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Die aktuelle Diskussion in Russland und
Deutschland
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der Russisch-Orthodoxen Kirche vom
23. – 25. Februar 2010 in Moskau eine

Während in Deutschland der Religionsunter-

interreligiöse

richt und das Ersatzfach Ethik verfassungs-

Konferenz

zum

Thema
an

rechtlich an allen Schulen angeboten wird,

staatlichen Schulen – Die aktuelle Dis-
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kussion in Russland und Deutschland“.
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Russland aktuell stattfindende Debatte

die Ausbildung von Lehrkräften und die Zu-

um die Einführung des Religionsunter-
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die ROK ist der Austausch mit deutschen
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Seite wurde kritisiert, dass der Religionsun-

der impliziere, dass man ein Idealbild vor

terricht für die katholische und protestanti-

Augen habe und man letztendlich das Model
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satzfächer an allen Schulen in der Russi-

Die

Angst

der

schen Föderation zu vereinfachen.
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Dialog aufzubauen, der dazu beiträgt, eine
gemeinsame Wertebasis zu schaffen und
das Verständnis füreinander innerhalb unserer Gesellschaften zu verbessern. Aufbauend auf die sehr gute Zusammenarbeit mit
der ROK in den vergangenen Jahren wird
die KAS auch in Zukunft gemeinsam mit der
ROK Veranstaltungen zu aktuellen Themen
durchführen.
Die

Beiträge

der

Religionskonferenz

Referenten
werden

in

dieser
einer

Publikation veröffentlicht, um das Material
auch weiteren Multiplikatoren zugänglich zu
machen.

