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1 Thematische Einleitung 
 

„Wir haben noch nicht mal richtig angefangen.“1  sagt Greta Thunberg in einem jüngst 
erschienenen Interview. Für sie ist klar,  dass wir uns mit der Klimabewegung erst in ihrer 
frühesten Phase befinden. 
Schon im Jahr 2015 wurde die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung2 von den Vereinten 
Nationen verabschiedet und von 193 Mitgliedern unterschrieben. Auch Österreich hat diese 
17 Ziele ratifiziert und sich dazu verpflichtet daran zu arbeiten. Ja, und auch Papst Franziskus 
hat 2015 seine Ideen für eine gute Welt in der Enzyklika Laudato si - Über die Sorge für das 
gemeinsame Haus, veröffentlicht.  
Auch Jahre später sind wir immer noch am Anfang, und wir sind immer noch (und immer 
mehr) angehalten, die Ziele des Klimaschutzes und den guten Umgang mit allem Lebendigen 
auf dieser Erde zu vertreten! 
Wir dürfen nicht aufhören darüber zu reden und gemeinsam handeln zu lernen - auch nicht, 
wenn andere Themen wie eine Pandemie viele Ressourcen binden. Im schulischen Kontext gilt 
es aufzurütteln: „Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen, denn das tut es! 
Erwachsene sagen immer wieder: Wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu 
geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst 
spürt, die ich jeden Tag spüre.“3  
Die Welt steht vor grundlegenden Zukunftsfragen, die keinen Aufschub mehr dulden, sondern 
vielmehr gemeinsames internationales solidarisches Handeln erfordern. Das macht Greta 
Thunberg seit Jahren mit ihrem Aufruf zum Schulstreik für die Bekämpfung des Klimawandels 
ebenso deutlich wie Papst Franziskus mit seiner Öko-Enzyklika Laudato si. Zwei sehr 

 
1 Greta Thunberg: Natürlich bin ich privilegiert. Interview in der Zeitschrift Die Zeit, 27.8.2020, S. 2 
2 Bundeskanzleramt: Nachhaltige Entwicklung. Agenda 2030 / SDGs. URL: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html, 27.8.2020 
3 Auszug aus der Rede von Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2019, o.S. 
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unterschiedliche Menschen aus zwei weit voneinander entfernten Generationen setzen sich 
ein für ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten, dem ZUHAUSE der Menschheit.  
Im Folgenden werden einige für das Lernen wesentliche Aspekte im Rahmen der 
Lernlandschaft „Laudato si: Hat (mir) Papst Franziskus etwas zu sagen? Was hat (mir) Papst 
Franziskus zu sagen?“ theologisch und religionspädagogisch kurz vorgestellt. 
 
1.1 Verantwortung aller – Dialog – innere Umkehr 
„In der Enzyklika Laudato Si verknüpft Papst Franziskus die Frage nach der Verantwortung für 
die Schöpfung mit grundlegenden existenziellen Fragen. Er fragt nach Sinn und Ziel 
menschlichen Lebens und Arbeitens und danach, wozu diese Erde uns braucht. Um Lösungen 
zu finden, fordert er zum Dialog auf, zum Dialog in alle Richtungen: Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft, Religionen, Menschen.“4 Papst Franziskus meint, dass ein gut gestalteter und 
wahrhaftiger Dialog zwischen Jungen und Alten, zwischen Menschen aus verschiedensten 
Kontinenten, aus verschiedensten Kulturkreisen und Religionen oder auch Weltanschauungen 
gesucht und gefördert werden muss. Über alle Grenzen hinweg sind wir alle für diese Erde 
verantwortlich. Die bereits schon länger anhaltende ökologische Krise lässt sich auch 
verstehen als Apell für eine „tiefgreifende innere Umkehr“  (LS5 217) und als Auftrag, sich 
wieder einander zuzuwenden. 
 
1.2 Gutes Leben für alle – Nachhaltigkeit – Mystik der offenen Augen 
Damit gutes Leben für alle weiterhin möglich ist, soll Nachhaltigkeit als Lebensstil 
grundsätzlich etabliert werden. Dazu braucht es nach Papst Franziskus neue 
gesellschaftspolitische Bewegungen mit dem Ziel der Bewahrung der Schöpfung und einem 
kraftvollen Engagement gegen Armut. Grundlage allen Handelns müsste ein „Bewusstsein des 
gemeinsamen Ursprungs“ (LS 202) sein. Dies sei eine "große kulturelle, spirituelle und 
erzieherische Herausforderung" (LS 202). Er ruft deshalb dazu auf, Grundhaltungen wie 
Aufmerksamkeit, Verantwortung, Nächstenliebe, Dankbarkeit oder auch Demut (wieder) 
einzuüben, damit sich eine „Kultur der Achtsamkeit“ (LS 231) verbreiten könne. 
Papst Franziskus ermutigt dazu „eine neue Mystik der offenen Augen im Blick auf den 
Nächsten wie im Blick auf die Umwelt zu entwickeln.“6 Immer wieder verweist er auf Franz 
von Assisi, der Achtsamkeit vor allem gegenüber Schwachen lebte und für eine authentische 
ökologische Grundhaltung einstand, die mit Heiterkeit und Lebenslust verbunden ist. Die 
„daraus abgeleitete Mystik geht einher mit einer neuen Einfachheit im Lebensstil, mit 
Sparsamkeit und Demut vor der Schöpfung (LS 213).“7 Nachhaltigkeit  bedeute auch 
„ökologische Umkehr" (217), denn weniger sei mehr.  
Und wieder betont der Papst, dass die Menschen auch im "großen Reichtum der christlichen 
Spiritualität" (LS 216) Hilfestellung und Unterstützung dazu finden können.   

 
4 URL: https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/schoepfungsverantwortung/enzyklika-laudato-si 
5 LS – Enzyklika Laudato si 
6 Kapitel 6: Ökologische Erziehung und Spiritualität. URL: https://www.katholisch.at/laudatosi 
7 Ebd. 
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Die christliche Spiritualität dränge laut Franziskus auf einen, "prophetischen und 
kontemplativen Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen 
zu sein" (LS 222).8 Ort dieser Erziehung sei auch die Schule mit ihrem ganzheitlichen 
Bildungsauftrag. (LS 213).  
 
Die Klimaaktivistin Greta Thunberg fordert in klaren und eindrücklichen Worten die 
Umsetzung ein – hier und jetzt. So wird sie zur Sprecherin für die Erde, für Gemeinschaften 
und den einzelnen Menschen auf diesem Planeten.  Indem sie die Umsetzung der Klimaziele 
einfordert, setzt sie sich für das gute Leben aller Menschen ein. Die Zeit für Höflichkeiten sei 
vorbei, sagte sie. „Jetzt ist es an der Zeit, deutlich zu sein. Die Klimakrise zu lösen ist die größte 
und komplexeste Herausforderung, der die Menschheit je gegenüberstand.“9 Und sie nimmt 
uns Erwachsene in die Pflicht etwas zu tun.  
Dieser Apell muss auch als Auftrag für den Religionsunterricht verstanden werden:  
„Wer Theologie betreibt, bedarf einer besonderen Aufgeschlossenheit für die 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit.“10  Die gesellschaftspolitische Dimension des 
Religionsunterrichts, vom kritischen Blick auf das System Schule und die Gesellschaft bis zu 
den im Moment sehr aktuellen Fragen nach Gerechtigkeit, friedliche Gestaltung des 
Zusammenlebens und Bewahrung der Schöpfung fordern Religionslehrer/innen heraus, die 
politischen, gesellschaftlichen und sozialen Themen wahrzunehmen, sie auf der Grundlage der 
je eigenen religiösen Tradition zu reflektieren und gegebenenfalls den eigenen Lebensstil zu 
bedenken.11    
   
1.3 Ökologie und Artenschutz 
Die weltweite ökologische Bewegung, Erschließung von sauberer Energie, Investitionen in 
alternative Transportarten, die Pflege von Ökosystemen und der Artenschutz (gerade jetzt 
aktuell: Schutz der Bienen, Schmetterlinge, Magerwiesen usw.) sind wesentliche Anliegen, die 
auch in der Enzyklika angeführt werden (LS 26, 37). 
 
