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Einleitung

Entscheidung im Unterricht – 
Unterrichtsmaterialien für die Haupt- und Berufsschule

Das Lernkonzept „Entscheidung im Unterricht“ richtet sich 
an Haupt- und Berufsschüler# zwischen 16 und 23 Jahren. 
Diskutiert werden Fragen, die die Jugendlichen aus ihrer 
eigenen Lebenswirklichkeit kennen, die sie selbst berühren 
und betreffen – und denen gleichzeitig eine politische und 
gesellschaftliche Dimension zu Grunde liegt. In den Unter-
richtseinheiten werden die Schüler# zu aktiven Teilneh-
mern# einer Klassendiskussion. Sie müssen zuhören und 
analysieren, ihre eigene Meinung mit Argumenten bele-
gen und die Meinung anderer akzeptieren. Der Lehrer# 
schlüpft in die Rolle des Diskussionsleiters#. Er führt in 
das Thema ein, verdichtet und fordert die Schüler# auf, 
in der Diskussion Stellung zu beziehen und ihre Meinung 
zu begründen. Die Filme und vorliegenden Materialien 
unterstützen den Lehrer# bei seiner Arbeit. 

„Entscheidung im Unterricht“ greift Themen unmittelbar 
aus dem Leben der Jugendlichen auf. Es geht um Freund-
schaft und Konflikte, um Gewalt und Drogen, Lehrstellen-
suche und Schulden – kurz: Probleme, die die Jugendli-
chen tatsächlich zu lösen haben. 

Für den Unterricht ist das Konzept von großem Nutzen: 
Es soll helfen, die politische Dimension der Themen an-
schaulich darzustellen. Die Schüler# lernen, dass ihre 
Probleme eine politische Relevanz besitzen und eng mit 
gesellschaftlichen Fragestellungen verbunden sind. Ziel ist 
es, den Schülern# Entscheidungsprozesse an Beispielen 
nachvollziehbar zu machen, geeignete Lösungen zu finden 
und ihnen so zu ermöglichen, langfristig Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen.

Das Unterrichtsmaterial besteht aus fünf Filmen, Hinter-
grundinformationen und Arbeitsblättern. Für den Lehrer# 
ergibt sich durch den Einsatz des Unterrichtspaketes keine 
Mehrarbeit. Im Gegenteil: Das umfassende Arbeitsmaterial 
zur Gestaltung der Unterrichtseinheiten ist direkt einsetz-
bar. Die Filme und das Unterrichtsmaterial sind aufeinan-

der abgestimmt und ermöglichen es, den Unterricht „aus 
einem Guss“ zu gestalten.

Das Problem wird vorgestellt! Den Einstieg bildet stets 
ein Problemfilm, der die Schüler# in das jeweilige Thema 
einführt. Presenterin Nina Heinrichs besucht eine Gruppe 
von Jugendlichen und redet mit ihnen über einen Konflikt, 
der sie derzeit beschäftigt. Sie versucht, die unterschied-
lichen Standpunkte der Beteiligten nachzuvollziehen, ohne 
diese zu bewerten. 

Die Diskussionsrunde ist eröffnet! Nun sind die Meinun-
gen und Argumente der Schüler# gefragt: Sie sollen zu-
nächst darüber abstimmen, wie sich die Protagonisten# 
ihrer Ansicht nach entscheiden sollten. Dann tauschen sie 
sich darüber aus, ob ihnen solche oder ähnliche Situa-
tionen aus ihrem Alltag bekannt sind. Sie beurteilen das 
Verhalten der Protagonisten# und reflektieren ihre eige-
nen Ansichten. Sie sammeln Argumente, schließen sich 
in der Unterrichtsdiskussion zu Pro- und Kontra-Parteien 
zusammen. Dabei üben sie, ihre eigene Meinung in Worte 
zu fassen, anderen Schülern# zuzuhören, Kompromisse 
zu schließen und die „Gegner#“ mit eigenen Argumenten 
zu überzeugen.

Die Diskussion ist festgefahren? Oft merken die Schü-
ler# während der Diskussion, dass ihnen Hintergrund-
informationen fehlen, um tiefer in die Diskussion einzustei-
gen. Hier kann der Lehrer# kurze Filme, die so genannten 
Infomodule, einspielen. Die Infomodule liefern Fakten 
und Hintergrundinformationen, um die Debatte wieder in 
Schwung zu bringen.

Ergebnissicherung. Übersichtlich gestaltete Arbeitsblät-
ter komplettieren das Unterrichtspaket. Schreibaufgaben 
bringen nach dem Film wieder Ruhe in die Klasse. Sie 
geben dem Lehrer# Auskunft darüber, ob alle Schüler# 
den Filmen inhaltlich folgen konnten. Zur Vertiefung des 

„Entscheidung im Unterricht“ ist ein integriertes Lernkonzept, das für das Fernsehen 
(WDR und andere ARD-Anstalten) und für den Einsatz im Politikunterricht an der Schu-
le konzipiert worden ist. Anhand eines Filmbeispiels, welches das Problem eines realen 
Jugendlichen abbildet, sollen die Schüler# zur Diskussion angeregt werden. Sie sollen 
lernen, Situationen nachzuvollziehen, Position zu beziehen und eine eigene Entscheidung 
zu fällen: Wie würden sie sich selbst anstelle des Protagonisten# verhalten?



Eine Frage 
der Ehre?

Entscheidung
  im Unterricht ... 5

Einleitung

Filmthemas stehen außerdem Arbeitsblätter zur Diskus-
sionsvorbereitung in Einzel- und Gruppenarbeit zur  
Verfügung sowie Informationstexte, Fallbeispiele und 
Experteninterviews. Der Lehrer# soll mithilfe der Arbeits-
blätter die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen 
Lernmethoden zu wählen und diese miteinander zu 
kombinieren. Diese Methodenvielfalt soll Langeweile im 
Unterricht verhindern. 

Abschluss. Nachdem die eigenen Argumente ausge-
tauscht wurden, möchten die Schüler# wissen, welche 
Entscheidungen die Protagonisten# des Films getroffen 
haben. Dafür setzt der Lehrer# den Ergebnisfilm ein, 
der die realen Entscheidungswege der Protagonisten# 
nachvollzieht, ohne eine Patentlösung vorzugaukeln oder 
moralisierend zu wirken.

Was lernen die Jugendlichen in „Entscheidung im 
Unterricht“? Für die Bildung der eigenen Meinung ist es 

wichtig, ein Problem von verschiedenen Seiten zu be-
leuchten. Komplexe Zusammenhänge und verschiedene 
Sichtweisen werden deutlich. Möglicherweise verändert 
sich der zuvor gefasste Standpunkt. Innerhalb der Dis-
kussion lernen die Schüler# „ganz nebenbei“ die Spiel-
regeln einer demokratischen Diskussionskultur. Die Reihe 
„Entscheidung im Unterricht“ ermöglicht dem Lehrer# 
eine flexible Gestaltung des Unterrichts, denn die Filme 
und Arbeitsblätter können modular eingesetzt werden. 
Das Kapitel „Ziele und Methoden“ zeigt beispielhaft, wie 
die Unterrichtstunden mithilfe der vorliegenden Materialien 
aufgebaut werden können. Dem Lehrer# steht es frei, die 
Unterrichtseinheiten je nach Bedarf zu gestalten und an 
die Bedürfnisse der Schüler# anzupassen.

# steht stellvertretend für die männliche und weibliche 
Form des Begriffs, also „Schüler#“ anstatt „Schülerinnen 
und Schüler“. Das ist unser Vorschlag zur besseren 
Lesbarkeit und zur Platzersparnis.
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Das Thema: Respekt

„ WER WAS GELTEN WILL, MUSS ANDERE GELTEN LASSEN.“  
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

1. Respekt – ein menschliches Grundbedürfnis

Der Begriff „Respekt“ spielt in der Jugendsprache und 
im jugendlichen Alltag in unterschiedlichen Facetten eine 
sehr große Rolle. Respekt bedeutet dabei u. a. Achtung, 
Höflichkeit, Fairness, Anerkennung, Autorität, Toleranz, 
Vorsicht und Prestige. Respektloses Verhalten dagegen 
kann mit den Begriffen Geringschätzung, Herablassung, 
Demütigung, Missachtung, Kränkung oder Misshandlung 
beschrieben werden.1  

Respekt entfaltet seine Wirkung aber nicht nur im privaten 
Raum: Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft 
sind Gleichheit und Gerechtigkeit. Diese Ziele umzusetzen, 
ist nur durch respektvolles Verhalten aller Akteure unter-
einander möglich. Dieser Forderung liegt der Gedanke  
zu grunde, dass der Mensch für ein menschenwürdiges Le-
ben, wie es ihm laut Grundgesetz zusteht, gesellschaftliche 
Anerkennung oder – weiter gefasst – psychische Unver-
sehrtheit, die u.a. auch auf Respekt fußt, ebenso benötigt 
wie körperliche Gesundheit. Denn affektive Be stätigung  
ist – ganz besonders auch in der identitätsbildenden Ju-
gend – wichtig, um ein positives Selbstbild zu entwickeln 
und sich so überhaupt selbst respektieren zu können. 
Respekt wird als menschliches Grundbedürfnis gesehen 
und zählt daher zu den schützenswerten Gütern. Entspre-
chend ringen die Menschen einerseits um Respekt für 
sich, andererseits existieren respektsichernde und -erhal-
tende Strukturen. Respekt beruht dabei auf gesellschaftli-
cher Interaktion. Er bestimmt die Art des gesellschaftlichen 
Miteinanders, z. B. in der Familie, im Freundeskreis, im 
Verein, im beruflichen Umfeld und in der Schule.2 

2. Allgemeine Einordnung

Respekt – eine Frage des sozialen Umfelds? 
Das Ringen um Respekt in der Gesellschaft wird vom 
Soziologen Pierre Bourdieu als Kampf um symbolisches 
Kapital in bestimmten sozialen Feldern, also Gesellschafts-

bereichen erklärt.3 Symbolisches Kapital ist dabei Resultat 
der Eigenschaften, also der Kapitalausstattung, die ein Indi-
viduum auszeichnen. Dazu zählen soziales, kulturelles und 
ökonomisches Kapital. Bei sozialem Kapital handelt es sich 
um persönliche Ressourcen (gemeinhin als Netzwerke oder 
„Vitamin B“ bekannt), kulturelles Kapital sind u.a. Bildung, 
Titel (z. B. ein Schulabschluss) und wertvolle Kulturgüter. 
Ökonomisches Kapital lässt sich direkt in Geld umwandeln, 
ist also persönlicher Besitz. Je nach sozialem Feld wird eine 
andere Kombination der Kapitalarten relevant. Die sozialen 
Felder unterscheiden sich einerseits danach, ob sie sich in 
der öffentlichen oder der privaten Sphäre befinden und an-
dererseits in ihrer Zusammensetzung. Je nachdem, wo man 
sich gerade bewegt, gibt es Differenzen, wer wem warum 
(keinen) Respekt entgegenbringt. Das Geschlecht beein-
flusst dies ebenso wie die Generationenzugehörigkeit. Jede 
Familie hat andere Maßstäbe und auch von Freundeskreis 
zu Freundeskreis und ganz allgemein von kulturellem Milieu 
zu Milieu, von Land zu Land gibt es Unterschiede (konkrete 
Beispiele siehe Kapitel 3).

