Bücher für den katholischen RU im
Schulbuchkatalog 2019/20
- Eine Orientierungshilfe von Fortbildungsleiter OStR Bernhard Kaas, Speyer Februar 2019
Am Schulbuchkatalog müssen sich Schulen orientieren, die ein Schulbuch neu einführen wollen. Wenn Schulen ein
Buch einführen wollen, das im vorläufigen Katalog nicht steht, kann bis zum 15. Februar ein Antrag gestellt werden.
Der vorläufige Schulbuchkatalog für das nächste Schuljahr umfasst für das Fach katholische Religion nur 28 Titel.
Nimmt man die Titel, die „in Prüfung“ sind, dazu, sind es 34. Im letzten Schulbuchkatalog waren es 42!
Dieser Rückgang liegt hauptsächlich daran, dass zwei Lehrwerke für die Primarstufe nicht mehr im Katalog
auftauchen: „Ich bin da“ und „Lebensfreude“. Nur der erste Band von „fragen – suchen – entdecken“ ist bislang „in
Prüfung“.
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978-3-06-065506-9

Neu aufgenommen für die Sekundarstufe I (IGS und R+)
wird voraussichtlich das Lehrwerk „Reli kompetent“, wie
zuvor „Reli“ herausgegeben von Elisabeth Reil und Georg
Hilger mit zunächst einem Band (5/6, „in Prüfung“).

978-3-12-007055-9

Nachdem im Schulbuchkatalog 2018/19 „Leben gestalten“
aus dem Klett-Verlag nicht mehr vertreten war, soll die
Neuausgabe jetzt mit dem ersten Band eingeführt werden
(für Gymnasien und IGS, „in Prüfung“).

978-3-12-007043-6
Von der Neuausgabe (ab 2016) von „Einfach leben“ (für
IGS und R+) soll jetzt auch der 2. Band (7/8) aufgenommen
werden („in Prüfung“).
978-3-12-007044-3

978-3-06-065385-0

978-3-06-065386-7

978-3-06-065387-4

Die Schülerbände von „Mittendrin“ bleiben alle in der Liste
(für Gymnasien und IGS), aber das Arbeitsheft „MittendrinPortfolio“ ist nicht mehr dabei.

978-3-06-065410-9

978-3-7627-0418-8

978-3-7627-0399-0

978-3-7627-0411-9

Die alten Grundfassungen des Lehrwerks von Werner
Trutwin für R+ sind nach wie vor vertreten.

978-3-7627-0615-1

978-3-7627-0616-8

Von der neuen Grundfassung der Trutwin-Bände (ab
2016) sollen nach „Zeit der Freude“ (5/6) auch die
Folgebände für IGS und R+ aufgenommen werden („in
Prüfung“).

978-3-7627-0617-5

978-3-7627-0456-0

978-3-7627-0480-5

978-3-7627-0481-2

978-3-7627-0419-5

Bei der Vollversion des Trutwin-Lehrwerks bleiben
sowohl die aktuelle „Neubearbeitung“ (nur für Gymnasien)
wie auch das ältere „neue Programm“ (auch für R+) in der
Schulbuchliste mit den jeweils drei Schülerbüchern und
Arbeitsheften.
Bei der „Neubearbeitung“ ist mit dem Arbeitsheft 9/10 jetzt
die Reihe komplett.

978-3-7627-0402-7

978-3-7627-0412-6

978-3-451-36000-8

Die alte Einheitsübersetzung war schon im letzten
Schulbuchkatalog nicht mehr vorhanden. Aber auch von der
revidierten sind ein paar Ausgaben weggefallen, etwa die
NT-Ausgabe und merkwürdigerweise auch die
Kompaktausgabe.
Gültig ist die Neuausgabe der Einheitsübersetzung in
vielen optisch wie mit Bemerkungen angereicherten
Fassungen.

