
Ethik – Tag der offenen Tür 
 

 

Ethik 
 

Substantiv, feminin [die] 
 

Die Ethik gilt als der Teilbereich der Philosophie, der sich mit den 
Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Im Zentrum 

steht dabei vor allem das moralische Handeln, insbesondere hinsichtlich seiner 
Begründbarkeit und Reflexion. 

 
 

Herzlich willkommen im Fachbereich Ethik! 
 

In unserer heutigen Gesellschaft, in der ein breiter Fächer an Angeboten für die 
eigene Lebensgestaltung existiert und die gleichzeitig von vielfältigsten Meinungen 
geprägt ist, übernimmt unser Fach Ethik eine ganz besonders wichtige Aufgabe! 
Wir haben die Chance unseren Schülerinnen und Schülern für die 
Auseinandersetzung mit ethischen Problemen oder Wertekonflikten zu 
sensibilisieren und ihnen Angebote mit auf den Weg zu geben, die ihnen im Prozess 
des Heranwachsens hilfreich sein können. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben im Fach Ethik sowohl grundlegendes 
Wissen als auch die Fähigkeit der ethischen Reflexion, mit deren Hilfe sie die 
unterschiedlichen Weltanschauungen und Angebote kritisch prüfen und hinterfragen 
können. Dies versetzt sie besser in die Lage, begründete Urteile zu fällen und 
verantwortlich für sich selbst und andere zu handeln. 
 
So versuchen wir zwei Ziele zu erreichen: Mir geht es gut. Ich handle gut.  
 
Bereits Aristoteles hat vor über 2000 Jahren gemeint, dass der erste Weg zur 
Erkenntnis das Staunen und das Fragen sei. So stellen wir uns auch im Fach Ethik 
folgende Fragen: 
 

- Wer bin ich? Was macht mich aus? 
- Wie verhalte ich mich in einer Gemeinschaft? Was zeichnet 

Gemeinschaften aus? 
- Wie kann ich Natur und Tiere schützen? 
- Wie kann ich Vorurteile ablegen? 
- Woran kann ich glauben? 



- Was bedeutet Liebe?  
- Was macht das Leben aus und was kommt nach dem Tod? 
- Welche Rolle spielt mein Gewissen? 
- Wie sieht die perfekte Gesellschaft für mich aus?  

 
 
 
Im Ethikunterricht der 5. Klasse thematisierten wir dieses Schuljahr lange die 
Gefährdung unserer Umwelt und der Natur. Wir erkannten, was dazu führt und 
überlegten, was wir als einzelner Mensch dagegen tun könnten. 
So erwuchs sich das Projekt „Upcycling: Aus alt mach neu!“  
Die Kinder brachten dafür benutzte Materialien mit und zauberten daraus 
wunderbare Upcycling- Produkte, welche ihr im Folgenden sehen könnt. 
 
Die Fachschaft Ethik 











  
 
Quellen:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethik 
pdb.schule-sachsen.de/lpdb/web/downloads/2425_lp_gy_ethik_2019.pdf?v2 
 
 



Wir freuen uns, wenn wir euch bei uns begrüßen 
dürfen! 


