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Gemeinschaft und Gerechtigkeit – christliche 

Perspektiven für die Gesellschaft: Prinzip 

Verantwortung  

Stand: 13.07.2019 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung, Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  Doppelstunde bzw. 2 Einzelstunden 

Benötigtes Material M1 – M7 

Kompetenzerwartungen 

Gesellschaftsmodelle (z. B. Risiko-, Wissens-, Konsum-, Erlebnis-, Cybergesellschaft) und ihre 
Folgen für politische, wirtschaftliche, kulturelle und individuelle Entscheidungen (z. B. Prinzip 
Verantwortung); 

Aufgabe 

M1: Kommentare 

 

Bayerns Schüler schwänzen für den Klimaschutz 

 

„Warum für die Zukunft lernen, wenn die Zukunft in Gefahr ist. Der Klimawandel wartet nicht 

auf unseren Schulabschluss.“ -  Stefan, Schüler  

 

„Es ist Zeit, endlich etwas tun, damit wir auch zukünftig so leben können wie jetzt. Es ist nicht 

fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf.“ -  Katrin, Mitorganisatorin 

 

Aufgabe:  

Nehmen Sie Stellung zu folgenden Aussagen. 

 

 

M2: Karikatur 
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http://archiv.thomasplassmann.de/Fromme-Bilder/ach+sie+sind.jpg [28.06.2019] 

 

1. Beschreibung der Karikatur:  

- Was wird auf der Karikatur dargestellt? 

- Welche Personen, Gegenstände und Hintergründe sind erkennbar?  

 

2. Deutung der Bildelemente und der Gesamtaussage der Karikatur:  

- Was bedeutet das?  

- Wie kann der Text mit der bildlichen Darstellung verknüpft werden?  

- Auf welches Problem wird aufmerksam gemacht? 

- Was genau wird kritisiert?  

- Welche Positionen werden vom Karikaturisten bezogen?   

  

3. Beurteilung der Karikatur: 

Abschließend soll die Karikatur beurteilt und eine eigene Position bezüglich der Aussage der 

Karikatur gefunden werden. Folgende Leitfragen können hierbei helfen:  

- Welche Wirkung hat die Karikatur auf den Betrachter?  

- Ist die Karikatur berechtigt?   

- Sind die Urteile des Karikaturisten richtig?  

- Welche Urteile sind verzerrt oder untertrieben/ übertrieben?  

- Werden dadurch Einstellungen des Karikaturisten deutlich?  

- Wie positioniert sich der Karikaturist zu den gezeichneten Figuren und 

Geschehnissen?

http://archiv.thomasplassmann.de/Fromme-Bilder/ach+sie+sind.jpg
http://archiv.thomasplassmann.de/zp-core/full-image.php?a=Fromme-Bilder&i=ach sie sind.jpg&q=75&wmk=!&dsp=Protected view&check=abb88c7c7570a3380fb5293487d4b5bf4f7fb224
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M3: Zitate 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“  

Molière, 1622-1673, zugeschrieben 

 

Aufgabe:  

Erklären Sie die Aussage von Molière und begründen Sie diese anhand konkreter Beispiele. 

 

M4: Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung 

All dies [die Merkmale bisheriger Ethik] hat sich entscheidend geändert. Die moderne Technik hat 

Handlungen von so neuer Größenordnung, mit so neuartigen Objekten und so neuartigen Folgen 

eingeführt, dass der Rahmen früherer Ethik sie nicht mehr erfassen kann. […] Gewiss, die alten 

Vorschriften der „Nächsten“-Ethik -  die Vorschriften der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit 

usw. - gelten immer noch, in ihrer intimen Unmittelbarkeit, für die nächste täglich Sphäre menschlicher 5 

Wechselwirkung. Aber diese Sphäre ist überschattet von einem wachsenden Bereich kollektiven 

Tuns, in dem der Täter, Tat und Wirkung nicht mehr dieselben sind wie in der Nahsphäre, und der 

durch die Enormität seiner Kräfte der Ethik eine neue, nie zuvor erträumte Dimension der 

Verantwortung aufzwingt.  

