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Um sich gegen Rassismus zu engagieren, muss klar
sein, was der Begriff eigentlich beschreibt. Die (Be-)
Deutung dessen, was Rassismus ist, ist nicht für Alle
gleich und insofern nicht allgemeingültig.

Die Übung zielt darauf ab, den Begriff aus verschie-
denen Perspektiven zu erarbeiten und für den All-
tag der Teilnehmenden fassbar zu machen.

Voraussetzungen

Zeit: ca. 70 Min.

Materialien: Handouts der Kopiervorlage zu Alles
Rassismus, oder was?! Bestimmung von Rassismus
für die Teilnehmenden, dicke Stifte, Flipchartpapier,
Moderationskarten

Räumlichkeiten: Klassen- oder Seminarraum, mit
Möglichkeit zur Kleingruppenarbeit und Stuhlkreis.
Bei größeren Gruppen ggf. weitere Räume für die
Gruppenarbeitsphase

Hinweise zur Vorbereitung & Anleitung

Gruppendefinition von Rassismus 

Achten Sie darauf, dass die verschiedenen Facetten
von Rassismus (alltäglicher, institutioneller, struktu-
reller Rassismus) zur Sprache kommen. 

Hinweise zur Zielgruppe

Die Zielgruppe sollte in der Lage sein, sich mit kom-
plexen und voraussetzungsvollen Texten auseinan-
dersetzen zu können.

Ziele

■ Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
 Definitionen von Rassismus

■ Begriffliche Sensibilisierung
■ Erarbeitung zentraler Merkmale von Rassismus

am Beispiel verschiedener Äußerungen zu
 Rassismus

■ Gemeinsamer Austausch und Reflexion des
 eigenen Verständnisses von Rassismus

■ Entwicklung gemeinsamer Gruppendefinition
von Rassismus

Methodenbeschreibung

Phase 1: Einleitung

Stellen Sie dar, dass es bei dieser Übung um die Klä-
rung des Begriffes Rassismus geht. Dafür sollen sich
die Teilnehmenden mit verschiedenen Definitionen
von Rassismus beschäftigen. Verdeutlichen Sie, dass
es keine umfassende Definition von Rassismus gibt,
sondern verschiedene Perspektiven und Verständ-
nisse existieren. Machen Sie deutlich, dass die Teil-
nehmenden sich auch überlegen sollen, was sie
selbst unter Rassismus verstehen. Zum Abschluss
wird in der Gruppe über eine gemeinsame Definiti-
on von Rassismus diskutiert.

Phase 2: Einzel- und Gruppenarbeit

Die Arbeitsphase verläuft in zwei Schritten:

Zu Beginn erhält jede Person ein Arbeitsblatt mit
den verschiedenen Statements zu Rassismus (Kopier-
vorlage). Diese werden zunächst einzeln gelesen.
Prüfen Sie, ob die Teilnehmenden Ver ständ nis -
schwie rigkeiten haben und klären Sie diese gemein-
sam mit der Gruppe.

M3 Sekundarstufe I

M 3.1 Rechtsextremismus & Rassismus – 
Was ist genau damit gemeint?
Alles Rassismus, oder was?! Bestimmung von Rassismus (1)

aus: Roots Germania: »… ‘ne etwas verrückte Geschichte…«. Handreichung für eine rassismuskritische Bildungsarbeit zum Film »Roots Ger -
ma nia« von Mo Asumang.  Autorinnen: Dipl. Päd. Karen Geipel, Dr. Britta Hoffarth, Prof. Dr. Isabell Diehm, M.A. Mo Asumang. Universität Biele-
feld, Fakultät für Erziehungswissenschaft Migrationspädagogik und Kulturarbeit, 2011. www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/ag10/
Originalquelle des Unterrichtsmaterials: In Anlehnung an DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (Hrsg.) (2005): Baustein zur nicht-rassistischen
 Bildungsarbeit. Erfurt, S. 205.



Danach finden sich die Teilnehmenden in Klein-
gruppen (4-5 Personen) zusammen und tauschen
sich ca. 20 Min. über folgende Fragen aus:

■ Was ist die Kernaussage in den einzelnen
 Äußerungen?

■ Seid Ihr mit der jeweiligen Aussage einverstan-
den/nicht einverstanden? Warum?

■ Habt Ihr durch die Äußerungen neue Erkennt-
nisse erhalten? Wenn ja, welche?

■ Wie beschreibt Ihr Rassismus? Macht einen
Vorschlag für eine Gruppendefinition!

■ Widersprechen sich einzelne Statements?

Phase 3: Auswertung

Die Teilnehmenden kommen für einen Austausch
im Stuhlkreis zusammen. Jede Kleingruppe berich-
tet den anderen Teilnehmenden in Kürze von zen-
tralen Diskussionspunkten aus ihrer Arbeitsphase.
Sammeln Sie Stichworte der vorgeschlagenen Be-
schreibungen von Rassismus aus den Kleingruppen
auf Moderationskarten und hängen Sie sie an eine
Stellwand. Anschließend bekommen die Teilneh-
menden den Auftrag, eine gemeinsame Definition
von Rassismus zu entwickeln. Dafür werden die Ide-
en thematisch sortiert. Unterstützen Sie die Gruppe
dabei und nehmen Sie Vorschläge zur Strukturie-
rung auf. Abschließend ist es wichtig, sich rückzu-
versichern, ob alle Teilnehmenden mit der formu-
lierten Rassismus-Definition einverstanden sind.

aus: Roots Germania: »… ‘ne etwas verrückte Geschichte…«. Handreichung für eine rassismuskritische Bildungsarbeit zum Film »Roots Ger -
ma nia« von Mo Asumang.  Autorinnen: Dipl. Päd. Karen Geipel, Dr. Britta Hoffarth, Prof. Dr. Isabell Diehm, M.A. Mo Asumang. Universität Biele-
feld, Fakultät für Erziehungswissenschaft Migrationspädagogik und Kulturarbeit, 2011. www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/ag10/
Originalquelle des Unterrichtsmaterials: In Anlehnung an DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (Hrsg.) (2005): Baustein zur nicht-rassistischen
 Bildungsarbeit. Erfurt, S. 205.

