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„Non vitae, sed scholae discimus.“ („Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“) 

Der altbekannte Ausspruch Senecas ist gemeinhin allgemeine Schülermeinung und muss daher 

als Vorwurf verstanden werden, der sich auch an die Verfasserinnen und Verfasser von 

Schulbüchern richtet. Das Lehrbuch „Leben leben. Ethik 3“ hingegen steht mit seinem Titel 

für den Gegenentwurf, es steht für ein praxis- und alltagstaugliches Konzept des 

Kompetenzerwerbs – so zumindest ist der erste Eindruck nach Sichtung des Covers, der 

thematischen Schwerpunkte und der Rückseite. Hier heißt es unter anderem: „selbsttätig und 

individuell lernen“. 

Dementsprechend stellt sich die zu klärende Frage, ob der Vorwurf seitens der Schülerinnen 

und Schüler in diesem Fall gerechtfertigt ist, oder ob sich das Lehrbuch durch seine Inhalte zu 

verteidigen weiß und den Balanceakt zwischen der Einhaltung der vorgegebenen Lehrinhalte 

und den Ansprüchen der Schülerinnen und Schüler, für das Leben zu lernen, meistert. Um dies 

zu überprüfen, werden die einzelnen Elemente des Buches nach einer kurzen Orientierung 

näher beleuchtet. 

 

Orientierung für den Leser 

Mit der Neuauflage „Leben leben. Ethik 3“ für das Land Baden-Württemberg von 2019 liegt 

ein Lehrwerk vor, das durch sein transparentes Konzept und durch Bilder, Karikaturen und 

einträgliche Texte, sprich durch eine schülerfreundliche Gestaltung die Lernenden in ihrer 

Lebenswelt anspricht und gleichzeitig die festgelegten Lehrinhalte von Baden-Württemberg 



für die Jahrgangsstufen 9 und 10 der Realschule beziehungsweise des Gymnasiums gänzlich 

abdeckt. Des Weiteren gibt es zu diesem Lehrwerk ein Lehrerhandbuch, das einige hilfreiche 

Tipps und Anregungen für die Arbeit mit „Leben leben. Ethik 3“ bereithält. 

 

 

 

Das Konzept der Autorinnen und Autoren 

 

Das Buch ist sehr übersichtlich und gleichmäßig aufgebaut. Jedes Kapitel verläuft stets nach 

demselben Konzept und beginnt mit einer Auftaktseite, auf der über das Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler und anhand von Bildern oder kurzen Texten in das Thema 

eingestiegen wird. Danach wird auf einer Doppelseite die Lernaufgabe des jeweiligen Kapitels 

vorgestellt und erklärt. Auf Grundlage der Bearbeitung dessen können die Schülerinnen und 

Schüler im Zuge des jeweiligen Kapitels auf ein Endprodukt hinarbeiten, das ihnen 

beispielsweise auch beim Lernen für eine Arbeit hilfreich sein kann. Dieses Endprodukt kann 

dann zudem durch die Lehrkraft bewertet werden. Für die Bewertung gibt es in dem 

dazugehörigen Lehrerband einige Hilfen und Beispiele, wie die jeweiligen Lernaufgaben 

beurteilt werden können. 

Auf diese Doppelseite folgt eine weitere, auf der die in diesem Kapitel hauptsächlich zu 

erlernende Kompetenz vorgestellt und anhand einer Beispielaufgabe gekennzeichnet wird. Auf 

den nächsten Seiten folgt die eigentliche Behandlung der jeweiligen Thematiken. In ihnen wird 

durch verschiedene Piktogramme deutlich gemacht, wozu einzelne Aufgaben dienen. So 

werden zum Beispiel durch das Bild einer Eule Aufgaben markiert, die zur Bearbeitung der 

Lernaufgabe beitragen. Nach den Übungsseiten, mit denen durch eine weitere Unterteilung in 

kurze Lektionen das übergeordnete Thema behandelt werden soll, folgt eine “Wissensseite”. 

In diesen wird anhand von farblich gestalteten sowie durch Zeichnungen und Bilder 

abgerundeten Schaubildern das Wichtigste der Teilabschnitte übersichtlich und ansprechend 

dargestellt. 

Auf der nächsten und damit auch der letzten Seite eines Kapitels ist eine “Testseite” 

auszumachen, auf welcher die Schülerinnen und Schüler das sich angeeignete Wissen 

überprüfen können. Die letzten Aufgabenstellungen sind dabei immer in einem ansteigenden 

Schwierigkeitsgrad formuliert, sodass sich die Schülerinnen und Schüler ein ihnen angemessen 

erscheinendes Aufgabentrio aussuchen können. Da die Schwierigkeitsgrade farblich 

gekennzeichnet sind, ist es für die Lehrkraft in den Kompetenzrastern am Ende des Buches 

einfach nachzuverfolgen, was unter den jeweiligen Schwierigkeitsgraden der entsprechenden 

Kompetenz zu verstehen ist, obwohl die Kompetenzraster mitunter unübersichtlich erscheinen, 

weil sie in der Reihenfolge nicht mit den Angaben in den Kapiteln übereinstimmen, was zu 

Verwirrungen führen könnte. 

