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PT “Wir teilen die gleiche Welt.” 
Ein Projekttag zu Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit betroffenen Menschen und wie man “Diskriminierung in die Augen“ schaut” 

Themen Grobziele des Workshops 

Etymologie, Definition und Verwendung 

● Begriff Diskriminierung und Rassismus 
● Verbreitung von Rassismus  
● Unbewusste Vorurteile 
● Couragiertes Handeln gegen Diskriminierung und Rassismus 

● TN wissen, dass Menschen aufgrund von gesellschaftlichen Bildern und Macht diskriminiert 
werden. 

● TN kennen den Begriff “Rassismus” als Form von Diskriminierung und als gesellschaftlichen 
Machtzustand. 

● TN kennen unterschiedliche Ausprägungen und Dimensionen von Rassismus. 
● TN wissen um die verschiedenen Möglichkeiten couragierten Handelns. 
● TN erkennen, dass gemeinsames und solidarisches Handeln. notwendig für das Gute Leben 

sind. 

Stundenübersicht   Material Zielgruppe Fragen an Organisator_innen 

1. Stunde: Haus der Freunde 
2. Stunde: Wörterbuch der Bedeutungen 
3. Stunde: Ein schönes Leben und die 

Zukunft liegt in unseren Händen! 

 Schüler_innen ab der 8. Klasse   

        Roter Faden 
Der Projekttag wird mit einer herzlichen Begrüßung beginnen. Mit der Hilfe von einigen Spielen lernen sich die Teilnehmer_innen (TN) untereinander etwas besser kennen und sind motiviert 
für den Projekttag: “Wir teilen die gleiche Welt”.  
 
Durch die Klärung wichtiger Begriffe (Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) werden die TN für den Tag besser vorbereitet und sachkundiger für das Thema. Die Kenntnis der Bedeutung 
dieser Begriffe ist eine wichtige Voraussetzung für die sich daran anschließende Diskussion zu dem Thema. Durch die Erklärung von Etymologie, Definition und Verwendung von Rassismus 
(Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Verbreitung, Unbewusste Vorurteile) werden die TN die wichtigsten Informationen und Punkte über Rassismus erfahren. 
Erklärungen, Spiele und eine Powerpoint soll dabei helfen, dass die TN die verschiedenen Aspekte von Rassismus anschaulich kennen lernen. 
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Nr.  Zeit in 
min Dauer 

Ziel Inhalt Methode Rolle der TM Material, Anlagen, 
Hilfsmittel 

1. Stunde: Haus der Freunde 

01 5  TN wissen, wer vor ihnen steht Begrüßung der TN durch TM Authentische Begrüßung referierend - 

02 3 TN wissen, was das 
“Diskriminierung in die Augen 
schauen” ist und weshalb wir 
Projekttage machen. 

Projektvorstellung 
Das TM stellt das Projekt “Diskriminierung in 
die Augen schauen” vor, sodass die TN 
wissen, was “Diskriminierung in die Augen 
schauen” ist und weshalb wir Projekttage, 
wie diesen durchführen.  

PW-Vortrag anleitend, 
erklärend 

Kugelschreiber, 
wasserfester Stift 
laminierte Karten 

03 5  TN kennen den Titel und einige 
inhaltliche und methodische 
Eckpunkte des folgenden 
Projekttages. 

Tagesplan  
1. Stunde: Haus der Freunde 
2. Stunde: Wörterbuch der Bedeutungen 
3. Stunde: Ein schönes Leben und die 

Zukunft liegt in unseren Händen! 

PW-Vortrag referierend Anlage 03 
laminierte Karten 

04 5 TN und TM kennen die Wünsche 
der anderen Personen in Bezug 
auf den Umgang miteinander an 
diesem Projekttag. 

Vereinbarungen zum Umgang 
TM sammeln gemeinsam mit den TN, 
welche Verhaltensweisen ihnen am PT 
wichtig sind. TM ergänzen die für sie 
wichtigen Punkte, z.B. 
• ausreden lassen 
• Pausenzeiten einhalten 
• Immer fragen 
• Spaß haben 

Zurufabfrage TM1 sammelt mit TN, 
TM2 schreibt mit 

Stift, 
Moderationskarten 
oder Flipchart 

05 10 TN kennen sich untereinander 
etwas besser. TN sind wach und 
motiviert für den Projekttag.  

Kennenlern- und Aktivierungsspiel 
(WUP) 
1. Wolf und Schaf 
2. Obstsalat 
3. Roboter parken 
4. Impuls 
5. Ninja 

WUP-Spiel motivieren, aktivieren Anlage 05 
Spielesammlung 
(3,2,1 Start!) 
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06 15 TN zeichnen Bilder nach 
Begriffen nach. 

