
Winfried Röser

Verantwortung für 
den Mitmenschen
Materialien für den Ethikunterricht

DOWNLOAD

Downloadauszug 

aus dem Originaltitel:

Winfried Röser

Bergedorfer® Kopiervorlagen

Verantwortung für

Mensch und Umwelt
Materialien für den Ethikunterricht

5.–8. Klasse

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verantwortung-fuer-den-Mitmenschen-Materialien-fuer-den-Ethikunterricht


Winfried Röser: Verantwortung für den Mitmenschen

© Persen Verlag, Buxtehude 1

Es wird schon nichts passierenEs wird schon nichts passieren

Verantwortung für den Mitmenschen

�

 ” Spielt die Szene nach.
 ” Bewertet das Verhalten von Frau Fischer.
 ” Was meint Frau Fischer mit ihrem Ausspruch: „Was soll auch schon passieren?“
 ” Wer trägt in dieser Szene die Verantwortung?
 ” Wird man dieser Verantwortung gerecht?
 ” Entwickelt Ideen, wie die Szene weitergehen könnte und schreibt sie auf: Rasch geht sie ins 

Haus zurück und holt den großen Schrubber …

� Im täglichen Leben denken Menschen oft: „Es wird schon nichts passieren“, oder „Das merkt 

doch keiner“.

Frau Fischer ist genervt. Sie macht Hausputz und Jenna, die 6-jährige Misch-
lingshündin will ihr ständig helfen. Sie ist immer gerade dort, wo Frau Fischer 
sie absolut nicht gebrauchen kann. Eben hat Jenna von dem frischen Wasser 
getrunken, das Frau Fischer in den Eimer gefüllt hat, um danach im Keller neue 
Putzmittel zu holen. Bevor sie sich wieder aufregen kann, klingelt es an der Tür. 
Die Nachbarskinder Ole und Alina stehen voller Erwartung draußen. „Dürfen wir 
auf der Wiese mit Jenna spielen und Bällchen werfen?“ Die beiden haben schon 
öfter mit der Hündin gespielt, aber Frau Fischer war immer dabei, denn man weiß 
ja nie. Sie denkt an ihren unvollendeten Hausputz und sagte: „Na gut, ihr zwei, 
aber nicht so wild und gut aufpassen.“ Alina und Ole laufen auf die Wiese und schon rast Jenna dem 
kleinen roten Ball nach. „Klappt ja“, murmelt Frau Fischer, „was soll auch schon passieren?“ Rasch geht 
sie ins Haus zurück und holt den großen Schrubber …

beruhigt sich Vater, als er seinem 14-jährigen Sohn 
erlaubt, mit einigen Freunden im Wald ohne Aufsicht 
zelten zu dürfen.

denkt Barbara, als sie ihrer Freundin den Rat gibt, 
per Anhalter nach Hause zu fahren. Sie haben den Bus 
verquatscht und sie selbst ist zu müde, die Freundin 
heimzufahren.

Es wird schon 
nichts passieren, ...

Das ist nicht schlimm, 
das merkt ja keiner.

Autoverkauf privat. Auf die Frage, ob der Wagen einen 
Unfall gehabt habe, entgegnet Vater: „Nein“, obwohl 
er genau weiß, dass der Rahmen des Autos seit dem 
letzten Zusammenstoß leicht, eigentlich unmerklich, 
verzogen ist und denkt:

Torsten hat sich von seinem Freund die Videokamera 
ausgeliehen. Diese ist ihm versehentlich ins Spül-
becken in etwas Wasser gerutscht. Torsten sagt bei der 
Rückgabe nichts, da die Kamera scheinbar normal 
funktioniert. Stattdessen hofft er:
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Es wird schon nichts passierenEs wird schon nichts passieren

Verantwortung für den Mitmenschen

Es wird schon nichts passierenEs wird schon nichts passieren

 ” Äußere dich zu den vier Beispielen. Welche Hoffnungen haben die Personen jeweils?
 ” Ist ihr Verhalten zu rechtfertigen?
 ” Was könnte passieren? Formuliere einige Möglichkeiten.
 ” Wie steht es mit der jeweiligen Übernahme von Verantwortung? Wird darüber nachgedacht?

