
Aufgaben Ethik, 5a, Montag, 26. April 2021 

Hallo mein lieber Ethik-Kurs, 

leider können wir uns mal wieder nicht im Unterricht sehen. Das ist wirklich bitter – aber wir 

versuchen einfach, das Beste aus der Situation zu machen. 

WICHTIG: Alle bisherigen Verabredungen zum nächsten Unterricht in der Schule bleiben bestehen. 

Das heißt, in der nächsten Stunde in der Schule schreiben wir den Test (3 Siebe des Sokrates, Werte, 

Mythos, Grundbegriffe). Des Weiteren bringt ihr das Material für die Collage zum Thema „Glück“ mit 

(Bilder, Zeitungen, Zeitschriften, Werbung, …). 

Da ich leider nicht genau weiß, wann ihr diese Aufgaben tatsächlich abrufen könnt, biete ich morgen 

keine Jitsi-Konferenz an, die verbindlich ist. Wer Fragen zu den Aufgaben hat, kann freiwillig zwischen 

9:30 und 10:00 Uhr unter bekanntem Link (https://meet-gymba.bildung-

hz.de/Ethik5a_Woel_gymba) teilnehmen. Erst ab nächster Woche (03.Mai) ist die Konferenz 

verbindlich für alle.  

Aufgaben für heute: 

Ich habe euch zwei Arbeitsblätter mit jeweils einer Dilemma-Geschichte vorbereitet.  

Zuerst erkläre ich hier, was eine Dilemma-Geschichte ist. Diese Erklärung übernehmt ihr in den 

Hefter, unter der Überschrift: 

Exkurs: Dilemma-Geschichten – wenn man sich entscheiden muss 

Eine Dilemma-Geschichte steht in enger Verbindung zum Thema „Werte“. Werte bieten 

Orientierungsmöglichkeiten, wenn man sich entscheiden muss – zum Beispiel der ideelle Wert 

Freundschaft oder Liebe. Bei einer Dilemma-Geschichte gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie man 

sich entscheiden kann. Und jede dieser Entscheidungen ist moralisch richtig und gut. Wenn man sich 

also für einen Wert entscheidet, dann stellt man diesen Wert X über den anderen Wert Y. 

Beispielsweise ist einem die Freundschaft wichtiger als die Wahrheit zu sagen. Also egal wie man sich 

entscheidet, man trifft automatisch eine Entscheidung, die gleichzeitig richtig und falsch ist – man 

steckt sprichwörtlich in einem Dilemma. 

Jetzt zu den schriftlichen Aufgaben für die zwei Dilemma-Geschichten. 

1) Geschichte „Ein Eis um jeden Preis?“ lesen. 

2) Direkt danach, ganz spontan entscheiden, was ihr an Stelle von Daniel getan hättet. 

3) Jetzt überlegt ihr, warum ihr euch genau so entschieden habt. Sucht Argumente, die für eure 

Entscheidung sprechen. Anschließend sucht ihr Argumente, die gegen eure Entscheidung sprechen 

könnten.  

4) Geschichte „Verschwundene Gummibärchen“ lesen. 

5) Direkt danach, ganz spontan entscheiden, was ihr an Stelle von Sara getan hättet. 

6) Jetzt überlegen, warum ihr euch genau so entschieden habt. Sucht Argumente, die für eure 

Entscheidung sprechen. Anschließend sucht ihr Argumente, die gegen eure Entscheidung sprechen 

könnten.  

Geschafft! Liebe Grüße D. Wölfer 


