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Das bunte Hütchen  

 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  3 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Gruppenkarten für das Rollenspiel 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 akzeptieren, dass jedem anderen Menschen in gleichem Maße das Recht auf Selbstentfaltung 

zukommt wie ihnen selbst, z. B. in der Gleichaltrigengruppe.  

 stellen im Umgang mit Gleichaltrigen eigene und fremde Gedankengänge verständlich, 

strukturiert und sachgerecht dar. Sie berücksichtigen dabei, dass gelingende Kommunikation 

einen wesentlichen Beitrag zu einem respektvollen und menschlichen Umgang mit Anderen 

leistet.  

 überprüfen in der Begegnung mit anderen Menschen ihre spontanen Urteile über sie, 

respektieren deren Recht, anders zu sein, und nehmen dieses Recht auch für sich wahr.  

 vollziehen Gefühle, Gedanken und Probleme von anderen nach und berücksichtigen diese in 

ihren Entscheidungen und Handlungen, z. B. in der Teamarbeit mit Gleichaltrigen.  

Betroffener Inhalt 

 der Andere als der Unbekannte: Quellen für Missverständnisse und Fehlinterpretationen von 
Motiven und Wertvorstellungen  

 Kommunikation in der Gleichaltrigengruppe; Nein-Sagen, Spiegeln, die Wirkung verletzender 
Äußerungen und Möglichkeiten, Außenseiter zu integrieren  

 der Andere als Bereicherung, z. B. in der Teamarbeit und im Mannschaftssport  

Aufgabe 
 
 
Rollenspiel: „Das bunte Hütchen“  
 
Jede Gruppe erhält eine andere Karte, auf der die Situation für ihr Rollenspiel genauer beschrieben ist. 
Nach einer Gruppenarbeitsphase spielt jede Gruppe ihre Situation vor der Klasse vor. Das Spiel selbst 
soll nur wenige Minuten dauern. 
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Statt eines Hütchens kann auch ein anderes Accessoire verwendet werden. 
Entscheidend ist, dass es eine Person verfremdet und deutlich sichtbar ist. 
Hinweise zur Vorbereitung dieser Unterrichtsstunde mit Rollenspielen lesen Sie bitte 
unter: Hinweise zum Unterricht. 
 
 
Mögliche Gruppenkarten:  
 

Einer trägt das bunte Hütchen. Die anderen bilden eine Gruppe, die zufällig auf den Hütchen-Träger 

trifft. Sie verhalten sich dem Hütchen-Träger gegenüber ablehnend und abgrenzend. Wie verhält sich 

der Hütchen-Träger? Spielt die Situation! 

Einer trägt das bunte Hütchen. Die anderen bilden eine Gruppe, die zufällig vorbeikommt und neugierig 

auf den Hütchen-Träger reagiert. Wie verhält sich der Hütchen-Träger? Spielt die Situation! 

Einer trägt das bunte Hütchen. Die anderen bilden eine Gruppe, die zufällig vorbeikommt und das 

Hütchen bzw. seinen Träger sehr respektvoll und höflich behandelt, als ob das Hütchen etwas 

Besonderes wäre. Wie verhält sich der Hütchen-Träger? Spielt die Situation! 

Einer aus der Gruppe trägt das bunte Hütchen. Die anderen Gruppenmitglieder versuchen, dem 

Hütchen-Träger schonend beizubringen, dass er das Hütchen besser abnehmen sollte. Wie verhält sich 

der Hütchen-Träger? Spielt die Situation! 

Einer aus der Gruppe trägt das bunte Hütchen. Die anderen Gruppenmitglieder akzeptieren den 

Hütchen-Träger, auch wenn sie das Hütchen nicht gut finden. Wie verhält sich der Hütchen-Träger? 

Spielt die Situation! 

Einer aus der Gruppe trägt das bunte Hütchen. Die anderen Gruppenmitglieder finden das Hütchen toll 

und wollen es auch aufsetzen. Wie verhält sich der Hütchen-Träger? Spielt die Situation! 

Alle aus der Gruppe tragen bunte Hütchen. Einer, der kein Hütchen trägt, kommt vorbei. Die Gruppe 

versucht, den Einzelnen davon zu überzeugen, auch ein Hütchen aufzusetzen. Wie verhält sich der 

Einzelne? Spielt die Situation! 

