
 

Fachcurriculum Ethik Sekundarstufe I                  

Klassenstufe Inhaltsfelder 

(Kerncurriculum) 

Verbindliche Inhalte  Die Lernenden können... 
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Religionen, Weltbilder  

und Kulturen 
- Judentum 

- Christentum 

- Islam 

...den kulturellen Kontext ihres Wahrnehmens und     
   Handelns erkennen und an Beispielen erläutern, 

...Grunderfahrungen menschlichen Lebens beschreiben  
   und zu persönlichen Erfahrungen in Beziehung  

   setzen, 
...aktiv zuhören und Gehörtes nachvollziehbar     

   wiedergeben, 
...eigene und fremde Gedankengänge sachangemessen   

   darstellen und erörtern, 
...Achtung und kritische Toleranz gegenüber  
   Andersdenkenden entwickeln und praktizieren, 

...kulturell geprägtes Verhalten von Menschen    

   verstehen und erklären. 

 Mensch, Natur 

und Technik 

 

- Mensch und Natur 

- Wissenschaft und Natur 

...ethisch relevante Fragestellungen in ihrer Bedeutung   

   für den Einzelnen und die Gemeinschaft an 

konkreten  

   Beispielen erörtern, 
...Wissen aus verschiedenen Fachgebieten unter     

    ethischen Fragestellungen miteinander vergleichen, 

...Zusammenhänge sprachlich präzise und inhaltlich     

   angemessen darstellen. 
...ethische Argumentationen nachvollziehen und     

    bewerten, 

 Wahrheit und 

Wirklichkeit 
- Virtualität und Schein ...Fragen stellen und angeleitet Problemstellungen     

    formulieren, 
...mediale Zugänge zur Welt vergleichend beschreiben   

    und bewerten. 
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Wahrheit und Wirklichkeit - Was Sinn bedeutet ...die Situation und das Erleben anderer theoriegeleitet   

    beschreiben und nachvollziehen, 
...aktiv zuhören und Gehörtes strukturiert wiedergeben, 

Selbst und Welt - Sexualität in Partnerschaft     

   und Familie 
...Grunderfahrungen menschlichen Lebens beschreiben   

    und theoriegeleitet deuten, 
...mediale Zugänge zur Welt vergleichend beschreiben,  

    analysieren und kritisch reflektieren, 
...die eigene Person und deren Bedürfnisse achten. 

Gewissen und 

Verantwortung 
- Das Wissen des Gewissens 

- Mit und gegen das Gewissen   

handeln 

...Handlungen, Entscheidungen und Motive anderer  
   Personen theoriegeleitet rekonstruieren und bewerten, 

...die Folgen eigenen und fremden Handelns für sich     
    und andere beschreiben und bewerten, 
...ethische Argumentationen nachvollziehen und     

    bewerten, 
...unter Bezug auf erworbenes Fachwissen eigene und    
    fremde Positionen überprüfen und beurteilen, 
...Verantwortung in persönlichen und gesellschaftlichen  

   Entscheidungs- und Handlungssituationen erkennen    

   und argumentativ darlegen, 

Freiheit und Würde - Menschen bekriegen einander 

- Wege zum Frieden 

- Von Freunden und Feinden 

...Voraussetzungen für ein gelingendes Miteinander     

    anerkennen und schaffen, 
...vernunftgeleitete Auseinandersetzungen führen und    

   Konflikte verantwortungsvoll lösen, 
...Lösungsmodelle für Konfliktsituationen entwickeln, 

...Entscheidungsspielräume für eigenes Handeln     

    reflektieren und im schulischen Umfeld erproben. 
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Religionen, Weltbilder 

und Kulturen 
- Die abrahamitischen Religionen 

- Theodizee 

...kulturelle Unterschiede und differierende    

   Wertvorstellungen wahrnehmen, vergleichend    

   beschreiben und einordnen, 
...über ein fachspezifisches Vokabular verfügen, 

...moralische Wertvorstellungen in ihren historischen,     

   kulturellen und religiösen Zusammenhängen einordnen 

   und bewerten, 
...Achtung und kritische Toleranz gegenüber  
   Andersdenkenden entwickeln und praktizieren, 

...sich innerhalb der Pluralität von Kulturen,  
   Weltbildern und Religionen begründet verorten. 

Mensch, Natur 

und Technik 
- Ein Modell für viele Fälle ...Fachtermini sachgemäß anwenden, 

...Zusammenhänge sprachlich präzise und inhaltlich     

   angemessen darstellen. 

Philosophieren - Philosophieren mit Bildern 

- Philosophieren im Dialog 

- Philosophieren am Text 

...ihre persönliche Wahrnehmung theoriegeleitet     

    beschreiben und hinterfragen, 
...Fragen stellen und eigenständig Problemstellungen     

    formulieren, 
...ethische Fragestellungen fachübergreifend bearbeiten     

    und reflektieren, 
...Texte unter fachspezifischen Fragestellungen     

    selbstständig erschließen und interpretieren, 

...Argumente gewichten, begründet und     

    widerspruchsfrei argumentieren, 
...eigene und fremde Gedankengänge selbstständig und     

    sachangemessen darstellen und erörtern, 
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Recht und Gerechtigkeit - Geschichte der Wirtschaftsethik 

- Problemfelder der  
  Wirtschaftsethik 

...ethisch relevante Fragestellungen in ihrer Bedeutung     

   für den Einzelnen und die Gemeinschaft reflektieren, 

...lösungsorientierte Urteile zu ethischen Konflikten des  
   Alltags entwickeln, 
...die Konsequenzen eigenen und fremden Handelns     

    und Unterlassen beschreiben und bewerten. 

 


