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Worum geht es?

Verletzung von Menschenrechten im Lebensumfeld wie auch globale und kriegerische Aus-
einandersetzungen weltweit kommen in jeder Nachrichtensendung ebenso vor wie zahllose 
Initiativen, die das Ziel haben, gerechte und friedliche Lebensverhältnisse zu schaffen. Im 
ihrer näheren Umgebung erleben viele Menschen, dass Gewinn und Profit eine so wichtige 
Rolle spielen, dass ethische Prinzipien (und rechtliche Vorgaben) wenig zählen. Wahrheit und 
richtige Information werden oft beiseitegeschoben, wenn es um eigene Interessen geht, auch 
wenn es durchaus Zuwendung zu Hilfsbedürftigen und Engagement gegen Diskriminierung 
gibt. 

Unübersehbar ist allerdings die eher diffuse Rolle, die Vertreter von Religionen spielen – Frie-
densappelle und der Ruf nach Solidarität auf der einen Seite, religiös begründete kriegerische 
Auseinandersetzungen und Übergriffe auf der anderen Seite. Im Moment sind sie deutlich 
greifbar bei den Aktivitäten fanatischer Anhänger des IS („Islamischer Staat“), die vor Raub, 
Erpressung oder gar Mord nicht zurückschrecken. 

Schülerinnen und Schüler1 stehen mittendrin in dieser Thematik. Sie kennen die Nachrichten-
meldungen, sie erleben in ihrem Alltag problematische Verhaltensweisen, haben oft genug 
auch selbst keine wirkliche Orientierung. Jeder von ihnen hat seine eigene Einstellung zu 
Religionen, häufig auch Vorurteile. Sie entwickeln mehr oder weniger bewusst eigene Ein-
stellungen, übernehmen aber häufig auch unreflektiert Einstellungen aus ihrem Umfeld. In 
dieser Unterrichtseinheit steht daher die Goldene Regel als alle Menschen verbindende Ver-
haltens- und Entscheidungsgrundlage im Mittelpunkt. Davon ausgehend soll gleichzeitig das 
Feld „Weltreligionen“ mit einer für die Schüler eher neuen Perspektive in den Blick genom-
men werden. 

Vor allem aber ist es nach meinen Erfahrungen wichtig, ethische Prinzipien zu vermitteln, die 
Grundlagen von Entscheidungen sein können – nicht fremdbestimmt, sondern von eigener 
Überzeugung getragen.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form „Schüler“ verwendet. 
Dies gilt auch für alle anderen Personenbezeichnungen.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Die Goldene Regel

Die Goldene Regel (lateinisch: regula aurea) ist ein alter, in vielen ethischen Konzepten und 
Religionen formulierter Grundsatz der praktischen Ethik: „Behandle andere so, wie du von 
ihnen behandelt werden willst.“ Als Sprichwort gibt es eine gereimte Fassung: „Was du nicht 
willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu.“

Projekt Weltethos

Das Projekt Weltethos ist ein Versuch, Gemeinsamkeiten der Weltreligionen im Hinblick auf 
die Frage „Wie können Menschen gut zusammenleben“ zu beschreiben und dabei ein ge-
meinsames Ethos, ein knappes Regelwerk aus von allen akzeptierten Grundlagen, den Grund-
weisungen, aufzustellen (siehe auch Weltethos-Erklärung, M 4). Der Initiator dieses Projekts 
ist der Theologe Hans Küng.

Weltethos-Erklärung

1993 tagte das Parlament der Weltreligionen in Chicago. An dieser Tagung nahmen Vertreter 
aller Weltreligionen und vieler Religionsgemeinschaften teil. Im Parlament der Weltreligionen 
sind allerdings nicht unbedingt die führenden Repräsentanten der Weltreligionen vertreten. 
Eine Ausnahme stellt der Dalai Lama dar, als oberster Vertreter des tibetischen Buddhismus. 
Hier wurde zum ersten Mal in der Religionsgeschichte ein minimaler Basiskonsens der ver-
schiedenen Religionen im Hinblick auf das ethisch gute Verhalten der Menschen formuliert. 
Die Vorarbeit hat zu wesentlichen Teilen der Schweizer Theologe Hans Küng geleistet, der die 
„Stiftung Weltethos“ gründete, deren Präsident er bis 2013 war. Die „Erklärung zum Welte-
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thos“ wurde vom Parlament der Weltreligionen am 4.9.1993 in Chicago verabschiedet und 
von führenden Kirchenführern unterschrieben. In dieser Erklärung nimmt die Goldene Regel 
eine wichtige Stellung ein. 

