AB 14: Rollenspiel

Philosophische Gedanken von
Richard David Precht: Krieg
Krieg ist die Ausweitung von natürlichen Aggressionen, die dem Menschen
biologisch vorgegeben sind, meinen viele Biologen. Die meisten Kriege
entstehen durch Manipulation und Misstrauen, sagt Precht. Wie lange kann
eine Verabredung zum Frieden halten – wie schnell wird sie gebrochen?
Untersuchen Sie das anhand von Rollenspielen. Sie können die angegebenen
Szenarien durchspielen oder sich eigene ausdenken. Diskutieren Sie
anschließend darüber, was Sie beobachtet haben.
So gehen Sie vor:
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Jede Gruppe stellt jeweils eine Partei im Rollenspiel. Die
Rollenspieler können während des Spiels von jemandem aus ihrer Gruppe, der sich vorher mit
Handzeichen gemeldet hat, abgelöst werden.
Nach der Spielrunde reflektiert jede Gruppe kurz, was sich aus Sicht ihrer Partei abgespielt hat.
Stimmen die Ansichten der zwei Gruppen überein? Warum/warum nicht?
Anschließend versucht die ganze Klasse, eine objektive Perspektive einzunehmen. Was ist im
Rollenspiel passiert? Wieso ist der Konflikt eskaliert, wenn er eskaliert ist? Wenn nicht, was hat
deeskalierend gewirkt?
Szenario 1
Zwei Geschwister teilen sich ein Zimmer. Sie haben verabredet, das Zimmer mit einer imaginären Linie genau in zwei Hälften zu teilen. Jeder soll in seiner Hälfte bleiben, um den anderen nicht zu stören. Nur um die
Zimmertür zu erreichen, darf der Besitzer der rechten Hälfte die linke Hälfte durchqueren. Gelingt es ihnen,
sich an diese Regeln zu halten?

Szenario 2
Auf dem Schulhof steht eine Gruppe Schüler und unterhält sich. Eine andere Gruppe beginnt, in unmittelbarer Nähe Fußball zu spielen. Der Platz auf dem Schulhof ist begrenzt. Wie gehen die beiden Gruppen mit
Störungen durch die andere Gruppe um?

Szenario 3
Im Supermarkt stehen viele Menschen in einer langen Schlange an der Kasse. Ein Kunde kommt dazu, der
es sehr eilig hat. Er versucht, seine Wartezeit zu verkürzen und schneller dran zu kommen. Akzeptieren die
anderen Kunden das?
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