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„Wende dein Wissen an!“ zu  
Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen (7.1.2) 

Stand: 17. Juni 2021 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie, Gesundheitsförderung, Wer-

teerziehung 

Zeitrahmen  1 Schulstunde 

Benötigtes Material „Wende dein Wissen an!“ oder Teile davon als Kopie als Klassensatz 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz:   

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Bedeutung der Peergroup für ihr Leben und hinterfragen 

deren Einfluss auf die eigene Person. 

Sie wenden gewaltfreie Strategien zur Lösung von Konflikten mit Gleichaltrigen an, z. B. Kompro-

misse. 

Kompetenzerwartungen: 7.1.2 Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen   

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 erfassen und beurteilen die zunehmende Bedeutung von Gleichaltrigengruppen für ihr Leben 
als Jugendliche und nutzen für ihre Identitätsfindung Meinungen, Haltungen und Lebensent-
würfe anderer als Orientierungshilfe. 

 entscheiden selbstbestimmt und nach ethischen Kriterien über die Zugehörigkeit zu bestimm-
ten Gruppen. 

 vertreten in der Gleichaltrigengruppe in strittigen Fragen einen begründeten eigenen Stand-
punkt, nutzen ihnen bekannte Wege, „Nein“ zu sagen (z. B. zu Alkohol und Nikotin), und sind 
sich der Möglichkeit der Abgrenzung von Gemeinschaften bewusst. 

 nutzen bei Konflikten ethisch vertretbare praktische Möglichkeiten zur Deeskalation und wen-
den grundlegende Strategien wertschätzender Kommunikation unter Gleichaltrigen situativ 
angemessen an. 

Aufgabe 

Wenn der Lernbereich „Mit Gleichaltrigen“ (7.1.2) 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. 
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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. können ausgewählte Einzel-

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

finden.  

Die erste Aufgabe ist klassisch gehalten und dennoch mit einem schülernahen Kontext versehen. Die 

Bepunktung selbst liegt hier im pädagogischen Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, wobei umfangrei-

chere Erläuterungen erfahrungsgemäß stärker bepunktet werden als Aufträge, die etwa den Operator 

„benennen“ oder „erklären“ beinhalten. 

Die danach folgende Aufgabe enthält direkt unter der Schülerantwort Aussagen zu den einzelnen Teil-

aspekten, die für eine Antwort wichtig sind. Zu welchem Grad diesen zuzustimmen ist, wird daraufhin 

von der Lehrkraft angekreuzt. Diese Form des Feedbacks ist äußerst transparent und kann auch für 

Leistungserhebungen mit Punkten versehen werden. So könnten pro Aussage 0 bis 3 Punkte verge-

ben werden.  

 

1. Niklas soll sich für eine Wahlpflichtfächergruppe entscheiden. Erkläre sein Problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Gleichaltrigen  

gut zurechtkommen 

 
 

Das nervt! Was soll ich machen? Mathe mag ich ja, aber vielleicht wird es zu 

schwer? Französisch? Nie im Leben! Oder doch? In Englisch bin ich ja immer-

hin wirklich gut. Und die neue Französischlehrerin ist voll nett und jung. Und 

meine Eltern sind eh keine Hilfe, sie wissen gar nicht, was ich will. Na gut, ich 

ja auch nicht. Aber irgendwie… Alle meinen, sie wissen es besser. Was mach` 

ich bloß? 

Niklas (Schüler der 

6. Jahrgangsstufe)  
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2. Schreibe aus der Sicht von Niklas‘ Tante bzw. Onkel einen kurzen Brief, in dem sie 

bzw. er darlegt, welche Vorteile es hat, komplett erwachsen zu sein. Beziehe dich 

dabei auf zwei Alltagsbeispiele.  

 

Lieber Niklas,  

 

ich kann unser Gespräch von letzter Woche nicht vergessen. Weißt du, du 

wirst langsam erwachsen, es verändert sich viel in deinem Leben.  

… (Ergänze hier die von dir gewählten Vorzüge.) 

Sicherlich bist du deshalb verunsichert, aber wir sind es alle genauso ge-

wesen in deinem Alter. Und wir werden immer für dich da sein, wenn du 

uns brauchst. Denke daran, du bist nicht allein, auch wenn es sich 

manchmal so anfühlt.  

 

Kopf hoch und liebe Grüße 

deine Tante Elsa / dein Onkel Elmar 

Beurteilungshilfe 

Du stellst die Beispiele ausführlich dar und schreibst in vollständigen Sätzen.  

