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Konflikte in Freundschaften bewältigen (6.1.1) 
   

Stand: 09. Februar 2019 

Jahrgangsstufe 6 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung und Soziales Lernen 

Zeitrahmen  2 Schulstunden  

Benötigtes Material Arbeitsblatt mit Arbeitsaufträgen / (Mal-) Stifte und Papier  

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.  

Kompetenzerwartungen: 6.1.1 Freundschaft 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 gestalten ihre Freundschaften im Sinne grundlegender ethischer Maßstäbe, die sich aus dem 

Wesen einer echten Freundschaft ergeben. 

 vollziehen, z. B. in szenischer Darstellung, in altergemäßer Weise die Gedanken, Ansichten 

und Gefühle ihrer Freunde und Mitschüler nach und reagieren angemessen in Wort und Tat. 

Aufgabe 

Konflikte in Freundschaften sind für die Schülerinnen und Schüler ein bekanntes Thema, das ihnen 

häufig in ihrer unmittelbaren Lebensumwelt begegnet. Die Lernaufgabe soll dazu dienen, ausgehend 

von eigenen Erfahrungen Strategien zur Bewältigung zu entwickeln, die sich in bestimmten Konfliktsi-

tuationen immer wieder anwenden lassen. 

Bedeutend für die Aufarbeitung von Problemen und Streitigkeiten unter Freunden sind insbesondere 

zwei wesentliche Fähigkeiten: zum einen Einfühlungsvermögen und zum anderen die klare und an-

gemessene Formulierung eigener Gefühle bzw. Bedürfnisse. Diese Kompetenzen sollen durch Rol-

lenspiele eingeübt und vertieft werden. Grundlage hierfür sind beispielhafte Konfliktsituationen, die 

von den Schülerinnen und Schülern aufgelöst werden sollen.  

Die dadurch gewonnenen Einsichten sollen dann auf die eigenen Konflikterfahrungen der Heranwach-

senden übertragen werden. 

Abschließend gestalten die Schüler einen „Ratgeber für streitende Freunde“, in dem die wesentlichen 

Erkenntnisse zusammengefasst werden und der immer wieder eingesetzt werden kann.      
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Hinweise zum Unterricht 

Bevor sich die Schülerinnen und Schüler mit konkreten Konfliktsituationen in Freundschaften aus-

einandersetzen, müssen in den Vorstunden individuelle Vorstellungen zum Begriff „Freundschaft“ 

sowie die Abgrenzung zu anderen Sozialformen thematisiert werden. 

Zum Thema „Konfliktsituationen unter Freunden“ finden die Schülerinnen und Schüler erfahrungsge-

mäß durch eigene Erlebnisse schnell Zugang, dies kann bei Bedarf durch einen selbstgewählten  

Bildimpuls unterstützt werden.   

Zu Beginn sammeln die Schülerinnen und Schüler demnach typische Konfliktsituationen zwischen 

Freunden (evtl. mit Bildimpuls) – die Situationen werden kurz festgehalten (z. B. auf Stichwortkärt-

chen). Anschließend erfolgt die Auseinandersetzung mit den beispielhaften Konfliktsituationen. Die 

Arbeitsaufträge können in Partnerarbeit, aber auch in Kleingruppen durchgeführt werden.  

 
Bearbeitet folgende Arbeitsaufträge: 

Lest die Situationen 1 bis 4 und wählt eine davon aus. 

Notiert die Gedanken, Gefühle und Wünsche, die den Betroffenen in dieser Situation durch den Kopf 

gehen.  

Überlegt, wie die beiden Freunde darauf reagieren könnten. Findet Möglichkeiten, den Konflikt so zu 

lösen, dass beide Freunde damit zufrieden sind.  

Schreibt ein Gespräch zwischen den Freunden und spielt es mit vertauschten Rollen vor, indem ihr 

euch in die Rollen einfühlt.  

 

Situation 1: 

In der Pause steht Ben bei älteren Schülern, die er aus dem Sportverein kennt. In diesem Moment ist 

sein Freund Luca wie Luft für ihn – er beachtet ihn kaum und lacht sogar über ihn. Doch nach der 

Schule möchte Ben den Nachmittag wie gewohnt mit Luca verbringen. 

