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Kultur regelt nicht 
nur Verhaltensweisen, 
sondern vermittelt 
Menschen ein Gefühl 
der Zugehörigkeit 
und Sicherheit.

Etymologie des Kulturbegriffs 
„Leitkultur“, „Spielkultur“, „Interkulturelle 
Kompetenz“, „Esskultur“, „Kulturnacht“,
„Kulturbeutel“, „Tanzkultur“, „Kampf der 
Kulturen“, ... Jeder von uns kennt das Wort 
Kultur, es begegnet uns in nahezu allen Le-
benslagen und Alltagssituationen. Doch was 
genau steckt eigentlich hinter diesem bedeu-
tungsvollen Wort und woher kommt es?

Der Ursprung des Begriffs Kultur liegt gemäß 
Jürgen Bolten (2007) im lateinischen Wort 
colere, welches über das französische  
„cultiver“ schließlich in den deutschen Wort-
stamm „kult-“ abgeleitet wurde. „Kult-“ spie-
gelt sich im Substantiv Kultur wider, welches 
vier verschiedenen Bedeutungen unterliegt. 
Folglich kann Kultur

1. (be–)wohnen, ansässig sein sowie auch
2. pflegen, schmücken, veredeln, 
3. bebauen, Ackerbau betreiben und 
4. verehren, anbeten, feiern, bedeuten.1

Grundsätzlich kann festgehalten werden, 
dass Kultur sich – als etwas von Menschen 
Gemachtes – von Natur unterscheidet. Bisher 
gibt es darüber hinaus keinen einheitlichen, 
allgemein geteilten Kulturbegriff. 
Hier soll ein Kulturverständnis vertreten 
werden, welches Kultur versteht als den „von 
Menschen erzeugte[n] Gesamtkomplex von 
Vorstellungen, Denkformen, Empfindungswei-
sen, Werten und Bedeutungen (…), der sich 
in Symbolsystemen materialisiert“.2

Dabei bezieht sich Kultur auf eine Gemein-
schaft oder eine Gruppe von Menschen, z. B. 
eine Familie, Menschen aus einer Region, 
Mitglieder eines Sportvereins oder jugendliche 
Rapper*innen. 

1 Vgl. Bolten (2007).
2 Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.)/ 

Ansgar Nünning (2009): Vielfalt der Kulturbegriffe. 
URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kul-
turelle-bildung/59917/kulturbegriffe?p=all (zuletzt 
abgerufen am 14.01.2020).

Kulturen beinhalten sichtbare und unsichtbare 
Komponenten. Als sichtbare Aspekte gelten 
Symbole, Rituale sowie typische Verhaltens-
weisen. Diese sichtbaren Verhaltensmuster 
resultieren aus den Werten, Normen und 
Einstellungen, welche unsichtbare Kulturele-
mente darstellen. 
Dem Konzept der Transkulturalität folgend 
sind Kulturen nicht in sich geschlossen, 
homogen und klar voneinander abgrenzbar, 
sondern Mitgestalten & Kooperieren verfloch-
ten.3

Zentral für das vorliegende Kulturverständnis 
sind folgende Aspekte: 
• Kulturen sind dynamisch und ständig im 

Wandel.
• Kulturen sind nicht angeboren, sondern 

werden von Menschen gemacht und 
erlernt.

• Kulturen sind nicht homogen und klar 
voneinander abzugrenzen.

• Kulturen sind nicht gleichbedeutend mit 
Nationen. 

• Das Verhalten einer Person ist nicht 
ausschließlich durch kulturelle Einflüsse 
bestimmt, sondern auch durch die spe-
zifische Situation, Machtstrukturen und 
das Individuum selbst. 

• Kulturen sind gleichwertig.4

Kultur und Identität 
Ein Individuum wächst nicht in einer 
einzigen Kultur auf, sondern ist von einer 
Vielzahl verschiedener kultureller Bezüge 
geprägt. Menschen identifizieren sich auf 
bewusste und unbewusste Weise mit ihrem 

3 Welsch, Wolfgang (2010): Was ist eigentlich Transkul-
turalität? In: Darowska, Lucyna et al. (Hrsg.): Hoch-
schule als transkultureller Raum? Kultur, Bildung und 
Differenz in der Universität. Bielefeld: transcript 
Verlag, S. 39–66.

4 Orientiert an: IDA e. V. (Hrsg.) (2016): Was heißt ei-
gentlich… Kultur? https://www.idaev.de/fileadmin/
user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_
Flyer_Kultur.pdf (Download am 14.01.2020).
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Es gibt die Ansicht in der Kulturforschung, 
dass ein Mensch nicht nur die eine end-
gültige Identität, sondern Mehrfach-Iden-
titäten besitzt, die sich im Laufe der Zeit 
und des Lebens verändern. Bewusst oder 
unbewusst trägt der Mensch die eigene Iden-
tität in sich. In einer Welt verschiedenster 
kultureller Bezüge kann das Individuum im 
Idealfall selbst entscheiden, welche Elemente 
es aufnehmen und leben möchte. Dennoch 
darf dieser Blick nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Vielfalt kultureller Bezüge 
und Elemente nicht losgelöst ist von gesell-
schaftlicher Ab- und Aufwertung bestimm-
ter kultureller Merkmale. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in 
der Machtstrukturen und Diskriminierung 
bestehen und nicht jede Kultur gleicher-
maßen Anerkennung und Wertschätzung 
erfährt. Dies ist außerordentlich bedeutend 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und der Begleitung von Identitätsfindungs-
prozessen. 

Denn nicht selten dient Kultur „als Fremdma-
cher und damit als Identitätsproduzent und 
Identitätsbehauptung“7. Wichtig ist also, 
dass Kinder und Jugendliche ihre (kulturelle) 
Identität selbst wählen können – frei von 
Zuschreibungen oder Wertungen. Sie als Indi-
viduen zu sehen und nicht einer Gemeinschaft 
zuzuordnen, der pauschal eine Kultur zuge-
schrieben wird, ist von zentraler Bedeutung 
für ihre freie Entfaltung. Der Weg dorthin 
erfordert eine kontinuierliche Auseinander-
setzung der Lehrkräfte mit ihrer eigenen Posi-
tion in der Gesellschaft, mit Diskriminierung 
und den eigenen Vorurteilen und Bildern im 
Kopf. Erst wenn wir unserer eigenen Vorurteile 
bewusst sind, diese als solche erkennen und 
hinterfragen, kommen wir einer diversitäts- 
und vorurteilsbewussten Pädagogik näher.

