
             Modul Praxis: "Auf den Punkt - drei Maßnahmen ”	  
																					_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
 
Wir möchten Ihnen durch unseren breiten Ansatz in der Fortbildung, Ihnen die Werkzeuge an die 
Hand geben, für viele Herausforderungen in der Schulpraxis eine entsprechende 
Handlungsmöglichkeit zu kennen. Natürlich wissen wir auch, dass es in der Praxis sehr schwer ist 
alle diese Maßnahmen durchzuführen und das soll auch nicht das Ziel sein.  
Durch Ihre eigenen Ziele haben Sie in der Fortbildung schon Maßnahmen festgelegt, die Sie als 
nächstes durchführen möchten. Es kann jedoch oft schwer sein einen Ansatzpunkt zu finden oder 
zu entscheiden, was die beste Maßnahme ist. Deshalb haben wir hier einmal ganz reduziert die 
drei Maßnahmen aufgeschrieben, die wir Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen möchten.  
 
Wenn wir uns für eine Maßnahme entscheiden sollten wir immer im Hinterkopf behalten, welches 
Ziel wir genau haben. Es gibt allgemeine und zum Teil unspezifisch wirksame Maßnahmen und 
Projekte und ganz gezielt wirksamen Maßnahmen gegen Vorurteile, Diskriminierung und Co. 
Diese Differenzierung haben wir für unsere empfohlenen Maßnahmen auch vorgenommen. 
 
1. Generell wirksam gegen Vorurteile und Diskriminierung: Maßnahmen zur Förderung von 

Perspektivübernahme und Selbstreflektion z. B. durch unsere Unterrichtseinheiten oder auch 

wirksame Gewaltpräventionsprogramme o. ä., wenn diese gezielt Kompetenzen, wie 

Perspektivübernahme & Co, fördern.  

 

2. Gegen spezifische Vorurteile und Diskriminierung: Kontaktmöglichkeiten zur 

vorurteilsbehafteten Gruppen schaffen.  

      Beispiele können sein: 

o      Entsprechende Filme, Geschichten und Theaterstücke als stellvertretende  

     Kontaktmöglichkeit nutzen 

o  Eine Flüchtlingsunterkunft besuchen und vor Ort helfen 

o Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung in einer Behindertenwerkstadt arbeiten  

o       Sozial Praktikum  

o       Schüler unterschiedlicher Stärken und Schwächen zusammenbringen 

Den Kontakt gut gestalten: Besonders positiv wirkt Kontakt, wenn er die Zusammenarbeit 

an gemeinsamen Zielen beinhaltet, auf gleicher Augenhöhe stattfindet und von 

Institutionen unterstützt wird. Kontakt unter diesen Bedingungen wird als optimaler 

Kontakt bezeichnet (Allport, 1954; Pettigrew, 1998). Mehr auf: http://de.in-

mind.org/article/die-kontakthypothese-wie-kontakt-vorurteile-reduzieren-und-die-

integration-gefluechteter 
 

3. Weniger stark und spezifisch, dafür sehr breit wirksam gegen Vorurteile, Diskriminierung, 

Radikalisierung sowie weitere Herausforderungen: Maßnahmen für ein gutes Klassenklima, in 

dem keiner ausgegrenzt wird (egal aus welchen Motiven). 

o gute Team Übungen (die den Zusammenhalt und nicht Konkurrenz fördern) 

o Klassenrat 

o Gemeinsame Regeln und Werte aufstellen  

 


