
 

 

 

 
 

Begleitmaterial: PH Zürich 

 

Unterrichtseinheit 
 

 

 

 MS, Sek I: Medienbildung/ICT + Medien, Individuum + Gemeinschaft, 
Geschichte, Ethik  

Friends 
Freundschaft 
10:58 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/4 
 
 

 
Zusammenfassung  Freundschaften sind wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit 

von Kindern und Jugendlichen. Sie geben Sicherheit und Orientie-
rung im Ablösungsprozess vom Elternhaus und tragen zur Identi-
tätsbildung und zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts bei. 
Freundschaften sind voraussetzungsvoll und bedürfen der Investiti-
on von Zeit, gegenseitigem Vertrauen und auch Gefühlen.  
 
Im Zeitalter des Social Web scheint der Begriff der Freundschaft 
einem Bedeutungswandel unterzogen zu sein. Facebookfreunde 
sind heute nur einen Klick weit entfernt. Jede/r User/in kann ohne 
grosse Anstrengung hunderte von solchen digitalen Freunden und 
Freundinnen gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, mit 
den Schüler/-innen zu klären, was für sie Freundschaft heute bedeu-
tet, welche Ansprüche sie an eine Freundschaft richten. Auf diese 
Weise kann ermittelt werden, welche Potenziale und welche Risiken 
virtuelle Freundschaften im Netz mit sich bringen.  

   
Didaktik  Die Einheit besteht aus drei Lektionen, die aufeinander aufbauen. In 

der ersten Lektion sollen die Schüler/-innen durch ein kleines Fo-
toprojekt ihre Vorstellungen von Freundschaft visualisieren und zur 
Diskussion stellen. Die Aufgabe, auch das Gegenteil von Freund-
schaft bildhaft darzustellen, soll bei der Visualisierung und der an-
schliessenden begrifflichen Klärung helfen. Der Film «Friends» wird 
erst in der 2. Lektion gezeigt. Konkrete Beobachtungsaufgaben sol-
len die Aufmerksamkeit der Schüler/-innen auf die Frage nach dem 
Zweck von und nach den Voraussetzungen für Freundschaften ge-
richtet werden. Das Prinzip Lernen durch Lehren (LdL) wird ange-
wendet, indem sich die Schüler/-innen gegenseitig ihre Ergebnisse 
vermitteln. Lektion 3 bezieht sich schliesslich auf das Potenzial vir-
tueller Freundschaften vor dem Hintergrund der Freundschaftsvor-
stellungen der Schüler/-innen. 
 
Die Unterrichtseinheit bezieht sich auf folgende Filme aus dem 
mySchool-Material: 
 
• Film: «Friends» 
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Lernziele  Lektion 1: Bilder von Freundschaft 
1. Die Schüler/-innen aktivieren ihre Konzepte und Vorstellungen 

von Freundschaft und stellen sie bildlich dar. 
2. Sie reflektieren ihre Freundschaftsbilder und drücken sie sprach-

lich aus. 
 
Lektion 2: Wozu Freundschaft? 
1. Die Schüler/-innen werden sich anhand des Films «Friends» 

bewusst, dass Menschen und insbesondere Kinder und Jugend-
liche auf Freundschaften angewiesen sind. 

2. Sie arbeiten heraus, dass Freundschaften verbindlich sind und 
somit Zeit, Gefühle und Vertrauen in Freundschaften investiert 
werden muss. 

 
Lektion 3: Virtuelle Freundschaften in sozialen Netzwerken 
1. Die Schüler/-innen reflektieren, inwieweit ihre Vorstellungen von 

und Ansprüche an Freundschaft sich auch auf virtuelle Freunde 
in sozialen Netzwerken übertragen lassen. 

2. Sie loten das Potenzial und die Nachteile virtueller Freundschaf-
ten aus. 

   
   
   

Lektion 1  Bilder von Freundschaft 
   

Kreativer Einstieg 
 
 

 Die Lehrperson gibt das Stundenthema «Freundschaft» bekannt. 
 
