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Toleranz

Moralische Grundprinzipien

 Toleranz kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden .

zz Erkläre die Unterschiede der aufgezeigten Toleranzebenen .
zz Begründe, welche Ebene die wertvollste darstellt .
zz Ordne die folgenden Beispiele den unterschiedlichen Toleranzebenen zu . 

Mitglieder der Zeugen Jehovas 
klingeln an der Haustüre und 

weben für ihre spezielle Ausle-
gung der Bibel . Mit einem „Dan-

ke, kein Interesse“ 
schließe ich die Haustüre .

Das ständige gegenseitige 
Hochschaukeln unserer Cliquen 
werden wir in Zukunft unter-

lassen . Keiner provoziert mehr 
keinen .

Am heutigen Samstagabend 
toleriere ich den Lärm bei unse-
rem Nachbarn, den ich als sym-
pathischen Menschen kennen-
gelernt habe, anlässlich seines 

50 . Geburtstages .

Bei der Heirat unserer Tochter 
mit einem jungen Türken wurde 

vereinbart, dass die unter-
schiedlichen kulturellen Lebens-
weisen nebeneinander bestehen 

sollen . 

Obwohl ich Klassik als die wahre 
Musik über alles liebe, schätze 
ich manche Popmusik ebenfalls 
als gute und alternative Musik 

ein .

Als ich hörte und merkte, dass 
unser Sohn einen festen Freund 
hat, also homosexuell ist, brach 
eine Welt zusammen . Aber ich 

möchte ihn ja als Sohn behalten

Zu der Frage „Endlager für 
Atommüll“ wurde klar Stellung 
bezogen . Ich achte diese als 
wertvolle Hilfe im Entschei-
dungsprozess, obwohl ich 

grundsätzlich anderer 
Meinung bin .

In unserer Familie wird nicht 
geraucht, ebenso ist das Rau-

chen im Haus tabu . Kommt Be-
such, dulden wir dessen Laster 
und schicken ihn zum Rauchen 

auf den Balkon .

In der Zeit der friedlichen Ko-
existenz akzeptierten die beiden 

Supermächte USA und UdSSR 
die jeweilige Daseinsberechti-

gung des anderen .

Toleranz im Sinne von Respekt
Anerkennung und Achtung des anderen als gleichberechtigten 
Partner, dessen Überzeugungen und Handlungen als durchaus 

wertvoll eingeschätzt werden.

Toleranz im Sinne von Koexistenz
In etwa ebenbürtige Partner einigen sich auf eine gegenseitige 
Duldung ohne inhaltliche Annäherung der unterschiedlichen 

Wertvorstellungen.

Toleranz im Sinne von Erlaubnis 
Man gestattet ein Verhalten oder eine Einstellung, oft von 

Minderheiten, trotz klarer Vorherrschaft der Mehrheitsmeinung.
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Toleranz

Moralische Grundprinzipien

zz Welche Beispiele betreffen Toleranz im großen gesellschaftlichen/politischen Rahmen?
zz Wo geht es eher um die kleine Toleranz des Alltags?
zz Suche selbst Beispiele für die drei Toleranzebenen . 

zz Sammle für die Streithähne Argumente .
zz Wer ist deiner Meinung nach im Recht?
zz Ist Herr Grün intolerant?

zz Wo ist Toleranz in den geschilderten Situationen akzeptabel, wo unangebracht? 
zz Begründe jeweils deine Meinung und vergleiche mit der deiner Mitschüler .

zz Wann ist Toleranz nicht mehr angebracht? 

Toleranz üben heißt auch ablehnen können. 

Situation 
Der Bebauungsplan erlaubt einen normalen 
Garagenbau bis zur Grundstücksgrenze . Herr 
Klein möchte gerne eine Doppelgarage mit 
Satteldach errichten, damit er noch genügend 
Stauraum gewinnt . Herr Grün fürchtet um 
seine Sonnenterrasse, da durch die Garage 
viel früher als jetzt der Schattenwurf begin-
nen würde . Selbst das Angebot, die Garagen-
rückseite zu begrünen und zu pflegen, konnte 
Herrn Grün nicht umstimmen .

Garagenbau und Toleranz 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich neben einem 

so intoleranten Nachbarn lebe .“ 
„Wir sehen uns vor Gericht“, mit diesen 

Worten beendet Herr Klein das Gespräch mit 

seinem Nachbarn, Herrn Grün . 