 Die Aussage… 

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

Die Beispiele sind durchweg alltagsbezogen und klar aus der Sicht der Tante verfasst. 

 Die Aussage… 

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

 
3. Niklas könnte sich auch seinen gleichartigen Freunden anvertrauen und von diesen 

Unterstützung erhalten. Nenne Vorzüge, die er nur in einer Gleichaltrigengruppe fin-
det, die ihm guttut. 

 

 Gleichgesinnte 
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4.  Niklas hat in seiner Fußballmannschaft herumgefragt, welche Wahlpflichtfächer-

gruppe er wählen soll. Hier sind einige Aussagen, die er nach dem Training erhalten 
hat. Erkläre, welche drei Aussagen klarmachen, weshalb die Gruppe ihm nicht kom-
plett guttut. 

 
  
 
 
 

Mike 

 

 

Tim 

  

 

           Cem 

 

 

 

 

Steffen 

5. Vergleiche die beiden Abbildungen und erläutere die Unterschiede. 

Geh doch mit uns in den BWR-Zweig! Tobi, Samuel, Thorsten und 

Tim gehen auch hin, das wird cool! 

Boah, keine Ahnung, weiß nicht. Gehst du morgen auf Tinas Geburtstag? 

 

Hm… Lass mal wannanders drüber reden, da ist mehr Zeit. Lust auf 

ein Eis morgen nach der Schule? 

Mathe vielleicht? Wobei? Brauchst du da nicht Physik später oder 

musst ein Mathegenie sein oder sowas? Das kannst du doch gar 

nicht, du hast doch dauernd schlechte Noten gehabt, oder?  
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6.  Nimm Stellung zu dieser Aussage und erläutere sie anhand eines Beispiels. 

 

„Wahre Freunde strahlen mit dir nicht nur bei Sonnenschein, 

sondern halten dir auch den Schirm beim stärksten Regen.“ 

 
7.  Lies das folgende „Gleichnis von den Stachelschweinen“ 1 durch. Übertrage diese 

Parabel auf die Menschenwelt und erkläre, was mit „Wärme“ bzw. den „Stacheln“ 
bei den Menschen gemeint sein könnte! 

 

8.  Beschäftige dich mit dem folgenden Fallbeispiel. 

Als die 14-jährige Rebecca abends von ihrer Freundin nach Hause kommt, warten ihre Eltern be-
reits auf sie. Schon im Treppenhaus fährt ihre Mutter sie an: „Wie meinst du wohl, dass wir daste-
hen, wenn dich Frau Nöller von gegenüber beim Rauchen am Marktplatz beobachtet? Und wir 
hatten dir vertraut ...! Ich denke, die nächsten Wochen bleibst du besser zu Hause. Freunde kannst 
du auch bei uns treffen!“ – Rebecca fühlt sich ertappt und missverstanden. Sie erwidert in weiner-
lichem Ton: „Das ist ja wohl meine Sache, was ich in meiner Freizeit mache. Ich bin alt genug, um 
zu entscheiden, was gut für mich ist.“ Verletzt geht sie in ihr Zimmer. 

a) Erkläre mögliche Hintergründe, warum die Mutter so reagiert! 

b)  Beurteile und hinterfrage Rebeccas Reaktion! Gehe dabei darauf ein, warum sie so 
reagieren könnte und wie du - objektiv gesehen - ihre Äußerung findest. 

 

Falls Einzelaufgaben für kleine schriftliche Leistungsnachweise herangezogen werden, so ist 

es nötig, die möglichen 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 7.1.2 auch wichtig, das Nein-Sagen einzuüben. Zu oft entstehen Mitläuferschaft 

in Gruppen oder unangenehme Situationen für Einzelne durch eine nicht deutlich gemachte Distanz 

zu den Haltungen und Handlungen in der Gruppe. Gleichzeitig wird damit auch der Gruppenprozess 

gesteuert, weitere vom Gruppenzwang beeinflusste Peergroup-Mitglieder können sich daran ein Bei-

spiel nehmen und eine eigene Position vertreten. Um dies zu üben und die Kompetenz zu erreichen, 

auch in schwierigen Situationen eine eigene Meinung zu haben, hilft das szenische Spiel zu Gruppen-

zwang-Themen.  

 

                                                           
1 Die Parabel ist problemlos auf einschlägigen Internetseiten einsehbar. 


