Wer gewinnt? Wer verliert?

Schüler AB 8.1

Auswertung – Gruppe A: Die Bevorzugten

Aufgabe 1 Bleibe in deiner Rolle und beantworte folgende Fragen für deine Rolle (in Stichpunkten):

Wie hast du dich gefühlt, als du die anderen Rollen zurückgelassen hast?

Was hast du, was die anderen Rollen nicht haben?

Fühlst du dich gerecht oder ungerecht behandelt? Warum?

Was bedeutet dir der Nationalpark Patuca?

Schreibe den Namen und die Funktion deiner Rolle auf ein Stück Klebeband und hefte
es dir an. Stellt in eurer Gruppe der Bevorzugten eure Rollen kurz vor und diskutiert eure
Aufgabe 2 Antworten der oben stehenden Fragen untereinander.
Was fällt euch an den Rollen auf? Gibt es Gemeinsamkeiten?

Haltet die wichtigsten Aussagen auf einem Plakat fest und stellt sie den anderen
Aufgabe 3 Gruppen vor.
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Wer gewinnt? Wer verliert?

Schüler AB 8.1

Auswertung – Gruppe B: Das Mittelfeld

Aufgabe 1 Bleibe in deiner Rolle und beantworte folgende Fragen für deine Rolle (in Stichpunkten):
Wie hast du dich gefühlt, als die anderen Rollen an dir vorbeizogen bzw. als du die anderen Rollen
zurückgelassen hast?

Was hast du, was die Gruppe der „Benachteiligten“ nicht hat? Und was fehlt dir, was die Gruppe
der „Bevorzugten“ hat?

Fühlst du dich gerecht oder ungerecht behandelt? Warum?

Was bedeutet dir der Nationalpark Patuca?

Schreibe den Namen und die Funktion deiner Rolle auf ein Stück Klebeband und hefte
es dir an. Stellt in eurer Gruppe des Mittelfeldes eure Rollen kurz vor und diskutiert eure
Aufgabe 2 Antworten der oben stehenden Fragen untereinander.
Was fällt euch an den Rollen auf? Gibt es Gemeinsamkeiten?

Haltet die wichtigsten Aussagen auf einem Plakat fest und stellt sie den anderen
Aufgabe 3 Gruppen vor.
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Wer gewinnt? Wer verliert?

Schüler AB 8.1

Auswertung – Gruppe C: Die Benachteiligten

Aufgabe 1 Bleibe in deiner Rolle und beantworte folgende Fragen für deine Rolle (in Stichpunkten):

Wie hast du dich gefühlt, als die anderen Rollen an dir vorbeizogen?

Was fehlt dir, was die anderen Rollen haben?

Fühlst du dich gerecht oder ungerecht behandelt? Warum?

Was bedeutet dir der Nationalpark Patuca?

Schreibe den Namen und die Funktion deiner Rolle auf ein Stück Klebeband und hefte
es dir an. Stellt in eurer Gruppe der Benachteiligten eure Rollen kurz vor und diskutiert
Aufgabe 2 eure Antworten der oben stehenden Fragen untereinander.
Was fällt euch an den Rollen auf? Gibt es Gemeinsamkeiten?

Haltet die wichtigsten Aussagen auf einem Plakat fest und stellt sie den anderen
Aufgabe 3 Gruppen vor.
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