Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement
Kantonsschule Sargans

Wahlpflichtfach
Philosophie/Ethik oder Welt/Leben/ Religion
Eine Entscheidungshilfe
Philosophie/Ethik (PE)
Du hast die Wahl: In den ersten beiden Jahren der Fachmittelschule besuchst du entweder das Fach Philosophie/Ethik oder
Welt/Leben/Religion.
Bist du offen für Neues? Hast du Freude am freien Spiel der Gedanken wie auch am vertieften Nachdenken und Argumentieren?
Hast du Interesse an Diskussionen mit anderen, die über einen
blossen Meinungsaustausch hinausgehen? Willst du wissen, was
Philosophen und Philosophinnen zu den grossen Fragen der
Menschheit zu sagen haben? Dann bist du im Fach Philosophie/Ethik an der richtigen Adresse.

Philosophie (wörtlich: Liebe zur Weisheit) befasst sich mit den grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens. Es geht um Sinn, Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Ethik ist dasjenige Teilgebiet der
Philosophie, das sich mit Fragen des guten, glücklichen Lebens und des moralisch richtigen Handelns
befasst. Beispiele für ethische Fragen sind:






Sollte aktive Sterbehilfe erlaubt werden?
Was spricht eigentlich gegen Leihmutterschaft?
Was ist eine gerechte Strafe? Ist es wirklich falsch, Kinder körperlich zu strafen? Gibt es gute
Argumente für die Wiedereinführung der Todesstrafe?
Haben wir Verpflichtungen gegenüber Menschen aus anderen Teilen der Welt, die in Not sind?
Müssen wir sie bei uns aufnehmen?
Ist es zu rechtfertigen, dass wir Tiere töten, um sie zu essen?

Auch andere philosophische Fragen werden diskutiert, zum Beispiel:




Können wir sicher sein, dass nicht unser ganzes Leben ein Traum ist, aus dem wir noch nie
aufgewacht sind?
Hat das Leben einen Sinn?
Haben wir Menschen eine Seele, die nach dem Tod weiterlebt?

Welche Themen im Einzelnen behandelt werden, hängt auch von aktuellen Ereignissen und den Interessen der Klasse ab. Wenn dich diese kurzen Hinweise neugierig gemacht haben, kannst du dich
weiter informieren auf www.philogans.ch.
Mit Fragen kannst du dich direkt an die zuständige Lehrperson wenden:
Johannes Giesinger, johannes.giesinger@kantisargans.ch

Welt/Leben/Religion (WLR)
Der Unterricht an der Fachmittelschule (FMS) der Kantonsschule Sargans bringt Dich in Kontakt mit
den unterschiedlichsten religiösen und weltanschaulichen Positionen. In der Welt um unsere Schule
herum erleben wir grosse Umbrüche und Veränderungen, bei denen die vielen Religionen eine wichtige Rolle spielen. Du bist gefordert, jetzt und auch später in Deinem Beruf, die Welt, die Menschen
und ihre Meinungen verstehen zu können.
Um die Menschen und Dich selbst besser zu verstehen, braucht es vertiefte Kenntnisse der religiösen
Ideen, die Vergangenheit und Gegenwart geprägt haben und prägen. Im Fach Welt-Leben-Religion
(WLR) erhältst Du dazu grundlegende Informationen und darüber hinaus auch den Raum, Deine (Lebens-) Themen ins Gespräch zu bringen und zu reflektieren. Dabei spielt es keine Rolle, welcher
Religion Du angehörst, ob Du Dich überhaupt als einen „gläubigen“ Menschen betrachtest. Im Gegenteil: jede Meinung, jede Auffassung, jeder „Glaube“ bereichert das Gespräch!
Fragen, die uns beschäftigen werden, sind z.B.:






Was ist das eigentlich: Religion heute? - Und was verstand man früher darunter?
Was sagen die Religionen (auch, aber nicht nur das Christentum!) über den Menschen aus?
Was sind die zentralen Ideen der Weltreligionen?
Was geschieht beim Sterben, was kommt nach dem Tod?
Was erzählen Symbole, Mythen, Legenden als Sprache der Religionen, der Seele, des Innersten…

Das Fach Welt-Leben-Religion ermöglicht eine grosse
Themenvielfalt!
Welche Themen im Einzelnen bearbeitet werden, und
in welchem Umfang, hängt auch von den jeweiligen
Interessen der Gruppe ab.

Mit Fragen kannst du dich direkt an die zuständige Lehrperson wenden:
Hans Schmidt, hans.schmidt@kantisargans.ch