Bilder im Kopf 
Die Entwicklung von Vereinfachungen zu 
“Bildern im Kopf” wird im Spiel 
nachvollzogen. 
Methode erklären und die TN in 4 AGs 
einteilen. 
• zuerst zeichnet eine Person den Begriff 
• dann versucht der Rest der Gruppe den 

Begriff zu erraten 
• die Lösung wird dem TM zugeflüstert 
• wenn alle Gruppen fertig sind, wird ein 

nächster Begriff von einer neuen Person 
auf ein neues Blatt gezeichnet 

Gruppenarbeit TM1 moderiert, TM2 
sammelt ein 

Anlage 06 
A4 Papier 
laminierte 
Begriffskärtchen, 
Stifte 

2. Stunde: Wörterbuch der Bedeutungen 

07 15 TN kennen den Begriff 
“Rassismus”.  
 
TN kennen den Begriff 
Diskriminierung.  
 
TN erkennen, wie die Einteilung 
in Gruppen und die Zuschreibung 
von Eigenschaften und 
Verhaltensweisen zu 
Diskriminierung führt und welche 
Rolle gesellschaftliche Macht 
dabei spielt. 

Auswertung Gemäldegalerie 

• Mit Hilfe der Zeichnung aus der 
Gemäldegalerie wird vermittelt, dass 
aufgrund von Merkmalen Menschen in 
Gruppen zusammengefasst werden 

• Die Verbindung mit Eigenschaften 
und/oder Abwertung führt zu 
Diskriminierung 

• Dabei spielen gesellschaftliche 
Machtverhältnisse eine wichtige Rolle 
bzw. sind notwendig, damit man von 
Diskriminierung sprechen kann 

Interaktiver Input TM1 moderiert, 
referiert TM2 pinnt 

Bilder von 06, 
5 laminierte 
Moderationskarten 

08 30 TN kennen verschieden 
Formen/Ausprägungen von 
Rassismus, zum Beispiel: ( 
Geisteswissenschaften,  
Sozialwissenschaften) 
 
TN erkennen, dass Rassismus 
auch auf struktureller Ebene wirkt 
(Gesetze, Medien etc.) und nicht 

Rassismus im Alltag 
TN tauschen sich über ihre Erfahrung mit 
und ihre Haltung zu Rassismus aus. Sie 
können eine eigene Meinung entwickeln, 
werden bestärkt oder zum Nachdenken 
angeregt. 
 
Fragen: 

Diskussion im Plenum 
Vortrag 

TM1 und TM2 
moderieren 

Anlage 08 
10 
Moderationskarten 
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nur auf der individuellen Ebene. 1. Wurdest du schon einmal diskriminiert? 
Wenn ja, möchtest du uns darüber 
erzählen? (Hinweis: Es ist nicht 
obligatorisch. Wer sich unwohl fühlt, 
muss nichts sagen.) 

2. Warst du schon einmal in einer 
Situation, in der du jemand anders 
diskriminiert hast? Wie ist es dazu 
gekommen? Würdest du dich du dich 
jetzt genauso verhalten? 

3. Kennst du Beispiele dafür, wo 
Menschen wegen der Religion oder der 
Sprache diskriminiert wurden? 

 
Anschließend folgt eine Gruppenarbeit: 
Kennst du Beispiele dafür, wo Menschen 
wegen der Religion oder der Sprache 
diskriminiert wurden?  
 
Anschließend folgt eine Gruppenarbeit: 
Die TN betrachten verschiedene 
Beispielbilder, auf denen diverse Formen 
von Rassismus abgebildet sind.  
 
Mit der Hilfe von Gruppenarbeit: 
• In jeder Gruppe werden 10 laminierte 

Beispiele gegeben, die laminierte 
Beispiele gegeben, die über die Rechte 
in einigen Ländern informieren  

• Sie sollen über diese Beispiele 
diskutieren, ob sie 
menschenrechtsverletzend sind oder 
rassistisch sind 
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3. Stunde: Ein schönes Leben und die Zukunft liegt in unseren Händen! 

09 30 TN wissen was für sie zum guten 
Leben dazu gehört. TN sind 
super krass motiviert solidarisch 
für das gute Leben zu kämpfen. 

Ein schönes Leben und die Zukunft dazu 
liegen in unseren Händen 
 
Heute werden manche Menschen aufgrund 
ihrer zugeschriebenen oder tatsächlichen 
Herkunft oder ihrer Sprache diskriminiert. Es 
liegt Es liegt in unseren Händen, diese 
Situation zu beenden.  
Mit der Hilfe von einem Rollenspiel werden 
die TN die Möglichkeit erhalten, die 
couragierte Handlungsmöglichkeiten aktiv 
auszuprobieren. 
 
