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Eine Übersicht zu der Bildungs- und Unterrichtsmaterialien
Selbstwert

Respekt

Konfliktlösung

Ethisches Handeln

Tomatengefühle

Kürbisgesichter

Sorgen einer
Puppe

Die Rede-Runde

Wem soll das Bild
gehören?

Hindernisse
überwinden

Trauriger
Brokkoli

Eine Geschichte
über Peter

Papa ist ein
SUPERHELD!

Die Elfen-Kiste

Symbole auswählen

Kooperative Spiele

Gemeiner Regen

Ein Mädchen und
ein Hund

Finde etwas
Positives!

Was ist
Gerechtigkeit?

Superhelden

Sei du selbst!

Schritt für Schritt

Die Mathearbeit

Ein Gedicht für eine
bessere Welt

Bild-Workshop

Die Debatte und die
Jury

11-14 Jahre

9-11 Jahre

7-9 Jahre

5-7 Jahre

3-5 Jahre

Gerechtigkeit Verantwortung

Warum müssen wir
andere respektieren? Wir alle lieben unser Logo

Frieden schaffen

Mutig in der
Gesellschaft handeln

Ethik-Kodex für
Freiwillige

Fähigkeiten zum Zuhören Ein Wohltätigkeits-Club
und zur Kommunikation für eine bessere Welt

Ethische Bildung und Werteerziehung
Handbuch für Lehrkräfte und Erzieher/innen an europäischen Schulen und Kindergärten
Das Handbuch stellt einen grundlegenden Leitfaden zur Ethischen Bildung und Werteerziehung (EBW)
an Schulen und Kindergärten dar. Die in diesem Handbuch behandelten Methoden und Praxisbeispiele
dienen Ihnen als eine elementare Grundlage zu den themenorientierten Unterrichtsmaterialien. Das
Handbuch ist kostenfrei als eBook erhältlich.
Download unter http://ethik-unterrichten.de/?p=159
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Laufe der Übung durch einen sich erweiternden Kreis
sichtbar gemacht.

Schritt für Schritt

Beschreibung

Thema: Respekt
Alter: 9-11 Jahre
Autor/innen: Ivana Kragić, Bruno Ćurko

Einführung - ca. 15 Minuten
Um eine sensible und differenzierte Auseinandersetzung
bei der Betrachtung der Möglichkeiten und Fähigkeiten
unterschiedlichster Menschen zu fördern, leiten Sie den
Workshop mit einer Aussage wie der folgenden ein:
„Keiner kann alles. Es gibt aber auch keinen, der nichts
kann.“ Oder: „Kannst Du kein Stern am Himmel sein, so
sei eine Leuchte im Haus.“ (Arabisches Sprichwort).
Fordern Sie dann die Schülerinnen und Schüler auf zu
sagen, was ihnen zu diesen Aussagen einfällt. Sie können
die Schülerinnen und Schüler auch spielerisch Sätze
beenden lassen wie z.B.: „Ich kann zwar nicht so gut
Fußball spielen wie David Alaba / Bastian Schweinsteiger
/ ein anderer prominenter Fußballspieler, dafür…. [kann
ich, bin ich]“. Oder: „Ich bin zwar vielleicht nicht so schön
wie Angelina Jolie / ein anderes Schönheitsidol, dafür…
[kann ich, bin ich]“. „Ich bin zwar keine so begnadete
Sängerin wie Helene Fischer / eine andere beliebte
Sängerin, dafür… [kann ich, bin ich]“.

Dauer: 60 - 90 Minuten
Benötigte Unterrichtsmaterialien, Technik und
Ausstattung:
•! Arbeitsblatt: Schritt für Schritt – Fallbeispiele
•! Geschichte: Die zwei Schüsseln
•! Stifte
•! Kreide
•! Bei Bedarf im Vorfeld des Workshops eine
Geschichte zur Thematik besonderer
Bedürfnisse (Literaturbeispiele im Text)
•! Bei Bedarf im Vorfeld des Workshops
Informationen zu verschiedenen
Behinderungsarten und deren besonderer
Förderbedarf
Methoden (Handbuch für Lehrkräfte und
Erzieher/innen):
•! Philosophieren mit Kindern
•! Unterschieden begegnen