 

Gemäß dieser immer wiederkehrenden Aufteilung ist das Konzept von “Leben leben. Ethik 3” 

auch für die Schülerinnen und Schüler leicht zu erschließen. Zu diesem Zweck wird es darüber 

hinaus auch schon auf den ersten beiden Seiten des Buches nachvollziehbar und ansprechend 

erklärt. Des Weiteren sind in den Kapiteln immer wieder Verweise auf Internetlinks zum 

Weiterlesen und auf andere Kapitel zu finden. Folgt man diesen, ergänzen sich die Kapitel 



gegenseitig und der Lehrkraft steht es demnach frei, auch von der vorgegebenen Reihenfolge 

des Buches abzuweichen.  

Insgesamt weist das Buch einen sehr übersichtlich strukturierten Aufbau vor, der sowohl für 

die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer durchaus ansprechend 

und abwechslungsreich gestaltet ist und der durch seinen immer wiederkehrenden Aufbau eine 

hohe Transparenz bietet. 

 

Die Aufgabenstellungen 

Die Aufgabenstellungen in „Leben leben. Ethik 3“ orientieren sich unmittelbar an der oben 

dargestellten Aufmachung des Buches: Auf der jeweiligen Auftaktseite, in welcher gezielt 

Vorwissen aktiviert werden soll, finden sich dementsprechend ausschließlich Operatoren aus 

den Anforderungsbereichen I und II. Im Gegensatz dazu decken die Aufgabenstellungen der 

„Lernaufgabenseite“ alle drei Anforderungsbereiche ab und ermöglichen ein allumfassendes 

Lernen sowie die Aneignung beziehungsweise Kultivierung fachlicher, gar überfachlicher 

Kompetenzen über das gesamte Kapitel hinweg. Den Schülerinnen und Schülern wird 

innerhalb dieser Lernaufgabe mit dem Ziel eines großen Ganzen die Möglichkeit geboten, sich 

autonom im Schwierigkeitsgrad ansteigende Teilaufgaben auszusuchen, was die intrinsische 

Motivation erhöht. Eine ähnliche Arbeitsweise ist bei den jeweiligen „Kompetenzseiten“ des 

Buches angedacht, die den Schwerpunkt auf eine spezifische innerfachliche Kompetenz legen. 

Denn auch hier findet die Erarbeitung im Laufe des gesamten Kapitels statt. Die „Wissensseite“ 

sowie die „Testseite“ am Ende der Kapitel dienen schließlich der Ergebnissicherung und 

Anwendung des Gelernten – besonders auf der “Testseite” wird mit einer Wahlmöglichkeit zu 

bearbeitender Aufgaben möglicherweise ein intrinsisch motiviertes Arbeiten begünstigt.  

Innherhalb eines spezifschen Themenschwerpunkts der jeweiligen Kapitel intendieren etwaige 

Aufgaben statt der Ergebnissicherung primär eine Reflexion des Erarbeiteten beziehungsweise 

ein Weiterdenken. Vergleichsweise gibt es aber leider nur wenige solcher Aufgaben. Dies ist 

unter anderen auch an den verwendeten Operatoren zu erkennen, die größtenteils zum 

Anforderungsbereich I und II gehören. Die Reflexion und das Problemlösen 

(Anforderungsbereich 3) kommen im Gegensatz zur Reproduktion und Reorganisation der 

Unterrichtsinhalte bedauerlicherweise etwas zu kurz. Statt einer Problemorientierung verfolgt 

„Leben leben. Ethik 3“ jedoch einen handlungsorientierten Ansatz und verlangt so eine 

durchgängig eigenständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Selbsterklärende 

Aufgabenstellungen erleichtern diesen Prozess und die Lernenden kriegen eine realistische 

Möglichkeit, im Zuge dessen Empathie zu lernen und für ihre Lebenswelt sowie moralisch-

ethische Fragestellungen sensibilisiert zu werden. Das Buch ermöglicht dementsprechend ein 

begleitetes Lernen, in welchem die Lehrperson lediglich eine unterstützende Funktion inne hat 

und die Lernenden von einer rezeptiv-passiven Rolle in eine aktiv-handelnde wechseln. 

Abwechslungsreich formulierte Aufgaben sowie eine Orientierung an mehr oder minder 

aktuellen Fragestellungen motivieren darüber hinaus die eigenständige Erarbeitung der Inhalte. 

