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Für Sie gelesen:  
 
RAAbits Religion und Werte Berufliche Schulen, Raabe Verlag 2012 
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Die RAAbits-Ordner des Raabe-Verlags haben schon seit längerer 
Zeit ihren Platz in vielen Arbeits- und Lehrerzimmern gefunden. Mit 
dieser Reihe haben sich die Herausgeber das Ziel gesetzt, „direkt 
einsetzbare Materialien für ihren Unterricht“ (so der Untertitel) 
bereitzustellen. Neben verschiedenen Veröffentlichungen für 
berufliche Bildungsgänge und allgemeinbildende Schulen (u.a. 
Religion Sek I/II) ist nun auch ein Werk mit dem Titel „Religion und 
Werte Berufliche Schulen“ publiziert worden.  

 

Bei dem Ordner handelt es sich in gewohnter RAAbits-Manier um eine gut strukturierte 
Loseblattsammlung, angereichert u.a. durch einige einsatzbereite Farbfolien. Daneben ist eine 
Checkliste für zukünftige Ergänzungslieferungen enthalten, da das Grundwerk nur in 
Verbindung mit einem mindestens einjährigen Abonnement erworben werden kann. Wer 
darauf eingeht, erhält quartalsweise Ergänzungslieferungen von zwei oder drei neuen 
Unterrichtsreihen zu Preis von 0,47€ pro Seite. Außerdem enthält der Ordner eine CD-ROM, 
auf der neben Zusatzmaterialien wie einigen Filmen und Audiodateien auch alle 
Unterrichtsreihen des Ordners als Word-Dokumente enthalten sind. So können die 
Arbeitsblätter individuell angepasst werden. Besonders fortschrittliche Lehrerinnen und 
Lehrer können somit auch nur mit der digitalen Version arbeiten, um der Vision des 
papierfreien Arbeitszimmers ein kleines Stück näher zu kommen. Die CD ist jedoch nicht 
einzeln erhältlich. 
 
Der erste Teil des Werks „Orientierung auf meinem Lebensweg“ bietet drei Unterrichtsreihen 
zu den Themen „Glück“, „Körperkult“ sowie „Wahrnehmung und Kommunikation“. Im 
zweiten Teil geht es um „Konflikte am Arbeitsplatz“ und „Wissenschaft und Verantwortung“. 
Teil drei widmet sich dem kirchlichen Festkreis und der Hexenverfolgung, der letzte Teil des 
Basisordners schließlich enthält zunächst nur die Unterrichtseinheit „Sekten“.  
 
Das gesichtete Material ist durchweg ansprechend gestaltet. Alle Reihen beginnen mit 
fachlichen und didaktisch-methodischen Hinweisen sowie einer Verlaufs- und 
Materialübersicht für die Lehrkraft, darauf folgen die Kopiervorlagen für die Hände der 
SchülerInnen.  
 
Als gelungen kann beispielsweise die Unterrichtsreihe zum Thema „Glück“ betrachtet 
werden.  Der besonderen Unterrichtssituation des BRU wird hier gut entsprochen, indem etwa 
moderne Begriffe wie „work-life-balance“ sinnvoll mit biblischen Bezügen (Seligpreisungen) 
zu einer Reihe verbunden werden. Ein Exkurs zum Konzept des Bruttonationalglücks in 
Buthan mag nicht unmittelbar Lebensweltbezogen sein, wirkt aber erfrischend. Auch die 
Reihe „Konflikte am Arbeitsplatz“ bringt, wenn auch nur auf einer Seite, sinnvolle biblische 
Bezüge zum Thema ein. Bei der Behandlung des kirchlichen Festkreises wird unter anderem 
auf die Kosten von Feiertagen für die deutschen Arbeitgeber eingegangen.  
 
Dennoch wird der Bezug zur Berufswelt in der zweiten Hälfte des Materialordners deutlich 
schwächer. Dies trübt den guten Gesamteindruck der Publikation insgesamt jedoch nur wenig, 
da es dem Praktiker auch mit anderem Material nur selten gelingen mag, einen durchweg eng 
berufsbezogenen BRU, möglicherweise noch über mehrere Schuljahre hinweg, anzubieten. 
Die Stärke des angebotenen Materials liegt auch darin, für Schülerinnen und Schüler gestaltet 
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zu sein, die sich zwar schon auf halbem Weg ins Erwachsenenleben befinden, mit dem sonst 
verfügbaren, oft sehr textlastigen und traditionellen Material für die Sekundarstufe II aber nur 
schwer erreicht werden können. Vom Verlag angekündigte Ergänzungslieferungen wie „Mit 
17 Eltern werden – was wäre wenn“ weisen ebenfalls in diese Richtung.  
 
Auch angesichts der immer noch vergleichsweise geringen Anzahl einsatzbereiter BRU-
Materialien auf dem Markt wird der neue RAAbits sicher von vielen Praktikern gerne 
angenommen werden.  
 
 
Köln, 19.04.2012        Jan Völkel, bibor 
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