� „Es-wird-schon-nichts-passieren“-Geschichten gibt es ständig im täglichen Leben. 

 ” Schreibe deine persönliche Kurzgeschichte zum Thema. 
 ” Bildet 4er-Gruppen und lest euch die Geschichten eurer Gruppenmitglieder durch. Sprecht über 

eure Ideen.
 ” Ergänzt in der Klasse gemeinsam die folgende Zusammenstellung: 

Es wird schon nichts passieren – in allen Lebensbereichen

Schule Familie Freundeskreis Arbeit

 ” Überlegt für einzelne ausgesuchte Beispiele, wie es mit der Verantwortung für die Mitmenschen 
aussieht.

 ” Warum passt die Einstellung „Es wird schon nichts passieren“ oft nicht zu einem verantwor-
tungsbewussten Handeln?

 ” Zeige, wie Menschen durch eine solche Einstellung in Gefahr gebracht werden.
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Verantwortung aus rechtlicher SichtVerantwortung aus rechtlicher Sicht

Verantwortung für den Mitmenschen

� Dumm gelaufen – eine Reportage aus einer Kleinstadt

Ronny ist ein absoluter Rollerfreak. Ständig bastelt er an seinem 
„Rolli“ herum, wie er den Roller liebevoll nennt. Natürlich ist Rolli 
auch frisiert. Zum Glück haben die Eltern nichts davon bemerkt. Auch 
mit der Helmpflicht nimmt es Ronny nicht so genau. Lieber cool vom 
Roller aus den Mädchen nachschauen, als mit Helm die freie Sicht nach 
rechts und links zu verlieren.
Ronny ist mal wieder ohne Helm unterwegs. Den hat er schnittig am 
Lenker baumeln. Als er mit Schwung in eine Kurve biegt, entdeckt er 
eine Polizeistreife, die Verkehrskontrollen durchführt. Clever dreht 
Ronny nach rechts in einen für Mofas gesperrten Fußweg. Am Ende des 
Fußweges traut er seinen Augen nicht: Eine junge Dame in Polizeiuni-
form hält Ronny an. Dieser stoppt und steigt zerknirscht vom Roller.

 ” Ronny, der Rollerfreak! Äußere dich zu der Situation und bewerte Ronnys Verhalten.
 ” Wie könnte das sich anschließende Gespräch zwischen Ronny und der Polizistin verlaufen? 

Schreibe in Stichworten:

So argumentiert Ronny:

 

Das entgegnet die Polizistin:

 

Über einen Satz der Polizistin muss Ronny besonders nachdenken:

„Du trägst nicht nur die Verantwortung für dich selbst, sondern auch die Verantwortung für 

deine Mitmenschen.“

 ” Erkläre diesen Satz.
 ” Wieso gefährdet Ronny durch sein Verhalten Mitmenschen?
 ” Welches negative Vorbild gibt er für andere Jugendliche?
 ” Welche Strafe sollte Ronny erhalten? Wäre ein einfacher Verweis ausreichend?
 ” Was sagt die Straßenverkehrsordnung über das Verhalten von Ronny? 

Recherchiere dazu im Internet.
 ” Begründe, weshalb diese Paragraphen so darin enthalten sind.
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Verantwortung aus rechtlicher SichtVerantwortung aus rechtlicher Sicht

Verantwortung für den Mitmenschen

� Viele Gesetzesvorgaben regeln die Verantwortung des Menschen für seine Mitmenschen

 ” Ordne den geschilderten Fällen die Gesetzesvorlagen zu.
 ” Beschreibe, welche Verantwortung für den Mitmenschen jeweils ausgedrückt wird.
 ” Was geschieht, wenn man dieser Verantwortung nicht gerecht wird?
 ” Stelle mit deinem Tischnachbarn Fälle zusammen, in denen die Verantwortung für den Mitmen-

schen gesetzlich geregelt ist. Schreibt dazu kleine Episoden zur Verdeutlichung. Tragt eure Fälle 
dem Plenum vor und sprecht darüber.