Situation: 
Wo: Auf einem Schulhof 
Mit wem: Ein Lehrer und zwei Kinder 
Objekt: eine Halskette 
 
Die Situation wird zwischen einem Lehrer 
und zwei Kindern auf einem Schulhof 
passieren. Der Grund, warum das Kind 
abgewertet wird, ist, dass es eine Halskette 
trägt. 
Es braucht dazu Menschen, die freiwillig 
mitmachen und die Situation nachspielen 
und Menschen, die sich vorstellen können, 
aktiv einzugreifen. Man kann mehrere 
Runden machen 
Es braucht dazu Menschen, die freiwillig 
mitmachen und die Situation nachspielen 
und Menschen, die sich vorstellen können, 

Rollenspiel 
 

TM1 leitet an und 
moderiert. 
TM2 schreibt mit 
TM2 schreibt mit 

Anlage 09 
Moderationskarten 
Überschrift: 
“Couragiertes 
Handeln” 
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aktiv einzugreifen. Man kann mehrere 
Runden machen 
 
Fragen an die Gruppe an die Gruppe: 
• Wie fühlt sich die betroffene Person? 
• Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es 

und wollt ihr sie selbst ausprobieren? 
• Was glaubt ihr, warum greifen manche 

Menschen in solchen Situationen nicht 
ein? 

• Welche weiteren 
Handlungsmöglichkeiten gibt es noch? 

 
Nach dem Rollenspiel kann noch an die 
Gruppe gefragt werden: 
• Wie fühlt sich die betroffene Person? 
• Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es 

und wollt ihr sie selbst ausprobieren? 
• Was glaubt ihr, warum greifen manche 

Menschen in solchen Situationen nicht 
ein? Welche weiteren 
Handlungsmöglichkeiten gibt es noch? 

 
Nach dem Rollenspiel kann noch an die 
Gruppe gefragt werden: 
• Was denkst du, was für eine Welt wartet 

in Zukunft auf dich? 
• Was erwartest du von der Zukunft? 
• Glaubst du, dass die Diskriminierung 

eines Tages enden wird? 
• Was würdest du tun, um Diskriminierung 

zu stoppen? 
 
Am Ende werden die 
Handlungsmöglichkeiten noch einmal 
zusammengefasst. 
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10 15 TN wissen, was am Tag 
besprochen, gehört und gesehen 
wurde.  

TN diskutieren, was während der 
Projektwoche gelernt wurde. 

Tageszusammenfassung und 
Auswertung 
 
Eine Zusammenfassung des gesamten 
Projekttages wird in Form von Fragen und 
Antworten mit den TN erstellt. Mit ihren 
Antworten wird eine kurze emotionale 
Diskussionsumgebung geschaffen. 
 
Fragestellungen zur Auswertung: 
• Wie habe ich dem Workshop von İdil & 

Dilara gefunden? 
• Wie habe ich die Arbeit in der Gruppe 

erlebt? 
• Was hat mich überrascht oder war neu 

für mich? 
• Was habe ich gelernt? 
• Wie werde ich das, was ich vom 

Projekttag gelernt habe, auf mein 
wirkliches Leben übertragen? 

Diskussion 
Interaktive Zurufabfrage 

TM1 moderiert, TM2 
geben 
Rückmeldungen 
miteinander zum Tag. 

Anlage 10 
Tagesschaubild, 
evtl. Tagesplan, 
Pinnwand 
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Tagesplan 
Zeit 5 min 
Ziel TN kennen den Titel und einige inhaltliche und methodische Eckpunkte des folgenden Projekttages. 
Methode Pinnwand-Vortrag 
Material • laminierten Karten  

 
Inhalt: 
1. Tagesplan  
2. Stunde: Haus der Freunde 
3. Stunde: Wörterbuch der Bedeutungen 
4. Stunde: Ein schönes Leben und die Zukunft liegt in unseren Händen! 
 
Ablauf: 
Überleitung: “Jetzt wo ihr wisst, was für ein Projekt wir sind, stellen wir euch noch vor, was wir heute so machen…” 
 

1. Als Einstieg kann gefragt werden, ob die TN schon mal einen PT hatten und/ oder ob die Lehrer_innen die 
Lehrer_innen ihnen gesagt haben, worum es heute geht. 

2. Dies ist der Projekttag “Wir teilen die gleiche Welt”. Es ist Tag zu Diskriminierung, von Rassismus betroffenen 
Menschen und couragiertem Handeln. couragiertem Handeln.” 

3. Wir haben heute 3 Stunden (Unterrichtsstunden) Zeit und haben euch folgenden Plan mitgebracht. 
a. Haus der Freunde 
b. Wörterbuch der Bedeutungen 
c. Ein schönes Leben und die Zukunft liegt in unseren Händen. 
Schmückt die einzelnen Stunden bzw. Überschriften noch mit ein-zwei Bemerkungen zu Inhalten und/oder 
Methoden aus, so dass die Leute neugierig werden. 

4. TM leitet über zum nächsten Part. “Habt ihr Fragen zu dem, was ihr eben gehört habt? “Na dann geht‘s jetzt los”
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Kennlern- und Aktivierungsspiel 
Zeit 10 min 
Ziel TN kennen sich untereinander etwas besser.  

TN sind wach und motiviert für den Projekttag. 
Methode Spiel 
Material • je nach Spiel  

 
Inhalt: 
Die TM und die TN lernen sich mittels eines Spiels etwas näher kennen, das lockert die Stimmung für den Tag auf.  
 