Im Anschluss daran werden die Schülerinnen und Schüler
gefragt, ob sie andere Schülerinnen und Schüler mit
Entwicklungsunterschieden und/oder mehr oder weniger
einschränkenden Handicaps kennen. Beispiele für
Handicaps könnten sein: eine Lese-RechtschreibSchwäche, Legasthenie, Dyskalkulie, Stottern, ADHS, ein
eingeschränktes Sehvermögen bis hin zur Blindheit, ein
eingeschränktes Hörvermögen bis hin zur Taubheit,
unterschiedliche
Arten
körperlicher
Bewegungseinschränkungen z.B. aufgrund einer
Schädigung des Zentralnervensystems, Autismus.
Als Lehrerin oder Lehrer können Sie den Fokus auf
bestimmte Handicaps legen, je nachdem, welche
Schülerinnen und Schüler mit welchen Handicaps an ihrer
Einrichtung vertreten sind. Bei Schülerinnen oder
Schülern mit gewissen Vorerfahrungen setzen Sie für
diese Überlegungen etwa 10 Minuten an. Runden Sie die
Diskussion mit der Überlegung ab, dass es zwar einerseits
für Menschen Beeinträchtigungen bedeutsam ist, ihr
Leben individuell zu meistern, dass aber gerade auch der
dialogische Prozess des Um-Hilfe-Bittens und EinanderHelfens eine zutiefst bereichernde Erfahrung ist.

Ethische Werte und angesprochene Themen:
•! Respekt
•! Empathie
•! Dialog
•! Toleranz
•! Verantwortung
Erziehungsziele und Schlüsselpunkte des Lernens:
Die Kinder entwickeln ein Verständnis dafür, dass
Menschen Ähnlichkeiten und Unterschiede aufweisen.
Der Workshop thematisiert Auffälligkeiten und
Besonderheiten bei Menschen mit oder ohne ein
spezifisches Handicap. Die Kinder lernen einige
Handicap-Arten zunächst an Beispielen näher kennen. Im
praktischen Teil machen sie dann Unterschiede und
Gemeinsamkeiten sichtbar. Wichtig für die Übung ist der
Blick weg von einer Defizitorientierung („Er/Sie kann
nicht…) hin zu einer Ressourcenorientierung („Er/Sie
kann…“). So wird auch das „Können“ der Gruppe im

Anmerkung
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Arbeitsblattes vor. Gruppe 1 teilt mit, ob das Kind ihres
Fallbeispiels diese Aktivität durchführen kann. Wenn ja,
dann tritt ihr/e Repräsentant/in im Kreis einen Schritt
zurück, wenn nein, bleibt ihr/e Repräsentantin stehen.
Die Schrittweite beim Zurückgehen soll weder
übertrieben groß, noch übertrieben klein gewählt
werden. Gruppe 2 bis 6 verfahren nacheinander auf die
gleiche Weise. Danach nennt die Lehrerin oder der Lehrer
die zweite Aktivität auf der Liste des Arbeitsblatts, und
die Repräsentant/innen der Gruppen gehen wie zuvor je
nach Zutreffen der Antwort für das Fallbeispiel ihres
Kindes einen Schritt zurück oder bleiben stehen. Ist die
Lehrerin oder der Lehrer am Ende der Liste angelangt,
liest nun Gruppe 1 ihre zusätzliche Aktivität vor. Da das
verkörperte Kind diese Aktivität besonders gut ausüben
kann, tritt es sogleich einen Schritt zurück.
Stellvertretend für Gruppe 2 entscheidet nun die/der
Repräsentant/in für Gruppe 2 selbständig, ob das Kind
aus dem Fallbeispiel die Aktivität auch durchführen kann
oder nicht, und tritt dementsprechend zurück oder nicht.
Es folgen die Entscheidungen der Repräsentant/innen der
Gruppen 3-6. Danach liest Gruppe 2 ihre zusätzliche
Aktivität vor. Ist es die genau gleiche Aktivität wie die von
Gruppe 1 (z.B. „Kind kann musizieren“), so wird keine
Wertung vorgenommen und Gruppe 3 kommt an die
Reihe. So geht es weiter, bis Gruppe 6 ihre zusätzliche
Aktivität vorgelesen hat und alle GruppenRepräsentant/innen für das Kind ihres Fallbeispiels eine
Entscheidung getroffen haben. Nachdem alle Aktivitäten
genannt wurden, zieht die Lehrerin oder der Lehrer mit
der Kreide den Umkreis der neuen Aufstellung der
Gruppenrepräsentant/innen nach. Dieser dürfte nun
deutlich größer sein als der Ursprungskreis mit einer
„wabernden“ Linienführung. Die neue, vergrößerte Form
steht symbolisch für das, was die Kinder im Kreis alle
zusammen als Gruppe mindestens können.

