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Mittwochsgruppe bei Niloufar Shabanpour
Erster Eindrücke

Um meinen ersten Eindruck direkt vorwegzunehmen: Die Ethik-AG ist noch besser angelaufen
als erhofft. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr interessiert, neugierig und vor allem offen für
dieses für sie noch sehr neue Fach. Der theoretische Zugang zur Frage „Was ist Ethik?“ fällt
ihnen wie erwartet schwer; Beispiele aus der Praxis helfen aber dabei die Thematik greifbarer zu
machen. Vor allem das Dilemma in der ersten Sitzung und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit der klassischen ethischen Frage „was soll ich tun?“ haben mir gezeigt, dass bereits
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 (und wahrscheinlich noch früher) sehr viel Freude an dieser Art der Reflektion haben und es schade wäre, wenn das Potential, das durch das Schulfach
Ethik freigesetzt wird, im Verborgenen bliebe.
Wir beschäftigen uns mit dem ‚Ich’ und dem Leben in der Gemeinschaft: Wer bin ich?
Wer sind die Anderen? Wie stehe ich zu den Anderen? Was macht ein friedliches Zusammenleben aus? Welche Faktoren können diesen Frieden stören? Die Goldenen Regel und ihre praktische Umsetzung stehen dabei thematisch im Mittelpunkt.
Da ich großen Wert auf einen verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang mit
Normen und Werten lege, geht es nicht vorrangig darum, den Schülerinnen und Schülern zu
vermitteln, was richtiges und was falsches Handeln ist. Viel mehr steht das Hinterfragen und Begründen der gängigen Werte und Normen im Vordergrund. Die Beschäftigung mit der Frage
nach dem Wesen von Regeln und deren Entstehung bildet dabei einen Schwerpunkt.
Ein paar Stimmen aus der Klasse:
Liam auf die Frage, was ihm an der Ethik-AG gefällt: „Dass man lernt in verschiedenen Situationen
richtig zu entscheiden.“
Anes auf die Frage, was ihm an der Ethik-AG gefällt: „Ich finde die Ethik-AG schön, weil wir offen
reden, viel bearbeiten und dabei Spaß haben. Die Ethik-AG ist wichtig für das Leben.“
Ceyda auf die Frage, was ihr an der Ethik-AG gefällt: „Ich mag an der Ethik-AG, dass man sich mit
Sozialverhalten beschäftigt.“
Karla auf die Frage, was ihr an der Ethik-AG gefällt: „Ich finde, dass man in der Ethik-AG viel für das
Leben lernen kann. Die Ethik-AG ist wichtig weil man lernt wie man mit Menschen umgeht und viel für die
Zukunft lernt.“

Josephine auf die Frage, was ihr an der Ethik-AG gefällt: „Dass wir sehr viel Neues lernen, was wir im
Alltag gebrauchen können.“
Lina auf die Frage, was ihr an der Ethik-AG gefällt: „Die nette Atmosphäre.“
Benjamin auf die Fragen, was ihm an der Ethik-AG gefällt und warum sie wichtig ist: „Ich mag an
der AG, dass man lernt, wie man miteinander umgeht. Sie ist wichtig für politischen Waffenstillstand und faires
Handeln.“
Can auf die Frage, wie er die Ethik-AG findet: „Ich finde die Ethik-AG sehr interessant.“
Carlos auf die Frage, was ihm an der Ethik-AG gefällt: „Dass sie spannend ist.“
Efekan auf die Fragen, wie er die Ethik-AG findet, was er an ihr mag und was besonders daran
ist: „Ich finde die Ethik-AG spannend und interessant. Wir können offen reden und es ist besonders, dass wir
über z.B. Gefühle und so reden.“
Sophia auf die Frage, warum die Ethik-AG wichtig ist: „Weil man lernt, wie man miteinander umgeht.“

