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Wahrnehmung (5.1) 

 

Fach Ethik 

Jahrgangsstufe 5 

Prüfungsart Kleiner Leistungsnachweis; hier: Stegreifaufgabe 

Zeitrahmen  max. 20 Minuten 

Benötigte Materialien / 

zugelassene Hilfsmittel 

Keine 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• vergleichen in einfach strukturierten Situationen ihre Wahrnehmung von sich selbst und der 

Außenwelt mit der Wahrnehmung anderer, damit sie über eine angemessene Grundlage für ihr 

Urteilen und Handeln verfügen. 

• berücksichtigen im Umgang mit Anderen, dass Wahrnehmung von individuell unterschiedlichen 

Bedingungsfaktoren abhängt. 

Inhalte: 

• Wahrnehmung durch die Sinnesorgane 

• Bedingungen der Wahrnehmung (Erfahrung, Information, Subjektivität, Täuschung), Einschätzung 

von Situationen 

 

Daneben auch: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• nehmen grundlegende Gefühle wahr und benennen sie. 

• geben und empfangen Feedback zu Wahrnehmungen auf wertschätzende Art. 

 

Inhalte: 

• Gefühle 

• Feedbackregeln 
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Aufgabenstellung 
1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stell dir vor, du schaust mit deinem/r Freund/in gemeinsam das Bild an und ihr tauscht euch über 

eure Wahrnehmungen aus.  

a) Beschreibe genau, was du auf dem Bild wahrnimmst. Stelle davon ausgehend Vermutungen 

an, was in der abgebildeten Situation gerade passieren könnte. (5 BE) 

b) Erkläre, warum dein/e Freund/in unter Umständen etwas anderes wahrnimmt und das 

Geschehen auf dem Bild anders deutet als du. (4 BE) 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ihr diese Szene seht, sagt ein/e Freund/in von dir: „Die Jungen sind total unfair!"  

a) Arbeite heraus, was für diese Deutung der Szene spricht. (3 BE) 

b) Entwirf eine Antwort (ca. 3-5 Sätze), in der du der Deutung deines/r Freundes/in begründet 

widersprichst. Achte auf eine wertschätzende Ausdrucksweise. (5 BE) 
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Korrekturhinweise 

Durch die Aufgaben werden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, Situationen und 

Personen genau zu beobachten und deren Verhalten zu deuten und zu bewerten. Bei der 

Auseinandersetzung mit den Bildern müssen sie die Ebene der Wahrnehmung oder Beobachtung 

(vgl. Inhalt: Wahrnehmungen durch die Sinnesorgane) und die Ebene der Deutung oder Interpretation 

(vgl. Inhalt: Bedingungen der Wahrnehmung, Einschätzung von Situationen) berücksichtigen.  

1) Bei dieser Aufgabe sollen in Teil a) zunächst genaue Beobachtungen zum Bild angestellt werden. 

Dann sollen Schlüsse aus der Wahrnehmung gezogen werden. Beide Arbeitsschritte können auch 

miteinander verschränkt werden, wobei die Unterscheidung inhaltlich erkennbar sein sollte. 

a) Die Schülerantwort sollte auf wichtige Bildelemente eingehen und könnte z. B. 

folgendermaßen lauten: Vier Kinder, drei Mädchen und ein kleiner Junge, stehen 

nebeneinander auf einem Platz oder einem breiten Gehsteig. Sie schauen alle in dieselbe 

Richtung. Ein Mädchen zeigt auf etwas. Zwei andere Kinder haben ihre Arme bis etwa auf 

Brusthöhe gehoben. Drei Mädchen haben den Mund geöffnet, eines zu einem Lächeln, eines, 

als würde sie etwas sagen, und eines hat ihn sehr weit geöffnet, wie zu einem Schrei. Es 

fallen weiße Flocken, die Schnee sein könnten oder auch eine Art Konfetti. Im Hintergrund ist 

ein Traktor zu sehen. Die Kinder tragen warme Jacken, eines trägt eine Mütze. 