Bei Schülerinnen und Schülern ohne Vorerfahrungen
können Sie zunächst auch eine Geschichte vorlesen, die
sich mit der Thematik besonderer Bedürfnisse
beschäftigt. Z.B.:
•! Margit Brunnthaler (2005): Was ist bloß mit
Felix los? dr.schnider'se.u, ISBN: 9783902020284
•! Doris Hesseler (2008): Troll Faxi und sein Stuhl
mit Rädern. Doris-Verlag. ISBN-10: 3981062310
/ ISBN-13: 978-3981062311 u.a. Bücher der
Autorin
Falls nötig, können Sie z.B. auch in Zusammenarbeit mit
der Förderlehrerin / dem Förderlehrer oder der
Schulpsychologin / dem Schulpsychologen verschiedene
Behinderungsarten und deren besonderen Förderbedarf
vorstellen. Auch im Internet finden Sie kindgerechte
Informationen zu verschiedenen Behinderungsarten wie
z.B. auf den Seiten des Deutschen Bildungsservers:
http://www.bildungsserver.de/Kinderseiten-Kinderund-Behinderung-4839.html)
Praxisteil:
Kleingruppendiskussion
und
Kreisaufstellung – ca. 25 Minuten
Nach der theoretischen Einführung werden die
Schülerinnen und Schüler in sechs Gruppen eingeteilt mit
der Bezeichnung „Gruppe 1, Gruppe 2,…Gruppe 6). Je
nach Klassenstärke bilden ca. 3-5 Kinder eine Gruppe.
Jede Gruppe erhält nun das Arbeitsblatt „Schritt für
Schritt – Fallbeispiele“. Laut liest ein Mitglied der Gruppe
das jeweils zu verkörpernde Fallbeispiel vor, d.h. Gruppe
1 liest das Beispiel von Peter vor, Gruppe 2 das Beispiel
von Cathy usw. Nun erhält jede Gruppe 10 Minuten Zeit,
um die Liste der Aktivitäten durchzulesen und für das
Kind ihres eigenen Fallbeispiels zu diskutieren, welche
Aktivität dieses wohl konkret ausüben kann, welche nicht
und warum ja oder nein. Die Entscheidung wird im
Arbeitsblatt in der Tabelle vermerkt. Daraufhin soll die
Gruppe diskutieren, welche besondere Aktivität das Kind
ihres Fallbeispiels wohl ganz besonders gut kann. (Findet
jede Gruppe eine weitere Aktivität, so ergibt das
insgesamt sechs zusätzliche Aktivitäten, die später für
alle anderen Gruppen mit abgefragt werden können).
Nach dieser Kleingruppendiskussion wählt jede Gruppe
eine Repräsentantin oder einen Repräsentanten der
Gruppe. Die sechs Repräsentant/innen stellen sich
Schulter an Schulter im Kreis auf und blicken sich an. Die
Lehrerin oder der Lehrer fährt mit Kreide den
Kreisumfang der Kinder am Boden nach. Nun liest die
Lehrerin oder der Lehrer die erste Aktivität des

Reflektion: Diskussion ca. 15 Minuten
Die Lehrerin oder der Lehrer leitet nun eine Diskussion
ein, wobei die Gruppen-Repräsentant/innen weiterhin an
ihrem Platz im Kreis verbleiben. Mögliche
Diskussionsfragen sind:
•! Was seht ihr? – eine Frage, die sowohl an die
Kinder im Kreis als auch an die
Beobachter/innen außerhalb des Kreises
gestellt werden kann;
•! Wie fühlst Du Dich im Kreis? Wie fühlst Du Dich
als Außenstehende/r mit Blick auf den Kreis?
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•! Sind die unterschiedlichen Positionen im Kreis
aus Deiner Sicht gut oder schlecht?
•! Sind Veränderungen wünschenswert?
•! Wenn ja: was genau braucht es wohl, um die
Position eines jeden Kindes im Kreis zu
verändern?
•! Gibt es bestimmte Personen oder Hilfsmittel,
durch die es einzelnen Kindern im Kreis
ermöglicht wird, noch einen Schritt weiter
zurückzutreten? Wenn ja, welche sind das?

Schüler/in auf diesen weiter. Dadurch wird ihr/sein
vorheriger Platz frei - auf diesen rutscht nun ebenfalls
der/die nächste Schüler/in im Uhrzeigersinn weiter, und
so fort. Die/der Spieler/in in der Mitte muss es schaffen,
sich auf den freien Stuhl zu setzen, bevor die/der nächste
Schüler/in dorthin weiter rutscht. Schafft sie/er dies, darf
sie/er dort sitzen bleiben. Wer zu spät weiter gerutscht
ist, muss hingegen in die Mitte und sich in der nächsten
Runde einen freien Platz erkämpfen.
Nach dem Spiel kann der Stuhl- bzw. Sesselkreis stehen
bleiben. Er eignet sich für den folgenden Abschnitt des
Workshops.

