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I.A.15

Ich und die anderen

Ich, du, wir – über Freundschaft und  

Liebe sprechen

Jennifer Schoos

„Du bist ein toller Freund/eine tolle Freundin!“ Diesen Satz haben Ihre Schüler schon oft gehört 

oder selbst gesagt. Doch was macht eigentlich einen guten Freund und wahre Freundschaft aus? 

Worin besteht der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe? Und kann mein Partner auch mein 

Freund sein? Diese Fragen beschäftigen viele Jugendliche. In dieser Unterrichtseinheit lernen die 

Schülerinnen und Schüler sich und andere zunächst in Wahrnehmungsübungen kennen. Anschlie-

ßend setzen sie sich anhand von Bildern, Zitaten und einem Rollenspiel mit den Merkmalen von 

Freundschaft auseinander. Mithilfe einer Umfrage, Tagebucheinträgen und Bildern erkunden sie den 

Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  7/8

Dauer:  7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   Selbstwahrnehmung trainieren, Merkmale einer Freundschaft be-

schreiben, die Bedeutung von Vertrauen erarbeiten, Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten von Freundschaft und Liebe sowie Verliebt-

sein und Liebe erkennen

Thematische Bereiche:  Freundschaft, Liebe, Verliebtsein, Vertrauen

Medien:  Texte, Farbfolien, Bilder
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Worum geht es?

Niemand ist gerne alleine. Jeder braucht einen Menschen, auf den er sich verlassen kann. Freund-

schaften sind für jeden Menschen wichtig. Gerade in Zeiten von sozialen Netzwerken erhält und 

versendet man viele Freundschaftsanfragen, ohne dass es sich um echte Freunde handelt. Oft ist 

es schwierig zu erkennen, wer ein wahrer Freund ist und wer nicht. Wenn Jugendliche wissen, was 

echte Freundschaft ausmacht und worauf eine solche basiert, fällt es ihnen leichter, Freundschaften 

zu unterscheiden und wahre Freundschaften wertzuschätzen. 

In der Pubertät fangen die meisten Schülerinnen und Schüler an, andere Menschen interessant zu 

inden, für sie zu schwärmen und sich zu verlieben. Dabei fällt es einigen schwer, den Unterschied 

zwischen Liebe und Verliebtsein zu erkennen. In dieser Zeit voller Gefühlsschwankungen ist es wich-

tig, ihnen sensibel zur Seite zu stehen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, mehr über das Thema 

zu erfahren, ohne etwas oder zu viel von sich preisgeben zu müssen.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Freundschaft

„Freundschaft“ ist ein weitreichender Begriff, der sich nicht leicht deinieren lässt, da jeder individu-

elle Akzentuierungen setzt. Der Begriff „Freund“ geht auf die indogermanische Wurzel „fri“ (lieben, 

hegen) zurück und bedeutete ursprünglich (Bluts-)Verwandter, später Genosse eines Friedensbun-

des. Freundschaft stand entsprechend für Verwandtschaft, aber auch für Bündnis und Friede. 

In der philosophischen Tradition besteht fast durchgängig die Meinung, dass Freundschaft die 

edelste Form der menschlichen Bindung ist. Zur Zeit der Griechen umfasste der Begriff „Freunde“ 

Verwandte (philoi), Gefährten (hetairoi) und Gastfreunde (xeinoi). Im Laufe der Zeit wandelte sich 

dieses Bild. In der Romantik war Freundschaft schließlich die höchste Tugend und das Sinnbild der 

Weltharmonie.

Freundschaften geben Halt, machen Mut und spenden Trost. In Phasen der Unsicherheit oder Um-

strukturierung sorgen sie für Stabilität. Wesentliche Charakteristika von Freundschaft sind Vertrau-

en, Treue, Beständigkeit, Respekt, Verantwortung, Toleranz, Freiheit, Wertschätzung und Ehrlichkeit.

Vertrauen

Eines der wichtigsten Merkmale einer Freundschaft ist ebenfalls nicht leicht zu deinieren. Es ist ein 

Gefühl, das darauf basiert, sich gegenseitig zu kennen. Erst wenn ich den anderen nicht bei allem, 

was er tut, kontrollieren möchte und somit meine Sicherheit aufgebe, vertraue ich ihm – sei es in 

einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft. Vertrauen ist ein Urinstinkt, der in jedem Menschen 

verankert ist. Man muss lernen, diesem Instinkt zu folgen und ihn richtig einzusetzen.

