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Vorabinformationen

Kein Mensch wird als Rassist geboren. Doch wir werden alle von unserer Umgebung, unserer Familie, unseren
Freund*innen und der Atmosphäre in der Gesellschaft um uns beeinflusst. Das gilt für die Schule, wie für die
Universität oder den Arbeitsplatz. Es sind Geschichten und Bilder von Menschen, die wir hören und in den
Medien sehen, die Menschen in Gruppen einteilen und ihnen Eigenschaften zuschreiben. Doch diese Einteilung
führt immer wieder zu Diskriminierung und Menschen werden auf Grund ihrer vermeintlichen Herkunft, ihres
Aussehens oder ihres Geschlechts ausgegrenzt, verfolgt und sogar getötet. Diskriminierungsformen, wie
Rassismus sind somit ein Problem für jede offene, tolerante und demokratische Gesellschaft. Rassistische
Bilder, Denkmuster und Einstellungen sind dabei in der ganzen Gesellschaft und allen Schichten verbreitet. Es
ist daher an uns diese gesellschaftlichen Bilder aufzubrechen, da auf ihnen all diese menschenverachtenden
Einstellungen und Taten aufbauen und wir ihnen nur so den Nährboden entziehen können.

Dieser Methodenbaukasten soll ein Beitrag im Kampf gegen Rassismus und andere Diskriminierungsformen
leisten. Er soll es Lehrenden an Schulen und Universitäten erleichtern, sich im Unterricht mit diesem Thema
auseinanderzusetzen. Dieser Methodenbaukasten gibt Lehrenden die Freiheit Workshops in verschiedener
Länge und mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zu planen. Dazu ist er in Modulen strukturiert,
die in Themenblöcken geordnet sind. 
Jeder Workshop beginnt mit dem Einführungs- und endet mit dem Abschlussmodul. Beide Module dauern
jeweils 45 Minuten und bilden den Rahmen eines jeden Workshops. Zwischen diesen beiden Modulen können
Lehrende frei die anderen Module zusammenstellen. Jedes Modul ist dabei entweder 45 Minuten oder 90
Minuten lang und in die Themenblöcke Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Antiziganismus eingeteilt. 
Die Workshops können durch diese Aufteilung an einem Tag oder über mehrere Tage verteilt durchgeführt
werden. Idealerweise sollten neben dem Einführungs- und Abschlussmodul mindestens zwei weitere Module
verwendet werden. Die Module überschneiden sich dabei nicht und so können auch alle Module eines
Themenblocks angewandt werden. 
Je nach Sprachniveau der Teilnehmenden können die Methoden länger brauchen oder sollten ggf. durch
Worthilfen oder vorherige Unterrichtseinheiten vorbereitet werden. 
Die Workshops können ab der 7. oder 8. Klasse angeboten werden, sind aber ebenso für Studierende geeignet.
Wenn sich die Teilnehmenden und Teamenden noch nicht oder noch nicht so gut kennen, sollte zu Beginn des
Workshops ein kurzes Kennenlernen stattfinden. Auch sollte zu Beginn der gemeinsame Umgang miteinander
besprochen werden. Hierbei ist es wichtig einen respektvollen Umgang miteinander zu vereinbaren und darauf
zu achten, dass alle sich ausreden lassen und niemand ausgelacht wird. Man kann dies auch als Übung machen,
indem die TN sich erst allein Gedanken machen, dann in Paaren besprechen, was ihnen wichtig ist, bevor dann
die Wünsche der Teilnehmenden im Plenum besprochen werden.
Es bietet sich außerdem an das Thema schon in im Vorfeld mit den Teilnehmenden zu bearbeiten. Hierzu
können die Infomaterialien genutzt werden, die bereits vom Karpatendeutschen Verein produziert wurden. Die
PDF zu diesen Infomaterialien findet sich hier: https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/
Lehrende sollten sich in jedem Fall vorher mit dem Thema Diskriminierung beschäftigt haben, um auf eventuelle
Fragen der Teilnehmenden vorbereitet zu sein. 

Bei Fragen zu den Methoden oder Hintergründen, können Sie sich auch bei uns melden unter: roessler@ifa.de &
karpatenblatt@gmail.com
Die Materialien der Übungen werden nach Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Schreiben Sie auch
dazu eine Mail an eine der obenstehenden Adressen!

Wir hoffen mit diesem Angebot einen Beitrag für eine gerechtere und tolerantere Welt leisten zu können.
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"Kein Mensch wird als
Rassist geboren."
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Themenblock:
Einführung & Abschluss



Methoden Dauer: 45 Min. 

Seite 8

Seite 9

Hintergrund infos
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Zielgruppe &
Gruppengröße

Abkürzungen

Themenblock: Einführung & Abschluss

Modul: Einführung

Methode 1: Warm-Up: Alle, die...

Methode 2: Stereotype & Diskriminierung

Das Einstiegsmodul des Workshops zielt darauf einen allgemeinen Einstieg in das Thema Diskriminierung zu geben.
Dabei gibt es zunächst eine Warm-Up Übung, bei der sich die TN & TM kennenlernen. Im zweiten Teil des Moduls
erarbeiten sich die TN, wie wir Dinge und Menschen anhand von Merkmalen in Gruppen einteilen. Dies kann zu
Diskriminierung führen, wenn dieser Gruppenzuteilung noch Eigenschaften unterstellt werden. 

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Einführung & Abschluss:

Methode: Alle, die...

Die Methode dient als Einstieg für den Workshop. Die TN & TM lernen sich
kennen und  wärmen sich für den gemeinsamen Tag auf.

Stuhlkreis

Dauer

ca. 15 Minuten

Als erste Übung des Projekttages geht es vor allem darum sich kennenzulernen
und eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Vor diese Übung sollte jedoch mit den
Teilnehmenden über den gemeinsamen Umgang gesprochen werden. Hierbei
sollen die Teilnehmenden Dinge nennen, die ihnen im Umgang wichtig sind. Auch
die Teamenden sollen hier ihre Wünsche nennen. Hier sollte auf jeden Fall auf
einen respektvollen Umgang hingewiesen werden, bei dem sich alle ausreden
lassen und niemand ausgelacht wird. Diese und die Anmerkungen der TN werden
aufgeschrieben und sichtbar im Raum aufgehängt. Sollte es während des
Projekttag zu Problemen kommen, kann immer wieder auf diese Vereinbarung
hingewiesen werden. 

Bei dieser Übung bewegen sich die TN durcheinander und dies kann je nach Alter und Gruppe sehr wild werden. Die
TM sollten darauf achten, dass auch im Eifer der Übung die TN rücksichtsvoll miteinander umgehen. 
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Modul: Einführung

Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Online funktioniert diese Übung nicht und sollte durch eine alternative Kennenlernübung ersetzt werden. Hierbei kann
zum Beispiel auch eine simple Vorstellungsrunde ausreichen. 

Durchführung  
Die TN und die TM setzen sich in einem Stuhlkreis zusammen. Im Stuhlkreis sind genau so viele Stühle, dass einer der
Teamenden keinen Stuhl hat und in der Mitte steht. Daraufhin wird das Spiel erklärt: Die Person in der Mitte sagte den
Satz "Alle, die... (z.B. Fußball mögen)". Daraufhin stehen alle auf, auf die dieser Satz zutrifft und suchen sich einen
neuen Platz. Sie dürfen sich nicht auf ihren alten Platz oder einen der benachbarten Plätze setzen. Am Ende der Runde
steht wieder eine Person in der Mitte und das Spiel beginnt von vorn. 
Das Spiel kann mehrere Runden durchgeführt werden. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Ziel der Methode

Vorbemerkung &
Einbettung

Themenblock: Einführung & Abschluss:

Methode: Stereotype & Diskriminierung

Die TN lernen wie wir in unserem Denken Dinge und Menschen nach
bestimmten Merkmalen einordnen und wie dieses Denken auf Menschen
angewendet zu Stereotypen und Diskriminierung führen kann, wenn wir
Gruppen von Menschen damit Eigenschaften zuordnen. 

Stift und Papier 
Präsentation
(Papierform/PPP)
Pinnwand bei Papier
oder
Fernseher/Beamer bei
der PPP

Onlinezeichen Tool (z.B.
google jamboard)

Für Online Version:

Dauer

ca. 25 Minuten

In dieser Übung geht es darum die gesellschaftlichen Bilder von Gruppen zu
reflektieren. Es ist daher wichtig, dass sie die Teamenden einen Überblick
über die Geschichte von verschiedenen Diskriminierungsformen haben und
auch die eigenen Bilder im Kopf reflektieren. Ein solcher Überblick wurde in
dieser Publikation bereits gegeben:
https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/ 
Manche TN scheuen sich davor etwas auf Papier zu bringen. Dabei hilft es
zu versichern, dass es nicht um Schönheit geht, sondern, dass die anderen
den Begriff erraten. 

Es kann passieren, dass die Frage aufkommt, weshalb über diese
Stereotypen überhaupt gesprochen wird, da sie so Verbreitung finden.
Hierbei sollte darauf hingewiesen werden, dass diese gesellschaftlichen
Bilder sowieso weit verbreitet sind (siehe auch die gemeinsamen Bilder) und
durch die Thematisierung solche Bilder hinterfragbar werden und erst auf
diese Weise aufgebrochen werden können. 

Auch sollen in dieser Übung gesellschaftliche Bilder an die Oberfläche geholt werden, um sie zu reflektieren. Dabei
kann es dazukommen, dass bestimmte Stereotypen reproduziert werden und vor allem für Betroffene von
Diskriminierung kann dies sehr unangenehm oder retraumatisierend sein. Es ist daher von besonderer Wichtigkeit,
dass die TM aufmerksam sind und auf einen wertschätzenden Umgang achten. 
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Modul: Einführung
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Online kann diese Übung über eine Whiteboard-Tool, wie jamboards oder miro gemacht werden. Hierzu
bekommen die Gruppen verschiedene Folien auf denen sie zeichnen können und werde in Gruppenräume
aufgeteilt. Hierbei ist es sinnvoll mind. zwei TM zu haben, um durch die Gruppen zu wechseln und den
Zeichnenden ihre Begriffe zu sagen. 

Die TN werden in drei bis vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Jeweils eine Person pro Gruppe wird ausgewählt
und bekommt Zettel und Stift und soll einen Begriff zeichnen, der ihm/ihr vorher leise gesagt wurde. Diese
Person darf dabei weder reden noch schreiben! 
Die anderen der Gruppe sollen den Begriff erraten. Dabei sollten sie nicht zu laut raten, da die anderen Gruppen
die gleichen Begriffe bekommen. Wenn die Gruppe den Begriff erraten hat, zeichnet eine andere Person der
Gruppe und bekommt den zweiten Begriff. Die Übung wird wiederholt bis jede Gruppe drei Begriffe erraten hat
oder die Zeit zu knapp wird. Die weiteren Begriffe sind lediglich für Gruppen die besonders schnell sind. 
Die Begriffe sind: 1. Baum 2. Arzt 3. Franzose 4. Bayer 5. Pirat
Allerdings können auch eigene Begriffe gesucht werden. Für die Präsentation sollte jedoch der Begriff Franzose
dabei sein. 
Auswertung:
In der Auswertung werden alle Zeichnungen nebeneinandergehängt und die TN sollen beantworten, wie sie die
verschiedenen Begriffe erraten haben (beim Arzt kommt häufig die Haube mit dem Kreuz, beim Franzosen oft
Baskenmütze, Eifelturm & Baguette). Mit Fragen wie: "Was fällt euch auf?" -> ähnliche Bilder;
"Woran habt ihr den Begriff erkannt?" -> Merkmale sammeln
Nachdem diese Gemeinsamkeiten in den Bildern deutlich geworden sind, wird die Frage in den Raum gestellt,
wie die verschiedenen Gruppen ohne miteinander zu sprechen, ähnliche Dinge gezeichnet haben. 
Danach folgt eine Präsentation, die den Schritt von Merkmal zu Gruppenzuordnung zu Unterstellung von 
 Eigenschaften verdeutlicht. In der Präsentation kann im letzten Schritt (der Unterstellung von Eigenschaften)
gefragt werden "Was wird denn z.B. über Franzosen so gesagt?" Bei der Abfrage von unterstellten Eigenschaften
von Menschengruppen werden immer Stereotype zu einem gewissen Grad reproduziert. Daher wird der Begriff
des Franzosen genommen, da diese Gruppe medial repräsentiert und sich selten in gesellschaftlicher
Unterdrückung befindet. WICHTIG: Diese Stereotypen müssen aufgebrochen werden, durch Fragen wie: "Sind
dann wirklich alle z.B. Franzosen so?" -> Natürlich nicht!; Gegenbeispiel nennen!
In unserem Denken nutzen wir häufig Merkmale, um Dinge zu Gruppen zuzuordnen. Doch häufig werden diesen
Gruppen bestimmte Eigenschaften unterstellt. Dies sind aber Unterstellungen und KEINE Fakten ->
Diskriminierung!
Hierbei soll auch zur Sprache kommen, dass nicht alle die gleiche Möglichkeit haben gesellschaftliche Bilder zu
beeinflussen. Damit deutlich wird, dass solche Zuschreibung auch immer mit gesellschaftlicher Macht
zusammenhängen
Das folgende Schaubild wird nach und nach aufgebaut:
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Solche Zuschreibung sind weit verbreitet und  hängen immer mit
gesellschaftlicher Macht zusammen

Merkmal X
z.B. Baguette

Gruppe X
z.B. Franzose

Eigenschaft X
z.B. können kein Englisch



Methoden

Themenblock: Einführung & Abschluss

Modul: Abschluss

Methode 1: Power Flower

Dauer: 45 Min. 

Seite 12

Methode 2: Reflexion & Feedback Seite 14

Hintergrund infos

Mit diesem Modul endet der Workshop und soll dabei zwei Funktionen erfüllen. Zunächst sollen die TN noch
einmal über die verschiedenen Merkmale und Zuschreibungen nachdenken, anhand derer gesellschaftliche Vor-
und Nachteile verteilt werden. Es geht dabei darum sich die eigene Positionierung in der Gesellschaft vor Augen
zuführen. Außerdem lernen die TN, dass Menschen verschiedene Merkmale haben und so in manchen Aspekten
Privilegien haben und in anderen wiederum benachteiligt sind. Mit diesem Konzept, das Intersektionalität heißt,
soll deutlich gemacht werden, dass die verschiedenen Themenblöcke des Workshops nicht klar abgrenzbar sind,
sondern sich auch überlappen, wenn zum Beispiel eine jüdische Frau von Antisemitismus und von Sexismus
betroffen ist. 
Die zweite Funktion dieses Moduls ist es, die Erkenntnisse und Erfahrungen zusammenzutragen und die TN sollen  
sich noch einmal bewusst machen, was sie über den Verlauf des Workshops gelernt haben und den TM ein
Feedback geben. Über das Feedback der TN freut sich natürlich auch der Karpatendeutsche Verein, da so dieser
Methodenbaukasten weiterentwickelt werden kann. 
Feedback zu dem ganzen Konzept und den einzelnen Methoden können gerne an roessler@ifa.de oder an
karpatenblatt@gmail.com geschickt werden. 
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

KG = Kleingruppe
Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

mailto:roessler@ifa.de
mailto:karpatenblatt@gmail.com


Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Ziel der Methode

Vorbemerkung &
Einbettung

Dauer

Themenblock: Einführung & Abschluss:

Methode: Machtblume

Die TN lernen, dass es verschiedenste Merkmale gibt, nach denen
eine Person in eine Gruppe eingeordnet wird und je nachdem in
welche Gruppe man eingeordnet wird, hat dies tendenziell Vor- und
Nachteile. Dabei haben Menschen auch verschiedene Merkmale und
so verschiedene Benachteiligungen oder Privilegien.
Die TN sind in der Lage ihre eigene Position in der Gesellschaft
kritisch zu hinterfragen, sich für andere Positionierungen zu öffnen
und sich mit Benachteiligten zu solidarisieren.

Markmalekategorie-Karten

Machtblumen 

Pinnwand

online Textprogramm (wie google
docs)

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls
_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/h
eft4/methode_05.pdf

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls
_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/h
eft4/methode_03.pdf 

Für Online:

ca. 30 Minuten

Sich mit Gruppenzugehörigkeit und Identität auseinanderzusetzen
kann für TN eine Herausforderung sein. Es ist dabei darauf zu
achten, dass die Teilnehmenden verstehen, dass Menschen in
mehreren Hinsichten benachteiligt oder privilegiert sein können . So
kann jemand in Hinsicht auf ein Merkmal benachteiligt sein und in
anderer Hinsicht Privilegien genießen. Diese Analyse wird
Intersektionalität genannt.
Inspiration bei:
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Bildungsmateri
alien/RLS-Bildungsmaterialien_Intersektionalitaet_12-2016.pdf

Die Beschäftigung mit Privilegien und Benachteiligungen kann für die TN schmerzhaft sein, wenn sie sich eigene
Privilegien bewusst machen. Es soll in dieser Übung nicht nur um die Bewusstwerdung individueller
Positionierungen gehen, sondern vielmehr auch gesamtgesellschaftliche Strukturen aufzeigen und hierbei
(kollektive) Handlungsstrategien nahebringen.
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Modul: Abschluss

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/heft4/methode_05.pdf
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https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/RLS-Bildungsmaterialien_Intersektionalitaet_12-2016.pdf


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Online kann diese Übung über ein online Textprogramm (wie google docs) durchgeführt werden. Hierzu sollte
der/die TM eine Tabelle mit drei Spalten vorbereiten. Jede Gruppe bekommt ein eigenes Dokument und soll in
die Spalten, wie in der Machblume, die Merkmale eintragen, die tendenziell mit gesellschaftlichen Vorteilen
verbunden sind, in die zweite Spalte jene Merkmale, die mit strukturellen Benachteiligungen verbunden sind
und in die letzte Spalte die jeweilige übergeordnete Kategorie. Als Visualisierung kann das Arbeitsblatt der
Machtblume gezeigt werden. 
Die Zuteilung der Rollen ist in einem online Workshop schwieriger, daher bietet sich an schon einige
Rollenkarten zusammenzustellen und den TN diese über die Chatfunktion zu schicken. Dies kann etwas länger
dauern, daher sollten online zwei TM den Workshop leiten. So kann TM1 die Aufgabe erklären, während TM2
schon die Rollenkarten verteilt. 

