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In der Schule:  
 
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.  

Falls der Schüler eine Zurechtweisung schlecht verkraften würde, kann es auch hilfreich sein zuerst 
ein gegenteiliges Erlebnis o. Ä. zu schildern und dann deutlich zu machen, dass die (vom Schüler) 
getroffene Aussage nicht zu verallgemeinern ist. Anschließend kann dann mit dem Schüler/der 
Schülerin unter zwei Augen gesprochen werden.  

 
Häufige Vorurteile sollten eher (auch ohne Namensnennung) mit der Klasse aufgearbeitet werden. Ist ein 
Vorurteil nicht sehr verbreitet, sollte es tendenziell weniger mit der Klasse aufgearbeitet werden, denn 
Vorurteile können durch häufiges Wiederholen für das Gehirn leichter zugänglich werden. 
 

Generell nachfragen: Wie war das gemeint? Warum glaubst du das? Wie kommst du darauf? Woher 
nimmst du diese Aussage? Woher stammt diese Behauptung? 
 
 

Wenn Eltern/Freunde Kinder von Vorurteilen berichtet haben – diplomatisch als Fehlinformation benennen:  
Menschen erzählen sich manchmal Dinge über andere, die nicht stimmen. Nicht weil sie lügen, sondern weil 
sie wirklich daran glauben, obwohl sie es eigentlich gar nicht genau wissen. Das passiert zum Beispiel, wenn 
und ganz viele Menschen uns die gleichen Geschichten erzählen und wir 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 ...? 
 
Im Alltag, im Kollegium, bei Freunden und Bekannten … : 
 

Auch hier gilt Nachfragen (s. o.), insbesondere bei unterschwelligem Vorurteil z. B.:  „Wie hast du das 
gemeint?“ ist eine der eleganteren Lösungen, ebenso wie über gegenteilige Erfahrungen zu berichten. 
 
Sich trauen darauf hinzuweisen, dass: 

- dass diese Aussage kaum auf alle Menschen einer Gruppe 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. 

Beispielsweise durch Antworten wie: Was hat das mit seiner Herkunft zu tun, dass er 
unfreundlich zu dir war?   

 


