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Worum geht es:
Wir sehen das Produkt und sind fasziniert, aber was steckt da-
hinter? Wie wurde es hergestellt, wie produziert, welche Stof-
fe verarbeitet, mit welchen Chemikalien behandelt…. Schaut 
hin! Die Schüler*innen lernen den Prozess der Herstellung 
kennen. Sie erfahren, welcher Zusammenhänge bestehen 
zwischen den gegenwärtigen Formen des Wirtschaftens 
einerseits und der Klimaveränderung sowie der Ausbeu-
tung der Schöpfung andererseits. Kann die Wirtschaftsethik 
an diesen negativen Auswirkungen etwas ändern? Die Ba-
sics der Wirtschaftsethik werden diskutiert, das Modell des 
‚homo oeconomicus‘ hinterfragt und best-practice Beispiele 
kennengelernt. 

ÖKT-Themenfeld:
Wirtschaft, Macht, Verantwortung

Klassenstufen:
Sek II
BBS in Ausbildungsberufen wie Industriekaufmann/-frau, 
Bankkauffrau/-mann etc.

Stundenumfang:
8-10 Doppelstunden je nach Vertiefung

Kompetenzen:
Die Schüler*innen können …

 ʬ den Produktionsweg eines Produktes beispielhaft  
beschreiben,

 ʬ die Nachhaltigkeit ihres Lebensstils einschätzen,
 ʬ die Bedeutung von ethischen Werten in der Wirtschaft 
erkennen,

 ʬ den Zusammenhang zwischen Produktionsbedingungen 
und Preis darlegen,

 ʬ die Schwächen des homo oeconomicus erklären,
 ʬ die Auswirkung von Produktionsbedingungen und Lie-
ferketten auf die Umwelt erklären,

 ʬ die Lebens- und Arbeitssituation von Textilarbeiter*in-
nen beschreiben.

Material: M1 - M25  

Die Materialien sind auf
unserer Webseite verfügbar.
www.rpi-impulse.de

Wirtschaftsethik
Eine Herausforderung der Gegenwart für die Zukunft
uWe Kunz, osWin zier

Die Wirtschaft ist das Herz unsrer Gesellschaft. Sie muss 
laufen, damit wir leben können und versorgt sind. Waren 
müssen produziert, verkauft und gekauft werden, damit 
Gewinne erzielt, Gehälter gezahlt und Steuern eingenom-
men werden können. Die Abhängigkeit von diesen Pro-
zessen hat die Corona-Zeit schmerzlich bewusst gemacht, 
als durch den Lockdown Produktionen stillgelegt und 
Lieferketten unterbrochen wurden.
Die gegenwärtige Form des Wirt-
schaftens richtet aber auch immen-
sen Schaden an: Ressourcen wie Öl, 
Gas u. Kohle werden unwiederbring-
lich vernichtet; Ausstoß von CO2 und 
anderen Gasen beeinträchtigen und 
verändern das Klima weltweit; Men-
schen arbeiten um des Profit willens 
oder aufgrund der wirtschaftlichen 
Machtverteilung unter sklavenähn-
lichen Arbeitsverhältnissen (z.B. 
Textilbranche in Asien, Abbau von 
Erzen in Afrika, Fleischindustrie in 
Europa). 
Die Gewinne in diesem Wirtschafts-
prozess sind ungleich verteilt, die 
Natur wir ausgebeutet und ruiniert. 
Diese Tatsachen rufen nach einer Wirtschaftsethik. Ge-
rechtigkeit, auch Verteilungsgerechtigkeit, ebenso die 
Bewahrung der Schöpfung sind genuin christliche The-
men. Welche Maßstäbe gibt uns der christliche Glaube 
im Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen, welche 
Grenzen setzt er den wirtschaftlichen Prozessen, wenn 
nicht der Markt, sondern der Mensch im Mittelpunkt 
steht? 

