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Anknüpfend an vorhandene Kenntnisse wird die Wertschätzung der 
eigenen Person unterstrichen. Die Schüler erkennen, dass die Ausfor-
mung einer eigenen Identität in Auseinandersetzung mit anderen statt-
findet, dass die anderen und das Umfeld dabei als ein Spiegel fungieren. 
Die Rolle von Vorbildern und den neuen Medien bei der Ich-Findung wird 
kritisch beleuchtet. Es erfolgt eine Di�erenzierung des Ich-Verständnis-
ses, bei der sich die Schüler immer besser mit ihren Ho�nungen und Be-
fürchtungen einschätzen lernen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, 
ihre Schul- und Lebenssituation zu beschreiben und daraus Wünsche 
und Erwartungen, aber auch Handlungsstrategien abzuleiten, um in ih-
rem Sozialgefüge aktiv zurechtzukommen.

Damit sich die Schüler untereinander besser kennenlernen, kann dem 
LB, S. 8 folgend, mittels eines Steckbriefes eingestiegen werden. Jeder 
Schüler fertigt einen solchen von sich an ohne seinen Namen zu nen-
nen und ohne ein Foto aufzukleben. Die Au�orderung an die Schüler, 
diesen Steckbrief anzufertigen, kann mündlich als (Haus) Aufgabe an 
alle ergehen oder – wie Ingeborg Schramm (siehe Schramm S. 28) dies 
handhabte – durch einen recht persönlich gehaltenen Brief erfolgen, den 
die Lehrkraft an die Schüler mit der Bitte, sich ihr, der neuen Fachleh-
rerin, ein wenig vorzustellen, schrieb. Es sollte bei der Aufgabenstellung 
konkret gesagt werden, welche Rubriken im Steckbrief enthalten sein 
müssen (Geburtsdatum, Haar-Augenfarbe, Körpergröße, Lieblingsfach 
…). Außerdem sollte es möglich sein, diesen zu qualifizieren durch Anga-
ben wie: Traumberuf, größte Schwäche, Lieblingsfarbe, -gericht, -musik, 
Haustier, Hobbies, eine persönlich Stärke …

1 Ich entdecke mich

Ziele und inhaltliche 
Schwerpunkte

Literatur zur Vorbereitung 
des Unterrichts

Anregungen für einen  
Einstieg

 › Jorge Bucay: Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Amman, 
Zürich 2005

 › Leo Kaniok/Nel de Theije-Avontuur: 55 philosophische Geschich-
ten für Kinder. Verlag an der Ruhr, Mülheim 2012

 › Silke Pfei�er/Christian Klager: Spielend philosophieren. Militzke, 
Leipzig 2012

 › Silke Pfei�er: Wege. Militzke, Leipzig 2011
 › Stefan Rogal: Freuds Psychoanalyse – konkret. Militzke, Leipzig 

2009
 › Stefan Rogal: PPP (Psychologie, Pädagogik, Philosophie). Militz-

ke, Leipzig 2009
 › Fernando Savater: Die Fragen des Lebens. Campus, Frankfurt/ 

New York 2007
 › Fernando Savater: Tu, was du willst. Campus, Frankfurt/New 

York 2007
 › Wilhelm Schmid: Glück. Insel, Frankfurt 2007
 › Ingeborg Schramm: Methodisches Handbuch für Ethiklehrer. 

Militzke, Leipzig 2011
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Sind alle Steckbriefe da, können diese in einem Ratespiel genutzt wer-
den, das sich in verschiedenen Varianten spielen lässt. Dabei können die 
Schüler testen, wie gut sie sich untereinander inzwischen kennen und als 
Lehrer sieht man, wie gut die einzelnen Schüler in den Klassenverband 
integriert sind bzw. bei welchen Schülern durch den Lehrer eine vorsich-
tige Unterstützung nötig ist.

Varianten für das Ratespiel: 

Variante 1:
Der Lehrer sammelt alle Steckbriefe ein, liest jeweils einen vor und die 

Schüler erraten, um welchen Schüler es sich handelt. 
Hierbei kann eine Strichliste geführt werden, mit deren Hilfe man 

den Ratekönig ermittelt.
Das kann mit dem Hintergedanken erfolgen, diesen anschließend zu 

befragen. Es geht darum, ob er rein zufällig die meisten richtigen Ergeb-
nisse erzielte oder ob er sehr gut zuhören kann, wenn andere etwas mit-
teilen, ob er schnell Kontakte und Freundschaften schließt …

Variante 2: 
Der Lehrer verteilt die Steckbriefe so in der Klasse, dass jeder einen 

„fremden“ Steckbrief vor sich liegen hat und erraten muss, um wen es 
sich handelt.

