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Erfahrungsbericht der Ethik-AG Klasse 5 am Eduard-Spranger-Gymnasium 

Eindrücke der AG: 

Im Januar 2015 habe ich die Ethik-AG am Eduard-Spranger-Gymnasium übernommen. Meine ersten 
Eindrücke waren durchaus positiv. Die Klasse hat Großteils ein starkes Interesse an ethischen The-
men und ist neugierig gegenüber moralischen Fragestellungen. Durch die Erfahrungen, die sie inner-
halb des letzten Schuljahres gesammelt haben, hat sich zunehmend ein Verständnis entwickelt, mit 
welchen Themen sich die Ethik beschäftigt und dass diese Bereiche einen praktischen Bezug zu ihrem 
Alltagsleben darstellen.  

Die Klasse: 

Die Klasse setzt sich aus 22 SchülerInnen aus drei unterschiedlichen Parallelklassen zusammen und 
lässt sich als äußerst heterogen beschreiben. Dies birgt sowohl Vor- als auch Nachteile: Zum einen ist 
die Klasse sehr unruhig und fällt immer wieder durch Unterrichtsstörungen auf. Auch ist es innerhalb 
des Unterrichts nicht immer einfach, einen angemessenen Schwierigkeitsgrad zu wählen, ohne Schü-
lerInnen dabei zu über- oder unterfordern. Zum anderen begünstigt jedoch gerade diese Heterogeni-
tät die Auseinandersetzung mit ethischen Themen, da eine Vielzahl von unterschiedlichen Meinun-
gen, Ideen, Vorstellungen und Perspektiven in den Unterricht eingebracht werden. Ich war immer 
wieder positiv überrascht, aus welchem Fundus von moralischen und ethischen Grundauffassungen 
die SchülerInnen bereits intuitiv schöpfen konnten. Der Ethikunterricht bot hierbei einen guten 
Raum, dieses Wissen zu benennen, zu vergleichen, zu reflektieren  und zu festigen. 

Themen: 

Im Mittelpunkt des Unterrichts standen seit Januar 2015 im Wesentlichen vier  große Themengebie-
te. Das erste Themengebiet, mit dem wir uns beschäftigt haben, lautete: „Ich und die Medien“. Das 
zentrale Interesse innerhalb dieses Themenkomplexes galt der Sensibilisierung im Hinblick auf be-
stimmte Gefahren im Umgang mit Medien. Verdeutlicht wurde dieses beispielsweise anhand des 
Aspekts der Werbung. Hierbei wurde vor allem die Differenz zwischen Schein und Wirklichkeit the-
matisiert. Auch das Thema Cybermobbing wurde innerhalb dieser Unterrichtseinheit behandelt.  

Der Zweite Themenkomplex lautete: „Ich und die Natur“. Hierbei wurde erörtert, in welchem Ver-
hältnis der Mensch und die Natur stehen. Zentrale Themen wie Umweltschutz und Verantwortung  
standen im Mittelpunkt der Betrachtung.  

Als drittes Thema haben sich die SchülerInnen „Liebe, Beziehungen, und Freundschaften“ herausge-
sucht. Explizit haben sie gefordert, auf das Thema „Homosexualität“ und „Zwangsehe“  einzugehen. 
Diskriminierung, Vorurteile und Rechte bildeten den Schwerpunkt des Unterrichts, aber auch die 
persönliche Auseinandersetzung und Positionierung waren ein wesentlicher Teil dieser Unterrichts-
einheit. 

Als letztes Thema hat sich die Klasse das Thema „Regeln und Strafe“ herausgesucht. Hierbei wurden 
folgende Fragen behandelt: Warum brauchen wir Regeln und warum bestrafen wir Menschen, die 
sich nicht an Regeln halten? Können Menschen ohne Regeln zusammenleben? Was sagt das über den 
Menschen aus? Diese Unterrichtseinheit hat einen guten Abschluss für das Schuljahr geboten, da hier 



erneut die „Goldene Regeln“ thematisiert wurde und diese somit den Einstieg aber auch den Ab-
schluss der AG in Jahrgangsstufe 5 bildete.  

Reflexion zu den Themen: 

Als Schwierigkeit hat sich herausgestellt, dass es nicht immer einfach ist, komplexe Themen für eine 
5. Klasse didaktisch zu reduzieren. Eine Frage, die sich mir innerhalb meiner Unterrichtsvorbereitung 
immer wieder gestellt hat, war: Wie kann ich ein komplexes ethisches Thema kindgerecht reduzie-
ren, ohne es dabei zu verfälschen. In diesem Sinne hat die Vorbereitung für die AG relativ viel Zeit in 
Anspruch genommen.  

Ich habe innerhalb des letzten halben Jahres die Erfahrung gemacht, dass sich die Klasse besonders 
für Themen interessiert hat, die ihnen direkt in ihrem Alltag begegnen. So weckte beispielsweise das 
Thema „Liebe, Beziehungen und Freundschaften“ das Interesse der SchülerInnen sehr, da dies ein 
zentrales Thema ihrer momentanen Lebensphase darstellt. Auch das Thema „Heterosexualität“ wur-
de explizit benannt, da sie dieses in den Medien, im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen 
Ehe in Irland, aufgeschnappt haben. Der Ethikunterricht konnte hierbei einen Raum bieten, in dem 
sie mit diesen aktuelle Themen vertraut gemacht wurden. 

Abschluss: 

Die Ethik-AG wurde von der 5. Klasse meiner Einschätzung nach sehr gut angenommen. Dieses zeigte 
sich beispielsweise darin, dass die SchülerInnen den Unterricht - trotz freiwilliger Teilnahme - stets 
pünktlich und zuverlässig besucht haben und nur in Ausnahmefällen (z.B. aufgrund von Krankheit) 
dem Unterricht fern geblieben sind.  

Der Ethikunterricht bietet die Möglichkeit einer allgemeinen Orientierungshilfe. Die SchülerInnen 
setzen sich mit allgemein anerkannten Werten auseinander, lernten aber zugleich diese zu hinterfra-
gen und sich somit zunehmend ein eigenständiges Denken anzueignen. Auch bietet er die Möglich-
keit, erste Erfahrungen im Umgang mit Diskussionen zu sammeln und damit die Akzeptanz gegen-
über anderen Meinungen zu schulen.  

 

 


