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 Meine Wirklichkeit und ich (5.1) 
Wahrnehmung allgemein  

Stand: 01. März 2018 

Literaturhinweise: 

 „Ethik für die Sekundarstufe – Wahrnehmung und Wirklichkeit“ (Materialien für die Unterrichts-

gestaltung, herausgegeben von Gertrud Häußler): Dieses Werk bietet Unterrichtsmaterialien 

zum Lernbereich „Meine Wirklichkeit und ich“ 

 „Der Ha-Ha“ (kurze Erzählung von Evelin Hasler): Die Erzählung handelt von einem Jungen, 

der stottert und daher von der Klasse verspottet wird. Es zeigt sich klar, dass die Wahrneh-

mung der Mitschüler vordergründige Makel überbewertet, wodurch der Protagonist Harald von 

ihnen keine Chance erhält.   

 „Die Blinden und der Elefant“ (Gleichnis aus Südasien, Verfasser unbekannt) zeigt, inwiefern 

Wahrnehmung subjektiv verzerrt werden kann, wenn sie sich lediglich auf einen Sinn stützt. 

Das Gleichnis ermuntert, viele Sinne und Umsicht walten zu lassen, wenn es um eine mög-

lichst realistische Einschätzung von Situationen, Personen und Gegenständen gehen soll. 

 „Uli und ich“ (Erzählung von Irmela Wendt): Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das 

wegen einer Kleinigkeit nicht mehr neben seinem Banknachbarn sitzen möchte und sich da-

her umsetzt. Im Nachhinein bereut es die Entscheidung und möchte, dass alles wieder wie 

früher ist. 

 „Die 50 besten Wahrnehmungsspiele“ (Sachbuch von Andrea Erkert): Hierbei handelt es sich 

um ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe I, das umsetzbare und praxistaugliche Spiele ent-

hält. Für die meisten Spiele ist nur wenig Material erforderlich.  

Internetlinks: 

 Im Internet finden sich vielfältige Abbildungen rund um Sinnestäuschungen. Diese können im 

„entdeckenden Lernen“ als Basis dafür dienen, die Täuschung des Sehsinns bewusst zu erle-

ben, um anschließend das Phänomen auch in Ansätzen zu ergründen.  

 Hintergrundinformationen zum Thema „Sinnestäuschungen“ finden sich auch auf den Seiten 

von „Planet Wissen“  

 Gutes Material bietet auch die Internetseite „Turms der Sinne“ desgleichnamigen Museums in 

Nürnberg, einem „interaktiven Hands-on-Museum zum Erleben, Staunen und Begreifen“. Auf 

diesen Seiten wird der „Turm der Sinne“ ausführlich vorgestellt, zudem finden sich etliche Pro-

jektideen und Literaturhinweise zum Themenbereich Wahrnehmung und Täuschungen. Auch 

werden aktuelle Sonderausstellungen vorgestellt.  


