
Gerald Benedict,
Der Fünf-Minuten-Philosoph,
80 gute Antworten
auf 80 ewige Fragen
dtv

Der englische Philosoph und Reli-
gionswissenschaftler richtet hier ein
Vorspeisenbuffet, das Lust auf mehr
macht. Im Schnitt sind es zwei Buch-
seiten, auf denen eine sehr konkrete
Frage das Themenfeld anreißt und Be-
griffe definiert werden, kurz in die Dis-
kussion eingeführt wird und so der
Raum des Denkens sich auftut. Sei-
nen beiden Professionen gemäß webt
er Philosophie und Religion ineinan-
der: Wissen und Identität, Kosmos
und Menschheit, Spiritualität und Re-
ligion, Glaube und Handeln – das sind
die großen – sofort einleuchtenden –
Kapitel, in die die 80 Fragen und Ant-
worten eingeordnet sind. Neben klas-
sischen Themen wie »Warum gibt es
Leid ?« finden sich hier auch ganz un-
gewohnte Ansatzpunkte wie »Ist der
Atheismus der Mut zum Unglauben ?«
oder »Kann eine Tat wirklich selbstlos
sein ?« Besonders klug und das Ge-
spräch darüber eröffnend sind die Zi-
tate von Philosophen und Schriftstel-
lern. Sie wirken wie Stolpersteine –
man kneift die Augen zusammen oder
zieht eine Braue hoch und blickt dann
in eine unentdeckte Welt. Sprachlich
trifft er das Niveau der jungen Erwach-
senen oder der eiligen Lehrer/-innen. 

Youporn, mehr noch : »Wir sind nicht
schnell. Wir sind schon da und überall
gleichzeitig.« Hoch informativ ist das
Buch, wenn man wissen will, wie die

Kursbuch Religion,
Berufliche Schulen,
Wolfram Eilert (Hg.)
Calwer/Westermann

Endlich ! Lange hat sich niemand da-
ran gewagt, für das disperse Feld »Be-
rufliche Schule« ein Schulbuch zu ver-
fassen. Das rund 200 Seiten starke
Buch lehnt sich in den Themenfeldern
an die neuesten Lehrpläne an und
setzt auch die darin geforderte Kom-
petenzorientierung um. Für wen das
noch ein Buch mit sieben Siegeln ist,
der findet hier Vorschläge, wie man
didaktisch vorgehen kann. Es ist aber
kein reiner didaktischer Leitfaden.
Vielmehr kann die Kompetenzorien-
tierung den Unterricht neu ausrichten:

Philipp Riederle,
Wer wir sind und was wir wollen.
Ein Digital Native erklärt
seine Generation,
Knaur TB

Philipp Riederle, geb. 1994, erklärt
als Podcaster und Unternehmensbe-
rater in Sachen digitaler Jugendkultur
der verständnislosen Erwachsenen-
welt WhatsApp, Twitter, Facebook und

Jugendlichen damit leben, total ver-
netzt zu sein – Riederle beschreibt
das Spinnennetz digitaler Existenzen.
Radio, Schule, Politik, Werbung, Me-
dien – alles hat ausgedient und geht
digital anders, schneller, besser. »Be-
herrschung« sei nach Apple obsolet
geworden. Erwägenswerter Gedanke,
sicherlich. Ohne die gute alte Zeit zu
bemühen, muss man aber zwei den-
kerische Fehler konstatieren : zum ei-
nen beschreibt er ein bestimmtes Mi-
lieu der Jugendkultur, das sich aus
der guten alten Bildungsbürger-
schicht speist, einer Quelle also, die
laut Riederle bald versiegen wird. Das
digitale Proletariat, das tumb nach
dem Motto verfährt »Ich kommuni-
ziere, also bin ich !«, das auf Facebook
alles preisgibt, das mit WhatsApp den
Wortschatz auf unter 400 drückt, ist
nicht im Blickfeld. Zum anderen geht
er davon aus, dass dieses doch ju-
gendspezifische Verhalten nahezu un-
verändert in die Erwachsenenwelt
transportiert werden wird. Er macht
Jugendliche zu Erwachsenen, deren
Strukturen gefestigt und schwer ver-
änderbar sind. Das ist aber nicht der
Fall. Meine Nietenjacke hängt nicht
einmal mehr im Keller, ich arbeite an
vier Rechnern plus Smartphone, spre-
che mit meiner Kollegin via WhatsApp
Termine ab und heiße auch nicht
»Erwin«, wie der Protagonist der Er-
wachsenengeneration bei Riederle
bezeichnenderweise genannt wird.
Trotzdem eine Leseempfehlung : es ist
ein spannungsreiches Eintauchen in
die Piratenwelt.
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es ist der Blick auf die Lebenssitua-
tionen der Schüler und Schülerinnen
(das ist nicht neu, nicht in der Beruf-
lichen Schule) und die Frage nach
konkreten Kompetenzen, die nach ei-
ner Unterrichtseinheit erworben sein
sollten (wer darauf achtet, wird dem
Neuen begegnen).

Schon wer das Buch auf die
Schnelle durchblättert, wird die große
Vielfalt der Formen feststellen : Bilder,
Comics, Tabellen, Interviews, Infogra-
fiken, Chats, Texte – das alles leicht
und übersichtlich aufgemacht. Die 18
Themenkreise haben für Relilehrer an
der Berufsschule hohen Wiedererken-
nungswert, bieten aber im Detail viele
interessante neue Zugänge. Gelungen
ist auch die Mischung von Basics und
gegenwartsbezogenen Themen. Ob
das Buch dem Niveau-Spagat der Be-
rufsschule zwischen ganz schlicht und
ganz schön anspruchsvoll genügt,
wird die Praxis zeigen.


