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Bei Ideen für Projekte gegen Vorurteile und Diskriminierung müssen wir unterscheiden zwischen 
allgemeinen und zum Teil unspezifisch wirksamen Projekten und ganz gezielt wirksamen Projekten 
gegen Vorurteile, Diskriminierung und Co.  
 

Diese 3 Optionen sind die besprochenen effektivsten Optionen: 
 

1. 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.   Kontaktmöglichkeiten zu vorurteilsbehafteten Gruppen schaffen. Beispiele: 

o Schüler unterschiedlicher Stärken und Schwächen zusammenbringen  

o Eine Flüchtlingsunterkunft besuchen und vor Ort helfen 

o Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung in einer Behindertenwerkstadt arbeiten  

o      Theaterstücke als stellvertretende Kontaktmöglichkeit nutzen 

o      Sozial Praktikum 

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. Maßnahmen für ein gutes Klassenklima, in dem keiner ausgegrenzt wird (egal ob aus Motiven 

von Diskriminierung oder anderen Gründen). 

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

o Klassenrat 

o Gemeinsame Regeln und Werte aufstellen  
 
Zusätzlich werden noch diese Maßnahmen gemacht: 
 

- Diskriminierung ernst nehmen und ansprechen  
- Die von Diskriminierung Betroffenen ansprechen und stärken 
- Verschiedenen Gruppen berücksichtigen (z.B. bei einem Feiertagskalender) 
- gegen Diskriminierung bei Arbeitgebern mit Geduld und positiven Argumenten für die 

SchülerInnen angehen 
- Diese Fortbildung und ihre Materialien nutzen 

 
Weitere Projekt Ideen waren: 

- Für ganz bestimmte Themenbereiche von Vorurteilen mit Vereinen wie SCHLAU e. V. 
zusammenarbeiten (geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung) 

- Möglichkeiten des Fachunterrichts nutzten z. B. Konfrontation mit Fremdposition 
- Filme wie „die Welle“ oder „Der Rassist in uns“ nutzen 
- Bücher wie Neonazi von Timo F. samt Unterrichtsmaterialien (auf unserer Webseite) nutzen 

 


