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Offenheit, Respekt und Toleranz für die kulturelle Vielfalt 

entwickeln 

Stand: 28.07.2021 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU – Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Im Rahmen der Interkulturellen Bildung erwerben die Schülerinnen und Schüler 

elementare Kenntnisse über andere Kulturen und Religionen, die in einer 

pluralistischen und globalisierten Gesellschaft ein kultursensibles Verhalten und ein 

friedvolles Zusammenleben ermöglichen. Im Vergleich eigener Einstellungen und 

Haltungen mit denen anderer entwickeln sie Interesse und Offenheit, gegenseitigen 

Respekt sowie Toleranz gegenüber anderen Menschen mit ihren kulturspezifischen 

Vorstellungen und Verhaltensweisen, z. B. hinsichtlich Lebensführung, Sprache und 

Religion. Interkulturelle Kompetenz zeigt sich darin, dass Menschen und Kulturen 

voneinander lernen und sich so gegenseitig bereichern. 

Politische Bildung 

Politische Bildung basiert auf der Kenntnis und Akzeptanz von Demokratie und 

freiheitlich-demokratischer Grundordnung sowie dem Wissen um den föderalen, 

rechtsstaatlichen und sozialstaatlichen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Schülerinnen und Schüler achten und schätzen den Wert der Freiheit und der 

Grundrechte. Auf der Grundlage einer altersgemäßen Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Teilhabe am politischen Prozess tragen sie zu einer positiven wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung der Gesellschaft und zum Erhalt des Friedens bei. Sie nehmen 

aktuelle Herausforderungen an, etwa im Zusammenhang mit der Entwicklung eines 

europäischen Zusammengehörigkeitsgefühls oder mit zentralen gesellschaftlichen 

und politischen Veränderungen, von der kommunalen und Landesebene bis hin zu 

prägenden Tendenzen der Globalisierung. 

Soziales Lernen 

Im Sinne der obersten Bildungsziele der Bayerischen Verfassung achten die 

Schülerinnen und Schüler die Würde anderer Menschen in einer pluralen 

Gesellschaft. Sie üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft. Sie gestalten Beziehungen auf der Grundlage von Konflikt- und 

Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Toleranz und Selbstbestimmtheit; sie haben 

Respekt vor anderen Standpunkten und sind fähig, Kompromisse zu schließen, die 

der Gemeinschaft nützen. 

Werteerziehung 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen in einer offenen und globalisierten 

Gesellschaft der Vielfalt von Sinnangeboten und Wertvorstellungen. Sie setzen sich 

mit den verschiedenen Antworten auf Sinnfragen auseinander, um in politischen, 

religiösen und sozialen Zusammenhängen zu eigenen, reflektierten Werthaltungen 

zu finden. Das christliche Menschenbild und die daraus abzuleitenden Bildungs- 

und Erziehungsziele sind Grundlage und Leitperspektive für die Achtung vor dem 

Leben und vor der Würde des Menschen. Die Schülerinnen und Schüler 
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respektieren unterschiedliche Überzeugungen und handeln aufgeschlossen und 

tolerant in einer pluralen Gesellschaft. 

Zeitrahmen  ca. 5 UZE (45’) 

Fachbegriffe  Kultur, Toleranz, Vorurteile 

Benötigtes 
Material 

 Bildimpuls: Kinder aus verschiedenen Kulturen/Ländern 

 Interviewbogen 

 Muggelsteine 

 Bildimpuls: Comic (neuer Schüler/neue Schülerin mit Migrationshintergrund 

kommt in die Klasse) 

 Wortkarten (Denkblasen) 

 Leere Wortkarten (Tippkarten) 

 Bildimpulse für szenische Darstellung (traditionelle Kleidung/kulturspezifisches 

Essen/ religiöse Feste/ neue Nachbarn einer anderen Kultur etc.) 

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

HSU 3/4: Lernbereich 1: Demokratie und Gesellschaft 

Lernbereich 1.1 Zusammenleben in Familie, Schule und Gemeinschaft 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 vergleichen kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Alltagsgewohnheiten und Gebräuchen und zeigen 

Interesse und Offenheit für andere Kulturen. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 unterschiedliche Kulturen im Vergleich (z. B. religiöse Feste und Feiertage, Essens- und Kleidungsgewohnheiten, 
Umgangsformen etc.) 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 4 

 [...] Sie erläutern an Beispielen die globale Vielfalt von Formen des Zusammenlebens, die auch in ihrem Umfeld 

erkennbar ist, und schätzen sie als Bereicherung [...]. 
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Prozessbezogene Kompetenzen des Fachprofils Heimat- und Sachunterricht 

Erkennen und verstehen 

Im Rahmen der Recherche und des Vergleichs der Alltags- und 

Lebensgewohnheiten eines Kindes aus einem anderen 

Kulturkreis, setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit der 

kulturellen Vielfalt auseinander und erhalten die Möglichkeit zu 

erkennen, dass kulturelle Unterschiede eine Herausforderung und 

Bereicherung darstellen. Sie können die Einzigartigkeit jedes 

Menschen erfassen. Zusätzlich bietet sich die Gelegenheit zu 

verstehen, dass eine offene, respektvolle und tolerante Haltung 

dazu beiträgt, Vorbehalte gegenüber Menschen anderer Kulturen 

abzubauen und zu einem friedlichen Miteinander (z. B. innerhalb 

der Klasse) führt. Außerdem erhalten die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit, im Rahmen einer Empathieübung sich 

ihre eigenen Gefühle bewusst zu machen, die durch abwertende 

Äußerungen Anderer ausgelöst werden. Die Methode der 

szenischen Darstellung eignet sich in besonderer Weise dazu, 

dass Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Situationen 

konstruktive Verhaltensweisen einüben, um Vorurteile ab- und 

eine eigene tolerante Haltung aufzubauen. 

