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Das bedeuten die Symbole:

A  Arbeitsaufgaben   
 
Ü  Übung
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Q  Originaltext, Textauszug oder frei nach einer Quelle wiedergegebene Gedanken
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 * Die so gekennzeichneten Wörter werden im Glossar erklärt.



Jugendliche beschäftigen sich vor allem in der Pubertät mit der Frage, wer sie eigentlich sind 
und was sie wollen. Überlieferungen bezeugen: Wer nur in den Tag hinein lebt, wird weder 
selbst glücklich, noch kann er andere glücklich machen. Lebensziele entwickeln sich nicht zu-
fällig. Sie sind immer ganz individuell. Seine Lebensziele zu finden heißt deshalb auch, sich 
selbst finden. 

Was ist Identität?

1.  Wählt – jeder für sich – einen Ausspruch aus, mit dem ihr euch auseinandersetzen möchtet. 
Stellt eure Interpretation in einer Gruppe von zirka vier Schülern zur Diskussion.

2.  Bestimmt aus jeder Arbeitsgruppe einen Ausspruch, den ihr vor der Klasse erläutern wollt. 
Eure Interpretation kann als Kurzstatement erfolgen und ergänzend durch Zeichnungen, 
Pantomime, ein Standbild oder Rollenspiel zum Ausdruck gebracht werden. 
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Kapitel
EINS

1 Entwicklung und 
   Gestaltung von Identität 

Q

D

Von dem, was du erkennen und messen willst, musst 
du Abschied nehmen, wenigstens auf eine Zeit. Erst 
wenn du die Stadt verlassen hast, siehst du, wie hoch 
sich ihre Türme über die Häuser erheben. 

(Friedrich Nietzsche, 1844–1900)

Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, 
und es ist ganz unmöglich, es anderswo 
zu finden. 

(Nicolas Chamfort, 1741–1794)

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem 
gewissen Grad an Verrücktheit.

(Erasmus von Rotterdam, ca. 1469–1536)

Die meisten Erfahrungen über mich 
selbst habe ich in Augenblicken gemacht, 
wo ich die Eigentümlichkeiten anderer 
Menschen erkannte. 

(Christian Friedrich Hebbel, 1813–1863)

Lebst du im Glück, umschmeicheln dich Scharen von 
Freunden. Geht es dir schlecht, gleich wenden sie sich 
alle von dir. 

(Titus Petronius, genannt: Arbiter, ca. 14–66)

Der Mensch ist nichts anderes als das, 
wozu er sich selbst macht. 

(Jean-Paul Sartre, 1905–1980)

A

Identität lässt sich mit „Übereinstimmung“ übersetzen. Der Begriff Ich-Identität erklärt, 
inwieweit ein Mensch in der Lage ist, zwischen Rollenanforderungen von außen (als 
Schüler, Sportler und Sohn) und persönlichen Fähigkeiten, Wünschen und Interessen 
seine unverwechselbare Persönlichkeit zu entwickeln: Das bin nur ich; das ist typisch 
für mich.

Ü
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1.1 Unterwegs zu mir 

Sich selbst kennenzulernen, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu werden, das 
alles fördert das Selbstvertrauen und zeigt, wie einmalig und wertvoll der Einzelne ist. Doch 
wie werde ich zum Ich? Welchen Anteil haben Gene, Eltern, Erzieher, Medien und andere 
Einflüsse? 

Wer bin ich?
Die Suche nach dem Ich wird auch Identitätssuche genannt. Man spricht vom Ich, Selbst oder 
der Identität eines Menschen und meint damit die Person in ihrer Ganzheit. 

Ich

Ich: Träumerisch, träge
Schlafmützig, faul.

Und ich: Ruhelos, neugierig, 
hellwach, betriebsam.

Und ich: Kleingläubig, feige
Zweiflerisch, hasenherzig.

Und ich: Unverblümt, frech
Tapfer, gar mutig.

Und ich: Mitfühlend, zärtlich,
hilfsbereit, beschützend.

Und ich: launisch, gleichgültig,
einsilbig, eigenbrötlerisch.-

Erst wir alle zusammen sind ich.

 

1.  Wählt eine Gedichtzeile aus, die eurer Meinung nach am besten zu euch passt. 
2.  Lasst euch durch das Gedicht anregen, über euch selbst eine Strophe zu schreiben.
3.  Hängt eure Strophen in der Klasse aus und versucht zu erraten, wer gemeint ist.
4.  Interpretiert die letzte Zeile des Gedichts.

