
 
 

 
 

 
Curriculum Ethik 
 
 
Allgemeine Informationen 
Das Fach Ethik wird zweistündig in den Klassen 5-12 unterrichtet. Der Unterricht bezieht seine Gegenstände aus Problembereichen, die die 
Lebenswirklichkeit in unserer pluralistischen Gesellschaft prägen. Er reflektiert diese vor dem Hintergrund grundlegender Positionen der 
philosophischen Ethik. Kernstück des Ethikunterrichts ist die gemeinsame Reflexion, die in einem vernunftorientierten Dialog stattfindet. 
Die Reflexion erfolgt altersgemäß in steigender Abstraktion und zielt auf eine begründete und differenzierte Argumentation, die zu einem 
ethisch begründeten Handeln befähigt. Die Schüler sollen im Ethikunterricht Wissen über die grundlegenden Fragen menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens erhalten und befähigt werden, gute Gründe für ihre eigene Lebensorientierung zu gewinnen, die selbstständiges 
und verantwortliches Handeln ermöglichen. Durch argumentative und präsentative Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Antwortversuchen erfahren die Schüler, dass es nicht eine von allen anerkannte Antwort auf letzte Fragen geben kann. Dies erzieht zu 
gelebter Toleranz und zu Achtung vor denjenigen, die andere Antworten als sie selbst anerkennen. Daher kann es im Ethikunterricht nicht 
um Ergebnisse im Sinn von für alle verbindliche “richtige “Lösungen gehen.  Das Fach Ethik will Voraussetzungen schaffen, damit die 
Schüler ihr Leben in sozialer Verantwortung und unter Anerkennung der Freiheit des Mitmenschen führen können. Sie erwerben Wissen 
über die gegenwärtigen Bedingungen und Voraussetzungen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens sowie begründete 
Wertmaßstäbe für sittliches, soziales und politisches Urteilen und Handeln.  
Das Curriculum basiert auf dem Thüringer Lehrplan Ethik (2013). Daraus leiten sich die grundlegenden Kompetenzen des Ethikunterrichts 
ab: Verstehen und Beschreiben, Bewerten und Urteilen, Entscheiden und Handeln. Diese werden in einem aufbauenden Lernprozess in 
den jeweiligen Klassenstufen mit steigendem Niveau entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Kompetenzbereiche 
 
Orientierend an den oben hervorgehobenen Schwerpunkten der Lernbereiche leiten sich die grundlegenden fachspezifischen 
Kompetenzen des Ethikunterrichtes ab:  

• Verstehen und Begreifen: sich selbst und anderen ich ihrer menschlichen Bedingtheit und kulturellen Prägung begreifen und 
artikulieren zu können.  

• Bewerten und Urteilen: sich mit eigenen und fremden Werthaltungen vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenwürde 
dialogisch auseinanderzusetzen.  

• Entscheiden und Handeln: Einsichten in der praktischen Anwendung erproben und umsetzen. 

Neben den Sachkompetenzen werden darüber hinaus gesellschaftswissenschaftliche Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz 
fachspezifisch ausgeprägt. 
 
Leistungseinschätzung 
 
Die Leistungseinschätzung ist Bestandteil des Lernprozesses und trägt durch diese pädagogische Funktion einen unterstützenden und 
ermutigenden Charakter. Sie dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweils erreichten Leistungsstand des Schülers durch 
die gezielte Beobachtung, Diagnose und Lernständen und deren Bewertung. Die Einschätzung und Bewertung der Schülerleistungen findet 
verbal und im Erteilen von Noten ihren Ausdruck, bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt die Anforderungsbereiche I, II 
und III in einem angemessenen Verhältnis, wobei der Schwerpunkt auf dem Anforderungsbereich II liegt.  
Der Leistungseinschätzung liegen transparente Kriterien zugrunde. Der Unterricht gibt dem Schüler Gelegenheit, bereits erworbene 
Kenntnisse zu wiederholen und anzuwenden. Die Meinungen und Einstellungen der Schüler werden nicht bewertet.  
In den Klasse 5-9 werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Die Schüler werden stattdessen durch unterschiedliche, zur Lerneinheit 
passende, komplexe Leistungsnachweise bewertet. Dabei werden wohl produktbezogene, prozessbezogene und präsentationsbezogene 
Kriterien angewandt. Die Leistung im Unterricht nimmt bei der Notengebung den größeren Teil der Bewertung ein.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Realschule 
 
Realschüler nehmen am gymnasialen Unterricht teil und werden nach auf das Realschulniveau angepassten Maßstäben bewertet. Das 
bedeutet, dass der Schwerpunkt der Leistungen im Anforderungsbereich I und II liegt und der Anforderungsbereich III nur in ausgewählten 
Teilen Berücksichtigung findet. Dementsprechend werden die von Realschülern zu erreichenden Kompetenzen in den nachfolgenden 
Jahrgängen angepasst.  
 
 
Einbettung des Schulprogramms/Leitbilds in das Fach Ethik 
 
• Weltoffen: Die Schüler setzen sich mit Themen und Problemen auseinander, die weltweit eine Rolle spielen. Sie lernen Traditionen und Gedanken 

kennen, die ihnen vorher u.U. fremd waren. Dadurch erweitern die Schüler ihre kulturelle Offenheit.  
• Gemeinsam: Die Auseinandersetzung mit anderen Menschen steht bei diesen Themen und Problemen im Vordergrund. Die Schüler erkennen die 

Wichtigkeit von Toleranz, Miteinander, Zusammenhalt und Mitbestimmung und finden ihren Platz in der Gemeinschaft.  
• Visionär: Die Schüler lernen in der Auseinandersetzung mit der durch Wissenschaft und Technik veränderten Welt und mit verschiedenen 

Deutungen der Wirklichkeit Perspektiven für ihr Selbst- und Weltverständnis und Gestaltung ihres eigenen Lebens.  
• Differenziert: Die Schüler werden sich ihrer eigenen, individuellen Rolle in der Welt bewusst. Durch die behandelten Themen und Probleme lernen 

die Schüler sich besser kennen und stärken ihre eigene Persönlichkeit. 
• Unterstützend: Die Schüler verstehen sich als Teil einer Gemeinschaft, an der sie teilhaben und für die sie Verantwortung tragen. Sie sind sich ihrer 

Rolle bewusst, dass es auch an ihnen liegt, diese Gemeinschaft zu pflegen und zu stärken. 
• Aufbauend: Die Schüler erkennen ihre Rolle in der Wahrnehmung von Verantwortung für eine demokratische und gerechte Gesellschaft, die mit 

der Gestaltung der Schulgemeinschaft beginnt.  
• Mittendrin: Der Ethikunterricht thematisiert die Konsequenzen, die sich aus dem Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen 

Lebenszielen und Weltdeutungen in einer pluralistischen und globalisierten Gesellschaft ergeben. Die Goldene Regel ist dabei der 
Orientierungsrahmen für die Entwicklung von Respekt und Akzeptanz gegenüber verschiedenen Lebewesen.  