Schaut hin – das Motto des Kirchentages ist eine Auffor-
derung hinter die Hochglanz-Broschüren, die Werbe-
sprüche und die „Sales“-Angebote zu schauen, die uns 
das tolle, hippe und problemlose Leben verkaufen und 
stattdessen die Realität hinter den Produkten sehen: Die 
Schicksale und die tatsächlichen Kosten, die mit den Pro-
dukten verbunden sind, zu suchen und zu entdecken.

Schaut hin – heißt zu suchen und zu entdecken, wo Unter-
nehmen und Start-ups versuchen, den ethischen Heraus-
forderungen gerecht zu werden.

Schaut hin – beinhaltet auch das eigene Kaufverhalten 
und die Sehnsucht nach dem „guten Leben“ kritisch zu 

1  Zur Vertiefung, Weiterführung oder als Aufgabe ließe 
sich für besonders schnelle Schüler*innen der Abschnitt 
Lk 14,7-15 hinzunehmen. 

Zuerst wird die Einschätzung der Schüler*innen zur 
Gastfreundlichkeit Frankfurts erhoben und Assoziatio-
nen dazu abgefragt (M6). Dies lässt sich in Präsenz gut 
mit Aufstellungen und Kartenabfragen durchführen, im 
Digitalen ist ein geeignetes Pendant Mentimeter (M7). 
Diese Ergebnisse sind ein guter Startpunkt für eine Dis-
kussion zur Wahrnehmung von Stärken und Schwächen 
der Stadt. In Kleingruppen sollen danach Ideen und Pro-
jekte gesammelt werden, wie Frankfurt gastfreundlicher 
werden kann. 

Home-Schooling
Die Einheit ist so konzipiert, dass sie sich auch im Home-
Schooling oder in hybriden Unterrichtsmodellen gut um-
setzen lässt. Falls es eine Möglichkeit für Videokonferen-
zen gibt, bietet sich das zu Beginn und eventuell am Ende 
des jeweiligen Schrittes an. Es ist zu hoffen, dass es in den 
Schulen Regelungen zum Ablegen von Dateien oder Ar-
beitsprodukten gibt. Falls diese fehlen, bietet sich z.B. die 
Nextcloud von rpi-virtuell (https://cloud.rpi-virtuell.de/) 
oder ein Padlet (https://de.padlet.com) an.
Zum gemeinsamen Erstellen der Regeln im ersten Schritt 
kann z.B. Zumpad (https://zumpad.zum.de) gewählt wer-
den. Die Einschätzungsabfrage im letzten Schritt könnte 
mit Mentimeter (https://www.mentimeter.com) durchge-
führt werden. Es ist sinnvoll, die Videos in einer Cloud 
zu speichern und den Schüler*innen nur einen Link zum 
Streamen zu schicken.
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hinterfragen und die Kosten, die andere für das Produkt 
bezahlen, in den Blick zu nehmen. 
Angestoßen zu diesen Überlegungen hat mich das Buch 
von Maja Göpel 1 „Unsere Welt neu denken“. Sie macht 
deutlich, dass es nicht mehr nur um eine Kurskorrektur 
geht, sondern die Grundlagen des Wirtschaftens neu ge-
dacht werden müssen.

Lernschritt 1:
Einführung und Motivation – Schaut hin
Bei allem, was auf dem Markt angeboten wird und wir 
kaufen, sehen wir meist nur das Endprodukt, egal ob 
Lebensmittel, Textilien, technische Geräte o.ä. Von dem 
Prozess der Herstellung erfahren wir nur etwas, wenn wir 
uns mit dem Produkt auseinandersetzen. Diese punktu-
elle Wahrnehmung wird durch Werbung sowie Influen-
cer noch verstärkt. Schönheit, Funktionalität, Erleich-
terungsfaktor, Traumerfüllung sind die Kriterien, die 
dargelegt und beeindrucken sollen. Dieser 1. Lernschritt 
nimmt diese Perspektive auf. Schüler*innen erstellen 
eine Online-Collage mit dem Titel „Alltagsprodukte, die 
mir gefallen und die ich gerne besitzen würde" mit Hilfe ei-
nes Padlet, PowerPoint, Word o.ä. Alternativ kann auch 
ein Wandplakat erstellt werden mit Bildmaterial aus Zeit-
schriften, Prospekten und Internet. 
Im nachfolgenden Gespräch kann erörtert werden, was 
die Faszination des Produktes ausmacht: seine Schön-
heit, seine Qualität ... Dazu können die Produkte im Inter-
net recherchiert werden.