Weltreligionen

In dieser Unterrichtseinheit sind Weltreligionen indirekt Thema. Ausgangspunkt sind nicht die 
Unterschiede, sondern die Goldene Regel als gemeinsamer Ausgangspunkt ethischen Verhal-
tens. Als Weltreligionen werden im Allgemeinen die folgenden fünf Religionen bezeichnet: 
Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum. 

Wie arbeiten Sie mit den Materialien?

Eine ethische Entscheidung treffen

Diese Unterrichtseinheit hat zum Ziel, Grundlagen ethischen Verhaltens und ethischer Ent-
scheidungen in den Blick zu nehmen. Der Ethikunterricht will/soll nicht Schüler mit allen Mit-
teln zu einer bestimmten Einstellung und einem bestimmten Urteil bringen. Er will Schritt für 
Schritt eine bewusste ethische Urteilsbildung fördern – der Schüler wird als autonome Per-
sönlichkeit angesprochen, die mit ihren Möglichkeiten zum Einsatz von Vernunft selbstständig 
handeln kann und soll. 

Der Beitrag des Ethikunterricht bleibt begrenzt, es gibt natürlich negative Einflüsse von außen 
wie Vorurteile und Ressentiments. Jedoch sollte man die Schüler darin fördern, selbst zu einer 
Entscheidung zu kommen und sie ihren Möglichkeiten entsprechend zu begründen. Dies ver-
sucht diese Einheit dadurch zu erreichen, dass sich die Schüler – ausgehend von ihren eigenen 
Einschätzungen im Brainstorming – vertiefend informieren (können). 

Im Mittelpunkt steht die weltweit von vielen Religionen und philosophischen Systemen ak-
zeptierte Goldene Regel (M 1). Bei der Unterrichtseinheit kommen Weltreligionen und Positi-
onen der praktischen Philosophie in den Blick. Sie werden in kurzen Statements angeboten 
(M 2 und M 3), können aber – je nach Situation in der Klasse – auch vertieft werden. Für die 
Beschäftigung mit Weltreligionen in diesem Zusammenhang gibt es als Hilfe eine tabellari-
sche Übersicht auf der beigefügten CD 1 (M2_Weltreligionen.doc) und Hinweise auf Materia-
lien zur Weiterarbeit (siehe „Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen?“). Ein Sachtext 
versucht, für eine vertiefende Reflexion Anregungen zu geben (M 4 und M 5). Vertieft werden 
soll dies in einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit, in der nach einer eher theoretischen Beschäf-
tigung lebensweltliche Zugänge von den Schülern selbst erarbeitet werden (M 6–M 12). Es 
werden zwar einige Beispiele knapp annotiert, aber im Gruppengespräch und der gemeinsa-
men Arbeit an einer Collage werden die Schüler zunehmend selbst auf Situationen, die eine 
ethische Entscheidung herausfordern (können), aufmerksam. Die Forderungen der Weltethos-
Erklärung werden so zu einem Baustein eigener Entscheidungsfindung. 

Ausgehend von verschiedenen Szenarios werden die gewonnenen Erkenntnisse in der Ab-
schlussstunde nochmals bewertet und diskutiert (M 13). Die Szenarios bieten Zugänge, die 
Schüler zu einer vertiefenden Auseinandersetzung führen können. Zu einer vorgegebenen 
Sentenz sollen sie entscheiden, ob ein solches Szenario Wirklichkeit werden soll. Neben der 
spontanen Einschätzung sind argumentative Auseinandersetzung und Begründung gefragt.

Darauf aufbauend werden abschließend eine vertiefende handlungsorientierte Arbeitsmög-
lichkeit (M 14) sowie ein Impulsblatt zur Entwicklung eigener Perspektiven (M 15) angeboten.
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