Ein Demonstrant, der gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan protestiert, 
bewirft grundlos Polizisten mit Steinen.
Meine Erziehungsmethoden wirken, sagt ein Vater und verprügelt seinen Sohn.
Ein Schüler bittet den Sportlehrer, ihn vom Langstreckenlauf zu befreien, da er 
zurzeit den Ramadan einhält.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung erlaubt dem Arbeiter, zu seinem Vorgesetzten 
„perverses Schwein“ zu sagen.
Der Personalchef stellt lieber einen weniger qualifizierten Mitbewerber ein als eine 
junge Frau, von der er annimmt, dass sie bald schwanger werden könnte.
Ein politischer Gegner, der öffentlich Kritik übt, wird von der herrschenden Clique ohne 
Gerichtsverfahren festgehalten und gefoltert.
Eine Mutter verbietet ihrer Tochter den Umgang mit einem Mädchen, weil deren 
Eltern keine Grenzen setzen und sie total verwöhnen.

tolerierbar Personenverhalten nicht tolerierbar

Demonstrant

Vater
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Wahrhaftigkeit

Moralische Grundprinzipien

u In Anlehnung an die Fabel Äsops „Der Hirtenjunge und der Wolf“ ist folgende Situation zu sehen: 

zz Äußere dich zu dem geschilderten Sachverhalt . 
zz Haben Timo oder Georg das Recht, die benötigte Hilfe auszuschlagen?
zz Wie bewertest du das Verhalten Benedikts?
zz Recherchiere die Fabel und zeige Parallelen auf .
zz Fallen dir andere Situationen ein, die auf den Kern der Fabel zurückgehen?

v Die Wahrheit und das Leben 

zz Die drei Situationen haben einen offenen Schluss . Führe sie weiter .
zz Was bedeutet es in dem jeweiligen Fall, die Wahrheit zu sagen?
zz Wie hättest du dich entschieden?

Der 15-jährige Timo und sein Freund Georg sind nicht nur gute Schüler, sondern 
auch als sehr hilfsbereit bekannt. Diese Tatsache macht sich Benedikt aus einer 
anderen Schule zunutze. Er ruft Timo an und beschreibt verzweifelt, dass er für eine 
Mathearbeit üben möchte, aber kein Mensch bereit sei, ihm zu helfen. Als er sich 
später mit Timo trifft, zeigt er ihm fünf Musteraufgaben und verschweigt, dass diese 
die Hausaufgabe für den nächsten Tag ist. Timo hilft, erklärt und geht guter Dinge 
wieder nach Hause. Einen Tag später erfährt er den Schwindel und ärgert sich, dass er 
darauf hereingefallen ist. 
Drei Wochen später meldet sich Benedikt erneut, diesmal bei Georg, und beteuert, 
die Wahrheit zu sagen. Er könne Timo nicht erreichen und benötige unbedingt Hilfe. 
Georg hilft, der Schwindel nimmt den gleichen Ausgang. Georg und Timo unterhalten 
sich über den Scherz von Benedikt.
Das nächste Mal kommt. Die Situation ist ernst. Benedikt soll mündlich geprüft 
werden. Schafft er eine Vier, ist seine Versetzung gesichert. Baut er eine Fünf, muss 
er wiederholen. Er ruft zunächst Timo, später Georg an und erhält von beiden die 
gleiche Antwort. Wir kommen heute nicht, wir fallen nicht noch einmal auf deinen 
Schwindel herein. 

Frau Schlösser hat sich um eine neue Stelle 
beworben . Jetzt sitzt sie dem Personalchef 
gegenüber und führt ein Bewerbungsgespräch . 
Bisher, so empfindet sie, ist alles super ge-
laufen . Dann kommt eine Frage, die Frau 
Schlösser etwas aus der Fassung bringt . Sind 
Sie schwanger oder planen Sie in nächster 
Zeit ein Kind? Frau Schlösser weiß, dass sie 
im dritten Monat schwanger ist . 

Clemens und Susanne sind ineinander ver-
liebt . Sie treffen sich mit Freunden . Dabei 
kommt das Gespräch auf Trunkenheit am 
Steuer . Susanne bemerkt, dass sie keinen 
Freund möchte, der betrunken Auto fährt . 
Clemens versichert, dass ihm so etwas nie 
passieren könnte, obwohl er vor drei Jahren 
ein halbes Jahr seinen Führerschein eben 
wegen dieses Delikts abgeben musste . Seine 
Freunde sagen nichts dazu, obwohl Susanne 
sie darüber befragt . Corinna beobachtet einen harmlosen Unfall . 

