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1. Plenum zur Zusammenfassung der Grundprinzipien
Zu Beginn der Stunde setzten sich die Schüler in ihre eingeteilten Gruppen zusammen. Der Schwerpunkt lag
auf den Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, welche in der vorherigen Unterrichtseinheit von den
Schülern herausgearbeitet wurden:
− Personalitätsprinzip
− Solidaritätsprinzip
− Subsidiaritätsprinzip
− Gemeinwohlprinzip
− Nachhaltigkeitsprinzip
Neben diesen fünf Grundprinzipien gibt es zur Ergänzung noch einzelne Begriffe, welche im Zusammenhang
damit von Bedeutung sind:
-kategorischer Imperativ: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Immanuel Kant)
-Sozialität: Während in der Individualität das Ego des Menschen zentral ist, identifiziert sich in der
Sozialität die Gruppe als Kollektiv. Sozialität und Individualität stehen in einem wechselseitigen
Spannungsverhältnis, das nicht zu Gunsten der einen oder der anderen Seite aufgelöste werden darf. Eine
Gesellschaft wird nur dann bestehen, wenn beide Dimensionen der menschlichen Existenz berücksichtigt
werden.

2. Grundaufgaben der Kirche
Nach katholischem Glauben gibt es drei sogenannte Grundvollzüge:
-Diakonie: Praktizierung des Glaubens → Dienst am Nächsten
-Liturgie: Feier des Glaubens → Gottesdienst; gemeinsames Beten; vor allem die Feier des
Abendmahls
-Martyria: Die Bezeugung des Glaubens / Verkündung + Verbreitung des Glaubens
In diese Trias eingebettet ist das caritative bzw. soziale Engagement der Kirche. Seine Gestalt gefunden hat
dieses Engagement im Caritasverband, der auf unterschiedlichen Ebenen (lokal, regional, national,
international) agiert.

3. Caritas International
In der letzten Phase der Unterrichtseinheit wurden die Schüler gebeten, zu zweit die wichtigsten Punkte zur
Organisation „Caritas International“ zu recherchieren. Unsere Gruppe ist zu folgendem Ergebnis gekommen:
Caritas International ist eine Organisation, welche im Bereich Not- und Katastrophenhilfe aktiv ist. Ihr Sitz
ist in Freiburg. Caritas International bietet besonders bedürftigen Menschen Schutz und Unterstützung; unter
diese Kategorie fallen vor allem Flüchtlinge, kranke Menschen bzw. Menschen mit einer Behinderung,
heimlose Kinder. Derzeit werden rund 700 soziale Projekte weltweit geleitet. Es ist möglich die Organisation
mit Spenden zu unterstützen, näheres ist auf der Webseite zu finden.

