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Schulcurriculum Jahrgangsstufe 5&6 
(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. 
 
Weil das Realschulcurriculum in Thüringen identisch ist mit dem für das Gymnasium, wird hier auch nicht zwischen Realschule und 
Gymnasium differenziert. Eine Binnendifferenzierung findet vor allem im Rahmen der Leistungsüberprüfung statt. Die Auslassung der 
Entstehungsgeschichte des Juden- bzw. Christentums ist durch den besonderen Standort USA zu erklären. Dies ist vor allem aufgrund der 
Tatsache festgelegt, dass es hier an öffentlichen Schulen das Fach Religion nicht gibt. Deswegen ist es sehr wichtig, den Schülerinnen und 
Schülern sowie Eltern eine Alternative mit dem Fach Ethik zu bieten. Der direkte Einstieg mit Themen der monotheistischen Religionen wäre 
deshalb schwierig und würde z.T. auf Unverständnis stoßen. Deswegen werden die Weltreligionen als Ganzes in der 7. Klasse behandelt. 
Trotzdem werden bei den einzelnen Themen natürlich religiöse Beispiel herangezogen, wie z.B. Gleichnisse oder die 10 Gebote im Sinne 
von Regeln und Normen im Alltag. 
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I Der Schüler in seiner Individualität und Persönlichkeitsentwicklung – Ich 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

 
Inhalte Zeit 

Methodencurriculum: 
Der Schüler kann 

Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

sich in seiner veränderten Situation 
beschreiben 

 Schüler nimmt sich in 
der neuen 
Schulumgebung mit 
seinen Wünschen und 
Befürchtungen wahr 
und verständigt sich 
darüber mit seinen 
Mitschülern 

 Er setzt sich mit dem 
Lernen als 
wesentlicher Tätigkeit, 
sich selbst zu 
verstehen und sein 
Leben zu meistern, 
auseinander 

 Dabei denkt er über 
Lernstrategien und 
Lernmethoden, aber 
auch über Erfolge und 
Misserfolge im 
Lernprozess nach 

 

 eigene Gefühle in 
geeigneter Form dar-
stellen 

 einfache Gedanken-
experimente durch-
führen 

 zielführende Fragen 
entwickeln 

 individuelle und ko-
operative Lernmetho-
den und -strategien 
anwenden 

 
 
Auseinander-
setzung mit der 
Kultur des 
Gastlandes, 
insbesondere in 
Bezug auf Schule 

an Beispielen erläutern, warum Lernen ein 
Weg ist, die Welt zu verstehen 

Bedingungen von Erfolg und Misserfolg an 
Beispielen beschreiben 

seinen Mediengebrauch beschreiben 

seine eigenen Stärken und Schwächen 
bewusst wahrnehmen und mitteilen 

Wünsche und Gefühle artikulieren 

sich kritisch mit dem Verständnis von 
Erfolg und Misserfolg auseinandersetzen 

die Gefahren eines unkritischen 
Mediengebrauchs reflektieren 

sich selbst und die Menschen seiner 
Umgebung als lernende Wesen begreifen 
und darstellen 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, Rollenspiele, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 
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II Der Schüler in sozialen Beziehungen – Ich und Wir 

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit 
Methodencurriculum: 
Der Schüler kann 

Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Kriterien für eine Freundschaft beschreiben  Der Schüler kann in 
Auseinandersetzung 
mit eigenen Bedürf-
nissen und Interessen 
sowie mit den Bedürf-
nissen und Interessen 
der anderen über ein 
faires und gerechtes 
Miteinander reflektie-
ren 

 Er denkt über seine 
Möglichkeiten nach, 
das gemeinsame Le-
ben innerhalb und 
außerhalb der Schule 
zu verbessern, und 
überprüft verschie-
dene Handlungsstra-
tegien.  

 Er übernimmt Verant-
wortung für das Gelin-
gen des Zusammen-
lebens. 

 Er lernt begründete 
Entscheidungen zu 
treffen, die auch die 
Bedürfnisse der ande-
ren mitberücksichti-
gen 

 

 sich durch Perspek-
tivwechsel in die 
Rolle eines anderen 
versetzen 

 konkrete Maßnah-
men zur Verbesse-
rung des Miteinan-
ders entwickeln und 
erproben, 

 wesentliche 
Aussagen aus 
einfachen 
philosophischen und 
literarischen Texten 
herausarbeiten. 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes 

Möglichkeiten und Grenzen von 
Freundschaft erarbeiten 

die Chancen gemeinsamen Lernens 
begründen 

Visionen einer Schule gestalten und in 
Bezug auf ihre Realisierbarkeit überprüfen 

eigene Glücksvorstellungen erläutern 

die Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
das eigene Glück untersuchen 

Glücksvorstellungen anderer Menschen 
erkennen und erläutern 

die Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
das Glück anderer untersuchen 

beschreiben, wie Glücks- und Leiderfah-
rungen die Entwicklung des Menschen 
gleichermaßen fördern können 

seine Mitschüler in ihren Stärken und 
Schwächen einschätzen und individuelle 
Eigenarten akzeptieren 

eigene Bedürfnisse und Zielvorstellungen 
artikulieren 

darüber reflektieren, welches Verhalten fair 
und gerecht ist 

eigene Verantwortung und Mitgestaltungs-
möglichkeiten für das schulische Leben 
wahrnehmen 



4 

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

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit 
Methodencurriculum: 
Der Schüler kann 

Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

- die gleichnishafte Sprache des Neuen 
Testaments untersuchen 

 Der Schüler kennt ei-
nige wesentliche Aus-
sagen der jüdischen 
und der christlichen 
Religion und stellt Be-
züge zwischen deren 
ethischen Grundaus-
sagen und eigenen 
Wertvorstellungen 
her.  

