
Schülerbuch

Wie Sie mit „Leben leben“ unterrichten

Auftaktseite Testseite

Kompetenzseite

Diese Seite führt in das Thema 
ein und zeigt, worum es in dem 
Kapitel geht.

Mithilfe der Testaufgaben können 
die Schülerinnen und Schüler alles 
Gelernte überprüfen. Hinweise auf 
Themenseiten helfen beim Üben.

Diese Seite zeigt, welche Kompetenz bei der Arbeit am Thema 
erworben wird. 

Wahrnehmung und Medien 
b   Wir kennen dich!

1.	 Beschreibe	das	Bild	und	suche	Beispiele.	

3.	 Dieses	Bild	ist	Teil	einer	Ausstellung	mit	dem	Titel	„Bilder,	die	lügen“.	
Erläutere	den	Titel	der	Ausstellung.	

4.	 Probiere	die	Wirkung	von	Bildmanipulation	selbst	aus.	Nimm	ein	Foto	aus	
einer	Zeitung	oder	eine	selbst	erstellte	Fotografie	und		untersuche	durch	
Abdecken	einzelner	Teile,	wie	sich	die	Bildaussage	verändert.	

5.	 Teste	die	Wirkung	deines	manipulierten	Bildes	an	deinen	Mitschülern.	

6.	 Gestaltet	eine	Ausstellung	in	der	Schule	zum	Thema	„Bilder,	die	lügen“.

Zeichnung	folgt

2.	 Erkläre	die	Zwischenüberschriften	des	Textes.

Google: „Ich weiß, was dich interessiert.“ 
Kaufen Sie gerne bei Amazon ein? Stöbern Sie nach Neuigkeiten über Ihr 
nächstes Urlaubsziel oder haben Sie ein Hobby, über das Sie sich im Internet 
informieren? All diese Faktoren beeinflussen, was Google Ihnen zeigt. Die 
Suchmaschine registriert, auf welche Links Sie klicken und passt ihre Ergebnisse 
an.

Facebook: „Ich weiß, wen du magst.“ 
Facebook […] umfasst über 700 Millionen Mitglieder und damit Profilseiten, die 
rund eine Billion Seitenaufrufe im Monat produzieren. […] Unmöglich, da den 
Überblick zu behalten […] Aber das ist auch nicht nötig – diesen Job erledigt 
der Edgerank-Algorithmus* für Sie. […] Die Edgerank-Regeln sortieren nicht 
nur, was wir auf Facebook sehen, sie bestimmen auch, mit wem und wie wir 
kommunizieren. […]  Belohnt wird, wenn er ein Forum startet, Links einbindet 
oder den Beitrag frisch hält, ihn also in einer anderen Form wiederholt.

Amazon: „Ich weiß, was dir gefällt.“ 
Der Amazon-Algorithmus ermittelt, welche Produkte einzelne Kunden 
gerne zusammen gekauft und wie hoch sie diese bewertet haben. […] Die 
Rechnung geht auf: Marktforscher […] haben in einer breit angelegten Studie 
herausgefunden, dass fast 60 Prozent der Onlinekäufer neben dem, was sie 
gezielt suchen, oft noch etwas Neues entdecken und einkaufen.

Markus Mandau: Wie uns das Web manipuliert, München 2011
*			Edgerank-Algorithmus:	Rechenformel,	die	darüber	entscheidet,	was	wir	bei	Facebook	lesen	können

3.	 Diskutiert	mit	der	Quadro-Methode,	wie	ihr	die	Anpassung	der	
Informationen	an	die	Internet-Nutzer	findet.	(Plakate	für	die	Ecken:	Super,	
das	erleichtert	mir	die	Orientierung	und	spart	Zeit	/	Warum	nicht,	man	kann	
sowieso	nicht	alles	lesen	/	Mir	ist	unheimlich,	dass	Unbekannte	so	viel	über	
mich	wissen	/	Das	ist	eindeutig	Manipulation.)

4.	 Erstelle	einen	Flyer	zum	Thema	Manipulation	durch	Medien	für	die	
Schülerinnen	und	Schüler	an	deiner	Schule.	

a   Auf den Ausschnitt kommt es an

1.	 Beschreibe	das	Original	in	der	Mitte	und	die	beiden	Ausschnitte	links	und	
rechts.	

2.	 Diskutiert,	welcher	Eindruck	entsteht,	wenn	entweder	nur	der	linke	oder	nur	
der	rechte	Ausschnitt	in	einer	Zeitung	veröffentlicht	wird.

1918 1 Was	ist	wirklich	wahr?

Vertiefungsseite
Zusatzseiten zur 
intensiven 
Beschäftigung mit 
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das lerne  ich

�� Fragen an einen Text zu stellen und sich mit einem Text  
kritisch auseinanderzusetzen 

�� zu erklären, was die eigene Identität ausmacht und warum sie 
von Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird

�� einer Person einen Spiegel vorzuhalten und den Unterschied 
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung erklärend gegen-
überzustellen

Wer bin ich?
Texte verstehen und beurteilen 

1. Beschreibe das Bild.

2. Aus dem Physikunterricht weißt du, dass ein Spiegelbild ein Abbild der 
Wirklichkeit ist. Hier scheint das nicht so zu sein. Stelle Vermutungen über 
die Gründe an. 

TesTe dich
1.	 Beschreibe	und	erkläre	das	Bild	unter	Verwendung	des	Begriffs	Identität.	

3.	 Überlege	dir	eine	Frage	zum	Text,	über	die	du	
mit	deinem	Ethikkurs	gerne	diskutieren	würdest.	
Diskutiert	diese	Fragen.

4.	 Erkläre	mithilfe	dieses	Zitates	die	Begriffe	
Johari-Fenster,	Selbst-	und	Fremdbild,	Identität.

ich bin ein Krüppel
Ich setze mich an einen Tisch, der ein wenig in die 
Ecke gedrängt ist, nur ein Fünftklässler teilt ihn mit 
mir. Das Brötchen schmeckt trocken. Jeglicher Ver-
such, ein wenig Butter darauf zu schmieren, schei-
tert an meiner Unfähigkeit, es mit der linken Hand 
festzuhalten. Auch nach mehreren Versuchen gelingt 
es mir nicht. Das Brötchen saust quer über den Tisch. 
Ein paar Mädchen, die an einem der gegenüberlie-
genden Tische sitzen und die Aktion verfolgt haben, 
kichern. Ich schäme mich. Schnell fange ich das Bröt-
chen wieder ein. Ich bitte den Fünftklässler darum, es 
mir zu schmieren. „Wie alt bist’n du?“, fragt er. „Sech-
zehn“, antworte ich. „Mit sechzehn sollte man eigent-
lich schon gelernt haben, ein Brötchen zu schmie-
ren“, stellt er fest. Er gibt es mir ungeschmiert zurück. 
Die Mädchen kichern. Ich trinke Tee.
„Mit sechzehn sollte man eigentlich schon gelernt 
haben, ein Geodreieck zu halten“, stellt Matheleh-
rer Rolf Falkenstein fest. Er gibt es mir zurück, ohne 
mir beim Zeichnen des Kongruenzsatzbeweises 

geholfen zu haben. Pech gehabt. Hier sitze ich also 
an meinem ersten Schultag. Ich schüttle den Kopf. 
Dabei hatte eigentlich doch alles recht gut angefan-
gen. Die ersten Stunden, Französisch und Englisch, 
waren gut gelaufen, ich hatte die so berühmte Vor-
stellungsarie, die ich so hasse, hinter mich gebracht. 
Es war die übliche Sache. Vor die Klasse treten, nicht 
wissen, wohin mit den Händen, und sagen:
Hallo Leute. Ich heiße Benjamin Lebert, bin sechzehn 
Jahre alt, und ich bin ein Krüppel. Nur damit ihr es 
wisst. Ich dachte, es wäre von beiderseitigem Inter-
esse.
Die Klasse 8B, in der ich mich nun befinde, hat recht 
ordentlich darauf reagiert: ein paar verstohlene 
Blicke, ein wenig Gekicher, eine erste schnelle Ein-
schätzung meiner Person. Für die Jungen war ich nun 
einer der alltäglichen Idioten, mit denen man nicht 
mehr rechnen musste, und für die Mädchen war ich 
schlicht gestorben. Soviel hatte ich erreicht.
Benjamin Lebert: Crazy. Köln 2000
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Alle Jungs und Mädchen wollen beliebt sein, 
aber keiner von uns würde das zugeben. Wenn 
wir es zugeben würden, wären wir schon 
weniger cool. Um richtig beliebt zu sein, muss 
es so aussehen, als wärst du es ganz einfach, 
doch die Wahrheit ist, du machst dich beliebt. 
Jodi Picoult: Neunzehn Minuten. München 2007