• Erfolgreich: Den Schülern wird Raum gegeben, die Suche nach personaler und soziales Identität zu betreiben, Fragen nach seinem 
Selbstverständnis als Natur- und Kulturwesen zu stellen und hilft zur Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens in sozialer Verantwortung.  



 
 

 
 

Klasse 5  
 
Material/Inhalt Kompetenzen 

Der Schüler kann… 
Schulprogramm 
/ Leitbild  

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

 
1. Auszüge aus 

Schulbüchern: 
• Ethik Klasse 5/6 

(Militzke 2004) 
• Ethik 5/6 

(Cornelsen 2008) 
• Religionen unserer 

Welt (Militzke) 
• Ethikunterricht 

leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Leben leben 1 
(Klett) 

• Abenteuer Mensch 
sein 1 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 

• Dem Anderen 
begegnen – mit 
anderen leben 
(Klett) 

 
 
 

 

 
Ich und die anderen 
• sich in seiner veränderten Situation beschreiben. 
• eigene Gefühle in geeigneter Form darstellen. 
• einfache Gedankenexperimente durchführen. 
• seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst wahrnehmen 

und mitteilen.  
• Wünsche und Gefühle artikulieren.  
• konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Miteinanders 

entwickeln und erproben 
• seine Mitschüler in ihren Stärken und Schwächen einschätzen 

und individuellen Eigenschaften akzeptieren 
• eigene Bedürfnisse und Zielvorstellungen artikulieren 
• darüber reflektieren, welches Verhalten fair und gerecht ist 

 
Medien im Alltag 
• seinen Mediengebrauch beschreiben 
• zielführende Fragen entwickeln 
• die Gefahren eines unkritischen Mediengebrauchs reflektieren 
• erkennen die Medienvielfalt und ihre Rolle als Konsument 
• diskutieren die Ambivalenz der Mediennutzung  im 

Spannungsfeld von Kompetenzerweiterung und Manipulation 
• kennen die Gefahren im leichtfertigen und gedankenlosen 

Umgang mit dem Internet und Social Media  
 

 
 

 
Gemeinsam / 
Unterstützend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenziert / 
Visionär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• erlebnispädagogische 

Spiele 
• Partner- und 

Gruppenarbeit 
• handlungsorientierte 

Bastelprojekte 
• Arbeiten mit Bildern 
• Mindmaps 
• Märchen und Sagen 

in klassischer und 
moderner Fassung 
(z.B. als Lego-
Kurzfilm) 

• Lernstraße/Stationen 
lernen 

• Arbeit im Internet 
• Ethik & IT-Tag 

 
• Zusammenarbeit 

mit dem 
Klassenlehrer bei 
den 
Klassenregeln 
und Lernen 
lernen 

• Bezüge zu den 
Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Kunst 
möglich 



 
 

 
 

2. Literatur(auszüge): 
• Hectors Reise oder 

die Suche nach 
dem Glück 

• Hans im Glück 
• Die Bibel 
• Kurzgeschichten 

 
3. Ausgewählte 

aktuelles visuelles 
und audio-
viduelles Material 

• z.B. Bilder von 
Keith Haring 
 

4. Sonstiges 
• Religiöse Symbole 

des Christentums 

Grundzüge des Christentums 
• die Bedeutung von Jesus von Nazareth für das Christentum 

beschreiben 
• die gleichnishafte Sprache des Neuen Testaments untersuchen 
• ethische Grundaussagen der beiden monotheistischen 

Religionen beschreiben und Bezüge zur Goldenen Regel 
herstellen 

• Anteile jüdisch-christlicher Gebote, die in heutigen 
Wertmaßstäben aufgehoben sind, erkennen und beschreiben 

• gesellschaftlich geltende Normen und Regeln mit religiösen 
vergleichen 

• wichtige Begriffe richtig verwenden 
• in der Bibel in Ansätzen recherchieren 
• eigene ethische Wertvorstellungen mit religiösen Werten 

vergleichen 

Glück und Leid 
• eigene Glücksvorstellungen erläutern 
• die Möglichkeiten der Einflussnahme auf das eigene Glück 

untersuchen 
• Glücksvorstellungen anderer Menschen erkennen und 

erläutern 
• die Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Glück 

untersuchen 
• beschreiben, wie Glücks- und Leiderfahrungen die Entwicklung 

des Menschen gleichermaßen fördern können 
• sich durch Perspektivwechsel in die Rolle eines Anderen 

versetzen 
• wesentliche Aussagen aus einfachen philosophischen und 

literarischen Texten herausarbeiten 
• Gestaltungsmöglichkeiten für das Glück in der Gemeinschaft 

wahrnehmen. 

Weltoffen/ 
Mittendrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam / 
Erfolgreich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Jahreslauf – Feste feiern 
• kennen verschiedene Arten, Zeit zu messen 
• verstehen die Bedeutung besonderer Tage für die Menschen 
• entwickeln ein Verständnis für die Unterschiede von Feiertagen 

(persönlich, institutionalisiert, stattlich, religiös, etc.) 

 
 
Weltoffen / 
Gemeinsam 

  



 
 

 
 

Klasse 6 
 
Material/Inhalt Kompetenzen 

Der Schüler kann… 
Schulprogramm 
/ Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

1. Auszüge aus 
Schulbüchern: 

• Ethik Klasse 5/6 
(Militzke 2004) 

• Ethik 5/6 
(Cornelsen 2008) 

• Religionen unserer 
Welt (Militzke) 

• Ethikunterricht 
leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Leben leben 1 
(Klett) 

• Abenteuer Mensch 
sein 1 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 

• Dem Anderen 
begegnen – mit 
anderen leben 
(Klett) 

• Arbeitsblätter 
Ethik/Philosophie: 
Natur und Mensch 

 
 

Lernen, um sich selbst und die Welt zu verstehen 
• an Beispielen erläutern, warum Lernen ein Weg ist, die Welt zu 

verstehen 
• Bedingungen von Erfolg und Misserfolg an Beispielen 

beschreiben 
• individuelle und kooperative Lernmethoden und –strategien 

anwenden 
• sich kritisch mit dem Verständnis von Erfolg und Misserfolg 

auseinanderzusetzen 
• sich selbst und die Menschen seiner Umgebung als lernende 

Wesen begreifen und darstellen 
• die Chancen gemeinsamen Lernens begründen 
• Visionen einer Schule gestalten und in Bezug auf ihre 

