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Gültigkeit 
Die vorliegende Fassung des schulinternen Lehrplans für das Fach Ethik an der Deutschen Botschaftsschule Teheran (DBST) wurde am Ende des Schuljahres 
2017/18 erstellt und wird seit dem Schuljahr 2018/19 unterrichtet. Das Curriculum basiert auf dem Lehrplan des Landes Thüringen für den Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife. 

Besonderheiten der Deutschen Botschaftsschule Teheran 
An der DBST wird das Fach Ethik ab der 5. Jahrgangsstufe unterrichtet. In der Sekundarstufe I erhalten die Schüler  in den Klassen 5-12 jeweils zwei 1

Wochenstunden Fachunterricht. Die Schüler der Oberstufe kommen fast ausschließlich aus der 10. Klasse der DBST, in einzelnen Fällen von anderen deutschen 
Auslandsschulen bzw. bundesdeutschen Schulen. Das Fach Ethik wird in allen Jahrgangsstufen in Klassenstärke unterrichtet. In den Klassen 6-8 gibt es zudem 
mitunter „Quereinsteiger“ aus der Internationalen Abteilung der DBST, die bisher ausschließlich auf Englisch unterrichtet worden sind, und nun die Allgemeine 
deutsche Hochschulreife in der Deutschen Abteilung anstreben. Die vorhandenen sprachlichen Defizite werden durch eine verstärkte Beschulung durch die DaF-
Fachschaft und einem damit verbundenen höchst effizienten DaF-Konzept nach und nach ausgeglichen. Mit Erwerb des Sprachniveaus B1 sind diese Schüler dann 
auch im Ethikunterricht der Klasse anwesend. Diese Schüler werden dann von den Fachlehrkräften mit sprachsensiblen Materialien und verstärkt eingesetzten 
DFU-Methoden beschult. 
Die Kompetenzentwicklung in den Klassenstufen 5-10 bilden die Grundlage für den Ausbau der Kompetenzen in den Klassen 11 und 12. Da sowohl 
muttersprachliche Schüler als auch Schüler, die einen anderssprachigen Hintergrund haben, gemeinsam beschult werden, ist eine Binnendifferenzierung 
obligatorisch. Dies geschieht unter Zuhilfenahme geeigneter Lehrwerke und digitaler Unterrichtsmaterialien, die eine Differenzierung von Haupt-, Real- und 
Gymnasialschülern ermöglichen. Auf die verschiedenen Lernniveaus der in einer Klasse unterrichteten Schüler wird sowohl im täglichen Unterricht als auch bei 
Leistungserhebungen verstärkt Rücksicht genommen. 
Teilweise haben einzelne zweisprachige Schüler in der Oberstufe noch Probleme, abstrakte und komplexe philosophische Texte zu verstehen und sich differenziert 
auszudrücken. Darauf wird gerade in der 11. Jahrgangsstufe besonders geachtet.  

 Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit stehen Personenbezeichnungen für beide Geschlechter.1
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Leistungseinschätzung und Leistungserhebungen 
Es gelten die Hinweise der Lehrpläne „Ethik“ für den Erwerb der Hochschulreife des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (2016). Die 
Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese orientieren sich an den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans 
sowie an den Zielen der schulinternen Lehr- und Lernplanung. Dabei sind die Bewertungsmaßstäbe dem Schüler zu Beginn des Schuljahres bekanntzugeben, um 
seine eigene Leistung und die seiner Mitschüler einschätzen zu können. Der Unterricht muss dem Schüler die Möglichkeit geben, Kompetenzen zu erwerben, diese 
zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Bei der Bewertung von Leistungserhebungen sind alle drei Anforderungsbereiche (AFB I-III) 
angemessen zu berücksichtigen. Darüber hinaus hat der Schüler jederzeit die Möglichkeit, seinen aktuellen Leistungsstand zu erfragen. Die Lehrkraft gibt zudem in 
regelmäßigen Abständen den Schülern eine Rückmeldung über ihre Leistungen. 
Die Grundlage der Leistungseinschätzung sind transparente Bewertungskriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den Lernprozess und/oder die 
Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen. Für die Leistungseinschätzung ist insbesondere das Überwältigungsverbot zu beachten. Demnach ist es nicht 
erlaubt, den Schüler im Sinne erwünschter Meinungen zu indoktrinieren und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Seine Meinungen 
und Einstellungen, etwa bei Unterrichtseinheiten zu gesellschaftspolitischen Themen, sind nicht zu bewerten.  
In die Bewertung der allgemeinen Leistung fließen sowohl produkt-, präsentations- als auch prozessbezogene Kriterien ein. Produktbezogene Kriterien sind 
Aufgabenadäquatheit, sachliche Richtigkeit, korrekte Verwendung der Fachbegriffe, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen, 
Lösungswegen/Implementationen und Struktur und Form der Darstellung. Für Vorträge kommen u.a. präsentationsbezogene Kriterien wie Vortragsweise, 
Zeitmanagement, angemessene Visualisierung und Darstellung, inhaltliche Angemessenheit, Adressatengerechtheit und Situationsangemessenheit in Frage. 
Prozessbezogene Kriterien sind die Qualität und der Grad der Selbstständigkeit der Planung, die Effizienz des methodischen Vorgehens und des Umgangs mit 
Medien, Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens, Anstrengungsbereitschaft, Teamfähigkeit und die Gestaltung der Lernatmosphäre. 
In den Jahrgangsstufen 5-10 werden pro Halbjahr ein bis zwei Stegreifaufgaben (Tests) gefordert, hinzu kommen noch weitere kleinere Leistungen, z.B. Referate, 
Wiederholungen des Vorstundenstoffes, Unterrichtsbeiträge etc. Es wird aus allen Noten eine Gesamtjahresnote gebildet. Die Leistungserhebungen der Klassen 11 
und 12 folgen den Vorgaben der DIA. 
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Die Operatoren im Fach Ethik 
Die DBST nutzt in allen Jahrgangsstufen ausschließlich die Liste der „Operatoren für das Fach Deutsch an den Deutschen Schulen im Ausland“ (Stand: Oktober 
2012) der Kultusministerkonferenz. Die Liste der Operatoren wird den Schülern zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt und im Unterricht besprochen. Es wird vor 
allem darauf geachtet, dass bereits die Schüler der unteren Jahrgangsstufen angehalten werden, mehr und mehr zusammenhängende Texte zu verfassen, um 
Lückentexte und die damit verbundenen Ein-Wort-Antworten nach und nach zu eliminieren. Zudem wird in allen Jahrgangsstufen verstärkt Wert auf den Einsatz von 
Hörverstehen gelegt.  
Binnendifferenzierung  
Im Deutschunterricht der Jahrgangsstufen 5-12 werden binnendifferenzierende Maßnahmen regelmäßig und in allen Stoffeinheiten angewendet.  
Einerseits soll eine Differenzierung bezüglich der Auswahl von Themen der Vielfalt sowie auch den Interessen bzw. Begabungen der Schüler Rechnung tragen. 
Dazu gehört auch, dass zum Teil besondere Themen, die der Spezifik des Schulstandortes entsprechen, ausgewiesen sind. Andererseits sollen durch zahlreiche 
Maßnahmen die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler in verschiedenen Bereichen berücksichtigt werden. 
Die Schüler nutzen zur Erarbeitung der geforderten Sachverhalte unterschiedliche Materialien bzw. wählen die für sie angemessenen Fragestellungen zu 
literaturhistorischen und gesellschaftlichen Themen. Hinzu kommt die Auswertung sprachphilosophischer und medienkritischer Texte in der Oberstufe. Hierfür 
wurde für die Stufen 5-10 ein sprachsensibles und binnendifferenzierendes Lehrwerk („Zeitreise“, Klett) samt der dazu gehörigen Zusatzmaterialien 
(Sprachförderhefte, digitale Unterrichtsassistenten etc.) eingeführt. Diese Materialien versetzen den Lehrer und den Lernenden in die Lage, verschiedene 
Problemstellungen angemessen und somit stark kompetenzorientiert zu vermitteln bzw. zu erarbeiten. Darüber hinaus folgt der Deutschunterricht in allen Stufen 
den Vorgaben der ZfA für den DFU-Unterricht. 
Zur Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch 
Dem Fach Deutsch kommt für die Schüler eine grundlegende Bedeutung im Rahmen ihrer Kompetenzentwicklung bis zur allgemeinen Hochschulreife zu. Beim 
Umgang mit der deutschen Sprache erwerben die Schüler Kompetenzen, die ihnen helfen, ihre Welt zu erfassen, zu ordnen und zu gestalten. Sie werden dazu 
befähigt, sich in einer vorwiegend medial vermittelten Umwelt zu orientieren. Dabei wird ihnen bewusst, was Sprache ist und was sie leisten kann. Der Beitrag des 
Faches Deutsch zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwächst aus den spezifischen Lerngegenständen. Neben der Entwicklung, Erweiterung und 
Differenzierung der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten und des Sprachbewusstseins spielen auch die Entwicklung des Selbst- und Weltverständnisses sowie 
des literarisch-kulturellen Bewusstseins  eine wesentliche Rolle. Basierend auf dem oben beschriebenen Beitrag des Faches Deutsch erwerben die Lernenden 
Kompetenzen in den Lernbereichen: –Texte rezipieren –Texte produzieren –Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren Der Fokus liegt 
damit auf den Sprachtätigkeiten, die über das Sprachenlernen hinaus auch die Grundlage für das fachliche Arbeiten in allen anderen Unterrichtsfächern bilden. Dies 
umfasst vor allem eine solide schriftliche und mündliche Kommunikations- und Darstellungsfähigkeit, die den unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfordernissen, 
insbesondere den sich ständig verändernden Anforderungen in Schule, Studium und Beruf, gerecht werden muss. Insbesondere für Schüler, deren Erst- und 
Familiensprache nicht Deutsch ist, müssen durch entsprechende Fördermaßnahmen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Geschehen gesichert werden. Zugleich sind deren sprachliche Erfahrungen wertzuschätzen und in die Entwicklung von Sprachbewusstsein 
einzubeziehen. Die sprachliche Vielgestaltigkeit der Lebenswirklichkeit kann dadurch von jedem Schüler zunehmend bewusster wahrgenommen werden. Dies 
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verstärkt die Entwicklung von Aufgeschlossenheit, Verständnisbereitschaft und Toleranz. Der Deutschunterricht wird über die Grenzen des Faches und der Schule 
hinaus wirksam und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Allgemeinbildung der Schüler in Form eines Orientierungs- und Handlungswissens in Sprache, Literatur 
und Medien und einer entsprechenden Verstehens- und Verständigungskompetenz. Insofern schafft der Deutschunterricht wesentliche Voraussetzungen für den 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, für den zwischenmenschlichen Umgang, für Selbstständigkeit 
sowie Verantwortungs- und Kooperationsbereitschaft. Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe zielt speziell auf die Ausbildung der für ein Hochschulstudium 
notwendigen Studierfähigkeit unter Berücksichtigung wissenschaftspropädeutischer Komponenten. In zunehmend komplexen Zusammenhängen wendet der 
Schüler seine bisher erworbenen Kompetenzen an, vertieft diese und entwickelt sie weiter. Die deutsche Sprache ist vom fachlichen Grundverständnis her Medium, 
Gegenstand und Unterrichtsprinzip zugleich. Von daher sind Darstellung und Erwerb der Kompetenzen im Fach Deutsch integrativ angelegt, werden immer 
aufeinander bezogen und zusammengeführt. Der Unterricht im Fach Deutsch ermöglicht den Schülern den Erwerb überfachlicher, sprachenübergreifender und 
sprachenspezifischer Kompetenzen. Diese zentralen Kompetenzen haben gleichermaßen Zielstatus. Sie bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich 
gegenseitig und werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Ein kompetenz- und 
standardorientierter Deutschunterricht erfordert daher den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu den im Lehrplan beschriebenen Zielzeitpunkten sowie 
am Ende des gymnasialen Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht 
bindet der Deutschunterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an herausfordernde Aufgaben und 
Problemstellungen. Der Deutschlehrer muss – abgestimmt auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in 
dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur 
Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur 
Einbeziehung außerschulischer Lernorte etc. voraus, damit jeder Schüler die ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann. 
Der Deutschunterricht aller Jahrgangsstufen orientiert sich bezüglich der zu erwerbenden Kompetenzen am Thüringer Lehrplan „Deutsch“. Die dort genannten 
Kompetenzen sollen altersspezifisch und dem Fachinhalt angemessen im Laufe des Unterrichts auch an der DBST erworben, eingeübt und vertieft werden. Da 
einzelne Kompetenzen nicht themenspezifisch zu erwerben sind, wird auf eine direkte Verknüpfung mit konkreten fachlichen Fachinhalten der einzelnen 
Jahrgangsstufen verzichtet. 
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Kompetenzentwick
lung in den 
Klassenstufen 
5 bis 12

