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RESPEKT & DIVERSITÄT
EIN SCHRITT ZURÜCK

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45–60 Minuten

In dieser Übung sollen sich die SuS* in ver-
schiedene soziale Gruppen hineinversetzen und 
die Rollen bestimmter Personen übernehmen. 
Dabei werden sie feststellen, dass es viele 
verschiedene Formen der sozialen Ungleichheit 
und Diskriminierung gibt. Je besser sich die 
SuS* in die verschiedenen Rollen hineinver-
setzten können, desto besser werden sie die 
Folgen der sozialen Ungleichheit und Diskri-
minierung kennenlernen und nachvollziehen 
können. Allerdings kann es auch Aspekte in 
den Rollenbeschreibungen geben, die die SuS* 
nicht nachvollziehen können und die sie somit 
an ihre Grenzen des Einfühlungsvermögens 
bringen. Unterstützen Sie hier besonders.
Erarbeiten Sie zusammen mit den SuS* am 
Ende der Übung, was soziale Ungleichheit und 
Diskriminierung ist und wie sie entsteht. 

Soziale Ungleichheit meint die ungleiche Ver-
teilung von materiellen (z. B. Geld, Vermögen) 
und immateriellen (z. B. Bildung, Gesundheit, 
kulturelles Wissen, Anerkennung) Ressourcen. 
Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkei-
ten der Teilhabe. Kinder und Jugendliche sind 
sich häufig ihrer Ressourcen früh bewusst. Sie 
können oft – vor allem im Vergleich mit Gleich-

altrigen – leicht ausmachen, ob ihre Familie 
über große oder geringe materielle Ressour-
cen verfügt. Ziel dieser Übung ist es auch, 
soziale Ungleichheit nicht durch Vorurteile zu 
determinieren, sondern auch zugrunde liegen-
de Ursachen zu reflektieren.

Soziale Ungerechtigkeit

variabel

Zur Weiterbearbeitung des The-
mas „Soziale Ungleichheit“ kann 

die Seite der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (www.bpb.de) empfohlen 
werden. Hier finden Sie Texte zur De-
finition von sozialer Ungleichheit, der 
historischen Entwicklung, zur sozialen 
Schichtung und vieles mehr. Außerdem 
werden Materialien und eine weiterfüh-
rende Literaturliste zur Verfügung ge-
stellt.

Materialbedarf: gering

Die SuS* erkennen die Chancenungleichheit in der Gesellschaft und entwickeln Empathie. 
Sie können die Folgen von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung nachvollziehen.

http://www.bpb.de/politik/
grundfragen/deutsche-verhaelt-
nisse-eine-sozialkunde/138379/
soziale-ungleichheit

http://www.bpb.de
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit
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18. Dezember: 
Internatio-

naler Tag der 
Migrant*innen

18

Kopieren Sie die Vorlage „Ein Schritt zurück“ (Vorderseite) mehrmals und legen Sie sich 
die Rückseite zurecht, da Sie sie im weiteren Übungsverlauf brauchen.

1.  Teilen Sie die Karten mit den Rollenbeschreibungen von der Kopiervorlage „Ein 
Schritt zurück“ an die SuS* aus. Gerne können Sie die Rollen auch doppelt/mehrfach 
verteilen, um nachher reflektieren zu können, wie viel Interpretation in der 
Ausgestaltung der Rolle steckt. 
Achtung: Achten Sie darauf, dass die Rolle der tatsächlichen Lebenssituation der 
Schülerin* oder des Schülers* nicht zu ähnlich ist. 

2. Die SuS* lesen die Informationen auf der Karte und behalten die Informationen 
zunächst für sich.

3. Fordern Sie die SuS* nun auf, sich in ihre Rollen hineinzuversetzen. Sie sollen 
versuchen, sich ein Leben als diese Person vorzustellen. Stellen Sie einige Fragen 
(schreiben Sie sie an die Tafel/auf ein Flipchart), die den SuS* dabei helfen, sich 
besser in die Rolle einzufühlen. Die SuS* können die Fragen in einem kurzen Text 
beantworten. Wichtig ist, dass sich die SuS* für diesen Schritt Zeit nehmen. Erläutern 
Sie, dass die Beantwortung der Fragen sehr davon abhängt, wie sich die SuS* die 
jeweilige Person vorstellen, und wie sie die Rolle ausgestalten. Die SuS* sollten nach 
Möglichkeit alle Fragen beantworten können, da sie die Situation der jeweiligen 
Person mit ihrer Interpretation selbst festlegen. Auf einige Fragen werden die SuS* 
nicht vorbereitet sein. Bereiten Sie sie darauf vor, sich dann spontan zu entscheiden.

• Wie bist Du aufgewachsen? Wo hast Du gewohnt und wie sah der Ort aus? Was 
machen Deine Eltern und/oder Großeltern beruflich?

• Welche Freund*innen hast Du? Wie sieht Deine Freizeitgestaltung aus? Wie sieht ein 
normaler Tag in Deinem Leben aus?

