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Arbeitslosigkeit  

Stand: 05.05.2016 

Stand: 26.03.2016 

Jahrgangsstufen 

8 II 

Fach/Fächer Wirtschaft und Recht 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

 

Zeitrahmen  Rollenspiel: 20-25 Minuten 

evtl. Rätsel: ca. 20 Minuten 

Benötigtes Material 
- Rollenspiel 
(RS_WR_II_LB_8.5_Arbeitslosigkeit_Aufgaben) 
 
- Beobachtungsbogen für Zuschauer 
(RS_WR_II_LB_8.5_Arbeitslosigkeit_Beobachtungsbogen) 
 
- 1 Tisch und 5 Stühle 
 
- Kreuzworträtsel oder Trimino 
(RS_WR_II_LB_8.5_Arbeitslosigkeit_Rätselvorlage, 
RS_WR_II_LB_8.5_Arbeitslosigkeit_Rätsellösungen) 
 

Kompetenzerwartungen 

Lernbereich WR 8.5, Kompetenzerwartung 3 
 
(…) Des Weiteren diskutieren sie (die Schüler) Auswirkungen der Arbeitslosigkeit für Betroffene. 

Hinweise zum Unterricht 

Das Rollenspiel dient der Erarbeitung: 

Als Einstieg kann kurz die familiäre Situation der Familie Muster dargestellt werden. Der inhaltliche 

Schwerpunkt soll auf der Arbeitslosigkeit des Vaters liegen.  

In der Erarbeitungsphase müssen fünf Akteure für die Rollen gefunden werden. Während die fünf 

Rollenspieler ihre Rollenkarten durchlesen, könnte man mit den anderen Schülern noch einmal die 

verschiedenen Ursachen für Arbeitslosigkeit wiederholen bzw. den Beobachtungsbogen erläutern. 

Mit Hilfe der Beobachtungen der Schüler kann man die Rollen der einzelnen Schauspieler 

durchleuchten, vor allem die Arbeitslosigkeit des Vaters und die damit verbundenen Folgen für ihn und 

die Familie sollten diskutiert werden (Erwartungshorizont: z.B. finanzielle Probleme, Langeweile, soziale 

Ausgrenzung, verringertes Selbstwertgefühl, mangelnde soziale Anerkennung, schlechte Aussichten auf 

Arbeit). Wie diese Inhalte gesichert werden, bleibt jeder Lehrkraft selbst überlassen. 
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Als Gesamtsicherung oder Hausaufgabe können eventuell das Kreuzworträtsel oder das Trimino 

(RS_WR_II_LB_8.5_Arbeitslosigkeit_Rätselvorlage) herangezogen werden. Beide Materialien fassen 

allerdings das gesamte Thema „Arbeitslosigkeit“ zusammen. 

Aufgabe 

 

Familie Muster sitzt im Esszimmer beim Abendbrot. Vater Muster ist seit einem halben Jahr 

arbeitslos. Die Mutter arbeitet halbtags und führt den Haushalt. Die Kinder Paul (10), Hans 

(14) und Clara (16) gehen noch alle in die Schule.  

 

 

 

 

 

Rollenkarte Vater 

Du bist nach 25 Dienstjahren bei deinem Arbeitgeber entlassen worden, weil man dich nicht 

mehr braucht. Du sitzt den ganzen Tag in der Wohnung herum und denkst nach. Nach 

draußen traust du dich nicht, weil sonst die Leute dumme Fragen stellen könnten. Als 

„Ernährer“ der Familie fällst du momentan aus und dann stellen die Kinder ständig 

irgendwelche Forderungen. Dein kleinster Sohn beginnt das Gespräch am Tisch. 

 

Vorbereitung (ca. 5 Min.): Überlege dir kurz, wie deine Rolle in dem Gespräch im 
Esszimmer aussehen könnte. Deine persönliche Situation 
sollte im Gespräch deutlich werden. 
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Rollenkarte Mutter 

Nach 25 Jahren hält sich dein Ehemann plötzlich von früh bis abends in der Wohnung auf, 

weil er arbeitslos ist. Obwohl er meist sehr schlecht gelaunt und gereizt ist, tut er dir leid. Er 

sitzt nur herum, weiß nicht, was er machen soll und geht nicht einmal mehr außer Haus, um 

sich mit Freunden zu treffen. Du selbst gehst noch vormittags arbeiten, musst aber weiterhin 

alleine die Hausarbeit verrichten. Momentan ist man von deinen Einkünften in der Familie 

abhängig. Dein kleinster Sohn beginnt das Gespräch am Tisch. 

