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Meine Sicht – deine Sicht (5.1) 

Stand: 03. September 2017 

Jahrgangsstufe 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  Zwei Schulstunden / Doppelstunde (90 Minuten) 

Benötigtes Material Kopien der AB (Mangas, Steckbrief), Arbeitsaufträge als Vorlage, Tafelapp-

likationen für die „Meinungslinie“ 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen in ihrer Kommunikation und ihren Handlungen, dass 

die Subjektivität der Wahrnehmung das menschliche Miteinander beeinflusst. 

Kompetenzerwartungen: 5.1 Meine Wirklichkeit und ich 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 begreifen die Bedeutung der Sinne für die Wahrnehmung ihrer Lebenswirklichkeit, gehen ver-

antwortungsvoll mit den Folgen von subjektiver Wahrnehmung um und zeigen Verständnis für 

fremde Sichtweisen. 

 akzeptieren, dass bestimmte Situationen, Dinge und Sachverhalte aus verschiedenen Blick-

winkeln unterschiedlich wahrgenommen werden können, und begegnen anderen achtsam und 

rücksichtsvoll. 

Aufgabe 

Durch den Schulwechsel an die Realschule sind die Fünfklässler mit einer Vielzahl neuer Eindrücke 

und ungewohnter Situationen konfrontiert. Die Kinder müssen sich in neuen Gemeinschaften, z. B. der 

Klassen- wie auch der oft dazu differierenden Ethikgemeinschaft orientieren und einleben. Damit dies 

gut gelingt, ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Wahrnehmung eines jeden 

Einzelnen subjektiv ist. Durch das Verständnis für Fremd- und Selbstwahrnehmung sind Schüler zu-

nehmend in der Lage, Mitmenschen und Situationen vielschichtiger zu sehen und diesen auch mehr 

Offenheit entgegenzubringen. Die hier gebotenen Aufgaben zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 

bieten den Fünftklässlern die Möglichkeit, die subjektive Wahrnehmung an sich nachzuvollziehen und 

die unterschiedlichen Sichtweisen als Chance zu begreifen, sich selbst und andere besser kennenzu-

lernen. So können auch eigene Stärken und Schwächen erkannt werden. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Hilfreiche Tipps und Übungen rund um die Thematik „Wahrnehmung“ finden sich in: 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (ISB): Kommunikation und Ethik. 

München 2011 

Hinweise zum Unterricht 

Um die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen subjektiv ist, 

wird diesen eine Auswahl von typischen Manga-Gesichtsausdrücke vorgelegt, die als erster Ge-

sprächsanlass dienen.                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ohne das Ziel der Stunde klar zu benennen, sollen die Schüler in einer ersten Aufgabe die 

Manga-Gesichtsausdrücke mithilfe von treffenden Adjektiven oder in etwas einfacherer Aufgabenstel-

lung als Denk- oder Sprechblasen in Worte fassen. Damit dies leichter gelingt, könnte eine solche 

Formulierung ggf. vorab an einem Beispiel gemeinsam gefunden werden. 

Arbeitsauftrag: Benenne die in den einzelnen Gesichtsausdrücken dargestellten Gefühle durch  tref-

fende Adjektive. Falls dir das schwer fällt, darfst du auch Denk- oder Sprechblasen formulieren! 

Vergleichsbildquelle: z.B. 

                                                                   niedergeschlagen  

ernst 

    neutral 

 

 

 

besorgt   fröhlich 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 5 

Seite 3 von 7 

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sich die vielfältigen Ergebnisse der Schüler mit den in der Ver-

gleichsbildquelle angegebenen Erläuterungen oft nicht decken, wenngleich in der Regel trotzdem 

ähnlichartige Gefühle formuliert wurden. Die unterschiedliche Interpretation der Gesichtsausdrücke 

sollte somit im Anschluss reflektiert werden. Auch wenn ggf. Zusatzimpulse vonnöten sind, so werden 

die Schüler feststellen, dass die Ergebnisse verschiedenartig sind, da … 

 die Gesichtsausdrücke nicht eindeutig sind und somit vielfältige Interpretationen ermög-

licht werden. 

 Mangas in einer grob vereinfachten Darstellung gezeichnet werden. 

 ein jeder von uns Situationen verschiedenartig wahrnimmt, da wir auf unterschiedliche Er-

fahrungen und verschiedenes Wissen zurückgreifen. 

Somit erkennen die Schüler anschaulich selbst, dass die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen sub-

jektiv ist. Selbst- und Fremdwahrnehmung unterscheiden sich, eine Tatsache, die beim Blick auf Mit-

menschen und Situationen berücksichtigt werden sollte. 

Ggf. bietet sich im Anschluss die Möglichkeit, die Schüler über Erlebnisse berichten zu lassen, in wel-

chen sie die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung in ihrem Lebensalltag schon ein-

mal bemerkt haben. Dies hilft auch, den Blick für dieses typische Phänomen zu schärfen. 