Beim Zurücksetzen wurde ein parkender Wagen 
beschädigt . Der Fahrer blickt um sich und 
sieht keinen Zeugen . Dann gibt er Gas und 
verschwindet . Corinna ist in Eile .
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Wahrhaftigkeit

Moralische Grundprinzipien

zz Erläutere die fünf Aussagen über die Wahrheit .
zz Welcher stimmst du zu, welche siehst du kritisch?
zz Betrachte dazu auch die folgende Karikatur . 

zz Gib zu der Karikatur eine erläuternde Episode .
zz Auch der Vorwurf: „Mensch, was hast du getan? Aber ich habe doch nur die Wahrheit gesagt“, geht 

in die gleiche Richtung .
zz Suche auch hierzu zusammen mit deinem Nachbarn eine Episode und zeichne diese als Karikatur .

Wahrheit ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens 

Wahrheit:  Jeder soll die Wahrheit sagen .
    Die Wahrheit ist ein unteilbares Gut .
    Das Wichtigste ist, die Wahrheit zu sagen .
    Nur der Wahrheit kann man vertrauen .
    Wahrheit bedeutet Freiheit und keine Manipulation .

Ich habe doch  
nur die Wahrheit  

gesagt!

Weinst du,  
weil ich dir nicht glaube?

Nein, sondern  
weil es die  

Wahrheit ist.
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Wahrhaftigkeit

Moralische Grundprinzipien

Fragen an die Wahrheit? Richte ich mit der Wahrheit Schaden an? 

  Helfe ich mit der Wahrheit vielleicht eher auf lange Sicht? 

  Sage ich die Wahrheit, um mir einen Vorteil zu verschaffen? 

  Verletze ich einen anderen durch die Wahrheit? 

  Sage ich die Wahrheit um der Wahrheit willen? 

Biene, gefragt, ob sie beobachtet habe, wie 
ihre Freundin im Supermarkt geklaut hat, ant-
wortet mit „Ja“ und sorgt so für eine Anklage 
vor Gericht .

Vor der Kasse zum Freizeitpark sagt Mutter zu 
ihrer 12-jährigen Tochter: „Wenn du gefragt 
wirst, dann bist du erst 11 Jahre, so sparen 
wir die Hälfte deines Eintritts“ . Der Kassierer 
fragt: „Wie alt bist du?“

Rüdiger will sein Auto verkaufen . Auf die Fra-

ge, ob der Wagen einen Unfallschaden hatte, 

antwortet er „Nein“, denn nach der aufwendigen 

Reparatur sieht man absolut nichts mehr .

Christian antwortet auf die Frage eines Klassen-

kameraden: „War dein Vater gestern wieder einmal 

betrunken?“, mit dem Satz: „Mein Vater trinkt 

nicht!“, obwohl er ihn zusammen mit seiner Mutter 

ins Bett geschleppt hatte .

Melanie behauptet, mit einem Freund geschlafen 
zu haben, obwohl die beiden über den Vorfall 
Stillschweigen vereinbart hatten . „Wahrheit ist 
Wahrheit“, argumentiert Melanie jetzt .

Der Politiker verspricht im Wahlkampf den 

Bürgern, dass seine Partei die Steuer senken 

wird, obwohl er genau weiß, dass es dafür 

keinen Spielraum gibt .

zz Zeige durch die Beispiele, dass es manchmal schwierig ist, die Wahrheit zu sagen .
zz Beziehe die Fragen an die Wahrheit auf die Beispiele .
zz Bildet Gruppen und sucht weitere Fälle, in denen:

die Wahrheit einem 
schadet.

die Wahrheit sehr 
belastend sein kann.

die Wahrheit unbedingt 
erforderlich ist.



zz Erstellt zu dem Problem „Wahrhaftigkeit“ eine Collage aus Bild, Text, Comics, Zeitungsaus schnitten 
oder Karikaturen .

zz Recherchiert dazu auch im Internet .

zz Erläutere abschließend die beiden Meinungen .
zz Ist die Wahrhaftigkeit ein angemessenes Grundprinzip der Moral?



