
Hinweise zur Nutzung und zu den Kopierrechten dieser Materialien

--------------------------------------------------------------------- 
1. Didaktische Hinweise
2. Nutzung und Kopierrechte
3. Bitte um Unterstützung
----------------------------------------------------------------------

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material
darf über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 

1. Didaktische Hinweise
Ziel des Materials: Einblick erhalten in hinduistisches Leben und Denken (Lebensziele und 
religiöses Handeln).
Als Einstieg in die Thematik kann man mit den Schülern über ihre eigenen Lebensziele 
sprechen. Dazu sollen sie zunächst ihre 3 wichtigsten Ziele in das Arbeitsblatt eintragen und 
später mit ihrem Banknachbarn vergleichen. Im gemeinsamen Gespräch können dann noch 
weitere Zielstellungen zusammengetragen werden.
Die Diskussion über eigene Zielvorstellungen schafft einen Übergang zu den hinduistischen 
Vorstellungen. Mit den Schülern kann darüber gesprochen werden, inwieweit sie ihre 
Gedanken in den hinduistischen Lebenszielen wiederfinden und ob ihrer Meinung nach 
wichtige Ziele fehlen.Dazu kann das Arbeitsblatt im Zusammenhang mit einem Lehrervortrag 
ausgefüllt werden.
Eine zweite Möglichkeit wäre, das Material mit einer Internetrecherche zu verbinden. Die 
Schüler sollen hierbei selber herausfinden, welche Ziele und Erlösungswege es im 
Hinduismus gibt (hierzu kann man sich unzähligen Internetseiten bedienen). 
Beim letzteren Vorgehen käme die Diskussion über die hinduistischen Lebensziele im 
Vergleich zu den eigenen Vorstellungen erst nach der Bearbeitung des Arbeitsblattes.

Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie 
unter folgendem Link: http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)
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Meine Lebensziele

Lebensziele eines Hindu

Wege zur Erlösung

Im Hinduismus gibt es 4 legitime Lebensziele. Welches davon ein Hindu im besonderen Maße anvisiert, ist ihm 
selber überlassen, zugleich aber auch verbunden mit seiner gesellschaftlich/ religiösen Position (Kaste). Ein 
gläubiger Hindu wird allerdings bestrebt sein, alle Ziele in seinem Bewusstsein zu halten und ihnen 
nachzugehen. Die Ziele eines Hindulebens besitzen eine unterschiedliche Wertigkeit und durchdringen 
gleichzeitig einander. Für einen frommen Hindu gilt, dass das Erreichen von niedrigeren Zielen das Streben 
nach höherwertigen nicht beeinträchtigen darf. 

Um die Erlösung (Moksha) zu erreichen, gibt es im Hinduismus mehrere 
Wege. Die Voraussetzung, um überhaupt erlöst werden zu können, ist eine 
menschliche Existenz, wobei die Brahmanen diesem Ziel am nächsten 
sind. Drei Vorstellungen, wie man die Erlösung erreichen kann, sind 
besonders verbreitet:
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liebenden Hingabe
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Kama Dharma Moksha
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- Anderen zu helfen/ ein guter Freund sein

- etwas Bleibendes zu schaffen

- Kind zeugen, Baum pflanzen, Haus bauen...

- nach Gottes Willen leben

- in der Welt etwas bewegen ...

Artha
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Andere mögliche Lebensziele:
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