7 Messerschmidt, Astrid (2008): Pädagogische Be-
anspruchungen von Kultur in der Migrationsgesell-
schaft. Bildungsprozesse zwischen Kulturalisierung 
und Kulturkritik, Zeitschrift für Pädagogik 54 (2008) 
1, S. 5–17.

kulturellen Umfeld. Denn Kultur reguliert 
nicht nur Verhaltensweisen und beschreibt 
gemeinsam geteilte Gewohnheiten, sondern 
vermittelt Menschen auch ein Gefühl von Zu-
gehörigkeit und Sicherheit. Demzufolge spielt 
die eigene Kultur eine entscheidende Rolle 
in der Identitätsbildung eines Menschen. 
Dennoch können sich Identitäten im Sinne 
von „hybriden Identitäten“ auch auf ein, zwei 
oder mehr kulturelle Bezugssysteme stützen.5

Inwiefern kulturelle Einflüsse die Persönlich-
keit und Identität eines Menschen beeinflus-
sen, wird häufig erst beim Aufeinandertreffen 
von Menschen mit unterschiedlicher kultu-
reller Sozialisation bewusst. Ein Mensch, der 
sich in einer neuen Umgebung befindet, kann 
feststellen, dass dort andere kulturelle Leitli-
nien als die vertrauten Muster gelten. Einige 
persönliche Werte und Normen haben in der 
neuen Umgebung vielleicht nicht mehr die-
selbe Bedeutung oder Verhalten wird anders 
als gewohnt interpretiert. Unterschiedliche 
Gestik und Mimik oder menschlicher Umgang 
mit Intimität zum Beispiel können zur Folge 
haben, dass sich ein Mensch unwohl, unsi-
cher und nicht mehr als „er selbst“ fühlt. Die 
eigene kulturelle Identität wird spürbar. Das 
Bewusstsein darüber, dass die Persönlichkeit 
und Identität das Produkt der Positionierung 
in der eigenen Kultur ist bzw. geprägt ist von 
bestimmten kulturellen Einflüssen, gilt als 
Grundvoraussetzung für Perspektivwechsel 
und einen sensiblen Umgang in Situationen, 
in denen unterschiedliche, kulturell gepräg-
te Verhaltensweisen zu Irritationen führen. 
Dennoch ist hier Vorsicht vor Kulturalisierung 
angebracht: Das Verhalten einer Person ist 
nicht unbedingt durch ihre kulturelle Prägung 
zu erklären, sondern kann auch im Individuum 
oder der Situation bzw. dem Kontext begrün-
det liegen. „Anstatt also jedes Verhalten 
allein durch kulturelle Einflüsse zu erklären, 
wird empfohlen, die Aufmerksamkeit auf das 
Entdecken von Ursachen für die gemachte Be-
obachtung zu lenken und bereits bestehende 
Erklärungsmuster in Frage zu stellen.“6

5 Auerheimer, Georg (2008): Interkulturelle Kommu-
nikation, mehrdimensional betrachtet, mit Konse-
quenzen für das Verständnis von Interkultureller 
Kompetenz. In: Auenheimer, Georg (Hrsg.) (2008): 
Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Pro-
fessionalität. Interkulturelle Studien. Band 13. 2. 
überarb. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften.

6 Schwarzenthal, Miriam; Handrick, Anna (2017): Inter-
kulturelle Kompetenz in der Schule. Berücksichtigung 
Interkultureller Variationen vs. Stereotypisierung. 
Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsfor-
schung (ZEIF), 2017, Nr. 8, S. 5.

Der Mensch ist unter-
schiedlichen Einflüs-

sen aus verschiedenen 
Kulturen ausgesetzt 
und entscheidet im 

Idealfall selbst, wel-
che er verwendet.

©CARE
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Was bedeutet Interkulturelle Bildung oder 
Interkulturelles Lernen? 
Auch im Hinblick auf Schule und Bildung fällt 
immer wieder der Begriff der Interkulturellen 
Kompetenz. Dieser lässt vermuten, dass es 
eine Kompetenz gäbe, die es abschließend zu 
erwerben gilt. Interkulturelle Bildung oder 
Interkulturelles Lernen legen den Fokus jedoch 
auf den (Lern-)Prozess, der eine kontinuier-
liche Selbstreflexion erfordert und nie ganz 
abgeschlossen ist. 
Lerneinheiten zu diesem Thema sollten so 
aufgebaut sein, dass die Schüler*innen als 
Einstieg in das Interkulturelle Lernen die 
Möglichkeit haben, sich der eigenen kulturellen 
Prägungen und der persönlichen kulturellen 
Identität bewusst zu werden. Gleichzeitig 
ist es vor dem Hintergrund des Diskurses um 
Kultur bedeutend, eine kritische Haltung 
einzunehmen und insbesondere „den stigma-
tisierenden, spaltenden und identifizieren-
den Gebrauch der Kulturkategorie“8 kritisch 
mitzudenken. Hierzu dienen die Übungen des 
Moduls „Kultur“, die sich mit Diskriminierung, 
Privilegien und Vorurteilen auseinandersetzen. 
Deshalb ist es hilfreich, das hier skizzierte Kul-
turverständnis zugrunde zu legen. In diesem 
Sinne können sich die Lernenden anhand der 
Übungen des Moduls mit den eigenen vielfäl-
tigen kulturellen Bezügen, d. h. Werten und 
Normen, erlernten Verhaltensregeln und Ritua-
len, auseinandersetzen und werden gleichzei-
tig darin bestärkt, nicht in abgeschlossenen 
Kulturen zu denken, sondern Gemeinsamkeiten 
und geteilte kulturelle Bezüge zu erkennen 
sowie (kulturalisierende) Zuschreibungen und 
Vorurteile zu hinterfragen. Die Anerkennung 
von Unterschieden, das Entdecken von Ge-
meinsamkeiten, die kritische Selbstreflexion 
und die Möglichkeit zur freien Entfaltung jedes 
Individuums sind Ziele, die in diesem Lernpro-
zess verfolgt werden.

Merkmale Interkultureller Kompetenz
Damit ein Individuum Interkulturelle Kompe-
tenz erwerben kann, muss es im Stande sein, 
sein eigenes soziales Verhalten zu hinterfragen 
und zu analysieren. Es geht darum zu wissen, 
wie mit Unterschieden des (kulturellen) Han-
delns und Denkens umgegangen werden kann. 
Interkulturelle Kompetenz ist demzufolge eine 
Begabung im Wahrnehmen, Urteilen, Empfin-
den und Handeln, unterschiedliche kulturelle 
Prägungen zu erfassen und zu respektieren, um 
anschließend eine wechselseitige Entwicklung 
von Orientierungsmustern zu gewährleisten. 
Damit eine solche reziproke Anpassung statt-
finden kann, muss ein Individuum die Fähigkeit 

8 Ebd., S. 15.

Eckpfeiler Interkultureller Bildung kön-
nen sein: 
• (…) berücksichtigen, inwiefern Kul-

tur das Denken und Verhalten an-
derer, aber auch das eigene Denken 
und Verhalten beeinflusst haben 
könnte (Selbstreflexion)

