Das Fach
stellt sich vor:
Für wen kommt das Fach in Betracht?
Der Ethikunterricht wird ab der 5. Klasse angeboten. Er ist
weltanschaulich neutral gestaltet, sodass er offen für alle
Schülerinnen und Schüler unabhängig ihrer Konfession ist.

Was will das Fach vermitteln?
Das Fach Ethik möchte den Schülerinnen und Schülern
Orientierung bieten und sie dazu anregen, ihre eigenen
Wertvorstellungen kritisch zu hinterfragen, indem sie im
Rahmen des Unterrichts verschiedenen Lebensentwürfen,
Weltanschauungen, Kulturen und Religionen begegnen. Respekt
und die Wertschätzung von Vielfalt stehen im Zentrum des
Ethikunterrichts. Die Schülerinnen und Schüler begreifen, dass
die gemeinsame Basis des friedvollen Zusammenlebens die
Toleranz ist, welche die Wahrung der Menschenwürde als
zentralen Aspekt beinhaltet. Das Fach Ethik fördert
Einfühlungsvermögen in unvertraute Wert- und
Normvorstellungen, indem es die Bereitschaft zum Reflektieren
und zum verantwortungsvollen Handeln anregt.
Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeleitet, ihre
Meinungen einerseits argumentativ zu fundieren und andererseits
die eigene Position durch Argumente in Frage stellen zu lassen.
Somit erwerben sie die Kompetenz, Diskurse mit Respekt,
Empathie und Toleranz zu führen.
Der Ethikunterricht ist ein Ort, der es Schülerinnen und
Schülern ermöglicht, über für sie lebensbedeutsame Themen zu
sprechen. Sie dürfen ihre Überzeugungen aussprechen und sie
werden dazu angeregt, diese zu überdenken. Dadurch trägt der
Ethikunterricht zur Persönlichkeitsbildung bei.
Unterstützt wird der Ethikunterricht durch Exkursionen zu
Museen und religiösen Begegnungsstätten außerhalb der Schule,
sowie projektorientiertes Arbeiten und Gespräche und Interviews
mit Experten in der Schule.

Diskutierst du gerne?
Stellst du dir manchmal die Frage nach
dem Sinn des Lebens?

Man, das war
total ungerecht
gerade…! Oder
doch nicht?

Ich
darf meine
Meinung sagen!

Was ist
richtig? Was
ist falsch?
Was ist
Demokratie?

Multikulti ist
super!

Ist Lügen
okay?

Woher komme
ich? Wohin
gehe ich?

Das machen
doch alle so!
Was bedeutet
eigentlich
Toleranz?

Wie kann ich das
Klima schützen?

Was macht mich
glücklich?

Was sind meine
Pflichten? Was sind
meine Rechte?

Zusammen leben
– jetzt verstehe
ich das!

Dann komm doch zu uns in den
Ethikunterricht!
Wir freuen uns auf dich!!!
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