
Links zu Unterrichtseinheiten, Infos o.ä. für Schule, Uni und andere 
Veranstaltungen 
 
 

Lebensfragen Kontroversen zur Bioethik 
 

 https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/files/0602_lebensfragen_schuelerheft.pdf 
 
 

 Planet Schule  2016 verfügbar bis 2021 
 

Planet-schule.de ist das gemeinsame Internetangebot des Schulfernsehens von 
SWR und WDR  

Vom Ende der guten Hoffnung - Die überwachte Schwangerschaft 
www.planet-schule.de.  
www.planetschule.de/sf/php/09_suche.php?page=1&suchw=pr%C3%A4nataldiagnos
tik 
www.planet-schule.de/wissenspool/vom-ende-der-guten-
hoffnung/inhalt/unterricht.html 

 
 

 LehrerInnenfortbildung Baden-Württemberg 2010 
https://lehrerfortbildung-bw.de/ 
Suche: Pränataldiagnostik 

 
 

 Medieninstitut der Länder 
 

 Unterrichtsentwurf für  Katholische Religionslehre   2012 
für Lehrer 
http://www.digitale-schule-bayern.de/dsdaten/551/104.pdf 

 

 Aktion Mensch  
https://www.aktion-
mensch.de/inklusion/bildung/bestellservice/materialsuche/detail?id=24&ref=search 
Klasse  

 
Lernmaterialien "Ich, du und die anderenThemen: Inklusion, Selbstbestimmtes 
Leben, Vielfalt, Menschenrechte, Kinder- und Jugendangebote  
Klasse: 1 - 5  
Das Unterrichtsmaterial "Ich, du und die anderen" aus dem Jahr 2007 vermittelt 
Informationen, um das Thema Behinderung im Schulunterricht aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu betrachten. "Ich, du und die anderen" richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler aller Schulformen - mit spezieller Vorbereitung auch ab der Grundschule. 
Es eignet sich für den Einsatz in Fächern wie Religion, Ethik, Philosophie, 
Geschichte, Politik, Biologie und Sozialkunde. 

 

 Das  Recht auf Leben – Schwangerschaftsabbruch als moralisches Dilemma – 
Unterrichtseinheit entwickelt an der  Uni Trier 2012 

 
https://www.uni-
trier.de/fileadmin/fb1/prof/PAD/BW1/mueller/Unterrichtsentwuerfe/Unterrichtsentwurf_
Recht_auf_Leben-Schwangerschaftsabbruch.pdf 
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 Tutzinger Diskurs  2015/2016 
https://www.google.com/search?q=pr%C3%A4nataldiagnostik+unterrichtsmaterial&ie
=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b 

 

 Der Vorgeburtscheck und die Folgen 
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/iq-wissenschaft-und-
forschung/praenatal-down-syndrom-schwanger-100.html 

 

 Spielfilm Film 24 Wochen  
Kino und Curriculum Unterrichtseinheit zu dem Film 24 Wochen  2017 ? 
http://www.film-kultur.de/glob/24-wochen_kc.pdf  

 
 

 Faktencheck Information und Diskussion 
http://www.debattenprofis.de/category/faktencheck/?print=print-search 
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Comics, Kurzfilme o.ä. 
 
Das Vorstellungsgespräch  
https://www.youtube.com/watch?v=D68CIuL1lvw 
https://www.youtube.com/watch?v=wT9PdS9hPFs&list=PLtZo1XKxipi-
r9nZLnPC2acqxty5R9Ksv 
 
Was heißt hier behindert?  
https://vimeo.com/73210272 
 
Aktion Mensch unterschiedliche Kurzfilme zu verschiedenen Aspekten 
 
Sind uns behinderte egal? 
https://www.youtube.com/watch?v=ocMhlVaQjcc 
 
 
Was macht dich glücklich? 
https://www.youtube.com/watch?v=15FkhYeAlD8 
 
 
Gemeinsamkeiten – Das Quiz verschiedene Quizrunden 
https://www.youtube.com/watch?v=fPIeQ_O8YKA 
 
Das erste Mal 
https://www.youtube.com/watch?v=gZFHK3OwzFM 
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Politik/Wirtschaft/Gesellschaft   
Kapitel 1: Gesellschaft: Neue Freiheiten oder neue Zwänge? 
 

Gleichzeitigkeit der Ungleichheiten? 
Sozialer Wandel im Bereich Gesundheit: Leben optimieren? 

 

 
 M1  Perfect World? 

 

 

 

 M2  Gesundheit und Verantwortung im Zeitalter 

der Gentechnologie 

 

Elisabeth Beck-Gernsheim eine deutsche Soziologin. 

Sie ist seit 2009 Gastprofessorin an der Technisch-

Naturwissenschaftliche Universität Norwegens in 

Trondheim. 

 

In der vorindustriellen Gesellschaft dominierten Formen 

gemeinschaftlicher Lebensführung und Existenzsiche-

rung. Dies war im Alltag die Familie als Arbeits- und 

Wirtschaftsgemeinschaft, in Notfällen die Unterstützung 

durch Dorf oder Sippe. Mit der Industrialisierung werden 

solche Versorgungsbezüge zunehmend brüchig, die 

Existenzsicherung wird primär zur Aufgabe und Ver-

antwortung des einzelnen: Er ist darauf angewiesen, 

durch die individuelle Leistung und Durchsetzung auf 

dem Arbeitsmarkt sich die Mittel zum Lebensunterhalt 

zu erwerben. Immer mehr wird eine aktive und selbst-

gesteuerte Lebensführung gefordert, immer mehr auch 

eine vorausschauende Lebensplanung, die Chancen 

frühzeitig erkennt, aber ebenso auch potentielle Risiken 

und Bedrohungen erfasst Martin Kohli hat dies pointiert 

auf eine Formel gebracht: „Das Leben ist nicht mehr 

eine „Wunderbare Gabe Gottes“, sondern individueller 

Besitz, der auf Dauer zu verteidigen ist. Mehr noch: es 

wird zur gestaltenden Aufgabe, zum individuellen Pro-

jekt.“ 

Unter diesen Bedingungen gehört die Sorge und Vor-

sorge für die Gesundheit zu den biographischen Model-

len, die die individualisierte Gesellschaft fordert und 

fördert. Wer in der Konkurrenz bestehen, auf dem Ar-

beitsmarkt erfolgreich sein will, muss Gesundheit, Leis-

tung und Fitness vorweisen. Jetzt ist auch Gesundheit 

nicht mehr so sehr ein Geschenk Gottes, viel eher die 

Aufgabe und Leistung des mündigen Bürgers. Er muss 

sie hüten, überwachen und pflegen. Andernfalls hat er 

die Folgen zu tragen. Wer gesundheitliche Beeinträchti-

gungen aufweist, hat am Arbeitsmarkt weniger Chan-

cen, gehört in die Kategorie jener, die „schwer vermit-

telbar“ sind. Das ist die Gefährdung, die potentiell alle 

bedroht. Aus ihr entsteht eine neue Gesundheitsmoral: 

Bürger, wappne dich! Hüte dich vor Krankheit, Unfall, 

Beschwerden, vor Bazillen und Viren. Sorge rechtzeitig 

vor, durch messen und wiegen, impfen und trimmen, 

durch Vitamine, Pillen und Tropfen. Gesundheit, einst 

etwas Gegebenes, im Notfall zu Reparierendes, wird 

nun zu einer dauernden Herstellungsleistung. […] Si-

cherlich haben die Menschen auch in früheren Jahr-

hunderten gehofft, gesund zu sein und ohne 



 


