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Einstieg mit der Unterrichtseinheit 1 des Präventionsprogramms Prisma (unter Materialien im Forum 
auf www.projektprisma.de)  
 
Definitionen: 
 

Vorurteile 
Vorurteile sind voreilige Urteile über Menschen oder Gruppen ohne Prüfung bzw. genaue Kenntnis 
der Tatsachen.  
Vorurteile zu haben macht einen Menschen nicht „schlecht“, jeder Mensch hat sie 
Sie entstehen durch gemeinsame kognitive Prozesse, diese dienen der Vereinfachung, sind jedoch 
den heutigen Lebensumständen nicht gut angepasst. 
 

Diskriminierung: 
Negatives Verhalten Ungerechte von Verhalten gegenüber Menschen, aufgrund ihrer 
Gruppenzugehörigkeit. 
 

Extremismus 
 Eine radikale Haltung gegenüber bestimmten Themen. So unterschiedlich die Inhalte extremistischer 
Ideologien sind die dahinterliegenden Strukturen und (Denk-)Prozesse sind sehr ähnlich. 
 
Die Phänomene Vorurteile, Diskriminierung und Extremismus hängen zusammen, auch wenn sie 
unterschiedlich häufig sind. Vorteile hat jeder und auch diskriminierendes Verhalten passiert sehr uns 
im Alltag, oft ungewollt, wenn wir aufgrund unserer Vorurteile reagieren. Bewusste Diskriminierung 
mit der Intention jemandem zu schaden, geschieht dagegen seltener, aber wenn, dann oft aufgrund 
von ausgeprägten Vorurteilen (und weiteren äußeren Begleitumständen). Menschen mit besonders 
ausgeprägten negativen Begleitumständen wie eigener Diskriminierungs- oder Gewalterfahrung sind 
oft anfälliger weiter in ein extrem abzurutschen bzw. in einen Prozess der Radikalisierung zu kommen.  
 
Fragen zur Selbstreflektion: 
• Welche Vorurteile, fallen Mir ein, die von anderen geäußert wurden?  
• Welche Vorurteile habe ich? 
 
Es gibt jedoch noch weitere Fragen, mit denen wir unseren Vorurteilen auf die Spur kommen können: 

1. Beurteile ich jemanden gerade nach meinem ersten Eindruck? 
2. Stimmt meine Annahme, dass er angefangen hat mit dem Streit?  
• Wir haben viele implizite Annahme und Zusammenhänge im Kopf wie „freundliche (und 

weibliche) Schüler sind weniger aggressiv“ oder „Eine Person, die laut spricht, wird ist sicher 
auch selbstbewusst.“ Diese Annahmen gilt es zu entdecken. 

3. Kann es sein, dass ich gar nicht bemerke, wie klug und hilfsbereit Kevin eigentlich ist, weil er 
unordentlich angezogen ist und sich rüde ausdrückt?  

• Ein Merkmal kann dazu führen, dass wir überwiegend positives oder negativen an einem 
Menschen wahrnehmen und den Rest ausblenden, dass verzehrt unsere Wahrnehmung. 

4. Liegt es vielleicht an der Situation, dass sie sich so verhalten hat?  
• Wir blenden sehr leicht die Situation als Ursache für Verhalten aus und wollen schnell aus 

Verhalten Persönlichkeit ableiten. Das führt zu vielen Beurteilungsfehlern.  
Ø Die Übung Nr. 3 und die Unterrichtseinheit 11 helfen dabei mehr Gründe für ein Verhalten zu 

erkennen, als nur die erste Vermutung.  
 
Für geeignete Maßnahmen gegen Vorurteile ist es nützlich zu wissen, wie Vorurteile entstehen. Dies 
sind nur einige Quellen von Vorurteilen: 

1. Identitätsfindungsprozesse und Bestätigung des Selbst dabei wird häufig die Eigengruppe 
bevorzugt und oder die Fremdgruppe abgewertet.  
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2. Da wir das Gefühl haben Menschen fremder Gruppen sind einander sehr ähnlich, fällt es uns 
leichter alles was wir über Sie hören oder auch einzelne Erlebnisse auf die ganze Gruppe zu 
verallgemeinern. 

