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1. Einleitung 

Orientierungslosigkeit – dies ist ein Begriff, welchem jeder Schüler/jede Schülerin1 während 

seiner/ihrer Schullaufbahn schon mal begegnet ist. Ein solches Gefühl entsteht meist, wenn 

komplexe Themen nur gestreift, andere zu detailliert behandelt werden, sodass ein strukturierter 

Überblick fehlt. Folgen für die Schülerschaft sind Schwierigkeiten beim Einordnen behandelter 

Inhalte und bei der Klausurvorbereitung.  

Das Schulbuch „Werte und Normen“ für die Einführungsphase in Niedersachsen begegnet 

diesem Problem konstruktiv, indem es kontinuierlich Orientierungshilfen auf verschiedenen 

Ebenen und an unterschiedlichen Stellen bietet.  

Aus Orientierungslosigkeit wird so Orientierung – sowohl für Lehrer als auch für Schüler.  

 

2. Layout und Konzept 

Das Buch ist mit seinem DIN A4 Format, einem Zentimeter Dicke und 184 Seiten recht schlank. 

Das Cover ist neutral gestaltet. Es beinhaltet Titel, Jahrgangsstufe, Schulform und den Verlag. 

Auf der unteren Hälfte des Covers ist eine schemenhafte Darstellung von Personen abgebildet, 

welche als positiv bewertet werden kann, da sie die Nutzung von Fotografien und damit 

verbunden Stereotypisierung vermeidet.  

Das Konzept des Buches lässt sich als klassisches Schulbuch beschreiben, welches für die 

Einführungsphase des Kollegs in Niedersachsen ausgelegt ist. Das Vorwort der Autoren gibt 

erste Hinweise zum Umgang mit dem Band. Mit Blick auf das Inhaltsverzeichnis fällt auf, dass 

sich der Aufbau und die Inhalte des Buches an den Kompetenzen des Kerncurriculums 

 
1 Zur Vereinfachung wird im Fortverlauf des Textes auf die Unterscheidung zwischen männlicher und 

weiblicher Form verzichtet. 



orientieren. Auch die Autoren weisen darüber hinaus darauf hin, dass der Band diese „exakt 

umsetze“ (zit. Vorwort) und somit „ein[en] an den Interessen der Schülerinnen und Schüler 

orientierte[n] Zuschnitt des Unterrichts ermöglicht“ (zit. Vorwort). Die Inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereiche des Kerncurriculums gliedern sich in die Rahmenthemen „Individuum und 

Gesellschaft“ und „Religionen und Weltanschauungen“, welche jeweils ein Halbjahr füllen. 

Diese Rahmenthemen behandelt das Buch zwar inhaltlich, sie werden im Inhaltsverzeichnis 

jedoch nicht explizit genannt. Auch eine Betitelung der Halbjahre ist im Inhaltsverzeichnis 

nicht vorhanden, was jedoch eine bessere Übersichtlichkeit geschaffen hätte. Weiter führt das 

Inhaltsverzeichnis zwei Pflichtmodule und sechs Wahlmodule auf, welche sich in identischer 

Weise im niedersächsischen Kerncurriculum für die Einführungsphase wiederfinden. Somit 

scheint das anfängliche Versprechen der Autoren bestätigt zu werden. Ob dies jedoch durch 

Inhalte, Materialien und Aufgabenstellungen umgesetzt werden kann, soll an späterer Stelle 

analysiert werden.  

Erwähnenswert sind zudem das Glossar und die ausführliche Beschreibung zum Umgang mit 

den Operatoren am Ende des Bandes.  

 

3. Kapitelaufbau 

Die Kapitel beginnen mit jeweils zwei Auftaktseiten, welche Materialien (bildliche 

Darstellungen, Zitate, Karikaturen) als auch erste Denkanstöße und Arbeitsaufträge zum Thema 

enthalten. Die Auftaktseiten können von der Lehrperson als Einstieg ins Thema genutzt werden. 

Am Ende jeden Kapitels befindet sich eine Mind-Map bzw. Gedankenlandkarte, welche die 

wichtigsten Begriffe des Kapitels darstellt und verknüpft. Die Kapitel sind in weitere 

Unterkapitel aufgeteilt. Bei Pflichtmodulen gibt es zwölf, bei Wahlmodulen sieben bis acht 

Unterkapitel. Die Unterkapitel werden jeweils auf einer Doppelseite vorgestellt und behandelt.   