Ablauf:  
Überleitung: “Bevor wir anfangen, würden wir euch gerne noch ein bisschen besser kennenlernen, bzw. eure Namen…” 
 
Spielvorschlag 1: “Wolf und Schaf” 
 

1. Spielleitung grenzt die Spielfläche ein. Alle stehen zu zweit, Arme bei der_dem Partner_in eingehakt, über die 
gegebene Fläche (nicht zu weit aus- einander) verteilt.  

2. Zwei Personen stehen nicht eingehakt herum, sondern sind der Wolf und das Schaf. Wie im echten Leben rennt der 
Wolf dem Schaf hinterher und möchte es gern fangen. Das Schaf kann sich retten, indem es bei einer Zweiergruppe 
einhakt. In dem Fall wird nun die Person auf der anderen Seite dieser neuen Dreiergruppe frei. Sie ist der neue Wolf, 
der bisherige Wolf wird zum Schaf. Und weiter geht es.  

3. Fängt der Wolf das Schaf, tauschen sie die Rollen (eben wie beim altbewährten Fangen). Das Spiel wird lustiger, 
wenn alle die zu ihrem Tier passenden Geräusche machen (Schaf: määhh; Wolf: rrrrraah).  

VARIATION: Der Wolf kann ebenso gut ein Monster sein oder oder oder... 
 
Spielvorschlag 2: “Obstsalat” 
 
Dieses Spiel bietet weniger ein Kennenlernen der Namen, als vielmehr einen spaßigen, lockeren Einstieg. 
 

1. Stühle stehen einer weniger als Mitspieler_innen im Kreis. Die Mitspieler_innen suchen sich einen Platz in dem 
Stuhlkreis. Im Kreis selbst steht während der ersten Runde der_die Spielleiter_in.  
2. Er_sie verteilt nacheinander Namen von Früchten an die Mitspieler_innen (z.B. Kirsche, Melone, Kiwi, Banane, 
Apfel). Ausgehend von 25 Mitspieler_innen, haben wir dann also 5 Kirschen, 5 Melonen, 5 Kiwi, 5 Bananen und 5 
Ãpfel im Kreis. Wenn alle Mitspieler_innen eine Frucht zugeordnet bekommen haben, beginnt das Spiel.  
3. Der_die Spielleiter_in ruft z.B. in die Runde: „Melone". Das heißt, alle Melonen müssen ihren Platz tauschen. 
Der_die Spielleiter_in wird ebenfalls zum_zur Mitspieler_in und versucht einen Platz zu erhaschen. Wer übrig bleibt, 
wird zum_zur neuen Spielleiter_in der nächsten Runde. Möglich ist, auch mehrere Früchte auf einmal aufzurufen oder 
ganz einfach Obstsalat zu rufen, denn damit werden alle am Spiel Beteiligten aufgefordert, sich einen neuen Platz zu 
suchen. 

 
Spielvorschlag 3: “Roboter parken” 
 

1. Die TN teilen sich in Gruppen zu je drei Personen ein. In jeder Dreiergruppe übernehmen zwei Personen die Rolle 
von Robotern und eine Person wird deren Kontroller_in sein.  
2. Die beiden Roboter stehen zu Beginn mit den Rücken zueinander. Ziel ist, sie Gesicht zu Gesicht zu parken. Die 
Roboter werden von den Kontroller_innen z.B. durch leichtes Tippen auf den Kopf gleichzeitig gestartet. Sie laufen 
geradeaus los und können durch Tippen auf die linke oder rechte Schulter nach links bzw. rechts (je nach getippter 
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Schulter) gelenkt werden. Sie machen daraufhin eine 90° Drehung in die entsprechende Richtung und laufen 
geradeaus weiter. Wenn sie an ein Hindernis stoßen, geben sie ein Warnsignal ihrer Wahl.  
3. Das Spiel ist beendet, sobald alle Roboter Paare durch ihre Kontroller_innen Gesicht zu Gesicht geparkt wurden. 

 
Spielvorschlag 4: “Impuls” 
 

1. Es werden zwei Teams erstellt. Teammitglieder sitzen nebeneinander und Teams sitzen sich gegenüber. Jedes 
Mitglied in jedem Team hält die Hände des anderen, sodass das andere Team sie nicht sehen kann. Für jede Person, 
die von jedem Team an der Spitze der Linie sitzt, wird eine Münze geworfen. Das können nur andere sehen.  

2. Während des Spiels schauen die Teammitglieder in die entgegengesetzte Richtung des Münzwurfs. Wenn die "Tour" 
kommt, schüttelt die Person, die vorne steht, die Hand ihres Teamkollegen. Wenn der "Text" angezeigt wird und die 
Teammitglieder sich versehentlich die Hand geben, wird die Punktzahl an das nächste Team weitergeleitet. Schüttelt 
die Hand der Person neben ihm, die spürt, dass seine Hand geballt ist. Wenn die Hand der am Ende der Reihe 
stehenden Person geschüttelt wird, sollte sie den auf dem Boden liegenden Stift so schnell wie möglich aufheben. Das 
Team, das den Stift nehmen kann, verdient einen Punkt.  