 
Hinweis: Es empfiehlt sich, aus diesen Spielvarianten maximal drei spielen zu lassen, diese aber 
mehrmals, also z. B. von zwei bis drei Gruppen. So eine Schwerpunktsetzung ermöglicht eine bessere 
Vertiefung in der Reflexions- bzw. Auswertungsphase. 
 
Ablauf:  
Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die z. B. auch mit 
dem notwendigen Warm-up verbunden werden können (s. Hinweise zum Unterricht). Jede Gruppe 
erhält ein anderes Kärtchen und bereitet damit eine andere Situation vor. Mögliche Gruppenkarten sind 
oben abgedruckt. Nach einer Vorbereitungszeit präsentieren die Gruppen ihr Rollenspiel. Dabei kann 
entweder der Lehrer die Reihenfolge vorgeben, wenn er damit eine bestimmte Intention verfolgt, oder 
die Gruppen melden sich selbständig. 
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Nach jedem Rollenspiel gibt es eine Besprechungs- bzw. Feedbackphase. Wenn alle Gruppen ihr 
Rollenspiel vorgetragen haben, erfolgt nochmal eine zusammenfassende Reflexion mit der gesamten 
Klasse. 
 
Aspekte bei der Besprechung: 
Die Gruppe muss sich bei ihren Vorarbeiten vor allem über zwei Aspekte Gedanken machen: Wie stellt 
sie das Verhalten der Gruppe bzw. der Gruppenmitglieder dar? Wie verhält sich der Hütchen-Träger 
bzw. der Einzelne, da dessen Verhalten (Reaktion) nicht durch die Karten vorgegeben ist?  
Mit der Methode des Selbstgesprächs1 oder des Doppelns2 können Gedanken (und ggf. Gefühle) von 
Gruppenmitgliedern und v. a. des Hütchen-Trägers schon während des Vorspielens verbalisiert werden. 
Bei der anschließenden Besprechung könnten zunächst die Zuschauer gefragt werden, wie das 
Verhalten der Gruppe bzw. des Einzelnen auf sie gewirkt hat und welche Elemente zu dieser 
Einschätzung beigetragen haben. Besonders lohnend wäre hier, verbale und nonverbale Signale zu 
betrachten. Mit der Methode des „Freeze“3 kann dies auch während der Spielhandlung thematisiert 
werden. Überdies kann bereits reflektiert werden, welche anderen Reaktionen des Hütchen-Trägers 
bzw. des Einzelnen möglich gewesen wären und wie man sie hätte darstellen können. Abschließend 
bekommen die Rollenspieler Gelegenheit über ihre Gedanken und Gefühle während des Spiels zu 
sprechen. 
Wichtig ist, dass sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer in die Gedanke und Gefühle der 
Gruppenmitglieder wie des Einzelnen hineinversetzen können. 
 
 
Aspekte bei der Reflexion: 
Es könnte genauer analysiert werden, welche Körperhaltung/Gestik/Mimik welche Signale aussendet. 
Hier könnten sich weitere Übungen zur nonverbalen Kommunikation anschließen. Diese Übungen samt 
Reflexionsprozess können dem Rollenspiel aber auch vorausgehen. Die Arbeitsanweisung für die 
Gruppen kann dann deutlicher darauf abzielen, dass die Schülerinnen und Schüler im Rollenspiel 
nonverbale Mittel bewusst einsetzen, um ihre Wirkung zu verdeutlichen. 
Die gespielten Situationen können systematisiert werden und z. B. unter folgenden Fragestellungen 
betrachtet werden: Inwiefern besteht ein Unterschied darin, ob sich eine Gruppe einem Einzelnen nähert 
oder ob der Einzelne von Anfang an Teil der Gruppe ist oder ob ein Einzelner zu einer Gruppe kommt? 
Inwiefern hängt das Verhalten des Einzelnen von dem der Gruppe ab? Hier wäre wichtig, dass 
Interdependenzen erkannt werden. In einem Rollenspiel sind die Rollen vertauscht: Hier ist der 
„Normale“ (zunächst) ausgegrenzt und muss sich überlegen, ob er sich einem Trend in der Gruppe 
anschließt oder nicht. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob man sich dem Allgemeinen/Üblichen/ 
Mehrheitlichen anschließen muss, um dazu zu gehören. Außerdem kann man darüber sprechen, wie 
man ausgrenzendes, tolerantes, respektvolles oder integrierendes Verhalten erkennen kann bzw. 
bewusst einsetzen kann. Auch Gruppendruck kann bei den präsentierten Situationen eine Rolle spielen. 
Schließlich wäre wichtig, die Rolle des bunten Hütchens zu reflektieren, denn dieses ist Auslöser für 
ganz verschiedene Reaktionen von Seiten der Gruppe und des Einzelnen, der es – mit einer Ausnahme 
– trägt. Die Situationen für dieses Rollenspiel sind aufgrund der Karten so gestaltet, dass die Reaktionen 
von einer Bedeutungs-Zuschreibung abhängig sind. Die Reaktionen richten sich nach dem, als was das 
bunte Hütchen angesehen wird (z. B. als etwas Fremdes, etwas Neues, etwas Besonderes). Das 
Hütchen per se hat also keine spezifische Bedeutung, sondern erhält sie durch Bedeutungs-

