Sich entscheiden – über Folgen nachdenken
Sb S. 36/37

Das Fahrrad
Arbeitsauftrag 1
: Lies im Sb S. 36 die Geschichte mit Lauras Fahrrad.
Schau das Bild an, entdecke, was hier das Problem ist! Formuliere einen Satz
dazu!
Soll ich sagen, dass das Fahrrad nicht abgesperrt war? Oder…

Andererseits…

Arbeitsauftrag 2
: Nimm an, du wärst eine Freudin/ ein Freund von Lena.
Könntest du ihr bei der Entscheidung helfen? – Vielleicht würdest du zunächst
einmal auch den Rat deiner Familie einholen…

Mein Rat ist: Lena soll…

Im Kaufhaus
Lukas bringt Silas im Kaufhaus in Gewissensnot. „Einfach eine DCD mitgehen
lassen, nur weil es im Augenblick niemand sieht?“ Aber…

Arbeitsauftrag 3
: Versetz dich in die Lage von Silas und Lukas (im
Kaufhaus). Schreibe die Gedankenblasen weiter. Entscheide anschließend für die
beiden.

Ich würde so entscheiden…

Bedenke die Folgen!
Manchmal ist es gar nicht so einfach, gute Entscheidungen zu treffen. Ein großer
deutscher Moralphilosoph, Immanuel Kant hat nach einer griffigen Formel für
gute Entscheidungen gesucht und folgende gefunden: Handle so, dass du wollen
kannst, jeder andere an deiner Stelle würde genauso handeln.
Arbeitsauftrag 4
: Jetzt überprüfe mit dieser Formel noch einmal die
Entscheidung von Lena, von Lukas und Silas!

Fall 1:
Wenn alle so handeln, wie Lena, die (nicht) zugibt, dass das Fahrrad (nicht)
abgesperrt war, dann…

Fall 2:
Wenn alle so handeln wie Lukas, der sagt: „Das Kaufhaus hat so viele
Einnahmen…“

Wenn alle überlegen wie Silas…

Training am Sonntag
Im Schülerbuch auf der Seite 37 wird ein Interessenskonflikt beschreiben, der
auch dir in der Erstkommunionvorbereitung begegnen kann… Julia, Andrea, die
Trainerin Silke, die anderen Tänzerinnen müssen eine Lösung finden, mit der im
besten Fall alle einverstanden sind.
Arbeitsauftrag 5
•
•

: Lies die Fallgeschichte. Überlege

- vielleicht mit deiner Familie - was wäre eine gute Lösung?
Zieh dazu auch die 10 Weisungen Gottes hinzu. Ein paar davon passen ganz
besonders gut zu diesem Fall…

Meine/ unsere Top-Lösung ist…

Du hast dir für diese Unterrichtseinheit viel Mühe gegeben und echt gute
Lösungen gefunden? BRAVO, meinen Respekt!...
Dies sagt Dir Deine Lehrerin :-)

Mein Tipp zum Schluss
Bei schwierigen Entscheidungen kannst du immer auch den Himmel um Hilfe
anrufen. Die nämlich schon „im Himmel sind“ – deine Ur-Uroma oder dein UrUropa beispielsweise – die haben dort vielleicht den größeren Überblick und
helfen dir gerne, wenn du sie darum bittest. Ungefragt mischen sie sich aber
wohl nicht ein…

