
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 10 

Vorurteile – Folgen und Abbau 
Stand: 27.03.2018 

Jahrgangsstufe 10  

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes 
Material 

F1 

F2 

F3 

AB1 
 

AB2 

AB3 

Rollenspiel 

Beobachtungsauftrag Rollenspiel 

mögliches Tafelbild 

Folgen von Vorurteilen und Möglichkeiten der Vermeidung bzw. 
des Abbaus + Erwartungshorizont 

Anwendungsaufgaben + Erwartungshorizont 

Anwendungsaufgaben +Erwartungshorizont 

 

Kompetenzerwartungen 

Sow 10, LB 2: Die Schülerinnen und Schüler zeigen gängige Vorurteile und 
Diskriminierungen in der Gesellschaft gegenüber Migranten auf (z. B. anhand von 
Fallbeispielen oder Zeitungsberichten) und hinterfragen im selben Kontext auch kritisch ihre 
eigene Meinungsbildung. 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 
pädagogischen Geschick der Lehrkraft, die Lernaufgabe an die vorliegenden 
Klassenverhältnisse anzupassen. Natürlich kann die Thematik nur behandelt 
werden, wenn auch Vorurteile konkret benannt werden. Insbesondere wenn 
Schülerinnen und Schüler der Klasse einer mit Stereotypen besetzten Gruppe 
zugehörig sind, die in der vorliegenden Lernaufgabe thematisiert wird, kann es 
sinnvoll sein, das Unterrichtsmaterial in dieser Hinsicht zu modifizieren. Wichtig 
ist, dass das Thema „Vorurteile“ mit dem Blick auf ein entsprechendes 
emphatisches Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern 
durchgenommen wird.  

Hinweis: Diese Unterrichtseinheit schließt thematisch an die Einheit „Vorurteile – Begriff und 
Entstehung“ an. 

 

1. Einstieg: Dialog/Rollenspiel 

Als Einstimmung dient der Dialog F1, der bewusst provozieren möchte, um die Schülerinnen 
und Schüler für die Problematik von Vorurteilen zu sensibilisieren. Sechs Schülerinnen und 
Schüler lesen oder spielen der Klasse den Dialog vor. Die anderen Schülerinnen und 
Schüler erhalten den Beobachtungsauftrag F2. Im Anschluss werden die Ergebnisse zu den 
Beobachtungsfragen im Plenum besprochen.  

 

2. Erarbeitung: Folgen von Vorurteilen und Möglichkeiten der Vermeidung 

Das Ergebnis, dass Vorurteile zur Diskriminierung führen können, wird nun vertieft, indem 
die Schülerinnen und Schüler sich mit Fallbeispielen (AB4) auseinandersetzen, die Folgen 
von Vorurteilen verdeutlichen. Mehrfachnennungen bei den Antworten sind möglich und 
erwünscht, da es so zu einer intensiven Auseinandersetzung und einem Diskurs führt. 
Deshalb sollte genügend Zeit für die Aufarbeitung im Plenum zur Verfügung stehen. Im 
Anschluss werden die Ergebnisse in Form eines Hefteintrages (F3) fixiert.  
Eine Möglichkeit der Fixierung wäre die Folgen von Vorurteilen in Form einer bröckelnden 
Mauer darzustellen, die es gilt einzubrechen ( Werkzeug, Explosion ...). Die Maßnahmen, die 
dazu erforderlich sind, könnte man mit grünen Post-its rundherum anordnen. Als 
symbolisches Zeichen für „das Aufräumen von Vorurteilen“ könnte man auch einen Besen 
und einige Gesteinsbrocken mit aufkleben.  
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3. Anwendung und Transfer: Spruch der Sioux- Indianer 

Zur intensiven Selbstreflexion kann die Aussage der Sioux-Indianer (F4) dienen. Die 
Bearbeitung kann in allen Sozialformen sinnvoll sein. Die Ergebnisse werden anschließend 
im Plenum gesammelt und mündlich ausgewertet.  

 
4. Erarbeitung: Möglichkeiten für die Vorbeugung und den Abbau von Vorurteilen 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen nach Möglichkeiten, wie Vorurteile abgebaut 
werden können. In ihre Überlegungen beziehen sie vorgegebene Fallbeispiele mit ein. Diese 
Aufgabe ist bewusst offen gehalten und ermöglicht eine Diskussion. Zuletzt werden die 
Ergebnisse verallgemeinert und der Hefteintrag (F3) vervollständigt. 