Realisierbarkeit überprüfen 
• Eigene Verantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten für das 

schulische Lernen wahrnehmen 

Das Verhältnis zur Natur 
• das Verhältnis der Menschen zur Natur beschreiben 
• die ambivalente Bedeutung von Wissenschaft und Technik in der 

eigenen Erfahrungswelt an Beispielen aufzeigen 
• Widersprüche zwischen idealem und realem Umgang mit der 

Natur benennen und Alternativen aufzeigen 
• Seinen Umgang mit Pflanzen und Tieren reflektieren 
• Sein Angewiesensein auf Technik beschreiben 
• Verhaltensregeln für ein verantwortliches Umgehen mit der 

Natur formulieren und in der Realität prüfen.  

 

Aufbauend / 
Unterstützend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützend 
/ Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Besuch einer 
Synagoge 

• erlebnispädagogische 
Spiele 

• Partner- und 
Gruppenarbeit 

• Arbeiten mit Bildern 
• Kategorisieren und 

Generalisieren 
• Lernstraße/Stationen 

lernen 
• Internetrecherche 
• Präsentation 
• Argumentieren und 

Philosophieren 
• Tabellen und 

Statistiken 

• Bezüge zu den 
Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Kunst und 
Deutsch 



 
 

 
 

 
2. Literatur(auszüge): 
• Und dein Nachbar 

ist nur ein 
Ausländer 

• Der kleine Prinz 
• Die Thora 
• Zitate 

 
3. Ausgewählte 

aktuelles visuelles 
und audio-
visuelles Material 

• Kreislauf der Natur 
• Statistiken zu 

Anzahl bestimmter 
Personengruppen 

• Cartoons 

 
4. Sonstiges 
• Religiöse Symbole 

des Judentums 

 
• Grundzüge des Judentums 
• die Entstehungsgeschichte des Judentums an beispielhaften 

Geschichten aus dem Alten Testament wiedergeben und das 
Wirken bedeutender Personen einordnen 

• Tora und Bibel als Heilige Schriften charakterisieren 
• ethische Grundaussagen erkennen und vergleichen 
• an Beispielen untersuchen, wie Religion unser Denken sowie 

unsere regionalen Sitten und Bräuche beeinflusst.  

 
 
Mythen der Weltentstehung 
• frühere und heutige Welterklärungsversuche als Denkmodelle 

beschreiben 
• ausgewählte Mythen nacherzählen 
• die gleichnishafte Sprache der Mythen erkennen und den 

übertragenen Sinn erläutern 
• Grundmuster menschlichen Zusammenlebens in mythischen 

Erzählungen mit heutigen Vorstellungen vergleichen 
• Mythen künstlerisch gestalten und eigene Mythen entwerfen 
• das Verhältnis zwischen Mensch und Natur an Beispielen aus 

Literatur und darstellender Kunst untersuchen 
• verschiedene Denkmodelle gegenüberstellen und ihre 

Plausibilität diskutieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weltoffen / 
Mittendrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weltoffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Freundschaft 
• den Umgang mit Menschen als Grundbedürfnis begreifen 
• den Wert von Freundschaft thematisieren 
• Gemeinsames Erleben, Besprechen und Handeln als Bereicherung 

des Lebens erkennen 
• über eigene Ansprüche an das Leben und die Ansprüche anderer 

reflektieren 
• sich bewusst werden, dass die anderen wie man selbst Stärken 

und Schwächen besitzen 
• ethische Forderungen für eine humane Gesellschaft auch mit Hilfe 

einfacher philosophischer Texte untersuchen und zur 
Lebenswirklichkeit ins Verhältnis setzen 
 

 
Gemeinsam / 
Erfolgreich 

 
 
  



 
 

 
 

Klasse 7 
 
Material/Inhalt Kompetenzen 

Der Schüler kann… 
Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

 
1. Auszüge aus 

Schulbüchern: 
• Ethik Klasse 7/8 

(Militzke 2004) 
• Ethik 7/8 

(Cornelsen 2008) 
• Religionen unserer 

Welt (Militzke) 
• Ethikunterricht 

leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Abenteuer Mensch 
sein 2 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 

• Lesehefte Ethik: 
Gewissen 

• Arbeitsblätter 
Ethik/Philosophie: 
Sich selbst 
begreifen 

 
 
 
 

 
Erwachsen werden und Entscheidungen treffen 
• die Lebensphase der Erwachsenwerdens im Spannungsfeld 

zwischen Freiheit und Abhängigkeit untersuchen 
• Möglichkeiten und Risiken bei der Gestaltung des Lebens 

beschreiben, z.B. Freizeit, Freundschaft, gesellschaftliches 
Engagement, Berufsziel, Finanzen, Gesundheit 

• Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens 
darstellen und Realisierungsmöglichkeiten abwägen 
 

Das Gewissen 
• verschiedene Deutungen des Gewissens und der 

Gewissensbildung mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen 
vergleichen 

• das Problem der Manipulierbarkeit und des Gewissensirrtums 
erläutern 

• das Recht auf Gewissensentscheidungen für sich selbst und für 
Andere begründen und in Anspruch nehmen 

• die aus der Gewissensfreiheit resultierende 
Eigenverantwortung akzeptieren.  
 

Konflikte und Konfliktregelungen 
• Perspektivwechsel auf unterschiedliche Weise vornehmen und 

darstellen, z.B. Spiegeln, Rollenspiel, Anti-Bias 
• das Wesen eines Dilemmas erkennen und beschreiben 
• Konflikte als Bestandteil des menschlichen Lebens darstellen 
• Ebenen von Konfliktursachen unterscheiden 

 
Differenziert / 
Erfolgreich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenziert / 
Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützend / 
Erfolgreich 
 
 
 
 
 

 
• Anti-Drogen-

Projekttag 
• Partner- und 

Gruppenarbeit 
• Arbeiten mit 

Bildern 
• Lernbuffet 
• Internetrecherche 
• Präsentation 
• Argumentieren 

und Philosophieren 
• handlungs- und 

erlebnispädagogisc
he  Elemente 

• Biographien 
• Streitschlichtung 
• Perspektivwechsel 
• Literarische Texte 

 
• Bezüge zu den 

Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Biologie 



 
 

 
 

2. Literatur(auszüge): 
• Anna rennt 
• Wir Kinder vom 

Bahnhof Zoo 
• Biographien 

ausgewählter 
Vorbilder der 
Vergangenheit und 
Gegenwart 

• Kurzgeschichten 
 

3. Ausgewählte 
aktuelles visuelles 
und audio-
viduelles Material 

• authentisches 
Videomaterial 
ausgewählter 
Vorbilder der 
Vergangenheit und 
Gegenwart 

• Bilder von 
Initiationsritualen 

• Entscheidungsmodelle erklären, z.B. Eisbergmodell 
• Konfliktlösungsstrategien erarbeiten und erproben, z.B. Ich-

Botschaft, aktives Zuhören, Streitschlichtung 
• Methoden der Entscheidungsfindung anwenden, z.B. 

