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fire fächerintegrierter Ethik-Unterricht

Was ist ein gerechter Lohn? - Wieviel Wachstum wollen wir? - Ist Kinderarbeit immer
schlecht? – Inwieweit lässt sich ein Burka-Verbot mit den Grundsätzen einer liberalen und
demokratischen Ordnung vereinbaren? - Wann wird Toleranz zur Gleichgültigkeit? In wel-
chen Fällen soll Präimplantationsdiagnostik zugelassen werden? - Ist Forschung immer
neutral? Wie schützen wir uns gegenseitig vor Viren ohne unsere Grundrechte aufzuge-
ben?

Viele Themen der öffentlichen Diskussion sind im Kern ethische Streitfragen, auf die es
keine eindeutige Antwort gibt. Auch im beruflichen Alltag spielen Fragen dieser Art zuneh-
mend eine Rolle. Entsprechend sind spezifisch ethische Fachkompetenzen in den letzten
Jahren wichtiger geworden. Aufgrund der Entwicklungen in der Medizin und Biotechnologie
gilt dies vor allem für das Gesundheitswesen und die Forschung. Aber auch verschiedene
Tätigkeiten in Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Verbänden erfordern ver-
mehrt ethische Zusatzqualifikationen.

Vor diesem Hintergrund engagiert sich das Gymnasium NMS Bern seit einigen Jahren für
einen sog. Fächerintegrierten Ethik-Unterricht: Die Lehrperson für Ethik plant und gestaltet
zusammen mit einer Fachlehrperson den Unterricht gemeinsam (Team-teaching). So wer-
den in verschiedenen Grundlagen-Fächern auch ethische Fragen gestellt und moralische
Konzepte (durchaus kontrovers) diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler erwerben
dadurch neue Kompetenzen, die es ihnen u.a. ermöglichen, ethische Fragen zu erkennen,
diese mit Fachwissen zu verbinden, verschiedene Standpunkte einzunehmen, die Perspek-
tiven zu wechseln, logisch zu argumentieren, sich eine begründete Meinung zu bilden, in
Diskussionen und schriftlichen Arbeiten differenziert Stellung zu nehmen usw.

Stichworte zum Ethik-Unterricht - integriert in das Fach….

Wirtschaft (Tertia)

Mit dem Schlagwort „Globalisierung“ bezeichnen wir die allgegenwärtige internationale
Vernetzung unserer Arbeits- und Lebensweise. Sie hat Vor- und Nachteile für uns und an-
dere. Schülerinnen und Schüler lernen im Kontext einer globalisierten Wirtschaft ethische
Fragestellungen zu erkennen und damit verbundenen Handlungsoptionen wahrzunehmen.
Sie stellen Überlegungen an, über die Rolle von «Werten und Normen» im Alltag von



Schweizer Unternehmen und lernen ethische Ansätze auf bestimmte Situationen hin anzu-
wenden. Schliesslich beschäftigen sie sich mit den Veränderungen, die sich im Blick auf
eine Nachhaltige Entwicklung aufdrängen. In einer Projektarbeit recherchieren sie zu ei-
nem einzelnen Unternehmen, welches in dieser Richtung schon grosse Fortschritte ge-
macht hat und präsentieren ihre diesbezüglichen Ergebnisse den anderen Mitschülerinnen
und Mitschülern.

Recht (Tertia)

Gesetze und Rechte schützen und verpflichten uns. Aber nicht alles lässt sich im Voraus
regeln. Was sind wichtige Elemente des Schweizerischen Rechtssystems? Wie sind un-
sere Persönlichkeits- und Grundrechte in der Schweiz gesetzlich verankert? Wo stellen
sich heikle ethische Fragen im Bereich des Rechts, beispielsweise auf der Ebene der Ver-
fassung, im Zivilrecht oder im Jugendstrafrecht? Wie sehen aktuelle Bundesgerichtsent-
scheide zu diesen Themen aus? Im Austausch über diese Fragen und die dabei zum Tra-
gen kommenden Argumente entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Wissen um
rechtliche Zusammenhänge und schärfen gleichzeitig ihr ethisches Bewusstsein.

