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1. Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
 
1.1 Angaben zur Lerngruppe 

Der  Jahrgang  8  des  Brackweder  Gymnasiums  Bielefeld  setzt  sich  aus  drei  Klassen  zusammen

(a,b,c).  Innerhalb  des  Jahrgangs  wurden  zwei  unterschiedlich  große  Lerngruppen  für  den

Philosophieunterricht zu Anfang des Schuljahres 2016/17 entwickelt. Die zu beobachtende Gruppe

setzt sich aus 10 Schüler_innen der 8b und 8 Schüler_innen der 8c zusammen. Anzumerken ist

hierbei, dass sich aufgrund einer ausgleichenden Maßnahme hinsichtlich der Gruppengröße in der

Kalenderwoche  47  (2016)  Schüler_innen  der  8a/b-Gruppe  in  der  jetzigen  8b/c  befinden.

Beobachtungen haben bis dato keine auffällige Heterogenität bezüglich des Lernstandes und der

sozialen Kompetenzen gezeigt. Somit zeigt sich eine neu-dynamisierte Lerngruppe.

1.2 Thema und Intention des Unterrichtsvorhabens

Das Ziel der Reihe ist es, den Lernenden zu einem reflektierten Umgang im sozialen Kontext zu

ermutigen und somit die Sozialkompetenz „respektvoll  und kritisch mit  anderen Menschen und

deren Überzeugungen und Lebensweisen umzugehen und soziale Verantwortung zu übernehmen“

zu fördern.

Durch die Methode des Rollenspiels soll Empathie gegenüber vielfältigen Biografien hervorgerufen

werden,  um für  ungleiche  Chancenverteilung  in  der  Gesellschaft  zu  sensibilisieren.  Durch  das

Hineinfühlen in die ihnen (ggf. eingeschränkt) ungewohnten Lebenswelten wird das Reflektieren

eigener  stereotyper  Vorstellungen bezweckt,  weil  die  Erfahrung,  wie  es  ist,  in  der  Gesellschaft

„anders“ zu sein, selbst erfahren wird.
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1.3 Geplanter Aufbau des Unterrichtsvorhabens 

Unterrichtsvorhaben: Das Leben mit den Anderen - Durch den Anreiz verschiedener Perspektivenwechsel soll soziales und interkulturelles Verstehen 
(z.B. in Alternativen denken, eigene Gefühle artikulieren, Gefühle anderer wahrnehmen und bewerten,) gefördert und ausdifferenziert werden.1

Std. Datum Unterrichtsinhalte Material/ 
Methode 

Philosoph. Zugangsweise 

1. Einführung, Begriffsklärung 
1. 27.10.16 Das Leben mit  den Anderen –  Einführung in

die Thematik. Erarbeitung einer Definition des
„Fremd-seins“.
Vergleich verschiedener Definitionen.

Mind-Map, informativer 
Text 

intuitiv, hermeneutisch,
vergleichend, informations-
bearbeitend

2. Perspektivenbewusstmachung und -verschiebung
2. + 3. 03.11.16 Wie  gehen  wir  mit  Fremden  um?  -

Hineinversetzen in  andere Perspektiven durch
Begrüßungsspiel.
Türkisch  für  Anfänger –  verschriftlichte
Auszüge  der  Fernsehserie  dienen  zur
Auseinandersetzung  mit  „Kultur“-
unterschieden

Rollenspiel
Textbearbeitung

phänomenologisch, 
analytisch 

3. Gemeinschaftsdenken
4.+5. 10.11.16 4  gewinnt –  anhand  einer  Kopiervorlage

werden Solidarität und die eigenen Identitäten
fokussiert.
Aristoteles´  Definitionen  (aus  der
nikomachischen  Ethik)  zu  Fremdsein  und
Gemeinschaft werden definiert und verglichen.
Spontanurteile –  Menschenbilder  werden
vorgetragen und ausgetauscht.