[…] Man nehme zum Beispiel, als die erste größere Veränderung in dem überkommenen Bild, die 10 

kritische Verletzlichkeit der Natur durch die technische Intervention des Menschen – eine 

Verletzlichkeit, die nicht vermutet war, bevor sie sich in schon angerichtetem Schaden zu erkennen 

gab. Diese Entdeckung, deren Schock zu dem Begriff und der beginnenden Wissenschaft der 

Umweltforschung (Ökologie) führte, verändert die ganze Vorstellung unserer selbst als eines kausalen 

Faktors im weiteren System der Dinge. Sie bringt durch die Wirkungen an den Tag, dass die Natur 15 

menschlichen Handelns sich de facto geändert hat, und dass ein Gegenstand von gänzlich neuer 

Ordnung, nicht weniger als die gesamte Biosphäre des Planeten, dem hinzugefügt worden ist, wofür 

wir verantwortlich sein müssen, weil wir Macht darüber haben. Und ein Gegenstand von welch 

überwältigender Größe, wogegen alle früheren Gegenstände menschlichen Handelns zwerghaft 

erscheinen! […]  20 

Unter solchen Umständen wird Wissen zu einer vordringlichen Pflicht über alles hinaus, was je vorher 

für seine Rolle in Anspruch genommen wurde, und das Wissen muss dem kausalen Ausmaß unseres 

Handelns größengleich sein. Die Tatsache aber, dass es ihm nicht wirklich größengleich sein kann, 

das heißt, dass das vorhersagende Wissen hinter dem technischen Wissen, das unserem Handeln die 

Macht gibt, zurückbleibt, nimmt selbst ethische Bedeutung an. Die Kluft zwischen Kraft des 25 

Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem. Anerkennung der 

Unwissenheit wird dann die Kehrseite der Pflicht des Wissens und damit ein Teil der Ethik, welche die 

immer nötiger werdende Selbstbeaufsichtigung unserer übermäßigen Macht unterrichten muss. Keine 

frühere Ethik hatte die globale Bedingung menschlichen Lebens und die ferne Zukunft, ja Existenz der 

Gattung zu berücksichtigen. […]  30 

Und wie, wenn die neue Art menschlichen Handelns bedeuten würde, dass mehr als nur das 

Interesse „des Menschen“ allein zu berücksichtigen ist – dass unsere Pflicht sich weiter erstreckt und 

die anthropozentrische Beschränkung aller früheren Ethik nicht mehr gilt? Es ist zumindest nicht mehr 

sinnlos, zu fragen, ob der Zustand der außermenschlichen Natur, die Biosphäre als Ganzes und in 

ihren Teilen, die jetzt unserer Macht unterworfen ist, eben damit ein menschliches Treugut geworden 35 

ist und so etwas wie einen moralischen Anspruch an uns hat – nicht nur um unsretwillen, sondern 

auch um ihrer selbst willen und aus eigenem Recht. Wenn solches der Fall wäre, so würde es kein 

geringes Umdenken in den Grundlagen der Ethik erfordern. Es würde bedeuten, nicht nur das 

menschliche Gut, sondern auch das Gut außermenschlicher Dinge zu suchen, das heißt die 
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Anerkennung von „Zwecken an sich selbst“ über die Sphäre des Menschen hinaus auszudehnen und 40 

die Sorge dafür in den Begriff des menschlichen Guts einzubeziehen. 

[Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 

Frankfurt am Main, 1987, S.26-29.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben:  

1. Entwerfen Sie ein übersichtliches Schaubild, in dem die Gründe für die neue Dimension der   

    Verantwortung deutlich werden. 

2. Erklären Sie die Aussage in Z. 24f.: „Die Kluft zwischen Kraft des Vorherwissens und Macht des  

    Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem.“ 

3. „Keine frühere Ethik hatte die globale Bedingung menschlichen Lebens und die ferne Zukunft, ja     

     Existenz der Gattung zu berücksichtigen.“ (Z.28ff.)  Führen Sie Beispiele der  

    modernen Technik an, die diesen Satz belegen.  