3. Das Spiel wird wiederholt, bis alle an der Spitze stehen. 
 
Spielvorschlag 5: “Ninja” 
 

1. Jeder weiß, dass Ninjas sehr schnelle und scharfe Bewegungen machen. Unser Ziel in diesem Spiel ist es, uns wie 
ein Ninja zu verhalten und unsere Freunde zu besiegen.  

2. In unserem Spiel, das mit mindestens vier Personen gespielt wird, erscheint zunächst jeder und tritt einen Schritt 
zurück, um einen Kreis zu bilden. Dann beginnt eine Person unter ihnen. Jeder hat zwei Leben und diese Arme 
repräsentieren dieses Leben. Wenn einer Ihrer Freunde Ihre Arme berührt, verlieren Sie ein Leben. Es gibt nur ein 
Recht, einen Zug zu machen. Niemand kann deinen Freund zweimal hintereinander mit Ninja-Bewegungen 
eliminieren. Sie können nur zwei Ihrer Freunde eliminieren. Außerdem können Sie sich nur durch einen Schritt 
bewegen.  

3. Sie können Ihren Arm zurückziehen, um sich zu schützen, wenn Sie an der Reihe sind und versuchen, eine scharfe 
Bewegung auf Sie zu machen.
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Bilder im Kopf 
Zeit 15 min 
Ziel TN zeichnen Bilder nach Begriffen in ihrem nach. 
Methode Gruppenarbeit 
Material • A4 Papier 

• laminierte Begriffskärtchen 
• Stifte 

 

 
Inhalt:  
Es werden die Bilder die die TN im Kopf haben zu bestimmten Objekten, Personen, Gruppen gezeichnet. Je ein_e TN pro 
Kleingruppe zeichnet für sie typische Merkmale zu vorgegebene Begriffen, die von dem/der Anderen erraten werden muss. Es 
wird erkannt, dass alle TN ähnliche Bilder zu den Begriffen im Kopf haben. Aus den Bildern wird die Zusammenfassung von 
Merkmalen, Gruppenkonstruktion, Zuschreibungen und Diskriminierung hergeleitet. 
 
Ablauf:  
Überleitung “Nachdem wir uns ein wenig kennengelernt haben, steigen wir inhaltliche mit einer Methode ein.” 
 

1. Vorbereitung und Auswahl der Begriffe 
• TM legt vorher fest, welche und wie viele Begriffe gezeichnet werden sollen. 
• 1-2 Begriffe aus der 1. Kategorie, 2 Begriffe aus der 2. Kategorie 

o 1. Kategorie: Croissant, Sushi, Coronavirus 
o 2. Kategorie: Schweinefleisch, Döner, Pasta 

• TM teilen sich auf: 
o TM 1: Hauptmoderation (Erklärung, Begriffe zeigen, Start rufen und moderieren) 
o TM 2: Einsammeln und Anpinnen der Bilder 

• Eine Punktevergabe ist nicht vorgesehen, um eine Konkurrenzstimmung zu vermeiden 
• Einteilung der Klasse in ca. 4 Gruppen (ca. 4-7 Personen): selbständig, durch Abzählen oder durch 

Einteilungsspiel (Obstsalat wie in A05). 
• Gruppen setzen sich zusammen, bekommen Stifte und so viel Papier, wie Runden gespielt werden. 

 
2. Spiel erklären und Regeln vorstellen 

• ein_e Zeichner_in in pro Gruppe zeichnet Begriff, der vorne nur den Zeichner_innen von TM 1 gezeigt wird. 
• Zeichner_in darf nicht reden; nur malen, keine Buchstaben oder Wörter 
• 1 Begriff pro Blatt 
• Begriffe nicht laut rufen, damit alle raten können 
• Personen aus den ratenden Gruppen bringen Zeichnung nach vorn und nennen leise den Begriff 

 
3. Durchführung: 

Die Entwicklung von Vereinfachungen zu Bildern wird im Spiel nachvollzogen. Methode erklären und die TN in 4 AGs einteilen. 
• Zuerst zeichnet eine Person den Begriff, 
• Dann versucht der Rest der Gruppe den Begriff zu erraten, 
• Bei Lösung wird der Begriff dem TM zugeflüstert. 
• Wenn alle Gruppen fertig sind, wird ein nächster Begriff von einer neuen Person auf ein neues Blatt gezeichnet
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Auswertung Gemäldegalerie 
Zeit 15 min 
Ziel TN kennen den Begriff “Rassismus.” 

TN erkennen, wie die Einteilung in Gruppen und die Zuschreibung von Eigenschaften und 
Verhaltensweisen zu Rassismus führt und welche Rolle gesellschaftliche Macht dabei spielt. 

