
Meine lieben Ethik 9er, 

ich hoffe doch sehr, dass es euch gut geht und euch noch nicht die sprichwörtliche 

Decke auf den Kopf gefallen ist.  

Ich hatte mich eigentlich saumäßig auf euch und unsere Gespräche, Diskussionen 

und Parship-Vorschritte gefreut. Leider darf ich euch noch nicht in meinem 

Klassenraum willkommen heißen      

Da ich noch nicht weiß, wann es mit Ethik im regulären Unterricht weitergeht, 

bekommt ihr leider vorerst nur Aufgaben über diesen Weg.  

Lösungen könnt ihr mir bitte per E-Mail senden. 

a.hanika@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

 

Ethik-Aufgaben 21.04. – 30.04. 

Unser neues Thema beschäftigt sich mit dem Gewissen. Wir werden also ein bisschen 

in die Psychologie des Menschen eintauchen.  

Ethikbuch (Respekt 3):  

Seite 52 Wissenskasten „Das Gewissen – was ist das?“ / Seite 53 Text „Wie sich das 

Gewissen entwickelt“ 

Aufgabe 1: Lies dir den Wissenskasten „Das Gewissen – was ist das?“ (S.52) durch.  

  Beschreibe (schriftlich!) was unter Vorschau, begleitende Schau und  

Rückschau des Gewissens zu verstehen ist. 

 

Aufgabe 2: Lies dir den Text „Wie sich das Gewissen entwickelt“ durch. Beschreibe 

(schriftlich!) genau was unter den folgenden Begriffen zu verstehen ist, gehe dabei 

auch ein, wann der Mensch diese Phase wodurch entwickelt:  

trieborientiertes Handeln/ autoritäres Handeln/ persönliches Gewissen 

 

Zur Erinnerung: 

Moralisches Handeln befasst sich immer mit dem richtigen Handeln. Eine moralische 

Handlung ist immer gut bzw. richtig. Dabei ist moralisches Handeln immer abhängig 

von der Person, der Kultur und der jeweiligen Situation. Eine Handlung kann für eine 

Person moralisch sein, für eine andere Person jedoch falsch.  

 

Falls ihr euer Ethikbuch in der Schule habt, bitte nächste Seite 

beachten       
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Das Gewissen – Was ist das? 

Das Gewissen ist eine Instanz, die dem Menschen sagt, wie er handeln soll. Das 

Gewissen kann sich während einer Handlung melden, aber auch vorher oder 

nachher. In der Vorschau überlegt das Gewissen, welche Folgen die Handlung in der 

Zukunft haben könnte. In der begleitenden Schau fragt es sich, ob das 

gegenwärtige Tun auch moralisch vertretbar ist und in der Rückschau bewertet es 

die vergangene Handlung. 

 

 

 

Quelle: Prof. Dr. Brüning, B. (Hrsg.): Respekt 3: Arbeitsbuch für Ethik, Werte und Normen, Praktische 

Philosophie und LER. Berlin: Cornelsen Verlag (2014) 

 

 

 

 



 

 

 