Um zu erläutern, was auf dem Bild gerade geschieht, müssen die Schülerinnen und Schüler 

Schlussfolgerungen aus ihren Wahrnehmungen ziehen. Z. B. könnten sie ausführen, dass die 

Kinder etwas Aufregendes und Lustiges zu beobachten scheinen. Das zeigt sich darin, dass 

eines der Mädchen auf etwas zeigt und dass alle dorthin schauen, dass sie die Arme gehoben 

und den Mund geöffnet haben. Sie könnten z. B. gerade einen Faschingsumzug (Konfetti, 

Traktor, zur Jahreszeit passende Kleidung) beobachten. 

b) Die Aufgabe entspricht den im Lehrplan mit den Operatoren vergleichen und berücksichtigen 

beschriebenen beobachtbaren Leistungen. Die Antwort sollte sowohl die Wahrnehmung durch 

die Sinnesorgane als auch die Deutung in Form von Schlussfolgerungen berücksichtigen. Bei 

beidem kann der Freund oder man selbst sich täuschen oder durch individuelle Unterschiede 

(z. B. Sehfähigkeit, Erfahrung) beeinflusst werden. Bei der Erklärung, warum ein Freund 

etwas anderes wahrnehmen und das Geschehen anders deuten könnte, müssen die 

Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck bringen, dass Wahrnehmung von individuell 

unterschiedlichen Bedingungsfaktoren abhängt. Sie können dies an Beispielen zeigen. Wenn 

der Freund z. B. nicht weiß, was Fasching ist, könnte er auch glauben, dass die Flocken 

künstlicher Schnee sind und dass „Winter“ gespielt wird (keine großen Schneemengen am 

Boden; keine große Kälte, da die Jacken geöffnet sind).  

2) Diese Aufgabe baut auf die vorangegangene auf, indem hier eine Deutung der Szene vorgegeben 

ist, die hinterfragt werden muss.  

a) In ihrer Antwort sollen die Schülerinnen und Schüler nur diejenigen Elemente des Bildes 

aufgreifen, die für die genannte Deutung sprechen. Z. B. kann angeführt werden, dass das 

Mädchen den Kopf und den Blick gesenkt hat. Dass sie sich hinter einem Baum vor den 

Jungen versteckt, kann bedeuten, dass sie beleidigt ist und schmollt. Einer der beiden Jungen 

steht dicht hinter dem Baum, beugt sich vor und hat das Mädchen wohl gerade entdeckt. 

Möglicherweise haben die Jungen etwas getan, was sie gekränkt hat, und sind ihr dann 

gefolgt.  

b) In der Schülerantwort könnten u. a. folgende Aspekte angesprochen werden: Der 

Gesichtsausdruck des Mädchens ist schwer zu deuten, da der Kopf nach unten geneigt ist. 

Sie könnte auch lächeln und sich freuen (z. B. weil sie sich längere Zeit erfolgreich versteckt 

hat) oder sie könnte sich schämen. Dass zwei Jungen zu sehen sind, muss nicht bedeuten, 

dass beide gemeinsam gegen das Mädchen vorgehen. Der Gesichtsausdruck des Jungen im 
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Hintergrund ist nicht zu erkennen; möglicherweise beobachtet er die Szene nur. Der andere 

Junge, der hinter dem Baum hervorsieht, könnte sich auch um das Mädchen Sorgen machen 

und nach ihr sehen. Sein Gesichtsausdruck ist schwer zu deuten.  

Bei der Bewertung sind der Adressatenbezug und die wertschätzende Ausdrucksweise zu 

berücksichtigen. Die Beschränkung des Umfangs der Sprachproduktion auf drei bis fünf Sätze 

dient der altersangemessenen Bestimmung des erwarteten Leistungsumfangs. 

Hinweise 

Der vorliegende Leistungsnachweis steht im Zusammenhang mit der Lernaufgabe zu Wahrnehmung 

und Interpretation in der Jahrgangsstufe 5, so dass eine lernförderliche Passung von Unterricht und  

Leistungserhebung gewährleistet ist.  