Kommunizieren und 
präsentieren 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Schatzkiste mit 

individuell zusammengestellten kulturspezifischen Gegenständen. 

Mit Hilfe eines Plakates stellen sie Tipps für ein offenes, positives 

Verhalten sowie geeignete sprachliche Muster, die Interesse für 

eine fremde Person signalisieren, vor. Hierbei bildet die 

Verwendung von Fachbegriffen (z. B. Kultur, Toleranz, Vorurteil) 

die Grundlage für den fachbezogenen Austausch. 

 
Reflektieren und bewerten 

 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren über Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede von Menschen verschiedener Kulturen, 

bewerten die kulturspezifischen Gegenstände der Schatzkiste 

hinsichtlich ihrer persönlichen Vertrautheit und finden im 

Gespräch Möglichkeiten, Vorbehalte zu überwinden. Ausgehend 

von einem Bildimpuls (neuer Schüler / neue Schülerin mit 

Migrationshintergrund kommt in Klasse), bewerten die 

Schülerinnen und Schüler im Anschluss die ablehnenden 

Reaktionen gegenüber einer Person eines anderen Kulturkreises 

und finden hierfür mögliche Gründe. 
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Aufgaben: 

Aufgabe 1: 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich mit Hilfe eines Interviewbogens (alternativ: Internetrecherche) über 

die Lebens- und Alltagsgewohnheiten eines Kindes, das einem speziellen Kulturkreis angehört, und machen sich 

durch den Vergleich der daraufhin zusammengestellten Schatzkisten die kulturellen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede von Menschen in einer globalisierten Welt bewusst. Sie werden offen dafür, mit kultureller 

Verschiedenartigkeit respektvoll umzugehen, indem sie erkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit ihren eigenen Vorbehalten gegenüber anderen Kulturen auseinander, 

indem sie die präsentierten kulturspezifischen Gegenstände hinsichtlich ihrer Vertrautheit bewerten und daraufhin 

Möglichkeiten einer positiven Haltung gegenüber anderen Kulturen erarbeiten. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Bild- / Filmimpuls: Kinder aus verschiedenen Ländern der Erde 

Betrachtet die Kinder auf dem Bild / im Film und beschreibt ihr Aussehen, ihre Kleidung, Gegenstände, die 

sie mit sich führen und was sie tun. 

 Informiert euch mit Hilfe des Interviewbogens (alt. Recherche im Internet) zu Sprache, Essen, Kleidung, 

Festen, Bräuchen und Religion über ein Kind aus einem der Länder. 

 Stellt in einer Schatzkiste Dinge zusammen, die dieses Kind und die Kultur des Landes ausmachen und 

präsentiert sie der Klasse. (Begriffsbildung Kultur über die Gegenstände der Schatzkiste). 

 Vergleicht und besprecht Unterschiede und Gemeinsamkeiten der kulturspezifischen Gegenstände aus 

euren Schatzkisten in einem Klassengespräch. 

 Besprecht euch über die Aussage „Menschen aus verschieden Kulturen sind gleich und doch verschieden“, 

bewertet sie und begründet eure Meinung. 

 Bewertet mit einem Muggelstein, welche kulturspezifischen Gegenstände euch neu bzw. ungewohnt 

erscheinen. Beschreibt eure Gedanken und Gefühle dabei. Erklärt, warum ihr diese Bewertung 

vorgenommen habt. 

 Vergleicht die Gegenstände, die euch vertraut sind mit denen, die euch neu und ungewohnt erscheinen. 

Findet in einem Partnergespräch Möglichkeiten, wie das Neue und Ungewohnte vertraut werden kann. 
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Aufgabe 2: 

In der Auseinandersetzung mit einem Comic lernen die Schülerinnen und Schüler kulturelle Unterschiede zu 

tolerieren und Formulierungen wie auch Verhaltensweisen zu entwickeln, die Interesse und Aufgeschlossenheit 

gegenüber der kulturellen Vielfalt signalisieren und sie befähigen, ethnisch verschiedenartige Gruppen als 

Bereicherung zu empfinden. 

In szenischen Darstellungen erproben die Schülerinnen und Schüler Formulierungen wie auch 

Verhaltensweisen, um das Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft offen, tolerant und friedlich 

gestalten zu können. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Bildimpuls: Lehrerin stellt neuen Schüler vor: Seht euch den Comic an und besprecht die möglichen 

Äußerungen der Klassenkamerad*innen gegenüber dem neuen Schüler /der neuen Schülerin. 

