Lernbereich 13.2 Bedacht entschieden
Kompetenzerwartung:
Die Schülerinnen und Schüler formulieren eigene Gedanken zur Grundfrage der Ethik nach
gutem und gelingendem Leben; sie beziehen dabei Vor-stellungen aus Tradition und
Gegenwart ein.

Podcast your life - Distanzunterricht
Wählen Sie ein bis zwei Blogbeiträge oder Podcasts aus und notieren Sie sich drei
Anregungen, die Sie im nächsten Monat umsetzen möchten. Ihre drei „Vorsätze“ bleiben
erstmal bei Ihnen. Im Präsenzunterricht erfolgt dann eine gemeinsame Reflexion Ihrer
Erfahrungen.
(Lese-/Hör-)Anregungen:
•

https://stayonfire.de/2020/07/07/ein-paar-gedanken-ueber-das-ungluecklichsein/

•

Wozu bist du berufen?

•

Leben ist wie Musik | yesHEis

•

https://www.reflab.ch/das-einmaleins-der-selbstsorge/

•

https://www.reflab.ch/fuenf-einsichten-aus-der-quarantaene/

•

https://www.youtube.com/watch?v=80yCiC4VIog Fünf Tipps für mehr Inspiration

•

https://www.reflab.ch/innere-zurueckgelehntheit/

•

https://www.reflab.ch/unsere-zeit/

•

Mein Ort der Stärke | yesHEis

•

Was ich ÄNDERN musste um GLÜCKLICH zu sein | Folge 5/5 Wie schnell kann ich
jemand anders sein?

•

3MC - Folge 02 - Was ist die Seele?

•

https://mediandr-a.akamaihd.net/download/podcasts/podcast4175/AU-202010061054-5100.mp3

•

https://www.pastorgunnar.de/podcast/episode/c1f9b31f/der-horizont-derdankbarkeit-ps-100-04102020

•

Sauf-Experiment: Wie verändert mich Alkohol? | Saufen wir zu viel? Folge 1

•

Schönheits-Experiment: Selbstwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung | Muss ich
schön sein? Folge 5/5

•

Body Positivity: Louisa Dellert gegen den Schönheitswahn! | Muss ich schön sein?
Folge 3/5

•

https://icf-audiopodcast.de/podcast/files/
2017_05_21_froehlich_ich_bin_optimistisch_sebastian_wohlrab.mp3

•

Warum ich überzeugt bin, dass du Mentoring brauchst!

Zur weiteren Inspiration – Übersicht verschiedener Podcasts, Channels:
•

Youtube yesHEis https://www.youtube.com/channel/UCcnrpazEj6NNVX0igSJ4-aw

•

Youtube Pastor Simon Birr https://www.youtube.com/user/birrchen

•

www.reflab.ch

•

Gebetshaus Augsburg 90 Sek Hardfacts https://gebetshaus.org/medien/90sekunden-hardfacts/

•

www.pastorgunnar.de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2p
YXlaWZaIgHQ

•

Youtube Die
Frage https://www.youtube.com/channel/UC5sgxwQGzW8BFTqLSMrklJw

•

Yotutbe holyhirns https://www.youtube.com/channel/UCu-LBq_wUgzsxrXz0g3ffFQ

•

Youtube 3MC - 3 Minute Catechism - Deutsch

•

http://theopop.de/

•

https://hossa-talk.de/

•

https://worthaus.org/mediathek/

•

https://www.ekd.de/podcast-und-horbucher-angebote54374.htm stellt verschiedene Podcasts vor

•

www.stayonfire.de Menschen im Glauben ermutigen

•

https://www.icf-muenchen.de/de/media/podcasts/ Kirche erleben, Predigten
anhören

•

http://wortkollektiv.de/ von Theologiestudentinnen

•

https://endlich.cc/ reden über den Tod

•

https://secta.fm/ Vorstellung verschiedener religiöser Gruppierungen

•

https://anchor.fm/goodbyejehova ehemals bei Zeugen Jehova

•

https://viertausendhertz.de/elementarfragen Biographien

•

https://www.zeit.de/serie/unterpfarrerstoechtern?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de Bibelpodcast

•

https://offenbartcast.de/ Apostelgeschichte

