
Schulinternes	Curriculum	der	Otto-Kühne-Schule	Godesberg	
für	das	Fach	Ethik	

Lehrende: 

Frau Wackertapp (Fachvorsitz Philosophie/Ethik), Herr Hiob, Herr Luz, Frau Thomas 

Bedeutung des Faches: 

Das Fach Ethik dient dazu, diejenigen Schüler/innen, die das Fach gewählt haben, in die Gedankenwelt der 
Philosophie einzuführen. Anhand von ansprechenden und relativ kurzen Texten sowie Bildern und (konkreten) 
Beispielen aus dem Leben werden philosophischer Fragen entwickelt und diskutiert, die Jugendliche 
beschäftigen (können).  Dazu können die Fragen nach einem gelungenen Leben oder der Identität ebenso zählen 
wie die großen Fragen rund um das Thema Tod. 

Im letzten Quartal der Jahrgangsstufe 9 ist eine Unterrichtsreihe zur Frage, wie wir als Menschen eigentlich 
handeln wollen oder sollen, obligatorisch. (à im ursprünglichen Sinne des Fachnamens „Ethik“...) Alle übrigen 
Themen variieren je nach Interesse der jeweiligen Schülergruppe. (Als Anregung werden die Fragen aus dem 
Kernlehrplan des Landes NRW vorgestellt, die als Ideenpool dienen und aus denen die Schüler/innen 
gemeinsam mit ihrer jeweiligen Lehrkraft wählen können. / Eine Vorstellung von der Vielfalt der 
Fragestellungen vermittelt der Kernlehrplan des Landes NRW für das Fach Praktische Philosophie, einzusehen 
unter http://standardsicherung.........) 

Ziele des Fachs Ethik: 

 Auch ohne religiöses Bekenntnis ist das Interesse junger Menschen an den existenziellen Fragen groß – die 
Vielzahl der in Jugendbüchern und –filmen entworfenen Dystopien wie „Divergent – Die Bestimmung“ spricht 
für sich. Die existenziellen Fragen bilden den Ausgangspunkt für persönliche Reflexion, intensiven Austausch 
innerhalb der Lerngruppe, wachsende Urteilskompetenz und Orientierung in unserer Welt. In einer zunehmend 
disparat und undurchsichtig erscheinenden Welt, in der demokratische Strukturen ins Wanken geraten sind, sind 
Jugendliche mehr denn je an zentralen Fragestellungen zu ebendieser (ihrer) Welt und ihrer eigenen Verortung 
(d.h. ihrem Standort oder Platz) darin interessiert, insbesondere an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Das 
Ziel des Faches Ethik muss es daher sein, junge Menschen an dieser Stelle einerseits zu ermuntern, sich dieser 
Fragen bewusst zu werden, sie zu stellen und nach Antworten zu suchen auf den Schultern philosophischer 
Lösungsvorschläge und den Urteilen ihrer Mitschüler,  sie andererseits auch mit wesentlichen philosophischen 
Themen zu konfrontieren, wenn man als Schule Menschen zur Autonomie verhelfen und zugleich zur 
Bereitschaft erziehen will, Verantwortung zu übernehmen. Die Schüler/innen können hier vielleicht lernen, 
einander aktiv zuzuhören, Meinungen in begründete Urteile zu verwandeln, sich also in Toleranz, Kritikfähigkeit 
und vernunftorientiertes Diskutieren zu üben und dabei der Phantasie und Emotionalität ebenfalls Raum zu 
lassen. So soll im besten Falle ein Unterricht stattfinden, der einem ganzheitlichen Menschenbild folgt. 
Methodisch soll diesen Zielen in der Weise Rechnung getragen werden, dass neben der Analyse von Texten und 
Bildern besonders die Argumentation, Kreisgespräche, aber auch Rollenspiele oder kreative Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Materialien  Bestandteil des Unterrichts sein können. 

Themen im Ethikunterricht der Klasse 9: 

Ab Klasse 9 sind die Schüler/innen religionsmündig und können das Fach Religion aus Gewissensgründen 
abwählen und die verpflichtende Alternative Ethik belegen. Folgende Unterrichtsthemen wurden in einem 
Ethikkurs in diesem Schuljahr ausgewählt und stehen hier beispielhaft für mögliche Schwerpunkte:  

• Gefühl und Verstand  
• Freundschaft, Liebe und Partnerschaft  
• Gewalt, Aggression, Krieg 
• Recht und Gerechtigkeit 
• Wissenschaft und Verantwortung (wie weit dürfen wir gehen?) 
• „wahr“ und „falsch“ oder die Frage nach der Wirklichkeit in den Medien 
• Sterben und Tod 
• OBLIGATORISCH: Einführung in die philosophische Ethik 


