
Linda, Raphael und Johannes, zwei ehemalige  
Schüler und eine Schülerin aus Wil SG, erinnern  
sich im Gespräch an Dilemmageschichten zurück,  
die sie in der Primarschule diskutiert haben. Und  
erzählen, wie dieser Unterricht sie geprägt hat. 
Von Christian Graf.

Geschichten 
mit Wirkung

Von links nach rechts:

Raphael (25), Student an der PHSG,  
will Mittelstufenlehrer werden

Linda (24), Berufsbildnerin von 
9 Lernenden bei Aldi Suisse

Johannes (26), Philosophie-Lehrer  
an der Kantonsschule am Brühl, St. Gallen



Dadurch, dass es kein  
Richtig oder Falsch gibt,  
hört man sich die Mei- 
nungen der anderen an  
und gewichtet sie danach.

Können sich junge Erwachsene nach über 10 

Jahren noch an ihren Unterricht in der Mit

telstufe erinnern? Gespannt auf eine Ant

wort treffe ich die drei in ihrem ehemaligen 

Schulzimmer in Wil. «Das sah aber in unserer 

Zeit anders aus, an jener Wand hingen doch 

viele farbige Bilder, als wir Rom als Thema 

hatten», sprudelt es aus Linda heraus. Der 

Einstieg scheint geglückt, es klingt wie an 

einer Klassenzusammenkunft.

Doch heute geht es um Dilemmageschich

ten1. Welche Assoziationen verbinden die 

drei mit diesem Begriff? Raphael hat sich 

vorbereitet, sein altes Arbeitsheft mit dem 

selbst gestalteten Titelbild liegt vor ihm. 

«Das übergeordnete Thema der Lehrerin war 

‹Ich sehe es so! Wie siehst es du?›. Daraus 

entwickelten sich die Diskussionen». Linda 

erinnert sich an die Farben grün und rot. «Da

mit mussten wir einzelne Sätze über Situati

onen im Unterricht danach beurteilen, ob 

wir sie gerecht oder ungerecht finden.» Und 

Johannes sind besonders die Fragen der Ge

schichten geblieben: Soll man die Oma zu

hause betreuen oder in einem Altersheim 

anmelden? Soll ich den Kollegen verpfeifen, 

der irgendetwas mit Drogen zu tun hat?

Regeln geben Sicherheit
Gefragt nach den Regeln dieser Diskussionen, 

sind sich alle einig: Die zentrale Vorgabe war, 

dass jede und jeder seine Meinung äussern 

konnte, ohne dass diese bewertet wurde. Auf 

der Basis dieser Regel hätten sie sich frei und 

sicher gefühlt. Und wenn ein Schüler oder 

eine Schülerin allein gewesen sei mit seiner 

oder ihrer Meinung, habe die Lehrerin betont, 

dass dies so in Ordnung sei. 

Sicherheit habe aber auch der klare Ab

lauf gegeben, erinnert sich Raphael. «Zuerst 

suchten wir unsere eigene Position, dann 

besprachen wir in Kleingruppen die Argu

mente mit jenen, die gleicher Meinung wa

ren. Erst dann wurden wir in den Diskussio

nen mit den Argumenten der anderen 

Gruppe konfrontiert.» Die Klassendiskussio

nen liefen nach der PingPongRegel ab. Wer 

seine Meinung geäussert hatte, rief einen 

Mitschüler oder eine Mitschülerin der Gegen

partei auf, sich zu äussern.

Kein Richtig oder Falsch
Die Frage nach der spannendsten Geschichte 

löst bei Johannes Erinnerungen an eine un

befriedigende Dilemmadiskussion aus2. Er 

bezieht sich dabei auf die Geschichte über 

die Unterbringung der Oma, zu der vier Lö

sungsmöglichkeiten vorgeschlagen wurden. 

«Die Grundprämisse des Dilemmas war: Hier 

ist das Problem, dazu gibt es vier Lösungs

vorschläge. Die sind aber alle mehr oder we

niger schlecht, es gibt keine eindeutig ‹rich

tige› Lösung. Ich habe dies damals etwas 

seltsam gefunden. Denn ich habe in der be

schriebenen Situation recht schnell eine Lö

sung gefunden, die für mich stimmte.» 

Genau dies sei ja auch das Ziel einer  

Dilemmadiskussion, erwidert Raphael. «Da

durch, dass es kein Richtig oder Falsch gibt, 

hört man sich die Meinungen der anderen an 

und gewichtet sie danach. Was dazu führen 

kann, dass man vielleicht sogar die eigene 

Meinung revidiert und umschwenken kann.» 

Dies bringt Linda die Erinnerung an 

eine andere Geschichte zurück. In der von 

der Lehrerin eingebrachten Geschichte ging 

es darum, dass sich ein Mädchen zu ent

scheiden hatte zwischen der Hauptrolle im 

Abschlusstheater und dem Besuch bei der 

akut schwerkranken Oma. Die Klasse 

1   Die hier dargestellte Arbeit mit Dilemmagesprächen 
basiert auf der Konstanzer Methode der Dilemma- 
Diskussion (KMDD) nach Georg Lind. http://www.
uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-d.htm#kmdd

2    Johannes weist mit seiner (fachlich be

rechtigten) Kritik an der Anlage auf 

eine zentrale Gelingensbedingung von 

Dilemmadiskussionen hin: Die Ge

schichte muss ein wahres Dilemma 

ausdrücken. Sie beschreibt eine Situa

tion, in der es (genau) zwei Möglichkei

ten der Entscheidung gibt, die beide 

nicht zum gewünschten Ergebnis füh

ren. Im Zentrum der Arbeit mit Dilem

mageschichten steht also nicht die Su

che nach der allgemein «richtigen 

Lösung», sondern die sorgfältige Argu

mentation, die zu einer eigenen, vertret

baren Entscheidung führt.
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waren in eine Schulkultur, in der die Kinder 

immer wieder ihre Meinung äussern konn

ten, zum Beispiel im Klassenkreis oder in 

der Schulversammlung. 

