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Unterrichtsentwurf Gesellschaftswissenschaften: "(Über-) Leben in der Steinzeit" - ein Rollenspiel
Rollenspiele sind in GeWi einfach knorke, weil dabei Kompetenzentwicklung mit Wissenszuwachs und emotionaler Beteiligung, der 
Wirklichkeit nahekommend, gefördert wird. In diesem Sinne ließ Frau Drewes  ein Rollenspiel durchführen, bei dem Alt- und 
Jungsteinzeitmenschen aufeinandertrafen und sich über ihre Strategien zum Überleben austauschten. (Idee entnommen aus dem 
Lehrbuch "Zeiten, Menschen, Räume" von Cornelsen.)
Ein Clou war es, die Vorbereitung thematisch zu gliedern und die Gruppen zur Präsentation des Rollenspiels erst kurz vor der 
Durchführung einzuteilen; Dadurch waren die SuS in der Situation, sich spontan mit den zuvor erarbeiteten Argumenten 
untereinander austauschen zu müssen. Diese Variante erbringt vielleicht nicht den "Flow" einer vorher durchgeprobten 
Inszenierung, ist aber inspirierend, da sie das "echte Leben" widerspiegelt. Sie funktionierte auch, weil die Lerngruppe ein 
vergleichsweise hohes Leistungsniveau einbrachte.
FSL M. Lenz

https://www.mieriesuperklasse.de


0. Individuelle Kompetenzentwicklung der Lehrkraft

Schwerpunkt der individuellen Kompetenzentwicklung: 

Reflexionsgespräche im Plenum in einer Form lenken, welche die SuS zu Selbstreflexion, dem Vergleich unterschiedlicher Hand-
lungsoptionen und einem wertschätzenden Feedback anregt. 

Im Zuge des Unterrichtsentwurfs wurde folgender Planungsteil besonders intensiv behandelt: 

Planungszusammenhang/ Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit 

Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

Angestrebter Kompetenzerwerb/ -zuwachs und Standardkonkretisierung 

Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt (Sachstruktur mit Reduktionsentscheidungen, Aufgaben-/ Materialanalyse) 

Begründung der Lehr- Lernstruktur 

1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit

Thema der Unterrichtseinheit: (Über-)Leben in der Steinzeit 

Thema der Unterrichtsstunde Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

1. Wie (über-)lebten die Menschen in der Altsteinzeit? Methoden anwenden 
SuS können Informationstexte nach vorgegebenen Fragestellungen un-
tersuchen. 

2. Woher stammt unser Wissen über die Steinzeit? Erschließen – historisch 



SuS können historische Quellen und Darstellungen aus der Gegenwart 
zum Leben in der Steinzeit voneinander unterscheiden. 

3. Alltag in der Altsteinzeit Methoden anwenden 
SuS können sich Texte über die Altsteinzeit erschließen und sich ge-
genseitig über diese informieren.  

4./5. Rückkehr von der Mammutjagd Methoden anwenden 
SuS können ein Rollenspiel zu einer (Alltags-)Situation aus der Altstein-
zeit durchführen. 

6. Beginn der Jungsteinzeit – Warum wurden die Men-
schen sesshaft?

Erschließen - historisch 
SuS können Ursachen historischer Veränderungen in der Lebensweise 
der Menschen hinterfragen und untersuchen. 

7. Vergleich der Alt- und Jungsteinzeit Erschließen - historisch 
SuS können die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und -gren-
zen innerhalb der Alt- und Jungsteinzeit an Beispielen aus dem Alltag 
beschreiben und vergleichen. 

8. Was passierte, wenn Jäger & Sammler auf Bauern tra-
fen? – ein Rollenspiel zum Übergang von der Alt- zur
Jungsteinzeit 

Methoden anwenden 
SuS können in einem Rollenspiel den Alltag der Alt- und Jungsteinzeit 
gegenüberstellen. 

9. Würdest du lieber als Jäger & Sammler oder als Bauer
leben?

Urteilen 
Die SuS können beurteilen, ob sie lieber in der Alt- oder der Jungstein-
zeit gelebt hätten und ihr Urteil anhand individueller Wertmaßstäbe be-
gründen. 

10. Deine Reise in die Vergangenheit – ein Tag in der Alt-
/Jungsteinzeit

Erschließen – historisch 
Die SuS können auf Grundlage ihres Wissens über die Alt- und Jung-
steinzeit eine Erzählung über den Alltag eines Jägers/Sammlers oder 
Dorfbewohners entwickeln. 



2. Stand der lerngruppenspezifischen Kompetenzentwicklung (Lerngruppenanalyse)

Die Klasse besteht aus x SuS im Alter von 9 bis 11 Jahren. ....

Die Lerngruppe stammt überwiegend aus bildungsnahen Elternhäusern und ist insgesamt sehr leistungsstark. ... dem
Förderschwer-punkt „Sprache“. Diese Kinder und SuS, die noch Probleme damit haben, längere Sachtexte zu erfassen,
bekommen teilweise reduziertes Material. Um X dabei zu unterstützen, dem Gewi-Unterricht zu folgen, ist für zwei der drei Stun-
den eine Doppelsteckung vorgesehen, welche eine individuelle Unterstützung ermöglicht. .... Die meisten Kinder haben keine
Probleme damit, ihre Gedanken adressatengerecht in Worte zu fassen. Der Großteil der SuS bringt außerdem eine hohe 
Lernmotivation sowie großes Interesse für das Fach Gesellschaftswissenschaften mit. Demnach ist auch ihre Beteiligung an 
Unterrichtsgesprächen und ihre Bereitschaft sich auf neue Herausforderungen einzulassen in der Regel sehr ausgeprägt. Einige 
Kinder haben zudem ein besonderes Interesse daran Gegebenheiten auch kritisch zu hinterfragen und verschiedene Ansichten 
zu diskutieren. Im Unterricht haben die SuS bisher nur sehr vereinzelte Erfahrungen mit der Methode Rollenspiel gemacht, welche 
es aufzugreifen und zu vertiefen gilt. 