 ” Begründet abschließend, warum die Verantwortung für den Mitmenschen so hoch im Gesetz an-
gesetzt wird.

Herr Otto hat am Abend gefeiert und schläft 

bis weit in den Vormittag. Gegen 11 Uhr 

weckt ihn Lärm vor seinem Haus. Als er den 

Rollladen hochzieht, sieht er seine alte Nach-

barin auf dem Bürgersteig liegen. Sie ist auf 

dem Schnee ausgerutscht ...

Matti traut seinen Augen nicht. Neben dem 
Bankautomaten hat er einen Umschlag mit 
500 € gefunden. „Den hat jemand vergessen“, 
denkt er. „Das Geld kann ich gut gebrauchen, 
es kommt wie gerufen.“ Matti schaut sich um 
und steckt den Umschlag ein.

Die 14-jährige Alice hat im Internet einen 
neuen MP3-Player bestellt, obwohl sie ihr 
richtiges Geburtsdatum angegeben hat. Als 
die Mutter drei Tage später das Paket mit der 
Rechnung erhält, ist sie sauer und schimpft ...

Eine riesige dichte Tanne ist Streitauslöser 

zwischen Nachbarn. Herr M. freut sich über 

den schönen Baum, der weit genug von 

seinem Haus entfernt steht und vielen Tieren 

eine Wohnung bietet. Herr F. ist wütend, dass 

der Baum nah bei seiner Terrasse steht und er 

dadurch kaum Sonne erhält.

Bei Kaufverträgen 
benötigen Minderjäh-
rige die Unterschrift 
eines Erziehungs-
berechtigten.

Bei Schneefall sind 
die Bürgersteige und 
die halbe Straßen-
seite bis 7 Uhr zu 
räumen.

Ein Baum muss so 
weit von der Grund-
stücksgrenze entfernt 
stehen, dass er das 
Nachbargrundstück 
nicht behindert.

Wer eine verlorene 
Sache im Wert von 
über 10 € findet, hat 
den Fund bei einer 
entsprechenden Be-
hörde anzuzeigen.
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Verantwortung aus moralischer SichtVerantwortung aus moralischer Sicht

Verantwortung für den Mitmenschen

� Lehrer Hastig ist in Eile. Sechs Stunden Unterricht sind vorbei. Er war noch kurz im Lehrerzimmer 
und ist dann rasch zu seinem Auto gelaufen. Sein Sohn Philipp hat heute Geburtstag und er hat 
versprochen, pünktlich aus der Schule zu kommen. Als er um die Ecke biegt, sieht er die folgende 
Szene:

 ” Beschreibe die Situation.
 ” Wie soll Lehrer Hastig reagieren? Überlege dir verschiedene Handlungsmuster und deren 

Konsequenzen.
 ” Tausche deine Gedanken mit deinem Tischnachbarn aus und einigt euch auf drei sinnvolle 

Lösungsmöglichkeiten. Notiert diese in Stichworten.

� Lehrer Hastig ist sauer. Joschi hat ihn schon den ganzen Morgen genervt. Immer meldet Joschi, 
was andere nicht richtig gemacht haben. In der Klasse hat er den Spitznamen „Oberpetzer“. 
„Geschieht ihm recht“, murmelt Lehrer Hastig, „ein kleiner Denkzettel hat noch niemandem ge-
schadet. Paul, der Schlägertyp der Klasse, wird schon nichts allzu Schlimmes machen. Außerdem 
muss ich dringend nach Hause, Philipp wartet mit Sicherheit schon. Es ist viel später, als ich 
gedacht habe und es ist ja schon ein Stück von der Schule weg“, spricht Lehrer Hastig zu sich 
selbst, gibt Gas und ist verschwunden.

 ” Bewerte das Verhalten des Lehrers.
 ” Was spricht für ihn, was gegen ihn?