Gedankenexperiment und Perspektivwechsel, Debatte und 
Abstimmung 

• Konfliktlösungsstrategien auswählen und anwenden 
• demokratisch gefundene Entscheidungen respektieren 

 

Suche nach Sinn 
• eigene Wertvorstellungen und Lebensziele artikulieren und 

reflektieren 
• sich der eigenen Wertehierarchie bewusst werden und sie als 

Grundlage eigener Entscheidungen kritisch hinterfragen 
• eigene Verantwortung und deren Konsequenzen für die 

Gestaltung des Lebens wahrnehmen 
• die Anziehungskraft von und die Gefährdung durch "Sekten", 

Okkultismus und Satanismus erörtern 
• die unterschiedlichen Kategorien von Drogen und anderen 

Suchtmitteln kennen 
• wissen, dass Sucht psychische und physische Abhängigkeit 

hervorrufen kann 
• die gesundheitliche Gefährdung durch den Gebrauch von 

Drogen erkennen 
• mögliche Hilfestellungen reflektieren, um Abhängigkeit 

vorzubeugen oder zu überwinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenziert / 
Weltoffen  

 
  



 
 

 
 

Klasse 8 
 
Material/Inhalt Kompetenzen  

Der Schüler kann… 
Schulprogramm 
/ Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

 
1. Auszüge aus 

Schulbüchern: 
• Ethik Klasse 7/8 

(Militzke 2004) 
• Ethik 7/8 

(Cornelsen 2008) 
• Religionen unserer 

Welt (Militzke) 
• Ethikunterricht 

leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Abenteuer Mensch 
sein 2 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 

• Lesehefte Ethik: 
Technik, 
Wissenschaft und 
Verantwortung 

• Nikomachos 7: Ich 
und Du 

 
 
 
 

 
Partnerschaft, Liebe und Sexualität 
• Liebe als Grundbedürfnis des Menschen begründen 
• unterschiedliche Formen der Liebe an Beispielen aus Kunst und 

Literatur erläutern 
• an Beispielen das Recht auf einen selbstbestimmten Umgang mit 

Sexualität erläutern und begründen 
• die zentrale Rolle von Verantwortung und Respekt für Liebe und 

Partnerschaft begründen 
• Respekt als Voraussetzung für gelingendes menschliches 

Miteinander akzeptieren 

Urteilen 
• die Subjektivität unserer Wahrnehmung mit Hilfe von Beispielen 

erläutern 
• das Angewiesensein des Menschen auf Vorurteile als Entlastungs- 

und Schutzfunktion begründen 
• an ausgewählten Beispielen die Beeinflussung der Wahrnehmung 

durch Vorurteile darstellen 
• Ursachen für das Beharren auf Urteilen und Vorurteilen 

beschreiben und deren Folgen untersuchen 
• durch zielführende Fragen Aussagen überprüfen 
• durch Perspektivwechsel Vorurteile herausfinden 
• in Texten die Argumentationsstruktur untersuchen 
• den Geltungsanspruch von Aussagen und Urteilen kritisch 

hinterfragen und diskursiv überprüfen 
• eine kritische Distanz zu Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen entwickeln 

 
Gemeinsam / 
Differenziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolgreich / 
Mittendrin / 
Weltoffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partner- und 

Gruppenarbeit 
• Arbeiten mit 

Bildern 
• Fishbowl-Gespräch 
• Internetrecherche 
• Präsentation 
• Sokratisches 

Gespräch 
• Expertengruppen 
• Besuch einer 

Moschee 

 
• Bezüge zu den 

Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Biologie 



 
 

 
 

 
2. Literatur(auszüge): 
• philophische Texte 
• Liebesgedichte 

 
• aktuelle 

Zeitungsartikel 
• klassische 

Dilematta 
• Zitate 

 
3. Ausgewählte 

aktuelles visuelles 
und audio-
viduelles Material 

• Liebeslieder 
• Auszüge aus 

Dokumentationen 
zur Umwelt-
zerstörung und 
nachhaltigen 
Alternativen mit 
neuen 
Technologien 

 
4. Sonstiges 
• Religiöse Symbole 

ostasiatischer 
Religionen 

 
• Formen von Manipulation erkennen 
• Strategien zum Erkennen von Vorurteilen und deren Korrektur 

anwenden 
• Folgen des begrenzten menschlichen Wissens reflektieren 

 

Natur, Mensch und Technik 
• das Verhältnis von Mensch und Natur untersuchen 
• die historische Entwicklung der Technik und ihren Einfluss auf die 

Veränderung der menschlichen Kultur an Beispielen aufzeigen 
• gegenwärtige Dimensionen von Naturveränderungen durch 

Technik erörtern 
• sich mit verschiedenen Ansätzen der Umweltethik 

auseinandersetzen 
• die Ambivalenz von Wissenschafts- und Techniknutzung in 

Geschichte und Gegenwart mit Hilfe geeigneter Methoden 
analysieren und werten 

• Methoden der Begriffsklärung anwenden 
• Sich als Natur- und Kulturwesen akzeptieren 
• Reflektieren, wie weit der Mensch bei der Nutzbarmachung der 

Natur gehen kann, und die Verantwortung des Menschen 
gegenüber der Natur wahrnehmen 

• Ethische Konsequenzen verschiedener Ansätze von Umweltethik 
für die eigene Lebenswirklichkeit abschätzen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visionär / 
Unterstützend / 
Aufbauend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Islam 
• die Bedeutung Mohammeds als Religionsstifter beschreiben 
• den Koran als heilige Schrift charakterisieren 
• ethische Grundaussagen des Islams beschreiben 
• islamische Einflüsse aus die christlich-abendländische Kultur 

unter historischen und aktuellen Aspekten an Beispielen 
beschreiben 

• sich mit Werteerhalt und Traditionsbewahrung im Spannungsfeld 
von Fundamentalismus und Beliebigkeit auseinandersetzen 

