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Baustein I – Lernangebot A
WER BIN ICH? DAS BIN ICH!

I. Überblick

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit wichtigen Aspekten ihrer 
Identität. Sie werden über die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und 
ihrer Lebensgeschichte, ihrem Selbstbild, ihren Fähigkeiten, ihren persönlichen 
Interessen und Zielen dazu angeregt, eigene Lebenspläne zu reflektieren und 
zu formulieren.

Aufbau

   1	Vorbereitung:	Aufbau	und	Gestaltung	einer	vertrauensvollen	Kommuni-
kation	in	der	Lerngruppe

   2	Einblick	in	die	Vielfalt	der	Lerngruppe	

   3	Mein	Leben	–	Höhen	und	Tiefen

   4	Selbstporträt:	Was	macht	mich	einzigartig?

   5	Präsentation

   6	Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio	

Kompetenzbezüge	und	Werte
Die Schülerinnen und Schüler
• machen sich ihre eigenen Interessen, Werte, Fähigkeiten und  

die Traditionen, in denen sie stehen, bewusst
• reflektieren und formulieren eigene Lebenspläne
• tauschen sich im Dialog über ihre Selbstportraits aus und nehmen die 

 Unterschiede in der Gruppe wahr
• wählen Arbeitsaufgaben aus, planen und überwachen ihre Arbeit, 

 präsentieren ihre Arbeitsergebnisse
• reflektieren ihre Zusammenarbeit und ihren eigenen Arbeitsprozess
• achten auf ein wertschätzendes Lernklima
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Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | Frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | Kreativität | Respekt | 
Selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

II. Fachliche	Informationen

Die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Person durchzieht alle Bau-
steine und Lernangebote. Sich der eigenen Interessen, Wünsche, Überzeugun-
gen und Lebenspläne bewusst zu sein, die Absicht, sie zu verfolgen sowie das 
Wissen, dass eine gesellschaftliche Ordnung diese Handlungsfreiheit gewähr-
leisten muss, ist Teil der Entwicklung demokratischer Kompetenzen.
In diesem Lernangebot ist der Blick der Schülerinnen und Schüler auf die ei-
gene Identität gerichtet. Im zweiten und dritten Lernangebot dieses Kapitels 
werden die anderen Mitglieder der Lerngruppe einbezogen. Die Klärung der ei-
genen Identität benötigt die Auseinandersetzung mit und die Abgrenzung von 
anderen Mitgliedern der Lerngruppe.
Die Lernangebote in den anderen Bausteinen sowie die Vorschläge zur Gestal-
tung einer werteorientierten, demokratischen Schule ermöglichen weitere für 
die Identitätsbildung notwendige Lernprozesse.
Mit dem Portfolio als Lernbegleitinstrument kann die eigene Reflexion des 
Lernprozesses bewusst angestoßen und unterstützt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler sammeln im Portfolio ausgewählte Arbeitsprodukte. Sie können 
sich, angeregt von vorgegebenen Fragen, für sie relevante Ergebnisse, Erkennt-
nisse oder Ereignisse aus dem Unterricht vergegenwärtigen.

III. Didaktisch-methodische	Anregungen 

Form	der	Lernergebnisse	
Für die produktorientierte Bearbeitung dieses Lernangebots bieten sich ver-
schiedene Varianten an: 
Entweder fertigen die Schülerinnen und Schüler Plakate an, die aufgehängt und 
miteinander verglichen werden können, oder sie präsentieren ein Interview, 
das sie geführt haben, zeigen einen Film, eine computergestützte Präsentati-
on o. Ä. Diese Formen haben aber gegenüber Plakaten den Nachteil, dass ein  
direkter Vergleich nur schwer möglich ist. 

Differenzierung	
Sie wird zum einen dadurch ermöglicht, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Art ihrer Produkte nach Interessen und Fähigkeiten selbst auswählen können. 
Zum anderen haben die Aufgaben oder Materialien unterschiedliche Schwierig
keitsgrade. Diese sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit Sternchen 
gekennzeichnet //.