Die SuS bilden insgesamt eine gute Klassengemeinschaft und sind in der Lage konstruktiv zusammenzuarbeiten. Zwischen einigen 
Schüler*innen besteht allerdings auch Konfliktpotential, welches bei Gruppeneinteilungen zu beachten ist. Die Klasse hat bereits 
Erfahrungen mit Gruppenarbeit gesammelt und es ist zu beobachten, dass sich die Kinder mittlerweile auch zunehmend darauf 
einlassen, mit SuS zusammenzuarbeiten, die sie selbst nicht als Partner*in gewählt hätten. Es fällt den SuS allerdings zum Teil 
noch schwer, andere Gruppenmitglieder ausreden zu lassen und alle Mitglieder der Gruppe gleichermaßen in den Arbeitsprozess 
einzubeziehen.  



3. Angestrebter Kompetenzerwerb/ -zuwachs

3.1 Standardkonkretisierung 

Standards des Rahmenlehrplans Stand der Kompetenzentwicklung Standardkonkretisierung 

Fachbezogene Kompetenzen 

Methoden anwenden/ Informationen und 
Standpunkte aufbereiten und präsentieren: 

Niveaustufe D: 
das Rollenspiel als simulative Methode 
anwenden  

RLP Gewi 2015, S.20 

Fachbezogene Kompetenzen 

Die SuS können bereits…

• aufeinander bezogen kommunizieren
und Argumente austauschen

• überwiegend kooperativ in Gruppen zu-
sammenarbeiten

• kleine Rollenspielsequenzen in Ansät-
zen auf Grundlage ihres Wissens pla-
nen und durchführen

• teilweise bezogen auf Beobachtungs-
kriterien ein Feedback geben

Die SuS führen Rollenspiele zu 
einem Zusammentreffen zwi-
schen Jägern und Sammlern der 
Altsteinzeit und bereits sesshaft 
gewordenen Menschen der Jung-
steinzeit durch und reflektieren 
deren Qualität.  

Thema/ Inhalt 

3.1 Ernährung – wie werden Menschen 
satt?: 

Leben und Überleben in Alt- und Jung-
steinzeit 

• Jagen und Sammeln
• Sesshaftigkeit und Siedlungsbeginn

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die SuS können bereits…

• den Alltag in der Alt- und Jungsteinzeit
beschreiben

• den Alltag in der Alt- und Jungsteinzeit
miteinander vergleichen



RLP Gewi 2015, S.27 
• die Sesshaftwerdung der Menschen

anhand von Vorteilen des Dorflebens
und des Ackerbaus sowie der Vieh-
zucht begründen

 3.2 Maßnahmen zur individuellen Kompetenzentwicklung 

Niveaustufe Lernausgangslage Differenzierte Maßnahmen zur 
Kompetenzförderung 

Niveaustufe D: 
D versetzt sich in die Perspektive ihrer Rol-
lenkarte und bringt entsprechende Argu-
mente hervor. Sie bezieht sich dabei auch 
auf Argumente der anderen Gruppe und 
macht die Emotionen und Ziele ihrer Rolle 
deutlich. Sie beurteilt die Qualität verschie-
dener Rollenspiele unter Berücksichtigung 
ihres Beobachtungsschwerpunkts und An-
führung konkreter Beispiele. 

D kann im Rollenspiel auf ihr Wissen über die 
Steinzeit zurückgreifen und das Ziel ihrer Rolle 
auf deren Grundlage und durch Argumente 
gestützt begründen. Sie kann bezogen auf an-
dere Kinder kommunizieren und im Spiel auf 
deren Aussagen eingehen. Sie ist in der Lage, 
anderen Gruppe ein konstruktives und wert-
schätzendes Feedback zu geben, welches 
sich auf ihren Beobachtungsschwerpunkt be-
zieht. 

D wird früher mit der Ausgestaltung 
ihrer Rollenkarte fertig sein und die 
übrige Zeit nutzen, um ihren Partner 
zu unterstützen oder sich auf mögli-
che Reaktionen der anderen 
Gruppe vorzubereiten. 

Niveaustufe D in Teilen noch C: 
D/C versetzt sich in die Perspektive seiner 
Rollenkarte hinein und transportiert im 
Spiel deren Emotionen und Zielvorstellun-
gen. Er nennt einige Argumente, die sein 
Ziel untermauern, und bezieht sich dabei 
vereinzelt auf die Aussagen der anderen 

D/C kann in das Rollenspiel Teile seines Wis-
sens über die Steinzeit einbringen, stützt die 
Darstellung seiner Rolle allerdings hauptsäch-
lich auf die in der Rollenkarte beschriebenen 
Emotionen. Er beachtet während des Spiels 
die Gesprächsregeln und geht bereits verein-

D/C erarbeitet sich die Ausgestal-
tung seiner Rollenkarte weitestge-
hend selbstständig, erhält aber 
auch Unterstützung durch seinen 
Partner. 



Gruppe. Er beurteilt die Qualität verschie-
dener Rollenspiele anhand seines Be-
obachtungsschwerpunkts. 

zelt auch thematisch auf die Aussagen der an-
deren Seite ein. Er kann ein konstruktives 
Feedback geben. 

Niveaustufe C: 
C versetzt sich in seine Rolle und verdeut-
licht im Spiel deren Ziel. Die Emotionen 
seiner Rolle transportiert er ansatzweise 
und bringt vereinzelte Argumente für sein 
Ziel vor. Er nimmt eine Einschätzung der 
Qualität verschiedener Rollenspiele vor. 

