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Lebenskompetenzen – Empathie – 3. Zyklus 

 

Drinnen draussen – wo gehöre ich dazu? 

Zielgruppe 
 3. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS können eigene und fremde Perspektiven in Beziehung setzen und reflektieren. 
 SuS reflektieren die eigene Gruppenzugehörigkeit. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Spiel 
 Einzelarbeit 
 Partnerarbeit 
 Plenum 
 

Zeitfenster 
 1 – 2 Lektionen 
 

Vorbereitung/Material 
 Arbeitsblatt «Ich bin viele» 
 evtl. DVD «anderswo daheim», ausleihbar bei Berner Gesundheit: 

http://www.bernergesundheit.ch/waswirtun/mediothek/ 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

20' Optionaler Einstieg:  

Filmbeispiel «Eli der Unbesiegbare»  

Der Film wird gemeinsam geschaut. Im Plenum wird der Film 
anhand folgender Fragen kurz besprochen:  

 Hat Eli zu Beginn Freunde? 
 Wie ist die Beziehung zu seiner Mutter, seiner Schwester, seinem 

Bruder?  
 Wo fühlt er sich zugehörig, wo ausgeschlossen?  
 

DVD 

«anderswo 

daheim» 
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Zeit Inhalt Material 

ca. 

25' 

Raumspiel «Drinnen - draussen»: 

Im Raum werden vier «Barrieren» (je zwei Tische, wo ein 
Durchgang freigelassen wird, der auch geschlossen werden 
kann) aufgestellt. Aufgabe der SuS ist es, diese vier Barrieren 
zu passieren. Vier freiwillige SuS übernehmen die Rolle der 
Wächter und kontrollieren, wer durch darf und wer nicht. Für 
jede Barriere ist dafür ein anderes Kriterium ausschlaggebend, 
das nur den Wärtern und der LP bekannt ist (z.B. 1. Schranke: 
alle, die eine schwarze Hose tragen, dürfen passieren. Kriterium 
2. Schranke: alle, die blonde Haare haben, Kriterium 3. 
Schranke: alle, die eine Brille tragen, Kriterium 4. Schranke: 
alle, die blaue Augen haben.) Es können weitere Kriterien 
erfunden werden, diese müssen jedoch sensibel (je nach 
Gruppe) ausgewählt werden, damit sich niemand diskriminiert 
fühlt.  

Achtung: Die SuS dürfen die Kriterien für das Passieren der 
Grenzen nicht kennen!  

Alle SuS begeben sich zur Startposition und gehen zur ersten 
Barriere. Nun lassen die Wärter jene SuS passieren, die das 
abgemachte Kriterium erfüllen. Die anderen müssen stehen 
bleiben.  

Das Spiel ist dann beendet, wenn einige SuS die Grenzen 
erfolgreich passiert haben und am Ziel angekommen sind oder 
wenn sich niemand mehr weiterbewegen kann. 

 

10' In Einzelarbeit überlegen sich alle nach dem Spiel folgende 
Fragen (schriftlich festhalten): 

 
 Wie hast du die Situation erlebt? 
 Wie fühlst du dich an deiner momentan erreichten Stelle? 
 Warum glaubst du, dass du nicht weitergekommen bist, bzw. 

dass du das Ziel erreicht hast?  

 

 

15’ Gemeinsame Evaluierung im Plenum:  

 Welche Kriterien könnten es gewesen sein? 
 Was war positiv, was war negativ? 
 Wie geht es denen, die (nicht) weitergekommen sind? 
 Habt ihr ähnliche Situationen (wo ihr nicht weitergekommen 

seid, ausgeschlossen wurdet...) im realen Leben schon 
erlebt? Wie habt ihr euch gefühlt bzw. wie habt ihr reagiert?  

 Welche Alltagsbeispiele kommen euch dazu noch in den 
Sinn? 
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15' Anschliessend machen die SuS in Zweiergruppen das 
Arbeitsblatt «Ich bin viele» 

Kopien 
Arbeitsblatt «Ich 
bin viele» 

 

Quelle 
 Anderswo daheim, Chancen und Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft. 

éducation21 (Hrsg.), 2013. Begleitmaterial «Eli der Unbesiegbare» S. 4 f.  
Download (6.10.2021): https://catalogue.education21.ch/de/anderswo-daheim   
 
Ausleihbar bei Berner Gesundheit: www.bernergesundheit.ch/mediothek/   
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Quelle: Anderswo daheim, Chancen und Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft. éducation21 (Hrsg.), 2013. 
 


