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3.4.9 Das Geheimnis hinter Geheimnissen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 nachvollziehen, dass es öffentliche und private Geheimhaltung gibt und die Gründe für Geheim-

haltung sehr unterschiedlich sein können (Schutz für sich selbst, Schutz für andere, Schutz vor 
Konkurrenz, Zeichen der Verbundenheit …),

 sich darüber bewusst werden, dass private/persönliche Geheimhaltung eine wichtige Basis für 
die Selbstbestimmung bietet und eine wichtige Voraussetzung für das Erwachsenwerden ist 
(Abgrenzung von anderen, Teilen fördert Freundschaft – Identitätsentwicklung), 

 sich mit Situationen auseinandersetzen, in denen andere etwas geheim halten und darüber 
diskutieren, inwieweit ungute/r Neugier/Wissensdrang hier eher als respektlos, aufdringlich, 
distanzlos, grenzüberschreitend … empfunden werden kann,

 anhand verschiedener Aussagen Aspekte rund um Geheimnisse kritisch reflektieren (keine Ge-
heimnisse vor Freunden, belastende Geheimnisse teilen bringt Erleichterung, weitererzählte 
Geheimnisse führen zum Vertrauensbruch, Geheimnisse teilen fördert Bindung, Geheimnisse 
vor Eltern sind wichtig und richtig …),

 darin bestärkt werden, ein gesundes Gefühl für Geheimhaltung zum Selbstschutz und zur Ab-
grenzung zu entwickeln,

 dafür sensibilisiert werden, empathisch mit Geheimnissen anderer umzugehen,
 ermuntert und ermutigt werden, ungute Geheimnisse zu teilen, wenn sie belastend wirken.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Alle haben ein 
 Geheimnis

Zum Einstieg in das Thema bilden die 
 Schüler zehn Gruppen. Jede Gruppe erhält 
eine Situation mit der Aufgabe, diese zu 
 lesen und vor der Klasse vorzuspielen 
 (kreativer Umgang mit Requisiten ist hier 
u. a. gefragt, z. B. kann ein umgedrehter 
Stuhl als Geldautomat genutzt werden …). 
Nach den  Präsentationen soll die Gemein-
samkeit aller Situationen besprochen 
 werden: Es geht um Geheimnisse. Zunächst 
tauschen sich die Schüler spontan darüber 
aus, bilden dann aber wieder Gruppen (die 
alten oder neue) und ergründen je eine der 
zehn Situationen im Hinblick auf Motive für 
die Geheimhaltung (Aufgabe 4 von M1b). 
Aus dem Kasten können mögliche Gründe 
ausgewählt  werden bei Bedarf. Abschließend 
stellen sie ihre Ergebnisse vor. Die Definition 
und Erläuterungen (M1c) zum Begriff 
 „Geheimnis“ könnten für die Ergebnis-
sicherung vorgelesen werden.

Alle haben Geheimnisse: Paul: Sicherheit;  Jamalia: 
Vermeidung von ungutem Gerede,  Zeichen der 
Verbundenheit, Vertraulichkeit …; Sahra: Vertrau-
lichkeit (ein Muss, kein Kann); Finn: Freude, 
Spannung, Zeichen der Verbundenheit …; 
 Sprudeldoodle: Schutz vor Konkurrenz 
 (Betriebsgeheimnis: Muss, nicht Kann); Florentine: 
Vermeidung von ungutem Gerede, Angst, nicht 
verstanden zu werden, Schutz für sich selbst …; 
Herr Berger: Vertraulichkeit, Wahrung der 
 Integrität, Schutz für andere … (Muss, nicht 
Kann); Frau Ludwig: Schutz für andere … (Arzt-
geheimnis: Muss, nicht Kann); Pamela: Schutz 
vor Konkurrenz, Freude, Spannung, evtl. 
 Betriebsgeheimnis; Stonehenge: unerklärlich, 
 rätselhaft. 