Vgl. Wertekreuz 
Einführung
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Vorbereitung:	 
Aufbau	und	Gestaltung	einer	vertrauensvollen	
Kommunikation	in	der	Lerngruppe

Da die Schülerinnen und Schüler während der Arbeit zu diesem Thema mit sehr 
persönlichen Fragestellungen konfrontiert werden, ist es wichtig, dass inner-
halb der Lerngruppe eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, die von Res-
pekt und Wertschätzung geprägt ist. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten 
Bedingungen für ein vertrauensvolles Gruppenklima. 

Partnerinterview 
Die Schülerinnen und Schüler erfragen gegenseitig Bedingungen, die jede 
und jeder als notwendig für ein vertrauensvolles Klima ansieht.

Brainstorming 
An der Tafel werden die Vorschläge der Schülerinnen und Schüler für eine 
Vervollständigung des Satzes „Ich fühle mich in der Klasse wohl, wenn …“ 
gesammelt. Vorschläge können auch zunächst in Einzelarbeit entwickelt 
und dann im Plenum zu Vereinbarungen ausformuliert werden. 

Denken – Austauschen – Vorstellen 
Die Schülerinnen und Schüler schreiben in die Mitte eines DINA4Blattes 
den Satzanfang „Ich fühle mich in der Klasse wohl, wenn …“ und ergänzen 
diesen mit vier für sie wichtigen Kriterien. In Partnerarbeit stellen sie sich 
gegenseitig Bedingungen für eine vertrauensvolle Atmosphäre vor und eini-
gen sich auf vier davon. Diese werden im Unterrichtsgespräch gesammelt 
und an der Tafel fixiert. Die Lerngruppe einigt sich dann auf die wichtigsten 
Bedingungen. 

Placemat 
Vier bis sechs Schülerinnen und Schüler gruppieren sich um ein Plakatpa-
pier, das in ein Mittelfeld und entsprechend der Anzahl der Gruppenmitglie-
der in Außenfelder eingeteilt wird. In das Mittelfeld wird der Satz „Ich fühle 
mich in der Klasse wohl, wenn …“ notiert. Die Lernenden vervollständigen 
nacheinander den Satz. Jedes Kleingruppenmitglied liest die Beiträge der 
anderen. Die Bedingungen, die der Gruppe am wichtigsten sind, werden im 
Mittelfeld eingetragen. Die Kleingruppen hängen ihre Placemats im Raum 
auf und erläutern sie der gesamten Lerngruppe. 

Schneeballwerfen 
Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich im Raum und werfen sich einen 
Ball zu. Die Person, die den Ball fängt oder aufhebt, nennt spontan eine Be-
dingung und wirft ihn anschließend weiter. Die Pädagogin oder der Pädago-
ge notiert die von den Schülerinnen und Schülern genannten Bedingungen 
an der Tafel.

1
M 1

  Methoden-
Werkstatt

  Methoden-
Werkstatt
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Auf der Basis der Ergebnisse der beschriebenen Methoden wird im Plenum 
ein „Wohlfühlkodex“ formuliert. Dabei können gemeinsam mit der Lerngruppe 
formulierte Regeln hilfreich sein.

Beispiel für positiv formulierte Regeln:
• Ich respektiere alle, die in meiner Klasse sind.
• Ich höre gut zu, wenn andere sprechen.
• Ich nehme auf andere Rücksicht und helfe ihnen.

Einblick	in	die	Vielfalt	der	Lerngruppe	

Die Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, was ihnen wichtig ist und 
beziehen Position. Gleichzeitig werden sie mit den Unterschieden und der Viel-
falt der Meinungen, Vorlieben und Interessen innerhalb der Lerngruppe kon-
frontiert und dafür sensibilisiert.

