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Erarbeiten eines Selbstbeobachtungsbogens  
für Gruppenarbeit 

 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  2 Schulstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Folien 

Kompetenzerwartungen 

 

 Die Schülerinnen und Schüler vergleichen in einfach strukturierten Situationen ihre 

Wahrnehmung von sich selbst und der Außenwelt mit der Wahrnehmung anderer, damit sie 

über eine angemessene Grundlage für ihr Urteilen und Handeln verfügen (5.1). 

Betroffener Inhalt: 

 Bedingungen der Wahrnehmung (Erfahrung, Information, Subjektivität, Täuschung)  

 Fremd- und Selbstwahrnehmung: charakteristische Merkmale der Person, eigene und fremde 

Gefühle und Bedürfnisse, Feedbackregeln 

Aufgabe   

1. Erste Stunde: Gesprächsregeln 

Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung 

Am Anfang der 5. Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler sich erst kennen lernen und auch 

erfahren, was die Rahmenbedingungen für den Ethikunterricht sind. Dabei empfiehlt es sich, das in der 

Grundschule schon Gelernte und Erarbeitete in den Unterricht einzubeziehen, zu vereinheitlichen und 

weiterzuentwickeln.  

Anhand einer Gruppenarbeit über sinnvolle Regeln im Unterrichtsgespräch in der ersten Stunde soll 

den Schülern in einer zweiten Stunde die Gelegenheit gegeben werden, ihr Verhalten in der 

Gruppenarbeit zu reflektieren und gemeinsam einen Beobachtungsbogen zu erarbeiten, der ihnen helfen 

kann, ihr eigenes Verhalten zu bewerten und Schlussfolgerungen für das zukünftige Verhalten zu ziehen. 

Die erste Stunde lehnt sich in der Durchführung an das in der Handreichung für Kommunikation und 

Ethik (2011, S. 83f.) beschriebene Konzept an (vgl. Material „Gesprächsregeln“): 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen à vier Mitglieder eingeteilt (bezüglich der Einteilung 

von Gruppen, s. Handreichung für Kommunikation und Ethik, S. 62).  
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Jede Gruppe bekommt die Arbeitsaufträge (M 1) und ein Blatt DIN A3. Die Schülerinnen und Schüler 

diskutieren in der Gruppe die Regeln, die ihnen bekannt sind, vergleichen sie, einigen sich auf fünf 

wesentliche und formulieren sie schriftlich. Dabei erkennen Sie, wie wichtig Regeln für das gelingende 

Gespräch und das positive Gesprächsklima in der Gruppe sind. 

Anschließend stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse in der Klasse vor (vgl. M 2). Am Schluss hat jede 

Schülerin und jeder Schüler die Gelegenheit, die wichtigsten Regeln für Gespräche – mindestens drei - 

im Heft festzuhalten. 

 
Arbeitsblatt M 1 mit Arbeitsaufträgen für jede Gruppe kopieren, evtl. einmal auf Folie für OVP; DIN A 3 – 
Blätter für jede Gruppe: 
 
 
M 1 Arbeitsaufträge für den ersten Schritt der Erarbeitung von Gesprächsregeln innerhalb der 
Gruppe: 

  

Ihr habt als Gruppe für eure Aufgaben 15 Minuten Zeit. 

 

Ihr habt auch schon in der Grundschule Regeln über das Verhalten während eines Gesprächs im 

Unterricht erarbeitet.  

1. Sammelt die Gesprächsregeln, an die ihr euch erinnert. 

2. Redet darüber, welche der Regeln besonders wichtig sind, und begründet euren Standpunkt. 

3. Wählt fünf wesentliche Regeln aus, formuliert sie so, dass sie jeder gut verstehen kann. 

4. Einigt euch über die Reihenfolge der Gesprächsregeln (z. B. vom weniger zum sehr wichtigen…). 

5. Schreibt die Gesprächsregeln auf das DIN A3-Blatt und bereitet eine kurze Präsentation  eures 

Ergebnisses vor der Klasse vor. Achtet vor allem auf verständliche Begründungen.  

Hinweis: Die DIN A3-Blätter der Gruppen können im Klassenzimmer aufgehängt werden. 

 

M 2 Mögliches Ergebnis: Beispiele für Gesprächsregeln 

Wichtige Regeln für Gespräche im Unterricht 

1. Lasse jeden ausreden. 

2. Höre aufmerksam zu und störe nicht. 

3. Melde dich, wenn du reden willst. 

4. Respektiere den anderen. 

5. Lache niemanden aus, mach dich nicht lustig über andere. 

6. Beleidige niemanden. 

7. Rede deutlich. 

8. Bilde ganze Sätze. 

9. Übergehe keinen. 

