
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 10 

Vorurteile – Begriff und Entstehung 
Stand: 27.03.2018 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Mate-
rial 

F1 

AB1 

AB2 

AB3 

F2 

AB4a-c 

AB5 

Beobachtungsauftrag Rollenspiel 

Umfrage: „Bist du typisch deutsch?“ 

„Bist du typisch deutsch?“ 

Begriff Vorurteil 

Tafelbild 

Textblatt: Warum haben Menschen Vorurteile? 

Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund + 
Lösung 

Kompetenzerwartungen 

Sow 10, LB 2: Die Schülerinnen und Schüler zeigen gängige Vorurteile und Diskriminierun-
gen in der Gesellschaft gegenüber Migranten auf (z. B. anhand von Fallbeispielen oder 
Zeitungsberichten) und hinterfragen im selben Kontext auch kritisch ihre eigene Meinungs-
bildung. Dabei erkennen sie, welche Grundhaltungen in einer Gesellschaft wesentlich und 
notwendig sind für einen angemessenen Umgang mit Zuwanderung.  

Urteilskompetenz, Handlungskompetenz, Empathie-/Wertekompetenz,  
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Aufgabe 
Vorüberlegung:  

Da das Thema „Vorurteile“ ein besonders sensibles ist, obliegt es dem pädago-
gischen Geschick der Lehrkraft, die Lernaufgabe an die vorliegenden Klassen-
verhältnisse anzupassen. Natürlich kann die Thematik nur behandelt werden, 
wenn auch Vorurteile konkret benannt werden. Wichtig ist, dass das Thema 
„Vorurteile“ mit dem Blick auf ein entsprechendes emphatisches Verständnis 
bei den Schülerinnen und Schülern durchgenommen wird. Dafür kann es sinn-
voll sein, dass vorliegende Material zu modifizieren. 

Das Thema Vorurteile sollte zunächst isoliert vom Thema Migration betrachtet werden, um 
vorab ein entsprechendes empathisches Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern zu 
erzeugen und sie für die Risiken dieser Thematik zu sensibilisieren. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern klar wird, dass es menschlich ist, Vorurteile zu 
haben. Man sollte jedoch offen seine Vorurteile zu hinterfragen und neu einzuordnen. 

 

1. Einstieg: Fragebogen – Was ist typisch deutsch? 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Einzelarbeit den Fragebogen AB1. Im Plenum 
wird dann über die Frage diskutiert, welche der darin genannten Stereotypen zutreffen und 
bei welchen es sich um Klischees handelt. Aussagen dieser Art lösen auch Emotionen aus, 
welche den Schülerinnen und Schülern im Umgang mit dieser Umfrage bewusst werden 
dürften. 

 

2. Überleitung: Was ist typisch deutsch? – Sterotype und Klischees 

Als Weiterführung erhalten die Schülerinnen und Schüler mit AB2 eine kurze Informationen 
über die Begriffe „Stereotypen“ und „Klischees“ und gehen anschließend weiter ins Detail, 
was andere Nationen über die Deutschen denken. Ziel dabei ist es, dass durch eine intensi-
ve Auseinandersetzung und Reflexion der eigenen Situation, das Verständnis der Schülerin-
nen und Schüler für die Gefährlichkeit von Vorurteilen angebahnt und Empathie erzeugt wird.  

 

3. Erarbeitung: Begriff „Vorurteil“ 

Es schließt die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Vorurteil“ an. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen in Form einer Zuordnungsaufgabe (AB3) diesen fachlich durchdringen. Als 
Ergebnissicherung formulieren sie im Anschluss an die Zuordnungsaufgabe mit eigenen 
Worten eine Definition zum Begriff „Vorurteil“ und halten diese auf dem Aufgabenblatt fest. 
Die Ergebnisse werden im Anschluss im Plenum vorgelesen.  