Gelernt für das Leben
Plötzlich wird uns im Gespräch bewusst, 

dass die Situationen, die den dreien in Erin

musste den Entscheid des Mädchens als 

richtig oder falsch beurteilen und sich auf 

eine Seite schlagen. «Mir war damals schon 

klar, dass ich zu meiner Meinung stehen 

wollte, unabhängig davon, auf welcher Seite 

sich meine beste Kollegin aufstellte. Ich 

wusste ja, dass wir zwei uns nicht an die 

Gurgel springen, nur weil die andere anders 

denkt. Und ich wollte mich auch nicht von 

ihr oder den anderen umstimmen lassen.» 

Einig sind sich die drei, dass die Gruppen

dynamik in der persönlichen Entscheidung 

keine Rolle gespielt habe. Niemand erinnert 

sich an eine Ausgrenzung Andersdenken

der. Denn es ging nicht um Rollenspiele, 

sondern um das Ringen um die eigene Mei

nungsfindung. Und aus heutiger Sicht wird 

auch klar, wie wichtig das Vertrauen in der 

Gruppe und das Klassenklima für den Er

folg waren. Jonas stellt fest: «Diskussionen 

im Plenum sind bei Klassen, die neu zu mir 

kommen, jeweils kaum möglich. Dies sieht 

in den nachfolgenden Jahren schon ganz 

anders aus». Linda betont, wie wichtig es 

war, dass Dilemmageschichten eingebettet 

Vielleicht haben wir uns  
damals einfach ein bisschen 
erwachsen gefühlt.  



nerung geblieben sind, thematisch eigentlich 

wenig mit ihrer damaligen Lebenswirklich

keit zu tun gehabt haben. Linda hat dafür 

eine mögliche Erklärung. «Vielleicht haben 

wir uns damals einfach ein bisschen erwach

sen gefühlt. Wann spricht man in diesem 

Alter schon über die Zukunft der Oma, über 

ihren möglichen Tod?»

Hat den drei jungen Erwachsenen die 

Arbeit mit Dilemmageschichten etwas ge

bracht, hat sie etwas bewegt in ihrem weite

ren Leben? «Ganz massiv bei mir», beginnt 

Johannes. «Ich habe dort entdeckt, wie gerne 

ich diskutiere und meine Meinung begründe. 

Dies beschäftigt mich in der Freizeit und 

jetzt auch beruflich. Ich diskutiere im Unter

richt viel mit meinen Schülerinnen und 

Schülern. Und ich bin auch politisch enga

giert.» Auch bei Raphael haben Dilemmage

schichten Spuren hinterlassen, er bemüht 

sich auch heute noch darum, die Meinungen 

anderer ernst zu nehmen. Nicht anders ist es 

bei Linda: «Wenn meine Lernenden etwas 

durchzusetzen versuchen, fühle ich mich in 

einer Dilemmageschichte und erinnere mich 

an die Grundregel. Dann höre ich mir die 

Meinungen an – und warte, bis jede sich ge

äussert hat.» Die Möglichkeit, im jungen Al

ter bereits frei die eigene Ansicht äussern zu 

können, sei eine Chance gewesen. Denn dies 

würden sicher nicht alle Lehrpersonen Kin

dern im Primarschulalter zutrauen, ist Linda 

überzeugt. Was mich zur Frage bringt, wel

chen Lehrpersonen die drei denn Dilemma

diskussionen empfehlen würden: Was 

braucht eine Lehrperson an Kompetenzen, 

um sich auf das Abenteuer «Dilemmage

schichten» einzulassen? Die Antworten der 

drei drehen sich alle um Vertrauen und Zu

trauen, um Beziehung zu den Kindern und 

um die Fähigkeit der Lehrperson, Regeln 

kommunizieren und glaubhaft auch selbst 

vertreten zu können.

Und als bedürfte es eines Beweises, dass 

von der Arbeit mit Dilemmageschichten et

was hängengeblieben ist, zitiert Linda zum 

Schluss einen, der Lehrerin damals wichti

gen, Grundsatz: «Ich bin ich, und du bist du, 

wenn ich spreche, hörst du zu, wenn du 

sprichst, bin ich still, weil ich dich verstehen 

will.»4  ■

Interessiert?
Sind Sie interessiert, an einem Beratungs

nachmittag mehr über die Arbeit mit Dilem

mageschichten zu erfahren? Melden Sie sich 

per Mail bei: werbung@schulverlag.ch

Bei genügend Interesse organisiert 

der Schulverlag plus in der zweiten Hälfte 

2020 eine Veranstaltung.
4   Anfang des Gedichtes «Wir!» von Irmela Brender.  

Ich bin ich, 
und du bist du, 
wenn ich spreche, 
hörst du zu, 
wenn du sprichst,  
bin ich still, 
weil ich dich  
verstehen will.  

Mehr dazu
Mehr zur Arbeit mit Dilemmageschichten 

findet sich im Downloadbereich. 

profil-online.ch

12
13

profil 1/20  © Schulverlag plus AG   