10. Achte auf die gestellte Frage. 
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Auswertung 

Die erste Gruppenarbeit sollte so gestaltet sein, dass sie es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, 

sich kennen zu lernen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Damit entsteht ein förderliches Klima, in 

dem ein offenes und ehrliches, respektvolles Miteinander unterstützt wird. Jede Schülerin und jeder 

Schüler sollte die Möglichkeit haben, etwas beitragen zu können. Gerade beim Thema Gesprächsregeln 

kann der Lehrer darauf vertrauen, dass die wichtigen Regeln bereits in früheren Schuljahren erarbeitet 

und von den Schülerinnen und Schülern akzeptiert worden sind. 

Bei der Besprechung werden die Ergebnisse der Gruppen einander gegenübergestellt. 

Anschließend müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgespräch die Gelegenheit haben, die 

Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in den Ergebnissen zu reflektieren und die Bedeutung von 

einzelnen Regeln zu begründen.  

Abschließend erhält jede Schülerin und jeder Schüler die Gelegenheit, die wichtigsten Regeln in sein 

Heft zu schreiben. 

 

Reflexion des Lernprozesses 

Den Schülerinnen und Schülern soll durch diese Übung ins Bewusstsein gerufen werden, dass ein 

Gespräch nur gelingen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen für das Miteinander-Reden 

berücksichtigt werden. Sie vergleichen ihre Ergebnisse ausgehend von ihren unterschiedlichen 

Wahrnehmungen und Erfahrungen und dem unterschiedlichen Verlauf der Gruppenarbeit.  

Sie üben ferner, ihre Aussagen verständlich zu formulieren und logisch zu begründen. 

Am Ende der Stunde hat jede Schülerin und jeder Schüler die Gelegenheit, eine eigene Entscheidung, 

die auch von der der jeweiligen Gruppe abweichen kann, im Heft festzuhalten. 
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2. Zweite Stunde: Erstellung eines ersten Selbstbeachtungsbogens 

 
Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung 
 

Zunächst stellen einzelne Schüler die Gesprächsregeln vor, die sie sich in ihr Heft geschrieben haben, 

und begründen, warum sie diese gewählt haben. 

Der Lehrer nimmt die unterschiedlichen DIN A3-Blätter der Gruppen als Ausgangspunkt, um zu 

thematisieren, wie zufrieden die Schülerinnen und Schüler mit der  Arbeit in den Gruppen und dem 

Ergebnis sind. Ziel des Unterrichtsgesprächs ist es, herauszuarbeiten, was das einzelne 

Gruppenmitglied dazu beitragen kann, dass eine Gruppenarbeit gelingt. Das Ergebnis wird in einem 

Tafelanschrift (M 1) festgehalten und ins Heft übertragen. Dabei sollte die Einsicht bei den Schülern 

wachsen, dass es vom individuellen Verhalten der einzelnen Gruppenmitglieder und ihrer 

Einsatzbereitschaft abhängt, wie gut das Ergebnis ausfallen kann. 

In Partnerarbeit (M 2) bekommen die Schüler Zeit, um gemeinsam mithilfe von ausgeteilten Beispielen 

von Beobachtungsbögen (M 3 b) drei Beobachtungen zu formulieren, die wichtig sind, um den eigenen 

Beitrag zur Gruppenarbeit einzuschätzen, und tragen Sie auf dem Arbeitsblatt ein (M 3a). 

Auf Folie trägt der Lehrer die Vorschläge zusammen und die Klasse einigt sich auf drei Beobachtungen, 

die als besonders aussagekräftig erachtet werden (Beispiel M 4) und Grundlage für die 

Selbstbeobachtung bei der nächsten Gruppenarbeit sein sollen. 

Der Lehrer kann abschließend schon andeuten, dass dieser Beobachtungsbogen in nächster Zeit 

aufgegriffen und verfeinert werden wird.  

Für die nächste Stunde empfiehlt es sich, den Schülern ein getipptes und kopiertes Exemplar ihres 

Selbstbeobachtungsbogens auszuteilen. 

Den Schülern müssen Gruppenarbeit und die Regeln für ihre effektive Durchführung bekannt sein. Es 

bietet sich auch der Einsatz einer Schülerbefragung an, um den Schülern klar zu machen, dass 

Gruppenarbeit wichtig für den Unterricht und das eigene Lernen ist und auch, um den eigenen 

Unterrichtserfolg mit dieser Methode zu evaluieren (vgl. M 4). 

