
RAA-Unterrichtsmaterialien 
Fach:Ethik 
Jahrgangsstufe 7 

Material urheberrechtlich geschützt.  
Quelle bei Weiterverwendung angeben. 

 

Gewalt 

1.  Aufgabe: Schau dir die Bilder an und lies dir die Sätze durch. Welcher Satz 
passt zu welchem Bild?1 

 

 
 

 

 

 
  

 
 
1) Kai ist so wütend auf Sabine, dass er sie auf dem Schulhof in eine Ecke zerren und 
verprügeln will. 
 
2) Ein Fußballspieler hat auf dem Feld die Beherrschung verloren. 
 
3) Während einer Demonstration hält die Polizei einen Demonstranten fest. 
 
4) Kinder spielen wild im Wald. 
 
5) Sandra hat Angst vor einem Jungen. 
 
6) Thomas und Lucas toben wild im Wohnzimmer. 
 

                                            
1 Alle Bilder von pixelio.de 
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Was fällt dir zum Thema „Gewalt“ ein? Erstelle ein Mindmap und schreibe mindestens 8 
Dinge auf, die dir einfallen! 

 
 
 
 
 
 

Gewalt 
 
 
 
 

 
 

 

2. Lies den Text! Beantworte dann die Fragen! 
 

Es ist sehr schwer zu sagen, was alles unter Gewalt zu verstehen ist 
und was nicht. Das ist wie bei Tag und Nacht. Wir können zwar genau 
sagen, wann Tag ist und wann Nacht ist, aber nicht, wann genau der 
Punkt ist, wo der Tag zur Nacht wird. Es ist ganz klar, dass Schläge 
und Tritte Gewalt sind. Doch ist es auch Gewalt, jemanden zu 
beschimpfen? 

 

Es gibt verschiedene Formen von Gewalt. Zum 
Beispiel, wenn man jemanden laut auslacht oder 
ihn wegen seiner Kleidung oder seiner Herkunft 
ausschließt. Worte tun manchmal sogar mehr 
weh als Schläge. Jemanden mit Worten zu 
beleidigen, nennt man „verbale Gewalt“. Auch 
Kleinigkeiten, wie jemanden leicht zu schubsen, 

kann als Gewalttat verstanden werden. Das Opfer entscheidet darüber, 
ob ihm Gewalt angetan wurde oder nicht.  
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2.1 Unterstreiche im Text Verben (gelb) und Substantive (grün), die zum Wortfeld 
„Gewalt“ gehören! Schreibe sie dann in die Tabelle 

 
 

Verben Substantive 
  
  
  
  

 
 

2.2 Richtig oder falsch? 
 

 richtig falsch 
Nur wenn man jemanden körperlich verletzt, ist es  
Gewalt. 

  

Jemanden mit Worten zu verletzen, ist nicht so  
schlimm, wie mit Schlägen. 

  

Ob ihm Gewalt angetan wurde, entscheidet das Opfer.   
 

2.3 Ordne die richtigen Satzteile einander zu! 
 

 

  

 

 

 

Gewalt ist... ... wenn man jemanden mit Worten  
beleidigt. 

Es ist auch eine Form der Gewalt... ...wenn man jemandem körperlichen  
oder seelischen Schaden zufügt. 

Verbale Gewalt ist...  ...wenn man jemanden schubst oder  
auslacht. 
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 2.4 Ordne die Wortgruppen der richtigen Spalte zu! 

Unterschiedliche Formen von Gewalt 
 
körperliche Gewalt 
 

seelische Gewalt verbale Gewalt fremdenfeindliche 
Gewalt 

 
 

   

 
 

   

 
- jemanden beschimpfen 

- jemanden schlagen 
- jemandem einen gemeinen Streich spielen 

- jemanden wegen seiner Hautfarbe ausschließen 
- über jemanden schlecht reden 

-   - jemanden wegen seiner Herkunft schlecht machen 
- beim Fußball jemanden foulen 

- - jemanden nicht beachten und aus der Gruppe ausschließen 
 
 
3. Weitere Formen von Gewalt 
 
3.1 Mobbing  
 
Mobbing ist eine Form von Gewalt. Mobbing kommt von dem englischen Wort 
„mob“, was „randalierende, lärmende Menschenmenge“ bedeutet.  
Jemanden mobben bedeutet, einen Mitschüler oder eine Mitschülerin absichtlich 
und regelmäßig fertig zu machen und zu erniedrigen. 
Mobbing ist eine Form von seelischer und verbaler Gewalt. 
 
 

 
Ricardo geht in die 7. Klasse. Er ein ruhiger Typ, der mit niemandem Ärger 
haben möchte. Wegen seiner langen, braunen Haare wird er von allen nur 
„Ricarda“ oder „Mädchen“ genannt.  
Neulich kam ein neuer Lehrer in die Klasse, der alle Namen von der 
Klassenliste abfragte. Als der Lehrer fragte, ob Ricardo auch anwesend sei, 
rief ein anderer Schüler plötzlich laut „Es heißt Ricarda!“. Der Lehrer war 
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verwirrt und sagte, dass wohl ein Fehler auf der Liste wäre und wer denn Ricarda sei. Alle 
lachten, nur Ricardo wäre am liebsten im Erdboden versunken und wurde knallrot im Gesicht. 
 
 
Stell dir vor, du bist Ricardo. Schreibe einen Tagebucheintrag aus seiner Sichtweise! 
Schreibe dabei auf, wie du dich gefühlt hättest und was du denken würdest. 
 
Heute war ein besonders schlimmer Tag in der Schule. ________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3.2 Warst du auch schon mal Zeuge von verbaler oder körperlicher Gewalt? Was hast du 

gesehen und wie hast du dich gefühlt? 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3.3 Besuche im Internet die Seite www.bata.net.de. 
 

- In der Mitte der Seite steht „basta Ego-Trip“. Klicke drauf! 
- Du kommst auf eine Seite, wo du einen Test zum Thema Gewalt machen kannst. Lies dir die 

Testanleitung durch, klicke erneut auf „basta Ego-Trip“ und mache den Test! 
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6. Hinweise für die Lehrperson 
 
zu 1.: Die Bilder können auch per Overhead-Projektor gezeigt und besprochen werden. 
Die Wörter zu „Gewalt“ an der Tafel sammeln. 