Die TN ziehen fünf Rollenkarten, die verschiedene Merkmale abbilden (aus den Kategorien: 1. sexuelle
Orientierung, Geschlecht und Beruf 2. Alter und Religion/Weltanschauung 3. Bildung und Kinder 4. Land der
Geburt und Staatsangehörigkeit 5. Weitere Eigenschaften und Hobbies). Die TN fühlen sich in die Rolle, die sich
aus den fünf Karten ergibt ein. Die TM stehen für Verständnisfragen zur Verfügung.
Dann finden sich die TN in KG zusammen und erhalten pro Gruppe ein Arbeitsblatt mit einer "Machtblume". Diese  
soll abbilden, mit welchen Merkmalen gesellschaftliche Vor- oder Nachteile verbunden sind. Dabei sollen sie
auch jeweils ein Gegenstück zuzuordnen (z. B. deutscher Pass vs. kein deutscher Pass/staatenlos; weiblich vs.
männlich; Abitur vs. anderer/kein Schulabschluss). Das Merkmal, dass tendenziell mit gesellschaftlichen
Vorteilen verbunden ist, wird in das innere Blütenblatt eingetragen, das mit strukturellen Benachteiligungen
verbundene Merkmal ins äußere. Die jeweilige übergeordnete Kategorie kommt in die Mitte der Blüte (z.B.
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Bildung etc.). Die TN überlegen nun aus ihren jeweiligen Rollen heraus, wie sie
die "Machtblume" ausfüllen können. 
Nach ca. 15 Minuten geht es in der ganzen Gruppe in die Auswertung. Zusammen wird noch einmal gesammelt,
welche Kategorien die KG gefunden haben (die TN können ihre "Machtblumen" ergänzen). Diese Kategorien
können nochmal an der Tafel vom einem/einer TM mitgeschrieben werden. 
Danach gibt es eine emotionale Auswertung: "Wie ging es euch in der Übung?" "Wie verlief die Arbeit in den KG?"
und eine inhaltliche Auswertung: "Was meint ihr welchen Einfluss haben diese Merkmale auf den
gesellschaftlichen Status einer Person?" "Welche Nachteile können sich aus diesen Merkmalen ergeben?" "Wie
beeinflussen sich die verschiedenen Merkmale gegenseitig?" "Was können wir tun, um uns gegenseitig zu
unterstützen?"
Die Antworten werden von einem/einer TM auf einem Schaubild mitgeschrieben.
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Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Ziel der Methode

Vorbemerkung &
Einbettung

Themenblock: Einführung & Abschluss:

Methode: Reflexion & Feedback

Um dem gesamten Workshop ein rundes Ende zu geben, werden die
verschiedenen Stationen und Inhalte noch einmal reflektiert und in einen
Gesamtkontext gebracht. In dieser Reflexion können die Teilnehmenden
zudem ihr Feedback zu dem Workshop abgeben. 

Moderationskarten in
vier verschiedenen
Farben, 
Plakate und
Anschauungsmaterial
der bisher
durchgeführten Module

Dauer

15 Minuten

Für diese Methode sollten die Teamenden sich noch einmal Gedanken zu den
einzelnen Bausteinen und deren Einordnung in den Gesamtkontext zu machen.
Für eine Erinnerungsstütze ist es für die TN ist es sinn voll die Plakate und
Materialien der vorherigen Übungen sichtbar auszulegen. 
Die Weiterleitung des Feedbacks der TN hilft den Baukasten
weiterzuentwickeln. Das Feedback kann unter
https://karpatenblatt.sk/mitmachen/ abgegeben werden. 

Bei langen Workshops kann die Aufmerksamkeit der Gruppe schon sehr abgenommen haben und ggf. kam es zu
Zeitverschiebungen, sodass für diese Methode wenig Zeit bleibt. Es ist aber sehr wichtig sich für die Reflexion und
das Feedback etwas Zeit zu nehmen. Zur Not können die TN auch einfach gebeten werden die Feedbackfragen
auszufüllen. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Um diese Methode digital durchführen zu können, sollten die Teamenden einen online Fragebogen erstellen,
in dem die TN die vier Fragen beantworten sollen. Um eine solche Umfrage zu erstellen sind Programme wie
Google Formulare hilfreich.

Wenn möglich werden die Materialien der bisher absolvierten Bausteine ausgelegt. Die TN bekommen ein bisschen
Zeit um im Raum herum zu gehen und sich nochmal an die Übungen zu erinnern, die im Laufe des Workshops
durchgeführt wurden. Die Teamenden legen vier Stapel mit verschiedenfarbigen Moderationskarten aus. Die TN sollen
sich jeweils eine der Karten nehmen. Auf die grüne Karte sollen sie schreiben, was ihnen besonders gut gefallen hat;
auf die rote Karte was ihnen nicht so gut gefallen hat bzw. was sie verbessern würden; auf den gelben Karten wird
gesammelt wo sie noch Fragen haben (diese können ggf. in der nächsten Unterrichtsstunde beantwortet werden) und
zuletzt sollen sie auf den blauen Karten die Methode, den Satz oder das Wort aufschreiben, dass ihnen besonders im
Kopf hängen geblieben ist. Die Farben können je nach Bedarf natürlich geändert werden. 
Das Feedback wird verdeckt gesammelt, sodass das Feedback anonym ist. Die Antworten der TN sollen so der
Reflexion der Teamenden dienen und helfen den Baukasten weiterzuentwickeln. 

Modul: Abschluss

https://karpatenblatt.sk/mitmachen/
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Bild: Ehimetalor Akhere Unuabona/Unsplash

"Es gibt drei Dinge, die sich nicht
vereinen lassen: Intelligenz,

Anständigkeit und
Nationalsozialismus. Man kann

intelligent und Nazi sein. Dann ist
man nicht anständig. Man kann

anständig und Nazi sein. Dann ist
man nicht intelligent. Und man
kann anständig und intelligent
sein. Dann ist man kein Nazi."

- Gerhard Bronner -

https://unsplash.com/photos/zswLbyR_b58
https://de.wikiquote.org/wiki/Intelligenz
https://de.wikiquote.org/wiki/Anstand
https://de.wikiquote.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikiquote.org/wiki/Nazi
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Themenblock
Rassismus



Methoden

Themenblock: Rassismus

Modul: Rassismus & Gesellschaft 

Methode 1: Einstiegsgespräch zu Rassismus

Dauer: 45 Min. 

Seite 18

Methode 2: Bildergalerie & Eisbergmodell Seite 20

Hindergrund Infos

Rassismus ist eine Form von Diskriminierung, bei der eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufgrund ihres
Aussehens, ihrer angenommenen Herkunft bzw. Migrationsgeschichte oder ihrer angeblichen ,Rasse‘ benachteiligt
werden. Im rassistischen Denken wird davon ausgegangen, dass es menschliche Rassen gäbe und diese in
hierarchischer Ordnung zueinanderständen - manche Gruppen von Menschen also weniger wert seien als andere.
Dieses Denken widerspricht der Grundlage humaner Zivilisation: nämlich der Gleichwertigkeit aller Menschen und
damit den allgemeinen Menschenrechten. Diese Art der Benachteiligung kann sich auf verschiedene Art und Weise
in der Gesellschaft zeigen, wie bei direkten Beleidigungen, aber auch über rassistische Stereotype in Medien oder
durch Benachteiligung bei der Wohnungs- oder Jobsuche.
In diesem Modul geht es zunächst einmal darum einen Einstieg in das Thema Rassismus zu finden. Hierbei zielt das
Modul darauf ab, zu zeigen, wie weit rassistische (und andere menschenverachtende) Bilder in der Gesellschaft
verbreitet sind. Dies wird vor allem durch die Beschäftigung mit Werbebildern deutlich. Im Laufe des Moduls wird
den TN zudem der Raum gegeben eigene Erfahrungen mit Rassismus zu teilen. 
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 25 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien 
Vorbemerkung &

Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Einstiegsgespräch zu Rassismus

Lockerer Einstig in das Thema Rassismus. Die TM bekommen einen
Überblick über das vorhandene Wissen. Die TN haben erste Vorstellungen
davon, was Rassismus ist. 

Pinnwand 
Moderationskarte mit
Begriff "Rassismus"
Moderationskarte mit
Begriffserklärung 

Whiteboard/ PPP 
Für Online

Dauer

ca. 10 Minuten

Wenn Schüler*innen Beispiele zu Rassismus nennen sollen, kommt es
häufig vor, dass sie alles nennen, was sie als ungerecht empfinden. Z.B.
Formen von Mobbing. Es ist wichtig diese Beiträge wertzuschätzen, aber
klar zu machen, wo der Unterschied zwischen Mobbing und
Diskriminierung ist. 
Weitere Infos finden sich hier auf Seite 16: https://karpatenblatt.sk/mit-
wissen-gegen-diskriminierung/

Bei besonders ruhigen Gruppen kann es schwierig werden eine Diskussion in Gang zu bringen. Dann kann es sinnvoll
sein das Gespräch durch mehr Fragen zu strukturieren. 
Für Menschen mit Rassismus-Erfahrungen kann es oft unangenehm sein ihre Geschichten zu teilen. Niemand sollte
daher gezwungen werden eigene Erfahrungen zu erzählen. Die TM sollten darauf achten eine Atmosphäre zu schaffen,
in der solche Erfahrungen geteilt werden können.
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Diskussion kann auch online gehalten werden. Den Begriff bzw. die Begriffserklärung kann als PPP oder
am Whiteboard aufgezeigt werden. 

Der Begriff Rassismus wird angepinnt. Die TN werden gefragt, ob sie wissen was das ist. 
Falls wenig Rückmeldung kommt, kann die Begriffserklärung angepinnt werden. 
Fragen folgen wie:
Könnt ihr auch Beispiele für Rassismus nennen?
Habt ihr schon mal Rassismus erlebt? (Hinweis: Unterschied Diskriminierung & Mobbing klar machen)

Modul: Rassismus & Gesellschaft 

https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/
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Bild: Ehimetalor Akhere Unuabona/Unsplash

"Das System der Sklaverei und
die damit einhergehende
längste und umfangreiste

gewalttätige Migration in der
Geschichte fand auch deshalb

so lange statt, weil die
Wirtschaft Amerikas und der

Kolonialreiche von der
Sklavenarbeit profitierten."

https://unsplash.com/photos/zswLbyR_b58


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Bildergalerie & Eisbergmodell

Die TN lernen über eine Reihe von verschiedenen (Werbe-)Bildern, wie
weit Rassismus in der Gesellschaft verbreitet ist. Die TN haben zudem
die Möglichkeit eigene Erfahrungen mit dem Thema Rassismus zu teilen.

Verschiedene
Werbungen und Bilder
mit diskriminierenden
Botschaften
Pinnwand
Pinnmaterialien für den
Eisberg

Dauer

ca. 35 Minuten

Die Bilder, die in der Galerie gezeigt werden, können natürlich auch durch
weitere Bilderbeispiele erweitert werden. 
Dieses Modul kann gut mit dem Modul zum Kolonialismus ergänzt werden,
da dort das Eisbergmodell weitergeführt wird.

Die Beispiele der verschiedenen Diskriminierungsformen zu sehen, kann für Betroffene unangenehm sein. Wenn TN
sich die Bilder nicht anschauen möchten, müssen sie das nicht. 

In der Diskussion können zudem Fragen zu den Bildern aufkommen. Die TM sollten sich mit den Kontexten der Bilder
sicher fühlen und erklären können, weshalb die Beispiele diskriminierend sind. 
Infomaterialien finden sich unter: https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/
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Modul: Rassismus & Gesellschaft 

https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Online können die Bilder in einer Online Galerie (z.B. google drive) für die TN zugänglich gemacht werden. Die
Präsentation kann dann als PPP stattfinden.

Es werden verschiedene Beispielbilder, auf denen diverse Formen von Rassismus & andere
Diskriminierungsformen zu sehen sind, im Raum verteilt. Die TN sehen sich die Bilder an, ohne miteinander zu
reden.  Die Teamenden beantworten ggf. Fragen. Dann sollen sich die TN jeweils einem Bild zuordnen, das sie
besonders spannend, schockierend finden oder über das sie aus anderen Gründen sprechen möchten.
Auswertung:
Dann werden zwei Fragen angepinnt: "Was ist auf eurem Beispiel zu sehen?" "Wie äußert sich Rassismus in
dem Beispiel?" 
Kurze emotionale Auswertung: "Wie geht es euch mit den Bildern?" "Welche Bilder habt ihr als besonders
eindrücklich empfunden/ welche bleiben euch in Erinnerung?" 
Kurze Vorstellung der Bilder, die die TN gewählt haben.
Hier findet sich Zeit für die TN auch eigene Erfahrungen zu schildern.
Eigene Erfahrungen diskutieren: "Wo sind euch solche Bilder bereits aufgefallen?" "Woher glaubt ihr haben
Menschen, die solche Bilder machen ihre Informationen?" Was glaubt ihr hat es für gesellschaftliche Folgen,
wenn viele Menschen sich so äußern und so etwas häufig (in Zeitung, Fernsehen, Internet, Filme,...)
wiedergegeben wird?
 Es kann nochmal der Bezug auf Rassismus als Machtverhältnis deutlich gemacht werden (wie in der Methode
"Stereotypen & Diskriminierung" angerissen). 
Die Definitionen von menschenverachtenden Einstellungen wird erklärend in Eisbergmodell eingetragen:
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Modul: Rassismus & seine Konsequenzen

Methoden Dauer: 45 Min. 

Seite 23

Seite 24

Seite 25

Hintergrund Infos

Zielgruppe &
Gruppengröße

Abkürzungen

Themenblock Rassismus:

Methode 1:  Sammlung von Einschränkungen

Methode 2: Ebenen von Diskriminierung

Methode 3: Film zur Betroffenen-Perspektive

Rassismus ist nicht nur eine unangenehme Weltsicht, sondern hat für Betroffene von Rassismus ganz reale
Konsequenzen. Von seltsamen Blick im Bus, über die Benachteiligung bei der Wohnungssuche, bis hin zur Gefahr
wegen Menschen mit rassistischen Wahn ermordet zu werden, reicht die Palette von Einschränkungen und
Gefahren, denen sich Schwarze Menschen bzw. People of Color in ihrem Alltag gegenüberstehen. 
In diesem Modul sollen sich die TN vor allem mit den Einschränkungen auseinandersetzen, die von Rassismus
Betroffene Menschen erleiden. Es geht dabei auch darum die Perspektiven von Betroffenen zu Sprache zu bringen
und sich zu vergegenwärtigen, auf welchen Ebenen Diskriminierung stattfindet.
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ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

Warum „Schwarze Menschen“ in diesem Kontext großgeschrieben wird: Hier ein Ausschnitt aus
dem Glossar von Amnesty International: „Farbige/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und
negativ konnotiert. Eine Alternative ist die Selbstbezeichnung People of Color (PoC, Singular:
Person of Color). Begriffe wie “Farbige” oder “Dunkelhäutige” lehnen viele People of Color ab. Die
Initiative “der braune mob e. V.” schreibt: “Es geht nicht um ‘biologische’ Eigenschaften, sondern
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten.” Um das deutlich zu machen, plädieren sie und andere
dafür, die Zuschreibungen Schwarz und Weiß groß zu schreiben. Eine alternative Schreibweise
ist, weiß klein und kursiv zu schreiben.“



Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Sammlung von Einschränkungen

Die TN erkennen dass Rassismus und andere Diskriminierungsformen ganz
reale negative Konsequenzen für die Betroffenen haben. Die TN merken, dass
viele alltägliche Handlungen, die selbstverständlich wirken, für andere
Menschen große Herausforderungen darstellen. Die TN sammeln dabei welche
Konsequenzen sich für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind,
ergeben. 

Aufschreiben auf Jam
Board oder
Pinnwand/Tafel

Dauer

ca. 10 Minuten

Als TM sollte man sich vor dieser Übungen über die Geschichte des
Rassismus informiert haben und eine Vorstellung davon haben, wie sich
Rassismus bis heute auf den Alltag von Betroffenen auswirkt. Einen Einblick
hierzu findet sich unter: 
https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/

Bei sehr ruhigen Klassen kann es helfen, dass die TN zu nächst in Gruppen von 2-4 Personen zusammenkommen und
sich dort über die Frage Gedanken machen. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. 

Die Frage "Welche Auswirkungen hat Rassismus für Betroffene?" wird angepinnt. Gemeinsam werden
Einschränkungen gesammelt. Hierbei kann nochmal Bezug zur Methode "Stereotype & Diskriminierung" genommen
werden. Auch Beispiele aus der Methode "Bildergalerie & Eisbergmodell" können genutzt werden, um die Diskussion
anzuregen. 

Modul: Rassismus & seine Konsequenzen



Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Ebenen von Diskriminierung

Die Teilnehmenden erfahren über die drei Ebenen von Diskriminierung
und lernen ihr eigenes Verhalten und ihre Umgebung kritisch zu
reflektieren. 

Präsentation zu den
drei Ebenen von
Diskriminierung

Dauer

 ca. 5 Minuten

Diskriminierung, wie Rassismus wird von außen häufig nur auf individueller
Ebene wahrgenommen. Um die tiefgreifenden Konsequenzen aufzuzeigen, die
Diskriminierung hat, ist es wichtig sich die Ebenen klar zu machen, auf denen
Diskriminierung stattfindet. Die drei Ebenen (Durch Gesetze & Strukturen,
Durch verbreitete Bilder & Vorstellungen und zwischen Menschen) sollen
beleuchten, dass es bei Diskriminierung nicht nur um Minderheiten und
Mehrheiten geht, sondern auch um ein Machverhältnis, an dem jede Person
beteiligt ist.
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Modul: Rassismus & seine Konsequenzen

Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. 