Lernschritt 2:
Vertiefung. Schaut – genauer – hin!
Dieser Lernschritt erweitert den Blick auf die Geschichte 
bzw. Entwicklung des Produkts. 
Was sehen wir bei der oberflächlichen Betrachtung 
nicht? Es stellen sich Fragen wie:

 ʬ  Unter welchen Bedingungen wird das Produkt her-
gestellt? 

 ʬ  Wer ist an der Produktion beteiligt? 
 ʬ  Welchen Weg hat das Produkt hinter sich? 
 ʬ  Unter welche Arbeitsbedingungen wird produziert? 
 ʬ  Wie umweltschädlich ist die Produktion? 
 ʬ  Welche Folgeschäden entstehen durch die Nutzung 

des Produktes?
 ʬ  Welche ethischen Probleme sind mit dem Produkt 

verbunden?
Dieses Hinschauen geschieht exemplarisch an 2 Produkt-
sparten: Smartphone und Textilien. Schülergruppen 
(ca. 4 Personen) wählen eine Sparte aus und beantworten 
in einer Kleingruppe max. 3 der o.g. Fragen. Unter Mate-
rialien sind zahlreiche Adressen angegeben, die Informa-
tionen bieten um die Fragen zu beantworten (M1-5).

Lernschritt 3:
Die Grenzen und Folgen des gegen-
wärtigen Wirtschaftens 
Aspekt 1: „Nachhaltigkeit“ und „Bio“ sind Begriffe, denen 
wir in der Werbung und in den Medien ständig begegnen. 
Der häufige Gebrauch dieser Begriffe könnte den Schluss 
nahelegen, dass man auf einem guten Weg ist, ethische 
Grundsätze in die Wirtschaftsform zu integrieren, dazu 
kommt ja noch die offensive Werbung für E-Autos. 
Dass dies auch anders wahrgenommen werden kann, 
wird deutlich an dem Vortrag von Harald Lesch „das Ka-
pitalozän“ (M6), der in Auszügen den Schüler*innen ge-
zeigt werden kann. In Harald Leschs Vortrag werden die 
Schüler*innen mit den Auswirkungen gegenwärtigen 
Wirtschaftens konfrontiert. Die Grenzen des gegenwärti-
gen Wirtschaftens kann auch anhand des Interviews von 
Maja Göpel, „Wollen Sie eine Ökodiktatur, Frau Göpel?“ 2 
vergegenwärtigt werden (M7-10). In der Auseinander-
setzung mit dem Vortrag von Harald Lesch bzw. dem 
Interview mit Maja Göpel benennen die Schüler*innen 

die Folgen des Wirtschaftens und setzen sich kritisch mit 
der Frage auseinander, ob die Positionen von Lesch und 
Göpel der Realität entsprechen oder lediglich eine über-
triebene „Schwarzmalerei“ der Zukunft sind. Aufgabe der 
Schüler ist es, hier zu einer begründeten Einstellung zu 
kommen. 
Am Abschluss dieses weitgehend informationslastigen 
Lernschrittes könnte die Ermittlung eines persönlichen 
ökologischen Fußabdrucks stehen (M11).