Q

 (Hans Manz: Ich. In: Hans Joachim Gelberg (Hg.): Großer Ozean – Gedichte für alle. Beltz, Weinheim 2000, S. 77)

A
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Der Mensch lebt sein Leben

Die Biene ist nicht frei: Sie ist auf der Welt, um Honig zu produzieren, und damit basta. [...] Es ist, 
als würden die Tiere die große Bühne des Lebens betreten und eine Rolle spielen, die für jedes von ihnen 
von vornherein genau festgelegt ist. Es ist eine Rolle, die sich das Tier nicht aussuchen kann: [...] Wenn die 
Bienen-Darstellerin stirbt, wird eine andere Biene ihren Platz einnehmen, und niemand erinnert sich an 
all die verschiedenen Bienen-Darstellerinnen, da es zwischen ihnen keinen Unterschied gibt.

Kommt ein kleiner Mensch zur Welt, ist er noch in kein Kostüm gezwängt und muss in keine vorge-
schriebene Rolle schlüpfen. Er selbst wird sich sein Theaterstück ausdenken, seine Kostüme, seine Rollen, 
kurzum: sein Leben. Wenn am Ende des Stücks der Vorhang fällt, bleibt seinen Mitmenschen sehr vieles 
von ihm in Erinnerung, denn niemand hat dieselbe Rolle gespielt wie er: Sein Leben ist einzigartig und 
ähnelt keinem anderen Leben.

Das Leben eines Menschen ähnelt nicht dem der Tiere, weil der Mensch in seinem Leben selbst Regie 
führt. Er ist es, der über alles entscheidet. Es steht ihm frei, den Weg einzuschlagen, den er möchte. Jedes 
menschliche Leben verläuft anders, jeder wählt sich seinen Weg selbst aus. Und so bildet der Mensch all-
mählich und sein ganzes Leben hindurch das aus, was wir Persönlichkeit nennen.

(Brigitte Labbé, Michel Puech: Denk dir die Welt. Loewe, Bindlach 2003, S. 22 f.) 

1.  Informiert euch über die 
Aufgaben eines Regisseurs. 
Erläutert die Metapher*vom 
Individuum als Regisseur des 
eigenen Lebens.

2.  Erklärt mithilfe des Textes, 
warum das Leben eines Men-
schen einzigartig ist.

3.  Erstellt anhand des Überblicks 
„Wer bin ich?“ ein Selbst-
porträt von euch. Wählt dazu 
aus den Vorgaben jene Punk-
te aus, die für euer jeweiliges 
Ich von besonderer Bedeu-
tung sind. Wenn etwas eurer Ansicht nach fehlt, fügt es einfach hinzu.

4.  Diskutiert in der Klasse über eure Selbstporträts. 

Q

A
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Erkenne dich selbst!
Vor über 2 000 Jahren hat der griechische Philosoph Sokrates (469–399 v. u. Z.) einem Freund 
erläutert, worin die Bedeutung der Selbsterkenntnis besteht.

 Sich einer Prüfung unterwerfen
Sokrates: „Was ist deine Ansicht: Wer kennt sich selber besser: der, der nur seinen Namen weiß, oder 

der, der es macht wie der Käufer von Pferden? Die glauben nämlich, dass sie ein zur Wahl stehendes 
Pferd erst dann kennen, wenn sie untersucht haben, ob es folgsam oder störrisch, […], ja überhaupt in 
allem, was man von einem Pferd erwartet, brauchbar oder unbrauchbar ist. Genauso erkennt erst der 
seine Stärke, der sich der Prüfung unterwarf, inwieweit er den an den Menschen herantretenden Auf-
gaben gerecht wird.“

Euthydemos: „Das leuchtet mir ein, dass der, der seine Stärke nicht kennt, sich selber nicht kennt.“
Sokrates: „Das Weitere ist dir aber nicht deutlich, dass Selbsterkenntnis größte Vorteile und Selbst-

täuschung schlimmste Nachteile mit sich bringt? Die sich selber kennen, wissen, was ihnen frommt, 
und vermögen zu unterscheiden, was in ihrer Macht liegt und was nicht. Indem sie das tun, worauf sie 

sich verstehen, verdienen sie sich ihren Unterhalt und ernten 
Erfolge; dadurch dass sie Aufgaben, denen sie nicht gewachsen 
sind, meiden, begehen sie keine Fehler und bleiben vor Unheil 
bewahrt. Ihr Wissen ermöglicht es ihnen, auch andere richtig 
einzuschätzen, und im Umgang mit Menschen heimsen sie 
das Gute ein und gehen dem Nachteiligen aus dem Wege.

