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Kontaktbrief 2014 

 

An die Lehrkräfte für das Fach Ethik 

über die Fachbetreuung 

oder die ständigen Ansprechpartner/-innen 

 

bevor ich mit den folgenden Informationen über aktuelle Entwicklungen im Fach Ethik berichte, 

möchte ich mich am Ende dieses Schuljahres für Ihren Einsatz für unser Fach und die Schülerin-

nen und Schüler bedanken. In kontinuierlicher und engagierter Arbeit haben Sie im Ethikunterricht 

jungen Menschen Anregung und Hilfe zu eigener Identitätsfindung gegeben. Sie haben anhand 

Ihrer Unterrichtsgegenstände den Blick für relevante Aspekte und unterschiedliche Perspektiven 

geschärft und damit zu Nachdenklichkeit und selbständiger Orientierung in einer komplexen Welt 

angeleitet. 

LehrplanPLUS 

Mit dem kommenden Schuljahr 2014/15 beginnt an der Grundschule für die Doppeljahrgangsstufe 

1/2 der Unterricht nach der neuen Lehrplangeneration LehrplanPLUS. 2015 wird sie für Jgst. 3 und 

2016 für Jgst. 4 eingeführt. Um den nahtlosen Anschluss an den Grundschullehrplan zu gewähr-

leisten, ist die In-Kraft-Setzung des gymnasialen Lehrplans für die Jgst. 5 nunmehr für September 

2017 vorgesehen. Unter http://www.lehrplanplus.bayern.de/ können Sie sich über den neuen 

Grundschullehrplan informieren. 

Nach derzeitigem Stand wird das Anhörungsverfahren zum LehrplanPLUS des Gymnasiums im 

Frühjahr 2015 erfolgen. Im Rahmen der Anhörung soll eine vorläufige Fassung des Lehrplans onli-

ne unter http://www.lehrplanplus.bayern.de/ veröffentlicht werden, sodass der Entwurf auch allen 

Lehrkräften zugänglich ist.  

Im Schuljahr 2015/16 ist geplant, alle Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer mit Intention und Auf-

bau des Lehrplans, mit den Methoden seiner Umsetzung im Unterricht und mit dem digitalen Lehr-

planinformationssystem vertraut zu machen. Die Fortbildung wird im Rahmen der Regionalen 

Lehrerfortbildung durchgeführt. 

Abitur und Oberstufe 

Immer wieder werden Abituraufgaben aus früheren Jahrgängen nachgefragt. Die Pdf-Dateien der 

Aufgaben sowie der Korrekturhinweise werden jedes Jahr nach den Prüfungen per OWA an die 

Schulen verschickt. Sollten Sie auf der Suche nach Aufgaben der vergangenen Jahre sein, können 

Sie sich an Ihre Schulleitung wenden.  

Aufgabenstellung in der Mittelstufe 

Im Sinne der Vorbereitung auf die Qualifikationsphase und das Abitur sollte spätestens in der Mit-

telstufe bei den Aufgabenstellungen in geeignetem Maße auf die Operatoren aus den Einheitlichen 

Prüfungsanforderungen im Abitur (EPA) zurückgegriffen werden. Die Schülerinnen und Schüler 

können damit frühzeitig und schrittweise an die Aufgabenkultur und die Anforderungen in der Qua-

lifikationsphase herangeführt werden. Die Verwendung der Operatoren erleichtert es Ihnen auch, 

alle drei Anforderungsbereiche zu adressieren.  

http://www.lehrplanplus.bayern.de/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/
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Download-Möglichkeit für die EPA Ethik: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Ethik.pdf. 

Nachträgliche Erweiterung im Fach Ethik  

Alle Informationen zum Studium des Erweiterungsfaches Ethik in Bayern finden sich auf den Inter-

netseiten „Bayerisches Ethikstudium“ (BESt)“ (http://www.philso.uni-augsburg.de/studium/bayeri-

sches-ethikstudium/ ). Diese Plattform der Universität Augsburg bietet umfassende, universitäts-

übergreifende Informationen zum Ethikstudium und Links zu den Seiten anderer Universitäten. 

Genaueres zum Thema Erteilung und Einrichtung des Ethikunterrichts sowie zum Einsatz der 

Lehrkräfte entnehmen Sie bitte dem KMS vom 24.11.2009 VI.2 - 5S4402.4-6.118104 

(http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/religion-ethik/ethik/weitere-informationen/). 

Aufgrund häufiger Anfragen bezüglich einer nachträglichen Erweiterung im Fach Ethik bzw. des 

Dillinger „Zertifikats“ sollen beide Möglichkeiten im elektronischen Kontaktbriefplus, der im Sep-

tember 2014 erscheint, vorgestellt werden.  

Fachliche Impulse 

Unter der Adresse http://www.ethikzentrum-klopfer.de ist vielfältiges und anregendes Material zu 

Ethik-Themen hinterlegt, das sich an interessierte Lehrkräfte und Studierende richtet. Die Texte 

und Power-Point-Präsentationen zu lehrplan- und studienrelevanten Themen sind frei zugänglich. 

Unter http://www.1000fragen.de/ werden von der „Aktion Mensch“ qualitativ hochwertige Unter-

richtsmaterialien zu bioethischen Fragen angeboten. Sie sind in einer online-Fassung erhältlich 

oder können kostenfrei als Klassensatz mit begleitendem Lehrerheft bestellt werden. 

Wie im letzten Jahr auch wird ein Überblick über die angebotenen Fortbildungsveranstaltungen im 

Fach Ethik zu Schuljahresbeginn im Beiblatt zum Amtsblatt veröffentlicht. 

Anregungen, wie zusätzliches Material und gestalterische Elemente so in den Unterricht einbezo-

gen werden können, dass die Schülerinnen und Schüler schon weit vor dem Abitur mit solchen 

Fragestellungen vertraut werden, bekommen Sie in der ISB-Handreichung „Leistungserhebungen 

im Fach Ethik“, die im Kastner-Verlag Wolnzach erschienen ist (vgl. 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/leistungserhebungen-ethik/). Sie enthält 

Hinweise und Anleitungen für die Erstellung und Bewertung von Prüfungsaufgaben im Fach Ethik 

und stellt anhand von Musteraufgaben und Arbeitsblättern praxisnah dar, wie spezielle Aufgaben-

typen im Unterricht vorbereitet werden können.  

Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen für die Fachschaftsarbeit und den individuellen 

Unterricht geben. Bitte thematisieren Sie die Kontaktbrief-Informationen in der Fachsitzung zum 

neuen Schuljahr. Abschließend möchte ich nochmals allen Ethiklehrkräften für die geleistete Arbeit 

in diesem Schuljahr danken und eine erholsame Sommerpause sowie ein erfolgreiches neues 

Schuljahr wünschen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A. Britta Stolte, OStRin 

Referentin für Ethik 
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