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Selbst- und Fremdwahrnehmung:                                                       
Dissoziative Identitätsstörung (7.1.1) 

Stand: 17. Juli 2021 

 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  mindestens 2 Schulstunden 

Benötigtes Material in Klassenstärke kopiertes Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz:   

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in alltägliche Probleme anderer Menschen ein und zeigen 
Offenheit, Hilfsbereitschaft und Achtung vor deren Würde. 

Kompetenzerwartungen: 7.1.1 Mit sich selbst zurechtkommen   

Die Schülerinnen und Schüler erkennen eigene Gefühle in typischen Lebenslagen, regulieren sie und 

kontrollieren mithilfe einfacher Methoden ihre Handlungen. 

Aufgabe 

Die folgende Aufgabe kann im Bereich 7.1.1 im Zuge der Selbst- und Fremdwahrnehmung eingesetzt 

werden. Die eigene Identität ist bei der Frage „Wer bin ich?“ ein wesentlicher Bestandteil. Hier wird 

schnell klar, dass Ausweise wie der Personalausweis alleine nicht erfassen können, was die darzu-

stellende Person letztendlich vollumfänglich ausmacht. In diesem Sinn kann auch ein besonderer Fall 

wie der im Video vorgestellte als Einstieg in die Thematik dienen. Es lohnt sich aber auch, dieses 

Problem im Anschluss an die Behandlung des Themas zu nutzen.  

Diese Lernaufgabe ist für den Distanzunterricht geeignet und auch mittels digitaler Schülerfeedbacks 

durch die Lehrkraft bewertbar. Vorstellbar sind bei der Rückgabe folgende Szenarien: Die Jugendli-

chen schicken die angefertigte Lernaufgabe als Textdatei oder in Form eines Fotos, falls die Bearbei-

tung handschriftlich erfolgt ist. In beiden Fällen ist hier bei den Jugendlichen kein Drucker nötig. Die 

Rückmeldung der Lehrerin oder des Lehrers kann dann exemplarisch an einigen Beispielen erfolgen. 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 7 

Seite 2 von 4 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die vorliegende Lernaufgabe bezieht sich auf ein YouTube-Video des Funk-Formats Die Frage. Das 

Content-Netzwerk Funk ist Teil des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bekannt für seine gut 

recherchierten und unabhängigen sowie werbefreien Inhalte. Das Ende 2019 veröffentlichte Video 

„Multiple Persönlichkeit: Unsere beste Freundin hat uns gerettet“ hat über zwei Millionen Aufrufe, wes-

halb es auch durchaus sein kann, dass die Schülerinnen und Schüler den Beitrag bereits kennen. Der 

Film ist frei verfügbar auf: https://www.youtube.com/watch?v=3HrUtDDNKDQ. 

Das der Lernaufgabe zugrundeliegende Prinzip ist an das Flipped-Classroom-Prinzip angelehnt, bei 

dem es darum geht, den Schülerinnen und Schülern Material an die Hand zu geben, mithilfe dessen 

sie selbstständig Problemlösungen bzw. Antworten auf Fragen finden können. Kombiniert wird dies in 

der Regel noch mit produktorientierten Ansätzen. Diese können dann später von der Lehrkraft einge-

sammelt werden, zum Beispiel in Form eines Klassenportfolios oder als Sammlung anonymisierter di-

gitaler Produkte von Schülerinnen und Schülern. 

Dieses Material ist explizit dazu geeignet, im Distanzunterricht eingesetzt zu werden. Gleichzeitig ist 

es auch möglich, kleinere Produkte, die sich aus den einzelnen Aufgaben des Arbeitsblattes ergeben, 

zu benoten. Hier bietet es sich an, einen Bewertungsbogen zu erstellen, der den Siebtklässlern im 

Vorfeld vorgelegt wurde. Durch die dort aufgelisteten Bewertungskriterien ist der Ethikklasse sofort 

klar, worauf zu achten ist. Auf diese Art wird eine höchstmögliche Transparenz gewährleistet. Wie ein 

solcher Bewertungsbogen aussehen kann, zeigt sich beispielsweise in der Lernaufgabe Ein Lapbook 

zu einem Umweltschutz-Thema erstellen, die Sie ebenfalls im Lehrplaninformationssystem (LIS) unter 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/63008/fachlehrplaene/re-

alschule/7/ethik finden. Durch einen Klick auf Material zur Aufgabe gelangen Sie zu einem bearbeitba-

ren Dokument der Inhalte.  

Zum Vorgehen einer Filmarbeit sollte uns Lehrkräften immer wieder klar sein, dass ein bewusstes An-

sehen eines dreißigminütigen Films sehr anstrengend ist. Deshalb sollte den Schützlingen vorher er-

klärt werden, dass die Aufgabenstellungen zum einen im Vorfeld besonders aufmerksam gesichtet 

werden sollten und zum anderen immer wieder Pausen gemacht werden können, um die einzelnen 

Aufgabenstellungen gegebenenfalls gleich zu bearbeiten.  

