
Initiative „Christlicher Religionsunterricht“ 

unserer Kirchen 

RÜCKMELDUNGEN DER FBL´ UND FL RELIGION AN 

GESAMTSCHULEN IN NIEDERSACHSEN



Positive Rückmeldungen:



„Religionsunterricht  sollte erhalten bleiben, da 

viele Möglichkeiten bietet, die SuS auf das 

Leben in den Gesellschaft vorzubereiten.“ 

(DB Hannover)



„Stärkung des Faches Religion --> vor allem für 

Schulen die konfessionell getrennt unterrichten“

(DB Lüneburg)



„große Chance für die Ökumene --> Fokus auf 

das Verbindende“ 

(DB Braunschweig)



„Vorteil: Arbeitsentlastung im Erstellen der 

SAPs, da es nur eine curriculare Grundlage gibt“ 

(DB Hannover)



„Ökumenische Aspekte könnten noch deutlicher 

in den Fokus gerückt werden.“

(DB Lüneburg)



Fragen: „Multiperspektivität“



„Wie unterrichtet man im Unterricht dann 

möglichst neutral, dass man nicht nur die eine 

z.B. evangelische Perspektive zeigt?“

(DB Hannover)



„Inhaltlich eventuell schwierig evangelisch und katholische 

Themen zu vereinbaren. Es bestehen doch (noch) 

erhebliche Unterschiede bei bestimmten Lehrfragen, z.B. 

Lehramt des Papstes und Rolle der Frau 

(Priesterinnenordination), keine Abendmahlsgemeinschaft. 

Wird mit dem Christlichen RU in der Schule (aus äußeren 

Zwängen heraus) nicht etwas propagiert, das außerhalb 

der Schule (wegen der bestehenden Differenzen) gar keine 

Realität haben kann?“

(DB Lüneburg)



„Verwässerung des konfessionellen Profils, 

Anmaßung, über die jeweils andere Konfession 

reden zu wollen?“

(DB Osnabrück)



Fragen zur Umsetzung:

 „Gibt es einen geplanten Zeitraum für die konkrete 
Umsetzung/Realisierung?“

 „Wann findet Nachqualifizierung statt, damit 
Umsetzung möglich ist?“

 „Griech.-orth. Schülerinnen?“

 „Wird es Änderungen im Hinblick auf Missio und 
Vocatio geben? Einheitliche Erlaubnis?“

 „Wir(d) der konfessionell-kooperative RU aktuell 
noch genehmigt?“



Hoffnung: Mehr Flexibilität wagen!



„Wir beurteilen die Entscheidung grundsätzlich 

positiv, wobei unsere Sorge ist, dass es sich 

lediglich um ein ´neues Etikett´ für ein altes 

Format (konf.-koop.) handelt.“ (DB Hannover)



„Ist das nicht eher rückläufig und nicht mehr 

zeitgemäß?

(DB Osnabrück)



„Was ist der wirkliche Mehrwert eines CRU? 

´Alter Wein, in neuen Schläuchen...?´

Gesellschaftstrennende Organisation eines RU 

anstatt eines wirklichen gesellschaftlichen 

Miteinanders im RU... 

´Dienst am Nächsten´ , aber nur in unserer 

eigenen Konfession!“

(DB Osnabrück)



„Ist noch etwas Weiterführendes im Hinblick auf 

RUFa geplant?“ (DB Hannover)



„Weg zu mehr Ökumene wird grundsätzlich begrüßt, 

allerdings sind wir insgesamt ein bisschen ernüchtert, ob 

dieser Entscheidungen der Kirchen: Konfessionell 

kooperativer Religionsunterricht ist für uns selbstverständlich.

Es entsteht der Eindruck, dass die Kirche hier etwas entfernt 

von unserer Lebensrealität agiert.

Lehrmeinungen, die zwischen den großen Konfessionen 

miteinander im ökumenischen Dialog diskutiert und in 

Einklang gebracht werden, haben mit unserem konkreten 

Unterricht wenig zu tun.

Viel dringender wäre für uns die Frage, inwiefern sich ein 

christlicher Religionsunterricht zum Werte und Normen 

Unterricht positionieren kann.“

(DB Lüneburg)



„Die Situation an Schulen ist sehr 

unterschiedlich. Für manche ist das vielleicht 

eine Chance, für andere eine Einschränkung. 

Mehr Flexibilität wäre schön!“

(DB Osnabrück)



Last but not least – eine vielleicht nicht 

zu unterschätzende Frage:

„Wirkt die Bezeichnung ´Christlicher 

Religionsunterricht´ nicht vielleicht 

abschreckend auf Schülerinnen anderer 

Religionen und damit unbeabsichtigt exklusiv?“

(DB Osnabrück)