 

Vorbereitung (ca. 5 Min.): Überlege dir kurz, wie deine Rolle in dem Gespräch im 
Esszimmer aussehen könnte. Die persönliche Situation 
deines Ehemannes sollte im Gespräch deutlich werden. 

 

 

 

Rollenkarte Paul 

Du bist das jüngste Kind (10 Jahre) in der Familie und gehst noch in die Grundschule. Dort 

hast du keine Probleme. Seit Vater nicht mehr arbeitet, ist seine schlechte Laune kaum zum 

Aushalten Obwohl er meist sehr gereizt ist, tut er dir leid. Er sitzt nur herum, weiß nicht, was 

er machen soll und geht nicht einmal mehr außer Haus, um sich mit Freunden zu treffen.                                 

Mutter verdient momentan das Geld für die Familie. Du selbst hast schon lange auf gewisse 

Dinge verzichtet, möchtest aber unbedingt endlich auch ein Smartphone wie deine beiden 

großen Ge-schwister. Du beginnst mit diesem Thema das Gespräch am Esstisch. 

 

Vorbereitung (ca. 5 Min.): Überlege dir kurz, wie deine Rolle in dem Gespräch im 
Esszimmer aussehen könnte. Die persönliche Situation 
deines Vaters sollte im Gespräch deutlich werden. 

 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Wirtschaft und Recht, Jahrgangsstufe 9 

Seite 4 von 5 

 

Rollenkarte Hans 

Du bist das zweitälteste Kind (14 Jahre) in der Familie und gehst ins Gymnasium. Deine 

Leistungen in der Schule sind gerade eher unbefriedigend. Seit Vater nicht mehr arbeitet, ist 

seine schlechte Laune kaum zum Aushalten. Obwohl er meist sehr gereizt ist, tut er dir leid. 

Er sitzt nur herum, weiß nicht, was er machen soll und geht nicht einmal mehr außer Haus, 

um sich mit Freunden zu treffen.                                                                                                                                                        

Mutter verdient momentan das Geld für die Familie. Du hast schon ein Smartphone, aber die 

Tatsache, dass du abends nur bis 21:00 Uhr weggehen darfst, nervt dich sehr. Dein kleiner 

Bruder beginnt allerdings das Gespräch mit seiner Forderung nach einem Smartphone. 

 

Vorbereitung (ca. 5 Min.): Überlege dir kurz, wie deine Rolle in dem Gespräch im 
Esszimmer aussehen könnte. Die persönliche Situation 
deines Vaters sollte im Gespräch deutlich werden. 
 

 

Rollenkarte Clara 

Du bist das älteste Kind (16 Jahre) in der Familie und gehst in die Realschule. In der Schule 

zeigst du gute Leistungen. Seit Vater nicht mehr arbeitet, ist er sehr schlecht gelaunt und 

gereizt. Er sitzt nur herum, weiß nicht, was er machen soll und geht nicht einmal mehr außer 

Haus, um sich mit Freunden zu treffen. Er tut dir nicht einmal leid, weil du der Meinung bist, 

dass er selbst schuld ist an seiner Situation.                                                                                                                                    

Mutter verdient momentan das Geld für die Familie. Du selbst hast schon ein Smartphone, 

möchtest aber öfters auch einmal am Wochenende mit Freundinnen in die Disco gehen. 

Dein kleinster Bruder beginnt allerdings das Gespräch mit seiner Forderung nach einem 

Smartphone. 

 

Vorbereitung (ca. 5 Min.): Überlege dir kurz, wie deine Rolle in dem Gespräch im 
Esszimmer aussehen könnte. Die persönliche Situation 
deines Vaters sollte im Gespräch deutlich werden. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Auf der Basis dieser Stunde können die Schüler in der Folgestunde die Schwerpunktaktivitäten der 

Bundesagentur für Arbeit erarbeiten. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 
 

 

Bild bald man von knollbaco, lizenziert unter CCO, 29.03.2016  
 

 

Bild woman von knollbaco, lizenziert unter CCO, 29.03.2016  
 

 

Bild comic boy von nadiesabe, lizenziert unter CCO, 29.03.2016 
 

 

Bild impressed blond man von knollbaco, lizenziert unter CCO, 29.03.2016 
 

 

Bild beauty No16 amaze von rones, lizenziert unter CCO, 29.03.2016  
  

 
 

https://openclipart.org/detail/219497/bald-man
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://openclipart.org/detail/219373/woman
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://openclipart.org/detail/170194/comicboy
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://openclipart.org/detail/219511/impressed-blond-man
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://openclipart.org/detail/165259/beauty-no16-amaze
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de