                                                           

1 Der Lehrer fordert einen bestimmten Spieler auf, die Handlung zu unterbrechen und die Gedanken 

oder Gefühle, die er beim Spielen seiner Rolle hat, auszusprechen. Das Selbstgespräch dient z. B. dazu, 

die im Spiel nicht geäußerten Gedanken eines Spielers zu verbalisieren und sie damit ins 

Spielgeschehen einzubringen. 

2 Mit dem Doppeln können neue Informationen ins Spiel eingebracht werden. Der Lehrer oder 

zuschauende Mitschüler können in eine Rolle eingreifen, indem sie sich hinter einen Spieler stellen und 

aus dessen Rolle heraus sprechen. 

3 Der Lehrer stoppt eine Spielhandlung und alle Teilnehmer verharren in ihrer jeweiligen Position. Er 

kann dies z. B. tun, um eine bedeutsame oder symbolische Konstellation hervorzuheben. 
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Zuschreibungen der Gruppe. Interessant ist nun die Fragestellung, was dieses Hütchen „in Wirklichkeit“ 
sein könnte: Ein neues Mode-Accessoire? Ein Polizeihut? Ein Kopftuch? Ziel dieser Reflexion könnte die 
Erkenntnis sein, dass Elemente, die Personen tragen, per se zunächst bedeutungsneutral sind und ihre 
Bedeutungs-Zuschreibung erst durch eine Gruppe bzw. eine Gesellschaft bekommen. Es wird auch ein 
Unterschied sein, ob eine Frau im Iran ein Kopftuch trägt oder in Deutschland. Die Elemente 
transportieren auch in ganz unterschiedlichem Umfang Botschaften und Bedeutungen: Ein neuer 
Haarreif hat schmückende Bedeutung, ein Polizeihut funktionale und ein Kopftuch mitunter religiöse. Der 
Träger ist sich wahrscheinlich auch nicht immer bewusst darüber, dass er mit dem Element auch 
Botschaften transportiert, die z. B. von Gruppen unterschiedlich wahrgenommen bzw. interpretiert 
werden können. Nun hat der Mensch meist die Wahl, ob er über solche Elemente Botschaften senden 
möchte oder nicht, aber es gibt natürlich auch Kennzeichen eines Menschen, die nicht einfach abgelegt 
werden können (z. B. Hautfarbe, Behinderungen). 
Dadurch, dass für das Rollenspiel ein neutrales Element gewählt wird, das einen Verfremdungseffekt 
transportieren soll, bleiben die Rollenspiele vorerst in einem abstrakten Raum. Damit können 
systemische Faktoren gut herausgearbeitet werden. In der abschließenden Reflexionsphase mit der 
ganzen Klasse sollte dann aber ein Bezug zur Wirklichkeit hergestellt werden.  
 