Der*die TM gibt einen kurzen Input über die Funktionsweise der drei verschiedenen Ebenen von Diskriminierung:
Durch Gesetze & Strukturen: Diskriminierung kann sich in Gesetzen (z.B. dem Verbot von Homosexualität in
Deutschland bis 1994, dem Verbot Schwarzen Menschen Häuser in bestimmten Gegenden zu verkaufen in den USA bis
in die 1970er) oder durch Strukturen (z.B. racial profiling bei der Polizei) niederschlagen.
Durch verbreitete Bilder & Vorstellungen: Durch weit verbreitete Bilder durch Medien und Traditionen (z.B. Märchen,
Sprichwörter,...) können Stereotype und diskriminierende Bilder von Menschengruppen gezeichnet werden. 
zwischen Menschen: Die offensichtlichste Form von Diskriminierung findet zwischen Menschen statt und kann sich in
Beleidigungen, aber auch in einer anders Behandlung zeigen. 
All diese Ebenen stehen in Wechselwirkung und bedingen einander. So ist z.B. racial profiling etwas, dass zwar durch
die Struktur der Polizei stattfindet, aber in der Situation natürlich zwischen dem*der Polizist*in und dem Betroffenen
stattfindet, auch eine Beleidigung findet ebenfalls zwischen Menschen statt, aber der Inhalt der Beleidigung bezieht
sich meist auf weitverbreitete Vorstellungen einer bestimmten Gruppe. 
Nach dem kurzen Input sollen die TN Beispiele, die ihnen einfallen oder sie während des Workshops schon gehört
haben, nennen und einen Vorschlag machen, auf welchen Ebenen dieses Beispiel stattfindet (Die Beispiele lassen sich
meist nicht ganz eindeutig einteilen bzw. finden auf mehreren Ebenen gleichzeitig statt.)

Hürden & Stolpersteine

Es ist für viele Menschen (egal welchen Alters) schwierig in Strukturen und größeren gesellschaftlichen
Zusammenhängen zu denken. Um es den TN einfacher zu machen, sollten die Erklärungen der verschiedenen Ebenen
mit einigen Beispielen begleitet werden. In der Aufforderung weitere Beispiele zu finden, können die TN dann zeigen in
wieweit sie den Input verstanden haben. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Film Betroffenen-Perspektive

Die TN lernen die Perspektive von Betroffenen kennen und können durch
die persönlichen Geschichten einen besseren Bezug zum Thema und zu
den Auswirkungen von Rassismus finden. 

Link zum Video:
https://www.youtube.c
om/watch?
v=3K_AMkqFvyM&ab_c
hannel=DWDeutsch
Beamer/Fernseher
Laptop/ Computer

Dauer

ca. 30 Minuten

Falls die Übung verlängert werden soll, können auch zwei andere Videos
gezeigt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&ab_channel=TED 
https://www.youtube.com/watch?
v=etdcQUWtUMo&ab_channel=MedienprojektWuppertal 
Mit längeren Filmsequenzen verlängert sich natürlich auch die Zeit, die für die
Auswertung benötigt wird. 

Für TN, die bereits selbst von Rassismus betroffen sind, kann es schmerzhaft sein, solche Erfahrungen wieder zu
durchleben. Falls TN den Film nicht sehen wollen oder eine Pause brauchen, sollte sie diesen gewährt werden. 
Falls es bei den TN Verständnisschwierigkeiten gibt, kann der Film auch ein zweites Mal angesehen werden, dann
verlängert sich das Modul über die geplanten 45 Minuten.
Da die Geschichten im Film TN aufwühlen können, ist es sehr wichtig zunächst eine kurze emotionale Auswertung zu
machen, bevor man inhaltlich einsteigt. 
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Modul: Rassismus & seine Konsequenzen

Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Der Film kann auch online durch Bildschirm teilen gezeigt werden. Die Ergebnisse der Diskussion können auf einem
Whiteboard mitgeschrieben werden.

Die TN sehen sich den Film an, in dem Menschen, die von Rassismus betroffen sind zu Wort kommen. 
Nach dem Film gibt es eine kurze emotionale Auswertung: "Wie geht's euch nach dem Film?" "Wie hat der Film auf
euch gewirkt?" "Was hat euch überrascht?"
Inhaltliche Auswertung: Die TM stellen einige Diskussionsfragen: 
"Was für Erfahrungen machen die Menschen im Film?"
"Wie gehen die Betroffenen im Film mit ihren Rassismuserfahrungen um?" 
"Auf welcher Ebene finden die Diskriminierungen statt?" 
Der*die TM schreibt die Ergebnisse mit. Während der inhaltlichen Auswertung ist auch Raum zur Diskussion und die
TN können eigene Erfahrungen teilen. Die TM achten darauf, dass ein wertschätzender Umgang miteinander gepflegt
wird.

https://www.youtube.com/watch?v=3K_AMkqFvyM&ab_channel=DWDeutsch
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&ab_channel=TED
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&ab_channel=TED


Themenblock Rassismus:

Modul: Rassismus, Kolonialismus & Macht

Hintergrund Infos

Rassismus, wie wir ihn heute verstehen, ist untrennbar mit der Geschichte der Sklaverei verbunden. Über fast 4
Jahrhunderte (seit dem 16. Jdh. - bis ins 19. Jdh.) wurden durch den Sklavenhandel Millionen von Afrikanern
verschleppt, nach Amerika transportiert und dort verkauft, um eine unersättliche Plantagenwirtschaft zu befriedigen.
Sklaven hatten keine Rechte, wurden von den Weißen wie Vieh behandelt und wenn sie gegen Regeln verstießen,
wurden sie mit dem Tod bestraft. 
Dieses System der Sklaverei und die damit einhergehende längste und umfangreiste gewalttätige Migration in der
Geschichte fand auch deshalb so lange statt, weil die Wirtschaft Amerikas und der Kolonialreiche von der
Sklavenarbeit profitierten. Vor allem die Plantagenbesitzer im Süden der USA waren von dem System der Sklaverei
abhängig. Die Reichtümer, die in diesen vier Jahrhunderten vom afrikanischen Kontinent gestohlen wurden und
durch die unbezahlte Arbeit aus den Sklaven herausgepresst wurden, stellen bis heute die Basis des Reichtums in
Europa und Nordamerika dar.
weitere Infos unter: https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/ 

Methoden

Methode 1: Ecken-Quiz zum Kolonialismus

Dauer: 90 Min. 

Seite 27

Methode 2: Schokoladenspiel

Methode 3: Input Eisberg der Gewalt

Methode 5: Ideenrotation

Seite 28

Seite 30

Seite 32
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 9 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/
https://karpatenblatt.sk/mit-wissen-gegen-diskriminierung/


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Ecken-Quiz zum Kolonialismus

Die TN lernen über die Geschichte des Kolonialismus, während die TM
einen Überblick darüber bekommen, wie groß das Vorwissen der Gruppe
ist. 

Quizfragen
Video:
https://www.youtube.c
om/watch?
v=lss2JZ_pIA0&t=234s
&ab_channel=taz

Dauer

ca. 25 Minuten

Das Ecken-Quiz kann in Anlehnung an den Unterricht selbst
zusammengestellt werden. Allerdings gibt es vom Informationsbüro
Nicaragua ein Quiz, das für die Übung genutzt werden kann. Auf Grund der
Kürze der Zeit sollten maximal 8 Fragen ausgesucht werden. 
Das Quiz findet man unter: 
https://bne-sachsen.de/app/uploads/2020/04/Kolonialismus_ein-
Quiz_final.pdf 

Bei stillen Klassen, kann es sein, dass es im Anschluss an das Quiz zu keiner Diskussion kommen. In diesem Fall
kann im Anschluss noch ein Video gezeigt werden, dass einige weitere Fakten zum Kolonialismus gibt und danach
Leitfragen in den Raum gegeben werden. 
Wenn die Diskussion gut läuft, braucht der Film nicht gezeigt werden. Das hängt vor allem von der Zeit ab. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Die Übung kann online mit einem Whiteboard durchgeführt werden. Dabei schreiben die TN ihre Namen auf
virtuelle Notizzettel und positionieren sie in den Ecken des Whiteboards.

Die TN stellen sich in der Mitte des Raumes auf. Der/die TM liest die erst Frage vor und stellt die jeweiligen
Antwortmöglichkeiten vor. Die Antworten A,B oder C werden jeweils eine Ecke zugeordnet und die TN stellen sich
nach dem die Frage vorgestellt wurde in die Ecke, die sie für richtig halten. Nachdem sich alle aufgestellt haben,
können einige TN nach ihrem Wissen gefragt werden und dann die Lösung vorgestellt werden. Es sollen maximal 8
Fragen gestellt werden. 
Auswertung: Am Ende können noch Fragen gestellt werden, um eine Diskussion anzuregen. Z.B. "Was hat euch
überrascht?" "Was glaubt ihr welche Auswirkungen hat die Geschichte des Kolonialismus bis heute?"

Modul: Rassismus & Kolonialismus

https://www.youtube.com/watch?v=lss2JZ_pIA0&t=234s&ab_channel=taz
https://infobuero-nicaragua.org/publikationen/fokuscafe-lateinamerika
https://bne-sachsen.de/app/uploads/2020/04/Kolonialismus_ein-Quiz_final.pdf
https://bne-sachsen.de/app/uploads/2020/04/Kolonialismus_ein-Quiz_final.pdf


Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Schokoladenspiel

Die TN erfahren in der Aktivität, wie sich Menschen unter Bedingungen
der Konkurrenz verhalten. Sie erkennen den Unterschied zwischen
gleichen Rechten und gleichen Pflichten und erkennen die Möglichkeiten,
die eine demokratische Gesellschaft hat, politische Gleichberechtigung
für ihre Mitglieder zu garantieren, und welche Probleme existieren, wenn
gleiche Chancen hergestellt werden sollen.

Papierkärtchen für die
Felder, 
dicker Filzstift, 
ein möglichst großer
(Schaumstoff-)Würfel, 
1 große Tafel 
 Schokolade und
mehrere Schokoriegel

online White board 
Bild des Spielfelds
Würfel App
eine Belohnung, die
online vergeben
werden kann

online:

Dauer

35 Minuten

Es ist sinnvoll, wenn eine Person aus dem Team die Spielleitung
übernimmt und eine andere den Prozess beobachtet und sich Notizen für
die Auswertung macht. Achtung: Die Auswertung darf nicht dazu führen,
die TN vorzuführen, die sich, wie das Spiel nahe legt, rücksichtslos gegen
andere durchgesetzt haben. Das Team sollte betonen, dass alle eine Rolle
gespielt haben, die nötig ist, um mit dem Spiel gesellschaftliche
Mechanismen zu betrachten. Gibt es einen Unterschied zwischen formaler
und materieller Gleichheit? (Obwohl zu Spielbeginn alle offenbar formal
gleich waren, entsteht doch durch die Verteilung der Startpositionen eine
Hierarchie). Welche materiellen Ungleichheiten kennen wir aus dem
realen Leben (finanzielle Lage, Bildung, Geschlecht, Hautfarbe,
Herkunft…)? Hat die eigene Gruppe Regeln aufgestellt, die die eigene
Gruppe bevorteilen?

Quelle: http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B3-Schokoladenspiel.pdf &
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/
RLS-Bildungsmaterialien_Kapitalismuskritik_2011.pdf

Das Spiel legt nahe, dass das Problem des Kapitalismus die ungleichen Startpositionen sind. Es besteht das Risiko,
dass aus dem Blick gerät, dass es auch bei gleichen Startpositionen Sieger:innen und Verlierer:innen geben würde
und dies zu einer ebenso brutalen Gesellschaftsordnung führen kann.
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http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B3-Schokoladenspiel.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Bildungsmaterialien/RLS-Bildungsmaterialien_Kapitalismuskritik_2011.pdf


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Die Übung kann auch online durchgeführt werden, indem ein
Spielfeld mit 30 Feldern als Hintergrund für ein online Whiteboard
genutzt wird. Als Spielfiguren der Teams können dann Notizzettel
genutzt werden, die frei verschiebbar sind. An Stelle der
Schokoladentafel & Riegel sollten sich die Teamenden eine
Alternative überlegen (z.B. Hausaufgaben frei oder etwas, dass
online umsetzbar ist).

Es wird wie in einem Würfelspiel ein schlangenförmiger Parcours mit 30 Feldern aus durchnummerierten
Kärtchen im Raum ausgelegt (je mehr Teilnehmende, desto größer die Abstände zwischen den Kärtchen). Der
Start ist 0 (Null), das letzte Feld das Ziel. Im Zielfeld wird eine große Tafel Schokolade ausgelegt. Auf Feld 10
und 20 werden als Teilziele Schokoriegel ausgelegt. Ziel ist es, durch Würfeln als Erstes ins Ziel zu laufen und
die Schokolade zu gewinnen. Die TeilnehmerInnen werden in drei bis sechs Gruppen mit je 3 – 5 Personen
aufgeteilt. Es starten nicht alle bei Null. Schließlich sind auch im wirklichen Leben die Startbedingungen sehr
unterschiedlich. Aber wir leben ja in einer durchlässigen Gesellschaft, und wer sich anstrengt, kann auch die
Schokolade gewinnen! Die bevorzugten Startpositionen, beispielsweise bei Feld 2, 4, 6 oder 8 (je nach
Parcourslänge), werden verlost oder per kreativen Wettbewerb verteilt (z. B. welche Gruppe die schönsten T-
Shirts trägt) oder nach Laune von der Leitung vergeben. Alle anderen starten bei Null. Nun wird entschieden,
wer startet. Dabei kann die Spielleitung bestimmen, ob die Stärksten beginnen (Position 8) oder die
Schwächsten (Position Null), sie kann die Gruppen befragen, wer starten soll oder es auswürfeln lassen. Ganz
nach Belieben. Das Rennen beginnt. Die Gruppe, die das erste Teilziel erreicht, darf entscheiden, wie das Spiel
weitergeht und hierfür eine Regel bestimmen (das Gleiche gilt für die Gruppe, die als Erstes das zweite Teilziel
erreicht): z.B. weiter wie bisher (die langweiligste Variante), andere Gruppen werden gleichgestellt, müssen
irgendwelche Kunststücke vorführen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hier entwickelt sich die
Dynamik. Die Spielleitung kann jederzeit eingreifen, z. B. wenn das Spiel zu langweilig wird, weil die
Führungsgruppe sich nicht genug fiese Regeln einfallen lässt.

Ein bisschen Schokolade und die Konkurrenz geht los. Vielleicht wird aber auch solidarisch reagiert. Wie trifft
die Gruppe Entscheidungen? Demokratisch oder über Lautstärke? Welche Gruppe bzw. wer innerhalb einer
Gruppe setzt sich wie und womit durch, wer hält sich eher zurück, und warum? Wie wird mit dem „Gewinn“
umgegangen? Viele stopfen sich den Schokoriegel schnell rein, damit er ihnen nicht mehr genommen werden
kann (so geschehen auf einer Lehrerlnnenfortbildung!), andere teilen vielleicht. Wie geht es den
GewinnerInnen, welche Strategien wandten sie an – z. B. als sie alle Möglichkeiten hatten, das Spiel für sich zu
entscheiden (Macht, Herrschaft). Achteten sie auf die Zurückgebliebenen? Wie reagierten die Langsamen?
Wie ging die Gruppe mit den unterschiedlichen Startbedingungen um? Wie reagierte sie auf die Spielleitung,
vor allem, wenn diese möglicherweise die Regeln änderte? Waren die aufgestellten Regeln fair oder unfair?
Was macht eine Regel ungerecht? Gibt es reale Beispiele für unfaire Regeln? Achtung: Die Auswertung darf
nicht dazu dienen, die TeilnehmerInnen vorzuführen, die sich, wie das Spiel nahelegt, rücksichtslos gegen
andere durchgesetzt haben. Das Team sollte betonen, dass alle eine Rolle gespielt haben, die nötig ist, um mit
dem Spiel gesellschaftliche Mechanismen zu betrachten. Gibt es einen Unterschied zwischen formaler und
materieller Gleichheit? (Obwohl zu Spielbeginn alle offenbar formal gleich waren, entsteht doch durch die
Verteilung der Startpositionen eine Hierarchie.) Welche materiellen Ungleichheiten kennen wir aus dem
eigenen Leben (finanzielle Lage, Bildung, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft …)? Hat die führende Gruppe
Regeln aufgestellt, die die eigene Gruppe bevorteilen?
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Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Input Eisberg der Gewalt

Die TN lernen, dass menschenverachtende Einstellungen, wie Rassismus,
in der Gesellschaft weitverbreitet sind, aber vielen Menschen ihre eigenen
Vorurteile und Stereotypen gar nicht bewusst sind. Auf der breiten
Akzeptanz solcher gesellschaftlichen Bilder, baut sich jedoch auch die
Legitimität jener auf, die menschenverachtende Ideologie bewusst
verbreiten und nutzen, um (neo-)faschistische Ideologie zu verbreiten, die
letztlich in Gewalt gegen Betroffene von Rassismus resultiert.

Pinnwand
Pinnmaterialien für den
Eisberg

Dauer

ca. 10 Minuten

Falls das Modul "Rassismus & Gesellschaft" schon umgesetzt wurde, ist den
TN der untere Teil des Eisbergmodells schon bekannt und kann
übersprungen werden. Ansonsten sollte mit Bezug auf das
Einführungsmodul auf die weite Verbreitung von Stereotypen hingewiesen
werden. 