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Ethikunterricht lernen, 
1.typische Aufgaben und Sachverhalte den theoretischen Anforderungen gemäß 

selbständig und eigenverantwortlich zu bewältigen (Sachkompetenz), d. h. sie 
können 
▪ gesellschaftliche Herausforderungen und Prozesse in den Dimensionen Raum und Zeit 

erklären, 
▪ regionale und globale gesellschaftliche Prozesse und Zusammenhänge analysieren und 

Ursachen und Wirkungen herausarbeiten, 
▪ 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, 
▪ Entwicklungen in der Gesellschaft exemplarisch auf Nachhaltigkeit prüfen, 
▪ Wechselwirkungen der gesellschaftlichen Handlungsebenen in Politik, im Natur-, Sozial- und 

Wirtschaftsraum beschreiben und Schlussfolgerungen für die persönliche Lebensplanung 
ableiten 

2.sich Fachwissen zu beschaffen und zu verwerten und allgemein mit Problemen 
umzugehen (Methodenkompetenz), d. h. sie können 
▪ Informationen aus unterschiedlichen Medien gewinnen und sichern, 
▪ Archive, wissenschaftliche Bibliotheken und Datenbanken unter Anleitung nutzen, 
▪ Informationen zielgerichtet und quellenkritisch verarbeiten, 
▪ kontinuierliche und diskontinuierliche Texte analysieren und beurteilen, 
▪ empirische Arbeitsmethoden anwenden, 
▪ Kreativität fördernde Arbeitsmethoden nutzen, 
▪ an außerschulischen Lernorten Informationen gewinnen und verarbeiten, 
▪ Methoden kooperativen Lernens nutzen, 
▪ Visualisierungstechniken selbstständig und dem Lerngegenstand angemessen einsetzen. 
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Kompetenzentwick
lung in den 
Klassenstufen 
5 bis 12

3.ihre Einstellungen zu ihrer individuellen Haltung und zur eigenen Person zu 
reflektieren und in ihrer sozialen Umwelt selbstständig zu handeln (Selbst- und 
Sozialkompetenz), d.h. sie können 
▪ gesellschaftliche Entscheidungen, Probleme oder Konflikte eigenständig sach- und 

wertorientiert beurteilen, 
▪ eigene Urteile und Entscheidungen überprüfen, 
▪ eigene Positionen angemessen artikulieren, 
▪ Konflikte demokratisch lösen, 
▪ Mehrheitsentscheidungen akzeptieren und den Minderheitenschutz respektieren, 
▪ ihren Lernprozess eigenverantwortlich und strukturiert planen, durchführen und 

dokumentieren, 
▪ ihren eigenen Lebensentwurf reflektieren. 

Orientiert an den oben hervorgehobenen Schwerpunkten der Lernbereiche leiten 
sich die 
grundlegenden fachspezifischen Kompetenzen des Ethikunterrichts ab: Verstehen 
und Beschreiben, Bewerten und Urteilen, Entscheiden und Handeln. Diese 
werden in einem aufbauenden Lernprozess in den jeweiligen Klassenstufen mit 
steigendem Niveau entwickelt. 

Verstehen und Beschreiben bedeutet, sich selbst und andere in ihrer menschlichen Bedingtheit 
und kulturellen Prägung zu begreifen und dies artikulieren zu können. 

Bewerten und Urteilen bedeutet, sich mit den eigenen und fremden Werthaltungen vor dem 
Hintergrund der Achtung der Menschenwürde dialogisch auseinanderzusetzen. 

Entscheiden und Handeln bedeutet, Einsichten in der praktischen Anwendung zu erproben und 
umzusetzen.  
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Ziele und Inhalte 
des 
Kompetenzerwerbs

Die Ziele und Inhalte des Unterrichts orientieren sich an den Dimensionen des 
menschlichen Selbstverständnisses im Sinne der vier Fragen Kants: 
▪ Was ist der Mensch? (Anthropologie) – Ich 
In seiner anthropologischen Dimension will der Ethikunterricht dem Schüler die Möglichkeit eröffnen, Fragen nach 
seinem Selbstverständnis als Natur- und Kulturwesen zu stellen und zu beantworten. So vermittelt er ihm 
Perspektiven für die Gestaltung des eigenen Lebens und gibt ihm Hilfe zu einem selbstbestimmten Leben in sozialer 
Verantwortung. 

▪ Was soll ich tun? (Ethik) – Ich und Wir 
In seiner gesellschaftlichen Dimension nimmt der Ethikunterricht grundlegende Fragen des menschlichen 
Zusammenlebens auf, die reflektiert werden. So entwickelt er die Voraussetzung für die Wahrnehmung von 
Verantwortung für eine demokratische und gerechte Gesellschaft im Sinne der im Grundgesetz vorgegebenen 
unveräußerlichen Menschenrechte. 

▪ Was darf ich hoffen? (Religionsphilosophie) – Wir und die Anderen 
In seiner religionsphilosophischen Dimension greift der Ethikunterricht Fragen nach dem Ursprung und nach dem 
Sinn menschlicher Existenz auf und reflektiert, welche Antworten verschiedene Denkmodelle der Philosophie und 
der Weltreligionen darauf geben. Möglichkeiten und Grenzen werden thematisiert. Die Goldene Regel ist dabei der 
Orientierungsrahmen für die Entwicklung von Respekt und Akzeptanz gegenüber verschiedenen Lebensweisen. 

▪ Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie) – Die Welt und Ich 
In seiner erkenntnistheoretischen Dimension will der Ethikunterricht den Sinn für logische Richtigkeit und 
argumentative Kohärenz schärfen, die Bedingungen für sprachliche Kommunikation reflektieren und die Fragen nach 
der Gewissheit von Erkenntnissen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Wissenschaft untersuchen. So 
entwickelt der Ethikunterricht ein Bewusstsein von den Möglichkeiten und den Grenzen der menschlichen 
Erkenntnis. 

