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Ethik:  Außerschulische Lernorte 
(in alphabetischer Reihenfolge thematisch sortiert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
 
Altern - Sterben  - Tod 
Hospizmitarbeiter: http://www.hospiz-stuttgart.de/index.html  
Friedhof (Friedhofsmitarbeiter) / Bestattungsunternehmen: http://www.stuttgart.de/friedhoefe  / 
http://www.bestatter.de/  
Bestattungsmuseum Wien: http://www.bestattungwien.at  
Ablauf einer christlichen Beerdigung: 

- evangelisch, Pfarrer der lokalen Gemeinde : http://www.abschiedstrauer.de/ablauf-typisch-
evangelische-beerdigung.htm 

- katholisch, Pfarrer der lokalen Gemeinde: http://www.abschiedstrauer.de/ablauf-
katholische-beerdigung.htm   

Bestattungen in anderen Kulturen http://de.wikipedia.org/wiki/Bestattung  
Mitarbeiter in Altersheim – in lokalen Einrichtungen nachfragen  
 
Ethik allgemein 
Verschiedene Veranstaltungen / Vorträge in der Hospitalkirche Stuttgart: http://www.hospitalkirche-
stuttgart.de/ 
 
Hebammen /Schwestern 
Hebammen: http://www.hebammensuche.de/  
Brückenschwester : http://www.osp-stuttgart.de/bs/bs_start.htm  

 
Liebe - Ehe - Familie 
pro familia: http://www.profamilia.de/outputdb/32Ludwigsburg/32/395 
Schulpsychologische Beratungsstellen: http://www.schule-
bw.de/lehrkraefte/beratung/beratungslehrer/beratungsstellen/  
Psychologische Beratungsstelle in Stuttgart: http://www.beratungsstelle-stuttgart.de,   
und des Landkreises Ludwigsburg: http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-
info/soziales/psychologische-beratungsstelle/ 
Beratung bei sexuellem Missbrauch: http://www.wildwasser-stuttgart.de/  und 
http://www.wildwasser-stuttgart.de/NewFiles/links.html  

 
Natur und Mensch 
Haus des Waldes: http://www.hausdeswaldes.de   
ökologische Landwirtschaft: http://www.bioland-bw.de/verbraucher/adressen.html  
Naturschutz: http://www.bund.net/ , http://www.nabu.de/ , http://www.greenpeace.de/  
Jäger: http://www.jagd-online.de/  
Tierschutzorganisationen: http://www.wwf.de, http://www.tierschutzbund.de/, 
http://www.peta.de/ 
 
Recht und Gerechtigkeit 

 
Eine-Welt-Läden/ Gepa: http://gepabestellung.zweipage.de/was_ist_die_gepa_-__89562754.html 
amnesty international : http://www.amnesty.de 
Terre des Hommes : http://www.tdh.de/content/index.htm  
Täter/Opfer/Ausgleich : http://www.ausgleichende-gerechtigkeit.de/servicebuero 
Wiedereingliederung straffälliger junger Menschen: http://www.projekt-chance.de/  
alternatives Jugendhilfe-Projekt (Seehaus in Leonberg): http://www.prisma-jugendhilfe.de/  
Justiz: http://www.justizportal-bw.de (Gerichtsbesuche:  vor Ort ausmachen) 
Schöffen: http://schoeffen.de  

Erlacher Höhe  / Al Initiative: http://www.erlacher-hoehe.de/ 
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Streetworker: http://www.bag.streetwork.org/  in Stuttgart: http://www.mobile-jugendarbeit-
stuttgart.de und in Ludwigsburg: http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/kinder-
jugendliche/mobile-jugendarbeit-streetworker/  
Justizvollzug:  http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1153291/index.html 
(Teilnahme erst ab 18 möglich – Vorbereitung ist Pflicht!) 
Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg: http://www.ludwigsburg.strafvollzugsmuseum.de/  
 
Religionen 
Besuch einer Synagoge, eines jüdischen Friedhofs: http://www.alemannia-judaica.de/   
Moscheebesuche: http://www.moscheesuche.de/index.php?id=2&action=ort&loc_id=110 
(Datenbank aller Moscheen) 
Buddhismus: http://www.buddhismus-deutschland.de/ und http://www.buddhismus.de/  
Sektenbeauftragte: http://www.bva.bund.de/DE/Aufgaben/Abt__II/JugendSekten/jugendsekten-
inhalt.html?__nnn=true  
Sektenbeauftragter der evangelischen Landeskirche: http://www.weltanschauungsbeauftragte.elk-
wue.de/cms/startseite/ 
  
Sonstige außerschulische Lernorte  
Lindenmuseum Stuttgart:  http://www.lindenmuseum.de 
Bundesfreiwilligendienst: http://www.bundesfreiwilligendienst.de/ 
Freiwilliges Ökologisches Jahr: http://www.foej.de/ 
Freiwilliges Soziales Jahr in baden-Württemberg: http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de 
Straßenzeitung Trottoir, Führung: http://www.trott-war.de/ 
Stadtführung Stuttgart „Frauengeschichten“: 
http://kulturfuehrungen.de/cms/content/view/19/39/#stuttgart-fuehrung-frauengeschichten 
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