In einem weiteren Erarbeitungsschritt wird durch „Der doppelte Steckbrief“ die Selbst- und Fremd-

wahrnehmung auf die eigene Person genutzt, um den Blick auf sich selbst zu erweitern und um eine 

neue Perspektive zu gewinnen. Ähnliche Steckbriefe kennen die Kinder bereits aus Freundschaftsbü-

chern, sodass das Ausfüllen des angefügten Arbeitsblattes keine großen Schwierigkeiten bereiten 

sollte. Dennoch besteht die Freiheit, zu Themen nichts aufzuschreiben, wenn die Kinder diese nicht 

mit einer ihnen wenig vertrauten Person in der Klasse besprechen wollen. Grundsätzlich gilt zu beach-

ten, dass die Beschäftigung mit „Selbst- und Fremdwahrnehmung“ einen sensiblen Bereich darstellt, 

da er auch die Persönlichkeit des Schülers tangiert. Die Lehrkraft sollte daher Umsicht zeigen und ggf. 

auch eingreifen, wenn ein Schüler verbal verletzt wird. 

Entsprechend der folgenden Arbeitsaufträge kann in einer fünften Klasse vorgegangen werden: 

„Der doppelte Steckbrief“ - Arbeitsaufträge 

1. Fülle die linke Seite des Steckbriefs gewissenhaft aus und falte sie dann nach hinten, sodass diese Hälf-

te nicht mehr sichtbar ist. 

2. Suche dir einen Partner in der Ethikgruppe, mit dem du dich austauschen möchtest. Füllt gegenseitig 

die rechte Seite des Steckbriefs aus. Wenn du etwas nicht beantworten kannst, darfst du ein Fragezei-

chen machen. 

3. Sobald ihr beide fertig seid, dann klappt den Steckbrief auf und vergleicht die Ergebnisse! Macht einen 

Haken in grüner Farbe, wenn ihr auf beiden Seiten (mehr oder weniger) dasselbe geschrieben habt, 

und ein rotes Kreuz, wenn ihr unterschiedlich geantwortet habt!  

4. Sprecht darüber, warum ihr manche Dinge verschiedenartig wahrgenommen habt bzw. warum ihr zu 

verschiedenartigen Ergebnissen gekommen seid.*  

*  Diese Aufgabe könnte auch zur Differenzierung genutzt werden. 

Nach der Partnerarbeit können die beiden Partnersteckbriefe in der Klasse präsentiert werden, auch 

damit sich die Schüler gegenseitig noch besser kennenlernen. 
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Der doppelte Steckbrief 

 
 

So sehe ich mich: 

 

 

So sieht mich  
mein Mitschüler: 

  
Haarfarbe 

 

 

  
Augenfarbe 

 
 

 

  
Geschätzte Größe 

 

 

  
Hobbys 

 

 

  
Lieblingsfarbe 

 

 

  
Lieblingsstar 

 

 

  
Lieblingsessen 

 

 

  
Was ich (er/sie) beson-

ders gut kann 
 

 

  
Was mir (ihm/ihr) schwer 

fällt 
 

 

 Hier darfst du eine eigene Steckbrief-
Frage anfügen: 
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Unerlässlich ist im Anschluss an die Steckbrief-Präsentation, dass der Lernprozess auch reflektiert 

wird, z. B. gemeinsam im Plenum. Dabei können die Ergebnisse (Kreuze, Haken und Fragezeichen) 

thematisiert werden, und auch die Feststellungen aus der (Differenzierungs-) Aufgabe 4 werden hilf-

reich sein. Den Schülern soll bewusst werden, … 

 dass sie durch das Ausfüllen des „doppelten Steckbriefs“ den Mitschüler gezielt ange-

schaut haben, d. h. die Wahrnehmung war bewusst geschärft. 

 dass Einzelheiten bereits von den beiden Partnern verschiedenartig wahrgenommen 

wurden, d. h. die Wahrnehmung ist subjektiv.  

 dass unterschiedliche Sichtweisen auch darauf beruhen können, dass man den anderen 

noch nicht gut genug kennt, um ihn in bestimmten Bereichen einzuschätzen. Wenn hier 

vorschnell geurteilt wird, kann es zu Fehlurteilen und Missverständnissen kommen. 

 dass der Blick des Mitschülers helfen kann, selbst nicht Wahrgenommenes zu erkennen.  

 dass verschiedenartige Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache Ursache für Missver-

ständnisse sein können.  

Um das zuletzt genannte Fazit nachvollziehen zu können, ist ggf. ein Zusatzimpuls vonnöten.  

Zusatzimpuls:    

 

Der doppelte Steckbrief  -  

Ursache für Kränkungen und Missverständnisse 

 
 

So sehe ich mich: 

 

 

So sieht mich  
mein Mitschüler: 

 
1,50 cm 

 
Geschätzte Größe 

 

 
1,35 cm 

  
… 

 

 
schön zu schreiben 

 
Was mir (ihm/ihr) schwer 

fällt 
 

 
Du bist in der Schule schlecht. 

