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Liebe Schüler, 

leider wird der Unterricht noch nicht wie gewohnt als Präsenzunterricht erfolgen. Damit 

wir trotzdem den Anschluss nicht verlieren, werde ich versuchen, euch Hinweise, Lesetexte, 

Aufgaben und teilweise Tafelbilder auf diese Weise zu vermitteln. Bitte bearbeitet alles 

sorgfältig und vor allem heftet eure Ausarbeitungen, wenn nicht anders gefordert vorerst 

ordentlich im Hefter ab. Somit habt ihr alles parat, wenn es eventuell vorher abgegeben 

werden soll! Selbstverständlich gehen wir dann im Präsenzunterricht auf den Stoff 

nochmal ein! 

Solltet ihr Tafelbilder nicht ausdrucken können, dann schreibt diese bitte ab! Vielleicht 

könnt ihr auch jemanden bitten, TB auszudrucken. 

 

Das TB findet ihr, wenn ihr nach unten auf S.3 scrollt. 

 

1. Lies den Lesetext auf S.2 und trage in das Tb mit eigenen Worten, was das Gewissen 

ist! 

2. Ergänze das TB: Wie kann man das gute Gewissen beschreiben? 

3. Ergänze noch weitere 4 Beispiele zu Sprüchen um das Gewissen! 

4. Erkläre, was diese Sprüche inhaltlich bedeuten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LESETEXTE: 

1. 

Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein 

angesehen. Diese innere  Instanz bestimmt, wie man urteilen soll. Sie zeigt aber auch an, ob 

eine Handlungsweise mit demjenigen übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt, was ein 

Mensch als für sich richtig und stimmig ansieht. Das Gewissen drängt uns, aus ethischen, 

moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu 

unterlassen.Entscheidungen können als unausweichlich empfunden oder mehr oder weniger 

bewusst – im Wissen um ihre Voraussetzungen und denkbaren Folgen – getroffen werden 

(Verantwortung). Das einzelne Gewissen wird meist als von Normen der Gesellschaft und 

auch von individuellen sittlichen Einstellungen der Person abhängig angesehen. 

Üblicherweise fühlt man sich gut, wenn man nach seinem Gewissen handelt; das ist dann ein 

gutes oder reines Gewissen. Handelt jemand entgegen seinem Gewissen, so hat er ein 

subjektiv schlechtes Gefühl; ein schlechtes, nagendes Gewissen oder Gewissensbisse, was 

man auch als kognitive Dissonanz, eine fehlende Harmonie im Bewusstsein, beschreibt.  

 

2. 

Beim Gewissen geht es darum, richtig und falsch zu unterscheiden. Dabei geht es vor allem 

um das eigene Verhalten und darum, ob es richtig ist. Wer ein schlechtes Gewissen hat, weiß, 

dass er etwas gemacht hat, dass er eigentlich für falsch hält. Im Deutschen verwenden wir das 

Wort vor allem seit Martin Luther. Luther lebte um das Jahr 1500 und ist ein Gründer der 

Evangelischen Kirche. Für ihn war es wichtig, dass man dem eigenen Gewissen folgt und 

nicht einfach dem, was die Kirche sagt. In der Demokratie sollen die Menschen 

Gewissensfreiheit haben. Das bedeutet: Sie dürfen glauben und meinen, was sie für richtig 

halten. In manchen Fällen kann das sogar bedeuten, dass sie etwas nicht tun müssen. In der 

deutschen Verfassung steht zum Beispiel: Wenn der Staat es will, müssen junge Männer 

Kriegsdienst leisten, das Land mit der Waffe verteidigen. Das gilt aber nicht, wenn der junge 

Mann wegen seines Gewissens keinen Kriegsdienst leisten kann. Vielleicht sagt sein 

Gewissen ihm, dass es immer falsch ist, zu töten. Ganz kleine Kinder haben noch kein 

Gewissen. Sie müssen noch lernen, was Gut und Böse bedeutet und was am Bösen schlimm 

ist. Allerdings gibt es Leute, die es nie lernen. Sie kennen den Unterschied von Gut und Böse 

nicht oder es macht ihnen nichts aus, Schlechtes zu tun. Es kann sein, dass das an ihrem 

Gehirn liegt, dass sie also krank sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstsein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethik
https://de.wikipedia.org/wiki/Moral
https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition
https://de.wikipedia.org/wiki/Handeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Dissonanz
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutsche_Sprache
https://klexikon.zum.de/wiki/Wort
https://klexikon.zum.de/wiki/Martin_Luther
https://klexikon.zum.de/wiki/Evangelische_Kirche
https://klexikon.zum.de/wiki/Kirche
https://klexikon.zum.de/wiki/Demokratie
https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Verfassung
https://klexikon.zum.de/wiki/Staat
https://klexikon.zum.de/wiki/Waffe
https://klexikon.zum.de/wiki/Mann
https://klexikon.zum.de/wiki/Kind
https://klexikon.zum.de/wiki/Gehirn
https://klexikon.zum.de/wiki/Krankheit


TB      Das Gewissen 

 

Begriff Gewissen: 

 

 

 

 

 

Vereinfachung: 

Beim Gewissen geht es darum, richtig und falsch zu unterscheiden.  

Dabei geht es vor allem um das eigene Verhalten und darum, ob es richtig ist.  

 

Gewissen ist ein „innerer Gerichtshof“, eine „innere Stimme“, ein „Wegweiser“, eine 

Orientierungshilfe usw.  

 

Je nachdem, wie man sich nach einer getroffen Entscheidung/ einer Handlung usw. fühlt, 

unterscheidet man zwischen  

 

 guten Gewissen          und dem         schlechten Gewissen  

 

Wer ein schlechtes Gewissen hat, weiß,  

dass er etwas gemacht hat, dass er eigentlich für 

falsch hält. 

 

 

 

 

Beispielsprüche zum Gewissen: 

 

„Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.“  

„Ein schlechtes Gewissen ist der beste Beweis für ein gutes Gedächtnis“ 

 