C kann seine Darstellung der Rolle auf das in 
der Rollenkarte beschriebene Ziel stützen. Da-
bei bleibt er zunächst nah am Text, der auf der 
Rollenkarte steht. Er beachtet während des 
Spiels überwiegend die Gesprächsregeln. Er 
kann in einem Feedback seinen Gesamtein-
druck äußern. 

C greift auf die Tippkarten zurück, 
um das Ziel seiner Rolle mit Argu-
menten stützen zu können. Außer-
dem erhält er Unterstützung durch 
seinen Partner. 

4. Fachlich- inhaltlicher Schwerpunkt (Sachstruktur mit Reduktionsentscheidungen, Aufgaben-/ Materialanalyse)

4.1 Sachanalyse 

Während die Menschen in der Altsteinzeit als Jäger und Sammler keinen festen Wohnsitz hatten, um den Wanderungen ihres Jagdwil-
des oder den Reifezyklen von Sammelpflanzen folgen zu können, errichteten die Menschen der Jungsteinzeit feste Dörfer, da Ackerbau 
und Viehzucht eine sesshafte Lebensweise voraussetzen. Die Sesshaftwerdung gilt als einer der größten Transformationsprozesse der 
Menschheitsgeschichte und kennzeichnet zudem den Zeitpunkt, an dem der Mensch zu einer produzierenden Wirtschaftsweise über-
geht und damit beginnt aktiv in die Gestaltung seiner Umwelt einzugreifen, anstatt seine Lebensweise an der Natur auszurichten. (vgl. 
Mathis 2016, 115ff) 

Das Betreiben von Ackerbau und Viehzucht brachte einige Vorteile mit sich. So steigerte sich die Sicherheit der Versorgung mit Nah-
rungsmitteln. Neben Fleisch war nun auch Getreide ein Hauptnahrungsmittel, welches sich zudem für das Anlegen von Vorräten eignete. 
Außerdem konnte auf diese Weise eine größere Anzahl von Menschen ernährt werden, wodurch sich nicht alle Dorfbewohner um die 
Nahrungsbeschaffung kümmern mussten, sondern spezielle Aufgaben, wie die Herstellung von Kleidung oder Werkzeugen, überneh-
men konnten. (vgl. ebd., 117) 



Da auch unsere gegenwärtige Lebensweise von Sesshaftigkeit geprägt ist und unsere Ernährung durch Landwirtschaft und Viehzucht 
gesichert wird, ermöglicht die Beschäftigung mit dem Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit eine Auseinandersetzung mit den Anfän-
gen unserer heutigen Gesellschaft. Durch die Gegenüberstellung der Alt- und Jungsteinzeit werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen den Lebensweisen deutlich, wobei Kontinuität und Wandel als wesentliche Merkmale von Geschichte thematisiert werden. 
Zudem fordert eine Betrachtung der ersten Dorfgemeinschaften sowie der Ursachen und Merkmale der Sesshaftwerdung die Schü-
ler*innen dazu heraus, unsere gegenwärtige Lebensweise genauer in den Blick zu nehmen und sich bewusster mit dieser zu beschäf-
tigen. (vgl. ebd., 113ff) 

In der gezeigten Stunde steht ein mögliches Aufeinandertreffen von nomadischen Jägern und Sammlern mit sesshaften Bauern thema-
tisch im Vordergrund. Derartige Begegnungen muss es tatsächlich gegeben haben, da die beiden Lebensweisen mancherorts über 
einen längeren Zeitraum parallel existierten. Außerdem breiteten sich Ackerbau und Viehzucht vom „Fruchtbaren Halbmond“ des vor-
deren Orients ausgehend -aufgrund des mit der Sesshaftigkeit einhergehenden Bevölkerungswachstums- im Laufe der Jahrtausende 
weiter nach Europa aus, wo die einheimischen Menschen sich noch durchs Jagen und Sammeln ernährten. (vgl. ebd., 115ff) 

Ihr Wissen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Alt- und Jungsteinzeit sowie über die Vorteile der Sesshaftigkeit sollen die 
Schüler*innen zum Abschluss der Unterrichtseinheit in einem Rollenspiel anwenden, indem sie sich in Menschen der Alt- bzw. Jung-
steinzeit hineinversetzen, deren Gefühle antizipieren und verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die mit einem Zusammentreffen so 
unterschiedlicher Gruppen einhergehen könnten, spielerisch erproben. 

Das Rollenspiel ist eine Fachmethode, die durch die Stärkung historischer Narrationskompetenz zu einem historischen Erschließen von 
Gesellschaft beitragen kann. Schließlich werden auch hier Ereignisse aus der Vergangenheit zu bedeutungsvollen Geschichten ver-
knüpft, welche von den Schüler*innen gemeinsam auf die Bühne gebracht werden. Hierbei handelt es sich um identifizierendes Erzäh-
len, da jedes Kind aus einer empathisch empfundenen Perspektive heraus einen Teil der Geschichte erzählt, indem die eigene Rolle 
mit Leben und Sprache ausgestaltet wird. (vgl. Lücke 2018, 66ff) Das Lernen im Rollenspiel soll es ermöglichen, in den historischen 
Alltag einzutauchen und die Motivation der Handelnden nachzuvollziehen sowie zu reflektieren. Zudem fördert es neben der Fach- auch 
Sozial- und Methodenkompetenz, gilt als besonders motivierend und kann zu sehr nachhaltigen Lernergebnissen führen, da Fachwissen 
mit Erfahrungen im Spiel verknüpft wird. (vgl. Geißler-Jagodzinski 2008, 1) Damit ein Rollenspiel historischen Fachansprüchen genügt 
ist es jedoch erforderlich, empirische Triftigkeit als Qualitätskriterium anzulegen und in der Reflexion des Spieles den Konstruktcharakter 
von Geschichte zu thematisieren. Dies bedeutet, dass die in der Rolle geäußerten Argumente und Emotionen sich möglichst häufig auf 
Wissen aus Quellen oder Darstellungen stützen sollte und zu reflektieren ist, wann auf Grundlage eigener Erfahrungen oder Ideen 
gehandelt wurde. (vgl. Lücke 2018, 67f)    



