
Beratungsprozess zum Konzept eines gemeinsam verantworteten 

christlichen Religionsunterrichts in Niedersachsen 
 

- Gesprächsnotizen -  

 

Zielgruppe:  Ökumenische Studienkommission 

Termin:   16. September 2021, 9:00 – 17:00 Uhr (ZOOM-Meeting) 

Moderation:  Frau Dr. Silke Leonhard 

Gesprächsnotizen: Dr. Jessica Griese, Jens Kuthe, Linda Riechers 

 

Einstiegshinweise (Herr Dr. Wächter, Frau Dr. Gäfgen-Track): 

- Darstellung der Geschichte seit dem Organisationserlass 1998, u. a. starke 

Erleichterung für die Schulen durch das Modell des konfessionell-kooperativen 

Religionsunterrichts (KokoRU) 

- Die inhaltliche Ausgestaltung lag bislang eher in der Verantwortung der Schulen 

(schuleigene Arbeitspläne, Schulcurricula). 

- Darstellung der statistischen Situation des Religionsunterrichts in Niedersachsen, 

besonderer Hinweis auf die hohe Anzahl von konfessionslosen Schüler*innen im 

konfessionell-gebundenen Religionsunterricht  

- Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht wird katholischerseits inzwischen 

stärker frequentiert als der klassisch konfessionell-gebundene Religionsunterricht. 

- Bei der konfessionellen Kooperation handelt es sich um ein Erfolgsmodell, das es 

weiterzuentwickeln und zu gestalten gilt („Evolution statt Revolution“) 

- In der Runde der Schulreferent*innen wurden verschiedene Konzepte diskutiert von 

einem Religionsunterricht für alle über das Beibehalten des Status quo bis hin zur 

Gestaltung eines Ethikunterricht für alle. 

- Der konfessionell gebundene Religionsunterricht stellt nach einhelliger Meinung der 

Schulreferent*innen eine biografische Notwendigkeit dar. Das zeigt sich dadurch, dass 

im Religionsunterricht u.a. Folgendes gelehrt wird: 

o Ambiguitätstoleranz lernen und Differenzen aushalten lernen 

o Ausprägung von Differenzsensibilität und Differenzkompetenz. 

- Aus einer frühzeitigen Diskussion mit den katholischen Bischöfen und den leitenden 

Geistlichen der evangelischen Kirchen entstand der Auftrag, ein Konzept zu entwickeln, 

das sich im Positionspapier nun darstellt.  

- Allen Beteiligten ist bewusst, dass es sich bei diesem Positionspapier um einen „ersten 

Aufschlag“ handelt. 

- Corona hat einen neuen Blick auf Religionsunterricht und auf religiöse Bildung im 

Allgemeinen in der heutigen Gesellschaft eingefordert („Relevanzfrage Kirche“). 

- Zur Vorbereitung auf einen solchen Unterricht bedarf es der Schaffung von Freiräumen 

für die Erfahrung von eigener und fremder Spiritualität. 

 

Die von Herrn Dr. Wächter erwähnte PowerPoint Präsentation ist den Gesprächsnotizen 



beigefügt (Anlage). 

 

Diskussionspunkte 

 

Ökumene 

- Als diskutabel wird der Terminus „christlicher Religionsunterricht“ (CRU) mit Blick auf 

die weiteren christlichen Konfessionen und Kirchen eingestuft. Was bedeutet 

christlicher Religionsunterricht für orthodoxe Christ*innen, Anglikaner*innen, 

Mitglieder freikirchlicher Gemeinden et al.? Inwieweit werden diese Konfessionen dort 

abgebildet bzw. dort verortet? Hier gibt es bereits Gespräche mit orthodoxen 

Vertretern. 

- Wie wird Dialog-Ökumene im CRU gedacht? Das neue Papier der EKD denkt Ökumene 

größer als Vernetzung der Kirchen in der Welt unter- und miteinander; weniger im Sinne 

einer konfessionellen bzw. konfessionalistischen Zuordnung. 

- Der ökumenische Konsens, der im Positionspapier konstatiert wird, wird in der Hinsicht 

angefragt, wie weit er grundsätzlich vorhanden ist oder welche 

niedersachsenspezifischen Elemente er aufweist. 

- Mit Blick auf den konkreten Unterricht gilt es zu bedenken, inwieweit bestimmte 

theologische Fragestellungen der Ökumene überhaupt im schulischen 

Religionsunterricht ihren Niederschlag finden müssen/können. 

- Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung eines pluralitätssensibel gestalteten 

Religionsunterrichtes muss diskutiert werden, inwieweit im CRU die religiöse Frage 

grundsätzlich noch offengehalten werden kann bzw. inwieweit es für die 

Religionslehrkräfte möglich sein würde, im CRU das von Kirchen gemeinsam Gesagte 

im Sinne der ökumenischen Konsense auch nach außen hin zu vertreten bzw. den 

Schüler*innen nahezubringen. Daraus ergibt sich auch der Anspruch an die inhaltliche 

Ausformung des CRU, sodass ein verfassungskonform konfessionsgebundener 

Unterricht angeboten werden wird. 

 

- Ein theologisches Problemfeld wird dort gesehen, wo das Verhältnis zum Judentum 

innerhalb des Positionspapieres unbestimmt bleibt. 

 

Konfessionalität, Positionalität und Umgang mit Unterschieden 

- Als eine besondere Herausforderung für den christlichen Religionsunterricht wird die 

Frage nach der konfessionellen Identität angesehen: die Herausforderung, wie 

Religionslehrkräfte, aber auch Schüler*innen die eigenen Bekenntnisse formulieren. 

Wichtig dabei sei, die Religionslehrerkräfte (und auch schon die Studierenden) mit den 

vielen Ambiguitäten, die sich im Religionsunterricht und in dessen Planung zeigen 

werden, gut vorzubereiten und zu unterstützen. 

- Für die Gestaltung eines CRU ist eine deutliche Ausdifferenzierung der Gleichzeitigkeit 

von bekenntnisgebundenem und bekenntnisfremden Religionsunterricht im 

christlichen Religionsunterricht notwendig. In welchen Phasen kommt das Bekenntnis 

der Lehrkraft zum Tragen und wie verhält es sich zu den religionskundlichen Elementen, 



sowohl zur eigenen Konfession als auch zur fremden bzw. zu den anderen Religionen? 

- Die Spannung von Bekenntnisfremdheit und Bekenntnisgebundenheit müssen 

Religionslehrkräfte jetzt schon für sich aushalten und im Religionsunterricht 

kompensieren. Denn nicht nur im konfessionell-kooperativen, sondern auch im 

klassischen konfessionellen Religionsunterricht sitzen Schüler*innen des anderen 

Bekenntnisses und müssen in der didaktischen und methodischen Vorbereitung als Teil 

der Lerngruppe ernst genommen werden. 

- Das Spannungsverhältnis zwischen der konfessionellen Gebundenheit der 

Religionslehrkraft und die gleichzeitigen Konfessions-Fremdheit gegenüber SuS 

anderer Konfessionen und Bekenntnisse kann nicht aufgelöst werden. Dabei geht es 

nicht um die Ausbildung einer allgemeinen Religiosität, sondern um die Stärkung einer 

religiösen Positionierung der Schüler*innen. 

- Es bedarf einer hohen Aufmerksamkeit für regionale und kontextuelle Unterschiede, die 

auch innerhalb der Konfessionen für hohe Heterogenität sorgen. Hier ist es notwendig, 

– und dies scheint im christlichen Religionsunterricht in höherem Maße möglich zu sein 

– eine religiöse und auch konfessionelle Sensibilität im Sinne einer Differenzsensibilität 

zu lernen. 

- Mit Blick auf die klassische Trias bleibt die Positionalität der Lehrkraft bzw. ihre 

Verortung in einer Konfession erhalten. Im konfessionell-kooperativen 

Religionsunterricht wurde daraufhin die Heterogenität bei den Schüler*innen 

ermöglicht, so dass der Religionsunterricht zwar immer der Konfession der Lehrkraft 

entspricht und gleichzeitig Schüler*innen beider Konfessionen wahrnimmt. Christlicher 

Religionsunterricht bezieht nun ebenfalls eine Heterogenität hinsichtlich der Inhalte in 

die Trias mit ein. 

 

Verfassungsrechtliche Aspekte 

- Diskutiert wird die verfassungsrechtliche Anfrage, inwieweit ein christlicher 

Religionsunterricht immer noch ein bekenntnisgebundener Religionsunterricht ist und 

sein kann oder ob hier ggf. allgemein-christliches Bekenntnis angesteuert werden soll 

und kann. Hier wird das Gutachten von Prof. Poscher Klärung bringen. 

