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Preisverleihung für ein Vorbild (7.2) 

Stand: 14. Mai 2017 

 

Jahrgangsstufe 7 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung, Soziales Lernen, Kulturelle Bildung, Interkulturelle 

Bildung, evtl. Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Politische Bildung 

Zeitrahmen  2-3 Schulstunden (je nach Gruppengröße) 

Benötigtes Material Aufgabenstellung, Vorlage für Auszeichnung, 1-2 Wörterbücher 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenzen:  

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit Vorbildern bzw. sozial engagierten Personen 

verwirklichen die Schüler ein gemeinnütziges Projekt und schätzen den Wert sozialen Engagements. 

Kompetenzerwartungen: 7.2 Sich für andere einsetzen 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Vorbilder und Idole aus Geschichte und Gegenwart 

hinsichtlich ihres Beitrags zum Guten. 

Aufgabe 

Mit dieser Lernaufgabe werden die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt, sich mit Personen aus 

Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen, die als Vorbilder dienen können. Dabei muss es 

nicht nur um berühmte Persönlichkeiten gehen, auch der sogenannte „Held von nebenan“ oder 

regionale Persönlichkeiten können ein Leitbild darstellen. Die Schüler sollen zunächst typische 

Charaktereigenschaften ihres möglichen Vorbilds benennen. Anschließend werden diese gemeinsam 

mit einigen wesentlichen Daten aus dem Leben der Person zu einer Laudatio für eine fiktive 

Preisverleihung formuliert.  

Es ist sinnvoll, dieser Lernaufgabe einige Stunden zu den Themen „Was ist ein Vorbild?“ und „Was 

macht ein Vorbild aus?“ vorzuschalten, um dadurch die Lernaufgabe selbst zu entlasten.  

Quellen- und Literaturangaben 
 

Anregung für diese Lernaufgabe war das Kapitel „Von anderen lernen“ aus dem Buch „Leben leben“  
in: Rösch, Anita (Hrsg.): Leben leben 1 (Thüringen), 1. Auflage. Stuttgart 2013. S. 65 ff  
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Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg in die Lernaufgabe dient ein Zitat Erich Kästners, in dem der Autor darauf eingeht, dass 

sich jeder Mensch ein Vorbild suchen sollte – egal, ob es eine berühmte Persönlichkeit ist oder nur 

„der Held von nebenan“. Dieses im Internet auffindbare Zitat, das Kästner in seinen Ausführungen zu 

den „Vier archimedischen Punkten“ erwähnt, wird den Schülern ohne jeglichen Kommentar 

präsentiert.  

Nach einer kurzen Aussprache über das Kästner-Zitat sollen sich die Schüler in Einzelarbeit 

überlegen, welche Person für sie persönlich ein Vorbild sein könnte und warum dies der Fall ist. Dazu 

erhalten sie ein Arbeitsblatt (vgl. Anhang), das v.a. schwächeren Schülern als Leitfaden dienen kann.  

Auf dem Arbeitsblatt befindet sich ein Wortspeicher mit den unterschiedlichsten 

Charaktereigenschaften für Personen. Bei etwaigen Unklarheiten sollte die Lehrkraft ein Wörterbuch 

bereitstellen, in dem die Schüler eigenständig ihnen unbekannte Begriffe suchen können.  

Mit dem Ausfüllen des Arbeitsblattes wird bereits indirekt die kleine Laudatio für das eigene Vorbild 

vorbereitet, die als Hausaufgabe noch erweitert werden soll.  

In der nächsten Ethikstunde findet dann die fiktive Preisverleihung an die Vorbilder statt. Jeder 

Schüler fungiert dabei als Laudator, der seinem Vorbild eine Lobrede hält und den Preis verleiht. 

Außerdem sollte unbedingt eine kurze Reflexion stattfinden: 

 Welche Gemeinsamkeiten haben die verschiedenen Vorbilder? 

 Welche Unterschiede gibt es? 

 Sticht ein Vorbild heraus? Wenn ja, warum? 

 

Ein mögliches Fazit am Ende der Lernaufgabe könnte sein, dass es viele verschiedene Möglichkeiten 

gibt, für andere Menschen ein Leitbild zu sein. Manchmal muss es gar nicht die „große“ Tat sein, 

sondern es kann auch einfach nur die Hilfe in einem gemeinnützigen Projekt sein.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Mithilfe der ausgedruckten Lobreden sowie der einzelnen Auszeichnungen könnte man eine 

Ausstellung der Vorbilder gestalten, die allen Mitschülern zugänglich gemacht wird.  