Die Lernaufgabe ist klassischerweise in drei verschiedene Phasen aufgeteilt: Vor dem Sehen des 

Films, währenddessen und nach dem Ansehen. Die Einstiegsphase, also die Aufgaben 1 und 2 im Be-

reich „Vor dem Sehen“, ist dazu gedacht, sich in die Thematik einzufinden, sodass ein leichterer Zu-

gang zum Bildmaterial gewährleistet ist (siehe Material). Mit Blick auf den möglichen Distanzunterricht 

wird bewusst auf verschiedene Sozialformen verzichtet, diese können aber bei Bedarf gerne ange-

wandt werden. So können Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch per moderner Kommunikati-

onsmöglichkeiten miteinander in Kontakt treten, um Aufgaben gemeinsam zu besprechen, etwa über 

das Mobiltelefon oder durch Chatprogramme auf dem PC sowie mittels digitaler Gruppenräume. Für 

die Differenzierung befinden sich im Material auch Wahlpflichtaufgaben, um verschiedene Vorlieben 

zu bedienen. Es ist zudem möglich, eine Ausspracherunde in Form einer Videokonferenz stattfinden 

zu lassen. So können die Jugendlichen die gemachten Eindrücke zum Ausdruck bringen und sind 

nicht mit diesen allein gelassen. Als Schlussimpuls, also um das Gespräch anzuregen, könnten auch 

die drei aufgelisteten Aussagen aus dem Bereich „Anregungen zum weiteren Lernen“ dienen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HrUtDDNKDQ
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/63008/fachlehrplaene/realschule/7/ethik
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/63008/fachlehrplaene/realschule/7/ethik
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Material: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vor dem Sehen: 

1. Beschreibe mindestens eine Situation, die du in dieser Woche erlebt hast, und erläutere, warum du dich in  

    dieser Situation wohl gefühlt hast. 

2. Bearbeite eine der beiden folgenden Aufgaben (Wahlpflichtaufgabe):  

2a)  Erstelle eine Tabelle, in der du deine Interessen, Gefühle und Wünsche von heute mit denen deiner 

Kindergartenzeit gegenüberstellst. Bewerte diese jedoch nicht.  

heute Kindergarten 

Interessen: Interessen: 

Gefühle: Gefühle: 

Wünsche: Wünsche: 

2b)  Formuliere eine Unterhaltung zwischen deinem jetzigen Ich und dir als Grundschüler, in dem klar wird, 

in welcher Weise du dich heute von deinem damaligen Ich unterscheidest.  

 

Während des Ansehens der Dokumentation: 

1. Sieh dir im Internet den folgenden Film an:  

https://www.youtube.com/watch?v=3HrUtDDNKDQ Du kannst auch diesen Code scannen:  

 

 

Mach dir währenddessen zu den folgenden Arbeitsaufträgen Notizen und halte dabei                                                     

den Film immer wieder einmal an. 

2. Erläutere, inwiefern Katja mit Nele eine ganz besondere Freundschaft führt. 

3. Erläutere, welche der gezeigten Persönlichkeiten im Film auf dich am faszinierendsten wirkten und warum. 

4. Formuliere mindestens zwei Fragen, die du in die Kommentare schreiben würdest.  

 

Nach dem Anschauen: 

1. Bearbeite eine der vier folgenden Aufgaben (Wahlpflichtaufgabe):  

1a)  Formuliere am PC zu fünf Begriffen aus dem Film Lexikoneinträge für eine Informationsseite 

zum Thema Dissoziative Identitätsstörung. 

1b) Stell dir vor, Katja möchte ihrer Freundin den Kontakt mit der Außenwelt leichter gestalten und 

deshalb ein paar Regeln zum Umgang mit ihr auflisten, schließlich gibt es so etwas ja auch auf 

Seiten zum Thema Rollstuhlfahrer. Formuliere einige kurze Verhaltensregeln im Umgang mit 

Katjas Freundin und tausche dich anschließend darüber aus. 

1c) Erstelle einen Flyer zum Thema Dissoziative Identitätsstörung. Du kannst diesen auch am PC 

erstellen, achte dabei allerdings darauf, keine Quellen unvermerkt und ungeprüft zu überneh-

men (Copyright). 

1d) Erstelle einen Audiobeitrag (Podcast) zum Thema Dissoziative Identitätsstörung. Hierzu kannst 

du die Audioaufnahmefunktion deines Smartphones nutzen. Falls du am PC arbeiten möchtest, 

kannst du selbstverständlich auch andere Programme dafür nehmen, zum Beispiel die kosten-

lose Anwendung Audacity. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HrUtDDNKDQ
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Anregung zum weiteren Lernen 

Im weiteren Verlauf können nun die einzelnen Themen zusammengeführt werden. Hier können fol-

gende Aspekte behandelt werden:  

 Wir haben in unterschiedlichen Stadien unseres Lebens unterschiedliche Wünsche und 

Träume, bei Katjas Freundin ist dies anders.  

 Katjas Freundin kann ihre eigenen Gefühle in gewissen Situationen nicht mehr steuern, da sie 

in ein Flashback fällt, uns kann dies aber gelingen.  

 Katja stellt für die verschiedenen Persönlichkeiten ihrer Freundin immer jemand anderen dar, 

je nachdem, welche ihrer Personen gerade zum Vorschein kommt. Mit welchen 

Bezugspersonen aus eurem Leben sind diese vergleichbar? 

Es wären noch andere Aspekte hierbei denkbar, auch ein Bezug zum Thema Freundschaft (6.1) des 

LehrplanPLUS in Ethik. Alle erstellten Produkte aus dieser Lernaufgabe können auch auf die Internet-

seite der Schule gestellt werden, sodass die Produkte der Ethikgruppe nicht nur eine gewisse Außen-

wirkung haben, sondern auch ihren Teil zu einem respektvollen und wertschätzenden Umgang unter-

einander beitragen.   