4.2 Aufgabenanalyse (Denk – und Arbeitsschritte) 

Die erste zentrale Aufgabe besteht darin, sich gedanklich in die Situation der Jäger & Sammler beziehungsweise der sesshaften Bau-
ern hineinzuversetzen und auf Grundlage des Wissens über deren verschiedenen Lebensweisen Vermutungen zu ihren Gefühlen und 
möglichen Reaktionen aufzustellen. Dabei werden -beabsichtigt oder unbeabsichtigt- auch eigene Erfahrungen mit dem Zusammen-
treffen unterschiedlicher und möglicherweise fremder Gruppen in ihre Ideen einfließen. Im nächsten Schritt werden diese Ideen und 
Vermutungen weiter konkretisiert, indem die SuS eine vorgegebene oder selbst erdachte Perspektive einnehmen und diese so weit 
wie möglich mit Emotionen, Zielsetzungen und passenden Argumenten, um ihr Ziel zu erreichen, ausgestalten. Ihrer Rolle Lebendig-
keit zu verleihen setzt voraus, dass sie ihr Wissen über Unterschiede zwischen Alt- und Jungsteinzeit sowie über Vorteile der Sesshaf-
tigkeit abrufen können, das Bedürfnis nach Schutz, Nahrung und Arbeitserleichterung als treibende Kräfte der Menschen erkennen 
und sich trauen, vor der Klassengemeinschaft die Emotionen ihrer Rolle auch auf die Bühne zu bringen. 

Da die SuS sich lediglich in Partnerarbeit mit den Emotionen und Argumenten ihrer Rollenkarten vertraut machen und erst auf der 
Bühne auf Vertreter der anderen Gruppe treffen, wird den Kindern im Spiel ein hohes Maß an Spontanität abverlangt. Außerdem wird 
es dadurch umso wichtiger, im Spiel gängige Gesprächsregeln einzuhalten. So sollte niemand unterbrochen werden und es ist darauf 
zu achten, dass auf die Ideen der Mitspieler*innen eingegangen wird. An dieser Stelle ist demnach Kommunikations- und Teamfähig-
keit gefragt. 

Die zweite zentrale Aufgabe, die sich den Kindern innerhalb der Stunde stellt und die nicht weniger bedeutsam ist, besteht darin, die 
Qualität eines Rollenspiels anhand vorgegebener Kriterien zu reflektieren und die eigene Einschätzung konstruktiv aber auch wert-
schätzend der spielenden Gruppe mitzuteilen. Dafür müssen die SuS ihren Mitschüler*innen zunächst aufmerksam zuhören und sich 
auf ihren Beobachtungsauftrag konzentrieren. Sollte dieser sich auf die realistische Darstellung der Steinzeit beziehen, ist das beo-
bachtete Spiel zudem mit dem eigenen Wissen über Alt- und Jungsteinzeit abzugleichen. Die Schüler*innen sollten dazu in der Lage 
sein, sich bei ihrem Feedback möglichst konkret auf positive oder negative Aspekte des Spiels zu beziehen.   

4.3 Mögliche Schwierigkeiten & Differenzierungsmöglichkeiten 

Um vereinzelten Problemen beim Finden von Argumenten oder lückenhafter Kenntnis der Vorteile der Sesshaftigkeit zu begegnen, 
werden Tippkarten bereitgestellt. Eine weitere Problematik innerhalb der Vorbereitungsphase könnte darin bestehen, dass einige Paare 
früher fertig werden als andere und damit beginnen, ihre Mitschüler*innen abzulenken. Um dieser Situation vorzubeugen, besteht ihre 
Extraaufgabe darin, Argumente der anderen Gruppe, die ihrem Ziel widersprechen, vorauszusehen und sich auf diese vorzubereiten. 



Im Rollenspiel könnte es einigen Kindern schwerfallen, sich an die Gesprächsregeln zu halten. Daher wurde die Einhaltung von Ge-
sprächsregeln als einer der Beobachtungsschwerpunkte ausgewählt, um den Kindern adäquates Verhalten im Rollenspiel regelmäßig 
ins Gedächtnis zu rufen und folgende Gruppen dazu anzuspornen, sich entsprechend zu verhalten. Sollten einer Gruppe im Spiel die 
Ideen ausgehen oder der Anspruch des spontanen Interagierens zu hoch sein, besteht die Möglichkeit die Gruppe durch Ideen aus dem 
Publikum zu unterstützen oder von anderen Paaren ablösen zu lassen.  

4.4 Reduktionsentscheidungen 

Anstatt im Rollenspiel sechs verschiedene Akteure aufeinandertreffen zu lassen, wie es im Schulbuch vorgeschlagen wird, werden nur 
vier Kinder auf der Bühne interagieren, da es ansonsten zu schwierig für die SuS ist, im Spiel aufeinander einzugehen und sich nicht 
gegenseitig ins Wort zu fallen. Dennoch werden den zusammenarbeitenden Paaren jeweils drei verschiedene Rollenkarten zur Auswahl 
gestellt, damit alle eine Rolle finden, bei der sie Lust darauf haben, sich mit dieser zu identifizieren. Es werden nicht alle Paare ihre 
Ideen auf der Bühne erproben können. Dies kann jedoch in der Folgestunde nachgeholt werden. Bei der Beobachtung übernehmen die 
Kinder verschiedene Schwerpunkte, anstatt sich auf alle verschiedenen Aspekte konzentrieren zu müssen. 