Auch bei dieser Variante kommt man mit den Schülern ins Gespräch, 
indem derjenige, der richtig lag, kurz begründet, was ihn auf die richtige 
Fährte brachte.

Variante 3:
Alle Schüler verteilen sich mit ihren Steckbriefen in der Hand im 

Klassenraum. Auf ein Kommando hin sucht jeder einen Mitschüler, der 
im gleichen Monat wie er selbst geboren ist, das gleiche Hobby hat, das 
gleiche Lieblingstier, gleiches Lieblingsgericht …

Es sollten Gemeinsamkeiten betont werden, die Verbindendes zwi-
schen den einzelnen Schülern begründen können.

Es empfiehlt sich, eine Art Abschlussgespräch zu initiieren, bei wel-
chem die Vielzahl der Individualitäten, die in jedem einzelnen Steckbrief 
zum Ausdruck gebracht wurde, wieder verbunden wird. Als zentrale Fra-
ge dafür bietet sich an: 

Jeder überlegt, was er mit allen seinen Mitschülern gemeinsam hat 
und was ihn als einmalig von ihnen unterscheidet. Das AB Was macht 
mich zu der/dem, die/der ich bin, LBB, S. 86 hilft dabei, die Besonderheit 
jedes Schülers als eine unverwechselbare Kombination von Merkmalen 
und Eigenschaften zu bestimmen.

Eine andere Variante des Abschlussgespräches wäre eine Diskussion, 
ob und warum es einfacher ist, andere zu erkennen als sich selbst.

Es ist als Resümee deutlich zu machen, dass man – um sich selbst zu 
erkennen – zwingend der anderen bedarf, dass sie die Kontrastfolie bil-
den, vor der wir uns als gleich oder unterschieden von ihnen überhaupt 
erst wahrzunehmen vermögen. 
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Didaktische Anregungen zur 
Arbeit mit dem Lehrbuch

Die Seiten 6 bis 11 wenden sich den individuellen Besonderheiten des Einzelnen zu. 
Zwar haben die Schüler auch in den Vorjahren schon einmal einen Steck-
brief angefertigt, aber der Übergang in eine neue Klasse sollte den An-
lass liefern, genauer über sich und das, was typisch für einen selber ist, 
nachzudenken. Als Anregung, um über das eigene Ich nachzudenken, 
dienen die Bilder auf S. 6, der Text von Gaarder auf S. 7 sowie der Steck-
brief (Einstieg, LBB, S. 9 oder LB, S. 8). Die Arbeitsaufgaben vertiefen das 
Nachdenken.

Insbesondere die S. 7 nimmt vertiefende Aspekte in den Blick. Aus-
gangspunkt können die Namen sein. Mit Sicherheit gibt es unter den 
Schülern solche, die ganz ausgefallene Namen tragen und solche, deren 
Namen gerade in Mode sind und die vielleicht mehr als einmal in der 
Klasse vorkommen (Mia, Lena, Lea, Max, Paul, Linus vs. Charly, Sjard, 
Syltje, Skye, Toco). Die Schüler – sowohl die einen wie die anderen – wer-
den aufgefordert, kurz zu schildern, wie es ihnen mit ihrem besonderen 
oder gewöhnlichen Namen ergeht, ob sie der Name besonders oder „ge-
wöhnlich“ macht. Dabei wird deutlich, dass mit dem Namen, dem un-
gewöhnlichen wie dem gewöhnlichen eine Selbsterfahrung einhergeht, 
dass ich mich schon damit in besonderer Weise erfahre und (das kann 
ein Vorgriff auf die S. 14/15 sein) in spezieller Weise von anderen wahrge-
nommen werde. 

Dies wird illustriert, indem man eine kleine Auswahl an Namen vor-
gibt oder das AB Sind Namen nur Schall und Rauch? LBB, S. 85 nutzt. 

Der Name ist insofern mit der eigenen Identität/dem Ich verbunden 
als er uns stolz machen oder bedrücken, uns gleichgültig sein oder er-
freuen ... kann. Er ist zweifellos das erste Erkennungsmerkmal, das durch 
weitere ergänzt und präzisiert werden muss. 

Das AB Was macht mich zu der/dem, die/der ich bin greift die Anregun-
gen in den Aufgaben von S. 7 auf. 

Die Arbeit mit diesem AB reicht über das Potential des Steckbriefes 
hinaus. Selbst wenn der Steckbrief „qualifiziert“ wurde und (in der Form 
und Anlage) einen gewissen Reifegrad dokumentiert, sodass er die Be-
sonderheit und Einmaligkeit des Individuums, das, wodurch es sich von 
anderen abhebt, ausweist, bleiben seine Möglichkeiten begrenzt, da hier 
die äußeren Merkmale dominieren. Dennoch können die Steckbriefe von 
Interesse sein und es sollte überlegt werden, ob diese über eine gewisse 
Zeitspanne im Klassenraum hängen bleiben können.