Die Bedeutung von Respekt für unterschiedliche  
Gruppen
Gemein ist allen Menschen, und dies zeigen unter-
schiedliche Studien, dass Anerkennung, Respekt und 
Toleranz für sie zu den wichtigsten Werten zählen. Die 
YouGov-Studie hat ermittelt, dass Respekt und Toleranz 
nach Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Familie bei den über 

 
1  Vgl. zum Thema Anerkennung eine allgemeine theoretische Einführung von Mattias Iser: Anerkennung. 

In Gerhard Göhler, Mattias Iser, Ina Kerner (Hrsg.): Politische Theorie. 22 umkämpfte Begriffe zur Einfüh-
rung. Wiesbaden 2004. S. 11–28.

 2 Ebd.

 3  Vgl dazu Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und „Klassen“. Zwei Vorlesungen. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1985 und Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Frankfurt a. M. 2008. 

4  YouGov: Wertestudie 2011: Wie unterscheiden sich die Werte von Bevölkerung und Abgeordneten. On-
line einsehbar unter http://www.change-centre.org/media/2011/08/Wertestudie_2011_Ergebnisbericht_f_
Website.pdf [eingesehen am 02.12.2011].
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Sechzehnjährigen die beiden wichtigsten Werte sind.4 Die 
Relevanz von Anerkennung belegen auch andere Studien, 
die mit ähnlichen Begriffen gearbeitet haben.5 Wichtig sind 
dabei Werteorientierungen, weil Menschen ihr Verhalten 
in der Regel an ihnen ausrichten und zum Ziel haben, 
die genannten Werte zu verwirklichen. Werte stellen den 
Orientierungsrahmen für das Leben dar.6

Besonders wichtig ist der Wert Respekt jedoch für so 
genannte bildungsferne Jugendliche, wie die Studie 
„Unsichtbares Politikprogramm“ der Bundeszentrale für 
politische Bildung/bpb ergeben hat.7 Sie fühlen sich häufig 
gesellschaftlich ausgeschlossen und als Opfer ungerech-
ter Behandlungen. Dies resultiert jedoch nicht nur aus 
Ex klusionen im Beruf oder in der Schule, sondern gerade 
auch aus der für sie herablassenden und demütigenden 
Behandlung als Sorgenkinder, die sie in ihrem Umfeld 
erfahren.

Respekt im öffentlichen und privaten Raum
Respekt ist – das wird bereits hier deutlich – keine Selbst-
verständlichkeit. Er wird Menschen aus den unterschied-
lichsten Gründen verwehrt. Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 benennt in Artikel 1 
Aspekte, warum Menschen auch heute noch benachteiligt 
werden: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.“8 Der Staat erkennt durch 
dieses Gesetz an, dass es mangelnden Respekt gegen-
über bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt, und formuliert 
den Anspruch, dies zu überwinden. Diese Regelungen gel-
ten dabei besonders für den öffentlichen Lebensbereich, 
also Beruf, Schule oder allgemein staatliche Institutionen. 
Niemand darf bei einer Bewerbung beispielsweise wegen 
seiner Herkunft benachteiligt werden. Die Notwendigkeit 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wird u.a. 
dadurch deutlich, dass sich immerhin fast die Hälfte der 
migrantischen Bevölkerungsgruppen in Deutschland und 
besonders Migranten# aus der Türkei und Russland  
gerade wegen ihres Migrationshintergrunds weniger  
anerkannt fühlen als Deutsche.9 

Dabei postuliert das Grundgesetz (GG) in Artikel 3 eine 
Gleichheit vor dem Gesetz und damit auch Vergleichbar-
keit in der Behandlung durch den Staat. Es hat jedoch 
nicht das Ziel, tatsächliche Gleichheit herzustellen. Viel-
mehr wird sogar von einigen Rechtsgelehrten von einer 
„faktischen Ungleichheit“10 aller Menschen ausgegangen. 
Doch bleibt ein Problem: Sollen Menschen vom Staat 
respektiert werden, weil sie – wie es das Grundgesetz 
formuliert – „gleich“ sind oder gerade, weil sie sich vonei-
nander unterscheiden? Beispielsweise wurden Frauen im 
Vergleich zu Männern über Jahrhunderte im Öffentlichen 

und im Privaten anders, also ungleich behandelt und nicht 
respektiert. Die Frage ist heute, ob Frauen, um ihnen den 
angemessenen Respekt auszudrücken, wie Männer – 
also gleich – behandelt werden sollten, oder aber, ob sie 
wegen ihrer Weiblichkeit anders behandelt werden sollten, 
um einen möglichen Nachteil, dem sie unterliegen, zu 
überwinden. 

Im Hinblick auf bildungsferne Jugendliche ist diese Frage 
besonders relevant: Respekt ergibt sich für sie nicht aus 
einer Andersbehandlung als „Problemfälle“, sondern aus 
Gleichbehandlung. Denn Andersbehandlung impliziert 
Schwäche – Schwäche verdient aus der Sicht der Ju-
gendlichen aber keinen Respekt. 

Auch die Anerkennung der Menschenwürde gehört zu den 
unveränderbaren Rechten des Grundgesetzes: Artikel 1 be-
zeichnet die Würde des Menschen als „unantastbar“. Der 
Artikel beinhaltet sowohl ein Abwehrrecht gegenüber dem 
Staat als auch einen Schutzanspruch, der an den Staat 
gerichtet ist. Den Schutz der Menschenwürde und damit 
vor bestimmten Respektverletzungen gewährleistet der 
Staat durch Gesetze. Beispielsweise verbietet der Gesetz-
geber Beleidigungen und stellt diese unter Strafe (Strafge-
setzbuch/StGB § 185). Weitere Maßnahmen dienen dazu, 

5  Vgl. z.B. Heinz Reinders: Jugend. Werte. Zukunft. Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven und soziales 
Engagement im Jugendalter. Schriftenreihe der Landesstiftung Baden-Württemberg. Online einsehbar 
unter http://www.bwstiftung.de/uploads/tx_ffbwspub/jugend_werte_zukunft.pdf [eingesehen am 
02.12.2011].

 6 Ebd. S. 26 ff.

 7  Marc Calmbach/Silke Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm: Themenwelten und politisches Interes-
se von „bildungsfernen“ Jugendlichen. In: Wiebke Kohl/Anne Seibring (Hrsg.): „Unsichtbares“ Politikpro-
gramm? Themenwelten und politisches Interesse von bildungsfernen Jugendlichen (= Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1138). Bonn 2012 [im Erscheinen].

 8  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Online einsehbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/agg/gesamt.pdf [eingesehen am 02.12.2011].

9  Bertelsmann Stiftung: Zuwanderer in Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Online einsehbar unter http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/
de/media/xcms_bst_dms_28825_28831_2.pdf [eingesehen am 02.12.2011].

10 Jörn Ipsen: Staatsrecht II. Neuwied 2006, hier S. 231.
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den Menschen ein respektables Leben zu ermöglichen, so 
z.B. die Sozialgesetzgebung, die sich zum Ziel setzt, „ein 
menschenwürdiges Dasein zu sichern“ (Sozialgesetzbuch/
SGB I § 1).

Respekt spielt natürlich auch im Privaten als Grundlage 
des Zusammenlebens eine wichtige Rolle. Menschen 
erhalten hier Respekt von Familienmitgliedern und 
Freunden#. Grundlage für Anerkennung sind bestimmte 
Eigenschaften oder Leistungen. Dabei müssen zwei Arten 
unterschieden werden: Diejenigen, die gesamtgesellschaft-
lich anerkannt sind, und andere, die gesamtgesellschaft-
lich keine Rolle spielen. Zu ersteren zählen z.B. zu arbeiten 
oder Zivilcourage zu zeigen. Auch wenn bestimmte 
Personen dies nicht als respektabel bezeichnen, besteht 
Konsens, dass dies Gründe für gegenseitigen Respekt 
sind. Daneben gibt es auch Aspekte, die nur von bestimm-
ten Personen an bestimmten Personen geschätzt werden. 
Dies können z.B. bestimmte Marken oder Frisuren sein. 