Vielfaltbarometer / Positionierung im Raum 
Tische und Stühle werden an die Seite gerückt, damit ein freier Bewegungs-
raum entsteht. An zwei gegenüberliegenden Wänden wird je ein Schild mit 
der Aufschrift „Ja“ bzw. „Nein“ befestigt. Die Schülerinnen und Schüler ver-
teilen sich im Raum. Die Pädagogin oder der Pädagoge liest jeweils eine 
Aussage aus der Liste zum Vielfaltbarometer vor. Die Lernenden positio-
nieren sich zu den Fragen im Raum zwischen „Ja“ und „Nein“. Diese Übung 
erfolgt nonverbal ohne Kommentare oder Erklärungen.
M 1 Aussagen für das Vielfaltbarometer  

oder

Postkartenübung / Partnerinterview 
Die Schülerinnen und Schüler wählen aus einem Stapel Postkarten eine Kar-
te, deren Motiv etwas mit ihrer Person zu tun hat und erklären ihre Wahl 
ihrer Lernpartnerin oder ihrem Lernpartner. Anschließend stellen die Schü-
lerinnen und Schüler die Karten ihrer Lernpartnerinnen oder Lernpartner 
der Lerngruppe vor. 
M 2 Partnerinterview

2

M 1

M 2
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Mein	Leben	–	Höhen	und	Tiefen

Ziel dieser Sequenz ist es, sich über die verschiedenen Facetten des eigenen 
Lebens bewusst zu werden. Ein Austausch über einzelne Themen soll mit ei-
ner Partnerin oder einem Partner oder in Kleingruppen beginnen und kann an-
schließend in der gesamten Lerngruppe weitergeführt werden. 

Zeitleiste 
Die Schülerinnen und Schüler denken in Einzelarbeit über einzelne Statio-
nen in ihrem bisherigen Leben nach. Sie notieren Lebensphasen, d. h. wich-
tige Ereignisse chronologisch und erstellen ihre persönliche Zeitleiste.
M 3 Was ich schon alles erlebt habe 

oder

Lebenskurve 
Die Lernenden suchen in ihrem Leben nach wichtigen positiven und ne-
gativen Ereignissen und tragen diese an entsprechender Stelle ein. An-
schließend verbinden sie die Punkte in chronologischer Reihenfolge und 
erhalten so ihre persönliche Lebenskurve. 
M 4 Lebenskurve

oder

Mein soziales Netzwerk /
Anhand von Fragen erstellen die Schülerinnen und Schüler auf einem gro-
ßen Papierbogen ein Netz ihrer sozialen Beziehungen. 
M 5 Familie, Freunde und Bekannte

oder

Stammbaum zu Familie und Herkunft /
Zur eingehenden Beschäftigung mit ihrer eigenen Familie und Herkunft er-
stellen die Schülerinnen und Schüler einen Familienstammbaum. Sie kön-
nen auch mit einem Stammbaumprogramm aus dem Internet arbeiten.
M 6 Das ist meine Familie  

oder

 Sprechblasen / Zwiebel 
„Das ist mir wichtig!“ / „Das mache ich gern!“/ „Das kann ich gut!“ / „Das 
will ich noch besser können!“. Die Schülerinnen und Schüler können sich 
ihre Interessen und Stärken bewusst machen, indem sie ihre Aktivitäten in 
verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule, Gesellschaft, Freizeit, …) 
einschätzen.
M 7 Das sind meine Stärken  

oder

3
M 3

M 4

M 5

M 6

M 7
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Ankreuzblätter zu Eigenschaften 
Anhand einer Liste von Eigenschaften setzen sich die Lernenden mit der 
Selbst und Fremdwahrnehmung auseinander und schätzen ein, wie die je-
weiligen Eigenschaften bei ihnen selbst ausgeprägt sind. 
M 8 So bin ich 

Selbstporträt:	Was	macht	mich	einzigartig?

Die Schülerinnen und Schüler erstellen ein Selbstporträt. Für ihre Überlegun-
gen, auf welche Merkmale das Selbstporträt eingehen könnte, erhalten sie Fra-
gen als Anregungen. Für die Form der Darstellung bieten sich unterschiedliche 
Möglichkeiten an:

M 9 Was macht mich einzigartig?

Identitätsbild 
Die Schülerinnen und Schüler stellen die eigene Identität auf einem Pa-
pierbogen oder einer Spiegelfliese dar. Sie können dabei mit Buntstiften, 
Wachsmalstiften, Filzstiften, Wasserfarben oder Fingerfarben arbeiten und 
neben zeichnerischen Elementen auch Textelemente in die Gestaltung des 
Bildes einfließen lassen. Die Spiegelfliese kann bei der Anfertigung des Bil-
des unterstützend wirken, da die Lernenden immer wieder das eigene Spie-
gelbild vor Augen haben.