(Hinweis: Es wäre auch möglich die einzelnen Felder auszuschneiden und als Legeaufgabe 
zu bearbeiten, um den haptischen Lerntyp zu bedienen. Ein weiterer Vorteil des Ausschnei-
dens wäre, dass man die richtige Lösung aufkleben kann. Selbstverständlich können die 
richtigen Abschnitte auch mit einem Stift verbunden werden.) 
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3. Erarbeitung: Warum haben Menschen Vorurteile 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nun Input, indem sie sich durch das arbeitsteilige 
Lesen in Dreiergruppen von AB 4a-c mit den Gründen von Vorurteilen und deren Entstehung 
näher befassen. Hierfür wird aktives Lesen mit Textmarker und Bleistift empfohlen, damit die 
Schülerinnen und Schüler beim anschließenden Austausch in Expertengruppen den gelese-
nen Inhalt möglichst fundiert an ihre Mitschüler weitergeben können. Die ausgetauschten 
Ergebnisse werden dann im anschließenden Unterrichtsgespräch von den Nicht-Experten 
verbalisiert und im Tafelbild (F1) fixiert.  

 

4. Anwendung: Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund 

Mit diesem grundsätzlichen Wissen über Vorurteile und deren Entstehung findet die Weiter-
arbeit statt. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln Gründe für vorhandene Vorurteile in AB5 
und wenden ihr erworbenes Wissen an, indem sie Aussagen bewerten und ihnen Gründe 
zuordnen.  

Als Hilfe sind bereits Gründe in einem Wortspeicher vorgegeben. An dieser Stelle kann je 
nach Leistungsstärke der Klasse differenziert werden. Für diesen Arbeitsschritt bietet sich als 
Sozialform eine Partner- oder Gruppenarbeit an, da aufgrund der möglichen Mehrfachnen-
nungen reflektiertes Denken anregt wird. Die Ergebnisse werden anschließend im Plenum 
diskutiert und ergänzen den Hefteintrag (F1).  

 

5. Anwendung mit Lebensweltbezug  

Die Vervollständigung des Hefteintrages erfolgt mit der letzten Fragestellung der Unterrichts-
stunde, die auf die Anwendung und Weiterführung des Inhaltes abzielt. Die Schüler sollen 
überlegen, welche Fragen sich der Einzelne stellen kann, um die Faktoren/Motive, die uns in 
Vorurteilen denken lassen, konstruktiv zu reflektieren, z.°B. Angst vor Fremdheit – Warum 
genau habe ich Angst? Wovor habe ich Angst?“  
(siehe auch F1). Diese Gedankengänge sind wichtig, um die eigenen Motive, die jeder 
Mensch in Bezug auf Vorurteile besitzt, zu entkräften. Erfolgt diese Art von Erkenntnis nicht, 
kann dies sogar zu einer Verstärkung von Vorurteilen führen.  

 

Hinweis: Im Anschluss zu dieser Unterrichtsstunde bietet sich als Weiterführung die Unter-
richtsstunde „Vorurteile- Folgen und Abbau“ an.  
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Benötigtes Material zur Aufgabe 
AB1 Fragebogen: „Bist du typisch deutsch?“ 

1. Lies dir die folgenden Aussagen durch und kreuze an.  
2. Diskutiert anschließend, wie diese Aussagen auf euch wirken.  

 

  trifft zu trifft nicht zu 

1 Ich esse gerne Sauerkraut und Eisbein.   

2 Bei uns im Garten stehen viele Gartenzwerge.   

3 Mein Vater/Bruder trinkt täglich Bier.    

4 Ich trage am liebsten Dirndl/Lederhose und das 
nicht nur zur Volksfestzeit oder zu besonderen 
Anlässen. 

  

5 Ich bin immer überpünktlich.   

6 Mein Zimmer ist immer ordentlich.    

7 Ich habe blonde Haare.   

8 Bei uns gibt es jeden Tag Kartoffeln zu essen.    

9 Ich bin unfreundlich, rücksichtslos und habe wenig 
Humor.  

  

10 Ich halte mich grundsätzlich an Regeln – Disziplin 
und Ordnung stehen für mich an oberster Stelle. 

  

11 Unseren Urlaub verbringen wir grundsätzlich auf 
Mallorca am Ballermann. 

  

12 Mit Technik kenne mich besonders gut aus.    

13 Ich bin ein fleißiger Mensch, der gut organisiert ist.    

14 Eine sparsame Lebensweise ist mir wichtig.    

 Summe:   
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AB2 „Bist du typisch deutsch?“ 