Spielerischer Zugang (4 
gewinnt); Textbearbeitung 
durch think-pair-share; 
Zuordnungs-bewegungsspiel

reflektierend, analytisch, 
spekulativ 

1 Kernlehrplan Sekundarstufe I in Nordrhein - Westfalen Praktische Philosophie, S.16. 
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4. Klischees, Stereotypen, Vorurteile – eine Bewusstmachung
-- 17.11.16 Schüler_innen-Eltern-sprechtag  -- –

6. 24.11.16 Aufteilung in  3 Gruppen zur  Erarbeitung der
(auch  eigenen)  Definitionen  der  weiteren
Begrifflichkeiten. Unterscheidung derer. 

Gruppenarbeit + 
Plakatvorstellung

analytisch

7. + 8. 01.12.16 Get to the line -  Lerngruppe reflektiert, ob ihre
Informationen  über  und  ihr  Bild  von  den
Figuren stimmen. Hierbei
wird zur Diskussion gestellt, wie Klischees und
Vorurteile entstehen und wie sie funktionieren.

Rollenspiel
Textproduktion

hermeneutisch, analytisch

9. 08.12.16 Abschluss:
-  Was  habt  ihr  über  die  Lebensbedingungen
von  verschiedenen  Menschen  in  der
Gesellschaft erfahren?
- Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer 
Situation haben die verschiedenen Menschen? 
Worauf haben
sie keinen Einfluss?
- Was sollte sich ändern?
- Was können wir ändern? Was kann meine 
Schule tun?

Think-pair-share
Placemat-Methode

analytisch, spekulativ 
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1.4 Didaktisch-methodische Begründungszusammenhänge zum Vorhaben

Das  Unterrichtsvorhaben  richtet  sich  nach  den  Vorgaben  des  nordrhein-westfälischen

Kernlehrplanes und kann im „Fragenkreis 2: Die Frage nach dem Anderen“ verordnet werden. Der

Schwerpunkt  der  Reihe  liegt  auf  dem  Thema  „Begegnung  mit  Fremden“.  Die  Fachschaft

Philosophie hat den Jahrgang acht für die Bearbeitung des Themas vorgesehen. Dies ist sinnvoll, da

durch die persönlichen Erfahrung, der sich prägnant verändernden Lebensumstände (Pubertät, erste

körperliche Kontakte, u.Ä.), der Umgang mit der sozialen Umwelt sich dynamisiert und in denen

Perspektivenwechsel sich eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens zuträglich erweist. 

Das Unterrichtsvorhaben greift vorrangig die „personale Perspektive“ auf, da „Alltagserfahrungen

[…]  und  Lebenssituation  von  Schülerinnen  und  Schülern“  in  den  Fokus  gestellt  werden:  Die

Lernenden  gehören  einer  multikulturellen  Gesellschaft  an  und  erfahren  täglich

Auseinandersetzungen  mit  dem Fremden  und dem Andersartigen  und -sein.  So  ergibt  sich  die

Reflexion des eigenen Ichs als didaktische Konsequenz aus der unterrichtlichen Vermittlung von

Lebensgestaltung. Beginnend beim eigenen Ich,  über die Peergroup, hin zu einer Reflexion der

Gesellschaft, „werden Bedingungen und Möglichkeiten der Lebensgestaltung, deren Freiräume und

notwendige oder unnötige Begrenzungen sichtbar“.2

2. Planung der Unterrichtsstunde 

2.1 Stundenziele

 

Minimalziel:

- die SuS reflektieren die verschiedenen Lebenswelten durch den Perspektivenwechsel.

- die SuS beschreiben das Verhalten von Gesellschaftsmitgliedern.

 Medialziel:

- die SuS ordnen durch die eigenen Empfindungen Anderen eine Wichtigkeit und damit die 
Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs zu.

- die SuS reflektieren über eigene Beispiele von Ausgrenzung und vorurteilsbehaftetem 
Verhalten.

Maximalziel:

- die SuS stellen Vermutungen zu den Ursachen von Vorurteilen und Klischees an und 
erarbeiten diese im Plenum.

- die SuS entwickeln Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Anderen, indem sie das 
Verhalten der Ausgrenzenden analysieren.