IchCollage /
Die Collage wird auf einem großen Papierbogen angefertigt, wahlweise 
auch auf einem Papier in Form des eigenen Körperumrisses oder Schatten-
risses. Die Schülerinnen und Schüler können zur Gestaltung ihrer Collage 
auf einen bereitgestellten Materialpool zurückgreifen und zeichnerische 
oder graphische Elemente und Textelemente hinzufügen. (Für den Mate-
rialpool müssen im Vorfeld Bilder, Fotos, Postkarten, Zeitungen und Zeit-
schriften gesammelt werden.)

Kultureller Koffer 
Jeder trägt sein persönliches kulturelles Gepäck mit sich. Es besteht z. B. 
aus der eigenen Sprache, den Werten, dem Glauben und den übernomme-
nen Traditionen. Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie mit sich 
tragen und packen in einen Koffer Gegenstände, die für sie wichtig sind – 
CDs, Bücher, Bilder, Fotos, Familienerbstücke u. a. – und stellen diese der 
Lerngruppe vor.

M 8

4
M 9
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Weitere Formen
Ein Denkmal für mich /

Die Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, welche Merkmale der 
eigenen Person sie besonders hervorheben wollen und wie sie diese so ver-
dichten und abstrahieren können, dass sie sich in einem Denkmal darstel-
len lassen. Sie müssen die geeigneten Materialien (Ton, Stein, Holz, Metall, 
Papier o. a.) auswählen und eine Entwurfsskizze anfertigen. Anschließend 
bauen sie ihr Denkmal.

Radiobeitrag 
Mit einem Aufnahmegerät gestalten die Schülerinnen und Schüler ein Hör-
porträt über sich. Die Darstellung kann in Form eines Berichts oder eines 
Interviews erfolgen. In das Hörporträt können verschiedene Elemente wie 
selbst verfasste Textpassagen, Ausschnitte aus Lieblingsliedern sowie kurze 
Statements anderer Personen einfließen. Der Beitrag kann außerdem live 
oder mit der entsprechenden Software am Computer mit Musik oder ande-
ren für die Lernenden wichtigen Geräuschen hinterlegt werden.

Herstellen eines Videofilms/ Videoclips 
Die Schülerinnen und Schüler porträtieren sich im Film. Sie überlegen, in 
welcher Form sie sich darstellen wollen und entscheiden, welche Elemente, 
Personen und Drehorte in dem Beitrag vorkommen sollen. Sie schreiben 
ein Drehbuch. Bei Bedarf bearbeiten die Lernenden ihren Film abschlie-
ßend am Computer.

Gestaltung einer Internetseite /
Die Lernenden gestalten am Computer ein Selbstporträt. Je nach ihren 
individuellen Fähigkeiten können sie ihr Porträt mit BildbearbeitungsPro-
grammen, Layout oder anderen Programmen mehr oder weniger komplex 
bis hin zu einer eigenen, mit Links versehenen Homepage gestalten. In die 
Darstellung können die Schülerinnen und Schüler wie bei der IchCollage 
auf vielfältige Materialien zurückgreifen, die z. B. eingescannt und dann 
am Computer weiter bearbeitet werden. Ergänzt werden kann das Porträt 
durch selbst verfasste Textpassagen, Filmsequenzen, Hörbeispiele etc. 

