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Friedensethik 

1. Krieg und Heldentum in den Medien 

(Der Begriff "Medium" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Mitte" - unter einem Medium versteht 

man ganz allgemein einen "Vermittler" von Inhalten - das kann zum Beispiel eine Zeitschrift sein, ein Film, 

ein Computerspiel...) 

 

1. Computerspiele/ Filme/ Bücher/ … mit dem Thema Krieg und Heldentum: 

Computerspiele: 

 WWII 

 Fortnite 

 Call of Duty 

 Battlefield 

 Counter Strike 

Filme: 

 Herr der Ringe 

 Avatar 

 Harry Potter 

 Live, die, repeat 

 Forrest Gump 

 Avangers 

 Jagd auf Roter Oktober 

 Star Wars 

 Schindlers Liste 

Bücher: 

 Im Westen nichts Neues 

 HdR 

 HP 

 … 

 

--> Gemeinsamkeiten der Helden: 

 meistens die Sieger 

 Mutig 

 Heldenhaft 

 Männlich (nimmt ab) 

 extrem stark 

 ... 
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--> Geht eine realistische Darstellung von Krieg und Heldentum? 

 

ja nein 

 durch Augenzeugenberichte 

 Durch schriftliche Quellen 

 Zeitliche Abfolgen können 

dargestellt werden 

 Special Effects werden immer 

realistischer 

 ... 

 Todesangst nicht umsetzbar 

 Feeling fehlt 

 Dauer  

 Keine wirkliche Gefahr (für dich 

und andere) 

 Geruch fehlt 

 Special Effects sind teilweise 

dramatischer 

 ... 

 

2. Held oder Terrorist  

Pablo Escobar – ein Antiheld 

Held Terrorist Allgemein 

- Als Helfer im Heimat-

dorf gefeiert 

- Spenden an Bedürftige 

- Geschäftsmann 

- Cooler Typ 

- Gangster 

-  Menschenfreund 

- Helfer 

- … 

- Drogen Handel 

- Bombenanschläg 

- Erschossen durch 

Polizei 

- Gangster 

- Kopfgeld auf Polizisten 

- Staatsbedienstete 

erschossen 

- Angst und Schrecken 

verbreitet 

- … 

- Kolumbianer  

- … 

  

--> Terrorist, Mörder und Verbrecher, der für wenige Menschen Gutes getan hat.  
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2. Gewaltdarstellungen in Medien - Wer darf zuschauen?  
Die FSK Kriterien 

 
Viele Freigaben der FSK stimmen mit der Auffassung der meisten Eltern überein, manche andere dafür 

überhaupt nicht. So ist „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ sicherlich für 12-Jährige geeignet, „Hangover 2“ 

dafür umso weniger.  

 

1. Wofür steht FSK? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Auf welche Medien bezieht sich die FSK? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Wer entscheidet über die FSK- Freigaben? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Was wird betrachtet? (Stichpunkte) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

5. Was bedeutet „Die FSK-Vorgaben sind bindend“? 

_____________________________________________________________________ 

Ausnahme: ___________________________________________________________ 

 

6. Worauf achten die FSK-Freigaben?  

(Freigegeben ohne Altersbeschränkung) 

 Kein problematisches Thema. 

 Leichte Gewalt und Grusel. 

 Diskret gezeigter Sex und kurze sexuelle Nacktheit. 

 Gemäßigte sexuelle Dialoge und Schimpfwörter. 

 Üblicherweise kein Drogenkonsum (es gibt jedoch Ausnahmen). 

In einem Satz:  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Freigegeben ab 6 Jahren) 

 Leichte Gewalt und gruselige Szenen, aber keine düstere Inszenierung. Andauernde leichte Fantasy-

Gewalt führt oft schon zu FSK 12. 

 In seltenen Fällen: gemäßigte Gewalt in einem realistischen Film (historisch, sozialkritisch o. Ä.). 

 Diskrete bis deutliche Sex- und Nacktszenen im Rahmen einer Liebesbeziehung. 

 Detaillierte / derbe sexuelle Dialoge und seltene derbe sexuelle Begriffe. 

 Seltener Drogenkonsum. 

