
Christoph Gaa/KV Darmstadt-Dieburg, Dr. Jörg Lüdemann/KV Darmstadt-Dieburg, Felix Möller/KV 

Frankfurt, Reiner Raab/KV Darmstadt-Dieburg, Marianne Streicher-Eickhoff/KV Darmstadt-Dieburg, 

und Peter Wiesner/KV Darmstadt-Dieburg, 

beantragen, im Kapitel 07 "Integration und Europa in der einen Welt …" den Abschnitt mit der 

Überschrift „Hessen in der Einen Welt“ nach dem zweiten Absatz durch folgenden, neuen Absatz zu 

ergänzen: 

„Wir wollen hierzu einen für alle verbindlichen Ethikunterricht ab der Grundschule einführen, der sich 

nicht als bloßes Ersatzfach für den bekenntnisorientierten Religionsunterricht versteht, sondern in 

einem gemeinsamen Unterricht allen Schülerinnen und Schülern Werte vermittelt und dabei auch auf 

die unterschiedlichen kulturellen, weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen eingeht. Der 

gemeinsame Ethikunterricht als ordentliches Lehrfach setzt auf gegenseitiges Verständnis und 

Respekt, anstatt auf Betonung der Unterschiede und Trennung der  Schülerinnen und Schüler nach 

Religion und Herkunft.“ 

Begründung: 

An den Hessens Schulen lernen Schülerinnen und Schüler aus vielen Kulturen mit den 

unterschiedlichsten Glaubensvorstellungen und Weltanschauungen. Angesichts dieser Vielfalt hat die 

Schule das Anliegen gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Respekt zu fördern. Das ist aber nur in 

einem gemeinsamen Unterricht möglich. Nur so wird in der Schule gegenseitiges Verständnis 

entwickelt. Grundkenntnisse der weltanschaulichen und religiösen Ethik und Fragen zur 

Lebensgestaltung sind hier von besonderer Bedeutung. Diese Themen sind für alle Schülerinnen und 

Schüler unverzichtbar –unabhängig davon, ob sie darüber hinaus einen bekenntnisorientierten 

Religionsunterricht besuchen. 

Unsere gesellschaftlichen Werte beruhen auf den unterschiedlichsten kulturellen, religiösen und 

weltanschaulichen Ideen und Überzeugungen. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle Schülerinnen und 

Schüler in einem gemeinsamen Ethikunterricht mit zentralen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit, 

Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz beschäftigen. Fundamentalistischen Tendenzen bei 

Jugendlichen werden so vorgebeugt und eine gewaltfreie Konfliktlösung gefördert. 

Eine gemeinsame ethische Grundbildung und der Dialog zwischen den Schülerinnen und Schülern 

verschiedenster Herkunft sind wichtig. Nur so wird die Freiheit, sich selbstbestimmt und individuell im 

Leben zu orientieren, erlangt. 

Auch nach Einführung des gemeinsamen Ethikunterrichts, steht es. jeder Schülerin und jedem Schüler 

(unabhängig von der Klassenstufe) frei, zusätzlich bekenntnisorientierten Religionsunterricht in der 

Schule oder andere Unterrichtsangebote von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu 

nutzen. Grundlegende Kenntnisse aller Religionen und Wertevorstellungen werden im Fach Ethik, 

auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bekenntnisgemeinschaften, gelehrt und verständlich 

gemacht. Bekenntnisunterricht soll  auch weiterhin frei wählbar bleiben, darf aber nicht den 

Ethikunterricht vom Lehrplan verdrängen. 

Angelehnt an „Drei Gründe für einen gemeinsamen Ethikunterricht“ der Humanistischen Union Berlin-

Brandenburg mit deren freundlicher Genehmigung zur Verwendung. 


