
Schulcurriculum Jahrgangsstufe 10 
(259. BLASchA am 26./27.09.2012) 
 

Das Curriculum und die Kompetenzen orientieren sich am Lehrplan zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife und zum Erwerb des Hauptschul- und 
Realschulabschlusses im Fach Ethik des Landes Thüringen aus dem Jahr 2012. 
 

Eine sinnvolle Zeitangabe zur Erlangung der jeweiligen Kompetenzen erscheint im Fach Ethik obsolet, da diese während des gesamten Schuljahres 
immer wieder an variierenden Inhalten vertieft werden.  
 

Die Leistungen werden an der Deutschen Schule Washington D.C. in den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 10 folgendermaßen gewichtet: 
 

sonstige Leistungen:    70% 
Klassenarbeiten (eine pro Halbjahr):  30% 
 

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter und den Schülern bekannten Kriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den 
Lernprozess und/oder die Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen. Diese orientieren sich an den Kompetenz- sowie Anforderungsbereichen. Der 
Schüler soll immer die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Diese wird nicht bewertet. Formen der Überprüfung von 
Lernergebnissen sind im Ethikunterricht neben der einen Klassenarbeit pro Halbjahr die mündliche Mitarbeit sowie Rollenspiele und Erstellung von 
Postern als auch Powerpoint-Präsentationen, vor allem als Team- oder Gruppenarbeit. 
Es gibt drei Kriterien für die Leistungsbewertung. 

1. Produktbezogene Kriterien: Aufgabenadäquatheit, sachliche Richtigkeit, korrekte Verwendung der in den Lernbereichen ausgewiesenen 
Fachbegriffe, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen/Lösungswegen/ Implementationen 

2. Prozessbezogene Kriterien: Qualität und Grad der Selbstständigkeit der Planung, Effizienz des methodischen Vorgehens und Umgang mit 
Medien, Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens, Anstrengungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Gestaltung der 
Lernatmosphäre 

3. Präsentationsbezogene Kriterien: Vortragsweise, Zeitmanagement, angemessene Visualisierung und Darstellung, inhaltliche Angemessenheit, 
Adressatengerechtigkeit, Situationsangemessenheit 

 

In den Klassenstufen 8 und 9 wird kein Ethikunterricht erteilt. In der Qualifikationsphase gibt es zurzeit nur einen ökumenischen Religionsunterricht, 
nicht aber den Ethikunterricht. 
 

Da Ethikunterricht nur in der Klassenstufe 10 stattfindet, kann nur eine Auswahl der Inhalte behandelt werden. 

 
 
 Weil das Realschulcurriculum in Thüringen sich im Wesentlichen nicht stark von dem des Gymnasiums unterscheidet, werden die realschulspezifischen 
Angaben kursiv gedruckt. Einige Kompetenzen und Methoden der Realschule finden sich unter anderen Überschriften auch im gymnasialen Lehrplan 
wieder und wurden dort belassen. Der Schwerpunkt der fernöstlichen Kulturen und Religionen im Realschulcurriculum Thüringens wird je nach 
Interessen eventuell  in Projekten oder Präsentationen erarbeitet und deshalb nicht gesondert aufgeführt. Eine Binnendifferenzierung findet vor allem im 
Rahmen der Leistungsüberprüfung statt.  



I Der Schüler in seiner Individualität und Persönlichkeitsentwicklung – Ich 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

 
Inhalte Zeit Methodencurriculum 

Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

ethische Fragestellungen im Umgang 
mit der Zeit und deren Konsequenzen 
für die Lebensgestaltung erörtern 

 Durch die Reflexion 
ethischer 
Fragestellungen zum 
Umgang mit der Zeit und 
deren Konsequenzen für 
die Lebenswirklichkeit 
begreift der Schüler 
seine Verantwortung für 
die Gestaltung der 
eigenen Lebenszeit 
 
Themen sind 
beispielsweise: 
 
Nachdenken über Tod 
und das Leben danach 
 
Heimat und Fremde 
 
Moral 
 

 

 Perspektivwechsel 
gezielt anwenden, 

 Gedanken-
experimente 
durchführen 

 Fragebögen 
entwickeln, 

 Interviews führen 
und auswerten, 

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

 
 
Auseinander-
setzung mit der 
Kultur des 
Gastlandes 

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 

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 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 90 Minuten pro Halbjahr 

 
 



II Der Schüler in sozialen Beziehungen – Ich und Wir 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum 
Schulspezifische 
Ergänzungen und 
Vertiefungen 

eigene Vorstellungen von Glück und 
Sinn für sein Leben in einer 
Gemeinschaft entwickeln und 
hinterfragen 

 In der Auseinandersetzung 
mit verschiedenen 
Menschenbildern und 
ethischen Grundpositionen 
reflektiert der Schüler 
seine eigene Position und 
entwickelt Vorstellungen 
von einem gelungenen 
persönlichen und 
gesellschaftlichen Leben.  

