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Was ist das Neue am CRU (im
Gegensatz zum kokoRU)? Was ist
beim CRU noch das
"Konfessionelle“? Kann man
tatsächlich davon ausgehen, dass
die beiden Kirchen mehr verbindet
als trennt?

Vielleicht eine stärker inhaltlich
ausgerichtete Auseinandersetzung mit der
anderen Konfession, als es bislang
organisatorisch in "friedlicher Koexistenz"
möglich schien.

Was ist beim konfessionellen RU noch das
Konfessionelle????

Das Neue sollte vielleicht besser im Alten gesucht werden: in der
Religionslehrkraft als "FremdenführerIn", die Religion zeigt und
erfahrbar macht, die aber auf jeden Fall das, was die Konfessionen
trennt, nicht angesichts einer Organisationsform aus dem Blick
verlieren darf - denn wir als Lehrkräfte sind den SchülerInnen
gegenüber in jeder Hinsicht auskunftsp�ichtig. Und die
gemeinsame Organisationsform sollte nicht einfach den Eindruck
einer Einmütigkeit erzeugen, die so an einigen nicht unwichtigen
Stellen gar nicht da ist. Deswegen ist KokoRu die ehrlichere
Organisationsform, weil sie die offenere ist. Im Falle des CRU
verordnen die Kirchen dem Religionsunterricht eine
Gemeinsamkeit, die sich wegen der Trennung in zwei
Konfessionen für die SchülerInnen gerade nicht lebensweltlich
"zeigt", was bei ihnen als missliches Auseinanderfallen von
gelehrter und gelebter Religion ankommen könnte.

Welche Chancen sehen Sie in
einem gemeinsam verantworteten
christlichen Religionsunterricht
für ihre eigene Arbeit(-sweise)?

Exemplarizität: z.B. nicht nur Luther, sondern
auch Reformbewegungen.

Welche Herausforderungen sehen
Sie in einem gemeinsam
verantworteten christlichen
Religionsunterricht für ihre
eigene Arbeit(-sweise)?

Bearbeitung der Einwände aus den Schulen

Unterschiede zum "Erfolgsmodell" kokoRU in
den Fachgruppen der Schulen verständich
machen

KC Oberstufe und gemeinsame
Abiturkommission

Umgang mit theologischen Unterschieden der
Konfessionen im RU

Konzeption eines neuen Schulbuches und Abstimmung der
Genehmigungsprozesse 

Berücksichtigung unserer Position als
Schnittstelle zwischen 1. Phase und 3. Phase
beim Zusammenbringen von getrenntem
Studium hin zu einer Lehrkraft, die beide
Konfessionen redlich gegenüber allen SuS
vertreten kann - Sorge vor überzogenen
Ansprüchen der Kirchen

Bedeutung der dialogischen Konzeption von Fortbildungen ...
ZEIT; das ist ganz wichtig, um nicht in Konfessionskunde
abzugleiten. 

"Theologisch am Ball bleiben": Aktuelle theologische Positionen
der eigenen und der anderen Konfession sowie Re�exion des
Bildungsgehalts für Schülerinnen und Schüler

Welche Chancen sehen Sie in
einem gemeinsam verantworteten
christlichen Religionsunterricht
für die Arbeit der Lehrkräfte?
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Zugewinn in inhaltlicher Auseinandersetzung
möglich.

Welche Herausforderungen sehen
Sie in einem gemeinsam
verantworteten christlichen
Religionsunterricht für die Arbeit
der Lehrkräfte?

Fehlendes Fachwissen, Einfinden in andere
Denk- und Spiritualitätsformen - vielleicht
auch HALTUNG. Wäre es nicht günstiger ein
systematisch-theologische Fundament zu
errichten bzw. auszubauen statt einer -
durchaus wünschenswerten - Philosophie
Raum zu geben?

Schulbuch

schon wieder ein neues SC...

Reflexionsfähigkeit als sehr hohe
Anforderung an die LiV/LuL.

RU "weiter" denken! Da demogra�sch mit massivem
Mitgliederschwund zu rechnen ist und da auf der inhaltlichen
Seite davon auszugehen ist, dass SuS sich zunehmend schwerer
tun werden im Umgang mit Texten und Erzähltraditionen stellt
sich die Frage nach dem Bedeutungsverlust des RU mit doppelter
Dringlichkeit!!! 
Was sollen die Basics sein? Was soll tradiert werden? Was hält
stand? 34 inhaltsbezogene Kompetenzen in der SII??? Noch dazu
angesichts eines Schwindens von Basiskompetenzen wie dem
sinnerschließenden Lesen (und Hören) sowie dem Verlust der
schriftsprachlichen Fähigkeiten, der durch den Erwerb digitaler
Kompetenzen (zumindest noch) nicht aufgefangen werden kann...

Weitere offene Fragen?
Anmerkungen

Wird die Komplexität der anderen Konfession
unterschätzt? Auch in der
"Zusammenführung statt Addition" in den KC?

Die fehlende kirchliche Beheimatung
zahlreicher LiV, die zu - nicht obligatorischen
- Mentoraten führte, erleichtert die Inhalt des
CRU nicht.

Sind Nähe und Distanz zu WuN/Philosophie
bedacht oder Konkurrenz angestrebt?

Sorgen und Ängste der LiV in Bezug auf die
Einstellungschancen in Schulen, Wegfall von
RL-Stellen

Frage der Ausbildung: Teilnahme der ev. bzw.
kath ausbilder*innen an Prüfungen

ev. und kath. Ausbilder*innen an allen
Standorten????

AUSBILDUNG
Wie wird der PU gestaltet sein, wenn ein Prüfer mitwirken soll, der
der gleichen Konfession angehören soll wie die LiVD
(stimmberechtigt? Ausbildung davor nicht mehr bei Ausbilder:in
der eigenen Konfession?...)

Konsequenzen für Missio canonica und Vokation?

Was ist das Ziel des CRU und RU generell?

Welche Erwartungen richten die Kirchen an
den (C)RU?

Zeitaufwand der Kollegien für Fortbildungen
in der anderen Konfession

Ist der CRU ein Modell, das gesellschaftlich
überzeugen kann?

Die Kirchen haben andere Schwierigkeiten als
der RU - s.a. Mitglierderschwund vs.
nichtkonfessionelle Teilnahme am RU

Die Kirchen dürfen den RU mit ihren
Erwartungen an "die letzte Bastion" nicht
überfordern und müssen sich ihrerseits auch
reformieren, wenn ein CRU erfolgreich sein
will.

Ein wie auch immer geartetes Recht auf kirchliche Einsichtnahme,
das den Unterricht einer Lehrkraft der jeweils anderen Konfession
(Positionspapier, S. 33) betrifft - sei es im schulischen Alltag oder
im Falle der zweiten Staatsprüfungen (S. 39) -, ist nicht
hinnehmbar und muss wie ein Misstrauensvotum
Religionslehrkräften oder AusbilderInnen gegenüber wirken, die
schon fast zwei Jahrzehnte erfolgreich im KoKoRu unterrichten.


