
Sich mit Religionen und Weltan-
schauungen auseinanderzusetzen, 
fördert das Verständnis und schützt 
vor Radikalisierung. Das kantonale 
Jugendparlament fordert die Regie-
rung deshalb auf, dem Thema in der 
Schule mehr Gewicht zu geben.

Dass das Jugendparlament an seiner 
zweiten Session ausgerechnet eine 
Petition zum Thema Religion und 
Ethik verabschiedet hat, mag erstau-
nen. Doch Liridona Berisha, Vor-
standsmitglied des Trägervereins, 
weiss: «Den Jugendlichen ist es wich-
tig, sich kritisch mit Fragen von Reli-
gion und Ethik zu befassen. Die poli-
tische Aktualität beschäftigt auch sie. 
Und viele haben Freunde, die einer 
anderen Religionsgemeinschaft an-
gehören.» Die 22-jährige Pflegefach-
frau aus Wauwil hat die Diskussion 

Kantonales Jugendparlament hinterfragt Bildung in Religion und Ethik

Auseinandersetzung fördert Dialog

Religionen interessieren Jugendliche. 
An der Veranstaltung «Unter einem 
Dach» der Luzerner Religionsgemein-
schaften vom April 2015. Bild: Conciatori

Petition fordert mehr Gewicht für Ethik/Religionskunde in Schule
Die zweite Session des kantonalen Jugendparlaments 
von Ende Oktober hat eine Petition an den Regierungs-
rat verabschiedet, mit der sie fordert, dass die «Tole-
ranz gegenüber verschiedenen Religionen im heutigen 
Schulunterricht eine grössere Rolle spielt». Im Wortlaut: 

• Wir fordern, dass der bisherige Religionsunterricht 
zu einem einheitlichen, unabhängigen Religions- und 
Ethikunterricht ab der 5. Klasse und auf allen Bil-
dungsstufen umstrukturiert wird. Alle Religionen sol-
len gleichwertig und objektiv behandelt werden.

• Wir fordern eine religionswissenschaftliche Ausbil-
dung für alle Fachlehrpersonen.

• Wir fordern einen diskursorientierten Unterricht und 
eine Umstrukturierung weg vom Frontalunterricht.

• Wir fordern einen Konflikte thematisierenden und  
aktiven Unterricht.

• Religion soll, wenn möglich, in allen Unterrichts-
fächern Platz haben.

So begründen die Jugendlichen ihre Forderung:

• Der Religionsunterricht ist bisher nur an den Kan-
tonsschulen darauf ausgerichtet, verschiedene Reli-
gionen sowie einen offenen Meinungsaustausch aus-
zubilden.

• Der Religionsunterricht ist auf den verschiedenen  
Bildungsstufen zu verschieden und zu sehr auf die  
Vermittlung von christlich-theologischen Inhalten  
fixiert.

• Die Toleranz gegenüber anderen Religionen ist eine 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Die Beschäfti-
gung damit muss in allen Fächern, wenn möglich, 
stattfinden.

• Bisher haben viele Fachlehrkräfte nur eine theologi-
sche Ausbildung. Der pädagogischen Sichtweise wird 
zu wenig Bedeutung zugemessen.

Jugendparlament Kanton Luzern/www.jukalu.ch

an der Session vom 26. Oktober als 
emotional und engagiert erlebt. Ihr 
Fazit daraus: «Wo man nichts über-
einander weiss, entstehen Vorurteile, 
lässt man sich blauäugig von Medien 
beeinflussen und sinkt die Toleranz 
gegenüber Menschen mit einer an-
deren Religion.» Und: Den Jugendli-
chen ist bewusst, dass man bei seiner 
eigenen Weltanschauung ansetzen 
muss, wenn man eine Veränderung 
in der Gesellschaft erstrebt.

«Hat mich bereichert»
Sie selbst habe sich in ihrer Ausbil-
dung mit Ethik und Religionen aus-
einandergesetzt, sagt Liridona Beri-
sha. Ihr Fazit daraus: «Es hat mich auf 
meinem Lebenweg bereichert. Nun 
hinterfrage ich Situationen bewusst 
und kann Menschen ohne Vorurteile 
behandeln.» do
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