• ethische Grundaussagen der drei monotheistischen Religionen 
miteinander vergleichen  

• die Gemeinsamkeiten der drei monotheistischen Religionen 
beschreiben 

• an Beispielen reflektieren, wie der Islam die Lebensweise der 
Muslime prägt 

• individuelle und gesellschaftliche Handlungskonsequenzen, die 
sich aus den Religionen ergeben, aufzeigen und werten 

 
 
Weltoffen / 
Mittendrin 

 
  



 
 

 
 

Klasse 9 
 
Material/Inhalt Kompetenzen 

Der Schüler kann… 
Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

 
1. Auszüge aus 

Schulbüchern: 
• Ethik Klasse 9/10 

(Militzke 2004) 
• Ethik 9/10 

(Cornelsen 2008) 
• Ethikunterricht 

leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Abenteuer Mensch 
sein 3 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 

• Nikomachos 2: 
Glück 

• Lesehefte Ethik: 
Glück 

• Arbeitshefte Ethik: 
Gewalt 

• Lesehefte Ethik: 
Altern, Sterben, 
Tod 

 
 

 

 
Zeit zur Lebensgestaltung 
• ethische Fragestellungen im Umgang mit der Zeit und deren 

Konsequenzen für die Lebensgestaltung erörtern 
• Veränderungen von Traditionen, Normen und Werten in 

unserer Geschichte erschließen 
• die Möglichkeiten und Grenzen des Umgangs mit der eigenen 

Zeit diskutieren 
• Perspektivwechsel gezielt anwenden 
• vergangene und zukünftige Lebensbedingungen gestalterisch 

darstellen, z.B. bildnerisch, szenisch 
• sich mit verschiedenen zeitlichen Ordnungsrahmen 

auseinandersetzen und die eigene Sichtweise kritisch 
reflektieren 

• eigene Beziehungen zu Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft bewusst wahrnehme und mitteilen 

• eigene Lebenspläne und Zukunftsvisionen entwickeln 
• Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Lebenszeit 

wahrnehmen 
• die Grundaussagen antiker Glücksethiken darstellen 
• Gedankenexperimente durchführen 
• komplexe Texte unter wesentlichen Gesichtspunkten 

erschließen und sein Verständnis adressatenorientiert 
mitteilen 

• die antike Bedeutung von Tugend und Glückseligkeit mit den 
heutigen Wertvorstellungen vergleichen 

 
 

 
Erfolgreich / 
Differenziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• handlungsorientierte 

Selbstversuche 
• Partner- und 

Gruppenarbeit 
• Arbeiten mit Bildern 
• Arbeiten mit 

Filmausschnitten 
• Debatte 
• Internetrecherche 
• Präsentation 
• Expertengruppen 
• Zusammenarbeit mit 

Project Happiness – 
eine non-profit 
Organisation der Bay 
Area 

• Szenisches Spiel 

 
• Bezüge zu den 

Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Geschichte, 
American History 



 
 

 
 

2. Literatur(auszüge): 
• philosophische 

Texte 
• Genfer Konvention 
• Kurzgeschichten 

und Anekdoten 
• Zitate 

 
3. Ausgewählte 

aktuelles visuelles 
und audio-
viduelles Material 

• Auszüge aus 
Filmen, die Tod 
thematisieren (The 
Green Mile, 21 
Gramm, Vier 
Hochzeiten und 
ein Todesfall) 

• Was bedeutet 
Glück für mich – 
Videointerviews 

• Martin Luther King 
Jr.s „I have a 
dream“ Rede  

Sterben und Tod 
• den Umgang unserer Gesellschaft mit Sterben und Tod 

beschreiben und mit Traditionen anderer Kulturkreise 
vergleichen 

• Bedeutung und Formen der Trauer erläutern 
• Bedingungen menschenunwürdigen Sterbens herausarbeiten 
• sich mit ethischen Fragen der Organspende auseinandersetzen 
• verschiedene Vorstellungen über das Weiterleben nach dem 

Tod gegenüberstellen 
• die Bedeutung der Anteilnahme am Leid anderer reflektieren 
• sich mit dem Tod als Wesensmerkmal des Lebens 

auseinandersetzen 

 
Gewalt, Krieg und Frieden 
• kennen verschiedene Deutungsversuche, die Ursachen 

menschlicher Aggression erklären 
• sind sich gewaltfreier Methoden zur Konfliktlösung gewusst, 

die in Vergangenheit und Gegenwart angewandt werden 
• begründen mit philosophischen Argumenten die 

Notwendigkeit des Gewaltmonopols des Staates und des 
Rechtes auf Widerstand gegen die Staatsgewalt 

• beziehen Position zur Rechtfertigung von Krieg und Gewalt 
• entwickeln eigene Lösungsstrategien zur Überwindung von 

Gewalt und überprüfen argumentative deren 
Realisierungsmöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 

Unterstützend / 
Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weltoffen / 
Mittendrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Grundzüge ostasiatischer Religionen 
• an Beispielen die Entstehung und aktuelle Ausprägung 

asiatischer Religionen bzw. Denkmodelle darstellen 
• sich mit wesentlichen Denk- und Handlungsprinzipien der 

fernöstlichen Kulturkreise auseinandersetzen 
• ethische Grundaussagen des Hinduismus, des Buddhismus 

oder chinesischen Denkmodelle beschreiben 
• Gemeinsamkeiten der Religionen und Denkmodelle 

herausarbeiten 
• zentrale Aussagen fernöstlicher Kulturen erschließen, 

vergleichen, präsentieren 

 
Mittendrin / 
Weltoffen 

 

  



 
 

 
 

Klasse 10 
 
Material/Inhalt Kompetenzen 

Der Schüler kann… 
Schulprogramm 
/ Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

 
1. Auszüge aus 

Schulbüchern: 
• Ethik Klasse 9/10 

(Militzke 2004) 
• Ethik 

9/10(Cornelsen 
2008) 

• Ethikunterricht 
leicht gemacht 
(Bayrischer 
Schulbuch-Verlang, 
1998) 

• Abenteuer Mensch 
sein 3 (Cornelsen) 

• 44 Denkanstöße 
(Klett) 
 
 

2. Literatur(auszüge): 
• philosophische 

Texte 
• Kurzgeschichten 

und Anekdoten 
• Zitate 

 

 
 

 
Ökonomie 
• die Auswirkungen des Effizienzmaßstabs der Ökonomie auf die 

Lebenswirklichkeit untersuchen 
• das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Fortschritt an 

