
Ethik	Klasse	7c	 	 	 	 	 	 	 	 Frau	Salzmann	
Aufgaben	für	das	häusliche	Lernen		
bis	zum	19.	Juni	2020	
	
Liebe	Schülerin,	lieber	Schüler	der	7c,	
	
in	diesem	Schuljahr	sollte	laut	ursprünglicher	Planung	das	Thema	Islam	behandelt	werden.	
Wir	werden	uns	vor	den	Zeugnissen	nur	noch	zweimal	sehen.	Dabei	müssen	zuerst	die	
Hausaufgaben	zum	Thema	Konflikte	und	Gewalt	besprochen	werden,	einige	von	euch	wollen	
sicherlich	noch	ihre	Note	verbessern.	Ich	stelle	dir	deshalb	für	zu	Hause	nur	eine	Einführung	
in	das	Thema	Religion	zur	Verfügung,	die	als	Grundlage	für	die	Bearbeitung	des	Themas	
Islam	im	8.	Schuljahr	dient.	Die	Aufgaben	kommen	diesmal	auch	in	kleineren	Paketen,	damit	
entspreche	ich	dem	verständlichen	Wunsch	einer	Mitschülerin.	Das	erste	Paket	(Seite	2-4)	ist	
für	zwei	Wochen	zu	Hause	gedacht,	Fragen	dazu	können	aber	auch	in	der	Schule	gestellt	
werden.	Das	zweite	Paket	kommt	am	22.	Juni	und	gilt	bis	zur	vorletzten	Schulwoche.	Für	die	
letzte	Schulwoche	gibt	es	keine	Ethikaufgabe.		
	
Ich	habe	sehr	wenig	Feedback	erhalten.	Ausdrücklich	gelobt	seien	die	Schülerinnen	und	
Schüler,	die	mir	geschrieben	und	etwas	zugesendet/übergeben	haben.	Die	anderen	holen	
dies	bitte	nun	in	der	Schule	nach.	Also:	
	
Bringe	zur	ersten	Stunde	am	Donnerstag	deinen	Ethikhefter	mit.	Darin	sollte	sich	das	
Portfolio	zum	Thema	Konflikte	befinden,	das	wir	noch	vor	der	Schulschließung	behandelt	
hatten.	Ich	hatte	im	März	eine	Benotung	angekündigt.	Alle	hatten	während	der	Schließung	
Gelegenheit,	es	zu	vervollständigen,	die	Aufgabensammlung	stand	für	die	Spätzünder	auch	
in	Papierform	zur	Abholung	bereit.	Am	Donnerstag	biete	ich	in	der	Schule	–	soweit	
überhaupt	nötig	–	noch	einmal	Hilfe	für	das	Portfolio	an,	für	Förderschüler	nenne	ich	nach	
Absprache	eine	zusätzliche	Beratungszeit.	Am	Monatsende	gibt	es	die	Bewertung.		
	
Das	Lapbook	zum	Thema	„Gewalt“	möchte	ich	ebenfalls	sehen.	Es	wird	jedoch	nur	bewertet,	
wenn	du	es	möchtest	und	in	der	Ethik-Stunde	kurz	präsentierst.	Dafür	sollte	es	vollständig	
sein.		
	
Fragen	bitte	per	E-Mail	an	sabine.salzmann.1@schule.thueringen.de.		
Ich	wünsche	dir	gutes	Gelingen	beim	Bearbeiten	der	neuen	Aufgaben!	
	
Frau	Salzmann	



1.	Lege	ein	neues	Blatt	in	deinem	Hefter	mit	der	Überschrift	„	Was	ist	Religion?“	an.	Die	
Antwort	darauf	ist	schwierig,	es	gibt	keine	einheitliche	Definition.	Hier	ist	ein	Versuch:		
	

		
	
2.	Sieh	dir	das	Schaubild	an	und	löse	die	darunter	stehenden	Aufgaben:	a)	und	b)	mündlich	
und	c)	und	d)	schriftlich.	Frage	zu	d)	auch	Menschen,	die	nicht	zu	deiner	engsten	Familie	
gehören.		
	

	 	

Schreibe	diese	
Definition	in	deinen	
Hefter	oder	übernimm	
das	Wichtigste	in	Form	
von	Stichpunkten.	



3.	Löse	die	Aufgabe	unter	der	Karte,	lege	eine	Tabelle	im	Hefter	an.	Wenn	du	die	Karte	
druckst,	kannst	du	sie	zusätzlich	auch	ausschneiden	und	in	den	Hefter	kleben.		
	

	
	
	
	
4.	Schreibe	die	Überschrift	„Glauben	gehört	zum	Leben“.	Beantworte	die	Frage	„Warum	
glauben	Menschen	überhaupt?“	in	Stichpunkten.	Lies	dazu	den	Einleitung	im	blauen	Kasten	
sowie	die	Textsammlung	auf	der	nächsten	Seite.	Die	Stichpunkte	in	der	Denkhilfe	kannst	du	
verwenden	und	mit	Beispielen	aus	den	Texten	erweitern.	Auch	die	Definition	(Aufgabe	1)	
gibt	einige	Antworten!	

