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Ethik in der Volksschule

Einleitung
Das Fach «Religion und Kultur» wird in der Volksschule
des Kantons Zürich mit der Einführung des Lehrplans 21
um die Perspektive Ethik zu «Religionen, Kulturen, Ethik»
(RKE) erweitert.
Lehrpersonen finden in dieser Broschüre Anregungen, wie
sie ethische und philosophische Fragen in RKE aufgreifen können (Kapitel «Ethik und Philosophieren in RKE»).
Die Broschüre dient zur Orientierung bis zum Erscheinen
des neuen Lehrmittels «Schauplatz Ethik» für die 1. Primarbis zur 3. Sekundarklasse, voraussichtlich ab Schuljahr
2020/21.

Mit ethischen Fragen werden Schülerinnen und Schüler
nicht nur in RKE konfrontiert. Es ist daher sinnvoll, sich
auch in anderen Fachbereichen damit auseinanderzusetzen. Die Broschüre zeigt Beispiele auf, wie ethische Fragen
in verschiedenen Fachbereichen auftauchen und behandelt werden können (Kapitel «Ethik in den Fachbereichen –
Beispiele»).
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Von «Religion und Kultur»
zu «Religionen, Kulturen,
Ethik» (RKE)
Mit Menschen verschiedener
Religionen und Kulturen zusammenleben
Wie das bisherige Fach «Religion und Kultur» soll «Religionen, Kulturen, Ethik» einen Beitrag zum verständnisvollen
Zusammenleben mit Menschen verschiedener Religionen
und Kulturen leisten.

RKE im
Zürcher
Lehrplan 21

1./2. Zyklus

3. Zyklus

Fachanliegen
Religionen,
Kulturen

Natur, Mensch,
Gesellschaft
(NMG.12):
Religionen
und Weltsichten
begegnen

RKE.3: Spuren
und Einfluss
von Religionen
in Kultur und
Gesellschaft
erkennen

RKE verfolgt zwei Fachanliegen:
– Fachanliegen Religionen, Kulturen: sich mit religiösen
und kulturellen Traditionen auseinandersetzen
– Fachanliegen Ethik: ethische Herausforderungen
wahrnehmen

RKE.4: Sich mit
Religionen und
Weltsichten auseinandersetzen

Beide Fachanliegen sind gemäss Lehrplan als je eigene
Perspektiven in RKE zu unterscheiden.

Fachanliegen
Ethik

Für das Fachanliegen Religionen, Kulturen steht das Lehrmittel «Blickpunkt Religion und Kultur» zur Verfügung. Für
das Fachanliegen Ethik wird das Lehrmittel «Schauplatz
Ethik» neu erarbeitet.
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Natur, Mensch,
Gesellschaft
(NMG.11): Grunderfahrungen,
Werte und Normen erkunden
und reflektieren

RKE.1: Existentielle Grunderfahrungen
reflektieren
RKE.2: Werte
und Normen
klären und
Entscheidungen
verantworten
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 thik und Philosophieren
E
in einer pluralistischen
Gesellschaft
Sich mit Wertvorstellungen
auseinandersetzen
In unserer Gesellschaft, in der eine Vielfalt von Weltanschauungen, Religionen und Kulturen aufeinandertreffen,
müssen sich Kinder und Jugendliche mit verschiedenen
Lebenseinstellungen und Werthaltungen auseinandersetzen. Die zunehmend globalisierte Welt verändert sich
ständig. Wissenschaftliche und technische Erkenntnisse
konfrontieren uns mit Fragen, die uns herausfordern und
nach ethischer Reflexion verlangen.

Ethik und Moral
In der Alltagssprache werden die beiden Begriffe Ethik
und Moral meist nicht unterschieden. Mit Moral sind im
Folgenden die Wertvorstellungen, Normen und Überzeugungen gemeint, die ein Mensch oder eine Gemeinschaft
für sich als wichtig und richtig und deshalb für die eigene
Lebensorientierung als verbindlich erachtet. Unter Ethik
wird das (philosophische) Nachdenken, die Reflexion über
Moral verstanden.
Ethische Fragen begegnen im alltäglichen Leben auch
Kindern und Jugendlichen:
– 	Ist es fair, wenn ich Peter als einzigen Buben aus
meiner Klasse nicht zu meinem Geburtstagsfest
einlade?
– 	Soll ich die 20 Franken-Note, die ich auf dem Weg nach
Hause gefunden habe, auf dem Fundbüro abgeben?
– 	Ist es unsere Aufgabe, die Kinder der Flüchtlingsfamilie, die neu in unserem Quartier wohnt, zu unterstützen, so dass sie sich gut einleben?
Aber auch die Gesellschaft als ganze sieht sich mit
ethischen Fragen konfrontiert:
– Soll (passive oder aktive) Sterbehilfe erlaubt sein?
– 	Sind Löhne nach oben und unten (Mindestlohn)
zu begrenzen?
– 	Darf man Grenzen schliessen? Wie kann man
Personenfreizügigkeit und Einschränkungen
der Niederlassungsfreiheit begründen?
– 	Sollen Tierversuche im Rahmen medizinischer
Forschung und Entwicklung erlaubt, eingeschränkt
oder verboten werden?
– Sollen Ärzte für Schönheitsoperationen werben?

Ethische Herausforderungen und
philosophische Fragen

den. Immanuel Kant (1724–1804) hat die Frage der Ethik
«Was sollen wir tun?» mit den Fragen «Was können wir
wissen?» und «Was dürfen wir hoffen» umgeben und zusammengefasst in der Frage «Was ist der Mensch?».
Philosophisches und ethisches Denken führt dabei über
unmittelbar alltägliche Vorfälle hinaus. Es geht um Orientierung und Deutung des Lebens und der Welt. Darin unterscheidet es sich von der Lebenskunde, die primär der
Bewältigung von Herausforderungen im alltäglichen Zusammenleben dient (zum Beispiel Lösen von Konflikten in
der Klasse).
In modernen pluralistischen Gesellschaften kann keine gemeinsame Vorstellung von einem guten Leben vorausgesetzt werden. Moralische Haltungen und Standpunkte
bleiben oft kontrovers. Das wird in Schulklassen nicht anders sein. Jede und jeder bringt seine kulturell und sozial
geprägten Wertvorstellungen mit. Die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, ist die Voraussetzung zur Mündigkeit
und zur eigenen Urteilsbildung. Daher ist es ein wichtiges
Ziel, im Diskurs mit anderen Unterschiede anzuerkennen
und mit Differenzen so umzugehen, dass ein gesellschaftliches Zusammenleben möglich wird, das die Würde aller
respektiert.

Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung,
Menschenwürde
Der Lehrplan 21 verweist auf die grundlegenden Werte
Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Menschenwürde. In ihnen widerspiegeln sich Erfahrungen gelungenen Lebens und Zusammenlebens. Einerseits beanspruchen sie Geltung in unserer Gesellschaft. Wer dagegen
verstösst, hat mit empörten Reaktionen zu rechnen und
wird sich zu rechtfertigen haben. Anderseits ist die Bedeutung dieser Werte nicht eindeutig festgelegt.
Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Menschenwürde bilden die Leitvorstellungen, auf die der Unterricht
ausgerichtet ist. Sie sind mit den Schülerinnen und Schülern inhaltlich zu entwickeln und zu differenzieren, indem
sie immer wieder auf konkrete Fragen, Situationen und
Herausforderungen bezogen werden. So soll mit den Kindern und Jugendlichen danach gefragt werden, was es in
einer Situation konkret heissen könnte, die Menschenwürde zu achten, einen Konflikt gerecht zu lösen, die Freiheit der Mitmenschen zu respektieren oder die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Um auf solche Fragen begründete Antworten zu finden
bzw. sie in ihrer Tragweite überhaupt erst zu verstehen,
muss sich die Ethik zugleich mit grundlegenden philosophischen Fragen auseinandersetzen. Nicht zufällig wurde
die Ethik seit der Antike als Teil der Philosophie verstan-
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Ethik und Philosophieren
in der Schule
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit philosophischen Fragen und ethischen Herausforderungen zum einen in RKE auseinandersetzen (siehe Kapitel «Ethik und
Philosophieren in RKE»). Zum anderen lassen sich diese
Fragen nicht einfach an den Fachbereich RKE delegieren:
Sie stellen sich im Sinn angewandter Ethik in verschiedenen Fachbereichen und sollen dort behandelt werden, wo
die Schülerinnen und Schüler ihnen begegnen (siehe Kapitel «Ethik in den Fachbereichen – Beispiele»). Das voraus-

sichtlich im Jahr 2020 erscheinende Lehrmittel «Schauplatz Ethik» wird mit konkreten Vorschlägen und Materialien
für jede Schulstufe zum Aufbau der Kompetenzen anleiten, wie sie im Zürcher Lehrplan 21 beschrieben werden.
Das Lehrmittel bietet Materialien auch für fächerübergreifende Lektionen.
Als Faustregel für den Anteil der Ethik in RKE kann von bis
zwölf Lektionen pro Schuljahr ausgegangen werden.

Ethik und Philosophieren in RKE
Philosophisches Denken einüben
In RKE lernen Schülerinnen und Schüler exemplarisch,
philosophische Fragen zu stellen und über menschliche
Grunderfahrungen wie Glück, Angst, Erwachsenwerden,
Beziehungen und Tod nachzudenken. Sie sollen das Rüstzeug erwerben, alltägliche Situationen und gesellschaftliche Konstellationen zu betrachten, dabei auf ethische Fragen und Normen aufmerksam zu werden und im Blick auf
die genannten Werte Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung und Menschenwürde zu bedenken.

Sensibilität im Umgang mit existentiellen Themen
Die Schülerinnen und Schüler werden auf der persönlichen Ebene aufgrund ihrer verschiedenen Lebensverhältnisse, Erfahrungen und Entwicklung durch den Unterricht
unterschiedlich angesprochen. Es ist darauf zu achten,
dass sie nicht überfordert, sondern in ihrer eigenen Auseinandersetzung mit Lebensfragen unterstützt werden. Wo
existentielle Themen zur Sprache kommen, ist von der
Lehrperson besondere Sensibilität für den Schutz des
Persönlichen und Familiären geboten.

Es gilt einen pädagogisch verantworteten Umgang mit
Themen wie Angst, Sterben und Tod, Trauer, Gewalt oder
Armut zu finden. Dabei bietet der Unterricht Möglichkeiten
und Anstösse, über Grunderfahrungen zu reden und nachzudenken.
So kann philosophisches Nachdenken in einer Klasse
über die Endlichkeit und Vergänglichkeit des Lebens möglicherweise zu Fragen führen, wie wir selber mit Sterben,
Tod und Trauer umgehen, wie in unserer Gesellschaft damit umgegangen wird oder wie wir Menschen begegnen,
die einen Angehörigen, einen Freund, eine Freundin verloren haben.
«Umgang mit Lebensfragen und Aspekten der Lebensgestaltung setzt in der Schule Respekt vor Privatheit (Individuum, Familie) voraus. Schülerinnen und Schüler sollen im
Unterricht eigene Erfahrungen und Überzeugungen einbringen können, sie dürfen jedoch nicht dazu verpflichtet
werden.» (Zürcher Lehrplan 21, Didaktische Hinweise zu
Religionen, Kulturen, Ethik)
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Philosophieren als elementare Kulturtechnik
Philosophieren kann man als «elementare Kulturtechnik»
verstehen. Der Philosophie-Didaktiker Ekkehard Martens
hat ein Modell mit fünf verschiedenen Zugängen zu philosophischen Fragen entwickelt, das sich in der Unterrichts
praxis bewährt hat. Mit Hilfe dieser Zugänge sollen Kinder
und Jugendliche lernen, über philosophische Fragen
nachzudenken und sich in ethisch herausfordernden Situationen zu orientieren. Dabei werden auch sprachliche
Kompetenzen aufgebaut und gefördert.

– 	Wahrnehmen (phänomenologisch)
	Eindrücke differenzieren: etwas genau beobachten und beschreiben
– Verstehen (hermeneutisch)
	Erfahrungen betrachten: jemanden verstehen,
wie er bzw. sie etwas versteht
Das eigene oder fremde Vorverständnis, Traditionen und fachliche Grundlagen bewusstmachen
und alternative Deutungsvorschläge erwägen
– Klären (analytisch)
	Zentrale Begriffe untersuchen und Argumente
prüfen
– Diskutieren und debattieren (dialektisch)
	Einander mit Gründen widersprechen und über
Meinungen oder Behauptungen streiten
– Phantasieren und sinnieren (spekulativ)
	Ideen, Einfälle, Möglichkeiten zulassen und etwas
ganz anders betrachten

Beispiel: Wünsche – 1./2./3. Zyklus
Wahrnehmen (phänomenologisch)
– Wunschzettel lesen, andere nach ihren Wünschen fragen, eigene Wünsche formulieren
Verstehen (hermeneutisch)
– Im Austausch von Wunschvorstellungen andere
fragen, warum sie diese Wünsche haben, was
ihnen diese Wünsche bedeuten
– Sich in die Empfänger der Wünsche versetzen
(Kameraden, Geschwister, Erwachsene etc.)
Klären (analytisch)
– Was bedeutet das Wort «wünschen»?
– Kennt ihr eine Geschichte, in der ein Wunsch
eine wichtige Rolle spielt?
– Wann habt ihr das Wort schon verwendet?
– Beispiele suchen für Wünsche – und dann
fragen: Was ist das Gemeinsame an diesen
Dingen, die wir als Wünsche bezeichnen?
– Gibt es andere Wörter, die dasselbe oder etwas
Ähnliches bedeuten?
– Wünsche von Bedürfnissen unterscheiden
– Wünsche nach Kriterien einordnen (materiell/
immateriell, existenziell/luxuriös, erfüllbar/
unerfüllbar, zulässig/nicht zulässig)

