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Diese Materialsammlung kann gewis
sermaßen als religionsdidaktische 
Umsetzung des vom Tübinger T heolo
gen Hans Küng im Jahr 1990 begrün
deten "Projekt(s) Weltethos" verstan
den werden, das davon ausgeht: Wenn 
wir nach den Werten und Normen in 
unserer Gesellschaft fragen, die für ein 
friedliches lvliteinander unerlässlich 
sind, "dann müssen wir diese Werte 
nicht neu erfinden, sondern wir müs
sen das vorhandene gemeil1Same ethi
sche Erbe der Religionen und Philoso
phien nur neu bewusst machen", wie 
Stephan Schlensog, einer der Heraus
geber, in seinem Vorwort schreibt 
(Hervorhebungen in Zitaten stets von 
den Autoren). 

Diese Einsicht hat sich in einer Rei
he bemerkenswerter Publikationen 
niedergeschlagen, die Küng veröffent
licht hat, beginnend mit dem "Projekt 
Weltethos" (1990) über die großen 
Einzelstudien zu Judentum ( 1991), 
Christentum (1994) und Islam (2006) 
bis hin zu zahlreichen Sammelbän
den, welche die interreligiöse und in
terdisziplinäre Relevanz des Projekts 
dokumentieren. 

Doch damit nicht genug: Das Be
sondere liegt darin, dass das Team um 
Hans Küng dessen theoretische Ein
sichten aufgrund "jal1relanger Erfal1-
rungen bei der Vermittlung der Welt
ethos-Thematik" in vorliegender Ma
terialsammlung auch didaktisch 
umgesetzt hat. Dabei greifen die ein
zeinen Elemente wie Bausteine inei
nander: Die Arbeitsblätter und Leh
rerinformationen lassen sich durch 
Bildmaterial aus dem Küng'schen 
MultimediaprOjekt "Spurensuche" an
reichern, dem der erste Teil des Ord
ners (Spurensuche, S. 4- 1 11) gewid
met ist, der Arbeitsblätter zu Buddhis
mus, Islam und Christentum enthält. 
Hier wie auch sonst ist die ausgezeich
nete didaktische Aufbereitung hervor
zuheben: Auf jedem Arbeitsblatt fin-
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den sich Texte oder Bilder, die für 
Schüler gut verständlich sind, und Ar
beitsaufgaben, die der Erschließung 
und Vertiefung dienen. 

Vergleiche und Gemeinsamkeiten 
der Religionen nach jedem Abschnitt 
lassen die interreligiöse Absicht der 
Materialsammlung zutagetreten. Die 
heute brennende Frage, der sich alle 

Religionen stellen müssen, lautet 
Welche "Möglichkeiten des Brücken
bauens" hat jede Religion im Großen 
wie im Kleinen? (Vgl. Spurensuche: 
Islam, Arbeitsblatt, S. 63) So ergibt 
erst der Vergleich des Ethos und der 
Glaubenslehren in den verschiedenen 
Religionen eine angemessene Sicht
weise auf Gemeinsamkeiten und Un
te.rsfhi��e, flie für den "Brüclcenbau" 
zwischen den Religionen eine ent
scheidende Rolle spielen. 

Piktogramme erleichtern dem Leh
rer das Arbeiten und die Einordnung 
der Aufgaben: Geht es um eine Ein
zel-, Partner- oder Gruppenarbeit, 
steht die Kreativarbeit im Zentrun1, 
oder handelt es sich um einen Recher
cheauftrag? Es finden sich auch Hin
weise zu Lehrerinformation und Leh
rervortrag. So wird zur Verdeutli
chung, was im Buddhismus 
"Shunyata" (Sanskrit: "die Leere") 
meint, folgende Lehrerinformation 
gegeben: "Der Lehrer oder die Lehre
rin tritt an die völlig trockene Tafel 
und malt in einem Schwung mit ei
nem feuchten Schwamm das Symbol 
,enzo', den leeren Kreis." (Spurensu
che: Buddhismus, Lehrerinfo, S. 23) 
Dieser trocknet, wilirend ein Schüler 