M 3.1 Rechtsextremismus & Rassismus – 
Was ist genau damit gemeint?
Alles Rassismus, oder was?! Bestimmung von Rassismus (2)
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»Rassismus ist ein ziemlich verbreitetes Verhalten,
das es in jedem Land gibt und das in manchen Län-
dern leider so alltäglich geworden ist, dass es vielen
schon gar nicht mehr auffällt. Dieses rassistische
Verhalten besteht darin, anderen Menschen zu
misstrauen, sie zu verachten und ungerecht zu be-
handeln, und zwar nicht, weil sie uns etwas Schlim-
mes angetan hätten, sondern einzig und allein, weil
sie anders aussehen oder aus einer anderen Kultur
stammen als wir.« (Tahar Ben Jelloun)

»Rassismus bezeichnet Einstellungen (Gefühle, Vor-
urteile, Vorstellungen) und Handlungen, die darauf
beruhen, dass aus einer Vielzahl von körperlichen
Merkmalen einige wenige selektiert und unzulässig
zu ›Rassenmerkmalen‹ gebündelt werden. Auf die-
se Weise werden ›Rassen‹ konstruiert, wobei den
körperlichen Merkmalen bestimmte soziale, kultu-
relle und religiöse Eigenschaften und Verhaltens-
muster zugeschrieben werden.« (Susan Arndt)

»Rassismus liegt immer dann vor, wenn bestimmte
Merkmale von Menschen (z.B. Hautfarbe, Herkunft,
Geschlecht usw.) mit bestimmten Eigenschaften ge-
koppelt werden (z.B. wenn von der Herkunft auf
die geistige, sexuelle oder kriminelle Energie o.ä.
geschlossen wird) und durch diese Konstruktion
eine Abwertung praktiziert wird.« (SOS-Rassismus)

»Rassismus ist der Prozess, in dem Menschen auf-
grund tatsächlicher oder vermeintlicher körperli-
cher oder kultureller Merkmale (z.B. Hautfarbe,
Herkunft, Sprache, Religion) als homogene Grup-
pen konstruiert, negativ bewertet und ausgegrenzt
werden. Der klassische Rassismus behauptet eine
Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Men-
schengruppen auf Grundlage angeblicher biologi-

scher Unterschiede. Im Kulturrassismus wird die Un-
gleichheit und Ungleichwertigkeit mit angeblichen
Unterschieden zwischen den ›Kulturen‹ zu begrün-
den versucht. Rassismus ist die Summe aller Verhal-
tensweisen, Gesetze, Bestimmungen und Anschau-
ungen, die den Prozess der Hierarchisierung und
Ausgrenzung unterstützen und beruht auf unglei-
chen Machtverhältnissen.« (Informations- und Doku-
mentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V.)

»Rassismus ist […] genau genommen die Theorie,
dass es verschiedene Menschen-›Rassen‹ gibt, die
über bestimmte Veranlagungen verfügen, auch
ohne diese Anlagen zu werten. Den Angehörigen
der jeweiligen ›Rassen‹ wird unterstellt, dass sie ge-
nerell über eine bestimmte hohe oder niedrige Aus-
prägung verschiedener Eigenschaften verfügen,
beispielsweise des Temperaments, des Charakters
oder biologischer und intellektueller Fähigkeiten.
Um es kurz zu sagen: Rassismus ist nicht erst die ne-
gative Reaktion auf einen angeblichen Unterschied,
sondern bereits die Behauptung des Unterschieds.«
(Noah Sow)

»Rassismus ist ein lokales und globales System
 organisierten Verhaltens in Denken, Sprache und
Handlungen zum Zweck der Sicherung der weißen
Dominanz. Dies bedeutet, dass er bewusst oder un-
bewusst von weißen Menschen strukturiert und
aufrechterhalten wird, und das Ziel einer bleiben-
den weißen Hegemonie verfolgt.« (Bremer Jungen -
büro)

»Rassismus [beschreibt] die Haltung und das Han-
deln von Millionen Menschen, aber auch die Praxis
staatlicher Institutionen bestimmendes Denken.«
(Christoph Butterwegge)

Literatur
– Arndt, S. (Hrsg.)(2001): AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster: Unrast, S. 18.
– Ben Jelloun, T. (1999): Papa, was ist ein Fremder. Berlin: Rowohlt, S.9.
– Bremer Jungenbüro (2004): >>respect<<-Projekt. antirassistischejungen- und mädchenarbeit gegen ausgrenzung und gewalt: dokumen-

tation , S. 12.
– Butterwegge, C. (2001): Rassismus und Rechtsextremismus im Zeichen der Globalisierung. In: Arndt, S. (Hrsg.)(2001): AfrikaBilder. 

Studien zu Rassismus in Deutschland. Münster: Unrast, S. 103f.
– Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeite.V.: www.idaev.de/glossar/?qlChar=R
– SOS-Rassismus:www.sos-rassismus-nrw.de/html/lexikon.html#Rassismus
– Sow, N. (2008): Deutschland Schwarz Weiß. Der alltägliche Rassismus. München: Bertelsmann, S. 78.
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Ressourcen

Zeit: 25 – 45 Minuten Durchführung,
20 – 40 Minuten Auswertung

Materialien: Fallkarten
Gruppengröße: 5 – 32 Teilnehmer_innen
Alter: ab 14 Jahren

Lerninhalte

Auseinandersetzung mit konkreten antiziganisti-
schen Ausgrenzungs- und Verfolgungspraktiken

Ablauf

Zur Vorbereitung der Übung kopiert die Seminarlei-
tung* die Fallkarten. Die Ausdrucke werden so ge-
knickt, dass sich auf der einen Seite die kurz be-
schriebene Situation und auf der anderen Seite der
ausführlich beschriebene »Tathergang« befindet.
Außerdem entscheidet die Seminarleitung anhand
der Gruppengröße, ob ›Was ist geschehen?‹ in Klein-
gruppen oder im Plenum gespielt wird. Falls Arbeits-
gruppen gebildet werden, sollte die Seminarleitung
sicherstellen, dass jede Kleingruppe für sich und un-
gestört durch die anderen Teilnehmenden ihr jewei-
liges Ratespiel durchführen kann.

Am Anfang der Übung erklärt die Seminarleitung,
dass die Teilnehmer_innen nun ein detektivisches
Ratespiel zum Thema Antiziganismus spielen wer-
den. Die Teilnehmenden, die für die Übung die  Rol-
le von Detektiv_innen annehmen, versuchen ausge-
hend von sehr kurz beschriebenen Situation, den
Handlungsstrang zu rekonstruieren. Falls die Teil-
nehmer_innen in Gruppen spielen, erhält jede Klein-
gruppe eine Fallkarte, auf deren Vorderseite knapp
die Ausgangssituation beschrieben ist und auf deren
Rückseite sich der tatsächliche Tathergang befindet.
Innerhalb der Kleingruppen wird zuerst ein/e Teil-
nehmer_in bestimmt, die/der Zeuge/Zeugin der Tat
war und folglich nicht im Kreis der untersuchen-
den Detektive/Detektivinnen ermittelt, sondern die
Funktion des/der Wissenden übernimmt. Der/Die
Zeuge/Zeugin bekommt die Fallkarte ausgehändigt
und etwas Zeit, um sich mit den tatsächlichen Hin-
tergründen der Handlung vertraut zu machen.

Im Fall der im Plenum gespielten Variante über-
nimmt die Seminarleitung diesen Auftrag und kann
die verschiedenen Fälle von der Seminargruppe
 lösen lassen. Die Gruppe kann dazu auch in Teams
eingeteilt werden, die gegeneinander antreten. An-
schließend beginnen die Teilnehmenden damit, ihre
investigativen Fragen an den/die Zeugen/Zeugin zu
stellen, um so den Tathergang aufzuklären. Die De-
tektiv_innen müssen ihre Fragen jedoch so formulie-
ren, dass diese nur mit »ja« oder »nein« beantwor-
tet werden können, d.h., es sind beispielsweise kei-
ne Entscheidungsfragen wie »Trug der Mann eine
rote oder blaue Jacke« zulässig. Der/Die Zeuge/Zeu-
gin kann außerdem im Fall sachfremder Fragen mit
dem Ausspruch »irrelevant« darauf hinweisen, dass
die Detektiv_innen eine falsche Spur verfolgen. Die
Beschäftigung mit den einzelnen Situationen geht
entweder so lange, bis der richtige Handlungshin-
tergrund herausgefunden wurde oder der/die Zeu-
ge/Zeugin nach 20 Minuten die Situation auflöst.