 

Situation 2: 

Anna ist spontan noch zu einer Geburtstagsfeier bei einer sehr beliebten Mitschülerin eingeladen, 

obwohl sie schon nicht mehr damit gerechnet hat. Sie ist sehr glücklich darüber und vergisst, dass sie 

eigentlich ihrer besten Freundin Lisa versprochen hat, sich mit ihr zu treffen. Lisa hat zurzeit großen 

Stress mit ihren Eltern und bräuchte dringend Annas Hilfe. 

 

Situation 3: 

Steve hat in der Pause mitbekommen, dass sein Freund Turgay zusammen mit anderen einen Mit-

schüler verspottet und gestoßen hat. Er ist entsetzt, denn er hätte von seinem Freund nie erwartet, 

dass er sich so unfair Schwächeren gegenüber verhält. Doch soll er seine Freundschaft aufs Spiel 

setzen? 

 

Situation 4: 

Susanne und Conny sind schon seit der Grundschule beste Freundinnen. Doch seit einiger Zeit trifft 

sich Susanne immer öfter mit einer neuen Mitschülerin. Conny fühlt sich ausgegrenzt und ist eifer-

süchtig auf Susannes neue Freundin.    
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Alternativ zu den Rollenspielen können die Schülerinnen und Schüler auch Briefe an die Betroffenen 

schreiben, in denen sie Ratschläge zur Konfliktbewältigung geben (auch als mögliche Differenzie-

rungsaufgabe einsetzbar).  

In der Folge sammeln die Sechstklässler gemeinsam mögliche Tipps und Vorgehensweisen, bevor die 

Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Konfliktsituationen erfolgt (erneut in Partner- oder Grup-

penarbeit durchführbar). 

 

 

Eine persönliche Konfliktsituation lösen: 

Erinnert euch an eine Situation, bei der es zu einem Streit mit einem/r Freund/in gekommen ist.   

Notiert die Gedanken, Gefühle und Wünsche, die euch in dieser Situation durch den Kopf gegangen 

sind.  

Überlegt, wie euer Freund darauf reagieren könnte. Findet Möglichkeiten, den Konflikt so zu lösen, 

dass ihr beide damit zufrieden seid.  

Schreibt ein Gespräch zwischen dir und deinem/r Freund/in und spielt es mit vertauschten Rollen vor.  

 

 

Abschließend gestalten die Schülerinnen und Schüler, z. B.  in Gruppenarbeit, einen „Ratgeber für 
streitende Freunde“, vorzugsweise als kleines Büchlein. 
 
 

 
Einen „Ratgeber für streitende Freunde“ erarbeiten 

 
In den Rollenspielen konntest du bisher verschiedene Verhaltensweisen zur Konfliktbewältigung aus-
probieren. - Erarbeite und gestalte nun einen „Ratgeber für streitende Freunde“. 
 
Notiere darin unter geeigneten Zwischenüberschriften und Schlagworten Tipps sowie mögliche Vor-
gehensweisen, die zur Beilegung eines Streites unter Freunden beitragen können. 
 
Denke daran, dass der Ratgeber in vielen unterschiedlichen Situationen anwendbar sein soll.  
 

 

Anregung zum weiteren Lernen  

In Anlehnung an den „Fragebogen“ zur Freundschaft von Max Frisch können die Schülerinnen und 

Schüler eine eigene Umfrage zum Thema Freundschaft entwickeln und durchführen (Text z. B. in 

Reclam: Texte und Materialien für den Unterricht: Liebe, Freundschaft, Sexualität, Familie. Stuttgart 

2011. S. 127-129) .  

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit „kleinen Weisheiten für Freunde“ auseinander, verfas-

sen Geschichten oder visualisieren diese z. B. als Comic oder Foto-Story). Eine Auswahl hierzu findet 

sich beispielsweise in Reclam: Kleine Weisheiten für Freunde. Stuttgart 2006.  