Der Input kann sprachlich und inhaltlich sehr anspruchsvoll sein, da nicht nur über rechte Ideologieelemente
gesprochen werden, sondern auch die Verbindung zu den unbewussten menschenverachtenden Einstellung
gezogen werden. Der/die TM sollte sich daher mit der Faschismusforschung auseinandersetzen. Hierbei sind zum
einen diese Infomaterialien zum empfehlen und für eine tiefere Lektüre ist die Langzeituntersuchung zur
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit von Wilhelm Heitmeyer zu empfehlen, die unter dem Titel "Deutsche
Zustände" erschien. 
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Modul: Rassismus & Kolonialismus

https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Zust%C3%A4nde


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Der Input kann in dieser Form auch als online Präsentation geführt werden.

Der Input schließt sich an das Modul "Rassismus & Gesellschaft" an. Wenn dieses Modul nicht bearbeitet
wurde, sollte der/die TM aufbauend auf den Inhalten des Kolonialismus-Quiz erklären, wie auch heute
menschenverachtende Einstellungen, wie Rassismus, bis heute weit in der Gesellschaft verbreitet sind. Dabei
aber vor allem durch weitverbreitete Stereotypen, die vielen Menschen gar nicht bewusst sind. Wenn der Teil
unterhalb der Wasseroberfläche erklärt wurde, kann sich der Hauptteil des Inputs auf den Teil über der
Wasseroberfläche drehen. 
Im Gegensatz zu den vielen Menschen, die durch weitverbreitete rassistische Bilder, rassistische Stereotypen
unbewusst reproduzieren, gibt es auch Menschen, die diese Einstellungen ganz bewusst haben und gezielt
daran arbeiten ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. Dabei teilen sich solche
(neo-)faschistischen Akteure ähnliche Ideologieelemente: 
Nationalismus: Menschen werten sich allein von dem Faktum auf, in einem bestimmten Land geboren zu sein
und werten damit alle anderen Länder ab. Es ist eine Verschwörungserzählung, die das eigene Land als
besser als alle anderen betrachtet und zugleich das Gefühl hat vom Fremden belagert zu sein. 
Völkisches Denken: Das völkische Denken geht damit einher, indem es die ganz unterschiedliche Bevölkerung
eines Landes als kollektives Subjekt versteht. Die völkische Ideologie sieht sich bedroht durch
"Überfremdung" durch äußere Einfluss (Menschen, die in dieses Land ziehen) und  innere Einflüsse (alle die
sich gegen diese Ideologie stellen oder nicht in dieses Konzept passen, wie Menschen mit
Migrationshintergrund & Jüd*innen). Eine Form dieser Ideologie ist die "Blut & Boden" Propaganda des NS-
Staates oder die Ideologie von Jozef Tiso.
Grundlegend bestreiten Menschen mit bewusst menschenverachtenden Einstellungen die Gleichwertigkeit
von Menschen, in dem sie manche Menschen als wertvoll betrachtet und andere als "unwertes Leben"
diffamieren. 
Diese Ablehnung der Menschenrechte führt auch zu einer Ablehnung der Demokratie, da in diesem Denken
nicht alle Menschen mitbestimmen sollen. Stattdessen zielen Menschen mit diesem Denken in ihren
Bestrebungen auf den Aufbau eines autoritären Führerstaates. 
All diese Ideologieelemente gipfeln dabei in Gewalt gegen jene, die als "minderwertig" angesehen werden.
Diese Gewalt kommt allerdings nicht von politischen Rändern, sondern ist in den weitverbreiteten
menschenverachtenden Einstellungen, die überall in der Gesellschaft verbreitet sind, schon angelegt.
Menschen, die zum Beispiel Gewalt gegen Geflüchtete ausüben, tun dies mit der Legitimität, dass sie doch nur
das tun würden, was von allen gedacht würde. 
Eine Form gegen z.B. rassistische Gewalt vorzugehen, ist es also die weitverbreiteten
menschenverachtenden Einstellungen aufzubrechen. 
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Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Rassismus

Methode: Ideenrotation

Die TN sammeln Ideen, was man gegen Rassismus tun kann und werden
motiviert, selbst aktiv zu werden. 

Arbeitsblätter mit
leerer Tabelle 3 X 4

online doc-Dateien mit
leerer Tabelle

Für online:

Dauer

ca. 20 Minuten

Wenn sich die TN Vorschläge und Ideen überlegt haben, ist es sehr
motivierend, wenn einige dieser Ideen im Anschluss mit den TM oder mit
der Schule/Universität oder auch mit dem Karpatendeutschen Verein
umgesetzt werden.  

Ideen gegen Rassismus zu finden, kann schwierig sein, vor allem, wenn sich die Gruppe gerade mit rassistischer Gewalt
auseinander gesetzt hat. Als Übergang ist es daher wichtig aufzuzeigen, dass wenn man gemeinsam handelt einen
Unterschied machen kann. 
Wenn den TN partout nichts einfällt, können auch einige Ideen für antirassistische Initiativen herausgesucht werden
und den TN als Inspiration vorgestellt werden. Wenn die TN sehr überfordert scheinen, können einige Projekte gegen
Rassismus herausgesucht werden und jede Gruppe beschäftigt sich mit einer oder mehreren Ideen und überlegt, wie
ein ähnliches Projekt durch die Gruppe umsetzbar wäre. 
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Modul: Rassismus & Kolonialismus

Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Möchte man die Methode online durchführen, sollte man online Schreibprogramme (wie google docs)
vorbereiten. Hierbei kann es allerdings schwierig werden zu rotieren. Sodass alternativ gemeinsam pro
Gruppe an einem Dokument gearbeitet wird, bevor alle Ideen im Plenum gesammelt werden. 

Jeder TN erhält ein Arbeitsblatt mit drei Spalten und fünf Zeilen (genug Platz lassen). Die TN bilden Gruppen
von vier Personen. Jede*r TN schreibt für sich drei Ideen auf, was man gegen Rassismus konkret machen
könnte. Nach einigen Minuten werden die Zettel in der Gruppe rotiert und die nächste Person ergänzt neue
Ideen. Nach einigen Minuten wird wieder rotiert, bis jede*r TN vier Zettel ausgefüllt hat. 
Danach setzen sich alle im Plenum zusammen. Die Ideen werden an der Pinnwand gesammelt und thematisch
geclustert. Ggf. kommen auch neue Ideen, die ebenfalls aufgenommen werden können. 
Die TN werden dazu motiviert einige der Ideen umzusetzen. 
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Wo liegt der Unterschied von Mobbing und Diskriminierung?
Menschen werden aufgrund von verschiedenen Merkmalen, Eigenschaften oder ethnischen
Hintergründen diskriminiert. Besonders in Schulen oder in anderen Bildungs- oder
Arbeitsanstalten findet Diskriminierung statt. Im Kontext von Schulen hört man jedoch öfter
den Begriff Mobbing als Diskriminierung. Ist das das Gleiche oder gibt es einen Unterschied?
Wenn eine Person diskriminiert wird, egal wo und wann, handelt es sich um Vorstellungen
von dem, was „normal“ ist, und was „nicht normal“ ist. Wenn eine Person nicht diesen
„Normalitätsvorstellungen“, was auch immer diese sind, entspricht und deswegen
abgewertet wird, spricht man von Diskriminierung.
In der Regel spricht man von Diskriminierung, wenn Benachteiligung aufgrund dieser
Merkmale entsteht:
1. Religion oder Weltanschauung
2. Behinderungen oder chronische Erkrankungen
3. Alter
4. Sexuelle Identität (hetero-, bi-, homosexuell…)
5. Ethnische Herkunft (Sprache, Migrationshintergrund, äußere Erscheinungen…)
6. Geschlecht (männlich, weiblich, transsexuell, intergeschlechtliche Menschen…)
7. Sozialer Status (Hintergrund des Kindes, wirtschaftliche Lage der Familie…)
In Schulen, wie vorher schon erwähnt, wird aber öfter über Mobbing als über
Diskriminierung gesprochen. Mobbing kann eine Ausdrucksform von Diskriminierung sein,
wenn es auf den oben genannten Merkmalen basiert, und sich über einen längeren Zeitraum
streckt. Doch Mobbing muss nicht immer auf Diskriminierungsformen basieren, sondern
kann sich auch auf andere Eigenschaften beziehen, weil man zum Beispiel ein bisschen
anders ist (man hat eine etwas größere Nase, man ist besser/schlechter in der Schule, man
ist ein bisschen breiter/dünner als die andere…- die Liste ist lang). Auch wenn sich Mobbing
nicht immer auf Diskriminierung bezieht, ist es dennoch für die Betroffenen traumatisierend
und man sollte auch hier Mut zeigen und die Betroffenen unterstützen. Belästigung kann,
genauso wie Mobbing, auch auf Diskriminierung basieren.
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Themenblock 
Sexismus



Methoden Dauer: 45 Min. 

Seite 36

Seite 37

Hintergrund Infos

Sexismus ist, wie andere Formen von Diskriminierung überall in der Gesellschaft verbreitet. Sexismus findet sich
in der Sprache, in gesellschaftlichen Bildern und auch in Handlungen wieder. Da es so ein omnipräsentes Thema
ist, sollten auch die Teamenden reflektieren inwiefern sie sexistische Stereotypen reproduzieren und einfühlsam
für die Gefühle und Erfahrungen der TN sein. 
Die meisten Frauen erleben im Laufe ihres Lebens sexuelle Belästigung. Laut einer Studien hat die Hälfte der
Beschäftigten schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Dieses Verhalten geht überwiegend von
Männern aus und hat, vor allem am Arbeitsplatz, meist das Ziel Macht auszuüben und sich in einer gefühlten
Hierarchie über die Frau zu stellen. Dazu kommt, dass Frauen in allen Ländern in Positionen unterrepräsentiert
sind, die mit Macht und Status zusammenhängen (beispielsweise Parlamente, Führungspositionen). Sie
übernehmen dafür aber überproportional mehr „Care“-Arbeit (Sorge- und Pflegetätigkeiten). 
Dieser Situation wird auch durch sexistische Werbung Vorschub geleistet, also Werbung, bei der Frauen als
Objekte dargestellt werden. Sexistisch meint dabei jedoch nicht, dass Werbung keine Nacktheit oder Sexyness
zeigen darf, sondern liegt dann vor, wenn Frauen stark sexualisiert dargestellt und als reiner Blickfang benutzt
werden, ohne dass es einen Produktbezug gibt. Gegen diese Art der Werbung gibt es bereits Widerstand. So kann
man diese Werbung abfotografieren und an den Werbemelder (https://werbemelder.in/) senden. Die
Betreibenden überprüfen die Werbung dann, ob es sich um sexistische Werbung handelt oder nicht oder ob die
Werbung stark mit Stereotypen arbeitet.
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Zielgruppe &
Gruppengröße

Abkürzungen

Themenblock Sexismus:

Modul: Sexismus & Werbung

Methode 1:   Offene Fragerunde

Methode 2: Digitale Gegenüberstellung

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

https://werbemelder.in/


Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Sexismus

Methode: Offene Fragerunde

Das Ziel dieses offenen Gesprächseinstiegs ist die unvorbelastete
Feststellung des bisherigen Wissensstandes. Außerdem kann erkannt
werden, welche Einzelpersonen sich wie intensiv mit dem Thema
beschäftigt haben und dieses Wissen im weiteren Verlauf, für etwaige
Gruppenarbeiten, nutzbar machen. 

Verschiedene
Definitionen des
Wortes Sexismus auf
Moderationskarten
(Duden, BpB usw.)

Dauer

10 Minuten

Die Gruppe hat Schwierigkeiten mit einem offenen Austausch, sei es durch mangelndes Vorwissen oder dem
Selbstvertrauen der einzelnen Teilnehmenden. Dann empfiehlt es sich spontan auf Kleingruppenarbeit umzustellen
und schriftliche Definitionen zu erarbeiten.

Eine offen gestellte Frage kann Gruppen, die das nicht gewohnt sind vor eine
ungewöhnlich große Hürde stellen. Da empfiehlt es sich die Stimmung zu
Beginn aufzulockern, indem man selbst Inhalte reingibt ohne die Diskussion
selber mit Input zu fluten. 

Modul: Sexismus & Werbung
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Ablauf der Methode

Auf der Tafel/einem Flipchart oder als Plakat wird die Frage „Was ist Sexismus?“ in den Raum gestellt. Hierbei wird zu
Beginn nicht weiter erklärt oder die Frage konkretisiert. Sollte aus der Gruppe wenig Feedback kommen, so kann die
Frage spezifiziert werden, in etwa „Wer von euch kennt den Begriff Sexismus?“ oder „Ist euch schon mal Sexismus
begegnet?“.
Sollte die Gruppe weiterhin Schwierigkeiten haben diese Frage zu beantworten, so können von der Gruppenleitung
einzelne Definitionen des Wortes Sexismus mitgebracht und vorgelesen werden. 

Abgewandelte
Version

Es kann, sofern die Gruppe dafür geeignet ist, auch eine Möglichkeit sein den offenen Austausch zu fördern, indem
man die mitgebrachten Definitionen nicht selbst in die Gruppe gibt, sondern diese von einzelnen Personen aus der
Gruppe vorlesen lässt. Das sollte aber niemandem aufgezwungen werden.
Die Methode kann auch online mit einem Whiteboard-Tool wie google-Jamboards oder miro durchgeführt werden.



Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Sexismus 

Methode: Digitale Gegenüberstellung

Erkennen von Sexismus als eine frühere aber auch heute
noch sehr präsente Grundeinstellung innerhalb der
Gesamtgesellschaft. 

Beispiele für sexistische Werbung:
http://www.plastikstudios.com/inapara
hlleluniverse/ (aus den 1950ern) &
https://werbemelder.in/motifs (aktuelle
Werbung)
https://werberat.de/werbekodex/herab
wuerdigung-diskriminierung (vom
Werberat gerügte Werbung)

Dauer

35 Minuten

Die Bilder können teilweise so überspitzte Rollenbilder darstellen, dass die darin sichtbare Manifestation von
sexistischem Gedankengut als ernstzunehmendes Problem nicht mehr für alle Teilnehmenden erkennbar ist. Dann
ist es wichtig, dass die Gruppenleitung die Ernsthaftigkeit der Situation wahrt. 

Innerhalb der Präsentation lohnt es sich auch einen Hinweis zu
den Werbungen zu geben, die auf sexistischen Stilmittel
verzichten sowie darauf hinzuweisen, dass das Gezeigte nur
Mittel zum Zweck sei und zu keinem Zeitpunkt eigene
Überzeugungen widerspiegelt.  

Modul: Sexismus & Werbung
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Der Präsentation liegen zu den alten Werbebildern jeweils noch dasselbe Bild mit getauschten Geschlechtern bei.
Sollte die Gruppe nicht in der Lage sein die Rollenbilder zu erkennen, so kann die Umkehrung dazu führen, dass sie
doch erkannt werden. 
Online können die Werbeplakate als PPP gezeigt werden und die TN können in der Großgruppe die Plakate
diskutieren. Ansonsten kann die Gruppe auch in Kleingruppen aufgeteilt werden und jede Gruppe bekommt ein oder
mehre Plakate, die sie dann in der Großgruppe vorstellen und ihre Schätzung abgeben, wie als die Werbung ist.

Zu Beginn der Methode werden alte Werbeplakate und Fotos gezeigt. Dabei soll die Gruppe beschreiben, was sie in
den Bildern erkennt und welche Rollenbilder dort propagiert werden.
Im Anschluss daran soll sich die Gruppe via Abstimmung festlegen, aus welchen Zeitraum diese Werbefotos kommen
könnten. Die Gruppenleitung löst das auf und danach wird die Präsentation fortgesetzt, es werden Bilder aus der
heutigen Zeit gezeigt, die eine gleichermaßen starke Manifestation von sexistischem Gedankengut in der heutigen
Zeit belegen. Am Ende der Präsentation steht die Diskussionsfrage: „Warum werben wir so?“ 

http://www.plastikstudios.com/inaparahlleluniverse/
https://werbemelder.in/motifs
https://werberat.de/werbekodex/herabwuerdigung-diskriminierung


Themenblock Sexismus:

Modul: Sexismus in hetero-normativen Rollen

Hintergrund Infos

Während Frauen von sexistischem Verhalten zum aller größten Maße betroffen sind, kann Sexismus in Form von
gender-basierten Vorurteilen aber auch Männer betreffen, wenn sie sich nicht an den jeweiligen Stereotypen der
Gesellschaft anpassen. Diese Stereotype fangen schon im Kindergarten an zu wirken, wenn Jungen, die pinke
Kleidung tragen, ausgelacht werden und Mädchen wiederum glauben, dass sie nur pink gut finden dürften. Bei
Jugendlichen und Erwachsenen leben diese Stereotypen oft weiter und zeigen sich in Vorstellungen, dass Männer
besonders stark sein müssen, ihre Gefühle nicht zeigen sollten und ihre Familie versorgen sollten (Brotverdiener).
Diese Erwartungshaltung ist jedoch nicht gesund, da Jungen und Männer so seltener Hilfe suchen, wenn es ihnen
nicht gut geht. So ist die Suizidrate bei Männern dreimal höher als bei Frauen und sie versuchen sehr viel häufiger
ihre Probleme mit Alkohol zu bewältigen. Wenn Männer oder Jungen diesen toxischen Vorstellungen von 
 Männlichkeit nicht entsprechen, werden sie häufig als unmännlich ausgegrenzt oder ihnen wird unterstellt
homosexuell zu sein, was in diesem Kontext als Beleidigung gemeint ist. Dies zeigt auch schon, dass dieses als
‚toxische Maskulinität‘ bezeichnete Verhalten wiederum zu sexistischer Diskriminierung von Frauen und
Schwulen führt.

Methoden

Methode 1: Zuordnungsspiel

Dauer: 90 Min. 

Seite 41

Methode 2:  Ursprungssuche

Methode 3: Ein Schritt nach vorn

Seite 42

Seite 44
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 25 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

Methode 3: Ideenrotation Seite 46



Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Sexismus 

Methode: Zuordnungsspiel

Ein Einstieg ins Thema, der eine erste inhaltliche Auseinandersetzung mit
Geschlecht und Geschlechterrollen erfordert. 