Wahrheit absolut gesetzt, birgt die  Mark Twain sagte einmal: Eine Lüge ist
Gefahr des Wahrhaftigkeitswahns  dreimal um die Erde gelaufen, bis die
oder des Fanatismus . Wahrheit sich die Schuhe angezogen hat .
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Entscheidungsfreiheit

Moralische Grundprinzipien

zz Versetze dich in die Lage von Emily und beschreibe ihren Konflikt .
zz Wie würdest du dich entscheiden?
zz Schreibe Emily eine E-Mail mit deinen Ratschlägen .
zz Emily möchte frei wie ein Vogel sein . Erläutere das geflügelte Wort .
zz Ist ein Vogel wirklich frei?

zz Äußere dich zu dem Bild und dem Spruch .
zz Freust du dich auch auf deinen 18 . Geburtstag?
zz Was ist ab diesem Datum anders?
zz Schreibe dazu Stichworte .

u

v

Emily sitzt im Park auf einer Bank und denkt über ihre Situation nach. Hier ist 
sie ungestört und kann in Ruhe überlegen. Der Ententeich liegt vor ihr, die Sonne 
scheint, die Bank ist leicht zurückgestellt und da diese beweglich gefedert ist, kann 
man mit ihr ruhig auf und ab wippen. Emily hört die Vögel zwitschern. „Ihr habt es 
gut“, sagt sie zu sich, „ihr seid frei und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Frei wie 
ein Vogel, so möchte ich auch leben können, aber …“ 
Emily steht kurz vor dem qualifizierten Sekundarabschluss I mit einem Superzeugnis. 
Ihre Eltern möchten, dass sie auf ein Gymnasium wechselt, um Abitur zu machen und 
später zu studieren. Auch der Klassenlehrer hält dies für einen sinnvollen Schritt in 
die Zukunft. Aber Emily hat andere Wünsche, sie möchte gerne Kranken-schwester 
werden, eine Ausbildung machen und ein freiwilliges soziales Jahr in der Dritten Welt 
absolvieren. Sie hat sich heimlich beim Krankenhaus beworben, den Test erfolgreich 
bestanden und hat morgen das abschließende Vorstellungsgespräch. Emily hat ihre 
Eltern bisher nicht eingeweiht, da sie diese als stur und nicht diskussionsfähig 
einschätzt. „Wie frei bin ich eigentlich? Werde ich nicht von den Zwängen überrollt?“ 
Diese für Emily nicht beantwortbaren Fragen gehen ihr auf der Bank durch den Kopf. 

Der 18 . Geburtstag – von vielen Jugendlichen heiß ersehnt .
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Entscheidungsfreiheit

Moralische Grundprinzipien

zz Wer entscheidet den Weg von Pierre?
zz Welche Zwänge könnte es geben?
zz Bildet Kleingruppen und entscheidet euch für einen möglichen Weg . Führt diesen einige Jahre wei-

ter, indem ihr an Schnittstellen aufzeigt, was Freiheit bedeutet und welche Wahlmöglichkeiten mit 
welchen Konsequenzen jeweils verbunden sind . 

zz Stellt euren jeweiligen Weg dem Plenum vor .

zz Berichtet über die Zwangssituationen der betroffenen Jugendlichen .
zz Haben sie eigentlich eine freie Wahlmöglichkeit?
zz Formuliert für jedes Beispiel mehrere Entscheidungswege .
zz Führt eine Situation weiter und zeigt, dass die Freiheit der Entscheidung immer gilt . 

Entscheidungsfreiheit bedeutet weniger spontan nach dem momentanen Gefühl, sondern die  
Gesamtsituation in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinbeziehen.

 Pierre und die Freiheit  
Pierre ist 18 Jahre alt und hat gerade sein Abitur in der Tasche . 

 Jeder Mensch besitzt die Freiheit der freien Entscheidung. Oft wird er von inneren und äußeren 
Zwängen zu einer Entscheidung gedrängt. Aber das Grundprinzip der Freiheit bleibt. 

 
Freie Entscheidung und Zwang

freiwilliges soziales Jahr

Ausbildung

UrlaubStudium

Jobben

Robbi lässt im Kaufhaus eine CD mitge-
hen, obwohl er genau weiß, dass es falsch 
ist, nur um der Clique zu imponieren. Diese 
hatte ihn vor die Wahl gestellt: Entweder 
klaust du mit oder du bist out.

Joshi lässt sich breitschlagen, in den Be-
trieb seines Vaters einzusteigen, um diesen 
später zu übernehmen, obwohl er weiß, 
dass es falsch ist, da ihm die Arbeit nicht 
liegt, er sich schon jetzt überfordert fühlt 
und er seine gesamte Lebensplanung auf-
geben muss.

