Wozu sind Ideen gut?
Wird es die Erde immer geben?
Mögen uns Pflanzen?
Wozu ist die Nacht gut?
Hast du dir diese oder ähnliche Fragen schon einmal gestellt?
Bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Nein?

Das macht gar nichts, diese und viele weitere spannende Fragen erwarten dich im Ethikunterricht. Nicht immer finden wir eine Antwort, doch wir gehen immer mit neuen Erkenntnissen nach
Hause. Der Weg ist das Ziel und im Ethikunterricht ist genau dieser Weg eine Fülle an Fragen und
Diskussionen mit unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten.
Doch warum machen wir das?
Wir möchten mit euch gemeinsam über den Tellerrand schauen. Im Alltag haben wir leider nicht
oft Zeit uns so vermeintlich „einfachen“ Fragen wie: „Ist sieben viel?“ zu stellen und länger über
sie nachzudenken. Hier ist das möglich. Dieses Nachdenken trägt dazu bei, dass wir andere Menschen vielleicht besser verstehen in dem was sie tun und somit nicht gleich sauer werden, wenn
sie einmal nicht so handeln, wie wir es uns vorstellen.
Das „über den Tellerrand schauen“ ermöglicht uns aber auch an unserer eigenen Meinung zu arbeiten. Was gestern noch ok war, kann heute schon ganz anders sein. Wenn wir uns mehr Informationen über ein bestimmtes Thema angeeignet haben, erscheint alles in einem anderen Licht
und muss überdacht werden. Wir üben auch unsere Meinung frei zu äußern. Nicht immer fällt
es uns leicht das zu sagen, was wir denken, doch ist es ganz wichtig, dass es jeder tut. Natürlich
achten wir dabei auf unsere Mitmenschen, freie Meinungsäußerung ist top, doch muss sie immer
so formuliert werden, dass niemand dabei verletzt wird! Dies ist uns nämlich sehr wichtig, jeder
ist gleich viel Wert, ob Schüler*in oder Lehrer*in, das bedeutet, dass wir uns alle untereinander
mit Respekt begegnen wollen.
Welche Themen erwarten euch?
Im Laufe des Unterrichts wird euch thematisch vieles bekannt vorkommen, so steigen wir mit der
Freundschaft und der Frage „Wer bin ich?“ ein und steigern uns dann, indem wir uns Gedanken
über Wahrheit und Lüge machen. Zudem spielt das Thema Freiheit eine große Rolle (so viel sei
verraten, so einfach wie es klingt ist das mit der Freiheit nicht). Auch die Natur findet ihren Platz
bei uns, denn wir müssen uns so einige Fragen im Umgang mit ihr stellen. Nicht zu vergessen
die Frage der Gerechtigkeit. Bedeutet Gerechtigkeit = Gleichheit? Was sind Menschenrechte und
sollte die nicht jeder haben? Auch das Thema Tod möchten wir an dieser Stelle nicht vergessen.
Also alles in allem ein bunter Strauß an Themen, Ideen und Möglichkeiten die euch erwarten.
Wir freuen uns darauf euch willkommen zu heißen und eure Ideen kennenzulernen.
Bis dahin fangt doch schon einmal an zu philosophieren … oben stehen einige Ideen. Ihr könnt
das nicht? Philosophieren heißt Fragen stellen und das kann ja wohl jeder. ;)
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