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3.8.9Von der „echten und falschen“ Bescheidenheit

Teil 3.8: Gewissen und Moral

3.8.9 Von der „echten und falschen“ Bescheidenheit

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � sich über die Bedeutung des Begriffs „Bescheidenheit“ bewusst werden, indem sie diesen von 

anderen, teils ähnlichen Tugenden/Werten, abgrenzen,
 � sich damit auseinandersetzen, in welchen Formen sich bescheidenes Denken bzw. Handeln 

ausdrücken kann (Verzicht, Zurückhaltung, bewusstes Nicht-Verlangen von Wertvollem, Genüg-
samkeit, Einfachheit ...) und stichwortartig eigene Definitionen für Bescheidenheit formulieren,

 � das Erleben von Bescheidenheit und das ganze Gegenteil (Prahlerei, Maßlosigkeit, Angeberei, 
Prunksucht ...) anhand verschiedener Situationen nachvollziehen, bescheidenes Denken bzw. 
Handeln kritisch diskutieren und bewerten (auch in Anlehnung an verschiedene Texte aus Phi-
losophie, Religion, Volksmund), 

 � sich über Formen von Bescheidenheit bewusst werden, die nicht als positiv betrachtet werden, 
da sie auf Selbstabwertung und mangelndem Selbstbewusstsein beruhen und anhand von 
psychologischen und philosophischen Texten den Grat zwischen „falscher und echter“ Be-
scheidenheit diskutieren,

 � Gründe für bescheidenes Denken und Handeln nachvollziehen und kritisch diskutieren, 
 � sich in Situationen hineinversetzen und entscheiden, wie sie in diesen reagieren bzw. handeln 

würden und ihre Entscheidung begründen,
 � dazu ermuntert und ermutigt werden, eine gesunde und selbstbewusste Form von Bescheiden-

heit zu entwickeln bzw. zu stärken, doch Gerechtigkeit, Rücksichtnahme, schonenden Umgang 
mit Ressourcen, die eigene psychische und physische Gesundheit und die Bedürfnisse anderer 
dabei im Blick zu haben.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. Stunde: Bescheidenheit und andere
ähnliche Eigenschaften

Die Schüler bilden acht Gruppen (oder weni-
ger) und die Lehrkraft wählt die entsprechende 
Anzahl an Texten aus M1a und b aus (der Text 
„Nico“ soll dabei sein). Jede Gruppe erhält 
 einen Text mit einer Situation. Aufgabe ist es, 
diese szenisch darzustellen. Nach den Präsen-
tationen beschreiben die Zuschauer, wie sie 
das Handeln der Hauptpersonen empfunden 
haben und inwiefern es im Vergleich Gemein-
samkeiten und Unterschiede gibt. Es folgt das 
Zuordnen der Adjektive (Kasten unten auf 
M1b) und das Bewerten der Handlungen der 
Hauptpersonen. Der Begriff „Bescheidenheit“ 
wird zum Abschluss in den Fokus genommen 
und die Schüler können erste spontane Gedan-
ken dazu äußern. 

Mögliche Lösungen zu M1a und b:

In den acht Situationen verhalten sich die 
Hauptpersonen positiv, geradezu „tugend-
haft“: Sie sind respektvoll, mitfühlend, dankbar 
... und zeigen, dass sie aus freiem Herzen für 
die eigene und die Zufriedenheit anderer so 
handeln. Bei der Zuordnung der Adjektive zu 
den Personen passen zum Teil mehrere gleich-
zeitig; denkbar ist: 
Hannes: mitfühlend; Jamila: höflich; Miriam: 
hilfsbereit; Alexej: geduldig; Dilara: dankbar; 
Nico: bescheiden; Paul: rücksichtsvoll; Katies 
Chef: respektvoll. Die Adjektive „respektvoll“, 
„höflich“ und „mitfühlend“ passen zu mehre-
ren Personen. 

 Texte 3.8.9/M1a und b*
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könnte sich freuen, ohne gehässig zu sein, das 
ist kein Fair Play. 

