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Bei uns selbst... 
 

Sich bewusst werden: „Ich kann Eindrücke hinterfragen und ändern“ 
 

Sich selbst (hinter-)fragen:  
 

– Weiß ich das eigentlich wirklich oder nehme ich es nur an? Was interpretiere ich dazu? Was habe 
ich nur gehört?  

– Suche ich gerade vielleicht nur nach einer Bestätigung meiner Meinung? 
– Sehe ich vielleicht vor allem die positiven/negativen Eigenschaften dieser Person? 
– Beurteile ich jemanden gerade nach meinem ersten Eindruck? 
– Warum handelt er/sie so? Übersehe ich vielleicht, dass es an der Situation liegen könnte, dass er/sie 

sich so verhält?  
 
Perspektivübernahme üben und erweitern. Sich ganz bewusst in die Lage und Lebenswirklichkeiten anderer 
Menschen hineinversetzen.  
 

Gegen Erinnerung- und Wahrnehmungsfehler:  
Sich nicht (nur) auf die eigene Wahrnehmung und Erinnerungen verlassen. Eine gesunde Portion Skepsis  
gegenüber erinnerten Häufigkeiten von Ereignissen aufbauen. Gegebenenfalls Statistiken zur Prüfung von 
Urteilen heranziehen. 
 
 

Auf die eigene Sprache achten. Erlebnisse möglichst konkret und als persönliche Eindrücke schildern.  
Menschen als Individuen betrachten.  
 
Bei Schülerinnen und Schülern ... 
 
Ein Rollenvorbild für die SchülerInnen sein. 
 

Bei Vorurteilen Gegenbeispiele finden, Stereotype Beispiele im Unterricht vermeiden. 
 

SchülerInnen in Perspektivübernahme und Selbstreflexion fördern.  
– Empfehlung: „Der Rassist in uns“ (auf Youtube verfügbar) – eher  für ältere Schüler zum tieferen 

Verständnis und erweiterter Perspektivübernahme 
– Theaterstücke/Rollenspiele/ Konflikt-Lösungs-Übungen 

 

Gemeinsamkeiten aufzeigen/ eine gemeinsame Gruppe suchen. 
 

Vielfallt fördern und positive Aspekte aufzeigen. 
 

Gemischte Gruppentische und Gruppenpuzzle anwenden. 
 

Fremde Gruppen kennen lernen/ Begegnungen ermöglichen (auch durch Geschichten und Filme). 
 

Bei geäußerten Vorurteilen: 
In jedem Fall das Gespräch suchen. Entweder sofort oder am Ende der Stunde persönlich. Es ist abzuwägen 
ob man dem Vorurteil damit deutlich mehr Raum gibt, ob es schon viel Raum hatte und nicht so stehen 
bleiben sollte. Zudem ist zu überlegen ob der Schüler es gut verkraftet vor der Klasse darauf angesprochen 
zu werden. Häufige Vorurteile sollten eher (auch ohne Namensnennung) mit der Klasse aufgearbeitet 
werden, seltene eher weniger, denn Vorurteile können dadurch im Kopf leichter zugänglich werden. 
 

Generell nachfragen: Warum glaubst du das? Wie kommst du darauf? Wer hat dir das erzählt?  
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Wenn Eltern/Freunde Kinder von Vorurteilen berichtet haben – Diplomatisch als Fehlinformation benennen:  
Menschen erzählen sich viele Dinge über andere, die sie gar nicht genau wissen und nicht nachgeprüft 
haben. Nicht weil sie lügen, sondern weil sie daran glauben. Das passiert zum Beispiel, weil sie sich falsch 
erinnern oder ganz viele Freunde die gleichen Geschichten erzählen und sie diese dann für wahr halten.  
 

Alle ... sind so Aussagen – den Glauben hinterfragen alle Menschen in einer Gruppe seien gleich:  
Sind in deiner Familie alle gleich? Meinst du in einer so großen Gruppe (wie ...) können alle gleich sein? 
Wenn schon in deiner Familie nicht alle genau gleich sind, dann wird es in einer viel größeren Gruppe auch 
nicht der Fall sein.  
 

Bei Beispielen von Verbrechen oder ähnlichem – deutlich machen, dass es Verbrecher etc. in jeder Gruppe, 
auch in der eigenen Gruppe gibt.: Auch Deutsche (oder eine andere eigene Gruppe) tun dies. Es gibt in 
jeder Gruppe gute und schlechte Menschen. Nur weil manche ... dies tun/ so sind, bedeutet dies nicht, 
dass die ganze Gruppe so ist.   
 

In Fällen, in denen sich eine Gruppe aus einer bestimmten Situation heraus abweichend verhält – als Übung 
für Perspektivübernahme nutzen: Meinst du das liegt an den Menschen selbst oder vielleicht doch an den 
Umständen, wie z.B.... . Was würdest du tun, wenn ...? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bei Mitmenschen ... 

 
Vorurteile als solche entlarven 
 

Nachfragen: Was weiß jemand wirklich? Woher stammt die Information?  
 

Sich trauen darauf hinzuweisen, dass: 
- dass diese Aussage kaum auf alle zutreffen kann 
- dieses Verhalten auch bei Deutschen  (bzw. andere Eigengruppe) vorkommt 
- ein Verhalten auch situationsbedingt sein kann 
- jemand gerade ein Verhalten/eine Eigenschaft mit einer Gruppe verknüpft hat (durch 

Aussagen wie „Der Türke war gerade unfreundlich zu mir.“) 
 
Insgesamt... 
 
Beobachtungen von Interpretationen trennen/ Differenzierte Betrachtungsweise einüben 
 

Über gegenläufige Erfahrungen berichten. 
 

Die Menschen selbst kennen lernen. 
Leider ist dies oft nicht ohne weiteres möglich. Geschichten und Filme können für viele Kinder eine 
Möglichkeit bieten Personengruppen kennen zu lernen zu denen sie sonst keinen oder wenig Kontakt 
haben. 
– Empfehlung: „Die Hartmanns“ als Film zum Umgang mit Menschen aus (noch) unbekannten 

Gruppen. 
 

Dazu ermutigen: 
– Sich selbst zu hinterfragen also den Advocatus Diaboli zu spielen. 
– Sich sein eigenes Urteil zu bilden.  
– Bei „Betroffenen“ nachfragen/ auf geeigneten Internetseiten prüfen ob ... stimmt. 
– Gerüchte und Geschichten, die man hört, zuerst  zu prüfen und nicht einfach weiterzugeben. 

 

 
 