 Empathieübung: Versetzt euch in die Lage des neuen Schülers / der neuen Schülerin und beschreibt eure 

Gedanken und Gefühle. Notiert sie in die leeren Denkblasen des Bildes. 

 Entwickelt Ideen, wie sich die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gegenüber dem neuen 

Schüler / der neuen Schülerin äußern und verhalten können, damit er / sie sich in der Klasse wohl fühlt. 

Notiert eure Vorschläge auf Tipp-Karten. Gestaltet damit ein Plakat und stellt es vor. 

 Übt in einer szenischen Darstellung eine offene, tolerante Haltung gegenüber anderen Kulturen mit ihren 

spezifischen Wertvorstellungen, Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen ein. Überlegt euch auch 

mögliche Reaktionen auf euer Verhalten. 

1. Szene: Ein Kind bringt einen Freund / eine Freundin das erste Mal zum Spielen mit nach Hause. Der 

Gast ist mit den kulturellen Gewohnheiten der Familie nicht vertraut. 

Mögliche Verhaltensweisen:  

o höfliches Auftreten (freundliches Begrüßen und Verabschieden, sich bedanken) 

o  durch Nachfragen Interesse für die Sprache (Bedeutung von Wörtern / Aussprache) signalisieren 

2. Szene: In eurem Haus / eurer Wohnung sind chinesische Nachbarn neu eingezogen. 

Mögliche Verhaltensweisen: klingeln, sich vorstellen, Kontakt aufnehmen, die neue Familie beim 

Eingewöhnen / bei Besorgungen unterstützen, Freundschaft schließen, soziale Verbindungen pflegen 

3. Szene: Ein Kind ist bei der türkischen Familie ihrer Freundin / seines Freundes zum Zuckerfest 

eingeladen. 

Mögliche Verhaltensweisen: das Fest als Gast mitfeiern, zusammen bei anderen Familien an Haustüren 

klingeln und Süßigkeiten sammeln, sich für die religiösen Hintergründe des Festes interessieren 

4. Szene: Ein Kind bringt einen Freund / eine Freundin mit zum Abendessen. In der Familie wird traditionell 

gekocht / so gekocht wie in dem Land, aus dem die Familie kommt. 

Mögliche Verhaltensweisen: sich die unbekannten Zutaten erklären lassen, die Zutaten und das Essen 

probieren 
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5. Szene: Ein Kind bringt ein traditionelles Gewand (z. B. Sari) mit in die Schule. 

Mögliche Verhaltensweisen: anziehen der Kleidung, sich die spezifischen Details und die Bedeutung der 

Bestandteile der Kleidung erklären lassen, sich für Anlässe interessieren, an denen das traditionelle 

Gewand getragen wird 

6. Szene: Zwei Kinder aus verschiedenen Ländern probieren in der Pause traditionelle Klatsch- (z. B. the 

sailor went to sea/ Soco Bate Vira) oder Kinderspiele aus. 

Mögliche Verhaltensweisen: sich den Klatschreim bzw. das Kinderspiel und die Bedeutung der Verse 

erklären lassen, mitspielen und den Kindern Spielideen aus eigenem Kulturkreis zum Mitmachen 

präsentieren 

7. Szene: Ein Kind ist bei einer südamerikanischen Familie zum Kindergeburtstag eingeladen. Eine Figur 

aus Pappmaché (Piñata) soll mit einem Stock mit verbundenen Augen zerschlagen werden. 

Mögliche Verhaltensweisen: Interesse an dem Spielablauf zeigen, mitspielen, über Geburtstagsspiele der 

eigenen Kultur berichten 

8. Szene: Im Musikunterricht bringt ein Kind als landesspezifisches Musikinstrument einen Dudelsack mit. 

Mögliche Verhaltensweisen: sich über das kulturtypische Instrument informieren, gemeinsam traditionelle 

Musik hören, sich Tanzschritte zeigen lassen und gemeinsam tanzen. 
 

 Organisiert ein multikulturelles Klassenfest mit Speisen, Musik, Spielen und Kleidung verschiedener 

Kulturen. 
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Hinweise zum Unterricht 

Das Aufgabenbeispiel dient dazu, Schülerinnen und Schüler gegenüber allen Kulturen mit deren spezifischen 

Lebens- und Alltagsgewohnheiten, aufgeschlossen werden zu lassen. Lernvoraussetzung ist, dass die Lernenden 

von den drei großen Weltreligionen wissen. Sie können sich u. a. auf dieser Seite informieren und Religionen 

entdecken https://www.schau-hin.info/grundlagen/kinder-ueber-religionen-informieren. Ein Beispiel für einen Film ist 

bei Mebis zu finden: „Religion und Glauben im Vergleich“. 

 

Aufbau einer positiven Haltung gegenüber den Mitmenschen der vielen Kulturen durch Interesse an den 

kulturspezifischen Besonderheiten: 

Auf der Grundlage des Interviewbogens können sich die Schülerinnen und Schüler Informationen über die Alltags- 

und Lebensgewohnheiten (Sprache, Essen, Kleidung, Feste, Bräuche, Religion) eines Kindes aus einer der 

Kulturen einholen. Die Inforecherche kann auch oder zusätzlich über eine Internet- und/oder Literaturrecherche 

erfolgen. Auf den Seiten des Deutschen Bildungsservers finden sich verschiedene Anregungen 

https://www.bildungsserver.de/Andere-Kulturen-und-Laender-kennenlernen-3334-de.html. 