eine Erläuterung Buddhas über das 
Nirvana (Sanskrit: "erlöschen") vor
liest. Was die Schüler dadurch lernen, 
geht über das Kognitive hinaus: Ent
scheidend ist das affektive Lernziel 
der Wahrnehmungsfähigkeit und 
Sensibilität für die buddhistische 
Sichtweise: Der Kreis hat sich "nicht 
in ,Nichts' aufgelöst, sondern nur eine 
andere Form angenommen - unsicht
bar für uns und unser Bewusstsein". 
(Ebd.) Nun folgt der Bezug zur reli
giösen Grundeinsicht des Buddhis
mus: "Wie mit dem Kreis, so ist es 
nach buddhistischer Vorstellung mit 
allem: Nichts hat Bestand, nichts exis
tiert aus sich selbst, sondern alles ist 
Werden und Vergehen." (Ebd.) 

Teilweise enthalten die Arbeitsblät
ter Vorschläge für eine komplette Rei
henplanung, die im Blick auf das 
Christentum so aussehen könnte: 
Nach einem Impuls durch einen Aus
schnitt aus dem Multimediaprojekt 
"Spurensuche" bearbeiten die Schüle
rinnen und Schüler einen Text über 
"Lebendiges Christentum" in Süd
amerika, woran sich eine Recherche 
über Personen und Institutionen an
schließt, die sich für die christliche Sa
che einsetzen oder eingesetzt haben: 
Leonardo Boff und die Straßenkinder, 
die Franziskanermission, Lisette Ei
.cller U!l_(tcl�§ i\ic!� Proj�_"Stern der 
Hoffnung" (vgl. Spurensuche: Chris
tentum, Arbeitsblatt, S. 65). 

Der zweite Teil des Ordners befasst 
sich mit der Ausstellung "Weltreligio
nen - Weltfrieden - Weltethos" (Aus
stellung, S. 1-70), die die Stiftung 
Weltethos auf der Grundlage des Mul
timedi;projelcts "Spurensuche" konzi
piert hat und die bei dieser ausleihen 
kann (siehe dazu die Homepage 
http://www.weltethos.orglindex..htrn). 
Auf diese Weise haben Schulen die 
Möglichkeit, dem Thema ,,weltethos" 
ganze Projekttage zu widmen, die mit 
Lehrerfortbildungen verbunden sein 
können, welche in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Weltethos organisiert 
werden. 

Die weiteren Teile des Ordners ent
halten Unterrichtsmaterialien zu 
sämtlichen relevanten Begriffen der 

Weltethos-Thematik; genannt seien 
nur: Goldene Regel, Gewaltlosigkeit, 
Gerechtigkeit und Wal1rhaftigkeit. 
Schließlich besonders bemerkenswert: 
Vorschläge zu einem Schulethos als 
"Werte-Fundament für das Leitbild ei
ner SchuLe" (Schulethos, Lehrerinfo, s. 

1): "Für die Schule bedeuten Welt
ethos und Schulethos durch ihre inne
re Verbindung sowohl Wertschätzung 
des eigenen kulturellen Erbes als auch 
des Reichtums anderer Religionen 
und Kulturen." Und weiter: " WeLt
ethos erschließt die Wertvorstellungen 
anderer Volker als ,Schätze', SchuLe
thos macht diese ,Schatzgrabung' zur 
Fundgrube für eine weltoffene Schu
le." (Schulethos, Lehrerinfo, S. 15) 

Fazit Den Autoren ist es gelungen, 
eine hervorragende didalctische Auf
bereitung zum Weltethos zusammen
zustellen. Diese Materialsammlung ist 
dal1er allen zu empfehlen, denen es 
um die Vermittlung der vorgestellten 
Themenkreise geht, sei es im Religi
ons- oder Philosophieunterricht und 
im Fach Pralctische Philosophie. Ich 
habe selbst die Materialien zur Refor
mation im Religionsunterricht der 
Klasse 7 eines Gymnasiums erprobt 
und kann sagen, dass die überzeugen
de didaktische Redulction zur Ver
mittlung auch schwieriger Probleme 
an die Schülerinnen und Schüler bei
trägt. 
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