Diskutieren und debattieren (dialektisch)
– Darf man alles wünschen?
– Muss man, wenn man kann, Wünsche erfüllen?
– Gibt es Situationen, in denen es gut ist, mehr zu
wollen, als man eigentlich braucht?
– Darf man einem Kind einen Wunsch erfüllen,
selbst wenn seine Eltern dies nicht gutheissen?
– Soll man einem Süchtigen (Ersatz-)Drogen
geben? (Dilemmasituationen bearbeiten)
Phantasieren und sinnieren (spekulativ)
– Wenn ich hundert Franken hätte, wenn ich heute
frei hätte, würde ich …
– Wenn ich Bundespräsident, wenn ich Lehrerin
wäre, wenn ich der beste Freund, wenn ich
erwachsen wäre, würde ich …
– Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich …
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Mit philosophischen Grundfragen Themen
erschliessen
Von Lebenswelten ausgehen
Im Unterricht gehen wir von den Lebenswelten der Kinder
und Jugendlichen, von anschaulichen Kontexten, Situationen und Problemen aus. Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen in Familie, Freizeit und gesellschaftlichem Zusammenleben spielen eine zentrale Rolle, aber auch
Fragen, mit denen Kinder und Jugendliche in der Schule
und im Unterricht in den verschiedenen Fachbereichen
konfrontiert werden.
Um philosophische und ethische Aspekte eines Themas
zu entdecken, erweist es sich als produktiv, die folgenden
Fragen zu stellen, die von Kants bekannten Grundfragen
der Philosophie ausgehen:

– Wer bin ich?
Individuum, Selbst
– Wie können wir zusammenleben?
Beziehungen, Gemeinschaft
– Was ist gutes Leben?
Lebensführung, Lebensgestaltung
– Was ist richtiges Handeln?
Moral, Urteilsbildung
– Wer bestimmt?
Macht, Ordnung, Recht, Staat, Wirtschaft
– Wie gehen wir mit der Welt um?
Natur, Kultur, Technik
– Was können wir wissen?
Erkenntnis, Wirklichkeit, Wahrheit
– Was dürfen wir hoffen?
Zukunft, Möglichkeit, Sinn

Beispiel: Schule – 1./2./3. Zyklus

Wie wir auf diesem Weg philosophische Fragen und
ethische Herausforderungen erschliessen können,
soll am Beispiel der Schule gezeigt werden.
Die Schule ist für Kinder und Jugendliche eine Lebenswelt, in der sie viel Zeit verbringen. Die Gestaltung des Zusammenlebens in der Schule und in der
Klassengemeinschaft ist eine wichtige gemeinsame
Aufgabe. Dabei lassen sich unter philosophischen
und ethischen Gesichtspunkten herausfordernde
Aspekte erschliessen, wenn wir die oben aufgeführten Fragen stellen.
Wer bin ich?
– Meine Rollen: Tochter, Schülerin, Mitschülerin,
Freundin …
– Meine Erwartungen, Fähigkeiten
– Mein Herkommen, Verhältnisse vor und nach der
Schule (Wer ist für mich da?) usw.

9

Wie können wir zusammenleben?
– Regeln im Zimmer, in der Klasse: Wer ist wofür
verantwortlich?
– Wer kann mir helfen? Wen kann ich unterstützen?
– Wie gehen wir miteinander um? (Klassengeist)
– Wie achten wir die Würde der anderen?
Was ist gutes Leben?
– Wie bestimmen Arbeit und freie Zeiten den
Alltag?
– Was machen wir freiwillig? Braucht es Zwang?
– Bereichert Lernen das Leben?
– Was lernen wir in der Schule für das Leben?
– Was trägt die Schule zu einem guten Leben bei?
Was ist richtiges Handeln?
– Wie gehen wir mit Sachen, mit eigenem, fremdem oder gemeinsamem Besitz um?
– Wie gehen wir mit der Zeit um?
– Was ist gerecht und ungerecht in der Schule?

Ethik in der Volksschule

Wer bestimmt?
– Wer hat welche Rechte und Pflichten?
– Kann man, darf man zum Lernen gezwungen
werden?
– Wo können wir mitbestimmen? Worin besteht
meine Freiheit?
Wie gehen wir mit der Welt um?
– Wir haben die Chance, zur Schule zu gehen
– andere nicht. Ist das gerecht?
– Wofür sind wir verantwortlich – in der Schule und
ausserhalb?

Was dürfen wir hoffen?
– Wenn ich eine Schule erfinden dürfte …
– Erwachsen werden, Angst vor der Zukunft,
Hoffnung
– Was möchte ich einmal werden? Habe ich Zukunftsträume?
– Wie weit kann ich meine Zukunft selber bestimmen? Was ist Zufall – oder Schicksal?

Was können wir wissen?
– Wann weiss man eigentlich etwas?
– Was können wir in der Schule lernen? Was
ausserhalb der Schule?
– Was kann man lernen, aber nicht wissen?
– Was kann man nicht lernen?
– Was lernen wir in den verschiedenen Fachbereichen? Welchen Zugang zur Welt haben sie?
– Was heisst die Welt verstehen? Und andere
Menschen?

Themen auswählen

Lehrpersonen wählen mit ihren Schülerinnen und Schülern Themen aus, die für sie interessant sind. Bei der Bearbeitung der Themen werden die im Zürcher Lehrplan 21
genannten Werte Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung
und Menschenwürde immer wieder einbezogen und differenziert.
Relevante Themen und Materialien finden sich auch in den
Lehrmitteln «Konfetti», «Kunterbunt» und «Kaleidoskop».

Lehrmittel

Kapitel

nd Schüler

nd Lehrer

ze Erfahrungsberichte

Konfetti.
Ich und die Gemeinschaft
© 2001 Schulverlag plus AG

Konfetti

n zu allen Lehrmitteln

en NMM» nehmen wir

mm.ch beim jeweiligen

Ich und die Gemeinschaft

ichen Dank für alle

THEMENHEFT AB 1. SCHULJAHR

www.fair-kopieren.ch

COPYRIGHT_Klebervrolagen_DRUCK.indd 1

1.10.2009 13:45:22 Uhr

beitsvorschläge

n Klassenmaterialien

m anderen Kind

Gruppe

auf CD 1, 2 oder 3

t dich

nfetti

Ab 1. Primarklasse

Art.-Nr. 83429
ISBN 978-3-292-00223-5

–
–
–
–
–

Wünschen und brauchen
Bei uns zu Hause
In der Schule
Regeln
Meine Welt – Wunderwelt

–
–
–
–

Gerecht – ungerecht
Menschen brauchen einander
Vom Gleichsein und vom Anderssein
Vom Leben und vom Sterben

–
–
–
–
–

Das Leben gestalten
Schule = Schule?
Gewalt
Menschen brauchen Menschen
Kinder haben Rechte

nd Schüler

d Lehrer

e Erfahrungs-

Kunterbunt.
Ich und die Gemeinschaft
© 2001 Schulverlag plus AG

Kunterbunt

eldungen zu allen Lehr-

rnwelten NMM»

ter www.nmm.ch

entgegen.

Ich und die Gemeinschaft

THEMENHEFT AB 3. SCHULJAHR

lle Rückmeldungen.

eitsvorschläge

weiterdenken

…

n Klassenmaterialien

Art.- Nr. 83432
ISBN 978-3-292-00031-6

01.12.10 09:40

Ab 3. Primarklasse

üler

er

hrungsberichte

en Lehrmitteln

M» nehmen

ch beim jeweiligen

Dank für alle
www.fair-kopieren.ch

Kaleidoskop

Ich und die Gemeinschaft – Menschen einer Welt

THEMENHEFT AB 5. SCHULJAHR

vorschläge

ssenmaterialien

deren Kind

pe

Kaleidoskop.
Ich und die Gemeinschaft
© 2001 Schulverlag plus AG

t dich
skop

Art.- Nr. 83435
ISBN 978-3-292-00292-1

Ab 5. Primarklasse
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Philosophierend Themen vertiefen
Philosophisches Nachdenken in RKE kann Themen, die
Kindern in der Schule begegnen, vertiefen. So bietet angeleitetes Philosophieren die Chance, Fragen sorgfältig
nachzugehen, die sonst nicht zur Sprache kommen. Das
nachfolgende Beispiel zeigt, wie die Geschichte eines
Flüchtlingsjungen zu Fragen führen, die nicht einfach oder
abschliessbar zu beantworten sind. Es lohnt sich jedoch,
ihnen in RKE Raum zu geben.

