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ROLLENKARTEN  
PERSPEKTIVENWECHSEL

HINWEIS:

Für die Übung müssen die Rollenkarten ausgeschnitten und an die Lernenden ausgeteilt werden. Jede/r Ler-
nende erhält eine Rollenkarte. Insgesamt gibt es 22 verschiedene Rollen, für den Fall, dass mehr Lernende 
an der Übung teilnehmen, können diese auch doppelt vergeben werden. Für die Übung wird etwas Platz be-
nötigt, sie kann z. B. auch im Turnsaal, Schulhof oder -garten durchgeführt werden. 



Die Rollenkarten zum Ausschneiden 
finden Sie auf der nächsten Seite.

Perspektivenwechsel

Chancen(un)gleichheit, Diskriminierung, Einfühlungsvermögen

Vorbereitungszeit Anspruch
Dauer

15 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 � sich in andere Menschen 

hineinzuversetzen.

 � Verständnis für andere Lebenssituationen 

aufzubauen.

 � die ungleiche Chancenverteilung in der 

Gesellschaft wahrzunehmen.

Benötigte Materialien/Medien:

 � M 07 – Rollenkarten Perspektivenwechsel

 � M 08 – Situationsbeschreibungen & 

Refl exionsfragen

 � evtl. ruhige Musik

 � etwas Platz, Ruhe

Quelle: leicht verändert entnommen von Kompass – Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische 

und außerschulische Bildungsarbeit, Hrsg.: Europarat. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2005

Die Lernenden schlüpfen 

in die Rolle einer anderen 

Person, z. B. in jene eines 

Flüchtlings, eines obdach-

losen Menschen oder 

einer alleinerziehenden 

Mutter und versetzen sich 

in ihre Lage. Im Zuge der 

Übung liest die Lehrper-

son eine Reihe von fi ktiven 

Situationen und Ereignis-

sen vor z. B. „Du machst 

dir um die Zukunft deiner 

Kinder keine Sorgen“. 

Wenn die Lernenden die 

Aussage mit „ja“ beant-

worten würden, gehen sie 

einen Schritt nach vorne, 

ansonsten bleiben sie stehen. Danach wird im Plenum refl ektiert, wie sich die 

Übung angefühlt hat und was sich die Lernenden aus der Stunde mitnehmen.
Alle Materialien („M …“) auf der 

beiliegenden DVD und unter:

www.umweltbildung.at/thebox

http://www.umweltbildung.at
www.umweltbildung.at
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Du bist so alt wie du jetzt bist und lebst mit deinen Eltern und 
drei Geschwistern in einer kleinen Wohnung. Deine Mutter 
arbeitet als Kassiererin in einem Supermarkt und verdient 

sehr wenig, dein Vater ist arbeitslos.

Du bist ein 17-jähriges Mädchen aus Afrika.  
Du bist vor kurzem als Flüchtling nach Österreich gekommen 

und kannst kaum lesen und schreiben.

Du bist ein gut ausgebildeter Ingenieur aus dem Irak und hast 
Asyl in Österreich. Du kannst kaum Deutsch und verdienst dir 

deinen Lebensunterhalt als Zeitungsverkäufer.

Du bist eine allein erziehende Mutter mit drei Kindern  
und hast ein niedriges Einkommen. 

Du bist ein 24-jähriger Flüchtling aus Tschetschenien und lebst 
in einem Flüchtlingslager in einem kleinen Ort in den Alpen.

Du bist Vorsitzende der jungen ÖVP. Deine Eltern sind 
wohlhabende Unternehmer.

Du bist die Tochter des iranischen Botschafters in Wien.
Du bist Pensionistin.  

Früher hast du in einer Fabrik gearbeitet.

Du bist 83 Jahre alt  
und bekommst nur eine sehr kleine Pension.

Du bist ein 27-jähriger, obdachloser Mann.

Du bist ein behinderter junger Mann  
und kannst dich nur mit einem Rollstuhl fortbewegen.

Du bist 16 und machst eine Lehre als Automechaniker.

Du bist 20 Jahre alt und Student.  
Dein Studium finanzierst du durch Kellnern  

und andere Nebenjobs.

Du bist der Sohn eines Bankdirektors.  
Du studierst an der Wirtschaftsuniversität in Wien.

Du bist ein illegaler Einwanderer aus Moldawien.
Du bist der Sohn eines chinesischen Einwanderers,  

dem eine erfolgreiche Fast Food-Kette gehört.

Du bist 53 Jahre alt. Dir und deiner Frau gehörte eine kleine 
Tischlerei, die soeben in Konkurs gegangen ist.

Du bist die Lebensgefährtin eines Heroinsüchtigen.

Du hast gerade deine Ausbildung an einer Hotelfachschule 
abgeschlossen und suchst jetzt nach Arbeit.

Du bist der 19-jährige Sohn eines Bergbauern  
und lebst in einem abgeschiedenen Dorf in den Alpen.

Du bist 16 Jahre alt und homosexuell.  
Du hast dich noch nicht geoutet.

Du bist die Tochter eines streng konservativen Christen  
und lebst in einem kleinen Dorf.  

Du bist unverheiratet und schwanger. 
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