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3.8.12Es tut mir leid: wenige Worte, große Wirkung

Teil 3.8: Gewissen und Moral

3.8.12 Es tut mir leid: wenige Worte, große Wirkung

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � sich darüber bewusst werden, wie sie als „Geschädigte“ Missgeschicke, Fehlverhalten von ande-

ren erleben und welche Bedeutung in diesem Zusammenhang eine Entschuldigung für sie hat,
 � nachvollziehen, welche Bedeutung Entschuldigungen für unser gesellschaftliches Leben und 

für die Betreffenden selbst haben können (Konfliktreduktion, Regelkonformität, Linderung von 
Schuldgefühlen, Stärkung des Selbstwertes …),

 � mögliche Gründe erläutern, die es schwer machen, sich zu entschuldigen,
 � Komponenten einer „guten Entschuldigung“ entwickeln und diese – auch mit Bezug auf 

Forschungsergebnisse – kritisch reflektieren, 
 � durch Rollenspiele erproben, wie sie als „Geschädigte/r“ und „Schädiger/in“ mit der Situation 

umgehen, wie sie die/den andere/n jeweils wahrnehmen, wie sie auf sie/ihn in welche Weise 
zugehen und wie sie Entschuldigungen ausdrücken bzw. annehmen,

 � darin bestärkt und gefördert werden, mit Empathie und einem gesunden Selbstbewusstsein für 
Fehler Verantwortung zu übernehmen und

 � auf ihre Art und Weise Entschuldigungen ausdrücken und annehmen können, wenn sie sich 
damit (menschlich und mitmenschlich) besser fühlen. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. Stunde: Sorry, tut mir leid:  wenige 
Worte, große Wirkung

Zu Beginn dieser Einheit werden den 
Schülern die acht Beispiele von M1a lang-
sam vorgelesen: „Stellt euch vor …“. 
Sie äußern ihre Gedanken und Gefühle, 
schlagen vor, was ihnen helfen / guttun 
würde. Somit wird zum Thema „Sich 
 entschuldigen“ übergeleitet. In Zweierteams 
interviewen sie sich anhand der Fragen 
( Aufgabe 3 von M1a). 

Zur Präsentation: Denkbar ist es, dass der 
Interviewer die Antworten des Interviewten 
vorstellt. Je nach Zeit und Schwerpunkten 
können die Aufgaben M1b zum Abschluss 
der Stunde, zur Differenzierung oder als 
Hausaufgabe genutzt werden.

Entschuldigungen (engl. apologies, 
exculpations), ein privater oder öffentlicher Akt 
einer Person oder Gruppe, als Reaktion auf 
 Verhalten, welches einen Konflikt zur Folge hatte. 
Der ausführende Akteur ist für das Verhalten 
 verantwortlich oder ist ein Repräsentant der 
 Verantwortlichen. Es lassen sich zwei Ansätze 
unterscheiden, nach denen der Akt als Ent-
schuldigung beschrieben wird: a) über die 
verbalen oder nonverbalen Komponenten des 
Aktes, b) über seine sozialen Funktionen (…) u. a. 
Beiträge zu Konfliktreduktion, Gesichtswahrung, 
Bestätigung eines Regelsystems, Vergebung und 
Versöhnung (…) (aus: https://dorsch.hogrefe.com/
stichwort/entschuldigungen)

Lösungen für die fremdsprachlichen Ausdrücke für 
„Entschuldigung“:
1. Englisch; 2. Italienisch; 3. Polnisch; 
4. Kroatisch; 5. Schwedisch

  Texte 3.8.12/M1a und b*
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2. Stunde: Entschuldigungen tun gut

Das Zitat von Shakespeare kann als stummer 
Impuls dienen. „Verzeihung“ – ein wichtiges 
Wort, elementar. Die Schüler tauschen sich 
darüber aus, ob Entschuldigungen guttun, 
hilfreich sind. Mögliche genannte Gründe 
werden stichwortartig an der Tafel gesammelt. 
Es folgt das Lesen der vier Aussagen. Die hier 
enthaltenen Gründe werden stichwortartig 
notiert und ergänzend an der Tafel 
 gesammelt. 
Differenzierung: Aufgabe 3b (von M2b) statt 
3a: Die Personen werden den Gründen 
 zugeordnet. Zum Abschluss dieser Stunde 
berichten die Schüler sich gegenseitig von 
eigenen Erfahrungen mit diesen (oder 
weiteren) Gründen. Auch bieten die 
 Aufgaben zur Wahl von M2b Möglichkeiten 
zur Differenzierung und für Zusatzaufgaben.