Denjenigen dagegen, die ihre eigenen Grenzen nicht ken-
nen, sondern sich darin Täuschungen hingeben, geht es hin-
sichtlich anderer Menschen und fremder Handlungen nicht 
besser. Sie wissen auch nicht, was ihnen selber Not tut, was sie 
treiben, mit wem sie umgehen, sondern täuschen sich in allen 
diesen Fragen; jeder Vorteil entgeht ihnen, und sie stürzen ins 
Unglück.“

(Xenophon: Erinnerungen an Sokrates, Reclam, Leipzig 1973, S. 134 f.)

1.  Stellt gegenüber, was Sokrates zu den Stärken und – indirekt zum Ausdruck gebracht – 
Schwächen eines Menschen zählt.

2.  Setzt euch in Kleingruppen zusammen und hebt die intellektuellen, emotionalen und 
manuellen Stärken der Gruppenmitglieder hervor.

  ’ Zunächst schreibt jeder auf, über welche Stärken er in diesen Bereichen verfügt.
  Im ersten Bereich geht es um Fähigkeiten und Kenntnisse. Worauf seid ihr stolz, wenn ihr 

an euren Kopf denkt?
  Der zweite Bereich hat mit dem Herzen zu tun, mit euren Gefühlen und der Art und Weise, 

wie ihr mit euch selbst und anderen umgeht.
  Im dritten Bereich geht es um eure Hände, um eure Geschicklichkeit, um all das, was ihr mit 

den Händen tun könnt.
3.  Jeweils ein Freiwilliger trägt der Gruppe seine Stärken vor. Die anderen Gruppenmitglieder 

versuchen Beispiele zu nennen, die bestätigen, was er gesagt hat.

Q

A

Ü



20

KAPITEL

EINS

20

Glück durch Berühmtheit
Du musst nur einmal Glück haben, das richtige Lied singen, einmal die richtigen Leute treffen, 
dann bist du ein gemachter Mann, eine berühmte Frau. Der Wunsch, berühmt zu werden, ist 
gerade unter Jugendlichen stark verbreitet. 
Im Fernsehen singen, vielen Menschen bekannt sein, teure Klamotten tragen und um die Welt 
jetten. Viele Teenies haben den Traum, ein Star zu werden. Einst waren es Castingshows, die 
vermittelten, dass das gar nicht so schwer zu erreichen ist. Inzwischen hat YouTube dem Fern-
sehen den Rang abgelaufen. 

 Was macht YouTube so anziehend? 
Antworten von Jugendlichen bei einer Schulhofumfrage

1.  Stellt euch vor, auch ihr wäret befragt worden. Formuliert eure Antwort schriftlich.
2.  Erläutert mithilfe von Beispielen den Begriff des Influencers. Was genau beeinflusst er?
3.  Erörtert, warum Personen wie Mrs. Bella oder Simon Desue so viele Likes bekommen und 

was konkret Jugendliche an ihnen fasziniert.
4.  Legt dar, warum bzw. warum nicht ihr euch vorstellen könnt, selbst YouTube-Stars zu werden. 
5.  Veranschaulicht in einer Mindmap* den Zusammenhang von Berühmtheit und Glück.

A

Prank-Videos

Simon Desue

Schmink-Tutorials
Mrs. Bella

Ich möchte gern wie Mrs. 

Bella mein eigenes Schmink-

Tutorial haben, Trends set-

zen – halt eben ein richtiger 

Influencer sein.

Besonders mag ich Videos, die ganz normale Jugendliche von sich eingestellt haben. Ich beneide sie, weil sie so cool und so perfekt rüberkommen. Jeder kennt sie und man orientiert sich an ihnen. Ich würde gern wie sie sein.