In einem Satz:  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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https://altersfreigabencheck.wordpress.com/die-fsk-kriterien/
https://altersfreigabencheck.files.wordpress.com/2013/12/256px-fsk_ab_0_logo_dec_2008-svg.png
https://altersfreigabencheck.files.wordpress.com/2013/12/256px-fsk_ab_6_logo_dec_2008-svg.png
https://www.youtube.com/watch?v=WsSxKtrbdBk
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(Freigegeben ab 12 Jahren) 

 Problematische Erwachsenenthemen werden erlaubt. 

 Leichte bis gemäßigte Gewalt in Actionfilmen. Andauernde gemäßigte Gewalt im Action-Genre führt 

häufig zu FSK 16. 

 Stellenweise harte, brutale / blutige Gewalt in Komödien und realistischen Filmen (historisch, sozialkritisch 

o. Ä.). In seltenen Fällen sogar durchgängig brutale Gewalt in einem realistischen Film. 

 Manchmal sogar harte Vergewaltigungsszenen, wiederum nur in realistischen Filmen. 

 Üblicherweise nur gemäßigter Horror, selten wird auch starker Horror akzeptiert. 

 Deutliche bis sehr deutliche Sex- und Nacktszenen. 

 Explizite sexuelle Dialoge und massive Vulgärsprache. 

 Oftmaliger, manchmal auch detailliert gezeigter Drogenkonsum. Dies schließt auch den Konsum harter 

Drogen (Heroin, Kokain etc.) mit ein. 

In einem Satz:  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Freigegeben ab 16 Jahren) 

 Gemäßigte bis harte Gewalt in Actionfilmen.  

 Andauernde harte Gewalt im Action-Genre führt oft zu FSK 18. 

 Sehr harte, äußerst brutale Gewalt in realistischen Filmen (historisch, sozialkritisch o. Ä.) und auch 

in Dramen, Psychothrillern etc. 

 Harte, brutale Vergewaltigungsszenen in realistischen Filmen, Dramen, Psychothrillern etc. 

 Starker Horror über den gesamten Film, auch mit sadistischem oder sexualisiertem Element. 

 Fast keine Limits bei Sexszenen. 

 Detaillierter Drogenkonsum. 

In einem Satz:  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Keine Jugendfreigabe) 

 Kein FSK 18 v. a. bei sehr harter Gewalt in Action- und Horrorfilmen. 

 Videos werden strikter beurteilt als Kinofilme. 

In einem Satz:  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

7. Freiwillige Selbstkontrolle – sinnvoll oder nicht? Finde jeweils fünf Argumente.  

 

sinnvoll nicht sinnvoll 

  

  

  

  

  
https://www.studienkreis.de/deutsch/erfolgreiche-diskussion-tipps/ 

https://altersfreigabencheck.files.wordpress.com/2013/12/256px-fsk_ab_12_logo_dec_2008-svg.png
https://altersfreigabencheck.files.wordpress.com/2013/12/256px-fsk_ab_16_logo-svg.png
https://altersfreigabencheck.files.wordpress.com/2013/12/256px-fsk_ab_18_logo_dec_2008-svg.png
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3. Konflikte in unserem direkten Lebensumfeld 

 

 Beispiele für Konflikte 

o Auslachen wegen fehlenden Deutsch-Kenntnissen  

o Mobbing durch Gruppendruck („Schleimer“) 

o In Frage stellen der Sexualität 

o Ausnutzen von Hoffnung 

o … 

 

 Gefühlslage bei Konflikten 

 

betroffene 

SchülerIn 

- Traurig 

- Verletzt  

- Wütend 

- Angst 

- Unsicherheit 

- Zerstörung Selbstwertgefühl 

- Ausgenutzt  

- Allein gelassen  

- … 

Täter - Stolz 

- Fühlen sich cool und stark 

- Stellen sich über den betroffenen Schüler 

- „War doch nur Spaß“ 

- „Findet er doch auch lustig“ 

- Opfer werden evtl. hier zum Täter  

- … 

Zuschauer - „Geht mich nichts an.“ 

- „Is mir egal.“ 

- Halten sich raus 

- Wollen nicht selbst Opfer werden 

 