Diese entsprechen Kapitel für Kapitel vollends den Anforderungen des baden-

württembergischen Bildungsplans für die Klassen 9 und 10. 



 

Das Material 

Material zu finden, das ethisch-philosophische Betrachtungen inspiriert, begleitet und weiter 

kontextualisiert, ist für die angestrebte Altersgruppe eine dankbare Aufgabe. Neben 

philosophischen Texten bieten Infografiken, aktuelle Statistiken und Visualisierungen der 

Realität sowie informierende oder fiktionale Texte Möglichkeiten, den Aufgaben einen 

zweckdienlichen Rahmen für die Bearbeitung zu bieten. So macht sich auch dieses Lehrwerk 

diverse Quellen gekonnt zu Nutze, um beispielsweise in jeweils neue Themenbereiche 

einzuleiten: 

Mal dienen die gesellschaftskritischen Gemälde eines Paul Webers als Impuls für erste 

Überlegungen, mal führt ein vorangestelltes, provokantes Zitat zu der Einnahme einer 

kritischen Haltung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler oder es werden offene Fragen in 

den Raum geworfen, die das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler spielerisch aktivieren. 

Diese durchaus anspruchsvollen, dafür aber nie eintönigen, originellen Einstiege erweisen sich 

aufgrund der Interpretationsoffenheit nicht nur als förderlich für die eigenständige und somit 

für die Mündigkeit bildende Auseinandersetzung mit den Thematiken, sondern die der Kultur 

entnommenen Elemente beanspruchen als Vermittler zwischen Gedanken- und realer Welt 

auch unterschiedliche sensorische wie kognitive Fähigkeiten, sodass sich die Lernenden 

interdisziplinär auf ihr Vorwissen beziehen müssen und sich daher entsprechend ihrer Stärken 

zu Wort melden können. 

Im Vordergrund der zur Hinführung dienenden Materialien steht so zumeist – vergleichbar mit 

Unterrichtsverläufen für diese Altersstufe – das Einbringen von Vorwissen und die Anregung 

eigener Gedanken, sodass mit den Materialien des zweiten Parts einer Teillektion von einem 

eher offenen, erdachten Szenario auf ein konkreteres abstrahiert werden kann und die 

Beschäftigung mit den verschiedenen Fragestellungen einen durch reflektierte Überlegungen 

gekennzeichneten Anfang findet. 

Die in diesem Teil der Lektion zu bearbeitenden Aufgabenstellungen beziehen sich neben 

vereinzelten Statistiken und Ähnlichem zu großen Teilen auf Texte. Für diese wird der Stoff 

nicht nur auf eine Art vermittelt, sondern die Texte reichen der Materie entsprechend von 

philosophischen Schriften über eigens verfasste, didaktisch aufbereitete Formulierungen bis 

hin zu Passagen aus belletristischen Werken, welche die Thematiken verhandeln. Letztere 

Variante ist vor allem positiv hervorzuheben, da sie einen Kontext schafft, anhand dessen die 

Schülerinnen und Schüler auch abstrakte ethische Fragestellungen erkennen sowie mögliche 

Probleme identifizieren und reflektieren können, ohne dass die etwaigen Positionen der 

Autoren bereits Antworten mitliefern würden. 

 

Bei den stets neutral gehaltenen, informierenden Texten hingegen sind die Antworten 

beziehungsweise die zu erarbeitenden Kernpunkte klar auszumachen und präzise sowie der 

Altersstufe angemessen formuliert. Sollte dennoch Fachterminologie oder philosophisches 

Ressortvokabular genutzt werden, helfen Paraphrasierungen in den Fußnoten oder gar kleine 

Kästchen mit kurzen Erklärungen am Seitenrand für das Verständnis. 



An dieser Stelle kann darüber hinaus auch auf die gegebenen Hilfestellungen zur 

Texterschließung verwiesen werden, die Interessierte oder Lernende mit 

Verständnisschwierigkeiten unter Eingabe eines Codes auf der Homepage des Verlags 

aufsuchen können. Dort werden erklärend vorwiegend wiederum Ausschnitte aus der 

philosophischen Literatur angeführt, nun jedoch mit deutlichen, aber sinnvollen Kürzungen 

und teilweise in vereinfachter Sprache. 

Die Längen der Texte im Lehrbuch aus fremden Quellen, die nebenbei bemerkt als diese immer 

gekennzeichnet werden, überschreiten selten eine halbe Seite, doch dort, wo sie es tun, ist die 

Informationsdichte ein wenig zu gering. Ausgenommen davon ist das letzte Kapitel, da in 

diesem Inhalte vermittelt werden, die unter eigener Angabe über das Geforderte des 

Bildungsplan hinausreichen und demnach auch weitaus mehr in die Tiefe gehen, wodurch der 

erhobene Anspruch rapide ansteigt. Das genannte Kapitel lässt aber angesichts der Themen den 

sonst durchgehend gegebenen Alltagsbezug der Schülerinnen und Schüler vermissen und stellt 

daher nur ein Zusatzangebot für Neugierige oder sehr leistungsstarke Klassen dar. 

