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Rollen und Rollenerwartungen 

Stand:18.07.2016 

Jahrgangsstufen 6.3 Wer bin ich? 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Familien- und Sexualerziehung 

Zeitrahmen  Eine Doppelstunde 

Benötigtes Material - 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nehmen wahr, dass sie in unterschiedlichen Lebensbereichen 
unterschiedliche Rollen haben, und beschreiben deren Entwicklung. 

Aufgabe 

 

Impuls: s. Seite 2
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Die Bilder in M1 können als Einstiegsimpuls verwendet werden; entweder alle gleichzeitig oder 

nacheinander. Als Überschrift vorab kann der Hinweis „Selbst- und Fremdbild“ weggelassen werden, 

für das Verständnis der Schüler genügt als Hinweis „Tina (12 Jahre)“. 

 

Mögliche Aufgaben (nach dem gemeinsamen Einstieg im UG): 

1. Tina wird von ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester, ihren Freundinnen und ihren Lehrern sehr 

unterschiedlich gesehen.  

a. Welche Eigenschaften werden ihr mit dem jeweiligen Bild zugeschrieben? 

b. Welche Gefühle sind damit jeweils verbunden? 

 

2. Tina ist in ihren verschiedenen Rollen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert, 

denen sie gerecht werden soll:  

a. Was erwarten die einzelnen Personen jeweils von ihr? 

b. Überlege: Wie leicht oder wie schwer könnte es Tina fallen, diesen unterschiedlichen 

Erwartungen zu entsprechen? 

c. Was würde jeweils passieren, wenn sie diesen Erwartungen nicht entspricht? 

 

3. Was könnte das Fragezeichen im letzten Bild bedeuten? 

 

4. Wie ist es bei dir selbst:  

a. Welche unterschiedlichen Umfelder gibt es in deinem Leben?  

b. Erstelle jeweils eine kleine Zeichnung oder schreibe einen kurzen Text, wie du in 

diesen verschiedenen Bereichen wahrgenommen wirst. 

c. Was wird in den verschiedenen Rollen jeweils von dir erwartet? Und wie gelingt es dir, 

mit diesen Erwartungen umzugehen? Mache dir Notizen und tausche dich mit einem 

Partner darüber aus. 

d. Wie haben sich die Umfelder und die verschiedenen Rollen in den letzten Jahren 

verändert? Ist es für dich leichter oder schwieriger geworden, damit umzugehen?  

Quellen- und Literaturangaben 

Kleinkind: Helene Souza / pixelio.de 

Supergirl: Julia Schreiner / CC Namensnennung / nicht kommerzielle Nutzung 

best friends forever: © Amanda Walsh, https://www.etsy.com/shop/ShopTheOwlsNest 

Pflanze: Christina Bieber / pixelio.de 

Jugendliche: Rainer Sturm / pixelio.de 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Diese erste Kompetenzerwartung im Lernbereich 6.3 lässt sich auch gut in Kombination mit der 

nächsten KE im Unterricht bearbeiten: 

 

 

https://www.etsy.com/shop/ShopTheOwlsNest
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Die Schülerinnen und Schüler … 

erläutern eigene Stärken und Schwächen in ihren jeweiligen Lebenssituationen und tauschen 

sich über den Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung aus 

Wenn die einzelnen Bereiche, in denen die SchülerInnen Rollen erfüllen (z.B. Familie, Schule, 

Sportverein, Jugendgruppe, Freundschaftskreis, etc.), erarbeitet worden sind, könnte mit Selbst- 

und/oder Fremdeinschätzungsbögen weitergearbeitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass im 

zufällig zusammengestellten sozialen Rahmen der Schulklasse bei der Fremdeinschätzung die 

Betonung der individuellen Stärken einen deutlich gewichtigeren Raum einnehmen sollte als das 

Feedback über individuelle Schwächen:  

 Das kannst du gut: 

 Ich schätze dich, weil … 

 Ich bin gern mit dir in der Klasse, weil … 

 … 

Den SchülerInnen fällt es oft schwer, eigene Stärken zu benennen. Selbsteinschätzungsbögen oder 

Wortkärtchen können dabei hilfreich sein. Als überfachliche Stärken kommen z.B. in Frage: 

 

Ich verstehe Spaß. 

Ich habe Selbstvertrauen. 

Ich bin ordentlich. 

Ich achte auf mich selbst. 

Auf mich kann man sich verlassen. 

Ich bin hilfsbereit. 

Ich zeige Respekt. 

Ich bin tolerant. 

Ich kann mich gut in andere Menschen einfühlen. 

Ich kann andere gut anspornen. 

Wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann stehe ich ihm bei. 

Ich bin zuverlässig und pünktlich. 

Wenn ich eine Aufgabe übertragen bekomme, bemühe ich mich, diese auch gut zu erledigen. 

Ich kann gut selbständig arbeiten. 

Ich bringe mich gerne ein. 

Ich kann mich gut konzentrieren. 

Ich kann gut auch längere Zeit an einer schwierigen Aufgabe tüfteln. 

Ich bin offen für Neues. 

Ich habe klare Ziele und verfolge diese konsequent. 

Ich bin fantasievoll und kreativ. 

 

 

 