Um möglichst viele Kulturen einbeziehen zu können, wäre eine vorgegebene grobe Einteilung durch die Lehrkraft 

günstig. Haben sich die Lernenden über die kulturspezifischen Eigenarten informiert, stellen sie Schatzkisten mit 

den in Erfahrung gebrachten Kulturgütern zusammen. Die Schatzkiste besteht aus einem Karton, der neben 

Gegenständen, wie z. B. Kleidungsstücken, auch Bilder von Lieblingsspeisen, Ausschnitte aus Zeitschriften, Fotos 

oder selbstgemalte Bilder beinhalten kann. In einer Klasse mit einer kulturell vielfältigen Schülerschaft kann jede 

Schülerin und jeder Schüler mit Hilfe der Fragen des Interviewbogens eine Schatzkiste über sich selbst anfertigen. 

Die in der Schatzkiste enthaltenen Gegenstände oder Bilder spiegeln die Bausteine der kulturellen Identität der 

Schülerinnen und Schüler wider. 

Für die Präsentationen der Schatzkisteninhalte sollte die Lehrkraft im Klassengespräch den Fokus darauf lenken, 

welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, sich bewusst zu machen, dass Menschen in ihren 

Bedürfnissen nach Verständigung, Kleidung, Nahrung, Religion, Bräuchen und Festen gleich und doch in deren 

Ausprägungen, Lebensstilen und Wertvorstellungen verschieden sind. Im Klassengespräch soll deutlich werden, 

dass man keine Aussage über den Inhalt der jeweiligen Schatzkiste treffen kann, wenn man nicht interessiert 

hineinsieht und sich mit dem Inhalt auseinandersetzt. Den Schülerinnen und Schülern kann dadurch klar werden, 

dass man keine Aussagen über einen anderen Menschen einer anderen Kultur treffen kann, außer man sucht den 

Kontakt, interessiert sich für seine Lebensgewohnheiten und begegnet ihm wertfrei. Dieses Vorgehen erscheint in 

besonderer Weise geeignet, die Schülerinnen und Schüler für die Mehrdeutigkeit des Unbekannten zu 

sensibilisieren. Es kann auch dazu beitragen, die Unsicherheit konstruktiv zu nutzen, um eine sogenannte 

Ambiguitätstoleranz aufzubauen. 

Für Kinder, die geringe Vorerfahrungen mit den Alltags- und Lebensgewohnheiten der Kulturen haben, erscheinen 

manche der kulturspezifischen Gegenstände der Schatzkiste, wie z. B. länderspezifisches Essen, traditionelle 

Kleidung oder Bräuche möglicherweise fremdartig, was gegebenenfalls von Gefühlen wie Ablehnung, 

Verunsicherung oder Ängsten begleitet sein kann. Unangenehme Gefühle dem Neuen gegenüber sollen durch 

Kennenlernen der Kulturen in Vertrautheit umgewandelt werden. Die Lehrkraft regt die Lernenden auch an, mit den 

Menschen der Kulturen ins Gespräch zu kommen und dadurch Offenheit für Neues aufzubringen und zu zeigen. 

  

https://www.schau-hin.info/grundlagen/kinder-ueber-religionen-informieren
https://www.bildungsserver.de/Andere-Kulturen-und-Laender-kennenlernen-3334-de.html
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Vorschlag eines Interviewbogens für die Schülerinnen und Schülern: 

Günstig wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler die Inhalte des Fragebogens gemeinsam erarbeiten könnten. 

Im Klassengespräch könnten die Schülerinnen und Schüler über ihre Erfahrungen mit Kindern und Erwachsenen 

verschiedener Kulturen berichten und dabei gemeinsam Fragen formulieren: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ich möchte dich gerne besser kennenlernen. 

Würdest du mir bitte ein paar Fragen beantworten? 

 

Ich heiße ______________________________ 

 

Wie heißt du? __________________________ 

1. Welche Sprache/Sprachen sprichst du? 

 

__________________________________________ 

 

2. Welche Musik hörst du gerne? 

 

___________________________________________ 

 

3. Welche Speisen isst du zu Hause mit deiner Familie? 

 

___________________________________________ 

 

4. Wie kleidest du dich zu feierlichen Anlässen? 

 

___________________________________________ 

 

5. Welche wichtigen Feste feiert ihr? 

 

___________________________________________ 

 

6. Welcher Religion gehörst du an? 

 

___________________________________________ 

 

7. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? 