 Arbeitsblatt 3.8.9/M3a*
 Texte 3.8.9/M3b*

4. Stunde: Wie erleben und empfinden
wir Bescheidenheit und das Gegenteil
davon?

Die Abbildungen sowie Untertitel dienen als 
stummer Impuls: Die Schüler äußern sich 
 zunächst spontan. Anschließend nehmen sie 
auch Bezug auf die Situationen der vorange-
gangen Stunde und notieren ihre Gedanken 
und Gefühle auf Sprech- und Denkblasen (al-
ternativ können auch die von M4b verwendet 
und lediglich ergänzt werden). Die Ergebnisse 
der Schüler werden gesichtet und reflektiert. 
Anhand der Texte „Dichter, Denker, Volksmund, 
Religionen: Bescheidenheit“ wird deutlich, 
dass „Bescheidenheit“ hier als erstrebenswert, 
tugendhaft – als positiv dargestellt wird. Durch 
Aufgabe 4 von M4a wird die ausschließlich 
 positive Seite erstmals deutlich hinterfragt:  
Die Schüler diskutieren darüber, inwiefern „Be-
scheidenheit“ in unserer Gesellschaft (Schule, 
Arbeit, Freundschaft ...) bewertet wird. Als Auf-
gabe zur Wahl können die Schüler sich mit den 
beiden Märchen auseinandersetzen. 

Lösungen zu M4a bis d:

Wer das Gegenteil von Bescheidenheit zeigt, 
wird oft als gemein, angeberisch, maßlos, 
prahlerisch, egoistisch, unsozial, unangenehm 
... erlebt und empfunden. Dass Bescheidenheit 
solch positiven Ruf besitzt, hat eine lange Tra-
dition: Die Texte verschiedener Dichter und 
Denker aus unterschiedlichen Epochen, Sprü-
che/Weisheiten aus dem Volksmund sowie 
Auszüge aus der Bibel, dem Koran und der 
Tora zeigen auf, dass Bescheidenheit schon 
sehr lange als wichtige und erstrebenswerte 
„Tugend“ galt bzw. gilt. Eigene innere Zufrie-
denheit, Annahme des Schicksals, Empathie, 
Gerechtigkeit, Umgang mit Ressourcen ... sind 
Werte, die durch bescheidenes Denken und 
Handeln gefördert/gestärkt werden. Auch die 
beiden Grimm-Märchen zeigen auf, dass unbe-
scheidenes Handeln der Fischerfrau „gestraft“ 
und bescheidenes Handeln des Sterntalermäd-
chens „belohnt“ werden. 

 Arbeitsblätter 3.8.9/M4a und b*
 Texte 3.8.9/M4c und d*/***

5. und 6. Stunde: Ist Bescheidenheit nur
positiv?

Der Titel der Stunden könnte als hinführender 
Impuls dienen und die Schüler zu spontanen 
Äußerungen anregen. Vier Gruppen erhalten 
dann je einen Text mit einer Situation auf M5a. 
Aufgabe ist es, diese szenisch darzustellen. 
Nach den Präsentationen wird das Handeln 
der Hauptpersonen beschrieben und kritisch 
reflektiert. Die Schüler sind zudem aufgefor-
dert, das Handeln zu bewerten und ihre Ge-
danken und Gefühle auszudrücken und/oder

Mögliche Lösungen zu M5a bis d:

Die Hauptpersonen in den Situationen zeigen 
ein bescheidenes Handeln/Denken, welches als 
„nicht positiv“ betrachtet und bewertet werden 
kann: Elfriede verzichtet auf bessere (passende 
und unzerschlissene) Kleidung. Sie ist alt, wirkt 
resigniert und ist sich in dieser Hinsicht nichts 
wert. Benjamin reagiert ähnlich in seiner resig-
nierten Haltung: Er sollte sich wichtiger
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8. Stunde: Wie würdest du entscheiden?

Die Schüler bilden Gruppen. Nacheinander 
ziehen sie die Kärtchen von M7 mit den Situa-
tionen, die dazu einladen, Gefühlen und Ge-
danken nachzugehen als auch Entscheidungen 
zu treffen und zu begründen. Zum Abschluss 
wird ein großer Kreis gebildet, die Kärtchen 
laut vorgelesen und sich über die Situationen 
erneut ausgetauscht. Die Schüler reflektieren, 
ob sie nach dem Austausch Situationen nun 
anders wahrnehmen und vielleicht auch an-
ders reagieren würden.

Mögliche Lösungen zu M7:

Zu einigen der Beispiele: Abendbuffet im 
All-inclusive-Hotel: Wie viel Essen kommt auf 
den Teller? Lob für die neue Jacke bzw. für 
den, der sie trägt: Was wird erwidert? Im Ge-
spräch sind Berufe der Eltern. Wie wird gefühlt 
bzw. gesprochen, wenn beide Elternteile Pro-
fessoren an der Uni sind? Bei all den Beispielen 
sind die Schüler aufgefordert, in sich hineinzu-
fühlen und in irgendeiner Form zu reagieren: 
bescheiden, stolz, angeberisch, zurückhaltend, 
prahlerisch, dezent ...

