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1. Diskussion des Entstehungs- und Beratungsprozesses  

Warum muss alles so schnell gehen? (Überrumpelungsgefühl, Verunsicherung)  

- Die amtliche Schulstatistik und die Projektion 2060 zeigen die stetige Abnahme des Anteils 
christlich getaufter Schüler*innen. Diese drastischen Zahlen erfordern ein zeitnahes und 
proaktives Handeln der Kirchen. 

- Die Kirchen müssen sich bewegen, sie müssten stärker in unterschiedlichen Bereichen 
zusammenarbeiten, um in der Gesellschaft gewichtig zu bleiben. Dies sei ein 
Erkenntnisprozess. Die langen gemeinsamen Bemühungen der Schulreferent*innen haben 
ein besonderes, personenbezogenes Miteinander geschaffen, das nun aktuell zur 
Weiterentwicklung genutzt werden soll. 

Wozu wollen die Kirchen Beratung von uns? 

- Konstruktive Gespräche, Positionen, Anliegen – all dies solle mit in den Prozess einfließen. Es 
müssen zuerst die kirchlichen Seiten geklärt werden, um dann mit den Ideen zum 
Kultusministerium zu gehen. Der Beratungsprozess wird sehr ernst genommen. Dieser soll ein 
Jahr gehen und dann müsse man sehen, was dabei herauskomme. 

- Das Positionspapier ist auch kein fertiges Papier. Es habe Leerstellen, die gefüllt werden sollen. 
Beispielsweise: Wie kann die zweite Ausbildungsphase aussehen, wenn einerseits dem neuen 
Format CRU Rechnung getragen und gleichzeitig die Anschlussfähigkeit an die anderen 
Bundesländer offengehalten werden müsste? 
 

Wie ist die Landesregierung mit eingebunden? 

- Der Kultusminister wurde seitens der Kirchen über den Beratungsprozess und die 
Überlegungen zu einem CRU informiert. Die Gespräche mit dem Land im Sinne der res mixta 
werden aber frühestens nach Abschluss des Beratungsprozesses und einer positiven 
Entscheidung der leitenden Geistlichen beginnen. 

Ist das Konzept eines christlichen RUs angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels nicht zu 
klein? 

- Der RU solle bekenntnisgebunden bleiben. Es gibt eine gemeinsame Basis der Kirchen, um 
diesen Prozess zu gehen. Dies wird bei anderen Religionsgemeinschaften nicht gesehen. 
Derzeit gebe es keine Willensbekundungen von anderen Religionsgemeinschaften in Richtung 
eines Religionsunterrichts für alle.  

Kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die beiden Kirchen mehr verbindet als trennt?‘ 
(Bildungs-/Schulökumene) 

- Die Arbeit in Niedersachsen zwischen den Kirchen ist schon seit Jahren sehr eng, wodurch sich 
die Gemeinsamkeiten gestärkt haben. Dies sei ein spezieller Weg, der deshalb auch nur so in 



Niedersachsen funktioniere. Die Kirchenleitungsebenen würden hier große Schritte 
aufeinander zu gehen.  
 

Warum bleibt es nicht weiter beim KoKoRu?  

- Der KokoRU wurde ursprünglich als Organisationsform eingeführt und trägt den Inhalten der 
fokussierten Konfessionen zu wenig Rechnung. Außerdem erfordert es ein hohes Maß an 
struktureller Arbeit der Kolleg*innen in den Schulen. Mit einem CRU könne auf landesweiter und 
damit curricularer Ebene den Inhalten der beiden Kirchen Rechnung getragen werden, um so die 
Kolleg*innen in den Schulen zu entlasten und durch eine Didaktik und gemeinsame Lehr- und 
Lernwerke zu unterstützen. 
 
2. Diskussion des Positionspapiers  

Grundsätzlich breite Zustimmung zu einer Weiterentwicklung des Religionsunterrichts 

Was ist das Neue am CRU (im Gegensatz zum kokoRU)? 

Was ist beim CRU noch das „Konfessionelle“? 

- Voraussetzung dieses RUs wäre die Konfession der Lehrkräfte. Die Gemeinsamkeiten und 
Differenzen der Konfessionen sollen im Unterricht klar benannt werden, wobei von den 
Gemeinsamkeiten her gedacht und das Trennende davon ausgehend benannt werden solle. 
Auch die unterschiedlichen Frömmigkeitsströmungen sollen angemessen bedacht werden. 
Dies geschehe aber immer in einer wertschätzenden Art vor dem Hintergrund des 
Bekenntnisses der Lehrkraft. 

- Es ginge um die christlichen Basics, die vermittelt werden sollen. Von diesen müsse man aber 
auch etwas verstehen – was heißt es katholisch, evangelisch zu sein? Das Fach werde dadurch 
anspruchsvoller.  

Kann man tatsächlich davon ausgehen, dass die beiden Kirchen mehr verbindet als trennt? (Sexualität, 
evangelische Ethik, evangelisches Kirchenverständnis)  

Die Stellung der Freikirchen innerhalb eines gemeinsam verantworteten christlichen 
Religionsunterrichts müsse noch diskutiert werden. Das Positionspapier formuliert hier ausschließlich 
Vorüberlegungen (S. 32). 

