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Wir nehmen ein Edelweiß wahr  

1. Welche Sinne hast du, um ein Edelweiß wahrzunehmen? Schreibe sie in die Kästchen. 

2. Mit einigen deiner Sinne kannst du wenig oder nichts über das Edelweiß herausfinden. Notiere, 

was du mithilfe welcher Sinne herausfindest. 

 

 

 

 

 

 



 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?  

Eine Tafel Schokolade – viele Wahrnehmungen 

Sehen, hören, tasten, riechen, schmecken. Der Mensch hat fünf 

Sinne, mit denen er seine Wirklichkeit wahrnehmen kann. Was 

wirklich ist, findet er nur anhand dieser Sinne heraus. Dabei 

beschreiben die verschiedenen Sinne den gleichen Gegenstand oft 

ganz unterschiedlich. Versuche es selbst: Denke an eine Tafel 

Schokolade. Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Wonach 

riecht sie? Wie hört es sich an, wenn du ein Stück abbrichst? Wie 

schmeckt sie? Nehmen wir nun an, dass du schwer erkältet bist. 

Dein Geruchs- und dein Geschmackssinn sind so gut wie lahmgelegt. Was verändert sich dadurch? 

Die Wirklichkeit der Schokoladentafel bleibt exakt dieselbe, doch für dich ist die Schokolade auf 

einmal ganz anders. Was du von der Wirklichkeit erfährst, ist abhängig von deiner Wahrnehmung 

der Wirklichkeit. 

 

Jeder Mensch nimmt anders wahr 

Verschärfen wir das Beispiel: Die ganze Klasse steht um die Tafel Schokolade herum. Leonard liebt 

Schokolade, genau diese Marke mag er am liebsten. Schon der Anblick freut ihn. Anna-Lena mag 

Schokolade überhaupt nicht. Sie erinnert sich, wie sie einmal in eine schlechte Tafel gebissen hat 

und den Zucker zwischen den Zähnen hat knirschen hören. Sie interessiert sich nicht für die 

Schokolade und nimmt sie daher nur oberflächlich wahr. Luise hat eine besonders ausgeprägte 

Nase. Jens hat seine Brille zu Hause vergessen … Jeder Schüler im Raum nimmt letztlich dieselbe 

Tafel Schokolade anders wahr. Wie ist sie denn jetzt wirklich? 

 

Wirklichkeit für uns und an sich 

Es zeigt sich, dass es verschiedene Wahrnehmungen derselben 

Wirklichkeit gibt. Jeder Mensch nimmt anders wahr, andere 

Lebewesen haben sogar Zugänge zur Wirklichkeit, die dem 

Menschen ganz verschlossen sind (z. B. können Bienen UV-

Licht sehen etc.). Was daraus folgt: Man kann sich oft nicht 

hundertprozentig auf die eigene Wahrnehmung verlassen, 

sondern muss messen und überprüfen, wie sich die Wirklichkeit 

tatsächlich verhält. Die Wirklichkeit für dich ist somit die 

Wirklichkeit, wie du sie wahrnimmst, die Wirklichkeit für uns 

ist jene, die eine Gruppe von Menschen so wahrnimmt 

(interpersonal), und die Wirklichkeit an sich ist eine objektive Wirklichkeit, zu der wir allerdings 

keinen direkten Zugang haben, sondern uns ihr letztlich nur annähern können. 

 

Gibt es überhaupt eine objektive Wirklichkeit? Diskutiert in der Klasse. 



 

Das Wahrnehmungsspiel  

 

Spielregel für zwei Spieler 

 

Das braucht ihr:  

- zwei Blätter Papier 

- zwei gleiche Stifte 

- eine Stoppuhr 

Jeder Spieler erhält einen Stift und ein Blatt Papier. Die Spieler setzen sich mit dem Rücken 

zueinander, sodass sie einander nicht sehen können. Es werden fünf Minuten gestoppt. Der jüngste 

Spieler beginnt und malt einen Gegenstand auf sein Papier. Während des Malens beschreibt er dem 

zweiten Spieler so exakt wie möglich, wie das, was er malt, aussieht. Der zweite Spieler versucht 

aus dem, was er hört, auf den gemalten Gegenstand zu schließen und genau dasselbe Bild zu malen. 

Ziel des Spiels ist es, dass die beiden entstehenden Bilder einander möglichst gleichen. Nach Ablauf 

der fünf Minuten wird überprüft, wie ähnlich die beiden Bilder einander sind. Danach ist der zweite 

Spieler an der Reihe. 

 

Aufgaben 

1. Bildet Zweiergruppen und spielt das Wahrnehmungsspiel. 

2. Erkläre, was sich aus den Bildern, die im Wahrnehmungsspiel entstanden sind, über das 

Thema „Wahrnehmung und Wirklichkeit“ schließen lässt. 