 

 

 

 

Zentrale Aspekte, die die SuS-Lösungen enthalten sollten: 

 

Hans Jonas (1903-1993) studierte Philosophie, Theologie und Kunstgeschichte. Er wanderte 1933 nach 

London aus und ging danach nach Palästina. 1949 siedelte er nach Kanada über, woraufhin er sich 1955 

in den USA niederließ. Hans Jonas war an verschiedenen Universitäten als Professor tätig. Vor allem 

religionsphilosophische Fragestellungen und ethische Aspekte der Technologie standen in seinem 

Interessenbereich. Sein Hauptwerk „Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die 

technologische Zivilisation“ wurde 1979 veröffentlicht. Hans Jonas wurde 1987 der Friedenspreis des 

deutschen Buchhandels zuteil.  

• Nicht der Einzelne als Individuum trägt Verantwortung für sich und sein Handeln, sondern 

besonders auch die Menschheit als Kollektiv für die Zukunft  

• ein Mehr an Verantwortung in räumlicher und in zeitlicher Hinsicht: Fern- und Zukunftsethik 

• Selbstbeaufsichtigung unserer Macht, da vorhersagendes Wissen oft hinter technischem Wissen 

zurückbleibt 

• Sorge-für-Verantwortung: kein Eigennutz, sondern selbstverständliche Sorge um jemanden/ 

etwas tragen um ihrer selbst willen 
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M5: Transfer/ Anwendung 

Aufgaben:  

Zeigen Sie, inwiefern der folgende Text von Papst Franziskus als praktische Anwendung der 

Forderungen von Hans Jonas gelesen werden kann! 

alternativ: 

Vergleichen Sie das „Prinzip Verantwortung“ von Hans Jonas mit Aussagen, die Sie in den 

Schöpfungserzählungen vorfinden! 

 

        

                                                                                 

Die Enzyklika „Laudato si´“ von Papst Franzsikus 

Mein Aufruf  

Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen, schließt die Sorge ein, die 

gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu 

vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge ändern können. Der Schöpfer verlässt uns nicht, 

niemals macht er in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher, noch reut es ihn, uns erschaffen zu 

haben. Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames 5 

Haus aufzubauen. Ich möchte allen, die in den verschiedensten Bereichen menschlichen Handelns 

daran arbeiten, den Schutz des Hauses, das wir miteinander teilen, zu gewährleisten, meine 

Anerkennung, meine Ermutigung und meinen Dank aussprechen. Besonderen Dank verdienen die, 

welche mit Nachdruck darum ringen, die dramatischen Folgen der Umweltzerstörung im Leben der 

Ärmsten der Welt zu lösen. Die jungen Menschen verlangen von uns eine Veränderung. Sie fragen 10 

sich, wie es möglich ist, den Aufbau einer besseren Zukunft anzustreben, ohne an die Umweltkrise 

und an die Leiden der Ausgeschlossenen zu denken. 

