
- Das Fach Ethik stellt sich vor -

Wenn du, aus verschiedenen Gründen, nicht den Religionsunterricht besuchst, gibt es 
ab der 5. Klasse nun eine Alternative für dich – Das Fach Ethik.

Ethik ist…

...Staunen und Wundern über die eigene Welt (K. Jaspers nach Aristoteles)

...ein Dialog über das Gute, Schöne, Wahre
… die Lust am Denken, Experimentieren, Rätseln (A. Piper)
...forschendes Fragen -„Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, 
wer nicht fragt bleibt dumm“ (Sesamstraße nach Sokrates und Aristoteles)

Klingt doch schon mal recht interessant, oder?
Aber nochmal ganz von vorne:

Ethik – Was heißt das überhaupt?

Ethik ist eine Wissenschaft, die sich mit dem menschlichen Handeln befasst. 
Dazu kann man sich viele Gedanken machen, zum Beispiel:

Wie verhalte ich mich richtig?

An welchen Regeln soll ich mich orientieren?

Was ist gutes, was ist schlechtes Handeln? 

Das Wort „Ethik“ ist griechisch und bedeutet in etwa „Handlungsregel“, es bezieht 
sich also auf eine Handlung, die sich in einer bestimmten Situation gehört. 
Das können ganz einfache Verhaltensweisen sein, zum Beispiel einander die Hand 
geben oder sich beim Reden anschauen, oder aber etwas anspruchsvollere Themen 
umfassen, zum Beispiel: Soll ich Tom beim Mathelernen helfen, weil er meine Hilfe 
braucht und sonst vielleicht die Klasse wiederholen muss, obwohl ich mich dann heute 
Nachmittag nicht mit Tina auf ein Eis treffen kann?

Wie auch im Fach Religion befassen wir uns mit vielen verschiedenen 
Glaubensrichtungen, zum Beispiel dem Islam, dem Christentum oder auch dem 
Buddhismus. 
Desweiteren behandelt das Fach Ethik (unter anderem) folgende Themen:
- Was bedeutet Ethik? Das neue Fach stellt sich vor..

Man sollte nie so 
viel zu tun 
haben, das man 
zum Nachdenken 
keine Zeit mehr 
hat.
(Lichtenberg)



- Ethische Grundbegriffe, z.B. Moral und Gewissen
- Entscheidungen treffen / Dilemma
- Erwachsen werden (Freundschaft, Liebe, Familie, Ich bin Ich…)
- Gewalt und Konflikte
- Armut und Reichtum
- Glück
- Sinn des Lebens
- Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
...
Und jetzt schau mal, so könnte der Ethikunterricht aussehen:

10. Klässler diskutieren und philosophieren mit Herrn Dr. Korn
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Maschine"