 

Sterotypen und Klischees 

Bei den Items (= Aussagen) des Fragebogens „Bist du typisch Deutsch“ (AB1) 
handelt es sich um Stereotypen und Klischees, die den Deutschen nachgesagt 

werden. Dies sind vorgefertigte Bilder über Menschen. Sie begegnen uns im Alltag immer 
wieder. Stereotypen und Klischees (= Schubladendenken) sind mit gewissen Erwartungen 
verbunden, z. B. gehen Menschen in anderen Ländern davon aus, dass ein Deutscher / eine 
Deutsche immer fleißig, sparsam, diszipliniert, pünktlich und humorlos ist.  

 

1. Lest die Infobox durch.  

2. Erklärt, weshalb Menschen anderer Nationen so über Deutsche denken. 

 

 

 

Beispiel: Vielleicht halten Menschen aus anderen Länder die Deutschen für 
sparsam, weil viele Deutsche gerne preisgünstig bei Discountern einkaufen 
und Schnäppchenjäger sind. („Geiz ist geil“) 

 

 

o Vielleicht halten Menschen aus anderen Länder die Deutschen für ____________________, 
weil ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

o Vielleicht halten Menschen aus anderen Länder die Deutschen für ____________________, 
weil ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

o Vielleicht halten Menschen aus anderen Länder die Deutschen für ____________________, 
weil ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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AB3 Begriff „Vorurteil“ 

 
1. Ordnet die folgenden Aussagen den entsprechenden Erklärungen zu. 
 

 

1. Wir alle haben Vorurteile. 
 

a) 
Vorurteile sind meist einseitige bzw. überwie-
gend falsche Urteile, die auf eine gesamte 
Gruppe übertragen werden.  

2. Vorurteile sind verallgemei-
nernd. 

 b) jeder blickt durch eine Brille von Vorurteilen, 
um sich das Leben einfacher zu machen. 

3. 
Vorurteile bleiben unverän-
dert – trotz sachlicher 
Information 

 

c) 

Vorurteile müssen nicht immer von Nachteil 
sein. Das „positive“ Vorurteil beruht jedoch 
genauso auf unberechtigten Verallgemeinerun-
gen.  

4. 
Vorurteile können positive 
und negative Bewertungen 
beinhalten. 

 
d) 

Von Vorurteilen spricht man erst dann, wenn 
auch trotz gegenteiliger Erfahrung an einer 
bestimmten Meinung festgehalten wird. 

5. Jemanden zu einem „Sün-
denbock“ machen. 

 

e) 

Vorurteile können verschiedenste Folgen 
haben: vom Außenseiterdasein, Hass oder 
Gewalt bis zum Terror oder Vernichtung des 
Opfers.  

6. Vorurteile richten sich oft 
gegen Minderheiten. 

 

f) 

Mit Vorurteilen kann man Verantwortung 
abschieben. Für das eigene Verhalten/ Versa-
gen wird einfach ein anderer verantwortlich 
gemacht  

7. 

Vorurteile können zur 
Meidung, Diskriminierung, 
Bekämpfung und sogar zur 
Vernichtung führen.  

 

g) 

Vorurteile zwischen Gruppen werden dann 
gefährlich, wenn kein Gleichgewicht der Kräfte 
besteht. Daher können Vorurteile gerade für 
Minderheiten sehr gefährlich werden. 

Lösung:  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Verfasst eine Definition für den Begriff „Vorurteil“. (kleine Hilfestellung: Vor - urteil) 

Begriff Vorurteil:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Seite 6 von 14 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 10 

AB3 Teil 2: LÖSUNG 

 
1. Ordne die folgenden Aussagen den entsprechenden Erklärungen zu. 

1. Wir alle haben Vorurteile. b) jeder blickt durch eine Brille von Vorurteilen, um sich das 
Leben einfacher zu machen.  

2. Vorurteile sind verallge-
meinernd. 

a) Vorurteile sind meist einseitige bzw. überwiegend falsche 
Urteile, die auf eine gesamte Gruppe übertragen werden.  

3. Vorurteile bleiben unver-
ändert- trotz sachlicher 
Information 

d) Von Vorurteilen spricht man erst dann, wenn auch trotz 
gegenteiliger Erfahrung an einer bestimmten Meinung festgehal-
ten wird.  