Wie stark wird sich der RU verändern und wird dafür die Fakultas in einer Konfession überhaupt 
ausreichen? Die eigene Konfession sei die Basis des eigenen Unterrichts, alles andere sei „reden 
über“. Im KoKoRu sei die Konfession viel greifbarer. Es entstünde die Gefahr, die Lebenswelt der SuS 
noch stärker aus dem Blick zu verlieren, als dies vorher der Fall gewesen sei.  

- Die Notwendigkeit einer zweiten Fakultas oder ähnlichem bestehe nicht. Man wolle auf jeden 
Fall die Anschlussfähigkeit der Studierenden in Niedersachsen in andere Bundesländer 
erhalten. Auch auf die Lehrkräfte aus anderen Bundesländern wolle man nicht verzichten. 

- Die Fakultas beider Konfessionen würde je Einzelnen als hinreichende Voraussetzung für die 
Erteilung des CRU anerkannt werden. 

- Im Studium sollten verstärkt ökumenisch-theologische Themen behandelt werden. Trotzdem 
würden alle Studierende am Ende des Studiums weiterhin die Fakultas in der je eigenen 
Konfession erhalten. 

Das Neue in diesem Modell scheint es zu sein, dass nicht mehr nur die Konfessionalität in den Blick 
genommen wird, sondern verstärkt die Positionalität. Insgesamt werde man in der Gesellschaft eher 
als Christ*in wahrgenommen denn als Angehörige*r einer spezifischen Konfession. Doch es gebe in 
verschiedenen Regionen in Niedersachsen unterschiedliche Bedürfnisse, die man bei diesem Prozess 
berücksichtigen solle.  



Themen, die die Konfessionen trennen, seien im Positionspapier etwas unter den „Tisch gefallen“. RU 
werde immer von der Basis hergedacht, wo sei die gemeinsame Kirche? Es habe keinen Anschluss in 
der Lebenswelt, da man dies nicht in der Kirche sehe. Die Erschaffung eines solchen Unterrichtes würde 
eine Kunstform darstellen. 

Durch den CRU relativiere man seine Beheimatung.  

Was ist mit dem Elternwillen? Diese wollten teilweise den konfessionellen RU. 

Es könnte Lehrkräfte geben, die sich weigern würden, die andere Konfession mit zu unterrichten. Sie 

hätten eine bewusste Entscheidung für eine Konfession getroffen.  

Die SuS sollten ebenfalls mit in den Prozess miteinbezogen werden.  

 
3. Arbeitsphase zu Chancen und Herausforderungen  

Siehe Padlet (padlet.com/rpiloccum/bqay5wmuf3663sis) 

4. Weitere Fragen und Überlegungen 

Es stellt sich die Frage, ob es zu einer Zentralisierung und Reduktion kommen wird, um Geld zu sparen. 
Was wäre mit den unterschiedlichen Standorten (Uni, Seminar)? 

- Der gesamtgesellschaftliche Rückgang konfessionsgebundener SuS wird auf lange Sicht zu 
Kürzungen in verschieden Bereichen führen (Rückgang an Studierenden der Kath. und Ev. 
Theologie, reduzierter Bedarf an Lehrkräften, …). Die Maschen im Versorgungsnetz 
(Studienstandorte, Seminarstandorte) werden größer werden. Mit der Einführung eines CRU 
soll diesem Trend dahingehend entgegengewirkt werden, dass durch eine gemeinsam 
verantwortete Ausbildung noch ein Versorgungsnetz in der Fläche noch weitestgehend 
bestehen bleibt.  

Es müssen Schulbücher neu angedacht werden. Die KC-Entwicklung soll zumindest von kirchlicher Seite 
aus intensiv betrieben werden. Das orthodoxe Christentum wurde dabei in den Lehrwerken und 
Vorgaben vernachlässigt, jetzt wäre die Gelegenheit, dieses stärker miteinzubeziehen.  

Die Fortbildungen zur Vorbereitung auf den CRU sollten sowohl durch die kirchlichen 
Institute/Abteilungen durchgeführt werden als auch durch die Fachberatungen des Landes. 

Unabhängig vom CRU müsste über eine Neuausrichtung des RU in Bezug auch zur Philosophie und der 
Ausbildung philosophischer Kompetenzen nachgedacht werden. Die SuS, die am RU teilnehmen, 
werden mittelfristig gesamtgesellschaftlich zu einer Minderheit werden. Im Sinne der Diskursfähigkeit 
müssen sie befähigt werden, im säkularen Kontext über Sinnfragen mitzusprechen.  

Wie kann es mit Blick auf die verstärkte Bedeutung der Positionalität gelingen, Studierenden 
gleichermaßen spirituelle wie auch theologische Kompetenz zu vermitteln? 

Wie können/kann die Chance eines neuen KCs ergriffen werden? Didaktik, Ökumene, Digitalität, 
Religionsferne – dies alles sind Hausforderungen. 

5. Vernetzung/ Termine / Verschiedenes  

In den jährlichen Fachtagungen, im Konferenzteil und ggf. anderswo, wird dieses Thema weiter 
besprochen.  


