
Leben leben - Ethik 6 

 
1. Einleitung 

„Leben leben 6“. So nennt sich das im folgenden thematisierte Ethik-Lehrwerk, welches vom 

Klett-Verlag 2019 mit Anita Rösch als Herausgeberin veröffentlicht wurde und derzeit an 

bayrischen Gymnasien eingesetzt wird.  

Das farbenfrohe Cover gibt noch keinen Hinweis auf eine nähere Bestimmung des Titels 

„Leben leben“ und motiviert daher, das Lehrwerk weiter zu erkunden. Dabei trifft der Leser 

beim Inhaltsverzeichnis weiterhin auf eine farbenfrohe Gestaltung des Innenlebens. Neben 

der positiven Wirkung der Farbenvielfalt hat diese auch die tiefergehende Funktion einer Art 

Navigator, indem sich Themen, Aufgaben und Ziele einer Sequenz farblich voneinander 

unterscheiden. Dies führt zu einer übersichtlichen farblich abgestimmten Gestaltung, die dem 

Leser eine Orientierung verschafft. Das Lehrwerk hinterlässt zunächst einen gut strukturierten 

und schülerorientierten Eindruck. Die genauere Analyse wird zeigen, ob sich dieser erste 

Eindruck letztlich bestätigen wird.  

 

2. Konzept 

Das Lehrwerk beinhaltet eine Zusammenarbeit mehrerer Autoren und wurde letztlich von Anita 

Rösch herausgegeben. Die Autoren stellen sich dabei selbst in den Hintergrund, im Fokus liegt 

das Verständnis des Lehrwerks. So folgt auf der ersten Seite sowohl ein Überblick als auch 

eine Verständnishilfe mit der Einführung „So arbeitest du mit Leben leben“.  Das Werk umfasst 

sieben Themengebiete, die gleichermaßen umfangreich behandelt werden. Charakterisierend 

als auch hervorstechend bei und für „Leben leben“ ist die Verdeutlichung der Lernaufgabe als 

auch der angestrebten Kompetenzen, welche die Autoren bereits im Inhaltsverzeichnis für 

jedes Themengebiet darstellen und farblich abgestimmt hervorheben. Des Weiteren ist das 

Lehrwerk durch seine Kontinuität im Aufbereiten seiner Gestaltung sowie farblicher 

Abstimmung durch das gesamte Lehrwerk gekennzeichnet. So wird dem Leser schnell 

bewusst, ob er z.B. eine Aufgabenstellung liest, welche im gesamten Lehrwerk in blauer 

Schriftfarbe gehalten wird, oder einen Informationstext in schwarzer Schrift.  

Die einzelnen Kapitel sind ebenfalls gleichermaßen aufgebaut, sodass keines in besonderer 

Weise hervorgehoben wird.  
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Das Konzept vom Lehrwerk „Leben leben“ orientiert sich somit stark an einer 

Strukturierungshilfe durch farbliche Abtimmungen, die sich durch das gesamte Lehrwerk zieht. 

Gleiches gilt im Hinblick auf die Aufbereitungen einzelner Kapitel, durch die dem Leser letztlich 

eine schnelle Einführung in das Lehrwerk gewährleistet wird.  

Die Inhalte werden mit dem systematischen Erwerb der geforderten Kompetenzen verbunden. 

 
3. Materialien, Begleitmaterial und Medien 

Die Materialien sind an der Zielgruppe ausgerichtet. Sowohl die Bilder als auch die 

unterschiedlich dargestellten Positionen sind für das Alter passend gewählt worden.  

Zu Beginn jeden Kapitels werden die Schülerinnen und Schüler mittels eines Bildes an das 

neue Thema herangeführt, um das Vorwissen zu aktivieren und hierauf neues Wissen 

aufzubauen. Die Bilder auf den Kompetenzseiten verdeutlichen und bieten zusätzlich eine 

visuelle Hilfestellung, um die Herangehensweise zum Erwerb der einzelnen Kompetenzen zu 

erläutern und darzustellen. Zudem nehmen die Aufgabenstellungen meist Bezug auf die 

Bilder. Somit ist ein pädagogisch-didaktischer Mehrwert deutlich zu erkennen und die Bilder 

dienen nicht allein der Verschönerung des Buches. 

Leider ist eine vielfältige Auswahl in Bezug auf die Textsorten nicht wirklich gegeben, so wird 

in dem Lehrbuch vorrangig auf Sachtexte zurückgegriffen, vereinzelt trifft man jedoch auf 

andere Textsorten wie z.B. Bibeltexte. Durch didaktische Reduktionen sind die Texte auf eine 

Seite begrenzt und sind so für die Adressaten überschaubar und verständlich aufbereitet.  

Die Texte ermöglichen einen Zugang zu ethischen Fragen, diese sind für die Schülerinnen und 

Schüler aufgrund ihrer großen Identifikationsmöglichkeit besonders verständlich.  