• sich bewusst sein, dass Menschen 
nicht Repräsentant*innen einer 
Nationalkultur sind, sondern dass 
jeder Mensch sein ganz eigenes 
Muster kultureller Einflüsse und in-
dividueller Eigenschaften aufweist

• nicht jedes Verhalten mit Kultur er-
klären, sondern auch individuelle 
und situationale Aspekte berück-
sichtigen

• keine vorschnellen Urteile fällen, 
sondern immer erst versuchen, mehr 
über mögliche Ursachen für Verhal-
ten herauszufinden

• bei der Entwicklung von Lösungen 
in interkulturellen Situationen auch 
mal das eigene Verhalten adaptie-
ren, um bessere Verständigung zu 
erreichen9

besitzen, die persönlichen kulturellen Prägun-
gen und das eigene Verhalten aus verschiede-
nen Perspektiven zu betrachten. 
Zum Erwerb Interkultureller Kompetenzen 
gibt es verschiedene Anforderungen. Dazu 
gehört, Mehrdeutiges und Widersprüchliches 
zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig 
zu ertragen. Als weiteres Merkmal gilt die 
Verhaltensflexibilität. Hierbei handelt es sich 
um die Anpassungsfähigkeit von persönlichen 
Verhaltensmustern in Bezug auf bestimmte 
Anforderungen, Vorstellungen und Situati-
onen. Ein Individuum sollte offen gegen-
über verschiedenen Kulturen und bereit zur 
Kommunikation sein. Einen weiteren Punkt 
stellt das Einfühlungsvermögen, die Empathie 
dar. Zum Einfühlungsvermögen zählt nicht nur 
das Verstehen von Persönlichkeitsmerkma-
len in der Interaktion mit anderen, sondern 
zugleich das adäquate Reagieren auf bestimm-
te Gefühle der*des Gegenübers. Als weitere 
Kompetenzen gelten aber durchaus z. B. auch 
Neugierde, Humor und Konfliktfähigkeit. Und 
dennoch gilt: Achtung vor Kulturalisierung! 
Nicht jede Konfliktsituation oder Irritation 
lässt sich durch Kultur erklären.

9 Schwarzenthal, Miriam; Handrick, Anna (2017): S. 5.
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1.1.1

HEIMAT & HERKUNFT
MEINE WURZELN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Weltkarte, Stecknadel, Faden

vorangestellte Hausaufgabe für SuS*, Übungsablauf 60 Minuten

Globale Migration ist kein neues Thema, und die 
Gründe, warum Familien und Individuen ihren 
Lebensort verlassen, sind vielfältig. Sie prägen 
die Familiengeschichte vieler Schüler*innen 
und können als Ausgangspunkt für das Finden 
von Gemeinsamkeiten und die Stärkung von 
Empathie mit Blick auf das Thema „Migration“ 
dienen.
Zum Beispiel können die Großeltern von Kindern 
ohne Fluchtgeschichte genauso auf der Flucht 
gewesen sein, wie diejenigen der Mitschüler*in-
nen mit Fluchtgeschichte.1 Den SuS* wird es 
mit dieser Übung ermöglicht, mehr über sich 
selbst und andere zu lernen und dabei mehr 
über Migration, Flucht und Vielfalt zu erfahren. 
Die SuS* spüren eine Verbundenheit zu ihren 
Mitschüler*innen, mit denen sie sich vorher 
eventuell nicht auf dieser Ebene identifizieren 
konnten.
Dieser Übung sollte eine Hausaufgabe vorange-
hen: Die SuS* sollen ihre eigene Migrationsge-
schichte zu Hause erfragen. Dabei sollen alle 
Informationen gesammelt werden, die den SuS* 
besonders erscheinen.

Die Welt in Bewegung – früher wie heute

variabel

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* lernen die Migrations– und Familiengeschichte ihrer Mitschüler*innen kennen und 
sind in der Lage, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.

1 Vgl. Kossert, Andreas (2015):  Böhmen, Pommern, 
Syrien. Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/2015/05/
fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit (zuletzt 
abgerufen am 19.10.2019).

Diese Übung sollte sensibel mo-
deriert werden. Schüler*innen, 

die selber migriert oder geflüchtet sind, 
sollten nicht dazu gedrängt werden, ihre 
Geschichte zu erzählen. Alle SuS* kön-
nen teilen, was sie teilen möchten.

SuS*, die alltäglich mit Rassis-
mus konfrontiert sind, häufig 

nach ihrer Herkunft gefragt werden und 
Situationen des Othering (andersartig 
machen) erfahren, sollte in dieser Übung 
die Möglichkeit gegeben werden, sich 
davon zu distanzieren und frei zu wäh-
len, wo sie sich selbst verorten möchten. 
Lassen Sie die SuS* z. B. alle auch eine 
Stecknadel nach Deutschland stecken 
oder führen Sie die Übung als gemein-
same, räumliche Aufstellungsübung aus, 
wobei die SuS* ihre Geschichte erzäh-
len, aber frei wählen können, wo sie sich 
selber hinstellen möchten.

https://www.zeit.de/2015/05/fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit
https://www.zeit.de/2015/05/fluechtlinge-boehmen-pommern-nachkriegszeit
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Heimat
ist kein Ort,

Heimat ist
ein Gefühl!

Herbert Grönemeyer

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Habt Ihr etwas Neues über Eure Herkunft 
herausgefunden? Wenn ja, was?

• Was hat Euch überrascht/gewundert?

• Welche Gemeinsamkeiten habt Ihr 
herausgefunden? Welche Unterschiede?

• Welche Gründe gibt es, um den 
Lebensort zu wechseln/umzuziehen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* können ihre Wurzeln auch 
als Zeitungsartikel niederschreiben. 
Vielleicht kann das Thema in der 
Schulzeitung herausgegeben werden.

• Laden Sie die Eltern und Großeltern 
mit Migrations– und 
Fluchtgeschichte ein. 
Lassen Sie die SuS* kleine 

Interviews mit ihnen durchführen, 
wenn sie sich dazu bereit erklären. 
In einer abschließenden Präsentation 
des Workshops können diese gezeigt 
werden.

•  Für die weitere Recherche: Viele Infor-
mationen und Unterrichtsmaterialien 
finden Sie auf der Internetseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(www.bpb.de). Welche Vorteile brachte 
Migration mit sich? Welchen Schwierig-
keiten standen Migrant*innen,  
Aussiedler*innen und Geflüchtete ge-
genüber?