Manifestierung respektvollen und -losen Verhaltens
Der Ausdruck von Respekt kann sich ebenso wie sein 
Fehlen ganz unterschiedlich äußern. Nonverbale Kommu-
nikationsformen spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle 
wie verbale. Artikulierte Anerkennung im Sinne von Lob 
oder Bewunderung wird durch das Suchen von Kontakt, 
das Fragen um Hilfe oder Imitation ergänzt. Auch Höf-
lichkeit kann hierzu gezählt werden. Respekt kann auch 
materiell durch Geschenke oder Zertifikate ausgedrückt 
werden, die das individuelle symbolische Kapital erhöhen. 
Eine ähnliche Bandbreite zeigt sich auch im negativen 
Bereich: Beleidigungen, die von verletzten Konventionen 
bis hin zu wüsten Beschimpfungen reichen können, stellen 
dabei eine Variante dar; in extremeren Fällen reicht dies bis 
hin zur körperlichen Gewalt. Manchmal geht auch beides 
miteinander einher: Jemanden ins Gesicht zu schlagen, ist 
beispielsweise nicht nur wegen der körperlichen Folgen 
demütigend, sondern auch wegen der symbolischen Kraft 
des Aktes. Körperliche Formen der Demütigung reichen 
bis hin zu Vergewaltigungen oder staatlicherseits zu Folter. 

3. Respekt in den unterschiedlichen Lebenswelten

Im Folgenden wird das Thema Respekt konkret und 
beispielhaft an unterschiedlichen sozialen Feldern der 
Jugendlichen betrachtet. Dabei soll deutlich werden, 
welche Facetten von Anerkennung wann und wo relevant 
sind und wie sich dies äußern kann. Wie erwähnt, gewin-
nen in den unterschiedlichen Lebenswelten verschiedene 
Kombinationen und Formen symbolischen Kapitals an 
Bedeutung.

Die Studie „Unsichtbares Politikprogramm“ hat gezeigt, 
dass Respekt zwar gerade für Jugendliche von hoher all-
täglicher Bedeutung ist, allerdings in dieser Gruppe keine 

einheitliche Bedeutung hat. So existieren in verschiedenen 
Lebenswelten unterschiedliche Leistungen, Fähigkeiten 
und Werte, denen Jugendliche Respekt zollen. Dabei spielt 
auch die kulturelle Herkunft eine Rolle. Für Jugendliche 
mit Migrationshintergrund ist der Begriff Respekt mitunter 
anders besetzt als für Jugendliche ohne Migrationsbiogra-
fie. Gemeinsam haben speziell bildungsferne Jugendliche 
aber die Erfahrung, von der Gesellschaft weniger Aner-

kennung zu erhalten, als sie es sich wünschen. Hier gilt: 
„Respekt ist ein knappes, aber umso wertvolleres Gut“11.

Respekt in der Peergroup
In der Peergroup existiert eine Ambivalenz in Bezug auf 
Respekt. Innerhalb einer solchen Gruppe muss zwischen 
engen Freunden# und dem weiteren Freundeskreis unter-
schieden werden. 

Enge Freunde# werden anerkennend auch als Bruder 
oder Schwester bezeichnet. Mit Blick auf die besonde-
re Bedeutung, die Familie bei den Jugendlichen hat, ist 
dies eine Aufwertung der Freundschaft und damit eine 
ganz besondere Anerkennung des Anderen. Diese engen 
Freundschaften gelten als „Kompensation für andernorts 
erfahrene Geringschätzung“12. Sie implizieren einen star-
ken Zusammenhalt und werden besonders geachtet. In 
diesem vertrauten Rahmen dürfen die Jugendlichen auch 
Schwäche zeigen.

Ganz anders ist dies im weiteren Freundeskreis: Wer hier 
Schwäche zeigt, hat schnell den Respekt innerhalb der 
Gruppe verloren. Der soziale Status, also wer etwas zu 
sagen hat und wer aus dem Freundeskreis ausgeschlos-
sen wird, kann sich schnell ändern. Respekt muss hier 

11 Calmbach/Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm.
12 Calmbach/Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm.
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hart erarbeitet werden. Die Studie „Unsichtbares Politik pro-
gramm“ zeigt weiterhin, dass es nicht unbedingt schulische 
Leistungen sind, die in diesem Kontext Respekt verschaf-
fen. Auch ist eine Differenz nach Geschlechtern und Mig-
rationshintergrund erkennbar. Zu wissen, was die neuesten 
Handys können, ist beispielsweise bei Jungen wichtig, bei 
Mädchen mit Migrationshintergrund führt eine wichtige 
Rolle im Haushalt unter Umständen zu Respekt in der 
Peergroup. Allgemein erfahren Jugendliche Anerkennung, 
wenn sie sportlich sind, gut tanzen können und cool sind. 
Körperlichkeit spielt also eine entscheidende Rolle.  

Der Respekt der Anderen ermöglicht den Jugendlichen 
ganz allgemein ein verbessertes Selbstbild. Die Anerken-
nung anderer Menschen ist für bildungsferne Jugendliche 
jedoch umso wichtiger, da ihr Selbstwertgefühl aus ihren 
negativen Erfahrungen heraus oft sehr schwach ist. Die 
Methoden, die gerade bildungsferne Jugendliche dabei 
wählen, sind auf den ersten Blick teilweise überraschend. 
Sie sind jedoch als typisch für ihr soziales Feld plausibel 
erklärbar. Gerade in Abgrenzung von gängigen Respekt-
standards, die die als demütigend empfundene Erwach-
senenwelt erwartet, erarbeitet man sich den Respekt 
der eigenen, zur Identitätsbildung relevanten Peergroup. 
Aus der frustrierenden Erfahrung, den an sie gestellten 
Erwartungen nicht entsprechen zu können, schotten sie 
sich ab – häufig mit dem Ziel, zumindest in der Peergroup 
den so dringend ersehnten Respekt zu erwerben. Dieser 
wird, resultierend aus den Negativerfahrungen – und dies 
ist entscheidend – nicht mehr zuerst bei Externen, also 
Eltern, Lehrern#, Chefs# oder Sozialarbeitern# gesucht, 
sondern bei der Peergroup. Erhofft wird er jedoch von 
allen genannten Gruppen. Konsum und Körperlichkeit, 
also Stil und Habitus, werden dabei oft als Maßstäbe her-
angezogen. Aber auch schulischer, beruflicher und privater 
Erfolg spielen, gerade im Hinblick auf die eigene Zukunft, 
eine zentrale Rolle. 

Respekt in der Familie
In der Familie können Idealbild und Wirklichkeit dramatisch 
auseinanderfallen. Es gibt Jugendliche aus sozial benach-
teiligten Verhältnissen, deren Alltag durch prekäre familiäre 
Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist. Nicht selten feh-
len Respektpersonen und Vorbilder sowie die Anerkennung, 
die sich die Jugendlichen von ihnen wünschen. Zudem gilt: 
Je niedriger der soziale Status ist, umso schlechter ist das 
Verhältnis zu den eigenen Eltern. Dennoch gibt es für die 
Jugendlichen kaum etwas Bedeutsameres als die Familie. 

Idealerweise bietet die Familie Anerkennung und Halt im 
Leben. Zudem wird mit der Gründung der eigenen Familie 
der Wunsch verbunden, seine Teilhabe an der Mehrheits-
gesellschaft zu manifestieren. Die gängige Meinung ist: 
„Wer sich und seine Familie ernähren kann, kann sich 
auch des Respekts anderer sicher sein.“13

Dass Ideal und Wirklichkeit auseinanderfallen, ist aber 
nicht die Regel. Die Shell-Jugendstudie 201014 zeigt, dass 
das Verhältnis zwischen Jugendlichen und ihren Eltern sel-
ten so gut war wie heute. Viele Jugendliche teilen die Wer-
te ihrer Eltern, suchen Vorbilder in ihnen und bezeichnen 
sie als Respektspersonen. Hier zeigt sich umso deutlicher 
das Problem von Jugendlichen, die ohne Vorbilder oder 
Orientierungspersonen aufwachsen. Des Weiteren besteht 

eine besondere Spannung in Familien, die stark traditio-
nell geprägt sind, denn Eigenschaften und Werte, für die 
Jugendliche in ihrer Peergroup Respekt erlangen, zählen 
in diesen Familien oftmals nicht. 

Respekt in Schule und Beruf
Schule und Arbeitsstelle sind Teile der Gesellschaft, die 
von großer alltäglicher Bedeutung sind. Umso wichtiger ist 
auch hier ein sensibler Umgang mit Respekt. Lehrer# und 
Vorgesetzte wollen respektvoll behandelt werden, Schü-
ler# und Angestellte aber auch. Und: Sie alle haben ein 
Recht darauf. 

Dennoch ist die von vornherein festgelegte Hierarchie für 
einige Jugendliche nicht immer leicht zu ertragen. Beson-
ders schwierig ist es für diejenigen, die Autorität aus ihrem 
Elternhaus nicht oder anders gewohnt sind und in ihrem 
Freundeskreis die Erfahrung des permanenten Aushan-
delns völlig anderer Maßstäbe machen.

Gerade in einer Institution wie der Schule, in der anerken-
nungssuchende Jugendliche auf Lehrer# treffen, die zu 
Recht Respekt erwarten, zeigen sich die zwei Seiten des 
Themas. Nicht umsonst heißt in einer Publikation der  

13 Calmbach/Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm.
14  Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Shell-Jugendstudie 2010. Eine pragmatische Generation behauptet 

sich. Bonn 2010.
15 http://www.gew.de/Binaries/Binary66990/GewGesch_Schule_4.pdf
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GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)15 ein 
Kapitel: „,Blöde Schlampe, pass bloß auf!‘ – Gewalt gegen 
Lehrerinnen und Lehrer“ und das nächste Kapitel: „,Wie 
kann man nur so blöd sein!‘ – Gewalt durch Lehrerinnen 
und Lehrer“. Offensichtlich ist, dass keine der beiden Sei-
ten das Recht hat, der anderen den Respekt zu versagen, 
und dass dies doch immer wieder passiert. Dem entge-
genzuwirken, ist Aufgabe der Schule, aber auch aller in ihr 

Aktiven – gleichzeitig darf die Schule dabei aber nicht von 
der Gesellschaft alleingelassen werden.