Liste/Moderationskarten
mit verschiedenen
vermeintlich
geschlechterspezifischen
und -unspezifischen
Eigenschaften.

Dauer

15 Minuten

Jungs weinen nicht und Mädchen spielen nicht im Dreck. Mit solchen
Stereotypen wachsen wir alle auf. Es kann befremdlich für Menschen sein,
wenn diese, aus der Kindheit kommenden Prägungen hinterfragt werden
sollen. Dabei muss die Gruppenleitung ein gutes Gespür für die Gruppe
haben. 

Im Rahmen dieser Übung werden die Zuschreibungen in ein heteronormatives Geschlechterbild eingeordnet. Weitere
Geschlechter werden hierbei des Inhalts wegen vernachlässigt. Eine Bemerkung vor der Gruppe, dass es
gesamtgesellschaftlich nicht nur diese zwei Geschlechter gibt kann empfehlenswert sein. 

Modul: Sexismus in hetero-normative Rollen
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Statt vorgefertigte Begriffe reinzugeben kann eine fitte Gruppe auch selber Begriffe und Zuschreibungen erstellen
und diese einordnen. 
Online können die Begriffe schon auf einem Whiteboard vorbereitet werden und die TN bekommen die Aufgabe die
Begriffe zu clustern (also eher in die Ecke "typisch Mann/Junge" oder "typisch Frau/Mädchen" einzuordnen). 

Im Raum werden Moderationskarten mit verschiedenen vermeintlich geschlechterspezifischen und -unspezifischen
Eigenschaften verteilt. Die Teilnehmenden schauen sich die Karten an und ordnen sie an einer Tafel oder Pinnwand
den Clustern "typisch Mann/Junge" & "typisch Frau/Mädchen" zu. Die beiden Cluster sollen in verschiedenen Ecken
der Pinnwand angebracht sein. Wenn alle Moderationskarten angepinnt sind, können die TM zu verschiedenen
gepinnten Moderationskarten Nachfragen stellen und eine Diskussion anregen. Es ist auch immer möglich die
Position der Moderationskarten in dieser Diskussion zu ändern, wenn sich die Gruppe darauf einigen kann. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Sexismus 

Methode: Ursprungssuche

Bei dieser Übung geht es um zweierlei Dinge. Zum einen sollen die
Teilnehmenden erkennen, dass Sexismus so in der Gesellschaft verankert
ist, dass sich jede*r damit konfrontiert sieht. Zum anderen sollen die
Teilnehmenden durch diese Übung beginnen zu hinterfragen, woher
sexistische Rollenzuschreibungen kommen und wie diese so präsent sein
können.

Sammlung von Märchen

Dauer

15 Minuten

Die Abstraktivität der Aufgabe kann einige Gruppen vor eine große Hürde stellen, daher wäre es wichtig genau zu
schauen wie überfordert die Gruppen mit dieser Aufgabe sind und sonst durch gezielte Hinweise eine Richtung
vorzugeben. 

Sollten die Kleingruppen Schwierigkeiten dabeihaben, so bietet es sich an als
Gruppenleitung ein eigenes Beispiel vorzustellen und exemplarisch die einzelnen
Rollen darin grob zu skizzieren.
Diese Übung kann auch in verlängerter Form in dem Modul Stereotype in
Märchen vertieft werden und lässt sich bei einem längeren Workshop gut durch
diese Methode ersetzen. 

Modul: Sexismus in hetero-normative Rollen
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode kann online durchgeführt werden, indem Gruppenräume erstellt werden, in denen die TN in
Kleingruppen sich mit den Geschichten auseinandersetzen können. 

Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen eingeteilt und jede Kleingruppe bekommt eine oder mehrere Geschichten,
Kinderlieder zugewiesen. Die TN lesen sich die Geschichten durch und 
Nun sollen die Gruppen prüfen welche Rollenbilder darin dargestellt werden und auch erarbeiten, wieso diese
Einordnungen sexistisch sind. Dabei dürfen Sie gerne auf die anfangs gesammelten sexistischen Zuschreibungen
zurückgreifen.
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"Sexismus ist wie andere
Formen von Diskriminierung

überall in der Gesellschaft
verbreitet. Sexismus findet

sich in der Sprache, in
gesellschaftlichen Bildern

und auch in
Handlungen wieder. "



Hürden & Stolpersteine

Materialien 

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Sexismus 

Methode: Ein Schritt nach vorn

Die Teilnehmenden sollen sich mit der sozialen Positionierung von Menschen
auseinandersetzen. Der Perspektivwechsel durch das Schlüpfen in eine Rolle
soll den Horizont der Teilnehmenden erweitern und deutlich machen, welche
realen Auswirkungen es für Menschen hat, die von Diskriminierung betroffen
sind. Situationen, die für die Teilnehmenden ansonsten selbstverständlich
wären, werden durch das Rollenspiel thematisiert und eröffnen den Raum für
Reflexion. 

Rollenkarten
Fragen für die
Schritte nach vorn

Dauer

40 Minuten

Diese Übung benötigt eine Große Fläche, sodass alle Teilnehmenden eine
gerade Linie nebeneinander bilden können. Wenn im Raum nicht genug Platz
ist, kann man die Übung auch nach draußen verlagern. Ansonsten können
auch zwei Personen einer Rolle zugeordnet werden und nur eine der beiden
steht auf dem Spielfeld. Während die andere Person berät.

Manchen Menschen fällt es schwerer als anderen sich in Rollen hineinzuversetzen. Dabei hilft es darauf hinzuweisen,
dass es keine richtige oder falsche Entscheidung (ob man einen Schritt geht oder nicht) gibt, sondern das eigene
Empfinden die Maßgabe ist, nach der sich die TN entscheiden sollen.

Modul: Sexismus in hetero-normative Rollen
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Es werden weniger verschiedene Rollenkarten ausgeteilt, dafür jede Rollenkarte zweimal. Das gibt der Gruppe
die Möglichkeit auch auf das eigene Empfinden einzugehen und zu sehen wie gleiche Rollen ggf.
unterschiedlich weit nach vorne gehen konnten. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit die Rollen, wie in Abwandlung 1 gleich anzulegen und nur das Geschlecht zu
verändern. Das erleichtert teilweise die Einordnung der Übung in den Themenblock Sexismus.
Online kann man mit einem virtuellen Spielbrett (hierzu kann ggf. ein Google-Docs Tabelle genutzt werden)
arbeiten. Die Tabelle wird nach den Namen der Rollen zugeordnet. Wenn ein TN ein Schritt nach vorn gehen
möchte, wird dies durch ein "X" in der nächsten Spalte der Tabelle repräsentiert. Hierbei sollte betont werden,
dass die "X" einen Schritt repräsentieren und kein Feld übersprungen werden darf. 
Beispiel:

Die TN erhalten verschiedene Rollenkarten (am besten keine Rollen, die zur nah an der jeweiligen TN ist). Die TN
haben kurz Zeit sich in die Rolle hineinzuversetzen und stellen sich dann alle auf einer Startlinie auf. Es werden
verschiedene Fragen vorgelesen. Wenn die TN glauben aus der Rolle heraus mit Ja beantworten zu können,
gehen sie einen Schritt nach vorn, ansonsten bleiben sie stehen. Nach Beantwortung der Fragen ergibt sich das
Abbild gesellschaftlicher Strukturen und Ungleichheit. Je nachdem wie viel Zeit zu Verfügung steht kann die
Anzahl der Fragen variiert werden. Für den Zeitrahmen des Moduls bieten sich 7 - 10 Fragen an.
Nachdem die Fragen gestellt wurden, treten alle TN aus ihrer Rolle wieder heraus (z.B. durch kurzes Schütteln),
sie bleiben aber auf den Positionen des Spiels stehen. Zu Auswertung werde verschiedene TN gefragt: Wie ging
es euch mit eurer Rolle, eurer Position und den Fragen? (Emo-Auswertung) 
TN werden nach ihrer Rolle gefragt und sollen sie kurz beschreiben. Gemeinsam sammeln die TN Merkmale, die
dazu geführt haben, keinen Schritt nach vorn machen zu können. (Diese werden auf der Pinnwand vom Co-Team
mitgeschrieben). Die Begriffe Rassismus & Sexismus sollte vorkommen. Während der Auswertung können sich
bereits Diskussionen entwickeln. 
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Name
 

Schritt 1
 

Schritt 2
 

Schritt 4
 

Schritt 3
 

Schritt 5
 

Jan 
Dacho

Maria
Calek

Karima
Ahmed



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Ideenrotation

Die TN sammeln Ideen, was man gegen Sexismus tun kann und werden
motiviert, selbst aktiv zu werden. 

Arbeitsblätter mit
leerer Tabelle 3 X 4

online doc-Dateien mit
leerer Tabelle

Für online:

Dauer

ca. 20 Minuten

Wenn sich die TN Vorschläge und Ideen überlegt haben, ist es sehr
motivierend, wenn einige dieser Ideen im Anschluss mit den TM oder mit
der Schule/Universität oder auch mit dem Karpatendeutschen Verein
umgesetzt werden könnte.  

Ideen gegen Sexismus zu finden, kann schwierig sein, vor allem, wenn sich die Gruppe gerade mit strukturellen
Benachteiligungen auseinander gesetzt haben. Als Übergang ist es daher wichtig aufzuzeigen, dass man gemeinsam
handeln und so einen Unterschied machen kann. 
Wenn den TN partout nichts einfällt, können auch einige Ideen für antisexistische/feministische Initiativen
herausgesucht werden und den TN als Inspiration vorgestellt werden. Wenn die TN sehr überfordert scheinen, können
einige Projekte gegen Sexismus herausgesucht werden und jede Gruppe beschäftigt sich mit einer oder mehreren
Ideen und überlegt, wie ein ähnliches Projekt durch die Gruppe umsetzbar wäre. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Möchte man die Methode online durchführen, sollte man online Schreibprogramme (wie google docs)
vorbereiten. Hierbei kann es allerdings schwierig werden zu rotieren. Sodass alternativ gemeinsam pro
Gruppe an einem Dokument gearbeitet wird, bevor alle Ideen im Plenum gesammelt werden. 

Jeder TN erhält ein Arbeitsblatt mit drei Spalten und fünf Zeilen (genug Platz lassen). Die TN bilden Gruppen von vier
Personen. Jede*r TN schreibt für sich drei Ideen auf, was man gegen Sexismus konkret machen könnte. Nach einigen
Minuten werden die Zettel in der Gruppe rotiert und die nächste Person ergänzt neue Ideen. Nach einigen Minuten
wird wieder rotiert, bis jede*r TN vier Zettel ausgefüllt hat. 
Danach setzen sich alle im Plenum zusammen. Die Ideen werden an der Pinnwand gesammelt und thematisch
geclustert. Ggf. kommen auch neue Ideen, die ebenfalls aufgenommen werden können. 
Die TN werden dazu motiviert einige der Ideen umzusetzen. 

Modul: Sexismus in hetero-normative RollenThemenblock: Sexismus 



Themenblock Sexismus:

Modul: Stereotype in Märchen

Hintergrund Infos

Stereotype von Rollenbildern haben eine lange Geschichte und sind bis heute in Geschichten, Filmen und unserem
alltäglich Leben tief verwurzelt. Das Ziel dieses Moduls ist es weit in die Geschichte zurückzugehen und über die
Betrachtung von Märchen auch mehr über das Rollenbilder und Stereotype heute zu verstehen. 
Die Methode ist dabei sehr gut mit dem Modul "Sexismus in hetero-normativen Rollen" zu verbinden. 

Methoden

Methode 1: Märchenanalyse

Dauer: 90 Min. 

Seite 46

Methode 2:  Märchen auf neuen Wegen Seite 47
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 25 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Märchenanalyse

Die TN verstehen die stereotypen Rollenbilder, die in den Geschichten
verbreitet werden. 

Arbeitsblätter mit den
Leitfragen

White-board Programm
Für online:

Dauer

ca. 50 Minuten

Die Märchen sollten nicht länger als 1,5 Seiten lang sein und falls andere
als die vorgeschlagenen genutzt werden, sollten die Märchen auf diese
Länge gekürzt werden. 

Die Analyse von Storytelling und Rollenbildern in Geschichten erfordert eine gewisse Abstraktion von der Geschichte
selbst und kann für manche Schülerinnen und Schüler schwierig sein. Wenn die Gruppe Schwierigkeiten damit hat die
Stereotype zu erkennen, sollten die TM hier verstärkt Hilfe leisten und die verschiedenen Aspekte an konkreten
Beispielen in den Geschichten erklären. Hierzu können auch Beispiele aus dem realen Leben gewählt werden. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Übung ist auch online durchführbar. Dabei sollte für das Sammeln der Aspekte eine Online white-board
Programm genutzt werden.

Die TM teilen die Gruppe in 4-5 Gruppen und erklären die Aufgabe. Die TN bekommen pro Gruppe ein Märchen, dass sie
sich gemeinsam durchlesen sollen und anhand von Leitfragen Notizen erstellen sollen. 
Leitfragen: 
Nach 20 Minuten in den Kleingruppen kommt die ganze Gruppe zusammen und die verschiedenen Kleingruppen
stellen ihre Ergebnisse vor. Die TM stellen dabei Rückfragen und versuchen die Aspekte auf den Punkt zu bringen und
an die Tafel/Pinnwand zu bringen. Wichtige zu nennende Aspekte sind: Verhältnis Schönheit & Hässlichkeit mit gut &
böse, die Frage wer aktiv und wer passiv dargestellt wird, wie Männlichkeit & Weiblichkeit charakterisiert wird. 
Dabei sollen Diskussionen über die Aspekte angeregt werden und Fragen geklärt werden. Nach der Auswertung sollten
die wichtigsten Aspekte für alle sichtbar angepinnt sein. 

Modul: Sexismus in hetero-normative RollenThemenblock: Sexismus 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Märchen auf neuen Wegen

Die TN können die stereotypen Rollenbilder, die in den Geschichten
reflektieren und lernen Geschichte zu entwickeln, die ohne solche
Stereotype auskommen. 

Zettel & Stifte

Dauer

ca. 40 Minuten

Kreatives Schreiben kann einigen Teilnehmenden schwerfallen. Vor allem die Angst vor dem weißen Blatt ist für  viele
Menschen ein Problem. Bei TN die also Schwierigkeiten zeigen anzufangen, sollten Hilfestellung gegeben werden. So
hilft es zum Beispiel sich eine Minute Zeit zu stoppen und ohne abzusetzen zu schreiben. Hierbei kann auch einfach
mehrfach das gleiche Wort geschrieben werden. Solche Übungen helfen dabei die ersten Ideen ins Rollen zu bringen. 
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Übung ist auch online durchführbar. 

Nachdem verschiedene Aspekte von stereotypen Märchenfiguren analysiert wurden, bekommen die TN die Aufgabe in
Einzelarbeit das Ausgangsmärchen ihrer Gruppen umzuschreiben. Dabei motivieren die TM der Kreativität freien Lauf
zu lassen und ein ganz eigenes Märchen zu schreiben, dass aber ohne die zuvor analysierten Stereotype auskommt.
Während die TN sich damit beschäftigen, gehen die TM herum und beantworten Fragen. 
Nach 25 Minuten Schreibzeit kommt die Gruppe wieder zusammen und einige der TN können ihre Geschichten
vorlesen. Dabei sollte niemand gezwungen werden, aber es wäre gut, wenn von jedem Ausgangsmärchen eine
abgewandelte Version vorgelesen würde. Die Geschichten sollten dabei aber nicht extra noch analysiert werden,
sondern vor allem wertgeschätzt werden. 

Modul: Sexismus in hetero-normative RollenThemenblock: Sexismus 

Je nachdem wie motiviert die Teilnehmenden sind, kann die Übung in ihrer
Länge variieren. 
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Themenblock
Antisemitismus



Methoden

Themenblock Antisemitismus:

Modul: Verschwörungserzählungen als Welt-
Erklärung

Methode 1: Stille Diskussion

Dauer: 45 Min. 

Seite 50

Methode 2: Verschwörungsrollenspiel Seite 52

Hintergrund Infos
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 14 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

Die Vorstellung, dass Jüd*innen für alles Schlechte in der Welt verantwortlich seien, gibt es schon lange. Auf diese
Weise konnten sich Menschen unverstandene Phänomene, Krisen und Umbrüche plausibel machen. So wurden
Pandemien damit erklärt, dass Jüd*innen vorgeworfen wurde die Brunnen vergiftet zu haben oder es gab
Erzählungen darüber, dass christliche Kinder von Jüd*innen rituell ermordet würden. Aus diesem Grund ist
Antisemitismus auch heute noch mit Verschwörungserzählungen verbunden. So werden Unglücken nicht als Zufälle
oder als Resultat systemischer Zusammenhänge erklärt, sondern einer kleinen Gruppe von mächtigen Jüd*innen die
Schuld gegeben. So wird die Flucht vieler Menschen nach Europa nicht als Resultat vieler verschiedener Faktoren
von unter anderem Krieg, Hunger & Elend verstanden, sondern eine mächtige Gruppe  imaginiert, die bewusst
Menschen nach Europa leiten, um die Bevölkerung in Europa auszutauschen. Diese Erzählung des „Großen
Austausches“ ist eine moderne Form des Antisemitismus (und Rassismus) und hat zu verschiedenen rechten
Terroranschlägen auf der ganzen Welt geführt.
Mehr Infos finden sich unter: https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-
Diskriminierung.pdf

Verschörungserzählungen, -mythen oder -theorien?
Häufig findet man in der öffentlichen Debatte den Begriff der Verschwörungstheorie. Der Begriff
der “-theorie” ist allerdings irreführend, weil er vorgibt, eine theoretische Grundlage zu haben, die
wissenschaftlichen Standards entspricht. Das ist bei Verschwörungsideologien jedoch nicht der
Fall. Es ist daher sinnvoll eher von Verschwörungserzählungen, -mythen oder -ideologien zu
sprechen. Worin die Feinheiten zwischen diesen Begriffen bestehen, findet ihr unter:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerunstheorie-verschwoerungsmythos-
verschwoerungsideologie/

https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerunstheorie-verschwoerungsmythos-%20verschwoerungsideologie/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerunstheorie-verschwoerungsmythos-%20verschwoerungsideologie/


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antisemitismus 

Methode: Stille Diskussion

Die TN sind dafür sensibilisiert, dass die Welt komplex und oft schwer
überschaubar ist. Sie wissen, dass Gefühle wie Ohnmacht, Verwirrung oder
Unsicherheit aus den Schwierigkeiten entstehen können, sich in einer
unübersichtlichen Welt zu orientieren. Die TN erhalten einen ersten Einblick
in die Muster und Dynamiken verschwörungstheoretischer
Argumentationen.

zwei Plakate mit den
Leitfragen
Filzstifte

Dauer

ca. 20 Minuten

Um eine zielführende Bearbeitung der Diskussionsfragen zu gewährleisten,
kann es hilfreich sein, den einführenden Arbeitsauftrag mit konkreten
Beispielen zu erläutern. Während der stummen Diskussionsphase sollten die
Teamenden nur dann unterstützend eingreifen, wenn bei der Beantwortung
der Fragen grundsätzliche Missverständnisse zutage treten.

