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19. August bis 1. September

Religion in einem 
veränderten Umfeld
Am Montag beginnt das neue Schuljahr. In allen Obwaldner 

 Gemeinden werden die Klassen nun integrativ geführt. Das hat 

Folgen für den Religionsunterricht und stellt die Religions

lehrpersonen vor neue Herausforderungen. 
Seite 2/3

(Bild: Donato Fisch)
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Religionsunterricht in verändertem Umfeld

Religionslehrpersonen müssen 
 authentisch und glaubwürdig auftreten
Wenn ich mich als Religionslehrerin 
«oute», ernte ich oft einen mitleidi-
gen Blick und dann die Bemerkung: 
«Das ist wohl ein sehr schwieriges 
Fach heutzutage.» Hand aufs Herz: 
War es je einfach?

In den letzten dreissig Jahren hat sich 
in der Gesellschaft vieles verändert. 
Heute haben die Kinder, welche in 
der zweiten Klasse in den Religions
unterricht kommen, ganz unter
schiedliche Prägungen bezüglich 
Gott und Religion. Manchen ist das 
ganze Thema fremd, manche beten 
das «Schutzengel mein» und einige 
haben eine kritische Distanz. Immer 
gibt es auch Kinder, die vieles wissen 
und mit grossem Eifer dabei sind.

Jüdisch-christliche Kultur
Sie alle sollen im Laufe der Schulzeit 
lernen, wie die biblischen Texte zu 
verstehen sind, sie reflektieren und 
einen eigenen Zugang dazu finden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
unsere jüdischchristliche Kultur 
und Tradition kennen lernen und 
von der Kirche als eine weltweite Ge
meinschaft erfahren, die für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung einzustehen hat.
Das sind Inhalte, die im Unterricht – 
dem Alter und den Möglichkeiten 
der Kinder und Jugendlichen ange
passt – gelernt, erlebt und verarbeitet 
werden müssen. Unsere Schülerin
nen und Schüler finden den Zugang 
dazu auf ganz unterschiedliche Art 

und Weise. Es ist eine grosse Heraus
forderung für die Religionslehrper
son, den individuellen Möglichkei
ten gerecht zu werden und die Ein
zelnen mit ihren Zweifeln, ihren Fra
gen und ihrem Desinteresse ernst zu 
nehmen. Das Eintrichtern einer ein
zigen Wahrheit hat im schulischen 
Kontext zu Recht keinen Platz.

Immer noch gültig
Es liegt auf der Hand, dass im Religi
onsunterricht die Sprache eine zent
rale Rolle spielt. Die Gotteserfahrun
gen der jüdischchristlichen Religion 
wurden zuerst mündlich von Genera
tion zu Generation weitergegeben. Es 
geht um Metaphern, Gleichnisse, 
Symbole und Rituale. Dank diesen 

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Religionsunterricht unsere jüdisch-christliche Kultur und Tradition kennen 
 lernen und von der Kirche als eine weltweite Gemeinschaft erfahren. 
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besonderen Formen behalten die 
Glaubenszeugnisse ihre Gültigkeit, 
auch wenn vieles in der Welt sich ver
ändert. Unser Glaube lädt uns ein zu 
einem lebenslangen «Sichheraus
fordernLassen» von den Überliefe
rungen unserer Vorfahren und dazu, 
diese immer wieder neu für das ei
gene Leben zu verstehen und umzu
setzen. Der Religionsunterricht sollte 
dazu anregen.
Nun wird noch deutlicher, wie gross 
der Anspruch an die Unterrichtenden 
ist.

Herausforderung Integration
In den letzten Jahren kam eine neue 
Herausforderung hinzu. Auf das 
neue Schuljahr werden nun in allen 
Obwaldner Schulen die Klassen inte
grativ geführt. Das heisst: Es gibt nur 
noch Regelklassen und keine Klein
klassen mehr. Auch Kinder mit Be

hinderung haben die Möglichkeit, 
am Unterricht der Regelklassen teil
zunehmen. Schüler und Schülerin
nen mit besonderem Förderbedarf 
erhalten vor allem in den Grundlage
fächern Deutsch und Mathe eine ih
nen entsprechende ergänzende För
derung durch eine spezielle Fach
kraft und haben individuelle Lern
ziele.

Anpassungen nötig
Diese Entwicklung entspricht grund
sätzlich unserer christlichen Vorstel
lung eines solidarischen Miteinan
ders. Sie erfordert aber auch im Reli
gionsunterricht Anpassungen. Denn 
auch in diesem Fach muss es – je nach 
Ziel und Thema – die Möglichkeit ge
ben, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler besonders betreut und geför
dert werden. Das sind ganz neue Ent
wicklungen und die katechetisch Tä
tigen, die Gemeindeleitungen und 
die Behörden müssen Lösungswege 
finden, die einen guten Unterricht er
möglichen. Eine Arbeitsgruppe hat 
entsprechende Empfehlungen erar
beitet.