Die Themenauswahl der Kapitel und Unterkapitel ist sinnvoll, da sie sich, wie oben schon 

erwähnt, an dem Kerncurriculum orientiert. Somit bereitet das Lehrbuch die Schüler gut für die 

Qualifikationsphase vor. Die Inhalte werden durch die zahlreichen Unterkapitel umfassend 

behandelt, hierbei ist eine sektorale Reduzierung erkennbar. In den einzelnen Kapiteln werden 

die Themen vielseitig beleuchtet, jedoch oftmals nicht tiefgehend behandelt, da ein Unterthema 

jeweils nur auf einer Doppelseite abgehandelt wird. Daher eignet sich das Buch nicht als 

einziges Medium für den Unterricht. Zur Vertiefung einzelner Themen sollten weitere 

Materialien herangezogen werden. Des Weiteren ist in den Unterkapiteln eine additive Struktur 

erkennbar, da die Texte und Aufgabenstellungen aufeinander aufbauen. Hingegen ist dies in 

den Gesamtkapiteln nicht zu erkennen. Dennoch passen die Themen der jeweiligen Kapitel 



inhaltlich zusammen und werden schülergerecht dargestellt. Das zeigt sich vor allem durch den 

Einsatz von aktuellen Materialien (Bilder und Artikel). Außerdem lassen sich viele kritische 

bzw. polarisierende Inhalte finden, welche zur Diskussion anregen. Eine weitere Besonderheit 

des Bandes ist der Fokus auf die Förderung von Methodenkompetenzen. Jedes Kapitel enthält 

ein Unterkapitel, in welchem eine spezifische Methodenkompetenz gefördert wird. Diese ist 

thematisch passend in das Kapitel integriert.  

Was man im Band jedoch vermisst, sind Übungsseiten für die Schüler, in welchen sie am Ende 

jedes Kapitels ihr Wissen prüfen können. Auch Worterklärungen finden sich nur selten wieder.  

4. Materialien 

Der Aufbau des Buches kann durch die oben erwähnten ‚features’ als durchaus strukturiert 

gelten. In den jeweiligen Kapiteln findet sich eine große Fülle an unterschiedlichen Materialien 

(hauptsächlich Bilder und Texte), die gut strukturiert sind und der Lehrkraft sowie den Schülern 

eine breite Auswahl zur Themenbehandlung bieten. Die Auswahl der Textquellen reicht von 

Zitaten über literarische Texte und Zeitungsartikel bis hin zu philosophischen Texten, die teils 

in Original- teils in gekürzter Form erscheinen. Auch Bilder sind auf fast jeder Seite zu finden 

und werden auf unterschiedliche Weise eingesetzt. Je nach Thema handelt es sich teilweise 

lediglich um die Veranschaulichung von genannten Personen, oder aber um Statistiken und 

Schaubilder, die komplexe Themenzusammenhänge bildlich vereinfacht darstellen. Auch 

Karikaturen und Gemälde, die zum Nachdenken einladen, finden sich an diversen Stellen. Es 

ergibt sich ein reiches Bild an Materialien, die sich vermutlich gut in unterschiedlichen 

Lerngruppen einsetzen lassen. Je nach Interesse (sowohl der Lehrkraft als auch der Schüler) 

lassen sich individuell Schwerpunkte setzen, da frei gewählt werden kann, welches Thema 

durch welches Material erklärt werden soll. Vor allem durch diese Fülle an Materialien wird 

die Wiedergabe verschiedener Positionen zu den jeweiligen Themen gewährleistet. Eine kleine 

Kritik kann zu den Modulen des zweiten Halbjahres geäußert werden, in welchen es um 

verschiedene Aspekte unterschiedlicher Religionen geht. Dort werden hauptsächlich christliche 

Religionen in den Mittelpunkt gerückt, was allerdings vermutlich dem Lehrplan und nicht 

inhaltlichen Mängeln des Schulbuchs geschuldet ist.  

Insgesamt ergibt sich bei den Materialien ein reiches Bild an schülerangemessenen, interessant 

gestalteten Medien, die zu einem kreativen Umgang mit ihnen einladen und den Weg zum 

Verständnis der Module ebnen. Inwiefern dieses Angebot durch die zugehörigen 

Aufgabenstellungen gestützt wird, soll noch an späterer Stelle analysiert werden. 



Für die Einbindung weiterer Materialien enthält das Buch einen Mediencode, der für Lehrer 

und Schüler zu Verfügung steht. Im Buch sind die Aufgaben markiert, für deren Bearbeitung 

der Mediencode zu Hilfe genommen werden kann. Er beinhaltet Aufgaben mit 

Lösungsvorschlägen und Zusatzmaterialien. Eine weitere Auswahl an neueren Medien fehlt 

jedoch: im Lehrwerk finden sich keine weiteren Internetlinks oder QR-Codes, die die analoge 

Darstellung unterstützen könnten 

5. Aufgabenstellungen 

Die Aufgabenstellungen sind in dem Buch sehr präzise formuliert, da sie zum größten Teil mit 

Hilfe von Operatoren konkret zum Ausdruck bringen, was von den Schülern erwartet wird. Was 

genau sich hinter den jeweiligen Operatoren verbirgt, wird durch eine Übersicht über die 

Operatoren im Fach Werte und Normen zu Beginn im Einband des Buches dargestellt. In dieser 

werden die Operatoren definiert und den jeweiligen Anforderungsbereichen zugeordnet. 