Sibylle hat durch Zufall den Antwortzettel 
für die morgige Klassenarbeit auf dem Leh-
rerpult entdeckt. Obwohl sie weiß, dass es 
falsch ist, notiert sie rasch alle  
Ergebnisse und Lösungswege.

Steffis Freund ist drogenabhängig. Obwohl 
Steffi weiß, dass es falsch ist, finanziert 
sie ihm eine neue Dosis, da sie fürchtet, er 
würde sie sonst verlassen und total unter 
die Räder geraten.
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Rücksicht

Moralische Grundprinzipien

u Rücksicht aus Liebe? 

 Zum Fest der goldenen Hochzeit wird das betagte Paar auf sein Geheimnis der langen vertrauten 
Ehe angesprochen . Beide erklären übereinstimmend: „Rücksicht auf den Partner hat unser Leben 
geprägt und bereichert!“ Und dann beginnen beide unabhängig voneinander zu erzählen:

v R Zu Omas 80 . Geburtstag ziehe ich Anzug und Krawatte an .
 U Die hohen Bäume nehmen jede Chance auf eine sonnige Terrasse .
 E Rasenmähen stört immer, deshalb kann ich es auch mittags machen .
 C Was sollen denn die Nachbarn von uns denken, wenn ich das mache?
 K Wenn mein Mann ausrastet, tobt er auch vor den Kindern herum .
 S Ich verzichte auf diese Frage, weil sie mein Gegenüber bloßstellen könnte .
 I Nachts gebe ich gerne Vollgas mit dem Moped, das törnt mich an .
 C Ich belästige nicht den Nachbarn, selbst wenn sein Auto die Einfahrt versperrt .
 H Kein Parkplatz ist mehr frei, dann nehme ich den Behindertenplatz .
 T Wir bleiben zu Hause, meine Frau hatte einen anstrengenden Tag .

zz Berichte spontan über deine Empfindung .
zz Was ist das Taurige an dieser Geschichte?
zz Wie hätte man die Situation entschärfen können?
zz Beide sind anscheinend zufrieden, gib dafür einen Grund an .
zz Was setzt Rücksichtnahme auf den Partner voraus?

Mein liebstes Urlaubsziel sind eigentlich 

immer die Berge mit ihren stolzen Höhen, den 

saftigen grünen Wiesen, den schneebedeckten 

Spitzen und den klaren Badeseen . Aber ich 

weiß von meinem Mann, dass er Berge nicht 

mag . Dies habe ich zu Beginn unserer Part-

nerschaft aus seinen Worten geschlossen . 

Deshalb bin ich aus Rücksicht auf ihn und zu 

seiner Freude immer mit ans Meer gefahren, 

denn mein Mann liebt die See über alles .

Am liebsten mache ich Urlaub in den Bergen . 
Ich klettere gerne, erfreue mich an der Natur 
und mag das Einkehren in eine Alm . Aber 
ich weiß von meiner Frau, dass sie die Berge 
nicht mag . Das hat sie mir ganz am Anfang 
unserer Beziehung durch die Blume zu ver-
stehen gegeben . Deshalb habe ich Rücksicht 
genommen und bin mit ihr regelmäßig an die 
See gefahren . Auch dort waren die Urlaube 
immer sehr schön .

Rücksicht auf den Mitmenschen ist ein wesentliches moralisches Prinzip. 
Rücksicht bedeutet, die Bedürfnisse des Mitmenschen nachempfinden, sie akzeptieren 
und in das eigene Handeln einbeziehen. Rücksicht beinhaltet damit auch den teilweisen 
Verzicht auf eigene Befindlichkeiten, Wünsche oder Interessen. 
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Die goldene Regel

Moralische Grundprinzipien

zz In welcher der Situationen ist Rücksicht angebracht, in welcher nicht?
zz Gib für deine Entscheidung jeweils eine passende Begründung .
zz Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rücksicht und Höflichkeit?
zz Entscheide dich zusammen mit deinem Tischnachbarn für eine Situation und schreibe dazu  

einen Zeitungsartikel:

zz Beschreibe die historischen Ursprünge des Sprichwortes mit deinen Worten .
zz Recherchiere selbst im Internet nach weiteren Aussagen zu der goldenen Regel .
zz Was sagt die Regel konkret?
zz Hat die Regel auch heute noch Bedeutung?

u Die goldene Regel

Rücksichtnahme bedeutet einen Segen für das Zusammenleben 

Übertriebene Rücksicht kann bedeuten, sich selbst aufgeben 

Rücksichtnahme gegen Freiheit, was zählt mehr?