  Texte 3.4.9/M1a bis c*
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3. und 4. Stunde: Persönliche 
 Geheimnisse

Nun geht es um persönliche Geheimnisse: In 
Zweierteams (selbst gewählt) tauschen sich 
die Schüler anhand der Aufgabe 1 von M2a 
„behutsam“ über eigene Erfahrungen mit 
persönlichen Geheimnissen aus, und zwar 
nur soweit, wie es ihnen angenehm ist. Da-
nach werden die Ergebnisse ganz allgemein 
in der Klasse besprochen und Unterschiede 
als auch Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. 
Die Aufgaben 3 – 5 von M2a führen die 
Schüler hin zu der Bedeutsamkeit von 
 Geheimnissen gerade im Kindes- und 
 Jugendalter (Abgrenzung, Identitätsentwick-
lung …). Hierzu lesen die Schüler den Text 
von M2b und arbeiten die Antworten 
 heraus. Abschließend folgt eine Diskussions-
runde „Rund um persönliche Geheimnisse“ 
(M2c). Die Schüler bilden Gruppen, erhalten 
je eine Aussage als Diskussionsgrundlage 
und nehmen Stellung dazu. Nach einer 
 vereinbarten Zeit (etwa fünf Minuten) 
 werden die Aussagen im Uhrzeigersinn an 
die nächste Gruppe weitergereicht.

Zum Text: „Geheimnisse: Was du nicht weißt …“:
Geheimnisse werden früh zum Baustein der 
 eigenen Identität, sie dienen der Selbstabgren-
zung und helfen, eine gewisse Kontrolle über 
die Welt um uns herum auszuüben. Für Kinder 
drehen sich Geheimnisse noch eher um Gegen-
stände oder die Lage von guten Verstecken. 
 Später – im Teenageralter – geht es vielmehr um 
Gefühle, vor allem Scham und um die weitere 
Abgrenzung gegenüber den Eltern. Geheimnisse 
zu teilen fördert aber auch die Freundschaft. 
 Zumeist dienen sie dem Selbstschutz. Wir 
 verbergen etwas, das uns gesellschaftlich schädi-
gen könnte, da wir befürchten, ansonsten nicht 
mehr gemocht oder respektiert zu werden. 
 Geheimnisse können belasten, weitererzählt, 
 gehütet, verraten, bewahrt, ausgeplaudert, 
 entlockt, anvertraut, ergründet, preisgegeben, 
gelüftet, mit ins Grab genommen usw. werden. 

  Texte 3.4.9/M2a bis c*

5. und 6. Stunde: Hinter Geheimnissen 
her

Nun geht es nicht um die eigenen, sondern 
um die Geheimnisse von anderen. In 
 Partnerarbeit setzen sich die Schüler mit den 
„Stell-dir-vor-Situationen“ von M3a – b 
 auseinander: „Wie denkt und fühlt ihr? Wie 
würdet ihr reagieren?“ Anschließend werden 
die Ergebnisse in der Klasse besprochen und 
einzelne Situationen für die Erläuterungen 
ausgewählt. Anhand der Aufgaben 3 und 4 
von M3b erfolgt ein Gespräch, in dem 
 eigene Erfahrungen ausgetauscht werden – 
hier liegt der Fokus auf Empathie: Wie geht 
es  anderen, wenn wir zu neugierig sind? Wie 
geht es uns, wenn andere es sind?
Abschließend erfolgt eine Diskussionsrunde 
„Rund um Geheimnisse von anderen“ 
(M3c). Die Schüler bilden Gruppen, erhalten

Ein verstecktes Geschenk, ein flüsternder Kunde 
in der Apotheke, ein Sitznachbar in der Schule, der 
nicht über die Note der zurückgegebenen Arbeit 
spricht, die Gehaltsabrechnung von anderen, 
das Tagebuch eines Mitschülers, flüsternde 
Kinder im Bus, eine lang fehlende Lehrerin, 
 geöffnete E-Mails im Computerraum der Schule, 
ein Brief mit dem Stempel „geheim“ … dieses 
sind einige der Beispiele, mit denen sich die 
Schüler auseinandersetzen sollen. Neugier und 
Wissensdrang sind der Motor zum Lernen (s. 
 Unterrichtseinheit „Neugier: Zwischen offen sein 
und Gier nach Neuem“ aus der Kreativen Ideen-
börse Ethik Sekundarstufe - Ausgabe 73), doch 
wo sind die Grenzen? Dürfen uns Geheimnisse 
anderer etwas angehen? Wie geht es uns damit, 
wenn andere zu neugierig sind oder gar
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je eine Aussage als Diskussionsgrundlage 
und nehmen Stellung dazu. Nach einer 
 vereinbarten Zeit (etwa fünf Minuten) 
 werden die Aussagen im Uhrzeigersinn an 
die nächste Gruppe weitergereicht (siehe 3. 
und 4. Stunde).

schnüffeln? Wie soll ich damit umgehen, wenn 
ich etwas Geheimes weiß und es mich belastet 
oder in Konflikte  zwischen Fairness und Loyalität 
bringt?