 

5. Übung und Vertiefung 

Zur Vertiefung und Anwendung erhalten die Schülerinnen und Schüler weitere 
Arbeitsaufträge (AB5 und AB6), welche wahlweise im Unterricht wie auch als Hausaufgabe 
erledigt werden können. (Hinweis: Bei den Lösungsvorschlägen handelt es sich nur um 
einen Erwartungshorizont zur Orientierung.) 
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Benötigtes Material zur Aufgabe 
F1 Dialog/Rollenspiel 

Erzähler Es klingelt an der Tür. 

Schwarzer 
Mensch 

Guten Tag, ich interessiere mich für das Zimmer... 

Erzähler Die ältere Frau sieht den Menschen mit schwarzer Hautfarbe an und sagt:  

Ältere Frau Äh, ...tut mir leid, schon vermietet! Ich hab ja nichts gegen schwarze Menschen, Roberto 
Blanco mag ich sogar sehr, aber doch nicht in meinem Haus. 

Erzähler Es klingelt erneut an der Tür. 

Türke Guten Tag! Wir interessieren uns für das Zimmer. Das sind mein Vater und meine 
Schwester Amina. 

Erzähler Die ältere Frau denkt sich: um Himmels Willen, Türken! Da würde es im Haus ja ständig 
nach orientalischen Gewürzen riechen. Und drei Personen in einem Zimmer? 

Ältere Frau Tut mir leid, aber ich habe schon vermietet! 

Erzähler Kurze Zeit später... 

Junger Mann So, ... der Mietvertrag wäre unterschrieben! 

Ältere Frau Gott sei Dank! Ein Junge aus gutem Hause! Wissen Sie, ich bin wirklich kein Rassist. 
Aber als alte Frau... 

Junger Mann Ach, übrigens, stört es Sie, wenn ich Besuch bekomme? 

Ältere Frau Aber nein! Hier ist jeder willkommen, junger Mann!  

Erzähler Sie denkt sich: höflich, ordentlich und gut erzogen! Glück gehabt! 

Erzähler Der junge Mann denkt sich: Ob das ein Problem wird, wenn mein Freund bei mir 
übernachtet? Es war ganz schön schwierig ein Zimmer bei jemandem zu finden, der 
keine Vorurteile gegen Homosexuelle hat.  

 

F2 Beobachtungsauftrag Rollenspiel 

1. Welche Nationalitäten kommen in dem Rollenspiel vor? 
2. Wie handelt die Vermieterin? 
3. Welche Gründe könnte sie für ihr Handeln haben? 
4. Wie wirkt sich das Handeln der alten Dame auf die Gesellschaft aus? 
5. Stellt euch vor, ihr steht der alten Dame gegenüber. Was würdet ihr ihr 

sagen wollen? 
6. Wie würde die alte Dame reagieren, wenn sie die sexuelle Neigung des 

jungen Mannes herausfindet? 
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AB4 Folgen von Vorurteilen und Möglichkeiten des Abbaus 

1. In den folgenden Beispielen werden mögliche Folgen von Vorurteilen 
dargestellt. Ordnet den Beispielen die im Wortspeicher darunter angegebenen  
Folgen zu, indem ihr diese auf die vorgegebenen Zeilen schreibt. 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

 
Wortspeicher zur Unterstützung  

Außenseiterdasein, Aggression und Hass , Diskriminierung, Intoleranz, 
Isolierung, extreme Tendenzen, Gewalt bis hin zur systematischen Vernichtung 
 
 

2. Durch welche Verhaltensweisen könnten die Gesellschaft, der Staat, der 
Einzelne etc. dazu beitragen, dass Situation, wie in den Beispielen 
beschrieben nicht mehr so häufig vorkommen würden?  