 
M 1 Tafelanschrieb, z. B.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 2 Arbeitsaufträge für die Partnerarbeit (auf Folie für OVP oder als Kopie) 
 

Rede mit deinem Partner darüber, was der einzelne in einer Gruppe beachten sollte, damit die Gruppe 

insgesamt ein gutes Ergebnis erzielen kann. 

1. Sammelt Ideen, worauf man selbst achten muss, damit eine Gruppenarbeit gelingen kann. 

Gruppenarbeit gelingt, wenn 

- die Aufgabe beachtet wird: Genau lesen und nachfragen! 

- die Zeitvorgabe eingehalten wird: Keiner trödelt! 

- jeder mitarbeitet: Keiner drückt sich! 

- jeder die Gesprächsregeln beachtet: Jeder respektiert den anderen! 
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2. Wählt  aus den Ideen drei aus, die besonders wichtig sind und für jeden gelten könnten. 

3. Formuliert eure Ideen als Bemerkungen für einen Beobachtungsbogen. Dazu könnt ihr die 

Beispiele für die Gestaltung von Selbstbeobachtungsbögen als Anregung verwenden. 

4. Tragt die von euch formulierten Bemerkungen auf dem Arbeitsblatt ein. 

Achtet darauf, dass eure Bemerkungen von allen gut verstanden werden können. 

5. Bereitet euch darauf vor, euer Ergebnis vorzustellen und begründen zu können. 

 
 
 
M 3 Arbeitsblatt (als Kopie für jede Gruppe)  
 
M 3 a)  
 
 
 
 
 
So geht es nicht! Jeder muss einen Beitrag leisten. Ideen? Schreibt sie auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Erstellen eines  Selbstbeobachtungsbogens, mit dem man selbst einschätzt, wie gut die eigene 
Mitarbeit war, muss einiges bedacht werden: 
 

a) Es muss erklärt werden, wie man den Bogen ausfüllen soll (nur abhaken, ganze Sätze…). 

b) Man muss festlegen, welche Antwortmöglichkeiten es geben soll (z. B. könnte nur ein Haken 
gesetzt werden, wenn etwas zutrifft oder nicht. Oder man könnte auch genauere 
Unterscheidungen fordern). 

c) Ein Beobachtungsbogen sollte nie zu viele Bereiche umfassen (hier genügen drei). 

d) Wählt eure Formulierungen so, dass sie nicht zu negativ formuliert sind. Denn sonst möchte 
man einen solchen Beobachtungsbogen nicht mehr gern ausfüllen. 

e) Am Ende könnte man noch eine Zeile lassen für eine wichtige eigene Beobachtung oder für 
einen Vorsatz für das nächste Mal. 
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M 3 b) Beispiele für die Gestaltung von Selbstbeobachtungsbögen 
 
Beispiel 1: 

Beobachtungsbogen nach einer Stegreifaufgabe:  
 
Fülle den Beobachtungsbogen aus, indem du noch einmal nachdenkst, wie du dich vorbereitet 
und in der Prüfung verhalten hast. Kreuze die zutreffende Einschätzung an. 

 

  
Wenn ich eine gute Bewertung bekomme, dann 
liegt das meistens daran, dass.... 
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1.  die Aufgabenstellung genau gelesen habe.     

2.  ich im Unterricht gut aufgepasst habe.     

3.  ich regelmäßig mitlerne.     

4.  ich mir Mühe gebe, gut verständlich zu schreiben.     
(…) 
 
Was könntest Du also tun, um besser zu werden? Schreibe folgende Sätze weiter: 

 

In der Schule _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Zuhause sollte ich _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 
Beispiel 2:  

Fülle den Beobachtungsbogen aus, indem du dein Verhalten noch einmal überdenkst und bewertest. Du 

hast drei Bewertungsmöglichkeiten: + steht für „wirklich gut gemacht“;    für  „in Ordnung“; -  für „das 

muss noch besser werden“. 

Meine Stärken im Unterricht 
 

Aufgaben +  - 
Ich erledige Aufgaben sorgfältig.    

Ich arbeite selbstständig.    

 

Aufpassen +  - 
Ich höre konzentriert zu.    

Ich bleibe aufmerksam und störe nicht.    

 

Verhalten zu anderen +  - 
Ich achte die anderen und lache keinen aus.    

Ich helfe anderen, wenn sie Hilfe brauchen.    
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Auswertung 
 

Bei der Partnerarbeit wird es nötig sein, manchen Schülerinnen und Schülern Hilfe und Unterstützung 

anzubieten. Umgekehrt werden andere Schüler schon aus der Grundschule die Methode der 

Selbstanalyse erfahren haben und relativ routiniert einen Beobachtungsbogen erstellen können. Diese 

Schülerinnen und Schüler könnte man als Experten zur Beratung von unerfahreneren einsetzen. 