 

___________________________________________ 

 

8. Was ist dein Lieblingsort auf der Welt? 

____________________________________________ 
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Empathie für Menschen neuer Kulturen und Erwerb angemessener Umgangsformen: 

Durch den Bildimpuls (neuer Schüler / neue Schülerin mit geringen Deutschkenntnissen, der / die von seinen / ihren 

Mitschülern und Mitschülerinnen durch abwertende Kommentare Ablehnung erfährt) oder durch eine vergleichbare 

Filmsequenz können die Lernenden darauf aufmerksam werden, dass vorschnelle Zuweisungen und Vorurteile das 

Ergebnis von Unkenntnis und Unsicherheiten sein kann. Des Weiteren versuchen sich die Schülerinnen und Schüler 

in die Gefühls- und Gedankenwelt des Jungen / des Mädchens hineinzuversetzen, um sich der negativen Gefühle 

bewusst zu werden, die durch Abwertung, Ausgrenzung und Ablehnung ausgelöst werden können. In einer 

multikulturellen Gesellschaft widerstrebt das ausgrenzende Verhalten der gewünschten Haltung, wertschätzend, 

offen und tolerant mit kultureller Vielfalt umzugehen und Verschiedenartigkeit zu tolerieren. Deshalb erarbeiten die 

Lernenden positive Formulierungen, wie z. B. 

 „Herzlich willkommen, aus welchem Land kommst du?“ 

 „Erzähle uns von deinem Geburtsland!“ 

 „Wie fühlst du dich hier in Deutschland?“ 

 

Sie überlegen auch gemeinsam geeignete Verhaltensweisen, wie z. B. 

 einen Sitzplatz anzubieten  

 Vorschläge für das gemeinsame Spiel in der Pause zu machen  

 Unterstützung und Hilfe bei der Eingewöhnung und Orientierung in der neuen Schule anzubieten 

 

Die Formulierungen und Verhaltensvorschläge können gegenseitigen Respekt vermitteln und ein friedliches 

Miteinander innerhalb der Klasse befördern. Alle Tipps können auf einem Plakat festgehalten und ausgestellt 

werden. 

Die szenischen Darstellungen sollten von der Lehrkraft mit Bedacht so gewählt werden, dass diese nicht 

vorherrschenden Klischees entsprechen. Die Verwendung von Requisiten, die eine Kultur repräsentieren, kann die 

Übernahme der zugeteilten Rolle erleichtern und sie erfahr- und begreifbarer machen. Ein besonderes Augenmerk 

sollte auf die anschließende Reaktion der jeweiligen Spielpartnerinnen und -partner gelegt werden, ob durch das 

offene, tolerante Auftreten des Gegenübers positive Emotionen ausgelöst werden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit abschließend ein multikulturelles-Klassenfest zu organisieren. 

Dafür erkundigen sie sich beispielsweise nach Speiserezepten aus den Kulturkreisen, um ein internationales Buffet 

anzurichten. Sie können traditionelle Kleidung ihrer Kultur tragen, die Musik ihrer Kultur hören und die 

entsprechenden Volkstänze präsentieren. Besonders gewinnbringend wäre, auch die Eltern einzuladen. Dafür 

könnten die Schülerinnen und Schüler Einladungen in Form eines Flyers verfassen, in dem Anregungen formuliert 

sind, welche die Neugier und das Interesse für die Kulturen und die Auseinandersetzung der Kinder mit ihnen 

wecken soll. Eltern, die einen Migrationshintergrund haben, könnten so eine Wertschätzung ihrer kulturellen 

Wurzeln erfahren. Das Eintauchen in andere Kulturen kann Fremdes vertraut machen, Verständnis schaffen, den 

Horizont erweitern, die kulturelle Diversität wertschätzen und sie als Bereicherung erleben lassen. 
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Für den Fall, dass Distanzunterricht notwendig werden sollte: 

Die Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen Themen und ihr Erkenntnisgewinn basieren methodisch auf 

Diskussions- und Reflexionsrunden, die in Videokonferenzen nur bedingt möglich sind. Vorzuziehen ist daher für 

diese Lerneinheit der Präsenzunterricht. Sollte ein Distanzunterricht erforderlich sein, so können folgende Hinweise 

für die Umsetzung hilfreich sein: 

 Die Bildimpulse, mit denen zur Thematik hingeführt wird (Kinder aus verschiedenen Kulturen / Ländern), 

kann die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern auch vorab digital zukommen lassen (z. B. via Mail oder 

über eine schulinterne Lernplattform). In der Videokonferenz können die Bilder gemeinsam betrachtet und 

besprochen werden. Die Familie ist angeregt, sich darüber auszutauschen. 

 Die Recherche kann zuhause mit Hilfe von Büchern oder des Internets durchgeführt werden. Die 

Ergebnisse können in einer Videokonferenz besprochen werden. Auch der Einsatz des Interviewbogens ist 

denkbar. Die Schülerinnen und Schüler können sich über das Telefon oder in Break-out-rooms 

austauschen. Die Schatzkisten können zuhause zusammengestellt werden. Die Präsentation der 

kulturspezifischen Gegenstände in den Schatzkisten kann in einer Videokonferenz erfolgen. 

 Die Reflexion der Situation, in der eine neue Schülerin / ein neuer Schüler in die Klasse kommt, kann 
ebenfalls in einer Videokonferenz mit der gesamten Klasse durchgeführt werden. Die Gefühle und 
Gedanken, die bei den Schülerinnen und Schülern entstehen, wenn sie sich in die Lage des neuen 
Mitschülers / der neuen Mitschülerin versetzen, können im Chat der ausgewählten Lernplattform gesammelt 
werden. 