 
Beispiel 1 
Narges kommt ursprünglich aus Syrien und 
besucht die 3. Klasse einer Grundschule in 
Deutschland. Maries Eltern sprechen immer 
wieder abfällig über die Migrationsbewegungen 
auf der Welt. Marie erzählt das, was sie zu 
Hause gehört hat, gleich ihren Freundinnen in 
der Schule. Von diesem Zeitpunkt an meiden sie 
Narges. In den Pausen steht sie nun immer 
alleine am Pausenhof.  
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Beispiel 2 
Herr S. ist seit längerer Zeit arbeitslos, die 
Wohnungskündigung, die er erhalten hat, 
belastet ihn sehr. Er hat das Gefühl, auf dem 
Abstellgleis zu stehen. Nebenan werden 
Wohnungen für Flüchtlingsfamilien gebaut.  
 
 
 
 
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Beispiel 3 
Frau B. lebt alleine und hat einen großen 
Kirschbaum im Garten. In diesem Jahr trägt er 
besonders gut. Sie beschließt, ihren Nachbarn 
eine Freude zu machen und bringt allen – außer 
Familie Danesi, die sind ihr ein Dorn im Auge, 
weil sie so laut sind – eine Schale mit frischen 
Kirschen.  
 
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Beispiel 4 
Lars (20) ist unzufrieden mit seiner persönlichen 
Situation: kein Job, keine Freundin, Langeweile. 
Er möchte etwas an seinem Leben ändern und 
schließt sich einer Gruppe an, die sich mit 
extrem nationalen Gedankengut befasst. 
Regelmäßig ziehen sie los und gehen mit Gewalt 
gegen Menschen mit Migrationshintergrund vor.  
 
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Beispiel 5 
Herr und Frau S. ( 67 und 75) wohnen in einem 
Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten. Sie 
wohnen dort schon seit 40 Jahren. Vor kurzem 
ist eine türkische Familie in die Nachbarwohnung 
eingezogen. Herr und Frau S. fühlen sich 
belästigt: Kindergeschrei und die vielen 
Menschen, die dort das Fastenbrechen im 
Ramadan begehen. 
 
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Beispiel 6 
Die fünfköpfige Familie Azikiwe aus Afrika sucht 
eine Wohnung. Das ist gar nicht so einfach, da 
sie nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat. 
Außerdem haben sie das Gefühl, dass es für sie 
besonders schwierig ist, eine Wohnung zu 
finden.  
 
 
 
 
Aufgabe 1:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aufgabe 2:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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AB4 Folgen von Vorurteilen und Möglichkeiten des Abbaus -Lösung 

Beispiel 1 
Narges kommt ursprünglich aus Syrien und 
besucht die 3. Klasse einer Grundschule in 
Deutschland. Maries Eltern sprechen immer 
wieder abfällig über die Migrationsbewegungen 
auf der Welt. Marie erzählt das, was sie zu 
Hause gehört hat, gleich ihren Freundinnen in 
der Schule. Von diesem Zeitpunkt an meiden 
sie Narges. In den Pausen steht sie nun immer 
alleine am Pausenhof.  
 
Außenseiterdasein 
 
Informationen über historische, politische, 
religiöse und soziale Hintergründe von 
Verhaltensweisen 
 
Aufgabe 2:  
z. B. Die Lehrkraft kann mit der Klasse über das 
Thema Migration altersgemäß sprechen und 
subjektive Theorien als solche verdeutlichen.  

Beispiel 2 
Herr S. ist seit längerer Zeit arbeitslos, die 
Wohnungskündigung, die er erhalten hat, 
belastet ihn sehr. Er hat das Gefühl auf dem 
Abstellgleis zu stehen. Nebenan werden 
Wohnungen für Flüchtlingsfamilien gebaut.  
 
 
 
 
 
Aggression und Hass 
 
Anleiten von vernunftorientiertem 
(=rationalem) und kritischen Denken und 
Urteilen 
 
 
Aufgabe 2:  
z. B. Der Staat sollte dafür sorgen, dass 
genügend sozialer Wohnungsraum 
vorhanden ist.  

Beispiel 3 
Frau B. lebt alleine und hat einen großen 
Kirschbaum im Garten. In diesem Jahr trägt er 
besonders gut. Sie beschließt, ihren Nachbarn 
eine Freude zu machen und bringt allen – außer 
Familie Danesi, die sind ihr ein Dorn im Auge, 
weil sie so laut sind – eine Schale mit frischen 
Kirschen.  
 