Sollten die gewählten Vorbilder hauptsächlich berühmte Persönlichkeiten aus dem ferneren Umfeld 

der Schüler sein, so bietet es sich an, im Gegensatz dazu auch „local heroes“ zu suchen. Diese 

könnten ebenfalls kurz vorgestellt werden.  

In diesem Zusammenhang könnte auch eine Internetrecherche zum Bayerischen Verdienstorden bzw. 

zum Bundesverdienstkreuz folgen. Hierbei können die Schülerinnen und Schüler gezielte 

Informationen über Sinn und Zweck der Auszeichnungen einholen und gleichzeitig nach Personen aus 

der Region suchen, welche die Auszeichnung erhalten haben. Im Anschluss daran könnten die 

gewonnenen Erkenntnisse einen weiteren Beitrag der oben erwähnten Ausstellung darstellen.  

Ausgehend von der Preisverleihung für ein Vorbild kann man aber auch das verbindlich 

vorgeschriebene gemeinnützige Projekt (vgl. Lernbereich 7.2: Sich für andere einsetzen) initiieren.  
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Vorlage Arbeitsblatt (Seite 1+2): 

 

 

Ein Preis für dein Vorbild! 

„Toll, wie er das gemacht hat!“ – Wie mutig sie war!“ –                                                 

„Das hätte ich mich nicht getraut!“ 

 

Solche oder ähnliche Gedanken sind dir vielleicht auch schon einmal durch den Kopf gegangen, als du 

von Menschen gehört oder gelesen hast, die etwas Besonderes geleistet haben. Sie können dadurch für 

andere zum Vorbild werden. Manchmal erhalten diese Menschen auch einen Preis für ihre Leistung. 

Aber bevor es so weit ist, muss einiges vorbereitet werden: Eine Jury muss begründen, warum genau 

die ausgewählte Person den Preis erhalten soll, und eine passende Auszeichnung muss gestaltet 

werden. Genau das ist nun deine Aufgabe. 

Los geht’s – aber Schritt für Schritt: 

1. Entscheide dich für eine Person, die ein Vorbild für dich sein kann. Dabei ist es nicht wichtig, 

dass dieser Mensch berühmt ist. Auch der „Onkel aus Braunschweig“ kann ein Vorbild sein.  

 

Mein Vorbild ist: ___________________________________________ 

  

2. Markiere im folgenden Wortspeicher die Eigenschaften, die für dein Vorbild zutreffen. Solltest du 

die Bedeutung einzelner Begriffe nicht wissen, dann kannst du sie im bereitgestellten 

Fremdwörterbuch nachschlagen.  

 

Aufgeschlossenheit 

Aufopferungsbereitschaft 

Aufrichtigkeit 

Ausdauer 

Ausdruckskraft 

Barmherzigkeit 

Begeisterungsfähigkeit 

Beharrlichkeit 

Bescheidenheit 

Besonnenheit 

Charme 

Coolness 

Demut 

Diplomatie 

Durchhaltevermögen 

Durchsetzungsvermögen 

Ehrgeiz 

Ehrlichkeit 

Einfallsreichtum 

Einfühlsamkeit 

Einsatzbereitschaft 

Enthusiasmus 

 

Entschlossenheit 

Ernsthaftigkeit 

Fairness 

Fantasie 

Fitness  

Fleiß 

Freundlichkeit 

Fröhlichkeit 

Fürsorglichkeit 

Geduld 

Gelassenheit 

Genügsamkeit 

Gerechtigkeit 

Geselligkeit 

Gewissenhaftigkeit 

Großzügigkeit 

Güte 

Hartnäckigkeit 

Herzlichkeit 

Hilfsbereitschaft 

Höflichkeit 

Humor 

Intelligenz 

 

Kompromissbereitschaft 

Kontaktfreudigkeit 

Klugheit 

Kreativität 

Kritikfähigkeit 

Lebensfreude  

Lockerheit 

Loyalität 

Mitgefühl 

Mut 

Nachdenklichkeit 

Nachsicht  

Nächstenliebe 

Neugier 

Offenheit 

Optimismus 

Ordentlichkeit 

Originalität 

Pünktlichkeit 

Redegewandtheit 

Respekt 

Rücksichtnahme 

Scharfsinnigkeit 

 

Schönheit 

Selbstbewusstsein 

Selbstdisziplin 

Sensibilität 

Sportlichkeit 

Taktgefühl 

Tapferkeit 

Toleranz 

Umweltbewusstsein 

Unternehmungslust 

Verantwortung  

Verlässlichkeit 

Versöhnungsbereitschaft 

Verständnis 

Vertrauen 

Warmherzigkeit 

Weisheit 

Wissbegier 

Zielstrebigkeit 

Zivilcourage 

Zuverlässigkeit 

Zuversicht 

Zufriedenheit 
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3. Beschreibe nun dein Vorbild mithilfe der eben markierten Eigenschaften etwas genauer. Schreibe 

deinen kurzen Text auf ein Zusatzblatt. Du kannst dich dazu an dem Beispiel orientieren. 