Nutzen Sie für die Hausaufgabe zur Übungsvorbereitung gerne die Vorlage auf 
der folgenden Seite. Im Rahmen der vorangestellten Hausaufgabe werden die 

SuS* gebeten, Informationen über ihren Stammbaum einzuholen. Dazu sollten sie ihre 
Familienmitglieder um Hilfe bitten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf mög-
lichen Ortswechseln aufgrund von Flucht oder Umzügen, aber auch auf der Zugehörigkeit 
zu Religions– oder Volksgruppen, um so viel wie möglich über die eigene Herkunft und die 
Herkunft der Familie herauszufinden: Welche Rolle spielte der Zweite Weltkrieg im Leben 
meiner Urgroßeltern? Mussten meine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern fliehen? Welche 
Ursachen gab es für die Flucht? Welche Religion bzw. Konfession spielt in meiner Migra-
tionsgeschichte eine Rolle? In der Übung selber sollen die SuS* ihre Wurzeln visualisie-
ren, indem sie die Herkunft ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auf einer Weltkarte 
markieren.

1. Die SuS* stellen die Geschichte ihrer Familie vor der Klasse vor.

2. Auf einer Weltkarte werden mithilfe von Stecknadeln die Orte und Länder markiert, 
aus denen die verschiedenen Familien und die SuS* stammen. Die Stecknadeln werden 
mit einem Faden verbunden, um die Diversität zu visualisieren (alternativ kann auch 
eine Magnettafel mit entsprechenden Magneten oder eine an der Tafel gezeichnete  
Weltkarte genutzt werden).             

www.bpb.de/gesellschaft/
migration/dossier–migration

Übungsverknüpfung

Schließen Sie zur vertieften Auseinandersetzung mit Fluchtströmen und –gründen heute die 
Übung „die Welt in Stühlen“ auf 1.5.9 oder zur historischen Auseinandersetzung mit Zuwande-
rung nach Deutschland die Übung „Wurzeln schlagen“ auf 1.1.33 an.

http://www.bpb.de
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration
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Meine Wurzeln

Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen 
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder 
andere Familienmitglieder.

Habe ich schon in einem 
anderen Land gelebt? 

Wenn ja, wieso? 

Mussten meine Eltern, 
Großeltern oder 

Urgroßeltern fliehen oder 
sind sie umgezogen?

Welche Gründe gab es für die 
Flucht/ den Umzug?

Welche Rolle spielte der 
Zweite Weltkrieg im Leben 
meiner (Ur-) Großeltern? 

Wo haben meine Eltern 
und Großeltern vorher 
gelebt?



ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
– 

S.
 1

.1
.4

 –
 K

op
ie

rv
or

la
ge

 „
M

ei
ne

 W
ur

ze
ln

“,
 B

la
nk

o

Meine Wurzeln

Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen 
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder 
andere Familienmitglieder.



1.1.5

HEIMAT & HERKUNFT
NICHT NUR DIE
SPITZE DES EISBERGS

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

45 Minuten

Kultur ist ein häufig verwendeter und sehr fa-
cettenreicher Begriff. Kultur kann man sehen, 
hören, schmecken und fühlen. Doch nicht nur 
das, was sofort ins Auge springt, ist Teil einer 
Kultur. Erst durch den direkten Kontakt mit 
einer Kultur oder einer Person offenbaren sich 
die anderen, auf den ersten Blick nicht sicht-
baren Elemente. Dieser Bereich ist um einiges 
größer, vielseitiger und maßgeblicher als das, 
was an der Oberfläche zu sehen ist.
Das Wesen Interkultureller Begegnungen ist, 
dass traditionelle, in der Geschichte be-
gründete und von den jeweiligen Personen 
ausgewählte Ideen und insbesondere die dazu 
gehörigen Werthaltungen aufeinandertreffen. 
Das führt zwangsläufig häufig zu Missver-
ständnissen, weil jede Person, die jeweils an-
dere durch die Brille der eigenen kulturellen 
Prägungen betrachtet. Die eigene Sichtweise 
ist oftmals eine Interpretation von Verhal-
tensweisen der oder des Andersdenkenden 

auf Grundlage der eigenen Wertvorstellungen. 
Damit unterschiedliche Kulturen anschlussfä-
hig sind, ist die Bereitschaft zur Stärkung der 
Interkulturellen Kompetenz unverzichtbar. Es 
gilt, ein gemeinsames Grundverständnis für die 
eigene und die fremde Kultur zu entwickeln. 
Die eigene und die fremde Kultur müssen the-
matisiert, reflektiert, erkannt und verstanden 
werden. Dazu ist es notwendig, Sachverhalte 
aus mehreren Perspektiven zu betrachten und 
sich mit den eigenen Sichtweisen kritisch 
auseinanderzusetzen, um so die Bereitschaft 
zu entwickeln, sich in das Denken und Fühlen 
anderer Menschen hineinzuversetzen.1

Kultur und Interkulturelle Kompetenz

variabel

Oft neigen wir dazu, von dem, was 
auf den ersten Blick sichtbar ist, 

direkt auf andere Eigenschaften oder 
Merkmale zu schließen. In dieser Übung 
wird der Blickwinkel geweitet, und die 
SuS* lernen, unvoreingenommener mit 
verschiedenen kulturellen Merkmalen 
umzugehen.

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen die Bedeutung und die Bestandteile von Kultur kennen. Sie sind 
in der Lage, eigene Vorurteile durch das Erkennen von Zusammenhängen zwischen 
sichtbaren/unsichtbaren kulturellen Merkmalen zu reflektieren.

1 Bratkopf, Nina (02.10.2008): Vortrag zum Lehr-
gang „Global Studies“ an der Landesakademie für 
Personalentwicklung an Schulen. URL: http://lehrer-
fortbildung–bw.de/bs/bsa/bgym/lehrgang/download 
(Download am 03.03.2016).

http://lehrerfortbildung-bw.de/bs/bsa/bgym/lehrgang/download
http://lehrerfortbildung-bw.de/bs/bsa/bgym/lehrgang/download


1.1.6

Eisberge 
bestätigen die 
Wenigkeit des 
Erkennbaren.
Kurt Haberstich

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1.  Leiten Sie die Übung ein, indem Sie mit den SuS* besprechen, was einen Eisberg 
kennzeichnet (oberhalb der Wasseroberfläche kleiner Teil sichtbar, unterhalb der 
Wasseroberfläche viel größerer Teil). Die SuS* teilen sich in Vierergruppen auf. Jede 
Gruppe erhält einen Papierbogen, auf welchen sie einen großen Eisberg zeichnen 
sollen, dessen untere, weitaus größere Hälfte im Wasser liegt.

2. Lassen Sie die SuS* ein möglichst konkretes Beispiel auswählen, wie bspw. Hip–Hop–
Kultur oder christliche Kultur, anhand dessen sie den oberen und unteren Teil des 
Eisberges ausfüllen.

3. In den oberen, sichtbaren Bereich des Eisberges (A) werden kulturelle Elemente und 
Merkmale eingetragen, die auf den ersten Blick charaktergebend für verschiedene 
Kulturen zu sein scheinen (z. B. Kleidung, Sprache).

4.  In den unteren Teil des Eisbergs (unter Wasser, B) werden kulturelle Elemente 
und Merkmale eingetragen, die sich erst bei näherem Kennenlernen zeigen (z. B. 
Traditionen, Wertvorstellungen).