Methode Interaktiver Input 
Material • Bilder von 06 

• 5 laminierte Moderationskarten 
 

 
Inhalt:  
 
Mit Hilfe der Zeichnungen aus der Gemäldegalerie (Anlage 06) vermittelt TM 1, dass aufgrund von (unterstellten) Merkmalen 
Menschen in Gruppen zusammengefasst werden. Den Gruppen werden Eigenschaften und Verhaltensweisen unterstellt, 
aufgrund derer diese Gruppen abgewertet, benachteiligt und / oder ausgegrenzt werden. Das wird Diskriminierung genannt. 
Dabei spielen gesellschaftliche Machtverhältnisse eine wichtige Rolle. Ob diese verallgemeinernden Bilder wirkmächtig werden, 
hängt von einer möglichen Sanktionierung ab. Wenn dahingehende Sanktionierungen wegfallen, werden verallgemeinernde 
Bilder und damit verbundene Abwertungen und Ausgrenzung verstärkt in Handlungen übersetzt. 
 
Ablauf:  
 
Überleitung: “Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schauen wir uns doch gemeinsam eure Bilder an.”  
Die Pinnwand mit den Zeichnungen umdrehen und anschauen. 
 

1. Die Zeichnungen der TN wertschätzen und fragen was auffällt.  
2. “Woran habt ihr erkannt, dass das ein (Croissant/Franzose) sein soll?"  
3. TM 1: „Im Spiel habt ihr aufgrund von Merkmalen wie traditionelle Essen, Menschen in Gruppen (wie Ethnizität) 

zusammengefasst. Durch diese markanten Merkmale konntet ihr die Begriffe besser erraten." TM 2 pinnt Karten 
„Merkmal“ und „Gruppe“ an. (Erklärung für Teamende: Aufgrund von Essen werden Menschen zu Gruppen 
zusammengefasst)  

4. TM 1: ”Was wird denn so über (Croissant...) gesagt?" Dann beginnt die Diskussion. 
5. TM1 stellt klar, dass diese ,Bilder im Kopf und die dazugehörigen Unterstellungen von vielen Menschen in der 

Gesellschaft geteilt werden. TM 2 pinnt Karte „Wird von vielen geteilt“ an. TM 1: „Woher kommen diese Bilder, die 
viele Menschen im Kopf haben?" → „Aus Fernsehen, Zeitungen, Schulen..." → „werden also von vielen verbreitet" 

6. TM 1 stellt klar, dass die Verbreitung der Bilder Einfluss auf uns haben. TM 2 pinnt Karte „Einfluss auf unsere 
Kulturen“ an. 

7. TM 1 erklärt, dass die Bilder im Kopf zusammen mit Macht zu Diskriminierung führen.  
8. Überleitung Diskriminierungserklärung: „Oft führt diese Unterstellung von Eigenschaften zu Handlungen, die 

Menschen benachteiligen, ausgrenzen oder abwerten. Dies nennen wir Diskriminierung. TM 2 pinnt Erklärung 
Diskriminierung an: „Menschen werden aufgrund von Kulturen zusammengefasst. Kommt dem noch gesellschaftliche 
Macht hinzu, führt das oft zu Abwertung, Benachteiligung und Ausgrenzung."  

9. TM 1 erklärt den Machtbegriff. „Macht bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Interessen und Wünsche gegen die 
anderer durchzusetzen. Macht äußert sich auch darin, welche Bilder und Stereotype über Menschen und Gruppen 
weit verbreitet sind und von vielen geteilt werden. Dies hat Auswirkungen auf das Denken und Handeln aller 
Menschen." TM 2 pinnt die Karte „Macht“ an.  

 
Fazit  
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“Wie wir gesehen haben, führen Bilder und Stereotype, die wir Menschen zuschreiben und sie in Gruppen einteilen, zu 
Abwertung und Ausgrenzung. Besonders wenn die Verbreitung dieser Bilder und Zuschreibungen mit gesellschaftlicher Macht 
einhergeht, kommt es zu Diskriminierung."
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Rassismus im Alltag 
Zeit 20 min 
Ziel TN kennen verschieden Formen/Ausprägungen von Rassismus 
Methode Diskussion 
Material • Moderationskarten 

• Stifte 
 

 
Inhalt: 
TN erkennen, dass Rassismus auch auf struktureller Ebene wirkt (Gesetze, Medien etc.) und nicht nur auf der individuellen 
Ebene. 
Rassistisch aussehende Verhaltensweisen, die von Soziolog_innen erkannt worden sind, werden mit den TNs geteilt.  
 

Ablauf: 

Überleitung: „Wir haben eben in den Bildbeispielen gesehen, dass solche rassistischen Wörter von vielen geteilt oder 
zumindest gekannt werden. Oft beeinflussen sie uns schon ohne, dass wir das wollen oder mitbekommen. Die Wörter zeigen 
auch, welche Auswirkungen Rassismus für die Betroffenen haben kann. Nun wollen wir mal über ein oder zwei dieser Bilder 
reden, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind." 
 