Das Rollenspiel baut auf Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung aus Jahrgangsstufe 5 auf, indem 
es v. a. die Fremdwahrnehmung durch Gruppen und deren Rückwirkung auf den Einzelnen thematisiert. 
Dadurch, dass sich die Schüler hier mit etwas „Fremdem“ auseinandersetzen, können sie für die Lösung 
von Konflikten sensibilisiert werden, denn diese basieren häufig auf unterschiedlichen Wahrnehmungen 
sowie Interpretationen oder Bedeutungs-Zuschreibungen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen dafür sensibilisiert werden, dass ihre Wertung von Fremdem 
Auswirkungen auf ihr Verhalten hat und dass sie dabei auch von gruppendynamischen Prozessen 
beeinflusst werden. Dieser Aspekt wird in späteren Jahrgangsstufen noch vertieft werden. Bei den 
Rollenbeispielen, wo in der Aufgabenstellung auf gelingende Kommunikation Wert gelegt wird, können 
die Schüler bereits erlernte Strategien für gelingende Kommunikation anwenden wie z. B. Spiegeln, Ich-
Botschaften etc. Inwiefern diese Elemente bei der Besprechung oder schon bei der Aufgabenstellung für 
das Rollenspiel bewusst gemacht werden, liegt daran, wie ausführlich bzw. vertieft sie in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 bereits im Unterricht thematisiert wurden. Gelingende Kommunikation leistet 
einen wichtigen Beitrag für einen respektvollen Umgang mit Anderen. Bei den Schülerinnen und 
Schülern sollte die Bereitschaft dafür geweckt werden, dem Fremden oder Anders-Sein vorurteilsfrei zu 
begegnen und anderen Menschen ein Recht auf Selbstentfaltung zuzugestehen, denn das bunte 
Hütchen macht die Personen im Spiel auch einzigartig. 

Hinweise zum Unterricht 
 
Vor der Rollenspiel-Einheit können die Schüler anhand der Erzählung „Elmar, der bunte Elefant“ von 
Davic McKee für das Thema sensibilisiert werden. Das bunte Hütchen symbolisiert dann den bunten 
Elefanten, aber mit dem – durchaus entscheidenden – Unterschied, dass man es einfach wieder 
absetzen kann. Das Bunt-Sein ist in der Erzählung entscheidend dafür, dass sich Elmar einzigartig fühlt 
und auch eine einzigartige Rolle in der Herde spielt. 
In der Vorstunde oder als vorbereitende Hausaufgabe können die Schülerinnen und Schüler z. B. eine 
kleine Geschichte erzählen, die vom ersten Bild der Elmar-Geschichte zum letzten führt.  
  
Ein witziger Effekt könnte darin bestehen, dass der Lehrer selbst in der Rollenspiel-Stunde mit dem 
bunten Hütchen auf dem Kopf in die Stunde kommt. Ein Gespräch über die Reaktionen der Schüler auf 
den Lehrer mit dem bunten Hütchen sowie die Gedanken und ggf. Gefühle des Lehrers könnte der 
Einstieg in die Stunde sein. 
Vor den Rollenspielen sollte klar sein, dass das bunte Hütchen Teil des Spiels ist. Es ist wichtig zu 
betonen, dass sowohl die Gruppe als auch der Einzelne Rollen spielen. Es gibt eine „Bühne“, die 
Schülerinnen und Schüler werden „ein-„ und „ausgerollt“. Ein Warm-up-Spiel ist selbstverständlich. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollten mit dem Ablauf von Rollenspielen vertraut sein. Die Handreichung 
„Das pädagogische Rollenspiel im Ethikunterricht“ stellt ausführlich dar, wie man Voraussetzungen für 
Rollenspiele in der Gruppe schafft, wie Vorbereitungs-, Spiel- und Reflexionsphase aussehen und gibt 
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wichtige Hinweise für die Praxis. Die Handreichung steht auf der ISB-Homepage kostenlos zum 
Download zur Verfügung. 
 
Regeln für Feedback aus Jahrgangsstufe 5 können im Zusammenhang mit dem Rollenspiel wiederholt 
werden, denn die Spieler sollten von den Mitschülern auch ein Feedback zu ihrem Spiel bekommen. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Der Bereich der nonverbalen Kommunikation kann mit Übungen vertieft werden (s. ISB-Handreichung: 

„Kommunikation und Ethik: Anregungen für einen kompetenzorientierten Ethikunterricht“). 

Strategien für gelingende Kommunikation (s. Lehrplan der Jahrgangsstufe 5 und 6) können wiederholt 

und bewusst eingesetzt werden. Übungseinheiten finden sich ebenfalls in der Handreichung 

„Kommunikation und Ethik“. Sie kann über den Kastner-Verlag Wolnzach bezogen werden.  

Eine vertiefende Bearbeitung des Themas „Außenseiter“ kann sich an diese Einheit anschließen. 

 

 

 