Die Quelle dieser Methoden: 
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu
antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin 2017. PDF
oder bei andersdenken.info 

Der Glaube an Verschwörungserzählungen kann einen psychischen, gar identitätsstiftenden Gewinn bringen: Das
Gefühl, die Welt trotz ihrer Komplexität verstanden zu haben und scheinbar eindeutige Antworten auf sonst schwer
erklärbare Phänomene zu besitzen, macht eine Attraktivität aus, die nicht nur, aber besonders von jungen Menschen
zu reflektieren ist. Darüber hinaus erschwert die innere Struktur einzelner Verschwörungserzählungen eine kritische
Auseinandersetzung mit ihnen: Alle Widersprüche und gegenteiligen Fakten können als Teil der eigentlichen
Verschwörung verstanden werden.

Modul: Antisemitismus in der Geschichte

50

https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf
https://www.anders-denken.info/agieren/%E2%80%9Eoh-what-world%E2%80%9C-%E2%80%93-zum-einstieg-das-verschw%C3%B6rungsdenken


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. Hierbei können die beiden Plakate durch zwei online
White Board Seiten ersetzt werden, auf dem die Teilnehmenden kommentieren. 

Zwei vorbereitete Plakate werden an unterschiedlichen Stellen im Raum aufgehängt oder ausgelegt. Je ein
Plakat enthält eine der folgenden Fragen: „Wie würde ich die Welt, in der wir leben, beschreiben?“ „Woher
bekomme ich neues Wissen, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert?“ 
An beiden Stationen sind mehrere Filzmarker zum Schreiben platziert. Die einzelnen TN besuchen jetzt – sich
frei im Raum bewegend – nacheinander beide Plakat-Stationen und versuchen, die dort formulierten Fragen zu
beantworten. Ihre Antworten und Kommentare schreiben sie direkt auf das jeweilige Plakat, ohne dabei zu
sprechen. Sie können auch schreibend aufeinander Bezug nehmen, indem sie die verschiedenen Beiträge
gegenseitig ergänzen oder kommentieren. Beleidigungen und Beschimpfungen sind nicht erlaubt. Die TN
können selbstständig entscheiden, in welcher Reihenfolge und wie oft sie die Stationen aufsuchen.
Auswertung: 
Alle TN kommen wieder zusammen und sehen sich die Plakate noch einmal gemeinsam an. Wer will, kann noch
etwas ergänzen. Anschließend führen die Teamenden die Ergebnisse zusammen und fokussieren auf die
folgenden Aspekte:
Bei dem Plakat zur „Welt-Beschreibung“ deuten die Teamenden insbesondere auf solche Charakterisierungen
hin, die auf Komplexität und schwer Verständliches verweisen (z. B. „kompliziert“, „unübersichtlich“). Beiträge
mit Bezug auf die negativen Folgen gesellschaftlicher und sozialer Verhältnisse sind auf ihre Ursachen
zurückzuführen (z.B. „ungerecht“, „rücksichtslos“, „profit-“ oder „wettbewerbsorientiert“).
Bei dem Plakat zum „Wissenserwerb“ heben die Teamenden die Verschiedenartigkeit möglicher
Informationsbeschaffung hervor. Dabei sollten sie zugleich für die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung von
Quellen sensibilisieren. Gerade das vermutlich häufig genannte Beispiel Internet eignet sich dazu, auch die
Verbreitungsmöglichkeiten von Gerüchten und Mobbing in den Blick zu nehmen.
 
Im Ergebnis ist einerseits zu verdeutlichen, dass komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge eine Orientierung
erschweren oder sogar Gefühle der Ohnmacht hervorrufen können. Aber: Weder kann man alles wissen, noch
muss man sich von solcher Komplexität einschüchtern lassen!
Andererseits ist zu zeigen, dass uns vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um uns die Orientierung zu
erleichtern und Informationen zu überprüfen. Aber: Man sollte nicht leichtfertig alles glauben, sondern die
Seriosität einer Quelle hinterfragen und mit gesundem Menschenverstand prüfen!
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Hürden & Stolpersteine

Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antisemitismus 

Methode: Verschwörungsrollenspiel 

Die Aktualität von antisemitischem Gedankenkengut in all ihrer
Vielfältig- und Gefährlichkeit soll verdeutlicht werden. 

Dauer

ca. 25 Minuten

Spielen Sie sich als wissend und erleuchtet auf. Zeigen Sie sich bemüht, die „Verblendeten“ zu überzeugen.
Äußern sie beliebige Verdächtigungen und streuen Sie Gerüchte, die sie dann als Wahrheit hinstellen („Man
sagt/weiß doch, dass …“).
Ziehen Sie, was immer Ihnen einfällt, als vermeintlichen Beweis für ihre Erzählung heran. Wiederholen Sie Ihre
Argumente vielfach und bleiben Sie stur.
Begegnen Sie kritischen Nachfragen mit Gegenfragen. Drehen Sie Gegenargumente einfach um, bis diese Ihre
Erzählung scheinbar stützen.
Beziehen Sie sich auf zweifelhafte Autoritäten und dubiose Quellen (z.B. angebliche „Geheimstatistiken der
Geheimdienste“).
Untermauern Sie Ihre Argumente mit seltsamen Behauptungen und kreieren Sie sonderbare Zusammenhänge
(z.B. „auf künstliche Intelligenz zurückzuführen“ oder „senden rätselhafte elektromagnetische Strahlungen“).
Verweisen Sie auf „dunkle Mächte“ und benutzen Sie Schlagworte wie „einflussreich“, „machtvoll“, „manipuliert“,
„gelenkt“, „im Geheimen“, „Verschwörung“, „Strippenzieher“ etc. Keine noch so krude Behauptung ist zu
abwegig, keine noch so gewagte Spekulation zu verquer! Jedoch: Bei aller nötigen Begeisterung für Ihre Rolle –
lassen Sie den TN ausreichend Raum für Gegenrede und skeptische Fragen, damit diese sich ausprobieren
können.

In dieser Übung geht es darum, den TN eine manipulative Kommunikationsdynamik und eine Unzugänglichkeit für
rationale Gegenargumente vor Augen zu führen. Die Teamenden sollten deshalb ihre absurde
Verschwörungserzählung und die zugehörige Argumentation gut vorbereiten, fantasievoll ausgestalten und vor
allem als Groteske kenntlich machen. Haben Sie Mut zu bizarren Gedanken-Experimenten! Verwenden Sie für Ihre
Argumentation Stilmittel wie die folgenden:

Die Quelle dieser Methoden: 
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin
2017. PDF
oder bei andersdenken.info

Bei besonders ruhigen Gruppen kann eine offene Diskussion zum Teil schwierig werden. Es würde sich hierbei
anbieten, die Diskussion im Vorfeld durch die TN vorbereiten zu lassen, indem sie in KG vorher Argumente sammeln. 

Modul: Antisemitismus in der Geschichte
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https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf
https://www.anders-denken.info/agieren/%E2%80%9Eoh-what-world%E2%80%9C-%E2%80%93-zum-einstieg-das-verschw%C3%B6rungsdenken


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. Hierbei können die beiden Plakate durch
zwei online White Board Seiten ersetzt werden, auf dem die Teilnehmenden kommentieren. 

Was ist hier gerade passiert? Was konntet ihr beobachten?
Mit welchen (Gesprächs-)Techniken hat der/die Teamende versucht, euch von der Verschwörungserzählung
zu überzeugen?
Welche eurer Argumente oder Mittel haben gut funktioniert, um gegen die Verschwörungserzählung 
 vorzugehen? Wo gab es Erfolge, wo andere Alternativen?

 „ Diskussion schwierig – Wer Verschwörungserzählungen vertritt, ist oft hartnäckig und nicht offen für
Gegenargumente.“
„Was nicht passt, wird passend gemacht – Angebliche Beweise werden nach Belieben benutzt,
Gegenargumente sogar umgedeutet.“
„Trotzdem dagegenhalten – Gegen Verschwörungserzählungen hilft logisches Denken und ein kritischer
Umgang mit Argumenten und Quellen.“

Die TM erklären den Ablauf der Übung: Die TN werden im Folgenden mit einer kruden Verschwörungstheorie
konfrontiert. Ihre Aufgabe wird es sein, dagegen zu argumentieren und die aufgestellten Behauptungen
hartnäckig zu hinterfragen. Danach beginnt das eigentliche Spiel. Die TM schlüpfen in eine Rolle, in der sie vor
der Gruppe eine beliebige, aber bewusst absurde Verschwörungserzählung vertreten. So zum Beispiel:
(a) „Tische regieren die Schule!“ – Die eigentliche Herrschaft über die Schule üben die Tische aus. Wenn die
Schule des Nachts leer ist, dann erwachen sie zum Leben und bewegen sich durch das Gebäude. Alle Vorgänge
des Schulbetriebs werden insgeheim von ihnen kontrolliert.
(b) „Der öffentliche Personennahverkehr ist ein geheimes Instrument der Autoindustrie!“ – Verspätungen und
Ausfälle bei Bussen und Bahnen sind absichtlich geschaffen, um der Kundschaft den Alltag zu erschweren. Die
künstlich geschaffene Mühsal soll die Menschen zum Kauf und zur Nutzung von Autos animieren.
Ihre Erzählung tragen die Teamenden mit Inbrunst und voller gespielter Überzeugung vor. Sie untermalen sie mit
kreativen Argumenten und irren „Beweisführungen“. Die Gruppe der TN hingegen versucht, gegen die
Verschwörungserzählung zu argumentieren. In einem lebhaften Schlagabtausch versuchen beide Lager, sich
gegenseitig zu überzeugen. (Bei zwei Teamenden kann eine/-r von beiden die Gruppe der TN unterstützen und
diese zur aktiven Teilnahme animieren.) Nach einigen Minuten wird das Spiel abgebrochen und im Anschluss
gemeinsam analysiert.
Auswertung:
Die TM und TN kommen wieder zusammen. Für den Ausstieg aus dem Rollenspiel tauschen die TN in einer
kurzen Runde zunächst erste Eindrücke aus, wie das Geschehene auf sie emotional gewirkt hat. Danach erfolgt
eine systematische Auswertung der Übung. Gemeinsam untersuchen die TN nacheinander die zu beobachtende
Gesprächsdynamik, Argumentationstechniken und Gegenargumentationen.

Die TM unterstützen die TN gegebenenfalls dabei, typische Strukturmerkmale zu identifizieren (z.B. stures
Beharren, häufiges Wiederholen, Behauptungen als Tatsachen darstellen, Unzugänglichkeit für Argumente;
Umdeutung von Gegenargumenten). Bei Bedarf können die Teamenden ebenso bei der Analyse und Sammlung
möglicher Gegenstrategien (z.B. skeptisches Nachfragen, Quellen und Beweise fordern, alternative Deutungen
erwägen, Ironie) nachhelfen. Die Antworten der TN an der Tafel gesammelt. Dorthin wird abschließend auch ein
schriftliches Fazit gehängt:
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"Die Vorstellung, dass Jüd*innen für
alles Schlechte in der Welt

verantwortlich seien, gibt es
schon lange. Auf diese Weise konnten

sich Menschen unverstandene
Phänomene, Krisen

und Umbrüche plausibel machen. Aus
diesem Grund ist

Antisemitismus auch heute noch mit
Verschwörungserzählungen

verbunden."



Themenblock Antisemitismus:

Modul: Die Geschichte des Antisemitismus 

Hintergrund Infos

Methoden

Methode 1: Film zur Geschichte des Antisemitismus 

Dauer: 90 Min. 

Seite 56

Methode 2: Die Funktionen des Antisemitismus Seite 58

55

Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 14 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit bezeichnet eine pauschale Ablehnung der Juden und des Judentums. Den
Begriff sollte man als eine Sammelbezeichnung für alle Einstellungen und Verhaltensweisen verstehen, die
Jüd*inen individuell oder aufgrund deren Gruppenzugehörigkeit verschiedene negative Eigenschaften
zuschreiben. Heutzutage lässt sich Antisemitismus verschiedenen Formen antreffen. So wird das Wort „Jude“
immer noch oft als Schimpfwort verwendet und es wird dabei nicht nur von Erwachsenen benutzt, sondern ist
auch immer wieder auf Schulhöfen zu hören.– Zum Teil kann Antisemitismus auch als Kritik an der israelischen
Politik verschleiert werden, wenn Judentum und Israel gleichgesetzt werden oder alle Jüd*innen für die Politik
Israels verantwortlich gemacht werden.
Da antisemitische Verschwörungserzählungen sehr weit verbreitet ist, sollte das Thema mit großer Vorsicht
behandelt werden. Insbesondere ist dabei darauf zu achten, antisemitische Klischees und
Verschwörungserzählungen nicht unwidersprochen zu reproduzieren.
Für einen tieferen Einblick in das Thema Antisemitismus finden sich beim Karpatenblatt unter:
https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf 

https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf
https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antisemitismus 

Methode: Film zur Geschichte des
Antisemitismus 

Die TN kennen historische Wurzeln des aktuellen Antisemitismus. Sie
erkennen Kontinuitäten und Wandlungen in der Geschichte der
Judenfeindschaft und können diese historisch einordnen. 

Das Material kann
unter folgendem Link
heruntergeladen
werden:
https://www.anders-
denken.info/sites/def
ault/files/portfolio-
pdf/AD_Woher%20ko
mmt%20Judenfeinds
chaft.zip
Beamer/Smartboard,
Internetverbindung, 
Tafel/Pinnwand, 

Dauer

ca. 45 Minuten

Viele Menschen ignorieren nicht nur die aktuelle Verbreitung von
Antisemitismus, sondern auch dessen lange Geschichte. Die
Vielschichtigkeit des modernen Antisemitismus wird aber nur
durchschaubar, wenn der Blick auch auf die Fülle antijüdischer Bilder
gelenkt wird, die vergangenen Epochen entstammen und die in
transformierter Form neuen Kontexten eingepasst wurden. Im Mittelpunkt
der Methode steht deshalb eine historische Spurensuche. Ein besonderer
Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Funktionen, die
Judenfeindschaft – damals und heute – für die nichtjüdische
Mehrheitsgesellschaft erfüllt (hat). Dabei wird deutlich: Antisemitismus
gibt keine Auskunft über das Tun und Lassen von Jüdinnen und Juden,
sondern ausschließlich über diejenigen, die antisemitisch denken und
handeln.

Die Quelle dieser Methoden: 
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu
antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin 2017. PDF
oder bei andersdenken.info

Achten Sie beim Zusammentragen der Ergebnisse aus dem Beobachtungsauftrag zu Vorwürfen gegen Jüd*innen
darauf, dass antisemitische Behauptungen nicht durch unreflektierte Formulierungen der TN (oder der Teamenden
selbst) als Tatsachen erscheinen. Der projektive Charakter antisemitischer Zuschreibungen sollte auch auf
sprachlicher Ebene stets klar zu erkennen sein.

Modul: Antisemitismus & Verschwörungserzählungen
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https://www.anders-denken.info/sites/default/files/portfolio-pdf/AD_Woher%20kommt%20Judenfeindschaft.zip
https://www.kiga-berlin.org/uploads/KIgA_Widerspruchstoleranz3_2019.pdf
https://www.anders-denken.info/agieren/woher-kommt-judenfeindschaft


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. Zur Erstellung  des Schaubilds sollte ein
online White-Board Tool verwendet werden. 