Eine besondere Respektlosigkeit zeigt sich gegenüber 
Jugendlichen aus sozial benachteiligten Verhältnissen in 
Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt. In einem hoch 
entwickelten Land wie Deutschland hängt der Zugang 
zum Berufsleben und damit zu ökonomischem Kapital in 
erheblichem Maße von der Qualifikation ab. Noch heute 
beeinflusst aber in Deutschland die soziale Herkunft die 
Bildungskarriere mehr als in anderen Industrieländern. Das 
Potenzial der betroffenen Jugendlichen wird mit schweren 
Folgen für deren Selbstwertgefühl folglich oft nicht aner-
kannt. Ihr geringes kulturelles Kapital reicht meist nicht 
aus, um am Arbeitsmarkt Erfolg zu haben. Andere – im 
Alltag möglicherweise erfolgversprechende – Strategien 
zur Respektgewinnung funktionieren hier nicht.

Zusätzlich kritisieren Gewerkschaften, dass Jugendli-
che mit Migrationshintergrund in vielen Betrieben keine 
Anerkennung erfahren: „Ein ausländischer Name genügt 
schon, um bei gleicher Qualifikation bei Vorstellungsge-
sprächen außen vor zu bleiben.“16 Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund wird hier die Chance genommen, von 
der Gesellschaft dafür respektiert zu werden, einen festen 
Arbeitsplatz zu haben.

Respekt in der Öffentlichkeit
Neben Familie und fester Arbeit haben Jugendliche noch 
einen dritten Weg für sich gefunden, als Mitglied der Mehr-
heitsgesellschaft anerkannt zu werden: Markenkleidung 
und andere Statussymbole. Sie sind für Jugendliche nicht 
einfach nur cool, sondern vielmehr Zeichen von Zuge-
hörigkeit. Sie sollen für Respekt sorgen, nicht umsonst 
werden nur die Stücke gekauft, auf denen das Markenlogo 
für alle sichtbar prangt. Dies soll zeigen, dass man nicht 
zur untersten Schicht der Gesellschaft gehört, sondern 
dass man etwas Besseres ist, sich etwas leisten kann und 
sein ökonomisches Kapital zur Schau stellt. In diesem 
Gesellschaftsbereich entsteht Respekt somit schwerpunkt-
mäßig durch finanzielle Werte, was für von Arbeitslosigkeit 
bedrohte oder betroffene junge Menschen eine erhebliche 
Herausforderung darstellt.

Dies verdeutlicht das Spannungsverhältnis, in dem bil-
dungsferne Jugendliche leben: Der feste Job, die damit 
verbundene wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die 
Möglichkeit, die eigene Familie zu ernähren, sind im-
manent wichtig, um die eigene Vorstellung von Respekt 
verwirklichen zu können. Doch schweben Hartz IV und die 
damit verbundene Angst, es eben „nicht zu schaffen“, wie 
ein Damoklesschwert über den Jugendlichen.

Bei vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird 
die Spannung zwischen den einzelnen sozialen Feldern 
deutlich. Das Problem liegt besonders in der Wahrneh-
mung ihres kulturellen Kapitals bzw. dem ihrer Eltern: „Die 
gesellschaftliche Entwertung ihrer (Schul-)Abschlüsse und 
der angestrebten Berufe steht bei Migrantenjugendlichen 
in Widerspruch zur sozialen Anerkennung, die viele dieser 
Berufe nach wie vor im Herkunftsland und bei den Eltern 
genießen.“17 In den Augen der Mehrheitsgesellschaft, de-
ren Respekt sie so dringend suchen, wird der erzielte Ab-
schluss oder Beruf nicht als relevant anerkannt. Niemand 
zollt ihnen für ihren Weg und ihre Anstrengungen Respekt. 
Innerhalb ihrer Familie ist der Bildungsstand unter Um-
ständen aber sehr wohl anerkannt. Dazu kommt, dass eine 
weitergehende Förderung durch die Eltern häufig nicht 
möglich ist, selbst wenn sie angestrebt wird.

Besonders problematisch in dieser Betrachtung ist die 
ambivalente Stellung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. Der 
Wohlfahrtsstaat hat die Aufgabe, ein Leben in Würde zu 
ermöglichen, und ist damit Zeichen der Achtung, die der 
Staat auch den wirtschaftlich Schwächeren entgegen-
bringt. Soziale Gerechtigkeit und damit Anerkennung soll 
über das Mittel der Umverteilung gewährleistet werden; 
soweit die staatliche Intention. Dem steht jedoch die Sicht 

16  http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/SID-9B7B871F-446B4DBC/internet/style.xsl/jupo-jugendliche-mit-
migrationshintergrund-benachteiligt-9142.htm

17 Calmbach/Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm.
18 Calmbach/Borgstedt: Unsichtbares Politikprogramm.
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der (potenziell) „Betroffenen“ entgegen: Laut der Studie 
„Unsichtbares Politikprogramm“ wünschen sich die Ju-
gendlichen, „wertfrei gesehen zu werden“.18 Das heißt, dass 
Hilfe stellungen – z. B. in Form von Geld oder Unterstützung 
– schnell als Respektlosigkeit ihnen gegenüber verstanden 
werden können. Der Versuch, sie in die Gesellschaft zu in-
kludieren, scheitert, sobald sie dadurch den demütigenden 
Status der „Sorgenkinder“ zugeschrieben bekommen. 

4. Respekt: Basis unserer Gesellschaft 

Brennende Autos in Paris, London und Berlin sind nie 
einfach nur Ausdruck blinder Zerstörungswut. Oft sind  
sie auch ein verzweifelter Versuch, Aufmerksamkeit zu 
erlangen. Jugendliche fühlen sich vom Staat nicht an-
erkannt, sie haben das Gefühl, ihre Probleme werden nicht 
respektiert, ihre Interessen nicht repräsentiert. Als Reaktion 
entziehen sie Politik und staatlichen Institutionen wie etwa 
der Polizei den Respekt oder ihr Protest drückt sich darin 
aus, das Eigentum Anderer nicht anzuerkennen oder gar 
zu zerstören.

Diese Entwicklung ist hoch problematisch, denn neben  
den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem  
Verhältnis einzelner Bürger# und einem Staatsorgan  
ist Respekt auch gesamtgesellschaftlich von großer 
Bedeutung. Er hat in diesem Zusammenhang zwei Aus-
richtungen: Folgt man dem deutschen Philosophen Axel 
Honneth, so ist jeder Bürger# zugleich Rechtsperson und 
kooperatives Gesellschaftsmitglied, das Wertschätzung 
verdient.19 Die Bürger# werden in diesem Sinne nicht als 
Gleiche verstanden, sondern als gleich an Rechten. Damit 
geht aber für jedes Individuum auch die Pflicht einher, die 
Gesellschaft und den Staat anzuerkennen. Bleibt dies aus, 
können daraus Revolution, Chaos oder beides resultieren. 
Andersherum ist es ebenso problematisch, wenn der Staat 
keinen Respekt vor seinen Bürgern# hat. Dann nämlich 

entsteht im Extremfall eine Diktatur. Auch hier zeigt sich: 
Respekt ist keine Einbahnstraße. 

Wenn die Bürger# einen demokratischen Staat nicht 
mehr anerkennen, droht eine Gesellschaft auseinanderzu-
brechen. Respekt heißt hier, sich an Regeln und Gesetze 
zu halten, denn in einem demokratischen Staat organisiert 
sich die Bevölkerung über diese selbst. Dies heißt nun 
nicht, dass jedes Falschparken und jede Steuerhinter-
ziehung gleich staatsgefährdend sind, aber auch darin 
stecken Respektverletzungen.

Auf der anderen Seite ist der Staat in der Pflicht, seinen 
Bürgern# mit Respekt zu begegnen und jedem Indivi-
duum Anerkennung entgegen zu bringen. Dies ist cha-
rakteristisch für einen liberalen, demokratischen Staat. 
Erstes und vielleicht prominentestes Beispiel dafür ist die 
Unabhängigkeitserklärung der USA aus dem Jahr 1776. 
Hier heißt es wörtlich: „[A]ll Men are created equal.“ Damit 
wird die Überzeugung ausgedrückt, dass kein Mensch 
mehr oder weniger wert sei.20 So hat der Staat die Pflicht, 
die Würde eines jeden Einzelnen zu schützen.

Nicht nur in den USA, auch in Europa und natürlich auch 
in Deutschland finden sich ähnliche Formulierungen in 
den Verfassungen. Der oben schon erwähnte Artikel 3 des 
Grundgesetzes entstand auch vor dem Hintergrund der 
Verbrechen des „Dritten Reichs“. Die in der Nazidiktatur 
propagierte und bestehende Ideologie der Ungleichwertig-
keit war erst die Basis für die Gräueltaten der Nazis. Eine 
Gesellschaft, in der jeder frei leben kann, fußt also auch 
auf dem Respekt, den der Staat jedem einzelnen Bürger# 
gegenüber hat. 

Allerdings gibt es auch heute in Deutschland gewollte 
Ungleichbehandlungen der Bürger#. Entscheident ist, 
dass diese nicht auf der Vorstellung der Ungleichwertigkeit 
fußen. Der Staat behält sich vor, besondere Leistungen 
gesondert anzuerkennen. Dies kann sich in besonderen 
Privilegien, wie etwa denen für Beamte# im Staats-
dienst, widerspiegeln oder in einer einmaligen Ehrung wie 
dem Bundesverdienstkreuz. So wie in einer Schulklasse 
jeder#, ob Schüler# oder Lehrer#, die gleiche Anerken-
nung als Mensch verdient, so ist eine besondere Aus-
zeichnung, im Kleinen wie im Großen, legitimer Ausdruck 
einer besonderen Wertschätzung bestimmter Leistungen.

19  Vgl. hierzu Axel Honneth: Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser. In: 
Honneth, Axel/Fraser, Nancy (Hrsg.): Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische 
Kontroverse. Frankfurt a. M. 2003.