 Texte 3.8.9/M7*

Zusatzmaterialien für die 
 Differenzierung

Die Zusatzmaterialien bietet sich zur Differen-
zierung innerhalb des Unterrichts für einzelne 
schnelle Schüler, als Hausaufgabe, als Quiz 
zum Einstieg oder zum Abschluss einer Stunde 
o. Ä. an. Die Schüler können durch Selbstkont-
rolle selbständig arbeiten.

Mögliche Lösungen zu M8a bis c:

• Sprachbilder für Bescheidenheit
• Synonyme und Antonyme für Bescheiden-

heit:
Synonyme: anspruchslos, genügsam,
 einfach, zurückhaltend, unprätentiös,
 unaufdringlich. 
Antonyme: prunkvoll, stolz, schmuckvoll,
angeberisch, habgierig,  unersättlich.

• Synonyme für Bescheidenheit mit unter-
schiedlichen Konnotationen:
Eher negativ: mickrig, spartanisch, spärlich,
armselig, karg, kläglich, geizig, dürftig, trist.
Eher neutral: einfach, genügsam, unauf-
dringlich, zurückhaltend, enthaltsam,
 anspruchslos, schlicht, dezent.

 Arbeitsblätter 3.8.9/M8a bis c*
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Bescheidenheit und andere ähnliche Eigenschaften

Arbeitsaufträge:

1.  Bildet Gruppen, lest die Situation und 
überlegt, wie ihr diese den anderen an-
schaulich vorspielen könnt. Nutzt da-
für Sprache (auch Sprech- und Denk-
blasen sind möglich), Gestik, Mimik 
und Requisiten.

2.  Spielt die Szene den anderen vor. Lasst 
sie beschreiben, wie sie die Hauptper-
son erleben.

3.  Vergleicht das Handeln der Haupt-
personen. Welche Gemeinsamkeiten, 
welche Unterschiede gibt es?

4.  Ordnet die Adjektive den Beispielen zu 
und begründet eure Wahl (manche 
passen auch zu mehreren).

	 	 	 	 

Hannes

Hannes telefoniert mit seinem Freund 
Tim. Dieser erzählt ihm auch, dass des-
sen Freundin krank ist. Am Ende des Ge-
spräches wünscht Hannes gute Besse-
rung für Tims Freundin.

Jamila

Jamila ist bei ihrer Freundin Kimberly das 
erste Mal zu Hause zu Besuch. Als Kim-
berlys Mutter zur Tür hineinschaut, geht 
Jamila auf sie zu, gibt ihr die Hand, sagt 
„Guten Tag“ und stellt sich vor.

Miriam

Miriam ist im Supermarkt einkaufen. 
Beim Hinausgehen sieht sie, dass eine 
Kundin in beiden Händen volle Einkaufs-
taschen trägt. Miriam hält ihr die Tür auf.

Alexej

Alexej hatte seinen Arzttermin zwar um 
16 Uhr, doch es scheint so viele Notfälle 
zu geben und das Wartezimmer ist so 
voll, dass er erst um 18 Uhr an die Reihe 
kommt. Alexej bleibt ruhig und be-
schwert sich nicht.

Ach wie gut, dass es auch für uns 
 Allergiker etwas zu essen gibt.

zur Vollversion
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Dilara

Zum Geburtstag bekommt Dilara ihr 
erstes Fahrrad geschenkt. Sie fährt glück-
lich damit herum, bestaunt es immer 
wieder und fällt ihren Eltern abends um 
den Hals, weil diese sie damit so erfreut 
haben.

Nico

Nicos Eltern fragen ihn nach seinen 
Weihnachtswünschen. Nico möchte das 
neue Buch seines Lieblingsautors. Die El-
tern machen weitere Vorschläge, wie 
z. B. Laptop, Rad oder eine Gitarre. Doch 
Nico möchte nur dieses Buch.

Paul

Paul und seine Freundin Alina erwarten 
Gäste zum Essen. Einige von ihnen essen 
aus gesundheitlichen Gründen keinen 
Weizen, andere nur bestimmte Gemüse-
sorten. Beim Kochen achten die beiden 
darauf, dass für alle etwas Leckeres dabei 
ist. 

