Aufgaben Ethik Klasse 6b
Die Aufgaben sind bis zum 31.03.2020 zu erledigen, dann gibt es neue Aufgaben. Die
Ergebnisse werden in der 1. Stunde nach den Ferien verglichen. Wenn du möchtest, kannst mir
bereits jetzt gern etwas zur Kontrolle schicken.
Thoss_OSKodersdorf@gmx.de.

Für alle Fächer findet sich Unterrichtsmaterial auf der Seite des Bayrischen Rundfunks:
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100

1. Letztes Mal hast du dich mit den Begriffen „Vorurteil“ und „Klischee“ beschäftigt.
Wende nun dein Wissen auf Arbeitsblatt 1 an!
Du kannst die Textstellen auch raus schreiben, um Papier zu sparen. :-)

2. In deiner Mindmap hast du dich mit verschiedenen Aspekten des Begriff „Verantwortung“
beschäftigt. Wende dein Wissen auf Arbeitsblatt 2 an!
Du kannst die Textstellen auch raus schreiben, um Papier zu sparen. :-)

Arbeitsblatt 1
Vorausurteil oder Klischee ?
Aufgaben:
1.

Wenn du diese Seite nicht ausdruckst, schreib in deine Hefter die Überschrift
„Vorausurteil oder Klischee?“

2.

Markiere / Notiere die Textpassagen, die Vorurteile enthalten, mit einem Textmarker.

3.

Finde zu jedem Vorurteil heraus, ob es sich um ein Vorausurteil oder ein Klischee handelt.

4.

Schreibe je ein eigenes Beispiel für Vorausurteile und Klischees auf.

1. Morgen kommt die neue Schülerin in unsere Klasse. Die ist bestimmt eine Zicke.

2. Mein Onkel ist in Polen im Urlaub mal beklaut worden. Die Polen klauen doch alle. Da
muss man seine Sachen immer gut im Blick haben, sonst sind sie weg.

3. In der Friedrich–Schiller–Schule nehmen alle Drogen. Mein Vater hat mal gesehen,
wie sie vor der Schule solche kleinen Tütchen verkauft haben, das war mit Sicherheit
Haschisch.

4. In der 9. Klasse haben wir die Klassenfahrt nach England. Da schlafen wir bei Gasteltern.
Dort ist es wahrscheinlich so dreckig, dass man nichts anfassen möchte. Ich war mal in
Wales im Urlaub in einer Jugendherberge, da hat es gestunken und in den Duschen rannten
die Kakerlaken herum.

5. Morgen kriegen wir die Mathearbeit zurück. Hoang hat sicher eine Eins - die
Vietnamesen sind extrem gut in Mathematik. Hoangs großer Bruder hat sogar mal den
Mathewettbewerb für alle Schulen aus Leipzig und Umgebung gewonnen.

6. Meine Schwester kriegt morgen ihren Führerschein. Da wird sich keiner mehr gefahrlos
auf die Straße trauen können. Frauen können doch nicht Autofahren. In der Fahrschule hat
sie schon einen Mülleimer umgefahren - der Fahrlehrer hatte fast einen Herzinfarkt.

Arbeitsblatt 2
1. Überschrift im Hefter „Verantwortung tragen“.
2. Beschreibe die Situation im Text mit eigenen Worten. Stelle eine Verbindung zum Begriff
„Verantwortung“ her! (Wer/Wann/Wo/Warum übernimmt jmd. Verantwortung?)
Quelle: Winfried Röser, Verantwortung für Mensch und Umwelt, Buxtehude 2011, S. 3.

3. Übertrage die Tabelle in deine Hefter. Fülle diese mit Hilfe des Textes aus!
(Wer handelt verantwortungslos / verantwortungsvoll und warum?)