1.4 Soziale Ungerechtigkeit in den Blick nehmen  
„Es ist die Weise, wie der Mensch sich die Dinge zurechtlegt […]: Er versucht, sie nicht zu 
sehen, kämpft, um sie nicht anzuerkennen, schiebt die wichtigen Entscheidungen auf und 
handelt, als ob nichts passieren werde.“ (LS 59)  
Soziale Ungerechtigkeit, so Papst Franziskus, hat auch wesentlich mit dem Umgang der 
Ressourcen der Erde zu tun. Wachstum fördere nicht unbedingt eine bessere Lebensqualität 
für alle. Auch deshalb ist es wesentlich, dass es uns gelingt, die Frage nach der Gerechtigkeit 
in die Umweltdiskussion mit hinein zu nehmen.12   .  

 
8 Vgl. Ebd. 
9 Auszug aus der Rede von Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2019, o.S. 
10 Gutmann, Hans-Martin/Mette, Norbert (2000): Orientierung Theologie. Was sie kann, was sie will. Reinbek, 

S.21 
11 Vgl. Mendl, Hans (2018): Religionsdidaktik kompakt. Für Studium, Prüfung und Beruf, München, S. 178 
12 Vgl. Wuckelt, Agnes (2017): Laudato si`. Unsere Erde it in Gefahr. Eine Botschaft von Papst Franziskus für 

dich. Kindermissionswerk, S. 5 
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1.5 Mensch und Welt aus biblischer Sicht 
“Das ganze Universum ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit uns 
gegenüber.“ (LS 84) Auch deshalb haben wir Menschen den Auftrag, die Erde und alles was 
auf der Erde lebt und leben kann, zu behüten, zu pflegen und zu schützen. Andernfalls ist auch 
die Beziehung zu uns selbst nicht stimmig.   Franziskus verweist auch aus biblischer Sichtweise 
auf die Bedeutung von Ruhe, Achtsamkeit, auf unterstützende Beziehungen sowie auf den 
Auftrag,  das Land, auf dem die Menschen leben zu achten. Das sei entscheidend, um es 
achtsam bewirtschaften und pflegen zu können und damit sicherzustellen, dass „Leben in 
Fülle“ (Joh 10,10) für alle möglich wird. „Verbundenheit mit den anderen Wesen in der Natur 
kann nicht echt sein, wenn nicht zugleich im Herzen eine Zärtlichkeit, ein Mitleid, eine Sorge 
um den Menschen vorhanden ist.“ (LS 91)13 
 
1.6 Alles ist miteinander verbunden 
Papst Franziskus ist sich der Komplexität des Miteinanders von Mensch und Natur bewusst. 
Agnes Wuckelt schreibt dazu: „Eine ganzheitliche Ökologie versteht die Natur nicht ‚als etwas 
von uns Verschiedenes’  oder als einen schlichten Rahmen unseres Lebens […] Wir sind in sie 
eingeschlossen, sind ein Teil von ihr und leben mit ihr in wechselseitiger Durchdringung.‘“ (LS 
139)14  
Respekt, Würde und das Wohl aller sind „unveräußerliche“ (LS 157) Rechte für alle. In LS 159 
fasst Franziskus den sogenannten Generationenvertrag folgendermaßen zusammen: „Ohne 
eine Solidarität zwischen den Generationen kann von nachhaltiger Entwicklung keine Rede 
mehr sein.“ (LS 159)  
An dieser Stelle könnten Greta Thunberg und die vielen engagierten Jugendlichen wieder 
gehört werden und ihre Forderung:  „Jetzt, nicht später!“  einbringen. Und wir Erwachsene 
müssen hören und handeln!  
 
1.7 Auch eine Pädagogik der kleinen Schritte hilft      
Immer wieder ist zu hören, dass Einzelne nicht wirklich eine Änderung herbeiführen können. 
Ja, es braucht große und schnelle Entscheidungen wie sie (völlig zu Recht) demonstrierende 
Jugendliche gerade jetzt einfordern.     
Genauso braucht es aber auch kleine, stetige Schritte an Veränderungen. Kleine Handlungen 
der Solidarität im eigenen Umfeld, Achtsamkeit auf dem Schulweg, schrittweise 
Veränderungen im Konsumverhalten und Überlegungen, ob die x-te Jeanshose tatsächlich 
gekauft werden muss oder ob Getränke wirklich in Plastikflaschen oder Dosen abgepackt 
werden müssen. Auch die Frage sei gestattet: Könnten wir nicht wieder unser Essen 
regionaler, saisonaler und vor allem selbst kochen?  
„Es braucht pädagogische Wege einer ökologischen Ethik“  die Menschen unterstützt  „in der 
Solidarität, der Verantwortlichkeit und der auf Mitgefühl berührenden Achtsamkeit zu 
wachsen.“ (LS 210)   

 
13 Ebd., S. 5 
14 Ebd., S. 6 
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Ein solches Verhalten, so Papst Franziskus, gibt uns erst  „das Gefühl der eigenen Würde 
zurück, führt uns zu einer größeren Lebenstiefe und schenkt uns die Erfahrung, dass das Leben 
in dieser Welt lebenswert ist.“ (LS 212)15 
 

2 Thematischer Bezug zum Lehrplan Katholische Religion (Österreich) – 
Sekundarstufe I   

 
Im Lehrplan für den Katholischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I wird zuerst einmal 
die Bedeutung des Religionsunterrichts für die Gesellschaft in den Bick genommen: „Die 
Thematisierung der gesellschaftlichen Bedeutung von christlichem Glauben soll zum Einsatz 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ermutigen und befähigen. Damit 
verbunden ist die Einladung an die Schülerinnen und Schüler, sich in Kirche und Gesellschaft 
sowie in ihrer Berufs-und Arbeitswelt zu engagieren.“ 16 Im Folgenden sind weitere Auszüge 
aus dem Lehrplan für Katholische Religion in der Sekundarstufe I zu lesen, in denen der Bezug 
zu den Inhalten dieser Lernlandschaft dargestellt werden kann: 
 
„Beiträge des RU zu den Bildungsbereichen Natur und Technik:  
Reflektieren von Wertvorstellungen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Natur und 
Technik, Mensch und Umwelt, Chancen und Grenzen der Machbarkeit auf der Grundlage des 
biblischen Schöpfungsglaubens erkennen: Mensch als Geschöpf und Gestalter“17       
 
„Jahrgangsübergreifende Kompetenzen im RU:    
Würde des Menschen in Freiheit und Verantwortung      
Die eigene Würde und die der anderen anerkennen und reflektieren, was sie im 
Zusammenleben fördert und gefährdet, und sich im solidarischen Handeln am Beispiel Jesu 
orientieren können 
Welt und Mensch - Schöpfung Gottes 
Sich selbst und die Welt als entwicklungsfähig und gefährdet erkennen, die Schöpfung und 
sich selbst als Geschöpf in Dankbarkeit und Verantwortung verstehen und die Sehnsucht nach 
der Vollendung offen halten.“18    
 
Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig und redlich ist, Schüler*innen der Sekundarstufe I die 
Möglichkeit zu geben, sich mit christlichen Kernthemen und religiösen Begriffen auseinander 
zu setzen. Gerade die von Papst Franziskus vorgestellte Enzyklika Laudato si bietet viele 
Möglichkeiten, im Rahmen des Religionsunterrichts christliche Traditionen, innerchristliche 
Strukturen und christlich motiviertes ethisches Handeln kennenzulernen und aus der Haltung 
der Achtsamkeit handeln zu lernen.    