2.	 Formuliere	Fragen	zum	Text,	die	dir	helfen,	Benjamin	besser	kennenzulernen	
und	zu	verstehen.	
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das kann ich

Die Aufgaben zu 
Beginn jedes 
Kapitels aktivieren 
das Vorwissen .

Die zu erwerbenden 
Kompetenzen von 
Beginn an im Blick

Beispiel:

Wenn Frida an den letzten Kuss von Jannik denkt, versteht sie erst recht nicht, 
was alle am Küssen finden. Im Fernsehen zum Beispiel wird ständig geküsst, 
und ihre Freundin Emily fiebert seit Tagen ihrem ersten Kuss entgegen. Sie fragt 
sich: Warum küssen sich Menschen eigentlich?

1.	 Frage erfassen: 
Frida merkt schnell, dass es nicht nur eine Antwort auf die Frage gibt und dass 
sich mehrere Fragen aus der ersten ergeben: Wer hat das Küssen erfunden? 
Küssen sich die Menschen überall auf der Welt? Was passiert im Körper, wenn 
sich Menschen küssen? Was fühlen Verliebte beim Küssen?

2.	 Informationsquellen bestimmen:
Frida überlegt, wer die Fragen beantworten könnte, und denkt zuerst an ihren 
Biologielehrer. Aber sie zieht nicht nur die Biologie-Schublade auf! Sie redet auch 
mit ihrer Geschichtslehrerin und ihrer älteren Schwester Tabea, die schon lange 
einen Freund hat. Und weil sie keinen Völkerkundler kennt, recherchiert sie im 
Internet, um herauszufinden, ob sich die Menschen in allen Ländern küssen. 

3.	 Antworten einholen:
Frida hat sich informiert und folgende Stichworte notiert:

4.	 Eine Antwort formulieren:
Frida fasst zusammen: Menschen küssen sich, weil es sich einfach gut anfühlt 
und ein besonderes Zeichen der Verbundenheit ist. Außerdem ist es sogar 
gesund, weil es die Abwehrkräfte des Körpers stärkt. Obwohl sich das Küssen aus 
dem Füttern der Babys entwickelt hat, ist es nicht auf der ganzen Welt verbreitet. 
(Obwohl Frida das jetzt alles weiß, findet sie Küssen immer noch komisch!)

… und jetzt du: 

Frida ist rot geworden, als sie mit Jannik geknutscht hat. Sie hat sich nämlich 
geschämt. Was ist das eigentlich: Scham? Finde es heraus und denke dabei 
jenseits der Schubladen. 

So geht’SS1. Frage erfassen:
Du hast oder stellst Fragen zu einem Thema, das dich interessiert.

2. Informationsquellen bestimmen:
Du legst fest, welche Wissenschaften Antworten auf deine Fragen geben 
können.

3. Antworten einholen:
Du informierst dich mithilfe von Büchern oder dem Internet. Außerdem 
kannst du deine Fragen verschiedenen Experten stellen. Du notierst alle 
Antworten.

4. eine Antwort formulieren:
Du fasst die Antworten zusammen und formulierst eine Antwort, die 
mehrere Wissenschaften berücksichtigt. 

Informationen vergleichen und auswerten
Jenseits der Schubladen denken

Wenn du deinen Mitschülern beim Lernen über die 
Schultern schaust, siehst du meistens ganz schnell, 
ob sie Mathematik-, Französisch- oder Physik-
aufgaben bearbeiten. Du erfasst das Thema und 
ordnest es einem bestimmten Fach zu. So, als wenn 
man etwas in eine Schublade steckt: „Ah, Mathe!“ – 
Schublade auf, Schublade zu.
Bei ethischen Fragestellungen wäre es aber 
vorschnell, die Frage in eine bestimmte Schublade 
zu stecken. Viele Probleme und Zusammenhänge 
sind nämlich kompliziert und so vielschichtig, dass 
man verschiedene Schubladen aufziehen muss, 
um verschiedene Informationen zu bekommen. 
Man spricht dann von einer interdisziplinären 
Herangehensweise, weil nicht nur ein Fach, eine 
Wissenschaftsdisziplin, befragt wird, sondern auch 
zwischen („inter“) den Einzelwissenschaften nach 
einer Antwort gesucht wird. Wer hat das Küssen erfunden?

• stammt aus der Frühzeit des Menschen
• ursprünglich das Füttern der Babys durch die 

Mütter von Mund zu Mund
• später (ohne Nahrung) ein Zeichen der 

Fürsorge und Nähe (Frau Straub, Geschichte)

Was passiert im Körper, wenn man sich küsst?
• beim Küssen werden Opioide freigesetzt, die 

ein Glücksgefühl erzeugen und Schmerzen 
unterdrücken

• das Küssen kurbelt das Immunsystem an  
und stärkt so die Abwehrkräfte  
(Herr Jahn, Biologie)

Was fühlen Verliebte beim Küssen?
• „Es ist einfach toll!“
• was Besonderes, weil man es nur mit dem 

Freund/der Freundin macht (Tabea)

Küssen sich Menschen überall auf der Welt?
• fast überall, aber: die Chinesen küssten 

sich früher nicht, es kam ihnen vor wie 
Kannibalismus

• auch bei einigen finnischen Volksstämmen  
ist das Küssen unbekannt

• in der Mongolei gilt das Riechen an den 
Haaren als Ausdruck der Zuneigung 
(wikipedia)
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Aufgabe zum Üben 
der Schritte

Beispiel:

Wenn Frida an den letzten Kuss von Jannik denkt, versteht sie erst recht nicht, 
was alle am Küssen finden. Im Fernsehen zum Beispiel wird ständig geküsst, 
und ihre Freundin Emily fiebert seit Tagen ihrem ersten Kuss entgegen. Sie fragt 
sich: Warum küssen sich Menschen eigentlich?

1.	 Frage erfassen: 
Frida merkt schnell, dass es nicht nur eine Antwort auf die Frage gibt und dass 
sich mehrere Fragen aus der ersten ergeben: Wer hat das Küssen erfunden? 
Küssen sich die Menschen überall auf der Welt? Was passiert im Körper, wenn 
sich Menschen küssen? Was fühlen Verliebte beim Küssen?

2.	 Informationsquellen bestimmen:
Frida überlegt, wer die Fragen beantworten könnte, und denkt zuerst an ihren 
Biologielehrer. Aber sie zieht nicht nur die Biologie-Schublade auf! Sie redet auch 
mit ihrer Geschichtslehrerin und ihrer älteren Schwester Tabea, die schon lange 
einen Freund hat. Und weil sie keinen Völkerkundler kennt, recherchiert sie im 
Internet, um herauszufinden, ob sich die Menschen in allen Ländern küssen. 

