
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Immer aktuell und relevant: Der simple 

Veranstaltungskalender auf bru-uno.de bietet 

einen schnellen Überblick über die für den BRU 

relevanten Veranstaltungen.  

Die besondere Stärke dieses Kalenders: Hier 

fließt alles zusammen, ob vom ptz Stuttgart, dem 

EIBOR Tübingen oder anderen Anbietern – alles 

auf einen Blick bei bru-uno.de! 

Der Veranstaltungsort wird direkt 

auf einer integrierten Karte 

angezeigt 

 

Es sind verschiedene Ansichten 

wählbar: Sowohl in einer Liste oder 

als praktische Kalenderdarstellung 

 

Das gewisse Extra: Übersicht über 

die Regionaltagungen und Online-

Anmeldung für die Jahrestagung 

Alles rund um das Abitur ist im Bereich  

bru-uno.de/abitur zu finden: Von allgemeinen 

Hinweisen über empfehlenswerte Literatur bis 

hin zur beliebten Übersicht über die im 

jeweiligen Jahrgang für die Abiturprüfung 

vorgesehenen Themenkreise sind hier alle 

relevanten Informationen zusammengestellt. 

Im Bereich „Digitalisierung im BRU“ finden sich 

neben Tipps und Tricks zur digitalen 

Selbstorganisation im Lehreralltag auch konkrete 

Hinweise und Anwendungsbeispiele für den 

praktischen Einsatz digitaler Tools im 

Religionsunterricht. 

Auch eigene Tools direkt auf bru-uno.de stehen 

zur Verfügung: 

Veranstaltungs-
kalender 

Abitur- 
Informationen 

 

Digitale Tools rund 
um den Unterricht 

Das gewisse Extra: Für jeden 

Themenkreis gibt es eine 

zusätzliche Seite, die detailliert die 

Inhalte des Bildungsplans erläutert 

und konkrete Literaturhinweise und 

weiterführende Links bietet 

Feedback ist jetzt unkompliziert 

und schnell realisiert: Mit 

feedback.bru-uno.de gibt es ein Tool 

ohne Kosten, ohne persönliche 

Daten, ohne Aufwand. 

Links einfach kürzen und 

abdrucken: Mit dem URL-Shortener 

link.bru-uno.de lassen sich lange, 

komplizierte Pfade schnell und 

zuverlässig kürzen. Inklusive 

Statistik. 

Für Fachdidaktik oder Fort-

bildungen steht außerdem die 

BRUcloud zur Verfügung 

Das gewisse Extra: Sinnvolle Tools 

finden sich auf bru-uno.de/tools 

vorsortiert und erläutert, inklusive 

Beispiele zum Einsatz im Unterricht 



 
 

 

 

 
 

bru-uno.de 
Alles rund um Evangelische 

Religionslehre an Beruflichen 
Schulen in Württemberg 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

bru-uno.de 
Alles auf einen Klick. 

Veranstaltungs-
kalender 

Abitur- 
Informationen 

Digitale Tools rund 
um den Unterricht 

Wissenswerte 
Links ins Internet 

Wissenswerte 
Links ins Internet 

bru-uno.de/filme sammelt Video-

Clips nach Themenkreisen sortiert– 

die Sammlung ist über ein Formular 

erweiterbar, bitte mitmachen! 

Das gewisse Extra: Alle Links 

werden ununterbrochen automa-

tisiert überwacht: So bleiben alle 

fast 600 Links stets aktuell. 

Eine der großen Stärken von bru-uno.de ist die 

Rolle als Verzeichnis von Internet-Links zu den 

verschiedensten Themen: 

Sowohl Links für Lehrende wie auch Links für 

Lernende finden sich hier – darüber hinaus aber 

auch Links zu Materialien in der 

Materialsammlung unter „Wissenswertes“, 

Links in den Themenbereichen zu „BRU gegen 

Rassismus und Extremismus“, EKD-Texte und 

vieles mehr. 

bru-uno.de 

Ein Angebot von Stefan Hartelt 

Feedback an s.hartelt@bru-wue.de 

Das gewisse Extra: Egal welches 

Gerät: Ob mit Smartphone oder PC, 

auf bru-uno.de passt immer alles – 

und mit der Suchfunktion ist alles 

auch wirklich schnell zu finden. 


