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Leben mit Gefühl 

Jahrgangsstufe 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  2-4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen grundlegende Gefühle wahr und benennen sie.  

 

Aufgabe 

1. Motivation:  

Bildimpuls (Figuren mit unterschiedlicher Mimik, Körperhaltung …): z. B. Benennen der Gefühle, die 

durch die Körpersprache zum Ausdruck kommen, Sammeln von passenden Adjektiven an der Tafel 
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2. Gefühle ausdrücken und erkennen in Mimik, Gestik und Körpersprache 

Pantomimische Darstellung von Emotionen, die von der Klasse erkannt werden sollen:  

 Keine Worte oder Laute, keine Hilfsmittel (Stühle etc.) verwenden. Evtl. in Kleingruppen oder als 

Wettbewerb zweier Gruppen. Die Schüler ziehen verschiedene Gefühle aus einem Kartenstapel. 

 Hinweis für Schüler, die Schwierigkeiten haben, eine Emotion pantomimisch darstellen: Stell dir 

eine Situation vor, in der du dich so fühlst, und spiele diese Situation!  

 
Ergebnis:  

Für bestimmte Emotionen gibt es typische mimische, gestische oder körpersprachliche 

Ausdrucksformen.  
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3. Gefühle aus dem Tonfall erkennen 

Schüler lesen sich in Kleingruppen „unsinnige“ Texte vor oder improvisieren und sollen dabei eine 

bestimmte Emotion ausdrücken. Die zuhörenden Schüler versuchen zu erkennen, wie sich der Sprecher 

fühlt und stellen Vermutungen an, worum es in dem Text wohl geht. 

 

Arbeitsauftrag für Schüler: 

Stell dir beim Vorlesen des Textes – oder beim Selbsterfinden eines Textes – Folgendes vor:  

- Du berichtest gelangweilt von einem Museumsbesuch. 

- Du erzählst verärgert von einer ungerechten Bewertung in der Schule. 

- Du erzählst freudig von dem bevorstehenden Schwimmbadbesuch. 

- Du erzählst traurig vom Tod deines Haustieres. 

 

Aola ma sile enem  dewese.  

Esemis ekole re abem mesira le Kedoka riden.  

Baba la vasi de takem bore.  

Ebima ero de abi lal dida vo alte masa we.  

Kasora ke vanuba le dera se veka.  

Dede te riro fa mosa pilo.  

Ubeka naba te erla va teba.   

Siko ma tasi ba le dekama ri.  

Esama bi rara lobaka pi vo.  

Evali ter eito de kami ari tamo fa.  

Bi noso kama lista vi ebara ne.  

Tora lo to masa li komo fa tu.  

Bo lisi ri fasa josotra mo. 

 

Hinweis: Damit bei dieser Übung Mimik, Gestik oder Körpersprache keine Rolle spielen, dürfen die 

zuhörenden Schüler den Sprecher nicht sehen. 

 

Ergebnis: 

Auch wenn der sprachliche Inhalt nicht verstanden werden kann, so kann doch aus Tonfall  und 

Sprachmelodie die zugrundeliegende Emotion des Sprechers erkannt und damit evtl. auch auf den 

Inhalt geschlossen werden. 
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4. Gefühle bei sich selbst wahrnehmen und benennen 

 

Stelle dir die jeweilige Situation genau vor und schreibe auf, wie du dich fühlst, wenn … 

Situation Wie ich mich fühle  

 du dein Lieblingsessen vor dir auf dem Tisch stehen hast.  

 du den Bus verpasst hast. 
 

 du eine 5 in der Mathematik-Schulaufgabe bekommen 

hast. 

 

 du zu einer Geburtstagsparty eingeladen wirst. 
 

 du zwei Stunden Fernsehen geschaut hast. 
 

 du Sport treibst. 
 

 du abends ganz allein zuhause bist. 
 

 du erfährst, dass du viel weniger Taschengeld bekommst  

als deine Mitschüler. 

 

 morgens der Wecker klingelt und du aufstehen musst. 
 

 du in der Schule ausgefragt wirst. 
 

 du mit deiner Familie beim Eisessen bist. 
 

 du allein im Wald bist. 
 