I. UMWELTVERSCHMUTZUNG UND KLIMAWANDEL 

Das Klima als gemeinsames Gut 

23. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. Es ist auf globaler Ebene ein 
kompliziertes System, das mit vielen wesentlichen Bedingungen für das menschliche Leben 
verbunden ist. Es besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns 15 
in einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. In den letzten Jahrzehnten war 
diese Erwärmung von dem ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet, und außerdem dürfte es 
schwierig sein, sie nicht mit der Zunahme extremer meteorologischer Ereignisse in Verbindung zu 
bringen, abgesehen davon, dass man nicht jedem besonderen Phänomen eine wissenschaftlich 
bestimmbare Ursache zuschreiben kann. Die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit 20 
bewusst zu werden, Änderungen im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese 
Erwärmung oder zumindest die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu 
bekämpfen. Es stimmt, dass es noch andere Faktoren gibt (z. B. der Vulkanismus, die Änderungen 
der Erdumlaufbahn und der Erdrotationsachse, der Solarzyklus), doch zahlreiche wissenschaftliche 
Studien zeigen, dass der größte Teil der globalen Erwärmung der letzten Jahrzehnte auf die starke 25 
Konzentration von Treibhausgasen (Kohlendioxid, Methan, Stickstoffoxide und andere) 
zurückzuführen ist, die vor allem aufgrund des menschlichen Handelns ausgestoßen werden. Wenn 
sie sich in der Atmosphäre anreichern, verhindern sie, dass die durch die Sonnenstrahlen an der 
Erdoberfläche erzeugte Wärme in den Weltraum entweicht. Das wird besonders durch das 
Entwicklungsmodell gesteigert, das auf dem intensiven Gebrauch fossiler Brennstoffe basiert, auf den 30 
das weltweite Energiesystem ausgerichtet ist. Auch die zunehmende Praxis einer veränderten 
Bodennutzung hat sich ausgewirkt, hauptsächlich die Abholzung der Wälder zugunsten der 
Landwirtschaft. 
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24. Die Erwärmung beeinflusst ihrerseits den Kohlenstoffkreislauf. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, 
der die Situation weiter verschärft und der die Verfügbarkeit unerlässlicher Ressourcen wie das 35 
Trinkwasser, die Energie und die Agrarproduktion in den heißesten Zonen beeinträchtigen und das 
Aussterben eines Teils der biologischen Vielfalt des Planeten verursachen wird. Durch das Schmelzen 
des Polareises und der Schneeflächen in den Hochgebirgen droht eine sehr gefährliche Freisetzung 
von Methangas, und die Verwesung der tiefgefrorenen organischen Stoffe könnte die Ausströmung 
von Kohlendioxid noch weiter erhöhen. Das Verschwinden der tropischen Urwälder verschlechtert 40 
seinerseits die Lage, denn sie helfen ja, den Klimawandel abzuschwächen. Die durch das 
Kohlendioxid verursachte Verschmutzung erhöht den Säuregehalt der Ozeane und gefährdet die 
marine Nahrungskette. Wenn die augenblickliche Tendenz anhält, könnte dieses Jahrhundert Zeuge 
nie dagewesener klimatischer Veränderungen und einer beispiellosen Zerstörung der Ökosysteme 
werden, mit schweren Folgen für uns alle. Der Anstieg des Meeresspiegels, zum Beispiel, kann 45 
Situationen von äußerstem Ernst schaffen, wenn man bedenkt, dass ein Viertel der Weltbevölkerung 
unmittelbar oder sehr nahe am Meer lebt und der größte Teil der Megastädte sich in Küstengebieten 
befindet. 

25. Der Klimawandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden Umwelt-Aspekten und ernsten 
sozialen, wirtschaftlichen, distributiven und politischen Dimensionen; sie stellt eine der wichtigsten 50 
aktuellen Herausforderungen an die Menschheit dar. Die schlimmsten Auswirkungen werden 
wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auf die Entwicklungsländer zukommen. Viele Arme leben 
in Gebieten, die besonders von Phänomenen heimgesucht werden, die mit der Erwärmung verbunden 
sind, und die Mittel für ihren Lebensunterhalt hängen stark von den natürlichen Reserven und den 
ökosystemischen Betrieben wie Landwirtschaft, Fischfang und Waldbestand ab. Sie betreiben keine 55 
anderen Finanzaktivitäten und besitzen keine anderen Ressourcen, die ihnen erlauben, sich den 
Klimaeinflüssen anzupassen oder Katastrophen die Stirn zu bieten, und sie haben kaum Zugang zu 
Sozialdiensten und Versicherung. So verursachen die klimatischen Veränderungen zum Beispiel 
Migrationen von Tieren und Pflanzen, die sich nicht immer anpassen können, und das schädigt 
wiederum die Produktionsquellen der Ärmsten, die sich ebenfalls genötigt sehen abzuwandern, mit 60 
großer Ungewissheit im Hinblick auf ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Tragisch ist die Zunahme der 
Migranten, die vor dem Elend flüchten, das durch die Umweltzerstörung immer schlimmer wird, und 
die in den internationalen Abkommen nicht als Flüchtlinge anerkannt werden; sie tragen die Last ihres 
Lebens in Verlassenheit und ohne jeden gesetzlichen Schutz. Leider herrscht eine allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber diesen Tragödien, die sich gerade jetzt in bestimmten Teilen der Welt 65 
zutragen. Der Mangel an Reaktionen angesichts dieser Dramen unserer Brüder und Schwestern ist 
ein Zeichen für den Verlust jenes Verantwortungsgefühls für unsere Mitmenschen, auf das sich jede 
zivile Gesellschaft gründet. 