5. Begründung der Lehr- und Lernstruktur (didaktisch- methodische Entscheidungen)

5.1 Stundenstruktur & Begründungen zur gewählten Form des Rollenspiels: 

Im Mittelpunkt der Stunde steht die Durchführung und Auswertung von mehreren kurzen Rollenspielsequenzen, in denen die SuS 
verschiedene Antwortmöglichkeiten auf die zentrale Fragestellung spielerisch erproben, um anschließend gemeinsam deren Qualität 
und die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Begegnungen von Menschen der Alt- und Jungsteinzeit zu reflektieren. Dementsprechend wird 
für diesen Teil der Stunde die meiste Zeit eingeplant. Zusätzlich sind ein motivierender Einstieg, eine kurz gehaltene Vorbereitungs-
phase sowie eine Phase der Sicherung und der generellen Reflexion der Unterrichtsstunde vorgesehen. 

Am Anfang der Stunde steht die Benennung der heutigen Fragestellung, um den Schüler*innen unser Stundenziel transparent zu 
machen und ihre Neugier zu wecken. Deren gemeinsame Beantwortung zieht sich wie ein roter Faden durch die Stunde und die 
Tatsache, dass es keine eindeutige Antwort auf die Frage gibt, macht es plausibel gemeinsam eine Antwort in den möglichen Emo-



tionen und unterschiedlichen Zielen der Gruppen der Alt- und Jungsteinzeitmenschen zu suchen. Bevor die Schüler*innen zur Hy-
pothesenbildung gelangen, werden sie über das Vorlesen einer Fantasiereise dabei unterstützt, sich gedanklich in die Zeit hineinzu-
versetzen und verschiedene Perspektiven auf die Begegnung einzunehmen. Zudem enthält die Geschichte auch erste spielerische 
Elemente, welche die SuS dazu motivieren sollen, im Folgenden selbst schauspielerisch tätig zu werden. Das Sammeln möglicher 
Ziele dient in erster Linie zur Unterstützung schwächerer Schüler*innen, da so ein Fundus an Ideen entsteht, auf die sie in der 
Vorbereitungsphase zurückgreifen können. 

Die Vorbereitungsphase soll den Schüler*innen die nötige Sicherheit geben, um ihre Ideen und Argumente anschließend auf der 
Bühne präsentieren zu können. In dieser Zeit gilt es, Klarheit über die Emotionen sowie die Zielsetzung ihrer Rolle zu erlangen und 
ein paar Argumente vorzubereiten. Dabei können sich die Paare, die später auch gemeinsam auf der Bühne stehen werden, gegen-
seitig unterstützen. Da es an dieser Stelle nicht ihre Aufgabe ist, den Ablauf der Rollenspiele konkret zu planen, sondern sich nur 
bestmöglich auf das Spielen der eigenen Rolle vorzubereiten, kann in dieser Phase Zeit eingespart werden. 

Diese Zeit soll stattdessen für den Teil des Unterrichts genutzt werden, in dem sich die Durchführung von Rollenspielen mit deren 
Auswertung abwechselt. Ein Grund dafür, die Durchführung der Rollenspiele nicht proben zu lassen und stattdessen schwerpunkt-
mäßig mit den Schüler*innen improvisierte Rollenspielsequenzen gemeinsam zu reflektieren, besteht darin, dass die Kinder bisher 
erst wenig Erfahrung mit Rollenspielen mitbringen und daher auch noch keine genaue Vorstellung davon haben, was deren Qualität 
ausmacht. Daher lohnt es sich, in dieser Stunde den Fokus darauf zu setzen, sich gemeinsam in der Methode zu verbessern, indem 
gelungene und verbesserungswürdige Aspekte im Unterrichtsgespräch thematisiert werden und folgende Gruppen versuchen kön-
nen, in ihrem Spiel diese Aspekte besonders zu beachten. Außerdem zeigt sich nach Mattes der pädagogische Wert der Methode 
nicht nur im Erfolg der Spielsituation, sondern vielmehr in der Qualität der Besprechung gelungener und weniger gelungener Spiele 
(vgl. Mattes 2011, 163). Um ein möglichst umfassendes und dennoch konkretes Feedback der Schüler*innen zu den verschiedenen 
Rollenspielen zu erzielen, bekommen die Schüler*innen verschiedenen Beobachtungsaufträge zugeteilt. Weiterer Gründe dafür, die 
SuS verschiedener Gruppen (Altsteinzeit/Jungsteinzeit) ohne vorherige Absprachen aufeinandertreffen zu lassen, sind sowohl die 
Hoffnung, dass dadurch mehr Konfliktpotential zwischen den Rollen auf die Bühne gelangt, welches sonst möglicherweise bereits in 
der Gruppenarbeit geklärt worden wäre, als auch die größere Aufmerksamkeit des Publikums, weil mehr Spannung entsteht und die 
SuS weniger verführt sind, parallel ihr eigenes Rollenspiel weiter zu planen. 

In der abschließenden Sicherungs- und Feedbackphase werden mögliche Ausgänge der Begegnung noch einmal gesammelt und 
von den SuS nach ihrer Wahrscheinlichkeit bewertet, damit der inhaltliche Lernzuwachs ins Gedächtnis gerufen wird. Außerdem 



interessiert mich, was die Schüler*innen in der Stunde gelernt haben, um ihren Lernerfolg einschätzen und meinen Unterricht wei-
terentwickeln zu können. 

5.2 Medieneinsatz 

Das Smartboard wird in erster Linie eingesetzt, um Arbeitsaufträge sowie besprochene Situationen zu visualisieren. Es dient also in 
der Stunde dazu, Abläufe zu verdeutlichen und Bildimpulse zu setzen. 