Beispiel: Geschichte eines Flüchtlingsjungen – 2./3. Zyklus
Cover «Djadi, Flüchtlingsjunge»,
Peter Härtling
© 2017 Beltz

Peter Härtling erzählt die Geschichte des vielleicht
elfjährigen Jungen Djadi, der aus Syrien flieht und
mutterseelenallein in Deutschland ankommt. Niemand weiss, was er bei seiner Flucht übers Mittelmeer erlebt hat. Eine Wohngemeinschaft von älteren Menschen, die alle seine Grosseltern sein
könnten, nimmt ihn auf – und besonders der alte
Wladi hilft ihm, die neue Sprache zu lernen, sich in
der neuen Welt, in der neuen «Familie», in der Schule
zurechtzufinden und mit seinen Ängsten zuversichtlich zu leben.
Dieses Buch eignet sich gut als Klassenlektüre oder
zum Vorlesen ab der 5. Primarklasse. Während im
Deutsch gezielt am Textverständnis, an der Förderung sprachlicher Kompetenzen gearbeitet wird,
kann die Lehrperson ergänzend in RKE mit den
Schülerinnen und Schülern über philosophische
und ethische Fragen nachdenken, denen sie in dieser Geschichte begegnen.
Das Schicksal von Djadi konfrontiert mit vielen philosophischen Fragen und Themen:
Heimat und Heimatlosigkeit
– Was bedeutet es, die Familie zu verlieren? Kann
man eine neue Familie finden, wenn man seine
verloren hat?
– Was bedeutet es, Heimat zu haben? Kann man
Heimat finden? Was hilft Djadi, dass er sich
wieder zu Hause fühlt? Bleibt Syrien trotz allem
seine Heimat?

11

Nähe und Freundschaft
– Was ist überhaupt Freundschaft? Sind Menschen auf Freundschaften angewiesen?
– Was zeichnet die besondere Freundschaft
zwischen Wladi und Djadi aus?
Tod, Trauer und Hoffnung
– Wie können Menschen mit dem Verlust von
Angehörigen und mit ihren Erfahrungen von
Krieg und Flucht leben?
– Was bleibt? Bleibt nichts, wie es ist? Wie zeigt
und verbirgt sich Trauer?
– Welche Träume und Hoffnungen für die Zukunft
haben wohl Menschen, die aus ihrer Heimat
fliehen mussten?
– Sind Hoffnungen wichtig? Oder sind Hoffnungen
gefährlich? Was lässt uns hoffen? Kann man
ohne Hoffnung leben?
Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschenwürde
– Was tut Wladi, damit Djadi ein menschenwürdiges Leben führen kann? Was brauchen Menschen, um ein menschenwürdiges Leben zu
führen?
– Worin besteht und wie zeigt sich Verantwortung
für andere?
– Sind wir überhaupt für andere Menschen, für
Fremde verantwortlich?
– Warum geht es den einen gut im Leben und
anderen nicht? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit?
Wie sähe eine gerechte Welt aus?

Ethik in der Volksschule

Ethische Kompetenzen:
Über Werte nachdenken lernen
Auf allen Schulstufen kann der Aufbau philosophischethischer Kompetenzen gefördert werden.

Beispiel: Bilderbuch «Mutig, mutig» – 1. Zyklus
Aus: Lorenz Pauli und Kathrin Schärer: MUTIG, MUTIG
Atlantis, ein Imprint von Orell Füssli Verlag,
www.atlantis-verlag.ch © 2006 Orell Füssli
Sicherheitsdruck AG, Zürich

Bereits auf der Unterstufe kann mit den Kindern anhand von Bilderbüchern wie «Mutig, mutig» – an
den Kompetenzen gearbeitet werden, die im Zürcher Lehrplan 21 genannt sind:
… menschliche Grunderfahrungen beschreiben und
reflektieren (NMG 11.1)
– Kinder erzählen einander vergleichbare oder
erlebte Situationen und Mutproben. Sie beschreiben das Verhalten von Beteiligten unter
verschiedenen Perspektiven. Sie stellen Rückfragen und fragen nach. Sie erläutern, wie sie die
erzählten Situationen verstehen oder was sie
bemerkenswert, positiv, empörend finden.
… philosophische Fragen stellen und über sie nachdenken (NMG 11.2)
– Kinder formulieren Fragen, die sich aufgrund des
Erzählten stellen und über die Situation hinaus
interessant sein können: Was ist eigentlich Mut?
Ein Gefühl? Eine Eigenschaft? Kann Mut belohnt
werden? Ist mutig sein gefährlich? Ist jeder mutig
(und ängstlich)? Wer entscheidet überhaupt, was
mutig ist? Kann man Mut sehen? Gibt es Mut,
den man nicht sieht?
… Werte und Normen erläutern, prüfen und vertreten (NMG 11.3)
– Kinder setzen sich mit dem Erzählten auseinander: Wen finde ich mutig in dieser Geschichte?
Und warum? Gibt es verschiedene Tiere, die Mut
zeigen? Wie kann man Mut zeigen? Welches ist
das mutigste Tier?

… Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch
beurteilen und Standpunkte begründet vertreten
(NMG 11.4)
– Kinder achten auf die Beziehungen der Tiere
untereinander und versetzen sich in ein Tier:
Warum findet das Tier, dass der Spatz mutig ist?
– Sie äussern ihre Meinung zu einem Tier in der
Geschichte («Ich finde, dass du mutig bist,
weil …»). Unter Umständen relativieren, bestreiten, bekräftigen sie auch Beiträge ihrer Kameradinnen und Kameraden. Sie vergeben für Mut
einen Preis und verbinden ihn mit kleinen Laudationen, in denen sie die Preisvergaben begründen.
Die Lehrperson schafft den Rahmen für solche Gespräche und Arrangements, sie regt die Kinder erzählend und nachfragend an und vertieft Gesagtes.
Sie macht auf Interessantes, auch Kontroverses
aufmerksam und behält Themen und weiterführende Fragen im Blick.
Was Mut ist, scheint spontan vielleicht subjektiv,
aber mehr oder weniger klar. Das Nachdenken darüber führt jedoch dazu, dies differenzierter zu sehen, eigene Wertvorstellungen zu äussern, sich mit
Wertvorstellungen anderer auseinanderzusetzen
und mit ihnen bewusster, kritischer und verständnisvoller umzugehen.

Vorstellungen von Freiheit und Gerechtigkeit werden relevant, wenn sie auf konkrete herausfordernde Situationen
bezogen werden. Das Differenzieren dieser Werte ist in
Verbindung mit der «Kulturtechnik» des Philosophierens
(Seite 8) eine wichtige Aufgabe von RKE.