26. Viele von denen, die mehr Ressourcen und ökonomische oder politische Macht besitzen, scheinen 
sich vor allem darauf zu konzentrieren, die Probleme zu verschleiern oder ihre Symptome zu 70 
verbergen, und sie versuchen nur, einige negative Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. 
Viele Symptome zeigen aber an, dass diese Wirkungen jedes Mal schlimmer sein können, wenn wir 
mit den gegenwärtigen Produktionsmodellen und Konsumgewohnheiten fortfahren. Darum ist es 
dringend geboten, politische Programme zu entwickeln, um in den kommenden Jahren den Ausstoß 
von Kohlendioxid und anderen stark verunreinigenden Gasen drastisch zu reduzieren, zum Beispiel 75 
indem man den Gebrauch von fossilen Brennstoffen ersetzt und Quellen erneuerbarer Energie 
entwickelt. Weltweit sind saubere und erneuerbare Energien nur in geringem Maß erschlossen. Noch 
ist es notwendig, angemessene Technologien für die Speicherung zu entwickeln. Trotzdem sind in 
einigen Ländern Fortschritte erzielt worden, die beginnen, von Bedeutung zu sein, auch wenn sie weit 
davon entfernt sind, eine beachtliche Proportion zu erreichen. Es gab auch einige Investitionen in 80 
Produktionsweisen und Transportarten, die weniger Energie verbrauchen und geringere Mengen an 
Rohstoff erfordern, sowie in Bauformen oder Arten der Bausanierung, um die Energieeffizienz zu 
verbessern. Doch diese guten Praktiken haben sich noch lange nicht überall eingebürgert. 

[Papst Franziskus: Laudato si´. Online verfügbar unter: 
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-06-18-Enzyklika-
Laudato-si-DE.pdf, 29.06.2019



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule, Kath. Religionslehre, Jahrgangsstufe 13 

Seite 7 von 9 

alternativ: 

Die erste Schöpfungserzählung (Ausschnitt Gen 1,26-31) 

26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über 

die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über 

alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen.27 Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes 

erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des 

Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 29 Dann sprach 

Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, 

die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren der Erde, 

allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich 

alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. 31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 

Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

 

Die zweite Schöpfungserzählung (Genesis 2,15)  

15 Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er 

ihn bearbeite und hüte. 

[Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, 2016]) 

 

 

 

M6: Reflexion Handlungsmöglichkeiten 

Aufgabe:  

Entwerfen Sie angesichts des Klimawandels Handlungsmöglichkeiten, die als Einzelner und als 

Institution umgesetzt werden können! 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Stuttgart 2016. 

Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 

Frankfurt am Main, 1987. 

Karikatur von Thomas Plaßmann: http://archiv.thomasplassmann.de/Fromme-Bilder/ach+sie+sind.jpg  

(Zugriff am 28. 06. 2019). 