Mit einem Freund zusammen habe ich ein eigenes 

Musikvideo aufgenommen und bei YouTube hoch-

geladen. Ein paar Wochen lang waren wir die Su-

perstars der ganzen Schule. All unsere Freunde, 

Eltern und Lehrer haben das Video gesehen und 

anderen davon erzählt. Die Mädchen haben uns 

angehimmelt, die Jungs uns beneidet. Es hat mich 

total überrascht, wie viele Klicks das Video bekom-

men hat. Noch immer kommen Klicks dazu. Toll, 

wir sind weltberühmt!
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Spaß haben – auf der Suche nach dem großen Kick
Spaß gehört zu den Werten, die „in“ sind. Das, was gestern noch Spaß machte, nutzt sich 
ab und setzt eine Suche nach neuen Spaßquellen in Gang. Ob Ultratriathlon, das Besteigen 
von Achttausendern im Himalaja oder Weltumsegelungen in Nussschalen. Was gefährlich ist, 
macht Spaß, denn es verursacht den gesuchten Endorphinrausch*.

Basejumping, eine Variante des Fallschirmspringens, wird von feststehenden Objekten aus-
geführt. Waghalsig stürzen sich Basejumper von Gebäuden, Brücken oder Felsen. Die geringe 
Höhe dieser Objekte erlaubt es erst, den Fallschirm buchstäblich in letzter Sekunde zu öffnen. 
Einen Reservefallschirm gibt es nicht. 

Auf der Suche nach dem Glück spielt der Nervenkitzel eine große Rolle. Insbesondere der 
Extremsport und Glücksspiele verschaffen den Kick, ohne den sich Glücksgefühle schein-
bar nicht einstellen.

1.  Stellt in der Klasse Extremsportarten (z. B.: Basejumper, Parcours-Lauf) vor und erläutert, 
worin der besondere Kick bei diesen Sportarten besteht.

2.  Informiert euch über Glücksspiele (z. B. im Internet) und geht darauf ein, wie man in die 
Spielsucht hineingeraten kann. 

3.  Diskutiert, ob diese Arten, sich einen Kick zu holen, noch etwas mit Spaß zu tun haben.

Q

(Nach https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/basejumper-springt-vom-waldorf-asto...; 16.12.2010)

P

Ein Basejumper ist am frü-
hen Mittwochmorgen vom 
Rohbau des Waldorf-Astoria-
Hotel am Hardenbergplatz in 
Charlottenburg gesprungen 
und hat sich dabei lebensge-
fährlich verletzt. Der 30-Jäh-

Basejumper springt vom Waldorf Astoria Hotel

rige verlor beim illegalen 
Sprung vom Dach des 118 
Meter hohen Gebäudes die 
Kontrolle über seinen Fall-
schirm, prallte gegen das 
gegenüberliegende „Hutma-
cherhaus“ und stürzte aus der 

sechsten Etage ab. Dabei be-
schädigte er eine Telefonzelle 
und schlug schließlich hart auf 
dem Gehweg auf. Der Sprin-
ger wurde am Mittwoch stun-
denlang operiert und schwebt 
weiterhin in Lebensgefahr. 
Mit einer Kamera am Helm 
hatte der Springer seinen 
Flug aufgezeichnet. Die Po-
lizei hat die Aufnahmen aus 
der Helmkamera inzwischen 
gesichtet. „Es ist, als wäre 
man dabei gewesen“, sagte 
ein Sprecher. Auf dem Film 
sei deutlich zu erkennen, wie 
der Springer auf dem Dach 
mehrfach Anlauf nimmt und 
dann um 3.35 Uhr in die Tiefe 
springt. Der gesamte Unfall 
sei genauesten dokumentiert.
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M
Begriffsanalyse
Wie lässt sich klären, was Begriffe (z. B. Glück oder Identität) bedeuten? Im Lexikon finden wir 
Definitionen. Die sind kurz und erfassen nicht alle Aspekte der Bedeutung. Begriffe verändern 
sich mit der Zeit durch ihren täglichen Gebrauch. Daher können wir einiges über Begriffe er-
fahren, wenn wir ihren Gebrauch im Alltag analysieren und ermitteln, mit welchen Wörtern sie 
zusammenhängen. Diese Methode heißt Begriffsanalyse. 

Die Herkunft erforschen
Wörter haben eine Geschichte. Diese Geschichte steht in sogenannten etymologischen Wör-
terbüchern. Ihr könnt dazu auch im Internet recherchieren. Dabei lassen sich oft Aspekte der 
Wortbedeutung entdecken, die uns einen neuen Blick auf den fraglichen Begriff eröffnen. Das 
Wort „Glück“ z. B. stammt vom Wort „gelingen“ ab und bezeichnete einst den Fall, dass ir-
gendetwas gut ausgeht.