 … 
 

 

Hinweis:  

Jeder  Schüler sollte zunächst allein für sich arbeiten. Eine erste Auswertung der Ergebnisse könnte 

dann ein Vergleich der jeweiligen Gefühle in Partnerarbeit darstellen. Eine Variante wäre auch, die 

Situation vorspielen bzw. als Standbild darstellen zu lassen. 

Ergebnis: 

Menschen bewerten die gleiche Situation häufig unterschiedlich und fühlen sich dabei auch anders. 

Es gibt sehr unterschiedliche Gefühle, aber bestimmte Gefühle kommen in Variationen immer vor; das 

scheint bei allen Menschen gleich zu sein. 

 

Hinweis für den sprachsensiblen Unterricht: 

Ggf. könnten im Vorfeld, z. B. im Rahmen eines Brainstormings, die den Schülern geläufigen Gefühle 

gesammelt und an der Tafel fixiert werden, so dass alle Schüler bei der gefühlsmäßigen Bewertung der 

oben stehenden Situationen auf ein breites und differenziertes Spektrum verschiedenster Gefühle 

zurückgreifen können. 
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5. Emotionen begleiten uns über den gesamten Tag hinweg 

 

Es wird ein fiktiver Tagesablauf eines Jugendlichen vorgelesen und die Schüler erstellen hieraus ein 

Gefühls-Diagramm.  

Z.B.: „Tom wacht auf, als sein Wecker um sieben Uhr klingelt. Langsam steht er auf und geht ins Bad. 

Dann ….“ 

 

Hinweis:  

Die Verwendung realer Tagesabläufe der Schüler als Grundlage für das Gefühls-Diagramm könnte 

unter Umständen zu persönlich sein oder aber im Extremfall Reaktionen auslösen, die im Unterricht 

nicht aufgefangen werden könnten. Dies gilt auch für die sich hier anbietende Idee, ein solches 

Diagramm als Hausaufgabe erstellen zu lassen. 

 

Ergebnis: 

Emotionen sind nicht konstant, sondern ändern sich immer wieder, je nach Situation.  

Manche Emotionen empfinden wir als positiv, andere als negativ. 
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6. Wozu brauche ich Gefühle? 

 

a) Beschreibe zwei Situationen, in denen Gefühle wichtig sind, und erkläre warum. 

z. B. 

- Beim Bergwandern in steilerem Gelände habe ich Angst, runterzufallen. Die Angst hilft mir hier, 

Gefahren zu erkennen und auszuweichen. 

- Auch wenn ein Freund behauptet, alles sei in Ordnung, kann ich unter Umständen an seinem 

Gesichtsausdruck erkennen, dass etwas nicht stimmt und nachfragen. Diese nonverbal 

ausgedrückten Gefühle helfen bei der Kommunikation und führen ggf. zu einem besseren 

Verständnis untereinander. 

- Wenn ich mit Freunden mit dem Fahrrad durch den Wald fahre und dabei große Freude 

empfinde, zeigt mir dieses Gefühl, dass mir das gut tut und ich bin motiviert, dies wieder zu tun.  

- Wenn ich sehe, dass ein Mitschüler ungerecht behandelt wird, werde ich wütend. Die Wut ist 

damit ein Ausdruck, dass ich das Verhalten des ungerecht Handelnden als schlecht bewerte. 

- …. 

 

b) Beschreibe zwei Situationen, in denen Gefühle auch hinderlich oder problematisch 

sein können. 

z. B. 

- Manchmal hindert mich Angst, etwas auszuprobieren, was ich schaffen könnte. Zum Beispiel 

beim Klettern. 

- Wenn mich mein kleiner Bruder wütend macht, bin ich manchmal grob zu ihm, was mir danach 

leid tut. 

- … 

 

Ergebnis: 

Gefühle können dem Menschen helfen, sich im Alltag besser zu orientieren. Manchmal können Gefühle 

aber auch hinderlich oder problematisch sein. 

 

 

Ein möglicher Zusatz wäre ein Gedankenexperiment:  

 

Stell dir vor, du würdest keinerlei Emotionen verspüren. Was würde sich an deinem Leben ändern? 
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Quellen- und Literaturangaben 

 

Lions-Quest, Erwachsen werden:  http://www.lions-quest.de/erwachsenwerden.html  

Hinweise zum Unterricht 

Ob wir es wollen oder nicht: Gefühle begleiten oder bestimmen unser Handeln. Nach Erkenntnissen der 

Hirnforschung ist der Teil des Gehirns, der maßgeblich bei Gefühlsprozessen beteiligt ist (das limbische 

System), immer aktiv.  