„Verzeihung“ – das erste Wort von allen (sollte es 
sein): Es ist elementar, wichtig, grundlegend, 
nützlich – Basis für ein friedliches und respekt-
volles Miteinander. 
1. Svetlana: Das ungute Schuldgefühl wird 
 gelindert. 
2. Finlay: Das Selbstwertgefühl der / des 
 „Geschädigten“ wird wieder gestärkt. 
3. Vivian: Es gehört zum Regelwerk, zu den 
Normen in unserer Gesellschaft, z. B. um nicht 
ungut aufzufallen. 
4. Joshua: Es hilft, um Konflikte zu klären und 
wieder  aufeinander zuzugehen. 

  Arbeitsblätter 3.8.12/M2a und b*

3. Stunde: Entschuldigungen fallen 
(manchmal) schwer

Zum Einstieg dient der Titel der Stunde als 
Impuls: Die Schüler äußern sich spontan. 
 Anschließend kreuzen sie Gründe an, mit 
denen sie Erfahrungen gemacht haben (M3, 
Aufgabe 1) und/oder notieren weitere. In 
Partnerarbeit tauschen sie sich dann über 
ihre Ergebnisse aus; im Plenum erfolgt die 
Auswertung und ein Gespräch über 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
 Inwiefern fehlende Empathie und ein 
geringes Selbstwertgefühl einer aufrichtigen 
 Entschuldigung im Weg stehen können, 
 erläutern die Schüler in Aufgabe 4. 

Ob sich jemand entschuldigt (oder nicht) und ob 
es leicht oder schwerfällt, hängt von vielen 
unterschiedlichen Faktoren ab: von der Person 
selbst, der Situation, der Beziehungsebene zu 
der/dem anderen, der Reaktion der / des 
anderen, dem Fehler / dem Missgeschick … 
Empathie gilt jedoch als eine wichtige Basis für 
eine aufrichtige Entschuldigung: Wenn ich mich 
in die / den andere/n hineinversetzen kann, 
 verstehe ich, wie sie / er sich fühlt. Ebenso spielt 
ein gutes Selbstwertgefühl eine wichtige Rolle, 
um Fehler zuzugeben und Verantwortung für 
diese zu übernehmen, und zwar ohne Angst vor 
unguten Konsequenzen.

  Arbeitsblatt 3.8.12/M3*
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4. Stunde: Gute Entschuldigungen

Wovon hängt es ab, ob Entschuldigungen 
gut sind und angenommen werden? Die 
Schüler äußern sich, Antworten werden 
stichwortartig an der Tafel gesammelt. In 
Einzelarbeiten lesen sie dann die Aussagen 
a – k (Aufgabe 2, M4a) und kreuzen an, was 
ihrer Meinung nach zutrifft (ergänzende 
Notizen können gemacht werden). Die 
 Ergebnisse werden ausgewertet und mit 
denen des Experiments (M4c) verglichen. 
Zum Abschluss reflektieren die Schüler die 
Ergebnisse kritisch – die Aussagen von M4b 
(Aufgabe 1) können hierfür genutzt werden.