Lernschritt 4: Compliance – Was ist das? 
Große Unternehmen haben Compliance-Vereinbarun-
gen in ihre Firmenphilosophie integriert. Darin stellen 
Firmen sich ihrer ethischen und moralischen Verantwor-
tung als Unternehmen und verpflichten sich zur Einhal-
tung der aufgestellten Kriterien. 
Schüler*innen informieren sich über Compliance-Re-
geln. Dazu gibt es verschiede Erklärvideos. Schüler*in-
nen sammeln die wesentlichen Aussagen dieser Erklär-
videos (M12) und erstellen eine eigene Definition von 
Compliance (M13). In einem nächsten Schritt setzen sie 
das Erlernte um und erarbeiten in Gruppen eine Compli-
ance-Vereinbarung für die Klasse.
Wer dies vertiefen möchte, kann sich einer Compliance-
Checkliste bedienen. Dort sind die einzelnen Bereiche der 
Compliance-Regeln detaillierter aufgeführt (M14).
Trotz der Compliance-Vereinbarungen kam es in einigen 
Wirtschaftsbereichen immer wieder zu ethisch fragwür-
digem Verhalten. Da sich die Schüler*innen in Lernschritt 
2 schon die Handy- und Textilproduktion kennengelernt 
haben, ist es naheliegend, Firmen aus der Handy- und Tex-
tilsparte auf ihr Compliance-System zu überprüfen (M15).

Lernschritt 5: Basics zur Wirtschaftsethik 
Wirtschaft und Ethik galt über Jahrzehnte als unverein-
bar wie Feuer und Wasser oder Pluspol und Minuspol. 
Man konnte entweder erfolgreich wirtschaften oder sich 
an moralische Werte halten. Wenn sich im Laufe der Jahr-
zehnte die Arbeitsbedingungen verändert haben, dann 
immer unter der Vorgabe der Wirtschaftlichkeit oder ge-
setzlichen Regelungen. Dies hat sich in den letzten Jahr-
zehnten geändert. Ethisch-moralische Grundsätze finden 
Eingang in die Firmenphilosophie, denn Firmen haben 
entdeckt, dass es ihr Image verbessert, wenn Sie Verant-
wortung übernehmen für Mensch und Natur.
Die Schüler*innen lernen in diesem Schritt die theoreti-
schen Grundlagen der Wirtschaftsethik kennen und er-
arbeiten sich die wesentlichen Standpunkte.
Die Basis wirtschaftlichen Denkens stellt der „homo oeco-
nomicus“ dar, sein Verhalten wird erläutert und kritisch 
betrachtet. Dies kann anhand eines Lehrervortrages ge-
schehen oder auf der Grundlage von Erklärvideos (M16). 
Der Vorteil des Vortrages liegt darin, dass die Schüler*in-
nen zu einer Diskussion über das Menschenbild angeregt 
werden können, das dem „homo oeconomicus“ zugrun-

de liegt. Die Grenzen des Modells „homo oeconomicus“ 
macht das Ultimatum-Spiel deutlich (M17).
Im Folgenden machen sich die Schüler*innenvertraut mit 
der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Dies kann in 
zwei Versionen geschehen: 
1. Die Schüler*innen bekommen konkrete Situationen 
aus Unternehmen vorgestellt, in denen die Schüler*innen 
Entscheidungen treffen müssen (M18) oder alternativ 
2. Schüler*innen bekommen den Auftrag sich durch 
Recherche mit dem Thema Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik vertraut zu machen mit dem Ziel einen Im-
pulsvortag zu halten. (M19). In dem nächsten Schritt 
werden den Schüler*innen die theoretischen Grundlagen 
zur Wirtschafts- und Unternehmensethik als Lehrervor-
trag vorgestellt. (M20)
Anhand des Lieferkettengesetzes kann das Gelernte an-
gewendet werden, indem reflektiert und diskutiert wird, 
ob der Eingriff des Staates sinnvoll bzw. notwendig ist, 
um ein ethisch vertretbares Wirtschaften zu gewährleis-
ten (M20).