Auswertung

Falls die Übung in Kleingruppen durchgeführt wur-
de, bittet die Seminarleitung nun alle Teilnehmen-
den wieder zusammenzukommen. Nacheinander
stellt nun jede Arbeitsgruppe den anderen Teilneh-
mer_innen die von ihnen behandelte Situation und
den richtigen Handlungshergang vor. Anschließend
fragt die Seminarleitung die Teilnehmer_innen, wel-
che Handlungshintergründe und -aspekte besonders
überraschend waren und warum. Wurde die Übung
im Plenum gespielt, beginnt die Seminarleitung die
Auswertung mit dieser Frage. Hierbei sollte die Se-
minarleitung Bezüge zwischen den Antworten der
Teilnehmenden und dem bisher im Seminar** ver-
mittelten Wissen über Antiziganismus sowie der Ge-
schichte von Sinti und Roma herstellen. Inhaltliche
Fragen sollten vor diesem Hintergrund möglichst ge-
meinsam geklärt werden, um so das bereits erlernte
Wissen aktiv anzuwenden. Desweiteren sollte die
Seminarleitung die besprochenen Einzelsituationen
mit den Teilnehmenden in ihren historischen, politi-
schen und sozialen Kontext einordnen und hierbei
besonders den jeweiligen Umgang mit der Minder-
heit der Sinti und Roma behandeln.

aus: Alte Feuerwehrwache e.V./Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.) »Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus. 
Für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit«, 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage, April 2014. 
© UNRAST-Verlag. ISBN: 978-3-89771-571-4. www.unrast-verlag.de 

M 3.2 Antiziganismus – Was ist geschehen?

* bzw. pädagogische Fachkraft /Lehrer_in ** bzw. Unterricht



Ein Boxer steht mit Mehl 
überschüttet im Ring.

Was ist geschehen?

Am 09. Juni 1933 gewann der Sinto Johann Trollmann den Kampf um den Titel des Deutschen
Meisters im Halbschwergewicht gegen den Nicht-Sinto Adolf Witt. Der Titel war frei gewor-
den, weil der bisherige deutsche Meister Erich Seelig, ein Jude, bereits von den Nazis vertrie-
ben worden war. Der Boxverband war also bereits 1933 nationalsozialistisch geprägt. Da Troll-
mann als Sinto als »unarisch« galt, wollte man den Sieg nicht gelten lassen, nur die Empörung
des Publikums sorgte dafür, dass Trollmann als Sieger anerkannt wurde. Wenige Tage später
wurde ihm der Titel jedoch wieder aberkannt. 

Vor seinem nächsten Kampf gab es eine gewaltige Hetzkampagne in den Medien, die Troll-
mann einen »nicht arischen« Boxstil vorwarf. Ihm wurde gedroht ihn zu disqualifizieren, falls
er  wieder in seinem »tänzelnden Stil« boxe. So erschien Trollmann bei seinem nächsten Kampf
ironisch als »arischer« Boxer zurechtgemacht: Er hatte sich mit Mehl überschüttet, um die Haut
»weiß« zu machen und die Haare blond gefärbt. Während des Kampfes stand er ohne zu »tän-
zeln« im Ring und ließ sich von seinem Gegner regelrecht verprügeln. Johann Trollmann
kämpfte später in der deutschen Wehrmacht, wurde aber im Juni 1942 im KZ Neuengamme
inhaftiert. Im Verlauf des Jahres 1944 wurde er von einem Aufseher erschlagen, nachdem er
diesen zuvor im Boxkampf besiegt hatte.

Quelle: Repplinger 2008

aus: Alte Feuerwehrwache e.V./Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.) »Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus. 
Für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit«, 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage, April 2014. 
© UNRAST-Verlag. ISBN: 978-3-89771-571-4. www.unrast-verlag.de 
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M 3.2 Antiziganismus – Was ist geschehen?
Fallkarte 1

Fallkarte 1
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M 3.2 Antiziganismus – Was ist geschehen?
Fallkarte 2

aus: Alte Feuerwehrwache e.V./Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.) »Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus. 
Für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit«, 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage, April 2014. 
© UNRAST-Verlag. ISBN: 978-3-89771-571-4. www.unrast-verlag.de 

Auf ein 14-jähriges Mädchen
regnet es Glasscherben.

Was ist geschehen?

In dem Ort Ostrava in der tschechischen Republik kam es im März 2010 zu einem Brandan-
schlag auf eine Roma-Familie. Unbekannte Täter_innen warfen während der Nacht einen Mo-
lotow-Cocktail in das Zimmer der 14-jährigen Tochter der Familie. Das Mädchen konnte den
Brandsatz jedoch löschen, die Flasche war nicht explodiert. Im Haus befanden sich zu dieser
Zeit acht Personen. 

»Unsere Tochter hat uns das Leben gerettet. Wenn sie den Brandsatz nicht noch rechtzeitig
gelöscht hätte, wären wir alle verbrannt«, sagen die Eltern, die schliefen, während der An-
schlag geschah. »Unsere Tochter weckte uns erst danach. Die Flasche flog durch das Fenster
über ihr Bett, Glassplitter regneten auf sie nieder. Die Flasche traf den Tisch und dann den
 Boden, wo der Teppich Feuer fing. Sie warf ein Leintuch darüber und erstickte das Feuer. Dann
riefen wir die Polizei.«

Quelle: dROMa 2010

Fallkarte 2
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M 3.2 Antiziganismus – Was ist geschehen? 
Fallkarte 3

aus: Alte Feuerwehrwache e.V./Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.) »Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus. 
Für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit«, 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage, April 2014. 
© UNRAST-Verlag. ISBN: 978-3-89771-571-4. www.unrast-verlag.de 

Vor Geschäften stehen Besen, 
die keiner kauft 

und mit denen keiner fegt.

Was ist geschehen?

Viele Geschäftsleute in Norddeutschland begannen Anfang der 1990er Jahre damit, Besen 
vor ihre Türen zu stellen. Sie glaubten einer alten Legende, wonach ein Besen »Hexen« und 
»Zigeuner« abschrecken würde. Vielerorts wurden die Besen wieder entfernt, nachdem sich
herausstellte, dass Menschen, die der Minderheit der Sinti und Roma angehören, keine Angst
vor Besen haben und diese teilweise sogar kaufen wollten. 

Dieser Aberglaube hält sich weiterhin bei vielen Deutschen aus der Mehrheitsgesellschaft So
wurden 2013 in Duisburg in mehreren Geschäften Besen in die Schaufenster gestellt. Dies war
eine Reaktion der Ladenbesitzer_innen auf Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, die
von der Mehrheit der Gesellschaft als »Roma-Zuwanderung« wahrgenommen wurde.