 

Ziel des CRU 

- Beim christlichen Religionsunterricht soll es sich nicht nur um eine verbindlichere 

Organisationsform handeln, für die sowohl das Kultusministerium als auch die Schulen 

dankbar sein werden, sondern es soll vorrangig um die inhaltliche Ausschärfung des 

Religionsunterrichts mit Blick auf die Ökumene gehen. Im Zentrum steht eine 

dialektische Perspektivenverschränkung, die mittels einer weiterentwickelten Didaktik 

die Grundlage dieses Religionsunterrichts bilden soll. Sie soll darüber hinaus zu Dialog- 

und Sprachfähigkeit über den eigenen Glauben führen. Dabei geht es mit Blick auf die 

Inhalte nicht darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern die 

Gemeinsamkeiten klarer zu benennen und die Unterschiede wohlwollend und 

ausgeschärft darzustellen. 

- Es wird die Sorge geäußert, dass es durch das übermäßige inhaltliche Angebot im 



christlichen Religionsunterricht einer Versachkundlichung im Religionsunterricht 

Vorschub geleistet wird. Andererseits gibt es bereits hohe religionskundlichen Anteile 

im bekenntnis-gebundenen Religionsunterricht. 

 

Umgang mit konfessionslosen Schüler*innen 

- Christlicher Religionsunterricht als adäquates und interessantes Angebot für 

konfessionslose Schüler*innen wirft die Fragen auf nach der Berechtigung dieses 

Anliegens, dem Verhältnis zum Fach Werte und Normen und nach religiöser Bildung, 

die für den christlichen Religionsunterricht vorausgesetzt wird und als ein theologischer 

Begriff für die Zusammenarbeit mit konfessionslosen Schüler*innen eher anstößig sein 

könnte. 

- Die Kirchen formulieren im Positionspapier eine generelle Offenheit für die Teilnahme 

von Schüler*innen, die keinem christlichen Bekenntnis angehören, zu denen 

dementsprechend auch die konfessionslosen Schüler*innen gehören. Das Verhältnis 

zum Fach Werte und Normen sei kein konkurrierendes. Nach Vorstellung der 

Schulreferent*innen muss es in Niedersachsen bekenntnisgebundenen 

Religionsunterricht geben, weil dies zum Bildungsauftrag der allgemeinbildenden 

Schulen gehört. Gleichzeitig bedarf es auch eines nicht-religiös gebundenen 

Unterrichtes für Schüler*innen ohne religiöses Bekenntnis, denn auch diese haben ein 

Recht auf ethische Erziehung/Bildung.  

- Die Kirchen streben in Niedersachsen eine intensive und vertrauensvolle Kooperation 

mit dem Fach Werte und Normen an und sehen beide Fächer zusammen als Säulen 

ethischer und religiöser Bildung in Niedersachsen. 

- Die Offenheit für konfessionslose Schüler*innen ist eine Reaktion auf die faktische 

Situation des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts in Niedersachsen. Der 

Religionsunterricht der christlichen Konfessionen scheint attraktiv für Schüler*innen zu 

sein, die nicht diesem Bekenntnis angehören, und das soll so bleiben. 

 

Entstehungs- und Beratungsprozess des Positionspapieres 

- Im Zentrum des Entstehungsprozesses des Positionspapiers stand für die Beteiligten 

die Erkenntnis, dass der klassische Religionsunterricht im Sinne einer strukturellen 

Differenzierung der Konfessionen vorbei ist. Innerhalb der Autor*innengruppe wurde 

sich darauf verständigt und zwischen den beteiligten Kirchenvertretungen darauf 

geeinigt, dass in der Zusammenarbeit offen über Kritisches gesprochen wird. Das 

Vertrauen sei in den vergangenen Jahren zusehends gewachsen, sodass in enger 

Zusammenarbeit ein solcher Prozess für Niedersachsen möglich wurde.  

- Es wird Unbehagen darüber geäußert, dass die Kirchen bislang die theologische 

Expertise seitens der Universitäten nicht eingeholt haben. Es bedürfte einer klaren 

Differenzierung der Systeme Kirche und wissenschaftliche Theologie. Der Wunsch wird 

geäußert, dass Kirche und Universitäten enger zusammenarbeiten. 

- Um den bereits begonnenen Beratungsprozess wissenschaftlich und kritisch extern zu 

begleiten, konnten zwei in diesem Feld als Experten geltende Kollegen aus der 

universitären Religionspädagogik (Simojoki/Lindner) gewonnen werden. 



- Der im Positionspapier benannte Zeitplan, der eine Einführung zum Schuljahr 

2023/2024 für möglich hält, wird als sehr eng bezeichnet. 