5.3 Sozialform 

Die Vorbereitung auf das Rollenspiel erfolgt in Partnerarbeit, wobei die Paare nach Möglichkeit leistungsheterogen zusammengestellt 
werden, um die Unterstützung schwächere Schüler*innen zu gewährleisten. Außerdem gibt es den Kindern auf der Bühne Sicherheit, 
wenn sie eine Partnerin oder einen Partner an ihrer Seite haben, mit dem sie sich gemeinsam vorbereitet haben. Zudem hat die 
Partnerarbeit an dieser Stelle gegenüber der Gruppenarbeit den Vorteil, dass sie einen intensiveren Austausch und eine stärkere 
Aktivierung ermöglicht, als wenn ein oder zwei Kinder in einer Gruppe die Regie übernehmen. 

6. Konkretisierung der geplanten Lehr- und Lernprozesse (Verlaufsplanung)

Zeit und Phasen-
funktion 

Elemente der Prozesssteuerung 
(Impulse, Arbeitsaufträge) 

Schüler*innenaktivität 
und erwartete Ergebnisse 

Medien, Sozialformen 

Einstieg 

ca. 10 min 

09:50 
- 

10:00 

• Begrüßung, Vorstellung der Gäste,
Stundentransparenz: Rollenspiel-
Jäger & Sammler der Altsteinzeit
treffen auf Bauern der Jungsteinzeit

• Lehrkraft liest eine Fantasiereise
vor, die zunächst die Perspektive
der Jäger und Sammler und dann
die der Bauern beleuchtet.

• SuS machen es sich bequem und
lauschen der Fantsiereise.

• SuS äußern Vermutungen zu der
Fragestellung (möglichen Zielen
des Zusammentreffens):

Unterrichtsgespräch im 
Plenum 

Smartboard mit Power-
pointpräsentation 

Fantasiereise 



• Lehrkraft leitet zur Stundenfrage
über: Was passierte, wenn Jäger
und Sammler auf Bauern trafen?

• Lehrkraft sammelt Hypothesen der
SuS

(Jäger& Sammler: Unterschlupf 
für die Nacht, Nahrung, Tausch-
handel, Pflege für Alte & Kranke, 
Informationen über die Erfindun-
gen, Diebstahl/ Überfall, Zusam-
menschluss) 
(Dorfbewohner: Abstand/ Haltet 
euch fern, Zusammenschluss (für 
Unterstützung bei der Arbeit), 
Tauschhandel, Verbreitung ihres 
Wissens, Helfen) 

Vorbereitung 

 ca. 7 min 

10:00 
- 

10:07 

• Lehrkraft verteilt Arbeitsmaterialien,
geht mit SuS Arbeitsaufträge durch

• Lehrkraft unterstützt individuell

• SuS lesen die Rollenkarten und
entscheiden sich für eine Rolle.
Sie überlegen sich, wie sich die
gewählte Person fühlen könnte.
Sie legen ihr Ziel fest und sam-
meln Argumente (mündlich oder
schriftlich).

• Einzelne SuS greifen dabei auf
Tippkarten zurück

• Zusatzaufgabe: Welche Gegen-
argumente gibt es und wie
könnte man auf diese reagieren?

PA 

AB (mit Rollenkarten), 
Tippkarten 

Durchführung & 
Auswertung 

ca. 23 min 

10:07 
- 

10:30 

• Auftrag: Nun dürfen gleich zwei
Paare auf der Bühne die Verhand-
lung am Feuer zwischen Alt- und
Jungsteinzeitmenschen darstellen.
Der Rest der Klasse schaut genau
zu und konzentriert sich besonders
auf seinen Beobachtungsauftrag.

• Kurze Wiederholung der Regeln, die
bei einem Rollenspiel gelten.

• SuS die in der Mitte sitzen rut-
schen mit ihren Stühlen nach au-
ßen

• Ein Kind wiederholt die Regeln
des Rollenspiels.

• Vier Kinder spielen die Begeg-
nung der Jäger & Sammler mit
den sesshaften Bauern.

Rollenspiel und Unter-
richtsgespräch im Ple-
num wechseln sich ab 

Stühle werden so ge-
dreht und ggf. umge-
stellt, dass alle SuS in 
die Mitte des Klassen-
raums blicken 



• Lehrkraft beobachtet das Spiel und
setzt notfalls auch während des
Spiels kleine Impulse oder beendet
dieses.

• Lehrkraft achtet darauf, dass Kinder
mit verschiedenen Beobachtungs-
schwerpunkten ein Feedback geben
und dieses wertschätzend ist.

• Die Lehrkraft bestimmt weitere Kin-
der, die im Rollenspiel eine andere
Handlungsmöglichkeit präsentieren.

• Durchführung und Feedback wech-
seln sich ab.

• Der Rest der Kinder beobachtet
genau.

• Einzelne Kinder geben im An-
schluss ein Feedback.

Beobachtungskarten 

Sicherung & 
Reflexion 

ca. 5 min 

10:30 
- 

10:35 

• Rückbezug zur Ausgangsfrage:
Welche Arten der Begegnung haltet
ihr für besonders wahrscheinlich?

• Lehrkraft holt sich Feedback ein.

• SuS äußern sich erneut zur Fra-
gestellung der Stunde.

• SuS äußern ihre Meinung zur Un-
terrichtsstunde.

Unterrichtsgespräch im 
Plenum 
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Macht es euch bequem und schließt die Augen, wenn ihr möchtet. Wir werden uns nun gemeinsam auf eine 

kleine Zeitreise begeben und ca. 7000 Jahre in der Zeit zurückreisen, bis wir uns am Beginn der Jungsteinzeit 

wiederfinden. Nun befinden wir uns in einem dichten Laubwald und gehen hinter einem Busch in Deckung, da 

wir in der Ferne Stimmen hören. Die Stimmen werden immer lauter, bis eine Horde von ungefähr 30 Menschen 

an uns vorbeizieht. Dabei können wir auch eine Unterhaltung belauschen. 