1.  Erforscht die Herkunft des Wortes Identität. Sucht nach älteren Bedeutungen, die hilfreich 
sind bei der Klärung, was man unter Identität verstehen kann.

Die Wortfamilie erkunden
Wörter leben in Familien. Zur Familie gehören u. a. Zusammensetzungen, Ableitungen, 
Wortverbindungen. Zur Familie von „Glück“ gehören z. B.: Glückwunsch, beglücken, sein 
Glück finden. Erkundet man die Verwandtschaft eines Wortes, kann man verschiedene Be-
deutungsaspekte erschließen.

2.  Erkundet die Wortfamilie von „Identität“. Markiert all jene „Fundstücke“, die euch auf-
schlussreich für den Begriff Identität erscheinen.

 Übersetzung prüfen
Jede Sprache hat ihren eigenen Blick auf die Welt. So gibt es z. B. für das deutsche Wort 
„Glück“ im Englischen zwei Ausdrücke: „luck“ und „happiness“, die Unterschiedliches bedeu-
ten. Das sollte uns anregen, einen entsprechenden Bedeutungsunterschied auch im Deutschen 
zu berücksichtigen.

3.  Prüft einige ausgewählte Fremdsprachen daraufhin, ob das Wort Identität dort mehrere 
Entsprechungen hat, die auf Bedeutungsunterschiede hinweisen.

Einen Begriffskreis bilden
Ein weiterer Schritt ist die Suche nach Ausdrücken mit ähnlicher Bedeutung. So scheint „Freu-
de“ oder „Geschenke bekommen“ Ähnliches zu bedeuten wie „Glück“. Also fragen wir uns: 
Gibt es Glück ohne Freude oder Geschenke bekommen? Gar nicht? In der Regel nicht? In 
der Regel schon? Wenn wir um den Begriff „Glück“ als Mittelpunkt mehrere Kreise ziehen, 
entstehen Zwischenräume mit immer größerer Entfernung vom Kern. In diese Zwischenräume 
können wir unsere gefundenen Ausdrücke eintragen, je nach ihrer Nähe zum Kern des Begriffs 
Glück.

4.  Sucht nach Ausdrücken, die zu Identität bedeutungsgleich sind. Entscheidet, wie nah sie 
jeweils am Kern des Begriffs liegen.

 

Methodenseite

A

A

A

A



 

Z
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Ankerbegriffe des 1. Kapitels

ARekonstruiert mithilfe der Begriffe, 
inwiefern die beschriebenen Dinge 
und Sachverhalte bedeutsam für die 
Gestaltung einer eigenen Identität 
sind.

Eigen- und Fremdbild

Arbeit und Muße

Einflüsse auf die 
Identitätsentwicklung

Sexuelle, kulturelle, … Identität

Selbstbestimmung

Ver
an

tw
ort

ung

Glücks-
vorstellungen

Freiheit

Wichtige Gedanken aus dem 1. Kapitel
1.  Eine eigene und unverwechselbare Identität entsteht nur in der Auseinandersetzung des 

Einzelnen mit den vielfältigen Erwartungen, die von außen an ihn herangetragen wer-
den. Die eigenen Wünsche und Bestrebungen müssen dazu in Beziehung gesetzt und 
„behauptet“ werden, damit am Ende eine einmalige Persönlichkeit herauskommt. 

2.  Bei der Gestaltung seiner eigenen Identität ist kein Mensch vollkommen frei. Jeder ist 
eingebettet in einen kulturellen Rahmen, der ihm zwar Grenzen setzt, aber zugleich 
Sicherheit verleiht, weil er wie ein Korsett wirkt.

3.  Während bei Tieren biologisch festgelegt ist, wie diese sich in ihrem Leben verhalten, 
muss jedes menschliche Individuum selbst herausfinden und entscheiden, wie es sein 
Leben gestalten möchte, was wichtig ist und welche Ziele es erstreben will. Es ist frei in 
der Wahl seiner Lebensziele, muss indes für diese Wahl die Verantwortung übernehmen.

4.  Zu einem selbstbestimmten Leben gehört für jeden Menschen der Wunsch, glücklich zu 
sein unbedingt dazu. Die Wege zum Glück sind so unterschiedlich wie die Individuen 
selbst, jeder muss seinen eigenen Weg zum Glück finden. 