 

Ausbildung der Religionslehrkräfte 

- Obgleich es auch im Konzept eines CRU bei den konfessionell getrennten 

Studiengängen und -abschlüssen bliebe, müsste ein intensiver 

konfessionsübergreifender Dialog der Fächer - auch außerhalb der Religionspädagogik 

- beginnen bzw., wie er bereits vielerorts umfangreich bzw. in Ansätzen stattfindet, 

fortgeführt und vertieft werden. Dieser kann sich dann in gemeinsamen 

Lehrveranstaltungen und Angeboten niederschlagen, in der gegenseitigen 

Anerkennung von Modulen und Prüfungsleistungen, so dass die praktische 

Zusammenlegung nicht erst in der 2. Ausbildungsphase erfolgen muss. 

- Es wird kirchlicherseits mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der christliche 

Religionsunterricht kein Sparprogramm sein soll und darf. Dies soll in die 

Verhandlungen mit dem Land einfließen. 

 

Konfessionelle Prägung der Lehrkräfte und Studierende 

- Diskutiert wird die Situation in der Schule mit Blick auf ein konfessionelles Bewusstsein 

und der damit verbundenen Kenntnisse in der Theologie. Bei Studierenden wird 

oftmals eine eher unbewusste konfessionelle Prägung wahrgenommen, aber keine 

konfessionelle Identität, derer sie sich bewusst sind und die sie auszudrücken 

vermögen. Gleichzeitig wird eine hohe intrakonfessionelle Heterogenität 

wahrgenommen, so dass eine Unterscheidung „nur“ in evangelisch und katholisch zu 

wenig sein könnte. Das müsste zu Konsequenzen für die Hochschuldidaktik führen. 

- Es dürfe dabei aber nicht passieren, dass die Vorbereitung auf und die Ausbildung für 

einen solchen Unterricht Differenzen theologisch erst einführen, um sie danach 

religionspädagogisch zu überwinden. 

- Die Studierenden haben außerdem kaum eine biografische Beheimatung in der Kirche. 

Von daher wäre die Idee eines verbindlichen Mentorats zu diskutieren, dass einerseits 

eine Auseinandersetzung mit eigener Positionalität verbindlich macht, ohne dabei als 

Kontrolle durch Kirche wahrgenommen zu werden. 

 

Erwartungen und Vereinbarungen zum weiteren Prozess 

- Die Koordination des Beratungsprozesses wird zunächst weiterhin durch die 

Schulreferent*innen vorgenommen. Die Expertisen werden im Rahmen des 

Beratungsprozesses bzw. im Anschluss in der Konzeptionierungsphase eingeholt. 

- Auch innerhalb des Beratungsprozesses soll es in dieser Besetzung weitere Termine 

geben. Eine Zielperspektive muss dafür noch formuliert werden. 

- Ein Termin für ein weiteres Treffen „Studienkommission 2.0“ wird eruiert.  

  



 

Gesprächsnotizen der Kleingruppe: Qualitätsstandards und Ressourcen 

- Diskussion zu einer Neustrukturierung des Beratungs- und Einführungsprozesses und 

vor der Fragestellung nach Transparenz und einer ausreichend großen Basis für die 

Einführung des CRU. Ein Vorschlag aus dem universitären Umfeld ist es, dafür Kriterien 

zu formuliert, die dann in Modellphasen unter empirischer Begleitung ausprobiert und 

evaluiert werden.  

- Die Situation der katechetischen Lehrkräfte in Niedersachsen, die im Gegensatz zu 

anderen Bundesländern eher als Lückenbüßer eingesetzt werden, muss noch geklärt 

werden. Derzeit besteht für katechetische Lehrkräfte eine hohe Nachfrage. 

- Im Sinne der Qualität der universitären Ausbildung muss unbedingt die Stellenfrage im 

Blick behalten werden. Gerade mit Blick auf den christlichen Religionsunterricht müsste 

der wechselseitige Austausch zwischen den Fächern unterstützt werden und dürfte 

nicht durch die Streichung einzelner Stellen verringert werden. Es bedarf einer 

intensiven Verstärkung von konfessionell-kooperativen Formaten in den 

Studiengängen. Es bedarf einer deutlichen Steigerung des interdisziplinären Arbeitens 

sowie einer verstärkten Reflexion des eigenen und des fremden Bekenntnisses durch 

die Studierenden. Wichtig wäre eine Haltung, in der die Beschäftigung mit der je 

anderen Theologie eine persönliche und eine theologische Bereicherung darstellt. 

- Mit Blick auf die Ausbildung einer eigenen Positionalität bedarf es eines freien 

Austausches von Studierenden innerhalb der Konfession und auch zwischen den 

Konfessionen. Hier muss Studierenden die Möglichkeit eingeräumt werden, sich ganz 

individuell zu verorten. Dafür bedarf es freier Räume außerhalb von Bewertung. Das 

Ganze muss unter der Perspektive geschehen, dass im weiteren Verlauf ihrer 

Berufsbiografie junge Menschen zu einer eigenen Position befähigt werden sollen. 