20  Diese Überlegungen sind auch allen Vertragstheorien inne. Somit ist der Beginn dieses Denkens bereits 
auf den 1651 erstmals veröffentlichten Leviathan von Thomas Hobbes zurückzuführen. Liberale Ver-
tragstheoretiker stärkten mit ihren Begründungen die Stichhaltigkeit der Gleichheitsüberlegung.
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Die Unterrichtsfilme 
im Überblick

Der Problemfilm
Im Problemfilm trifft die Reporterin Nina Heinrichs Nas-
sim. Nassim ist Kapitän einer Jugendfußballmannschaft 
und steckt in einer schwierigen Situation: Einige Spieler in 
seiner Mannschaft lassen sich leicht provozieren. Sobald 
das Wort „Hurensohn“ über den Platz schallt, fühlen sie 
sich in ihrer Ehre gekränkt und respektlos behandelt. Die 
Folge: Sie wehren sich mit Fäusten. Es hagelt Rote Karten. 
Die Mannschaft verliert fast jedes Spiel. 

Nassim weiß nicht mehr weiter: Als Kapitän ist es schließ-
lich auch seine Aufgabe, auf dem Platz für Ordnung zu 
sorgen. Gleichzeitig ist er aber auch der Meinung, dass 
man sich nicht alles gefallen lassen darf. 

Nassim findet die Situation unerträglich und will deshalb 
endlich eine Entscheidung treffen: Soll er die Kapitäns-
binde hinwerfen, weil es ihm einfach nicht gelingt, die 
Mannschaft auf ein respektvolles Miteinander einzuschwö-
ren? Oder findet er einen Weg, damit Fair Play auf dem 
Fußballplatz endlich Wirklichkeit wird?

Der Ergebnisfilm 
Nina will Nassim helfen. Sie erfährt von ihm, dass sein 
Mitspieler Orhan besonders heftig auf Beleidigungen und 
Respektlosigkeiten reagiert. Nina will verstehen, warum 
das so ist und trifft sich mit ihm: Im Gespräch mit dem 
18-Jährigen erfährt sie, dass Respekt für ihn ein wichtiges 

Gut ist. Vor allem Beleidigungen wie „Hurensohn“ machen 
ihn wütend, weil seiner Meinung nach seine Familienehre 
damit angegriffen werde. Doch Orhans Eltern und seine 
Geschwister sehen das anders: Sie wünschen sich, dass 
Orhan die Beleidigungen einfach ignoriert und sich ganz 
auf den Sport konzentriert. Aber Orhan ist ein Hitzkopf 
– er glaubt nicht daran, dass er sein Verhalten auf dem 
Fußballplatz ändern kann.   

Nina und Nassim wollen herausfinden, welche Konse-
quenzen Orhans Verhalten langfristig haben kann. Ge-
meinsam besuchen sie deshalb eine Jugendrichterin. Von 
ihr erfahren sie, dass Beleidigungen vor Gericht strafbar 
sind – darauf steht mindestens eine Geldstrafe. Eskaliert 
der Streit zur Prügelei, droht ein Verfahren wegen Körper-
verletzung. Kommt es sogar zur Massenschlägerei, sieht 
das Gericht darin gefährliche Körperverletzung und  
das bedeutet mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe.  
Schlägereien auf dem Fußballplatz sind also kein  
Kavaliersdelikt. 

Nassim ist schockiert. Er muss die Mannschaft zum Um-
denken bewegen, Konflikte auf dem Spielfeld in Zukunft 
vermeiden. Doch er weiß nicht wie. Deshalb begleitet Nina 
ihn zu einer professionellen Streitschlichterin. Im Gespräch 
wird deutlich, dass es in Nassims Mannschaft keine klaren 
Regeln und keine Konsequenzen für Fehlverhalten gibt. 
Gemeinsam mit der Streitschlichterin arbeiten Nassim  
und Nina deshalb Leitlinien aus, die sie anschließend in 
der Kabine aushängen.

Nun muss Nassim es nur noch schaffen, auch Hitzkopf 
Orhan auf die gemeinsamen Regeln einzuschwören.  
Nina hat sich deshalb etwas ganz Besonderes ausge-
dacht: Sie hat ein Treffen mit Fußballprofi Gerald Asamoah 
arrangiert. Asamoah erzählt, dass er in seiner Laufbahn 
häufig respektlos behandelt wurde und sich provoziert 
fühlte. Sein Rat an Orhan und Nassim: Ruhe bewahren. 
Egal, wie schwer es fällt. Das zeige wahre Stärke – und 
sei das beste Mitte, um mit erhobenem Haupt vom Platz 
zu gehen. Das Treffen mit dem Fußballstar beeindruckt 
Orhan: Für ihn ist Asamoah ein echtes Vorbild. Er will jetzt 
versuchen, auf dem Platz mit Toren zu punkten, statt mit 
Beleidigungen und Fäusten.  
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Am Ende des Films fällt Nassim eine Entscheidung: Er  
will Kapitän bleiben! Er glaubt, dass Orhan und der Rest 
seiner Mannschaft mit Ninas Hilfe etwas dazugelernt  
haben – und dass Fair Play jetzt endlich Wirklichkeit  
werden kann. 

Infomodule

Infomodul 1:
Beleidigung (2:10)
Was bedeutet Respekt für Dich? Was für Beleidigungen 
kennst Du aus Deinem Alltag? Wie gehst Du damit um? In 
diesem Infomodul lernen die Schüler# die Standpunkte 

Gleichaltriger kennen und können so ihre eigene Haltung 
zum Thema Respekt hinterfragen.

Infomodul 2: 
Verletzung der Ehre (1:45)
In diesem Infomodul lernen die Schüler# Artikel 1 des 
Grundgesetzes und § 185 des Strafgesetzbuches kennen. 
In Artikel 1 heißt es: „Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“ Das bedeutet, jeder Mensch hat den gleichen 
Wert und somit das gleiche Recht, respektvoll behandelt 
zu werden, ganz unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion 
und Herkunft. 

Der Staat will das friedliche Zusammenleben in der Gesell-
schaft sichern und stellt Verletzungen der Würde deshalb 
unter Strafe. In § 185 Strafgesetzbuch heißt es: „Die Belei-
digung wird mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe (...) bestraft.“ 

Infomodul 3:
Coolnesstraining (2:42)
Der Film zeigt Lea und Xenia bei einem Coolnesstraining. 
Mithilfe des Filmbeispiels lernen die Schüler# Gewaltaus-
löser zu erkennen und in brenzligen Situationen gelasse-
ner zu reagieren. Sie erfahren außerdem, wie wichtig die 
Körpersprache zur Vermeidung von Konflikten ist. 

Nina Heinrichs, geboren und aufgewachsen in Bremen, hat 
schon mit 13 Jahren angefangen, an ihrer Reporterlaufbahn 
zu arbeiten, zunächst beim Offenen Kanal Bremen, dann bei 
Radio Bremen. Für ihr Studium der Medienwissenschaften 
kam sie von der Weser an den Rhein. In Köln arbeitet sie als 
freie Autorin und Reporterin bei der jungen Welle des WDR, 
bei 1LIVE.
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Ziele und Methoden
Entscheidung im Unterricht – 
Respekt

Unterrichtsziele
In den vier beschriebenen Unterrichtseinheiten setzen sich 
die Schüler# kritisch mit dem in der Jugendsprache häu-
fig benutzen Wort „Respekt“ auseinander. Sie gehen der 
Frage nach, was „Respekt“ für sie bedeutet und diskutie-
ren, was ein respektvolles Miteinander für sie ausmacht. 
Die Schüler# sollen während der Unterrichtsreihe er-
kennen, dass sie und ihre Mitschüler# Fähigkeiten und  
Charaktereigenschaften besitzen, für die sie Respekt ver-
dienen und auf die sie stolz sein können. Auf diese Weise 
wird das positive Selbstbild der Jugendlichen gestärkt. 
Innerhalb der Unterrichtsreihe lernen die Schüler# auch, 
dass Respekt durch Sprache und Körperhaltung vermittelt 
wird. Sie werden so für ihre kommunikative Wirkung auf 
die Umwelt sensibilisiert. 

Abschließende Ziele der Unterrichtsreihe sind es, ein res-
pektvolles Miteinander der Klasse zu fördern, die Teamfä-
higkeit der Jugendlichen zu stärken und den Schülern# 
Handlungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen im priva-
ten, schulischen und beruflichen Kontext aufzuzeigen. 

Unterrichtseinheit 1
Respekt auf dem Fußballplatz
In der ersten Unterrichtseinheit versetzen sich die Schü-
ler# in die Situation von Fußballkapitän Nassim, dem  
Protagonisten des Problem- und Ergebnisfilms. 

Anknüpfend an die Filmbetrachtung diskutieren die 
Schüler#, inwieweit das respektlose Verhalten einzelner 
Mitspieler auf dem Fußballplatz von einem Mannschafts-
kapitän toleriert werden kann und wo damit Schluss sein  
sollte. Die Schüler# sind dazu aufgerufen, Pro- und 
Kontra-Argumente zu sammeln, ihre eigene Meinung zu 
formulieren und gegnerische Ansichten zu widerlegen. 

Sollte die Diskussion zu diesem Thema ins Stocken 
geraten, hat der Lehrer# die Möglichkeit, das Thema auf 
eine breitere Basis zu stellen und die Schüler# aus ihrer 
eigenen Lebenswelt berichten zu lassen: Vielleicht haben 
sie selbst schon einmal Situationen erlebt, in denen sie 
sich in ihrer Ehre gekränkt fühlten oder glaubten, ihre Ehre 
verteidigen zu müssen. Sind diese Situationen mit den 
Ausschreitungen auf dem Fußballplatz vergleichbar? Und 
lassen sich daraus Lehren für Kapitän Nassim und seine 
Mannschaft ableiten? Diese Fragen können innerhalb der 
Unterrichtseinheit diskutiert werden. 

