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Das folgende Papier ist das Ergebnis eines Fachgesprächs  unter akademischen und schuli-
schen Ausbildern und Lehrkräften für das Fach Ethik in Berlin, zu dem der Fachverband 
Ethik am 9.6.2020 einlud: 
 

 

Was macht das Fach Ethik aus? 
 

Argumentationshilfe und Diskussionsgrundlage für Ethiklehrkräfte 

zur Profilierung des Faches im Fächerkanon 
 
 

Das Fach Ethik zeichnet sich grundlegend aus durch: 

 
 die Entwicklung einer ethischen Grundbildung 

 
Das Herzstück einer demokratischen Gesellschaft besteht in einer ethischen Grundbil-
dung. Das Bundesland Berlin hat sich hierfür eine Institution gegeben, die auch strukturell 
unabhängig von Religionen und Weltanschauungen ist: Der unverzichtbare institutionelle 
Ort für ethische Grundbildung ist der gemeinsame, allgemeinbildende Ethikunterricht als 
Pflichtfach für alle Schüler*innen. 
 

 die Vermittlung von Grundlagen für eine ethisch reflektierte Teilhabe an unserer 

Gesellschaft 
 

Im Ethikunterricht werden für eine Teilhabe an unserer Gesellschaft notwendige Kennt-
nisse und Kompetenzen der ethischen Reflexion und Kommunikation vermittelt: dazu ge-
hören 
- die Grundlagen ethischen Argumentierens,  
- der respektvolle Umgang mit Perspektivenvielfalt und Dissensen, 
- ein Verständnis von Normen und Werten und ihren ideengeschichtlichen Begründun-

gen,  
- die Kenntnis philosophischer Theorien in ihrer gesellschaftlichen Relevanz,  
- die Auseinandersetzung mit religions- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, die 

unsere Gesellschaft mit prägen und geprägt haben. 
- eine Haltung der Verbindlichkeit, Offenheit und Nachdenklichkeit. 

 
 

 

Das Fach Ethik zeichnet sich im Einzelnen aus durch: 
 

 die Methode der ethischen Problemreflexion:  

 
Ethische Fragen und Probleme bedürfen in ihrer Beantwortung einer Methode, die man er-
lernen kann, und um deren Vermittlung es im Ethikunterricht wesentlich geht. Die Schü-
ler*innen lernen u.a.  
- deskriptive von normativen Aussagen zu unterscheiden,  
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- die Voraussetzungen einer ethischen Positionierung zu erkennen und mögliche Ein-
wände antizipieren und einordnen zu können, 

- begründet  ethische Positionen vorbringen und auf die Positionen anderer eingehen zu 
können. Im Dialog entsteht die Möglichkeit, gemeinsame Wertorientierungen zu er-
kennen und mit Unterschieden vernünftig umzugehen. Das ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für ein gutes Miteinander in einer pluralistischen Gesellschaft. 

 
 die Stärkung der individuellen Autonomie der Schüler*innen: 

 
Es geht im Ethikunterricht darum, die individuellen Normen und Werte der Schüler*innen 
zur Sprache zu bringen. Das heißt, ihre Kriterien für ein gelingendes und gerechtes Le-
ben  -  z. B. ihre Wertvorstellungen und -priorisierungen, ihr Bild von Freundschaft   und 
Familie, ihr Selbstbild  und ihr Verständnis der Erwartungen anderer - bewusst zu machen 
und zu reflektieren. Im Ethikunterricht erfolgen eine Würdigung der Erfahrung dieser in-
dividuellen Perspektiven und die methodisch angeleitete Diskussion derselben. Dadurch 
fördert der Ethikunterricht individuelle Autonomie und ein auf gegenseitiges Verständnis 
gegründetes Miteinander als essentielle Grundlage für eine politische Diskursfähigkeit. 
 

 die Wahrnehmung und Reflexion der Lebenswelt der Schüler*innen:  
 

Der Ethikunterricht geht von den lebensweltlichen Erfahrungen der Schüler*innen aus. 
Mit "Lebenswelt" ist gemeint, wie wir die Wirklichkeit vorwissenschaftlich, also unre-
flektiert, wahrnehmen, zum Ausdruck bringen und beurteilen. Was Schüler*innen glauben 
und für wahr halten, wird zur Sprache gebracht, untereinander geteilt und Kriterien gelei-
tet problematisiert. Dieses Nachdenken über den eigenen Wissens- und Meinungserwerb 
legt den Grundstein für erkenntnistheoretische und normative Fragen von gesellschaftli-
cher Relevanz: Wie wird Wissen erworben? Was unterscheidet eine Lüge von einem Irr-
tum? Und warum sollte uns überhaupt an der Wahrheit gelegen sein? Was sind Fake 
News und wie erkennt man Verschwörungstheorien?   Der Ethikunterricht bietet damit 
den Rahmen, in dem grundlegende Kategorien unserer Wahrnehmung von Welt und 
Wirklichkeit expliziert, kritisch reflektiert, ausdifferenziert und weiter entwickelt werden 
können. 