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. 
(Sprichwort) 

Man soll niemals einem anderen antun, 
was man für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. 
(hinduistische Schrift)

Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, 
ist auch für den anderen eine unliebe und unangenehme Sache. 
(buddhistische Schrift)

Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. 
(AT Tobit 4, 15)

Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. 
(NT Mt 7, 12)

Tut anderen Menschen nicht an, worüber ihr empört wäret, 
wenn ihr es selbst erfahren müsstet. 
(Isokrates)
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Die goldene Regel

Moralische Grundprinzipien

v Leonard Nelson sagt dazu: Handle nie so, dass du nicht auch in deine Handlungsweise einwilligen 
könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch deine eigenen wären . 

zz Erläutere, was Nelson mit seiner Aussage meint .
zz Vergleiche mit den historischen Aussagen .

 Eine einfache Idee mit großer Wirkung

 Der 14-jährige David versorgt wöchentlich immer dienstags 250 Haushalte mit einer lokalen Hei-
mat- und Werbezeitung . So verdient er sich etwas zu seinem Taschengeld dazu, denn sein großer 
Traum ist ein eigener gebrauchter Roller . Seit Montag ist David mit seiner Klasse für eine Woche 
auf Studienfahrt und kann deshalb die Zeitung nicht austragen . Er konnte seine Schwester Lisa 
überreden, seine Arbeit am Dienstag zu übernehmen und hat ihr festes Ehrenwort, dass die Zeitung 
pünktlich verteilt werden wird . 

zz Verdeutliche dir die Ausgangssituation .
zz Schau dir die Situationskarte von Lisa genau an .
zz Bildet 4er-Gruppen und verteilt die beiden Rollenkarten, sodass jeweils ein Pärchen eine Karte be-

arbeitet .
zz Notiert mögliche Gedanken, Überlegungen, Handlungsweisen auf der gewählten Rollenkarte .
zz Entwickelt daraus ein Selbstgespräch und versucht den Konflikt gezielt herauszustellen .
zz Übt in der Kleingruppe die Szene ein .
zz Tragt einzelne Spielversionen dem Plenum vor .

Die Goldene Regel gilt als der wichtigste moralische Grundsatz überhaupt.

Lisa ist 15 Jahre alt, liebt Shoppen am Nachmittag, ist oft nicht pflichtbewusst, 
trifft sich regelmäßig mit ihrer Clique, hat das Ehrenwort zur Hilfe gegeben, wird am 
Austragungsmorgen zum Grillen und Feiern eingeladen, will die Fete auf keinen Fall 
verpassen, Fete ist das Highlight der Woche, hat Angst, bei einer Absage gemobbt zu 
werden. 

Rollenkarte Lisa, die im Sinne der  
Goldenen Regel handeln wird

Notiert Gedanken, Überlegungen  
Handlungsweisen für eine Art Selbst- 
gespräch und ein Gespräch mit ihrem 
(fiktiven) Bruder.

Rollenkarte Lisa, die sich nur von ihren 
Bedürfnissen treiben lässt

Notiert Gedanken, Überlegungen  
Handlungsweisen für eine Art Selbst- 
gespräch und ein Gespräch mit ihrem 
(fiktiven) Bruder.
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Moralische Grundprinzipien

zz Erläutere den theoretischen Ablauf .
zz Warum funktioniert dieser oft nicht?
zz Schreibe in Stichwörtern mögliche Hemmnisse auf . 

zz Erläutere die Karikatur zum Neujahrstag .
zz Welches Grundproblem wird hier angesprochen?

 Die Goldene Regel in der Theorie

Mein Handeln betrifft andere Menschen direkt, tangiert sie oder greift in irgendeiner 
Weise in deren Lebensumstände ein.

Bevor ich handle, versetze ich mich in die Lage des anderen und überlege: 

 Ergebnis 1 Ergebnis 2
 Meine Handlungsabsicht ist in Ordnung. Meine Handlungsabsicht verletzt. 

 Ich mache es! Ich lehne es ab.

Wäre das für mich okay, wenn ich so behandelt würde?
Was würde ich an seiner Stelle erwarten?
Was würde ich an seiner Stelle tun?
Wäre ich mit dieser Reaktion einverstanden?

Das Leben wäre angenehmer, wenn sich jeder an die Goldene Regel hält.

Möchtest du nicht endlich 
hören, wie du dich im neuen 

Jahr verhalten sollst?

Prosit Neujahr, mein Schatz! 
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