Beispielen aufzeigen 
• Fragebögen entwickeln 
• Interviews führen und auswerten 
• seine eigenen Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft mit 

anderen Gesellschaftsmodellen vergleichen 
• fächerübergreifende oder –verbindende Projekte zu regionalen und 

globalen Themen selbständig entwickeln, durchführen und 
präsentieren 
 

 
Grundpositionen philosophischer Ethik 
• Grundprinzipien der Pflicht- und Nutzenethik darstellen und 

miteinander vergleichen 
• den kategorischen Imperativ Kants als universale Pflichtregel 

darstellen und auf Beispiele anwenden 
• den Unterschied zwischen dem kategorische Imperative und der 

Goldenen Regel erörtern 
• die Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs als universale 

Pflichtregel in der Lebenswirklichkeit untersuchen 
• Welterklärungsmodelle, z.B. mythische und vorsokratische, 

unterscheiden 
• Sokrates als Begründer der diskursiven Wahrheitssuche 

charakterisieren 
 

 
Differenziert / 
Visionär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weltoffen / 
Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• handlungsorientierte 

Selbstversuche 
• Partner- und 

Gruppenarbeit 
• Arbeiten mit Bildern 
• Arbeiten mit 

Filmausschnitten 
• Debatte 
• Internetrecherche 
• Individuelles Projekt 

mit Präsentation 
• Expertengruppen 
• Szenisches Spiel 
• Sokratisches 

Gespräch 
• Gedankenexperiment 

 
• Bezüge zu den 

Lektüren des 
Deutsch- und 
Englisch-
unterrichtes 

• Zusammenarbeit 
mit Economics 



 
 

 
 

 
3. Ausgewählte 

aktuelles visuelles 
und audio-
viduelles Material 

• Philosophie: Eine 
Bildergeschichte 
für Einsteiger 

 

 
• ein sokratisches Gespräch führen 
• die Methode des sokratischen Gesprächs anwenden 
• die Begrenztheit des menschlichen Wissens akzeptieren und die 

Suche nach Wahrheit als immanente Aufgabe an den Menschen 
begreifen 

 
Menschenrechte und Menschenwürde 
• verschiedene Menschenbilder vergleichen und den Zusammenhang 

mit den sich daraus ergebenen Gesellschaftsmodellen herstellen 
• vor dem Hintergrund verschiedener ethischer Positionen und 

Wertvorstellungen den eigenen Standpunkt reflektieren 
• verschiedene Begründungen für Menschenwürde miteinander 

vergleichen 
• begründe, dass die ethische Forderung nach unveräußerlichen 

Menschenrechten in allen Kulturen gelten soll 
• fremde Denkweisen wertschätzen, sofern sie im Einklang mit den 

Menschenrechten stehen 
• reflektieren, dass Werte- und Normensysteme nicht auf 

unveräußerliche Menschenrechte verzichten sollen 
• die Menschenwürde als Grundprinzip beschreiben, aus dem sich die 

Menschenrechte ableiten lassen 
• aus den Menschenrechten Pflichten des Einzelnen und der 

Gemeinschaften für das eigene wohl und das Gemeinwohl ableiten 
• Verhaltensregeln entwickeln, die sich aus den Menschenrechten 

ergeben 
• die Bedeutung von Gerechtigkeit für das Leben in einer Welt 

reflektieren bezüglich Generationen, Teilhabe an Gütern und 
Chancen, Vielfalt von Lebensentwürfen, anderer Lebewesen  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützend 
/ Mittendrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Tradition und Fortschritt 
• moderne Ansätze zur Begründung von Ethik interpretieren 
• reflektieren, dass eine Ethik der vernünftigen Selbstbeschränkung im 

eigenen Interesse wie auch im Interesse der Allgemeinheit liegt und 
zum Überleben der Menschheit notwendig ist.  

• die aktuelle Lebenswelt in Beziehung setzen zu ethischen Konzepten 
und Theorien 

• ihre eigene Lebenswirklichkeit vor dem Hintergrund einer sich 
ständig veränderten Welt reflektieren 

• die sich abzeichnenden globalen Entwicklungen fortführen und 
kritisch hinterfragen 

• „Modethemen“ identifizieren und ihre Chancen und Risiken prüfen  
• kritisch zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Roboterethik 

Stellung nehmen 

 
Aufbauend / 
Visionär 

 
  



 
 

 
 

Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs  
in der Qualifikationsphase der Oberstufe (Klasse 11 und 12) 

Der Ethikunterricht in der Qualifikationsphase setzt Wissen um die kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlich-technischen 
Veränderungen unserer Lebensbedingungen voraus. Dieses Wissen dient dem Ziel einer sachgestützten Einschätzung der Chancen und 
Risiken dieser Veränderungen für die Gestaltung unserer Lebensverhältnisse und für unser Selbstverständnis als Menschen. Die 
Verpflichtung zu fächerübergreifendem Arbeiten - insbesondere mit den Gesellschafts- und Naturwissenschaften - geht daraus 
unmittelbar hervor. Die Schüler sollen erkennen, wie komplex konkrete Probleme in den Bereichsethiken sein können und dass 
umfangreiche Information für ein qualifiziertes Urteil notwendig ist. Sie sollen zugleich auch lernen, dass zunächst unübersichtlich 
erscheinende Situationen der rationalen Analyse und der Verständigung über Lösungen zugänglich sind, die ethisch zu verantworten sind. 
Ziel des Fachs ist es hier nicht zuletzt, die Schüler zu befähigen, sowohl ihre Lebensgestaltungschancen als auch ihre Verantwortung in 
dieser Welt und für die Zukunft zuversichtlich wahrzunehmen.  

Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen und philosophischen Positionen und Dimensionen und deren Bezüge zur 
Lebenswirklichkeit befähigt die Schüler zum philosophischen Diskurs, indem sie in komplexer Weise untersucht und 
wissenschaftspropädeutisch mit Blick auf die Studierfähigkeit fundiert werden. An exemplarischen Stellen wird diese Auseinandersetzung 
systematisch vertieft, sodass die Schüler wissenschaftliche Argumentation sowie die Entwicklung eigener Positionen in Form von 
philosophischen Essays darstellen können.  