 Die Tipps für ein offeneres und respektvolleres Verhalten gegenüber der neuen Schülerin / dem neuen 

Schüler der Klasse können zuhause angefertigt und in der nächsten Videokonferenz präsentiert werden. 

Sobald das Lernen in der Schule wieder möglich ist, kann aus den Tipp-Karten ein Plakat gestaltet werden. 

 Eine offene und tolerante Haltung kann mit Hilfe der szenischen Darstellungen mit Geschwistern oder Eltern 
eingeübt werden. Eine ausgewählte Szene kann anschließend mit dem Smartphone gefilmt werden. Um 
eine Rückmeldung zu erhalten, kann die gefilmte Szene an die Lehrkraft gesandt oder in der 
Videokonferenz gezeigt werden. 

Darüber hinaus kann die Nutzung digitaler Möglichkeiten sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht nützlich 

sein. So können beispielsweise folgende Schülerprodukte angeleitet entstehen: 

 Erklärvideos erstellen, mit denen die Lerngruppen die Inhalte der Schatzkisten beschreiben 

 Erklärvideos, die Beispiele positiver Formulierungen und Verhaltensweisen für einen offenen, toleranten 

und respektvollen Umgang enthalten.  

 Erklärvideos, welche die szenischen Theaterdarstellungen der Begegnungen zeigen. 

 Interaktive plattformunabhängige Dateiformate, die als Informationstool zu den Schatzkisten der Kulturen 

erstellt werden können, z. B. als digitales Sachbuch „Alles über Griechenland“ 

 Digitale Pinnwände als Präsentationsmöglichkeit zur Erläuterung der Schatzkisteninhalte und die Beispiele 

positiver Formulierungen und Verhaltensweisen für einen offenen, toleranten und respektvollen Umgang 

aufzeigen 

Um die Nutzung digitaler Pinnwände zu verstehen ist es wichtig, dass die Lernenden sich zunächst mit den 

üblichen digitalen Pinnwänden vertraut machen. Dafür sind die Einstellungen für den Zugang der 

Schülerinnen und Schüler zu beachten, die privat bzw. passwortgeschützt sein müssen. 

Die Lehrkraft richtet auf der digitalen Pinnwand Spalten ein, welche die kulturspezifischen Details z. B.: aus 

dem Fragebogen enthalten und von den Kindern mit Texten, Bildern und Videos bestückt werden können. 

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht 3/4 

Seite 11 von 18 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler 

Die Beispiele von Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler wurden im Original eingefügt und enthalten keine 

Korrektur. 

Von Schülerinnen und Schülern selbstgestaltete Schatzkisten: 

Eine Schatzkiste Griechenland 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.1 zeigt den Inhalt einer Schatzkiste der griechischen Kultur. Neben Fotos zu typisch griechischem Essen 

(griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen, Tsaziki etc.) und einem Fetakäse wurde von dem Lernenden das 

griechische alkoholische Nationalgetränk, eine Flasche Ouzo, als kulturspezifische Gegenstände ausgewählt. 

Ebenso wurden Bilder zur traditionellen Kleidung und zu Tänzen in die Schatzkiste gegeben. Auch die 

griechische Flagge, das griechische Alphabet sowie die nationalen Feiertage wurden gestaltet bzw. notiert. 

Zudem wurde eine Landkarte zur Verdeutlichung der Lage Griechenlands in Europa hinzugefügt. Die Lehrkraft 

könnte dem Lernenden als Tipp geben griechische Musik mitzubringen, so dass der griechische Volkstanz 

Sirtaki (siehe Foto)  gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern ausprobiert werden könnte. 
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Eine Schatzkiste Indien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schatzkiste Ghana 

 

 

  

Abb. 2 zeigt den Inhalt einer Schatzkiste der 

indischen Kultur. Diese Schatzkiste wurde mit einem 

Foto des Taj Mahal bestückt. Neben dem Foto zur 

traditionellen Hautbemalung mit Henna wurden bunte 

Armbänder, die in großer Stückzahl zu besonderen 

Festlichkeiten getragen werden, hinzu gegeben. 

Neben einem Bild einer indischen Frau in festlichem 

Gewand wurde auch eines der beliebtesten 

Transportmittel Indiens, eine Rikscha, gezeigt. Des 

Weiteren wurden Geldscheine der indischen 

Währung (Rupien) und indische Knabbereien in die 

Schatzkiste gepackt. Bei der Präsentation der 

Schatzkiste berichtete der Schüler über die 

verschiedenen Glaubensrichtungen in Indien und 

beschrieb den Ablauf einer traditionellen Hochzeit. 

Die Lehrkraft könnte vorschlagen, dass der Lernende 

die traditionell indische Kleidung (z. B. einen Sari) 

oder indische Musik mitbringt und vorstellt. Zudem 

wären Informationen über das hinduistische 

Lichterfest (Diwali), das mit Weihnachten/Silvester 

gleichgesetzt werden kann, interessant gewesen. 
 