1. TN tauschen sich über ihre Erfahrung mit und ihre Haltung zu Rassismus aus. Sie können eine eigene Meinung 
entwickeln, werden bestärkt oder zum Nachdenken angeregt. 

a) Wurdest du schon einmal diskriminiert? Wenn ja, möchtest du uns darüber erzählen? (Hinweis: Es ist nicht 
obligatorisch. Wenn Sie sich darüber unwohl fühlten, muss nichts können Sie es nicht sagen.). Warst du 
schon einmal in einer Situation, in der du jemand anders diskriminiert hast? Wie ist es dazu gekommen? 
Würdest du dich jetzt noch genauso verhalten? Haben sie jemals diskriminiert? Warum haben sie das getan? 
Würden Sie sich jetzt noch genauso verhalten? 

b) Kennst du Beispiele dafür, wo Menschen wegen der Religion oder der Sprache diskriminiert wurden? 
2. Die TN betrachten verschiedene Beispielbilder, auf denen diverse Formen von Rassismus abgebildet sind. 
3. Nachdem ein Beispiel ausreichend diskutiert wurde, kann noch ein zweites oder, je nach Zeit drittes Beispiel diskutiert 

werden.  
4. Mit der Hilfe von Gruppenarbeit: 

a) In jedem Gruppe werden 10 Beispiele über die Rechte von Rassismus Betroffenen in einigen Ländern 
gegeben. 

b) Sie werden über diese Beispiele diskutieren, ob sie menschenrechtsverletzend oder rassistisch sind. 
5. Nachdem die Gruppenarbeit beendet ist, wird ein Fazit gezogen: “Rassismus findet in ganz unterschiedlicher Art und 

Weise statt. Mal als Beleidigung zwischen Menschen, mal wird er auch sichtbar in Gesetzen, die von Rassismus 
betroffenen Menschen einschränken können und sogar menschenrechtsverletzend sein können.“
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Ein schönes Leben und die Zukunft dazu liegen in unseren Händen! 
Zeit 20 min 
Ziel TN wissen was für sie zum guten Leben dazugehört.  

TN sind super krass motiviert solidarisch für das gute Leben zu kämpfen. 
Methode Rollenspiel 
Material • Stühle 

• Moderationskarten 
• Stifte 

 

 
Inhalt: 
TN wissen was für sie zum guten Leben dazu gehört. TN sind super krass motiviert solidarisch für das gute Leben zu kämpfen. 
 
Ablauf: 
Überleitung: ,Wir haben gesehen, dass Diskriminierung schlimme Folgen für Menschen haben kann und was sie sich 
wünschen. Im letzten Part vor der Pause haben wir gesehen, dass Diskriminierung überall stattfindet. Nun wollen wir schauen, 
was wir persönlich dagegen tun können."  
 

1. TM1: “Wir spielen nun ein Rollenspiel in dem ihr zeigen könnt, was euch alles einfällt, was man gegen 
diskriminierendes Verhalten tun kann. Wir spielen jetzt eine Situation im Schulhof. Hier wird eine Person von TM2 
ziemlich böse wegen ihrer Halskette angepöbelt.“  

2. TM 1 teilt die TN in betroffene Person, Lehrer_innen, Mitschüler_innen und Beobachter_in ein: TM1: Wer erklärt sich 
bereit, im Theater die Person zu spielen, die blöd angemacht wird?"  

3. TM1 gibt Beobachter_innen den wichtigen Auftrag zu überlegen, was gute Handlungsoptionen wären.  
4. TM und TN verwenden Stühle, um eine Sitzanordnung für das Klassenzimmer zu erstellen.  
5. TM1 leitet das Rollenspiel mit Applaus-Wasserfall o.Ä. ein.  
6. Runde 1: TN können in ihren Rollen eingreifen. Es kann aber durchaus passieren das TN nichts tun.  
7. TM1 stoppt das Rollenspiel an der passenden Stelle, bedankt sich und stellt emotionale Auswertungsfragen 

zunächst an betroffene Person, dann Mitschüler_in dann TM2. TM1 stellt inhaltliche Auswertungsfragen an 
betroffene Person, dann Beobachter_innen, Mitschüler_in und TM2, es können Ideen für eine zweite Runde 
gesammelt werden. Diese und bereits gezeigte Handlungsmöglichkeiten werden von TM2 auf grünen Karten 
mitgeschrieben.  

8. Runde 2: Mitschüler_in können eingreifen und Ideen umsetzen. TM1 schreibt Handlungsoptionen auf grüne 
Moderkrationskarten mit.  

9. TM1 stoppt Rollenspiel erneut an der passenden Stelle, bedankt sich und stellt emotionale Auswertungsfragen 
zunächst an betroffene Person, dann Mitschülerin dann TM2. TM1 stellt inhaltliche Auswertungsfragen an betroffene 
Person, dann Beobachter_innen, Mitschüler_in und TM2. TM2 hält Handlungsoptionen auf grünen Karten fest. 