Im Kanton Obwalden ist der konfessionelle Unterricht ein anerkanntes Schul-
fach und muss sich den Ansprüchen der Schule vor Ort anpassen. 
 (Bilder: Romy Isler)

Sympathieträger
In Obwalden ist der konfessionelle 
Religionsunterricht ein anerkanntes 
Schulfach. Das erfordert, dass sich 
der Religionsunterricht den Entwick
lungen und den Ansprüchen der 
Schule vor Ort anpasst. Die Religions
lehrpersonen wissen, was von ihnen 
verlangt wird, und bilden sich weiter. 
Aber die Erwartungen an sie gehen 
weiter. Auch wenn dies nicht im 
Pflichtenheft steht und fast nie ausge
sprochen wird: Sie müssen Sympa
thieträgerinnen und träger sein für 
unsere christliche Religion. Sie müs
sen authentisch und glaubwürdig 
auftreten und für die Schüler und 
Schülerinnen immer wieder viel Ver
ständnis und Zuwendung aufbrin
gen. Deshalb sind die Religionslehr
personen auf die Unterstützung der 
Eltern und Behörden und auf ehrli
che, aufbauende Feedbacks angewie
sen. Das wünsche ich mir für sie. Und 
ich wünsche ihnen von ganzem Her
zen, dass Gott sie in ihrem Unterwegs
sein mit Kindern und Jugendlichen 
begleitet, stärkt und inspiriert.

Romy Isler

KAM: 
In Obwalden für  
den  Religi onsunterricht  
zuständig
Die Autorin Romy Isler ist Leiterin 
der Katechetischen Arbeits und 
Medienstelle (KAM) in Sarnen.

Die KAM bezweckt die Förderung 
des Religionsunterrichtes, der Ge
meindekatechese und des schuli
schen Bibelunterrichtes. Sie orga
nisiert Weiterbildungen für alle, 
die Religionsunterricht erteilen, 
und begleitet diese in ihrer Arbeit. 
Die KAM sammelt, erschliesst und 
entleiht verschiedene Medien zu 
religiösen und biblischen The
men. Sie steht insbesondere den 
in Schulen und Gemeinden kate
chetisch Tätigen sowie allen bib
lisch und kirchlich interessierten 
Personen zur Verfügung. Die KAM 
wird vom Kirchgemeindeverband 
Obwalden getragen.
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«traversa»: Netzwerk für Menschen mit einer psychischen Erkrankung

Mit Kursen und Ferien integrieren
«traversa», das Netzwerk für Men-
schen mit einer psychischen Er-
krankung, ist ein soziales Unterneh-
men. Es setzt sich ein für die Ver-
besserung der Lebenssituation von 
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung. 

Wohnen und weilen
«traversa» ist vor allem für sein Tages
zentrum an der Luzerner Schloss
strasse bekannt. Dieser Treffpunkt für 
erwachsene Menschen mit einer psy
chischen Erkrankung ist (ausser 
samstags) täglich geöffnet. Hier kön
nen Menschen essen, trinken und 
ihre Freizeit verbringen, Kontakt
möglichkeiten schaffen und Ab
wechslung in ihren Alltag bringen. Sie 
können miteinander reden, spielen 
oder sich kreativ betätigen. Daneben 
bietet «traversa» auch betreute und 
begleitende Wohnmöglichkeiten an. 

Bilden und integrieren 
«traversa» bietet auch zahlreiche 
Kurse an: Kochen, PC, Digitalfoto, 
 Atmen – Bewegen – Verteidigen, Yoga, 
Singen, Musizieren, Theater, Män
ner arbeit, Philosophie und manches 
mehr. Die Kurse vermitteln Wissen 
und fördern die Integration. Die 
Kurse sind so gestaltet, dass auf die 
In dividualität der einzelnen Teilneh
merinnen und Teilnehmer Rücksicht 
genommen wird und eine angepasste 
Lernumgebung entsteht. Die erfahre
nen Lehrpersonen werden zudem 
durch Mitarbeitende des Tageszent
rums Luzern begleitet. Die Bildungs

schwerpunkte beziehen sich neben 
der Wissensvermittlung auf  lebens
praktische Themen sowie auf medita
tive und kreative Angebote.