Die TN sitzen in Plenum zusammen und der Begriff „Antisemitismus“ wird angepinnt. Dazu stellen die TM die
Frage, "Wer von euch kennt diesen Begriff und kann den anderen erklären, was er bedeutet?". Sie unterstützen die
TN gegebenenfalls dabei, den Begriff als Feindseligkeit gegenüber Jüd*innen zu verstehen. Anschließend fragen
die TM "Wer sind Jüd*innen? Was bedeutet Jüdischsein?" Es ist zu erwarten, dass hier in erster Linie die jüdische
Religion genannt wird. 
Im zusammenführenden Gespräch weisen die Teamenden darauf hin, dass die religiöse Zugehörigkeit zum
Judentum zwar ein wichtiges Merkmal der Selbstdefinition darstellen kann, aber jüdische Identitäten vielfältig
sind. So sind nicht alle Menschen, die sich als jüdisch verstehen, auch gläubig. Ebenso können kulturelle Bezüge
oder familiäre Traditionen (wie das Begehen bestimmter Feiertage) für ein jüdisches Selbstverständnis eine
Rolle spielen. Antisemit*innen allerdings, so gilt es zu betonen, scheren sich wenig um jüdische
Selbstdefinitionen. Für sie ist nicht wichtig, ob sich jemand selbst als jüdisch definiert und auf welche Art.
Vielmehr haben wir es hier mit Abbildern davon zu tun, wie sich andere Menschen Jüd*innen vorstellen und wen
oder was andere für jüdisch halten.
Als Überleitung zum folgenden Film fragen die Teamenden nun nach ersten Assoziationen der TN zum Thema
Antisemitismus, woraufhin die Nennung von Nationalsozialismus und Holocaust wahrscheinlich ist. Dass die
Geschichte der Judenfeindschaft noch sehr viel weiter zurückreicht, ist Gegenstand der anschließenden Übung
mit einem Film. Der achtminütige Comic-Film „Woher kommt Judenfeindschaft?“ befasst sich mit ausgewählten
Aspekten der langen Geschichte antijüdischer Vorurteile. (Das Video lässt sich über diesen Link herunterladen:
https://vimeo.com/336561130) 
Die TN bekommen den Arbeitsauftrag: "Notiere, welche erfundenen Vorwürfe gegen Jüd*innen in den
verschiedenen historischen Epochen verbreitet wurden."  Während des Films machen die TN Notizen. Nach dem
Film werden wichtige Inhalte des Films mithilfe eines Schaubildes aus vorbereiteten Karten noch einmal
strukturiert zusammengetragen, um den TN die Orientierung und die gemeinsame Auswertung zu erleichtern.
Das Karten-Set umfasst Zeitangaben, Begriffe und Figuren mit Sprechblasen.
Zunächst hängen die Teamenden die Karten mit den Zeitangaben an Pinnwand oder Tafel, dieses Mal in der
richtigen chronologischen Reihenfolge. Die übrigen acht Karten werden in die Mitte des Stuhlkreises gelegt.
Gemeinsam versuchen die TN nun, die ausliegenden Karten sukzessive den – an Pinnwand oder Tafel hängenden
– Zeitabschnitten zuzuordnen. Die Teamenden unterstützen mittels Moderation und Erläuterungen. Korrekt
zugeordnete Karten hängen sie in das Schaubild. Schrittweise entsteht somit ein orientierender Überblick über
die im Film behandelten historischen Kontexte und die dort thematisierten Positionen der (christlichen)
Mehrheitsgesellschaft gegenüber Jüd*innen. 
Ist das Schaubild vervollständigt, werden die im Film genannten Vorwürfe gegen Jüd*innen, die die TN im
Rahmen ihres Beobachtungsauftrags notiert haben, mündlich zusammengetragen, den jeweiligen
Zeitabschnitten zugeordnet und nochmals kontextualisiert. 
Zusammenführend sind Fülle, Willkürlichkeit und Absurdität der antijüdischen Anschuldigungen explizit
herauszustellen. Dabei sollte zugleich deutlich gemacht werden, dass diese Behauptungen mit dem
tatsächlichen Tun und Lassen von jüdischen Menschen nicht das Geringste zu tun haben. Warum dennoch viele
Menschen Bereitschaft zeigten (und zeigen), solch abstrusen Behauptungen und Vorwürfen Glauben zu
schenken, wird in der anschließenden Arbeitsphase thematisiert. Das Schaubild kann an Pinnwand oder Tafel
hängen bleiben.
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https://vimeo.com/336561130


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antisemitismus 

Methode: Die Funktionen des
Antisemitismus 

Die TN erfassen Funktionen des Antisemitismus für die nichtjüdische
Mehrheitsgesellschaft und sind sich darüber bewusst, dass
Antisemitismus nichts mit dem Verhalten von Jüd*innen zu tun hat.

Das Material kann
unter folgendem Link
heruntergeladen
werden:
https://www.anders-
denken.info/sites/def
ault/files/portfolio-
pdf/AD_Woher%20ko
mmt%20Judenfeinds
chaft.zip
Beamer/Smartboard,
Internetverbindung, 
Tafel/Pinnwand, 
Moderationskarten,
Schreibstifte und
Filzmarker

Dauer

ca. 45 Minuten

Viele Menschen ignorieren nicht nur die aktuelle Verbreitung von
Antisemitismus, sondern auch dessen lange Geschichte. Die
Vielschichtigkeit des modernen Antisemitismus wird aber nur
durchschaubar, wenn der Blick auch auf die Fülle antijüdischer Bilder
gelenkt wird, die vergangenen Epochen entstammen und die in
transformierter Form neuen Kontexten eingepasst wurden. Im Mittelpunkt
der Methode steht deshalb eine historische Spurensuche. Ein besonderer
Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Funktionen, die
Judenfeindschaft – damals und heute – für die nichtjüdische
Mehrheitsgesellschaft erfüllt (hat). Dabei wird deutlich: Antisemitismus
gibt keine Auskunft über das Tun und Lassen von Jüdinnen und Juden,
sondern ausschließlich über diejenigen, die antisemitisch denken und
handeln.

Die Quelle dieser Methoden: 
KIgA e.V. (Hg.): Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu
antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Berlin 2017. PDF
oder bei andersdenken.info

Achten Sie bei der Einteilung der Arbeitsgruppen darauf, dass diese nicht allzu groß werden, um Austausch und
Diskussion innerhalb dieser Gruppen zu erleichtern. Ist die Gesamtzahl der TN besonders hoch, so kann die Anzahl
der Arbeitsgruppen erhöht werden, indem man Themen einfach doppelt besetzt. Bei der abschließenden
Präsentation der Ergebnisse können sich die Gruppen mit doppelt vergebenem Thema gegenseitig ergänzen.

Modul: Antisemitismus & Verschwörungserzählungen
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https://www.anders-denken.info/sites/default/files/portfolio-pdf/AD_Woher%20kommt%20Judenfeindschaft.zip
https://www.kiga-berlin.org/uploads/KIgA_Widerspruchstoleranz3_2019.pdf
https://www.anders-denken.info/agieren/woher-kommt-judenfeindschaft


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist in der Form auch digital umsetzbar. Für KG können Breakout-Rooms genutzt werden
und die Gruppen können die Arbeitsblätter als Datei bekommen. Zur Weiterführung des Schaubilds sollte
ein online White-Board Tool verwendet werden. 

„sich die Welt erklären (scheinbar)“
„Gefühl eigener Machtlosigkeit überwinden“
„eigene Vorrechte sichern“
„die eigene Gruppe aufwerten“
„Wut auf Mächtige an Schutzlosen auslassen“
„Zusammengehörigkeitsgefühl stärken“
„einfache Antworten auf komplizierte Fragen“
„sich wirtschaftliche Vorteile verschaffen“
„Machtposition der eigenen Gruppe stärken“
„sich selbst als etwas Besseres fühlen“

Die TN werden in vier Gruppen eingeteilt. Für jede Gruppe wird ein eigenes Arbeitsblatt in ausreichender Anzahl
an Exemplaren ausgegeben. Die Arbeitsblätter behandeln je eine der vier im Film thematisierten historischen
Epochen. Auf ihnen finden sich ein kurzer Hintergrundtext, der zentrale Informationen aus dem Film nochmals
knapp zusammenfasst, sowie eine Aussage, die auf mögliche Motivationslagen für antijüdische Positionen
verweist.
In einer ersten Arbeitsphase (10 Min) lesen alle Gruppen zunächst ihre Texte aufmerksam durch und bearbeiten
die auf dem Arbeitsblatt formulierte Aufgabe: Gemeinsam sollen sie anhand ihres jeweiligen historischen
Beispiels darüber nachdenken, welche Funktionen antisemitische Positionierungen für die nichtjüdische
Mehrheitsgesellschaft erfüllen können. Ihre Ideen notieren sie mit Filzmarkern auf einer oder mehreren
Moderationskarten. 
Haben alle Arbeitsgruppen ihre Ideensammlung beendet, folgt eine weiterer Bearbeitungsschritt (10 Min). Dazu
geben die Teamenden an jede Gruppe zehn vorbereitete Funktionskarten und einen Arbeitsauftrag aus :

Aufgabe der TN ist es nun, zu vergleichen und zu diskutieren, ob eine (oder mehrere) der auf den Karten
vorgegebenen Funktionen oder Motivationen mit den zuvor selbst gesammelten Ideen korrespondiert (oder
korrespondieren). "Vergleicht eure Ergebnisse mit den Karten. Findet ihr eure Überlegungen wieder? Welche
weiteren Karten passen zu eurem Beispiel, und warum?" 
Nach Ablauf der Bearbeitungszeit kommen die TN wieder im gemeinsamen Stuhlkreis zusammen. Die
Arbeitsgruppen stellen nun ihre Ergebnisse vor. Zu Beginn jeder Präsentation fassen die Teamenden den
entsprechenden historischen Kontext nochmals in aller Kürze zusammen oder lassen den Text vom Arbeitsblatt
vorlesen. Danach stellt die Gruppe den anderen vor, was sie im ersten Arbeitsschritt notiert und welche der
Funktionskarten sie ausgewählt hat. Während der Präsentation wird die Aussage auf dem jeweiligen Arbeitsblatt
für alle sichtbar gezeigt. Die Auswahl ist von den TN zu begründen. Nach jeder Präsentation können die übrigen
TN weitere Ideen ergänzen und diskutieren.
In einer abschließenden Zusammenführung lassen die Teamenden relevante Inhalte und Arbeitsergebnisse der
Übung Revue passieren. Dabei stellen sie heraus, dass Vorurteile und Anfeindungen gegenüber Jüd*innen eine
sehr lange Geschichte haben. 
Obwohl sich antijüdische Haltungen im Laufe der Zeit und im jeweiligen historischen Kontext veränderten,
haben sich bestimmte Sichtweisen und Bilder tief in das Bewusstsein der nichtjüdischen Umwelt eingegraben.
Viele stereotype Vorstellungen und Klischees über 'die Juden‘ haben sich bis heute gehalten. Allerdings hat
Antisemitismus nichts mit dem tatsächlichen Tun und Lassen von jüdischen Menschen zu tun. Wer der
Feindseligkeit gegenüber Jüd*innen auf den Grund gehen will, sollte deshalb die Funktionen der
Judenfeindschaft für die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft in den Blick nehmen. Die TM sollten hierbei
deutlich machen, dass viele der zuvor von den TN analysierten Funktionen auch auf gegenwärtige Formen des
Antisemitismus übertragbar sind.
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Themenblock
Antiziganismus



Methoden

Themenblock Antiziganismus:

Modul: Antiziganismus in der Geschichte

Methode 1: Positionsbarometer

Dauer: 45 Min. 

Seite 62

Methode 2: Biografiearbeit Seite 64

 Hintergrund Infos

Die Vorfahren der Roma sollen aus den nördlichen Regionen des indischen Subkontinentes stammen und seit
mindestens 600 Jahren leben Sinti und Roma in Europa. Dass die Vorfahren der Roma ursprünglich aus Indien
stammen, lässt sich auch in den Wurzeln ihrer Sprache erkennen. Man kann davon gehen, dass sich Sinti und Roma
schon im 14 Jahrhundert in Europa befanden. Ihre Anwesenheit ist spätestens ab dem 15. Jahrhundert schriftlich
belegt. Schon ab dieser Zeit kam es zu Verschleppungen und Vertreibungen dieser Menschen. Schon Ende des 14
Jahrhunderts wurden Roma in weiten Teilen Südosteuropas zu Robi, also Sklaven erklärt. Da sie, wie auch die
Sklaven in Amerika als Eigentum betrachtet wurden, waren grausame Strafen an der Tagesordnung. So berichtete
der Historiker Mihail Kogălniceanu (1817-1891), dass Roma durch Schläge, lange Hungerperioden und das Werfen in
vereiste Flüsse bestraft wurden. Ganze Familien konnten als Sklaven verkauft werden und auseinandergerissen
werden. Erst 1858 wurde in der Walachei im heutigen Rumänien ein Gesetz erlassen, dass Roma aus der Sklaverei
befreite. Die rumänischen Roma wurden allerdings nie für diese Jahr der Ausbeutung und Versklavung
entschädigt. Im Gegenteil wurden die ehemaligen Sklavenbesitzer mit Goldmünzen entschädigt. Die aus der
Sklaverei befreiten Menschen wurden dagegen mittellos – ohne Geld oder eigenes Land – in die Armut und
ökonomische Abhängigkeit entlassen. Die Jahrhunderte der Sklaverei und Unterdrückung trugen zur
Fragmentierung und Zerstreuung ihrer Kultur bei und haben bis heute Auswirkungen.
Weitere Infos finden sich unter: https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-
Diskriminierung.pdf
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Kleingruppe = KG
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antiziganismus 

Methode: Positionsbarometer

Das Ziel des Positionsbarometers ist es den TN einen niedrigschwelligen
Einstieg in das Thema zu ermöglichen und Ihnen dabei auch schon ihr
Vorwissen und ihre eigene Positionen vor Augen zu führen. Dabei gibt es der
Gruppenleitung außerdem die Möglichkeit zu erkennen wie weit im Thema
die Gruppe bereits ist. 

Fragen zur Positionierung
Videos:
https://www.youtube.com/watch?
v=qJzWQP7WeuE&ab_channel=Romn
jaPower -> Video zur Geschichte von
Sinti & Roma (7:43)

Dauer

ca. 20 Minuten

Ein kalter Einstieg ins Thema kann im ersten Moment für die
Teilnehmenden verwirrend wirken oder überfordernd sein.
Hilft aber stellenweise auch um sehr ehrliche und weniger
durchdachte Antworten zu bekommen. Daher hilft es diese
Methode zwar methodisch zu erklären, inhaltlich aber einen
direkten Start durchzuführen und die Gruppe dabei auch
bitten sich nicht auszutauschen, sondern unabgesprochen
Entscheidungen zu treffen.

Bei Gruppen ohne jegliches Vorwissen kann diese Übung sehr schnell in Stocken geraten. Dabei ist es wichtig durch
die TM nochmal zu betonen, dass es keine Richtigkeit gibt. Weiterhin sollte die TM versuchen darauf zu achten, dass
sich die TN nicht dem Leithammelprinzip entsprechend positionieren, sondern ihre eigene Standpunkte darstellen.

Modul: Antiziganismus in der Geschichte
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https://www.youtube.com/watch?v=qJzWQP7WeuE&ab_channel=RomnjaPower


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Als Onlineversion kann jamboards oder ein ähnliches Tool verwendet werden und die Namen der TN auf
Notizzettel geschrieben werden, sodass diese ihre Notizzettel der Position entsprechend auf Blatt
positionieren. Dann kann die TM auch Screenshots anfertigen, um im weiteren Gesprächsverlauf darauf
Bezug zu nehmen.

1. Ich weiß etwas über die Geschichte der Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma.
2. Alle Sintize, Sinti, Romnja und Roma haben dieselbe Religion.
3. Ich weiß, aus welcher Gegend Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma kommen.
4. Ich weiß über die Verfolgung von Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma in der NS-Zeit.

Die TN müssen sich im Raum frei bewegen können. Wenn die Gruppe also genügend Platz geschaffen hat,
liest die TM einzelne Fragen vor, denen die TN mit Zustimmung oder Ablehnung begegnen können. Dabei geht
es im ersten Moment weniger um eine inhaltliche Richtigkeit, sondern um ein persönliches Gefühl der TN und
ihre Einschätzungen zu den vorgelesenen Fragen. Eine Seite des Raumes repräsentiert die absolute
Zustimmung, die gegenüberliegende Seite die klare Ablehnung zu der jeweiligen Frage. Nun sollen die TN sich
der Frage entsprechend im Raum positionieren.

Nachdem die TM einen Moment Zeit gelassen hat, damit sich die Gruppe das Gesamtbild ansehen konnte stellt
die TM die nächste Frage und die TN positionieren sich erneut. Im Anschluss an die gestellten Fragen, gerne
noch stehend, fragt die TM die TN nach ihrem Gefühl und was sie glauben, aus den Fragen und Positionen
herauszulesen ist.
Im Anschluss daran nehmen die Teilnehmenden wieder Platz und die TM zeigen ein Video, um den inhaltlichen
Themeneinstieg zu erleichtern. Nach dem Zeigen des Films beginnen die TM ein Gespräch über das Gesehene,
dabei können folgende Leitfragen helfen: 
Gab es Dinge die ihr noch nicht wusstest? 
Gab es Dinge die euch überrascht haben? 
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Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antiziganismus 

Methode: Biografiearbeit

Eine intensive Auseinandersetzung mit den Lebenswelten der Sintize und
Romnja, die es ermöglicht nicht nur auf einer rein informellen Ebene,
sondern auch auf einer emotionalen Ebene dem Thema näher zu kommen.

Publikation zu Biografien
von Sinti & Roma:
https://www.gdw-
berlin.de/fileadmin/bilde
r/Bildungsangebote/GD
W_Bildungsmaterialien_
zum_Widerstand_von_Si
nti_und_Roma_2019.pdf

Dauer

ca. 25 Minuten

Biographiearbeit ist eine wichtige Methode für die Kinder- und
Jugendarbeit, da so ein plastischer und nachvollziehbarer Bezug zur
Geschichte oder bestimmte Gruppen geschaffen werden kann. Durch die
emotionale Beziehung, die zu den Personen aufgebaut werden kann, steigt
die Bereitschaft und das Interesse der TN sich intensiv damit auseinander
zu setzen enorm. 
Die Biografien zu diesem Thema können dem Unterricht entsprechend
vorbereitet werden. Es kann aber auch auf die Publikation der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand und Bildungsforum gegen Antiziganismus des
Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma genutzt
werden. Die PDF findet sich bei den Materialien.

Bei den KG muss darauf geachtet werden, dass alle TN aktiv mitwirken in der KG Arbeit. Dabei kann es helfen die
Schnipsel nicht der Gruppe im Ganzen zu geben, sondern jeder Person der Gruppe einige der Schnipsel, sodass jede
Person gezwungen ist etwas zu lesen und im gruppeninternen Austausch zu sagen.