•  Was für einen Lebensstil hast Du? Was machst Du beruflich? Welches Einkommen 
hast Du?

•  Welche Interessen und Ängste hast Du?

4. Nun sollen sich alle SuS* auf einer Linie nebeneinander aufstellen. Sie können mit 
den SuS* dazu auch auf den Schulhof gehen. Lesen Sie die Aussagen auf der Rückseite 
der Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“ vor. Die SuS* müssen sich dabei überlegen, ob 
diese Aussage auf ihre Rolle zutrifft:

• Die Aussage trifft zu: Die SuS* treten einen deutlichen Schritt nach vorne.
• Die Aussage trifft nicht zu: Die SuS* gehen einen Schritt zurück.
• Die Aussage kann nicht beantwortet werden: Die SuS* bleiben stehen. 

 
Nach jeder Situationsbeschreibung wird eine kleine Pause gemacht, damit die SuS* 
genügend Zeit zum Nachdenken haben und sich umsehen können. Fordern Sie die 
SuS* dazu auf, sich zu merken, bei welchen Aussagen sie nach vorne gehen konnten 
bzw. nach hinten gehen mussten. 

5. Lassen Sie die SuS* zunächst ihre Rolle abschütteln. Sie sollen jetzt kurz für sich 
selbst reflektieren, wie sie ihre Rolle wahrgenommen haben. Die SuS* können ihre 
Gedanken zur Interpretation ihrer Rolle auch auf einem Papier notieren. 

6.  Reflektieren Sie mit den SuS* das Erlebte. Die Rollenbeschreibung und der unter Punkt 
3 verfasste Text können vorgetragen werden.

Übungsvorbereitung

Übungsablauf
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Reflexion & Diskussion

•  Wann musstest Du zurückgehen? Warum?

•  Wann bist Du vorgegangen? Warum?

•  Wie hat es sich angefühlt, als Du einen 
Schritt nach hinten gemacht hast? 

•  Wie hat es sich angefühlt, als Du 
gemerkt hast, dass die anderen hinter 
Dir zurückbleiben?

•  Wie hat es sich angefühlt, als Du 
gemerkt hast, dass andere immer weiter 
nach vorne gegangen sind?

•  Wie gut konntest Du Dich in die Rolle 
hineinversetzten? Wie kommt Deine 
Vorstellung zu Deiner Rolle zustande? 
Woher nimmst Du evtl. Erfahrungen zu 
Deiner Rolle?

•  Hättet Ihr in einem anderen Land auch 
dagestanden, wo Ihr standet? 

•  Was wäre, wenn alle vorne 
stünden (Chancengerechtigkeit/
Gleichberechtigung)? Wie könnte das 
gelingen?

•  Welche Möglichkeiten gibt es, die 
soziale Ungleichheit zu verringern oder 
sogar ganz auszugleichen? 

•  Was kann das Individuum tun? Was kann 
die Gesellschaft tun? Was könnten wir 
ändern?

•  Welche Möglichkeiten hat der Staat 
gegenüber benachteiligten Gruppen, um 
die Chancenungleichheit zu verhindern?

•  Warum standet Ihr mit der gleichen 
Rolle an verschiedenen Stellen? (Bezug 
zum Thema Vorurteile)

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Geben Sie den SuS* die Möglichkeit, 
größere und kleinere Schritte zu 
machen, um die Stärke der Aussage 
beziehungsweise deren Zutreffen zu 
variieren. 

•  Lösen Sie am Ende der Übung auf, 
wer welche Rolle hatte. Sind die SuS* 
in der Lage, die anderen Rollen zu 
erraten?

Übungsverknüpfung

Dieser Übung könnten Übungen zum Deutschen Grundgesetz/zu Menschenrechten/zum 
Thema Gleichberechtigung vorangestellt werden (z. B. „Die Menschenrechte“ auf Seite 
2.1.7; „Das ist keine Diskriminierung … oder doch?“ auf Seite 2.2.15; „Unser Schutz vor Dis-
kriminierung“ auf Seite 2.2.21). Die Auseinandersetzung mit Sozialpolitik und der Rolle des 
Staates mit Blick auf die Herstellung von Chancengerechtigkeit und sozialer Absicherung 
könnte durch die Übung 6.5.1 „Ich steuere etwas bei“ fortgeführt werden. 



Ein Schritt zuruck

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt 
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.