Aussagen zur Verbindlichkeit: 
▪ Der Unterricht eines Jahres muss alle vier Themenbereiche abdecken. 
▪ Jeder Themenbereich muss die drei grundlegenden fachspezifischen Kompetenzen berücksichtigen: Verstehen 

und Beschreiben, Bewerten und Urteilen, Entscheiden und Handeln. 
▪ Die Auswahl des Lehrwerks sowie der spezifischen Themen treffen die Lehrkräfte. 
▪ Im Folgenden wird für die Klassen 5 bis 12 beispielhaft eine Zuordnung der spezifischen Themen bezogen auf 

das Lehrwerk „Leben leben“ aus dem Klett Verlag vorgenommen. 
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Klassenstufe 5 + 6 Sachkompetenz Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz

Was ist der Mensch?  
– Ich 

Leben leben 1 
Ethik Klasse 5/6 
• Kap. 1: Alles ist neu 
• Kap. 2: Ich bin ich 
• Kap. 3: Monster des 

Alltags 

Der Schüler kann 
–  sich in seiner veränderten Situation 

beschreiben, 
–  an Beispielen erläutern, warum Lernen 

ein Weg ist, die Welt zu verstehen, 
–  Bedingungen von Erfolg und Misserfolg 

an Beispielen beschreiben, 
–  seinen Mediengebrauch beschreiben.

Der Schüler kann 
– eigene Gefühle in geeigneter Form 

darstellen, 
–  einfache Gedankenexperimente 

durchführen, 
–  zielführende Fragen entwickeln, 
–  individuelle und kooperative 

Lernmethoden und -strategien 
anwenden.

Der Schüler kann 
–  seine eigenen Stärken und Schwächen 

bewusst wahrnehmen und mitteilen, 
– Wünsche und Gefühle artikulieren, 
–  sich kritisch mit dem Verständnis von 

Erfolg und Misserfolg 
auseinandersetzen, 

–  die Gefahren eines unkritischen 
Mediengebrauchs reflektieren, 

–  sich selbst und die Menschen seiner 
Umgebung als lernende Wesen 
begreifen und darstellen.

Was soll ich tun?  
– Ich und Wir 

Leben leben 1 
Ethik Klasse 5/6 
• Kap. 4: 638 Freunde? 
• Kap. 5: Von anderen 

lernen 
• Kap. 7: Alles geregelt? 
• Kap. 8: Ist das 

gerecht? 
• Kap. 9: In der 

Zwickmühle

Der Schüler kann 
– Kriterien für eine Freundschaft 

beschreiben, 
–  Möglichkeiten und Grenzen von 

Freundschaft erarbeiten, 
–  die Chancen gemeinsamen Lernens 

begründen, 
–  Visionen einer Schule gestalten und in 

Bezug auf ihre Realisierbarkeit 
überprüfen, 

–  eigene Glücksvorstellungen erläutern, 
–  die Möglichkeiten der Einflussnahme 

auf das eigene Glück untersuchen, 
–  Glücksvorstellungen anderer Menschen 

erkennen und erläutern, 
–  die Möglichkeiten der Einflussnahme 

auf das Glück anderer untersuchen, 
–  beschreiben, wie Glücks- und 

Leiderfahrungen die Entwicklung des 
Menschen gleichermaßen fördern 
können.

Der Schüler kann 
–  sich durch Perspektivwechsel in die 

Rolle eines Anderen versetzen, 
–  konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 

des Miteinanders entwickeln und 
erproben, 

–  wesentliche Aussagen aus einfachen 
philosophischen und literarischen 
Texten herausarbeiten.

Der Schüler kann 
–  seine Mitschüler in ihren Stärken und 

Schwächen einschätzen und 
individuelle Eigenarten akzeptieren, 

–  eigene Bedürfnisse und 
Zielvorstellungen artikulieren, 

– darüber reflektieren, welches 
Verhalten fair und gerecht ist, 

–  eigene Verantwortung und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten für das 
schulische Leben wahrnehmen, 

–  Gestaltungsmöglichkeiten für das Glück 
in der Gemeinschaft wahrnehmen.
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Was darf ich hoffen?  
– Wir und die 
Anderen 

Leben leben 1 
Ethik Klasse 5/6 
• Kap. 10: Andere sind 

anders 
• Kap. 11: Feste 

erzählen vom Leben 
• Kap. 12: Glauben und 

leben 

Der Schüler kann 
–  die Entstehungsgeschichte des 

Judentums an beispielhaften 
Geschichten aus dem Alten Testament 
wiedergeben und das Wirken 
bedeutender Personen einordnen, 

–  die Bedeutung von Jesus von Nazareth 
für das Christentum beschreiben, 

–  die gleichnishafte Sprache des Neuen 
Testaments untersuchen, 

–  Tora und Bibel als Heilige Schriften 
charakterisieren, 

–  ethische Grundaussagen der beiden 
monotheistischen Religionen 
beschreiben und Bezüge zur Goldenen 
Regel herstellen, 

–  Anteile jüdisch-christlicher Gebote, die 
in heutigen Wertmaßstäben aufgehoben 
sind, erkennen und beschreiben, 

–  gesellschaftlich geltende Normen und 
Regeln mit religiösen vergleichen.

Der Schüler kann 
–  wichtige Begriffe richtig verwenden, 
–  in der Bibel in Ansätzen recherchieren, 
–  ethische Grundaussagen erkennen und 

vergleichen.

Der Schüler kann 
–  an Beispielen untersuchen, wie Religion 

unser Denken sowie unsere regionalen 
Sitten und Bräuche beeinflusst, 

–  eigene ethische Wertvorstellungen mit 
religiösen Werten vergleichen.
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Was kann ich 
wissen?  
– Die Welt und Ich 

Leben leben 1 
Ethik Klasse 5/6 
• Kap. 6: Menschen 

engagieren sich für 
die Natur 

• Kap. 13: Wie ist die 
Welt entstanden? 

