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Einleitung 

 

„Abenteuer Ethik 6“ für Realschulen in Bayern – ein Schülerbuch, welches bei jedem der vier 

Oberthemen das Vorwissen aktiviert, anschließend neue Inhalte vermittelt und abschließend 

durch Wiederholung und kompetente Anwendung des Wissens die Themen verfestigt. Der 

Titel regt Assoziationen wie „Spannung“, „Erleben“ und „Miterleben“ an. Und genau das 

möchte das Schülerbuch durch die ausgewählten Themen, Materialien und Methoden 

erreichen. Bereit für das Abenteuer Ethik können sich Lehrkräfte und Schülerinnen und 

Schüler mit „Kopf, Herz und Hand“1 in das Lehrwerk stürzen. 

 

 

 

 
 
 

                                                      
1 Fischer, Lars: Abenteuer Ethik. Bamberg: Buchner Verlag 2018. 



Äußere Gestaltung: 

 

Für den Einband des Buches wurde ein Hardcover in dunklem Grün gewählt. In der oberen 

Hälfte des Buchdeckels ist in großen Schriftzeichen ‚Abenteuer ETHIK’ zu lesen, wobei sich 

das Wort Ethik durch die verschiedene Farbgebung der einzelnen Buchstaben deutlich 

hervorhebt. Im unteren Teil des Buchcovers sind der Schulzweig sowie das Bundesland, in 

welchem das Schulbuch eingesetzt werden soll, erkennbar. Das Logo des Buchner-Verlages 

schließt die Frontseite ab. Das Buchcover ist folglich sehr schlicht und neutral gehalten.   

 

Konzeption des Schülerbuches und der Kapitel: 

 

Wird das Buch geöffnet, so findet man vor dem Beginn der Inhaltsvermittlung eine Seite mit 

dem Titel „So arbeitest du mit dem Schülerbuch“. Unterteilt in die Vorgehensweise der 

Inhaltsvermittlung und die Lernunterstützung wird dem Nutzer des Buches das Konzept 

vorgestellt und nahegebracht.  

 

Die einzelnen Kapitel folgen einem gleichen, schematischen Aufbau. Unter der ersten 

Überschrift „Wie das Schülerbuch die Inhalte vermittelt“ erfährt man, dass jedes der vier 

großen Kapitel mit einer Auftaktseite startet, welche durch ein Bild und weitere 

Schlagworten den Einstieg ins Thema leisten soll. Die Auftaktseiten der jeweiligen 

Unterkapitel hingegen sind mit dazugehörigen Materialien und Aufgaben ausgestattet. 

Hierbei wird deutlich, dass das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler als Startpunkt 

gesehen wird. 

Zu den angeführten Schlagwörtern folgen nun die dazugehörigen Inhaltsseiten. Mithilfe der 

mit „M“ gekennzeichneten Materialien erlernen die Schülerinnen und Schüler die neuen 

Inhalte zum Thema. 

Die einzelnen Kapitel enden jedoch nicht schlagartig, denn bevor ein neues Kapitel folgt, soll 

das erlernte Wissen der Schülerinnen und Schüler wiederholt und auf die Probe gestellt 

werden. Nach den Inhaltsseiten der jeweiligen Themen bekommen die Lernenden den 

Unterrichtsstoff im Ganzen vor Augen geführt und zusammengefasst. Gleichzeitig kann diese 

Seite dazu genutzt werden, um sich vorab einen Eindruck über die bevorstehenden Inhalte 

zu verschaffen. 



Mit dem Punkt „Ich wende mein Wissen kompetent an“ endet der vorläufige Lernweg der 

Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Kapiteln. Auf dieser Doppelseite findet man vier 

Bereiche vor, in denen die Fähigkeiten (Kompetenzen) angewandt werden können. Zu jedem 

der bearbeiteten Themen sollten die Schülerinnen und Schüler die Inhalte eines Themas 

erkennen und verstehen, überlegen und urteilen, wie das Wissen und Können in konkreten 

Situationen eingebracht werden kann, Probleme lösen und dazu passend ethisch handeln 

und kommunizieren können sowie sich in Menschen einfühlen und Anteil nehmen können.  

 

Der zweite Punkt der Arbeitsanleitung zu dem vorliegenden Schülerbuch lautet: „Was dich 

beim Lernen unterstützt“. Darunter fallen die Methodenkompetenz, die Methoden und 

Lernaufgaben, Arbeitsformen, Grundwissen sowie die Randspalte und das Glossar. 

In diesem Schülerbuch werden über das Schuljahr verteilt mehrere Methoden erlernt, die 

für ethisches Handeln von Bedeutung sind. Erlernte Methoden aus dem 5. Schuljahr werden 

in den einzelnen Aufgaben erneut auftauchen, wobei diese mit Hinweisen in der Randspalte 

versehen sind. 

Auf den jeweiligen Inhaltsseiten des Buches führen die einzelnen Methoden („M“) die 

Schülerinnen und Schüler an ein bestimmtes Lernziel. In den einzelnen Lernaufgaben sind 

verschiedene Operatoren eingebracht, mit denen für die Ethik trainiert werden kann. 

Damit die Lernenden ihre Arbeitsaufträge richtig verstehen, sind diese mit Wegweisern 

versehen, die im Anhang nachgeschlagen werden können, um die Aufgabe richtig 

umzusetzen. 