Ablauf der Unterrichtseinheit:
Zur Einführung in die Unterrichtseinheit setzt der Lehrer# 
das Arbeitsblatt 1, „Was ist Respekt für Dich?“, ein. Die 
Schüler# sollen hier reflektieren, was das Wort „Respekt“ 
für sie persönlich bedeutet und wie Respekt ihr Leben 
bestimmt. Die unterschiedlichen Auffassungen zu diesem 
Thema werden an der Tafel in Stichpunkten festgehalten. 

Der Lehrer# teilt dann das Arbeitsblatt 2, „Wer sagt  
was?“, aus. Die Schüler# sind aufgefordert, das Arbeits-
blatt wäh rend der anschließenden Filmbetrachtungen 
(Problem- und Ergebnisfilm) auszufüllen. Das Arbeitsblatt 
dient als Gedächtnisstütze und als Hilfe für die Klassen-
diskussion. 

Der Lehrer# zeigt zunächst den Problemfilm.  

Er fordert die Schüler# dann auf, spontan über Nassims 
Problem abzustimmen. Wie würden sie sich in seiner Situ-
ation verhalten: Würden sie die Kapitänsbinde niederlegen, 
weil respektloses Verhalten auf dem Fußballplatz nicht 
geduldet werden kann? Oder würden sie versuchen, die 
Mannschaft auf ein respektvolles Miteinander einzuschwö-
ren? Der Lehrer# hält das Ergebnis der Abstimmung an 
der Tafel fest. 
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Er eröffnet dann die Klassendiskussion. Die Schüler# sind 
aufgefordert, ihr Abstimmungsergebnis zu begründen und 
Argumente für ihre Meinung zu formulieren. Sie können 
hier auch eigene Erfahrungen und Beispiele zum Thema 
Respekt vortragen. 

Der Lehrer# zeigt dann den Ergebnisfilm. 

Die Schüler# stimmen erneut darüber ab, wie sie sich in 
Nassims Situation Verhalten würden.

Abschließend reflektieren sie das Ergebnis: Hat sich ihr 
Abstimmungsverhalten im Vergleich zur ersten Abstim-
mung verändert? Welche Argumente aus der Diskussion 
und dem Film haben eventuell zu einem Stimmungs-
wechsel beigetragen? 

Unterrichtseinheit 2
Wer verdient Respekt?
In der zweiten Unterrichtseinheit sollen die Schüler# 
erkennen, für welche Charaktereigenschaften und Fähig-
keiten sie selbst, aber auch andere Menschen Respekt 
verdient haben. Sie lernen, ihren Respektbegriff zu erwei-
tern und ihre eigene Erlebniswelt mit anderen Augen zu 
betrachten. 

Um dieses Lernziel zu erreichen, arbeiten die Schüler# 
in Partnergesprächen eigene Stärken heraus. Sie lernen, 
sich gegenseitig zuzuhören, Informationen zu filtern und 
Erfahrungen für zukünftige Lebenssituationen nutzbar zu 
machen. 

Die Schüler# setzen sich außerdem mit Vorbildern ausein-
ander, die ihrer Meinung nach besonderen Respekt verdient 
haben. Sie beschäftigen sich auf diese Weise mit positiven 

Lebenskonzepten und können daraus Verhaltensweisen 
und Zielvorstellungen für ihr eigenes Leben entwickeln. 
Ablauf der Unterrichtseinheit:
Zum Einstieg in die zweite Unterrichtseinheit hat der 
Lehrer# entweder die Möglichkeit, das Infomodul 1, 
„Beleidigung“ oder das Infomodul 3, „Coolness training“, zu 
zeigen. Die Schüler# können dann die in den Interviews 
formulierten Meinungen zum Thema Respekt diskutieren. 
Vertreten die Schüler# die gleichen Auffassungen wie die 
Jugendlichen im Film? 

Der Lehrer# teilt dann das Arbeitsblatt 3, „... und warum 
verdienst Du Respekt?“, aus und fordert die Schüler#  
auf, es in Zweiergruppen zu bearbeiten. Dafür haben sie 
je weils 10 Minuten Zeit, um herauszufinden, warum ihr 
Gesprächspartner# Respekt verdient hat. Im Anschluss 
daran überlegen die Schüler#tandems gemeinsam, wie 
sie sich gegenseitig möglichst kreativ der Klasse präsen-
tieren – und zwar so, dass am Ende des Vortrags alle in 
der Klasse von den besonderen Fähigkeiten des jeweils 
Anderen überzeugt sind. 

In einer Ergebnispräsentation stellen die Schüler# sich 
gegenseitig vor, z. B.: „Das ist … Er/Sie hat Respekt ver-
dient für ... Ich glaube, dass ihm/ihr diese Fähigkeit noch 
helfen wird, weil ...“ Sollte ein Schüler# dafür Respekt 
verdient haben, dass er besonders gut singen, tanzen 
oder malen kann, darf dies innerhalb der Präsentation 
auch kurz unter Beweis gestellt werden. Am Ende einer 
jeden Präsentation kann der Lehrer# jeweils ein kurzes 
Feedback des Plenums einholen: Wie hat der Klasse die 
Präsentation über den Mitschüler# gefallen? 

Als Hausaufgabe können die Schüler# das Arbeitsblatt 
4, „Ein großes Vorbild“, bearbeiten. Sie sind hier aufgefor-
dert, per Steckbrief Informationen über einen Prominen-
ten# oder über eine Person aus ihrem privaten Umfeld 
zusammenzutragen, die sie besonders respektieren. Die 
Schüler# können die Person danach schriftlich in Form 
einer Geschichte vorstellen oder eine Audio- oder Video-
aufzeichnung von dieser Person machen (z.B. mit der 
Handykamera). 

Unterrichtseinheit 3
Du hast die Wahl – ein respektvolles Miteinander
In der dritten Unterrichtseinheit lernen die Schüler#, 
Konfliktsituationen besser zu verstehen und neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu entdecken. Sie werden für eigene 
Kommunikationsmuster sensibilisiert und analysieren, wie 
Redewendungen und Beleidigungen auf Dritte wirken. 
Sie diskutieren außerdem den Sinn von Regeln zum 
respektvollen Miteinander anhand der Fair Play-Statuten 
des Olympischen Komitees. Auf diese Weise sollen die 
Jugendlichen dafür sensibilisiert werden, dass Respekt 
nicht nur ein individuelles Gut ist, sondern auch für das 
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soziale Miteinander auf Gruppen- und Gesellschaftsebene 
essenziell ist. 

Ablauf der Unterrichtseinheit:
Zum Einstieg erklärt der Lehrer# das Kommunikations-
modell „Die vier Seiten einer Nachricht“ von Friedemann 
Schulz von Thun. Das Modell verdeutlicht, dass ein und 
dieselbe Aussage unterschiedlich gemeint und auch  

unterschiedlich aufgefasst werden kann. Der Kommun-
ikationswissenschaftler stellt in diesem Modell die unter-
schiedlichen Aspekte, die eine Nachricht beinhaltet, vor.  
Je nachdem wie der Hörer die vier verschiedenen Seiten 
der Nachricht interpretiert oder gewichtet, kann es zu 
Missverständnissen oder gar Konflikten kommen. Schulz 
von Thun beschreibt die vier Seiten wie folgt:
 
Die Sache: Unter diesem Aspekt geht es um die beschrie-
bene Sache, die Information.

Der Sprecher: Dieser Aspekt offenbart eine Beschreibung/
Charakterisierung des Sprechers.

Die Beziehung: Unter diesem Aspekt wird die Beziehung 
zwischen Sprecher und Hörer deutlich.

Die Wirkung: Unter diesem Aspekt wird deutlich, welche 
Reaktion sich der Sprecher vom Hörer wünscht.21

Die Schüler# werden nun aufgefordert, das Arbeitsblatt 5, 
„Respekt: Willst Du mich beleidigen?“, zu bearbeiten und 
das Kommunikationsmodell anzuwenden. Die Ergebnisse 

werden im Plenum besprochen (Lösungsmöglich keiten zu 
Arbeitsblatt 5 siehe Kasten).

Der Lehrer# leitet dann zu Arbeitsblatt 6, „Fair Play. Re-
spekt im Sport“, über. Auf dem Arbeitsblatt befinden sich 
kurze Texte, die unterschiedliche Experten#meinungen 
zur Fair Play-Deklaration des Olympischen Komitees 
wiedergeben. 

Die Schüler# sind in Kleingruppen aufgefordert, jeweils 
einen Experten#text zu bearbeiten und die wichtigsten 
Informationen herauszufiltern.

Jede Gruppe bestimmt einen Teinehmer# aus ihrer 
Mitte, der in die Rolle des Experten# schlüpft. Er hat die 
Aufgabe, seine Meinung möglichst überzeugend in einer 
Diskussionsrunde vor der Klasse zu vertreten.  

Lösungsmöglichkeit zu Arbeitsblatt 5, 
„Respekt: Willst Du mich beleidigen?“

Lösungen zu Aufgabe 1: 
- Sachebene: Du bist das Kind einer Prostituierten.

-  Beziehung: Ich mag Dich nicht und will Dich ein-
schüchtern. 

-  Selbstoffenbarung: Ich will nichts mit Dir zu tun ha-
ben. Ich ärgere mich über Dich (und Dein Können). 
Ich will Dich bewusst beleidigen und verunsichern, 
damit Du schlechter spielst.

-  Appell: Verschwinde vom Fußballplatz. Lass mich in 
Ruhe mein Spiel machen.

Lösungen zu Aufgabe 2: 
a)  Zur Kommunikation gehört nicht nur das gespro-

chene Wort, sondern auch Körpersprache, Gestik 
und Mimik. Deshalb kommuniziert man immer.

b)  Indem der Angesprochene die Äußerung ignoriert, 
stuft er die Beleidigung herab und zeigt damit Stär-
ke. Er lässt sich nicht auf das Niveau des Anderen 
herab, der ihn nur provozieren möchte. 