5. Lassen Sie die SuS* ihre Eisberge vorstellen. An der Tafel oder auf dem Flipchart 
werden in einem Sammel–Eisberg die konkreten Aspekte abstrahiert und allgemeine 
Kategorien von (Kultur–)Merkmalen (z. B. Symbole, Feste, Werte) zusammengetragen, 
ergänzt und diskutiert.

1.  Nehmen Sie das Ergebnis aus Übung A zum Ausgangspunkt, um mit den SuS* über 
Vorurteile zu sprechen. Bitten Sie die SuS* zu beschreiben, welche äußerlichen 
Merkmale sie wahrnehmen, wenn die SuS* Sie als Lehrkraft ansehen.

2. Bitten Sie die SuS* danach, Sie nach Dingen zu fragen, die sie noch nicht von Ihnen 
wissen, wie z. B.: Welche ist Ihre Lieblingsfarbe? Welche Hobbies haben Sie? Welche 
Musik hören Sie? Welchen Sport machen Sie gerne? Was ist Ihr besonderes Talent? 
Halten Sie die Antworten der SuS* fest. 

3. Lösen Sie nun auf, bei welchen Aspekten die SuS* richtig oder falsch lagen, und 
schließen Sie die Fragen an: Woher kamen Eure Ideen für die Antworten? Könnt 
Ihr von dem, was Ihr an einem Menschen äußerlich sehen könnt, auf andere 
Eigenschaften oder Fähigkeiten des Menschen schließen?  

4.  Erarbeiten Sie daran anknüpfend die Definition eines Vorurteils. Eine mögliche 
Definition ist: Vorurteile sind (negativ) wertende, nicht sachlich oder durch 
Erfahrungen begründete Urteile gegenüber Gruppen oder Menschen, durch die ihnen 
bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben werden.1 

1 Bergmann, Werner (13.01.2006): Was sind Vorurteile? http://www.bpb.de/izpb/9680/was–sind–vorurteile 
(zuletzt abgerufen am 19.12.2019).

B

A



1.1.71.1.7

Reflexion & Diskussion

• Was fällt Dir als erstes auf, wenn Dir 
eine Person eines anderen Kulturkreises 
begegnet? Warum? Diskutiert, ob es 
sich tatsächlich um einen anderen 
Kulturkreis handelt.

• Schließt Du von Kleidung, Sprache etc. 
auf Religionszugehörigkeit, Weltbilder 
oder charakterliche Eigenschaften? 
Warum?

• Kann man jemandem ansehen, welchen 
Glauben die Person hat, bzw. welcher 
Religionsgemeinschaft sie angehört?

• Warum gibt es Vorurteile? Können 
sie auch hilfreich sein? Was ist daran 
problematisch?

• Woher kommen Vorurteile oder die 
Vorstellungen, die man von Menschen 
(–gruppen) hat?

• Seid Ihr selbst manchmal mit Vorurteilen 
konfrontiert? Was würdet Ihr Euch dann 
wünschen?

• Was kann man tun, um es nicht beim 
ersten Eindruck/Vorurteil zu belassen? 
Was hindert Euch manchmal daran?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Überlegen Sie gemeinsam mit den SuS*, 
wie schnell und in welchen Situationen 
Vorurteile entstehen. Wann haben 
die SuS* das letzte Mal ein Vorurteil 
„gedacht“ („Die*der sieht aus wie.../ist 
bestimmt...“)?

• Notieren Sie auf dem Flipchart/
an der Tafel die Konsequenzen und 
Auswirkungen, die entstehen, wenn 
man anderen Menschen mit Vorurteilen 
gegenübersteht. Was hat das für 
gesellschaftliche Auswirkungen?

• Stellen Sie den SuS* eine (freiwillige) 
Challenge: In der nächsten Woche 
sollen sie sich selbst beobachten 
und wenn möglich ertappen, wenn 
Sie eine Person in eine Schublade 
stecken, obwohl sie gar nicht wissen, 
wie sie wirklich ist. Im Anschluss (als 
eigentliches Ziel der Aufgabe) sollen 
die SuS* versuchen, sich in einem 
zweiten Schritt dazu zu überwinden, 
die Person kennenzulernen. Nach einer 
Woche wird darüber gesprochen, was 
sie erlebt haben. 

Übungsverknüpfung

Erarbeiten Sie sich mit den SuS* ein gewisses Maß an Vorwissen, zum Beispiel mit der 
Übung „Ich bin Kultur“ auf Seite 1.1.9. In dieser setzen die SuS* sich mit dem Kultur-
begriff auseinander. Danach wird den SuS* diese Übung leichter fallen. Sie lässt sich als 
Vorbereitung sinnvoll mit den Übungen im Modul 3 „Meine Identität“ verknüpfen. 



ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
– 

S.
 1

.1
.8

 –
 K

op
ie

rv
or

la
ge

 „
Di

e 
Sp

it
ze

 d
es

 E
is

be
rg

s“

Nur die Spitze des Eisbergs



1.1.9

HEIMAT & HERKUNFT
ICH BIN KULTUR

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Ich bin Kultur" (fertiges Motiv oder Vorlage zum Selbstgestalten)
und deren bereits ausgeschnittene Puzzleteile

45 Minuten

Diese Übung eignet sich als Einstiegsübung 
für den Themenkomplex „Kultur“. Die SuS* 
sollen sich mit der vielfältigen, aber auch 
ungenauen Bedeutung des Kulturbegriffs 
auseinandersetzen. Die Akzentuierung der 
Unterschiede zwischen Kulturen verursacht 
Vorurteile und Abgrenzungsprozesse. Dabei 
bieten Unterschiede auch große Möglichkei-
ten. Die SuS* erfahren, dass Kulturen auch 
in sich nicht stimmig sind, sondern sich in 
immer kleiner werdende Subkulturen aufspal-
ten. Dies führt letzten Endes dazu, dass In-
dividuen mit ihrer persönlichen Kombination 
aus Merkmalen die kleinste Einheit von Kultur 
sind. Dies zu verstehen und auf den Alltag 
und die Interaktion mit anderen Jugendlichen 
zu übertragen, ist das Ziel der Übung und des 
Themenblocks.
„Wenn Kulturen aufeinandertreffen, sorgen 
die verschiedenen Normen häufig für Ver-
wirrung. Soll man jemanden mit der Hand 
oder mit einem Wangenkuss begrüßen? Die 

Antwort ist abhängig von der Kultur. Wenn 
wir wissen, wann wir klatschen oder uns 
verbeugen sollen, welche Gabel wir bei einer 
Einladung zum Abendessen als erste benutzen 
sollen und welche Komplimente oder Gesten 
angemessen sind, können wir uns entspannen 
und die Gesellschaft anderer ohne Angst vor 
Verlegenheit oder Kränkung genießen.“1

Die Bedeutung des Kulturbegriffes

variabel

In dieser Übung wird die Methode 
des Puzzles als Einstieg in die Ma-

terie und Diskussion eingesetzt. Das auf 
der Kopiervorlage dargestellte Bild kön-
nen Sie wahlweise in schwarz–weiß oder 
farbig ausdrucken. Sie können auch ei-
genes Bildmaterial verwenden (z. B. aus 
Magazinen oder Zeitungen) und in eine 
Anzahl Teile entsprechend der Schüler-
zahl in Ihrer Gruppe/Klasse schneiden. 
Bitte achten Sie bei der Auswahl des 
Bildmaterials dann darauf, dass mög-
lichst ein Motiv mit kulturellem Inhalt 
dargestellt wird.

