
 

 

Information zum Religions- und Ethikunterricht 

 
Liebe Schülerin! Lieber Schüler! Liebe Eltern! 
 
Ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 wird zusätzlich zum Pflichtfach Religion noch das Pflichtfach Ethik für 
diejenigen Schüler*innen angeboten, die an keinem Religionsunterricht teilnehmen. Das gilt 2021/22 nur für die 
ersten Klassen. 
 
Bei Religion und Ethik handelt es sich um zwei verschiedene Fächer mit je eigenen Schwerpunkten, allerdings mit 
einigen Überschneidungen. 
 
In Religion geht es u.a. auch um ethisch-moralische Themen, jedoch im größeren Zusammenhang des 
Glaubens. Religionsunterricht will das Verständnis für den eigenen Glauben und andere Glaubensrichtungen 
verbessern und das Bewusstsein für soziale Fragen schärfen. Dabei steht auch die Sinn- und Wertefrage im 
Vordergrund. 
 
Der Ethikunterricht ist – in Distanz zu religiösem Glauben – den grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechten 
verpflichtet. Er zielt auf begründetes Argumentieren und Reflektieren bezüglich Fragen der Ethik und Moral, 
sowie die Bewertung menschlichen Handelns ab. Dabei geht es um Maßstäbe eines guten und gerechten 
Verhaltens und die Probleme und Konflikte, die sich aus den verschiedenen Interessen der einzelnen Menschen 
ergeben.    
 
Je nach Religionsbekenntnis gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

Gruppe A  Gruppe B Gruppe C 

Katholisch 
Evangelisch 
Islamisch 
Orthodox 

Alevitisch 
Altkatholisch 
Buddhistisch 
Pfingstkirchlich 
Zeugen Jehovas 
Neuapostolisch 
Freikirchlich  

Ohne religiöses Bekenntnis 
Hinduistisch 
Adventistisch 

 
Gruppe A: 

a) Ich besuche den Religionsunterricht meines Bekenntnisses. 
oder 

b) Ich melde mich von meinem Religionsunterricht ab und bin damit automatisch im Ethikunterricht. 
 
Gruppe B: 

a) Ich besuche den Religionsunterricht meines Bekenntnisses verpflichtend extern oder an einer anderen Schule. 
oder 

b) Ich melde mich von meinem Religionsunterricht ab und bin damit automatisch im Ethikunterricht. 
 
Gruppe C: 

a) Ich melde mich mittels „Anmeldeformular“ beim Religionsunterricht eines Bekenntnisses (d. h. katholisch, 
evangelisch, muslimisch oder orthodox) an und gehe damit in diesen Religionsunterricht. 
oder 

b) Wenn ich mich bei keinem Religionsunterricht anmelde, ist für mich automatisch Ethikunterricht vorgesehen. 

 

Wir bitten Sie bis zum 03.09.2021 um eine Voranmeldung an folgende E-Mail-Adresse: 
office@hak-gmunden.at 

 
Schöne Ferien und einen guten Start im Herbst wünschen die Religions- und Ethiklehrer! 
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