Lösungen zu Aufgabe 3: 
- Sachebene: keine Aussage

-  Beziehung: Deine Aussage ist es nicht wert, dass ich 
darauf antworte.

-  Selbstoffenbarung: Wenn Du mich nicht respektvoll 
behandelst, ignoriere ich Dich und das, was Du 
sagst.

-  Appell: Gehe respektvoll mit mir um. Überlege, was 
Du sagst.21 Schulz von Thun, Friedemann: „Die Anatomie einer Nachricht“. In: Miteinander Reden. 1: Störungen und 

Klärungen. Reinbek bei Hamburg 1981, S. 25-30.
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Hierzu kann er die Argumente aus dem vorher bearbeite-
ten Text wiedergeben, er darf aber auch eigene Argumen-
tationsstrukturen entwickeln, um die Anderen von seiner 
Meinung zu überzeugen.

Der Lehrer# kann die Diskussion nun selbst leiten oder  
er übergibt einem der Schüler# die Moderation.

Der Rest der Klasse ist aufgefordert, den Meinungs-
austausch zu beobachten. Am Ende kann abgestimmt 
werden: Welcher Experte# hat die meisten Schüler# in 
der Klasse überzeugt? Die Jugendlichen können dann 
reflektieren, warum ausgerechnet seine Präsentation be-
sonders gelungen war. 

Am Ende der Stunde kann der Lehrer# die Frage auf-
werfen, ob den Schülern# noch andere gesellschaftliche 
Zusammenhänge einfallen (z.B. Jugendgruppen, Schulen, 
Unternehmen etc. ...), in denen festgeschriebene Regeln 
zu einem respektvollen Umgang sinnvoll wären. Ist das 
Grundgesetz ihrer Meinung nach mit den sportlichen Fair- 
Play-Statuten vergleichbar? 

Unterrichtseinheit 4
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ –  
der Schutz des Einzelnen vor Respektlosigkeit
In der vierten Unterrichtseinheit lernen die Schüler#,  
dass der Staat jeden einzelnen Menschen per Gesetz 
vor Respektlosigkeit, Ehrverletzungen und Beleidigun-
gen schützt. Die Schüler# setzen sich mit Artikel 1 des 
Grundgesetzes (GG) auseinander und erfahren, welche 
rechtlichen Konsequenzen Beleidigungen und Ehrverlet-
zungen nach sich ziehen. Abschließend versetzen sich  
die Schüler# noch einmal in die Situation von Fußball-
kapitän Nassim: Welchen Rat können sie ihm geben,  

damit alle in seiner Mannschaft in Zukunft respektvoll 
miteinander umgehen?

Ablauf der Unterrichtseinheit:
Zum Einstieg zeigt der Lehrer# das Infomodul 2, „Ver-
letzung der Ehre“: Die Schüler# erfahren hier, dass der 
deutsche Staat sich und seine Bürger# per Gesetz dazu 
verpflichtet, jeden Menschen respektvoll zu behandeln – 
ganz unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und 
Herkunft. Festgeschrieben ist dieser Gedanke in Artikel 
1 des Grundgesetzes, in dem es heißt: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“ Das Infomodul informiert die 
Jugendlichen ferner darüber, dass das Strafgesetzbuch 
Beleidigungen unter Strafe stellt. Auf diese Weise will der 
Staat das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft 
sichern.

Nach der Filmbetrachtung lässt der Lehrer# die Schü-
ler# in einem Unterrichtsgespräch die wichtigsten Infor-
mationen des Films zusammentragen. Die Ergebnisse 
werden an der Tafel festgehalten.

Der Lehrer# teilt dann das Arbeitsblatt 7, „Respekt per 
Gesetz?“, aus: Die Schüler# sollen hier Fragen zu Artikel 1 
des Grundgesetzes beantworten. Ziel ist es, ihnen be wusst 
zu machen, dass das Gesetz etwas mit ihrer eigenen  
Lebenswirklichkeit zu tun hat –, dass der Staat nicht ein-
fach zuschaut, wenn die Würde des Einzelnen# verletzt 
wird, sondern einschreitet. Für die meisten Schüler# sind 
Würde, Respekt und Ehre wichtige Güter – der Staat hat 
sich auf die Fahne geschrieben, für diese Güter einzu-
stehen und jeden Einzelnen# beispielsweise vor Diskrimi-
nierung oder vor anderen Formen der Ehrverletzung  
zu schützen. 

Zum Abschluss der Unterrichtsreihe versetzen sich die 
Schüler# in Arbeitsblatt 8, „Respektvoller Umgang im 
Team: Euer Ratschlag an Nassim?“, noch einmal in die 
Situation des Fußballkapitäns: Welche Tipps können sie 
ihm geben, um eine Konfliktsituation auf dem Fußballplatz 
zu schlichten? Die Schüler# tragen ihre Lösungsansätze 
in Form eines Rollenspiels der Klasse vor. 

Der Lehrer# kann die unterschiedlichen Strategien zur 
Beilegung des Konflikts an der Tafel festhalten. Die Schü-
ler# können dann diskutieren, welchen Rat sie selbst 
befolgen würden.

Die Würde des Menschen ist unantastbar.



Was ist Respekt 
für Dich?
Folgende Fragen helfen Euch beim Gedanken-
austausch mit der Klasse:

1. Was ist Respekt für Dich?

2. Wie bestimmt Respekt Dein Leben?

3. Hat Dich mal jemand respektlos behandelt?

4. Wie verschaffst Du Dir Respekt?

Was ist Respekt für Dich? ///// 1. Unterrichtseinheit

AB 1



Rene Kramer, 
Trainer:Nassim, 

Kapitän:

Marvin, 
Spieler:

Orhans Familie:

Andere Spieler:

Ordnet die unterschiedlichen Standpunkte den  
jeweiligen Personen aus dem Film zu.

AB 2
Wer sagt was? ///// 1. Unterrichtseinheit

Wer sagt was?

Orhan, 
Spieler:

Gerald Asamoah:



R S

„... und warum ver-
dienst Du Respekt?“

AB 3
„... und warum verdienst Du Respekt?“ ///// 2. Unterrichtseinheit

Welche besonderen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften zeichnen Eure 
Mitschüler# aus? Findet in einem Interview heraus, was Euer Sitznachbar# 
besonders gut kann und warum er Respekt verdient. Stellt ihn dann der 
Klasse vor – vielleicht kann Euer Mitschüler# seine besonderen Fähigkeiten 
(z.B. Singen, Tanzen, Zeichnen, Modebewusstsein, Hilfsbereitschaft ...) wäh-
rend der Präsentation auch selbst unter Beweis stellen? 

Folgende Fragen können Euch helfen, die  
Stärken Eures Sitznachbarn# kennenzulernen:

• In was für einer Situation hast Du Respekt erfahren?
• Was war das Besondere an dieser Situation?
•  Für welche Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten bist Du von 

anderen schon mal gelobt worden?
•  Auf welche Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten bist Du  

besonders stolz?
• Hast Du ein ungewöhnliches Hobby?
• Wofür schätzen Dich Deine Freunde? 
• Wofür schätzt Dich Deine Familie?
•  Ist Dir in Deiner Freizeit, in der Schule oder im Praktikum schon  

mal etwas besser gelungen als anderen?

Folgende Punkte solltet Ihr bei der Präsentation 
Eures Partners vor der Klasse berücksichtigen:

Mein Partner verdient Respekt, weil ...

… ich glaube, dass ihm diese Fähigkeit / diese Charaktereigenschaft 
in Zukunft helfen wird, weil ...

In allen anderen Punkten der Präsentation seid Ihr frei und dürft so 
kreativ sein, wie Ihr wollt – Hauptsache, Ihr überzeugt die Klasse, 
dass Euer Mitschüler# Respekt verdient hat!
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AB 4
Ein großes Vorbild ///// 2. Unterrichtseinheit

Ein großes Vorbild
Ob Popstar, Sport-Idol, die Bundeskanzlerin, der Trainer im 
Fitness-Studio, der große Bruder oder die beste Freundin – 
jeder von uns hat Vorbilder!

Wählt eine Person aus, die Eurer Meinung nach besonderen 
Respekt verdient. Vervollständigt den Steckbrief und tragt 
möglichst viele Informationen über diese Person zusammen.

Foto/Bild 
von der Person

Name 

Geboren am

Nationalität

Stationen aus ihrem/seinem Leben in Stichpunkten:

Besondere Leistung in ihrem/seinem Leben:

Dafür bewundere ich sie/ihn:

Bereitet eine Präsentation über diese Person vor: Ihr könnt Euch 
aussuchen, ob Ihr eine Geschichte über sie schreibt, per (Handy-)
Kamera ein Interview mit ihr dreht oder eine Collage über sie  
gestaltet. 



1.

Respekt! Willst 
Du mich beleidigen?

AB 5
Respekt! Willst Du mich beleidigen? ///// 3. Unterrichtseinheit

2.

3.

Auf dem Fußballplatz beschimpft ein Spieler der gegnerischen 
Mannschaft Mannschaftskapitän Nassim als Hurensohn. 
Was sagt er mit dieser Äußerung sachlich über Nassim aus?
Was sagt er mit dieser Äußerung über seine Beziehung zu ihm aus?  
Wie stehen die beiden zueinander?
Was sagt er mit dieser Äußerung über sich selbst aus?  
Welche (versteckte) Information gibt er mit dieser Äußerung preis?
Was möchte er von Nassim? 