Materialbedarf: gering

Die SuS* setzen sich mit dem Kulturbegriff auseinander und sind in der Lage, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren. Die SuS* erkennen die Bedeu-
tung von kultureller Vielfalt und Diversität und hinterfragen den Kulturbegriff kritisch.

1 Myers, D.G. (2014): Psychologie. 3. Auflage. 
 Heidelberg: Springer Verlag, S. 159.



1.1.10

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

1. Teilen Sie vorab Kleingruppen je Puzzlebild ein und verteilen Sie an alle SuS* ein bzw. 
zwei Puzzleteile aus der Kopiervorlage.

2. Die SuS* müssen nun das jeweilige Puzzle in den Gruppen zusammenlegen. Es darf 
immer nur das eigene Puzzleteil von seiner Besitzerin* oder seinem Besitzer* berührt 
werden, deshalb müssen alle SuS* mitmachen. Wenn Puzzleteile übrigbleiben, dürfen 
diese zusammen eingesetzt werden.

3. Nutzen Sie die Situation des Puzzlespiels zum lockeren Gespräch als Einleitung zum 
Thema „Kultur“. Befragen Sie die SuS*, was sie unter dem Begriff verstehen, was das 
Bildmotiv damit zu tun haben könnte usw., dann führen Sie die Übung fort.

4. Erstellen Sie mit den SuS* eine Mindmap (siehe Seite 5.2.8) oder ein Plakat  zum Thema 
„Kultur“. Daraus soll ein großes Bild mit vielen verschiedenen Stichpunkten entstehen 
(Feste, Religion, Speisen, Jugendkultur). Lassen Sie der Kreativität der SuS* freien 
Lauf. Regen Sie an, dass auch Dinge der eigenen Kultur (z. B. Fotos, Glücksbringer usw.) 
von Zuhause mitgebracht und gezeigt werden können. 

Kopieren Sie die Vorlage „Ich bin Kultur“ jeweils einmal und schneiden Sie sie vor Übungs-
beginn auseinander.

Kultur
beginnt

im Herzen
jedes einzelnen.

Johann Nestroy

Reflexion & Diskussion

• Gibt es unterschiedliche Meinungen 
dazu, was Kultur ist?

• Was gehört alles zur Kultur? Was gehört 
noch dazu, kann aber nicht so leicht 
abgebildet werden? 

• Was hat Kultur mit Nation zu tun? Gibt 
es mehrere Kulturen in Deutschland? 

• Haben alle Einwohner*innen eines 
Landes dieselbe Kultur? Gibt es 
regionale Unterschiede/Unterschiede 
zwischen Stadt und Land? 

• Kann man mehreren Kulturen angehören?

• Ist Kultur etwas Festes oder verändert 
sie sich?

•  Was bedeuten die Begriffe Subkultur, 
Jugendkultur, Schulkultur oder 
Willkommenskultur?

•  Wie grenzen sich Jugendkulturen 
voneinander ab (Kleidung, Musik 
etc.)? Gibt es diese Ausprägungen 
von Jugendkulturen auch in anderen 
Ländern?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gestalten Sie mit den SuS* ein 
eigenes Puzzle. Jede*r SuS* erhält ein 
eigenes Puzzleteil und kann dieses 
selbstständig mit kreativen Ideen, 
Gedanken oder Assoziationen zum 
Thema „Kultur“ gestalten (z. B. Foto 
oder Zeichnung). Das Gesamtbild 
(Achtung: groß!) könnte zum Beispiel 
zu einem Kreis, welcher für die 
Weltkugel steht, zusammengesetzt 
werden.

• CARE Deutschland e. V. hat im Rahmen 
des 70–jährigen Jubiläums des CARE–
Pakets ein eigenes Schulhandbuch 
und eine Jubiläumsbroschüre mit 
zahlreichen Bildern und Beiträgen von 
Zeitzeugen herausgebracht.

Schulhandbuch
https://www.care.de/care-hilfe/
bildung-in-deutschland/mate-
rialien

Jubiläumsbroschüre
https://www.care.de/fileadmin/
user_upload/Presse/Publikationen/
care-jubilaeumsbroschuere.pdf

Übungsverknüpfung

Stellen Sie der Übung ggf. eine Kooperationsübung (z. B. „Decke umdrehen“ auf Seite 0.62) 
voran.

https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/materialien
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/materialien
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/materialien
https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/care-jubilaeumsbroschuere.pdf
https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/care-jubilaeumsbroschuere.pdf
https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/care-jubilaeumsbroschuere.pdf
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (30 Teile)
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1.1.15

HEIMAT & HERKUNFT
DIE ZITRONENÜBUNG

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchartpapier, Stifte, Zitronen (etwa 1 Zitrone pro ca. 3 Teilnehmer*innen), Papier für 
Steckbriefe

60 Minuten

Vorurteile und stereotypische Wahrneh– 
mungen sind im Alltagsleben unvermeidbar, 
da sie wichtige Funktionen zur schnellen, 
sicheren und verlässlichen Orientierung, zur 
sozialen Positionierung und zur Förderung 
und Stärkung eines positiven Selbstbildes 
erfüllen. Besonders in Interkulturellen Be-
gegnungen treten Vorurteile und Stereotype 
häufig auf und steuern die Wahrnehmung, die 
Urteilsbildung, die Emotionen und das soziale 
Verhalten. Ziel des Abbaus von Stereotypen 
ist es, einengende, beschränkende, ausgren-
zende und benachteiligende Zuschreibungen 
aufzudecken und Vorurteile zu entkräften. 
Hierfür braucht es einen bewussten, aktiven 
Schritt zur Selbstreflexion und das perma-
nente Hinterfragen von Vorstellungen und 
Vorurteilen in Bezug auf andere, ohne diese 
Menschen zu kennen. 

Die Zitronenübung

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* entwickeln eine kritische Haltung gegenüber Stereotypisierung von Gruppen und 
schätzen individuelle Besonderheiten wert. 

Die Übung sollte mit den SuS* 
ausreichend reflektiert werden, 
um eine Verstärkung von Stereo-

typisierungen zu vermeiden. 

