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Vorwort 

Ist ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer (L.) zu einem Arbeitsbuch 
wie PERSPEKTIVEN überhaupt notwendig? Haben Schülerinnen und Schüler 
(Seh.) und L. mit den 312 Arbeitsbuch-Seiten nicht alles in den Händen, was 
einen guten Religionsunterricht didaktisch unterstützen kann? PERSPEKTI-
VEN enthält ja sowohl Quellentexte als auch deren Erläuterung, sowohl zu-
sammenfassende Darstellungen als auch Anweisungen zum Nachdenken, 
Lesen, Erarbeiten und Gestalten. Querverweise ermuntern zum Hin- und 
Herblättern, das Glossarium macht eigenständiges Erschließen von Fach-
begriffen möglich; jedem Kapitel ist zudem eine Bibliothek-Seite angefügt, 
welche das Selbststudium und die Ganzschriftlektüre fördern kann. 

Das Unterrichtswerk legt einen dezentralen, auf Selbststudium, Grup-
penarbeit und Projekte ausgerichteten Unterricht nahe, doch falls ein leh-
rerzentrierter Unterricht geraten erscheint, ist es möglich, nur die Texte und 
Bilder der Mittelspalten heranzuziehen. Die Arbeitsanweisungen können 
dann lerngruppenbezogen und situativ ausgewählt werden. Die Überblicks-
und Erläuterungstexte in den Randspalten stehen in diesem Fall als Vorlage 
für kurze Vorträge zur Verfügung. Ebenso sind unterrichtsdidaktische 
Mischformen möglich. 

Die Aufgaben im Arbeitsbuch haben unterschiedliche Intentionen und 
Schwierigkeitsgrade. Teilweise sind sie nur in Einzelarbeit zu lösen, teilweise 
besser in Kleingruppen oder im Plenum. Auf jeden Fall verstehen die Buch-
impulse sich nicht in Konkurrenz zu den Lehrenden, sondern sind als Denk-
und Arbeitsanstöße gemeint, auf die sich eine Lerngruppe gemeinsam einlas-
sen kann oder nicht. 

Wenn Lehrende selbstbewusst damit umgehen, unterstützen die Impulse 
des Buches die Demokratisierung des Unterrichts. Keinesfalls müssen alle 
Aufgaben explizit bearbeitet werden, manche können einfach unbeachtet 
bleiben. Vielleicht entwickelt der eine oder andere Buchimpuls dann trotz-
dem eine eigene Dynamik und greift als Initiative der Seh. ins Unterrichts-
geschehen ein oder begleitet die Jugendlichen auch außerhalb ihrer schuli-
schen Gedanken. 

Ich komme zur Ausgangsfrage zurück: Sind nicht alle wichtigen Sachinfor-
mationen mit didaktischen Ideen und Möglichkeiten im Arbeitsbuch selbst 
zu finden? Ja und Nein! Auch dann, wenn ein Buch die Neugier und Selbst-
tätigkeit der Seh. inspiriert und versorgt, so brauchen die Lehrenden den-
noch zusätzliche Sachkenntnis, grundlegende fachdidaktische Reflexionshil-
fen, überraschende, noch nicht im Buch vorhandene methodische Ideen und 
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schließlich auch Texte für Klausuren. - Darum haben die Urheber der ein-

zelnen Arbeitsbuchkapitel das vorliegende Lehrerhandbuch verfasst. 

Es bietet für jedes Arbeitsbuchkapitel themenbezogene Überlegungen zu 

den Lernvoraussetzungen, zu den entwicklungspsychologischen Konditio-

nen, zu den fachdidaktischen Problemstellungen und zu den schuldidakti-

schen Intentionen innerhalb von Lerngruppen, die religiös und kulturell 

immer pluralistischer werden. Die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln 

sind nicht nur Fundgruben für Lehrende im Referendariat und Schulvikariat, 

sondern auch Diskursangebote für erfahrene L., die sich mit neueren oder 

bewährten religionspädagogischen und fachdidaktischen Aspekten ausein-

ander setzen wollen. 

Darüber hinaus bietet das Lehrerhandbuch Erläuterungen zum Aufbau 

der einzelnen Arbeitsbuchkapitel, Hinweise auf alternative Kombinations-

möglichkeiten der verschiedenen Themen, eingehende Interpretationen der 

einzelnen Texte und Bilder, Weiterführungen mancher Arbeitsaufträge und 

Literaturhinweise. Die beigegebenen Klausurvorschläge entsprechen den 

derzeit gültigen Standards der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der 

Abiturprüfung von 1989. 

All dies kann und soll die Lehrenden mit ihrer pädagogischen Phantasie und 

ihrer didaktischen Präsenz keineswegs ersetzen; sie sind ja ein Geschenk des 

Geistes, dem die Religionspädagogik sich verdankt. Wie sich Philippus als 

>Religionspädagoge< im ersten christlichen Jahrhundert >geistesgegenwärtig< 

an die richtige Straßenkreuzung stellte, um den wissbegierigen Kämmerer 

aus dem Morgenland zu treffen, so ist es auch heutzutage Aufgabe der Reli-

gionspädagogik, sich aufmerksam und rechtzeitig an den >Kreuzungen< der 

jugendlichen Fragen einzustellen. Wie der ratlose Leser im Reisewagen zwi-

schen Jerusalem und Gaza damals den Fußgänger bat, einzusteigen und mit 

ihm den rätselhaften Text zu lesen, so sind auch heute die Lehrenden gefragt 

als mitlesende Begleiter: Apg 8,26-40.x 

Frauke Büchner 

für die Autorinnen und Autoren von PERSPEKTIVEN RELIGION 

1 Die Idee, jene Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus dem Morgenland als re-
ligionspädagogisches Paradigma zu nutzen, verdanke ich einem Aufsatz von Bizer, Chris-
toph: Verstehst du, was du liesest? Lesekompetenz in PISA und eine Erzählung aus dem 
Heiligen Land, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 4/2002. 
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