Nassim entscheidet sich dafür, die Beleidigung des Gegners zu ig-
norieren und nicht zurückzuschimpfen. Der Sprachwissenschaftler 
Paul Watzlawick hat festgestellt, dass man nicht nicht kommunizieren 
kann. Deshalb ist keine Reaktion auch eine Reaktion. Welche Informa-
tionen vermittelt Nassim dadurch, dass er auf die Beleidigungen des 
anderen nicht mit Worten eingeht?

a)

b)

Versucht die Reaktion des Ignorierens einzuordnen:

Sachebene: 

Beziehung: 

Selbstoffenbarung: 

Appell: 



Ich liebe die Atmosphäre von Wettkämpfen. Ich kann 
mich dafür begeistern, wenn Menschen Höchstleistun-
gen erbringen und dafür von ihren Fans gefeiert werden. 
Trotzdem geht es im Sport nicht nur um Siege. Es geht 
auch um Werte wie Respekt und Anerkennung, um ein 
friedvolles Miteinander der Kulturen bei internationalen 
Wettkämpfen. 
Natürlich ist jeder Sportler# dazu verpflichtet, die Spiel-
regeln seiner Wettkampfdisziplin einzuhalten. Es geht uns 
aber auch noch um mehr, nämlich um gemeinsame Werte. 
In unserer Deklaration heißt es deshalb: „Fair Play bezeichnet nicht nur das Einhalten der Spiel-
regeln. Fair Play umschreibt vielmehr eine Haltung des 
Sportlers#: den Respekt vor dem sportlichen Gegner 
und die Wahrung seiner psychischen und physischen Un-
versehrtheit. Fair verhält sich derjenige Sportler#, der von 
anderen her denkt.“Ich glaube, eine solche Verpflichtung auf gegenseitigen 
Respekt ist wichtig damit Sportler# nicht nur verbissene 
Einzelkämpfer sind, sondern echte Helden und Vorbilder 
für unsere Kinder sein können! 

Katharina Franke (42) Mitglied im Fair Play-Komitee der Olympischen Kommission: 

Dieses ganze Gerede über Respekt und Fairness geht 

mir mittlerweile auf die Nerven. Ok, ich habe gerade den 

Fair Play-Preis unseres Kreisverbandes gewonnen. Nach 

einer Fehlentscheidung des Schiris habe ich ihn darauf 

aufmerksam gemacht, dass er der gegnerischen Mann-

schaft eigentlich einen Eckstoß geben muss. Schön blöd 

war das – danach ist der Ball nämlich in unser Tor gese-

gelt und meine Mannschaft hat das Spiel verloren. 

Glaubt man dem Redner der gestrigen Preisverleihung, 

habe ich die Auszeichnung verdient, weil ich „nicht nur 

an meinen eigenen Vorteil, sondern auch an den Gegner 

gedacht habe.“ 

In meiner Mannschaft habe ich für die Aktion richtig viel 

Ärger bekommen. Wir hätten den Siegespunkt dringend 

gebraucht. „Wenn Du nicht gewinnen willst, kannst Du das 

nächste Mal gleich zu Hause bleiben“, hat mein Kapitän 

zu mir gesagt. Und irgendwie hat er da ja auch Recht. 

Ich glaube, diese Verbandsmitglieder wissen gar nicht 

wirklich, wie es in der Realität aussieht. Die reden von 

Res pekt und Anerkennung und schönen Werten –, aber in 

unserer Jugendmannschaft zählt nun mal der Sieg. Res-

pekt erhalten wir nicht dafür, dass wir nett zum Gegner 

sind, sondern dass wir was drauf haben und auf dem Platz 

manchmal auch die nötige Härte beweisen. Den Sprung 

in den Profi-Sport kann man sonst ohnehin vergessen! 

Hannes Hoffmann (17) 

Fair Play-Sieger des Fußballkreisverbandes Westfalen:

AB 6
Fair Play. Respekt im Sport!  ///// 3. Unterrichtseinheit

Fair Play. 
Respekt im Sport!
Bearbeitet als Gruppe jeweils einen Text: Wie steht Euer Experte# zu Fair 
Play? Welche Argumente liefert er? Welche weiteren Argumente fallen Euch 
ein, um seine Meinung zu untermauern? Bereitet Euch gut vor, denn einer 
von Euch soll in die Rolle des Experten# schlüpfen und die anderen in einer 
Diskussionsrunde von seiner Meinung überzeugen!



AB 6
Fair Play. Respekt im Sport!  ///// 3. Unterrichtseinheit

Ich bin ein großer Fan des Fair Play-Gedankens. Gestern 
war ich zu der Preisverleihung eines jungen Fußballers, 
Hannes Hoffmann, eingeladen. Ich finde, der Junge kann 
richtig stolz auf sich sein. Und ich bin sicher, dass diese 
Ehrung auch eine Signalwirkung an den Rest der Mann-
schaft hat: Die Jungs sehen jetzt, dass es sich auszahlt, 
auch mal zurückzustecken – auch wenn man deshalb ein 
Spiel verliert. 
Fair Play sollte meiner Meinung nach nicht nur im Sport 
zählen, sondern auch in anderen Bereichen der Gesell-
schaft. Mittlerweile gibt es ja z.B. auch Betriebe, die sich 
als „Fair Company“ bezeichnen, also respektvoll mit ih-
ren Praktikanten# umgehen und sich verpflichten, sie 
vernünftig zu bezahlen. Auch beim Handel achten eini-
ge Betriebe mittlerweile bewusst auf Fairness, z.B. beim 
„Fair Trade“: Hier wird bewusst nicht die billigste Wahre 
gekauft, sondern darauf geachtet, dass die Menschen, 
die in fremden Ländern z.B. Kaffee anbauen, respektvoll 
behandelt und vernünftig bezahlt werden. Unsere Gesellschaft kann von Fair Play also jede Menge 
lernen. Denn wer auf dem Spielfeld einmal begriffen hat, 
dass Respekt ein hohes Gut ist, wird seine Mitmenschen 
auch in anderen Zusammenhängen respektvoll behan-
deln. Und davon profitieren wir alle!

Marie Neuner (45) Kommunalpolitikerin

Meiner Meinung nach ist dieses ganze Gerede von Fair Play und 

Respekt im Sport total verlogen. Warum soll ausgerechnet ein 

Sportler# Vorbildcharakter haben? Niemand erwartet von einem 

Topmanager#, dass er sich besonders „respektvoll“ verhält. Aber 

ein Sportler# muss immer gleich auch ein Gut-Mensch sein. Da-

bei schielen die Sportfunktionäre doch vor allem auf eines: auf 

gute Leistungen. Denn nur wenn ein Sportler# Höchstleistungen 

zeigt, lockt er die Fans an und erhält Werbeverträge. 

Dieser ganze Fair Play-Gedanke ist meiner Meinung nach vor 

allem eine Rechtfertigungskampagne. Wann immer ein einzelner 

Sportler# mal foult oder einen positiven Dopingtest bekommt, 

können die Sportfunktionäre sagen: „Aber wir wollen das ja ei-

gentlich nicht. Schaut in unsere Statuten – wir wollen einen fairen 

Sport. Wir haben mit der ganzen Sache nichts zu tun.“ Natürlich 

ist das Quatsch. Natürlich tragen auch Trainer#, Funktionäre#, 

Sportkomitees zu solchem Fehlverhalten bei, denn die Sportler# 

stehen unter einem enormen Erfolgsdruck. Nur die Besten kön-

nen vom Sport auch leben! Die Sportler# verhalten sich nicht 

respektlos, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie im 

System des Spitzensports bestehen wollen. Ein Sportler# lebt 

nun einmal von Siegen! Darum geht es. Alles andere ist Quatsch! 

Und die ganze Fair Play-Kampagne – meiner Meinung nach kön-

nen sie die auch einfach abschaffen. 

Manfred Hacke (34)
Sportjournalist





AB 7Respekt per Gesetz?
Respekt per Gesetz? ///// 4. Unterrichtseinheit

Aufgabe: Lest den Gesetzestext und überlegt Euch Antworten zu folgenden Fragen: 

• Findet Ihr diesen Artikel des Grundgesetzes für Euer eigenes Leben wichtig? 
• Was hat die Würde des Menschen mit Respekt zu tun?
• Kann nicht jeder# selbst seine Würde schützen?
• Was wäre, wenn sich jeder# selbst verteidigt?

Diskutiert Eure Ergebnisse im Plenum.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland verabschiedet. In Artikel 1 heißt es: 

§
Art. 1 Grundgesetz

(1) Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

Der Staat verpflichtet sich also zum 

einen, alles zu unterlassen, was 

unsere Würde verletzt. Zum ande-

ren garantiert er uns auch, dass er 

jeden# bestraft, der uns unwürdig 

behandelt – z.B. indem er uns auf-

grund unserer Herkunft, unseres 

Alters, unserer Religion oder unseres 

Geschlechts diskriminiert. 



Nassim:

Hey Orhan, nicht 

schon wieder ... 

Schiri:

Orhan:

Gegner:

AB 8
Respektvoller Umgang im Team: Euer Ratschlag an Nassim? ///// 4. Unterrichtseinheit

Respektvoller 
Umgang im Team: 
Euer Ratschlag an Nassim?
Heute spielen Nassim und seine Mannschaft gegen ihre stärksten Konkurrenten. Die 
gegnerischen Spieler wissen genau, wie leicht Orhan zu provozieren ist – und sie 
nutzen es aus: In Spielminute 15 (Spielstand 1:1) beleidigt einer der Gegner Orhan als 
„Hurensohn“. Orhan wird sofort handgreiflich, der Schiri kommt angelaufen, Nassim 
geht dazwischen ... Was genau kann Mannschaftskapitän Nassim jetzt sagen und  
tun, um die Situation zu entspannen?

Schreibt einen Dialog und spielt ihn als Rollenspiel der Klasse vor.
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Diese fünf Filme sind dem Heft für den Einsatz im Unterricht beigelegt:

Hauptfilme 
Der Problemfilm: Eine Frage der Ehre? (2:47)
Der Ergebnisfilm: Eine Frage der Ehre? (13:03)

Infomodule  
 Infomodul 1: Beleidigung (2:10)
Infomodul 2: Verletzung der Ehre (1:45)
Infomodul 3: Coolnesstraining (2:42)
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