 Handlungsmöglichkeiten bei Konflikten 

betroffene 

SchülerIn 

- Hilfe suchen (Lehrer, Eltern, …) 

- Freunde um Hilfe bitten 

- Sich abgrenzen  

- Versuchen zu ignorieren 

- Gespräch suchen mit den „Tätern“ 

- … 

Zuschauer - Hilfe holen 

- Opfer verteidigen 

- Mit den „Tätern“ reden 

- Helfen  

- … 

LehrerIn - Täter zur Rede stellen 

- Maßnahmen treffen 

- Aufklärung betreiben 

- … 
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4. Konflikte gibt es überall 

 

a. Definition Konflikte 

 

 Interessen, Zielsetzungen oder Wertevorstellungen 

 von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen und Staaten 

 sind unvereinbar/ erscheinen unvereinbar  

 Konfliktparteien treffen aufeinander 

 

b. Arten von Konflikten 

o Sachkonflikte  

(= basieren auf Fakten; z.B. Impfen lassen) 

o Werte- und Beurteilungskonflikt  

(= z.B. Diskussion um Homosexualität vs. Veraltete traditionelle Vorstellungen) 

o Rollen- und Beziehungskonflikt  

(= Welche Rolle nehme ich in einer Beziehung ein?) 

o Struktur- und Verteilungskonflikt  

(= Wer bekommt was? Ist das fair?) 

o Zielkonflikt  

(= Was ist mein Ziel, was ist das Ziel des anderen?) 

 

c. Orte für Konflikte 

Zuhause, Internet, Schule, Staatsgrenzen, Arbeit, Sportplätze, (Botschaften), … 

 

d. Mit welchen Personen kommt es am ehesten zu Konflikten? 

(enge) Freunde, Beziehungen, Geschwister, Eltern, Arbeitskollegen, ... 

 

e. Verhaltensweisen bei Konflikten 

Verhalten Konsequenz 

- Aggression Beleidigungen, Schlägerei, Gegenaggression 

- Ignorieren Konflikt hört auf, Konflikt verlagert sich/ 

verschiebt sich, Wut steigert sich 

- Argumentieren/ Reden Gespräch über den Konflikt, Einsicht,  

- ... …  
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f. “Zurückschlagen hilft immer.” 

- Stimmt nicht: eskaliert sonst, reden hilft immer, der Klügere gibt nach, Gewalt ist keine Lösung, 

Gewalt führt zu mehr Gewalt, ... 

- Stimmt: damit demonstriere ich Stärke, damit werde ich ernst genommen, ... 

 

g. Wie löst man friedlich einen Konflikt 

… 

 

Externe Hilfe bei einem Konflikt: 

- Eltern  

- Lehrer  

- Freunde/ Bekannte 

- Schulsozialarbeit 

- Therapeut 

- Familie 

- Vertrauenslehrkraft 

 

--> Ein Mediator kann helfen!  

1. Meditation (die) ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 

eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 

Beilegung ihres Konflikts anstreben. 

2. Ein Mediator (der) ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, 

die die Parteien durch die Mediation führt.  

Aufgaben: 

 schafft ein Klima des Vertrauens 

 wenig in die Vergangenheit schauen, Konzentration auf die Gegenwart, tragfähige 

Vereinbarungen für die Zukunft treffen 

 VANK – Verschwiegenheit, Allparteilichkeit, Neutralität, Kompetenz /keine 

Rechtsberatung!) 

 Wichtig bei: Beziehungsprobleme/ Scheidung, Sorgerecht Verschuldung, … 
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h. Wenn Konflikte zu Gewalt werden 

 

Physische Gewalt (= körperlich) Psychische Gewalt (= seelisch) 

- Schlagen 

- Anspucken  

- Haare ziehen 

- Treten 

- ... 

- Beklauen  

- Beleidigungen 

- Mobbing 

- Bloßstellen 

- Lästern 

- ... 

