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„Wende dein Wissen an!“ zu 
Leben in der Familie (5.2) 

Stand: 10. März 2019 

Jahrgangsstufen 5   

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  1 Schulstunde 

Benötigtes Material „Wende dein Wissen an!“ als Kopie 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz:   

Die Schülerinnen und Schüler zeigen Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln für ein friedliches Zu-

sammenleben und berücksichtigen im privaten und schulischen Umfeld einfache ethische Handlungs-

grundsätze, z. B. die Goldene Regel.  

Als Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts pflegen die Schülerinnen und 

Schüler angemessene Sprach- und Umgangsformen.  

Sie schätzen die Bedeutung der Familie für ihr eigenes Leben (z. B. als Ort der Geborgenheit und des 
Vertrauens) und tragen aktiv zu einem gelingenden Familienleben bei, z. B. durch Übernahme von 
Aufgaben in der Familie. 
 

Kompetenzerwartungen: 5.2 Leben in der Familie   

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 zeigen ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen Aufgeschlossenheit für unterschied-

liche Familienkonstellationen. 

 nehmen die Anliegen und Bedürfnisse anderer Familienmitglieder wahr und berücksichtigen 

sie in ihren Handlungen. 

 zeigen Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln und Vereinbarungen innerhalb einer Familie 

und verfügen über Verhaltensweisen, die zum Gelingen dieser Gemeinschaftsform beitragen. 

 artikulieren in einfachen Konfliktsituationen in der Familie Gefühle und Bedürfnisse auf 

verantwortungsvolle Weise und wägen mögliche Lösungswege ab. 

 erkennen Konsequenzen, die sich aus spezifischen Situationen in der Familie für das Leben 

der Familienmitglieder ergeben, versetzen sich in deren Lage, z. B. im szenischen Spiel, und 

berücksichtigen einfache Strategien der Bewältigung. 
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Aufgabe 

Wenn der Lernbereich „Leben in der Familie“ (5.2) komplett oder in Teilen im Unterricht bearbeitet 

wurde, ist es möglich, als Zwischensicherung während bzw. als Gesamtüberprüfung am Ende ausge-

wählter Einzelstunden oder nach der gesamten Sequenz das Erreichen der Kompetenzerwartungen 

zu evaluieren. Hierzu dient die folgende Leistungsaufgabe „Wende dein Wissen an!“ bzw. zu spezifi-

schen Teilaspekten von Einzelstunden daraus ausgewählte Einzelaufgaben. 

 

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. 

 

 

                  Leben in der Familie 

 

 

1. Formuliere für ein Kinderlexikon eine Definition (Erklärung) für den Begriff „Familie“. 
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2.  „Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ – So lautet eine Form der Gol- 
     denen Regel. Erläutere an einem selbstgewählten Beispiel, wie es sich positiv auf das Zusam- 

menleben in deiner Familie auswirkt, wenn du entsprechend dieses Grundsatzes handelst! 

 
3.  Dass die Familie für die Entwicklung von Kindern sehr wichtig ist, das weißt du. Zähle drei Fertig-  
     oder Fähigkeiten auf, die in der Familie gelernt werden können.    

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 
 

4. Vielleicht möchtest du später einmal Kinder haben. Beschreibe, mit welchen Eigenschaften und    

    Fähigkeiten es dir gelingen kann, eine gute Mutter bzw. ein guter Vater zu sein. 

 

5. 1. Ergänze den folgenden Auszug aus dem Kinderlexikonartikel, indem du … 

a) die Erläuterung, weswegen Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, 
durch drei Gründe ergänzt. 

b) die Erklärungen zu den Ersatzfamilien mit den passenden Bezeichnungen versiehst. Nutze 
hierfür treffende Fachbegriffe!  

 
Nicht alle Kinder können bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Gründe hierfür sind ___________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Daher gibt es die verschiedene Ersatzformen für Familien, in welchen Kindern ebenso gut 

heranwachsen können. Wenn es möglich ist, ist ein Kind bei seinen _______________________ 

gut aufgehoben, da es diese Personen normalerweise schon lange kennen. Andererseits nehmen 

manche kinderlosen Paare als _______________________ ein Kind dauerhaft auf und ziehen es 

wie ihr eigenes groß. Wenn Kinder kurzfristig in einer anderen Familie versorgt werden müssen, in 

welcher sie jedoch nicht adoptiert werden, dann spricht man von _______________________. 

Auch in einem _______________________ ist ein Kind gut aufgehoben, denn dort kümmert sich 

eine Ersatzmutter um ihre Familie, in der normalerweise vier bis sechs Kinder leben und 

aufwachsen. Zudem gibt es noch _______________________, wo Kinder, die z. B. eine besonders 

intensive Betreuung benötigen, ein Zuhause finden. Allerdings wechseln hier die Bezugspersonen 

häufiger.  

 

5.2. Welche Form der „Ersatzfamilie“ findest du am besten? Begründe gut nachvollziehbar! 
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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 

Neben schriftlichen Varianten zur Überprüfung der entwickelten Kompetenzen bei den Schülern ist es 

ebenso möglich, kreative kompetenzorientierte Leistungsnachweise (z. B. die Lernaufgabe „Ein Rol-

lenspiel zu einem Familienkonflikt entwerfen und vorführen“) zu nutzen, abhängig davon, welche Kom-

petenzen im Detail überprüft werden sollen. 