 
 die normative Verbindung der individuellen mit der gesellschaftlichen Perspektive:  

     
Das eigene Leben und das Zusammenleben sind geprägt von normativen Annahmen und 
Wertvorstellungen, die transparenter werden müssen, um sie begründet beibehalten oder 
im Lichte anderer Überlegungen in Frage stellen zu können. Was braucht das Ich für sein 
Glück, welche Schnittpunkte gibt es zum Wir, zur Gesellschaft, zur Welt? Welche Vor-
stellungen eines gelingenden Lebens liegen unseren Zukunftsszenarien zugrunde? Was ist 
eine Schädigung und was begründet ein Schädigungsverbot? Bezogen auf die aktuelle 
Klimadebatte: Welche ethische Relevanz haben Emissionen, die ich durch mein Verhalten 
verursache? Und wofür ist wer angesichts des Klimawandels moralisch verantwortlich? 
Dies sind Fragen, ohne deren Beantwortung eine Diskussion des Klimawandels nicht aus-
kommt, wenn sie zentrale Ziele der Umweltbildung einlösen will. Solche Fragen können 
aber  weder vom Geographie- noch vom Geschichts- oder Politikunterricht allein beant-
wortet werden, weil sie und ihre möglichen Antworten auf tiefliegenden ethischen Vor-
entscheidungen und theoretischen Prämissen beruhen, die eigenständig expliziert und the-
oriegeleitet diskutiert werden müssen. 
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 die Vermittlung von Grundlagen für einen reflektierten Umgang mit den Wissen-

schaften: 
 
Für eine wissensbasierte und wissenschaftsorientierte Gesellschaft und ihre Weiterent-
wicklung ist es notwendig, grundlegende und wissenschaftlich fundierte ethische Reflexi-
onskompetenzen im Umgang mit den Naturwissenschaften und den aus ihren Erkenntnis-
sen hervorgehenden technischen Weiterentwicklungen zu vermitteln. Dem Ethikunterricht 
kommt hier in der fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen Fächern eine zent-
rale, grundlegende und integrierende Rolle zu. 

 

 die Ausrichtung an der Ethik als Wissenschaft: 
 
Das Fach Ethik legt darüber hinaus, wie auch die anderen Schulfächer in Bezug auf ihre 
jeweiligen Bezugswissenschaften, die Grundlagen, um das Fach in der Oberstufe wissen-
schaftspropädeutisch weiter und an ein (Philosophie-) Studium heranzuführen. Die Ver-
zahnung von Schule und akademischer (Lehramts-) Ausbildung und Forschung ist für die 
Qualitätssicherung von Lehrer*innenbildung und schulischer Praxis von zentraler Bedeu-
tung. 
 

 

Das Fach Ethik zeichnet sich zusammenfassend aus durch die Verein-

barkeit von Verbindlichkeit und Offenheit:  
  

 
Der Ethikunterricht stärkt die Verbindlichkeit der grundlegenden Werte und Normen 

einer demokratischen Gesellschaft, indem er den Raum eines respektvollen und kriti-

schen Dialogs eröffnet, der nicht an der Aushandlung von Macht, sondern allein an der 

Qualität von Argumenten und Begründungen und der Würdigung einer entsprechenden 

Haltung orientiert ist. Auf der Basis dieser Verbindlichkeit können eine Offenheit und 

eine Unvoreingenommenheit für das Denkmögliche entstehen, die unsere Gesellschaft 

weiter entwickelt.  

 
 

Nachdenklichkeit ist erlernbar.  

Nachdenklichkeit ist lehrbar. 

 

Eine Diskussionsgrundlage und ein Impuls von (in alphabetischer Reihenfolge): 

Dr. Julia Dietrich (FU), , Mike Gerwig (FV Ethik), Henning Franzen (Fachseminarleitung), Horst 

Gronke (Weiterbildung), Sophia Gerber und Melanie Heise (FV Philosophie), Margret Iversen (FV 

Ethik), Prof. Dr. Kirsten Meyer (HU), Sebastian Vaupel (FV Ethik), Silvio Wende (LISUM). 

Berlin im September 2020 

 

Anmerkungen, Ergänzungen, Kritik und Kommentare sind herzlich willkommen! 