Nein, nicht schon wieder 
dieser Trottel, der zieht 
das Unglück gerade an.Du petzt nicht noch einmal, du ...,

sonst gibt’s eine in die ...
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Verantwortung aus moralischer SichtVerantwortung aus moralischer Sicht

Verantwortung für den Mitmenschen

� Abends, nach der Geburtstagsfeier klingelt das Telefon. Die Mutter von Joschi meldet sich und 
erzählt dem verdutzten Lehrer: „Joschi wurde auf dem Nachhauseweg von Paul niedergeschlagen 
und schwer verletzt. Sein Nasenbein ist gebrochen und er hat eine Gehirnerschütterung. Ich war 
auch schon bei der Polizei und habe Anzeige erstattet. Joschi ist für mindestens drei Tage krank-
geschrieben. Ich möchte ihn hiermit entschuldigen. Herr Hastig, ich würde sie bitten, sich um 
den Vorfall zu kümmern und den Schulleiter zu informieren. Auf Wiederhören!“

 ” War die Situation so harmlos, wie Lehrer Hastig geglaubt hatte?
 ” Versetze dich in die Lage des Lehrers, was wird ihm wohl alles durch den Kopf gehen? 

Notiere in Stichworten:

 ” Welche Verantwortung trägt Lehrer Hastig?
 ” Wie hätte er eigentlich handeln müssen?
 ” Kann er bestraft werden?
 ” Verantwortung für den Mitmenschen – für den Sohn oder für Joschi? Versuche, diesen Konflikt 

aufzuzeigen.

� Es gibt im täglichen Leben oft Situationen, in denen Menschen zur Verantwortung gegenüber 

dem Mitmenschen gedrängt werden, ohne dass dieses vom Gesetz her verlangt wird. Betrachte 

dazu die folgenden Schlagzeilen:

Zugschaffner setzt Schülerin vor die Tür!

14-Jährige ohne Fahrausweis im Zug erwischt. 

Angeblich hatte sie diesen in der anderen Jacke.
Hilfsbereitschaft als Grund für eine 6!
Lehrer sammelt termingerecht die Ethikmappen ein. Eddi kann sie nicht vorlegen, da er diese seinem Freund zum Nachtragen geliehen hat. Der Lehrer trägt Eddi eine 6 ein.

Aufräumen als Ursache für ein Familiendrama
Mutter bittet den 13-jährigen Sohn abzuwaschen und die Küche aufzuräumen, da sie länger 
arbeiten muss und abends Besuch erwartet. Gleichzeitig mit dem Besuch betritt sie die Woh-
nung und blickt in das Chaos der Küche ...

Verzweifelte Ehefrau!

„Als ich im Krankenhaus lag, betrog 

mich mein Mann mit unserer Nachbarin.“

 ” Fülle die vier Schlagzeilen inhaltlich weiter aus und erzähle jeweils die Begebenheit.
 ” Was ist allen vier Fällen gemeinsam?
 ” Wo wird gegen die Verantwortung für den Mitmenschen verstoßen? 
 ” Begründe deine Meinung.
 ” Was umschreibt die Überschrift des Kapitels Verantwortung aus moralischer Sicht?
 ” Suche selbst Beispiele und formuliere dazu jeweils eine Schlagzeile, wie oben ausgeführt.
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Verantwortung für den Mitmenschen

� Verantwortung für den Mitmenschen aus rechtlicher und moralischer Sicht

 ” In welchen Lebensbereichen tragen Menschen welche Verantwortung für ihre Mitmenschen? 
Fülle dazu die folgende Tabelle aus.

 ” Diskutiere deine Beispiele mit deinem Nachbarn.
 ” Welches Fazit lässt sich aus der Aufstellung ziehen?

Lebensbereich Verantwortung für … Begründung

Familie: Vater, Mutter

Kinder

Großeltern

Kinder

 

 

erziehen, essen, trinken, Freizeit …

 

 

Schule: Lehrer/-in  

 

 

 

Verein:  

 

 

 

Freundeskreis:  

 

 

 

Arbeitsstelle:  
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Vergeben heißt Verantwortung zeigenVergeben heißt Verantwortung zeigen

Verantwortung für den Mitmenschen

� Timo und „die Racker“

 ” Erzähle die Geschichte mit deinen Worten oder spielt die Sitzung der Racker nach.
 ” Warum brechen die Rackermitglieder in ein Gelächter aus? 
 ” Warum ändert Georg so plötzlich seine Mei-

nung?
 ” Welche Verantwortung übernimmt Georg? 