2 Kernlehrplan Sekundarstufe I in Nordrhein - Westfalen Praktische Philosophie, S. 11.  
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2.2 Verlaufsplan der Stunde 

Phase Inhalte/ Unterrichtsschritte Sozialform Medien/ 
Material 

Philosophische 
Zugangsweise 

Einstieg Jede_r  S  erhält  wahllos  eine  Rollenkarte,  welche  sie  für  sich  behalten  und
niemandem zeigen. In den nächsten 3 Minuten stellen sich die TN innerlich auf ihre
Rollen ein. Sie stellen Fragen, wenn ihnen zur Rolle etwas nicht klar ist. Es geht
dabei um eine subjektive Einschätzung, die wichtiger ist als Wissen und sachliche
Richtigkeit.
LK weist darauf hin, dass die TN ihre Phantasie einsetzen sollen: „Macht das so,
wie ihr das am besten könnt“. Damit sich die TN besser in ihre Rolle und deren
persönliche Biografie hineinversetzen können, schreibt die LK einige Fragen an die
Tafel,  welche  jede_r  für  sich  selbst  beantwortet  (es  dürfen  Notizen  gemacht
werden):
Wie war deine Kindheit?  Wie sieht dein Alltag heute aus? Wo triffst du dich mit
deinen Freunden? Wie viel Geld hast du im Monat? Wo lebst du? Was machst du in
deiner Freizeit?

PL Charakter-
schnipsel

phänomenologisch,
intuitiv 

Erarbeitung S schieben alle Tische zur Seite und verteilen sich an der hinteren Klassenwand. Die
LK liest eine Reihe von Situationen und Ereignissen vor. S überlegen nach jeder
Frage, ob sie in ihrer Rolle die Fragen mit JA oder mit NEIN beantworten können.
Wenn JA, gehen sie einen Schritt (normale Schrittgröße) nach vorne und bleiben
dort  stehen.  Wenn  NEIN  ,  bleiben  sie  an  ihrem  Standort  stehen.  Bei  jeder
zustimmenden Aussage treten S nach vorne. Das Spiel hört nicht auf, wenn der/die
Erste an der Tafelwand angekommen ist (wo sie beiben, sobald sie angekommen
sind), sondern wenn alle Situationen vorgelesen worden sind. Für die Auswertung
schreibt sich die LK auf, nach wie vielen Fragen der/die jeweilige S ankommt. Die
Situationen werden langsam und mit kurzer Pause jeweils nacheinander laut und
deutlich vorgelesen.

PL Frage-
zettel

intuitiv

Sicherung I Die LK geht vor dem Auflösen der Rollen explizit auf die Erfahrungen der S, die sie
während des Spiels gemacht haben, ein. Dazu werdenn die Fragen durchnummeriert
auf  einer  Folie  dargestellt  und gezeigt.  Dadurch können die  S direkt  verfolgen,
welche  ihrer  intuitiven  Antworten  zu  welchen  Fragen  gehören.  Vor  diesem
Hintergrund können gezielte Fragen gestellt und diskutiert werden.

PL OHP
Folie

reflektierend
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Mögliche Leitfragen:
1.   Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
2.   Wie ist es, immer etwas zu verneinen/oder zu bejahen?
3.   Fühlt man sich durch die vielen Möglichkeiten, die sich durch ein JA ergeben,
      anderen überlegen? Ist man demzufolge besser als die Anderen?
4.   Wie ist es, wenn man „nichts“ kann, also immer mit NEIN antwortet?
5.   Woran liegt es, dass manche Personen ihre Fragen mit JA und andere mit NEIN
       beantwortet haben?
6.   Hatte jemand irgendwann das Gefühl, dass er/sie verletzt bzw. seine/ihre Rechte
      missachtet wurden?
7.   Welche Fragen sind euch besonders im Gedächtnis geblieben?
8.   Hast du dir das Leben dieser Person so vorgestellt?
9.   Bei welchen Fragen hast du JA angekreuzt / bei welchen NEIN ?
10. Wie hast du dir die dargestellte Person vorgestellt?

Sicherung II Anschließend können die S gefragt werden, ob jemand eine der Rollen erraten kann.
In  dieser  Phase  dürfen  die  Rollen  bekannt  gegeben  werden.  Es  wird  hier  um
Feedback gebeten. 