Die sichtbaren Besonderheiten gilt es nunmehr um besondere Fähig-
keiten, die nicht auf den ersten Blick sichtbar werden, zu ergänzen wie 
das auf S. 9 der Fall ist. Wie in den Aufgaben vorgeschlagen sollte verfah-
ren werden. 

Möglich ist auch, dass jeder Schüler seine drei besten und drei ne-
gativsten Eigenschaften oder Charakterzüge notiert und festhält, wobei 
ihm diese helfen bzw. im Wege sind und wie man die negativen Züge ab-
mildern kann. Zu den Stärken und Schwächen finden sich eine Reihe von 
Aufgaben auf den S. 9 bis 11, denen gefolgt werden sollte. Damit würde 
der Bogen zur Seite 12/13 geschlagen. 



 

© Militzke Verlag GmbH, Leipzig, 2017. Als Kopiervorlage freigegeben.                                                      85

A  Ordne jedem der Namen zu, was du meinst,
 a) wie alt sein Träger/seine Trägerin ist
 b) welche Hobbys und Interessen er/sie hat
 c) wie er/sie aussieht.

II Unterrichtsmaterialien und Kopiervorlagen
Sind Namen nur Schall und Rauch?
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A  1. Notiere die fünf wichtigsten Merkmale, die dich charakterisieren.

A  2. Diskutiert in Projektgruppen. Geht wie folgt vor:
 Phase 1: Jeder wählt ein Merkmal und führt dazu ein Gedankenexperiment durch: Gehe davon aus, dass   
 dieses Merkmal fehlt. (Angenommen, ich hätte einen anderen Namen oder meine Erinnerungen wären   
 plötzlich weg...)
 Phase 2: Präsentiert in der Projektgruppe eure Überlegungen.

A  3. Beschäftigt euch in eurer Gruppe mit einer der folgenden Fragen:
 ›  Wenn man sich im Laufe des Lebens verändert, ist man trotzdem immer der-/dieselbe?
 ›  Soll man versuchen, wie die anderen zu sein oder wie man selbst?
 ›  Kann man anderen ähnlich sein, wenn doch alle verschieden sind

Was macht mich zu der/dem, die/der ich bin?
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A  1. Weshalb faszinieren Castingshows so viele Zuschauer? Unterstreiche die Argumente und Vorbehalte in   
     zwei verschiedenen Farben.

A  2. Ergänze weitere 

A  3. Notiere, welche Rolle die Jury in einer Castingshow spielt. 

Was ist so toll an Castingshows?

Alissa (15), Schülerin: Manchmal träume ich, dass ich auch den Mut hätte, mich zu mel-
den. Einmal auf der Bühne stehen und vor allen Leuten singen. Ich kann das sicher besser als 
einige von denen, die da mitmachen. Aber wenn ich dann höre, wie die Jury die Leute abfer-
tigt, bin ich wieder froh darüber, so feige zu sein.  

Yannick (13), Schüler: Da treten Leute auf und machen sich voll zum 
Ei. Manchmal schau ich mir das an – um mich drüber lustig zu machen 
und um mitreden zu können. Die Sprüche von Bohlen sind krass.

Marcus M. (39), Vater: Das sind Unterhaltungsshows; nichts, was wirklich passiert. Die 
Kandidaten werden an Verträge gebunden und machen sich – je nach zugewiesener Rolle in 
dem armseligen Drehbuch – voll zum Opfer. Noch ärmer als die Kandidaten sind nur die, die 
das dann noch cool finden und haufenweise Geld für die Illusion ausgeben, mit ihrem Voting 
am Drehbuch mitschreiben zu dürfen.

Sarah I.(43), Lehrerin: Ich denke, faszinierend ist für viele, dass da ganz 
„normale“ Leute, Leute mit allen ihren Unzulänglichkeiten auf dem Weg zu 
„Ruhm und Reichtum“ sind. Das scha�t mehr Möglichkeiten zur Identifika-
tion mit den Kandidaten als wenn diese wirklich talentiert wären.

Emily (12), Schülerin: Ich find das klasse! Die Mädels haben immer coole 
Sachen an und sehen einfach lässig aus. Ich will auch so sexy sein. Tanzbewe-
gungen, Klamotten, Schminken – da kann man sich ‘ne Menge abgucken.

Maria (24), Studentin: Ich hab‘ das früher auch immer angeschaut und von 
manchen den Stil kopiert. Bei den Models war ich neidisch auf den Körper und 
fühlte mich fett, obwohl ich das gar nicht war.
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