 
15 Ebd., S. 8 
16 Interdiözesanes Amt für Erziehung und Unterricht (....): Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an 

Hauptschulen, an Neuen Mittelschulen und an der Unterstufe Allgemein Bildender Höherer Schulen. Wien, S. 1 
17 Ebd., S. 3 
18 Ebd. 
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3 Intentionen  
 
Die Lernlandschaft will 

½ Schüler*innen einen Einblick in die Enzyklika Laudato si geben sowie deren Relevanz 
für die Gestaltung eines guten Zusammenlebens verdeutlichen  

½ Schüler*innen (wieder) zum Staunen über die Schönheit und Komplexität der 
Schöpfung bringen   

½ Schüler*innen für die Verletzbarkeit des menschlichen Lebens und der Natur (Umwelt) 
sensibilisieren 

½ Schüler*innen und zum exemplarischen Üben von achtsamem Leben anregen und sie 
anleiten, sich ihrem Alter entsprechend aktiv in Klimaschutz, Schutz der Erde und den 
achtsamen Umgang mit Ressourcen (Wasser, Nahrung….) einzubringen  

½ Schüler*innen anleiten, Ungerechtigkeit und Ohnmacht wahrzunehmen und dafür 
Worte zu finden (Protest) 

½ Schüler*innen mit Menschen bekannt machen, die den achtsamen Umgang mit 
Mitmensch und Natur pflegen 

 
4 Lernangebote –  thematisch geordnet 

 
Die in dieser Lernlandschaft zur Verfügung gestellten Lernangebote können einigen Themen 
zugeordnet werden, die Papst Franziskus in seiner Enzyklika anspricht. Im Folgenden werden 
die vorgeschlagenen Lernangebote thematisch gebündelt kurz vorgestellt:  
 
Enzyklika Laudato si 
Begriff Enzyklika kennenlernen und einen ersten Einblick in die wesentlichen Inhalte der 
Enzyklika Laudato si gekommen 
 
Enzyklika 

½ Ein Brief an die Menschen geht um die Welt 
½ Die Enzyklika Laudato si – aktuell wie noch nie 

 
Material: Zeichenblätter, Papier um das Interview vorzubereiten, Aufnahmegerät (Handy), ev. 
Mikrophon, Handy mit QR Funktion, Plakat mit zwei Spalten (für jede Fragestellung eine 
Spalte) in die die Schüler*innen ihre Erkenntnisse eintragen können 
 
Schöpfung und das Wunder des Lebens wahrnehmen und erforschen 
„... auf die Schönheit zu achten, (...) von Liebe und Staunen erfüllte Aufmerksamkeit.“ (LS 97). 
„Das ganze Universum ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit uns 
gegenüber.“ (LS 84) „Der heilige Franziskus legt uns […] nahe, die Natur als ein prächtiges Buch 
zu erkennen, in dem Gott zu uns spricht.“ (LS 12) 
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Natur, Umwelt wahrnehmen und über das Kleine staunen; sich selbst als Wunder 
wahrnehmen: 
 
So schön! 

½ Eine Entdeckungsreise 
½ Wunderbares sammeln 

Oh, ist das schön!  
½ Dein Körper – ein Geschenk 

 
Material: Lupen, Lupen-Blätter, Papier für Setzkastenschächtelchen und Hexentreppe, Kleines 
aus der Natur, ev. Foto von jeder Schülerin/ jedem Schüler, Fotoapparat für das Foto, Kleber     
 
Nachhaltigkeit – Schützen und bewahren     
Papst Franziskus ermutigt in Teilen der Enzyklika eine Kultur der Achtsamkeit zu entwickeln und sich 
in diesem Zusammenhang mit der persönlichen Lebensgestaltung auseinander zu setzen. In folgenden 
Abschnitten der Enzyklika wird dies deutlich: „Kultur der Achtsamkeit“ (LS 231); „Die Pflege der 
Ökosysteme setzt einen Blick voraus, der über das Unmittelbare hinausgeht, denn wenn man nur nach 
einem schnellen und einfachen wirtschaftlichen Ertrag sucht, ist niemand wirklich an ihrem Schutz 
interessiert.“ (LS 36); „Bei der Pflege der biologischen Vielfalt beharren die Fachleute auf der 
Notwendigkeit, den artenreichsten Zonen mit heimischen, seltenen oder weniger wirksam 
geschützten Arten besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ (LS 37) „(...) prophetischen und 
kontemplativen Lebensstil, der fähig ist, nicht zutiefst zu Konsum versessen zu sein.“ (LS 222); „(...) 
ökologische Umkehr“ (LS 217); „Auch kleine Bemühungen helfen.“ (LS 212) – Biodiversität, Kontakt zu 
politischen Entscheidungsträger*innen 
 
Schützen und bewahren 

½ Samenkugeln herstellen 
½ Aktion   

Die Welt in unseren Händen 
½ Auch Kleinigkeiten helfen 
½ Fragen und Antworten 
½ SDG – Was ist das? 
½ Nit blos reda, äppas tua! 

Wem gehört die Welt?  
½ Boyan Slat und das Plastikproblem 
½ Ein Informationsblatt gestalten 
½ Was ich und andere tun können 
½ Noch mehr Ideen für alle 

 
Material:  Papier-Jausensäckchen, Karton für Infoschild, 9 Tipps für ein Leben mit weniger 
Plastik (A3), Gartenerde, Tonpulver (z.B. aus dem Baumarkt), Blumensamen, Wasser, Teller, 
kleine Schalen, Eierkarton, Stoffstückchen (20x20 cm), Bindfaden  
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Fragekarten, PC für Recherchearbeit der Schüler*innen, SDG https://unric.org/de/17ziele/ 
(SDG Spiel – herunterladen) 
 
Respekt, Würde und Wohl aller - Soziale Ungerechtigkeit: Was ist der Mensch wert?   
„Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch aus Liebe erschaffen wurde, als Abbild Gottes. ... Diese 
Aussage macht uns die unermessliche Würde jedes Menschen deutlich.“ (LS 65) 
„Verbundenheit mit anderen Wesen in der Natur kann nicht echt sein, wenn nicht zugleich im 
Herzen eine Zärtlichkeit, ein Mitleid, eine Sorge um den Menschen vorhanden ist.“ (LS 91); 
„(...) das Gefühl der eigenen Würde (...) führt uns zu einer größeren Lebenstiefe und schenkt 
uns die Erfahrung, dass das Leben in dieser Welt lebenswert ist.“ (LS 212) „Wir müssen wieder 
spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine Verantwortung für die anderen und für die 
Welt haben und dass es sich lohnt, gut und ehrlich zu sein.   
 
Was ist der Mensch wert?  

½ Die Würde des Menschen ist unantastbar 
½ Du bist einmalig 
½ Sich von Herzen freuen 

Was macht gutes Leben aus?  
½ Ein Leben in Fülle für alle 
½ Für dich, für andere? 

 
Material: Perlenblatt, Holzperlen oder alte Knöpfe, Bindebänder für Armband, Karton für 
Karten, Kleber, Schere, rotes Papier für Herzen, Fragenblätter „Gutes Leben“  
 
Miteinander verbunden sein 
„Wir müssen wieder spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine Verantwortung für die 
anderen und für die Welt haben und dass es sich lohnt, gut und ehrlich zu sein.“ (LS 229)  
„Da alle Geschöpfe miteinander verbunden sind, muss jedes mit Liebe und Bewunderung 
gewürdigt werden, und alle sind wir aufeinander angewiesen.“ (LS 211) „Ohne Solidarität 
zwischen den Generationen kann von nachhaltiger Entwicklung keine Rede mehr sein.“ (LS 
159) 
 
Miteinander verbunden  

½ Und doch ist jedes Lebewesen ein Original 
½ Auch eine einzige Stimme ist mächtig 
½ Ich bin ein Teil dieser Welt 
½ Mein Beitrag zu einer besseren Welt   

Wege zu geglücktem Leben  
½ Eine Auswahl zum Weiterdenken        

 
Material: Post-it Zettelchen, Fotos  der einzelnen Schüler*innen, weiße Blätter,  
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PC für Recherchearbeit, Briefpapier und Kuvert, Namensglas mit Kärtchen (Namen aller 
Schüler*innen)     
 

5 Ablauf 
 

Phase 1 - Gemeinsamer Beginn  
Für den gemeinsamen Beginn schlage ich eine Unterrichtseinheit vor.     
Material für Phase 1:  Flasche Ketchup, Foto von Papst Franziskus, Foto von Greta Thunberg,  
Informationsblatt „Wasserverbrauch für Ketchup“, Karton für die Statementkarten, 
Wäscheleine, Wäscheklammern 
 
Schritt eins     
Jede*r Schüler*in gestaltet eine Statementkarte  
(A 4 geviertelt) zu: In meinem Leben ist mir wichtig… 
Für mein Leben ist mir wichtig… Ich wünsche mir für 
mein Leben… 
 
Schritt zwei 
Die Statementkarten auf eine Wäscheleine hängen. Toll ist es, wenn die Karten etwa im 
Schulgang aufgehängt werden können. Eine Extrakarte könnte vielleicht die anderen 
Schüler*innen anregen, sich ebenfalls Gedanken zu machen und ihre Überlegungen an die 
Wäscheleine zu hängen. 
 