Herstellung einer Computergestützten Präsentation 
Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Merkmale ihrer eigenen Person 
auf, die sie darstellen wollen. Jedes Merkmal ergänzen sie um erläuternde 
Stichworte und sammeln weitere geeingnete Mittel, mit denen diese Merk
male anschaulich werden können. Dann gliedern sie ihr gesamtes Material 
und erarbeiten die Präsentation. 
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Präsentation

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Selbstporträts in der Lerngruppe vor. 
Nach einer Fragerunde können folgende Aspekte angesprochen werden: Er-
kennen die anderen die Person in der Darstellung wieder? Was haben die Mit-
schülerinnen und Mitschüler Neues über die porträtierte Person erfahren? 
Eine Bewertung der Selbstporträts soll vermieden werden.
Die Präsentation kann in Kleingruppen und anschließend im Plenum oder gleich 
in der ganzen Lerngruppe erfolgen.
Nach dem gemeinsamen Gespräch erhalten die Schülerinnen und Schüler noch 
die Möglichkeit, mit einzelnen Mitschülerinnen und Mitschülern weiter über 
ihre Porträts zu sprechen.

Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio

Nach einer gemeinsamen FeedbackRunde wählen Schülerinnen und Schüler 
Arbeitsprodukte aus, die sie in ihr Portfolio aufnehmen möchten. 

IV. Überblick Materialien

M 1 Aussagen für das Vielfaltbarometer 
M 2 Partnerinterview
M 3 Was ich schon alles erlebt habe
M 4 Lebenskurve
M 5 Familie, Freunde und Bekannte
M 6 Das ist meine Familie
M 7 Das sind meine Stärken
M 8 So bin ich
M 9 Was macht mich einzigartig?

Anregungen
In der Sekundarstufe I kann mit dem ProfilPASS für Jugendliche des Deutschen 
Instituts für Erwachsenenbildung gearbeitet werden. In den ProfilPASS werden 
nicht nur schulische und andere zertifizierte Leistungen aufgenommen, son-
dern es werden in ihm sämtliche Stärken einer Person berücksichtigt. Dadurch 
setzen sich die Schülerinnen und Schüler systematisch mit der eigenen Person, 
mit ihren Lebenszielen, Fähigkeiten und Kompetenzen auseinander. 
Detaillierte Informationen zur Arbeit mit dem Profilpass findet man unter der 
Internetadresse: www.profilpassonline.de (07.09.10).

5

6
  Methoden-

Werkstatt

  beiliegende 
CD-ROM
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Baustein I – Lernangebot B
WER	SIND	WIR?	UNSERE	IDENTITÄT

I. Überblick

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit ihren Selbstporträts. Diese werden 
unter ausgewählten Gesichtspunkten zueinander in Beziehung gesetzt. In der 
Gesamtschau der Selbstporträts werden die Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten zwischen den Schülerinnen und Schülern herausgearbeitet und dokumen-
tiert. So entsteht ein lebendiges und vielfältiges Gesamtbild der Lerngruppe.

Aufbau

   1	Alle	gleich	oder	jeder	anders?	 Unterschiede	und	Gemeinsamkeiten	entdecken	und	benennen

   2	Das	sind	wir	–	unsere	Einzigartigkeit
• Synthese: Darstellung der Einzigartigkeit
• Kooperationsübung: Trägt die Gruppe?

   3	Reflexion:	Der	Wert	der	Unterschiede

   4	Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio

Kompetenzbezüge	und	Werte
Die Schülerinnen und Schüler
• analysieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Selbstporträts
• entwickeln eine Synthese der Gemeinsamkeiten und Unterschiede und 

lernen, diese Einzigartigkeit zu schätzen
• erfahren die Stärken der Gruppe in einer Kooperationsübung
• erkennen die Potentiale, die die Vielfalt der Gruppe bietet

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | Frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | Kreativität | Respekt | 
Selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

Vgl. Wertekreuz 
Einführung
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II. Fachliche	Informationen

Aufbauend auf der reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Person im 
ersten Lernangebot nehmen die Schülerinnen und Schüler jetzt Verbindendes 
und Trennendes in den Blick. Sie suchen nach Gemeinsamkeiten, aber auch 
nach Unterschieden. Die Vielfalt in der Lerngruppe sichtbar zu machen und 
sich die Potentiale einer solchen Vielfalt bewusst zu machen, ist ein wichtiges 
Ziel dieses Lernangebots.