3. Lies die Hinführung. Erläutere, wovon die Wahrnehmung der Wirklichkeit abhängt. 

Schreibe eine Antwort in dein Heft. 



 

Das Wahrnehmungsspiel  

 

Spielregel für zwei Spieler 

Das braucht ihr:  

- zwei Blätter Papier 

- zwei gleiche Stifte 

- eine Stoppuhr 

Jeder Spieler erhält einen Stift und ein Blatt Papier. Die setzen sich mit dem Rücken zueinander, 

sodass sie einander nicht sehen können. Es werden fünf Minuten gestoppt. Der jüngste Spieler 

beginnt und malt einen Gegenstand auf sein Papier. Während des Malens beschreibt er dem 

zweiten Spieler so exakt wie möglich, wie das, was er malt, aussieht. Der zweite Spieler versucht 

aus dem, was er hört, auf den gemalten Gegenstand zu schließen und genau dasselbe Bild zu 

malen. Ziel des Spiels ist es, dass die beiden entstehenden Bilder einander möglichst gleichen. 

Nach Ablauf der fünf Minuten wird überprüft, wie ähnlich die beiden Bilder einander sind. Danach 

ist der zweite Spieler an der Reihe. 

 

Aufgaben 

1. Bildet Zweiergruppen und spielt das Wahrnehmungsspiel. 

Offen. 

 

2. Erkläre, was sich aus den Bildern, die im Wahrnehmungsspiel entstanden sind, über das 

Thema „Wahrnehmung und Wirklichkeit“ schließen lässt. 

Unterschiedliche Sinne ermöglichen unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit. Über das 

Hören bekommen wir andere Informationen als über das Sehen. Hätten die Spieler ihre 

Bilder gegenseitig gesehen, wären diese einander sicher ähnlicher geworden. Die Sprache 

und das Ohr gemeinsam zum Auge werden zu lassen, funktioniert hingegen nur in 

bestimmtem Rahmen. Dieses Wissen lässt sich auf viele Bereiche übertragen und 

abstrahieren: Wahrnehmungsgegenstände geben die Wirklichkeit immer ein Stück weit aus 

der Perspektive des Betrachters wider, der sie mit seinen Mitteln wahrnimmt. Die 

wahrgenommenen Gegenstände sind daher keine allgemeingültigen Abbildungen der 

Realität. 

 

3. Lies die Hinführung. Erläutere, wovon die Wahrnehmung der Wirklichkeit abhängt. 

Schreibe eine Antwort in dein Heft. 

Die Wahrnehmung der Wirklichkeit hängt von den Wahrnehmungsorganen des 

Wahrnehmenden, also von den Sinnen, ab. Zusätzlich prägen auch Assoziationen mit dem 

Wahrgenommenen (z. B. Mag man das? Was verbindet man damit emotional?) die 

Wahrnehmung. 

 



 

Philosophie-Lexikon  

Die folgenden Definitionen zum Thema „Wahrnehmung und Wirklichkeit“ stammen aus dem 

„Handwörterbuch der Philosophie“ von Rudolf Eisler (Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1913).* 

 

 

 

Legt euch in der Klasse Karteikarten mit den Begriffen an. Ihr könnt sie dazu auch in eigenen 

Worten definieren. 

 

 

Wahrnehmung, „äußere“ (Sinneswahrnehmung), bedeutet sowohl den 

Vorgang, Prozess des Wahrnehmens als auch die Wahrnehmungsvorstellung 

oder den Inhalt einer solchen. (…) Die W. ist also mehr als bloße 

Empfindung, sie ist das Erzeugnis reaktiver, durch Reize (bzw. diesen 

entsprechenden Empfindungen) ausgelöster psychischer Arbeit, der eine 

physiologische Koordination im Gehirn entspricht und bei der sich das 

Bewusstsein „selektiv“ (…), gliedernd, verbindend, ordnend verhält. (…) 

 

Wirklichkeit bedeutet sowohl das Wirklich-sein als den Inbegriff des 

Wirklichen. Vielfach wird W. mit Realität identifiziert. Doch ist der Begriff 

der W. ein weiterer. Er bildet den Gegensatz zum Schein und bedeutet dann 

das wahrhafte, tatsächliche, mit Recht gesetzte erfahrungs- oder 

denknotwendige Sein eines Etwas, mag dieses nun ein Ding oder eine 

Eigenschaft, etwas Physisches oder Psychisches sein. (…) Ob das Wirkliche 

nur „Erscheinung“ ist (…) oder ein „An sich“ bedeutet, ist eine andere 

Frage. (…) 

 

* Die Rechtschreibung wurde den neuen Regeln angepasst. 
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