Gute Geschichten und Bilderbücher enthalten viele anspruchsvolle Themen (z.B. Was ist Gut und Böse? Was ist
gerecht? Was kann man wirklich teilen?). Mit ihnen kann
man die genannten Werte ansprechen und vertiefen.
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Beispiel: «Was WÜRDEst du tun?» – 1./2./3. Zyklus
Cover
«Was WÜRDEst du tun?», Karin Gruß, Tobias
Krejtschi
© 2016 minedition rights & licensing ag

Grosse Konzepte und grundlegende Werte wie
Menschenwürde lassen sich nicht erschöpfend erschliessen. Oft reicht ein treffender Impuls, wie ihn
das Buch «Was WÜRDEst du tun?» enthält. Verschiedene Szenen regen zum vertieften ethischen
Nachdenken an:

Was empört mich? Was bestimmt mich? Wie geht
es den Beteiligten? Was steht auf dem Spiel? Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist hier für mich,
was für andere, was für alle wichtig? Was meint hier
«Würde»? Wortspiele, wie sie dieses Büchlein schon
im Titel (Was WÜRDEst du tun?) andeutet, sind anregend, um weiterzudenken.

«Die Letzte sein, ist selten schön.
Wen WÜRDEst du in die Mannschaft
wählen?»

«Erik hat es zum ersten Mal so hoch
geschafft. Was WÜRDEst du dem Vater
sagen?»

Aus: «Was WÜRDEst du tun?», Karin Gruß, Tobias Krejtschi
© 2016 minedition rights & licensing ag
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Philosophisches Nachdenken und ethische Reflexion in
der Schule dürfen weder überwältigen noch bevormunden. Elementare Lebensfragen wie die philosophische
Frage nach dem «guten Leben» können und sollen nicht
abschliessend beantwortet werden, sollen aber in viele
Richtungen erkundet werden, um ein kritisches Verständnis dafür zu schaffen.
Die Haltung, welche auch laut den Grundsätzen des bisherigen Lehrplans das Fach «Religion und Kultur» bestimmt, setzt Respekt und Offenheit voraus. Philosophisch-ethische Kompetenzen können dazu beitragen.

Kompetenzorientiert beurteilen
Die Beurteilung von Schülerbeiträgen und die Leistungsbewertung in RKE bedarf der besonderen Aufmerksamkeit und Transparenz. Persönliche Meinungen und religiöse Vorstellungen dürfen nicht bewertet werden.
Die Beurteilung der Leistungen in RKE stützt sich auf die
Kompetenzbeschreibungen im Lehrplan. Für die Beurteilung im Unterrichtsalltag ist das Erreichen der Lernziele,
die sich die Lehrperson für den Unterricht setzt, der zentrale Massstab.
Die grundsätzlichen Ausführungen im Lehrplan zur Beurteilung lassen sich auch auf RKE beziehen. Schülerinnen
und Schüler sollen in Berichten, Austauschrunden, Lernjournalen, Portfolios usw. zeigen können, was sie lernen
und gelernt haben (vgl. Zürcher Lehrplan 21, Grundlagen:
Lern- und Unterrichtsverständnis sowie Natur, Mensch,
Gesellschaft: Didaktische Hinweise).
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Ethik in den Fachbereichen –
Beispiele
Schülerinnen und Schüler sollen sich mit philosophischen
Fragen und ethischen Herausforderungen auch dort auseinandersetzen, wo sie entstehen – oder entstehen sollten, nämlich im Unterricht in allen Fachbereichen, z.B.
wenn sich in Natur, Mensch, Gesellschaft die Frage nach
dem angemessenen Verhältnis des Menschen zur Natur
stellt oder wenn im Sport Fairness gefragt ist.
Ethische Fragen sind keine Fragen, die Lehrerinnen und
Lehrer zusätzlich zu den fachlichen Inhalten auch noch
bearbeiten können. Es sind Fragen, welche die Themen
und den Unterricht interessanter machen und wesentliche
Aspekte der fachlichen Inhalte erschliessen: Haben Tiere
Gefühle? Darf man Tiere zähmen oder dressieren? Des-

halb kann man diese Fragen auch nicht an einen gesonderten Bereich «Ethik» bzw. an RKE delegieren.
Mit anderen Worten: Ethische Fragen sind integraler Bestandteil des fachlichen Unterrichts. Zum Beispiel wäre ein
Unterricht in Natur und Technik, der sich mit Energiegewinnung und Landnutzung beschäftigt, ohne Fragen der
Ökologie und Nachhaltigkeit aufzugreifen, unzulänglich,
da er wichtige Aspekte ausser Acht lässt.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie philosophische und
ethische Fragen in verschiedenen Fachbereichen auftauchen und behandelt werden können.
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Können Tiere und Pflanzen fühlen? – ethische
Fragen in Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) –
2. Zyklus
Im neuen Lehrmittel «NaTech» für die 3. und 4. Primarklasse (Schulverlag plus Bern und Lehrmittelverlag Zürich
2017) werden Schülerinnen und Schüler angeleitet,
Sinnesleistungen von Tieren und Pflanzen mit naturwissenschaftlichen Experimenten zu erforschen. Die wesentliche Erkenntnis soll sein, dass Tiere und Pflanzen auch
Lebewesen sind. Denn die Fähigkeit, die Umgebung
wahrzunehmen und darauf zu reagieren, ist aus biologischer Sicht ein Merkmal des Lebens.
Unter der Überschrift «Können Tiere und Pflanzen fühlen?» werden naturwissenschaftliche Erkenntnisse fokussiert: Lebewesen reagieren auf Reize. In der Natur sind
Form und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt.
Pflanzen brauchen Licht zum Leben usw.

Cover «NaTech 3|4»
© 2017 Schulverlag plus AG,
Lehrmittelverlag Zürich

Können Tiere und Pflanzen fühlen? Diese Frage
führt jedoch über naturwissenschaftliche
Fragen hinaus zum Nachdenken über philosophische und ethische Fragen.
– Fühlen Tiere und Pflanzen wie wir Menschen? Haben
Pflanzen und Tiere auch Gefühle? Können Pflanzen und
Tiere auch glücklich und traurig sein? Was bedeutet in
diesem Zusammenhang «fühlen»? Was ist Mitgefühl?
– Haben Tiere Rechte?
– Haben wir gleiche (oder ähnliche) Pflichten gegenüber
Tieren, wie wir sie gegenüber Menschen haben? Wie
sieht ein gutes Verhältnis zwischen Menschen und
Tieren aus?
– Haben Tiere und Pflanzen auch eine Würde, die wir zu
respektieren haben?
– Dürfen wir mit Tieren und Pflanzen überhaupt Experimente machen in der Schule?
Im Lehrmittel findet sich die Anweisung: «Pflanzen
und Tiere sind Lebewesen. Gehe als Forscherin
oder Forscher sorgsam mit ihnen um.»
– Wie sieht ein sorgsamer Umgang mit Tieren und Pflanzen aus? Was haben wir konkret zu beachten, wenn wir
unsere Experimente durchführen?
– Wieviel wert ist das Leben eines Tieres und jenes von
Pflanzen?
Der Horizont möglicher Fragen lässt sich je nach
Altersstufe erweitern und einzelne Fragen lassen
sich lebensweltlich konkretisieren:
– Was berechtigt uns und was verpflichtet uns, wenn wir
Tiere für uns nutzen – als Nahrungslieferanten (z.B.
Milch, Fleisch), als Helfer (z.B. Blindenhunde, Therapiepferde), als Lebensgefährten.
– Darf man Tiere als Haustiere und in Zoos halten? Wird
die Würde von Tieren, die im Zirkus oder in Wettkämpfen (z.B. Pferde) auftreten, verletzt?