Katis Chef

Katis Chef hält anlässlich ihres Firmen-
jubiläums eine Rede für sie. Dabei lobt er 
ihren Einsatz, ihre Zuverlässigkeit und 
ihre Art. Zum Schluss überreicht er einen 
großen Blumenstrauß und umarmt sie 
herzlich. 

	 	 	 	 

Adjektive:

respektvoll bescheiden dankbar

mitfühlend hilfsbereit geduldig

rücksichtsvoll höflich

5. Wie empfindet ihr das Handeln der Hauptpersonen? Wie fühlt es sich an, wie denkt ihr darüber?

6.  In den nächsten Stunden geht es um eine dieser Eigenschaften: bescheiden sein, bescheiden handeln. 
Was fällt euch dazu ein?

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Von-der-echten-und-falschen-Bescheidenheit


11

3.8.9/M2c**Von der „echten und falschen“ Bescheidenheit

Teil 3.8: Gewissen und Moral

Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 67, 3/2019

Definitionen: Bescheidenheit

Bescheidenheit

Bescheidenheit (von „sich bescheiden“, „sich zurücknehmen“, „sich begnügen“, „verzichten“) 
ist im heutigen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit „Genügsamkeit“, „Anspruchslosigkeit“, 
„Einfachheit“, „Zurückhaltung“. Sie kann sich auf die Wesensart eines Menschen beziehen (= Be-
scheidenheit als Charakterzug) oder auch nur ein bestimmtes Verhalten auszeichnen (= einfache 
Lebensführung, Luxusverzicht). In der positiven Bewertung bildet sie den Kontrapart zu Begrif-
fen wie „Geltungssucht“, „Überheblichkeit“, „Unbescheidenheit“, „Maßlosigkeit“ oder „Prunk-
sucht“. In einer spöttischen abwertenden Tönung findet sie sich in Redewendungen wie „eine 
bescheidene Leistung“, „mit einer bescheidenen Intelligenz gesegnet“, „nur aus bescheidenen 
Lebensverhältnissen kommend“. Selbstironisch spricht man auch von „mein bescheidener An-
teil“ (= geringer Anteil), „meine bescheidene Person“ (= meine Wenigkeit), „mein bescheidener 
Beitrag“, „meine bescheidene Gabe“ (= Mitbringsel/Spende). (...)

(aus: https://de.wikipedia.org; Stand: 25.11.18)

Bescheidenheit

(...) Die Bescheidenheit ist eine Charaktereigen-
schaft, die ein geringes Streben oder Verlangen 
nach Ansprüchen beschreibt, selbst wenn daraus 
ein Vorteil oder Gewinn resultieren würde. 

Zudem beschreibt es ein Bewusstsein für Wert-
schätzung von Dingen und das bewusste Nicht-
verlangen von besonders Wertvollem.

(aus: https://www.wertesysteme.de; Stand: 25.11.18)

Bescheidenheit – 
Gravur von Heinrich

Aldegrever, 1552

(A
bb

ild
un

g:
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 
– 

H
ei

nr
ic

h 
A

ld
eg

re
ve

r)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Von-der-echten-und-falschen-Bescheidenheit


12 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

3.8.9/M3a* Von der „echten und falschen“ Bescheidenheit

Teil 3.8: Gewissen und Moral

Das Gegenteil von Bescheidenheit

Arbeitsaufträge:

1. Was fällt euch zu diesen Zeichnungen ein? 

2.  Um die Besonderheit und die Bedeutung von „Bescheiden-
heit“ genauer zu untersuchen, ist es hilfreich, sich mit 
dem Gegenteil zu beschäftigen. Bildet dazu Gruppen und 
lest euer Beispiel. 

3.  Überlegt, wie ihr dieses den anderen anschaulich vorspie-
len könnt. Nutzt dafür Sprache (auch Sprech- und Denk-
blasen sind möglich), Gestik, Mimik und Requisiten.

4.  Spielt eure Szene den anderen vor. Sprecht anschließend 
darüber, wie ihr die Personen erlebt habt und wie ihr de-
ren Handeln bewertet.

5.  Wie hätten sie handeln können, wenn sie mit Bescheiden-
heit gehandelt hätten?

6.  Berichtet von eigenen Erfahrungen und Beobachtungen 
mit unbescheidenem Denken und/oder Handeln.

Ich habe die beste 
Figur!

Wir tanzen am 
besten von allen!

Ich bin der Schnellste!
Ich bin der King!

