
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 5 

Seite 1 von 3 

Ein Ethikfest feiern (5.4) 

Stand: 09. August 2017 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Zeitrahmen  5-6 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material abhängig vom Anlass des geplanten Festes, vgl. Aufgabenbeschreibung 

Kompetenzerwartungen 
 

Grundlegende Kompetenz:  

Die Schülerinnen und Schüler  

 nutzen Spiele in ihrer Freizeit und erfahren den Wert, den das Spielen für sie selbst und für 

das gemeinschaftliche Miteinander hat. 

 verstehen Feste als Höhepunkte im menschlichen Leben und achten die Bedeutung zentraler 

Feste und Rituale im privaten, religiösen und weltlichen Bereich. 

 

Kompetenzerwartung:  5.4 Feste und Riten in Religion und Brauchtum 

Die Schülerinnen und Schüler sind sich der Anlässe und der Bedeutung von Festen in ihrem Leben 

bewusst und schätzen diese als Bereicherung ihres Lebens, z. B. bei der Vorbereitung und Feier 

eines interkulturellen Festes in der Schule.   

Aufgabe 
 

Im Laufe des Jahres und ihres Lebens werden Schüler in vielfältiger Weise mit verschiedenartigen 

feierlichen Anlässen und Festen konfrontiert und feiern in Familien- und Freundeskreis normalerweise 

gerne mit. Altersgemäß sind sie jedoch in der Regel nur selten die Initiatoren und Organisierenden 

von Festen, wobei die Planung, Durchführung und Reflexion festlicher Aktivitäten durchaus einen 

neuen Einblick in die Bedeutung solcher Anlässe ermöglicht. Gleichsam wird durch ein gemeinsam 

geplantes und durchgeführtes Ethikfest der Gemeinschaftsgeist gefördert und dies kann auch den 

Zusammenhalt der Gruppe sowie die gegenseitige Akzeptanz positiv beeinflussen. Nicht zuletzt ist die 

Fähigkeit, Feste planvoll ausrichten zu können und Freude durch das gemeinsame Feiern zu 

empfinden, auch für die weitere Lebensgestaltung durchaus bedeutsam. 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Ausgehend von der Reflexion über verschiedene Anlässe, die festlich begangen werden, erkennen die 

Schüler in der Regel schnell, dass Feste im Leben des Einzelnen normalerweise eine freudige 

Abwechslung und Bereicherung darstellen. Warum also nicht auch gemeinschaftlich ein „Ethikfest“ 

feiern, um so das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, indem dieser Anlass gemeinsam geplant, 

gefeiert und anschließend auch kritisch beleuchtet wird? 

Bei der Lernaufgabe „Ethikfest“ handelt es sich um ein angeleitetes Projekt, das die Selbsttätigkeit der 

Kinder fördert. Sie erstreckt sich über rund fünf Schulstunden (ca. 90 Minuten Vorbereitung + ca. 90 

Minuten Durchführung des Festes + ca. 45 Minuten Reflexion). 

Vorbereitungsphase 

Um die Fünftklässler selbsttätig werden zu lassen und damit das Ethikfest gelingt, soll in der 

Vorbereitungsphase zuerst gemeinschaftlich mittels z. B. einer Diskussion festgelegt werden, wie und 

wann (rd. zwei Wochen nach der Planung) zusammen gefeiert werden soll. 

Häufig erweisen sich diese Anlässe bei noch kindlicheren Realschülern als sinnvoll: 

 Zubereitung eines einfachen Essens und gemeinsame Mahlzeit mit Musikbegleitung und 

passender Tischdekoration  

 Spielefest, an welchem gemeinsam beliebte Gesellschaftsspiele ausprobiert werden  

 Sportliches Turnier  

 Fest in Kooperation mit einer Inklusion-Partnerklasse  

Anschließend bietet es sich an, die Planung verschiedener Aufgabenbereiche mittels einer 

arbeitsteiligen Gruppenarbeit zu konkretisieren. Je nach Ausrichtung des Ethikfestes differieren die 

Aufgabenbereiche natürlich. Im Zusammenhang mit einem Spielefest sind z. B. folgende 

Aufgabenstellungen möglich: 

a)   Besprecht in der Gruppe, welche Informationen die Einladung zu unserem Spielefest enthalten 

soll, und formuliert anschließend einen Vorschlag für den Einladungstext. 

b)   Überlegt in der Gruppe, welche Spiele auf unserem Ethikfest gespielt werden könnten. 

