntnisse verfügen - über welche Kenntnisse? 

Was die Menge des Stoffes im Fach Religion betrifft, zeigen die Zahlen einen eindeutigen Trend; 

die Stoffmenge im Fach Religion hat sich zwischen 1838 und 2006 vervierfacht – dies bei Halbie-

rung der Lektionenzahl. 

Einige Beobachtungen zum Stoff in den fünf Lehrplänen von 1838, 1861, 1905, 1991, 2006:  

Was in allen Lehrplänen  vorkommt:  

- Erzählungen  

- Biblische bzw. religiöse Geschichten 

- Sprüche, Lieder und/oder Verse 

- Altes Testament (gesamthaft oder detailliert) 

- Neues Testament (gesamthaft oder detailliert) 

 

Gebete sind 1861, 1905 und 2006 im Lehrplan erwähnt. Poetische Lieder bzw. Poesie sind 1838 

und 2006 aufgeführt. 

Zum Alten und Neuen Testament 

Bis und mit dem Lehrplan von 1905 wird das „Alte Testament“ gesamthaft genannt. In den beiden 

Lehrplänen von 1991 und 2006 hingegen sind die zu behandelnden Teile aus dem Alten Testa-

ment einzeln bezeichnet. Was das Neue Testament betrifft ist es tendenziell eher umgekehrt: die 

älteren Lehrpläne bezeichnen im Unterschied zu den neueren etwas genauer, was aus dem neuen 

Testament behandelt werden soll. Die Bergpredigt erscheint ab Mitte 19. Jahrhundert als bedeu-

tender Inhalt.  

Was Religion und Kultur im Alltag betrifft, kommen solche Inhalte erst ab Lehrplan 1991 vor. Dafür 

gibt es in den Lehrplänen des 19. Jahrhunderts einen Inhalt „Begriffe“.  

Das Historische hat im Fach Religion ein auffallend grosses Gewicht. Während das Fach Ge-

schichte in der heutigen obligatorischen Volksschule eher an Stellenwert verliert, können wir beo-

bachten, dass über das Fach Religion sich ein historisches Element bewahrt hat. Diesbezüglich 

aber hat sich Entscheidendes verändert:  
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Kalender aus dem 19. Jahrhundert  (Distelikalender 1845 

 

Betrachtung ausgewählter Bilder aus dem Alten Testament, im weitern auch Erzählungen allgemein religiösen 
und ethischen Inhalts aus dem täglichen Leben und der Geschichte (Lehrplan von 1892). 

Die biblischen Ereignisse wie z.B. die Schaffung der Welt  werden im 19. Jahrhundert als histori-

sche Ereignisse betrachtet. Im 21. Jahrhundert ist die Selbstverständlichkeit, dass man die Jahre 

zählen kann, die seit der Schöpfung verstrichen sind, nicht mehr gegeben. Das was „historisch“ 

betrachtet wurde, wird heute zum Mythos – zum kulturellen Produkt. 

Vorgaben für den Unterricht 

Was den Unterricht betrifft steht bis Mitte 20. Jahrhundert ein rituelles, wiederholendes Moment 

des Faches im Vordergrund: Memorieren, auswendig lernen, laut lesen heisst es immer wieder. 

Das fällt heute weg – dafür steht das aktive, selbsttätige Handeln der Kinder im Vordergrund.  

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bezeichnung des Faches: Wiederkehr der Bezeichnung 

Der im 20. Jahrhundert nicht benutzte Begriff Religion taucht im 21. Jahrhundert wieder auf. Aller-

dings ist mit Religion je Unterschiedliches verbunden: Während in der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts Religion mit einer einzigen Konfession verbunden ist, sind es in der zweiten Hälfte zwei 

Konfessionen – heute sind damit alle grossen Religionen gemeint.  

Position des Faches im Lehrplan der Primarschule: Das A und O der Erziehung 

Das Fach Religion und Moral steht bei Gründung der Volksschule im Lehrplan an letzter Stelle. 