 

Strukturelle Gewalt (S. 18):  

… ist keine direkte Gewalt, sondern eine Gewalt, die durch die Lebensumstände in einer Gesellschaft 

ausgeübt wird – soziale Ungleichheit als eine versteckte Form der Gewalt. (z. B. Rassismus, 

Antisemitismus, große Schere zwischen Arm und Reich, korrupte Systeme, …) 

 

i. Konflikte in Staaten und Ländern - Kinder im Krieg 

 

- Krieg – MindMap  

… 

 

- Welche Auswirkungen kann Krieg auf Kinder haben? (S. 19 - S. 23) 

Langzeitauswirkungen Kurzzeitauswirkungen 

- Trennung von Freunden und Familie 

- Traumatisierungen (Auswirkungen: 

Bettnässen, Aggressionen, 

Selbstmordgedanken, ... 

- Depressionen 

- Unsicherheit 

- Albträume 

- Aggressionen 

- Selbstmordgedanken 

- Zuhause verloren 

- Armut 

- Schwache Bildung 

- ... 

- Trennung von Freunden und Familie 

- Unsicherheiten 

- Körperliche Verletzungen 

- Zuhause verloren 

- Armut 

- Kinderarbeit 

- Trauer 

- ... 

- Kindersoldaten 

o Kinder von ca. 7 Jahren bis 18 Jahren 

o Entführt von der Familie 

o Jungen und Mädchen 

o Mit Drogen gefügig gemacht 

o Ständige Angst vor Verletzungen und Tod 

o Sexueller Missbrauch (HIV) 

 

 Daraus folgen Konsequenzen für die Gesellschaft 

 Konflikte in Staaten und Ländern - Kinder im Krieg 
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Die Ethik der Weltreligionen 

 

1. Was ist der Sinn von Religion? 

Grund Erklärung Beispiel 

Angstbewältigung Religion hilft, die menschlichen Ängste 

zu lindern, z. B. vor dem Tod, aber auch 

Ängste vor schwierigen Situationen, 

Prüfungen, Diagnosen etc. 

- Angst bei einem Fußballspiel zu 

versagen – beten hilft sich stark zu 

fühlen 

- Angst in gefährliche Situationen - 

Glaube daran, dass einem nichts 

passiert. 

Handlungsanweisungen Religion gibt Orientierung und stiftet 

sittliche Werte, Traditionen, klare Gebote 

und 

Verbote. 

- Goldene Regel: Behandle jeden so, 

wie du auch selbst behandelt 

werden willst. 

- Die 10 Gebote im Christentum 

Verarbeitung von  

Unrecht und Leid 

Religion hilft, Krankheiten, 

Ungerechtigkeiten, Schmerzen, 

Jammer und Elend zu ertragen. 

- Wieso werde gerade ich krank?  

               - Gott wird einen Plan haben 

- Wieso hat gerade mein Vater Krebs 

- Ich sehe den Sinn nicht aber es        

                  wird einen geben. 

Weltdistanzierung Religion hilft dabei, entweder gegen 

einen ungerechten Zustand aktiv zu 

protestieren oder ihn passiv zu erdulden. 

- Ich kann an der Welt etwas ändern, 

weil ich glaube. 

- Gott wird einen Plan haben – dem 

füge ich mich 

Sinngebung der Welt Religion hilft die Frage zu beantworten: 

„Was ist der Sinn des Lebens?“ 
- Liebe 

- Geld 

- ... 

Gemeinschaft und  

soziale Integration 

Die religiöse Praxis schafft 

Gemeinschaftserlebnisse und 

Gruppenzugehörigkeit. 

- Ministranten Gruppen  

               (kathol. Christen) 

- Koran Schule (Islam) 

 

2. Wie leben religiöse Menschen ihren Glauben? 
 

1. Diagrammform  

Kreisdiagramm/ Tortendiagramm 

2. Thema des Diagramms 

Religionszugehörigkeit in Deutschland 

3. Erscheinungsjahr 

2019 

4. Quelle 

Deutsche Bischofskonferenz 

5. Besonderheiten (3) 

o Die meisten sind ohne Religionszugehörigkeit. (39%) 

o 2. Platz römisch-katholische Kirche 

o Konfessionsgebundene Muslime (5%) 

o Letzter Platz: sonstige Religionszugehörigkeit 

6. Wo bist du dabei? Markiere mit einem X. 
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3. Religion im Gesetz 

 

 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik ist die Religionsfreiheit seit 1949 als Grundrecht verankert.  