Nicht nur der Alltagsbezug, sondern auch der Themenbezug wird logischerweise über die 

Kapitel hinweg eingehalten, wenngleich ab und zu reine Bebilderungen der Inhalte zu sehen 

sind, die den Kontext nicht erweitern, aber womöglich für mehr Verständlichkeit bei visuell 

lernenden Schülerinnen und Schülern sorgen. Diesbezüglich ist auch die ansprechende 

Gestaltung der Buchseiten allgemein zu erwähnen. Reine Textseiten oder Grafiken in 

Grautönen sind nicht vorhanden. 

Schließlich ist anzumerken, dass es anhand der gewählten Materialien weitgehend möglich ist, 

mehrere der oben vorgestellten Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Nur die im abschließenden 

Teil einer Lektion zur Vertiefung dienenden, die meistens auf dem Erarbeiteten basieren, 

kommen fast sämtlich auch ohne eigenes Material aus. 

 

Fachwissenschaftliche Aktualität 

Die im Buch verankerte inhaltliche Spiegelung der Standards des Lehrplans von Baden-

Württemberg führt dazu, dass die zentralen Aspekte der Philosophie eine eher untergeordnete 

Rolle spielen. Mit Blick auf das Alter der Lernenden der beiden Klassenstufen, für die das 

Buch konzipiert ist, erscheint dies jedoch genauso wenig problematisch wie die 

Vernachlässigung von naturwissenschaftlichen Bezügen zu ethisch relevanten 

Fragestellungen, da so der Forderung nach Alltagsbezug und Praxisnähe Rechnung getragen 

wird. Die sich für fachspezifische Fragen aus den Naturwissenschaften eher anbietende, mit 

mehr Expertise ausgestattete fächerübergreifende Unterrichtsplanung könnte diesbezüglich 

zudem besser Abhilfe schaffen. Und bezogen auf philosophische Herausforderungen gibt das 

letzte Kapitel bereits einen kleinen, aber die wichtigen Aspekte behandelnden, achtbaren 

Ausblick. 



Die didaktischen Leitperspektiven (Individuum, Gesellschaft, Ideengeschichte) werden im 

Lehrwerk in nahezu jeder Lektion berücksichtigt. Exemplarisch zu nennen, sind gleich zu 

Beginn in dem Kapitel „…  beziehungsweise …“ die Fragen rund um die Partnerwahl: 

Von dem Abgleich der individuellen Ansichten der Schülerinnen und Schüler über aktuelle 

Umfrageergebnisse werden in einer zweiten Aufgabe die Gesellschaft betreffende 

Vermutungen diesbezüglich angestellt. Letztere finden wiederum in einer dritten 

Aufgabenstellung innerhalb der Lektion Anwendung auf eine Konzeptualisierung Platons, 

womit auch die ideengeschichtliche Perspektive abgedeckt ist. 

Im gleichen Kapitel wird schließlich ferner auch die Berücksichtigung aktueller 

gesellschaftlicher Entwicklungen ersichtlich, wenn sich ebenbürtig zu Hetero- und 

Homosexualität noch vier andere Arten gesellen und auf die Benutzung tradierter 

Ausprägungen hinsichtlich der typischen Rollen der sozialen Geschlechter verzichtet wird. 

 

Fazit 

Resümierend ist „Leben leben. Ethik 3“ als ein sehr gelungenes Lehrwerk einzustufen. Auf 

formaler Ebene deckt es die geforderten Lehrinhalte für Baden-Württemberg gänzlich ab. 

Darüber hinaus punktet die transparente und sinnige Konzeptionierung, die Kompetenzen 

systematisch über dienliche Lernprodukte zu vermitteln, aufgrund seiner abwechslungsreichen 

und im Interesse der Schülerinnen und Schüler gestalteten Art. 

Den dafür verwendeten Materialien kann man attestieren, dem Anspruch der Schülerinnen und 

Schüler, für das Leben zu lernen, gerecht zu werden. Sie und die handlungsorientierte 

Formulierung der Aufgabenstellungen dienen einerseits vor allem zur Anregung eigener 

Gedanken und andererseits unterstützen sie weiterführende Überlegungen, ohne dabei 

gesetzlich festgelegte Inhalte zu vernachlässigen oder schlicht Werte vorzuschreiben. Vielmehr 

können die Lernenden stattdessen ihre Einstellungen in einem theoretischen Rahmen 

reflektieren und die gedanklichen Produkte dessen gewinnbringend auf ihr Leben anwenden. 

 

 

 

 