- Für die Ausformulierung eigener Positionalität scheint es unablässig, dass die Profile 

der je eigenen Theologien erkennbar bleiben und vermittelt werden, so dass eine 

Positionierung innerhalb dieser Maßstäbe möglich ist. Dabei muss auch weiterhin 

beachtet werden, dass der Zugang von Pfarramsstudierende zur Religiosität eine 

andere ist als die von Lehrkräften. Das Studium muss als Erprobungsfeld gesehen 

werden und darf nicht nur den theologischen Diskurs im Blick haben. 

 

 

  



Gesprächsnotizen der Kleingruppe: Ökumenische Perspektive: Profil des Faches 

 

Eine Reihe von Fragen wurden formuliert, die es in der Weiterentwicklung des 

Positionspapieres zu einem Konzeptionspapier zu berücksichtigen gilt: 

• Wie soll das Fach unterrichtet werden? 

• Welches Profil benötigt ein christlicher Religionsunterricht? 

• Inwiefern spielen orthodoxe Elemente in einem christlichen Religionsunterricht eine 

Rolle? – Idee: Entwicklung eines Handbuchs orthodoxer Theologie 

• Was ist in der Ausrichtung eines christlichen RU gewollt? 

Religionskundlich/Bekenntnisorientiert?  

• Überfordert ein christlicher Religionsunterricht nicht die Studierenden und Lehrkräfte? 

• Ist eine christliche Identität mit einer konfessionellen Identität gleichzusetzen? 

• Ist ein christlicher Religionsunterricht nicht zu kurz gedacht? 

 

Sehr deutlich in der Kleingruppe wurden folgende Aussagen formuliert, die es mitzudenken 

gilt: 

• Ein christlicher RU muss von einer Offenheit geprägt sein, er darf nicht den Anschein 

einer Exklusivität erwecken 

• Im Mittelpunkt des christlichen RU sollten folgende Perspektiven von Relevanz sein: 

Ökumene der Begegnung; Ökumene des Dialogs 

• Es braucht eine Kenntnis über Basics der Konfessionen 

• Eine große Herausforderung: Die Vollzüge der anderen aktiv wahrnehmen 

 

  



Gesprächsnotizen der Kleingruppe: Didaktik 

 

Die Frage, wie eine angemessene universitäre Ausbildung der zukünftigen Religionslehrkräfte 

aussehen kann, steht im Mittelpunkt. Als Herausforderungen dafür werden der Umgang mit 

Heterogenität, und die damit zusammenhängende Multiperspektivität und Positionalität der 

Lehrkraft diskutiert. 

 

Bei allen Herausforderungen könnte ein christlicher Religionsunterricht für Lehrkräfte auch 

die Chance mit sich bringen, sich positionieren zu müssen („Möglichkeit zum eigenen 

Bekenntnis“). Schon im Studium, aber auch später für Religionslehrkräfte muss Raum und 

Hilfestellung für Positionierung geschaffen werden.  

 

Es gibt eine Vielzahl von guten didaktischen Ansätzen zum konfessionell-kooperativen 

Religionsunterricht (z.B. Lindner, Simojoki, Woppowa), die für einen christlichen 

Religionsunterricht ausgebaut werden könnten. 

 

Eine „Didaktik des Suchens“, d.h. ein suchender Orientierungsprozess, in dem die Lehrkräfte 

gemeinsam mit den SuS eine suchende Rolle einnehmen und sich Inhalte und Positionen 

erschließen, wird vorgeschlagen. 

 

Mit einem christlichen Religionsunterricht stehe die Gestalt einer „Schulreligion“ im Raum, die 

bei der heutzutage sehr heterogenen Schulgemeinschaft die Frage aufwirft, was das mit 

Konfessionslosen und Schüler*innen anderen Glaubens macht. 

 

Die Notwendigkeit einer Neuorientierung im Theologiestudium wird geäußert, die nicht nur 

die Religionspädagogik, sondern alle Disziplinen betreffen müsste.  

 

Die meisten KCs für die Fächer Ev. und Kath. Religion in Niedersachsen sind sehr nah 

beieinander. Mit existenziellen Fragen zu arbeiten, wie dies im Grundschulbereich bereits 

üblich ist, würde bei einem christlichen Religionsunterricht für alle Schulformen als sinnvoll 

erachtet werden. 