Zusätzlich wird die Arbeit mit den Operatoren durch eine Anleitung zum richtigen Umgang mit 

ihnen erleichtert. Sie erläutert, was bei dem jeweiligen Operator zu beachten ist und wie man 

am besten vorgehen sollte. Wenn eine Aufgabenstellung nicht mit Operatoren formuliert ist, 

geben spezifische Verben, wie zum Beispiel gestalten, recherchieren, erarbeiten oder 

informieren deutlich an, was bei der Aufgabe zu tun ist. Die Aufgabenstellungen, die sich 

immer am Ende einer jeden Doppelseite befinden, sind nicht beliebig aneinandergereiht, 

sondern bauen sinnvoll aufeinander auf, werden zunehmend komplexer und folgen somit oft 

den Anforderungsbereichen der Operatoren. Oft beginnt der Aufgabenkomplex mit der 

Beschreibung eines Bildes, Zitates o.ä., im Anschluss kommt es zur Erarbeitung eines 

fachlichen Inhaltes und dann zur kritischen Reflexion von diesem. Die letzte Aufgabe einer 

jeden Doppelseite stellt eine sogenannte Vertiefungsaufgabe dar, die Raum zur kreativen und 

weiterführenden Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Thema bietet und so teilweise 

Möglichkeiten zum selbstständigen und problemlösenden Denken gibt. 

Differenzierungsangebote sind bei den Aufgabenstellungen – abgesehen von seltenen 

Hilfestellungen zu ein paar wenigen Aufgaben – nicht vorhanden. Wie bereits erwähnt, enthält 

jedes Kapitel eine Doppeltseite, in der eine bestimmte Methode vorgestellt wird. Bei drei von 

den insgesamt acht vorgestellten Methoden handelt es sich um für das Fach spezifische 

Methodenkompetenzen. Diese Methodenkompetenzen werden in den darauffolgenden Kapiteln 

in unterschiedlichen Aufgabenstellungen eingebaut und damit ihre Anwendung eingeübt. Die 

fachspezifischen prozessbezogenen Kompetenzen, zu denen ‚Wahrnehmen und Beschreiben‘, 

‚Verstehen und Reflektieren‘ und ‚Argumentieren und Urteilen‘ gehören, werden durch 

verschieden Aufgaben gefördert und sinnvoll mit den Inhalten des jeweiligen Kapitels 

verknüpft. 



 

6. Fachwissenschaftliche Aktualität 

Das Buch folgt dem Fachkonzept Ethik und orientiert sich vollkommen an den vom 

Kultusministerium in Niedersachen vorgegebenen Rahmenthemen für die Einführungsphase. 

Aktuelle ethische und gesellschaftlich relevante Entwicklungen und Fragestellungen werden, 

insofern sie mit den Rahmenthemen vereinbar sind, thematisiert. Das Thema Interreligiosität 

wird beispielsweise besonders durch die Rahmenthemen des zweiten Halbjahrs berücksichtigt. 

Dabei wird auch immer wieder Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler genommen, indem 

zum Beispiel auf aktuelle, den Jugendlichen bekannte Filme verwiesen und mit diesen 

gearbeitet wird. Da das Buch noch sehr neu ist, ist die fachwissenschaftliche Aktualität des 

Buches ebenfalls gegeben.  

 

7. Fazit 

Insgesamt hinterlässt das Buch einen sehr guten Eindruck. Sowohl inhaltlich als auch strukturell 

erfüllt das Lehrwerk die Ansprüche der Schüler- als auch Lehrerschaft. Es zeichnet sich durch 

eine große Fülle an abwechslungsreichen, schülernahen Materialien mit darauf abgestimmten, 

operatorenbasierten Aufgaben aus. Durch seine exakte Orientierung an den niedersächsischen 

Bildungsstandards eignet sich das Lehrbuch hervorragend als Vorbereitung auf die 

Qualifikationsphase. Hierbei bietet es fortlaufend Orientierung und verknüpft die Inhalte der 

jeweiligen Kapitel mit Hilfe von Gedankenlandkarten. Ausbaufähig ist das Buch hinsichtlich 

Differenzierungsangeboten und Worterklärungen, die leistungsschwächeren Schülern 

entgegenkommen würden. 

Wer ein gut strukturiertes, den Bildungsstandards entsprechendes und fachlich aktuelles 

Lehrwerk sucht, dem ist das Lehrbuch „Werte und Normen“ des C. C. Buchner Verlags absolut 

zu empfehlen. 
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