4. Vorurteile können positive 
und negative Bewertungen 
beinhalten. 

c) Vorurteile müssen nicht immer von Nachteil sein. Das „positi-
ve“ Vorurteil beruht jedoch genauso auf unberechtigten Verall-
gemeinerungen.  

5. Jemanden zu einem 
„Sündenbock“ machen. 

f) Mit Vorurteilen kann man Verantwortung abschieben. Für das 
eigene Verhalten/ Versagen wird einfach ein anderer verantwort-
lich gemacht  

6. Voruteile richten sich oft 
gegen Minderheiten. 

g) Vorurteile zwischen Gruppen werden dann gefährlich, wenn 
kein Gleichgewicht der Kräfte besteht. Daher können Vorurteile 
gerade für Minderheiten sehr gefährlich werden. 

7. Vorurteile können zur 
Meidung, Diskriminierung, 
Bekämpfung und sogar zur 
Vernichtung führen.  

e) Vorurteile können verschiedenste Folgen haben: vom Außen-
seiterdasein, Hass oder Gewalt bis zum Terror oder Vernichtung 
des Opfers. 

Lösung:  

1b 2a 3d 4c 5f 6g 7e 

 

2. Verfasst eine Definition für den Begriff „Vorurteil“. (kleine Hilfestellung: Vor - urteil) 

 

Begriff Vorurteil:  

-SCHÜLERÄUßERUNG- 
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AB4a Textblatt: Vorurteile gegen Menschen  

1. Geht in Dreiergruppen zusammen.  

2. Jeder liest die Einleitung und bearbeitet dann Abschnitt A, B oder C.  

3. Berichtet euch gegenseitig, was ihr gelesen habt.  

 

Warum haben Menschen Vorurteile? 

Obwohl alle Menschen Vorurteile haben, kaum einer gibt sie offen zu; 
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildung. In einer toleranten, aufge-
schlossenen, multikulturellen Gesellschaft, in welcher ein Jeder seinen Le-
bensweg nach eigenem Gutdünken gestalten kann, sind Vorurteile schon fast 
verpönt. Dennoch, Studien bestätigen, dass alle Vorurteile haben, z.°B. 
gegenüber dem anderen Geschlecht, anderen Ethnien („Rassen“), 
sexuellen Orientierungen oder einem höheren bzw. niedrigeren sozialen 
Status. 

„Schubladendenken“ hat ursprünglich eine nützliche Funktion  
Im Ursprung hat das „Schubladendenken“, also die Kategorisierung 
unserer Umwelt, eine durchaus nützliche Funktion. Die Vielzahl an 
Informationen, welche auf unser Gehirn einstürmen, werden geordnet, 
bewertet und führen letztendlich auch dazu, schnell darauf reagieren zu 
können. Psychologisch betrachtet also durchaus sinnvoll: Was bedroh-
lich ist und was nicht, basiert auf Erfahrungswerten und lässt sich an-
hand einzelner Außenreize schnell bewerten; eine entsprechende Hand-
lung wird aktiviert. Zum Beispiel: Säbelzahntiger = gefährlich  Flucht!!! 

Diese Kategorisierung führt aber auch dazu, dass wir Vorurteile haben. 
Trifft ein bestimmter Außenreiz, sagen wir etwa die blondgefärbten 
Haare einer Frau, auf unsere Wahrnehmung, wird ein dazugehöriges 
Knotensystem (bestimmte, damit verbundene Eigenschaften etc.) akti-
viert. Eine entsprechende Bewertung erfolgt und führt zu einer darauf 
abgestimmten Reaktion. 

Im Umkehrschluss würde dies aber auch bedeuten: Vorurteile haben 
einen bestimmten Wahrheitsgehalt, da sie auf Erfahrungen beruhen. 

  
A 

Platz für Notizen: 
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AB4b Textblatt: Vorurteile gegen Menschen  

1. Geht in Dreiergruppen zusammen.  

2. Jeder liest die Einleitung und bearbeitet dann Abschnitt A, B oder C.  

3. Berichtet euch gegenseitig, was ihr gelesen habt.  

 

Warum haben Menschen Vorurteile? 