Die Schüler/-innen werden in 4er-Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
erhält den Auftrag, je ein Foto zum Thema Freundschaft zu erstel-
len. Die Betrachtenden der Fotos sollen im Anschluss sofort erken-
nen, dass die abgebildeten Personen Freunde / Freundinnen sind. 
Der zweite Auftrag besteht darin, ein Foto von Personen zu erstel-
len, die ganz offensichtlich nicht befreundet sind.  
 

Wenn keine Foto- oder Handykameras verfügbar sind, können al-
ternativ Standbilder zum Thema Freundschaft entwickelt werden, 
die anschliessend dem Plenum vorgestellt werden.  

 
Für die Aufträge haben die Schüler/-innen ca. 15 Minuten Zeit. 
 
(20 min) 

   
Erarbeitung  Die Lehrperson erklärt den Schüler/-innen, dass es bei der Foto-

Aufgabe darum ging, die Bilder von Freundschaft herauszuarbeiten, 
die die Schüler/-innen im Kopf haben. 
 
Zunächst werden die Freundschaftsbilder im Plenum gezeigt. Im 
Gespräch werden Assoziationen zu den Bildern gesammelt und an 
der Tafel in einer Tabelle festgehalten (siehe unten). 
 
Auch die Anti-Freundschaftsbilder werden ausgewertet und die Be-
griffe in die Tabelle eingetragen. 
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Tafelbild: 
 

Das ist das Gegenteil von 
Freundschaft 

Das ist Freundschaft 

• sich verpetzen 
• sich körperlich verletzen 
• sich beleidigen 
• Ausgrenzung 
• lügen 
• Mobbing 
• den anderen nicht abschrei-

ben lassen. 
• den anderen schlecht ma-

chen 
 

• Vertrauen 
• Gemeinsam lachen und Spass 

haben 
• Ehrlichkeit 
• Hilfe 
• Sich trösten 
• Füreinander da sein 
• Gleiche Interessen teilen 
• ... 

 
Die Tabelle wird in Lektion 3 wieder benötigt und sollte so lange 
erhalten bleiben. 
 
(20 – 25 min) 

   
 
 

Lektion 2  Wozu Freundschaften? 
   

Filmsichtung  Vor der Filmsichtung wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe soll den Film unter einer bestimmten Fragestellung 
anschauen: 
 

a) Fragestellung 1: Wozu brauchen wir Freundschaften? 
b) Fragestellung 2: Was müssen wir tun, um Freundschaften 

zu finden und zu pflegen? 
 
Der Film «Friends» wird gezeigt. 
 
Die Schüler/-innen bekommen Zeit, um die Fragestellungen zu be-
antworten (Einzelarbeit). 
 
(20 min) 

   
Filmauswertung  Immer zwei Schüler/-innen aus beiden Beobachtungsgruppen bilden 

zusammen ein Tandem und stellen sich gegenseitig die Antworten 
auf die beiden Fragestellungen vor. Die Ergebnisse werden auf dem 
Arbeitsblatt 001-FR verschriftlicht.  
 
Das Arbeitsblatt wird gemeinsam im Plenum besprochen.  
 
(25 min) 

   
 

Lektion 3  Freundschaften in sozialen Netzwerken 
   

Anschlussprojekt  Die Schüler/-innen sollen sich nun mit der Frage auseinandersetzen, 
ob die virtuellen Freundschaften ihren zuvor verbalisierten Ansprü-
chen an Freundschaft (vgl. Tabelle in Lektion 1) gerecht werden. 
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Hierzu kehren die Schüler/-innen in ihre Tandems zurück, wählen 
sich einen Aspekt von Freundschaft (Tabelle) aus und führen eine 
Umfrage an ihrer Schule durch.  
 
«Ist es möglich, Personen, die man nur als virtuelle Freund/-innen 
über das Internet kennt,... 
 

a) zu trösten 
b) bei Problemen zu unterstützen 
c) gemeinsam Spass zu haben 
d) ... » 

 
Die Schüler/-innen präsentieren ihre Ergebnisse im Plenum. Es 
schliesst sich eine Diskussion über Potenziale und Risiken von vir-
tuellen Freundschaften an, in die auch die eigenen Meinungen und 
Erfahrungen einfliessen können. 
 

 