Zwei Wintermäntel reichen 
mir nicht, ich brauche mehr!
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Wie erleben und empfinden wir Bescheidenheit  
und das Gegenteil davon?

Arbeitsaufträge:

1.  Wie erlebt und empfindet ihr Menschen, die bescheiden denken und/oder handeln? Wie erlebt und 
empfindet ihr das Gegenteil? Denkt an die verschiedenen Beispiele aus den vorangegangen Stunden 
und notiert stichwortartig eure Gedanken und Gefühle in Denkblasen.

2.  Erstellt eine Liste mit euren Ergebnissen und wertet sie aus. Welche Unterschiede, welche Gemeinsam-
keiten gibt es? Gibt es einen Konsens?

3.  Welche Einstellung spiegelt sich in den Texten folgender Dichter und Denker sowie Texten aus dem 
Volksmund und verschiedener Religionen wider?

4.  Wie wird bescheidenes Denken und/oder Handeln in unserer Gesellschaft bewertet? Berichtet von euren 
Erfahrungen und denkt dabei an Familie, Schule, Arbeit/Job, Freundschaft, Partnerschaft, Freizeit usw.

Aufgaben zur Wahl:

5.  Lest das Märchen „Die Sterntaler“. Wie zeigt sich hier bescheidenes Handeln? Wie wird es bewertet? 
Fasst die Moral von der Geschichte in einem Satz zusammen.

6.  Lest das Märchen „Der Fischer und seine Frau“. Wie zeigt sich hier unbescheidenes Handeln? Wie wird 
es bewertet? Fasst die Moral von der Geschichte in einem Satz zusammen.

Ich brauche nicht viel und 
mit dem, was ich habe, 
bin ich sehr  zufrieden.  

Ich freue mich, wenn es 
meiner Familie gut geht.

Weißt du, mir geht es super! Ich habe 
mir einen neuen Porsche gekauft, 
nächste Woche ein Kurztrip nach 

New York und in der Firma habe ich 
den besten Durchblick!
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5. Welche Einstellung spiegelt sich in den Texten der Dichter und Denker wider? 

6.  Wählt einen Text aus und erläutert die Aussage an einem 
Beispiel.

7.  Habt ihr eigene Erfahrungen mit „negativer“ Bescheiden-
heit gemacht? Berichtet.

8.  Wie bescheiden kann/soll man sein, dass es eine positive 
Form von Bescheidenheit ist? Wo sind die Grenzen? Wann 
kann Bescheidenheit als eher negativ bewertet werden? 
Diskutiert.

Aufgaben zur Wahl:

Lest den Text „Ist Bescheidenheit positiv?“. Welche Formen 
der Bescheidenheit werden hier unterschieden? Wie denkt ihr 
darüber?

Gönn dir was!

Lass es dir gut gehen!

Genieß deinen 
Erfolg und 

nimm ihn an!

Nimm dich wichtig!

Lass dir nicht  
alles gefallen!

Zu bescheiden?
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Ist Bescheidenheit positiv?

Die hochgelobte Eigenschaft hat auch eine dunkle Seite, wie neue Studien belegen
Wer bescheiden ist, weiß zu schätzen, was er hat. Auch stärkt Bescheidenheit die 
Beziehung zu anderen Menschen. Wer nicht anmaßend ist, kann engere Beziehun-
gen zu anderen aufbauen als selbstzentrierte Menschen. Und wer sich selbst nicht 
so wichtig nimmt, kann außerdem auch leichter verzeihen. Kurzum: Bescheidenheit 
scheint ebenso wertvoll wie erstrebenswert zu sein. Das alles suggerierten psycho-
logische Studien der letzten zehn Jahre. Der Psychologe Aaron Weidmann und 
seine Forscherkollegen Jessica Tracy sowie Joey Cheng gaben sich jedoch mit diesem 
Idealbild nicht zufrieden und untersuchten das Phänomen genauer. Ihr Ziel war, 
zwei grundlegende Schwächen bisheriger Studien zu beheben. Zum einen  sei Be-
scheidenheit bislang oft unterschiedlich definiert worden, schreiben die Forscher: 
als Gefühl, als Eigenschaft, als Zustand, als persönliche Meinung. Demnach wider-
sprechen sich diese bisherigen Definitionsansätze zwar nicht zwangsläufig, aber sie 
verhindern einheitliche, generalisierte Erkenntnisse, so Weidman. Der zweite schwa-
che Punkt bisheriger Forschungsarbeiten: Bescheidenheit sei einseitig und nur posi-
tiv gesehen worden. (...)