Schritt drei        

½ Eine Flasche Ketchup, Foto von Papst Franziskus und Foto von Greta Thunberg in die 
Mitte legen. Frage: Was könnten Ketchup, Papst und Greta Thunberg miteinander zu 
tun haben?  Die Gedanken und Ideen der Schüler/innen auf Karten sammeln und die 
Schüler/innen miteinander ins Gespräch bringen.  

 
Schritt vier 

½ Statements von Papst Franziskus und Greta Thunberg sowie das Infoblatt zum 
Wasserverbrauch bei der Herstellung eines Burgers dazulegen.  

½ Gespräch darüber führen: Was denkst du über diese Aussagen? Was kannst du zum 
Infoblatt „Wasserverbrauch“ sagen? Was bedeutet Sorge um die Menschen konkret? 
Wenn du an die Umwelt denkst, was ärgert dich? Was macht dir Angst? Welches 
Verhalten findest du schlimm/beängstigend? Was wünscht du dir? Was kannst du 
dafür tun? 

 
Schritt fünf 

½ Brief an die Schüler/innen (siehe Unterlagen) vorlesen oder gemeinsam lesen. 
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Phase zwei – Individuelle Arbeitsphase 
Die Schüler*innen orientieren sich, suchen erste und dann weitere Lernangebote, an denen 
sie lernen möchten und beginnen mit der Arbeit. Für diese Phase schlage ich drei bis vier 
Unterrichtseinheiten vor. 
Manche Lernangebote bestehen aus mehreren Anleitungsblättern, die mit jeweils demselben 
Symbol gekennzeichnet sind. 
 
Phase drei – Präsentationen vorbereiten, durchführen, reflektieren 
Das Erstellen von Präsentationen braucht ausreichend Zeit; in dieser kann der eigene 
Lernprozess bzw. der Wissens- und Erkenntniserwerb reflektiert werden.  Ich schlage deshalb 
vor, für diese Phase (inkl. Präsentationen und Rückmeldungen) je nach Gruppengröße zwei bis 
drei Unterrichtseinheiten einzuplanen. 
 
Schritt eins 
Die Lernenden suchen sich aus mindestens zwei der folgenden Fragekategorien19 Fragen aus 
und bedenken damit ihre Erfahrungen:  
Inhalt: An welchen Inhalten hast du gelernt? Was kannst du jetzt gut? Worüber kannst du jetzt 

erzählen? 
Struktur des Lernens: Wie bist du vorgegangen? Welche Aufgaben hast du zuerst 

gewählt? Was hat dich dazu bewogen? Wie hast du gearbeitet? Mit wem? 
Emotionen: Wie ist es dir bei der Arbeit gegangen? Worüber hast du dich gefreut? Was hat 

dir gefallen? Was nicht? Warum? Worüber hast du dich geärgert? Hat dich 
etwas wütend gemacht?    

Lernzuwachs: Was war neu für dich? Was hast du gelernt? Was ist dir wichtig geworden?  
Was möchtest du nicht mehr vergessen?  

Selbstwirksamkeit: Was ist dir gut gelungen und woran kannst du das erkennen? 
Umgang mit Problemen: Was war schwierig? Wie hast du das Problem gelöst?  
Hilfe einfordern bzw. annehmen: Was oder wer hat dir beim Lernen geholfen? Wie wurde dir 

geholfen? Hast du nach Hilfe gefragt und wenn ja, wen? Hast du Hilfsangebote 
angenommen? Wenn ja, von wem?  Ist was was Verschiedenes? 

Strategie für die Zukunft: Woran werde ich bei der nächsten Lernlandschaft denken? 
 

Schritt zwei 
Auf der Grundlage dieser Reflexionserkenntnisse werden Präsentationen gestaltet: Plakate, 
Power Point Präsentationen, Videos, Bilder malen, Faltbücher gestalten usw. 
Selbstverständlich unterstützen Religionslehrer*innen in dieser Phase. Sie fragen nach, 
ermutigen, helfen liebevoll auf die Sprünge, sprechen Mut zu und schaffen eine Atmosphäre, 
die es ermöglicht, auch die kleinsten und vermeintlich einfachsten Erkenntnisse darzustellen 
und den Mitschüler*innen als weiteres Lernangebot zur Verfügung zu stellen. 
 

 
19 Vgl. Gilgenreiner 2017, S.19 
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Schritt drei 
Die Erkenntnisse werden präsentiert. Unmittelbar nach den Präsentationen geben 
Schüler*innen ebenso wie Religionslehrer*innen ein kurzes Feedback zu den Inhalten und der 
Art der jeweiligen Präsentation.  
Anhaltspunkte dazu können sein: Interessant war für mich… Neu war für mich… Fragen 
möchte ich noch … Was ich dir noch sagen möchte … 
 
Phase vier – Gemeinsamer Abschluss 
Für den Abschluss schlage ich eine Unterrichtseinheit vor.  
 
Schritt eins 
Frageblätter Was ist gutes Leben aus der Lernlandschaft und die Schale mit den Samenkugeln 
in die Mitte stellen. Fragen und Antworten gemeinsam lesen und noch einmal darüber 
sprechen. 
 
Schritt zwei 
Gemeinsam den Besuch im Gemeindeamt oder im Pfarramt planen, um die entstandenen 
Plakate („Wem gehört die Erde?“) und Saatkugeln zu überreichen bzw. von Laudato si zu 
erzählen. 
 
Schritt vier 
Gebet für die Erde als Abschluss vorlesen. 
 
Schritt fünf 
Als Abschluss der Arbeit am Thema ist es vielleicht möglich,  in Zusammenarbeit mit dem Fach 
Hauswirtschaft eine gesunde Jause zuzubereiten und  gemeinsam zu verspeisen.  
 

6 Ideen für die Erweiterung dieser Lernlandschaft 
 

½ Naturerfahrungen ermöglichen:  
Kreativwoche, Umweltwoche, Landart (z.B. Bilder mit Naturmaterialen auf Wiesen 
oder im Wald legen 

½ Gartenbesuche bei Menschen im Dorf, in der Gemeinde, der Stadt:   
Schüler*innen werden von Gartenbesitzer*innen in den eigenen Garten eingeladen 
und lernen verschiedene Pflanzen und deren Wirkung auf den Körper kennen; Blumen 
und Gemüse als Nahrungsmittel (ev. neu) entdecken (Löwenzahn, Sauerampfer…);   
Kräuterpädagog*innen einladen     

½ Fächerübergreifende Zusammenarbeit mit Ernährung und Haushalt: Gesunde Jause an 
der Schule 

½ Projekt: Eine Geschmackrichtung neu entdecken; Kräuter und deren Wirkung 
kennenlernen… 
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½ Schüler*innen der ersten Klassen pflanzen einen Baum auf dem Schulgelände 
(Klassenfeiern könnten um diesen Baum herum gefeiert werden)  

½ Schüler*innen führen ein „Worüber ich staune“- Tagebuch (ev. von der 5. Schulstufe 
an) 

½ Schüler*innen arbeiten bei der Flurreinigung aktiv mit und schreiben anschließend 
einen Bericht darüber für die Sonntagspredigt/ das Pfarrblatt/ die Regionalzeitung, die 
Schüler*innenzeitung… 

½ Schüler*innen laden Expert*innen für Müllvermeidung ein und informieren 
anschließend in einem Vortrag in der Aula der Schule alle Schüler*innen (z.B. 
https://www.plastikfreier.com/shop/)  

½ https://www.sonnentor.com/de-at/rezepte-tipps/tipps/geschenkpapier-aus-alten-
papiertaschen      

½ Upcycling: aus Verpackungsmaterial eine Stifttasche nähen (in Kooperation mit dem 
Fach Werken ) https://www.youtube.com/watch?v=f-VM-VPiT6A  

½ Wachstücher herstellen (in Kooperation mit dem Fach Werken): https://www.imker-
pippir.de/wie-man-einen-bienenwachstuch-selber-machen-kann/ 

½ Fächerübergreifendes Schulprojekt zu den vier Elementen (Wasser, Feuer, Erde, Luft) 
mit Liedern, Gedichten, Geschichten erzählen um die Feuerschale herum, Kartoffeln 
anbauen… 

½ Schüler*innen laden Aktivist*innen von Friday for Future ein kommen mit ihnen ins 
Gespräch 

½ Schüler*innen gestalten kleine Filme zu verschiedenen Themen aus der Lernlandschaft 
für die Homepage der Schule  

½ Schüler*innen laden Jugendbotschafter*innen der Caritas (SDG) ein 
(https://youngcaritas.at) 
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Hallo Du! 
 
