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Verantwortung tragen

Verantwortung umschreibt eine zentrale Voraus-
setzung für ein menschenwürdiges Leben. Verant-
wortung umfasst dabei die Pflicht einer Person, ei-
ner Gruppe oder Gemeinschaft gegenüber sich 
selbst, anderen Personen, Gruppen oder Gemein-
schaften, eingefordert durch eine Art Instanz auf-
grund rechtlichen, religiösen, weltanschaulichen 
oder moralischen Ursprungs. Dabei soll durch die 
Übernahme von Verantwortung dafür gesorgt wer-
den, dass alles möglichst reibungslos und positiv 
abläuft. Verantwortung umfasst ebenso die Ver-
pflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen 
und sich dazu zu bekennen, ohne Rücksicht auf 
mögliche Folgen. 

Jugendliche der Altersgruppe in der 7./8. Klasse 
haben mit dem Phänomen Verantwortung die un-
terschiedlichsten Erfahrungen gesammelt und de-
ren Auswüchse kennengelernt. Sie müssen begrei-
fen und verstehen lernen, dass Verantwortung für 
sich selbst, für den Nächsten und die Gesellschaft, 
aber auch für Natur, Umwelt und Frieden vorrangig 
bei jedem selbst liegt. Jeder Einzelne in einer Ge-
sellschaft und jedes Mitglied der Erdbevölkerung 
ist für ein funktionierendes Zusammenleben ver-
antwortlich. Hierbei sollen sie auf hoffentlich posi-
tive Vorbilder zurückgreifen – und deren Bemühen 
anerkennen und nachahmenswert finden. 

Es ist Ziel dieser Stationseinheit, in 6 Stationen 
und 3 Zusatzstationen, mögliche Sichtweisen für 
Verantwortung darzulegen, um so langfristig die 
Schüler zu einer von Verantwortungsbewusstsein 
geprägten Haltung zu motivieren. 

Station 1 verdeutlicht in einem ersten Schritt die 
vielen Zusammensetzungen und Kombinations-
möglichkeiten mit dem Wort Verantwortung. Den 
dreidimensionalen Wechselbezug, was Verant-
wortung ausmacht, erarbeiten die Schüler in Sta-

tion 2, quasi als Grundlage jeder weiteren Überle-
gung. In Station 3 steht die Verantwortung für sich 
selbst im Mittelpunkt und soll durch viele kleine 
Situationen verinnerlicht werden. Verantwortung 
für den anderen ist Thema der 4. Station. Hier wird 
anhand eines Tagebuchs und kleiner Fallschilde-
rungen gezeigt, wie weit gefächert die Verantwor-
tung für den Mitmenschen sich darstellt. Verant-
wortung für die Umwelt ist Thema der 5. Station. 
Eine zum Nachdenken anregende Fotomontage 
und ein Ausschnitt aus einer Diskussion bieten den 
thematischen Rahmen. Wie sich jeder Mensch für 
den Frieden einsetzen kann, thematisiert Station 6. 
Hier werden bewusst Negativbeispiele aufgezeigt 
und die Schüler zu einem friedenfördernden Han-
deln aufgefordert, verbunden mit der Einsicht, dass 
der Frieden im Kleinen, also bei jedem selbst, be-
ginnt. 

Die Zusatzstationen vertiefen gewonnene Einsich-
ten und Gedanken. Zusatzstation A dokumentiert 
die Verantwortung der Politik für den Frieden auf 
der Welt und führt das Missverhältnis zwischen po-
sitiver theoretischer Ansicht und praktischer Durch-
führung, also der Realität, deutlich vor Augen. Zu-
satzstation B erweitert die Frage nach der Verant-
wortung um die moralische Komponente und zeigt 
auf, wie uns unser Gewissen als Moralinstanz zur 
Verantwortung führen möchte. Dass Verantwor-
tung das Postulat der Freiheit einschränkt, wird 
den Schülern in Zusatzstation C mithilfe von fünf 
Fallbeispielen deutlich vor Augen geführt.