Freundschaft und Liebe

Zwischen Freundschaft und Liebe unterschieden schon die antiken Philosophen weitgehend klar. 

Liebe ist ein sehr intensives Gefühl, wohl die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die man einem 

anderen Menschen gegenüber empinden kann und die nicht erwidert werden muss. Dies ist einer 

der Unterschiede zwischen Liebe und Freundschaft: Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit, Liebe 

bedarf keiner Erwiderung. Innige und tiefe Verbundenheit und Zuwendung haben Freundschaft und 

Liebe gemein, doch werden diese in der partnerschaftlichen Liebe um ein körperliches Begehren 

erweitert. Es gibt weitere Formen der Liebe, die sich auf andere Personen als den Partner beziehen, 

z. B. Eltern-, Geschwister-, Nächsten- oder Selbstliebe.
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Verliebt sein und lieben

Auch wenn man verliebt ist, hegt man starke Gefühle der Zuneigung für eine andere Person, die sich 

durch ein intensives Verlangen und Sehnsucht, teilweise von körperlichen Symptomen begleitet, 

äußern. Wenn das Verliebtsein weniger intensiv ist, wird es auch als Schwärmerei bezeichnet. Ver-

liebtheit ist jedoch nicht von Dauer, laut irgendwann ab und löst sich auf oder geht in Liebe über.

Didaktisch-methodisches Konzept

Welches Ziel verfolgt diese Einheit?

Täglich sind Ihre Schüler in der Schule oder Freizeit von ihren Freunden umgeben. Sie haben ge-

meinsam Spaß, werden enttäuscht, führen Freundschaftsbücher und tummeln sich auf Facebook 

mit all ihren „Freunden“. Das Thema „Freundschaft“ kommt also mitten aus dem Leben Jugend-

licher und greift ihre Fragen und Sorgen auf. Für sie ist es wichtig, wahre Freunde zu erkennen 

und diese wertzuschätzen. Auch „Liebe“ und „Verliebtsein“ gehören während der Pubertät zu den 

Themen, die junge Menschen sehr beschäftigen und worum sich ihre Gedanken und Sorgen drehen.

Wie bettet sich diese Einheit in den Lehrplan?

Im Lehrplan nimmt das Thema „Liebe und Partnerschaft“ eine wichtige Rolle ein. Die Schülerinnen 

und Schüler lernen, Gefühle wie Sympathie, Verliebtsein und Liebe voneinander zu unterscheiden, 

um den besonderen Wert einer auf Vertrauen und Liebe aufgebauten Partnerschaft einzuschät-

zen. Zudem sollen sie in angemessener und wertschätzender Sprache ihre Erwartungen an Freund-

schaft, Liebe und Partnerschaft formulieren.

Wie geht diese Reihe methodisch vor?

Zu Beginn der Einheit üben sich die Schüler in Selbst- und Fremdwahrnehmung und formulieren für 

sich selbst und andere Stärken und Schwächen. Anschließend machen sie sich anhand von Bildern, 

einem Puzzle und Aussagen zum Thema „Vertrauen“ Gedanken zum Thema „Freundschaft“ und 

drücken ihre eigene Meinung dazu aus. 

In einem weiteren Schritt setzen sie sich mit der Unterscheidung zwischen Freundschaft und Liebe 

auseinander. Hierzu erarbeiten sie eine Umfrage und lernen, wie man diese auswertet und Schluss-

folgerungen zieht. Beispiele aus der Lebenswelt der Schüler in Form von Tagebucheinträgen dienen 

im Anschluss dazu, den Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein zu erkennen. Die Lernenden 

versetzen sich in die Lage der Schreibenden und geben ihnen Ratschläge. 

Zuletzt erarbeiten sich die Schüler anhand von möglichen Deinitionen ihre eigene Deinition von 

Liebe und formulieren abschließend eine eigene Stellungnahme.

Welche Formen der Differenzierung gibt es?

