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Rezension „Lebenswert 1/Neu: Unterrichtswerk für Werte und Normen in 

Niedersachsen“ für die Jahrgangsstufen 5./6. 

 

 

Einleitung 

Wie der Buchtitel „Lebenswert“ es vermuten lässt, behandelt das Lehrwerk Normen und Werte, 

die uns im Leben begleiten. Bereits ein erster Blick in das Lehrwerk sowie in das 

Inhaltsverzeichnis weist darauf hin, dass es sich hier um ein aktuelles, gut strukturiertes, 

ansprechendes und vor allem didaktisch wertvolles Lehrwerk handelt. Die Farbgebung und 

graphikreiche Gestaltung des Buches sind motivierend und für eine 5./6. Jahrgangsstufe 

fördernd.  

Konzept der Autoren 

Zu Beginn des Buches findet man ein Vorwort der Autoren, welches sich gezielt an die 

Schülerinnen und Schüler (SuS) richtet. Die darauffolgenden Worte geben einen Einblick in 

die Themen, die in dem Buch behandelt werden. Lebensnahe Themenbereiche werden von den 

Autoren verständlich und interessant vorgestellt und wecken das Interesse der Leser, was 

gleichzeitig dazu motiviert, sich noch näher mit den Inhalten zu beschäftigen. Lehrende und 

SuS können aufgrund der Vorstellung der Themen und der erläuterten Fragen, die in dem 

Unterrichtswerk behandelt werden, gut einschätzen, was sie erwarten wird. Insgesamt eine 

gelungene Einleitung, die Themen vorstellt, welche gut auf die Lebenswelt der SuS angepasst 

wurden. Das Inhaltsverzeichnis stellt einen übersichtlichen Kapitelaufbau dar, auf dem die 

Themen samt Unterpunkten aufgeführt wurden.  
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Die Themenseiten sind verständlich aufgebaut und beinhalten zahlreiche Illustrationen, die 

diese noch anschaulicher wirken lassen. Hier wird häufig auf Internetlinks verwiesen, die die 

behandelten Themen noch näher erläutern und den SuS eine Quelle bieten, ihr Wissen zu 

vertiefen und zu erweitern. Die Themen wirken sorgfältig gewählt und auf die Lebenswelt der 

SuS abgestimmt und werden für sie verständlich reduziert und nachvollziehbar gegliedert 

dargestellt. Einige dieser Themen verweisen auf Problematiken, mit denen die SuS sich 

auseinandersetzen sollen, demnach sind sie altersgemäß gewählt und dementsprechend 

aufgearbeitet. Im Buch findet man im letzten Kapitel religionskundliche Themen, die auf den 

weiterfolgenden Seiten mit wissenschaftlichen Aspekten und Ansätzen verknüpft werden, um 

den SuS einen anderen Blickwinkel aufzuzeigen.  

Da die Kapitel logisch aufeinander aufgebaut werden, erkennt man durchaus einen roten Faden.  

Zusammenfassungen sind in Form von Hilfestellungen auf den hintersten Seiten des Buches 

aufgeführt, um SuS die Themen noch einmal genauer zu erklären. Diese sind mit Übungsseiten 

verknüpft, welche sie durch Beispiele und Aufgaben die Inhalte verstehen lassen.  

Auf den vorhandenen Methodenkompetenzseiten werden wichtige Fähigkeiten geübt und 

gefestigt.  

Das Lehrwerk beinhaltet ein Sachregister, welches Wörter aufführt und auf Seiten verweist, in 

denen die Erklärungen zu finden sind.  

Am Ende eines jeden Themenbereiches befinden sich farblich abgehobene 

Methodenkompetenzseiten, die abgestimmt auf das jeweilige Thema eine bestimmte 

Kompetenz fördern sollen. Unter anderem liegt der Schwerpunkt der behandelten Themen auf 

den Kompetenzen Sachverhalte zu beschreiben und zu deuten, dem Problemlösen, 

verantwortliche Entscheidungen zu treffen, Gesprächsregeln zu kennen und einzuhalten und 

sich in die Lage anderer Personen hineinversetzen zu können. Die genannten Kompetenzen 

werden durch die behandelten Themen und durch zugehörige Aufgaben gefördert.  

Das Buch beinhaltet sehr viele Texte und fordert dementsprechend die Lesekompetenz. Der 

Dreischritt der Leseforschung wird allerdings nicht vollkommen berücksichtigt. Das Vorwissen 

wird in den Aufgaben meist nicht angesprochen, die Aufgaben beginnen häufig direkt mit der 

Textarbeit.  

Das didaktische Konzept ist sinnvoll und nachvollziehbar aufgearbeitet. Die Themen beziehen 

sich auf die Lebenswelt der SuS und werden mit wichtigen Methodenkompetenzen verknüpft 

und gefördert.  
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Materialien und Medien 

Die Materialien in diesem Lehrwerk sind nicht nur vielfältig, variierend, altersangemessen und 

kreativ gestaltet, sie sind darüber hinaus auch aktuell. Den Verfassern ist es gelungen, neben 

altbekannten ethischen Themen und Philosophien auch neuere ethische Thematiken 

einzubauen. Bei Themen, welche die Identität, Familie und Freunde betreffen, werden z.B. 