„Jetzt reicht es mir aber langsam. Es wird immer dunkler. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit einen Lagerplatz zu

finden. Außerdem trage ich dieses dicke Fell hier schon seit Stunden. Wo ist Kjell? Er wollte mich doch 

ablösen?“

„Der ist gerade damit beschäftigt mit so einem komischen fliegenden kleinen Stock einen Hasen zu jagen. Also

denkt daran unterwegs ein paar Beeren und Pilze einzusammeln, sonst werden wir heute kaum satt werden. 

Lass uns noch ein bisschen weiterziehen. Diese Rentierspur sieht sehr frisch für mich aus.“

„Das behauptest du nun schon seit Tagen und trotzdem kommen wir den Tieren kaum näher. Schau dir doch

mal Irja und ihr Kind an, lange können wir nicht mehr so weitermachen“

„Es gibt keinen Grund zu streiten. Die Waldgeister sprechen laut und deutlich zu mir und verkünden, dass sich

unser Schicksal schon bald zum Guten wenden wird.“

„Seht, da vorne eine Lichtung! Oh Godu, was täten wir nur ohne dich!“

Ihr folgt der Gruppe unauffällig als sie Lichtung betritt. 

„Hier ist uns wohl jemand zuvorgekommen“

„Was ist das nur für ein merkwürdiges Lager?“

„Die Horde ist ja riesig…“

Während die Gruppe noch diskutiert, was nun zu tun ist. Schleichen wir uns näher an das Dorf heran. Es 

besteht aus einer Ansammlung großer Holzhäuser und ist von Feldern umgeben.  Wir schaffen es bis zum Dorf, 

ohne die Schafherde aufzuschrecken. In einem der Langhäuser verstecken wir uns und lauschen der 

Unterhaltung am Feuer. 

„Und seid ihr heute gut vorangekommen?“

„Auf jeden Fall, die neuen Sicheln erleichtern uns die Ernte sehr. Trotzdem haben wir heute nur einen kleinen

Teil des Feldes geschafft. Gunnar und Ole fehlen. Und bist du mit dem Weben weitergekommen? Ich freue 

mich schon auf mein neues Oberteil.“

„Keine Sorge, das ist jetzt fast fertig. Es hat nur wieder ewig gedauert zwischendurch ein Brot zu backen. Ich

hoffe es schmeckt euch wenigstens.“

„Wo bleibt eigentlich Ria? Sie wollte doch mit uns essen.“

„Ich glaube sie ist mal wieder auf der Suche nach einer ihrer Ziegen… Ich werde mal nach ihr sehen…“

Als der Mann wenig später wiederkommt, wirkt er aufgeregt.  

„Am Rande unseres Dorfes treibt sich eine Gruppe Jäger und Sammler herum! Es sieht so aus als wollten zwei

von ihnen uns einen Besuch abstatten. Was sie wohl von uns wollen? Ich wäre ja dafür, dass…“

Noch bevor der Mann seinen Satz beenden kann, wird unsere Zeitreise plötzlich unterbrochen und wir landen 

wieder in der Klasse. Schade, genau wo es spannend wird. Wie die Begegnung der beiden Gruppen wohl 

ausgegangen ist…



AB	„Jäger	&	Sammler	treffen	auf	Bauern“

Urk,	der	„abenteuerlustige“	Jäger

Du	bist	Urk	-	ein	junger	Mann,
der	immer	auf	Abenteuer	aus	ist.
Du	willst	dir	noch	einen	Namen
als	großer	Jäger	machen.	Das
Leben	in	einem	Dorf	findest	du
langweilig.	Du	willst	dich	frei
fühlen.	Sollte	die	Gruppe	sich
niederlassen,	wirst	du	dich
anderen	Jägern	anschließen.	Du
drängst	alle,	weiterzuziehen.

Irja,	die	„ängstliche“	Mutter

Du	bist	Irja	-	eine	junge
ängstliche	Mutter.	Deinem	Kind
geht	es	nicht	gut.	Du	bist	das
ewige	Herumziehen	leid.	Am
liebsten	würdest	du	bei	den
Leuten	im	Dorf	bleiben.	Ob	sie
dich	aufnehmen	würden?

selbst	ausgedachte	Rolle

Godu,	der	„weise“	Schamane

Du	bist	Godu	-	der	Schamane
(Priester)	der	Gruppe.	Du	spürst,
dass	eine	wichtige	Entscheidung
bevorsteht.	Du	versuchst,	in
Gesprächen	mit	allen	eine	gute
Lösung	für	deine	Gruppe	zu
finden.	Vor	allem	willst	du	einen
Kampf	zwischen	den	Gruppen
vermeiden.

Spielsituation:	Die	Horde	hat	euch	beide	ausgewählt,	um	mit	den	Dorfbewohnern
zu	sprechen.	Dort	werdet	ihr	zu	viert	am	Feuer	sitzen	(ihr	als	Jäger&Sammler
und	zwei	Bauern).	Doch	wer	seid	ihr?	Und	welches	Ziel	verfolgt	ihr?

Aufgabenstellung:	Bereitet	euch	auf	das	Gespräch	am	Feuer	vor.
1. Wählt	jeweils	eine	Rollenkarte	aus.

1

Quelle Rollenkarten: Blaufuß, K.; u.a.: Menschen Zeiten Räume. 
Gesellschaftswissenschaften. Cornelsen, Berlin 2016 (S.45 Rollenkarten)



2. Wie	fühlst	du	dich	wegen	des	Zusammentreffens	mit	der	anderen	Gruppe?
Kreise	ein.

3. Was	ist	dein	Ziel?	Was	willst	du	von	den	Dorfbewohnern?

4. Überlege	dir	Argumente,	mit	denen	du	die	Dorfbewohner	und	deine	Horde
überzeugen	kannst.	(mündlich	oder	schriftlich)

neugierig

ängstlich
hoffnungsvoll

fröhlich

misstrauisch

verwirrt
wütend

2



AB	„Bauern	treffen	auf	Jäger	&	Sammler“

Spado,	der	„misstrauische“

Dorfälteste

Du	bist	Spado	-	ein
misstrauischer	Dorfältester,	der
sich	vor	allen	Neuerungen
fürchtet.	Du	findest,	es	soll	alles
bleiben,	wie	es	ist.	Neue	sind
nicht	erwünscht.	Wenn	die
Nomaden	bleiben	wollen,	sollen
sie	die	schlechten	Äcker	am	Berg
bekommen	und	stets	die	Hälfte
ihrer	Ernte	an	die	Dorf-
gemeinschaft	abgeben.

