Ethik
“Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
und verhilf mir zur Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“
(Sprichwort)
Allgemeines
Im Fach Ethik sollen sittliche und moralische Grundsätze unserer Gesellschaft vermittelt werden.
Der Ethikunterricht will den Schüler zu verantwortungsbewusstem Handeln im persönlichen Leben und in der Gemeinschaft
mit anderen bewegen und hinführen.
Dabei soll der Schüler wertend urteilen lernen und fähig werden, sich der Folgen seines Handelns für sich und andere bewusst
zu sein.
Im Unterricht werden z.B. Fragen nach dem Sinn des Lebens einbezogen und Gemeinsamkeiten allgemeiner ethischer
Normen und Werte verdeutlicht.
Der Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen Auffassungen kommt besondere Bedeutung zu.
Es werden im Unterricht ethische Themen aufgegriffen,
die für die Lebensbewältigung in unserer Zeit wichtig und hilfreich sind. Dabei geht man von lebensnahen, konkreten
Fallbeispielen und Situationen aus, die die Schüler zu begründeten Wertungen und Handlungsentscheidungen auffordern.
Ebenso wichtig wie die verstandesmäßige und emotionale Erschließung von Werten ist das Üben sozialen Verhaltens. Der
Ethikunterricht soll also einen kleinen Beitrag zu mehr Menschlichkeit und Toleranz leisten, die bereits im Klassenzimmer
beginnen.
Im Unterricht werden die Schüler mit Johann Heinrich Pestalozzi, dem Namenspatron unserer Schule, vertraut gemacht.
Dieser große Pädagoge legte in seiner Tätigkeit als Erzieher immer besonderen Wert auf die gleichmäßige Entwicklung der
drei Kräfte eines jeden Menschen: Kopf, Herz, Hand. Neben der Ausbildung des Kopfes zum Denken, der Ausbildung der
Hand zu Geschicklichkeit bei körperlichen Arbeiten legte Pestalozzi besonderen Wert auf die Ausbildung des Herzens zum
menschenfreundlichen Handeln als Voraussetzung für alles andere.
In diesem Sinne fühlt sich jeder Pädagoge unseres Gymnasiums - und natürlich die Fachkonferenz Ethik - besonders
verpflichtet.
Zum Tag der offenen Tür kann man mit der Fachkonferenz Ethik Kontakt aufnehmen und sich über unsere Arbeit informieren.
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