Patchwork-Familien illustriert dargestellt. Dies entspricht mehr der Realität der SuS. Positiv 

auffallend an diesem Lehrwerk ist die stetige, aber angemessene Leistungssteigerung Schritt 

für Schritt, wobei insbesondere die Materialienwahl eine wichtige Rolle spielt. Denn diese 

stützen diese Herangehensweise, welche den SuS ermöglicht, langsam, aber kontinuierlich 

Lernfortschritte zu machen und zunehmend schwerere, aber auch vielfältige Texte zu verstehen 

und schwierigere Aufgaben zu bewältigen. Die Textsorten variieren dabei zwischen 

informierenden Texten, welche z.B. die SuS direkt ansprechen, was sie auf den Bildern 

erkennen können und was versucht wird zu schildern. Auch erzählerische Texte, wie 

Geschichten und Märchen, Dialoge, Schülerzitate, Diskussionen, philosophische und 

literarische Texte, Sachtexte mit Zahlen und statistischen Daten, journalistische und 

biographische Texte sowie einfache Karikaturen und Comics werden eingebunden. Dabei sind 

die diversen Texte immer von unterschiedlicher Länge und stets sprachlich und thematisch 

altersangemessen und gut verständlich. Mit jedem Kapitel nimmt das Niveau leicht zu und 

anspruchsvollere Textsorten werden nach und nach eingebaut. Neben dem Sprachniveau nimmt 

auch der Schwierigkeitsgrad der ethischen Themen zu. Dies betrifft auch die Bilder, sodass 

malerische und künstlerische Werke aus dem 15. Jahrhundert z.B. erst in den letzten Kapiteln 

auftauchen. Insgesamt erfolgt die Präsentation aller Medien sehr anschaulich und verbildlicht, 

sodass selbst bei den Aufgaben genau deutlich wird, was von den SuS erwartet wird. Man findet 

Sprechblasen, Wortsalate und bunte ansprechende Illustrationen. Die SuS, welche im Buch 

auftauchen, entsprechen etwa dem Alter der SuS in der 5./6. Klasse. Sie spiegeln 

Verhaltensweisen der Realität wider, etwa durch ihre Smartphone-Affinität, sodass SuS sich 

mit ihnen identifizieren können. Selbst die Auswahl der TV-Charaktere beinhaltet bekannte 

und aktuelle Gesichter. Diese kleinen Details vereinfachen das Arbeiten mit dem Lehrwerk. Zu 

jedem Material gibt es eine passende Aufgabe, wobei manche effektiver sein könnten. Werden 

so z.B. wertvolle tiefgründige Texte oder Graphiken verwendet, welche der Diskussion 

bedürfen, könnten die Aufgaben diese Themen aufgreifen. Dies kann aber flexibel im 

Unterricht angepasst werden kann. Insgesamt besteht eine gute Aufarbeitung und Relation 

zwischen Material und Aufgaben, wozu auch Vertiefungsaufgaben gehören. Der Alltagsbezug 

durch die Aktualität der Materialien und den Vergleichen zu früher und heute (z.B. 
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Veränderung des Familienkonzepts im Vergleich zum Jahr 1902; Patchwork - Familien heute) 

sind gelungen. Auch werden aktuelle Umweltprobleme, Naturkatastrophen, Themen wie 

Nachhaltigkeit, aber auch Krieg und Flucht behandelt, die der derzeitigen Realität der SuS 

entsprechen. 

Was den Kapitelaufbau betrifft, so beginnt jedes Kapitel zunächst mit einer Themenvorstellung, 

Einstiegsbildern und –fragen, die entsprechend behandelt werden. Ein Thema findet sich in der 

Regel immer auf einer Doppelseite mit dazugehörigen Aufgaben. Zum Kapitelende können die 

SuS überprüfen, was sie gelernt haben (Was ich weiß? Was ich kann?). Je nach Kapitel werden 

unterschiedliche Positionen, Interessen und Zielsetzungen erörtert. Das letzte Kapitel, welches 

Religionen und Weltanschauungen behandelt, orientiert sich jedoch zu stark in Richtung der 

Wissenschaft, in dem sie ihr und ihren Erkenntnissen den Großteil des Kapitels widmet. Es 

wird der Anschein erweckt, als seien Religionen veraltet bzw. etwas, was den Menschen früher 

einmal wichtig war, jedoch heute nicht mehr aktuell ist. Ferner werden nur drei der fünf 

Weltreligionen sowie kaum unterschiedliche Weltanschauungen behandelt, was jedoch dem 

Lehrplan geschuldet ist. Das Kapitel könnte ebenso „Religionen und die Naturwissenschaften“ 

heißen. Hier wäre mehr Vielfalt wünschenswert, um den SuS eine Chance zu geben, sich ein 

eigenes Bild über die verschiedenen Themen und Theorien zu machen, da gerade bei so jungen 

SuS die Gefahr besteht, sie in eine bestimmte/erwünschte Richtung lenken zu können. Das 

Thema Vielfalt in der Gesellschaft wiederum gelingt gut mithilfe von Geschichten der 

Gastarbeiterfamilien, über Probleme in der Gesellschaft und Schule, wie Migration, Rassismus 

und Toleranz, aber auch altbekannten Problemen wie Mobbing. 