Diskriminierung 
 
Informationen über historische, politische, 
religiöse und soziale Hintergründe von 
Verhaltensweisen 
 
evtl. als Folge:  
Aktives Engagement für Personen und 
Gruppen, gegen die sich Vorurteile richten 
 
Aufgabe 2:  
z. B. gute Nachbarn, die den Ärger und die 
Unsicherheit von Frau B. mitbekommen, 

Beispiel 4 
Lars (20) ist unzufrieden mit seiner 
persönlichen Situation: kein Job, keine 
Freundin, Langeweile. Er möchte etwas an 
seinem Leben ändern und schließt sich einer 
Gruppe an, die sich mit extrem nationalen 
Gedankengut befasst. Regelmäßig ziehen sie 
los und gehen mit Gewalt gegen Menschen 
mit Migrationshintergrund vor.  
 
extreme Tendenzen 
Gewalt bis hin zur systematischen 
Vernichtung 
 
 
Aufgabe 2:  
z. B. müsste die Gemeinde dafür sorgen, 
ihren Jugendlichen ein sinnvolles Angebot an 
Freizeitmöglichkeiten sowie Perspektiven bei 
der Jobsuche/alternative Beschäftigungen 
und Weiterbildung ermöglichen.  
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könnten sie in einem Gespräch über 
Hintergründe und Verhaltensweise aufklären; 
evtl. würde sich für dieses Gespräch auch 
jemand eignen, der eigene Erfahrungen bei der 
Betreuung von Migranten hat. 

Auch Schulen haben eine 
Aufklärungsverantwortung, um präventiv 
wirken zu können. (Schule ohne Rassissmus 
/Schule mit Courage) 

Beispiel 5 
Herr und Frau S. (67 und 75) wohnen in einem 
Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten. Sie 
wohnen dort schon seit 40 Jahren. Vor kurzem 
ist eine türkische Familie in die Nachbar-
wohnung eingezogen. Herr und Frau S. fühlen 
sich belästigt: Kindergeschrei und die vielen 
Menschen, die dort das Fastenbrechen im 
Ramadan begehen. 
 
 
 
Intoleranz 
 
Erziehung zu Verständnis und Toleranz in 
Elternhaus und Schule 
 
Aufgabe 2:  
z. B. könnte die türkische Familie das Ehepaare 
einladen, um ihnen die Gepflogenheiten des 
Ramadans näher zu bringen.  
Des Weiteren gehört gegenseitiger Respekt und 
Achtung in einer Hausgemeinschaft zum guten 
Ton.  
 

Beispiel 6 
Die fünfköpfige Familie Azikiwe aus Afrika 
sucht eine Wohnung. Das ist gar nicht so 
einfach, da sie nur ein begrenztes Budget zur 
Verfügung hat. Außerdem haben sie das 
Gefühl, dass es für sie besonders schwierig 
ist, eine Wohnung zu finden.  
 
Diskriminierung 
Isolation 
 
praktische Verwirklichung der Gleichheit aller 
Menschen (z. B. bei Diskussionen, Schule, 
Ausbildung und Beruf) 
 
Aufgabe 2:  
z. B. es müsste ein klares Gesetz und eine 
konsequente Auslegung bezüglich 
Diskrimierung und Benachteiligung 
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F3 mögliches Tafelbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 Spruch der Sioux- Indianer 

Die Sioux-Indianer bitten in ihren Gebeten: 
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AB2 Anwendungsaufgaben: Vorurteile abbauen: JA – aber wie? 

Uns ist klar, dass Vorurteile ein Teil unseres Lebens sind, weshalb wir uns aktiv mit 
ihnen befassen müssen. Aber so sehr wir uns auch manchmal anstrengen, es fällt 
trotzdem oft schwer.  

1. Nenne eine Situation, in der solche Schwierigkeiten auftreten können:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Überlege, wie du konkret zum Abbau von Vorurteilen beitragen kannst und 
trage deine Ergebnisse in die Kästen rund um die Fragestellung ein.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Wie kannst du persönlich 
zum Abbau von Vorurteilen 

beitragen? 
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AB2 Vorurteile abbauen - JA- aber wie? - Erwartungshorizont 
Uns ist klar, dass Vorurteile ein Teil unseres Lebens sind, weshalb wir uns aktiv mit ihnen 
befassen müssen. Aber so sehr wir uns auch manchmal anstrengen, es fällt trotzdem oft 
schwer.  

