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Unterrichtsmaterialien: Spiele und Übungen 
 
6er-Spiel  

 
 
Ziele der Übung: 

 SchülerInnen sollen erkennen, dass die eigene Sichtweise nicht die einzig 
mögliche ist.  

 Um einen Sachverhalt angemessen wahrnehmen zu können, ist oftmals 
genaues Hinsehen erforderlich. 

 Ein gleiches Bild kann völlig unterschiedlich wahrgenommen werden. 
 
 
Material:   
Sessel- oder Sitzkreis, sowie beiliegendes 6er-Blatt. 
 
 
Übungsablauf: 
Den Jugendlichen soll vermittelt werden, wie schwierig es ist, jemanden wirklich zu 
verstehen bzw. wirklich von jemandem verstanden zu werden. Obwohl wir wissen, 
dass wir unterschiedlich sind, gehen wir häufig davon aus, dass andere genau so 
denken, fühlen und handeln (wollen) wie wir selbst. Aber jeder ist anders, hat eine 
andere Wahrnehmung, andere Wünsche, Erwartungen und handelt anders. Diese 
Übung kann als mögliches Einstiegsspiel zur Streitschlichtung unter mehreren 
SchülerInnen verwendet werden. 
 
 
Die PolizistIn legt das 6er-Blatt in die Mitte des Kreises.   
 

  Variante I: 2 SchülerInnen (X und y) erhalten vor Übungsbeginn 
zusätzliche Informationen zum Ablauf des Spiels. Ihre Aufgabe ist es, 
gegensätzliche Positionen (6-9) einzunehmen, wobei der Schüler X durch 
Aussagen wie „das stimmt doch gar nicht …, du spinnst wohl …, dass ist 
eindeutig eine 6 und keine 9“ versucht, den Mitschüler Y von seiner 
Sichtweise/Meinung zu überzeugen. Da Y auf seiner Wahrnehmung beharrt, 
kommt es zum Streit.  
 
 

   Variante II: Die PolizistIn bindet den Lehrer als Konfliktpartner ein.  
 

 
Ausgehend vom Sitzplatz bzw. von der Betrachtungsposition kann die Zahl 6 als 6, 
aber auch als 9 wahrgenommen werden, wobei jede Realität richtig ist.   
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Reflexion: Im Anschluss soll die PolizistIn den SchülerInnen die Gelegenheit geben, 
über ihren Eindruck der Übung zu sprechen. Die Übung soll verdeutlichen, wie 
unterschiedlich wir die Realität wahrnehmen.  
 
Mögliche Fragen zur Aufarbeitung: 

 Was seht ihr? 
 Wieso sehen andere SchülerInnen die andere Zahl? 
 Gibt es die „richtige“ Wahrnehmung“? 
 Kann jemand beide Zahlen gleichzeitig sehen? 
 Kann eine Veränderung der Sichtweise (mit Gewalt) durchgesetzt werden? 

 
 

   Als Abschluss sollen die Ergebnisse der Reflexion auf die Wahrnehmung 
komplexer Alltagssituationen (z.B. Streit/Konflikt) übertragen werden.   

 
 

   TIPP: Dient die Übung als Einstieg zur Streitschlichtung ist die 
Reflexion der  Übung nicht erforderlich. Unter dem Eindruck der „verschiedenen 
Sichtweisen“ sollten die Konfliktaufgangsausgangspunkte erarbeitet werden.  
 
Wichtig ist, dass die unterschiedlichen Sichtweisen von den SchülerInnen benannt 
werden.  
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