Quelle: Wippermann 1998, sowie Gießelmann 2013

Fallkarte 1
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Hintergrund

Aussagen wie: »Die Ausländer nehmen uns die Ar-
beitsplätze weg« oder »Flüchtlinge kommen doch
nur hierher, um von unserem Wohlstand zu profitie-
ren« hört man immer wieder, auch an der Schule.
Umso wichtiger ist es, dass SchülerInnen sich mit 
der Frage auseinandersetzen, welchen Hintergrund
Flüchtlinge haben und was sie dazu bringt, ihre
 Heimat zu verlassen.

Ziel

SchülerInnen setzen sich mit der Frage auseinander:
Was wäre für dich persönlich ein Grund, aus deiner
Heimat zu fliehen?

Material

– Moderationskarten oder geschnittenes Papier
– Dicke Stifte
– Stellwand/Tafel
– Pin-Nadeln oder Tesafilm

Vorbereitungen

Die Arbeitsanweisung hängt auf der Vorderseite
 einer Pinnwand oder Tafel. Moderationskarten
(oder entsprechendes Papier) liegen bereit, eben-
so dicke Stifte und Material, um die beschrifteten
Karten auf der Rückseite befestigen zu können.

Unterrichtsvorschlag

Jeder Schüler und jede Schülerin soll mindestens
drei Fluchtgründe finden, die er/sie einzeln auf
Kärtchen schreibt. Auf der Rückseite einer nicht ein-
sehbaren Pinwand (oder Tafel) heftet jeder Einzel-
ne seine Kärtchen an.

Durch Anbringen der Kärtchen auf der Rückseite
muss sich jeder wirklich selbst mit dem Thema be-
schäftigen und kann nicht einfach populäre Grün-
der der MitschülerInenn übernehmen.

Weiterführung/Variante

Die Fluchtgründe können gemeinsam mit den Schü-
lerInnen z.B. nach wirtschaftlichen, politischen oder
religiösen Motivationen sortiert werden, um einen
Überblick für die anschließende Diskussion zu be-
kommen.

aus: Arbeitspaket Flüchtlinge – ein Online-Angebot der Karl Kübel Stiftung. Unter www.kkstiftung.de/127-0-Arbeitspaket-Fluechtlinge.html
finden Sie weitere Lernstationen zum Thema »Flüchtlinge«. In der Ausleihe der Jugendaktion der Karl Kübel Stiftung stehen zudem Arbeits-
mappen, Fachbücher und Lernkisten zur Verfügung, die Themen im Kontext EINE WELT behandeln. Sie beziehen sich auf alle Schulformen. 
Die Kisten beinhalten unter anderem zahlreiche Filme, Kleidung und viele Gegenstände zum Lernen mit allen Sinnen. Darüber hinaus berät die
Stiftung zu geplanten Unterrichtsprojekten / Projekttagen, vermittelt Referent_innen zu den bearbeiteten Themen und führt auch schulinterne
Fortbildungen dazu durch.
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie, www.kkstiftung.de, info@kkstiftung.de

M 3.3 Fluchtgründe
Grundlagen



Überlege: 
Was wäre für dich persönlich 
ein Grund, aus deiner Heimat
zu fliehen?

Schreibe drei Gründe auf!
Nimm für jeden Fluchtgrund 
eine Extra-Karte.

Hefte sie an die Rückseite 
der Pinwand.

aus: Arbeitspaket Flüchtlinge – ein Online-Angebot der Karl Kübel Stiftung. Unter www.kkstiftung.de/127-0-Arbeitspaket-Fluechtlinge.html
finden Sie weitere Lernstationen zum Thema »Flüchtlinge«. In der Ausleihe der Jugendaktion der Karl Kübel Stiftung stehen zudem Arbeits-
mappen, Fachbücher und Lernkisten zur Verfügung, die Themen im Kontext EINE WELT behandeln. Sie beziehen sich auf alle Schulformen. 
Die Kisten beinhalten unter anderem zahlreiche Filme, Kleidung und viele Gegenstände zum Lernen mit allen Sinnen. Darüber hinaus berät die
Stiftung zu geplanten Unterrichtsprojekten / Projekttagen, vermittelt Referent_innen zu den bearbeiteten Themen und führt auch schulinterne
Fortbildungen dazu durch.
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie, www.kkstiftung.de, info@kkstiftung.de
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M 3.3 Fluchtgründe
Arbeitsblatt



Mehrfachnennungen sind möglich!

1. Das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungs -
gesetz) schützt Betroffene vor:

a) (sexueller) Belästigung
b) Benachteiligung aufgrund der Vaterschaft
c) Erniedrigung, Anfeindung, Entwürdigung
d) Diskriminierung

2. Welches der folgenden Merkmale werden 
im AGG (Allgemeines Gleichbehandlungs -
gesetz) als Diskriminierungsgründe genannt?

a) Alter b) Behinderung
c) Rauchen d) Sexuelle Identität
e) Kinderreichtum f) Geschlecht
g) Ethnische Herkunft h) Wohnungslosigkeit
i) Religion oder Weltanschauung

3. In welchen Bereichen soll Diskriminierung
aufgrund der Hautfarbe oder ethnischen 
Herkunft beseitigt werden?

a) Nur bei der Ausbildungsplatzsuche
b) In allen Lebensbereichen
c) Nur im Bereich Bildung und Schule
d) In einem festen Arbeitsverhältnis 

(nicht Ausbildungsverhältnis)

4. Wo beginnt Rassismus?

a) wenn Menschen körperlich angegriffen 
werden.

b) wenn man sich abfällig über andere Nationen,
Kulturen und andere Merkmale äußert und
nicht mehr die einzelne Person als Individuum
betrachtet.

c) mit der inneren Abwertung gegenüber ande-
ren Nationen, Kulturen und deren Merkmale

d) wenn man jemanden ausgrenzt, weil er/sie 
einem fremd erscheint.

5. Wann spricht man von Alltagsrassismus?

a) bei Äußerungen wie »diese Noten sind getürkt
worden« oder »Du bist schwarz gefahren«.

b) wenn man aufgrund seiner äußeren Erschei-
nung oder vermuteten Herkunft bei der
 Arbeits- oder Wohnungssuche Probleme
 bekommt.

c) wenn man aufgrund seiner Hautfarbe, ver -
muteten Herkunft oder Nationalität nicht mit
in den Club bzw. in die Disko darf.

6. Diskriminierung und Rassismus …

a) … gehen in der Politik ausschließlich von den
rechten Parteien aus.

b) … ist auch ansatzweise bei Leuten anzutreffen,
die Rassismus aus Überzeugung ablehnen.

c) … sind Phänomene, die nur am Rande der
 Gesellschaft anzutreffen sind.

d) Rassismus ist ausschließlich ein Problem von
Neonazis und rechten Politiker/innen.

e) Rassismus existiert in ganz Deutschland und
kann bei Menschen gleich welchen Alters,
 Nationalität, sozialer Zugehörigkeit oder
 religiöser Anschauung vorkommen.