3.	 Antworten einholen:
Frida hat sich informiert und folgende Stichworte notiert:

4.	 Eine Antwort formulieren:
Frida fasst zusammen: Menschen küssen sich, weil es sich einfach gut anfühlt 
und ein besonderes Zeichen der Verbundenheit ist. Außerdem ist es sogar 
gesund, weil es die Abwehrkräfte des Körpers stärkt. Obwohl sich das Küssen aus 
dem Füttern der Babys entwickelt hat, ist es nicht auf der ganzen Welt verbreitet. 
(Obwohl Frida das jetzt alles weiß, findet sie Küssen immer noch komisch!)

… und jetzt du: 

Frida ist rot geworden, als sie mit Jannik geknutscht hat. Sie hat sich nämlich 
geschämt. Was ist das eigentlich: Scham? Finde es heraus und denke dabei 
jenseits der Schubladen. 

So geht’SS1. Frage erfassen:
Du hast oder stellst Fragen zu einem Thema, das dich interessiert.

2. Informationsquellen bestimmen:
Du legst fest, welche Wissenschaften Antworten auf deine Fragen geben 
können.

3. Antworten einholen:
Du informierst dich mithilfe von Büchern oder dem Internet. Außerdem 
kannst du deine Fragen verschiedenen Experten stellen. Du notierst alle 
Antworten.

4. eine Antwort formulieren:
Du fasst die Antworten zusammen und formulierst eine Antwort, die 
mehrere Wissenschaften berücksichtigt. 

Informationen vergleichen und auswerten
Jenseits der Schubladen denken

Wenn du deinen Mitschülern beim Lernen über die 
Schultern schaust, siehst du meistens ganz schnell, 
ob sie Mathematik-, Französisch- oder Physik-
aufgaben bearbeiten. Du erfasst das Thema und 
ordnest es einem bestimmten Fach zu. So, als wenn 
man etwas in eine Schublade steckt: „Ah, Mathe!“ – 
Schublade auf, Schublade zu.
Bei ethischen Fragestellungen wäre es aber 
vorschnell, die Frage in eine bestimmte Schublade 
zu stecken. Viele Probleme und Zusammenhänge 
sind nämlich kompliziert und so vielschichtig, dass 
man verschiedene Schubladen aufziehen muss, 
um verschiedene Informationen zu bekommen. 
Man spricht dann von einer interdisziplinären 
Herangehensweise, weil nicht nur ein Fach, eine 
Wissenschaftsdisziplin, befragt wird, sondern auch 
zwischen („inter“) den Einzelwissenschaften nach 
einer Antwort gesucht wird. Wer hat das Küssen erfunden?

• stammt aus der Frühzeit des Menschen
• ursprünglich das Füttern der Babys durch die 

Mütter von Mund zu Mund
• später (ohne Nahrung) ein Zeichen der 

Fürsorge und Nähe (Frau Straub, Geschichte)

Was passiert im Körper, wenn man sich küsst?
• beim Küssen werden Opioide freigesetzt, die 

ein Glücksgefühl erzeugen und Schmerzen 
unterdrücken

• das Küssen kurbelt das Immunsystem an  
und stärkt so die Abwehrkräfte  
(Herr Jahn, Biologie)

Was fühlen Verliebte beim Küssen?
• „Es ist einfach toll!“
• was Besonderes, weil man es nur mit dem 

Freund/der Freundin macht (Tabea)

Küssen sich Menschen überall auf der Welt?
• fast überall, aber: die Chinesen küssten 

sich früher nicht, es kam ihnen vor wie 
Kannibalismus

• auch bei einigen finnischen Volksstämmen  
ist das Küssen unbekannt

• in der Mongolei gilt das Riechen an den 
Haaren als Ausdruck der Zuneigung 
(wikipedia)
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Schrittweise 
Anleitung zum 
Trainieren der 
Kompetenz

Beispiel:

Wenn Frida an den letzten Kuss von Jannik denkt, versteht sie erst recht nicht, 
was alle am Küssen finden. Im Fernsehen zum Beispiel wird ständig geküsst, 
und ihre Freundin Emily fiebert seit Tagen ihrem ersten Kuss entgegen. Sie fragt 
sich: Warum küssen sich Menschen eigentlich?

1.	 Frage erfassen: 
Frida merkt schnell, dass es nicht nur eine Antwort auf die Frage gibt und dass 
sich mehrere Fragen aus der ersten ergeben: Wer hat das Küssen erfunden? 
Küssen sich die Menschen überall auf der Welt? Was passiert im Körper, wenn 
sich Menschen küssen? Was fühlen Verliebte beim Küssen?

2.	 Informationsquellen bestimmen:
Frida überlegt, wer die Fragen beantworten könnte, und denkt zuerst an ihren 
Biologielehrer. Aber sie zieht nicht nur die Biologie-Schublade auf! Sie redet auch 
mit ihrer Geschichtslehrerin und ihrer älteren Schwester Tabea, die schon lange 
einen Freund hat. Und weil sie keinen Völkerkundler kennt, recherchiert sie im 
Internet, um herauszufinden, ob sich die Menschen in allen Ländern küssen. 

3.	 Antworten einholen:
Frida hat sich informiert und folgende Stichworte notiert:

4.	 Eine Antwort formulieren:
Frida fasst zusammen: Menschen küssen sich, weil es sich einfach gut anfühlt 
und ein besonderes Zeichen der Verbundenheit ist. Außerdem ist es sogar 
gesund, weil es die Abwehrkräfte des Körpers stärkt. Obwohl sich das Küssen aus 
dem Füttern der Babys entwickelt hat, ist es nicht auf der ganzen Welt verbreitet. 
(Obwohl Frida das jetzt alles weiß, findet sie Küssen immer noch komisch!)

… und jetzt du: 

Frida ist rot geworden, als sie mit Jannik geknutscht hat. Sie hat sich nämlich 
geschämt. Was ist das eigentlich: Scham? Finde es heraus und denke dabei 
jenseits der Schubladen. 

So geht’S1. Frage erfassen:
Du hast oder stellst Fragen zu einem Thema, das dich interessiert.

2. Informationsquellen bestimmen:
Du legst fest, welche Wissenschaften Antworten auf deine Fragen geben 
können.

3. Antworten einholen:
Du informierst dich mithilfe von Büchern oder dem Internet. Außerdem 
kannst du deine Fragen verschiedenen Experten stellen. Du notierst alle 
Antworten.

4. eine Antwort formulieren:
Du fasst die Antworten zusammen und formulierst eine Antwort, die 
mehrere Wissenschaften berücksichtigt. 

Informationen vergleichen und auswerten
Jenseits der Schubladen denken

Wenn du deinen Mitschülern beim Lernen über die 
Schultern schaust, siehst du meistens ganz schnell, 
ob sie Mathematik-, Französisch- oder Physik-
aufgaben bearbeiten. Du erfasst das Thema und 
ordnest es einem bestimmten Fach zu. So, als wenn 
man etwas in eine Schublade steckt: „Ah, Mathe!“ – 
Schublade auf, Schublade zu.
Bei ethischen Fragestellungen wäre es aber 
vorschnell, die Frage in eine bestimmte Schublade 
zu stecken. Viele Probleme und Zusammenhänge 
sind nämlich kompliziert und so vielschichtig, dass 
man verschiedene Schubladen aufziehen muss, 
um verschiedene Informationen zu bekommen. 
Man spricht dann von einer interdisziplinären 
Herangehensweise, weil nicht nur ein Fach, eine 
Wissenschaftsdisziplin, befragt wird, sondern auch 
zwischen („inter“) den Einzelwissenschaften nach 
einer Antwort gesucht wird. Wer hat das Küssen erfunden?