Mit dieser Übung kann ein erlebnisorien-
tierter Einstieg für die Sensibilisierung zu 
Stereotypen und Vorurteilen stattfinden. 
Außerdem soll auf die Vielfalt innerhalb 
vermeintlich homogener Gruppen aufmerk-
sam gemacht und eine kritische Haltung 
gegenüber Stereotypisierungen eingenommen 
werden.1 
Die Grundidee dieser Übung ist, einen 
Perspektivenwechsel zu schaffen und den 
Blickwinkel zu verändern, um neue Sichtwei-
sen zu erhalten.

1 Europahaus Auroch und Anti–Bias–Werkstatt (Hrsg.): 
Methodenbox: Demokratie–Lernen und Anti–Bias–Ar-
beit, Zitronenübung, entnommen aus: https://www.
charta-der-vielfalt.de/uploads/tx_dreipccdvdiversity/
Methoden%20Diversity.pdf (zuletzt abgerufen am 
20.01.20).

https://www.charta-der-vielfalt.de/uploads/tx_dreipccdvdiversity/Methoden%20Diversity.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/uploads/tx_dreipccdvdiversity/Methoden%20Diversity.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/uploads/tx_dreipccdvdiversity/Methoden%20Diversity.pdf


1.1.16

Übungsablauf
1.  Zunächst notiert jede*r SuS* für sich drei Begriffe, die sie mit Zitronen verbinden. 

2. Die Begriffe werden nun im Plenum gesammelt und geclustert. 

3. Teilen Sie die SuS* danach in Kleingruppen (jeweils ca. 3 SuS*) auf. Jede Kleingruppe 
erhält nun eine Zitrone. Die SuS* haben nun eine Minute Zeit, ihre Zitrone genau 
zu betrachten. Danach haben die SuS* die Aufgabe, ein kurzes Portrait über ihrer 
Zitrone zu erstellen. Die SuS* können dabei beispielsweise äußerliche Merkmale oder 
Eigenschaften nennen. 

4.  Nach Fertigstellung der Portraits sammeln Sie die Zitronen wieder ein. Legen Sie 
nun alle Zitronen (z. B. in einer Kiste oder in einem Stoffbeutel) in die Mitte des 
Klassenraums.

5. Jede Kleingruppe stellt ihre Zitrone nun vor der Klasse vor. Geben Sie jeder Kleingruppe 
dazu eine Minute. 

6. Übungsvariante: Verwenden Sie anstelle von Zitronen Äpfel. Im Gegensatz zu Zitronen 
sind Äpfel ein heimisches Obst und damit nachhaltiger als Zitronen. Sammeln Sie nach 
der Übung die Äpfel wieder ein und mischen Sie sie. Die Teams müssen möglichst 
schnell ihre Äpfel wiederfinden. Anschließend können die Äpfel gewaschen und 
verspeist werden.

Reflexion & Diskussion

• Habt Ihr Eure Zitronen wiedergefunden? 
Wie hat das geklappt?

• Woran habt Ihr Eure Zitrone 
wiedererkannt?

•  Was hat Euch überrascht? 

•  Was fällt Euch auf, wenn Ihr die am 
Anfang der Übung gesammelten 
Eigenschaften von Zitronen mit den 
Angaben in euren Portraits vergleicht? 
Was ist unterschiedlich und was ist 
ähnlich? 

•  Wofür könnten die Zitronen im 
übertragenden Sinne stehen? 

•  Was Ihr mit den Zitronen erlebt habt 
– lässt sich dieses Phänomen auch auf 
andere Kontexte übertragen? 

•  Seid Ihr schon einmal falsch 
eingeschätzt und nicht angemessen 
behandelt worden?
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HEIMAT & HERKUNFT
INSELBESUCH

Ziel

Material

Zeitaufwand

Plakat/Flipchartpapier, Stifte, Erdnüsse, Schale

30–45 Minuten

Meistens sind sich Menschen ihrer kulturellen 
Prägungen nicht bewusst, greifen unbewusst 
auf kulturelles Wissen zurück und verhalten 
sich nach kulturell geprägten Verhaltensre-
geln, Werten und Normen. Ihre Umgebung 
und Handlungen anderer interpretieren und 
werten sie anhand dieses kulturellen Wissens 
sowie kulturell geprägter Erwartungen. Sich 
diese Prägung und somit die eigene kulturel-
le Brille bewusst zu machen, ist Ziel dieser 
Übung. Die Schüler*innen kommen zum ersten 
Mal in Kontakt mit zwei Menschen der Insel 
KIWI. Sie beobachten sie und interpretieren 
ihr Verhalten, um anschließend zu reflek-
tieren, was sie tatsächlich gesehen, was sie 

Ganz klare Sache – oder doch die kulturelle Brille auf?

variabel

Materialbedarf: mittel

Die SuS* machen sich bewusst, dass sie Handlungen immer vor dem Hintergrund der eigenen 
kulturellen Sozialisation interpretieren, es aber auch andere Möglichkeiten der Interpretati-
on gibt. Die SuS* können benennen, wodurch ihre eigene Wahrnehmung und Interpretation 
beeinflusst sind, und können Beobachtungen und (Vor–)Urteile unterscheiden. 

Diese Übung muss zu zweit durch-
geführt werden. Jemand liest die 

weibliche und jemand die männliche 
Stimme.Sie können sie auch gemeinsam 
mit einer Schülerin oder einem Schüler 
durchführen.

daraus interpretiert haben und was ihre 
Interpretationen geprägt hat. Ursprung und 
Wirkung von Vorurteilen werden spielerisch 
erfahren, und die Bedeutung von Kommuni-
kation und Kontakt, um Missverständnisse 
aufzulösen, wird deutlich.1

1 Adaptierte Übung aus: Handschuck, Sabine; Klawe, 
Willy (2004): Interkulturelle Verständigung in der 
Sozialen Arbeit. Ein Erfahrungs–, Lern– und Übungs-
programm zum Erwerb interkultureller Kompetenz. 
Juventa Verlag: Weinheim, S. 97ff, und: Bundeszent-
rale für politische Bildung (2008): Info 06.01. Übung: 
Die Albatros–Kultur. URL: http://www.bpb.de/lernen/
grafstat/projekt–integration/134613/info–06–01–
uebung–die–albatros–kultur (zuletzt abgerufen am 
19.10.2019).

