
Ethik 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse, 
 
Ethik ist für die meisten von Euch ein neues Fach. Es ist ein Ersatzfach, das heißt, wer nicht in 
den Katholischen oder Evangelischen Religionsunterricht geht, nimmt am Ethikunterricht teil. 
Das muss ein jeder und eine jede von Euch bei der Anmeldung angeben. 
 
So kommt es, dass sich im Ethikunterricht Schüler und Schülerinnen verschiedener Herkunft 
und verschiedener Religionen und Weltanschauungen wiederfinden. Gemeinsam mit dem 
Lehrer oder der Lehrerin erarbeitet Ihr Euch die Themen des Faches Ethik.  
 
Welche Themen erwarten Euch nun im Ethikunterricht allgemein und was im Besonderen im 
Ethikunterricht der fünften Klasse? 
 
Ganz allgemein kann man das Fach Ethik als ein Fach beschreiben, in dem man Fragen stellt 
und darüber nachdenkt. Solche Fragen sind zum Beispiel:  
 
Bin ich verantwortlich für das, was ich tue? Muss ich auf andere Rücksichtnehmen? Wodurch 
unterscheide ich mich von anderen? Muss ich mich in andere hineinversetzen können? Was 
heißt Glücklichsein? Darf ich lügen oder muss ich immer die Wahrheit sagen? Brauchen wir 
Menschen die Natur? Wie gehe ich mit Tieren um? Welche Religionen und Weltanschauungen 
gibt es? Wie können Religionen und Weltanschauungen friedlich zusammenleben? Was ist 
Gerechtigkeit? Und so weiter und so fort. Dir fallen sicher noch einige eigene Fragen ein. 
 
Das sind natürlich Themen, die nicht alle sofort und auf einmal behandelt werden können. In 
der fünften Klasse steht vor allem die Natur im Mittelpunkt: Was bezeichnen wir als Natur? 
Ist die Natur bedroht? Und wenn ja, wodurch? Hat der Mensch die Verantwortung für die 
Natur? Muss der Mensch nur das schützen, was er selbst nötig hat? Oder muss er darauf 
achten, dass er selbst und leidensfähigen Lebewesen nicht leiden müssen? Oder muss er alles 
Lebendige schützen? Oder die gesamte Natur überhaupt? 
 
Anhand von anschaulichen Beispielen werden wir uns Probleme des globalen, des regionalen 
und des lokalen Naturschutzes erarbeiten (so etwa Wasserversorgung, Erderwärmung, 
Ausbeutung fossiler Brennstoffe).  
 
Aber wie Du sicher schon gemerkt hast, sind dies schon relativ fortgeschrittene Fragen. Den 
Anfang werden wir mit Erzählungen und Theorien zur Entstehung und zur Schöpfung der Erde 
machen. Diese kann man sehr gut als gemaltes Bild darstellen. Aber auch sonst werden wir 
mit verschiedenen Methoden arbeiten, etwa mit Collagen, kreativem Schreiben oder auch 
Exkursionen.  
 
So weit erst einmal. Wenn Du noch Fragen zum Fach Ethik hast, kannst Du Dich gern an die 
Lehrerinnen und Lehrer des Faches wenden. Auf jeden Fall bist Du herzlich im Ethikunterricht 
willkommen. 


