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Be aware of diversity and deal with it – Lernen aus 
Dilemmata  
Dilemma-Diskussionen bringen im Unterricht vielerlei Diversitätsaspekte zum Vorschein. 
Einerseits zeigen sie die Diversität moralischer Ideale und Überzeugungen und ihre Ko-
Konstruktion in unterschiedlichen Lebenswelten, andererseits trainieren sie gleichzeitig den 
Umgang mit Diversität. Voraussetzung dafür ist eine für die Versuchsgruppe geeignete Di-
lemma-Geschichte und die Einhaltung von Diskussionsregeln.  
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Be aware of diversity and deal with it—learning from dilemmas  
Dilemma discussions bring out many aspects of diversity in the classroom. On the one 
hand, they show the diversities of moral ideals and convictions and their co-construction in 
different lifeworlds; on the other hand, they simultaneously train how to deal with diversity. 
The prerequisite for this is a dilemma story suitable for the experimental group and adher-
ence to discussion rules.  
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Von Diversity spricht man in ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszipli-
nen und Unternehmenskulturen. Diversity ist ein „travelling concept“ (Neumann & 
Nünning, 2012). Wirtschaftsunternehmen legen auf die Diversity ihrer Belegschaft 
wert und verlangen von Mitarbeitenden Diversity-Sensibilität im alltäglichen Um-
gang miteinander, zum einen um der Effektivität des Betriebs willen und zum an-
dern, um den Erwartungen von Kundinnen und Kunden an eine diversity-sensible 
Unternehmenskultur zu entsprechen. In der Soziologie ist Diversity ein Konzept, 
das den affirmativen Charakter herrschender Stereotype von Geschlecht, Herkunft, 
sozialer Klasse usw. kritisch aufdeckt, in der Sozialpolitik und Sozialarbeit ist 
Diversity ein Ausdruck des Kampfes um die Teilhabe von Minderheiten und mar-
ginalisierten Gruppen in verschiedenen Sektoren der Gesellschaft (Arbeitsleben, 
Gesundheitswesen, Bildungssystem u. a.). Mit dieser sozialkritischen Bedeutung 
hat das Diversity-Konzept auch die Erziehungs- und Bildungswissenschaften er-
reicht. Das Diversity-Paradigma hat in den Erziehungswissenschaften das Potenti-
al, naive Annahmen von ethnischer, religiöser, sexueller oder kultureller Identität 
und die damit verbundenen Wertvorstellungen kritisch auf ihren affirmativen Cha-
rakter hin zu hinterfragen (Grümme, 2018). Hier setzen unsere Überlegungen zur 
Arbeit mit Dilemma-Geschichten im Unterricht an. Wir meinen, Dilemma-
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Diskussionen bringen unterschiedliche und gegensätzliche Wertvorstellungen in 
einer Lerngruppe zum Vorschein. Sie leiten dazu an, Unterschiede im Diskurs 
wahrzunehmen, zu verstehen und auch auszuhalten. Dilemma-Diskussionen sind 
damit eine Methode zum Aufbau von Diversity-Bewusstsein und von Kompetenz 
im Umgang mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Wir diskutieren diese Annahmen 
im Folgenden unterrichtspraktisch und moralpädagogisch an einem Beispiel aus 
der Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung und stellen die dabei gewonnenen 
Einsichten in den Horizont einer Diversity-sensiblen Fachdidaktik der Ernährungs- 
und Verbraucher*innenbildung.  

Nachfolgende Darstellung dokumentiert inhaltlich unseren Workshop auf der  
D-A-CH-Tagung 2022 in Bern. 

1  Eine Dilemma-Geschichte erzählen – und dann?  

Geschichten zu erzählen, die einen Sachverhalt erläutern, ist ein geläufiges didakti-
sches Mittel („story telling“). Dilemma-Geschichten sind ebenso narrativ, haben 
jedoch eine andere Zielsetzung als einen Spannungsbogen auf- und wieder abzubau-
en. Sie bringen die Zuhörenden in eine Konfliktsituation, aus welcher kein wider-
spruchsfreier Ausweg führt. Beide Lösungswege des Dilemmas führen zu einem 
unerwünschten Resultat, die Ausweglosigkeit wird als paradox erlebt (Leitner, 2011, 
S. 118). Zumeist besteht der Konflikt zwischen gerechtfertigten Ansprüchen des 
Individuums auf der einen und der Gesellschaft auf der anderen Seite (Gruschka, 
1996, S. 55). Ein moralisches Dilemma liegt dann vor, wenn es zwei Verhaltensal-
ternativen gibt, die einander widersprechen und keine dritte Alternative zur Verfü-
gung steht (Lind, 2009, S. 79). Die meisten Dilemma-Diskussionen, welche im Bil-
dungsbereich Anwendung finden, sind semi-reale moralische Dilemmata: Sie 
beschreiben die Zwangslage einer fiktiven Person, welche eine moralische Entschei-
dung treffen muss, die gegen die eigenen moralischen Prinzipien verstößt.  

Eine Dilemma-Diskussion als Unterrichtsmethode folgt einem formalisierten 
Prozess, welcher mit der Erzählung einer, an die jeweilige Zielgruppe und an den 
inhaltlichen Gegenstand angepasste Geschichte beginnt. Ernährungs-, Konsum- und 
Finanzentscheidungen und zugehörige Konflikte können durch diese Methode ver-
sachlicht und in narrativ vermittelten Kontexten formuliert und betrachtet werden.  

Beispiel: Eine Dilemma-Geschichte aus dem Umfeld der Ernährungs- und Verbrau-
cher*innenbildung 

„Stéphane hat einen Job in einem renommierten Supermarkt angenommen, der ihm 
ein besseres Einkommen ermöglicht. Das Warensortiment des Supermarktes sind 
exquisite Lebensmittel in einem mittleren bis höheren Preissegment. Die Kundin-
nen und Kunden sind entsprechend eher der Mittel- und Oberschicht zugehörig. 
Seine Aufgabe ist es, nach dem Fifo-Prinzip „first in, first out“ abgelaufene Le-