Um sowohl leistungsschwächere als auch leistungsstärkere Schüler zu fördern, werden innerhalb 

der Materialien Differenzierungsmöglichkeiten nach unten und oben angeboten. So bekommen leis-

tungsschwächere Schüler zum Beispiel Formulierungsvorschläge (M 1, M 2, M 3, M 9). Leistungs-

stärkeren Lernenden können Zusatzaufgaben wie Rollenspiele (M 6) durchführen oder Stellung-

nahmen verfassen (M 11).
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Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Finden Sie dieses Symbol in den Lehrerhinweisen und 

Schülermaterialien, so indet Differenzierung statt. Es gibt 

drei Niveaustufen. In der Regel beinden sich die Materialien 

auf mittlerem Niveau. Explizit ausgewiesen werden deshalb 

Abweichungen nach oben (anspruchsvolle Materialien) bzw. 

unten (leichte Materialien bzw. Hilfestellungen für lern-

schwächere Schülerinnen und Schüler).

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Neigungsdifferenzierung

Dieses Symbol verwenden wir, wenn es verschiedene Mög-

lichkeiten der Bearbeitung gibt. Diese Aufgaben eignen sich 

zur Differenzierung nach Neigung.

Tipps und Hilfestellungen

Dieses Symbol markiert Tipps und Tipp-Karten.
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Auf einen Blick

Ich? Du? – Wer wir sind

M 1   So bin ich, denke ich / Die Schüler denken über ihre eigenen Stärken 

sowie Schwächen nach und halten diese schriftlich fest.

M 2  So sehe ich dich – Eine Wahrnehmungsübung / Die Schüler machen sich 

Gedanken über die Stärken und Schwächen eines Mitschülers.

M 3  Bitte lächeln! – Ich schenke dir ein nettes Wort / Was kann man Nettes 

sagen? Gegenseitig zeigen sich die Lernenden positive Eigenschaften auf.

Vorzubereiten:  OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard, ggf. Meditationsmusik, CD-Player, 

Scheren, Klebstoff, M 3 ggf. auf gelbes Papier kopieren.

Was bedeutet Freundschaft? – Merkmale einer echten Freundschaft

M 4   Freundschaft – So viele Facetten / Was Freundschaft ausmacht, erken-

nen die Schüler an verschiedenen Bildern und beschreiben diese.

M 5   Puzzlebild – Mein Bild der Freundschaft / Die Schüler werden kreativ: Sie 

setzen ein Puzzlebild zum Thema „Freundschaft“ zusammen, malen und 

beschriften es. Abschließend präsentieren sie es ihren Mitschülern.

M 6  Vertrauen – Ein wichtiger Bestandteil von Freundschaft / Die Schüler 

lernen Vertrauen als wesentliches Merkmal der Freundschaft und jeglicher 

Beziehungen kennen. Lernstärkere Schüler erarbeiten ein Rollenspiel.

Vorzubereiten:  OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard, Schere, Klebstoff, Filzstifte.

Von Freundschaft zu Liebe

M 7   Freundschaft oder Liebe? – Oder: Freundschaft und Liebe? / Kann aus 

Freundschaft Liebe werden? Und kann ich einen Freund lieben? Die Schüler 

führen eine Umfrage zum Thema „Freundschaft und Liebe“ durch.

M 8   Freundschaft und/oder Liebe? – Eine Auswertung / Die gemeinsame 

Auswertung regt an zu einer Diskussion über den Unterschied zwischen 

Freunden und Liebenden sowie darüber, was diesen Unterschied ausmacht.

M 9  Liebes Tagebuch … – Verliebt sein und lieben / Fiktive Tagebucheinträge 

animieren die Schüler dazu, über Liebe und Verliebtsein nachzudenken.

M 10  Liebe – Was ist das? / Anhand von vorgegebenen und eigenen Deinitio-

nen erarbeiten sich die Schüler Unterschiede zwischen verliebt sein und 

lieben.

M 11  In der Liebe … – Mein Bild der Liebe / Die Schüler bringen ihr Bild der 

Liebe zum Ausdruck und überlegen, inwiefern die Merkmale einer Freund-

schaft und einer Partnerschaft sich überschneiden

Stunde 1/2

Stunde 3/4

Stunde 5–7
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