
Auszug aus:  

Zusammenfassung der Sitzung des Beirats Religionsunterricht am 21.09.2021 

Informationen und Austausch über das Positionspapier zum CRU 

Frau Hochartz stellt eine Präsentation zum geplanten CRU vor. Von Seiten der Lehrkräfte 

wird Verärgerung über die Vorbereitung des CRU ohne ihre Einbeziehung geäußert, die von 

wenig Wertschätzung zeugt. Der Beratungsprozess erscheint nicht ergebnisoffen und nicht 

optimal kommuniziert. Die Schulen haben derzeit ganz andere Probleme zu lösen. An einigen 

Schulen (Gymnasien) werden bereits schulinterne KCs für den CRU entwickelt. Auch unter 

den Referendar*innen ist der CRU Thema. 

Herr Bölsker erläutert den Entstehungsprozess des Positionspapiers, das zunächst als 

kircheninternes Diskussionspapier gedacht war. Nachdem die Kirchenleitungen ihr 

Einverständnis erklärt hatten, ist das vorläufige Ergebnis als Impuls der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht worden, und der Beratungsprozess begann mit dem Ziel einer 

kontroversen Diskussion zur Konturengewinnung. Der CRU ist kein ökumenischer RU, keine 

Kirchenunion, vielmehr sollen in ihm konfessionelle Spezifica und Gemeinsamkeiten deutlich 

werden. 

Vertreter seitens des RLSB waren überrascht, in der Tageszeitung zu lesen, dass ab 2023/24 

der CRU umgesetzt werden könne. Vom RLSB haben die Mitarbeitenden bis dahin nichts von 

einem CRU gehört. Der Weg der Umsetzung ist mehr als ambitioniert. Es besteht ein hoher 

Gesprächsbedarf auf Fachebene. Schulleitungen müssen informiert werden. Aus 

behördlicher Sicht wäre es ratsam, zu überlegen, wie der Diskussionsprozess zu steuern ist 

und wer mit hinzugezogen wird. 

Zwei Lehrkräfte betonen aus ihrer Sicht den unglücklichen Verlauf der bisherigen 

Kommunikation, aber den guten Ansatz eines CRU als organische Weiterentwicklung des 

KoKoRU und plädieren für weniger Aufgeregtheit und mehr Beteiligung. 

Es wird überlegt, ob es einen gemeinsamen Termin mit der mittleren Ebene 

(Fachgruppenleitungen) zum CRU geben sollte zur inhaltlichen Optimierung und Korrektur 

des Positionstermins. (Nachtrag von Frau Hochartz: Im Blick auf die vielfältigen Stationen im 

Beratungsprozess bis zum Frühjahr 2022, bei denen Religionslehrkräfte, Fachleitungen, 

Fachberatungen, Schulleitungen, Eltern- und Schüler*innenvertretung einbezogen werden, 

wird auf ein solches zusätzliches Treffen verzichtet.) 

Kerstin Hochartz, 01.10.2021 


