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Gewissen und Verantwortung (10.2) 

 

Stand: 17. Juli 2021  

Literaturhinweise: 

 „Gewissensfragen“, „Wenn Sie mich fragen“, „Darf man Eltern sagen, dass ihre Kinder ner-

ven?“ und „Gewissensbisse“ sowie das Hörbuch „Guten Gewissens“ mit gelesenen Kolumnen 

(Sachbuch von Dr. Dr. Rainer Erlinger): Diese Werke thematisieren in zahlreichen Einzeltex-

ten, basierend auf Kolumnen aus dem SZ-Magazin, interessante Gewissensfragen aus dem 

aktuellen gesellschaftlichen Leben.  

 „Der Gegenschlag“ (Kurzgeschichte von Josef Reding): In dieser Geschichte werden die Ge-

wissensbisse eines Lehrlings thematisiert, welcher mutwillig den Autounfall seines Chefs her-

beiführt. 

 „Fahrerflucht“ (Kurzgeschichte von Josef Reding): Ein Mann fährt einen Radfahrer an, begeht 

allerdings Fahrerflucht. Sein schlechtes Gewissen lässt ihn jedoch zum Unfallort zurückkeh-

ren.  

 „Das Milgram Experiment – Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität“ (Sachbuch von 

Stanley Milgram): Das Buch zeigt auf eine eindrucksvolle Art, wie schonungslos grausam die 

meisten Menschen sein können, wenn sie sich in einem strikten Schema von Befehl und Ge-

horsam befinden. Menschen sind bereit, sich entgegen ihren eigenen Wertvorstellungen zu 

verhalten, wenn dies belohnt bzw. klar autoritär gefordert wird.  

 „Moralisch-ethische Konflikte – die Antworten der Weltreligionen“ (Unterrichtsmaterialien von 

Andreas Hausotter) geht gesellschaftspolitisch interessanten moralisch-ethischen Konflikten 

wie beispielsweise der Abtreibung oder Scheidung auf den Grund und beleuchtet deren Beur-

teilung durch die monotheistischen Religionen. 

 „Globalisierung + Solidarität. Religiöse und ethische Grundfragen kontrovers und schüler-

zentriert“ (Unterrichtsmaterialien von Stephan Sigg): Der Themenband bietet Kopiervorlagen 

für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und berücksichtigt ins Besondere die christliche Perspektive 

zu gelebter Solidarität und Globalisierung. 

Filmtipps: 

 „Das Milgram-Experiment“ (Dokumention zum Experiment von Stanley Milgram, 1961) 

 „Das Experiment“ (Film von Oliver Hirschbiegel, 2001): Gegen Bezahlung stellen sich mehrere 

Männer für ein 14-tägiges Experiment zur Verfügung, bei denen ein Teil „Gefangener“, der an-

dere Teil „Wärter“ spielt. Im Verlauf des Experiments steigern sich die Teilnehmer immer mehr 

in die Rollen, verlieren dabei den Realitätsbezug aus den Augen und das Experiment muss 

frühzeitig abgebrochen werden.   

 „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ (2005, 116 Min.): Dieser Spielfilm thematisiert als jüngster 

der drei Filme über die Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ das wache Gewissen der Ge-

schwister Scholl. Von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ansprechendes Be-

gleitmaterial: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61071/sophie-

scholl-der-film 

http://www.rainererlinger.de/476.html
http://www.rainererlinger.de/475.html
http://www.rainererlinger.de/474.html
http://www.rainererlinger.de/508.html
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61071/sophie-scholl-der-film
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61071/sophie-scholl-der-film
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 „Auf der Strecke“ (2007, 30 Min.): Ein Kaufhausdetektiv ist in die Verkäuferin Sarah des haus-

eigenen Buchladens verliebt. Regelmäßig überwacht er sie über das Videoüberwachungssys-

tem und folgt ihr abends in die Bahn. Als er Zeuge wird, wie ein vermeintlicher Nebenbuhler 

verprügelt wird, greift der eifersüchtige junge Detektiv nicht ein – mit fatalen Folgen. Am 

nächsten Tag erfährt er, dass es sich bei dem scheinbaren Konkurrenten um Sarahs Bruder 

gehandelt hat, der von Jugendlichen in der S-Bahn zu Tode geprügelt worden ist. (Quelle: 

nach „Medienzentrale Bamberg“) 

 „Was sind: Gewissen, Gleichheit & Gerechtigkeit?“ (Dokumentation, Komplett-Media, 

Deutschland 2008) 

Internetlinks: 

 Unter http://www.rainererlinger.de/die-gewissensfrage.html kann man zahlreiche 

„Gewissensfragen“ aufrufen, mit welchen sich der SZ-Autor Dr. Dr. Rainer Erlinger in den 

letzten Jahren beschäftigt hat. Die Fragen aus dem Kreise der Leserschaft der „Süddeutschen 

Zeitung“ bieten häufig eine spannende Diskussionsgrundlage im Ethikunterricht. Häufig 

werden auch klassische „Regelwerke“ wie die Goldene Regel oder der Kategorische Imperativ 

für Erklärungsansätze herangezogen. Aus ausgewählten „Gewissensfragen“ sind bereits drei 

Bücher entstanden. (s.o.) 

 

 Wie man selbst moralische Dilemmata im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren 

entscheiden würde, kann man unter https://www.moralmachine.net/hl/de bestimmen. 

Spannend ist, dass anschließend auch ein Vergleich mit den Entscheidungen anderer 

Teilnehmer möglich ist. 

 

 Auf der englischsprachigen Internetseite „my goodness“ (https://www.my-goodness.net/) 

entscheiden sich die Teilnehmer hinsichtlich ethischer Fragestellungen zum Thema 

Wohltätigkeit, wobei auch hier am Schluss des „Spiels“ ein Vergleich der Wohltätigkeit mit 

anderen stattfindet. 

 

 Möglichkeit zum Einstieg in die Unterrichtsreihe: „Gewissen“ von den Toten Hosen unter 

https://www.youtube.com/watch?v=cZIGDPzad1M 

 Unter https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-erklaert-die-welt/inhalt/unter-
richt/gewissen.html erklärt der kleine Philosoph „Knietzsche“ die Welt und geht dabei folgen-
den Fragen nach: Was ist ein schlechtes Gewissen? Warum bekommt man ein schlechtes 
Gewissen? Was ist das Gegenteil eines schlechten Gewissens? Wann hat man ein gutes Ge-
wissen?... Auch wenn die Filmsequenzen auf den ersten Blick kindlich erscheinen, so gelingt 
es den Machern doch, die komplizierten ethischen Fragen auf anschauliche und einfache Art 
zu beantworten.  
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