• Kap. 14: Tiere im Zoo

Der Schüler kann 
–  frühere und heutige 

Welterklärungsversuche als 
Denkmodelle beschreiben, 

–  ausgewählte Mythen nacherzählen, 
–  die gleichnishafte Sprache der Mythen 

erkennen und den übertragenen Sinn 
erläutern, 

–  Grundmuster menschlichen 
Zusammenlebens in mythischen 
Erzählungen mit heutigen Vorstellungen 
vergleichen, 

–  das Verhältnis der Menschen zur Natur 
beschreiben, 

–  die ambivalente Bedeutung von 
Wissenschaft und Technik in der 
eigenen Erfahrungswelt an Beispielen 
aufzeigen, 

–  die Verletzbarkeit unserer Lebenswelt 
an Beispielen erläutern, 

– Widersprüche zwischen idealem und 
realem Umgang mit der Natur 
benennen und Alternativen aufzeigen.

Der Schüler kann 
–  Mythen künstlerisch gestalten und 

eigene Mythen entwerfen, 
–  das Verhältnis zwischen Mensch und 

Natur an Beispielen aus Literatur und 
darstellender Kunst untersuchen, 

–  verschiedene Denkmodelle 
gegenüberstellen und ihre Plausibilität 
diskutieren.

Der Schüler kann 
– seinen Umgang mit Pflanzen und Tieren 

reflektieren, 
– sein Angewiesensein auf Technik 

beschreiben, 
– Verhaltensregeln für ein 

verantwortliches Umgehen mit der 
Natur formulieren und in der Realität 
prüfen.

Klassenstufe 7 + 8 Sachkompetenz Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz
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Was ist der Mensch?  
– Ich 

Leben leben 2 
Ethik Klasse 7/8 
• Kap. 1: Wer bin ich?  
• Kap. 2: Von 

Glückssuchern und 
Sinnfindern 

• Kap. 3: Chillen, 
Shoppen, Party machen  

• Kap. 4: Menschen an 
meiner Seite – Auf dem 
Weg des 
Erwachsenwerdens  

• Kap. 8: 
Grenzerfahrungen 
menschlichen Lebens  

• Kap. 9: wenn sich 
meine innere Stimme 
meldet …  

• Kap. 11: Ich bin so frei! 

Der Schüler kann 
–  die Lebensphase des 

Erwachsenwerdens im Spannungsfeld 
zwischen Freiheit und Abhängigkeit 
untersuchen, 

–  Möglichkeiten und Risiken bei der 
Gestaltung des Lebens beschreiben, z. 
B. Freizeit, Freundschaft, 
gesellschaftliches Engagement, 
Berufsziel, Finanzen, Gesundheit, 

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

–  das Problem der Manipulierbarkeit und 
des Gewissensirrtums erläutern.

Der Schüler kann 
–  Perspektivwechsel auf unterschiedliche 

Weise vornehmen und darstellen, z. B. 
Spiegeln, Rollenspiel, Anti-Bias, 

– das Wesen eines Dilemmas erkennen 
und beschreiben.

Der Schüler kann 
–  eigene Wertvorstellungen und 

Lebensziele artikulieren und 
reflektieren, 

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

–  Verantwortung für die Gestaltung des 
eigenen Lebens darstellen und 
Realisierungsmöglichkeiten abwägen, 

–  das Recht auf 
Gewissensentscheidungen für sich 
selbst und für Andere begründen und in 
Anspruch nehmen, 

–  die aus der Gewissensfreiheit 
resultierende Eigenverantwortung 
akzeptieren.

Was soll ich tun?  
– Ich und Wir 

Leben leben 2 
Ethik Klasse 7/8 
• Kap. 5: 1+1=Liebe 
• Kap. 6: Zusammen 

leben – einander 
begegnen 

• Kap. 7: Die Macht der 
Worte 

• Kap. 10: Chancen für 
eine gerechte Welt 

Der Schüler kann 
–  Liebe als Grundbedürfnis des Menschen 

begründen, 
–  unterschiedliche Formen der Liebe an 

Beispielen aus Kunst und Literatur 
charakterisieren, 

–  Bedingungen für eine gelingende 
Partnerschaft erläutern, 

–  an Beispielen das Recht auf einen 
selbstbestimmten Umgang mit 
Sexualität erläutern und begründen, 

–  Konflikte als Bestandteil des 
menschlichen Lebens darstellen, 

–  Ebenen von Konfliktursachen 
unterscheiden, 

–  Entscheidungsmodelle erklären, z. B. 
Eisbergmodell.

Der Schüler kann 
–  Konfliktlösungsstrategien erarbeiten 

und erproben, z. B. Ich-Botschaft, 
aktives Zuhören, Streitschlichtung, 

–  Methoden der Entscheidungsfindung 
anwenden, z. B. Gedankenexperiment 
und Perspektivwechsel, Debatte und 
Abstimmung.

Der Schüler kann 
–  sich selbst akzeptieren und Anderen 

vertrauen, 
–  die zentrale Rolle von Verantwortung 

und Respekt für Liebe und 
Partnerschaft begründen, 

–  Konfliktlösungsstrategien auswählen 
und anwenden, 

–  demokratisch gefundene 
Entscheidungen respektieren, 

–  Respekt als Voraussetzung für 
gelingendes menschliches Miteinander 
akzeptieren.
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Was darf ich hoffen?  
– Wir und die 
Anderen 

Leben leben 2 
Ethik Klasse 7/8 
• Kap. 14: Eine Reise in 

die Welt des Islam

Der Schüler kann 
–  die Bedeutung Mohammeds als 

Religionsstifter beschreiben, 
–  den Koran als heilige Schrift 

charakterisieren, 
–  ethische Grundaussagen des Islam 

beschreiben, 
–  islamische Einflüsse auf die christlich-

abendländische Kultur unter 
historischen und aktuellen Aspekten an 
Beispielen beschreiben, 

–  sich mit Werteerhalt und 
Traditionsbewahrung im Spannungsfeld 
von Fundamentalismus und Beliebigkeit 
auseinandersetzen.

Der Schüler kann 
–  ethische Grundaussagen der drei 

monotheistischen Religionen 
miteinander vergleichen, 

–  die Gemeinsamkeiten der drei 
monotheistischen Religionen 
beschreiben.

Der Schüler kann 
–  an Beispielen reflektieren, wie der 

Islam die Lebensweise der Muslime 
prägt, 

–  individuelle und gesellschaftliche 
Handlungskonsequenzen, die sich aus 
den Religionen ergeben, aufzeigen und 
werten.