 
Religionsfreiheit laut der Menschenrechtskonvention:  

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

Freiheit seine Religion/ Weltanschauung zu wechseln 

Freiheit seine Religion einzeln oder gemeinsam öffentlich zu praktizieren 

 durch Gottesdienst, (Kirche (heilige Messe), Moschee (Freitagsgebet), Synagoge (Sabbat))  

 Unterricht (katholischer und evangelischer Religionsunterricht, Islamunterricht) und 

 Bräuche und Riten. (Ostern, Weihnachten, Taufe, Zuckerfest, Fasten, Ramadan, Sabbat, 

Beschneidung, …) 

 

Wo sind die Grenzen der freien Religionsausübung?   

- nur, wenn sie offiziell gesetzlich vorgesehen sind  

- notwendig für die öffentlichen Sicherheit 

- zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral 

- zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

 

4. Die Religionsfreiheit 
(positiv und negativ sind hier NICHT als Wertung zu sehen)  

 

Positive Religionsfreiheit:  

- Kann aus dem Gesetzestext gelesen werden 

- Garantiert jedem Menschen das Recht, seine Religion zu praktizieren und seinen Glauben zu 

leben 

 

Negative Religionsfreiheit:  

- Folgt nur einem anderen Blickwinkel des gleichen Grundrechts 

- Garantiert jedem Menschen religiöse Überzeugungen abzulehnen, Religionsgemeinschaften zu 

verlassen, zu wechseln oder atheistisch zu leben 
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Positive Religionsfreiheit: Negative Religionsfreiheit: 
 

- Gründung einer neuen Religion 

- Eintritt in eine Religionsgemeinschaft 

- Religiöse und fromme Lebensführung 

- Werbung für den eigenen Glauben 

- Nichtteilnahme an religiösen Festen 

- Atheismus 

- Austritt aus einer 

Religionsgemeinschaft 

- Keine Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft  

 

5. Religiöse Gebote versus rechtliche Normen 

 
Religiöses Gebot 

- Eine bestimmt ethische oder religiöse Anweisung die sowohl positiv (Du sollst deinen Nächsten 

lieben) als auch negativ (Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus) sein kann. 

- reichen oft weiter als staatliche Normen 

- greifen tiefer in die persönliche Freiheit ein 

Rechtliche Norm  

- Verhaltensregeln 

- Kommen nach einem bestimmten Prozess zustande (Gesetzgebung) 

- Können mit staatlichen Zwangsmitteln durchgesetzt werden 

-  

Religiöses Gebot Rechtliche Norm 

 Du sollst nicht ehebrechen 

 Wenn du ein Tier isst, muss es 

geschächtet worden sein. 

 Du sollst kein Schweinefleisch essen.  

 Du darfst nicht töten. 

 Du darfst innerorts nicht schneller als 50 km/h 

fahren. 

 Du musst bei einem Unfall erste Hilfe leisten.  

 

 

6. Wiederholung: Die Weltreligionen  
 

7. Fundamentalismus 
- In unserer Gesellschaft gibt es eine Vielzahl an Weltanschauungen 

- Die weltanschauliche Freiheit wird gemeinhin als Bereicherung gesehen (Im Gegensatz zu 

vergangener Zeit, als Andersgläubige/ Andersdenkende z.B. verbrannt, eingesperrt, gefoltert oder 

vergast wurden) 

- Fundamentalisten dagegen können diese moderne Vielfalt schlecht ertragen. 

 Sie sind überzeugt die einzige (fundamentale) Wahrheit zu kennen. 