Lernschritt 6:
Wirtschaften aus christlicher Sicht
Folgende Glaubensaussagen sind für eine ethische Be-
trachtung des Wirtschaftens m. E. grundlegend:
Nach christlich-jüdischer Sicht ist Gottesdienst nie allein 
ein Vertikal-Geschehen (Beziehung Gott-Mensch) in/an 
sakralen Orten, sondern er ereignet sich immer auch in 
der horizontalen Ebene 
(Mensch – Mensch), dazu 
zählt die Wirtschaftsethik. 
Darauf weisen schon im 
Alten Testament die Pro-
pheten hin. „Entscheiden-
der Prüfstein für die Auf-
richtigkeit des Glaubens 
an Gott ist die Aufmerk-
samkeit für die Sorgen und 
Nöte der Mitmenschen, ist 
die Bereitschaft, all denen 
solidarisch beizustehen, 
die auf Hilfe angewiesen 
sind.“ 3 
Der Mensch wird als ein 
Geschöpf Gottes verstan-
den. Durch Gott erfährt er 
seinen Wert, das macht ihn 
frei und unabhängig, frei und unabhängig davon seinen 
Wert, seine Bedeutung und seinen Erfolg über Reichtum 
und Gewinne zu definieren. Die Wirtschaft ist für den 
Menschen da, und nicht der Mensch für die Wirtschaft, 
allzu oft wird diese Reihenfolge außer Acht gelassen. „Es 
geht auch in der Wirtschaft um die Wahrnehmung der 
Würde und des Rechts der Menschen.“ 4 
Der Planet Erde wie auch der gesamte Kosmos werden 
als Schöpfung Gottes verstanden und es ist der Auftrag 
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Worum geht es:
Die Zukunft des Religionsunterrichts scheint in 
kooperativen Modellen zu liegen. Bei aller Un-
klarheit über das Wie und das Mit Wem kann es 
hilfreich sein, sich bereits bewährte und entwi-
ckelte Projekte genauer anzusehen. Das Projekt 
„Verschiedenheit achten – Gemeinschaft stärken“ 
an der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach macht 
dies möglich. Ein exemplarischer Blick in die 
unterrichtliche Praxis des dialogischen Projektes 
und die kritische Reflexion des bildungspoliti-
schen Kontextes sind das Ziel dieses Artikels.

ÖKT-Themenfeld:
Wirtschaft, Macht, Verantwortung

Klassenstufe: Sek II

Stundenumfang: 7-8 Doppelstunden 

Kompetenzen:
Die Schüler*innen können …

 ʬ Heterogenität in der je eigenen religiösen oder 
weltanschaulichen Tradition wahrnehmen 
und deuten (Wahrnehmungskompetenz),

 ʬ im Dialog Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede entdecken, diese als Ressourcen zur 
eigenen „Positionierung“ nutzen (Urteils- und 
Dialogkompetenz; in diesem Zusammenhang 
besonders die Förderung der Ambiguitäts-
toleranz),

 ʬ Visionen für eine auf Dialog basierende Gesell-
schaft entwickeln (Gestaltungskompetenz).

Material:
M1   Judentum
M2  Islam
M3  Christentum
M4  Habermas „Zwischen Naturalismus und   
  Religion“
M5  Strukturpläne der einzelnen Doppelstunden

Die Materialien sind auf
unserer Webseite verfügbar.
www.rpi-impulse.de

Warum es mit der
Gastfreundschaft nicht getan ist
Impulse für einen dialogischen Religionsunterricht
caroLin simon-Winter unD stePhan PruchnieWicz

Unter einer didaktischen Perspektive, aber nicht nur unter dieser, 
versteht sich der Religionsunterricht an der Theodor-Heuss-Schule 
als ein Entwicklungsprojekt hin zu einem dialogischen Bildungs-
angebot der Fächergruppe Religion/Ethik, das in den verschiede-
nen Schulformen dieser berufsbildenden Schule in unterschiedlich 
hohem Maß zur Ausprägung gekommen ist. Das unten näher be-
schriebene Unterrichtsmodul zu Abraham entstammt dem Projekt 
in der Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums, in dem der 
dialogische Unterricht bereits seit dem Schuljahr 2008/09 Wirk-
lichkeit geworden ist. Noch vor allen inhaltlichen Fragen ist die 
Idee eines dialogischen Ansatzes bei der Gestaltung des Religions-/
Ethikunterrichts bereits in seiner Grundverfasstheit als gemeinsa-
mes Projekt der beteiligten Fächer (kath./ev./isl. Religionsunter-
richt/Ethik) grundlegend. Hier geht es nicht mehr um Gastfreund-
schaft, die einem anderen Platz am eigenen Tisch oder im eigenen 
Haus gewährt, sondern es geht um das Decken eines gemeinsamen 
Tisches bzw. den Bau eines gemeinsamen Hauses, der bzw. das aber 
seine Eigenart dadurch erhält, dass nicht das scheinbar oder offen-
sichtlich Gemeinsame im Vordergrund steht, sondern es entsteht 
Neues gerade durch das konsequente Bearbeiten der Unterschiede, 
in ihrer bleibenden Dignität.