Papst Franziskus hat im Jahr 2015 einen Brief an alle Menschen der Welt geschrieben. Er 
macht sich Gedanken wie die eine Welt für alle Menschen in Zukunft aussehen kann. Seinen 
Brief beginnt er mit diesen Worten:  
   
„Laudato si`, mi` Signore – Gelobt seist du, mein Herr“, sang der heilige Franziskus von 
Assisi. In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus [unsere Erde] wie 
eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine Mutter, die uns in ihre Arme schließt: „Gelobt seist 
du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.“ (LS 1)     
 
Papst Franziskus macht uns darauf aufmerksam, dass wir als Menschen hier auf der Erde Gast sind, 
dass uns die Erde geliehen ist und uns nicht gehört. Wir sollen achtsam und liebevolle mit allem Lebendigen auf 
dieser Erde umgehen.        
 

 
Seit 2018 setzt sich Greta Thunberg für den achtsamen Umgang mit der Welt ein. Sie will, dass 
Politiker*innen handeln und die Menschen ihr Verhalten verändern. Sie sagt: „Mir geht es um 
Klimagerechtigkeit und um einen lebenswerten Planeten.“ 
 
Und was kann das, was Papst Franziskus und Greta Thunberg sagen mit deinem Leben zu tun 
haben? Komm mit auf die Reise, schau und staune!    
 
Deine Religionslehrerin 
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Enzyklika - 
ein Brief an die Menschen geht um die Welt 
 

 
Das Wort Enzyklika kommt vom griechischen Wort enkyklios und heißt 
übersetzt in unsere Sprache: einen Kreis bilden. Eine Enzyklika ist 
also ein Brief, der die Runde macht, ein Brief, der um die Welt geht 
und die Menschen erreichen will. 
 
Seit ungefähr 300 Jahren schreiben Päpste immer wieder solche 
Briefe. Früher haben diese Briefe nur Bischöfe bekommen. Heute 
sollen alle Menschen diese Briefe lesen können. 
 
Papst Franziskus hat auch einen Brief geschrieben. Der Name seines 
Briefes lautet: Laudato si (LS). Das ist italienisch und bedeutet: Sei 
gelobt.  
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Enzyklika –  
ein Brief an die Menschen geht um die Welt 

 
Stell dir vor: Eine Reporterin von Radio Vorarlberg kommt 
zu uns an die Schule. Sie möchte von dir wissen, was eine 
Enzyklika ist. Was könntest du ihr sagen? Wie könntest du 
ihr das Wort Enzyklika erklären? Im QR Code findest du 
weitere Informationen dazu. 

 
- Beginne deine Erklärung mit: Eine Enzyklika ist … 

 
- Wenn nun noch ein Fotograf dabei wäre und von dir eine Zeichnung 
  zum Wort Enzyklika sehen möchte: Wie würde deine Zeichnung 

aussehen?  
 

 



Doris Gilgenreiner 

 
 

Die Enzyklika Laudato si - 
aktuell wie noch nie 
 
Im Film werden vier Aufgaben aufgezeigt, die für alle Menschen 
gelten: 
 
LIVING IN HARMONY (gut zusammenleben) 
LISTENING (aufeinander hören und einander zuhören) 
CARING FOR NATUR (achtsamer Umgang mit allem Lebendigen) 
SOCIETY AND POLITICS (sich in der Gesellschaft einmischen) 
 
Schau den Film an, besprich dich mit Mitschüler*innen und überlegt: 
- Was braucht es damit Menschen gut zusammenleben können? 

- Wann ist es besonders wichtig aufeinander zu hören, einander zuzuhören? 

Tragt eure Erkenntnisse in die Liste auf dem Plakat ein. 
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So schön!      
Eine Entdeckungsreise 
 

 

Wenn wir sagen: „Oh, ist das schön!“, dann schauen wir gerne auf 
etwas hin.  Und wir möchten, dass es so bleiben kann.  
 

„Die Wörter ‚schön‘ und ‚schauen‘ sind sozusagen miteinander 
verwandt. Denn wer gut schauen kann, wird mehr entdecken von der 
Schönheit der kleinen und großen Wunder in der Natur.“20   
 

 
20 Hubert Gaisbauer: Ein Brief für die Welt. Die Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus für Kinder erklärt 
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- Nimm die Lupe und geh auf Entdeckungsreise. Schau genau und 
  staune. Entdecke die kleinen und großen Wunder in der Klasse oder 
  auf dem Schulhof. 
 

- Zeichne oder schreibe deine Entdeckungen in und um die Lupe  
  auf dem Lupenblatt.  
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So schön! 
Wunderbares sammeln 

 
 

„Der heilige Franziskus legt uns […] nahe, die Natur als ein 
prächtiges Buch zu erkennen, in dem Gott zu uns spricht.“  
(LS 12) 
 
 
 - Sammle kleine Wunder aus der Natur (kleine Schneckenhäuser,    
   kleine Steine, Blumensamen, Gräser…) und gestalte eine oder m 
   ehrere Schächtelchen für einen Klassensetzkasten.  
 
 
Übrigens: Auch du bist ein Wunder! 
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Klassensetzkastenschachteln 
 
 
 

 
 
 
Kleine wunderbare Gegenstände aus der Natur, ein Foto von dir … werden mit Hilfe einer kleinen Hexentreppe  
in die kleinen Setzkastenschachteln geklebt.  
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Oh, ist das schön! 
Dein Körper – ein Geschenk 

 
Weißt du, was du bist? Du bist einzigartig!  
Auf der ganzen Welt gibt es keinen zweiten Menschen wie dich! Schau 
dich an, welch ein Wunder: Deine Beine, deine Füße, dein Arme, deine Hände, deine 
Finger, deine Augen, deine Nase, dein Mund, deine Ohren, dein Bauch… 
 
Ja, du bist einzigartig!   Ja, ich bin einzigartig!   Ja, wir sind einzigartig!  
 

Unser Körper ist ein Geschenk Gottes, das uns einmalig und unersetzlich macht.  
Auch weil wir alle ganz unterschiedlich aussehen und leben, wird das Leben bunt und 
reich. Zwar wünschen wir uns manchmal, anders auszusehen oder anders zu sein – 
aber wir dürfen sagen: Du bist genau richtig! Ich bin genau richtig!  
 
- „Lerne deinen Körper annehmen, ihn zu pflegen und … zu respektieren.“ (LS 155) 
 

- Lass ein Foto von dir machen. Gestalte einen Bilderrahmen um das Foto und hänge 
    es in der Klasse an die Oh, ist das schön! -Wand.    
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Schützen und bewahren  
Samenkugeln  

 
Hast du schon einmal etwas von ‚Seed bombs‘ gehört?  
Ja, das hat etwas mit Garten zu tun und mit Blumen- und Kräutersamen.  ‚Seed 
bombs‘ sind Samenbomben. Sie wurden von einem Reisbauer in Japan erfunden. Er 
hat Erde und Samen von Reispflanzen gemischt und auf seine Felder gelegt.  
 
Wir nehmen Blumenerde, ein bisschen Tonpulver und Blumen- oder Kräutersamen, 
vermischen die Masse mit Wasser und formen daraus Kugeln.  
 
Leere Stellen in Gärten oder auf Verkehrsinseln oder in Blumenbeeten am 
Straßenrand lassen sich mit diesen Samenbomben begrünen. Viele Nützlinge wie 
Bienen oder Schmetterlinge profitieren davon. 