Die Begleitmaterialien und Medien sind insbesondere für die Lehrkräfte hilfreich. Es gibt ein 

digitales Schulbuch sowie digitales Lehrerbegleitmaterial mit dem Schulcurriculum für die 

Jahrgangsstufe 5/6 kostenlos. Als PDF - Datei kann ein Verlaufsplan, welcher die 

Kompetenzbereiche sowie Operatoren beinhaltet, für das gesamte Werk heruntergeladen 

werden.  Für die SuS steht weiter kein Begleitmaterial bereit. Internetplattformen, wie etwa 

Chat-Foren werden zwar im Buch als Illustration abgebildet, um den SuS vertraute Situationen 

zu zeigen, zur Aufgabenlösung müssen die jeweiligen Plattformen jedoch nicht mehr 

aufgerufen werden. Hilfestellungen zu jedem Kapitel sowie eine Operatorenübersicht, 

Personen- und Sachregister werden gleich am Ende des Buches angeboten, was durchaus 

sinnvoll ist und das Arbeiten erleichtert. 
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Aufgabenstellung 

Die Themenauswahl sowie die Aufgabenstellung berücksichtigen die Heterogenität der SuS. 

Die Text- und Bildquellen und Karikaturen werden logisch miteinander verknüpft und nehmen 

Bezug auf die Aufgabenstellungen. Die Bilder und Karikaturen beziehen sich entweder direkt 

auf die Texte oder stehen eigenständig als gegebene Materialien. Dabei sind sie mit Textsorten 

aller Art bestückt. Die Texte und Aufgabenstellungen sind vom Sprachniveau und von der 

Verständlichkeit nicht zu bemängeln, sie sind für die Stufen fünf und sechs geeignet. Durch die 

Aufgabenstellung wird das Verständnis der SuS entwickelt und ermutigt sie indirekt zur 

Entwicklung von eigenständigen Lösungsvorschlägen und der Reproduktion der Texte in 

eigenen Worten (Textverständnis). Es werden viele verschiedene Operatoren verwendet, zum 

Beispiel: Stellt dar, erläutert, vergleicht, beschreibt, etc. Durch die jeweiligen Operatoren sind 

die Arbeitsanweisungen klar formuliert. Die Abfolge der Aufgaben ist strukturiert dargestellt. 

Die Aufgaben orientieren sich an den Kompetenzbereichen. Am Anfang jedes Kapitels werden 

die Themenbereiche untergliedert, sodass ein erster Eindruck von den Sachinhalten des Kapitels 

entstehen.  

Fachdidaktische Position und Fragestellung 

Die Aufgabenformate richten sich nach dem Niedersächsischen Kompetenzmodell und dem 

Fach „Werte und Normen“. Die Aufgaben orientieren sich an den Kompetenzbereichen, somit 

wird klar gekennzeichnet, welche Aufgabe welche Kompetenz abdeckt. Einen Hinweis darauf, 

wie diese Kompetenzbereiche aufgebaut sind, erhalten die SuS in der Einleitung jedes Kapitels. 

Neben üblichen fachdidaktischen Konzepten, wie z.B. der Gegenüberstellung verschiedener 

religiöser Richtungen bzw. Denkströme oder „Dilemma Diskussionen“, wird viel 

eigenständiges Denken und Arbeiten anhand von den Materialien gefördert, in der Empathie, 

Reflexion und Urteilsfähigkeit berücksichtigt werden. Die fachspezifischen Kompetenzen 

Wahrnehmen und Deuten, Interagieren und Sich - Mitteilen, Analysieren und Reflektieren, 

Argumentieren und Urteilen sind stetig in den Arbeitsanweisungen vertreten. Mithilfe dieser 

Kompetenzen sollen die SuS nach und nach in der Lage sein, eigene Gedanken zu entwickeln, 

das eigene Ich zu erforschen und an ein selbstständiges, mündiges Denken herangeführt 

werden. Ebenfalls ist zu beachten, dass SuS in verschiedene Religionen eingeführt werden. Die 

Kapitel sind von alltäglich und einfach zu fachlich und anspruchsvoll aufgebaut.  
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Fazit  

Im Großen und Ganzen ist bereits dieser Rezension zu entnehmen, dass dieses Lehrwerk als 

Bereicherung eines jeden Ethik- bzw. Werte und Normen Unterrichts gilt. Der Aufbau und die 

Auswahl der Themen sind lobenswert. Sie spiegeln das Interesse der SuS wider und beziehen 

sich mit geeigneten Themen auf die Lebenswelt dieser Altersstufe. Zusätzlich ist zu nennen, 

dass das Lehrwerk viel zum Verständnis der SuS beiträgt und mit entsprechenden Aufgaben 

überprüft und festigt. Insgesamt ein sehr gelungenes und empfehlenswertes Lehrwerk. 