• stammt aus der Frühzeit des Menschen
• ursprünglich das Füttern der Babys durch die 

Mütter von Mund zu Mund
• später (ohne Nahrung) ein Zeichen der 

Fürsorge und Nähe (Frau Straub, Geschichte)

Was passiert im Körper, wenn man sich küsst?
• beim Küssen werden Opioide freigesetzt, die 

ein Glücksgefühl erzeugen und Schmerzen 
unterdrücken

• das Küssen kurbelt das Immunsystem an  
und stärkt so die Abwehrkräfte  
(Herr Jahn, Biologie)

Was fühlen Verliebte beim Küssen?
• „Es ist einfach toll!“
• was Besonderes, weil man es nur mit dem 

Freund/der Freundin macht (Tabea)

Küssen sich Menschen überall auf der Welt?
• fast überall, aber: die Chinesen küssten 

sich früher nicht, es kam ihnen vor wie 
Kannibalismus

• auch bei einigen finnischen Volksstämmen  
ist das Küssen unbekannt

• in der Mongolei gilt das Riechen an den 
Haaren als Ausdruck der Zuneigung 
(wikipedia)
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Beispiel zum 
Nachvollziehen 
der Schritte

Lernaufgabenseite
Die Lernaufgabe ist eine Lernumgebung zur Kompetenzentwicklung 
und steuert den Lernprozess durch eine Folge von gestuften Aufgaben-
stellungen mit entsprechenden Lernmaterialien.

So packst du deine KULTURtasche

1.	 Besorge	dir	eine	passende	Tasche	oder		
gestalte	dir	selbst	eine	Papiertasche.	

2.	 Beschrifte	die	Tasche	mit	deinem	Namen.

3.	 Bearbeite	alle	Eulenaufgaben	 S. 90–97.		
So	füllst	du	nach	und	nach	deine	KULTURtasche.	
Folge	den	Kompetenzschritten	auf	 S. 88.

4.	 Präsentiere	den	Inhalt	deiner	KULTURtasche	
deiner	Lerngruppe.	Erkläre,	wofür	die	
Gegenstände,	Bilder	oder	Texte	stehen.	
Beantworte	die	Fragen	deiner	Mitschülerinnen	
und	Mitschüler.

5.	 Stelle	deinen	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	
Fragen	zu	allem,	was	du	zu	ihrer	Lebenswelt	
wissen	möchtest,	oder	dazu,	was	du	nicht	
verstehst.

6.	 Anschließend	könnt	ihr	die	Diskussion	
folgendermaßen	weiterführen:	
–	 Notiere	auf	Kärtchen	Antworten	zu	diesen	

Fragen:	Welche	Gemeinsamkeiten	entdecke	
ich	in	meiner	und	der	Lebenswelt	meiner	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler?	Was	kann	
ich	gut	verstehen?	Was	erlebe	ich	ähnlich?

–	 Legt	die	Kärtchen	in	der	Lerngruppe	aus	und	
sprecht	in	einer	zweiten	Diskussionsrunde	
darüber.

EXTRA
Informiere	dich	über	eine	bedeutende	Persön
lichkeit	aus	deinem	Kulturkreis,	z.	B.	über	einen	
Schriftsteller,	eine	Sportlerin,	einen	Musiker,	eine	
Malerin	usw.	Notiere	eine	kurze	Personenvor
stellung	auf	ein	Kärtchen	und	schreibe	dazu,	
wodurch	diese	Person	die	Kultur	repräsentiert.		
Lege	das	Kärtchen	in	deine	KULTURtasche.

TippSMeine KULTURtasche packen
Jeder	Mensch	lebt	in	einer	eigenen	Lebenswelt.	Sie	umfasst	das	Leben	in	der	
Familie,	in	einem	Ort,	in	einem	Land	oder	auch	die	Zugehörigkeit	zu	einer	
Religion.	Jeder	wächst	in	einem	Umfeld	auf,	das	ihn	prägt,	zum	Beispiel	durch	
die	Sprache,	durch	Traditionen,	Feste,	Gewohnheiten	oder	bestimmte	Rituale.	
Dies	alles	sind	Merkmale	einer	Kultur	oder	des	bestimmten	Kulturkreises,	in	
dem	wir	leben.
Wenn	Menschen	ihre	Herkunftskultur	verlassen	und	in	einer	anderen	Kultur	
leben,	kann	es	dazu	führen,	dass	sie	ihr	Leben	als	eine	ganz	eigene	Lebenswelt	
zwischen	den	Kulturen	empfinden.
Begegnen	sich	Menschen	unterschiedlicher	Kulturkreise,	so	wirken	sie	manch
mal	sehr	fremd	füreinander,	weil	sie	die	jeweils	anderen	kulturellen	Hinter
gründe	nicht	verstehen.	Um	sich	nicht	fremd	zu	fühlen,	ist	es	hilfreich,	wenn	
jeder	seine	eigene	Kultur	gut	kennt,	darüber	mit	den	anderen	spricht	und	jeder	
so	die	Lebenswelt	des	anderen	kennenlernt.	Wenn	man	dabei	Gemeinsamkeiten	
findet,	erscheint	die	Lebenswelt	des	anderen	gar	nicht	mehr	so	fremd.

Packe deine eigene KULTURtasche. Stelle sie in deiner Lerngruppe vor.

Überprüfe,	ob	du	alles	beachtet	hast,	bevor		
du	deine	KULTURtasche	vor	der	Lerngruppe	
präsentierst.

Ich	habe	…

	 mir	eine	KULTURtasche	besorgt	und	diese	mit	
meinem	Namen	beschriftet.

	 alle	Ergebnisse	der	Eulenaufgaben	in	der	
KULTURtasche	gesammelt.

	 zu	allen	Gegenständen	eine	Erklärung	verfasst,	
wofür	sie	stehen	und	was	sie	bedeuten.

	 mich	über	eine	bedeutende	Persönlichkeit	
aus	meinem	Kulturkreis	informiert	und	kann	
erklären,	wodurch	sie	die	Kultur	repräsentiert.

ChECKLiSTE
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Lernaufgabe

So packst du deine KULTURtasche

1.	 Besorge	dir	eine	passende	Tasche	oder		
gestalte	dir	selbst	eine	Papiertasche.	

2.	 Beschrifte	die	Tasche	mit	deinem	Namen.

3.	 Bearbeite	alle	Eulenaufgaben	 S. 90–97.		
So	füllst	du	nach	und	nach	deine	KULTURtasche.	
Folge	den	Kompetenzschritten	auf	 S. 88.

4.	 Präsentiere	den	Inhalt	deiner	KULTURtasche	
deiner	Lerngruppe.	Erkläre,	wofür	die	
Gegenstände,	Bilder	oder	Texte	stehen.	
Beantworte	die	Fragen	deiner	Mitschülerinnen	
und	Mitschüler.

5.	 Stelle	deinen	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	
Fragen	zu	allem,	was	du	zu	ihrer	Lebenswelt	
wissen	möchtest,	oder	dazu,	was	du	nicht	
verstehst.

6.	 Anschließend	könnt	ihr	die	Diskussion	
folgendermaßen	weiterführen:	
–	 Notiere	auf	Kärtchen	Antworten	zu	diesen	

Fragen:	Welche	Gemeinsamkeiten	entdecke	
ich	in	meiner	und	der	Lebenswelt	meiner	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler?	Was	kann	
ich	gut	verstehen?	Was	erlebe	ich	ähnlich?

–	 Legt	die	Kärtchen	in	der	Lerngruppe	aus	und	
sprecht	in	einer	zweiten	Diskussionsrunde	
darüber.