III. Didaktisch-methodische	Anregungen 

In der Lerngruppe oder in den Kleingruppen werden Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede bei den Porträts gesucht und dafür Kategorien gefunden. Diese kön-
nen z. B. sein: Stärken – Schwächen, Vorlieben – Abneigungen, Interessen und  
Hobbies, Ängste – Träume, Lebensziele, Familie / Herkunft, Sprache.
Durch eine Kooperationsübung soll die Lerngruppe als Gemeinschaft erfahren 
werden.
Die erwarteten Schwierigkeitsgrade bei der Bearbeitung der Aufgaben bzw. Ma-
terialien sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit Sternchen gekennzeich-
net //.

Alle	gleich	oder	jeder	anders?	 
Unterschiede	und	Gemeinsamkeiten	entdecken	
und	benennen	

Die entstandenen Selbstporträts werden noch einmal betrachtet. Dabei notie-
ren sich die Schülerinnen und Schüler Gemeinsamkeiten und Unterschiede und 
ordnen sie nach (vorgegebenen oder gemeinsam zu entwickelnden) Kategorien. 
Auf einem Plakat dokumentieren sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
Diese Aufgabe kann in Kleingruppen oder gleich im Plenum erfolgen. Wei-
terführend werden die Schülerinnen und Schüler nach ihren Erklärungen für 
die Existenz dieser Unterschiede gefragt (z. B. Herkunft, Freunde, bisheriger 
Lebenslauf).

1
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Das	sind	wir	–	unsere	Einzigartigkeit

Synthese: Darstellung der Einzigartigkeit 
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren das entstandene Gesamtbild. Sie 
versuchen eine Synthese der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu fin-
den. Dies kann ein Spruch, ein Name, ein Bild, ein Gegenstand o. ä. sein.

Kooperationsübung: Trägt die Gruppe? 
Mit einer einfachen Übung erproben und erfahren die Schülerinnen und 
Schüler ihre Kooperationsfähigkeit.
M 1 Knoten im Seil 
M 2 Sieben Menschen mit vier Füssen
M 3 Platzwechsel
M 4 Das Spinnennetz
M 5 Das Netz der Verbundenheit

Reflexion:	Der	Wert	der	Unterschiede	

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Ideen, wie ihre unterschiedlichen  
Potentiale zum gemeinsamen Lernen und Zusammenleben in der Klasse beitra-
gen und welche Schwierigkeiten aus den Unterschieden entstehen können. 

Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio

Die Schülerinnen und Schüler werten einen Schwerpunkt der Arbeit aus (z. B. 
die Kooperationsübung) und notieren im Portfolio für sie wichtige Aspekte. 

2
M 1– 5

3

4
  Methoden-

Werkstatt
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IV. Überblick Materialien

M 1 Knoten im Seil  
M 2 Sieben Menschen mit vier Füssen
M 3 Platzwechsel
M 4 Das Spinnennetz
M 5 Das Netz der Verbundenheit

  beiliegende 
CD-ROM



Baustein I – Lernangebot C
WAS	IST	UNS	WICHTIG?	 

Vorstellungen,	die	unser	Leben	bestimmen
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Baustein I – Lernangebot C
WAS	IST	UNS	WICHTIG?	 
Vorstellungen,	die	unser	Leben	bestimmen

I. Überblick

Die Schülerinnen und Schüler machen sich ihre eigenen Werteorientierungen 
bewusst und begründen sie.

Aufbau

   1	Biografien:	Was	ist	anderen	wichtig?
• Textanalyse einiger biografischer Porträts

   2	Gemeinsame	und	unterschiedliche	Wertorientierungen
• Entscheidung: Meine wichtigsten Werte
• Analyse: Werte in unserer Lerngruppe
• Argumentation: Warum sind mir und uns diese Werte wichtig?

