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Fachprofil Ethik an der DSB 
 
 
1. Allgemeines 

 
Ethik wird an der DSB  ab Klasse 5 der Grundschule bis zur Klasse 12 des 
Gymnasiums erlernt. Jede Klassenstufe hat zwei Wochenstunden.  
 
 
2. Ziel des Ethik-Unterrichts  

 
ist es, grundlegende ethische Kenntnisse zu erwerben, die benötigt werden, um 
moralisch zu reflektieren, ethisch zu argumentieren und sich im Leben zu orientieren. 
Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung kritischen Denkens, klarer Definitionen und 
vernünftigen Handelns, das begründet ist auf allgemeinen Werten und 
Menschenrechten. Es soll ein Wertesystem für die Gestaltung  menschlichen 
Zusammenlebens erstellt werden. 
Die Schüler sollen über potenzielle moralische Probleme und ihre 
Lösungsmöglichkeiten und über ihr eigenes Handeln reflektieren. 
 
 
3. Ziele des Ethik-Unterrichts im Einzelnen sind: 
 

 zwischen moralisch zu rechtfertigenden und unmoralischen Denk- und 
Handlungsweisen begründet zu unterscheiden 

 über ein faires und gerechtes Miteinander zu reflektieren 

 zu erkennen, wie Religion unser Denken prägt und unsere regionalen Sitten 
und Bräuche beeinflusst und beeinflusst hat 

 über das Verhältnis von Menschen und Natur zu reflektieren und die 
Bedeutung von Technik für das gegenwärtige Leben zu erkennen 

 verschiedene Deutungen des Gewissens und der Gewissensbildung mit 
eigenen Erfahrungen und Vorstellungen zu vergleichen 

 sich der eigenen Wertehierarchie bewusst zu werden und sie als Grundlage 
eigener Entscheidungen kritisch zu hinterfragen 



 zu begreifen, dass Konflikte und deren Lösung zum menschlichen Leben 
gehören 

 Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten und zu erproben 

 durch die Reflexion ethischer Fragestellungen zum Umgang mit der Zeit und 
deren Konsequenzen die Verantwortung für die Gestaltung der eigenen 
Lebenszeit zu begreifen 

 sich mit dem Umgang unserer Gesellschaft mit Sterben und Tod 
auseinanderzusetzen und ihn mit den Traditionen anderer Kulturkreise zu 
vergleichen 

 die Notwendigkeit des respektvollen Umgangs mit anderen Denkmodellen und 
Lebensweisen zu erkennen 

 zu erkennen, dass sich aus der Anerkennung der Menschenwürde als 
unantastbarem Prinzip einerseits die Menschenrechte und andererseits auch 
die Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaften ableiten 

 
 
4. Die Schüler können:  
 

 Perspektivwechsel vornehmen 

 Fragebögen entwickeln 

 Interviews führen und auswerten 

 verschiedene gesellschaftstheoretische Denkansätze und Denkmodelle 
erklären und erörtern 

 sich an Debatten zu ausgewählten gesellschaftlichen Fragestellungen 
beteiligen 

 gesellschaftliche Handlungsebenen in ihrer Funktion beschreiben 

 sich mit Normen und Institutionen als Regelsysteme zwischen Freiheit und 
Sicherheit kritisch auseinandersetzen 

  gesellschaftliche Entscheidungen, Probleme oder Konflikte eigenständig sach-     
und wertorientiert beurteilen 

 eigene Positionen angemessen artikulieren 

 Konflikte demokratisch austragen 
 
 
5. Grundlagen des Fachlehrplans 

 
Lehrplan Ethik des Landes Thüringen 2012 
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