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Wie entstehen Vorurteile überhaupt?  
Stand: 10.10.2018 

Jahrgangsstufen FOS/BOS Gesundheit 13 (LB 13.2) 

Fach/Fächer Kommunikation und Interaktion  

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Digitale Bildung 

Zeitrahmen  135 Minuten 

Benötigtes Material OHP oder Elmo,  

Kompetenzerwartungen 

Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler erläutern Bedingungen, unter denen Vorurteile und Einstellungen 
von Modellen übernommen werden. 

 

Inhalt: 

Die sozial-kognitive Lerntheorie nach A. Bandura, insbesondere Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprozesse 

Aufgabe 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Kommunikation und Interaktion, Jahrgangsstufen 13 

Lernsituation   Wie entstehen Vorurteile überhaupt?     M1 

 

Nach den rechtsradikalen Äußerungen von Peter in der vergangenen Stunde, sind Sie immer noch 1 

sehr schockiert und suchen das Gespräch mit ihm, um herauszufinden, wie seine Vorurteile 2 

entstanden sind. Am Anfang verläuft das Gespräch eher stockend, doch mit der Zeit gibt Peter 3 

immer mehr preis: 4 

„In meiner alten Schule gab es super viele Ausländer. Das ist bei uns im Viertel allgemein so. Am 5 

Anfang war ich noch blind. Ich war sogar mit einigen befreundet. Aber Sven und die anderen 6 

haben mir dann die Augen geöffnet. Ich habe Sven und seine Freunde in einer Kneipe zum ersten 7 

Mal gesehen. Sie standen am Tresen und man hat gemerkt, wie viel Respekt die anderen vor 8 

ihnen hatten, fast schon Angst. Ich war damals mit einem Türken aus meiner Klasse da. Da hat 9 

mich Sven zu sich gewunken und mich gefragt, weshalb ich mit so einem abhänge und er hat mir 10 

von all seinen schlechten Erfahrungen mit Ausländern erzählt. Wie sie ihn und unseren Staat 11 

ausnutzen, wie oft er schon von ihnen belogen und beklaut wurde.  12 

Zuerst habe ich das nicht so ernst genommen, aber ich habe die Jungs dann immer häufiger 13 

getroffen und gesehen, wie viele sich ihnen anschließen. Vor allem Sven ist der Wahnsinn. Alle 14 

hören auf ihn und er setzt sich immer gegen andere durch. Sven und ich haben uns dann 15 

angefreundet, obwohl wir so wenig gemeinsam hatten. Ich war damals eher noch zurückhaltend 16 

und ruhig. Mit Sven ist es einfach immer lustig und wir haben eine gute Zeit. Ich kann mich auch zu 17 

hundert Prozent auf ihn und die anderen Jungs verlassen. Wenn wir uns treffen, unterhalten wir 18 

uns viel über Politik. Da ist mir erst klar geworden, wie viele Lügen uns die Medien erzählen, es 19 

gäbe keine Flüchtlingswelle, Ausländer wollten hier arbeiten und sie kämen zu uns, weil sie in 20 

ihrem Land in Gefahr seien. So ein Schwachsinn! Sven hat schon recht, die nutzen nur unseren 21 

Staat aus, schicken das ganze Geld, das sie hier bekommen in ihre Heimatländer und am Ende 22 

sind wir arm und die reich.  23 

Wir geben uns deshalb nicht mit Ausländern ab und kümmern uns darum, dass die hier alle wieder 24 

verschwinden. Die Anderen haben eine politische Vereinigung gegründet, weil sie wirklich was 25 

bewegen und ändern wollen, damit wir hier nicht plötzlich Fremde im eigenen Land sind. Ich bin 26 

dann auch beigetreten, da haben die Anderen sogar eine Feier für mich gemacht. Wenn ich 27 

Ausländer sehe, schneide ich sie. Das machen die andern auch so und ich merke wie gut es ihnen 28 

dabei geht. Sven hat sogar mal einem Ausländer eine reingehauen, da war das Gejohle groß. Ich 29 

war auch schon mal kurz davor, einen Ausländer zu schlagen. Hab es dann aber doch nicht 30 

gemacht und ihm nur gesagt, dass er verschwinden soll.“ 31 

Sie sind überrascht, dass Peter die Vorurteile der Gruppe so schnell und unreflektiert übernommen 32 

hat und fragen sich, wie Peters Vorurteile entstanden sind? 33 

 

 

 

 

Handlungsauftrag: 
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1. Lesen Sie sich den Informationstext zur sozial-kognitiven Theorie aufmerksam durch und 

markieren Sie wesentliche Aspekte. 