 Dadurch kann eine “einfache” wertende Zweiteilung der Welt entstehen 

 gut oder böse 

 schwarz oder weiß 

 Mann oder Frau 

 wahr oder falsch 

 Freund oder Feind 

 Eine bunte und vielfältige Gesellschaft erscheint den Fundamentalisten moralisch 

verwerflich.  (Sie ist schuld an z.B. Homosexualität, Drogenkonsum, Emanzipation, 

Arbeitslosigkeit, …) 

 Sie wollen die Gesellschaft ausschließlich nach ihren Vorstellungen bestimmen  

 Beispiele für Fundamentalisten findet man in fast jeder Religion 

- Terrorismus 
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8. Ethische Forderungen der Weltreligionen 

Wie auch in weltlichen (säkularen) Bereichen gibt es in nahezu allen Religionen Gebote, Verbote, 

Empfehlungen und Anweisungen. 

- unverändert über Jahrtausende 

- meist in heiligen Schriften niedergeschrieben 

Bsp: _____________________________________________________________________________ 

- schreiben vor, wie sich z.B. bei Festen zu kleiden ist 

Bsp: _____________________________________________________________________________ 

- welche Speisen (nicht) einzunehmen sind 

- Bsp: _____________________________________________________________________________ 

- wie man sich den Mitmenschen gegenüber verhalten soll 

- Bsp: _____________________________________________________________________________ 

- sagen, was moralisch gut, schlecht oder hinderlich ist.  

- Bsp: _____________________________________________________________________________ 
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9. Religiöser Extremismus und die Jugendlichen 

Religiöser Extremismus1 stellt einen Missbrauch der Religionen dar. Die Zielgruppe sind vor allem Jugendliche. 

 2 

1. Betrachte die Karikaturen und beschreibe sie.  

2. Warum wenden sich Jugendliche extremistischen religiösen Gruppierungen zu?  

a. Lies den Artikel. 

b. Markiere und notiere mögliche Gründe 

Wichtig ist für Jugendliche vor allem das Angebot von Identität und Gemeinschaft. Jugendliche, die 

Ausgrenzungserfahrungen gemacht und erfahren haben, dass sie nichts wert sind, bekommen in der Gruppe 

Anerkennung und Aufwertung. Plötzlich sind sie Teil einer „solidarischen3“ Gemeinschaft. Die vermeintliche 

moralische Überlegenheit stärkt das Selbstwertgefühl. Anerkennung und Zuspruch binden Jugendliche an 

islamistische Gruppierungen, die so zu einer Art Ersatzfamilie werden. Neben der Anerkennung wird die Bindung zur 

Gruppe durch unterschiedliche Beziehungsangebote intensiviert. 

Jugendliche sind auf der Suche nach Wahrheit und einer Orientierung, die ihnen Sinn gibt. Das dichotome Weltbild 

dschihadistischer Ideologien, das streng in Gut und Böse, Richtig und Falsch, einteilt, vermittelt Jugendlichen diese 

Orientierung und gibt ihnen das Gefühl, ihr Leben in die Hand nehmen zu können. Die Gewissheit, der richtigen 

Gruppe zuzugehören sowie den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, kann auf Jugendliche mit schwierigen 

Lebensgeschichten und mangelndem Selbstbewusstsein stabilisierend wirken. 

Es sind Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund, die konvertieren sowie Kinder muslimischer Eltern. In der 

dschihadistischen Gemeinschaft finden sie eine eindeutige und absolute Identität als „Muslim/Muslimin“. Der Islam 

spielt dabei oft keine große spirituelle Rolle. 

Für Jugendliche ist es eine Entwicklungsaufgabe, sich von ihren Eltern abzugrenzen. Protest gegen die 

Elterngeneration ist dabei ein wesentliches Element. Die Attraktivität einer Jugendkultur zeichnet sich auch dadurch 

aus, wie Jugendliche sich durch Bekleidung, Musik, Sprache und Freizeitverhalten klar von der Erwachsenenwelt und 

der Gesellschaft abheben können. Dschihadistische Jugendkulturen bieten hier ein größtmögliches 

Provokationspotential an.4 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

 

3. Wie kann man Menschen davon abhalten, sich einer extremistischen Vereinigung anzuschließen. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Religiöser Extremismus will die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie beseitigen auf der Argumentationsgrundlage von 