Warum bittet er Timo um Verzeihung?
 ” Welche Verantwortung hat der Klassenlehrer?
 ” Wie war wohl die Reaktion des Klassenlehrers, 

nachdem er Timos Begründung gehört hatte? 
Notiere dir mindestens zwei Möglichkeiten 
und vergleiche mit deinem Nachbarn.

 ” Tragt die Ergebnisse der Klasse vor.

Timo hatte, seit er vor einigen Wochen in die Klasse 7c kam, einen Traum: Er wollte so gerne 
zu der Clique „die Racker“ gehören. Warum die sechs Mitglieder diesen Namen trugen, wusste 
keiner so genau. Sie waren aber als die Racker bekannt, beliebt oder auch gefürchtet. Voraus-
setzung für den Eintritt in diese Clique ist, dass der Anführer Georg dies befürwortet und man 
bei den Treffen als Kleidung hohe Stiefel, dunkelgrünes T-Shirt mit der Aufschrift „Racker“, 
eine dunkelgrüne Kniebundhose und geringelte Strümpfe trägt. Georg mochte Timo und hatte 
ihm schon zu verstehen gegeben, dass er als 7. Mitglied willkommen sei, wenn er sich die pas-
sende Kleidung zulege. Das Problem war, dass Timos Eltern solche Kleidungssonderwünsche 
nicht finanzieren konnten. Darauf angesprochen, meinte Georg: „Besorg dir das Geld, es gibt 
so viele reiche Pinkel in der Stadt, aber lass es nicht zu lange dauern.“ 
Wie ein Wink des Schicksals erschien es Timo, was er letzten Montag in der Klasse mitbekam. 
Der Klassenlehrer sammelte Geld für die Klassenfahrt ein und legte es in einem Umschlag in 
die unterste Pultschublade und vergaß, diese abzuschließen. Ohne dass es jemand merkte, 
schlich sich Timo in der Pause in die Klasse zurück und nahm den Umschlag mit dem Geld an 
sich. Seine Freude währte aber nicht lange. Als er zu Hause das Geld zählte, meldete sich sein 
Gewissen. Timo packte das Geld wieder in den Umschlag und versuchte es, am nächsten und 
übernächsten Tag wieder ins Pult zu legen, aber immer kam etwas dazwischen. Nach einem 
weiteren Tag konnte er nicht mehr. Er sprach in der Pause den Vertrauenslehrer an und ging 
mit ihm zusammen zum Klassenlehrer. Dieser war überrascht und schockiert zugleich, denn 
er hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. „Ich entschuldige mich“, stammelte Timo und 
erzählte unter Tränen, warum er das Geld genommen hatte …
Am Nachmittag kam Timo zum Treffen der Racker. „Na, hast du das Geld besorgt?“, fragte 
Georg und tat gelangweilt. „Ja … nein, doch nicht, wieder weg“, stotterte Timo. „Weichei“, 
rief der zweite Anführer. „Mit ja, nein, vielleicht kann ich nichts anfangen, ein Racker steht 
zu seinem Wort und zu dem, was er gemacht hat“, bemerkte Georg.
Da fasste sich Timo Mut und erzählte seine Geschichte. Als er fertig war, brach ein Gelächter 
aus. „Ruhe, ihr Schwachköpfe“, brüllte Georg, „haut ab, die Sitzung ist für heute geschlossen.“ 
Später sagte er zu Timo: „Du bist ein dufter Typ und mir als Racker mehr als willkommen, auch 
ohne Uniform. Ich vergebe dir, was du getan hast und bitte dich, auch mir zu vergeben.
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Verantwortung für den Mitmenschen