2. Erstellen Sie ein Merkblatt zur sozial-kognitiven Theorie.  

3. Stellen Sie dar, wie Peter seine Vorurteile von seinem Modell Sven übernommen hat. Gehen 

Sie dabei vor allem auf die förderlichen Bedingungen des Lernens am Modell ein.  
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Hinweise zum Unterricht 

 

 

Handlungsschritte Methoden/Sozialform Material ZRW 

Orientierung Die SuS setzten sich mit der Lernsituation 

auseinander.  

Die SuS lesen die Lernsituation und überlegen, 

weshalb Peter die Vorurteile von Sven 

übernommen hat (Lehrer-Schüler-Gespräch) 

Lernsituation (M1) 10` 

 

Information Die SuS informieren sich über die sozial-

kognitive Theorie nach Albert Bandura.  

Die SuS lesen den Informationstext und 

markieren wesentliche Aspekte. 

Informationstext (M2) 

 

15` 

Planung  Die SuS überlegen sich eine sinnvolle 

Struktur ihres Merkblatts.  

Gruppenarbeit (ca. vier Personen/Gruppen) 

Besprechung und Planung in der Gruppe 

Lernsituation 

Informationstext (M2) 

10` 

Durchführung Die SuS erstellen ein übersichtliches 

Merkblatt, welches die wesentlichen 

Informationen über die sozial-kognitive 

Lerntheorie enthält.   

Gruppenarbeit: 

Besprechung und Arbeit in der Gruppe 

 

Lernsituation 

PC oder Blätter 

30` 

Präsentation/ 

Reflexion 

 

Die SuS präsentieren ihr Merkblatt der 

Klasse und wählen im Anschluss ein 

Merkblatt aus, das für die Klasse kopiert 

werden soll.  

Präsentation  

Auswahl des Merkblattes durch Klebepunkte 

OHP/ 

Dokumentenkamera/ 

PC/Beamer  

15` 
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Vertiefung Die SuS erläutern, wie Peters Vorurteile 

gegenüber Ausländern entstanden sind 

und gehen dabei vor allem auf die 

förderlichen Bedingungen 

(Aufmerksamkeits- und 

Motivationsprozesse) ein.  

 

Einzelarbeit: 

Die SuS bearbeiten die Lernsituation und 

erläutern, auf Grundlage des Lernens am 

Modell, wie Peters Vorurteil entstanden sind. 

Partnerarbeit: 

Die SuS tauschen ihre Ergebnisse mit dem 

Banknachbarn, der Banknachbarin aus. 

Lehrer-Schüler-Gespräch: 

Die SuS tragen vereinzelt ihre Lösung vor. 

Lernsituation M1 

Beamer/Dokumentenka

mera 

OHP 

 

45` 
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Inhalte             M2 

 

Wie entstehen Vorurteile überhaupt? 

Lernen am Modell nach Albert Bandura – Phasen und Prozesse der sozial kognitiven Theorie 
1 

 

- Begriff Lernen am Modell 

- Aneignungsphase 

o Aufmerksamkeitsprozesse (inkl. Bedingungen der Aufmerksamkeit) 

o Gedächtnisprozesse 

- Ausführungsphase 

o Reproduktionsprozesse 

o Motivationsprozesse (inkl. Bekräftigungen und Erwartungen) 

 

                                                           
1
 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden. 
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Beispiele für ein Merkblatt der Schülerinnen und Schüler 
 

„Wie entstehen Vorurteile überhaupt?“ 

Lernen am Modell nach Albert Bandura – Phasen und Prozesse der sozial-kognitiven Theorie 

 

 

 

  

 

3. Phasen und Prozesse der sozial kognitiven Theorie 

 

 

 

 

Aneignungsphase 

Aufmerksamkeitsprozesse 

1. Definition:  

 

Gedächtnisprozesse 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

Aufmerksamkeitsprozesse 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ Persönlichkeitsmerkmale des Modells 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____ 

Persönlichkeitsmerkmale des Beobachters 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________________________________

____________________ 

Beziehung zwischen Modell und 

Beobachter 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________________________________