Zu den Vorteilen und zum Einsatz von Selbstevaluation bei Schülern ist Näheres bereits in der 

Handreichung „Leistungserhebungen im Fach Ethik“ ausgeführt. Dort finden sich auch Beispiele für 

Selbstbeobachtungs- und Selbstbewertungsbögen, vgl. Anhang „Beobachtungsbögen“, S. 87 – 89.  

 

 

Reflexion des Lernprozesses: 

Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass der Verlauf und das Ergebnis einer 

Gruppenarbeit ganz stark auch vom eigenen Verhalten und der eigenen Einsatzbereitschaft abhängen. 

Sie begreifen, dass sie für ihr Verhalten selbst Verantwortung übernehmen müssen. Dies gelingt eher, 

wenn man sein Verhalten selbst noch einmal anhand bestimmter Bereiche Revue passieren lässt, ohne 

dass man sich der öffentlichen Kritik stellen muss. Erste Schritte im Sinne der Selbstwahrnehmung sind 

damit getan. 

Außerdem wird sich die Einsicht einstellen, dass die Gesprächsregeln, die in der ersten Stunde für 

Unterrichtsgespräche erarbeitet wurden, durchaus auch für das Reden miteinander in anderen 

Situationen von Bedeutung sind.  

Quellen- und Literaturangaben 

 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hg.): Leistungserhebungen im Fach 

Ethik. Handreichung. 2012.  

 Beobachtungsbogen für Lehrkräfte für eine Gruppendiskussion 

http://www.isb.bayern.de/download/7427/anlage18_beobachtungsbogen_gruppendiskussion.p

df  

 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hg.): Kommunikation und Ethik. 

Anregungen für einen kompetenzorientierten Ethikunterricht. Handreichung für Haupt-

/Mittelschule, Realschule und Gymnasium. München 2011. 

 http://www.unterrichtsdiagnostik.de/media/files/Broschuere_2.03_13.02.2011.pdf  

 (zur evidenzbasierten Unterrichtsdiagnostik, Uni Koblenz)  

Hinweise zum Unterricht 
 

Das schriftliche Formulieren gibt den Schülern die Möglichkeit, sich selbst über ihren Standpunkt klar zu 

werden, der auch von der Gruppenlösung abweichen kann. Sie wählen die Regeln, die für sie und ihr 

Verhalten im Gespräch besonders nützlich und daher wichtig sind. 

Es bietet sich an, dass der Lehrer diesen ersten Ansatz zur Selbstevaluation weiterverfolgt, den 

Selbstbeobachtungsbogen erweitern und nach einer Gruppenarbeit immer wieder einmal einsetzen 

lässt. So kann diese Methode für das Lernen fruchtbar gemacht werden. 

http://www.isb.bayern.de/download/7427/anlage18_beobachtungsbogen_gruppendiskussion.pdf
http://www.isb.bayern.de/download/7427/anlage18_beobachtungsbogen_gruppendiskussion.pdf
http://www.unterrichtsdiagnostik.de/media/files/Broschuere_2.03_13.02.2011.pdf
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Ein Beispiel für einen differenzierteren Selbstbeobachtungsbogen findet sich im Unterrichtsvorschlag 

„Begründen einer Entscheidung“ (5.3). 

In der Handreichung Kommunikation und Ethik,  S. 83-87, finden sich Stundenentwürfe für 

Gesprächsregeln und Feedback sowie Feedbackübungen. Der Aufbau und die Pflege einer Feedback-

Kultur ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Kommunikation auch im Unterricht. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
 
M 4 Beispiel für einen selbsterarbeiteten Selbstbeobachtungsbogen: 
 
 
Bewerte deine Arbeit in der Gruppe 
 

Fülle den Beobachtungsbogen aus, indem du dein Verhalten noch einmal überdenkst und 

bewertest. Du hast drei Bewertungsmöglichkeiten:  

+ steht für „wirklich gut gemacht“;  

   für  „in Ordnung“; 

 - für „das muss noch besser werden“. 

 

Gruppenarbeit  

 
 

 +  - 
Ich höre aufmerksam zu und störe nicht.    

Ich lasse die anderen zu Wort kommen.    

Ich bleibe sachlich und lache niemanden aus.    

Ich achte auf die Zeit und trödele nicht.    

Ich arbeite aktiv mit.    

 

 

 

 

Beende den Satz, indem du einen konkreten Tipp für einen noch besseren Verlauf der 

Gruppenarbeit formulierst. 

 

In der nächsten Gruppenarbeit werde ich __________________________________________ 

__________________________________________________________________________  . 

. 