Obwohl alle Menschen Vorurteile haben, kaum einer gibt sie offen zu; 
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildung. In einer toleranten, aufge-
schlossenen, multikulturellen Gesellschaft, in welcher ein Jeder seinen Le-
bensweg nach eigenem Gutdünken gestalten kann, sind Vorurteile schon fast 
verpönt. Dennoch, Studien bestätigen, dass alle Vorurteile haben, z.°B. 
gegenüber dem anderen Geschlecht, anderen Ethnien („Rassen“), 
sexuellen Orientierungen oder einem höheren bzw. niedrigeren sozialen 
Status. 

 

Sind Vorurteile also wahr? 
Allgemein betrachtet begibt man sich hierbei wohl in eine Grauzone. So 
werden etwa bestimmte Merkmale zu Eigenschaften einer Gruppe, die 
diese Eigenschaften besitzen oder aber weil einzelne, besonders auffäl-
lige Vertreter dieser Gruppe diese Eigenschaften aufweisen. Hinzu 
kommt noch das bewusste Spielen mit Klischees. Und man ist an dem 
Punkt angelangt, an welchem Menschen Vorurteile haben, die sich 
überaus hartnäckig jahrzehntelang halten können. 

Auf den Einzelnen betrachtet, lässt sich allerdings nur sagen, dass 
Vorurteile entweder wahr sein können oder eben nicht. 

.

  
B 

Platz für Notizen: 

Seite 9 von 14 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 10 

AB4c Textblatt: Vorurteile gegen Menschen  

1. Geht in Dreiergruppen zusammen.  

2. Jeder liest die Einleitung und bearbeitet dann Abschnitt A, B oder C.  

3. Berichtet euch gegenseitig, was ihr gelesen habt.  

Warum haben Menschen Vorurteile?  

Obwohl alle Menschen Vorurteile haben, kaum einer gibt sie offen zu; unab-
hängig von Alter, Geschlecht oder Bildung. In einer toleranten, aufgeschlosse-
nen, multikulturellen Gesellschaft, in welcher ein Jeder seinen Lebensweg 
nach eigenem Gutdünken gestalten kann, sind Vorurteile schon fast verpönt. 
Dennoch, Studien bestätigen, dass alle Vorurteile haben, z.°B. gegenüber dem 
anderen Geschlecht, anderen Ethnien („Rassen“), sexuellen Orientie-
rungen oder einem höheren bzw. niedrigeren sozialen Status. 

 

Selbstbestätigung hat Vorrang 
Findet man die Zustimmung seiner Vorurteile, also trifft man z.°B. auf 
eine blonde Frau mit weniger Faktenwissen oder logischem Denkver-
mögen, sieht man sich selbst und sein Wissen über die Welt bestätigt. 
Dass es genauso gut auch Dunkelhaarige mit eben genau dieser Aus-
stattung oder gar blonde Frauen mit einem höheren Intelligenzquotien-
ten gibt, spielt dabei keine Rolle mehr. 

Der Grund, warum Menschen Vorurteile haben und sich diese in den 
Köpfen halten, ist schlicht und ergreifend der, dass wir eher Informatio-
nen verarbeiten, die zu unserem bestehenden Wissen passen. Die 
Ursache dafür ist im Grunde ökonomischer Natur. Es ist mit mehr Auf-
wand verbunden, Informationen, die nicht passen, integrieren zu müs-
sen. Denn dies würde schlimmstenfalls implizieren, dass das vorhande-
ne Wissen verworfen und neue Informationen eingeholt werden müss-
ten.  

Die Folge: Wir wüssten nicht mehr unser Gegenüber zu bewerten und 
hätten kein Handlungsschema parat. Dagegen ist es leichter, dass wir 
weiterhin Vorurteile haben und das Nichtpassende als Ausnahme abtun. 

  
 

C 

Platz für Notizen: 
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F1 möglicher Hefteintrag 
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AB5 Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund 

In der Tabelle befinden sich Aussagen, die auf Klischees beruhen. Wählt aus dem 
Wortspeicher mögliche Ursachen aus. Mehrfachnennungen sind möglich. Disku-
tiert anschließend eure Ergebnisse.  