Für den Leistungsnachweis werden die Aufgaben ausgehend von Bildern formuliert, durch die eine 

altersangemessene, unmittelbare Darstellung einfach strukturierter Situationen gegeben ist (vgl. zu 

Bildern in Prüfungsaufgaben auch die Handreichung „Leistungserhebungen im Fach Ethik“, S. 49-56). 

Ausgehend von diesen Situationen wird sowohl ein Anwendungs- und Lebensweltbezug (z. B. 

Austausch über ein wahrgenommenes Geschehen mit einem Freund; (un)faires Verhalten) als auch 

ein Handlungsbezug (Formulieren eines Widerspruchs) hergestellt. Auf diese Weise erfordert der 

Leistungsnachweis den Transfer der erworbenen Kompetenzen.  

Zudem lässt er erkennen, warum es sinnvoll ist, diese Kompetenzen zu besitzen. Denn durch die 

grundlegende Einsicht, dass Wahrnehmungen subjektiv sind, und durch die wertschätzende 

Formulierung eines Widerspruchs können Konflikte vermieden werden. Man lernt, die Wahrnehmungen 

und Interpretationen des anderen zu respektieren sich in ihn hineinzuversetzen.  

Es wird hier vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler in den Vorstunden bereits ähnlich 

formulierte Aufgaben kennengelernt haben. Zwar werden die unmittelbar betroffenen Kompetenzen 

und Wissensanteile, die die Schülerinnen und Schüler zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen, in 

den beiden Vorstunden entwickelt, sie werden allerdings auch über einen längeren Zeitraum gefestigt 

und durch weitere (vorab oder später erworbene) ergänzt und gestützt. Bei der Bewertung der 

Schülerantworten sollte daher berücksichtigt werden, inwieweit Grundlegende Kompetenzen im Laufe 

des Schuljahres bereits aufgebaut werden konnten (z. B. nehmen sich selbst und ihre Umwelt in 

einfach strukturierten Situationen reflektiert wahr, insbesondere Gefühle …; verwenden altersgerechte 

Ausdrucksformen von konstruktiver Kommunikation).  

Die Beurteilung der Arbeit stützt sich auf Bewertungseinheiten. Die Zuweisung der 

Bewertungseinheiten muss der Leistung der Schülerantwort entsprechen, in die die Schlüssigkeit der 

Ausführungen, die zusammenhängende, nachvollziehbare Darstellung, das eigenständige 

Reflexionsvermögen und in Aufgabe 3b der Adressatenbezug einfließen.  

Die vorgesehenen BE pro Aufgabe verteilen sich folgendermaßen auf die Anforderungsbereiche:  

Aufg. 1a) 3 BE Anforderungsbereich I und 2 BE Anforderungsbereich II;  

Aufg. 1b) je 2 BE Anforderungsbereich I und II;  

Aufg. 2a) 3 BE Anforderungsbereich II;  

Aufg. 2b) 5 BE Anforderungsbereich III.  

In der Summe ergibt dies 5 BE für Anforderungsbereich I, 7 BE für Anforderungsbereich II und 5 BE 

für Anforderungsbereich III.  
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Quellen: 

1. Bild: https://pixabay.com/de/karneval-masken-spa%C3%9F-1183306/, CC0 Public Domain, freie kommerzielle Nutzung, kein 

Bildnachweis nötig  

2. Bild: Autor: isakarakus ; Lizenz: CC0 Public Domain: Freie kommerzielle Nutzung, Kein Bildnachweis nötig ; unter 

www.pixabay.com ; Link: https://pixabay.com/de/kinder-spielende-kinder-m%C3%A4dchen-1876027/ 

https://pixabay.com/de/karneval-masken-spa%C3%9F-1183306/
http://www.pixabay.com/
https://pixabay.com/de/kinder-spielende-kinder-m%C3%A4dchen-1876027/

