
Der Diskurs zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften als besondere 

Herausforderung 

Eine besonders interessante Herausforderung im interdisziplinären Diskurs bietet das 

Gespräch zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, die jeweils ihre ganz 

eigenen Methoden und Fachbegriffe mit sich bringen. Nicht zuletzt die nicht kleine Zahl von 

Referendarinnen und Referendare, die sowohl ein geistes- als auch ein 

naturwissenschaftliches Fach studiert haben, verfügt in diesem Zusammenhang über das 

entsprechende Vorwissen, einschlägige Erfahrungen und die notwendige Expertise. 

Im Bereich der Geisteswissenschaften hat das Prinzip der Fächerverbindung für den 

Fachbereich „Religion – Ethik – Philosophie & Musik“ konstitutive Bedeutung. Die Aufteilung 

der Schülerinnen und Schüler in mehrere Religionslehren und das Fach Ethik/Philosophie zeigt 

erst im Zusammenspiel einer Fächergruppe ihr besonderes Potenzial. Unterschiedliche Profile 

und Argumentationsfiguren können eine für alle Beteiligten spannende Dynamik erzeugen, 

wenn es gelingt, die verschiedenen Perspektiven gerade auch in normativen und 

weltanschaulichen Fragen aufeinander zu beziehen und sie gemeinsam und durchaus auch 

kontrovers zu diskutieren. Dementsprechend engagiert sich der Fachbereich „Religion – Ethik 

– Philosophie & Musik“ seit über zwei Jahrzehnten für fächerverbindende Ausbildungs- und 

auch Fortbildungsangebote. Zu nennen wären z.B. Studientage zu den Themen 

„Menschenwürde“, „Theodizee“, „Leib und Seele“, „Glück“, „Gefühl und Moral“, „Islam“. 

In den Naturwissenschaften nimmt das Fach Biologie insofern eine besondere Stellung ein, als 

dass es die Leitperspektive "Prävention und Gesundheitsförderung" sowie innerhalb der 

prozessbezogenen Kompetenzen den Bereich der "Bewertung" in besonderem Maße 

berücksichtigt: beides in vielen Unterrichtseinheiten (z.B. Humanbiologie, Ökologie, Genetik, 

Gentechnik, Reproduktionsbiologie) und über die einzelnen Klassenstufen hinweg. Dabei 

sollen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur individuell mit Möglichkeiten von 

gesundheitsbewusstem und nachhaltigem Handeln auseinandersetzen, sondern auch 

diesbezüglich ihre Verantwortung in der Gesellschaft reflektieren. Damit richtet die Biologie 

den Fokus nicht nur auf den Menschen als einzelnes Individuum, sondern eröffnet auch 

immer eine multiperspektivische Betrachtungsweise einer bestimmten Fragestellung. Ethisch 

relevante Fragestellungen aus dem Bereich der Biologie können so im Zusammenspiel von 

naturwissenschaftlichem Fachwissen und ethisch-philosophischen Argumentationsformen 

differenziert diskutiert werden.  

Vor dem Hintergrund der Erfordernis einer ethisch-philosophischen Grundbildung im 

naturwissenschaftlichen Unterricht nehmen fächerübergreifende Kooperationssitzungen 

einen wesentlichen Stellenwert in der Referendarsausbildung innerhalb des Faches Biologie 

ein. 

 