Was kann ich wissen?  
– Die Welt und Ich 

Leben leben 2 
Ethik Klasse 7/8 
• Kap. 12: Was ist 

wirklich wahr? 
• Kap. 13: Leben in und 

mit der Natur

Der Schüler kann 
–  das Verhältnis von Mensch und Natur 

untersuchen, 
–  die historische Entwicklung der Technik 

und ihren Einfluss auf die Veränderung 
der menschlichen Kultur an Beispielen 
aufzeigen, 

–  gegenwärtige Dimensionen von 
Naturveränderung durch Technik 
erörtern, 

–  sich mit verschiedenen Ansätzen der 
Umweltethik auseinandersetzen, 

–  die Subjektivität unserer 
Wahrnehmungen mit Hilfe von 
Beispielen erläutern, 

–  das Angewiesen sein des Menschen auf 
Vorurteile als Entlastungs- und 
Schutzfunktion begründen, 

–  an ausgewählten Beispielen die 
Beeinflussung der Wahrnehmung durch 
Vorurteile darstellen, 

–  Ursachen für das Beharren auf Urteilen 
und Vorurteilen beschreiben und deren 
Folgen untersuchen.

Der Schüler kann 
–  die Ambivalenz von Wissenschafts- und 

Techniknutzung in Geschichte und 
Gegenwart mit Hilfe geeigneter Medien 
analysieren und werten, 

–  Methoden der Begriffsklärung 
anwenden, 

–  durch zielführende Fragestellungen 
Aussagen überprüfen, 

–  durch Perspektivwechsel Vorurteile 
herausfinden, 

–  in Texten die Argumentationsstruktur 
untersuchen, 

–  den Geltungsanspruch von Aussagen 
und Urteilen kritisch hinterfragen und 
diskursiv überprüfen.

Der Schüler kann 
–  sich als Natur- und Kulturwesen 

akzeptieren, 
–  reflektieren, wie weit der Mensch bei 

der Nutzbarmachung der Natur gehen 
kann, und die Verantwortung des 
Menschen gegenüber der Natur 
wahrnehmen, 

–  ethische Konsequenzen verschiedener 
Ansätze von Umweltethik für die 
eigene Lebenswirklichkeit abschätzen, 

–  eine kritische Distanz zu Informationen 
aus unterschiedlichen Quellen 
entwickeln, 

–  Formen von Manipulation erkennen, 
–  Strategien zum Erkennen von 

Vorurteilen und deren Korrektur 
anwenden, 

–  Folgen des begrenzten menschlichen 
Wissens reflektieren.
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Klassenstufe 9 + 10 Sachkompetenz Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz

Was ist der Mensch?  
– Ich 

Leben leben 3 
Ethik Klasse 9/10 
• Kap. 1: Lebenswege 
• Kap. 2: 

beziehungsweise…

Der Schüler kann 
–  ethische Fragestellungen im Umgang 

mit der Zeit und deren Konsequenzen 
für die Lebensgestaltung erörtern, 

–  die Auswirkungen des 
Effizienzmaßstabs der Ökonomie auf 
die Lebenswirklichkeit untersuchen, 

–  Veränderungen von Traditionen, 
Normen und Werten in unserer 
Geschichte erschließen, 

–  das Spannungsverhältnis zwischen 
Tradition und Fortschritt an Beispielen 
aufzeigen, 

–  die Möglichkeiten und die Grenzen des 
Umgangs mit der eigenen Zeit 
diskutieren.

Der Schüler kann 
–  Perspektivwechsel gezielt anwenden, 
–  Fragebögen entwickeln, 
–  Interviews führen und auswerten, 
–  vergangene und zukünftige 

Lebensbedingungen gestalterisch 
darstellen, z. B. bildnerisch, szenisch.

Der Schüler kann 
– sich mit verschiedenen zeitlichen 

Ordnungsrahmen auseinandersetzen 
und die eigene Sichtweise kritisch 
reflektieren, 

–  eigene Beziehungen zu Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft bewusst 
wahrnehmen und mitteilen, 

–  eigene Lebenspläne und 
Zukunftsvisionen entwickeln, 

–  Verantwortung für die Gestaltung der 
eigenen Lebenszeit wahrnehmen.
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Was soll ich tun?  
– Ich und Wir 

Leben leben 3 
Ethik Klasse 9/10 
• Kap. 3: Menschenbilder 
• Kap. 4: Die letzte Reise 
• Kap. 11: Frei und 

verantwortlich?! 
• Kap. 13: Wir nennen es 

die Wirklichkeit 

Der Schüler kann 
–  den Umgang unserer Gesellschaft mit 

Sterben und Tod beschreiben und mit 
Traditionen anderer Kulturkreise 
vergleichen, 

–  Bedeutung und Formen der Trauer 
erläutern, 

–  Bedingungen menschenwürdigen 
Sterbens herausarbeiten, 

–  sich mit ethischen Fragen der 
Organspende auseinandersetzen, 

–  verschiedene Vorstellungen über das 
Weiterleben nach dem Tod 
gegenüberstellen, 

–  die Grundaussagen antiker 
Glücksethiken darstellen, 

–  verschiedene Menschenbilder 
vergleichen und den Zusammenhang 
mit den sich daraus ergebenden 
Gesellschaftsmodellen herstellen, 

–  Grundprinzipien der Pflicht- und 
Nutzenethik darstellen und 
miteinander vergleichen.

Der Schüler kann 
–  Gedankenexperimente durchführen, 
–  komplexe Texte unter wesentlichen 

Gesichtspunkten erschließen und sein 
Verständnis adressatenorientiert 
mitteilen, 

–  ein sokratisches Gespräch führen.