7. Wofür steht der Begriff Rechtsextremismus?

a) Rechtsextremismus steht für eine Vereinigung
der klassischen Nazis und die der Neonazis. 
Sie dient als Dachorganisation der beiden
Gruppen.

b) Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeich-
nung für faschistische, neonazistische oder
 nationalistische Ideologien. Sie orientieren sich
an der ethnischen Zugehörigkeit und stellen
die Gleichheit der Menschen in Frage.

c) Rechtsextremismus ist eine Erweiterung des
Alltagsrassismus. Während der Alltagsrassismus
häufig unbewusst praktiziert wird, ist der
Rechtsextremismus eine bewusste Handlung.

M 4.1 Quiz: Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung
unter der Lupe (1)

aus: »Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe«
© AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. Köln, Dezember 2010. 
Original-Quellenangaben zum Quiz: Kulick, Holger/Staub, Toralf: Das Buch gegen Nazis/ Rechtsextremismus – Was man wissen muss, 
und wie man sich wehren kann, Bonn 2009 (www.zsl-koeln.de). Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/11/PD08__427__621,templateId=renderPrint.psml. Zu Lonsdale: http://www.mut-gegen-rechte-
gewalt.de/service/lexikon/l/lonsdale/. Amadeu-Antonio-Stiftung: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/start/
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8. Der Begriff Fremdenfeindlichkeit …

a)  … bedeutet das gleiche wie Rassismus
b) … bezieht sich auf Menschen und Gruppen,

die man als fremd wahrnimmt
c) … bezieht sich auf Rassismus gegen Menschen

anderer Hautfarbe und Herkunft

9. Wie viele Todesopfer gab es zwischen 1990
und 2009 aufgrund von rechtsextremisti-
scher und rassistischer Gewalt?

a) 149 Todesopfer
b) 112 Todesopfer
c) 89 Todesopfer
d) 49 Todesopfer

10. Wofür steht die Bezeichnung »POC«?

a) POC steht für »People of Colour« und bezeich-
net Menschen mit Diskriminierungserfahrung.
Des Weiteren ist dies auch eine Selbstbezeich-
nung von vielen Betroffenen.

b) POC »Proof of Concept« ist eine Methode, mit
der man seine eigenen Vorurteile überprüfen
kann und im zweiten Schritt gegen diese an-
gehen kann.

c) POC »Ports of Call« steht für eine Mischform
von Sprache oder von einem Dialekt, der 
sich aus verschieden Sprachelementen durch
Einwanderer etabliert hat. Diese sind häufig 
in den Jugendsprachen anzutreffen.

11. Welche »nett« gemeinte Äußerung nervt,
wenn die Eltern nach Köln eingewandert
sind, man selbst aber in Deutschland ge -
boren wurde?

a) Sie sprechen aber gut deutsch, wo haben 
sie dass denn gelernt?

b) Woher kommen sie?
c) Sie kleiden sich aber geschmackvoll!

12. Mit welcher Antwort kann man auf die 
Frage »Sie sprechen aber gut deutsch, 
wo haben sie das denn gelernt!« korrekt 
antworten und seinem Gegenüber gleich -
zeitig sensibilisieren?

a) Danke, Sie sprechen auch gut deutsch!
b) Danke, das habe ich in der Schule gelernt 

und Sie?
c) Danke für das Kompliment!

13. Fred Perry ist eine Modemarke, die häufig
von rechtsgesinnten Menschen getragen
wurde. Wer war Fred Perry? 

Fred Perry …
a) … war ein Tennisspieler der aus einfachen Ver-

hältnissen stammt und mehrmals Wimbledon
gewann.

b) … ist eine traditionelle Skinhead-Marke.
c) … ist eine Modemarke die Rechtsextremisten

oft in Unkenntnis darüber tragen, dass Fred
Perry ein Jude war.

14. Wofür steht die Marke Lonsdale?

a) Lonsdale ist eine Modemarke, die ausschließ-
lich von Neonazis und Rechtsextremisten
 getragen wird. 

b) Lonsdale war ein englischer Arbeitersportver-
ein und Box-Club.

c) Lonsdale ist eine Modemarke, die bevorzugt
von Neonazis und Rechtsextremisten aufgrund
der Buchstaben »NSDA« getragen wird.

M 4.1 Quiz: Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung
unter der Lupe (2)

aus: »Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe«
© AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. Köln, Dezember 2010. 
Original-Quellenangaben zum Quiz: Kulick, Holger/Staub, Toralf: Das Buch gegen Nazis/ Rechtsextremismus – Was man wissen muss, 
und wie man sich wehren kann, Bonn 2009 (www.zsl-koeln.de). Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/11/PD08__427__621,templateId=renderPrint.psml. Zu Lonsdale: http://www.mut-gegen-rechte-
gewalt.de/service/lexikon/l/lonsdale/. Amadeu-Antonio-Stiftung: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/start/
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1 a, c, d: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
schützt Menschen vor Handlungen, die bestimmte
Merkmale eines Menschen abwerten. Dazu zählen
Handlungen wie: (sexuelle) Belästigung, Erniedri-
gung, Anfeindung und Entwürdigung, denn sie ver-
letzen die Menschenwürde.

2 a, b, d, f, g, i: Das Alter, eine Behinderung, die se-
xuelle Identität, das Geschlecht oder die ethnische
Herkunft werden vor Diskriminierung geschützt,
weil ein Mensch auf das jeweilige Merkmal auf na-
türlichem Weg keinen Einfluss nehmen kann. Er
wird zum einen mit ihnen geboren und zum ande-
ren sind sie unveränderbar. In Europa ist ein beson-
derer Schutz der Angehörigen einer Religion oder
Weltanschauung sehr wichtig, weil sich in der Ge-
schichte Europas Strömungen entwickelt haben, 
die sogar veranlassten Menschen aufgrund ihres
Glaubens massenhaft töten zu lassen. Auch heute
exis tieren Einstellungen und Verhaltensweisen,
nach welchen Andersgläubige und »abweichende«
politische Einstellungen diskriminiert oder gar ver-
folgt werden. Aus diesem Grund werden neben den
unveränderbaren Merkmalen auch die Religion und
Weltanschauung durch das AGG geschützt.

3 b: Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder
ethnischen Herkunft soll in allen Lebensbereichen
beseitigt werden. Dazu gehören die Ausbildungs-
platzsuche, der Alltag, der Bildungsbereich und die
Schule.

4 b, c, d: Rassismus beginnt bereits mit der inneren
Abwertung gegenüber anderen Nationen, Kultu-
ren und Merkmalen. Er beginnt auch mit einer ab-
fälligen Äußerung gegenüber anderen Kulturen

und indem man nicht mehr die einzelnen Personen
betrachtet, sondern nur noch die »andere« oder
»fremde« Gruppe.

5 a,b,c: Alltagsrassismus beginnt bereits mit den
Worten wie »schwarzfahren« oder »getürckt« auf
einer Sprachlichen Ebene. Zum Alltagrassismus ge-
hören auch Probleme bei der Wohnungssuche, Ar-
beitsplatzsuche oder wenn Personen nicht in eine
Diskothek rein gelassen werden, weil sie eine ande-
re Nationalität, Hautfarbe oder Herkunft haben.