Das können wir als Ausdruck davon deuten, sichtbar zu machen, dass die Kirche an Bedeutung 

verloren hat in de Schule. Später rückt das Fach auf den ersten Platz, wo es bleibt, auch wenn es 

ab 1991 einem Fachbereich zugeordnet ist.  
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Zielebenen: Viel Vernunft – ein Hauch Transzendenz  

Im Vordergrund steht von allem Anfang an die Zielebene der Kenntnisse, auch wenn diese implizit 

auf bestimmte Haltungen und Gesinnungen gerichtet sind. Auf der Zielebene Gefühl zeigt sich 

eine interessante Veränderung: Bis in die 1950er Jahre war im Lehrplan wenig – aber doch kon-

stant - vom „religiösen Gefühl“ die Rede heute ist die Wendung verschwunden; dafür gibt es das 

Staunen, dem auch etwas Transzendentes innewohnt – allerdings ohne Verbindlichkeit dem Ob-

jekt gegenüber, über das man staunt. In diesem Punkt könnte man von einer Säkularisierungsten-

denz sprechen, indem die Bindung an einen Glauben nicht gegeben ist. 

Inhalte bezüglich Quantität und Qualität: Zunahme an physischem Gewicht des Dokuments 

und Ausdifferenzierung 

 Wenn man den Grad der Säkularisierung an der Menge des im Lehrplan aufgeführten biblisch-

religiösen Stoffes misst, sind die alten Lehrpläne „säkularisierter“. Was die Qualität betrifft, hat sich 

der Stoff des Faches in zweierlei Hinsicht ausdifferenziert: zum einen hinsichtlich der biblischen 

Texte – zum andern hinsichtlich der Kenntnisse über andere Religionen und den Einbezug des 

Alltags (nicht der Arbeit!).  

Perspektive: Auf das Christentum zentriert 

Eine Kontinuität gibt es hinsichtlich der Perspektive: Im Lehrplan für Religion steht das Christentum 

im Zentrum – auch im Lehrplan von 2006: das Fach soll auf der Basis der Gleichwertigkeit der 

grossen Religionen unterrichtet werden solle – und zwar so, dass „Darstellungen christlicher Tradi-

tionen nach Möglichkeit durch Hinweise auf vergleichbare Phänomene in anderen Religionen er-

gänzt werden.“ 

Fazit ► Eine Säkularisierung des Fachs im Sinne einer gleichmässigen Abnahme des reli-

giösen und christlichen Elementes in den Lehrplänen der Primarschule im Kanton Zürich ist 

nicht feststellbar.  

 

SCHLUSS 

Das Fach Religion hat unübersehbar wieder an Bedeutung gewonnen. Der Grund dafür ist in der 

kulturellen Pluralisierung der Gesellschaft zu suchen. Ein Nebeneffekt der Ausdifferenzierung des 

Fachs betrifft einen Mechanismus, den die Ethnologie immer schon interessiert hat: In der Be-

schäftigung mit dem Anderen, dem Fremden erfährt man etwas über das Eigene. So ist die Be-

schäftigung mit anderen Religionen auch eine Beschäftigung mit der eigenen – weil man sich mit 

anderen Religionen befasst (befassen muss!) – kommt auch die eigene in den Blick.   

Aber: Was jedermanns Ding ist – Wissen und Kenntnisse über die Religion – findet problemlos in 

den Lehrplan Eingang. Was jedoch die subjektive Seit betrifft, die Religiosität der Glaube, das Be-

kenntnis zu einer Religion oder religiösen Gruppe, ist und war für den Lehrplan immer problema-

tisch: denn unter Berücksichtigung der verfassungsmässig garantierten Glaubens- und Gewissens-
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freiheit hat das religiöse Gefühl höchstens noch als staunen Platz im Lehrplan. Aber ist es möglich 

– so die Frage im 19. Jahrhundert – überhaupt einen konfessionslosen Unterricht abzuhalten? und 

ist es möglich – so die Frage heute: sich zu beschränken auf ein „teaching about religion“ und oh-

ne das „teaching religion“?  

 

Kruzifix und Blitzableiter – beide stehen in einer Verbindung mit dem Himmel. 

 

 

Kruzifix mit Blitzarbeiter, Steiermark 18236 
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