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Unsere Ethikgruppe – eine besondere Gemeinschaft  
Wünsche und Regeln im Ethikunterricht (5.1) 

Stand: 20. Mai 2017 

Jahrgangsstufe 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  90 Minuten // Sollte in einer der ersten Stunden des Schuljahres 

durchgeführt werden! 

Benötigtes Material Puzzlevorlage, Plakate in Puzzleform 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler zeigen Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln für ein friedliches 

Zusammenleben und berücksichtigen im privaten und schulischen Umfeld einfache ethische 

Handlungsgrundsätze, z.B. die Goldene Regel. 

Kompetenzerwartung: 5.1 Meine Wirklichkeit und ich 

Die Schülerinnen und Schüler akzeptieren, dass bestimmte Situationen, Dinge und Sachverhalte aus 

verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich wahrgenommen werden können, und begegnen anderen 

achtsam und rücksichtsvoll. 

Aufgabe 

Zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe sind die Ethikgruppierungen der Schule in der Regel noch „frisch“, 

d.h. die Schülerinnen und Schüler kennen einander oft nicht und müssen sich auch in einem häufig 

über die Klasse hinausgehenden Gefüge einleben. Die Beschäftigung damit, wer Teil der Ethikgruppe 

ist, was man sich vom Unterricht in diesem Fach erwartet und welchen Einsatz die einzelnen 

Ethikschülerinnen und -schüler über die Einhaltung sinnvoller Regeln bereit sind zu geben, hilft 

normalerweise, dass sich die Gruppierung miteinander identifiziert. Zudem können Regeln bewusst 

wahrgenommen und in der Folge auch nachhaltig eingeübt werden können, sodass durch das 

Verständnis für die Normen der Ethikklasse auch die Einsicht in die Bedeutsamkeit von Regeln und 

deren Einhaltung an sich (hoffentlich) verinnerlicht wird. 

Hinweise zum Unterricht 

Zu Beginn der Stunde wird ein gesamtes Puzzle mit noch leeren Teilen als visueller Impuls 

präsentiert; es soll mit der neuen Ethikgruppe in Verbindung gebracht werden. Dabei erkennen die 

Schüler, dass sie wie die Teile des Puzzles zusammen ein Ganzes, d.h. eine Gemeinschaft ergeben. 
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Jedes Kind erhält das vorliegende Puzzle (ca. Din-A4-Format / diverse Vorlagen finden sich im 

Internet) und darf sich dann in dessen Zentrum schreiben. Um sich selbst eine persönliche Note zu 

geben, könnte die Lieblingsfarbe gewählt werden. 

Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler die Puzzleteile um den eigenen Namen herum mit 

den Namen der Mitschüler füllen. Jeder erhält hierfür ein eigenes Teilchen und der Name wird in der 

Lieblingsfarbe des anderen notiert. So sollte am Schluss dieser regen Erarbeitungsphase jeder 

Fünftklässler mit jedem der Gruppe kurz gesprochen und alle Mitglieder der Ethikgruppe auf dem 

Puzzlebogen notiert haben. 

Die folgende arbeitsgleiche Gruppenarbeit dient weiterhin dem gegenseitigen Kennenlernen, aber 

auch dem Bewusstwerden darüber, welche Wünsche die Schülerinnen und Schüler an den 

Ethikunterricht haben sowie welche Regeln zum Einhalten wichtig wären. Hierfür könnte der 

Arbeitsauftrag folgendermaßen aussehen: 

 

Unsere Ethikgruppe - eine besondere Gemeinschaft 

1. Erkläre, warum unsere Ethikgruppe „eine besondere Gemeinschaft“ ist. 

2. Nenne drei Wünsche, die du an die Ethikstunden an sich sowie an unsere „besondere Gemeinschaft“ hast. 

3. Damit die Ethikstunden Spaß machen, müssen einige Regeln eingehalten werden. Nenne fünf Vereinba-        
     rungen, die dir persönlich wichtig sind. 

Notiere deine Ergebnisse auf einem Blockblatt! Hierfür hast du 7 Minuten Zeit! 

 

Besprecht eure Ergebnisse dann in Dreiergruppen.  

   Jede Dreiergruppe muss mindestens ein Mitglied jedes Geschlechts enthalten.  

   Außerdem solltest du dich mit Mitschülern  zusammentun, die du noch nicht so gut kennst. 

Für Schnellere: Vielleicht habt ihr einzelne Wünsche oder Vereinbarungen doppelt?  Was könnte das 

bedeuten?                    

Ihr habt 5 Minuten Zeit! 

 

Nach der Gruppenarbeit werden die Aufgaben im Plenum besprochen. Dabei dient die erste Aufgabe 

als Gesprächseinstieg, welcher den Schülern bewusst machen soll, dass die Ethikgruppierung 

besonders ist, wodurch ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt wird. 

Anschließend werden die Wünsche an den Ethikunterricht besprochen, wobei schön wäre, wenn jeder 

Schüler zu Wort kommen könnte, auch um ihre Erwartungen zu begründen. Die Ergebnisse werden in 

einer fest vereinbarten Farbe im äußeren Bereich des Puzzleteils notiert; dabei ist es lohnend, die 

Eckpuzzleteile freizuhalten. 

Schließlich werden die bereits in der Gruppenarbeit gefundenen Regeln benannt und diskutiert. Diese 

werden an der Tafel notiert und begründet. In der Folge könnten die vier bedeutsamsten Regeln für 

die Ethikgruppierung bestimmt werden. Diese ließen sich in roter Farbe in die Eckteile des Puzzles 

notieren. Alle anderen sinnvollen Regeln werden in die verbleibenden Teilchen geschrieben.  

In einer Gesamtreflexion überlegt jeder Schüler, welche Regel für ihn wohl zum Einhalten am 

schwierigsten ist. Dazu dürfen sich die Kinder in einer Schlussrunde äußern. 

Fazit der Stunde sollte natürlich sein, dass die Schüler aufgrund der besonderen Gruppenstruktur 

Vorfreude auf das Fach Ethik gewonnen haben und gleichsam bereit sind, notwendige Regeln 

einzuhalten, auch wenn diese schwer fallen. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Sofern ein festes Ethik-Fachraum vorhanden ist, können die wichtigsten Regeln der Ethikgruppe (z.B. 

die Top-5 oder Top-10) auf einzelnen Puzzleteile in Plakatgröße fixiert und im Klassenzimmer 

aufgehängt werden. Diese dienen als dauerhafte Visualisierung und lassen sich somit bei 

Regelverstößen leicht thematisieren. Eine nachhaltige Einübung der Regeln ist somit gewährleistet.  