 

Wortspeicher: 

Verallgemeinerung – Erziehung zu Vorurteilen – Neid – Medien – mangelndes Wissen – kein 
Selbstbewusstsein – Angst vor Fremdheit– Äußerlichkeiten – mangelnde eigene Erfahrung – 
Angst vor Konkurrenz – Gruppenzwang – Suche nach einem „Sündenbock“ – Medieneinfluss 

 

Ich war heuer im Urlaub in Italien – ich finde, die italieni-
schen Männer sind alle Machos.  

 
 

Meine Eltern haben gesagt, dass ich nicht mit den türki-
schen Kindern spielen soll, weil sie einen schlechten 
Einfluss auf mich haben.  

 
 

Na toll, ich muss arbeiten, während die daheim sitzen 
und vom Kindergeld leben!  

 
 

Stell dir vor, eine russische Mitschülerin wollte mich zu 
ihrer Geburtstagsfeier einladen. Ich bin natürlich nicht hin, 
wer weiß, was ich da hätte essen müssen.  

 
 

Wie die aussehen, so eine dunkle Haut und so andere 
Kleidung, da bekomme ich einfach Angst. 

 
 

Ausgerechnet in der heutigen Zeit, in der es so viele 
deutsche Arbeitslose gibt, da kommen auch noch diese 
Ausländer und schnappen ihnen Arbeitsplätze und 
Wohnungen weg.  

 
 

Wie die leben, einfach asozial! So viele in einem Zimmer! 
 
 

Wie Sevda immer herumläuft und welche Kleidung sie 
trägt! Ich finde sie voll uncool. Alle meine Freundinnen 
finden das. 

 
 

Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge lügen beim 
Alter. (Schlagzeile)  

Islam und Muslime stehen für Unruhe und Terror.  
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AB5 Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund – LÖSUNG 

 

Ich war heuer im Urlaub in Italien- ich finde, die italienischen Män-
ner sind alle Machos.  

Verallgemeinerung,  
 

Meine Eltern haben gesagt, dass ich nicht mit den türkischen Kin-
dern spielen soll, weil sie einen schlechten Einfluss auf mich haben.  

Erziehung zu Vorurteilen 
 

Na, toll, ich muss arbeiten, während die daheim sitzen und vom 
Kindergeld leben!  

Neid 
 

Stell dir vor, eine russische Mitschülerin wollte mich zu ihrer Ge-
burtstagsfeier einladen. Ich bin natürlich nicht hin, wer weiß, was 
ich da hätte essen müssen.  

Angst vor Fremdheit,  
Unsicherheit,  
 

Wie die aussehen, so eine dunkle Haut und so andere Kleidung, da 
bekomme ich einfach Angst. 

Angst vor Fremdheit,  
Äußerlichkeiten,  
Unsicherheit 
mangelnde eigene Erfahrung 

Ausgerechnet in der heutigen Zeit, in der es so viele deutsche 
Arbeitslose gibt, da kommen auch noch diese Ausländer und 
schnappen ihnen Arbeitsplätze und Wohnungen weg.  

Neid, Suche nach Sündenbö-
cken, 
Angst vor Konkurrenz 
 

Wie die leben, einfach asozial! So viele in einem Zimmer! 
mangelndes Wissen 
 

Wie Sevda immer herumläuft und welche Kleidung sie trägt! Ich 
finde sie voll uncool. Alle meine Freundinnen finden das. 

Gruppenzwang,  
Äußerlichkeiten 
 

Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge lügen beim Alter. 
(Schlagzeile) 

Medieneinfluss 

Islam und Muslime stehen für Unruhe und Terror. Angst vor dem Fremdheit, 
Suche nach Sündenböcken 
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Quellen und Literaturangaben 
AB1, AB2, AB3,AB4 Icons©Verfasser 

F1 Foto©Verfasser 

 

Weiterführende Literatur:  

 
<http://www.bpb.de/izpb/9680/was-sind-vorurteile> 
 

<http://www.bpb.de/izpb/9710/rassistische-vorurteile> 

 
<http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41894/rassistische-vorurteile> 
 
<http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/aktion/203934/vorurteile-kenn-ich-nich> 
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