Der Schüler kann 
–  die Bedeutung der Anteilnahme am 

Leid Anderer reflektieren, 
–  sich mit dem Tod als Wesensmerkmal 

des Lebens auseinandersetzen, 
–  die antike Bedeutung von Tugend und 

Glückseligkeit mit den heutigen 
Wertvorstellungen vergleichen, 

–  seine eigenen Vorstellungen von einer 
idealen Gesellschaft mit anderen 
Gesellschaftsmodellen vergleichen, 

–  vor dem Hintergrund verschiedener 
ethischer Positionen und 
Wertvorstellungen den eigenen 
Standpunkt reflektieren.
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Was darf ich hoffen?  
– Wir und die 
Anderen 

Leben leben 3 
Ethik Klasse 9/10 
• Kap. 5: Heimat und 

Fremde 
• Kap. 6: (K)ein Platz für 

fremde Kulturen? 
• Kap. 7: Gewalt ist 

keine Lösung 
• Kap. 14: Eine Reise in 

die Welt von 
Hinduismus, 
Buddhismus und Islam 

Der Schüler kann 
–  an Beispielen die Entstehung und 

aktuelle Ausprägung asiatischer 
Religionen bzw. Denkmodelle 
darstellen, 

–  sich mit wesentlichen Denk- und 
Handlungsprinzipien der fernöstlichen 
Kulturkreisen auseinandersetzen, 

–  ethische Grundaussagen des 
Hinduismus, des Buddhismus oder 
chinesischer Denkmodelle beschreiben, 

–  Gemeinsamkeiten der Religionen und 
Denkmodelle herausarbeiten, 

–  den kategorischen Imperativ Kants als 
universale Pflichtregel darstellen und 
auf Beispiele anwenden, 

–  den Unterschied zwischen dem 
kategorischen Imperativ und der 
Goldenen Regel erörtern, 

–  verschiedene Begründungen für 
Menschenwürde miteinander 
vergleichen, 

–  moderne Ansätze zur Begründung von 
Ethik interpretieren, 

–  begründen, dass die ethische 
Forderung nach unveräußerlichen 
Menschenrechten in allen Kulturen 
gelten soll.

Der Schüler kann 
–  zentrale Aussagen fernöstlicher 

Kulturen erschließen, vergleichen, 
präsentieren.

Der Schüler kann 
–  fremde Denkweisen wertschätzen, 

sofern sie im Einklang mit den 
Menschenrechten stehen, 

–  die Anwendbarkeit des kategorischen 
Imperativs als universale Pflichtregel in 
der Lebenswirklichkeit untersuchen, 

–  reflektieren, dass Werte- und 
Normensysteme nicht auf 
unveräußerliche Menschenrechte 
verzichten sollen.
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Was kann ich wissen?  
– Die Welt und Ich 

Leben leben 3 
Ethik Klasse 9/10 
• Kap. 8: Ideen für eine 

gerechtere 
Gesellschaft 

• Kap. 9: Gewissen und 
Verantwortung 

• Kap. 10: Ich frag ja nur 
… wie Sokrates 

• Kap. 12: Dürfen wir 
alles, was wir können? 

Der Schüler kann 
– Welterklärungsmodelle, z. B. 

mythische und vorsokratische, 
unterscheiden, 

–  Sokrates als Begründer der diskursiven 
Wahrheitssuche charakterisieren, 

–  die Menschenwürde als Grundprinzip 
beschreiben, aus dem sich die 
Menschenrechte ableiten lassen, 

–  aus den Menschenrechten Pflichten des 
Einzelnen und der Gemeinschaften für 
das eigene Wohl und das Gemeinwohl 
ableiten.

Der Schüler kann 
–  die Methode des sokratischen 

Gesprächs anwenden, 
–  Verhaltensregeln entwickeln, die sich 

aus den Menschenrechten ergeben, 
–  fächerübergreifende oder -verbindende 

Projekte zu regionalen und globalen 
Themen selbstständig entwickeln, 
durchführen und präsentieren.

Der Schüler kann 
–  die Begrenztheit des menschlichen 

Wissens akzeptieren und die Suche 
nach Wahrheit als immanente Aufgabe 
an den Menschen begreifen, 

–  die Bedeutung von Gerechtigkeit für 
das Leben in einer Welt reflektieren 
bezüglich 
• Generationen, 
• Teilhabe an Gütern und Chancen, 
• Vielfalt von Lebensentwürfen, 
• anderer Lebewesen, 

–  reflektieren, dass eine Ethik der 
vernünftigen Selbstbeschränkung im 
eigenen Interesse wie auch im 
Interesse der Allgemeinheit liegt und 
zum Überleben der Menschheit 
notwendig ist.

Klassenstufe 11 + 
12 (Grundlegendes 
Anforderungsniveau
)

Sachkompetenz Methodenkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz
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Was kann ich wissen?  
• 11/1 Erkenntnistheorie 

Der Schüler kann 
–  die Bedeutung der Frage nach der 

Erkennbarkeit von Wirklichkeit in den 
philosophischen und den aktuellen 
Kontext einordnen, 

–  verschiedene Denkmodelle der 
Erkenntnistheorie darstellen, ihre 
Möglichkeiten und Grenzen 
beschreiben und diese auf 
verschiedene Fragestellungen der 
Lebenswirklichkeit anwenden, 

–  den Wahrheitsanspruch 
wissenschaftlicher Aussagen kritisch 
beurteilen und mit Beispielen belegen, 

– Argumentationsstrukturen erkennen 
und darstellen, 

–  den Zusammenhang von Sprache und 
Denken erläutern, 

–  verschiedene Möglichkeiten der 
Beschreibung von Wirklichkeit 
ermitteln und ihren Anspruch auf 
Wahrheit prüfen, z. B. mit Hilfe von 
Sprache, bildender Kunst, Formeln.

Der Schüler kann 
–  die eigene Sichtweise auf die Welt in 

Beziehung zu anderen Perspektiven 
setzen und ist dadurch in der Lage, ein 
differenziertes 
Wirklichkeitsverständnis zu entwickeln 
und zu präsentieren, 

–  Argumentationsstrukturen auf ihre 
Geltung hin überprüfen, 

–  sich mit erkenntnistheoretischen 
Fragestellungen in philosophischen 
Diskursen und Debatten kritisch 
auseinandersetzen.

