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Chancen des CRU

gute rechtliche Grundlage für gemeinsamen RU

Entlastung im Bereich der Antragstellung, die nicht mehr
notwendig ist.

"Essentials des christlichen Glaubens" können rübergebracht
werden - Stärkung der gemeinsamen christlichen Kernthemen

In welche Richtung soll sich der CRU weiterentwickeln
(Hamburger Modell??)

Im RU sind auch konfessionslose SuS. Das könnten im CRU noch
mehr werden.

Dagegen: Das Christliche im CRU könnte eher für Konfessionslose
schwierig sein. Klingt eher nach einer Einschränkung des RU.

― ANONYM

CRU könnte Rückbindung auf christliche Grundlagen der
Gesellschaft verdeutlichen. ― ANONYM

RU läuft an Schulen häu�ger in einer Grauzone wegen der
Antragsnotwendigkeit. Das könnte durch CRU aufhören.

Welche Punkte sind (weiter) zu
erörtern bzw. zu klären - im
Hinblick auf... die
Gesamtausrichtung/ Ziele

KC sind bereits sehr parallel. Diese müssen durchforstet werden
nach unterschiedlichen Themen im CRU 

Wie ist das mit dem Wechsel der Konfession der Lehrkraft im
CRU (bisher im KoKoRU erforderlich)?

Es muss eine of�zielle neue Formulierung für das Zeugnis geben.
― ANONYM

Wischnowsky: Solch ein Wechsel ist für den CRU nicht vorgesehen.
― ANONYM

Einführung 2023/24 zu halten? Versetzte Einführung bringt
Probleme für die ausführenden Lehrkräfte in der
Rollenidenti�kation in verschiedenenen Jahrgängen. 

Wie sieht ein Lehrbuch für den CRU aus? Gibt es ein
gemeinsames Buch plus Arbeitshilfen für trennende Themen?

Ist ein Religionsbuch überhaupt entscheidend oder braucht es
nicht eher stets aktuelle Arbeitshilfen? ― ANONYM

Keine Verzögerung durch Schulbuchentwicklungen. ― ANONYM

Werden eher Unterschiede oder Gemeinsamkeiten betont? Wo
liegen die Schwerpunkte? Welche Unterschiede werden im
neuen KC aufgenommen?

Veröffentlichung erarbeiteter digitaler Formate für den CRU auf
einem Bildungsserver in Niedersachsen.

...Begründungen
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Häu�g fehlt an einer Schule eine Lehrkraft der Minderheiten-
Konfession in einer Region (Grundvoraussetzung für kokoRU) -
durch den CRU kann RU leichter erteilt werden

...Konseqeunzen für die
kirchliche Mitwirkung - res mixta
(ab S. 31)

Zu Stärkung der Relilehrkräfte braucht es entsprechende
Fortbildungen und die Unterstützung der Fachberater*innen.

Im Studium sowie in der 2. Phase brauchen angehende
Lehrkräfte mehr spirituelle Begleitung durch die Kirche
(Hilfe/Begleitung) --> Mentorat durchgehend stärken

Idee: Ein Forum als Ansprechort für Studierende ― ANONYM

RU-Lehrkräfte brauchen Herzen, die für den RU brennen. Das
muss im Studium bereits gelegt werden.

Nur so geht inhaltliche Nachhaltigkeit ― ANONYM

...Herausforderungen und
Anforderungen an die
Relilehrkräfte (ab S. 33)

Persönlich mit Themen der anderen konfessionellen Seite noch
einmal intensiv beschäftigen.

Crashkurs?? ― SR

Es braucht gemeinsame Fachkonferenzen für die
Zusammenarbeit der Lehrkräfte.

...Folgen für die erste Phase (ab
S. 35)

Die erste Ausbildungsphase braucht dringend Querverweise,
gegenseitige Belegungen und Anerkennungen.

Z.B. Wochenendeseminare/ Blockseminare ― ANONYM

Das Verbindende von Anfang an stärken. ― ANONYM

Werden Unis freiwillig eine Professur aufgeben?

Dagegen: CRU ist nicht angelegt als Sparprogramm. ― ANONYM

Häu�g lernen Studierende im Studium erstmal ihre eigene
Konfession kennen (weniger religiöse Sozialisation). 

...Folgen für die zweite Phase
(ab S. 37)

In die Bewertung christliche Verantwortung als
Bewertungskriterium aufnehmen.

Wird es evangelische und katholische Seminarleitungen geben?
― ANONYM

Zukünftig wäre es lohnenswert, wenn die Zusammenarbeit in
den Fachseminaren (2. Phase) intensiviert würde (trotzdem
müssen die zukünftigen Lehrkräfte auch in anderen
Bundesländern einsetzbar sein)

...Folgen für Fort- und
Weiterbildungen (dritte Phase,
ab S. 37)

Enge intensive Zusammenarbeit der katholischen/evangelischen
Fachberatungen als Multiplikatoren für Lehrkräfte wäre eine
wichtige Voraussetzung

...CRU innerhalb der
Fächergruppe WuN (ab S. 42)

Das KC von WuN ist nicht deckungsgleich mit dem KC von RU.

Das wäre aber auch eine Chance, durch Überarbeitung der KC
diese Deckungsgleichheit zu verbessern, ohne dass der RU auf die

gemeinsamen Themen mit WuN heruntergebrochen wird.
― ANONYM

Die WuN-Lehrkräfte sind nicht unbedingt heiß darauf, etwas mit
dem RU zusammen zu machen, um sich bewusst von RU
abzugrenzen.

(weitere) Herausforderungen

Wer sind künftig die Ansprechpartner für das Land
Niedersachsen auf der kirchlichen Seite (ev. und kath.).
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