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„Wende dein Wissen an“ zu Freundschaft (6.1.1) 

Stand: 24. April 2019 

 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  1 Schulstunde 

Benötigtes Material „Wende dein Wissen an!“ als Kopie 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz:   

Die Schülerinnen und Schüler sind sich des Werts der Freundschaft bewusst und verstehen, dass zu 

einer gelingenden Freundschaft verschiedene Faktoren, z. B. Einfühlungsvermögen, beitragen, die ein 

persönliches Engagement erfordern. 

Die Schülerinnen und Schüler respektieren kulturelle Unterschiede und achten die Eigenart anderer.  
 

Kompetenzerwartungen: 6.1 Freundschaft   

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 schätzen ausgehend von ihren Vorstellungen von Freundschaft den Wert der Freundschaft. 

 erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Freundschaft und anderen 

Beziehungsformen. 

 gestalten ihre Freundschaften im Sinne grundlegender ethischer Maßstäbe, die sich aus dem 
Wesen einer echten Freundschaft ergeben. 

 vollziehen, z. B. in szenischer Darstellung, in altersgemäßer Weise die Gedanken, Ansichten 
und Gefühle ihrer Freunde oder Mitschüler nach und reagieren angemessen in Wort und Tat. 

Aufgabe 

Wenn der Lernbereich „Freundschaft“ (6.1) komplett oder in Teilen im Unterricht bearbeitet wurde, ist 

es möglich, als Zwischensicherung während bzw. als Gesamtüberprüfung am Ende ausgewählter 

Einzelstunden oder nach der gesamten Sequenz das Erreichen der Kompetenzerwartungen zu evalu-

ieren. Hierzu dient die folgende Leistungsaufgabe „Wende dein Wissen an!“ bzw. zu spezifischen 

Teilaspekten von Einzelstunden daraus ausgewählte Einzelaufgaben. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Weitere Tipps und Ideen für Leistungserhebungen im Fach Ethik erhält man in folgender Handrei-

chung, die zwar für das Gymnasium gedacht ist, jedoch in vielen Grundaussagen auch auf die Real-

schule übertragen werden kann: 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (Hrsg.): Leistungserhebungen im 

Fach Ethik. München 2012. 

Logo „Wende dein Wissen an!“ selbsterstellt von Michael Richling. 

Hinweise zum Unterricht 

Je nach individueller Intention kann die gesamte Leistungsaufgabe bzw. finden ausgewählte Einzel-

aufgaben als Teil- oder Gesamtsicherung sowie als Evaluationsmöglichkeit Einsatz im Ethikunterricht.  

Die ersten beiden Aufgaben dienen der Überprüfung kognitiven Wissens, es bietet sich in dieser Form 

an, den einzelnen Antwortmöglichkeiten Punkte zuzuweisen, sodass am Ende ein direktes Feedback 

für die Schülerin oder den Schüler möglich ist. Die Bepunktung selbst liegt im pädagogischen Ermes-

sen der Lehrkraft, wobei umfangreichere Erläuterungen erfahrungsgemäß mehr Punkte wert sein soll-

ten als Aufgaben, die etwa reproduktive Operatoren wie „benennen“ beinhalten.  

Die zwei danach folgenden Aufgaben enthalten jeweils direkt unter der Schülerantwort Aussagen zu 

den einzelnen Teilaspekten, die für eine Antwort wichtig sind. Zu welchem Grad diesen zuzustimmen 

ist, wird daraufhin von der Lehrkraft durch Ankreuzen eingeschätzt. Diese Form des Feedbacks ist 

äußerst transparent und kann auch für Leistungserhebungen mit Punkten versehen werden. So könn-

ten pro Aussage 0 bis 3 Punkte vergeben werden.  

Die beiden letzten Aufgaben können wieder entsprechend der vier geforderten Beispiele bepunktet 

werden. 

 

                  Freundschaft 

 

 

1. Zähle drei ethisch wertvolle Eigenschaften eines Freundes auf. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. „Echte Freunde reden hinter deinem Rücken gut von dir.“ Benenne, welche ethische Anforde-
rung hier an eine Freundschaft gestellt wird, und erläutere das an einem selbstgewählten Bei-
spiel. 
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3.  Lies den folgenden Textausschnitt und erläutere anhand eines Beispiels, welchen Grund der 
Konflikt in Miriams und Marias Freundschaft haben könnte. 

 

 

Beurteilungshilfe 

Du erklärst klar, was du meinst, und man kann deinen Erklärungen stets einwandfrei folgen.  

 Die Aussage… 

trifft voll zu.  trifft teilweise zu.  trifft kaum zu.  trifft nicht zu.  

Du stellst das Beispiel ausführlich dar und machst deutlich, was die Freundinnen falsch gemacht 
haben und was von ihr erwartet worden wäre. 

