Rollenspiel: Typisch Mädchen, typisch Jungs
Billy und sein Vater:
Schau dir den Trailer zu „Billy Elliot“ an: goo.gl/UiJIvp.
Der Film erzählt die Geschichte des elfjährigen Billy Elliot aus dem
englischen Bergbaugebiet Durham. Der Vater schickt seinen Sohn
zum Boxunterricht, doch Billy fühlt sich dort sichtlich unwohl. In
der gleichen Trainingshalle tanzt eine Mädchengruppe Ballett. Billy
merkt, dass ihm das Tanzen viel besser liegt, und übt fortan mit der
Ballettgruppe. Als sein Vater davon erfährt, ist er außer sich.
Der Vater, der in einem Bergwerk arbeitet und gerade fürchtet, seine
Arbeit zu verlieren, hat ohnehin schon genug um die Ohren. Wenn
sein Sohn jetzt auch noch einen „Mädchensport“ ausübt, ist ihm bestimmt der Spott seiner Kollegen
sicher. Billy will sich hingegen nicht verbiegen lassen und seine Tanzbegeisterung ausleben.
Lisa und ihre Mutter:
Lisa möchte gerne am Boxtraining teilnehmen, doch ihre Mutter ist
dagegen. Sie findet, dass Boxen viel zu brutal und nichts für „zarte“
Mädchen ist. Lisa könnte sich dabei verletzten – außerdem möchte
die Mutter, dass Lisa Klavier lernt wie sie, als sie in Lisas Alter war.
Doch Lisa hat für Klavier nichts übrig. Viel lieber möchte sie sich
bewegen und auspowern.
Wie kann Billy seinen Vater überzeugen? Welche Argumente
kann Lisa vorbringen, um ihre Mutter umzustimmen? In einem
Rollenspiel könnt ihr das herausfinden.
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Probt die Rollenspiele und führt sie anschließend in der Klasse auf. Besprecht
		 gemeinsam, welche Argumente euch gut gefallen haben und welche nicht.
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Bildet in der Klasse Vierergruppen.
Jeder in der Gruppe schlüpft in eine der vier Rollen (ihr könnt euch zusätzlich
		 auch andere Charaktere ausdenken) und versucht, seinen Standpunkt zu vertreten.
Überlegt euch gute Argumente, mit denen ihr die anderen überzeugen könnt.