6 b, e: Rassismus existiert in ganz Deutschland und
kann bei Menschen gleich welchen Alters, Natio -
nalität, sozialer Zugehörigkeit oder religiöser An-
schauung vorkommen und ist auch ansatzweise 
bei Leuten anzutreffen, die Rassismus aus Überzeu-
gung ablehnen.

7 b,c: Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeich-
nung für faschistische, neonazistische oder nationa-
listische Ideologien. Sie orientieren sich an der eth-
nischen Zugehörigkeit und stellen die Gleichheit
der Menschen in Frage. Rechtsextremismus ist eine
Erweiterung des Alltagsrassismus. Während der All-
tagsrassismus häufig unbewusst praktiziert wird, ist
der Rechtsextremismus eine bewusste Handlung.

8 b: Der Begriff Fremdenfeindlichkeit bezieht sich
auf Menschen und Gruppen, die man als Fremd
wahrnimmt. Jedoch sind die Menschen, die von
Fremdenfeindlichkeit betroffen sind, nicht immer
Fremde und leben beispielsweise schon ihr ganzes
Leben in Deutschland.

M 4.1 Quiz: Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung
unter der Lupe
Lösungsblatt zum Quiz (1)

aus: »Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe«
© AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. Köln, Dezember 2010. 
Original-Quellenangaben zum Quiz: Kulick, Holger/Staub, Toralf: Das Buch gegen Nazis/ Rechtsextremismus – Was man wissen muss, 
und wie man sich wehren kann, Bonn 2009 (www.zsl-koeln.de). Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/11/PD08__427__621,templateId=renderPrint.psml. Zu Lonsdale: http://www.mut-gegen-rechte-
gewalt.de/service/lexikon/l/lonsdale/. Amadeu-Antonio-Stiftung: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/start/



9 a: Seit der deutschen Wiedervereinigung im 
Oktober 1990 bis Ende 2009 sind nach Recherchen
der Redaktion »Mut gegen rechte Gewalt« und des
Opferfonds CURA der Amadeu Antonio Stiftung
149 Menschen durch die Folgen menschenfeindli-
cher Gewalt ums Leben gekommen. Alle Todesfälle
wurden gründlich recherchiert. Die Liste kann so
eine hohe Genauigkeit beanspruchen. Es bleiben
viele Fälle von Todesopfern in offiziellen Statistiken
der Bundesregierung unerwähnt oder sind in der
einen präsent, während sie in der anderen fehlen.

10 a: POC steht für »People of Colour« und bezeich-
net Menschen mit Diskriminierungserfahrung. Des
Weiteren ist dies auch eine Selbstbezeichnung von
vielen Betroffenen.

11 a, b: Viele Menschen die schon lange in Deutsch-
land leben oder hier geboren sind, finden solche
Fragen, gerade wenn sie direkt beim Kennenler-
nen gestellt werden, als unangemessen, da gerade
persönliche Sachen viel interessanter für den Ge-
sprächspartner sind.

12 a, b: Mit den Antworten »Danke, Sie sprechen
auch gut deutsch!« oder »Danke, dass habe ich in
der Schule gelernt und Sie?« kann man solchen Fra-
gen gut entgegentreten und der Gesprächsperson
ihr Verhalten somit spiegeln.

13 a, c: Fred Perry war ein Tennisspieler, der aus ein-
fachen Verhältnissen stammt und mehrmals Wim-
bledon gewann. Diese Marke wurde oft von Neo -
nazis getragen, in Unkenntnis darüber, dass Fred
Perry Jude war.

14 b, c: Lonsdale war ein englischer Arbeitersport-
verein und Box-Club. Lonsdale ist eine Modemarke,
die bevorzugt von Neonazis und Rechtsextremisten
aufgrund der Buchstabenkombination »NSDA« ge-
tragen wird.
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M 4.1 Quiz: Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung
unter der Lupe
Lösungsblatt zum Quiz (2)

aus: »Augen Auf – Rassismus und Diskriminierung unter der Lupe«
© AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. Köln, Dezember 2010. 
Original-Quellenangaben zum Quiz: Kulick, Holger/Staub, Toralf: Das Buch gegen Nazis/ Rechtsextremismus – Was man wissen muss, 
und wie man sich wehren kann, Bonn 2009 (www.zsl-koeln.de). Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/11/PD08__427__621,templateId=renderPrint.psml. Zu Lonsdale: http://www.mut-gegen-rechte-
gewalt.de/service/lexikon/l/lonsdale/. Amadeu-Antonio-Stiftung: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/start/
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Text:

Ich bin 18 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus dem
Nahen Osten, und ich bin hier geboren. Auch mei-
ne beiden Geschwister sind hier geboren. Mein Bru-
der ist 28 Jahre alt. Der arbeitet in Frankfurt. Und
meine Schwester ist zwölf und geht hier auf die
Schule. Ich gehe auch noch zur Schule, in die 11.
Klasse. Ich habe vor, das Abi zu machen und dann
zu studieren, wenn es klappt. Die meiste Zeit ver-
bringe ich im Mädchentreff. Sonst mache ich gerne
Sport, lese gerne. Hauptsächlich aber beschäftigt
mich die Arbeit mit den Mädchen oder mit dem
Frauenbüro. […] Vor einem Jahr habe ich angefan-
gen, das Kopftuch zu tragen. Meine Eltern waren
keine praktizierenden Muslime. Aber ich habe mich
über meine Religion informiert, war total begeis -
tert und habe endlich das gefunden, was mir ge-
fehlt hat, wonach ich gesucht hatte. […]

Und wie ich angeguckt werde. Mich fragt keiner:
»Bist du unterdrückt? Darfst du abends nicht weg-
gehen?« Das fragt mich keiner. Es ist einfach so.
Dass ich machen kann, was ich will, und hingehen
kann, wo ich will – das ist denen egal. Wir werden
alle irgendwie so beurteilt. Das Kopftuch stempelt
alle ab.[…]

Ja, der Lehrer kam nach längerer Krankheit neu in
die Klasse und ist die Namensliste durchgegangen.
Dabei hat er jeden gefragt, was er für eine Sportart
macht. Ich mache ja nebenher noch Sport. Dann
kommt er zu mir und ruft: »Maimuna.« Ich melde
mich, und er guckt mich an und meint: »Ach nein,
du machst ja keinen Sport« und geht sofort weiter.
Und ich: »Bitte?« Und er: »Ach, du machst doch kei-
nen Sport.« »Wer sagt das? Natürlich mache ich
Sport.« Ich habe mich totgeärgert, ehrlich. Ich habe
gedacht: So’n Mann, was für eine Scheißschule, von
wegen tolerant! Das sind alles intolerante Arschlö-
cher! Manchmal ist es echt zum Heulen! Da hält
man es echt nicht mehr aus. Viele sagen zwar, da
gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt man sich aber
nicht dran.[…]