 Die Aussage… 

trifft voll zu.  trifft teilweise zu.  trifft kaum zu.  trifft nicht zu.  

 
 
 
4.  Viele Gedanken schweben in Marias Kopf herum. Schreibe ihre Aussagen so in Ich-Botschaften 

um, wie Maria sie Miriam gegenüber äußern könnte.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

„Du bist die blödeste Freundin auf der ganzen Welt, weißt du das?“ Miriam schlug der Satz ihrer 

besten Freundin Maria wie ein Stein in den Magen. Sie konnte ihr nur noch hinterhersehen, als 

plötzlich die Tür hinter ihr aufging und Tom hineinkam. „Was ist denn hier los?“, wollte ihr Klas-

senkamerad sichtlich verwundert wissen. Miriam schossen viele Gedanken durch den Kopf, aber 

sie war zu durcheinander, um klar zu denken. 

Kino 

Tom

m 

Sitzordnung 
neue Mitschülerin 

„Du stehst ständig mit der dummen Susi im 

Pausenhof, ich bin dir total egal!“ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Beurteilungshilfe 

Du benutzt stets eindeutige Ich-Botschaften.  

 Die Aussage… 

trifft voll zu.  trifft teilweise zu.  trifft kaum zu.  trifft nicht zu.  

Du erklärst ausführlich, wie du dich fühlst und machst deutlich, warum das so ist. 

 Die Aussage… 

trifft voll zu.  trifft teilweise zu.  trifft kaum zu.  trifft nicht zu.  

 
 
 

„Du hast mich einfach so vor dem Kino stehenlas-

sen und hast dich nicht mal mehr gemeldet!“ 

„Du bist so fies! Du weißt doch selbst, dass ich Tom 

voll süß finde, und jetzt hängst du selbst mit ihm 

nachmittags rum!“ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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5.  In deinen Verein wird Torben als neues Mitglied aufgenommen. Gleich am ersten Abend macht 
der Junge aber klar, dass er eine eigene Auffassung von einem Verein hat: „Es geht doch hier nicht 
um uns. Wir sollten doch hier keine Freunde werden. Überhaupt: Freunde, welchen Wert haben 
denn überhaupt Freunde, wenn es doch Geld auf der Welt gibt?“  

 Schreibe auf, was du Torben entgegnen würdest, indem du ihm erklärst, welchen Wert Freund-
schaft für dich hat. Formuliere vier Gedanken in vollständigen Sätzen.  

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
6. Es gibt neben Freundschaften auch noch andere Sozialformen. Benenne die hier beschriebenen   
    Sozialformen mit deren Fachbegriff. 
 

Johannes und Conny treffen sich jeden Nachmit-
tag zuerst am Einkaufszentrum und gehen an-
schließend in den Skaterpark. 

 

Cem und Aicha kennen sich seit der vierten Klas-
se. Seit einem halben Monat halten sie aber 
Händchen und sind zusammen. 

 

Tom und Severin sind seit Anfang des Schuljah-
res in der 6c. Manchmal sprechen sie vor der 
Schule oder in der Pause miteinander, aber das 
geschieht eher selten.  

 

Herr Röhrer und Dr. Spadler gehen zusammen 
nach einem anstrengenden Tag essen. Dabei 
reden sie über Geschäftliches. 

 

Falls Einzelaufgaben für kleine schriftliche Leistungsnachweise herangezogen werden, so ist 

es nötig, die mögliche Teil- und Gesamtpunktzahl(en) auf der Prüfungsarbeit klar anzugeben. 

Diese muss im Lösungsvorschlag seitens der Lehrkraft auch durch die eindeutige Verteilung 

der Punkte, z. B. durch Haken, transparent nachvollziehbar sein. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Es ist im Lernbereich 6.1 ebenso bedeutsam, auch die szenische Darstellung einzufordern und einzu-

üben. Auf diese Art vollziehen die Schülerinnen und Schüler nämlich in altersgemäßer Weise die Ge-

danken, Ansichten und Gefühle nach und reagieren angemessen in Wort und Tat. Dieses „Probehan-

deln“ ist wichtig für eine kompetenzorientierte Ausrichtung des Faches. Es ist in diesem Zusammen-

hang durchaus möglich, daraus einen kreativ-kompetenzorientierten Leistungsnachweis zu erstellen, 

indem man zuvor einen Bewertungsbogen im Sinne der dritten und vierten hier vorgestellten Aufgabe 

erstellt und diesen den Schülerinnen und Schülern vor der Bewertungsphase vorstellt. Um die Kompe-

tenz zu erreichen, Gedanken in szenischem Spiel zu realisieren und anzuwenden, empfiehlt sich die 

Lernaufgabe „Konflikte in Freundschaften bewältigen“. 