PL -- reflektierend

Aufgabe für die
Folgestunde

Nachdem die Rollen aufgelöst wurden, kann die Auswertung des Spiels in 
Kleingruppen erfolgen. Die S gehen mit den unten aufgeführten Fragen in 
Kleingruppen und bereiten ihre Antworten auf einem Plakat vor. Die Plakate werden
anschließend im Plenum vorgestellt und unter den genannten Gesichtspunkten 
diskutiert. Hierbei sollen möglichst viele aber nicht zwangsläufig alle Fragen 
beantwortet werden.
- Spiegelt die Übung die Gesellschaft wider? Inwiefern?
- Wofür kann die Tafelwand (metaphorisch) stehen?
- Was habt ihr über die Lebensbedingungen von verschiedenen Menschen in der
   Gesellschaft erfahren?
- Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation haben die verschiedenen
   Menschen? Worauf haben sie keinen Einfluss?
- Was sollte sich ändern?
- Was können wir ändern? Was kann meine Schule tun?

GA Plakat
Stifte
Klebeband

analysierend
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2.3 Didaktisch-methodische Begründungszusammenhänge zur Stunde

Die Prüfungsstunde schließt die 4. Sequenz des Unterrichtsvorhabens „Das Leben mit Anderen –

ein  reflektierter  Umgang  in  einer  heterogenen  Gesellschaft“  ab.  Es  handelt  sich  bei  dem

Vermitteltem nicht um eine neutrale Vermittlung von Informationen, sondern um etwas, was die

eigene Wirklichkeit in den Fokus rückt. Durch das Anbieten von verschiedenen Situationen und

Lebenssituationen erfolgt eine Reflexion der eigenen Erfahrungen. Über die Auseinandersetzung

mit  neuen  Einflüssen  des  Erwachsenenlebens  erfolgt  ein  beliebiges  (De-)Konstruieren  der

Wirklichkeit(-en).  Daher  bietet  sich  eine  philosophische  Auseinandersetzung  an,  um  eine

Bewusstheit  für  verschiedene  Lebensweisen  zu  schaffen  und  damit  grundsätzlich,  durch  die

Auseinandersetzung  der  eigenen  Perspektiven,  eine  Toleranz  (und  weitergehend  Respekt)  zu

ermöglichen.

Die philosophische Auseinandersetzung soll mithilfe dieses Rollenspiels erfolgen. Dieses umfasst

das Hineinversetzen in andere Lebenswelten, sowie das Vergleichen dieser mit der eigenen, welches

einer Bewusstheit  der eigenen beinhaltet.  Zur Erlangung dieser Erkenntnis sollen die führenden

Leitfragen  diesen  und  das  Präsent-machen  einer  Differenz  zwischen  verschiedenen

Lebensentwürfen. Somit handelt es sich in dieser Stunde nicht allein um eine die ethischen Gehalt

hat, sondern auch Selbstreflektion enthält. 

Diese Methode selbst erfordert viel Zeit sowie eine gute Anleitung. Die Leitfragen sollen die S zum

Nachdenken anregen. Damit möglichst viele Parallelen aufgezeigt werden, werden Beziehungen zu

den  unterschiedlichen  Rollen  hergestellt  und miteinander  verglichen.  Was  haben  die  TN selber

beobachtet, was ist ihnen bei anderen aufgefallen? Diese zielführenden Fragen sollen an der Tafel

festgehalten werden, um das Gespräch zu fokussieren und auf das Ergebnis zuzuarbeiten. 

Die in der Reflektionsphase geäußerten Aussagen sollen in der Nachfolgestunde (es handelt sich bei

dem Unterrichtsbesuch  um  die  erste  Stunde  einer  Dopppelstunde)  in  der  Gruppenarbeitsphase

wiederholt  und  besprochen  werden.   Auf  diese  Weise  können  die  S  sich  in  der  Peer  group

austauschen und Aussagen kommentieren, ohne auf viele Aufgabenzettel achten zu müssen. Die

Gruppenaufgabe dient dann als Abschlusssicherung der Sequenz.  Die Schülerinnen und Schüler

sollten  nun  in  der  Lage  sein,  ihre  kritischen  Überlegungen  zu  verschriftlichen  und  auf

Verbesserungsvorschläge anzuwenden. 