Durch die Randspalte und das Glossar finden die Schülerinnen und Schüler Hinweise zu 

Wörtern, die ihnen unbekannt sein könnten. 

 

Mit den Worten „Jetzt bist du für das Abenteuer Ethik vorbereitet. Stürz dich hinein mit 

Kopf, Herz und Hand. Dazu wünscht dir dein Autoren-Team Spaß und Spannung, Freude und 

Erfolg“2 werden Lernende und Lehrende in das Lehrwerk entlassen. 

 

Auswahl der Themen: 

 

                                                      
2 Fischer, Lars: Abenteuer Ethik. Bamberg: Buchner Verlag 2018. 



Insgesamt beinhaltet das Schülerbuch vier übergeordnete Themen, welche auf den 

bayrischen Lehrplan abgestimmt sind: „Was ich mag und was mir gut tut“, „Das Fremde 

verstehen und damit umgehen“, „Elektronische Medien im eigenen Leben“ und „Judentum, 

Christentum und Islam“. Diesen Themen sind jeweils Unterkapitel zugeordnet, welche mit 

Materialen und Aufgaben gefüllt sind. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Themen 

alltagsbezogen ausgewählt wurden und an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

anknüpfen. So können die Lernenden bei dem Unterkapitel „Freundschaft“ einen 

Realitätsbezug herstellen und über Freundschaften reflektieren. Einen weiteren besonderen 

Alltagsbezug weist das Thema „Elektronische Medien im eigenen Leben“ auf. Der 

Medienkonsum der Schülerinnen und Schüler ist in der heutigen Zeit enorm hoch, wobei 

sich dessen viele Jugendliche nicht bewusst sind. Daher ist es umso bedeutender, dass dieses 

Schülerbuch das Themenfeld aufgreift und den Lernenden die Möglichkeit bietet, sich über 

diesen Konsum auszutauschen und nachzudenken.  

Folglich kann festgehalten werden, dass die Auswahl der Themen in diesem Schülerbuch 

gelungen ist, da diese altersgerecht und realitätsnah gewählt wurden, sodass die 

Schülerinnen und Schüler mit ihrem Wissen an den einzelnen Themenfeldern anknüpfen 

können. 

 

Analyse der Materialien  

 

Bei erster Inaugenscheinnahme des Buches könnte der Eindruck entstehen, dass manche 

Seiten sehr textlastig sind, jedoch ist eine gewisse Länge an Text erforderlich, um eine 

ausreichende Informationsübermittlung zu gewährleisten. Die angesprochenen Texte sind 

aber keinesfalls zu lang, sondern dem Zweck angemessen.  

Darüber hinaus sind die Texte didaktisch nachvollziehbar gekürzt worden, wobei - je nach 

Lernstand der Lerngruppe - in manchen Fällen Zusatzmaterial hinzugefügt werden sollte.  

Die Auswahl der Materialien ist schülerorientiert und ein Alltagsbezug kann hergestellt 

werden. 

Die ausgewählten Materialien, wie beispielsweise ein Comic mit dem Titel „Smartphones 

sind Plaudertaschen“, knüpfen an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an, weisen 

einen Realitätsbezug auf und bieten so die Möglichkeit der Interaktion, da die Lernenden 

ihre Erfahrungen in den Unterricht einbringen können. 



An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass eingesetzte Materialien teilweise schnell ihre 

Aktualität verlieren können, da beispielsweise Trennungen von Promipaaren nach kurzer 

Zeit ihre Relevanz verlieren.  

Das Sprachniveau ist überwiegend positiv zu bewerten, da die Formulierungen altersgemäß 

sind und durch Erklärungen, Hinweise und Zusatzinformationen in der Randspalte das 

Verstehen erleichtert wird.  

Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Materialien nicht in eine Richtung 

manipuliert, sondern erhalten durch das vorgegebene Material und das Zusammenspiel der 

entsprechenden Methode eine Hilfestellung, um sich eine (moralische) Meinung zu bilden 

und diese zu begründen. Darüber hinaus lernen sie, sich in andere Menschen 

hineinzuversetzen, Argumente abzuwägen und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. 

Durch passende Operatoren werden die Grundkompetenzen des Ethikunterrichts gefördert, 

wodurch Themen altersgemäß und kontrovers diskutiert werden können. 

 

Fazit  

 

Abschließend lässt sich feststellen, dass es sich bei dem Schülerbuch „Abenteuer Ethik 6“ für 

Realschulen in Bayern um ein durchaus gelungenes Lehrwerk handelt. 

Der strukturierte Aufbau, welcher Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften bereits auf 

einer der ersten Seiten deutlich gemacht wird, ermöglicht sowohl Berufseinsteigern als auch 

erfahrenen Lehrkräften einen reibungslosen Umgang. 

Die durchaus sinnvoll gewählten Themen und Materialien mit einem hohen Grad an 

Aktualität lassenden Unterricht abwechslungsreich gestalten und implizieren nicht nur reine 

Textarbeit. Das positiv zu bewertende Zusammenspiel von Material, Methode und 

Aufgabenstellung lässt das Schülerbuch gelungen wirken und regt zur Nutzung im 

Ethikunterricht an.  

 

 

 