Inhaltsseite aus «NaTech 3|4»
© 2017 Schulverlag plus AG, Lehrmittelverlag Zürich

– Darf man Pflanzen genetisch verändern, z.B. um sie
resistenter gegenüber Krankheiten und für den Menschen ergiebiger zu machen?
– Ist es ethisch zulässig oder sogar geboten, Tiere für
die medizinische Forschung zu verwenden und zu
verbrauchen?
Solche philosophischen und ethischen Fragen gehören
ins Blickfeld eines naturwissenschaftlich-technischen Zugangs zur Welt. Sie ergänzen ihn und helfen zu klären, was
die Naturwissenschaften leisten und was nicht.
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Fairness –
ethische Fragen in Bewegung und Sport –
(1./2./3. Zyklus)
Im Rahmen von Bewegung und Sport wird dem Aufbau
von Einstellungen und Haltungen Beachtung geschenkt.
Aus ethischer Perspektive ist im Sport u.a. der Aspekt
der Fairness bzw. des Fairplay zentral.
Fairness als Leitprinzip des Sports wird vom Europarat in
dessen Code of Sports Ethics (1993) so definiert:
«Fair Play ist viel mehr als nur ein Spiel unter Beachtung
der Regeln. Es verkörpert die Idee der Freundschaft
und des Spielens im rechten Geist. Fair Play ist eine Art
des Denkens, nicht nur des Verhaltens. Es zielt ab auf
die Beseitigung von Betrug, unzulässigen psychologischen Tricks, Doping, körperlicher und verbaler Gewalt,
sexueller Belästigung und sexueller Gewalt Kindern,
Jugendlichen und Frauen gegenüber, Beseitigung von
ungleichen Chancen, exzessiver Kommerzialisierung
und Korruption.»
Der Kompetenzbereich «Spielen» wird im Zürcher Lehrplan 21 Bewegung und Sport wie folgt umschrieben:
«Die Schülerinnen und Schüler erleben im spielerischen
Handeln Spielfreude und Spannung. Sie entdecken
vielfältige Spielmöglichkeiten, entwickeln Spielideen und
treffen Vereinbarungen für gemeinsame Spiele. Sie
lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen. Die Schülerinnen und Schüler verbessern im Miteinander und Gegeneinander spielübergreifende und sportspielspezifische taktische und technische Handlungsmuster. Beim
Wetteifern lernen sie, vorgegebene Regeln und Rituale
einzuhalten und das Gegenüber zu achten. Es bieten sich
Gelegenheiten, den Umgang mit Emotionen zu thematisieren, die Konfliktfähigkeit zu verbessern und Aspekte
des Fairplay einzubringen.»

Fragen nach Fairness bzw. Fairplay sind im Sportunterricht nicht zu vermeiden:
a) Sie werden dann aufgenommen und bearbeitet, wenn
die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht situativ
damit konfrontiert werden.
Die Lehrperson kann die Haltung der Fairness bzw. des
Fairplay gezielt fördern, indem sie die Schülerinnen und
Schüler in Konfliktsituationen während eines Spiels in die
Verantwortung nimmt. Als Schiedsrichter fragt sie die
Betroffenen nach ihrer Beurteilung der strittigen Situation
und stützt ihre Entscheidung auf deren Wahrnehmung:
– Fussball: «Marc, hatte der Ball die Torlinie bereits
überschritten, als du ihn abgewehrt hast?»
– Volleyball: «Michelle, hast du bei der Abwehr das Netz
berührt?»
– Handball: «Peter, hast du Martin beim Torwurf regelwidrig behindert?»
b) Die Lehrperson schafft Lernarrangements, die darauf
angelegt sind, ein gelingendes gemeinsames Spiel und
dadurch den Fairplay-Gedanken zu fördern.
Die Lehrerin fordert von den Schülerinnen und Schülern,
dass sie selber verantwortlich für die Einhaltung der Regeln sind und ohne Schiedsrichter spielen können. Gelingt
das? Oder: Der Lehrer entwickelt gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern spezifische Regeln für ein
Spiel:
– Welche Regeln können wir einführen, dass alle, auch
schwächere, Kinder ins Spiel einbezogen werden?
c) Nach einer Unterrichtseinheit Basketball über mehrere
Lektionen werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich selber zu beurteilen.

Als Teil der Kompetenz «Sportspiele» wird formuliert:
«Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln,
können selbstständig und fair spielen und Emotionen
reflektieren.» (BS.4.B.1)

Der Selbstbeurteilungsbogen nimmt Fragen auf, welche
die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken über
ihren Umgang mit Fairplay und Fairness sowie mit Emotionen im Spiel anregen:
– Spielst du fair und hältst die vereinbarten Regeln ein?
– Wie ergeht es dir, wenn du gefoult wirst?
– Wie reagierst du, wenn du eine Regelverletzung begehst?
– Wie zeigt sich Respekt gegenüber Teammitgliedern
oder dem Gegner?
– Was bedeutet für dich Fairplay?
In «Reflexionsfenstern» werden diese Fragen besprochen
und gemeinsam bearbeitet.
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Kinderarbeit – ethische Fragen in Geschichte (RZG) –
3. Zyklus
Ein wichtiges Ziel von Geschichte und Politischer Bildung
ist, dass sich Kinder und Jugendliche in unserer pluralistischen Gesellschaft zurechtfinden.

Cover «Gesellschaften im Wandel», Themenbuch 1
© 2017 Lehrmittelverlag Zürich

Die Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen ist integraler Bestandteil des historischen Lernens und Politischer
Bildung.
Das neue Lehrmittel für Geschichte und Politik «Gesellschaften im Wandel» für die Sekundarstufe I (Lehrmittelverlag Zürich 2017) enthält Lernaufgaben, welche die
Jugendlichen dazu anleiten, Perspektiven zu erkennen
und Wertvorstellungen zu klären.
Im Erkundungsweg «Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel» werden die Verschärfung sozialer Missstände, Verteilungskämpfe, Armut und Wohlstand thematisiert. Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem
wirtschaftlichen Fortschritt und den prekären Lebensverhältnissen der Bevölkerung befassen, und in diesem
Zusammenhang auch mit dem Phänomen der Kinderarbeit: Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war Kinderarbeit
normal, auch in der Schweiz. Viele Kinder mussten zum
Familieneinkommen beitragen.
Der Einblick in das alltägliche Leben der Kinder in dieser
Zeit wird emotionale Reaktionen der Schülerinnen und
Schüler hervorrufen und bietet einen idealen Ansatzpunkt
für ethisches Nachdenken im Blick auf Geschichte und
Gegenwart:

– Sollen Kinder arbeiten dürfen?
– Unter welchen Bedingungen kann Kinderarbeit gerechtfertigt werden?
– Welche Vorstellungen eines guten Lebens, einer guten
Kindheit habe ich?
– Was heisst es, Kind zu sein?
– Welche Rechte haben Kinder?
– Haben es Kinder und Jugendliche heute besser als
früher? Wovor müssten Kinder heute geschützt werden?
– Ist unsere Gesellschaft heute gerechter als in der Zeit
der Industrialisierung?
– Wertvorstellungen wandeln sich. Gibt es auch Werte,
die zeit- und kulturübergreifend anerkannt sind?
Mit dem Einblick in Geschichtliches gewinnt man die Einsicht, dass sich mit den Verhältnissen auch Wertvorstellungen wandeln. Ethische Fragen stellen sich: Wie kann
man Ereignisse und Verhältnisse beurteilen und inwiefern
sind Entwicklungen positiv zu sehen?