� Verzeihen, oder? Nadine hat ein Problem

Nadine hat ihren Eltern gesagt, dass sie bei 
Monique, einer Klassenkameradin, übernach-
ten könne, da sie zu einer Geburtstagsfeier 
eingeladen sei. Als der Vater Nadine zu Mo-
nique bringt, bestätigt diese ihm die Über-
nachtungsmöglichkeit.
Gegen Morgen klingelt es an der Haustür von 
Nadines Eltern. Die Polizei steht dort und 
liefert eine ziemlich betrunkene Nadine zu 
Hause ab. Sie erklären, dass sie einen Zelt-
platz nahe des Sportplatzes aufgelöst hätten, 
da dort Jugendliche die ganze Nacht randa-
liert und gelärmt hätten.
Die Eltern sind ...

 ” Bildet Dreiergruppen und verteilt die Rollen: 
Vater, Mutter, Nadine. 

 ” Versetzt euch jeweils in die Lage der Person. 
Wie könnte ein Streitgespräch ablaufen? 
Notiert deren mögliche Gedanken. 

 ” Tauscht mit den Schülern anderer Gruppen, 
die dieselbe Person gewählt haben, eure 
Argumente aus. Einigt euch auf je vier 
Argumente.

 ” Geht zurück in eure Dreiergruppen und übt 
ein Streitgespräch ein, das ihr der Klasse 
vorstellt.

 ” Notiert an der Tafel das jeweilige Ergebnis.

�

 ” Bewerte die jeweilige Reaktion nach Vor- und Nachteilen.
 ” Welche sind für dich akzeptabel und warum? Welche lehnst du ab?
 ” Was bedeutet die ehrlich gemeinte Bitte um Verzeihung?
 ” Was bedeutet das Annehmen dieser Entschuldigung?
 ” Kann man mit dem Verzeihen seiner Verantwortung für den anderen gerecht werden?

Nadine sagt: „Alle machen das so.“

Nadine macht ihren Eltern Vorwürfe.

Nadine reagiert bockig.

Nadine findet das Ganze nicht schlimm.

Nadine bittet um Verzeihung.

Mutter macht Vorwürfe.

Mutter schweigt.

Mutter weint.

Mutter fragt nach.

Mutter nimmt die Ent-

schuldigung an.

Vater ist stinksauer.

Vater fühlt sich blamiert.

Vater straft.

Vater akzeptiert die 

Entschuldigung.

Nadine 

hat ihre

Eltern betrogen!
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Vergeben heißt Verantwortung zeigenVergeben heißt Verantwortung zeigen

Verantwortung für den Mitmenschen

� Welche Konsequenz hat jeweils …

verzeihen? nicht verzeihen?

Bahar hat ein Geheim-
nis ihrer besten Freun-
din weitererzählt. Sie 
bedauert dieses und 
bittet die Freundin um 
Verzeihung.

Wie sieht es mit der 
Verantwortung 
für die Freundschaft 
aus?

Enzo hat den Trainer
belogen und sich 
vor dem wichtigen 
Training fürs Endspiel 
gedrückt.

Wie sieht es mit der
Verantwortung für 
das Team aus?

 ” Notiere oben jeweils in Stichworten die Konsequenzen des entsprechenden Verhaltens.
 ” Wie kann die Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen das Vergeben beeinflussen?
 ” Zeige, dass Verzeihen der Verantwortung gerecht wird.
 ” Erfinde selbst zwei kurze weitere Beispiele und zeige, dass die Verantwortung für die Mit-

menschen das Vergeben in vielen Fällen unbedingt notwendig macht.

