
Symposium zum CRU am 10. Oktober 2022 in Hannover 

Impulse zum Thema Perspektiven für die Fort- und Weiterbildungsarbeit 

Bettina Wittmann-Stasch, Stellvertretende Rektorin am RPI Loccum, Dozentin für Schulseelsorge 

 
Aufgabe 
Begleitung und Fortbildung derjenigen Lehrkräfte, die bereits das Fach Evangelische Religion oder 
Katholische Religion unterrichten und zukünftig CRU erteilen werden, sowie die Begleitung und 
Unterstützung der zukünftigen Religionslehrkräfte, die bereits in Niedersachsen mit Blick auf den 
CRU ausgebildet sein werden. Welche Bedarfe entwickeln sich damit neu? 
 
Allgemeines  
Es soll grundsätzlich bei der Ausbildung in den Fächern Evangelische Religion und Katholische 
Religion bleiben – und es ist zeitgleich zu überlegen, wie die bisherige konfessionelle Kooperation 
weiterentwickelt werden kann. An etlichen Stellen gibt es bereits - zumeist punktuelle -
Zusammenarbeit oder Kooperationen in bestimmten Formaten oder Schulformen. Die 
Weiterbildungsmaßnahme Evangelische Religion / Katholische Religion BBS des NLQ Hildesheim 
dagegen läuft bereits gemeinsam aufgrund der Sondersituation des RU an BBSen.  
 
Was muss verändert/angepasst werden?  
In Zukunft brauchen wir  

• Zusammenarbeit zwischen den Gruppierungen, die zukünftige Kerncurricula erarbeiten und 
denen, die Überlegungen zur Fortbildungsarbeit anstellen: Beides muss miteinander 
verschränkt werden, damit es gelingen kann! 

• eine multiperspektivische Ausrichtung und eine verstärkte Perspektivenverschränkung der 
beiden Konfessionen sowohl im Hinblick auf theologische Topoi als auch auf lebensweltliche 
Themen. 

 
 Was benötigen Fortbildner:innen, um den neuen Anforderungen entsprechen zu können?  

• Austausch untereinander zu Themen, die ggf. auch über das Portfolio der Kerncurricula 
hinausgehen (Ekklesiologie, Rechtfertigung, Sakramente, Interreligiöses Lernen, Exkurse zu 
Philosophie, Orthodoxie).  

• Intensiver Blick auf die Rezipient:innen: Bereits RU-Unterrichtende sowie Studierende 
anderer Bundesländer, die den konfessionell geprägten RU als Unterrichtsfach im Blick 
haben, müssen ihre Fragen anbringen können und Antworten bekommen. Dafür muss Raum 
geschaffen werden. 

 
Wo braucht es Innovationen?  

• zeitliche und personelle Ressourcen bei der Planung von Neuem mitdenken, um gemeinsam 
ein motivierendes Fortbildungsportfolio in Niedersachsen aufstellen zu können (d.h. auch, 
dass wir ggf. etwas weglassen müssen, um zeitlichen Raum für das Neudenken zu lassen)! 

• Fortbildungs- und Kooperationsformate für Fachleitungen / Fachberatungen grundsätzlich 
ökumenisch ausrichten! 

• Unterschiedliche Notwendigkeiten in den verschiedenen Schulformen: Nicht überall werden 
die gleichen Schwierigkeiten gesehen, nicht überall besteht Sorge, wie z.B. die eigene 
Positionalität gewahrt und gleichzeitig die andere Konfession mitvertreten werden kann! An 
vielen Schulformen wird die leichtere schulische Organisation auch zu Entlastung führen. 

• Fortbildungstage für Fortbildner:innen sind unabdingbar, mindestens in der Anfangszeit der 
Entwicklung des CRU (regelmäßig und konfessionell gemischt). 

• Fortbildungsangebote für Lehrkräfte: Zu fragen bleibt, wie die bestehenden und neu 
auszubauenden Formate personell besetzt werden müssen (aus jedem Bistum, jeder 



Landeskirche jeweils eine:n Vertreter:in zu schicken ist nicht zielführend). Die 
Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung auf ev. bzw. katholischer Seite müssten also 
deutlicher geklärt werden. 

Bessere Absprachen zwischen den Anbieter:innen von Fortbildungen für das Fach CRU sind 
zusätzlich niedersachsenweit nötig: 

o Wer bietet welche thematische Fortbildung in welchem Format für welche 
Zielgruppe an (in Präsenz, halbtägig, mehrtägig, digital)? 

o Idee: Mediale Lösung für den Austausch der Angebotsideen für den CRU suchen, um 
eine weitere Sitzungszunahme zu vermeiden! 

• Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sollten  

o sowohl im ev./kath. Tandem als auch konfessionsgebunden stattfinden können 

o und die Subjektorientierung einerseits wie die Orientierung an den Lebensthemen 
der Schüler:innen im Blick haben.  

Für den CRU sollte Letzteres noch stärker ins Blickfeld kommen, um die Plausibilität 
des Faches weiter zu stützen (Themen könnten z.B. sein: Zuversicht, Identität, 
Nachhaltigkeit und Schöpfung, Friedensethik, Diversität, Trauer - Krisensituationen, 
Selbstoptimierung). 

o Die Bearbeitung von Themen muss weiterhin theologisch fundiert und noch stärker 
in christlicher Perspektive geschehen. 

 

Zum Weiterdenken – noch offene Fragen: 

• Welche Fortbildungs- und Kooperationsformate müssen angepasst oder entwickelt werden? 

• Mit welchen Inhalten?  

• Wie kann ein Angebot von Fortbildungen parallel und im Vorfeld zur Implementierung 
gelingen? 

 
 

Mein Fazit 

• Der CRU bietet große Chancen, um Religion und Spiritualität als Menschenrecht auch im 
Zusammenhang von Bildung in der Schule zu stärken und damit zu erhalten! 

• Dafür darf der CRU jedoch weder zu einem Sparmodell werden noch theologische Fragen 
ausklammern - und muss die Akteur:innen auf Lehrebene wie auf der Schülerseite ernst 
nehmen. 

 