In Ferien nicht nur erholen
Auf den gleichen Grundgedanken 
von Integration und Begleitung ba
siert auch das Ferienangebot von 
«traversa». Jährlich organisiert das 
Tageszentrum fünf Ferienangebote in 
der Schweiz, ein weiteres Angebot 
führt ans Meer. Dadurch erhalten 
Menschen, die von einer psychischen 
Erkrankung betroffen sind, die Gele
genheit, Sonne, Wärme und Meer ge
meinsam in der Gruppe geniessen zu 
können. Der Kontakt mit Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen kann aus 
der oft erlebten Vereinsamung her
aushelfen und zu neuen Perspektiven 
auf der Ebene von Freundschaft und 
Beziehung führen.

Spenden sind notwendig
Die meisten Teilnehmenden beziehen 
Renten oder Ergänzungsleistungen 
und verfügen über ein geringes Ein
kommen. Darum hält «traversa» die 
Angebote möglichst kosten günstig. 
Das ist aber nur möglich dank der So
zialversicherung, der Aktion «Denk an 
mich» – und dank Spenden. 

Niemand ist auf allen Ebenen behindert: PC-Kurse von «traversa». (Bild: zvg)

Info und Kursprogramm
traversa
Geschäftsstelle
Schlossstrasse 1, 6005 Luzern
041 319 95 11
www.traversa.ch

Spendenkonto 
602977
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Das diesjährige Lucerne Festival fragt 
nach dem Verhältnis von Musik und 
Glauben und nähert sich dem Thema 
von den unterschiedlichsten Seiten. 
Das Spektrum ist dabei musikhisto
risch und konfessionell weit ge
spannt: Es reicht von geistlichen Wer
ken Bachs, Schuberts und Bruckners, 
von Mendelssohns «Reformations
sinfonie» über Verdis dramatisches 
Requiem bis zu Strawinskys «Psal
mensinfonie» und Schönbergs Oper 
«Moses und Aron».

Neben den Konzerten finden ver
schiedene Events zum Thema «Musik 
und Glaube» statt:

Vortrag von Martin Hobi
«Luther und die Musik»«Luther und die Musik»
Samstag, 18. August, 20 Uhr,  
Sakristei Jesuitenkirche

Podium
«Wann sind Religionen «Wann sind Religionen   
und Musik gefährlich?»und Musik gefährlich?»
Mit Lutz Jäncke, Rolf Schneider und 
Dominque Mentha; Moderation: Ju
dith Hardegger. Sonntag, 19. August, 
16 Uhr, Auditorium KKL

Vortrag von Raphael Staubli
«Bruckner und der Liebe Gott»«Bruckner und der Liebe Gott»
Freitag, 24. August, 18.15 Uhr, Sakris
tei Jesuitenkirche

NZZ-Podium
GlaubeGlaube
Nach einem Referat des Schriftstel
lers Martin Walser diskutieren die 
Theologen Susanne Heine und Kardi
nal Kurt Koch über Glaube und letzte 
Fragen des Menschen; Moderation: 
Martin Meyer. Sonntag, 26. August, 16 
Uhr, Auditorium KKL

Festgottesdienst
Musik und GlaubeMusik und Glaube
Das Collegium Musicum Luzern 
führt Schuberts EsDurMesse auf. 
Predigt: P. Hansruedi Kleiber SJ. 
Sonntag, 26. August, 17 Uhr, Jesuiten
kirche Luzern

Lourdesgrotte Kerns: AndachtLourdesgrotte Kerns: Andacht

Am Samstag, 25. August findet um 16 
Uhr eine Andacht mit Rosenkranz in 
der Lourdesgrotte Kerns (Kernmatt
grotte) statt. Bis Ende September wird 
diese Andacht jeweils am letzten 
Samstag im Monat abgehalten.

Studie fordert Einsatz für die Studie fordert Einsatz für die 
Gleichstellung der ReligionenGleichstellung der Religionen

Während die Religion als Thema der 
Politik und Medien grosse Bedeutung 
hat, wird sie aus staatlichen Institu
tionen zurückgedrängt und für die 
meisten Menschen zunehmend un
wichtiger. Zu diesen Schlüssen 
kommt das Nationale Forschungs
programm (NFP 58). Die Leitungs
gruppe des NFP 58 empfiehlt den 
 Behörden auf Bundes, Kantons 
oder Gemeindeebene, mehr für die 
Gleichstellung der Religionsgemein
schaften zu tun (z. B. im Schulunter
richt). Zudem überschritten Themen 
wie Minarett oder Kopftuchverbot 
den kantonalen Rahmen. Zwar seien 
die Kantone für die Beziehungen zwi
schen Staat und Religionsgemein
schaften zuständig, aber angesichts 
der landesweiten Veränderungen der 
religiösen Landschaft sei eine stär
kere Zusammenarbeit nötig.

Lucerne Festival zum Thema «Glaube»