Darüber hinaus bereitet der Ethikunterricht in der Qualifikationsphase die Schüler auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen des 
Deutschen Internationalen Abiturs vor. Inhaltliche Schwerpunkte, mögliche Aufgabenarten in den drei Anforderungsbereichen und mit 
den entsprechenden Operatoren werden entsprechend der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Ethik (2006) 
eingeführt und bearbeitet. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit den Themenschwerpunkten „Freiheit und Abhängigkeit“, „Pluralismus 
und Grundkonsens“, „Ethik und Menschenbild“, „Recht und Gerechtigkeit“, „Religion und Weltanschauung“, „Wahrheit und Erkenntnis“, 
„Glück“, „Moralphilosophie“ und „Angewandte Ethik“.  

 

 

 



 
 

 
 

Einführung in die Anthropologie: Was ist der Mensch? (Klasse 11) 

Der Mensch im Kampf ums Dasein - Der Einfluss des Unterbewussten - Menschliche Spezifika: Was macht den Menschen zum Menschen? 
- Der Mensch als sprechendes, denkendes und fühlendes Tier - Kultur und Technik - Gehirn und Bewusstsein - Freiheit und Determination  

Material/Inhalt Kompetenzen 
Der Schüler kann… 

Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

Grundlagentext 
• Philosophieren I. 

Einführung 
Anthropologie / 
Erkenntnistheorie 

 
Auszüge 
• Zugänge zur 

Philosophie  
• Freiheit und 

Determination 
(Kurshefte Ethik / 
Philosophie) 

• Willensfreiheit 
• Kolleg Ethik: 

Unterrichtswerk 
für Ethik in der 
Sekundarstufe II 

• DenkArt – 
Arbeitsbuch Ethik 
für die gymnasiale 
Oberstufe 

• Standpunkte der 
Ethik 

• die Wesensbestimmung des Menschen in ihrer  
historischen und kulturellen Bedingtheit unter einer 
speziellen Fragestellung untersuchen und Bezüge zwischen 
gegenwärtigen und vergangenen Antwortversuchen 
herstellen 

• Kernaussagen anthropologischer Positionen analysieren, 
einordnen und vergleichen 

• seine eigene Antwort auf die Frage „Was ist der Mensch“ 
mit philosophischen Argumenten begründen und 
präsentieren 

• sich mit anthropologischen Fragestellungen in 
philosophischen Diskursen und Debatten 
auseinandersetzen 

• eigene Antwortversuche auf die Frage „Was ist der 
Mensch?“ artikulieren und Konsequenzen für das eigene 
verantwortete Leben in der Gemeinschaft ableiten.  

 
Gemeinsam 
Unterstützend 
Aufbauend 

• Signifikante 
Fallbeispiele 

• Texte zu 
philosophischen und 
religiösen Fragen 

• Zeugnisse zu 
Traditionen und 
Ereignissen in anderen 
Kulturen, Religionen 
und 
Weltanschauungen 

• Darstellungen von 
Positionen und 
Ergebnissen der 
Wissenschaften 

• Zeugnisse aus Kunst 
und Literatur in 
Vergangenheit und 
Gegenwart 

• Debatte 
• Gedankenexperiment 

• Biologie 
• Geschichte 
• Deutsch 
• Englisch 

 



 
 

 
 

Die Suche nach Sinn: Religiosität und Transzendenz (Klasse 11) 

Bedeutung und Legitimation der Transzendenz für die Frage nach dem Sinn - Metaphysische Gottesvorstellungen - Kernaussagen 
verschiedener religionsphilosophischer Positionen - Rolle und Herausforderung der Religion im 21. Jahrhundert  

Material/Inhalt Kompetenzen 
Der Schüler kann… 

Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

Grundlagentext 
• Religion. 

Religionskritik. 
Weltethos (Kurshefte 
Ethik / Philosophie) 

 
Auszüge 
• Bibel 
• Koran 
• Religionsgeschichtliche 

Texte (Luther,  
• Religionskritische 

Texte (Feuerbach, 
Leibniz, Russel) 

• Kolleg Ethik: 
Unterrichtswerk für 
Ethik in der 
Sekundarstufe II 

• DenkArt – Arbeitsbuch 
Ethik für die 
gymnasiale Oberstufe 

• die Suche nach Transzendenz als menschliches 
Grundbedürfnis an Beispielen erklären  

• das Phänomen Religion beschreiben 
• die Bedeutung von Religion als Kulturträger darstellen 
• die Funktion der Religion als Sinn stiftenden 

Bezugsrahmen untersuchen 
• Kernaussagen verschiedener religionsphilosophischer 

Positionen analysieren, einordnen und vergleichen (vgl. 
Feuerbach, Leibniz, Russel) 

• das Verhältnis von Wissenschaft und Religion 
untersuchen 

• die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an Religion 
erläutern 

• Religion im Spannungsfeld zwischen Wertebewahrung 
und Respekt vor anderen Positionen beschreiben 

• Die Legitimation von Sinn- und Transzendenzentwürfen 
in einer pluralistischen Welt reflektieren 

• Die eigene Sicht auf Religion in Beziehung zu anderen 
Sichtweisen setzen und ist dadurch in der Lage, ein 
differenziertes Verständnis von Religion zu entwickeln 
und zu präsentieren 

• die Debatte als Methode auf religionsphilosophische 
Fragestellungen anwenden 
 
 

 
Mittendrin 
Gemeinsam 
Weltoffen 

• Zeugnisse aus Kunst 
und Literatur in 
Vergangenheit und 
Gegenwart 

• Zeugnisse zu 
Traditionen und 
Ereignissen in 
anderen Kulturen, 
Religionen und 
Weltanschauungen 

• Debatte 

• Geschichte 
• Deutsch 
• Englisch 



 
 

 
 

• sich mit religionsphilosophischen Fragestellungen und 
deren Bedeutung für die Wirklichkeit auseinandersetzen 
und diese in essayistischer Form verarbeiten.  

• die Suche nach Religiosität und Transzendenz als 
menschliches Grundbedürfnis anerkennen 

• die Notwendigkeit eigener Antwortversuche auf letzte 
Fragen reflektieren und daraus Respekt gegenüber 
anderen Denk- und Lebensformen ableiten, sofern sie 
im Einklang mit den Menschenrechten stehen.  

 
 
 
Erkenntnistheorie: Zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung (Klasse 12) 

Schein und Sein - Sprache und Denken - Kunst und Wirklichkeit - Manipulation - Weltbild und Wissenschaft  

Material/Inhalt Kompetenzen 
Der Schüler kann… 

Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

Grundlagentext: 
• Philosophieren I. 