Oder wenn Vertreter an die Haustür kommen. Zum
Beispiel hat mal einer geklingelt, und meine Mutter
machte die Tür auf. Sie hat natürlich das Kopftuch
auf, wenn sie rausgeht. Er: »Ist der Chef da?« Mei-
ne Mutter: »Was?« Er: »Ja. Ist der Chef da?« »Der
steht vor Ihnen.» Er hat gedacht, meine Mutter
wäre die Putze hier. Unverschämtheit! Wir wohnen
seit zwölf Jahren hier. Aber bis vor einem Jahr hat
uns keiner so dumm angemacht. […]

Eine Freundin von mir hat sich wer weiß wie lange
als Arzthelferin beworben. Die ist zu den Ärzten ge-
gangen. »Ja, Sie kriegen die Stelle, wenn Sie das
Kopftuch abnehmen.« »Das Kopftuch nehme ich
nicht ab.« »Dann können Sie gehen.« Sie ist sogar
zu einem türkischen Arzt gegangen. Der wollte sie
auch nicht nehmen. Auch die Ärzte sind sofort per
du, und am besten ist es noch, wenn wir in Auslän-
derdeutsch angeredet werden: »Du mich verste-
hen? Du was haben?« Total lächerlich. Kann sein,
dass einer kein Deutsch kann. Aber dann lerne ich
es auch nicht, wenn jemand so mit mir redet. 

Eine aus dem Mädchentreff hat auch angefangen,
Kopftuch in der Schule zu tragen. Dann ist sie aus
dem Unterricht rausgeflogen. Wir sind zu dem Di-
rektor und haben mit ihm geredet. Der hat eine
Konferenz einberufen extra wegen ihr. Dann ist pro
forma was beschlossen worden. Das bringt ihr
 natürlich auch nichts. Die hat das Kopftuch wieder
 abgezogen. Sie war dreizehn, das war ihr zu viel
Druck. Und dann kam auch noch von ihren Eltern:
»Nimm das Kopftuch ab, sonst kriegst du schlechte
Noten.« Sie hätte es bestimmt anbehalten, wenn sie
von allen Unterstützung bekommen hätte. Es war
ja auch ihre eigene Entscheidung. So was sollte die
Schule doch unterstützen. Das braucht doch viel
Mut, wenn sich jemand zu so was entschließt, auch
wenn es nicht so aussieht. 

Es ist halt so, dass wir uns immer beweisen müssen.
In der Schule müssen wir mindestens so gut sein wie
die anderen, damit sie merken, dass wir auch was
im Kopf haben. Da müssen wir so gut sein, im Sport
sowieso, damit sie merken, dass wir auch mit Kopf-

M 4.2 Als wenn wir voll die Hinterwäldler wären. 
Ausschnitte aus einem Interview mit Maimuna K. (1)

aus: »Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit«, DGB Bildungswerk Thüringen e.V. 
© Schütze, Dorothea (1996): »Ich hatte kein Kleingeld… Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus in Darmstadt: 16 Gespräche 
mit Flüchtlingen und EinwanderInnen«. Justus von Liebig Verlag, Darmstadt. ISBN: 978-3873901209



tuch Sport machen können, dass uns das nicht be-
hindert. Das ist schrecklich. Überall musst du minde-
stens so gut sein wie die anderen, wenn nicht noch
besser, damit sie dir das glauben. […]

Das, was ich sage, gilt dann für alle. Zum Beispiel
wenn eine Muslima sagt: »Meine Eltern lassen mich
abends nicht weggehen«, dann darf ich automa-
tisch auch nicht abends weggehen. Oder wenn eine
sagt: »Ich darf nicht mit auf Klassenfahrt«, dann
darf ich das auch nicht. Es wird automatisch auf alle
verallgemeinert. […]

Viele Leute sagen ja, wir sollen dahin zurückgehen,
wo wir herkommen. Die überlegen gar nicht, wo
kommen wir denn her? Ich komme nicht aus dem
Nahen Osten. Ganz bestimmt nicht. Mit dem Nahen
Osten verbindet mich gar nichts, außer, dass da 
ein paar Verwandte von mir leben, und dass wir da
etwa alle drei Jahre für sechs Wochen in Urlaub
 hinfahren. Wenn mich jemand fragen würde, dann
ist Deutschland für mich mein Vaterland. Aber 
die Leute lassen nicht zu, dass ich das sage. Meine
 Eltern kommen aus dem Nahen Osten, aber ich bin
hier geboren. Ob ich hier dazugehöre, das kann ich
nicht sagen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen,
woanders zu leben, als in Deutschland. Das ist halt
das Problem, dass ich überall im Nahen Osten Pro-

bleme haben würde, in den arabischen Ländern, wo
Diktaturen herrschen und alles Mögliche. Wo man
vor allem als Frau überhaupt keine Chance hat. Da
habe ich auch keinen Bock drauf.

Für mich war Deutschland immer mein Vaterland.
Aber mittlerweile kann ich das nicht mehr sagen.
Ich kann nur sagen, dass ich hier geboren bin. Aber
dass ich aus Deutschland komme, kann ich nicht
mehr sagen. Und das überlegen die sich nicht, wenn
sie sagen: »Geh dahin zurück, wo du hergekommen
bist.« Und die überlegen sich auch nicht, dass sie
uns vor 30 Jahren gerufen haben. Warum sind denn
meine Eltern hier hergekommen? Die sind nicht
einfach so, just for fun, hier hergekommen. Damals
hat Deutschland eine Riesenaktion gestartet, Leute
hier herzuholen, um Aufbauarbeiten zu leisten und
in den Firmen zu arbeiten, damit die hier überhaupt
vorankommen. Und wären die Leute nicht gekom-
men, wo wären die Deutschen dann jetzt? Das soll-
ten die sich mal überlegen. Es würde zum Beispiel
keine Müllabfuhr mehr funktionieren. Wirklich, da
sind 90 Prozent Ausländer bei der Müllabfuhr. Die
ganzen Strukturen hier, die ganze Wirtschaft, das
würde alles zusammenbrechen. Bestimmt. Das sind
so viele Unternehmen, die von Nichtdeutschen ge-
führt werden und die die Wirtschaft hier unterstüt-
zen.
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Fragen zum Text:

1. Welche Äußerungen und Verhaltensweisen machen Maimuna wütend? Warum?

2. Welche Rolle spielt ihr Kopftuch für Diskriminierungserfahrungen?

3. Welche (unausgesprochenen) Grundannahmen stecken hinter den Äußerungen 
und Ver hal tensweisen, die Maimuna diskriminieren?

4. Worüber spricht Maimuna?

5. Was denkt Ihr, wo Maimuna lebt? Könnte ihr das auch in Deiner Stadt widerfahren?

6. Machst Du ähnliche Erfahrungen?

7. Mit wem sprichst Du darüber?

(Die Frage 3 wurde von der Redaktion umformuliert, die Fragen 4 – 7 hinzugefügt.)