Meine ältere Schwester Pia ist sehr geduldig und hilfsbereit. Das zeigt sich auch in ihrem Beruf, denn sie 

macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin. Jeden Tag erklärt sie den Kindergartenkindern mit viel 

Geduld, wie man beispielsweise Schuhe zubindet oder sich die Zähne richtig putzt. Ihre Hilfsbereitschaft 

zeigt sich dadurch, dass sie nach der Arbeit noch ehrenamtlich tätig ist. So hilft sie beispielsweise unserer 

älteren Nachbarin beim Einkaufen oder engagiert sich in der Kleiderkammer unseres Ortes. Das alles gibt 

ihr – so sagt sie – viel Kraft und das Lächeln der Menschen spornt sie immer wieder an.  

4. Für eine richtige Preisverleihung braucht man eine sogenannte Laudatio (= Lobrede) für den 

Preisträger. Bereite diese in Stichpunkten zu Hause vor, indem du dir die dafür notwendigen 

Informationen besorgst (z.B. Geburtsdatum, Fakten zum Lebenslauf). Die tatsächliche Laudatio 

verfasst du mithilfe der angefertigten Stichpunkte in der nächsten Ethikstunde.  

Eine Laudatio kann folgendermaßen aufgebaut werden:  

 Grund für die Laudatio 

 Besonderheiten aus dem Leben des Vorbilds 

 Verdienste des Vorbilds, die zur Preisverleihung geführt haben 

 Abrundung der Laudatio (mit anschließender Preisübergabe) 
 
Beispiel für eine Laudatio: 
Ich möchte heute meiner älteren Schwester Pia den Vorbilder-Preis verleihen.  

Pia wurde als ältestes Kind unserer Familie im Jahre 1999 geboren und verlebte eine glückliche Kindheit. 

Schon während ihrer Schulzeit engagierte sie sich immer wieder in Jugendgruppen und in der 

Schülermitverantwortung. Schon damals konnte man ihre soziale Ader und ihre Hilfsbereitschaft erkennen. 

Nach ihrem Realschulabschluss im letzten Jahr entschloss sie sich, eine Ausbildung als Erzieherin zu 

beginnen.  

Pia erhält von mir den Vorbilder-Preis, weil ich es bewundere, wie geduldig sie sein kann. Wenn sie mir von 

ihrer Arbeit erzählt, dann finde ich es erstaunlich, mit wie viel Geduld sie ihre Schützlinge erzieht. Selbst 

wenn ein Kind sie wirklich ärgert, so behält Pia trotzdem noch ihre gute Laune und erklärt ruhig, aber 

beharrlich die Regeln.  

Außerdem engagiert sich Pia auch ehrenamtlich, indem sie z.B. in der Kleiderkammer unseres Ortes 

aushilft, wenn Not am Mann ist. Sie ist beispielsweise für die Annahme der gebrauchten Kleidungsstücke 

oder deren Preisauszeichnung zuständig. Ebenso kümmert sie sich auch darum, dass jeder Kunde 

zufrieden die Kleiderkammer verlässt, weil er etwas Passendes erstehen konnte. Mir selbst wäre das 

neben der Schule zu viel Arbeit, doch Pia gibt es Erfüllung, wenn sie jemandem helfen kann, der vielleicht 

gerade in Not ist. 

Weil ich finde, dass Pia aufgrund der genannten Charaktereigenschaften und ihres Engagements als 

Vorbild dienen kann, möchte ich ihr hiermit den Vorbilder-Preis verleihen. Herzlichen Glückwunsch, große 

Schwester! 

5. Gestalte abschließend noch eine Auszeichnung für dein Vorbild. Du kannst dazu auch die Kopie 

verwenden. Schreibe den Namen und die Charaktereigenschaften bzw. die Verdienste deines 

Vorbilds an einer passenden Stelle auf die Auszeichnung. Füge doch auch eine Zeichnung oder 

ein Foto deiner Persönlichkeit hinzu.  
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Die Gestaltung der Auszeichnung kann mithilfe der unten stehenden Vorlage je nach Belieben bzw. 

Vorankommen in der Schule oder zu Hause geschehen.  

Vorlage für eine Auszeichnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möglicher Platzhalter für ein Bild / Foto deines Vorbildes 

Auf die „Bänder“ könntest 

du die Eigenschaften und 

Verdienste deines 

Vorbildes notieren. 