  Texte 3.4.9/M3a bis c*

Differenzierung:

Die Materialien können in den Stunden als 
Zusatzaufgabe oder Hausaufgabe verwendet 
werden. M4d bietet eine Auswahl an ver-
schiedenen Aspekten rund um Geheimnisse; 
diese Aufgaben bieten sich gut als Referats-
themen an.

Es gibt Materialien zu Verben, die zu Geheimnis-
sen passen, zu verschiedenen öffentlichen Ge-
heimnissen, zu Wortverwandten und zu Aspek-
ten rund um Geheimes. Die Methoden sind 
dabei vielfältig: szenisches Spiel, recherchieren, 
Collagen anfertigen, Filme drehen, stempeln …

  Arbeitsblätter 3.4.9/M4a bis d*/**

Tipps:

• Biddulph, Steve: 10 Geheimnisse glücklicher Mädchen: Wie Sie Ihre Tochter zu einer starken 
und unabhängigen Frau erziehen. mvg Verlag, München 2018

• Fobian, Clemens: Soll ich es sagen? Eine Geschichte über Geheimnisse. Marta Press UG, Ham-
burg 2019

• Reusch, Siegfried u. a. (Hrsg.): Der Blaue Reiter. Journal für Philosophie/Verborgene Wirklich-
keiten: Warum wir Geheimnisse brauchen, Ausgabe 35. der blaue reiter Verlag für Philosophie, 
Hannover 2014

• Spitznagel, Albert:  Geheimnis und Geheimhaltung. Erscheinungsformen, Funktionen, Konse-
quenzen. Hogrefe, Göttingen 1998

Autorin: Kristina Maiwald, geb. 1969, studierte Kunst, Deutsch und Englisch für das Lehramt 
an Realschulen. Zurzeit unterrichtet sie die Fächer Ethik, Kunst, Deutsch und Englisch in Braun-
schweig. Neben einem Lehrauftrag an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel ist sie als freie Autorin 
für  verschiedene Schulbuchverlage tätig und gibt die Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I heraus. 

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Ethik Sekundarstufe I 
Unser persönliches Leben.

http://www.edidact.de
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Alle haben ein Geheimnis

Arbeitsaufträge:

1.  Bildet Gruppen, lest euer Beispiel und spielt es in einer 
Szene vor.

2.  Mögen die Beispiele zunächst sehr unterschiedlich 
 wirken, so gibt es doch eine große Gemeinsamkeit. 
Welche? 

3.  Nun geht es darum, das Geheimnis von Geheim-
nissen genauer zu ergründen. Was macht 
 Geheimnisse aus? Tauscht euch dazu aus.

    

Paul

Paul nutzt den Geldautomaten der Bank, um 
Geld abzuheben. Dazu muss er eine Geheim-
zahl eingeben. Diese vierstellige Nummer kennt 
niemand außer ihm.

Jamalia

Jamalia und ihr Freund Berem erwarten ein Baby. 
Sie wissen zwar schon, welches Geschlecht das 
Baby ist und haben sich auch schon einen Vor-
namen überlegt, doch das behalten sie beide 
für sich.

Sahra

Bundestagswahlen stehen an. Sahra geht an die-
sem Tag mit ihrer Freundin in die ihr zugewiese-
ne Grundschule und weist sich als Wahlberech-
tigte aus. In die Wahlkabine darf sie nur allein. 

Finn

Finn und seine Freunde haben sich im Wald 
aus Holzbrettern eine Bude gebaut. Sie ist mit 
Zweigen und Blättern gut getarnt. Gemeinsam 
haben sie sich versprochen, niemandem zu ver-
raten, wo sie ist. 

Die Firma „Sprudeldoodle“

Das Erfrischungsgetränk von der gleichnamigen 
Firma „Sprudeldoodle“ gibt es in vielen Ge-
schmackssorten: Es ist heiß begehrt und wird 
viel verkauft. Was macht es so lecker? Wie wird 
es genau hergestellt? Viele fragen, doch das ver-
rät die Firma nicht.

Florentine

Florentine wird manches Mal gefragt, ob sie 
schon einen Freund hat. Florentine mag dieses 
Gefrage gar nicht, es ist unangenehm. Außer-
dem fühlt sie sich eher zu Mädchen hingezo-
gen und kann sich viel besser eine homosexuelle 
 Beziehung vorstellen, aber darüber spricht sie 
mit keinem.

Was ist das Geheimnis ihrer Fitness 
trotz ihres Alters?
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