Ria,	die	„leicht	reizbare“	Bäuerin

Du	bist	Ria	-	eine	ungeduldige,
aufbrausende	Bäuerin	mit	Ziegen
und	einer	Kuh.	Die	Altsteinzeit-
leute	ärgern	dich!	Wer	weiß,
was	sie	vorhaben.	Dir	ist	schon
einmal	ein	Tier	gestohlen
worden.	Mit	den	„Herumtreibern“
gibt’s	doch	nur	Ärger.

selbst	ausgedachte	Rolle

Winda,	die	„freundliche“	Weberin

Du	bist	Winda	-	eine
freundliche,	offene	Weberin.	Du
findest,	neue	Kräfte	könnten
dem	Dorf	gut	tun.	Im
vergangenen	Winter	sind	einige
Bewohner	gestorben.	Warum
sollen	neue	Ansiedler	dem	Dorf
nicht	helfen?	Spados	Ansichten
findest	du	schlecht	und
schädlich	für	die	Gemeinschaft.

Spielsituation:	Ihr	beide	wurdet	vom	Rest	des	Dorfes	ausgewählt,	um	mit	den
Jägern&Sammlern	zu	sprechen.	Ihr	werdet	zu	viert	am	Feuer	sitzen	(ihr	als
Bauern	und	zwei	Jäger&Sammler).	
Doch	wer	seid	ihr?	Und	welches	Ziel	verfolgt	ihr?

Aufgabenstellung:	Bereitet	euch	auf	das	Gespräch	am	Feuer	vor.
1. Wählt	jeweils	eine	Rollenkarte	aus.

1

Quelle Rollenkarten: Blaufuß, K.; u.a.: Menschen Zeiten Räume. 
Gesellschaftswissenschaften. Cornelsen, Berlin 2016 (S.45 Rollenkarten)



2. Wie	fühlst	du	dich	wegen	des	Zusammentreffens	mit	der	anderen	Gruppe?
Kreise	ein.

3. Was	ist	dein	Ziel?	Was	willst	du	von	den	Jägern	&	Sammlern?

4. Überlege	dir	Argumente,	mit	denen	du	die	Jäger	&	Sammler	und	dein	Dorf
überzeugen	kannst.	(mündlich	oder	schriftlich)

neugierig

ängstlich
hoffnungsvoll

fröhlich

misstrauisch

verwirrt
wütend

2



1. Tipp
-mögliche	Ziele	der	Jäger	&	Sammler-

1. Tipp
-mögliche	Ziele	der	Dor ewohner-

2. Tipp
Argumente	Dor ewohner

(Schließt	euch	uns	an.)



Unterschlupf	für	die	Nacht

Tauschhandel

Informa onen	über	Erfindungen

wollen	sich	dem	Dorf	anschließen

Abstand		(Die	Fremden	sollen	sich	vom	Dorf	fernhalten.)

Zusammenschluss	(Sie	sollen	ein	Teil	des	Dorfes	werden.)

Tauschhandel

Helfen

	Sicherheit	(Schutzzaun,	größere	Gruppe,	Beaufsich gung	der	Kinder)

Versorgung	mit	Nahrung	ist	sicherer	(Getreide,	Viehzucht,	Vorräte)

Arbeitsteilung

tolle	Erfindungen	(Webstuhl,	Steinbohrer,	Tongefäße...)



2. Tipp
Argumente	Dor ewohner

(Haltet	euch	fern.)

2. Tipp
Argumente	Jäger	&	Sammler

(Nehmt	uns	auf.)

2. Tipp
Argumente	Jäger	&	Sammler

(Wir	bleiben	nicht	lange.)



trauen	ihnen	nicht	(Diebstahl,	Arbeiten	möglicherweise	wenig	und

Essen	viel)

kein	Platz	für	weitere	Felder

keine	Erfahrung	im	Ackerbau	und	in	der	Viehzucht

Wir	können	euch	helfen	(sind	stark	und	geschickt).

Hel 	uns.

Wir	haben	spannende	Geschichten	zu	erzählen.

Die	Arbeit	erscheint	langweilig	und	anstrengend.

Herumziehen	ist	spannender.

Brot	schmeckt	uns	nicht.

Wir	fühlen	uns	nicht	willkommen.



Beobachtungsschwerpunkt:	

Einhaltung	der	Gesprächsregeln

Was	sollte	die	Gruppe	nächstes	Mal	genauso	wieder	machen?

Was	könnte	die	Gruppe	nächstes	Mal	besser	machen?

Beobachtungsschwerpunkt:	

realistische	Darstellung	der	Steinzeit

Was	sollte	die	Gruppe	nächstes	Mal	genauso	wieder	machen?

Was	könnte	die	Gruppe	nächstes	Mal	besser	machen?

Beobachtungsschwerpunkt:	

Kreativität

Was	sollte	die	Gruppe	nächstes	Mal	genauso	wieder	machen?

Was	könnte	die	Gruppe	nächstes	Mal	besser	machen?

Beobachtungsschwerpunkt:	

Gefühle	&	Handlung	sind	nachvollziehbar

Was	sollte	die	Gruppe	nächstes	Mal	genauso	wieder	machen?

Was	könnte	die	Gruppe	nächstes	Mal	besser	machen?