Der Schüler kann 
–  die verschiedenen Denkmodelle der 

Erkenntnistheorie auf ihre Tauglichkeit 
prüfen und daraus Konsequenzen für 
die eigene Lebenswirklichkeit ableiten, 

–  Manipulationsmöglichkeiten erkennen 
und pseudowissenschaftliche Angebote 
hinterfragen, 

–  die Begrenztheit des menschlichen 
Wissens begründen und die 
Konsequenzen für das Denken und 
Handeln des Einzelnen und der 
Menschheit ableiten, 

–  die Suche nach Wahrheit als 
immanente Aufgabe des Menschen 
reflektieren.
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Was soll ich tun?  
• 11/2 Ethik

Der Schüler kann 
–  die Selbstbestimmung als 

Voraussetzung für menschliche 
Verantwortung begründen, 

–  verschiedene Versuche, den Begriff der 
Freiheit zu definieren, miteinander 
vergleichen und aus dem jeweiligen 
philosophischen Kontext heraus 
erörtern, 

–  aus der Diskussion um Freiheit und 
Determination Folgerungen für das 
Verständnis von Moral ableiten, 

–  unter ausgewählten Gesichtspunkten 
die Herausforderungen der Gegenwart 
für verantwortliches Handeln 
erläutern, die Bedeutung gerechter 
Strukturen begründen und 
Konsequenzen für das eigene Handeln 
sowie das Handeln von Gemeinschaften 
ableiten, z. B. 
• Respekt und Gerechtigkeit, 
• Demokratie und Mitbestimmung, 
• Ökonomie und Moral, 
• Wissenschaft und Wirtschaft, 
• Nachhaltigkeit und Leben in unserer 

einen Welt, 
• Menschenwürde und 

Menschenrechte, 
–  Handlungsoptionen auf ihre ethische 

Relevanz hin untersuchen und diese 
argumentativ philosophischen 
Positionen zuordnen.

Der Schüler kann 
–  die eigene Sichtweise in Beziehung zu 

anderen Perspektiven setzen und in 
angemessener Form präsentieren, 

–  sich mit Fragestellungen der 
praktischen Philosophie in 
philosophischen Diskursen und 
Debatten auseinandersetzen.

Der Schüler kann 
–  Freiheit und Pluralismus als 

Voraussetzung für eine demokratische 
Gesellschaft begreifen und begründen, 

–  aus der Diskussion um Freiheit und 
Determination Folgerungen für den 
Alltag ableiten, 

–  verantwortliches Handeln im 
Spannungsfeld von Eigen- und 
Gemeinnutz reflektieren, 

–  eigene und fremde Wertehaltungen 
reflektieren sowie 
Handlungsperspektiven entwickeln und 
auf ihre Tauglichkeit hin prüfen.
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Was darf ich hoffen?  
• 12/1 

Religionsphilosophie 

Der Schüler kann 
–  die Suche nach Transzendenz als 

menschliches Grundbedürfnis an 
Beispielen erklären, 

–  das Phänomen Religion beschreiben, 
–  die Bedeutung von Religion als 

Kulturträger darstellen, 
–  die Funktion der Religion als Sinn 

stiftenden Bezugsrahmen untersuchen, 
–  Kernaussagen verschiedener 

religionsphilosophischer Positionen 
analysieren, einordnen und 
vergleichen, 

–  das Verhältnis von Wissenschaft und 
Religion untersuchen, 

–  die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts an Religion erläutern, 

–  Religion im Spannungsfeld zwischen 
Wertebewahrung und Re s p e k t vor 
anderen Positionen beschreiben, 

–  die Legitimation von Sinn- und 
Transzendenzentwürfen in einer 
pluralistischen Welt reflektieren.

Der Schüler kann 
–  die eigene Sicht auf Religion in 

Beziehung zu anderen Sichtweisen 
setzen und ist dadurch in der Lage, ein 
differenziertes Verständnis von 
Religion zu entwickeln und zu 
präsentieren, 

–  sich mit religionsphilosophischen 
Fragestellungen in philosophischen 
Diskursen und Debatten 
auseinandersetzen.

Der Schüler kann 
–  die Suche nach Religiosität und 

Transzendenz als menschliches 
Grundbedürfnis anerkennen, 

–  die Notwendigkeit eigener 
Antwortversuche auf letzte Fragen 
reflektieren und daraus Respekt 
gegenüber anderen Denk- und 
Lebensformen ableiten, sofern sie im 
Einklang mit den Menschenrechten 
stehen.
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Was ist der Mensch?  
• 12/2 Anthropologie 

Der Schüler kann 
–  die Wesensbestimmung des Menschen 

in ihrer historischen und kulturellen 
Bedingtheit unter einer speziellen 
Fragestellung untersuchen und Bezüge 
zwischen gegenwärtigen und 
vergangenen Antwortversuchen 
herstellen, z. B. 
• Womit wird die besondere Stellung 

des Menschen begründet? 
• Wie begreift sich der Mensch als 

Natur- und Kulturwesen? 
• In welchem Maße ist der Mensch ein 

Produkt aus Anlage und Sozialisation? 
• Wie kann der Mensch seiner 

Verantwortlichkeit gerecht werden? 
• Wann ist ein Leben ein geglücktes 

Leben? 
–  Kernaussagen anthropologischer 

Positionen analysieren, einordnen und 
vergleichen,

Der Schüler kann 
–  seine eigene Antwort auf die Frage 

„Was ist der Mensch?“ mit 
philosophischen Argumenten 
begründen und präsentieren, 

–  sich mit anthropologischen 
Fragestellungen in philosophischen 
Diskursen und Debatten 
auseinandersetzen.

Der Schüler kann 
–  eigene Antwortversuche auf die Frage 

„Was ist der Mensch?“ artikulieren und 
Konsequenzen für das eigene 
verantwortete Leben in der 
Gemeinschaft ableiten.

Leistungseinschätzu
ng

Im kompetenzorientierten Ethikunterricht ist die Leistungseinschätzung Bestandteil eines 
andauernden und zu befördernden Lernprozesses. Sie trägt ihrer pädagogischen Funktion 
entsprechend einen unterstützenden und ermutigenden Charakter. Die Leistungseinschätzung 
dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweils erreichten Leistungsstand des 
Schülers. Sie umfasst eine gezielte Beobachtung des Schülers, die Diagnose von Lernständen und 
deren Bewertung. 
Die Einschätzung und Bewertung der Schülerleistungen dient der Rückmeldung im Lernprozess und 
findet in verbalen Beurteilungen sowie im Erteilen von Noten ihren Ausdruck. Sie bezieht alle 
Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt die Anforderungsbereiche I, II und III in einem 
angemessenen Verhältnis.