Zu den Forschungsergebnissen: 
Eine gute Entschuldigung (mit der Chance, 
 angenommen zu werden), umfasst sechs Punkte:
Du musst 1. sagen, dass es dir leidtut, 2. erklären, 
was falsch war, 3. zugeben, dass du verantwort-
lich bist, 4. versichern, dass du den Fehler 
 bereust, 5. anbieten, es wieder gut zu machen 
und 6. um Vergebung bitten. Doch: Nicht alle 
Punkte müssen beachtet werden, am wenigsten 
wichtig ist Nr. 6. Am wichtigsten ist das Zugeben 
des Fehlers, gefolgt von dem Wiedergutmach-
angebot. Zudem wichtig: Es muss ernst gemeint 
sein, face-to-face ist förderlich.

  Arbeitsblätter 3.8.12/M4a und b*
  Text 3.8.12/M4c*

5. und 6. Stunde: Rollenspiele: Rund 
ums Entschuldigen

Die Schüler bilden 2er Teams: Eine/r ist A, 
eine/r ist B. Sie erhalten ihre Rollenkarten (es 
gibt vier Situationen – je nach Lerngruppen-
größe werden diese mehrfach vergeben) 
und bereiten sich anhand der Aufgaben 1 – 2 
von M5a auf ihr Rollenspiel vor. Die 
Situationen werden vorgespielt und 
währenddessen der Fortgang von den 
Schülern entwickelt. Die Denkanstöße von 
M5a können für vertiefende Reflexionen der 
Präsentationen genutzt werden. 

Zu den Situationen: 
1. A erzählt B etwas, das diese/r für sich behalten 
soll. B plaudert es durch Unachtsamkeit aus. 
2. A ist ein Elternteil, welches ihr / sein „Okay“ 
 gegeben hat, dass ihr / sein Kind (B) Freunde 
 einladen darf. B und die Freunde haben dies 
 genutzt, jedoch nicht aufgeräumt danach. 
3. A und B sind im Kino. B nimmt plötzlich die 
Hand von A, A möchte das nicht und zieht sie 
weg. 
4. A hat B eine Jacke ausgeliehen. B beschädigt 
diese durch unachtsames Rauchen. 

  Texte 3.8.12/M5a und b*

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Es-tut-mir-leid-wenige-Worte-grosse-Wirkung


5

3.8.12/M1a*Es tut mir leid: wenige Worte, große Wirkung

Teil 3.8: Gewissen und Moral

Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 78, 12/2021

1. Excuse me

Sorry, tut mir leid: wenige Worte, große Wirkung

Arbeitsaufträge:

1.  Stellt euch folgende Situationen vor … 

• … jemand fährt euch im Supermarkt mit dem Einkaufswagen in den Hacken. 

• … ein/e Freund/in leiht sich ein Buch von euch aus und findet es nicht wieder.

• … ein/e Freund/in denkt nicht an euren Geburtstag und vergisst, zu gratulieren.

•  … jemand aus der Klasse geht während des Kunstunterrichts unachtsam an eurem Tisch vorbei, 
stößt euer Wasserglas um und das bunte Wasser verteilt sich auf dem Bild.

• … ein/e E-Scooter-Fahrer/in nimmt euch die Vorfahrt und ihr fallt hin.

•  … ein/e Freund/in kommt viel zu spät zu eurer Verabredung in der Stadt und ihr wartet und 
wartet und sie / er ist nicht erreichbar am Telefon.

•  … eure Mutter / euer Vater verspricht euch einen Ausflug, den ihr euch schon lange wünscht; 
dann findet dieser nicht statt, weil eure Mutter / euer Vater doch keine Zeit hat.

•  … jemand aus der Klasse wirft eine Tomate durch die Klasse. Diese landet auf eurer Jacke, die 
nun ganz rot verschmiert ist.

 Welche Gedanken und Gefühle lösen sie bei euch aus? 

2.  Bestimmt habt ihr alle recht ähnlich geantwortet: Ihr seid sauer, wütend, traurig, verletzt, genervt, ent-
täuscht … was würde helfen, damit ihr euch wieder besser fühlt?

3.  Ja – es geht um das Thema: „Sich entschuldigen“. 
Berichtet von Situationen, die ihr erlebt habt: 

•  Wer hat sich euch wie gegenüber fehlverhalten? 

•  Wie habt ihr euch gefühlt?