Alleinerziehender Vater von drei Kindern, 
monatliches Einkommen von 1200 €

19-jähriger Mann, der keinen Schulabschluss 
hat

Tochter eines bekannten Schauspielers

Junge Frau, die wegen ihrer Depression keine 
Ausbildung angefangen hat

Alleinerziehender Vater, der 
Arbeitslosengeld bekommt

Abiturient, der Probleme hat, sein Studium 
zu finanzieren

Vorstandsvorsitzender in einer der größten 
Firmen des Landes

24-jährige illegalisierte Einwanderin aus 
Afghanistan

34-jährige Frau, die seit drei Jahren
 obdachlos ist

17-jährige Tochter eines Landwirts, der einen 
Hof mit 3.000 Schweinen besitzt

Arbeitslose Muslimin, in Partnerschaft 
mit einer deutschen Frau

Junge Studentin der Betriebswirtschaftsleh-
re, deren Vater Beamter ist

30-jähriger Mann, der bei 
seinen Eltern lebt

20-jähriger Geflüchteter aus Syrien, der allei-
ne in dieses Land gekommen ist

Junges Mädchen, deren Vater einen 
Schnellimbiss besitzt

Erfolgreiche Leichtathletik-Sportlerin

Blinde und arbeitslose Frau

Muslimischer Junge mit einer 
strenggläubigen Familie

Drogenabhängiger Student aus Berlin

Ehemalige Arbeiterin in einer Textilfabrik (Du 
wurdest vor kurzem entlassen)

67-jährige Frau, die bis zur Rente in leitender 
Position in einer Bank gearbeitet hat

45-jähriger Grundschullehrer mit 
Burnout-Syndrom
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Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der 
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sicht-
bar an der Tafel fest.



Ein Schritt zuruck

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt 
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.

24-jähriger Mann mit libanesischem Pass und 
Duldung seit 10 Jahren

20-jährige Auszubildende (Hotelfach), deut-
scher Pass, hat einen Freund

19-jähriger Berufsschüler (wird von seinem 
Umfeld als Mädchen gesehen, sieht sich aber 

als Junge)

30-jähriger Anwalt in Großkanzlei, arbeitet 
70 Stunden in der Woche, deutscher Pass, 

muslimisch

19-jähriger jüdischer Schüler, deutscher Pass

29-jähriger Sozialarbeiter, arbeitssuchend, 
ehrenamtlich in der evangelischen Kirche 

aktiv

23-jähriger Koch, mit einem Mann verheira-
tet, aus streng katholischer Familie

17-jährige Abiturientin, deutsch, sitzt im 
Rollstuhl

19-jährige Punkerin, jobbt in der Kneipe, 
macht Abitur

23-jähriger Bankkaufmann, in Deutschland 
geboren, Eltern als Gastarbeitende aus der 

Türkei eingewandert

35-jähriger Mann aus dem Iran geflüchtet, 
Reinigungskraft, studierter Ingenieur

40-jährige Lehrerin, deren Eltern aus Kenia 
stammen, Mutter von zwei Kindern

40-jähriger Mann, arbeitet bei einer Hilfsor-
ganisation, verheiratet, 2 Kinder

20-jähriger Junge, aus Syrien unbegleitet 
nach Deutschland geflüchtet, christlich

ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
- S

. 2
.2

.3
1 

- K
op

ie
rv

or
la

ge
 „

Ei
n 

Sc
hr

it
t 

zu
rü

ck
“ 

2/
2

Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der 
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sicht-
bar an der Tafel fest.



• Du hast keine finanziellen Schwierigkeiten und kannst Dein alltägliches Leben finanzieren.

• Du hast genügend Platz in Deiner Wohnung oder Deinem Haus.

• Du sprichst die landesübliche Sprache.

• Du fühlst Dich selten hilflos.

• Du freust Dich auf Deine sichere und glückliche Zukunft.

• Du fährst regelmäßig in den Urlaub, am liebsten in ferne Länder.

• Du hast viele Freund*innen, die Du oft zu Dir nach Hause einlädst.

• Du kannst Deinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen.

• Deine Kultur ist fester Bestandteil der Gesellschaft.

• Du hast die Möglichkeit, Deine Zukunft selbst zu bestimmen.

• Du kannst wählen gehen.

• Wenn Du Hilfe brauchst, weißt Du, an wen Du Dich wenden kannst.

• Du hast das Gefühl, dass Dich alle so akzeptieren, wie Du bist.

• Du kannst Deine*n Freund*in auf der Straße küssen. 

• Du fühlst Dich nachts auf der Straße sicher.

• Du kommst ohne Probleme in die Disco.

• Du kannst eine faire Behandlung durch die Polizei erwarten. 

• Du kannst frei entscheiden, wo Du wohnen möchtest. 

• Du kannst offen und ohne Problem Deine Religion ausleben. 

• Für die Zukunft stehen Dir alle Türen offen.

• Du kannst Dir Deine*n Partner*in selbst aussuchen.

• Du hast die Möglichkeit, regelmäßig Geld anzulegen und zu sparen.

• Du bist glücklich mit Deinem Leben.

• Am Wochenende gehst Du häufig mit anderen aus.

• Du hast keine Angst, dass Du oder Deine Kinder auf offener Straße beleidigt wirst/werden. 

• Du fühlst Dich in Deutschland sicher. 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Schritt zuruck

Lesen Sie nun die Aussagen vor und geben Sie den SuS* zwi-
schen den einzelnen Punkten genug Zeit, um sich zu verorten.
Sollten Ihnen noch weitere Aussagen einfallen, können Sie sie 
ebenfalls hier notieren.
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