   3	Bedeutung	der	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	für	das	Lernen	
und	Zusammenleben	in	der	Lerngruppe

   4	Was	sind	Werte?	(optional)

   5	Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio

   6	Veröffentlichung / Weiterführende	Untersuchung

Kompetenzbezüge	und	Werte
Die Schülerinnen und Schüler
• machen sich ihre eigenen Wertorientierungen bewusst und begründen sie
• stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gruppe fest
• schätzen ein, was diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede für das  

gemeinsame Lernen und Zusammenleben in der Lerngruppe bedeuten 
• achten auf gemeinsame Gesprächsregeln
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Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit |  Frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | Kreativität | Respekt | 
 Selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

II. Fachliche	Informationen

Bei diesem Lernangebot liegt der Schwerpunkt auf dem Bewusstmachen eige-
ner Werteorientierungen und dem Versuch, erste Begründungen für diese zu 
finden. Eine argumentative Begründung führt über die bloße Präsentation von 
Werteorientierungen und die Feststellung, dass Menschen unterschiedliche 
Werte haben, hinaus. Wertepräferenzen werden anhand von Handlungssitua-
tionen im Alltag erläutert und erklärt. Wertorientierungen einzelner Personen 
werden auf ihre Übereinstimmung mit den Wertorientierungen anderer Per-
sonen untersucht. Damit kann das „System“ der eigenen Werte (zumindest) 
implizit weiter entwickelt werden.
Wenn von einigen Schülerinnen und Schülern in diesem Zusammenhang Werte 
genannt werden, die den Grundwerten widersprechen oder zu einem Verhal-
ten führen können, das zu Lasten anderer Menschen geht, soll den Schülerin-
nen und Schülern dies erklärt werden.

III. Didaktisch-methodische	Anregungen 

Die meisten Schülerinnen und Schüler interessiert, was andere Jugendliche 
denken. Deshalb werden hier biografische Porträts als Anstoß zum Nachden-
ken über eigene Werteorientierungen eingesetzt. Die Porträts stammen von 
Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswelten.
Die Erarbeitung des eigenen Werteprofils erfolgt mithilfe einer Zielscheibe. Um 
den Schülerinnen und Schülern die Auswahl zu erleichtern, kann ggf. die Zahl 
der angebotenen Werteorientierungen reduziert werden.
Die anschließende Begründung erfolgt in einem Dreiergespräch mit vorgege-
benem Rollenwechsel.
Die erwarteten Schwierigkeitsgrade bei der Bearbeitung der Aufgaben bzw. 
Materialien sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit Sternchen gekenn-
zeichnet //.

Vgl. Wertekreuz 
Einführung

M 6
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Biografien:	Was	ist	anderen	wichtig?

Die Schülerinnen und Schüler analysieren biografische Porträts von Jugendli-
chen in Hinblick auf die Werteorientierungen, die darin deutlich werden. Gege-
benenfalls erhalten sie dazu Leitfragen.
 M 1 Daniel: „Meine Ziele verliere ich nicht aus den Augen.“ 
 M 2 Ahmed: „Meine Stärke kommt daher, dass ich meine türkischen  
  Wurzeln bewahre.“
 M 3 Katharina: „Politik fängt an, wenn man sich für etwas einsetzt.“
 M 4 Rene: „Ich war noch nie in Neukölln.“

In Kleingruppen (oder in Einzel oder Partnerarbeit) lesen die Schülerinnen und 
Schüler ein biografisches Porträt und diskutieren darüber. Sie analysieren die 
Werteorientierungen der porträtierten Jugendlichen. Anschließend rotieren 
die Kleingruppen, so dass dann in den neuen Kleingruppen jedes Gruppenmit-
glied ein anderes Porträt analysiert hat. Alle Porträts werden mit den analysier-
ten Wertorientierungen im Unterrichtsgespräch dargestellt. 

Als Alternative zu den vorgegebenen können die Schülerinnen und Schüler 
auch selbst Porträts schreiben.

Gemeinsame	und	unterschiedliche	
Werteorientierungen

Die Schülerinnen und Schüler machen sich zunächst ihre eigenen wichtigsten 
Werteorientierungen bewusst und erklären, warum sie sich für diese entschie-
den haben. Dies geschieht mit Hilfe der folgenden Schritte:

Entscheidung: Meine wichtigsten Werte 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Katalog mit Werteorientierun-
gen (die Anzahl der Werteorientierungen kann verringert werden). In Ein-
zelarbeit ordnen sie diese nach der Bedeutung, die sie dem einzelnen Wert 
beimessen, auf einer Skala ein. Sie können den Katalog natürlich auch er-
gänzen. Dann tragen sie die Werteorientierungen nach persönlicher Wich-
tigkeit in eine Zielscheibe ein.
M 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
M 6 Meine wichtigsten Werte