Transfer: Erläuterungen ca. 5 Minuten
Nachdem
mögliche
Unterstützungsund
Entwicklungspotenziale für die Kinder im Kreis
aufgezeigt wurden, setzen sich alle zurück an ihre Plätze.
Die Lehrerin oder der Lehrer macht deutlich, dass es nicht
nur bei der Betrachtung der fiktiven Fallbeispiele,
sondern gerade in Bezug auf reale Menschen und
Situationen besonders wichtig ist, jeweils genau die
Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Person in den
Blick zu nehmen.
•! Z.B. könnte manches taube Kind einem
anderen Menschen die Nachrichten vorlesen,
aber nicht jedes.
•! Die meisten Kinder mit ADHS können durchaus
auch still sitzen, zumindest manchmal.
Maßgabe dafür wäre, die Kinder mit Handicaps möglichst
selbst zu fragen, ob sie eine bestimmte Aktivität ausüben
können, bzw. wie sie sie bewerkstelligen. (UN-BRK:
Involvierung von Menschen mit Behinderung selbstbestimmtes Leben). Im Anschluss daran lässt sich
klarlegen, was jemand braucht, um die Aktivität doch
ausführen zu können, z.B. wie ein blindes Kind doch die
Nachrichten vorlesen kann, wenn der Computer die Texte
in Braille-Schrift ausgibt oder unter welchen
Bedingungen jemand stottert und unter welchen nicht
(UN-BRK: Bereitstellung angemessener Vorkehrungen
sowie Assistenz).

Praxisteil: Geschichte von den zwei Schüsseln.
Vorlesen und Diskussion ca. 20 Minuten
Den nächsten Teil des Workshops bildet eine Geschichte.
Ziel ist, dass sich jeder/jede Schüler/in in seiner/ihrer
Besonderheit als wertvoll erachten können und erkennen
soll, welche Chancen sich durch sein Anderssein/Nichtperfekt-Sein etc. ergeben.
Die Lehrerin oder der Lehrer liest die Geschichte von den
zwei Schüsseln vor. Eventuell können Sie die Geschichte
in eigenen Worten von einem Schüler/einer Schülerin
nacherzählen lassen bzw. als „Reihumgeschichte“: Eine/r
beginnt mit dem ersten Satz. Reihum setzen die
Schüler/innen die Geschichte mit einem weiteren Satz
fort.
Im Anschluss daran können folgende Impulsfragen
hilfreich sein:
•! Welche Gedanken gehen dir nach der Geschichte
durch den Kopf? Welche Bilder sind dir vor Augen?
Welche Gefühle kommen in der Geschichte zum
Tragen?
Was
hat
dich
persönlich
berührt/nachdenklich gestimmt/gestört?
•! Gibt es jemanden, den du (im übertragenen Sinn)
mit diesen Schüsseln vergleichen könntest? Kennst
du jemanden, der perfekt zu sein scheint, alles kann,
immer gewinnt etc.? Kennst du jemanden, der
wenige Fähigkeiten besitzt, anders ist, Fehler macht,
bei dem so manches daneben geht…? Wie ist das
bei dir selbst?
•! Wie ist das mit Menschen, die eine Behinderung
haben (die unsere Sprache nicht verstehen, mit alten
Menschen etc.)?
•! Welche Erfahrungen hast du gemacht (in positiver
und negativer Hinsicht). Auf welche

Pause: Ozeanwelle ca. 10 Minuten
Zur Entspannung zwischen den beiden Workshop-Teilen
könnten Sie als Lehrerin oder Lehrer das Pausenspiel
„Ozeanwelle“ durchführen.
Die Schülerinnen und Schülern bilden aus ihren Stühlen
einen großen Stuhl- bzw. Sesselkreis. Ein/e freiwillige/r
Spielerin steht auf und begibt sich in die Mitte. Sein/ihr
Platz bleibt frei. Nach dem Startsignal rutscht im
Uhrzeigersinn der/die neben dem leeren Platz sitzende

6

Ethische Bildung und Werteerziehung - Unterrichtsmittel

Schwierigkeiten, aber auch Chancen bist du
gestoßen? Wie gehst du damit um?
•! Wie sieht das konkret in euer Klasse aus? Wie geht
ihr miteinander um?
•! Was wäre deiner Meinung nach wichtig, damit
jede/r (damit du) mit seinen/deinen Besonderheiten
akzeptiert werden kann/kannst? Was ist (für dich)
notwendig, um das Gute, Schöne, Besondere im
anderen sehen zu können und nicht nur seine
Fehler? Was kannst du tun/was können wir konkret
tun?
•! Inwiefern ist die Bauersfrau ein Vorbild für uns? Was
können wir von ihr lernen?
Interessante Tatsachen und Zitate:
„Vielfalt: die Kunst unabhängig und doch miteinander zu
denken.”
Malcolm Forbes
[eigene Übersetzung aus dem Englischen]
„Unsere Fähigkeit, Einheit in der Vielfalt zu erreichen, wird
die Schönheit und der Test unserer Gesellschaft sein.”
Mahatma Gandhi
[eigene Übersetzung aus dem Englischen]
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