Geographie (Tertia)

Im Geographieunterricht wird der Orient als Natur- und Kulturraum behandelt. Dieser ist
auch durch den Islam geprägt, bis heute. Wie beeinflusst der Islam die Gesellschaften des
Orients und was macht seine Besonderheit aus? Was genau steht im Koran und in anderen
heiligen Texten des Islams? Welche Inhalte sind für den muslimischen Glauben elementar
und welche Bedeutung haben sie im Alltag der Gläubigen? Lässt sich der Islam mit westli-
chen Werten konstruktiv verbinden? Was ist dabei förderlich, was hinderlich? Wie steht es
um den Islam in der Schweiz? - Durch die Klärung solcher Fragen führen wir die Schüle-
rinnen und Schüler in muslimischen Werte ein, verweisen auf deren kulturelle Ausformun-
gen und diskutieren über aktuelle Erscheinungen des Islams. So lernen die Schülerinnen
und Schüler u.a. begründet Stellung zu nehmen zu umstritteneren Themen wie Kopftuch,
Beschneidung, Minarett, Islamismus usw. Zusätzlich zum normalen Unterricht ist ein gan-
zer Tag dem Islam gewidmet, an dem wir das Schulhaus verlassen und in Kontakt treten
mit Vertreterinnen und Vertretern des Islams; wir besuchen verschiedene Moscheen, üben
den Bauchtanz oder spielen Schach - und das gemeinsame Mittagessen ist selbstverständ-
lich orientalisch.



Bildnerisches Gestalten (Sekunda)

Kunst darf alles – oder doch nicht? Im Fach Bildnerisches Gestalten beschäftigen wir uns
mit der Geschichte der Kunst im 20.Jahrhundert und suchen gemeinsam nach bekannten
Beispielen, in denen Kunst polarisiert und berühmte Kunstschaffende provozieren, alles
scheinbar um der Sache willen. Durch die gemeinsame Reflektion dieser Werke (in Bild,
Film, Performance usw.) und deren Entstehungskontextes erarbeiten sich die Schülerinnen
und Schüler Erkenntnisse über die Grundzüge aktueller Kunstformen und klären gleichzei-
tig ein Stück weit die Frage: Was ist Sinn und Aufgabe der Kunst?

Biologie (Sekunda)

Die wissenschaftlichen Fortschritte in der Biologie und der Medizin sind gewaltig. So rückt
vieles von dem, was einst schicksalhaft hinzunehmen war, in den Bereich menschlicher
Steuerung und damit auch menschlicher Verantwortung: Viele biologische oder medizini-
sche Probleme, für die es neue technische Lösungen gibt, werfen gleichzeitig auch neue
schwierige ethische Fragen auf. - Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in längeren
selbstständig organisierten Arbeiten spezifisches Wissen zu einem bioethisch sensiblen
Gebiet, wie beispielsweise Genanalyse und Gentechnik, Präimplantationsverfahren, Alz-
heimer, Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch usw., um in einem zweiten Schritt damit
verbunden eine begründete, d.h. für andere ebenfalls nachvollziehbare (ethische) Ent-
scheidungsfindung (schriftlich) aufzuzeigen.

Deutsch (Prima)

Zu den Merkmalen moderner Gesellschaften gehört die Pluralität von weltanschaulichen
Standpunkten, privaten Überzeugungen und religiösen Bekenntnissen. Eine rationale Ver-
ständigung darüber ist für den Frieden in der Schweiz und anderswo wichtig. Was verste-
hen wir in diesem Zusammenhang unter dem Wert «Toleranz»? Wo und wie wird Toleranz
im Schweizer Alltag und anderswo (zu recht oder unrecht) eingefordert, verteidigt oder gar
mit Füssen getreten? – Das weltberühmte Theaterstück „Nathan der Weise“ von G. E. Les-
sing dient uns in diesem Zusammenhang als Ausgangs- und Orientierungspunkt. Die Schü-
lerinnen und Schüler lernen sowohl die Handlung und die zentralen Themen dieses Wer-
kes, als auch dessen Kontext und die Intention des Autors gründlich kennen.
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