 Er setzt sich auch mit dem 
Umgang unserer 
Gesellschaft mit Sterben 
und Tod auseinander und 
vergleicht ihn mit den 
Traditionen anderer 
Kulturkreise. 
 
Themen sind 
beispielsweise: 
 
Nachdenken über das 
Leben nach dem Tod 
 
Heimat und Fremde 
 
Moral 
 

 

 Gedankenexperi-
mente durchführen, 

 komplexe Texte 
unter wesentlichen 
Gesichtspunkten 
erschließen und sein 
Verständnis 
adressatenorientiert 
mitteilen 

 in Ansätzen ein 
sokratisches 
Gespräch führen 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes eigene und fremde 

Glücksvorstellungen aus 
verschiedenen Bereichen 
miteinander vergleichen 

Aussagen über Möglickeiten 
gelingenden Lebens an Beispielen 
aus den Weltreligionen und der 
Philospohie verschiedener Epochen 
analysieren 

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 

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



 
 
 
 
 

Grundprinzipien der Pflicht- und 
Nutzenethik darstellen und 
miteinander vergleichen 

die Bedeutung der Anteilnahme am 
Leid anderer reflektieren 

sich mit dem Tod als 
Wesensmerkmal des Lebens 
auseinandersetzen 
den Tod als Wesensmerkmal des 
Lebens analysieren 

seine eigenen Vorstellungen von 
einer idealen Gesellschaft mit 
anderen Gesellschaftsmodellen 
vergleichen 
eigene Utopien über ein gelungenes 
persönliches und gesellschaftliches 
Leben entwerfen und sie mit anderen 
ins Verhältnis setzen 

vor dem Hintergrund verschiedener 
ethischer Positionen und 
Wertvorstellungen den eigenen 
Standpunkt reflektieren 

eigene Wahrnehmungen und 
Vorstellungen als bedigt beschreiben 

durch Perspektivwechsel seine 
eigenen Vorstellungen reflektieren 
und modifizieren 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation,  eine Klassenarbeit von 90 Minuten pro Halbjahr 



III Der Schüler in seinem Verhältnis zur eigenen und zu fremden Kulturen – Wir und die anderen 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum 
Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

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

 Er arbeitet 
Gemeinsamkeiten von  
Denkmodellen heraus, 
vergleicht verschiedene 
Begründungen für 
Menschenwürde und 
interpretiert 
moderne Ansätze zur 
Begründung von Ethik. 

 Er erkennt die 
Notwendigkeit des 
respektvollen Umgangs 
mit anderen 
Denkmodellen und 
Lebensweisen. 

 Er begreift, dass die 
Voraussetzung für die 
Akzeptanz fremder 
Denkweisen deren 
Einklang mit den 
Menschenrechten ist 
Themen sind 
beispielsweise: 
 
Heimat und Fremde 
 
Moral 
 
Menschenrechte 

  zentrale Aussagen 
ethischer 
Denkmodelle 
erschließen, 
vergleichen, 
präsentieren 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes 

den Unterschied zwischen dem 
kategorischen Imperativ und der 
Goldenen Regel erörtern 

verschiedene Begründungen für 
Menschenwürde miteinander 
vergleichen 
die Menschenwürde als Grundprinzip 
beschreiben, aus sem sich die 
Menscherechte ableiten lassen 
aus den Menschenrechten Pflichten 
des Einzelnen und der Gemenschaften 
für das eigene Wohl und das 
Gemeinwohl ableiten. 

moderne Ansätze zur Begründung von 
Ethik interpretieren 

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

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 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 90 Minuten pro Halbjahr 

 

 

IV Der Schüler in seinem Verhältnis zur Welt – Die Welt und ich 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit Methodencurriculum 
Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Sokrates als Begründer der diskursiven 
Wahrheitssuche charakterisieren 

 Der Schüler begreift die 
Suche nach Wahrheit 
als einen dem 
Menschen 
aufgegebenen Prozess 
und die Begrenztheit 
des menschlichen 
Wissens als 
Herausforderung im 
Umgang mit Natur und 
Menschen 

 Der Schüler erkennt, 
dass aus der 
Anerkennung der 
Menschenwürde als 
unantastbarem Prinzip 
sich einerseits die 
Menschenrechte und 
andererseits auch die 
Pflichten des Einzelnen 
und der Gemein-
schaften ableiten.  

 Er akzeptiert, dass eine 
Ethik der vernünftigen 
Selbstbeschränkung 

  die Methode des 
sokratischen 
Gesprächs 
anwenden, 

 Verhaltensregeln 
entwickeln, die sich 
aus den Menschen-
rechten ergeben, 

 Fächerübergreifen-
de oder -
verbindende 
Projekte zu 
regionalen und 
globalen Themen 
selbstständig 
entwickeln, 
durchführen und 
präsentieren 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes 

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 

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 

zum Überleben der 
Menschheit in unserer 
gemeinsamen einen 
Welt notwendig ist 
 
Themen sind 
beispielsweise: 
 
Heimat und Fremde 
 
Moral 
 

           Menschenrechte 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, eine Klassenarbeit von 90 Minuten pro Halbjahr 

 