Religionen. Beispiele: Salafismus, Jihadismus, …  
2 Quelle Cartoons: https://www.nelcartoons.de/ 
3 unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele 
4 Quelle Artikel: https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/religioes-begruendeter-extremismus-was-macht-

dschihaditistische-ideologien-fuer-jugendliche-attraktiv-was-koennen-eltern-tun/ 

https://www.nelcartoons.de/
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Sinnsuche im Leben 

1. Was gibt dem Leben einen Sinn? 
Erstelle in Partnerarbeit eine MindMap 

 

 

 

Sinn im Leben 

 

 

2. Was ist Sinn und Zweck des Lebens? 

 
 

 Das macht Sinn/ macht keinen Sinn, 

weil… 

Der Zweck besteht darin, dass… 

nach dem Essen Zähne putzen  

 

 

vor dem Essen Zähne putzen  

 

 

Kaugummi kauen  

 

 

barfuß gehen  

 

 

einem Verein angehören  

 

 

laut Musik hören   

 

 

rauchen  

 

 

Hausaufgaben abschreiben  

 

 

sich vor dem Sport aufwärmen  

 

 

sich ehrenamtlich engagieren  

 

 

ein Wörterbuch ganz durchlesen  

 

 

Weiterbildungen machen  

 

 

…  
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3. Was bedeute „Sinn“? 

 
 

4. Was ist der Sinn des Lebens? 

 

 
 

5. Was, wenn ich in einer Sinnkrise stecke? 

 

Sinnkrise, Zustand der Orientierungs- und Haltlosigkeit, hervorgerufen durch tiefe Enttäuschungen, 

existentielle Probleme und kritische Lebensereignisse, oft verbunden mit mehr oder weniger schweren 

depressiven Symptomen und dem Eindruck, das Leben sei sinnlos geworden, es sich von daher nicht mehr 

oder kaum mehr lohne weiterzuleben ... 
nach https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/sinnkrise/14293 

 

Hilfsangebote die helfen?  

o Gespräche 

o Alkohol 

o Glaube 

o Freunde  

o Familie 

o Schlafen 

o Arbeit 

o Ehrenamt  

o Zocken 

o Shoppen 



 
17 

 

6. Grenzen im Leben – Wenn jemand stirbt 

 

6.1 Das Sterben 

 

a. Die Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross 

 

o Nicht jeder Sterbende durchläuft sie in der genannten Reihenfolge.  

o Er kann in einer Phase verharren, eine Phase überspringen oder in eine frühere 

zurückfallen. 
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Phase des Sterbens Der Sterbende sagt…  Die Angehörigen sollen… 

1. Nicht wahrhaben wollen/ 

Verweigerung 

 

 

 

 

2. Zorn/ Auflehnung   

 

 

 

3. Verhandeln  

 

 

 

4. Depression  

 

 

 

5. Zustimmung  

 

 

 

 

b. Die Sterbebegleitung – das Hospitz (https://www.youtube.com/watch?v=PpnBcEE3nPY) 

 

Überlegungen: 

 Sind die hohen Anforderungen, die die begleitende Person an sich stellt, in der Realität immer 

erfüllbar? Warum bzw. warum nicht? 

 Könntest du dir vorstellen, einen Menschen, der eine tödliche Krankheit hat, bei seinem Sterben zu 

begleiten?  

 Was ist deine Meinung zu aktiver und passiver Sterbehilfe in diesem Zusammenhang? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpnBcEE3nPY
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6.2 Der Tod 

 

a. Die Trauer  

 

Überlegungen: 

- Hast du selbst schon Erfahrungen mit Trauernden Menschen gemacht? Erkennst du eine der vier 

Phasen in ihrem Verhalten? 

- Versuche einem Trauernden einen Ratschlag zu geben 
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Überlegungen: 

- Wieso denkst du, dass Hinterbliebene eine Traueranzeige aufgeben? 

- Stelle Vermutungen an, wie es zum Tod dieser Personen gekommen sein könnte. 

- Machen Traueranzeigen „Sinn“? 
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b. Die Beisetzung 

 

Überlegungen: 

 Wieso haben Menschen Rituale, die den Tod und das Sterben betreffen? 

Was ist der „Sinn“ dahinter?  

 Wer sollte über die Art der Bestattung entscheiden dürfen und warum?  

 