 Er erkennt, wie Reli-
gion unser Denken 
prägt und unsere re-
gionalen Sitten und 

  wichtige Begriffe 
richtig verwenden, 

 in der Bibel in An-
sätzen recherchie-
ren, 

 ethische 
Grundaussagen 
erkennen und 
vergleichen 

Auseinander-
setzung mit der 
Kultur und den 
Menschen des 
Gastlandes 

ethische Grundaussagen der beiden 
monotheistischen Religionen beschreiben 
und Bezüge zur Goldenen Regel herstel-
len 

Anteile jüdisch-christlicher Gebote, die in 
heutigen Wertmaßstäben aufgehoben 
sind, erkennen und beschreiben 

gesellschaftlich geltende Normen und Re-
geln mit religiösen vergleichen 

Gesetze, Regeln und Normen unterschei-
den und überdenken 

Gestaltungsmöglichkeiten für das Glück in 
der Gemeinschaft wahrnehmen 

 Er reflektiert, welche 
Gestaltungsmöglich-
keiten für das eigene 
Glück ihm offen ste-
hen und sich verwirkli-
chen lassen.  

 Er erkennt auch, dass 
er einen Beitrag zum 
glücklichen Leben der 
anderen leisten kann, 
vor allem auch in der 
Auseinandersetzung 
mit Menschen, die 
Hilfe benötigen 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, Rollenspiele, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 
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an Beispielen untersuchen, wie Religion 
unser Denken sowie unsere regionalen 
Sitten und Bräuche beeinflusst 

Bräuche beeinflusst 
und beeinflusst hat.  

 Er begreift, dass 
unser Denken und 
Handeln wesentlich 
durch das Christen-
tum geprägt sind. 

eigene ethische Wertvorstellungen mit reli-
giösen Werten vergleichen 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, Rollenspiele, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 

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

Kompetenzen: 
Der Schüler kann 

Inhalte Zeit 
Methodencurriculum: 
Der Schüler kann 

Schulspezifische 
Ergänzungen 
und Vertiefungen 

Grundmuster menschlichen Zusammenle-
bens in mythischen oder literarischen Er-
zählungen mit heutigen Vorstellungen ver-
gleichen 

 Der Schüler versteht, 
dass die Menschen 
zu allen Zeiten versu-
chen, die Welt zu er-
klären. 

 Er lernt ausgewählte 
Mythen oder literari-
sche Texte als Welt-
erklärungs-versuche 
kennen und vergleicht 
sie mit heutigen 
Denkmodellen 

 Er denkt über das 
Verhältnis von 
Mensch und Natur 
nach und erkennt die 
Bedeutung von Tech-
nik für das gegenwär-
tige Leben.  

  Mythen oder litera-
rische Vorlagen 
künstlerisch gestal-
ten und eigene ent-
werfen, 

 das Verhältnis zwi-
schen Mensch und 
Natur an Beispielen 
aus Literatur und 
darstellender Kunst 
untersuchen, 

 verschiedene 
Denkmodelle 
gegenüberstellen 
und ihre 
Plausibilität 
diskutieren 

Er vergleicht die 
Lebensweise der 
Menschen den 
Gastlandes mit 
seiner eigenen das Verhältnis der Menschen zur Natur 

beschreiben 

die ambivalente Bedeutung von Wissen-
schaft und Technik in der eigenen Erfah-
rungswelt an Beispielen aufzeigen 

die Verletzbarkeit unserer Lebenswelt an 
Beispielen erläutern 

Widersprüche zwischen idealem und rea-
lem Umgang mit der Natur benennen und 
Alternativen aufzeigen 

seinen Umgang mit Pflanzen und Tieren 
reflektieren 

sein Angewiesensein auf Technik 
beschreiben 
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Verhaltensregeln für ein verantwortliches 
Umgehen mit der Natur formulieren und in 
der Realität prüfen 

 Dabei stößt er auf Wi-
dersprüche zwischen 
den Interessen der 
Menschen und den 
Erfordernissen der 
Natur.  

 Er entwickelt Verhal-
tensregeln für einen 
verantwortungsvollen 
Umgang mit Natur 
und Technik 

Leistungsbewertung und Maßnahmen zur Überprüfbarkeit von Lernergebnissen: mündliche Mitarbeit, Projekte und deren 
Präsentation, Rollenspiele, eine Klassenarbeit von 45 Minuten 

 