5.  Ein erfülltes und als sinnvoll erlebtes Leben hängt eng damit zusammen, dass die Men-
schen sich als gebraucht erfahren und durch ihre Tätigkeit nützlich für die Gesellschaft 
und für andere werden können. 

6.  Wandlungsprozesse in der Arbeitswelt, die unter den Stichworten Digitalisierung, neue 
Arbeitszeitmodelle und Beschäftigungsformen vonstattengehen, verändern bereits heu-
te das Verhältnis von Arbeit und Freizeit und erfordern ein Nachdenken darüber, wie 
auch künftig Menschen selbstbestimmt leben und ihre Individualität entfalten können. 

Haltet in eurem Blog fest, welche drei Gedanken aus diesem Kapitel ihr besonders wichtig 
findet. Begründet, warum gerade diese für euch wichtig sind.  

Zusammenfassung



Kapitel
VIER

120

4.1 Das ist der Mensch!

Größe und Elend

Wie groß ist er, der Mensch! Und wie allmächtig 
Erhebt er sich bis in die Stratosphäre.
Und Werke, wahrheitstief und farbenprächtig,
Hat er vollbracht! Dem Menschen Ruhm und Ehre!

Wie elend ist der Mensch! Wie schwach und schmächtig!
Wieviel an Irrtum und an falscher Lehre!
Wie nichtig ist er und wie niederträchtig!
Und kein Verbrechen, das zu schwer ihm wäre …

                                              Johannes R. Becher

1.  Gebt mit eigenen Worten wieder, wie der Dichter Johannes R. Becher (1891–1958) den 
Menschen charakterisiert.

2.  Findet je drei Beispiele für die Größe des Menschen und sein Elend.
3.  Ergänzt drei eigene Sprüche zum Wesen des Menschen.
 
4.  Gestaltet mit künstlerischen Mitteln angeregt durch die Sprüche und das Gedicht in einem 

eigenen Gedicht, einer Zeichnung, einem Rap, Kurzfilm … eure Aussage zum Thema: Das 
ist der Mensch.  

4 Menschen- und Welt-
   bilder 

Ü

Q

A

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen 

Tier und Übermensch, – ein Seil 

über einem Abgrunde. 
(Friedrich Nietzsche, 1844–1900)

Der Mensch ist die 
Krone der Schöpfung. 

(Bibel)

Der Mensch ist im Grunde 
Begierde, Gott zu sein. 

(Jean-Paul Sartre, 1905–1980)

Aus so krummen Holze, 

als woraus der Mensch gemacht ist, 

kann nichts Gerades 
gezimmert werden. 

(Immanuel Kant, 1724–1804)
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4.3 Vorstellungen von Gott und der Welt

Zu jedem Weltbild gehören Vorstellungen, ob Naturgesetze, der Zufall oder ein Schöpfer alles 
hervorgebracht hat und ordnet, oder ob es vollkommen ungeordnet zugeht. Davon abhängig 
sind die Möglichkeiten des Menschen, sein Leben und die ihn umgebende Welt zu gestalten.

Religion und Glauben in unserem Leben

Seit es Menschen gibt, fragen sie nach Woher und Wohin, hegen sie Hoffnungen und Befürch-
tungen, die sich in ihrer Religion und ihrem Glauben manifestieren. 
Jeder Mensch glaubt an etwas. Doch nicht jeder, der an etwas glaubt, kann gleichzeitig als 
religiöser Mensch bezeichnet werden. 

Glaubensvielfalt
Wenn sich für die Gegenwart eine Aussage hinsichtlich des Verhältnisses zu Religion und Glau-
ben treffen lässt, dann die, dass es ein Nebeneinander vielfältiger weltanschaulicher und reli-
giöser Positionen gibt. Nur noch ein Drittel der Jugendlichen hierzulande glaubt an einen per-
sonalen Gott, wie ihn die monotheistischen* Religionen kennen, und befolgt dessen Gebote. 
Doch was ist mit den anderen zwei Dritteln? Sind sie ohne jeglichen Glauben?

 Woran Menschen glauben?

1.  Untersucht den Begriff „Glauben“ mithilfe der Begriffsanalyse (S. 38). 
2.  Notiert, welche Sehnsüchte und Hoffnungen es sein könnten, die Jugendliche und Erwach-

sene an etwas glauben lassen.
3.  Fertigt eine Text-Bild-Collage an, die verdeutlicht, woran ihr glaubt und wobei euch euer 

Glaube hilft. 