•  Was habt ihr euch gewünscht?

•  Kam es zu einer Entschuldigung – wenn ja: wie 
war diese?

•  Wie habt ihr euch danach gefühlt?

Bildet Zweierteams und interviewt euch gegenseitig.
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Entschuldigungen tun gut

Und sollt´ ich dich aus Amme lehren lallen,  
„Verzeihung“ wär das erste Wort von alle

 
n.

William Shakespeare

Arbeitsaufträge:

1.  Was fällt euch zu obigem Zitat ein?

2.  Tun Entschuldigungen gut? Wenn ja, warum?
Wem? Tauscht euch dazu aus.

3.  Lest nun folgende Aussagen. Welche guten  Gründe
für Entschuldigungen werden hier genannt?
a)  Formuliert diese/n stichwortartig.

Wenn ich etwas falsch gemacht oder 
jemanden verletzt oder verärgert 
habe, fühle ich mich danach schlecht. 
Wenn ich mich entschuldigen kann, 
fühle ich mich besser, einfach nicht 
mehr so „schuldig“.

Svetlana

Mit Freunden gibt es auch Streit. Jeder 
will dann Recht haben und die Stim-
mung ist doof. Dann spricht man 
nicht miteinander oder geht sich aus 
dem Weg. Wenn einer den ersten 
Schritt macht, sich zu entschuldigen, 
ist die Freundschaft gerettet.

Joshua

„Entschuldigung“ zu sagen gehört in 
unserer Gesellschaft einfach dazu, 
z. B. wenn ich nach dem Weg frage,
zu spät komme, ein Gespräch unter-
breche. Das gehört zu den Normen,
die wir durch Erziehung lernen,
genauso wie „Danke“ sagen. Es zeigt
Respekt und Höflichkeit.

Vivian

Wenn sich jemand bei mir ent-
schuldigt, nachdem sie / er etwas 
Doofes gemacht hat, fühle ich mich 
besser. Es hilft, weil ich mich gesehen, 
geachtet und verstanden fühle. In 
einer Umgebung voller Egoisten, 
ohne Rücksicht und Reue, ist es 
schrecklich.

Finlay

2. Scusa
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Gute Entschuldigungen

Entschuldigungen können gut und nützlich sein und es gibt viele Arten, diese auszudrücken; Ent-
schuldigungen können auch sehr schwerfallen … damit habt ihr euch bislang beschäftigt. Was macht 
aber eine gute Entschuldigung aus? Wovon hängt es ab, ob sie gut ist und sie angenommen wird? 
Darum geht es jetzt.

Arbeitsaufträge:

1.  Was meint ihr: Wovon hängt es ab, ob eine Entschuldigung gut ist und angenommen wird?

2.  Lest und kreuzt an, was eurer Meinung nach zutrifft (und ergänzt die Sammlung). 

Es hängt davon ab, …
trifft  

zu
trifft 

nicht zu

a) … wie gut ich die-/denjenige/n kenne und wie sehr ich sie / ihn mag.  

b) … was ich als Wiedergutmachung bekomme.  

c) … wie ich gerade drauf bin, z. B. schlecht, dann kann ich nicht gut ver-
zeihen.

 

d) … ob das Fehlverhalten aus Bosheit / Egoismus … oder aus Versehen, 
aus Dummheit passiert ist.

 

e) … ob die Entschuldigung ernst gemeint ist oder aufgezwungen oder 
aus taktischen Gründen.

 

f) … wie die-/derjenige mit mir Kontakt aufnimmt (WhatsApp, SMS, Brief, 
Face-to-Face …).

 

g) … wie sehr ich mich abhängig fühle und ein Streit nicht förderlich ist 
für die Beziehung.

 

h) … ob die-/derjenige genau weiß und versteht, was sie / er falsch ge-
macht hat.

 

i) … ob die-/derjenige sich klein macht und mich groß.  

j) … wie oft dieses Fehlverhalten schon vorkam.  

k) … wie die-/derjenige dabei spricht und schaut (Stimme und Augen).  

l)  

m)  
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