Zusammenfassend handelt  es  sich  um eine  sozialkompetenz-fördernde  Stunde,  die  sich  anhand

methodischer  Hilfsmittel  (u.a.  beschreiben  sie  differenziert  ihre  Selbstwahrnehmung  und

Selbstbeobachtung3) praxis-, wie auch identitäten-bezogen zeigen soll.

 

3 Kernlehrplan Sekundarstufe I in Nordrhein - Westfalen Praktische Philosophie, S. 22.
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3. Quellenangaben 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2008): Kernlehrplan 
Sekundarstufe I in Nordrhein - Westfalen Praktische Philosophie. Nr.06/2008. URL: 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gym8_p
raktische_philosophie.pdf (abgerufen am  27.11.2016)

4. Anhang 

4.1 Rollenkarten

Du bist der Sohn eines lokalen Bankdirektors und gehst auf ein Elitegymnasium.

Du bist ein 28-jähriger Mann. Lebst mit deinem Mann in einem Haus. Ihr habt ein

gemeinsames Kind.

Du bist 23 und bist transsexuell. Arbeitest in einem Kindergarten als Erzieherin.

Du bist  19  Jahre  alt.  Du hast  dich  gerade  bei  deinen  Eltern  als  schwul  geoutet.

Daraufhin wollten sie, dass du ihr Haus verlässt.

Du bist ein 16-jähriger Junge, der im Rollstuhl sitzt. Aufgewachsen in einem streng

katholischen Haus.

Du  bist  ein  arabisches  Mädchen  muslimischen  Glaubens  und  besuchst  eine

Hauptschule.

Du bist ein 18-jähriger Azubi. Kurdischer Herkunft, ledig.

Du bist ein 26-jähriger ghanaischer Asylbewerber, keine Arbeitserlaubnis, ledig.

Du bist ein 35-jähriger Elektromeister, Deutscher, verheiratet, 2 Kinder.

Du bist eine 28-jährige Frau, ledig, sitzt im Rollstuhl. Du hast ein Kind.
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Du bist eine 80-jährige Rentnerin in einer Großstadt. Keine Angehörigen.

Du bist allein erziehende Mutter eines Kleinkindes. Nicht erwerbstätig.

Du  bist  eine  schwarze  Polizeibeamtin.  Du  setzt  dich  offen  für  Rechte  von

Homosexuellen ein.

Du  bist  eine  19-jährige  Tochter  eines  Bauern  in  einem  abgelegenen  Dorf  in  den

Bergen. Du bist lesbisch.

Du bist die Tochter eines Lehrerelternpaares. Machst das Abitur. Du willst studieren

oder eine Ausbildung beginnen.

Du bist ein Junge mit einem türkischen Migrationshintergrund.

4.2 (Erweiterte) Fragenliste

1. Deine Religion und Kultur werden in der Gesellschaft, in der du lebst, respektiert?

2. Du kannst dich verlieben, in wen du möchtest?

3. Du hast niemals in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gesteckt?

4. Deine Meinung ist für andere Menschen wichtig. Man hört Dir zu?

5. Du kannst ohne Probleme zur Schule gehen?

6. Du kannst deinen Wunschberuf ergreifen?

7. Du kannst deine Freundin/deinen Freund mit nach Hause bringen?

8. Du hast das Gefühl, dass du als Mensch so akzeptiert wirst, wie du bist?

9. Du kannst dich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße sicher fühlen?

10. Du kannst ohne Probleme in jede Disko kommen?

11. Du kannst deine Partnerin/deinen Partner auf der Straße küssen?

12. Du hast keine Angst in die Schule zu gehen?

13. Du hast das Gefühl, dass du aufgrund deines Äußeren anders behandelt wirst?

14. Du kannst offen und frei mit deiner Familie über deine Probleme reden?

15. Du kannst zum Arzt gehen, wenn du krank bist?
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