Einführung 
Anthropologie / 
Erkenntnistheorie 

Auszüge: 
• Zugänge zur 

Philosophie 2 
• Schönecker, 

Dieter: Einführung 
in die Erkenntnis-
theorie 

• die Bedeutung der Frage nach der Erkennbarkeit von 
Wirklichkeit in den philosophischen und den aktuellen 
Kontext einordnen 

• verschiedene Denkmodelle der Erkenntnistheorie 
darstellen, ihre Möglichkeiten und Grenzen beschreiben 
und diese auf verschiedene Fragestellungen sowohl der 
Geistes- und Naturwissenschaften als auch er 
Lebenswirklichkeit anwenden 

• den Wahrheitsanspruch wissenschaftlicher Aussagen 
kritisch beurteilen und mit Beispielen belegen 

• die Argumentation auch komplexer philosophischer Texte 
analysieren, z.B. 
- Immanuel Kant: Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der 

 
Weltoffen 
Differenziert 
Erfolgreich 

• Debatte 
• Schreibgespräch 
• Darstellungen von 

Positionen und 
Ergebnissen der 
Wissenschaften 

• Zeugnisse aus Kunst 
und Literatur in 
Vergangenheit und 
Gegenwart 

• Deutsch 
• Englisch 
• Kunst 



 
 

 
 

(Philosophie 
kompakt) 

• The Matrix (Film) 
• Kolleg Ethik: 

Unterrichtswerk 
für Ethik in der 
Sekundarstufe II 

• DenkArt – 
Arbeitsbuch Ethik 
für die gymnasiale 
Oberstufe 

• Standpunkte der 
Ethik 
 

reinen Vernunft 
- Karl R. Popper: Fragen der Naturerkenntnis 

• Argumentationsstrukturen erkennen und darstellen 
• den Zusammenhang von Sprache und Denken erläutern 
• verschiedene Möglichkeiten der Beschreibung von 

Wirklichkeit ermitteln und ihren Anspruch auf Wahrheit 
prüfen, z.B. mit Hilfe von Sprache, bildender Kunst, 
Formeln 

• die eigene Sichtweise auf die Welt in Beziehung zu anderen 
Perspektiven setzen und ist dadurch in er Lage, ein 
differenziertes Wirklichkeitsverständnis zu entwickeln und 
zu präsentieren 

• Argumentationsstrukturen klassifizieren und auf ihre 
Geltung überprüfen 

• sich mit erkenntnistheoretischen Fragestellungen in 
philosophischen Diskursen und Debatten kritisch 
auseinanderzusetzen 

• die verschiedenen Denkmodelle der Erkenntnistheorie auf 
ihre Tauglichkeit prüfen und daraus Konsequenzen für die 
eigene Lebenswirklichkeit ableiten 

• Manipulationsmöglichkeiten erkennen und 
pseudowissenschaftliche Angebote hinterfragen 

• Die Begrenztheit des menschlichen Wissens begründen und 
die Konsequenzen für das Denken und Handeln des 
Einzelnen und der Menschheit ableiten 

• Die Suche nach Wahrheit als immanente Aufgabe des 
Menschen reflektieren 

 

 



 
 

 
 

Was soll ich tun? Herausforderungen der Gegenwart (Klasse 12) 

Recht und Gerechtigkeit - Menschenrechte und Menschenwürde - Nachhaltigkeit - Wissenschaft und Verantwortung - Medien -Wirtschaft, 
Ökonomie und Moral - Pflicht- und Nutzenethik - Glück: Eudaimonia und Nützlichkeit - Der Zwiespalt zwischen Gut und Böse - Ethische 
Positionen der Gegenwart  

Material/Inhalt Kompetenzen 
Der Schüler kann… 

Schulprogramm / 
Leitbild 

Methoden/Medien fächerübergreifende 
Inhalte 

Grundlagentext 
• Philosophieren II. 

Ethik / Rechts- und 
Staatsphilosophie / 
Geschichtsphilosop
hie 

 
Auszüge 
• Zugänge zur 

Philosophie  
• Philosophische 

Ethik (Kurshefte 
Ethik / 
Philosophie) 

• Technikphilosophie 
und 
Wirtschaftsethik 
(Kurshefte Ethik / 
Philosophie) 

• Kolleg Ethik: 
Unterrichtswerk 
für Ethik in der 
Sekundarstufe II 
 

• die Selbstbestimmung als Voraussetzung für menschliche 
Verantwortung begründen 

• verschiedene Versuche, den Begriffe der Freiheit zu 
definieren, miteinander vergleichen und aus dem 
jeweiligen philosophischen Kontext heraus erörtern 

• aus der Diskussion um Freiheit und Determination 
Folgerungen für das Verständnis von Moral ableiten 

• unter ausgewählten Gesichtspunkten die 
Herausforderungen der Gegenwart für verantwortliches 
Handeln erläutern, die Bedeutung gerechter Strukturen 
begründen und Konsequenzen für das eigene Handeln 
sowie das Handeln von Gemeinschaften ableiten 

• Handlungsoptionen auf ihre ethische Relevanz hin 
untersuchen und diese argumentative philosophischen 
Positionen zuordnen 

• die Argumentation auch komplexer philosophischer Texte 
analysieren, z.B. Kant: Zum Ewigen Frieden 

• die eigene Sichtweise in Beziehung zu anderen 
Perspektiven setzen und in angemessener Form 
präsentieren 

• sich mit Fragestellungen der praktischen Philosophie in 
philosophischen Diskursen und Debatten 
auseinandersetzen 
 

 
Visionär 
Aufbauend 
Weltoffen 
Erfolgreich 

• Signifikante 
Fallbeispiele 

• Texte zu aktuellen 
Ereignissen und 
Phänomenen, die 
sittliche Grundfragen 
betreffen 

• Darstellungen von 
Positionen und 
Ergebnissen der 
Wissenschaften  

• Präsentation von 
individuellen 
Projekten 

• Debatte und Diskurse 

• Economics 
• Biologie 
• Deutsch 
• Englisch 



 
 

 
 

• DenkArt – 
Arbeitsbuch Ethik 
für die gymnasiale 
Oberstufe 

• Standpunkte der 
Ethik 

• Ethische Aspekte 
der Gentechnik. 
Ein Handbuch für 
den 
Ethikunterricht 

• Freiheit und Pluralismus als Voraussetzung für eine 
demokratische Gesellschaft begreifen 

• Aus der Diskussion um Freiheit und Determination 
Folgerungen für den Alltag ableiten 

• verantwortliches Handeln im Spannungsfeld von Eigen- und 
Gemeinnutz reflektieren 

• eigene und fremde Wertehaltungen reflektieren sowie 
Handlungsperspektiven entwickeln und auf ihre 
Tauglichkeit hin prüfen 

 

 