Abb.3 zeigt den Inhalt einer Schatzkiste der ghanaischen 
Kultur. Sie enthält die ghanaische Flagge, eine Djembe, ein 
Märchenbuch und einen Stoff, der aus Baumwolle und 
Seide besteht und typisch für ein festliches ghanaisches 
Gewand ist. Die Lehrkraft könnte das Kind dazu anregen, 
typische ghanaische Musik vorzuspielen und eine Djembe 
zu zeigen. 
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Schatzkiste Irland 

 

 

Schatzkiste Syrien 

 

 

  

Abb. 4 zeigt den Inhalt einer Schatzkiste der 

irischen Kultur. Enthalten ist die irische Flagge, das 

dreiblättrige Kleeblatt (Shamrock) als inoffizielles 

Nationalsymbol der Iren, der grüne Bus und das mit 

einer grünen Schleife gezierte Schaf, das grüne 

Tuch der Irish Rugby Football Union und einen 

Football. Irland versteht sich als grüne Insel und 

dieses Selbstverständnis  kommt in vielen 

Symbolen zum Ausdruck. Eine-CD mit typisch 

irischer Musik sowie zwei irische Flöten (Tin 

Whistles) sind auch zu sehen. Die Fotos zeigen  

Beispiele stehender Steine Irlands. Auf einem Foto 

ist ein Familienmitglied zu sehen, das vor einem 

größeren runden Stein steht. 

Abb. 6 zeigt den Inhalt einer Schatzkiste der syrischen 

Kultur. Zu sehen ist eine syrische Tracht für Männer, die 

stark von orientalischen Einflüssen geprägt ist. In der 

Schatzkiste sind zwei Fotos zu sehen. Das Foto links 

zeigt die Umayyaden-Moschee. Auf dem Foto rechts ist 

ein typisches Gericht abgebildet: Klöse aus Bulgur, 

Hackfleisch und Zwiebeln. In Syrien heißt diese 

orientalische Speise Kibbeh/Kebbe. Es ist außerdem die 

syrische Flagge zu sehen und ein Schmuckbändchen. 

Man könnte das Kind anregen, sich bei den anderen 

Kindern Ideen zu holen, welche für die syrische Kultur 

typischen Gegenstände oder Dinge es außerdem 

mitbringen und erläutern könnte. Jede Kultur besitzt 

ganz eigene Musik und Instrumente. 
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Empathieübung: Wie fühlt sich der neue Mitschüler / die neue Mitschülerin? Welche Gedanken gehen ihr / ihm wohl 
durch den Kopf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7       Abb. 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Lernenden konnten sich sehr gut in die emotionale Lage des neuen Schülers hineinversetzen. Neben den negativen 

Gefühlen des Jungen und dessen Verzweiflung über die vorurteilsbehafteten, abwertenden Äußerungen seiner 

Mitschülerinnen und Mitschüler wird in Abb. 7 die Hoffnung artikuliert, dass sich diese Situation zum Guten wendet und er 

bald Freunde in der Klasse findet. Zudem wird in Abb. 8 erkannt, dass sich der neue Schüler durch die Äußerungen der 

Klasse nicht an- bzw. aufgenommen fühlt. In Abb. 7 stellt sich der Schüler die Frage, weshalb die anderen Kinder der 

Klasse hellere Haut haben. Die bzw. derLernende vermutet darin möglicherweise einen Hintergrund für die Ausgrenzung. 

Die Gefühle der Trauer, der Ausgrenzung und Angst des neuen Mitschülers vor dem Alleinsein in der Klasse oder in der 

Pause werden genau beschrieben. Als Lösungsvorschlag für diese unangenehme Situation wird sogar ein Klassenwechsel 

vorgeschlagen. 

Die Schüleräußerungen verdeutlichen, wie präsent und bekannt den Schülerinnen und Schülern die Beispielsituation ist. 

Die Entwicklung einer toleranten Haltung muss immer fortwährend und nicht nur während der Sequenz in unterschiedlicher 

Weise Raum bekommen. 
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Plakat mit positiven Formulierungen und Verhaltensweisen für einen offenen, toleranten und respektvollen Umgang 
mit einem neuen Mitschüler / einer neuen Mitschülerin eines anderen Kulturkreises: 
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Text und Erläuterung der Schülervorschläge zu positiven Formulierungen und Umgangsformen auf dem 

Plakat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler lassen erkennen, dass sie gerne zu einem offenen, respektvollen 
und toleranten Umgang miteinander beitragen möchten und das auch können. 