Das Material wird durch zusätzliche Angebote ergänzt, so werden gekennzeichnete Begriffe 

am Ende des Werkes im Glossar nochmals erklärt. Des Weiteren wird mithilfe eines Codes 

auf gestufte Lernhilfen in Form von Arbeitsblättern, welche online abrufbar sind, hingewiesen. 

Ebenfalls befinden sich im Anhang neben dem Glossar die Lösungen der Testseiten „Das kann 

ich“, die Operatoren und Anforderungsbereiche sowie eine Übersicht über Zusatzmaterialen 

im Online-Bereich. Jedoch sind die Verweise auf andere Seiten bzw. Kapitel häufig 

irreführend, da nicht immer deutlich hervorgeht, welche Hinweise auf dieser Seite bzw. des 

Kapitels für die Lösung der jeweiligen Aufgabe hilfreich sein sollen. 

Zu dem Lehrwerk ist ein digitaler Unterrichtsassistent erhältlich. Hierin enthalten sind das 

Schülerbuch, der Lehrerband sowie zahlreiche Zusatzmaterialien, die genau auf die jeweiligen 

digitalen Schulbuchseiten abgestimmt sind und so einer komfortableren und schnelleren 

Unterrichtsvorbereitung sowie einem modernen und flexiblen Unterricht mit Whiteboard oder 

Beamer dienen.  

 

 

 

 

 

 



4. Aufgaben 

Auch an den Aufgabenstellungen ist wenig auszusetzen. Bei den Aufgaben wird auf die 

Verwendung der Operatoren geachtet, somit wird auf die unspezifischen W-Fragen verzichtet. 

Am Ende des Lehrwerks findet sich zudem eine Übersicht über die Operatoren und die 

Anforderungsbereiche, was die Aufgaben besonders transparent macht. 

Es lässt sich eine ausgewogene Auswahl von verschiedenen Sozialformen finden, so wird 

darauf geachtet, dass sowohl Einzel- Partner- oder Gruppenarbeit stattfindet.   

Zur Differenzierung gibt es pro Abschnitt entweder mindestens eine Vertiefungsaufgabe oder 

eine Wahlaufgabe. So haben schnell arbeitende Schülerinnen und Schüler durch 

Vertiefungsaufgaben die Möglichkeit, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. 

Zudem können die Schülerinnen und Schüler bei Wahlaufgaben zwischen verschiedenen 

Aufgabentypen wählen.  

Das Lehrbuch bietet somit ein umfangreiches Differenzierungsangebot. Auch ermöglicht das 

Lehrwerk ein handlungs- und problemorientiertes Arbeiten. So sehen die Aufgaben einen 

Perspektivwechsel vor, so dass die Handlungsmotive aller Beteiligten nachvollziehbar werden 

können und eine Hinführung zu einer Lösung folgt. 

Als lobenswert ist insbesondere hervorzuheben, dass das Lehrwerk gerade durch die 

Testseiten und die Wissensseiten darauf achtet, dass die Schülerinnen und Schüler ihren 

persönlichen Lernfortschritt selbstständig überprüfen und reflektieren können.   

Zudem werden übliche fachdidaktische Konzepte berücksichtigt. Die alltagsnahen Situationen, 

wie z.B. das Führen eines Konsum-Tagebuches soll die Schülerinnen und Schüler dazu 

animieren, ihr Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls dahingehend zu motivieren, ihre 

Verhaltensweisen zu verändern bzw. anzupassen. Des Weiteren bemüht sich „Leben leben“ 

darum, aktuelle ethische Diskussionen aufzugreifen. Dabei steht vor allem das Konfliktlösen 

im Vordergrund, welches sich auf die Themen respektvoller Umgang miteinander, 

Mediennutzung, Konsumverhalten und Freizeit bezieht. 

 

5. Resümee 

„Leben leben 6“ ist trotz der kleineren oben erwähnten Schwächen ein sehr überzeugendes 

und empfehlenswertes Schulbuch für den Ethikunterricht. 

Seine Stärken liegen eindeutig in dem klaren, transparenten und durchdachten Konzept sowie 

dem starken lebensweltlichen Bezug. Neben der Schwerpunktsetzung der Kapitel auf einzelne 

Kompetenzen punktet das Lehrbuch zudem durch die vielseitigen Methoden. 

Die Inhalte des Buches werden durch Begleit- und Zusatzmaterialien ergänzt. Durch die hier 

zur Verfügung gestellten gestuften Lernhilfen und die differenzierten Aufgabenstellungen wird 

besonders gut auf die Heterogenität der Schülerschaft eingegangen. 

Nach genauerer Betrachtung des Lehrwerks bleibt der Eindruck eines durchweg pädagogisch- 

didaktisch und methodisch gelungenen Schulbuchs bestehen, welches aufgrund seines 

ansprechenden Layouts sowie einer insgesamt guten Auswahl an schriftlichen und bildlichen 

Quellen und schüleraktivierenden Inhalten besonders zu empfehlen ist. 