Wer jemanden einlädt, be-
stimmt das Reglement der 
Veranstaltung – die Gäste 
haben sich in dieses einzu-
fügen, wollen sie den Sta-
tus als gelittener Gast nicht 
verlieren. Ein zukunfts-
fähiger dialogischer Reli-
gionsunterricht aber setzt 
alles daran, asymmetri-
sche Machtkonstellationen 
zwischen den beteiligten 
Schüler*innen und Leh-
rer*innen so weit als möglich abzubauen. Nur so kann es zu einem 
gemeinsamen Arbeiten in gegenseitiger und unhintergehbarer 
Wertschätzung kommen.

Gerade die Abrahamserzählung, die in den interreligiösen Bemü-
hungen der vergangenen Jahrzehnte unter der Perspektive der Su-
che nach Gemeinsamkeiten immer wieder bearbeitet und unter-
schiedlich rezipiert wurde, ist hierfür im dialogischen Unterricht 
unabdingbar. Allerdings darf sie nicht zu einer vorschnellen und 
unreflektierten Fraternisierung missbraucht werden, vielmehr 
sucht sie ihr Potential gerade dort zu entfalten, wo die bestehenden 
Unterschiede, die Spannungen, die verschiedenen narrativen Tra-
ditionen und die impliziten Ungereimtheiten zum Thema werden.

1 Maja Göpel, Unsere Welt neu denken, 9.Aufl., Berlin 2020
2 Interview mit Maja Göpel, FAS vom 23.08.20
3 Claudia Leuser, Christliche Ethik Abitur-Wissen, S. 82
4 Claudia Leuser, ebd. S.129ff

des Menschen verantwortungsvoll mit dieser Schöpfung 
umzugehen. „Bebauen und bewahren“ aus Genesis 2 sind 
dafür die bestimmenden Begriffe. Diese Aufgabe wird in 
den letzten Jahrzehnten nur unzureichend wahrgenom-
men. Der christliche Glaube ist offen für einen Paradig-
menwechsel im Bereich des Wirtschaftens hin zur Nach-
haltigkeit. Denn der Gedanke der Buße und Umkehr sind 
tief im Christentum verwurzelt.
Die Schüler*innen setzen sich mit ausgewählten bibli-
schen Texten (M22) auseinander, formulieren die Bot-
schaft der Texte und diskutieren deren Übertragung auf 
die im Unterricht kennengelernten Produktions- und 
Wirtschaftsformen. (M23). Zur Vertiefung kann in Aus-
zügen die Enzyklika von Papst Franziskus gelesen werden 
(M6,3). 

Lernschritt 7: Best Practice-Beispiele. Neue 
Maßstäbe anlegen: Es geht auch anders!

Die Schüler*innen lernen jetzt in diesem Schritt Unter-
nehmen kennen, die versuchen ethische Maßstäbe an 
ihre Produkte und Lieferketten anzulegen und dennoch 
mit Gewinn arbeiten. Dabei arbeiten die Schüler*innen 
die Kriterien heraus, die für die einzelnen Unternehmen 
besonders wichtig sind. 
Aufgrund der best-practice-Beispiele erarbeiten die 
Schüler*innen eine Rangliste der wichtigsten ethischen 
Grundsätze. (M7,1)
Zum Abschluss überlegen Schüler*innen ihre Rolle als 
Konsumenten: Welche Kriterien sind für sie wichtig beim 
Einkauf? Inwieweit hat sich ihr Einkaufsverhalten durch 
die Beschäftigung mit dem Thema Wirtschaftsethik ver-
ändert? Die Äußerungen können in Form eines padlets 
gesammelt werden (M7,1).
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