– Warum stösst die Kinderarbeit, wie sie im 19. Jahrhundert in der Schweiz üblich war und in anderen Ländern
noch heute alltäglich ist, intuitiv auf Ablehnung und
Unverständnis?
– Haben sich unsere Wertvorstellungen gewandelt?
– Hat sich unsere Vorstellung von Kindheit gewandelt?
Zunächst gilt es, Kinderarbeit im geschichtlichen und
gesellschaftlichen Kontext zu sehen und zu verstehen.
Warum arbeiteten Kinder zu jener Zeit in den Fabriken?
Wie sah der Alltag anderer Kinder aus? Welche Konsequenzen hatte die Arbeit für ihre Kindheit? Wer profitierte
von der Kinderarbeit? Wie wurde die Kinderarbeit damals
gesehen und politisch darüber diskutiert? Gab es kritische Stimmen? Welche Massnahmen wurden auf politischer Ebene getroffen, um die Kinder zu schützen und
die miserablen Arbeitsbedingungen und die soziale Lage
der Familien zu verbessern? Hätte es auch Möglichkeiten
gegeben, anders zu handeln?
Die Jugendlichen gewinnen ein Bild der damaligen Verhältnisse und Wertvorstellungen und bringen ihre Wertvorstellungen ein.

Foto aus «Gesellschaften im Wandel», Band «Archiv»: © akg-images
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Migration und Grenzen –
ethische Fragen in Geografie (RZG) – 3. Zyklus
Im Lehrmittel «Weltsicht – Geografie Sekundarstufe I» für
die Sekundarstufe I, das in den Jahren 2018 bis 2020 erscheinen wird, beschäftigen sich die Jugendlichen auch
mit Themen, in denen sie auf ethische Fragen und Herausforderungen stossen.

Dass dieses Mädchen das Recht hat, ein menschenwürdiges Leben führen zu können, wird niemand bestreiten.
Bedeutet dies aber zugleich, dass Grenzen und Grenzkontrollen zwischen Ländern unmenschlich und ethisch nicht
zu rechtfertigen sind?

Im Kapitel «Nordamerika» wird zum Beispiel die politisch
brisante Grenze zwischen Mexiko und den USA zum
Thema. Schülerinnen und Schüler sollen anhand dieser
Grenze exemplarisch verstehen, warum Menschen aufgrund ungelöster sozialer und wirtschaftlicher Probleme
ihre Heimat verlassen und ihr Glück in den Vereinigten
Staaten suchen.

Um die Geschichte in ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen,
ist es im Zusammenhang der ethischen Reflexion wichtig,
sie mit den Augen beteiligter Menschen (d.h. verschiedener Akteure) zu betrachten:

Geografie Sekundarstufe I ° Themenbuch 1

1

Cover «Weltsicht»,
Themenbuch 1
© 2018 Lehrmittelverlag Zürich

– Welche Bedingungen sind dafür verantwortlich, die
Menschen dazu zu bewegen, ihre Heimat zu verlassen? Welche Folgen haben Migrationsbewegungen für
Herkunfts- und Zielländer?
– Sind Grenzen nötig und legitim? Darf man Menschen
am Überschreiten von Grenzen hindern?
– Darf man – was gegenwärtig an zahlreichen Orten in
der Welt geschieht – Mauern bauen und Grenzen so
undurchlässig machen, dass sie Menschen trennen?
Es wird von einem 16-jährigen Mädchen aus Honduras erzählt, das zu Hause vom Tod bedroht war und versucht
hatte, auf einen Güterzug aufzuspringen und zweitausend
Kilometer nördlich illegal die Grenze zu den USA zu überqueren. Da stellen sich unweigerlich ethische Fragen, die
in empörten Reaktionen zum Ausdruck kommen: «Wie
kann ein reiches Land wie die USA nur eine so unmenschliche Grenze errichten? Diesem Mädchen muss doch geholfen werden.»

– Wie erlebt das Mädchen seine Flucht? Was hat das
Mädchen bewegt, als es den Entschluss fasste, Heimat
und Familie zu verlassen? Welche Träume hatte es?
– Was denken und erleben Grenzbeamte, welche die
Grenzen tagtäglich zu kontrollieren haben und mit
solchen Schicksalen konfrontiert werden?
– Wie reagiert eine texanische Farmerfamilie, die dem
erschöpften Mädchen begegnet?
– Wie können die verantwortlichen Regierungen ihre
Politik rechtfertigen?
– Wie reagieren wir auf solche Nachrichten? Woran
denken wir? Was kommt dabei in unser Blickfeld?
Damit wird die Situation über das bewegende Einzelschicksal hinaus auch in seiner politischen Dimension und
seiner ethischen Bedeutung erkennbar.
– Wie sollen Regierungen und Parlamente auf die Herausforderung der Migrationsbewegungen reagieren?
Die Herausforderungen sind komplex: Sie sollen für
die Flüchtlinge sorgen, Recht und Ordnung aufrechterhalten und zugleich Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit
und Menschenwürde respektieren.
– Woran bemisst sich, wieviele Fremde ein Land aufzunehmen und zu integrieren vermag?
– Ist es überhaupt möglich, die Schicksale der einzelnen
Flüchtlinge sorgfältig zu prüfen und gerecht zu entscheiden, wer Recht auf Asyl hat und bleiben darf?
Dabei stellen sich auch grundlegende philosophische
Fragen, die über den konkreten Einzelfall hinausweisen:
– Welche Bedeutung haben Grenzen für die Identität von
Menschen?
– Was bedeutet es, zwischen dem Vertrauten und dem
Fremden zu unterscheiden?
– Was heisst es, Heimat zu haben oder heimatlos zu
sein?
– Was macht Identität eigentlich aus?
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Zum Schluss
Ethisches Nachdenken muss in der Schule nicht immer zu
einer abschliessenden Beurteilung des konkreten Falls
führen. Es soll anschaulich sein und am Einzelfall grundlegende Aspekte aufzeigen Es kann zeigen, was in der jeweiligen Situation auf dem Spiel steht, welche ethischen
Fragen sich stellen, und so die Schülerinnen und Schüler
in ihrer Orientierung unterstützen. Und es leitet an, sich
seiner eigenen Haltungen bewusst zu werden und Gründe
so darzulegen, dass sie für andere möglichst nachvollziehbar werden, selbst wo sie als Argumente für bestimmte
Auffassungen nicht geteilt werden. Philosophieren macht
das Lernen in der Schule interessant und hilft, die Welt zu
erschliessen, d.h. Wissen als bedeutsam zu erfahren,
Wertvorstellungen zu erkennen und sich in einer pluralistischen Gesellschaft zu orientieren.