So können wir mithelfen, die Welt zu schützen und zu hüten – so wie es auch Papst 
Franziskus in der Enzyklika schreibt. (LS67) 
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Schützen und bewahren 
Samenkugeln herstellen  
 
-    Nimm 
     4 - 5 Esslöffel Blumenerde; am besten schüttest du die Blumenerde durch ein Sieb,                       
diedamit die Erde ganz fein wird. 
     4 - 5 Esslöffel Tonpulver (z.B. aus dem Baumarkt)   

     2 - 3 Teelöffel Blumen- oder Kräutersamen für Nützlinge 
     etwas Wasser 

- Vermische alle Zutaten in einer Schüssel und forme mit deinen Händen  
walnussgroße Kugeln. Lege die Samenkugeln zum Trockenen in einen Eierkarton. 
Nach zwei oder drei Tagen sind sie druchgetrocknet. 

- Lege die getrockneten Samenkugeln in ein kleines Stück Stoff und mach ein 
 kleines Geschenkspaket daraus.  

- Gestalte einen Anhänger dazu und binde ihn an das Stoffpaket. Gedanken für den 
Anhänger findest du auf den Textstreifen. 
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Blumen sind das Lächeln der Erde.  
 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
 

 
 

 
Wenn du vergnügt sein willst, umgib dich mit 
Freunden, wenn du glücklich sein willst,  
umgib dich mit Blumen. 
 
aus Japan 
 

 
 

 

Blumen sind die Liebesgedanken der Natur. 
 
Bettina von Arnim (1785-1859) 
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Blumen sind Boten Gottes, die blühen, damit wir 
Menschen nicht vergessen, wie schön seine 
Schöpfung ist. 
 
Kalenderspruch 
 

 
 

 

Blumen machen die Menschen fröhlicher, glücklicher 
und hilfsbereiter. Sie sind der Sonnenschein, die 
Nahrung und die Medizin für die Seele. 
 
Luther Burbank (1849-1926) 
 

 
 
 
 



Doris Gilgenreiner 

 
Schützen und bewahren  
Eine Aktion    

 
Sicher gibt es in eurer Umgebung auch leere Stellen auf Verkehrsinseln, 
an Straßenrändern oder im Schulgarten.  
Durch eure Samenbomben könnten sie bunt und lebendig werden! 
Bienen und Schmetterlinge würden es euch danken.  
 
Bringt eurer Schulleiterin/eurem Schulleiter,  
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister,  
den  Gemeindevertreter*innen .... 
ein Paket Samenbomben und erzählt davon, wie wichtige blühende 
Pflanzen für Tiere sind. Besprecht mit ihnen, wo ihr die Samenbomben 
ablegen könnt. 
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Die Welt in unseren Händen 
Auch Kleinigkeiten helfen 

 

 
Die Welt in den Händen halten wie auf dem Foto - geht das?  
Mensch und Umwelt gehören ganz eng zusammen. Wenn es der Umwelt 
schlecht geht, leiden auch die Menschen. 
 
- Denk nach: Was kannst du tun, damit es der Umwelt gut geht?     
  Wie kannst du dich verhalten?        
  Es können auch ganz kleine Dinge sein! Papst Franziskus sagt:  
  „Auch kleine Bemühungen helfen.“ (LS 212) 
 

- Schreib deine Gedanken auf und gestalte ein Plakat (A3).  
  
-  Zum Abschluss der Lernlandschaft könnt ihr gemeinsam mit eurer  

    Religionslehrerin die Plakate dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin 
    deiner Gemeinde schenken. 
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Die Welt in unseren Händen 
Fragen und Antworten    
 
Menschen auf der ganzen Welt machen sich Gedanken, wie ALLE auf dieser Welt ein gutes Leben 
haben können. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen haben deshalb am 25. September 
2015 17 Ziele (Sustainable Development Goals/SDG) für eine nachhaltige Entwicklung vorgestellt. 
193 Staaten - auch Österreich - haben sich verpflichtet, für ein gutes Leben für alle Menschen zu 
sorgen.  
 
„Nit labra! Tua was! Nur wer aktiv wird, kann auch etwas verändern!“  (Nit labra = nicht labern!)  
Das ist das Motto der Caritas Jugendbotschafter*innen in Vorarlberg.  
Papst Franziskus fasst die 17 SDG-Ziele so zusammen: „Wir brauchen eine tiefgreifende ökologische 
Umkehr, die alle Menschen ernst nimmt.“ (LS 217 und 231) 
 

   -  Nimm die SDG Fragekarten. 
    
   -  Zieh drei bis fünf Fragen und lass dich von den Fragen und Antworten überraschen. 
 
   -  Beschreibe in einem kurzen Statement welche Antworten dich besonders überrascht haben. 
 
   -  Schreibe die Fragen und die richtige Antworten auf ein buntes Blatt Papier und pinne sie an die 
      SDG-Wand. Achte aber darauf, dass die Fragen nicht doppelt an der Pinnwand zu lesen sind. 
 
 

 



Doris Gilgenreiner 

 
 

Die Welt in unseren Händen 
SDG – Was ist das denn?  

 
Was kannst du tun? Zuerst einmal kannst du dich informieren. Recherchiere auf 
folgenden Seiten:  
https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/sustainable-development-goals/ ( 
https://sdg-education.net/de/sdg-videos.html 
 
-  Gestalte ein Informationsblatt zu folgenden Fragestellungen für deine 
   Mitschüler*innen.  

 
Was bedeutet SDG? 

Was will die Weltgemeinschaft mit diesen Zielen erreichen? 

Welche Ziele sind für dich besonders spannend? Begründe deine Wahl für deine 

Mitschüler*innen. 
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Die Welt in unseren Händen 
Nit blos reda, äppas tua!* 

 
Papst Franziskus meint, dass eine Veränderung zum Guten für alle Menschen nur 
durch eine „tiefgreifende Umkehr“ (LS 217) zu erreichen ist.  
Die Weltgemeinschaft (UN) hat 17 Ziele für eine gute Welt verfasst.  
Beide machen darauf aufmerksam, dass wir ALLE etwas tun müssen, damit alle 
Menschen ein gutes Leben haben können. Jeder kleine Beitrag ist wichtig! 
 
 

-  Nimm einen der drei SGD Würfel, würfle einmal. 

-  Recherchiere in den Unterlagen zu dem von dir gewürfelten Ziel:  
   https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/sustainable-development-goals/  

-  Überlege was du tun könntest. Mach deinen Mitschüler*innen Vorschläge,  

   wie dieses Ziel in der Gruppe oder der Schule umgesetzt werden könnte.  

-  Wenn du möchtest, kannst du dazu auch ein kleines Video dazu drehen. 

*Nicht nur reden sondern auch etwas tun! 
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Wem gehört die Erde?  
Boyan Slat und das Plastikmüllproblem  

 
Hast du schon einmal von Boyan Slat gehört?  Nein? Boyan Slat lebt in Holland. Als 
er in einem Griechenlandurlaub tauchen gehen wollte, konnte er vor lauter 
Plastiktaschen keine Fische mehr sehen!  Er war geschockt.  
 
Später hat er herausgefunden, dass nicht nur Plastiktaschen sondern auch 
Mikroplastik (ganz winzige Plastikteile) in den Meeren und Flüssen zu finden sind – 
sogar in großen Mengen!  
 
Dieses Plastik wird von Fischen verschluckt und vergiftet Meerestiere. Wenn die  
Fische von Menschen gegessen werden, machen sie auch diese krank. 

 

Wieder daheim erfand Boyan Slat eine Plastikmüllsammelmaschiene für die 
Weltmeere. Wie sie funktioniert kannst du hier sehen nachschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU 
 
 

 
 



Doris Gilgenreiner 

 

 
Wem gehört die Erde?  
Ein Informationsblatt gestalten 
 
 
Recherchiere auf der Homepage deiner Gemeinde, deiner Stadt:  
 
- Wird auf der Homepage von Müllvermeidung gesprochen? Was wird den 

Bürger*innen empfohlen? Gibt es Tipps für Müllvermeidung? Welche? 
- Gibt es Müllvermeidungsverantwortliche? Was ist ihre Aufgabe? 
- Wo gibt es Müllsammelstellen? Wie wird die Plastikmüllsammlung organisiert? 