Beachtet die Interessen eurer Mitschüler und auch die Forderung, dass möglichst Spiele für 

viele Teilnehmer und mit einer Spieldauer von maximal 30 Minuten sinnvoll sind. 

c)    Wie kann das Fest angenehm gestaltet werden? Besprecht gemeinsam, welches Fingerfood 

und welche Getränke angeboten werden könnten. Überlegt auch, wie sich der Raum für unser 

Spielefest schön gestalten ließe. 

 

Im Anschluss an die Erarbeitungsphase in den Gruppen sollten die Schüler ihre Ergebnisse mithilfe 

geeigneter Medien präsentieren, wobei die Klassenkameraden durchaus auch Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge einbringen können. 

In der Folge werden ausgehend von den Ideen der Gruppen die Aufgaben verteilt, u.a. wer welche 

Spiele, Knabbereien, Getränke und Dekorationsartikel organisiert. Auch hier sollte die Selbsttätigkeit 

der Schüler im Vordergrund stehen. 

Damit jedes Kind angemessen eingeladen wird, ist es geschickt, jeden Schüler für einen Mitschüler 

(der z. B. über ein Losverfahren ermittelt wird) eine kreative schriftliche Einladung gestalten zu lassen, 

wahlweise auch in einer weiteren Unterrichtsstunde bzw. zu Hause. Gerne werden auch Kuverts 

selbst gebastelt und kreiert. Schön ist es, wenn die Einladungen im Laufe eines festgelegten 

Zeitraums dem Mitschüler persönlich übergeben werden! 
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Durchführung des Ethikfestes 

Am Tag des Ethikfestes, das i. d. R. den Rahmen einer isolierten Unterrichtsstunde sprengt, soll 

dieses gemeinschaftlich entsprechend der Planungen vorbereitet werden. Je nach Intention der Feier 

müssen das Zimmer sowie ggf. auch Essen wie auch Getränke vorbereitet werden. Entsprechende 

Programminhalte und benötigte Utensilien sollten, mithilfe des Engagements der Kinder, griffbereit 

sein. Ziel ist jedoch nicht die bloße Vorbereitung, sondern das gemeinsame Vergnügen auf und durch 

das Ethikfest, da zusätzlich über das thematisch Geplante hinaus intensivere Kontakte möglich sind. 

Reflexionsphase 

Rückblickend kann nach der Durchführung des Ethikfests dieses anhand gezielter Beobachtungs-

hinweise unter die Lupe genommen werden, z.B. durch Leitfragen oder mithilfe eines Fragebogens. 

Dessen Auswertung oder einzelne Kommentare der Mitschüler könnten den Gesprächsanlass bieten, 

bestimmte Aspekte der Vorbereitung oder der Durchführung ggf. zu relativieren, um Festlichkeiten 

auch zukünftig gewinnbringend mitgestalten zu können, denn „Ein Leben ohne Feste ist wie eine 

Woche ohne Wochenende.“ © Hermann Lahm  

Das zuletzt genannte Zitat stellt auch einen prägnanten Abschluss der Unterrichtssequenz dar. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Interessant wäre es, im Anschluss die Esskultur verschiedener Religionen etwas genauer unter die 

Lupe zu nehmen; hier bieten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oft wertvolle Unter-

stützung. 

Zum weiteren Einüben und auch, um die positiven sozialen Effekte zu nutzen, kann zudem empfohlen 

werden, ein „Ethikfrühstück“ zu ritualisieren, z. B. in der jeweils letzten Stunde vor den Ferien. Durch 

das Wechseln der Aufgabenverteilung könnten die Schüler so ihre Kompetenzen bzgl. der Vorberei-

tung von Feiern erweitern und festigen. 

 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/2221/Hermann+Lahm

