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Thema / Aufgabe

Material

Arbeitsauftrag Komplexe Leistung Achtung Außer Überschriften
und Bilder ist das Plakat handschriftlich erstellt!

Lehrbuch
Abenteuer Ethik3 S 196 / 197

»Projekt Weltethos« eine von Prof. Dr. Hans Küng in Tübingen entwickelt

Idee und Initiative, die versucht unsere Welt zu verbessern.
Arbeitsaufträge:

Erstelle ein Plakat mit Text zum Projekt „Weltethos“
Folgendes soll deutlich werden.
•
•
•
•

Hilfreich um einen Überblick über die
Religionen zu erhalten:
https://www.planetschule.de/wissenspool/weltreligionen/inh
alt/multimedia.html
Material zum Plakat:

Das Ziel des Projektes
Welche ethischen Grundsätze werden vertreten?
Von wem geht es aus?
https://www.global-ethic-now.de/
Welche ethischen Ansätze sehen die Vertreter v
Projekt Weltethos für die …
www.weltethos.org
•
… Politik
https://www.zdf.de/kultur/gods•
… Wirtschaft
cloud/weltethos-102.html
•
… den Alltag der Menschen
• Was ist bei Küng mit einer Koalition aus
Glaubenden und Nichtglaubenden gemeint und http://www.weltethoswarum ist ein Dialog zwischen diesen beiden institut.org/institut/
Gruppen so außerordentlich wichtig?
Wichtig Quellenangabe sonst eine Note schlechter!.
Achtung Bonus: Dieses Thema könntest du als
Einsprechthema bei der mündlichen Prüfung in Religion
nutzen
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23.03. – 27.03.

Einblick gewinnen in das Leben herausragender Persönlichkeiten
Menschen treffen Entscheidungen in ihrem Leben und orientieren sich dabei
an herausragenden Menschen, ihrem Verhalten und dem dahinterliegenden
Werten und Normen.
Erarbeite handschriftlich ein Lernplakat(maximal A3)zu einer Person (s. Liste)
auf dem folgendes deutlich wird.
 Name,
 grundsätzliche Lebensdaten,
 Besonderheiten der Persönlichkeit,
 besondere Handlungen, Entscheidungen ect.
 Vergleich zu den Grundsätzen des Projekt Weltethos von Hans Küng
Welche Grundsätze des Weltethos finden sich im der Lebensethik der
Menschen wieder.
Martin Luther King ( FWU Mediathek nutzen)

30.03. – 03.04.

Schau den Film Glück im Medienprotal FWU an und bearbeite die
Arbeitsblätter zum Thema Glück
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Die Arbeitsblätter hast du per
Briefumschlag erhalten oder hier auf
der Website der Schule

06.04. – 09.04.

Wieviel brauchst du zum Glücklichsein?
Was brauchst du zum Glücklichsein? Es muss nicht erst Coranoa sein durch die ein
Mensch in eine Krise kommen kann. Krisen zeigen an, dass sich etwas verändern
muss, damit etwas besser wird. Abe wie sieht das „Bessere“ aus.
Was brauchst du – wirklich – zum Glücklichsein?
Gestalte ein A3 Blatt zum Thema Glücklich – sein. Nutze dabei Bilder, Texte
handgeschrieben, Farben eben deine ganze Kreativität.
Überlege dir dazu, was man wirklich braucht, gerade wenn manches nicht mehr
geht. Die derzeitige Krise macht das ja deutlich.
Bedenke auch den Ansatz von Diogenes (Text unten) und die 7 Dinge übers glück
von Dr. Eckart von Hirschhausen
https://www.glueck-kommt-selten-allein.de/quellen_des_gluecks/index.php

Der Überlieferung nach wurde Diogenes wegen Falschmünzerei verbannt und
lebte seither in Armut und Bescheidenheit. Seine Schriften sind leider nicht erhalten
geblieben, nur seine Anekdoten erzählt man sich bis heute gern.
So soll Diogenes, ein Zeitgenosse Platons, der etwa um 400 vor Christus lebte,
tatsächlich in einer Tonne gewohnt haben.
Eines Tages besuchte ihn Alexander der Große, weil er von seiner Weisheit und
seinen Erkenntnissen Kunde vernommen hatte. Er war so sehr davon angetan, dass
er Diogenes unbedingt einmal kennenlernen wollte, fragte er ihn unter anderem, ob
er ihm angesichts seiner Armut nicht etwas Gutes tun könne und stellte ihm einen
Wunsch frei. Doch Diogenes entgegnete hierauf nur: „Geh mir ein wenig aus der
Sonne!“
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https://www.glueck-kommt-seltenallein.de/quellen_des_gluecks/index.php

Ihm fehlte nichts zu seinem Glück. Alexander der Große bemerkte später dazu:
„Wäre ich nicht Alexander, wollte ich Diogenes sein„.
(c) https://www.was-ist-depression.net/suche-nach-dem-glueck#Glueck_und_Diogenes_in_der_Tonne

Diogenes in der Tonne © C.C. Buchner Verlag

Jean-Léon Gérôme,
Diogenes (1860)

Ethik Seite 4

