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Ausschaffungsinitiative: Nein
ref.ch – Der Schweizerische Evange-
lische Kirchenbund (SEK) und das 
Hilfswerk Heks lehnen die Ausschaf-
fungsinitiative ab. Für das Heks ver-
stösst sie gegen das Völkerrecht, ist 
fremdenfeindlich, schürt Angst und 
leistet Ressentiments Vorschub. Die 
Initiative sei mit den christlich-hu- 
manen Fundamenten des liberalen 
Rechtsstaates unvereinbar, schreibt 
der SEK. Er beurteilt auch den Gegen-
vorschlag des Bundesrats kritisch, 
empfiehlt ihn jedoch zur Annahme, 
um die Initiative zu verhindern. Das 
Heks hingegen lehnt auch den  
Gegenvorschlag ab. Für den Fall, dass 
beide Vorlagen am 28. November an - 
genommen werden, empfiehlt das 
Heks aber, dem Gegenvorschlag die 
präventive Stimme zu geben. 

Mehr Spenden für Hilfswerke
ref.ch – Schweizerinnen und Schwei-
zer haben 2009 den Hilfswerken mit 
1,5 Milliarden Franken gut 3,6 Prozent 
mehr als im Vorjahr gespendet, wie 
die Stiftung Zewo am Mittwoch mit-
teilte. 2009 spendeten private Haus-
halte 842 Millionen Franken. 647 Milli-
onen kamen von Stiftungen, Kirchen, 
Firmen oder aus Vermächtnissen. Von 
den 1,5 Milliarden Spendenfranken 
gingen mit 982 Millionen knapp zwei 
Drittel an Hilfswerke mit Zewo-Güte-
siegel. Dieses zeichnet Organisatio-
nen aus, die gewisse Ansprüche an 
Transparenz, zweckgebundene Mit-
telverwendung und anderes erfüllen.

VD: Kassenwechsel für Pfarrer
ref.ch – Die unter 45 Jahre alten evan-
gelischen Pfarrer im Kanton Waadt 
müssen ihre berufliche Vorsorgekas-
se wechseln. Der Grosse Rat in Lau-
sanne hat letzte Woche mit grosser 
Mehrheit entschieden, dass die An-
gestellten der reformierten Kirche in 
der Waadt nicht mehr wie bisher von 
den Leistungen der kantonalen Pen- 
sionskasse profitieren können. Diese 
kantonale Leistung sei mit der Tren-
nung von Kirche und Staat in der 
Waadt nicht vereinbar. 

TV-Jubiläum in der Romandie
RP – Letzte Woche ist die 100. Sen-
dung von «Faut pas croire», dem reli-
giösen Magazin der Télévision Suisse 
Romande, ausgestrahlt worden. Das 
Magazin, dessen Produzent Cédric 
Némitz reformierter Theologe ist und 
von den Kirchen vorgeschlagen wur-
de, behandelt unterschiedlichste The-
men unter religiösem oder ethischem 
Blickwinkel. Interviewgast der Jubi-
läumsausgabe war Bundesrätin Mi-
cheline Calmy-Rey.
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Fantasy-Welt in «World of Warcraft»: Sie könnte im Religionsunterricht behandelt werden.
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Games gehören in den Unterricht
Experten sind sich einig: Computer-
spiele sollten auch im Religionsun-
terricht vorkommen. Eine Umfrage 
unter Schweizer Fachstellen für Reli-
gionspädagogik zeigt, dass das Inter-
esse durchaus vorhanden ist, aber 
noch fehlen die Ressourcen.

Oliver Steffen – Computerspiele 
sind fester Bestandteil im Leben 
von Kindern und Jugendlichen. 
Viele Games transportieren le-
bensweltliche und religiöse Vor-
stellungen und Ideale, die das  
Welt- und Selbstverständnis der 
Jugendlichen prägen. Religions- 
pädagogen argumentieren deshalb 
für die Integration von Computer-
spielen in den Religionsunterricht. 

Kommen aber Computerspiele 
im kirchlichen Religionsunter-
richt in der Deutschschweiz heute 
vor? Der Schreibende hat dazu 
eine Umfrage unter katholischen 
und reformierten Fachstellen für 
Religionspädagogik durchgeführt. 
Hauptinteresse war, ob in der 
Aus- und Weiterbildung von Kate-
chetinnen das Thema diskutiert 
wird. Teilgenommen haben fünf 
katholische Fachstellen sowie die 
reformierten Fachstellen in Basel-
land, Luzern, Graubünden, Solo-
thurn und Zürich. 