Zu klären ist: 

 Was sind Gefühle bzw. Emotionen? Und wozu dienen sie? 

 Sind grundlegende Gefühle bei allen Menschen gleich? 

 Wie kann man diese bei sich und anderen wahrnehmen? 

Die Begriffe „Gefühl“ und „Emotion“ werden hier synonym gebraucht.  

Zusätzlich kann bei dieser Sequenz auch die Kompetenzerwartung „Die Schülerinnen und Schüler 

geben und empfangen Feedback zu Wahrnehmungen auf wertschätzende Art“ im Zusammenhang mit 

gegenseitigen Rückmeldungen  bei den einzelnen Übungen eine Rolle spielen. Dies würde dann mit 

dem angegebenen Inhalt „Fremd- und Selbstwahrnehmung: charakteristische Merkmale der Person, 

eigene und fremde Gefühle und Bedürfnisse, Feedbackregeln“ korrespondieren. 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Basisemotionen nach Paul Ekman (Vertiefung, Zusatz) 

Für eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Thema, z. B. auch in höheren Jahrgangstufen, 

eignet sich die Vorstellung der sog. „Basisemotionen“, die insbesondere Paul Ekman untersucht hat. 

Beiträge zu diesem Thema finden sich in der BR-Wissen-Mediathek. 
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Kleine Spielesammlung zum Erproben von Emotionen 

 

Z = Ziel 

R = Reflexion 

Wenn ich wütend bin  

 

Z: aggressive Gefühle wahrnehmen und 

ausdrücken 

      

Mitspieler sitzen im Stuhlkreis und sagen 

nacheinander, was sie tun, wenn sie wütend sind, 

bzw. spielen es pantomimisch vor. 

Variante: wie „Koffer packen“, Mitspieler reihen die 

Aussagen/Gesten der anderen aneinander 

 

Körpersprache  

 

Z: Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

 

Mitspieler laufen durch den Raum. Auf Kommando 

bleiben alle in ihrer momentanen Haltung stehen. 

Dann wird überlegt, welchen Gefühlen die 

jeweiligen Haltungen entsprechen. 

Variante: Den Mitspielern wird aufgetragen, sich 

entsprechend vorgegebener Gefühle zu bewegen. 

Ich zeige dir, wie ich mich fühle  

 

Z: Sich selbst und andere besser verstehen; 

     Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

 

Die Mitspieler bilden Paare. A zeigt B durch 

Körpersprache / Gebärden, wie er sich fühlt. B 

verbalisiert die Gefühle von A. 

Dieses Bild mag ich  

 

Z: Gefühle identifizieren und verstehen 

 

Die Schülerinnen und Schüler wählen aus einer 

Anzahl von Bildern eines aus, das ihnen gefällt. Die 

Frage wird aufgeworfen,  welche Gefühle das Bild 

auslösen kann. 

 

R: Gibt es ähnliche und unterschiedliche 

Einschätzungen  in der Gruppe? Welche Elemente 

des Bildes könnten die Gefühle auslösen? 

 

Ich spiegele dich  

 

Z: Sich selbst und andere besser verstehen; 

     Wahrnehmung 

 

Paarübung. A spiegelt Bewegungen, Gestik, Mimik 

von B und umgekehrt. 

Variante: A bekommt den Auftrag, in Zeitlupe einen 

Gefühlswechsel (z. B. von traurig zu fröhlich) 

darzustellen, B spiegelt A. Dann stellt B den 

Gefühlswechsel umgekehrt dar, A spiegelt B. 

Bildhauer und Skulptur 

 

Z: Gefühle wahrnehmen und ausdrücken; 

      nicht-aggressive Beziehungen aufnehmen 

 

Es bilden sich Paare, einer ist Bildhauer, der 

andere Skulptur. Der Bildhauer bekommt den 

Auftrag, die Skulptur so zu formen, dass ein 

bestimmtes Gefühl erkennbar ist, das die 

„Skulptur“ (oder die anderen Mitspieler) erraten 

müssen. 

 

 