 

  

- „Sie unterstützen ihn, indem sie ihm Deutsch lernen und mit Zeichensprache reden.“ 

- „Erst etwas Nettes sagen, damit er sich wohl fühlt.“ 

- „Man soll ihm die Klasse zeigen und den Pausenhof und wo alles ist. Und ihm so die Kindheit verschönern.“ 

- „Die Kinder sollten nicht als erstes über ihn lästern, sondern zuerst etwas Nettes sagen und nicht gleich 

gemein sein.“ 

- „Sie müssen ihn erst einmal kennenlernen und sie sollen nicht so gemein sein, wenn er noch neu in der Klasse 

ist. Und ihn erst einmal fragen, wie er sich in Deutschland fühlt.“ 

- „Jeder ist anders und darüber müssen alle froh sein. Alle sind gleich viel wert und gleich schön. Jeder ist der 

beste Schatz  der Welt. Und zusammen sind alle der größte Schatz der Welt!“ 

- „Sie sollen ihn erst einmal kennenlernen. Zum Beispiel mit ihm in der Pause spielen, oder ihm Deutsch 

beibringen. Vielleicht ist er ja gar nicht so doof, wie sie denken!“ 

- „Man kann ihm helfen und ihn kennenlernen. Man kann sich beim Spielen kennenlernen, oder wenn man ihm 

bei einer  Aufgabe hilft.“ 

- „Die Kinder können jemanden aussuchen, der sich um das Kind kümmert.“ 

- „Noch einmal darüber schlafen und noch einmal darüber nachdenken, was man wirklich gesagt hat und am 

nächsten Tag nett sein.“ 

- „Die Kinder können ihn fragen, ob er Englisch kann, weil dann kann man mit ihm Englisch sprechen.“ 

- „Sie können ihm den Alltag und ihm wichtige Menschen zeigen, auf wen er hören muss und ihm nette Leute 

vorstellen.“ 

- „Erst sollte man „hallo“ sagen. Und fragen: „Wie lautet dein Name?“. Dann kann man fragen: „Spielen wir bitte 

in der Pause?“ und „Wie geht es dir?“. 

- „Man kann mit ihm spielen, weil in der Kindheit kann man sich am besten kennenlernen!“ 

- „Man soll zu einem anderen Menschen sozial sein. Sozial bedeutet, dass man niemanden ausschließt, dass 

man nett zu jedem ist und dass man jeden akzeptiert und viel hilft.“ 

- „Jeder ist ein Schatz, jeder ist besonders und hat das Recht gleich behandelt zu werden wie die anderen. 

Niemand ist perfekt. Sie sollten ihn so behandeln, wie sie von ihm behandelt werden wollen.“ 

- „Die Kinder sollen ihm zuerst einen Sitzplatz anbieten und ihn unterstützen.“ 

- „Jemand sollte mit ihm in der Pause spielen und helfen, dass er Freunde bekommt.“ 

- Fragen stellen, wie z. B. „Wie fühlst du dich in Deutschland?“, „Geht es dir gut?“ oder „Gefällt es dir?“ 

- „Du bist nicht alleine, du findest bestimmt ganz viele Freunde. Du bist genau so viel wert, wie die anderen 

Kinder.“ 

- „Ich will, dass er mein Freund wird. Ich helfe ihm Deutsch zu lernen.“ 
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Anregungen zur Dokumentation und Reflexion des 
Lernprozesses 

Im Rahmen der szenischen Darstellung besteht die Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zur 

Selbsteinschätzung zu geben und dafür einen Bogen für ihre Selbsteinschätzung bereitzuhalten. Die Schülerinnen 

und Schüler überlegen, ob sie in den szenischen Darstellungen einander mit einer offenen, respektvollen und 

toleranten Haltung begegnet sind. Die Kriterien des Beobachtungsbogens müssen vorher mit allen Schülerinnen 

und Schülern genau besprochen werden. 

Vorschlag für einen Selbstbeobachtungsbogen: 

 

Die Ergebnisse der Selbstbefragung können anschließend gemeinsam in der Klasse besprochen werden. 
 
 

Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Hinweise auf Sequenzeinbettung: 

1. Kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede erfahren, um eine Offenheit für die vielfältigen Kulturen 

entwickeln zu können 

2. Eine Welt der Vielfalt – ein Sozialtraining zur Bekämpfung von Vorurteilen und Rassismus, um 

Verschiedenartigkeit als Bereicherung zu empfinden 

3. Umgang mit antisemitischen Tendenzen als Teil einer demokratischen Schulkultur 

 
  

Du hast in einer Begegnungsszene mitgespielt. Nun sollst du dazu ein paar Fragen beantworten, mit denen du 

selbst überprüfen kannst, ob dein Verhalten offen, respektvoll und tolerant war. 

Lies die Fragen gut durch und überlege, wie du dich in den einzelnen Situationen verhalten hast. 

Kreuze an, wenn eine Antwort zutrifft. 

Je mehr Antworten du angekreuzt hast, desto offener, respektvoller und toleranter war dein Verhalten. 

Wie hast du dich in dieser Situation 

verhalten? 

Mit freundlichen 

Worten 

Mit einer 

zugewandten 

Mimik 

Mit einer 

freundlichen 

Geste  

durch 

interessiertes 

Nachfragen 

Sich begrüßen und verabschieden 
 
 

   

Sich miteinander unterhalten 
    

Miteinander spielen 
    

Gemeinsam Musik machen 
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In der Aufgabe wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts pädagogisch wertvoll 
erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung 
der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in 
eigener Verantwortung zu prüfen und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot 
Werbung enthält, ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen 
Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. Verarbeitet das Angebot 
personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schule einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, 
dass Schülerinnen und Schüler Webseiten aus dem Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche 
IP-Adresse an den externen Anbieter übermitteln. 
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