____________________ 

Gegebene Situationsbedingungen 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________________

_____________________ 
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Motivationsprozesse 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ausführungsphase 

Reproduktionsprozesse 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Bekräftigungen 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________ 

Erwartungen  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

__ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________ 
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Beispiele für die Fallanalyse der Schülerinnen und Schüler 

 

1. Einleitung 

2. Erläuterung der Aufmerksamkeitsprozesse 

a. Persönlichkeitsmerkmale des Modells 

Sven verfügt über ein hohes Ansehen in der Gruppe, alle hören auf ihn und er setzt 

sich immer durch (Z. 13f). Zudem sind Sven und Peter im gleichen Alter  hohe 

Aufmerksamkeit  

b. Persönlichkeitsmerkmale des Beobachters 

Peter ist eher zurückhaltend und ruhig, was eine hohe Aufmerksamkeit begünstigt 

(Z. 15f).  

c. Beziehung zwischen Modell und Beobachter 

Sven und Peter haben eine gute Beziehung zueinander. Sven hat sich Peter 

angenommen und „beschützt“ ihn. Sie haben immer viel Spaß miteinander. Zudem 

bewundert Peter Sven (Z. 16f)  

d. Situationsbedingungen 

Es kann von einem mittleren Erregungszustand ausgegangen werden, da Peter sich 

bei Sven wohlfühlt und diesen bewundert (Z. 16f). 

3. Gedächtnisprozesse 

Peter speichert die Informationen über Migranten, die er von Sven erhält, u.a. dass diese 

den Staat ausnutzen würden, stehlen und lügen (Z. 9f). Zudem speichert er, dass 

Migranten nicht berücksichtigt oder erniedrigt werden sollen. Diese Informationen 

speichert er sprachlich im LZG ab. Peter ist daher in der Lage, Svens Meinung und sein 

Verhalten gegenüber Migranten immer abzurufen, wenn er sie benötigt.  

 

4. Reproduktionsprozesse 

Peter reproduziert Svens Verhalten und dessen Meinung über Ausländer. So berichtet er, 

dass Migranten den Staat nur ausnutzen wollen und Geld in ihre Heimat schicken, 

zudem glaubt er, dass die Medien lügen (Z. 18ff). Zudem schneidet er Migranten und hat 

sogar schon einen beschimpft (Z. 27ff). 

 

5. Motivationsprozesse 

a. Stellvertretende Bekräftigung  

Sven wird gefeiert, als er einen Ausländer schlägt (Z. 28f) 
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b. Externe Bekräftigung 

Als Peter der rechtsradikalen Vereinigung beitritt, wird eine Feier für ihn organisiert 

(Z. 26). 

c. Stellvertretende Selbstbekräftigung 

Peter erkennt, wie gut es den anderen Gruppenmitgliedern und Sven damit geht, 

Migranten zu ignorieren (Z. 27f) 

d. Ergebniserwartung 

Peter erwartet akzeptiert und gefeiert zu werden, wenn er sich gegen Ausländer 

auflehnt, diese ausgrenzt und schlecht von ihnen spricht. Zudem erwartet er, dass er 

sich dann besser fühlt (Z. 24ff). 

e. Kompetenzerwartung 

Peter traut sich zu Ausländer auszugrenzen (Z. 27), schlecht über diese zu reden (Z. 

18ff) oder sie zu beschimpfen (Z. 30). Er traut sich jedoch nicht zu einen Migranten 

zu schlagen (Z. 29) weshalb er es auch nicht macht. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

 

Aufbauend auf der Unterrichtssequenz zur Entstehung von Vorurteilen gemäß der sozial-

kognitiven Theorie, eine Unterrichtseinheit zum aktiven Entgegenwirken von Vorurteilen in 

der Arbeitswelt.  

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Unterrichtseinheit baut auf der Stunde zu den Vorurteilen auf, kann aber auch mit 

kleineren Veränderungen in der Lernsituation eigenständig gehalten werden.  

Die Unterrichtseinheit bietet nicht nur die Möglichkeit das Thema Vorurteile 

lernpsychologisch, sondern auch gesellschaftspolitisch zu bearbeiten. Die Lehrkraft sollte auf 

mögliche rechtsgerichtete Vorurteile und Äußerungen der SchülerInnen vorbereitet sein und 

diesen entgegenwirken.  

 

 

 