EXTRA
Informiere	dich	über	eine	bedeutende	Persön
lichkeit	aus	deinem	Kulturkreis,	z.	B.	über	einen	
Schriftsteller,	eine	Sportlerin,	einen	Musiker,	eine	
Malerin	usw.	Notiere	eine	kurze	Personenvor
stellung	auf	ein	Kärtchen	und	schreibe	dazu,	
wodurch	diese	Person	die	Kultur	repräsentiert.		
Lege	das	Kärtchen	in	deine	KULTURtasche.

TippSMeine KULTURtasche packen
Jeder	Mensch	lebt	in	einer	eigenen	Lebenswelt.	Sie	umfasst	das	Leben	in	der	
Familie,	in	einem	Ort,	in	einem	Land	oder	auch	die	Zugehörigkeit	zu	einer	
Religion.	Jeder	wächst	in	einem	Umfeld	auf,	das	ihn	prägt,	zum	Beispiel	durch	
die	Sprache,	durch	Traditionen,	Feste,	Gewohnheiten	oder	bestimmte	Rituale.	
Dies	alles	sind	Merkmale	einer	Kultur	oder	des	bestimmten	Kulturkreises,	in	
dem	wir	leben.
Wenn	Menschen	ihre	Herkunftskultur	verlassen	und	in	einer	anderen	Kultur	
leben,	kann	es	dazu	führen,	dass	sie	ihr	Leben	als	eine	ganz	eigene	Lebenswelt	
zwischen	den	Kulturen	empfinden.
Begegnen	sich	Menschen	unterschiedlicher	Kulturkreise,	so	wirken	sie	manch
mal	sehr	fremd	füreinander,	weil	sie	die	jeweils	anderen	kulturellen	Hinter
gründe	nicht	verstehen.	Um	sich	nicht	fremd	zu	fühlen,	ist	es	hilfreich,	wenn	
jeder	seine	eigene	Kultur	gut	kennt,	darüber	mit	den	anderen	spricht	und	jeder	
so	die	Lebenswelt	des	anderen	kennenlernt.	Wenn	man	dabei	Gemeinsamkeiten	
findet,	erscheint	die	Lebenswelt	des	anderen	gar	nicht	mehr	so	fremd.

Packe deine eigene KULTURtasche. Stelle sie in deiner Lerngruppe vor.

Überprüfe,	ob	du	alles	beachtet	hast,	bevor		
du	deine	KULTURtasche	vor	der	Lerngruppe	
präsentierst.

Ich	habe	…

	 mir	eine	KULTURtasche	besorgt	und	diese	mit	
meinem	Namen	beschriftet.

	 alle	Ergebnisse	der	Eulenaufgaben	in	der	
KULTURtasche	gesammelt.

	 zu	allen	Gegenständen	eine	Erklärung	verfasst,	
wofür	sie	stehen	und	was	sie	bedeuten.

	 mich	über	eine	bedeutende	Persönlichkeit	
aus	meinem	Kulturkreis	informiert	und	kann	
erklären,	wodurch	sie	die	Kultur	repräsentiert.

ChECKLiSTE
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Lernaufgabe

So packst du deine KULTURtasche

1.	 Besorge	dir	eine	passende	Tasche	oder		
gestalte	dir	selbst	eine	Papiertasche.	

2.	 Beschrifte	die	Tasche	mit	deinem	Namen.

3.	 Bearbeite	alle	Eulenaufgaben	 S. 90–97.		
So	füllst	du	nach	und	nach	deine	KULTURtasche.	
Folge	den	Kompetenzschritten	auf	 S. 88.

4.	 Präsentiere	den	Inhalt	deiner	KULTURtasche	
deiner	Lerngruppe.	Erkläre,	wofür	die	
Gegenstände,	Bilder	oder	Texte	stehen.	
Beantworte	die	Fragen	deiner	Mitschülerinnen	
und	Mitschüler.

5.	 Stelle	deinen	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	
Fragen	zu	allem,	was	du	zu	ihrer	Lebenswelt	
wissen	möchtest,	oder	dazu,	was	du	nicht	
verstehst.

6.	 Anschließend	könnt	ihr	die	Diskussion	
folgendermaßen	weiterführen:	
–	 Notiere	auf	Kärtchen	Antworten	zu	diesen	

Fragen:	Welche	Gemeinsamkeiten	entdecke	
ich	in	meiner	und	der	Lebenswelt	meiner	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler?	Was	kann	
ich	gut	verstehen?	Was	erlebe	ich	ähnlich?

–	 Legt	die	Kärtchen	in	der	Lerngruppe	aus	und	
sprecht	in	einer	zweiten	Diskussionsrunde	
darüber.

EXTRA
Informiere	dich	über	eine	bedeutende	Persön
lichkeit	aus	deinem	Kulturkreis,	z.	B.	über	einen	
Schriftsteller,	eine	Sportlerin,	einen	Musiker,	eine	
Malerin	usw.	Notiere	eine	kurze	Personenvor
stellung	auf	ein	Kärtchen	und	schreibe	dazu,	
wodurch	diese	Person	die	Kultur	repräsentiert.		
Lege	das	Kärtchen	in	deine	KULTURtasche.

TippSSMeine KULTURtasche packen
Jeder	Mensch	lebt	in	einer	eigenen	Lebenswelt.	Sie	umfasst	das	Leben	in	der	
Familie,	in	einem	Ort,	in	einem	Land	oder	auch	die	Zugehörigkeit	zu	einer	
Religion.	Jeder	wächst	in	einem	Umfeld	auf,	das	ihn	prägt,	zum	Beispiel	durch	
die	Sprache,	durch	Traditionen,	Feste,	Gewohnheiten	oder	bestimmte	Rituale.	
Dies	alles	sind	Merkmale	einer	Kultur	oder	des	bestimmten	Kulturkreises,	in	
dem	wir	leben.
Wenn	Menschen	ihre	Herkunftskultur	verlassen	und	in	einer	anderen	Kultur	
leben,	kann	es	dazu	führen,	dass	sie	ihr	Leben	als	eine	ganz	eigene	Lebenswelt	
zwischen	den	Kulturen	empfinden.
Begegnen	sich	Menschen	unterschiedlicher	Kulturkreise,	so	wirken	sie	manch
mal	sehr	fremd	füreinander,	weil	sie	die	jeweils	anderen	kulturellen	Hinter
gründe	nicht	verstehen.	Um	sich	nicht	fremd	zu	fühlen,	ist	es	hilfreich,	wenn	
jeder	seine	eigene	Kultur	gut	kennt,	darüber	mit	den	anderen	spricht	und	jeder	
so	die	Lebenswelt	des	anderen	kennenlernt.	Wenn	man	dabei	Gemeinsamkeiten	
findet,	erscheint	die	Lebenswelt	des	anderen	gar	nicht	mehr	so	fremd.

Packe deine eigene KULTURtasche. Stelle sie in deiner Lerngruppe vor.

Überprüfe,	ob	du	alles	beachtet	hast,	bevor		
du	deine	KULTURtasche	vor	der	Lerngruppe	
präsentierst.

Ich	habe	…

	 mir	eine	KULTURtasche	besorgt	und	diese	mit	
meinem	Namen	beschriftet.

	 alle	Ergebnisse	der	Eulenaufgaben	in	der	
KULTURtasche	gesammelt.

	 zu	allen	Gegenständen	eine	Erklärung	verfasst,	
wofür	sie	stehen	und	was	sie	bedeuten.

	 mich	über	eine	bedeutende	Persönlichkeit	
aus	meinem	Kulturkreis	informiert	und	kann	
erklären,	wodurch	sie	die	Kultur	repräsentiert.
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Lernaufgabe
So packst du deine KULTURtasche

1.	 Besorge	dir	eine	passende	Tasche	oder		
gestalte	dir	selbst	eine	Papiertasche.	

2.	 Beschrifte	die	Tasche	mit	deinem	Namen.

3.	 Bearbeite	alle	Eulenaufgaben	 S. 90–97.		
So	füllst	du	nach	und	nach	deine	KULTURtasche.	
Folge	den	Kompetenzschritten	auf	 S. 88.