Gestalte ein Informationsblatt zum Thema Müllvermeidung für deine Gemeinde, 
deinen Stadtteil usw. und stell das Blatt, in Absprache mit deinen Lehrer*innen, auf 
die Homepage der Schule: 
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Wem gehört die Erde?  
Was ich und andere tun können 

 
Boyan Slat war nicht nur geschockt - erfand eine Maschine! 
Leider ist das Plastikmüllproblem damit noch nicht gelöst.              
Was kannst DU gegen das Plastikmüllproblem tun? 
 
Wie wäre es, wenn du eine eigene Trinkflasche verwendest und keine Limo in 
einer Plastikflasche kaufst?  Wie wäre es, wenn du deine Jause in einem 
Papiersack in die Schule mitnimmst oder in einer Jausenbox? 
 
- Was fällt dir noch ein? Was könnten Erwachsene tun?  
 
- Schreib ein paar Ideen auf und gestalte mit deinen Gedanken  
  Papierjausensäckchen.  
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Wem gehört die Erde?  
Noch mehr Ideen für alle  

 

Du hast sicher schon davon gehört, dass die Meere und Flüsse voll von Plastik 
sind. Verpackungsmaterial, Einkaufssäckchen usw. schwimmen im Wasser, Tiere 
schlucken dieses Plastik und sterben.  
Über die Nahrung nehmen wir Menschen Plastik auf und können davon krank werden.  
Was kannst du tun? 
 

- Nimm das Infoblatt:    
     Welchen Plastikvermeidungsvorschlag kannst du übernehmen? 

   Welchen Plastikvermeidungsvorschlag könntest du in der Schule bekannt machen? 
   Welchen Plastikvermeidungsvorschlag kannst du deinen Eltern, Freunden… vorschlagen? 
 

- Gestalte ein Schild, auf dem du Werbung für die Plastikmüllvermeidung machst und  
  hänge das Schild im Gang deiner Schule auf.  
 

- Vielleicht ist es auch möglich, dass du und deine Mitschüler/innen einen Infostand zur 
  Plastikmüllvermeidung gestaltet und ihr die Schüler/innen der anderen Klassen informiert. 
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 Quelle leider unbekannt 
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Was ist der Mensch wert?    
Die Würde des Menschen ist unantastbar 
 
Papst Franziskus sagt: „Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch aus Liebe erschaffen 
wurde, als Abbild Gottes. … Diese Aussage macht uns die unermessliche Würde 
jedes Menschen deutlich.“ (LS 65) 
 
Jeder Mensch ist einzigartig, egal auf welchem Teil der Erde er oder sie geboren 
wurde. Jeder Mensch kann etwas besonders gut. Jeder und jede ist unersetzbar.  
 
- Überlege: Was kannst du besonders gut? Was kann deine Freundin oder dein 
  Freund, was kann deine Mama, dein Papa, dein Bruder oder deine Schwester 
  oder Oma oder Opa oder deine Lehrerin, dein Lehrer gut?  
 
- Nimm das Perlenblatt, schreib oder zeichne auf,  was du/ was deine Oma/ was 
  dein Freund…  alles gut kann. 
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Was ist der Mensch wert?  

Die Würde des Menschen ist unantastbar 
 

 
 
 
 
                                                                                                                              Ich kann… 
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Was ist der Mensch wert? 
Du bist einmalig 
 

 
Die Bibel erzählt uns, dass jeder Mensch einmalig ist. 
 

     

-   Denk an einen Menschen. Nimm ein Geschenkband aus der Kiste.  
    Such dir für diesen Menschen passende Perlen oder Knöpfe aus 
    und gestalte ein „Du-bist-ein-Geschenk-Armband. 
 
-   Gestalte eine kleine Geschenkkarte mit dem Satz: „Die Bibel erzählt uns 

      dass jeder Mensch einmalist ist – auch du! Du bist ein Geschenk“ 
 
- Dann verschenke das Armband mit der Geschenkkarte. 
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Was ist der Mensch wert?  
Sich von Herzen freuen     

 

Papst Franziskus sagt: „Während das Herz des Menschen immer 
leerer wird, braucht er nötige Dinge, die er kaufen, besitzen und konsumieren 
kann.“ (LS 204)  Und er meint auch: „Weniger ist mehr!“ 
 
- Was könnte Papst Franziskus damit meinen? Sind Menschen immer 
  glücklich, wenn sie viel einkaufen können, z.B. mindestens zehn Jeans 
  oder immer das neueste Spiel, die neueste Schminke…?  

 
- Was macht dich glücklich? Worüber freust du dich tief in deinem Herzen?  
 
- Sammle und schreib deine Gedanken in die Herzvorlage und gestalte mit   
  den Herzen eine Popup-Karte. 
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Was ist der Mensch wert?  
Sich von Herzen freuen 

 
 

- Was macht dich glücklich?  
  Worüber freust du dich tief in deinem Herzen?  
 
- Sammle und gestalte eine Popupkarte. 

    Du brauchst dazu: Buntes Tonpapier (A5), buntes Tonpapier 
    für die Herzen, Schere und Kleber 
 
- Schreib deine Gedanken auf die Herzen der Karte.  
  Vielleicht stellst du die Karte in dein Zimmer? 
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„Sich von Herzen freuen- Pop up- Karte“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Doris Gilgenreiner 

 
Was macht gutes Leben aus? 
 Ein Leben in Fülle für alle 

 
Papst Franziskus schreibt: „Um von einer echten Entwicklung 
sprechen zu können, ist sicherzustellen, dass eine ganzheitliche 
Verbesserung der menschlichen Lebensqualität erbracht wird…“ (LS 147).  
 
Im Neuen Testament können wir lesen, dass Jesus gesagt hat: „Ich bin 
gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt.“ (Joh 10,10) Ein Leben in Fülle 
bedeutet: Ein gutes Leben haben. 
 
Aber was ist ein gutes Leben? Was ist ein Leben in Fülle? 
 
- Such Fotos die für dich etwas vom guten Leben für alle erzählen (z.B. auf 

Pixabay) oder mach eigene Zeichnungen dazu und gestalte eine kleine 
Fotoshow für deine Mitschüler*innen.  
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Was macht gutes Leben aus?  

 Für dich, für andere?    
 
Was ist ein gutes Leben?  
Wann ist Leben gut und sinnvoll?  
Wer entscheidet was ein gutes Leben ist?  
Hat man nur dann ein gutes Leben, wenn man immer glücklich ist?  
Kann man auch traurig sein und trotzdem ein gutes Leben haben? 
 
Was ist für dich ein gutes Leben?  
Was brauchst du für ein gutes Leben?  
Wen brauchst du für ein gutes Leben? 
 
Fragen über Fragen.... 
-  Nimm ein Fragenblatt, schreib deine Gedanken auf und lass dich 
   überraschen, was deine Mitschüler/innen dazuschreiben. 
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Wen 
brauchst 
du für ein 
gutes 
Leben? 

 

Was 
brauchst du 
für ein gutes 
Leben?  
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Kann 
man auch 
traurig 
sein und 
trotzdem 
ein gutes 
Leben 
haben? 

 

Hat man nur 
dann ein gutes 
Leben, wenn 
man immer 
glücklich ist?  
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Was ist 
gutes 
Leben? 
Wann ist 
Leben gut 
und 
sinnvoll? 
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Miteinander verbunden - 
und doch ist jedes Lebenwesen ein Original 
 
 

„Da alle Geschöpfe miteinander verbunden sind, muss jedes mit 
Liebe und Bewunderung gewürdigt werden, und alle sind wir 
aufeinander angewiesen.“ LS 211 

 
Jeder Mensch, ist ein Original, ob groß oder klein, alt oder jung, egal aus 
welcher Kultur oder Religion, egal mit welchem Aussehen. Manchmal fühlen 
wir uns trotzdem nicht gut. Wir haben Angst  
anders zu sein und aufzufallen.  

 
- Zieh aus dem Namensglas ein Namenskärtchen 

   Schreib auf ein schönes Blatt Papier, was die Person, die du gezogen 
  hast, zu etwas Besonderem macht. 
 