3. Gerüchte, Geschichten und Lernen aber auch die Medien sind eine große Quelle für 
unvollständige oder fehlerhafte Informationen, die unsere Urteile trotzdem stark beeinflussen 
können. 

4. Unser Gehirn produziert sehr schnell und übermäßig viele Zusammenhänge. Da kann es 
schon reichen im Fernsehen oder auch in Schulbüchern bestimmte Informationen gepaart mit 
einer Bevölkerungsgruppe zu hören oder auch zu lesen, um einen Zusammenhang zu sehen.  

5. Mit unserer Sprache produzieren und reproduzieren wir Vorurteile:  
• Wir treffen eher Konkrete Aussagen bei positiven Handlungen und verallgemeinernd bei 

negativen Handlungen der Fremdgruppe. 
• Wir verknüpfen Merkmale wie die Herkunft von Menschen mit bestimmten Erlebnissen z.B. 

der Schwede war unfreundlich 
• Wir berichten vermutete oder beobachtete Unterschiede meist wenig konkret und 

differenziert. 
 

Für die Umsetzung dieser Uhrsachen in Handlungsempfehlungen siehe das Handout für Vorurteile 
und die Zusammenfassung „drei Maßnahmen“. 
 
Dabei ist unsere Gewohnheit Menschen schnell in bestimmte Gruppen zu „stecken“ der Anfang der 
Anwendung eines Gruppenvorurteils auf eine Person. Dabei gehören wir alle so vielen Gruppen an 
(und es ist nahezu unmöglich typische Eigenschaften aller dieser Gruppen zu besitzen). Häufig wissen 
gar nicht, ob die Gruppe, in die wir eine andere Person stecken, überhaupt eine treffende 
Einschätzungsbasis für diese Person ist. Vielleicht kann die Person sich selbst gar nicht mit dieser 
Gruppe identifizieren? Schließlich können wir uns nicht alle Gruppen aussuchen, zu denen wir 
gehören. 

 
Unsere Eigene Vorurteile bemerken wir häufig dann nicht, wenn wir überzeugt sind, dass unser Urteil 
stimmt und fundiert genug ist. Dieser Eindruck wird durch verschiedene Mechanismen noch verstärkt 
die Vorurteile aufrechterhalten und scheinbar bestätigen.  
 

1. Verzerrte Wahrnehmung/Erinnerung  
• Alle Erlebnisse, die nicht zu unseren Vorurteilen passen, werden entweder selten 

wahrgenommen oder deutlich schneller wieder vergessen) 
2. Suche nach Bestätigung zur Rechtfertigung  
• Wir suchen gezielt nach Informationen unsere Vorurteile zu Bestätigen um uns selbst zu 

beweisen, dass es gar kein Vorurteil ist und wir damit kein schlechtes Gewissen haben 
müssen.) 

3. Ultimativer Attributionsfehler  
• Wir übersehen in welcher Lage eine Gruppe von Menschen ist und führen ihr Verhalten auf 

„Kultur“oder ähnliche Konstrukte zurück. 
4. Selbsterfüllende Prophezeiung 
• Unsere Vorurteile münden häufig in passendem Verhalten, wodurch wir entschieden dazu 

beitragen können, dass die Menschen, auf die sich unser Vorurteil bezieht, ihr Verhalten 
ebenfalls anpassen und unsere Vorurteile sich so scheinbar bestätigen. 

 
Die Phänomene Angst, Desinteresse und das überzeugt sein von der Richtigkeit unserer Urteile, führt 
dazu, dass wir unsere Vorurteile nicht hinterfragen und die Menschen, die es betrifft, nicht besser 
kennenlernen, sodass sich unsere Vorurteile vielleicht abbauen könnten. 