(aus: https://www.psychologie-heute.de; Stand: 6.12.18)

Zu den Forschungsergebnissen:

(...) Die Antworten von insgesamt 1.438 Studienteilnehmern zeigten demnach, dass 
es zwei Formen gebe: eine anerkennende Bescheidenheit, bei der man andere lobe 
und auf sie zugehe und eine abwertende Bescheidenheit, bei der sich jemand selbst 
herabsetze und zurückziehe.

Anerkennende Bescheidenheit folge persönlichem Erfolg, sei damit verbunden, dass 
man andere lobe und mit einer Persönlichkeit verbunden, die auf Leistung und 
spontanen Stolz auf sich selbst aus sei, der aber nicht „inszeniert“ (d. h. anderen 
übermäßig deutlich gezeigt) werde. 

Selbstabwertende Bescheidenheit folge persönlichem Misserfolg und sei mit einer 
Persönlichkeit verbunden, die bei sich überwiegend Misserfolg, Scham und ein 
geringes Selbstwertgefühl wahrnehme und zur Unterwürfigkeit neige. Solche Men-
schen würden verlegen, wenn sie „von jemandem in den höchsten Tönen gelobt“ 
würden. Die Forscher bewerten diesen Persönlichkeitstyp als „neurotisch“.

(aus: https://de.wikipedia.org; Stand: 6.12.18)
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Dichter, Denker, Volksmund: Bescheidenheit

Wer sich zum Wurm macht, 

soll nicht klagen, 

wenn er getreten wird.

Immanuel Kant

Hüte dich vor den Bescheidenen – du 
ahnst nicht, mit welch gerührtem 
Stolz sie ihre Schwächen hegen.

Arthur Schnitzler

Die Bescheidenheit, 

die zum Bewusstsein kommt, 

kommt ums Leben.

Marie Freifrau von 
Ebner-Eschenbach

Was ist Bescheidenheit anderes als geheuchelte Demut, mittels welcher 
man in einer von niederträchtigem Neide strotzenden Welt für Vorzüge 
und Verdienste die Verzeihung derer erbetteln will, die keine haben.

Arthur Schopenhauer

Bescheidenheit ist immer 

 falsche Bescheidenheit.

Jules Renard

Nur die Lumpen sind bescheiden, 

Brave freuen sich der Tat.

Johann Wolfgang von Goethe

Falsche Bescheidenheit ist 
die Schicklichste aller Lügen.

Chamfort

Wer zu bescheiden ist, wird nur durch 

 Teufels Hilfe zu Hofe gelangen.

Sprichwort

Die Menschen haben viele absonderliche Tugenden erfunden, aber die 
absonderlichste von allen ist die Bescheidenheit. Das Nichts glaubt 
 dadurch etwas zu werden, dass es bekennt: Ich bin nichts.

Friedrich Hebbel

Oft täuscht man sich, wenn man glaubt, 
durch Bescheidenheit den Hochmut 
 bezwingen zu können.

Machiavelli
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Gründe für Bescheidenheit

Ihr könnt euch darauf verlassen, die Bescheidenheit der Leute hat immer ihre 
guten Gründe.

Heinrich Heine

Arbeitsaufträge:

1. Welche Gründe könnte es geben, dass Menschen bescheiden sind/handeln?

2.  Lest die Aussagen und nennt dahinter liegende Gründe und/oder ordnet die oben genannten Gründe 
den Beispielen zu.

3. Welche Gründe könnt ihr gut nachvollziehen, welche weniger?

Ich bin gläubig und richte mich Ich bin ein bescheidener Mensch,
in fast allen Lebensfragen nach  nehme mich nicht wichtiger als
meinem Glauben. Das hilft mir  andere, gebe nicht an und kann
sehr, mich zu orientieren.  meine Bedürfnisse zurücknehmen.
Bescheidenes Handeln und  So wurde ich erzogen von meinen
Auftreten gehört für mich dazu. Eltern, die ebenso waren.

Sibylle Paolo

Sag mal, aus  welchen 
Gründen sind 

 Menschen  eigentlich 
 bescheiden?

Oh, da gibt es 
ganz verschiedene 

Gründe!

Lebensumstände Erziehung

Kritik an Konsum-
gesellschaft

Charakter/ 
Persönlichkeit

Einstellung/ 
Haltung Empathie/ 

 soziale 
 Intelligenz

Glaube/ 
Religion
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