- Schenke das fertige Blatt dieser Person.  
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Miteinander verbunden - 
 und doch ist jedes Lebenwesen ein Original 
 
Kennst du Michaela DePrince?  
Als kleines Kind, in Afrika, hat sie einen schrecklichen Krieg 
erlebt und ihre Eltern verloren. Weil sie wegen einer Hautkrankheit 
weiße Flecken am Hals und auf der Brust hat,  
wurde sie auch noch beschimpft und ausgestoßen. 
 

Eines Tages sah sie in einer Zeitschrift eine lächelnde Frau mit einem 
Ballettanzug und Spitzenschuhen. Von diesem Tag an träumte sie 
davon, auch Ballerina zu werden.  
 

Ein paar Jahre später wurde Michaela adoptiert. Ihre Adoptivmutter 
ermutigte sie : „Ja! So eine Ballerina kannst auch du werden! “  
Michaela übte sehr eifrig...und tanzt inzwischen auf der ganzen Welt. 
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Miteinander verbunden -   
 und doch ist jedes Lebenwesen ein Original 
 
 Michaela DePrince sagte einmal: 
 
„Hab keine Angst, die einzige Mohnblume  
in einem Feld voller Narzissen zu sein.“ Michaela DePrince 
 
- Überlege: 
  Was macht dich einzigartig? 
  Welche Träume hast du für deine Zukunft? 
  Wie willst du dein Leben gestalten? 
 
- Schreibe einen liebevollen Brief an dich selbst. Schreib deine Adresse auf 
  das Kuvert und gib den Brief deiner Religionslehrerin.  
  Sie wird dir diesen Brief in ein paar Monaten zurückgeben oder in ein 
  paar Jahren zuschicken. 
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Miteinander verbunden 
Auch eine einzelne Stimme ist mächtig  
 
Kennst du Malala Yousafzai? Als junges Mädchen ging sie gerne in die Schule. 
Die Taliban aber wollten, dass in ihrem Land alle Mädchen im Haus bleiben. Malala setzte 
sich dafür ein, dass alle Mädchen lernen können; das war für die Taliban eine Provokation. 
Eines schrecklichen Tages wurde der Schulbus, mit dem sie saß, gestoppt. Männer mit 
Gewehren schossen Malala in den Kopf.  Aber unerwartet überlebte Malala das Attentat!  
Und so setzt sie sich umso mehr dafür ein, dass alle Kinder – Jungs UND Mädchen – in die 
Schule gehen dürfen. Sie sagt: „Ein Lehrer/eine Lehrerin, ein Buch und ein Stift können die 
Welt verändern.“ 
 
Mehr über das Leben von Malala Yousafzai findest du hier: 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/wer-ist-malala 
 
Wenn du Malala fragen könntest, warum es so wichtig ist, dass Kinder in die Schule 
gehen können - was würde sie dir vielelicht sagen? 
 

-  Schreibe deine Vermutungen auf und erstelle ein Statement für den Speakers 
   Corner in der Klasse. 
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Miteinander verbunden   
Ich bin ein Teil dieser Welt 
 

 Malala Yousafzai hat es erlebt:   
„Wenn die ganze Welt schweigt,  
kann auch eine einzige Stimme mächtig sein.“  Malala Yousafzai 
 
Auch du kannst die Welt besser machen.  
Was ist dein Beitrag dazu? 
 
- Wofür kannst du eintreten?  
- Was kannst du fordern, damit alle gut miteinander leben 
  können? 
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Miteinander verbunden – 
Mein Beitrag zu einer besseren Welt 

 
- Lass ein Foto von dir machen.  
- Lass das Foto ausdrucken.  
 
- Klebe das Foto in eine Ecke eines weißen Blattes.  
  Male eine große Sprechblase auf das Blatt  

und schreib hinein, was DU tun kannst, damit die Welt besser 
wird.  

 
 

Vertrau darauf: Auch der kleinste Beitrag  
kann eine große Wirkung haben! 
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Wege zu geglücktem Leben  
Eine Auswahl zum Weiterdenken        
  
Hier findest du Vorschläge oder auch Möglichkeiten, wie Lebensglück empfunden oder 
erfahren werden kann. Es sind Vorschläge wie du dein Leben gut gestalten kannst und 
dabei deine Mitmenschen nicht aus den Augen verlierst. 
 
-  Lies die Vorschläge.  

 -  Überlege: Hast du schon Erfahrungen zu machen Sätzen? Was sind deine Lieblings-
sätze? 

   Sind Sätze dabei, mit denen du Wege zum glücklichen Leben beschreiben könntest? 
Welche? 
Welche Vorschläge fallen dir noch zusätzlich ein? 

 

-  Schreibe drei Lieblingssätze (aus der Liste oder eigene) auf Post-it- 
   Zettelchen und hänge sie an der Sammelwand auf.  
   Lass dich überraschen, was deine Mitschüler/innen schon aufgeschrieben haben. 
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Lebe dein Leben vor allem im Augenblick –  
der wichtigste Moment ist jetzt! 
 

 
 
 
 

Schau auf die kleinen Dinge –  
verliere aber das Große nicht aus den Augen. 
 

 
 
 
 

Versuche immer wieder dem Geheimnis der Welt  
auf die Schliche zu kommen. 
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Versuche immer wieder das Leben zu verstehen – 
jedoch nicht zu schnell und zu eindeutig.  
Frage dich immer wieder: Könnte es nicht auch noch 
anders sein? 
 

 
 
 
 
 

Leben mit den Menschen, nicht gegen sie. 
 

 
 
 

 
 

Sei mutig: Gestehe dir Fehler zu, damit du  
   wachsen kannst. 
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Urteile nie über einen anderen, bevor Du nicht  
einen Mond lang in seinen Mokassins (Schuhen) 
gelaufen bist. (alte indianische Weisheit) 
 

 
 
 
 

Verfolge deine Ziele freundlich und hartnäckig –  
aber habe immer einen „Plan B.“ 
 

 
 

 
 
 

Sieh das Leben nicht als letzte Gelegenheit –  
hoffe auf ein Danach. 
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Sei leidenschaftlich und dennoch gelassen.  
Sei aktiv und ruhe in dir selbst. 
 

 
 
 
 

Wechsle oft deine Perspektiven und Sichtweisen – 
halte nichts für selbstverständlich. 
 

 
 

 
 
 

Bleibe nicht an der Oberfläche des Sichtbaren 
versuche das Wesentliche zu finden. 
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Sei offen und lass die Überraschungen auf dich 
zukommen, die das Leben für dich bereit hält. 
 

 
 

 
 
 

Lach jeden Tag mindestens einmal aus vollem 
Herzen.  

 
 

 
 

 
 
 

Weine wenn du traurig bist. 
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Sprich über deine Wut und friss sie nicht in dich 
hinein. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet für die Erde 
 
Gott, 
du bist da. Im Kleinen und im Großen. 
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Erinnere uns immer wieder daran zu erkennen,  
dass alles auf dieser Erde wertvoll ist. 
 
Erinnere uns immer wieder daran zu erkennen,  
dass wir alle miteinander verbunden sind. 
 
Erinnere uns immer wieder daran, 
dass wir einmalig und einzigartig sind. 
 
Erinnere uns immer wieder daran, 
dass auch kleine Veränderungen eine große Wirkung haben können. 
 
Erinnere uns immer wieder daran mutig zu sein,  
damit wir uns für Menschen und die Welt einsetzen können. 
 
Amen. 
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„Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus 
brennt, denn das tut es!  
 

Erwachsene sagen immer wieder:  
Wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen 
Hoffnung zu geben.  
Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr 
in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich 
jeden Tag spüre.“ 

 
Greta Thunberg 
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„Das ganze Universum ist ein Ausdruck der Liebe 
Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit uns 
gegenüber.“ (LS 84)  
     
„Wir müssen wieder spüren, dass wir einander 
brauchen,  
dass wir eine Verantwortung für die anderen und  
für die Welt haben  
und dass es sich lohnt, gut und ehrlich zu sein.“   
(LS 229)  

 
Papst Franziskus   
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https://www.katholisch.at/img/f8/bd/3f76494f8126ba01c467/Papst_Franziskus___Meine_Art_gef_llt_manchen_nicht_-8723861016_bffd006987_o.jpg 
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By Anders Hellberg - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77262111 