 

Dieser ergänzende Impuls zeigt, dass die Wahrnehmung der Größe durchaus verschiedenartig sein 

kann, wobei das sicher auch von der Größe des Betrachters abhängig ist. Mit kleinem Körperwuchs 

gesehen zu werden, kann den beurteilten Schüler jedoch ggf. kränken. Gleichartig verhält es sich 

damit, eigene Schwächen zu sehen, die u.U. im Selbstbild gerne geschönt werden bzw. die durch die 

angreifende („Du…“) bzw. pauschalierende Formulierung des Mitschülers auch Missverständnisse 

hervorrufen kann. 
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Mögliche Sicherung: 

 

Die Wahrnehmung erforschen 

                                 Selbstwahrnehmung                          Fremdwahrnehmung                                                                                                 

                                 („So sehe ich mich.“)                          („So sehen mich andere.“) 

Über Selbst- und Fremdwahrnehmung erkennen wir, dass die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen 

subjektiv (= persönlich) ist.  

Die Unterschiede können darauf zurückzuführen sein, dass wir Menschen … 

 Dinge verschiedenartig (ein)schätzen, z. B. Größen/Mengen oder Stärken/Schwächen. 

 jemanden / etwas noch nicht so gut kennen. 

 „nur“ Teile bzw. Teilbereiche beobachten können und daraus Schlussfolgerungen ziehen oder 

Urteile fällen. 

 Beobachtungen unterschiedlich interpretieren (= einschätzen). 

Durch die verschiedenartige Selbst- und Fremdwahrnehmung kann es zu Missverständnissen kom-

men. 

 

 

Als Abrundung am Stundenende bietet es sich an, die Arbeit mit „Der doppelte Steckbrief“ durch die 

Schüler bewerten zu lassen, denn auch das hilft, sich der eigenen Wahrnehmung zusätzlich bewusst 

zu werden. Die Kinder sollen sich z. B. entlang der Tafel auf einer Meinungslinie positionieren und in 

der Lage sein, ihren „Standpunkt“ zu erläutern, ggf. auch unter Nennung des Lernzugewinns. 

 

Meinungslinie zu „Der doppelte Steckbrief“ 

Platziere dich bei oder zwischen den Kärtchen, um auszudrücken, wie dir die Arbeit mit „Der doppelte 

Steckbrief“ gefallen hat. Du musst in der Lage sein, deinen „Standpunkt“ zu begründen!  

 

Tafelapplikationen (bitte vergrößern): 

 
 
 
 
 

„Den doppelten Steckbrief“ 
fand ich … 

gut und interessant. 

 
 
 
 
 
„Den doppelten Steck-

brief“ fand ich … 

in Ordnung. 

 
 
 
 
 

„Den doppelten Steck-
brief“ fand ich … 

nicht gut. 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 5 

Seite 7 von 7 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Es gibt für die Folgestunden verschiedenartige Möglichkeiten, motivierend weiterzuarbeiten: 

 So könnten – in Anlehnung an die Regelpuzzleteile (vgl. Lernaufgabe „Wünsche und Regeln 

im Ethikunterricht“) – individuelle Schülersteckbriefe auf großformatigen Puzzleteilen erstellt 

werden, die als Klassenzimmerdekoration dienen. Dadurch wird „Der doppelte Steckbrief“ wei-

terverwertet und die Schüler lernen einander noch besser kennen. 

 Es könnten Beispiele aus dem Schulalltag untersucht werden, in welchen die subjektive 

Wahrnehmung zu Missverständnissen führt. Die Ursachenforschung hilft, die Wahrnehmung 

zu schärfen und vorschnellen Urteilen vorzubeugen (vgl. ISB-Handreichung „Kommunikation 

und Ethik“). 

 Um die Quellen von Missverständnissen zu minimieren und mögliche (Vor-) Urteile zu über-

prüfen bzw. zu revidieren, bieten sich Feedback-Übungen sowie die Beschäftigung mit Feed-

backregeln an. Feedback ist eine Möglichkeit, den Schülern der 5. Jahrgangsstufe Orientie-

rungshilfe und Handwerkszeug für eine gelingende Kommunikation zu geben. (vgl. ISB-

Handreichung „Kommunikation und Ethik“)  

Die gebotene Lernaufgabe kann auch in anderen Varianten eingesetzt werden, wenn z. B. für die 

Mittelspalte des Arbeitsblattes andere Aspekte gewählt werden und/oder die rechte Spalte von ande-

ren Personen ausgefüllt wird, z. B. von der Mutter oder der Großmutter. So kann im Lernbereich 5.2 

(Leben in der Familie) erkannt werden, dass die unterschiedliche Wahrnehmung oft die Quelle von 

Familienkonflikten ist. Auch im Lernbereich 7.2 (Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen) wäre z. B. 

„Der doppelte Steckbrief“ geschickt einsetzbar. 