D
Glaube ist eine innere Gewissheit, die unabhängig von Beweisen existiert. Er äußert sich 
darin, dass eine Person unerschütterliches Vertrauen und Zuversicht in den Gegenstand 
ihres Glaubens (z. B. Gott, Gerechtigkeit) setzt und diesen Gegenstand als hohen Wert 
betrachtet.

A

Wiedergeburt

Schutzengel

Das Gute im Menschen

Außerirdische

Die Macht des Geldes

Weiterleben 
nach dem Tod

Die Vernunft

Schicksal

Mich

... 

Zufall

Gerechtigkeit

Energie Cottbus

Horoskope

Die Liebe

Die Schönheit

Gott

Nichts
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Was ist Religion? Was ist religiöser Glaube?
Ebenso wie die Naturwissenschaften und die Philosophie haben auch Religionen ein eigenes 
Verständnis der Welt und des Menschen sowie eigene Antworten auf Grundfragen der Men-
schen entwickelt. 

Was Religionen eint und was sie unterscheidet 

Was ist Religion?
Religion ist ein in sich geschlossener Versuch, vier zentrale Fragen zu beantworten.
1. Welches ist der Platz des Menschen in der Welt?
2. Wie leben wir richtig?
3. Wie sollen wir beten?
4. Was passiert nach dem Tod mit uns?

Worin gleichen sich alle Religionen?
 › Alle bieten Antworten auf die vier zentralen Fragen an. Damit helfen sie den Menschen, das 

Leben auf Erden zu bestehen. Sie vermitteln Hoffnung und versprechen Erlösung.
 › Mit der Antwort auf Frage 1 helfen sie uns, den Sinn unseres Lebens zu erkennen.
 › Mit der Antwort auf Frage 2 helfen sie uns, Vorstellungen von einem guten und richtigen Zu-

sammenleben der Menschen zu entwickeln.
 › Mit der Antwort auf Frage 3 zeigen sie uns, wie wir über unsere Fehler nachdenken, unseren 

Geist reinigen und unsere Liebe zu Gott zeigen können.
 › Mit der Antwort auf Frage 4 bewahren sie uns davor, bei dem Gedanken an den Tod zu ver-

zweifeln.

Worin unterscheiden sich die einzelnen Religionen?
 › Manche verehren nur einen Gott, andere mehrere Götter.
 › Manche glauben, dass es Gott gibt, andere, dass es keine Götter gibt. 
 › Manche fordern, die weltlichen Dinge abzustreifen, um Erlösung zu finden, andere sagen, es 

komme darauf an, die Welt zu ändern.
 › In manche Religionen kann man eintreten, in andere wird man hineingeboren.

(Frei nach Marc Gellman, Thomas Hartman: Wie buchstabiert man Gott? Carlsen, Hamburg 2002, S. 11 ff.)

1.  Tragt in Gruppenarbeit ausgehend von eurem bisherigen Wissen zusammen, welche kon-
kreten Antworten die einzelnen Religionen (z. B. Christentum, Islam, Buddhismus) auf die 
zentralen Fragen einer jeden Religion geben.

2.  Arbeitet dann die Unterschiede zwischen den von euch untersuchten Religionen hinsicht-
lich der zentralen Fragen heraus und haltet sie schriftlich fest.

Q

Ü
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M
Meditation

Meditation (lat. meditatio: Nachsinnen, Denken) ist eine Übung zur Konzentration bzw. 
Versenkung. 
Als philosophische Methode ist sie vor allem mit dem Namen René Descartes’ (1596–1650) 
verbunden. Sie charakterisiert ein konzentriertes Nachdenken, das durch ein „In-sich-Versen-
ken“ erreicht wird. Ziel ist es, störende (Außen-) Einflüsse auszuschalten und sich ganz und 
gar auf das philosophische Problem zu konzentrieren, um zu neuen Fragen, Einsichten oder 
Ableitungen zu gelangen.
Um meditieren zu können, brauchst du:

 ›  innere Ruhe, d. h. eine bestimmte Grundstimmung (z. B. keine drängenden Termine)
 ›  die Fähigkeit, dich ganz auf deine Atmung zu konzentrieren und andere Gedanken  

„fallen zu lassen“
 ›  die Bereitschaft, „Zeit zu verlieren“ und nach innen zu schauen. 