Papst Franziskus: Enzyklika Laudato si´. Über unser gemeinsames Haus. Online verfügbar unter: 

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-06-18-Enzyklika-

Laudato-si-DE.pdf, (Zugriff am 29.06.2019) 

http://archiv.thomasplassmann.de/Fromme-Bilder/ach+sie+sind.jpg
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-06-18-Enzyklika-Laudato-si-DE.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/2015-06-18-Enzyklika-Laudato-si-DE.pdf
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Hinweise zum Unterricht 

Eröffnung 

Durch M1 wird ein aktuelles (Umwelt- und Klimaschutz), die SuS betreffendes Thema vorgegeben, 

zu dem die SuS Stellung beziehen sollen. 

M2/M3 lassen das ausgewählte Thema in Bezug auf „z. B. Risiko-, Wissens-, Konsum-, Erlebnis-, 

Cybergesellschaft“ (Lehrplan Plus) offen und sollen die SuS zu der Frage führen: „Was muss denn 

ein Christ/ eine Christin tun, um seinem/ihrem Ruf gerecht zu werden?“  

Übergang 

„Welche Bereiche gibt es, in denen wir Verantwortung übernehmen können?“  

„Unter anderem gibt es den technologischen Bereich, der uns immer wieder vor neue 

Herausforderungen stellt.“ 

„Es ist auch unsere Aufgabe als Christinnen und Christen in verschiedenen gesellschaftlichen und 

uns heute herausfordernden Belangen tätig zu werden und Verantwortung zu übernehmen.“ 

„Es gibt einen Philosophen, der die technologischen Entwicklungen mit der Verantwortung 

zusammenbringt.“ (Verantwortungsethik) 

„Hans Jonas (1903-1993), ein deutscher Philosoph, veröffentlichte das Werk ´Das Prinzip 

Verantwortung´ (1979) angesichts der Notwendigkeit einer neuen Ethik aufgrund all der neuen 

technischen Entwicklungen.“ 

„Wie können wir die von Hans Jonas aufgestellte ´neue Dimension der Verantwortung´ erarbeiten?“ 

Textarbeit zum „Prinzip der Verantwortung“ und Gruppenarbeit 

Erarbeitung 

Textarbeit zu M4; Erstellung einer Übersicht und anschließende Präsentation. 

 

Zusammenführung 

Zusammenführung durch Präsentationen der Gruppenergebnisse. 

Übergang 

„Wenn es Aufgabe der Christinnen und Christen ist, den neuen technologischen 

Herausforderungen und Entwicklungen verantwortungsvoll zu begegnen und damit umzugehen, 

sollte sich dann nicht auch die Kirche dazu positionieren?“ 

„Wissen Sie, mit welchen Schriften sich die Kirche an die Gläubigen wendet?“ 

Dies hat Papst Franziskus in seiner zweiten Enzyklika „Laudato si´“ zum Thema Umweltschutz 

gemacht. 

Kurze Klärung des Begriffs „Enzyklika“ durch einen LV: „Laudato si´ ist die zweite Enzyklika von 

Papst Franziskus. Der Begriff Enzyklika kommt aus dem Altgriechischen (εγκύκλιος enkyklios 
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„einen Kreis bildend“) und stellt eine Bezeichnung für die päpstlichen Rundschreiben zur Ausübung 

seines Lehramtes dar. In den Enzykliken wird Stellung zu theologischen oder aktuellen 

gesellschaftlichen Fragen genommen. 

Vertiefung 

Vergleich der Aussagen aus Hans Jonas „Prinzip der Verantwortung“ mit den praktischen 

Forderungen von Papst Franziskus zum Klimawandel mithilfe M6. 

Möglich wären auch die Abschnitte 20-22 zum Thema „Verschmutzung, Abfall und Wegwerfkultur“. 

alternativ: Vergleich mit den Aussagen aus der Schöpfungserzählungen. 

Reflexion 

Entwerfen von Handlungsmöglichkeiten zum Thema Umweltschutz; M7  
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Anregung zum weiteren Lernen 

Karikatur über die Enzyklika Laudato si` von Papst Franziskus. Unter folgendem Link ersichtlich: 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/unterrichtsbausteine-zur-enzyklika-laudato-si.pdf 
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