VERANTWORTUNG

7-11 Jahre

die ganze Klasse

EINE VERSAMMLUNG
AUF DEM BAUERNHOF

30 Minuten

Verantwortung ist deﬁniert als die Qualität, die von Menschen bekundet wird, die sich um sie
kümmern und darauf achten, was sie tun oder entscheiden. Sie impliziert Freiheit. Verantwortlich
ist derjenige, der für bestimmte Handlungen zur Verantwortung gezogen wird. Es zeigt die Kompetenz einer Person an. Es ist notwendig, kleinen Kindern beizubringen, sich um sie zu kümmern
und auf das zu achten, was sie tun.
- Die Kinder lernen am Beispiel, wie sich verantwortungsbewusste Menschen verhalten können.
- Die Kinder wissen, wie man ein unverantwortliches Verhalten kritisch analysiert.
- Die Kinder werden ermutigt, selbst verantwortungsbewusst zu handeln.
- Die Kinder entwickeln Verantwortung, indem sie Aufgaben erhalten, die von ihren Familien und
Lehrer*innen zugewiesen werden.
- Die Kinder werden für ihre eigene Verantwortung sensibilisiert.

- ein Ort mit Möbeln und notwendigen Materialien
- ein Seil
- farbige Pappe
- Aufkleber
- Klebstoff
- Scheren
- Bänder
- buntes Papier
- Schnüre
- Buntstiften
- Malfarben
- weißes Papier

Einführung:
Um eine erste Bewertung des Wissens der Kinder über Verantwortung zu erhalten, stellt der/die
Lehrer*in Fragen wie z.B:
- Was weißt du über Verantwortung? Wie würdest du Verantwortung deﬁnieren?
- Wie verhalten sich Verantwortliche? Was machen sie damit?
- Erfüllen sie die Aufgaben, die ihnen übertragen werden?
- Kennst du eine verantwortliche Person? Wie verhält er sich?
- Bist du verantwortlich? Warum?
Sobald die Lehrperson das Ergebnis der ersten Bewertung hat, wird mit den Kindern gesprochen.
Es wird zusammengefasst, dass eine verantwortliche Person darauf achtet, Aufgaben oder
Wünsche zu erfüllen. Verantwortung ist eine Qualität. Verantwortliche Menschen werden von
allen gemocht und respektiert.
Durchführung:
Es wird die Geschichte “Abstimmen auf dem Bauernhof” erzählt:
Es gab einmal einen ganz besonderen Bauernhof, in dem die Tiere unterschiedliche Aufgaben
hatten. Aber plötzlich wurde die Eule, die das Arbeitskollektiv organisiert hatte, krank. Da sie die
Produkte des Hofes zu einem nicht allzu fernen Zeitpunkt liefern musste, beschlossen die Tiere,
eine andere Person für die Arbeit zu wählen. In einer Versammlung beschlossen sie, einen neuen
Chef zu wählen. Unter den Kandidaten waren ein Affe, eine Schildkröte und eine kleine Ameise.
Als die Zeit für die Abstimmung kam, begann der Affe zu spielen, zu springen und zu tanzen. Die
Tiere waren amüsiert und begeistert von diesem Affen und dachten, er sei der beste Kandidat.
Aber bald waren sie überzeugt, dass der Affe mit so viel Wildheit nicht für einen so ernsten Job
geeignet sei.
Dann tauchte die Schildkröte auf und jeder dachte, dass sie mit diesem Panzer viele Dinge auf
dem Rücken tragen könnte. Das wäre nützlich für den Transfer der Dinge. Die Schildkröte ist
jedoch viel zu langsam gelaufen, weswegen sie leider ausscheiden musste.
Da kam die kleine Ameise, und jeder machte sich über ihre Größe lustig. Sie war im Vergleich zu
den anderen Tieren so winzig. Der Fuchs war der einzige, der anderer Meinung war, und erfand
schnell einen Plan, um die Tiere des Bauernhofes von ihrem Fehler zu überzeugen.
Er sammelte eine große Menge Blätter und sagte mehreren Tieren, sie sollten sie zu einem
nahegelegenen Baum bringen. Der Elefant versuchte es. Aber jedes Mal, wenn er mit seinem
langen Rüssel versuchte, ein Blatt zu nehmen, blies er und es ﬂog davon. Dann versuchte es der
Löwe, aber weil er sehr scharfe Krallen hatte, konnte er kein einziges Blatt aufspannen, also gab
er auch auf. Und so versuchten es der Reihe nach alle Tiere und alle scheiterten, bis die Ameise
an der Reihe war.
Sie näherte sich dem Blätterhaufen, nahm eins mit ihren Fühlern und schob es im Handumdrehen
auf den Baum. So hat die Ameise alle Blätter der Reihe nach bewegt.
Der Fuchs setzte sich die Ameise auf seinen Kopf und trug sie vor allen Tieren her.
Die Tiere applaudierten und wählten die Ameise als Chef.
Und so gelang es dem Bauernhof, alle Aufgaben zu erfüllen. Alles dank des kleinsten, aber
gleichzeitig auch verantwortungsvollsten Tieres von allen.

Reﬂexion:
In
diesem
Teil
stellt
der/die
Moderierende einen Dialog mit den
Kindern auf der Grundlage von Fragen
und Antworten her.
“Hat dir die Geschichte gefallen?
Was hat dir am meisten gefallen?
Was
hat
dir
die
Geschichte
beigebracht?
Warum konnten der Elefant und der
Löwe als die stärksten Tiere nicht
ausgewählt werden?
Was hat die Ameise gezeigt?”
Die Lehrperson, die mit den
Schüler*innen über die erzählte
Geschichte spricht, wird die Haltung
der anderen Tiere, die nicht ausgewählt
werden
konnten,
hervorheben
und die Kriterien für den Wert der
Verantwortung herleiten.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Der traditionelle “Seilkampf”:
Die Teilnehmenden werden in zwei
Teams eingeteilt. Jedes Team nimmt
ein Ende des Seils. Die Mannschaften
müssen am Seil ziehen, um die
gegnerische Mannschaft für sich zu
gewinnen. Ob sie gewinnen oder
verlieren, liegt es in der Verantwortung
jedes Teammitglieds.
Roboter:
Teilen Sie die Teilnehmenden in Dreiergruppen ein. Eine Person in jeder Gruppe übernimmt die
Steuerung der Roboter und die anderen beiden sind die Roboter. Der/die Steuernde macht die
Bewegungen vor und die beiden Roboter übernehmen. Der/die Steuernde berührt einen Roboter
auf der rechten Schulter, damit er sich nach rechts bewegt und berührt die linke Schulter, so
dass er sich nach links bewegt. Die Lehrperson beginnt das Spiel, indem er die Roboter anweist,
in eine bestimmte Richtung zu gehen. Der/die Steuernde sollte versuchen, die Roboter davon
abzuhalten, gegen Hindernisse wie Stühle oder Tische zu stoßen. Bitten Sie die Teilnehmenden,
die Rollen zu wechseln, damit jeder die Möglichkeit hat, Steuernde und Roboter zu sein.
Wenn der Roboter etwas Falsches tut, ist er nicht der Roboter in der Verantwortung, sondern
derjenige, der ihn leitet und kontrolliert.

