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Themengebiete Anmerkungen 

Nachdenken – ich, wir, alle 

 Wer bin ich, wer bist du 

 Körper und Geist 

 Traum und Wirklichkeit 

 Moral und Ethik 

 Empathie entwickeln  (Rollenspiel) 

 Enttäuschungen und Misserfolgen bringen uns weiter 

 Zusammen nachdenken  (Sokratisches Gespräch) 

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht 

teilnehmen, bietet das FLG mit der Ethik-AG eine Alternative an, deren 

Ziel eine generelle Werteerziehung ist, die aber auch eine 

Orientierungshilfe in der Situation des schulischen Neuanfangs darstellt. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr Wahrnehmen nach und 

entdecken, dass sowohl sie selbst als auch andere Menschen Bedürfnisse 

haben, die in ihrem Wertcharakter wahrgenommen werden müssen und 

deren Erfüllung bestimmten Regeln folgen muss. Die 

Auseinandersetzung mit Entscheidungen, dem daraus resultierenden 

Handeln und das Erkennen eines persönlichen Handlungsspielraumes 

sind ebenfalls Thema in dieser Jahrgangsstufe. 

 

 

Auch Kinder, die nicht am konfessionell gebundenen Unterricht 

teilnehmen, werden so frühzeitig in wichtige ethische Grundlagen 

eingeführt, die unser Zusammenleben bestimmen und sie erfahren, dass 

in der Werteerziehung nicht getrennt werden muss, sondern auch 

integrative Ansätze möglich sind. Hier leistet die Ethik-AG durchaus auch 

einen wertvollen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen. 

 

 

Unser Schulcurriculum Ethik orientiert sich im Wesentlichen am 

Schulbuch „Leben leben“ (Klettverlag), ist aber stets auch auf die 

individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Lerngruppe zugeschnitten. 

 

 

Mythen und religiöse Geschichten 

 Geschichten über die Welt und ihre Ordnung 

 Woher kommt der Mensch, wie hat er zu leben? 

 Griechische Götter, Helden, Halbgötter und Ungeheuer 

 Ein-Blick in die Bibel 

 Moderne Mythen 

Keiner lebt für sich allein 

 Menschen brauchen Menschen 

 Familie, Freunde, Nachbarn 

 Menschen leben in verschiedenen Gemeinschaften 

 Wo können wir helfen, wo müssen wir Verantwortung 

übernehmen? 

 Regeln und Gesetze erleichtern das Zusammenleben 

 Dilemma (Dilemmadiskussion) 

Menschen, Tiere, Pflanzen 

 Natur in den Mythen der Völker 
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 Wir Menschen (be-)nutzen Tiere 

 Natur und Ethik (Sokratisches Gespräch) 

 Abfall, Müll und Wertstoff 

 Was kann ich tun? 

Wahrnehmung und Wahrheit 

 Sehen wir die Welt so, wie sie wirklich ist? 

 Wir müssen unsere Sinne schärfen um Dinge zu begreifen und zu 

verstehen 

 Andere Standpunkte einnehmen - Perspektivenwechsel 

 Was geht in mir vor? 

 Warum habe ich Angst? 

 Mediale Wirklichkeit? 

 Kommt man ohne Lügen durchs Leben? 

Urteile und Vorurteile 

 Urteile und Vorurteile – wir überprüfen uns selbst 

 Vorurteile sind überall 

 Anderssein 

 Wohin Vorurteile führen können 

Judentum und Christentum 

 Einblicke in die jüdische und in die christliche Welt 

 Die Bibel – ein Buch für zwei Religionen 

 Moralisch handeln – die Zehn Gebote 

 Liebe – Nächstenliebe – Feindesliebe? 

 Feste im Islam 

 Andere Weltreligionen 
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