M 4.2 Als wenn wir voll die Hinterwäldler wären. 
Ausschnitte aus einem Interview mit Maimuna K. (2)

aus: »Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit«, DGB Bildungswerk Thüringen e.V. 
© Schütze, Dorothea (1996): »Ich hatte kein Kleingeld… Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus in Darmstadt: 16 Gespräche 
mit Flüchtlingen und EinwanderInnen«. Justus von Liebig Verlag, Darmstadt. ISBN: 978-3873901209
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Voraussetzungen

Zeit: 3 Stunden
TeilnehmerInnen: Seminargruppe*
Raum: Seminarraum und Arbeitsmöglichkeiten

für Kleingruppen
Material: 3 große Papierbögen pro Kleingruppe,

dicke Filzstifte, evtl. (kopierte) Informations-
materialien

Zielgruppe: ältere Jugendliche/Erwachsene, 
die bereits Erfahrung im Erarbeiten von 
Definitionen haben

Die PädagogInnen sollten vor dem Einsatz der
 Aktivität die im »Baustein zur nicht-rassistischen Bil-
dungsarbeit« enthaltenen Texte zur »Rassen« kon-
struktion gelesen haben.

Ziele

– Den Unterschied zwischen Vorurteilen und
 Rassismus diskutieren;

– Auseinandersetzung mit dem Begriff »Rasse«.
– Erkennen, dass der Begriff »Rasse« mit Rassis-

mus verknüpft ist.

Ablauf

In Arbeitsgruppen mit ca. 4 Personen sollen Schnell-
Definitionen zu den drei Begriffen »Vorurteil«,
»Rasse« und »Rassismus« erarbeitet werden. Die
Gruppen haben 20 – 30 Minuten Zeit, sich auf eine
gemeinsame Definition der drei Begriffe zu eini-
gen.

Im Anschluss werden die AGs gebeten, ihre Ergeb-
nisse im Plenum vorzustellen, zunächst ihren Begriff
von Vorurteil. Dann sollen die TeilnehmerInnen ver-
suchen, eine gemeinsame Definition zu finden. Das

ist in der Regel nicht schwer, weil es in unserer Ge-
sellschaft sehr viele geteilte Auffassungen über den
Begriff Vorurteil gibt.

Dann folgt der Begriff »Rasse«. Hier wird es erwar-
tungsgemäß kompliziert. Entweder der Begriff wird
von allen biologisch definiert oder es treten Wider-
sprüche zwischen einem biologistischen (bzw. eth-
nisierten) Blickwinkel und einer Sichtweise auf, die
annimmt, dass »Rassen« von WissenschaftlerInnen
zum Beweis der Höherwertigkeit von Weißen defi-
niert wurden. Falls rein rassebiologische Definitio-
nen genannt werden, sollten die PädagogInnen die
andere Sicht einbringen. Die TeilnehmerInnen wer-
den danach in zwei Gruppen geteilt, die sich für je-
weils einen der beiden Standpunkte Argumente
über legen. Die beiden Gruppen stellen ihre Argu-
mente vor und befragen sich gegenseitig. Die Dis-
kussion wird von einer PädagogIn moderiert, die
ggf. weitere Fragen einbringt.

In der nachfolgenden Tabelle sind einige häufig ge-
nannte »Argumente« und Möglichkeiten der Über-
prüfung/Hinterfragung zusammengefasst.

Ziel ist es, die Problematik der Kategorie »Rasse«
herauszuarbeiten. Wenn die Unterteilung schwer ist
und nichts aussagt, wofür soll es dann gut sein,
Menschen in »Rassen« einzuteilen? Dabei sollten
die PädagogInnen darauf verweisen, dass es völlig
normal ist, zunächst von dem auszugehen, was uns
überall präsentiert wird, damit nicht diejenigen
 vorgeführt werden, die sich für die Existenz von
»Rassen« ausgesprochen haben. Die Aktivität trägt
dazu bei, die Kategorie »Rasse« zu reflektieren und
zu erschüttern; nicht immer kann sie gänzlich in Fra-
ge gestellt werden.

■ Weitere Arbeitspapiere und Hintergrundinforma-
tionen für eine Vertiefung des Themas sind unter
www.baustein.dgb-bwt.de zu finden.

M 4.3 Definitionsfragen: Vorurteil – »Rasse« – Rassismus

aus: »Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit«
© DGB Bildungswerk Thüringen e.V.  Auf der Website www.baustein.dgb-bwt.de kann der Baustein bzw. einzelne Übungen 
und Informationen auch online heruntergeladen werden.

* bzw. Klasse



Sieht man doch …,
Ist doch so …

Aber es gibt doch 
Unterschiede.

Schwarze wohnen in 
Afrika, Weiße in Europa.

Asiaten vertragen kein 
Eiweiß.

Schwarze können besser
 tanzen und trommeln als
Weiße.

Schwarze sind …

Es gibt doch schwarze, 
rote, gelbe und weiße …

Argument Logik des Arguments Überprüfung des Arguments

M 4.3 Definitionsfragen: Vorurteil – »Rasse« – Rassismus
Arbeitsblatt
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aus: »Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit«
© DGB Bildungswerk Thüringen e.V.  Auf der Website www.baustein.dgb-bwt.de kann der Baustein bzw. einzelne Übungen 
und Informationen auch online heruntergeladen werden.

Alltagsbegründungen
ohne Argumente

Alltagsbegründungen
ohne Argumente

Mehrheitsverhältnisse für
 natürlich richtig halten

Von erworbenen Eigen -
schaften auf »Rassen«
schließen

Positive rassistische
Verallgemeinerung

Beim Urteilen über andere 
auf dem Feldherrnhügel
 stehen

Schlussfolgerung, dass ein
 gemeinsames körperliches
Merkmal auf weitere
Gemeinsamkeiten hinweist

– Wieso können Gesichtsfarben von »rosa«
über »beige« zu »hellbraun« als »weiß«
bezeichnet werden? 

– Fakten für Wahrnehmung erfragen

– Wieso spielt »schwarz« oder »weiß« eine
ungleich größere Rolle als z. B. kleine oder
große Ohrläppchen?

– Was ist mit weißen SüdafrikanerInnen und
schwarzen Deutschen?

– Wenn ich auch kein Eiweiß vertrage, 
bin ich dann Asiatin? 

– Welches asiatische Erbe bringt eine in
Deutschland geborene Tochter eines 
japanischen Professors mit?

– Was ist, wenn eine/r nicht tanzen, trom-
meln und schnell laufen kann? Ist er/sie
dann kein/e Schwarze/r?

– Wie viele Schwarze kennt ihr? Sind das 
nur Stars? Warum kennen wir Schwarze
nur, wenn sie Stars sind?

– Was bedeutet es, wenn eine/r gut tanzen
kann? Kann er/sie dann schlechter denken?

– Woher wissen wir das so genau?
– Fakten erfragen
– Was genau macht Weiße aus? Stimmen 

die hier genannten Eigenschaften auch 
für die TeilnehmerInnen?

– Was kann wirklich Gemeinsames aus-
gesagt werden über Menschen, die wir zu
einer »Rasse« zusammenfassen?

– Wie viele »Rassen« kennt ihr?
– Sind helle Dänen und dunkle SpanierInnen

eine »Rasse«?