4.	 Präsentiere	den	Inhalt	deiner	KULTURtasche	
deiner	Lerngruppe.	Erkläre,	wofür	die	
Gegenstände,	Bilder	oder	Texte	stehen.	
Beantworte	die	Fragen	deiner	Mitschülerinnen	
und	Mitschüler.

5.	 Stelle	deinen	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	
Fragen	zu	allem,	was	du	zu	ihrer	Lebenswelt	
wissen	möchtest,	oder	dazu,	was	du	nicht	
verstehst.

6.	 Anschließend	könnt	ihr	die	Diskussion	
folgendermaßen	weiterführen:	
–	 Notiere	auf	Kärtchen	Antworten	zu	diesen	

Fragen:	Welche	Gemeinsamkeiten	entdecke	
ich	in	meiner	und	der	Lebenswelt	meiner	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler?	Was	kann	
ich	gut	verstehen?	Was	erlebe	ich	ähnlich?

–	 Legt	die	Kärtchen	in	der	Lerngruppe	aus	und	
sprecht	in	einer	zweiten	Diskussionsrunde	
darüber.

EXTRA
Informiere	dich	über	eine	bedeutende	Persön
lichkeit	aus	deinem	Kulturkreis,	z.	B.	über	einen	
Schriftsteller,	eine	Sportlerin,	einen	Musiker,	eine	
Malerin	usw.	Notiere	eine	kurze	Personenvor
stellung	auf	ein	Kärtchen	und	schreibe	dazu,	
wodurch	diese	Person	die	Kultur	repräsentiert.		
Lege	das	Kärtchen	in	deine	KULTURtasche.

TippSMeine KULTURtasche packen
Jeder	Mensch	lebt	in	einer	eigenen	Lebenswelt.	Sie	umfasst	das	Leben	in	der	
Familie,	in	einem	Ort,	in	einem	Land	oder	auch	die	Zugehörigkeit	zu	einer	
Religion.	Jeder	wächst	in	einem	Umfeld	auf,	das	ihn	prägt,	zum	Beispiel	durch	
die	Sprache,	durch	Traditionen,	Feste,	Gewohnheiten	oder	bestimmte	Rituale.	
Dies	alles	sind	Merkmale	einer	Kultur	oder	des	bestimmten	Kulturkreises,	in	
dem	wir	leben.
Wenn	Menschen	ihre	Herkunftskultur	verlassen	und	in	einer	anderen	Kultur	
leben,	kann	es	dazu	führen,	dass	sie	ihr	Leben	als	eine	ganz	eigene	Lebenswelt	
zwischen	den	Kulturen	empfinden.
Begegnen	sich	Menschen	unterschiedlicher	Kulturkreise,	so	wirken	sie	manch
mal	sehr	fremd	füreinander,	weil	sie	die	jeweils	anderen	kulturellen	Hinter
gründe	nicht	verstehen.	Um	sich	nicht	fremd	zu	fühlen,	ist	es	hilfreich,	wenn	
jeder	seine	eigene	Kultur	gut	kennt,	darüber	mit	den	anderen	spricht	und	jeder	
so	die	Lebenswelt	des	anderen	kennenlernt.	Wenn	man	dabei	Gemeinsamkeiten	
findet,	erscheint	die	Lebenswelt	des	anderen	gar	nicht	mehr	so	fremd.

Packe deine eigene KULTURtasche. Stelle sie in deiner Lerngruppe vor.

Überprüfe,	ob	du	alles	beachtet	hast,	bevor		
du	deine	KULTURtasche	vor	der	Lerngruppe	
präsentierst.

Ich	habe	…

	 mir	eine	KULTURtasche	besorgt	und	diese	mit	
meinem	Namen	beschriftet.

	 alle	Ergebnisse	der	Eulenaufgaben	in	der	
KULTURtasche	gesammelt.

	 zu	allen	Gegenständen	eine	Erklärung	verfasst,	
wofür	sie	stehen	und	was	sie	bedeuten.

	 mich	über	eine	bedeutende	Persönlichkeit	
aus	meinem	Kulturkreis	informiert	und	kann	
erklären,	wodurch	sie	die	Kultur	repräsentiert.

ChECKLiSTESTE
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Lernaufgabe

Die kleine Eule 
kennzeichnet die 
Lernaufgabe.

Hier wird 
die Lernaufgabe 
erklärt.

So sieht ein 
mögliches 
Ergebnis aus.

Die Tipps 
führen Schritt für 
Schritt zum 
Ergebnis der 
Lernaufgabe.

Mit der Checkliste
prüfen die 
Lernenden vor 
Beendigung der 
Lernaufgabe, ob 
sie alles beachtet 
haben.

Themenseite
Auf diesen Seiten finden sich Bilder, Texte und Materialien zum Thema 
und Aufgaben, die helfen, das Thema zu bearbeiten.

d   Mit Kopftuch

1.	 Amal	trägt	seit	Schuljahresbeginn	aus	eigenem	
Entschluss	ein	Kopftuch.	Sammelt	Vermutungen,	
ob	und	wie	sich	ihre	veränderte	Kleidung	auf	das	
Verhältnis	zu	ihren	Mitschülern	auswirkt.	

2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	

3.	 Formuliere	Fragen,	die	dir	helfen,	Amals	Situation	
zu	verstehen.

4.	 Fülle	das	Johari-Fenster	 S. 16 zweimal	für	Amal	aus	–	einmal	so,	wie	sie	
glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
Vergleiche	die	beiden	Fenster.	

5.	 Vergleiche	Amals	Reaktionen	mit	deinen	Ausgangsüberlegungen.

6.	 Halte	Amal	einen	Spiegel	vor	und	beschreibe,	wie	sie	auf	dich	wirkt.

�Kap. 6, S. 94

e   Avatare

1.	 Ein	Avatar	ist	eine	künstliche	Person.	Sie	ist	der	Stellvertreter	einer	echten	
Person,	z.	B.	in	einem	Computerspiel.	Tauscht	eure	Erfahrungen	mit	Avataren	
in	Computerwelten	aus.

2.	 Diese	Fotos	zeigen	Menschen	und	die	von	ihnen	gestalteten	Figuren	in	
Computerspielen.	Beschreibe	jeweils	die	Person	auf	dem	Foto	und	die	
Computerfigur.	Vergleiche	sie	miteinander.

3.	 Gib	Erklärungen	für	die	Gestaltung	der	Avatare.

4.	 Welche	Rolle	würdest	du	gern	einmal	ausprobieren?	Gestalte	deinen	Avatar.	

5.	 Hängt	die	Avatare	in	der	Klasse	auf	und	versucht,	sie	den	Mitschülern/
Mitschülerinnen	zuzuordnen.	

6.	 Setze	dich	mit	folgenden	Fragen	zu	deinem	Avatar	schriftlich	auseinander:	
Wer	möchte	ich	sein	und	warum?	Wer	möchte	ich	nicht	sein	und	warum?	
Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
Fachleute	diskutieren	über	Avatare.	Sie	sind	sich	nicht	einig,	ob	Avatare	eher	
eine	Bereicherung	oder	eine	Gefahr	darstellen.	Diskutiert	diese	Positionen.

Hijab oder Hidschab

(arabisch:	Vorhang)		
islamisch	begründete	
Körper	bedeckung	für	
Frauen,	die	nicht	nur	den	
Kopf,	sondern	auch	den	
Körper	bedeckt

Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend
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Bilder aus: Robbie Cooper: Alter ego. Avatars and their creators. London 2007

Fachinformationen
m2i8c8

1918 1 Wer	bin	ich?

d   Mit Kopftuch

1.	 Amal	trägt	seit	Schuljahresbeginn	aus	eigenem	
Entschluss	ein	Kopftuch.	Sammelt	Vermutungen,	
ob	und	wie	sich	ihre	veränderte	Kleidung	auf	das	
Verhältnis	zu	ihren	Mitschülern	auswirkt.	