 
Mögliche inhaltliche Auswertungsfragen 

• Wie fühlt sich die betroffene Person? 
• Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es und wollt ihr sie selbst ausprobieren? 
• Was glaubt ihr, warum greifen manche Menschen in solchen Situationen nicht ein? 
• Welche weiteren Handlungsmöglichkeiten gibt es noch? 

 
Nach dem Rollenspiel kann noch an die Gruppe gefragt werden: 

• Was denkst, du  für eine Welt wartet in Zukunft auf dich? 
• Was erwartest du von der Zukunft? 
• Glaubst du, dass Diskriminierung eines Tages enden wird? 
• Was könntest oder würdest du noch tun, um Diskriminierung zu stoppen? 
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Fazit 
“Vielen Dank, dass ihr so engagiert mitgemacht habt. Wir haben ein paar Handlungsmöglichkeiten gesammelt, die wir euch 
gerne nochmal vorstellen wollen.”
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Tageszusammenfassung und Auswertung 
Zeit 15 min 
Ziel TN wissen, was am Tag besprochen, gehört und gesehen worden ist. TN diskutieren, was während der Projektwoche 

gelernt wird. 
Methode Diskussion, interaktive Zurufabfrage 
Material • Tagesschaubild, evtl. Tagesplan 

• Pinnwand 
 

Inhalt: 
Den TN wird noch einmal zusammengefasst, was im Laufe des Projekttage alles gemacht wurde mithilfe des Tagesplans, des 
Tagesschaubildes und den noch nicht angepinnten Visualisierungen. Die TN ergänzen oder können nachfragen. Wertschätzend 
und aufmerksam ist es, wenn in die Zusammenfassung noch ein paar Highlights im Sinne von humanistischen Äußerungen, 
witzigen Begebenheiten am Tag oder sonstigen bemerkenswerten Ereignissen eingebaut werden mit der Hilfe von einigen Fragen 
über den Tag. So wird eine Zusammenfassung des gesamten Projekttages in Form von Fragen und Antworten mit den TN erstellt. 
Mit ihren Antworten wird eine kurze emotionale Diskussionsumgebung geschaffen. 
 
Dann reflektieren die TN kurz den Tag und geben den TM eine Rückmeldung in Form der vom TM ausgewählten Methode. 
 

Ablauf: 
Überleitung: “Wir haben heute ganz schön viel gemacht. Da wir gleich noch ein Feedback von euch möchten, fassen wir den 
Tag noch mal kurz zusammen…” es folgt die verbale Tageszusammenfassung. Die TN werden bei einzelnen Punkte gebeten, 
diese kurz aus ihrer Sicht zusammenfassen. 
 
Durchführung von der Zielscheiben-Auswertung: 

• Zielscheibe mit 6-8 Fragen, wobei natürlich inhaltliche Fragen auf den speziellen Tag angepasst werden müssen. Die 
Zielscheibe kann auch zusätzlich verwendet werden. 

• Zielscheibe erklären (innen positiv, außen negativ) 
• Schüler_innen jeweils genügend Klebepunkte geben 
• Pinnwand so aufstellen, dass diese auf die Schüler_innen zeigt. Antworten nicht kommentieren, aber für die 

Rückmeldung danken.  
• Nachteil: Keine inhaltliche Rückmeldung 
• “Danke” sagen und “Auf Wiedersehen” 
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Weitere Auswertungsmethode: “Koffer”, 
“Mülleimer”, “Fragezeichen”: 

- Auf dem Boden liegen drei 
Moderationskarten mit jeweils einem 
Koffer (grün), ein Fragezeichen (blau) 
und ein Mülleimer (rot) in drei 
unterschiedlichen Farben 

- unter den drei Karten werden leere 
Moderationskarten gelegt in den Farben 
der drei Symbole 

- Jede_r TN nimmt sich aus jedem Stapel 
ein paar leere Moderationskarten und 
beantwortet: 
→ Koffer: “Das habe ich heute 
mitgenommen, das fand ich 
gut/spannend.” 
→ Fragezeichen: “Diese Fragen habe 
ich noch, das ist offen für mich 
geblieben.” 
→ Mülleimer: Das fand ich uninteressant, dass kann weg.” 

- TM 1 betont, dass die Kartenabfrage anonym ist, dass man nicht zu jeder Farbe etwas schreiben muss und dass sie 
die Antworten zu den Inhalten, den Methoden oder auch zum Team geben können 

- Am Ende bedankt sich das Team bei den TN: “Danke” und “Auf Wiedersehen” 
 

- Weitere Fragestellungen zur Auswertung: Wie habe ich dem Workshop von İdil & Dilara gefunden? 
- Wie habe ich die Projekttags-Erarbeitung in der Gruppe erlebt? 
- Was hat mich überrascht oder war neu für mich? 
- Was habe ich gelernt? 
- Wie werde ich das, was ich vom Projekttag gelernt habe, auf mein wirkliches Leben übertragen? 