Einführung in die Tradition
Die Antworten zeigen zunächst, 
dass beim Thema «Computerspie-
le im Religionsunterricht» vorwie-
gend an christliche und biblische 
digitale Spiele oder Lehrprogram-
me gedacht wird. Software wie die 
«Elberfelder Kinderbibel», Lehr-
programme wie «Das Kirchenjahr 
für Kids und Jugendliche» und 
Abenteuerspiele wie «Geheimak-
te Jesus» führen Kinder auf eine 
ihnen vertraute interaktive Weise 
in die christliche Tradition ein. Un-
ter den befragten Institutionen set-
zen nur die katholischen Fachstel-
len Aarau und Weinfelden solche 
Spiele ein. 

Die Games, die die Kids bei sich 
zuhause spielen, heissen eher 
«Need for Speed», «World of 
Warcraft» oder «Die Sims». Auch 
solche kommerziellen Unterhal-
tungsspiele können im Religions-

unterricht beigezogen werden, 
zum Beispiel um die häufig darin 
enthaltenen religiösen Symbole 
sowie (teils problematischen) Göt-
ter- und Menschenbilder heraus-
zuarbeiten und vor dem Hinter-
grund der Alltagsrealität, aber 
auch der christlichen Botschaft zu 
diskutieren. 

Spielen im Unterricht
Dabei denken Experten durchaus 
auch an das Spielen der Games 
im Unterricht. Dies würde aller-
dings eine entsprechende Infra-
struktur voraussetzen, die, so der 
Tenor unter den Fachstellen, meist 
fehlt. Eine weitere genannte Hür-
de sind der Mangel sowohl an 
Ausbildenden wie an Auszubil-
denden, die sich in der Computer-
spielkultur auskennen.

Religionslehrer müssten zudem 
einen organisatorischen und di-
daktischen Mehraufwand leisten: 
Fehlende Infrastruktur muss be-
schafft, Spielsequenzen organi-
siert und die Aufmerksamkeit der 
Schüler vom Bildschirm zur Re-
flexion geleitet werden. Ausser-
dem setzen sich die Lehrpersonen 
der möglichen Kritik von Eltern 
und Auftraggeber aus, wenn sie 
ein jugendkulturelles Medium  
integrieren, das Schockelemente 
für Erwachsene bereithält. 

Noch ist die Auseinander set -
zung mit Computerspielen im 
Deutschschweizer Religionsun-
terricht gering. Doch die ange-

fragten reformierten Fachstellen 
bekunden durchaus Aufgeschlos-
senheit: Ursula Schubert von  
der Fachstelle Graubünden und 
Beat Müller von der Fachstelle 
Baselland erwägen zum Beispiel 
die Integration des Themas in  
Aus- und Weiterbildungskursen. 
Frieder Furler vom Religions- 
pädagogischen Gesamtkonzept 
der Zürcher Landeskirche führt 
das Ausbleiben der Beschäftigung 
mit Games zudem auf «Ressour-
cengründe» zurück, nicht auf In-
teressensgründe. 

Sensibilisierung
Die Integration von Computer-
spielen in den Religionsunterricht 
ist sinnvoll, da sind sich Experten 
einig: Der Zugang zur Lebens- 
realität vieler Kinder und Jugend-
licher wird so ermöglicht, und  
die oft bestehende Entfremdung  
zwischen Jugendlichen und der  
Kultur des kirchlichen Christen-
tums kann überbrückt werden. 
Zudem werden die Schülerinnen 
und Schüler für problematische 
Inhalte in Games sensibilisiert. 

Oliver Steffen ist Doktorand am Institut für 
Religionswissenschaft der Universität Bern. 
Im Rahmen des vom Nationalfonds 
geförderten Projekts «Between God Mode 
and God Mood» erforscht er die Zusam-
menhänge von Computerspielen und 
Religion. 
E-Mail: oliver.steffen@relwi.unibe.ch, 
Webseite: www.god-mode.ch

Computerspiele können die Kluft zwischen Kirche und Jugendlichen überwinden helfen
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