2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	

3.	 Formuliere	Fragen,	die	dir	helfen,	Amals	Situation	
zu	verstehen.

4.	 Fülle	das	Johari-Fenster	 S. 16 zweimal	für	Amal	aus	–	einmal	so,	wie	sie	
glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
Vergleiche	die	beiden	Fenster.	

5.	 Vergleiche	Amals	Reaktionen	mit	deinen	Ausgangsüberlegungen.

6.	 Halte	Amal	einen	Spiegel	vor	und	beschreibe,	wie	sie	auf	dich	wirkt.

�Kap. 6, S. 94

e   Avatare

1.	 Ein	Avatar	ist	eine	künstliche	Person.	Sie	ist	der	Stellvertreter	einer	echten	
Person,	z.	B.	in	einem	Computerspiel.	Tauscht	eure	Erfahrungen	mit	Avataren	
in	Computerwelten	aus.

2.	 Diese	Fotos	zeigen	Menschen	und	die	von	ihnen	gestalteten	Figuren	in	
Computerspielen.	Beschreibe	jeweils	die	Person	auf	dem	Foto	und	die	
Computerfigur.	Vergleiche	sie	miteinander.

3.	 Gib	Erklärungen	für	die	Gestaltung	der	Avatare.

4.	 Welche	Rolle	würdest	du	gern	einmal	ausprobieren?	Gestalte	deinen	Avatar.	

5.	 Hängt	die	Avatare	in	der	Klasse	auf	und	versucht,	sie	den	Mitschülern/
Mitschülerinnen	zuzuordnen.	

6.	 Setze	dich	mit	folgenden	Fragen	zu	deinem	Avatar	schriftlich	auseinander:	
Wer	möchte	ich	sein	und	warum?	Wer	möchte	ich	nicht	sein	und	warum?	
Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
Fachleute	diskutieren	über	Avatare.	Sie	sind	sich	nicht	einig,	ob	Avatare	eher	
eine	Bereicherung	oder	eine	Gefahr	darstellen.	Diskutiert	diese	Positionen.

Hijab oder Hidschab

(arabisch:	Vorhang)		
islamisch	begründete	
Körper	bedeckung	für	
Frauen,	die	nicht	nur	den	
Kopf,	sondern	auch	den	
Körper	bedeckt

Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend
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2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	
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zu	verstehen.
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glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
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Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
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Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	
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in	Computerwelten	aus.
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Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
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Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
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Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
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hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
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„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
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plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend
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1918 1 Wer	bin	ich?

Leseauftrag: 
Das soll mithilfe 
des Textes heraus-
gefunden werden.

Vorwissen 
aktivieren

Fachbegriffe 
werden hier erklärt.

Hinweise auf andere 
Seiten und Kapitel 
im Buch

d   Mit Kopftuch

1.	 Amal	trägt	seit	Schuljahresbeginn	aus	eigenem	
Entschluss	ein	Kopftuch.	Sammelt	Vermutungen,	
ob	und	wie	sich	ihre	veränderte	Kleidung	auf	das	
Verhältnis	zu	ihren	Mitschülern	auswirkt.	

2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	

3.	 Formuliere	Fragen,	die	dir	helfen,	Amals	Situation	
zu	verstehen.

4.	 Fülle	das	Johari-Fenster	 S. 16 zweimal	für	Amal	aus	–	einmal	so,	wie	sie	
glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
Vergleiche	die	beiden	Fenster.	

5.	 Vergleiche	Amals	Reaktionen	mit	deinen	Ausgangsüberlegungen.

6.	 Halte	Amal	einen	Spiegel	vor	und	beschreibe,	wie	sie	auf	dich	wirkt.

�Kap. 6, S. 94

e   Avatare

1.	 Ein	Avatar	ist	eine	künstliche	Person.	Sie	ist	der	Stellvertreter	einer	echten	
Person,	z.	B.	in	einem	Computerspiel.	Tauscht	eure	Erfahrungen	mit	Avataren	
in	Computerwelten	aus.

2.	 Diese	Fotos	zeigen	Menschen	und	die	von	ihnen	gestalteten	Figuren	in	
Computerspielen.	Beschreibe	jeweils	die	Person	auf	dem	Foto	und	die	
Computerfigur.	Vergleiche	sie	miteinander.

3.	 Gib	Erklärungen	für	die	Gestaltung	der	Avatare.

4.	 Welche	Rolle	würdest	du	gern	einmal	ausprobieren?	Gestalte	deinen	Avatar.	

5.	 Hängt	die	Avatare	in	der	Klasse	auf	und	versucht,	sie	den	Mitschülern/
Mitschülerinnen	zuzuordnen.	

6.	 Setze	dich	mit	folgenden	Fragen	zu	deinem	Avatar	schriftlich	auseinander:	
Wer	möchte	ich	sein	und	warum?	Wer	möchte	ich	nicht	sein	und	warum?	
Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
Fachleute	diskutieren	über	Avatare.	Sie	sind	sich	nicht	einig,	ob	Avatare	eher	
eine	Bereicherung	oder	eine	Gefahr	darstellen.	Diskutiert	diese	Positionen.

Hijab oder Hidschab

(arabisch:	Vorhang)		
islamisch	begründete	
Körper	bedeckung	für	
Frauen,	die	nicht	nur	den	
Kopf,	sondern	auch	den	
Körper	bedeckt

Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend
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Hinweise zur 
Bearbeitung der 
Lernaufgabe

Aufgaben zum 
Vertiefen oder 
Auswählen

d   Mit Kopftuch

1.	 Amal	trägt	seit	Schuljahresbeginn	aus	eigenem	
Entschluss	ein	Kopftuch.	Sammelt	Vermutungen,	
ob	und	wie	sich	ihre	veränderte	Kleidung	auf	das	
Verhältnis	zu	ihren	Mitschülern	auswirkt.	

2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	

3.	 Formuliere	Fragen,	die	dir	helfen,	Amals	Situation	
zu	verstehen.

4.	 Fülle	das	Johari-Fenster	 S. 16 zweimal	für	Amal	aus	–	einmal	so,	wie	sie	
glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
Vergleiche	die	beiden	Fenster.	

5.	 Vergleiche	Amals	Reaktionen	mit	deinen	Ausgangsüberlegungen.

6.	 Halte	Amal	einen	Spiegel	vor	und	beschreibe,	wie	sie	auf	dich	wirkt.

�Kap. 6, S. 94

e   Avatare

1.	 Ein	Avatar	ist	eine	künstliche	Person.	Sie	ist	der	Stellvertreter	einer	echten	
Person,	z.	B.	in	einem	Computerspiel.	Tauscht	eure	Erfahrungen	mit	Avataren	
in	Computerwelten	aus.

2.	 Diese	Fotos	zeigen	Menschen	und	die	von	ihnen	gestalteten	Figuren	in	
Computerspielen.	Beschreibe	jeweils	die	Person	auf	dem	Foto	und	die	
Computerfigur.	Vergleiche	sie	miteinander.

3.	 Gib	Erklärungen	für	die	Gestaltung	der	Avatare.

4.	 Welche	Rolle	würdest	du	gern	einmal	ausprobieren?	Gestalte	deinen	Avatar.	

5.	 Hängt	die	Avatare	in	der	Klasse	auf	und	versucht,	sie	den	Mitschülern/
Mitschülerinnen	zuzuordnen.	

6.	 Setze	dich	mit	folgenden	Fragen	zu	deinem	Avatar	schriftlich	auseinander:	
Wer	möchte	ich	sein	und	warum?	Wer	möchte	ich	nicht	sein	und	warum?	
Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
Fachleute	diskutieren	über	Avatare.	Sie	sind	sich	nicht	einig,	ob	Avatare	eher	
eine	Bereicherung	oder	eine	Gefahr	darstellen.	Diskutiert	diese	Positionen.

