
3.3.3

Ziel

Material 

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Lampe/Strahler

60–90 Minuten

Die SuS* lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen zu
respektieren und zu schätzen. Die SuS* werden sich ihrer eigenen Individualität bewusst.

Biologisch gehören alle Menschen zur glei-
chen Spezies. Dennoch sind sie alle so 
unterschiedlich und individuell wie Wolken 
am Himmel. Die Unterschiede sind einerseits 
sichtbar, wie z. B. Haar-, Augen-, Hautfarbe 
oder Geschlecht, andere werden erst deutlich, 
wenn man z. B. Mitgestalten & Kooperieren 
kommuniziert. Manchmal rufen Unterschiede 
auch Konflikte hervor oder man wird wegen 
ihnen diskriminiert oder ausgegrenzt.
Wie nehmen wir Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede wahr? Woran erkennt man sie, wenn 
sie nicht sicht- oder hörbar sind? In dieser 
Übung lernen die SuS*, dass es zwischen allen 
Menschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
gibt. Die erste Übung ist ein theoretischer 
Einstieg in das Thema. Die SuS* sollen sich 
über Unterschiede Gedanken machen, die zu 
Konflikten führen können. In der anschließen-
den Diskussion soll herausgearbeitet wer-
den, dass viele Konflikte nicht aufgrund des 
Unterschiedes selbst entstehen, sondern weil 
es manchmal nicht so leicht ist, zu akzeptie-

Alle Menschen sind gleich – oder?

HERKUNFT & IDENTITÄT
GEMEINSAMKEITEN UND 
UNTERSCHIEDE

Oftmals wird ein einzelner Un-
terschied, z.  B. die ethnische 

Herkunft, als bedeutsamer Unterschied 
wahrgenommen, sodass die Begegnung 
und das Entdecken von Gemeinsamkei-
ten erschwert werden. Diese Übung eig-
net sich auch sehr gut, wenn die Grup-
pe/Klasse sich noch nicht so gut kennt 
oder neue SuS* hinzugekommen sind.

variabel

Materialbedarf: mittel
ren, dass sich jemand anders verhält als man 
selbst oder auch weil Menschen sich abgren-
zen oder besserstellen wollen, durch Unbe-
kanntes verunsichert sind oder Abweichungen 
von der Norm nicht dulden wollen. 
In der zweiten Übung sollen Unterschiede 
zwischen den SuS* praktisch erlebt werden. 
Die SuS* erkennen, dass es auch zwischen 
Freund*innen Unterschiede und mit Fremden 
Gemeinsamkeiten geben kann. 



3.3.4

1. Fragen Sie die SuS*, welche 
Unterschiede es zwischen Menschen 
gibt und sammeln Sie diese 
Begriffe zum Beispiel an der Tafel. 
Diskutieren Sie danach, ob die 
Unterschiede wichtig sind oder 
nicht. 
 
Alternativ für Fortgeschrittene:  
Malen Sie eine Tabelle mit drei 
Spalten an die Tafel. Spalte 1 steht 
für „Spannende Unterschiede“, 
in die zweite Spalte kommen 
„Unwichtige Unterschiede“ und 
in die dritte Spalte tragen Sie 
„Konfliktpotential: Das kann zu 
Ärger führen“ ein.

2. Die SuS* bekommen kurz 
Bedenkzeit, so viele Unterschiede 
zwischen Menschen zu finden, wie 
möglich. Beispiele: Geschlecht, 
Wohnort, Alter, Haarfarbe, Hobbys, 
Zahl der Geschwister etc.

3. Sammeln Sie die Antworten der SuS* 
bzw. tragen Sie sie in die Tabelle 
ein. Fragen Sie nach, in welche 
Spalte der Unterschied gehört und 
warum.

4. Diskussion der Ergebnisse

Übung A – Ablauf

Reflexion & Diskussion Übung B

• Wurden Profile gefunden, die komplett 
gleich sind? Welche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede gibt es? Auf welche 
Merkmale sind die SuS* besonders 
stolz?

• Sollten Sie keine Lampe für die 
Erstellung eines Schattenprofils haben, 
können die SuS* sich auch gegenseitig 
zeichnen.

Reflexion & Diskussion Übung A

• Wie wäre eine Welt ganz ohne 
Unterschiede (z. B. alle haben dasselbe 
Geschlecht, denselben Geschmack, 
dieselbe Religion etc.)?

• Ist es wichtig, dass alle Menschen 
unterschiedlich sind? Wieso?

•  Warum gibt es Unterschiede, die nicht 
so wichtig sind?

•  Wieso gibt es Unterschiede, die zu 
Konflikten/Ausgrenzung führen?

•  Wer kann daran etwas ändern? Die 
anderen, man selbst oder Gesetze?

Übung B – Ablauf
1. Die SuS* helfen sich gegenseitig 

beim Zeichnen ihres Schattenprofils. 
Dazu wird mit einer Lampe das Profil 
als Schatten an die Wand projiziert. 
Durch Vorhalten eines Plakatpapiers 
wird nun das Profil übertragen. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Danach werden die eigenen Merkmale 
in das Schattenprofil geschrieben, 
z. B. Mädchen, Fußballspielen, zwölf 
Jahre, braune Augen, Linkshänderin 
etc. Die SuS* können sich dabei 
an der zuvor erarbeiteten Tabelle 
orientieren.

3. Die Schattenprofile werden 
aufgehängt und von allen Beteiligten 
betrachtet.

4. Diskussion der Ergebnisse

Übungsverknüpfung
Diese Übung kann gut mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (2.2.27) kombiniert werden, um 
sich vertieft mit Diskriminierung und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen.

Verschiedenheit: 
So ein schönes 

Wort für alles, was 
Zukunft hat, egal 
ob, trotzdem oder 

gerade weil es 
verschieden ist.

Peter Rudl 
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