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Literaturhinweise: 

 „Spaghetti für zwei“ (Kurzgeschichte von Federica de Cesco aus dem Jahr 1975): In der Ge-

schichte wird anschaulich und altersgerecht vor Augen geführt, wie es durch Vorurteile (bzw. 

Rassismus) sehr schnell zu Missverständnissen kommen kann. Trotz des „Alters“ von „Spa-

ghetti für zwei“ ist deren Thematik nach wie vor aktuell. 

 „Dann eben mit Gewalt!“ (Jugendroman von Jan de Zanger): Der Jugendroman thematisiert – 

verpackt als Detektiv- und Liebesgeschichte – das Thema Fremdenfeindlichkeit. Hierzu sind 

auch Unterrichtmaterialien erhältlich (z. B. im Beltz-Verlag).  

  „Themenblätter im Unterricht“ von der Bundeszentrale für politische Bildung. Unterrichtsmate-

rialien (Arbeitsblätter) mit didaktischen/ methodischen Hinweisen für Lehrkräfte. Sind als pdf-

Dateien verfügbar und können auch als Klassensatz bestellt werden. 

Für den Themenbereich „Fremdsein, Vorurteile und Stereotype“ eignen sich insbesondere fol-

gende Ausgaben, welche auch als pdf-Version im Internet zu finden sind: 

-  „Zivilcourage“ (Nr. 108/2017) 

-  „Alltäglicher Rassismus“ (Nr. 110/2017) 

- „Flüchtlinge“ (Nr. 109/2017) 

- „Migration und Integration“ (Nr. 111/2016) 

- „Minderheiten und Toleranz“ (Nr. 105/2014) 

- „Antisemitismus“ (Nr. 93/2013) 

- „Vorurteile“ (Nr. 90/2013) 

- „Inländisch, ausländisch, deutschländisch“ (Nr.67/2007) 

- „Gleiche Chancen für Anne und Ayshe?“ (Nr. 59/2006)   

 „Was glaubst du denn? Muslime in Deutschland.“ Begleitmaterialien, Arbeitsblätter und Hin-

weise zum Unterricht (mit DVD) zur gleichnamigen Ausstellung der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung.  für Lehrerinnen und Lehrer. Berlin 2013. (siehe auch Filmtipps) 

Filmtipps: 

 „Was glaubst du denn? Muslime in Deutschland. Begleitmaterialien für Lehrerinnen und Leh-

rer“: (Filmbeiträge zur gleichnamigen Ausstellung, z. B. Biographien von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund von der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Jahr 2013). 

 „Schwarz auf Weiß. Eine Reise durch Deutschland.“ (Dokumentarfilm von Günter Wallraff aus 

dem Jahr 2009, 85 Minuten): In diesem Film wird deutlich, in welchem Ausmaß Rassismus in 

unserer Gesellschaft verbreitet ist. 

Das „Fremde“ verstehen und damit umgehen (6.2) 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 6 

Seite 2 von 2 

 „Schwarzfahrer“ (Kurzspielfilm von Pepe Danquart, 1992, ca. 10 Minuten): Der Film greift das 

Problem alltäglicher Fremdenfeindlichkeit auf humorvolle Art und Weise auf und bietet 

dadurch zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht.  

 „Türkisch für Anfänger“ (TV-Serie der Jahre 2006 bis 2008 von Bora Dagtekin – auf DVD er-

hältlich): Die einzelnen Folgen führen den Alltag einer deutsch-türkischen Patchwork-Familie 

anschaulich-unterhaltsam vor Augen; dabei werden häufig Klischees und Vorurteile themati-

siert.  