Modul: Antiziganismus in der Geschichte
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Wenn der Workshop online stattfindet, sollten die verschiedenen Schnipsel der Biografien schon auf
verschiedenen Seiten stehen. Es kann auch über ein Whiteboard (z.B. google jamboard) die unterschiedlichen
Biografieschnipsel auf Notizzettel geschrieben werden, damit diese frei zu verschieben sind, um eine
Zeitleiste daraus zu erstellen. 

Im Vorfeld sollten die TM sich je nach Anzahl der KGs Biografien von Sinti & Roma aussuchen (z.B. aus der
Publikation). 
Damit die TN einen Überblick über die Zeit bekommen (falls sie diesen noch nicht haben), ist es sinnvoll eine
Gruppe an der Zeitleiste (S. 29/30) arbeiten zu lassen. Bei der Arbeit mit den Biografien sollten die grün
unterlegten Begriffe vom TM erklärt werden, falls nicht schon bekannt. 
Die Biografien sollten dann in verschiedene kleine Abschnitte aufgeteilt werden und auf verschiedenen
Blättern gedruckt bzw. auseinander geschnitten werden. Die TN werden in KG eingeteilt. Jede dieser KG
bekommt die Schnipsel aus den Biografien verschiedener Personen., Pro Gruppe werden die Schnipsel einer
Biografie verteilt. Die Gruppen werden dann gebeten diese Schnipsel zu lesen und gemeinsam in eine ihrer
Meinung nach sinnvolle zeitliche Abfolge, ähnlich einem Zeitstahl, zu bringen. Die Gruppen sollen sich nun mit
dem Lebenslauf der Person im Ganzen beschäftigen (hierzu kann ggf. ein Zusatztext in die Gruppen gegeben
werden). Im Anschluss an die Gruppenarbeitsphase kommt die ganze Gruppe zusammen und die KGs stellen die
Biografie vor und der Rest der Gruppe kann Rückfragen stellen und ggf. diskutieren. 
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Themenblock Antiziganismus:

Modul: Ausgrenzung & Macht

Hintergrund Infos

Heutzutage werden voreingenommenen Einstellungen gegenüber Sinti & Roma auch immer wieder durch
irreführende Darstellungen in den Medien verstärkt. Es ist immer noch üblich, in Filmen und Fernsehserien auf
stereotypische Darstellung von Sinti und Roma zurückzugreifen. Einige Menschen, die von den Massenmedien mit
solchen Bildern gefüttert werden, kommen schnell zu dem Schluss, dass solche wenigen Fälle ausreichen, um eine
ganze Gruppe von Menschen zu repräsentieren. Die Anzeichen von Antiziganismus lassen sich aber nicht nur anhand
der klischeehaften Bilder von Sinti und Roma in den Unterhaltungsmedien beobachten, sondern auch in ihrer
Darstellung in der Berichterstattung. Es ist durchaus üblich, Sinti und Roma in den journalistischen Medien im
Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Kriminalität und anderen negativen Nachrichten in Verbindung zu
setzen. Und obwohl die Zahl der tatsächlichen Fälle von Straftaten, die von Sinti und Roma begangen werden, nicht
außergewöhnlich hoch ist, betonen einige Journalisten gezielt ihre ethnische Herkunft, um die Nachrichten
sensationeller erscheinen zu lassen. Auf diese Weise bekommen Menschen, ohne viele Informationen über und
Erfahrungen mit dieser ethnischen Minderheit zu haben, eine irreführende Vorstellung von ihr, was die
Diskriminierung gegen Sinti und Roma immer wieder befeuert.
Mehr Infos finden sich unter: https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-
Diskriminierung.pdf

Methoden

Methode 1: Einstieg - persönliche Erfahrungen

Dauer: 90 Min. 

Seite 67

Methode 2: Antiziganismus & Feindbilder

Methode 3: Punkt auf der Stirn

Seite 68

Seite 70
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Zielgruppe &
Gruppengröße

ab 13 Jahre
mind. 6 Teilnehmenden (TN); max. 30 TN
mind. eine teamende Person (TM) ideal sind zwei TM

Abkürzungen

Teilnemende = TN
Teamende = TM
Beide Abkürzungen werden sowohl im Singular,
als auch Plural benutzt. 

Methode 4: Brightening - was tun gegen Antiziganismus Seite 72

https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf


Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Themenblock: Antiziganismus

Methode: Einstieg - persönliche Erfahrungen

Ein persönlicher und abgekoppelt von expliziten inhaltlichen Punkten
Einstieg, der den TN ermöglicht sich auf einer emotionalen Ebene auf
das Thema einzulassen.

Begriffsdefinition
Antiziganismus

Dauer

ca. 20 Minuten

Um eine gelungene Austauschrunde durchzuführen ist ein gutes Gespürt
durch die TM nötig. Die Gruppe sollte weitestgehend selbst sprechen und
sich abwechseln, ein Melden und Drannehmen sollte daher vermieden
werden, um den Redefluss nicht zu stören.

Sollte das Thema der Gruppe oder den Lebenswelten der TN völlig fremd sein, so kann die Austauschrunde zu
Beginn eine weniger geeignete Methode sein. Dann wäre es gut eigene Erfahrungen oder Erzählungen
mitzubringen.

Modul: Ausgrenzung & Macht
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Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Online mit guter Moderation möglich.

Zu Beginn der Methode sitzen die TN in einem Kreis, jede*r kann jede*n sehen. Das ermöglicht einen persönlichen
Austausch. Dann werden von der TM Fragen in die Runde gestellt. Dabei ist darauf zu achten, dass es weniger
einen Interviewcharakter hat, sondern vielmehr die Fragen als Input verstanden werden, um ein Gespräch zu
beginnen. Der TM versucht das Gespräch am Laufen zu halten, während so zwischen den TN ein unverbindlicher
Austausch zu den persönlichen Berührungspunkten mit Menschen mit Sintize- und Sinto- und / oder Romni- und
Rom-Hintergrund ermöglicht wird. Im Anschluss an den Austausch in der GG erarbeitet die Gruppe unter Anleitung
und notwendigenfalls Input durch die TM eine Definition des Begriffs Antiziganismus. 



Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Antiziganismus & Feindbilder

Die TN lernen in dieser Methode anhand von Erzählungen von Betroffenen  wie
Antiziganismus noch heute wirkt. Dabei geben die TM weitere
Hintergrundinformationen und bringen den TN näher, wie durch die Abwertung
von Gruppen, wie Sinti & Roma Feindbilder geschaffen werden und welche
Funktion solche Feindbilder haben. 

https://www.youtube.com/watch?
v=vC9sQd9AS2k&ab_channel=Rom
aTriale.V.
https://www.youtube.com/watch?
v=w5hHUYzRCmc&ab_channel=Ro
maTriale.V.
https://www.youtube.com/watch?
v=br8_ltjT7Nw&ab_channel=Roma
Triale.V.
PPP bzw. Pinwand-Präsentation

Dauer

ca. 15 Minuten

Die TM sollten sich in Vorbereitung der Methoden mit der Geschichte
von Sinti & Roma auseinandersetzen und wie die Abwertung &
Stigmatisierung bis heute wirkt. Auch ist es für den kurzen Input
wichtig, ein Verständnis davon zu entwickeln, welche Funktion
Feindbilder haben. 
Info dazu finden sich unter anderem hier:
https://karpatenblatt.sk/wp-
content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf
http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/C3-SintiRoma.pdf
http://baustein.dgb-bwt.de/C1/Mechanismen.html

Der Input kann sprachlich sehr komplex sein und sollte von den TM im Vorfeld an das Sprachniveau der Gruppe
angepasst werden. Ggf. sollte für sprachliche Nachfragen zusätzlich Zeit eingeplant werden oder Arbeitsblätter mit
Vokabeln/Begriffserklärungen vorbereitet werden.
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Themenblock: Antiziganismus Modul: Ausgrenzung & Macht

https://www.youtube.com/watch?v=vC9sQd9AS2k&ab_channel=RomaTriale.V.
https://www.youtube.com/watch?v=w5hHUYzRCmc&ab_channel=RomaTriale.V.
https://www.youtube.com/watch?v=br8_ltjT7Nw&ab_channel=RomaTriale.V.
https://karpatenblatt.sk/wp-content/uploads/2021/08/Infomaterialien-gegen-Diskriminierung.pdf
http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/C3-SintiRoma.pdf
http://baustein.dgb-bwt.de/C1/Mechanismen.html


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Die Methode kann in dieser Form auch online durchgeführt werden.

Die TN schauen sich die drei kurzen Videos an. Danach gibt es eine kurze Reflexion zu dem Gesehenen. Dabei
kann der*die TM die Reflexion unterstützen. Z.B. mit Fragen, wie: "Was ist euch besonders im Gedächtnis
geblieben?" "Was hat euch überrascht?"
Nachdem einige TN ihre Eindrücke geschildert haben, gibt es einen kleinen Input durch einen der TMs. Hierbei
können die Informationen der Quellen in den Vorbemerkungen genutzt werden. 
Im Vortrag sollte vorkommen, dass Feindbilder generell eine Ordnungsfunktion haben (die Welt kann in
Schubladen organisiert werden und wird so einfacher und weniger bedrohlich), der Gruppenbildung dienen
(Ingroup-Outgroup Dynamik - Durch das Feindbild entsteht/stärkt sich die eigene Gruppenidentität) und eine
Sündenbockfunktion haben (für persönliche oder gesellschaftliche Probleme wird „Sündenböcken“ die Schuld
zugeschrieben). Hierbei sorgt das Vorgehen gegen solche Sündenböcke dafür, dass das Gefühl von
Handlungsfähigkeit entsteht. Probleme scheinen durch personalisierte Feindbilder lösbar zu sein, ohne sich mit
Mächtigeren anlegen zu müssen oder Privilegien teilen zu müssen. Außerdem werden Feindbilder oft genutzt, um
eigene Eigenschaften, Wünsche und Gefühle, die wir (oft aufgrund gesellschaftlicher Tabus) nicht an uns selbst
akzeptieren, in andere projizieren und so die eigenen "Fehler" im Anderen bekämpft. Auf diese Weise können
Menschen auch ungerechte Verhältnisse und Handlungen rationalisieren (der Gruppe wird die Schuld daran
zugeschoben, dass sie schlecht behandelt werden oder die Ungleichbehandlung wird aus höheren Beweggründen
erklärt). Auf diese Weise dienen Feindbilder dazu Ungleichheit und die damit zusammenhängenden
Machtstrukturen zu stabilisieren. 
Der Vortrag soll durch eine Präsentation ergänzt werden und im Nachgang können die TN Rückfragen stellen,
diskutieren oder über das Gelernte reflektieren. 
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Hürden & Stolpersteine

Materialien Vorbemerkung &
Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Punkt auf der Stirn

Die TN lernen in einem Spiel wie Gruppenbildungsprozesse stattfinden
und dass sie immer auf Basis gesellschaftlich konstruierter, also
menschengemachter Kategorien stattfinden. Sie sind also nicht
natürlich und können hinterfragt und aufgebrochen werden. 

Klebepunkte in
verschiedenen Farben,
Formen & Größen
schwarzer Edding

Dauer

ca. 35 Minuten

Die Übung kann zu starken Emotionen führen und daher ist es für die TM
wichtig die Gruppendynamik genau zu beobachten, um eventuelle Probleme
aufzufangen. Auch muss darauf geachtet werden, dass niemand etwas tun
muss, was er oder sie nicht möchte. 
Bei der Verteilung der Klebepunkte sollte darauf geachtet werden, dass keine
in der Gruppe bestehenden Machtverhältnisse/Hierarchien reproduziert
werden, 

Quelle: Handreichung "Kritische Auseinandersetzung mit Antiziganismus" 
Handreichung "Kritische Auseinandersetzung mit Antiziganismus"
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/gh2_antiziganismus_arbei
tsmappe_online.pdf

Es kann passieren, dass einige TN sich nicht wohlfühlen ihre Augen zu schließen oder auf der Stirn berührt zu
werden. Die Wünsche der TN sollten respektiert werden und so können auch mehrere TN ohne Aufkleber
teilnehmen. 
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https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/gh2_antiziganismus_arbeitsmappe_online.pdf


Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Die TN sitzen in einem Stuhlkreis und der Teamende erklärt, dass alle TN für eine Minute die Augen schließen
sollen und für den Rest der Übung nicht mehr sprechen dürfen. Der TM erklärt, dass eine kleine äußerliche
Veränderung vorgenommen werde, die erstmal geheim bleiben muss. Dann kleben die TM Papier-Klebepunkte
auf die Stirn der TN. Die Aufkleber unterscheiden sich in Form, Farbe und Größe, wobei von jedem Aufkleber
mindestens zwei identische ausgewählt werden sollten. Einige der Aufkleber bekommen zudem einen
schwarzen Punkt. Außerdem erhält ein TN keinen Aufkleber. Die Klebe punkte können beispielsweise so
aussehen: 

Leider ist uns keine Möglichkeit eingefallen diese Übung online durchzuführen. Falls es hierzu Ideen gibt,
freuen wir uns über Feedback unter: https://karpatenblatt.sk/mitmachen/
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Dann bekommen die TN die Aufgabe in den nächsten sieben Minuten eine Gruppe zu bilden OHNE dabei zu
sprechen. Die TM beobachten in den nächsten Minuten genau und achten auf die Einhaltung der Regeln. Die
Übung wird die vollen sieben Minuten aufrechterhalten, da die TN oft schnell eine Gruppeneinteilung finden,
aber die volle Ausschöpfung der sieben Minuten als Hinweis verstehen, dass das Ziel noch nicht erreicht sei. 
Nach den sieben Minuten dürfen die TN wieder sprechen und setzen sich in den KG zusammen in denen sie
sich in der Übung gefunden haben. 
In der Reflexion erzählt jede Gruppe, was sie glauben, was sie zu einer Gruppe gemacht hat und welche Rolle
dabei die Aufkleber gespielt haben. Die TM können dabei Rückfragen stellen und den Bezug zum
Antiziganismus herstellen. Dabei können folgende Fragen helfen: 

Welche Gründe waren besonders wichtig für die Gruppenbildung? 
Wie habt ihr euch überhaupt zusammengefunden? 
Wisst ihr was für ein Zeichen ihr auf der Stirn tragt? 
Wurdet ihr aufgeklärt ü oder in Gruppen zugeordnet? 
Wer hat eigentlich bestimmt wer in welche Gruppe gehört? 
Wie hat es sich angefühlt markiert zu sein? 
War euch klar, dass die Identitäten gemischt waren? 
Wie hat sich der TN ohne Aufkleber gefühlt? -benachteiligt oder sogar eher frei? 
Habt ihr drüber nachgedacht den Aufkleber zu tauschen oder zu entfernen? 
Habt ihr auch drüber nachgedacht die Gruppen unabhängig von den Aufklebern zu bilden?

Zu alle diesen Fragen kann immer wieder der Bezug zum Antiziganismus gezogen werden - Was glaubt ihr hat
diese Übung denn mit Antiziganismus zu tun?

https://karpatenblatt.sk/mitmachen/


Hürden & Stolpersteine

Materialien 
Vorbemerkung &

Einbettung

Ziel der Methode

Methode: Brightening - was tun gegen
Antiziganismus

Die TN haben im Verlauf des Workshops einen Zugang zum Thema
Antiziganismus erhalten. Nun soll Ihnen die Möglichkeit gegeben werden sich
nicht mehr nur theoretisch damit zu beschäftigen, sondern auch die Option
gegeben werden sich dem Problem aktiv zu stellen und dagegen zu arbeiten,
auch nach dem Seminar.

4 - 5 Flipcharts
Stifte für Flipcharts
Klebepunkte

Dauer

ca. 20 Minuten

Als Inspiration für diese Übung wurde Das Methodenheft zu Antiziganismus /
Gadjé-Rassismus genutzt. Weitere Infos unter: 
https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-
content/uploads/2020/12/ndc_saar_methodenheft_antiziganismus_vielfalt_me
diathek.pdf

Für manche Gruppen kann es etwas dauern, bis sie in der Gruppe ins Reden kommen und eigene Vorschläge
entwickeln. Wenn genug Zeit zur Verfügung steht hilft es die Arbeitszeit etwas zu verlängern. 
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Themenblock: Antiziganismus Modul: Ausgrenzung & Macht

Ablauf der Methode

Abgewandelte
Version

Diese Methode ist im digitalen Seminar ähnlich durchführbar. Die TN werden in kleinere Räume eingeteilt und dort
jeweils gebeten im Rahmen eines Pads ihre Ergebnisse nachzuhalten. Die Pads werden dann in der GG anschließend
präsentiert. Einen Wechsel der Gruppen ist online allerdings schwierig, sodass die Arbeitsphase alternativ verlängert
werden kann. Bei durchlesen der anderen Ideen kann mit der Stift-Funktion die Punkte vergeben werden. 

Die TN werden in KG eingeteilt. Jede Gruppe ordnet sich einem zuvor aufgehängten Flipchart zu und sammelt dort
Ideen zur Beantwortung der Frage. Nach ca. 5 min wechseln die Gruppen im Uhrzeigersinn zum nächsten Flipchart.
Dabei ist mindestens ein Wechsel geplant. Ihre Diskussionsstände und -ergebnisse halten die TN auf dem Flipchart
fest, sodass auch die folgenden Gruppen mit den Ergebnissen der vorherigen Gruppen weiterarbeiten können. Nach
15 min endet die Arbeitsphase. Nun können die TN sich in einer Art Galerie die Ergebnisse der anderen Gruppen
ansehen. Zudem erhalten sie jeweils drei Klebepunkte. Mit diesen bekleben sie nach eigener Wahl die drei besten
Ideen. An dieser Stelle können evtl. auch Vereinbarungen für die Durchführung der Ideen getroffen werden.

https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2020/12/ndc_saar_methodenheft_antiziganismus_vielfalt_mediathek.pdf
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"Rassismus hat auch
immer mit Macht und

Zugang zu
gesellschaftlichen

Ressourcen zu tun."