1. Nenne eine Situation, in der solche Schwierigkeiten auftreten können:  

 

 

 

 

 

 

2. Überlege, wie du konkret zum Abbau von Vorurteilen beitragen kannst:  

 

eigene Meinung und Klischees kritisch hinterfragen, sich informieren, sich dem 
Gruppenzwang entziehen, generell genau hinsehen und reflektieren, Gespräch suchen 
anstatt übereinander zu sprechen 

Man sucht einen Sündenbock, weil man sich sonst eingestehen müsste, dass die 

Unzulänglichkeit bei einem selbst liegt.  
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AB3 Anwendungsaufgaben  

 

Wie gehe ich mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund um? 

 

Eine Schülerin einer zehnten Klasse erzählt von ihrer Realschule in der Großstadt in Bayern:  

An unserer Schule gibt es eine Klasse, in der hauptsächlich Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund sind. Unser Klassenzimmer ist auf dem gleichen Gang wie das 
Klassenzimmer dieser Klasse und wir müssen immer dort vorbei, wenn wir in einen 
Fachraum gehen.   

Wir hatten nie Kontakt zu dieser Klasse, aber immer, wenn wir Mädchen an deren 
Klassenzimmer vorbeikamen, wurden wir von den Jungs blöd angemacht – typisches 
Machoverhalten halt. Wir haben uns das nicht gefallen lassen und mit der Klassenlehrerin 
der Klasse gesprochen. Sie hat sich die Jungs vorgeknöpft, es wurde aber kein bisschen 
besser.  

Irgendwann kam es sogar zu einer Schlägerei zwischen einem türkischen und zwei 
deutschen Schülern. Der türkische Schüler verletzte einen der deutschen Jungen am Arm. 
Deshalb sollte er von der Schule verwiesen werden. Das war uns dann doch zu viel. Nach 
langem Hin und Her und vielen Gesprächen mit den Lehrern durfte er dann am Ende 
bleiben. 

Aber irgendwie war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Da kam jemand auf die Idee, 
wir könnten..... 

 

1. Welche Ideen könnten die Schüler haben? 
2. Überlege Eigenschaften und Verhaltensweisen, die man braucht um Vorurteile 

  zu bekämpfen. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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AB3 Anwendungsaufgaben - Erwartungshorizont 
 

Wie gehe ich mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund um? 

 

Eine Schülerin einer neunten Klasse erzählt von ihrer Realschule in der Großstadt in Bayern:  

An unserer Schule gibt es eine Klasse, in der hauptsächlich Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund sind. Unser Klassenzimmer ist auf dem gleichen Gang wie das 
Klassenzimmer dieser Klasse, und wir müssen immer dort vorbei, wenn wir in einen 
Fachraum gehen.   

Wir hatten nie Kontakt zu dieser Klasse, aber immer, wenn wir Mädchen an deren 
Klassenzimmer vorbeikamen, wurden wir von den Jungs blöd angemacht – typisches 
Machoverhalten halt. Wir haben uns das nicht gefallen lassen und mit der Klassenlehrerin 
der Klasse gesprochen. Sie hat sich die Jungs vorgeknöpft, es wurde aber kein bisschen 
besser.  

Irgendwann kam es sogar zu einer Schlägerei zwischen einem türkischen und zwei 
deutschen Schülern. Der türkische Schüler verletzte einen der deutschen Jungen am Arm. 
Deshalb sollte er von der Schule verwiesen werden. Das war uns dann doch zu viel. Nach 
langem Hin und Her und vielen Gesprächen mit den Lehrern durfte er dann am Ende 
bleiben.  

Aber irgendwie war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Da kam jemand auf die Idee, 
wir könnten..... 

 

1. Welche Ideen könnten die Schüler haben? 
2. Überlege Eigenschaften und Verhaltensweisen, die man braucht um Vorurteile zu 

bekämpfen. 

 

 

 

 

1. Gemeinsamer Ausflug, Projekttag, Mediationsgespräch etc. 
2. Selbstbewusstsein, Offenheit, Zufriedenheit.... 
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Quellen- und Literaturangaben 
F2, AB1, AB3 Icons©Verfasser 

F3,F4 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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