	 	
Warum	glauben	Menschen?		
Den Glauben an Götter oder an einen Gott gibt 
es schon sehr lange. Obwohl die verschiedenen 
Wissenschaften heute viele Naturerscheinungen 
erklären können, gibt es nach wie vor eine große 
Anzahl religiöser Menschen, unter ihnen 
Physiker und Biologen. Es muss Vorteile oder 
gute Gründe für Religiosität geben.  

DENKHILFE	
	

! Erklärung	von	Naturerscheinungen,	z.B.	...	

! Probleme	des	menschlichen	Daseins	
bewältigen	und	leichter	ertragen,	z.B.	...	

! Vorgänge	im	Gehirn,	z.B.	...	

! Stärkung	der	psychischen	Gesundheit	

! Einhaltung	gesunder	Lebensweise,	z.B.		...	

! besserer	sozialer	Zusammenhalt	in	der	
Gemeinschaft,	z.B.	...	



	

	
		

Aus zahlreichen religionsmedizinischen Studien vornehmlich amerikanischer 

Wissenschaftler geht hervor, dass Gläubige gesünder sind als Nichtgläubige. 

Menschen, die mystische Zustände erfahren, weisen angeblich ein höheres Maß 

an psychischer Gesundheit auf als die Bevölkerung insgesamt. Der klinische 

Psychologe David Larson vom amerikanischen National Institute for Healthcare 

Research hat alle zwischen 1978 und 1989 erschienenen Untersuchungen 

seines Instituts systematisch auf den Zusammenhang zwischen Glauben und 

psychischer Gesundheit ausgewertet und kommt zu dem Fazit, Religiosität wirke 

sich in 84 Prozent der Fälle positiv, in 13 Prozent neutral und in 3 Prozent 

gesundheitsabträglich aus. [...] Das Gesundheitsverhalten von Gläubigen ist 

grundsätzlich günstiger: Sie rauchen weniger, trinken weniger Alkohol und 

nehmen seltener Drogen, erfahren größere soziale Unterstützung in der 

Gemeinschaft und genießen bessere Krankenpflege in intakten Familien. [...] 

Glaube steigert also das subjektive Wohlbefinden – auch das des Atheisten: Der 

freilich glaubt, dass es Gott nicht gibt. Daran aber glaubt er.  [...] 

Im Vertrauen versichert sich das Individuum seiner selbst. Wer glaubt, hofft. Wer 

hofft, vertraut. Und wer vertrauen kann – lebt der nicht glücklicher? 
 

Quelle: https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/01/Glaube-Religion-Psychologie/seite-2 

	

Hirnforscher sehen den Ursprung von Religionen im 

Aufbau des Gehirns. Das teilt sich in zwei Hälften, die 

miteinander zusammenarbeiten, jedoch unterschied-

liche Aufgaben erledigen. Ist die Zusammenarbeit [...] 

gestört, sind Halluzinationen und innere Stimmen die 

Folge. Die Menschen der Antike hielten diese für die 

Stimmen der Götter – Religionen entstanden. [...] 

Hirnscans bei Mönchen ergaben: Während eines 

Gebets wird der obere hintere Hirnteil kaum mehr 

durchblutet. In dieser Region laufen alle Informationen 

über den Körper zusammen. Ist dieser Bereich still-

gelegt, verlieren wir das Gefühl für uns selbst und sind 

religiös entrückt.  

nach Welt der Wunder, 11/2009 

	

Als die Menschen der Vorzeit die Vorgänge in der Höhe sahen, wie Donner und Blitz, das 
Zusammentreffen von Sternen und die Verfinsterungen von Sonne und Mond, da gerieten sie 
in Furcht, weil sie glaubten, von diesen Erscheinungen seien göttliche Wesen die Urheber. 
 

Demokrit, griechischer Philosoph (um 460 – ca. 375 v. Chr.) 

Wir	 erfahren	 die	 Beschränkt-
heit	unseres	 irdischen	Daseins.	
Wir	 erkennen,	 dass	 wir	 einem	
zufälligen	Schicksal	ausgeliefert	
sind,	 dass	unser	 Leben	 endlich	
ist	und	dass	alles	Glück,	das	wir	
erleben,	 und	 alles,	 was	 wir	
schaffen	 und	 bewirken	 kön-
nen,	vergänglich	ist.		
Wir	machen	die	Erfahrung	von	
Angst,	Not,	Krankheit	und	Tod,	
sehnen	 uns	 aber	 nach	 einem	
erfüllten	 Leben	 in	 Selbst-
bestimmung	 und	 Sicherheit.	
Der	Glaube	an	einen	guten	und	
allmächtigen	Gott	gibt	unseren	
Idealen	eine	Grundlage.	

	
nach	Franz	von	Kutschera,		

Die	großen	Fragen,		
Berlin	2000,	S.	178	