In der Bündelung des Stationenlernens bewerten 
die Schüler anhand der in den Hauptstationen ge-
wonnen Einsichten und Erkenntnisse alltägliche 
Schlagzeilen und teilen so ihre innere Bereitschaft 
zum verantwortungsbewussten Handeln mit.
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Station 1: 

Begriffe zur Verantwortung

Station 2: 
Bausteine zur Verantwortung

Station 3:

Verantwortung für sich selbst

Station 4:

Verantwortung für den anderen

Station 5: 

Verantwortung für die Umwelt

Kommentare:

Laufzettel

zum Stationenlernen für das Thema:

Verantwortung tragen

Station 6 – Partnerstation: 
Verantwortung für den Frieden

Zusatzstation A:

Verantwortung der Politik

Zusatzstation B:

Moralische Verantwortung

Zusatzstation C:

Verantwortung versus Freiheit
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 Station 3 
Aufgabe

Verantwortung für sich selbst

Jeder Mensch hat in besonderer Weise die Verantwortung für sich selbst zu tragen.

1. Worüber unterhält sich Silke in ihrem Selbstgespräch?

Wer trägt die Verantwortung für ihre Misere: die Freundinnen, Nele oder Silke selbst? 

Begründe deine Entscheidung. 

2. Wer hat welche Verantwortung übernommen? Wie sieht die aus? Notiere.

Unterscheide dabei zwischen positivem und negativem Reagieren. 

Wie merkt der (die) jeweils Betroffene, dass er (sie) seiner (ihrer) Verantwortung gerecht 

oder nicht gerecht wurde? 

 Station 4 
Aufgabe

Verantwortung für den anderen

Verantwortung für den Mitmenschen zu übernehmen, ist eine wesentliche Voraussetzung 

für das Zusammenleben. 

1. Welchen Mitmenschen gegenüber hat Michelle verantwortlich gehandelt? 

Lies ihre Tagebucheinträge und notiere, für wen oder was sie sich verantwortlich fühlte.

2. Notiere drei Beispiele, wo du schon einmal Verantwortung für andere übernommen hast.

3. Wer hat hier welche Verantwortung übernommen? 

Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage? Recherchiere. 

Notiere zwei weitere Beispiele, in denen Gesetze die Verantwortung für den Mitmenschen 

klar regeln.
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 Station 3 
Material

Verantwortung für sich selbst

Silke wurde nicht zur Party ihrer Klassenkameradin Nele eingeladen. Jetzt sitzt sie in ihrem 
Zimmer und grübelt: 

Eric fährt trotz Wintereinbruchs weiter mit seinen Sommerreifen, da er angeblich keine Zeit 
für einen Reifenwechsel hatte. 
Obwohl Üben für die Englischarbeit dringend angesagt wäre, geht Claudia mit ihrem 
Freund zum Volksfest. 
Sven gibt gern mit seinen Schwimmkünsten an, obwohl er kaum schwimmen kann. Eben 
steigt er mit drei Kumpels in ein Kanu, um den Fluss herunterzupaddeln. 
Obwohl ständig nachgefragt wird, behält Lucy ein Geheimnis für sich, da sie es verspro-
chen hat. 
Georg vergisst, seinen kleinen Bruder aus dem Kindergarten abzuholen, obwohl er es 
seiner Mutter hoch und heilig versprochen hatte.
Da Mutter krank ist, bleibt Regine zu Hause und erledigt den Hausputz. 
Maurice reagiert nicht auf die Beleidigung, die er per SMS erhalten hat, obwohl es ihn 
mächtig ärgert. 

Jeder Mensch trägt Verantwortung für sich selbst, insbesondere für sein Denken und 

Handeln. 

Nele hat mich nicht
eingeladen. Die kann mich nicht
leiden. Nein, ich habe sie letzten

Sonntag versetzt. Aber es ging nicht
anders. Mein Bruder hat mich zum
Volksfest mitgenommen. Nele ist

manchmal so lahm.

Nein, wer sich 
entschuldigt, klagt sich an. 

Ach, bei Nele ist es sowieso langweilig. 
Gut, dass ich nicht eingeladen bin. 

Ja, typisch, die sind doch alle 
so oberflächlich. Mich mag 

doch keiner leiden …

Warum wohl nicht? 
Meinst du das im Ernst? 

War doch fies oder?

Hättest aber bei Nele
absagen können.

Hast du dich denn
entschuldigt?

Aber alle deine 
Freundinnen gehen hin. 
Seit wann denn das?

Das hast du jetzt
davon.
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