Hinweise auf Literatur
und Arbeitshilfen
Didaktische Einführungen

Zyklus

– Brüning, Barbara (2015). Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in Theorie
und Praxis. Berlin: Lit
Kurzgefasste, grundlegende Einführung mit Praxisbeispielen
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3

– Brüning, Barbara (2016). Ethik/Philosophie Didaktik. Praxisbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen
Aktuelle didaktische Einführung, ein praktisches Kompendium
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3

– Friedrich, Gerhard; de Galgoczy, Viola; Klein, Cornelia (2013). Mit Kindern philosophieren, Weinheim und Basel: Beltz
Eine philosophische Einführung für Lehrerinnen und Lehrer

1
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3

– Pfeiffer, Silke (2008). Ethische Bildung in der Grundschule. Grundlagen – Anregungen – Beispiele. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren
Eine Einführung für Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur der Primarstufe
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Einführung ins Philosophieren und in ethisches Denken

Zyklus

– Bleisch, Barbara; Huppenbauer, Markus (2011): Ethische Entscheidungsfindung.
Ein Handbuch für die Praxis, Zürich: Versus
Eine Grundlegung des Umgangs mit Problemen angewandter Ethik: am Ethik-Zentrum der Universität Zürich entwickeltes Schema ethischer Entscheidungsfindung mit
Fallbeispielen
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– Knop, Julia (2017). Philosophie für Kinder. Die grossen Fragen des Lebens, Freiburg
i. Br.: Herder 3. Aufl.
Ein verständlich verfasstes Buch, für Kinder gedacht, aber auch für Lehrpersonen
anregend und ergiebig
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– Martens, Ekkehard (1997). Philosophieren mit Kindern – eine Einführung in die Philosophie. Stuttgart: Reclam
Sympathische Einführung ins Philosophieren – Nachdenklichkeit einüben!
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– Pfister, Jonas (2011). Philosophie. Ein Lehrbuch, Stuttgart: Reclam
Ein klassisches Lehrbuch in Themen der Philosophie in geistesgeschichtlichem
Horizont
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– Pfister Jonas (2013). Werkzeuge des Philosophierens, Stuttgart: Reclam
Formale Möglichkeiten des Philosophierens
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– Precht, Richard David (2015). Warum gibt es alles und nicht nichts? – Ein Ausflug in
die Philosophie. München: Goldmann Taschenbuch
Erzählend wird philosophisches Fragen vom bekannten Bestseller-Autor anschaulich
zugänglich gemacht: ansteckend
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– Zoller, Eva (2015). Selber denken macht schlau. Philosophieren mit Kindern und
Jugendlichen: Anregungen für Schule und Elternhaus. Bern: Zytglogge 3. Aufl.
Ein Klassiker für Lehrerinnen und Lehrer mit einem Kapitel zum Philosophieren
über ethische Fragen
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Grundlegendes zu Wertfragen in der Schule

Zyklus

– Boldt, Uli u.a. (2016). Werte. SCHÜLER. Wissen für Lehrer. Seelze: Friedrich
Themenheft mit kurzen Beiträgen zur Orientierung und zum Umgang mit Werten in
der Schule
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– Graf, Ulrike; Klinger, Susanne; Mokrosch, Reinhold; Regenbogen, Arnim (2017). Werte
leben lernen: Gerechtigkeit – Frieden – Glück. Göttingen: V&R unipress
Aufsätze zur Wertebildung in der Schule mit Beispielen von «good practice»
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– Schubarth, Wilfried; Gruhne, Christina; Zylla, Birgitta (2017). Werte machen Schule.
Lernen für eine offene Gesellschaft. Stuttgart: Kohlhammer
Orientierende Überlegungen aus pädagogischer Sicht zur Wertebildung an Schulen
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Beispiele von Arbeitshilfen und Materialien

Zyklus

– Brenifier, Oscar (2010/11). Reihe Philosophieren mit neugierigen Kindern. Köln: Boje
(einzelne Bändchen zu Themen wie Freiheit, Gut und Böse, Wissen, Ich usw.)
Grosse Themen werden mit philosophischen Fragen elementar aufgeschlossen
		
– Brüning, Barbara; Martens, Ekkehard (Hrsg.) (2007). Anschaulich philosophieren.
Mit Märchen, Fabeln, Bildern und Filmen. Weinheim und Basel: Beltz
Ein Plädoyer fürs Philosophieren anhand bestimmter Materialien, insbesondere auch
«nichtsprachlichen Bildern»
		
– Brüning, Barbara (2009). Und die Welt von morgen? Ethische Fragen aus Natur
und Technik im Unterricht behandeln. Weinheim und Basel: Beltz
Praktische Beispiele
mit Unterrichtsvorschlägen und Materialien aus wichtigen Themenfeldern für
die Sekundarstufe
		
– Cam, Philip (1996). Zusammen nachdenken. Philosophische Fragestellungen für
Kinder und Jugendliche. Eine praktische Einführung, Mühlheim/Ruhr: Verlag an
der Ruhr
Eine wirklich praktische Anleitung zum Philosophieren mit narrativen Texten
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– Clausewitz, Bettina von (2016). Wer, wenn nicht wir! Weltverbesserer und Querdenker
im Gespräch. Wuppertal: Peter Hammer
Anregende Sammlung von Gesprächen mit engagierten Menschen
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– Eberhard von Kunheim Stiftung, Akademie Kinder philosophieren (Hrsg.) (2012).
Wie wollen wir leben? Kinder philosophieren über Nachhaltigkeit. Stuttgart: oekom
Anregungen zum Philosophieren mit jungen Kindern über Kernthemen der Bildung
für nachhaltige Entwicklung (Mensch und Natur, Konsum, Gemeinschaft, Lebensfreude, Kultur, Zukunft)
		
– Gattiker, Susanne; Grädel, Rosa; Mühlethaler, Daniela (2001). Konfetti. Ich und
die Gemeinschaft. Bern: blmv
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– Gattiker, Susanne; Grädel, Rosa; Mühlethaler, Daniela (2001). Kunterbunt. Ich und
die Gemeinschaft. Bern: blmv
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– Gattiker, Susanne; Grädel, Rosa; Mühlethaler, Daniela (2001). Konfetti. Ich und die
Gemeinschaft. Bern: blmv
Berner Lehrmittel für die Primarstufe mit Themenheft, Klassenmaterialien, Kommentar
		
– Gruss, Karin; Krejtschi, Tobias (2016). Was WÜRDEst du tun? Bargteheide: minedition
Ein witziges Kinderbuch mit einem ernsthaften Hintergrund: moralisch relevante
Situationen unter der ethischen Leitvorstellung der Würde
		
– Knapp, Margit (2015). Philosophieren mit Kindern. 40 Kita-Projektideen zu 5 Bilderbüchern. Weinheim und Basel: Beltz Nikolo
Konkrete Beispiele und Anleitungen zu Bilderbüchern
		
– Petermann, Hans-Bernhard (2007). Kann ein Hering ertrinken? Philosophieren mit
Bilderbüchern. Weinheim und Basel: Beltz
Beispiele stiften dazu an, es auch mit neuen Bilderbüchern zu versuchen
			
– Piel, Inga (2009). Wie soll ich mich entscheiden? Dilemmageschichten mit Arbeitsanregungen für Jugendliche. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
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– Piel, Inga (2012). Das siehst aber nur du so. Geschichten aus zwei Perspektiven mit
Denk- und Arbeitsanregungen für Jugendliche. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Zwei originelle Arbeitshilfen, allerdings mit kaum eingebetteten Materialien und
Impulsen
			
– Filosofix – Philosophie animiert. SRF – myschool
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/filosofix
Animierte Kurzfilme bekannter philosophischer Gedankenexperimente, mit Arbeitshilfen, produziert für Sek II. In einem Clip äussern sich ältere Schüler zum Sinn von
Gedankenexperimenten
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