
Unterrichtsbeispiel - U 10 - Kopiervorlage 45

Handreichung - Lesbische und schwule Lebensweisen 

U 10 Rollenspiele gegen Vorurteile  
 
Rollenspiel 1 (zwei Personen, geeignet ab Klasse 7) 

Du triffst seit Jahren zum ersten Mal einen 
guten Freund/eine gute Freundin wieder, 
die du lange nicht gesehen hast und 
der/die nicht weiß, dass du lesbisch/schwul 
bist. Erzählst du es ihm/ihr? Und wie? …. 

Du triffst seit Jahren zum ersten Mal einen 
guten Freund/eine gute Freundin wieder, 
die du lang nicht gesehen hast und der/die 
nicht weiß, dass du lesbisch/schwul bist. 
Erzählst du es ihm/ihr? Und wie? …. 

 
Rollenspiel 2 (drei Personen, geeignet ab Klasse 9) 

Du bist Barkeeper in einer 
Schwulenbar. Die beiden 
Männer, die vor dir sitzen, 
würden eigentlich ein 
schönes Paar abgeben, 
findest du. Was tust du, um 
die beiden zu verkuppeln? 
Und wie benimmt sich 
überhaupt der Barkeeper 
einer Schwulenbar? 

Du sitzt an der Theke einer 
Schwulenbar und könntest 
heute eigentlich einen 
hübschen Mann in deinem 
Bett gebrauchen. Ein Neuer 
betritt den Raum, den du 
eigentlich ganz schnucklig 
findest. (Wie) ergreifst du 
deine Chance? 

Du hast dich gerade mit 
deinem Liebsten gestritten 
und bist in eine schwule 
Bar geflüchtet. Der Typ 
neben dir sieht eigentlich 
ganz sympathisch aus… 

 
Rollenspiel 3 (zwei bis vier Personen) 

Du bist Vater zweier Töchter. Du sitzt am 
Esstisch und freust dich auf das 
Abendessen mit deiner Familie. Dein Tag 
war anstrengend. Aber jetzt kommt ja 
glücklicherweise nichts Anstrengendes  
mehr. 

Du bist Mutter zweier Töchter und kommst 
von der Arbeit. Der Abendessentisch ist 
gedeckt und du freust dich, die ganze 
Familie einmal beisammen zu haben, und 
hoffst, dass es diesmal ohne Streit 
ausgehen wird. 

Du bist die jüngere Schwester und bist 
gerade frisch mit deinem ersten Freund 
zusammen und platzt beinahe vor Stolz, 
soviel erwachsener als deine ältere 
Schwester zu sein. 

Du bist die ältere Schwester und gerade 
unglaublich glücklich verliebt – in eine 
Frau! Du hast bisher noch nie mit 
jemandem anderen außer deiner Liebsten 
darüber geredet, dass du lesbisch bist. 
Aber heute willst du es allen erzählen … 

 
Rollenspiel 4 (drei Personen) 

Du unterhältst dich mit 
deinem besten Kumpel/ 
deiner besten Freundin auf 
dem Schulhof über eine 
Talkshow von gestern 
Abend, in der es um 
Schwule/Lesben ging. Du 
findest die echt widerlich 
… 

Du unterhältst dich mit 
deinem besten Kumpel/ 
deiner besten Freundin auf 
dem Schulhof. Er/sie erzählt 
dir von einer Talkshow mit 
Schwulen/Lesben von 
gestern Abend, die er/sie 
total widerlich fand. Du 
fragst dich manchmal, ob 
du nicht selbst schwul/ 
lesbisch bist. Aber wenn du 
ihn/sie reden hörst, wirst du 
ganz unsicher… 

Zwei Freunde/Freundinnen 
lästern in Hörweite über 
Schwule/Lesben. Dein Onkel 
ist schwul/deine Tante 
lesbisch und du kommst 
damit total klar. Wie 
reagierst du? 

 


