
 
 

Curriculum Ethik 

Allgemeine Informationen 

Das Fach Ethik wird einstündig in den Klassen 5-9 unterrichtet. 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.  

 
Einbettung des Schulprogramms/Leitbilds in das Fach Ethik 
Durch die oben genannten Voraussetzungen ist eine ideale Grundlage geschaffen, um die drei Schwerpunktthemen des 

Schulprogramms in den einzelnen Themenkomplexen umzusetzen.  

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.  

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. 



 
 

Gemeinsam: Die Auseinandersetzung mit anderen Menschen steht bei diesem Themen und Problemen im Vordergrund. Die 

Schüler erkennen die Wichtigkeit von Toleranz, Miteinander, Zusammenhalt und Mitbestimmung und finden ihren Platz in der 

Gemeinschaft.  

 

Klasse 9 

Material/Inhalt Kompetenzen Bezug zum 
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 

 

Die Schüler … 
 
Zeit zur Lebensgestaltung 
• sind sich ihrer eigenen Beziehung zu 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewusst 
• kennen die geschichtliche Einbindung des 

Menschen in Tradition und Kultur 
• reflektieren ethische Fragestellungen, die sich in 

der Gegenwart aus dem eigenen und 
gesellschaftlichen Umgang mit der Zeit ergeben 

• entwickeln Visionen für die Zukunft und begreifen 
ihre Verantwortung für deren 
Gestaltungsmöglichkeit 

• kennen unterschiedliche Lebensentwürfe und 
diskutieren deren Sinnhaftigkeit für sich selbst 

• definieren „Glück“ für sich selbst 
• wissen, dass sie selbstbestimmt und nur durch 

eigene Handlungen ihre persönliches Glück im 
Leben erreichen 
 

Sterben und Tod 
• reflektieren eigene Vorstellungen zu Fragen des 

Todes und dem Sein danach 
• artikulieren Gedanken, Hoffnungen und Ängste 

zum Sterben und Tod 

 
 
Differenziert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 

• 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): 
• philophische 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) 

• Philosophie: Eine 
Bildergeschichte für 
Einsteiger 

• Was bedeutet Glück 
für mich – 
Videointerviews 

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

• vergleichen ihre eigenen Vorstellungen mit 
verschiedenen philosophischen und Religiösen 
Deutungen des Todes 

• reflektieren die jeweiligen ethischen 
Konsequenzen der exemplarischen Positionen zu 
Problemen mit dem Umgang Sterben und Tod 

 
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 

 
Grundpositionen philosophischer Ethik 
• kennen verschiedene Grundpositionen 

philosophischer Ethik aus der Geschichte vor dem 
Hintergrund eigener Fragestellungen 

• reflektieren das Problem der Rechtfertigung 
moralischen Handelns und der Begründbarkeit 
moralischer Normen 

• setzen die ethische Orientierung in Vergangenheit 
und Gegenwart in Beziehung zu den 
zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen und 
biografischen Gegebenheiten 

• setzen sich mit verschiedenen Wertsystemen 
auseinander und stärken so ihr eigenes 
Wertbewusstsein 

• untersuchen Argumentationstrukturen und 

 
 
 
Weltoffen / 
Gemeinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weltoffen 



 
 

überprüfen diese Artgumente in Bezug auf ihre 
Anwendbarkeit in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit 

• können Kernprobleme differenzierter 
warhenhemen, eigene begründete Urteile bilden 
und diese angemessen vertreten  

 