Analyse: Werte in unserer Lerngruppe /
Die unterschiedlichen Präferenzen aller Schülerinnen und Schüler können 
in der Lerngruppe vorgestellt werden und nach Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden geordnet werden (z. B. für alle ist wichtig / weniger wichtig …; 

1
M 1– 4

2

M 5, 6
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für die Jungen / Mädchen ist wichtig / weniger wichtig …; hier bestehen die 
größten Unterschiede).

Argumentation: Warum sind mir und uns diese Werte wichtig? /
In Dreiergruppen stellt jede Schülerin oder jeder Schüler die eigenen Werte 
vor, erläutert ihre Bedeutung anhand von Alltagssituationen und begrün-
det, warum sie oder er diese Werte auch für die anderen Menschen als 
bedeutsam erachtet. Während die zweite Person nachfragt und die Be-
gründung hinterfragen kann, achtet die dritte Person auf die Einhaltung 
vorher vereinbarter Gesprächsregeln. Nach einer festgelegten Zeit werden 
die Rollen gewechselt.

Bedeutung	der	Gemeinsamkeiten	und	
Unterschiede	für	das	Lernen	und	Zusammenleben	
in	der	Lerngruppe

Im anschließenden Unterrichtsgespräch werden wichtige Erkenntnisse und Ar-
gumentationen aus der Gruppenphase vorgestellt. Anschließend wird anhand 
von Beispielen überlegt, welche Bedeutung die Werteorientierung der Einzel-
nen für das gemeinsame Lernen und Zusammenleben in der Klasse haben.

Was	sind	Werte?	(optional)	

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine grafische Skizze mit den ihrer 
Meinung nach wichtigsten Merkmalen von Werten sowie eine Arbeitsdefiniti-
on. Diese wird vorgestellt und mit anderen Definitionen oder dem Wertekreuz 
verglichen.
M 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
M 6 Meine wichtigsten Werte

Feedback	und	Arbeit	mit	dem	Portfolio

Die Schülerinnen und Schüler werten einen Schwerpunkt der Arbeit aus. Im 
Portfolio können sie sich Notizen zu ihnen wichtig erscheinenden Aspekten 
machen, z. B. der Begründung und Veränderung ihrer eigenen Werteorientie-
rungen.

3

4
M 5, 6

5
  Methoden-

Werkstatt
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Veröffentlichung / weiterführende	Untersuchung

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Ideen, wie sie ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus diesem Lernangebot in die gesamte Schule hineintragen kön-
nen, z. B. durch eine Präsentation ihrer Materialien und Ergebnisse an einem 
Projekttag, durch eine Befragung zur Werteorientierung in anderen Klassen. 
Sie planen ihr Vorhaben und führen es durch.

IV. Überblick Materialien

M 1 Daniel: „Meine Ziele verliere ich nicht aus den Augen.“ 
M 2 Ahmed: „Meine Stärke kommt daher, dass ich meine türkischen  
    Wurzeln bewahre.“
M 3 Katharina: „Politik fängt an, wenn man sich für etwas einsetzt.“
M 4 René: „Ick war noch nie in Neukölln.“
M 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
M 6 Meine wichtigsten Werte

V. Medien	–	Links	–	Kontakte

Anne	Frank-Zentrum	(Hrsg.): Das sind wir (2) – Das schaff’ ich schon. Berlin. 
Deutsche	Shell	(Hrsg.): Jugend 2000, 2002, 2006, 2010. Frankfurt am Main.
Deutsches	Institut	für	Erwachsenenbildung: 

www.profilpassonline.de (07.09.2010)
Eichhorn,	Christoph	(2008): ClassroomManagement. Wie Lehrer, Eltern und 

Schüler guten Unterricht gestalten. Stuttgart.
Gilsdorf,	Rüdiger;	Kister,	Günter	(2006): Kooperative Abenteuerspiele 2. 

Seelze.
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