Im Buddhismus und anderen Reli-
gionen verfolgt sie das Ziel, einen 
veränderten Bewusstseinszustand 
zu erreichen. 
Hierzulande wird sie oft – unab-
hängig von der Religion – als Ent-
spannungstechnik empfohlen. Sie 
kann nachweislich die Konzentra-
tionsfähigkeit verbessern, zu mehr 
Achtsamkeit führen und bei Ner-
vosität, Stimmungsschwankungen 
oder Ängsten helfen. 

1.  Setzt euch mit geradem Rücken im Schneidersitz auf eine Decke oder ein Kissen. Legt die 
Hände mit den Handflächen nach oben übereinander, die rechte Hand ist oben, die Dau-
men berühren sich leicht und bilden ein Dreieck. Der Kopf ist leicht nach unten geneigt, die 
Augen schauen an der Nase vorbei nach vorne. 

  Atmet langsam durch die Nase ein und aus und zählt dabei eure Atemzüge. Wenn ihr bei 
21 angelangt seid, beginnt wieder von vorn. Wenn Gedanken in eurem Kopf auftauchen, 
versucht sie loszulassen und euch nur auf das Atmen zu konzentrieren. Wiederholt die 
Übung etwa 10 Minuten lang.

2.  Probiert diese einfache Meditation selbst aus. Sprecht danach über eure Empfindungen. 
Ist es euch gelungen, euch auf das Atmen zu konzentrieren oder wart ihr abgelenkt? 

3.  Tragt Gründe zusammen, warum es wichtig sein kann, sich für eine gewisse Zeit aus dem 
Alltag zurückzuziehen, das Gedankenkarussell anzuhalten.

Für Anfänger: Kurzzeitwecker (Handy) auf 10 Minuten stellen – eine bequeme Position 
finden, mit Ohrstöpseln ablenkende Geräusche aussperren, die Augen schließen und sich 
an einen schönen fernen Ort versetzen.

Methodenseite

Ü
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ik Respekt

Theodizee

Gottesbild

Fundamentalismus

Fanatismus

Individualismus

Unterschied Mensch – Tier

Menschsein

Rekonstruiert mithilfe 
der Begriffe, was das 
Wesen des Menschen 
ausmacht und welche 
Vorstellungen von 
Gott und der Welt er 
entwickelt hat.

Ankerbegriffe des 4. Kapitels

Wichtige Gedanken aus dem 4. Kapitel
1.  Der Mensch ist eine Einheit von Körper und Geist. Ein wichtiges Wesensmerkmal des 

Menschen ist seine Möglichkeit, sein Handeln frei zu wählen. Er hat die Chance, Großes 
und Außergewöhnliches zu vollbringen, aber auch Verbrechen zu begehen.

2.  Das Wesen des Menschseins wurde zunächst mithilfe von Mythen zu erfassen versucht. 
Wissenschaften jedoch verdrängten die Mythen. Es kam zu den sog. „Kränkungen des 
Menschen“ durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Sie erschütterten das menschli-
che Selbstverständnis.

3.  Moderne Weltbilder betonen das Individuelle (Interessen, Weltanschauung, Befindlich-
keiten) und sind damit der Gefahr einer Überschätzung der eigenen und einer Abwer-
tung anderer Personen und ihrer Anschauungen ausgesetzt. 

4.  Die Überzeugung von der Richtigkeit und Wichtigkeit eigener Wünsche und Sichtweisen 
kann in Fanatismus und Fundamentalismus einmünden, wenn diese für die einzig rich-
tigen gehalten und anderen aufgezwungen werden sollen.

5.  Das menschliche Selbstverständnis findet seine Ergänzung in der Religion und insbeson-
dere in deren Gottesbild. Monotheistische Religionen verweisen auf einen allmächtigen 
Gott, der alles hervorgebracht hat und ordnet.

6.  Seit der Antike bereits gibt es auch Kritik an der Religion. Ein zentraler Kritikpunkt unter 
anderen ist die Frage, wieso ein allmächtiger Gott Leid zulässt

Haltet in eurem Blog fest, welche drei Gedanken aus diesem Kapitel ihr besonders wichtig 
findet. Begründet, warum gerade diese für euch wichtig sind. 

Zusammenfassung
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