
 
 

 

   

 

Der CRU im sich verändernden schulischen Kontext 

Prof. Dr. Bernd Schröder, Göttingen & Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf, München 

 

Im Lichte des eineinhalb Jahre dauernden Beratungsprozesses wurde deutlich: Der gemein-

sam verantwortete christliche Religionsunterricht (CRU) ist – juristisch, theologisch, organi-

satorisch und didaktisch – möglich. Im Blick auf den sich verändernden schulischen Kontext 

in Niedersachsen erweist sich seine Einführung als notwendig.   

Dazu acht Argumente: 

 

1 CRU stellt die Erteilung von Religionsunterricht für Schüler:innen sicher, die einer evan-

gelischen oder der katholischen Kirche angehören (und bietet ein religiöses Bildungs-

angebot für alle Schüler:innen weiterer christlicher Konfessionen und Religionen, für 

die kein spezifischer RU angeboten werden kann).  

Argument der Rechtssicherung 

 

2 CRU schreibt Anliegen des konfessionellen und des konfessionell-kooperativen Religi-

onsunterrichts fort und bietet eine starke, für die Schulen praktikable Alternative zu 

„Werte und Normen“.  

Argument der schulorganisatorischen Praktikabilität 

 

3 CRU stärkt das religiöse Bildungsangebot in den Schulen im Gegenüber wie in der Ko-

operation mit dem "Werte und Normen-Unterricht". 

Argument der bildsamen Differenz 

 

4 CRU ermöglicht es, den RU als ein Fach zu begründen, das dazu beiträgt, den Bildungs-

auftrag der Schule zu erfüllen. 
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Argument der Relevanz für den schulischen Bildungsauftrag 

 

5 CRU hält angesichts des Trends zu religionskundlichen Unterrichtsmodellen in Europa 

am Modell der transparenten Positionalität fest und macht es zugleich passungsfähiger. 

Argument der Klärung (bildungs-)politischer und systemischer Alternativen 

  

6 CRU stärkt das ökumenisch Christliche in konfessioneller Verschiedenheit pars pro toto 

für das Gemeinsame in gesellschaftlichen Zerrissenheiten. 

Argument der zeitdiagnostischen Passung 

 

7 CRU nimmt den Stand der bildungswissenschaftlichen und religionsdidaktischen De-

batte ernst. 

Argument der pädagogisch-religionsdidaktischen Passung  

7.1. Kompetenzorientierung 

7.2. Inklusion 

7.3. Bildungsziel: Pluralitäts- bzw. Heterogenitätsfähigkeit 

 

8 CRU spiegelt eine theologische Einsicht im 21. Jh.: Das gemeinsame Christliche ist weg-

weisend angesichts kontroverstheologischer und konfessions-kulturell differenter Tra-

ditionen 

Argument der theologischen Angemessenheit 

 

 


