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Meine Wertepyramide (8.1.2) 

Stand: 14.11.2016 

Jahrgangsstufe 8 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie, Werteerziehung 

Zeitrahmen  1 Schulstunde 

Benötigtes Material AB Wertepyramide 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

Sie die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen die Sinnfrage als ein wesentliches Kriterium der 

Gestaltung ihres eigenen Lebens und prüfen mögliche Antworten. 

Kompetenzerwartung: 8.1.2 Sinnvoll leben 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

erkennen vielfältige Möglichkeiten, ihrem Leben Sinn zu geben, und beurteilen diese mit Blick auf ihre 

eigenen Einstellungen und Bedürfnisse. 

Aufgabe 

Was ist mir wichtig im Leben? Wonach strebe ich? Was gibt meinem Leben einen Sinn? – Diesen 

Fragen wird in dieser Stunde in ganz individueller Sicht etwas auf den Grund gegangen. Dabei steht 

nicht nur die individuelle Reflexion weit gefasster Werte im Zentrum, sondern ebenso der Vergleich 

der eigenen Wertvorstellungen mit denen der anderen Gruppenmitglieder, auch um für diese 

Thematik den eigenen Blick zu schärfen sowie um den Horizont für neue Werte zu öffnen. Die 

vorliegende Stunde könnte somit der Beginn der Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen 

zum Lebenssinn darstellen, um in der Folge offen für verschiedenartige Antworten zu sein. 

Hinweise zum Unterricht 

Der Einstieg in die Unterrichtsstunde erfolgt mit einer „Wolke“, die verschiedenartige Werte, nach 

welchen gestrebt werden könnte, berücksichtigt. Dabei wird ein weit gefasster Wertebegriff zugrunde 

gelegt, der über den klassischen Wertebegriff hinausgeht und Tugenden sowie allgemeine 

Sinnvorstellungen berücksichtigt.  
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„Wertewolke“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in dieser „Wolke“ genannten Werte werden gemeinsam gesichtet und ggf. in ihrer Bedeutung 

geklärt. Eventuell können aus Schülersicht noch fehlende Werte z. B. an der Tafel ergänzt werden. 

Um die individuelle Wertepyramide, die in der Folge entstehen soll, anzubahnen, soll darauf 

verwiesen werden, dass die Größe von Worten sowie deren Fettdruck in so genannten „Wolken“ 

häufig deren Wichtigkeit visualisiert. Ob dies bei der gebotenen „Wolke“ zutrifft, wird mit dieser Frage 

reflektiert: 

Sind die deiner Ansicht nach bedeutsamsten Werte 

durch Größe und / oder Fettdruck hervorgehoben? 

 

Im Gespräch wird sicher klar, dass verschiedene Schüler unterschiedliche Werte als bedeutsam 

ansehen. Dies kann als Überleitung zur Erstellung der persönlichen Wertepyramide (AB) dienen, die 

in folgender Art und Weise angeleitet wird: 

 

Was ist mir wichtig im Leben? Wonach strebe ich? 

 Wähle aus der „Wolke“ die 15 Werte aus, die dir für dein Leben wichtig sind und nach denen 

du strebst bzw. in Zukunft streben möchtest! 

 Ordne diese so an, dass der dir wichtigste Wert in der Pyramidenspitze steht. Nach unten hin 

nimmt die Bedeutsamkeit der Werte ab. 

 

Erfahrungsgemäß fällt es den Schülerinnen und Schülern relativ leicht, 15 Werte auszuwählen – sie in 

der persönlichen Bedeutsamkeit anzuordnen, bereitet dagegen häufig Schwierigkeiten. Im 

anschließenden Auswertungsgespräch kann diese Beobachtung thematisiert werden, auch da die 

Werte, nach welchen wir streben, nicht nur wechseln, sondern – je nach Situation und Lebensphase – 

unterschiedlich wichtig werden können. 
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Damit wahrgenommen wird, welch verschiedene Werte von gleichaltrigen Menschen erstrebenswert 

sind, und wie diese in der Pyramide individuell angeordnet werden, findet nun eine Reflexionsphase 

statt. Hierzu werden die ausgefüllten Wertepyramiden – allerdings ohne Namensnennung – z.B. an 

der Tafel oder an einer Pinnwand aufgehängt. In einem Gallery-Walk sollen die Mitglieder der 

Ethikgruppe diese sichten und sich von folgenden Impulsen leiten lassen: 

 

Wertepyramiden-Gallery-Walk 

 Stelle fest, welche Werte vielen von euch wichtig sind.  

 Welche der genannten Werte überraschen dich bzw. empfindest du in ihrer Bedeutsamkeit 

auffällig angeordnet? 

 

Die Leitimpulse werden zum Stundenende hin gemeinsam besprochen, mit dem Fazit, dass die 

Werte, nach denen jeder Einzelne strebt, von individuellen Maßstäben abhängig ist.  

Als Hausaufgabe erhalten die Schülerinnen und Schüler eine weitere Blanko-Wertepyramide mit dem 

Auftrag, diese von einer nahe stehenden Person (z. B. Eltern- oder Großelternteil, Onkel, Tante, …), 

die jedoch einer anderen Generation angehören soll, ausfüllen zu lassen. Das Alter dieser Person soll 

auf dem Arbeitsblatt vermerkt werden. Ggf. kann für diese Aufgabe die „Wertewolke“ zur Verfügung 

gestellt werden. 

Alternativ bietet sich an, die Gruppe zu bitten, dass jeder einen ihm persönlich wertvollen Gegenstand, 

der eigentlich von geringem materiellen Wert ist, mitbringt. Die Geschichten, warum diese scheinbar 

unbedeutenden Gegenstände kostbar sind, können durchaus von Interesse sein. 

Anregung zum weiteren Lernen 

In der Folgestunde werden die Hausaufgaben-Wertepyramiden dann genauer unter die Lupe 

genommen. Diese könnten z. B. arbeitsteilig im Vergleich zu den Wertepyramiden der Schülerinnen 

und Schüler der Ethikgruppe untersucht werden. Spannend kann in diesem Zusammenhang sein, die 

Ergebnisse der nahe stehenden Personen mit in etwa gleichem Alter zu betrachten. Dadurch lässt 

sich häufig gut erkennen, dass die Werte, denen die Einzelnen folgen, teilweise von deren 

Lebenssituation und -phase abhängig sind. Dadurch kann zudem gegebenenfalls der Wertewandel 

erkannt werden. 

Gleichsam ist die Reflexion der Werte in Entscheidungssituationen, nach welchen gestrebt wird, 

interessant, z. B. im Format der „Gewissensfrage“ von Dr. Dr. Rainer Erlinger. 