Hijab oder Hidschab

(arabisch:	Vorhang)		
islamisch	begründete	
Körper	bedeckung	für	
Frauen,	die	nicht	nur	den	
Kopf,	sondern	auch	den	
Körper	bedeckt

Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bilder aus: Robbie Cooper: Alter ego. Avatars and their creators. London 2007

Fachinformationen
m2i8c8

1918 1 Wer	bin	ich?

d   Mit Kopftuch

1.	 Amal	trägt	seit	Schuljahresbeginn	aus	eigenem	
Entschluss	ein	Kopftuch.	Sammelt	Vermutungen,	
ob	und	wie	sich	ihre	veränderte	Kleidung	auf	das	
Verhältnis	zu	ihren	Mitschülern	auswirkt.	

2.	 Überprüfe	die	Vermutungen	am	Text.	

3.	 Formuliere	Fragen,	die	dir	helfen,	Amals	Situation	
zu	verstehen.

4.	 Fülle	das	Johari-Fenster	 S. 16 zweimal	für	Amal	aus	–	einmal	so,	wie	sie	
glaubt,	von	anderen	gesehen	zu	werden,	und	einmal,	wie	Adam	sie	sieht.	
Vergleiche	die	beiden	Fenster.	

5.	 Vergleiche	Amals	Reaktionen	mit	deinen	Ausgangsüberlegungen.

6.	 Halte	Amal	einen	Spiegel	vor	und	beschreibe,	wie	sie	auf	dich	wirkt.

�Kap. 6, S. 94

e   Avatare

1.	 Ein	Avatar	ist	eine	künstliche	Person.	Sie	ist	der	Stellvertreter	einer	echten	
Person,	z.	B.	in	einem	Computerspiel.	Tauscht	eure	Erfahrungen	mit	Avataren	
in	Computerwelten	aus.

2.	 Diese	Fotos	zeigen	Menschen	und	die	von	ihnen	gestalteten	Figuren	in	
Computerspielen.	Beschreibe	jeweils	die	Person	auf	dem	Foto	und	die	
Computerfigur.	Vergleiche	sie	miteinander.

3.	 Gib	Erklärungen	für	die	Gestaltung	der	Avatare.

4.	 Welche	Rolle	würdest	du	gern	einmal	ausprobieren?	Gestalte	deinen	Avatar.	

5.	 Hängt	die	Avatare	in	der	Klasse	auf	und	versucht,	sie	den	Mitschülern/
Mitschülerinnen	zuzuordnen.	

6.	 Setze	dich	mit	folgenden	Fragen	zu	deinem	Avatar	schriftlich	auseinander:	
Wer	möchte	ich	sein	und	warum?	Wer	möchte	ich	nicht	sein	und	warum?	
Was	von	mir	steckt	in	meinem	Avatar?	Wenn	du	magst,	berichte	anderen,	
was	du	geschrieben	hast.	

7.	 Zum Vertiefen 
Fachleute	diskutieren	über	Avatare.	Sie	sind	sich	nicht	einig,	ob	Avatare	eher	
eine	Bereicherung	oder	eine	Gefahr	darstellen.	Diskutiert	diese	Positionen.

Hijab oder Hidschab

(arabisch:	Vorhang)		
islamisch	begründete	
Körper	bedeckung	für	
Frauen,	die	nicht	nur	den	
Kopf,	sondern	auch	den	
Körper	bedeckt

Mittwoch sitze ich im Klassenzimmer […], als Adam 
plötzlich vor mir steht und lächelt. „Hey, Amal. […] 
Gestern kam ein total interessanter Bericht über 
den elften September. Über so ultrareligiöse Grup-
pierungen und so. Ganz schön krass. Hast du den 
auch gesehen?“ Mir reicht es endgültig. Ich versu-
che an Blumenwiesen zu denken. An den Moment, 
in dem der hässlichen Stiefschwester klar wird, dass 
der Prinz Aschenputtel heiraten wird. An einen Son-
nenuntergang am Strand. An den Moment, wenn im 
Ramadan das Fasten gebrochen wird. Warum kön-
nen mich die Leute nicht endlich mal in Ruhe lassen? 
Was haben die denn alle? Halten sie mich für eine 
wandelnde Botschafterin des Islam? Denken sie, 
dass ich mir jede Dokumentation über Fundamen-
talisten* ansehe, bloß weil ich den Hijab trage? Ich 
hole tief Luft. „Tut mir sehr leid, dass ich dich ent-
täuschen muss, Adam. Aber bloß, weil ich Muslima 
bin, schaue ich mir noch lange nicht jede verdammte 
Sendung an, in der es um irgendwelche Probleme 
mit Muslimen geht.“ […] „Entschuldigung“, sagt er. 
„Ich wollte dir nicht zu nahe treten. […] Ich lass dich 
ja schon in Ruhe.“ Er geht weg und ich beiße mir auf 
die Lippe und habe sofort ein schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn so angefahren habe. Ich springe auf und 
renne ihm zu den Schließfächern hinterher. 
„Hey, Adam?“ Er dreht sich um und sieht mich an. 
„Was?“ „Entschuldige bitte“, sage ich. „Es tut mir leid, 
dass ich so ausgerastet bin, aber versuch es mal 
aus meiner Perspektive zu sehen.“ „Und die wäre?“ 

„Es ist einfach … zu viel. Hast du eine Ahnung, wie 
es ist, heutzutage Muslim zu sein? Ich meine, du 
musst doch bloß den Fernseher anmachen oder die 
Zeitung aufschlagen. Irgendwo stößt du immer auf 
einen Bericht oder einen Artikel, der den Islam und 
die Muslime analysiert und in dem irgendwelche 
Theorien aufgestellt werden. Jede Chance, das Phä-
nomen* ‚Islam‘ zu ergründen, wird genutzt. Man hat 
das Gefühl, darin zu ertrinken. Und als du auch noch 
damit angekommen bist … das war einfach ganz 
schlechtes Timing. Deswegen bin ich so ausgeflippt.“
Er kratzt sich am Kopf. „Okay, klar. Das verstehe ich. 
Aber ich fände es gut, wenn du endlich aufhören 
würdest zu denken, dass ich dich irgendwie in diese 
Schublade stecke. Ich gebe ja zu, dass ich alle mög-
lichen Theorien hatte, als du das erste Mal mit Kopf-
tuch angekommen bist, aber ich hab es kapiert. Im 
Moment beurteile ich dich danach, ob du mich zum 
Lachen bringst, wie intelligent du bist und wie sehr 
mich deine besserwisserischen Kommentare nerven 
oder deine feministischen* Anwandlungen, wenn du 
aller Welt beweisen musst, wie stark du bist. Alles 
andere ist mir komplett egal. Bitte versteh das end-
lich. Ich mag dich, weil ich das Gefühl hab, dass du 
eine gute Freundin bist, und nicht, weil ich dich für 
ein interessantes […] Beobachtungsobjekt halte.“
Randa Abdel-Fattah: Und meine Welt steht Kopf. Ravensburg 2009

*	Fundamentalist:	jemand,	der	strikt	an	religiösen	oder	politischen	
Grundsätzen	festhält	

*	Phänomen:	Erscheinung,	Vorfall
*	feministisch:	für	die	Rechte	von	Frauen	eintretend
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Die Codes bieten 
Arbeitsblätter oder 
Hörtexte: 
Einfach den Code 
unter www.klett.de 
eingeben.