Beispiel 1:

Beispiel 2:

 

Vergeben ist wichtig, weil ...
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Verantwortung gilt für jedenVerantwortung gilt für jeden

Verantwortung für den Mitmenschen

� Verantwortung für den Mitmenschen gilt für alle Bereiche des Lebens, in denen Menschen, 

egal in welcher Form, aufeinandertreffen. Beispiel Schule:

Schule Lehrer   

gerechte Noten

Unterrichtsvorbereitung

offenes Ohr

Schüler   

Mitarbeit im Unterricht

keine Störungen

Hausaufgaben

Schüler

unterstützen

Gemeinschaft

Zusammenarbeit

 ” Erkläre das vorgestellte Beispiel zum Lebensbereich Schule.
 ” Erläutere die einzelnen Verantwortungsbereiche und zeige, wie sich diese regelmäßig 

beeinflussen.
 ” Lies die Schlagzeilen unten und versuche, sie nach Lebensbereichen zu ordnen: 

Politik, Kirche …    

Kirchenaustritte nach 

Missbrauchsskandal

Schlechte Beratung der Kunden 

bei Banken: Ist die Provision 

wichtiger?

Lohndiskussion: Geht der 
Aufschwung an „Otto-Normal-Verbrauchern“ vorbei?

Politiker versprechen:Ab 2015 keine neuen Schulden mehr

Chefs erwarten die Grund-

tugenden: Fleiß, Ehrlichkeit, 

Zuverlässigkeit

Bankchef legt Bilanz vor:

5 Milliarden mehr Gewinn im 

letzten Jahr

Politikverdrossenheit:

Die machen ja doch, was sie 

wollen, nicht was der Wähler 

wünscht

Bischof nimmt klare Position zur Genfor-schung ein: Keine Ver-suche mit Menschen Obwohl Banken sich billig Geld 

leihen können, bleiben die Ver-

braucherzinsen hoch

Kirche kürzt Finanz-

mittel für soziale 

Projekte

Superwahljahr:
Die Politiker locken mit großen 
Wahlversprechen

Gläubige wünschen sich mehr 

aktive Mitarbeit im Gottes-

dienst

Positives Betriebsklima: 

Mitarbeiter erzielen 

bessere Leistungen

Parteitagsbeschluss:
Kindertagesplätze für alle 
Einjährigen werden garantiert

Teamarbeit:

Jeder mit seinen Stärken 

gemeinsam für den Betrieb
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Verantwortung für den Mitmenschen

 ” Ergänze für die aufgezeigten Lebensbereiche drei Fakten, worin die Verantwortung jeweils 
besteht.
Die Schlagzeilen der vorigen Seite helfen dir dabei, passende Verantwortungen zu finden.

Betrieb Chef   

Arbeitssicherheit

Mitarbeiter   

gute Arbeit

Kollegen

Teamarbeit

Banken Bankier   Angestellte   Kunden

Kirche Bischof   Priester   Gläubige

Politik Politiker   Parteimitglieder   Wähler

�    Wenn jeder seine Verantwortung gegenüber den Mitmenschen ernst nimmt, 

ist das Zusammenleben harmonischer, konfliktfreier und lebenswerter.

 ” Belege diese Feststellung durch Beispiele aus dem Lebensalltag.
 ” Erfinde dazu eine kurze Geschichte oder Comiczeichnung.
 ” Stellt euch eure Geschichten bzw. Zeichnungen gegenseitig vor.
 ” Verfasst ein Geschichtenbuch eurer Klasse mit dem Thema: Wirst du deiner Verantwortung für 

den Mitmenschen gerecht, dann geht es jedem besser.

 Part

Glä e

Po

f  f

Kunden

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verantwortung-fuer-den-Mitmenschen-Materialien-fuer-den-Ethikunterricht


© 2011 Persen Verlag, Buxtehude 

AAP Lehrerfachverlage GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als 

Ganzes oder in seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht zu nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten 

Zweck gestattet, nicht jedoch für einen  weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die Veröffentlichung 

im Internet oder in Intranets. Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Verlages.

Die AAP Lehrerfachverlage GmbH kann für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine 

Verantwortung übernehmen. Ferner haftet die AAP Lehrerfachverlage GmbH nicht für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener 

Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Websites stehen.

Illustrationen: Marion El-Khalafawi

Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth

Bestellnr.: 2095DA3

www.persen.de

Ver

rfachverla

hte vorbeha

Ganzes sow

in sein

ag, Buxtehude 

ge Gmb

n.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verantwortung-fuer-den-Mitmenschen-Materialien-fuer-den-Ethikunterricht