zusätzliche Unterstützung
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Die Kultur der Insel KIWI
Die Kultur der Insel KIWI ist matriarchalisch. Die Muttererde wird verehrt und ist eine hei-
lige Gottheit für die Inselbewohnenden. Deswegen ist Bodenkontakt besonders wichtig und 
die Füße werden beim Gehen möglichst wenig gehoben. Große Füße sind ein Schönheits- 
ideal – je größer die Füße, desto schöner die Inselbewohnenden. Erdnüsse, die Früchte der 
göttlichen Muttererde, sind die wertvollste Speise auf der Insel. Schmatzen ist Ausdruck 
dafür, dass etwas ganz besonders gut schmeckt und zeigt Dankbarkeit gegenüber Mutter- 
erde oder auch Gastgebenden. Da Frauen*, ebenso wie die Muttererde, Leben hervorbrin-
gen können, genießen sie besonderes Ansehen und verfügen über Privilegien: Sie dürfen 
beispielsweise auf dem Boden, näher an der Muttererde, sitzen; Männer* müssen Speisen 
vorkosten, um sicherzugehen, dass diese nicht verdorben sind. Männer* haben die Pflicht, 
stets vor den Frauen* zu gehen, um mögliche Gefahren abwenden zu können. Im Gegen-
zug werden die Männer* durch die Frauen* gesegnet, indem sie die Hand auf die Schulter 
der Frau* legen dürfen und die Frau* göttliche Energie des Bodens aufnimmt und an sie 
weiterleitet. Grundsätzlich ist es Männern* nicht gestattet, Frauen* ohne ihre Erlaubnis zu 
berühren. Von einer Frau* berührt zu werden, stellt eine besondere Ehre dar. Zum Abschied 
wünschen sich die Inselbewohnenden ein gutes Leben, indem sie sich gegenseitig die 
Zunge herausstrecken.

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

1. Kündigen Sie den SuS* an, dass sie gleich eine Reise zur Insel KIWI unternehmen und 
ein Mann* und eine Frau*, die auf der Insel KIWI leben, den Raum betreten werden. Die 
SuS* sollen das Verhalten der beiden Inselbewohnenden genau beobachten und sich 
Notizen dazu machen, was sie sehen. 

2. Die zwei Inselbewohnenden betreten den Raum leise summend mit einem freundlichen 
Lächeln. Die Frau* geht mit deutlichem Abstand hinter dem Mann* und beide heben 
die Füße beim Gehen kaum an, sodass die Füße schlurfen. Die beiden verharren kurz 
im Kreis und betrachten die Gruppe freundlich. Beide gehen dann der Reihe nach 
durch den Stuhlkreis, lächeln jede einzelne Person freundlich an und fordern SuS* 
mit übergeschlagenen Beinen wortlos, sanft, aber bestimmt auf, beide Füße auf den 
Boden zu stellen. Bei den SuS*, die die Beine erneut übereinanderschlagen, wird dies 
wiederholt. Die Frau* berührt dabei nur Mädchen* und der Mann* berührt nur Jungen*. 
Wenn alle SuS* begrüßt wurden und ihre Füße auf dem Boden stehen, setzt sich der 
Mann* auf den Stuhl in der Mitte des Kreises, die Frau* kniet sich auf den Boden neben 
ihn. Die Frau* nimmt die Schale mit den Erdnüssen auf. Der Mann* nimmt sie ihr aus 
der Hand, bevor sie eine Nuss essen kann, nimmt sich selbst eine Nuss und isst diese 
laut schmatzend und ausladend kauend. Danach nickt er der Frau* zu, übergibt ihr die 
Schale, sie isst, ebenfalls laut schmatzend, einige Nüsse und stellt die Schale dann 
beiseite. 
Anschließend legt der Mann* seine Hand auf die Schulter der Frau*, die drei Mal eine 
schöpfende Bewegung zum Boden hin macht und quasi imaginäres, mit ihren Händen 
geschöpftes Wasser über die beiden ausschüttet. Beide richten sich auf, lächeln und 
erheben sich. Sie gehen noch einmal den Stuhlkreis entlang, wobei die Frau* wieder 
dem Mann* folgt und beide mit den Füßen über den Boden schlurfen. Sie strecken jeder 
Person die Zunge heraus und verlassen den Raum. 

3. Verlassen Sie nun wieder die Rolle der Inselbewohnenden und bitten Sie die SuS* zu 
beschreiben (nicht zu bewerten), was sie gesehen haben. Notieren Sie das Gesagte im 
oberen Teil des Eisbergs. Achten Sie darauf, dass bei diesem Schritt keine Bewertungen 
oder Interpretationen vorgenommen werden bzw. notieren Sie diese im unteren Teil des 
Eisbergs. 

Bauen Sie einen Stuhlkreis auf, in dessen Mitte ein Stuhl sowie eine Schale Erdnüsse ste-
hen. Besprechen Sie den Übungsablauf mit der zweiten anleitenden Person und üben Sie 
das Rollenspiel ggf. einmal ein. Malen Sie auf ein Plakat/Flipchartpapier einen Eisberg.
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4.  Nun sollen die SuS* interpretieren, was Sie gesehen haben. Was ist das für eine Kultur? 
Was ist das für ein Verhältnis zwischen den beiden Inselbewohnenden? Was ist ihnen 
aufgefallen, und was haben sie sich für Gedanken dazu gemacht, z. B. warum sie sich so 
verhalten? Schreiben Sie das Gesagte in den unteren Teil des Eisbergs. 

5. Lösen Sie auf, was es mit dem Verhalten der Inselbewohnenden auf sich hatte, und 
erzählen Sie den SuS* von der Kultur der Insel KIWI (siehe Einleitungstext zur Übung). 

6. Reflektieren Sie mit den SuS*, wie sie von den beobachteten Verhaltensweisen (oberer, 
sichtbarer Teil des Eisbergs) auf die Interpretationen und Bewertungen (unterer, 
unsichtbarer Teil des Eisbergs) gekommen sind. Woher kamen ihre Ideen? Wie ist es zu 
Fehlinterpretationen/Missverständnissen gekommen? 

Reflexion & Diskussion2

•  Woher kommen Eure Interpretationen 
und Deutungen? 

•  Inwiefern handelte es sich um 
Vorurteile?

•  Wo lagt Ihr falsch?

•  Habt Ihr so eine Erfahrung schon einmal 
im Alltag gemacht? Wie habt Ihr die 
Missverständnisse aufgelöst? Was wäre 
dafür nötig?

•  Wenn die Menschen von der Insel KIWI 
zu Euch flüchten müssten, wie würde 
das Zusammenleben klappen? Was wäre 
nötig, damit es gut klappt? Was würdet 
Ihr dafür tun (können)? Sollten sich 
die ehemaligen Inselbewohnenden 
anpassen oder dürfen sie so weiterleben 
wie bisher? Warum (nicht)? Wo ist die 
Grenze?

•  Wenn Ihr für eine Zeit auf der Insel KIWI 
leben müsstet (weil diese bspw. der 
letzte Ort der Welt wäre, der nicht unter 
Wasser steht), wärt Ihr bereit, Euch so 
zu verhalten wie die Inselbewohnenden? 
Wo wäre Eure Grenze?

2  Die Reflexionsfragen sind angelehnt an das 
Material des Projektes „Der NSU und seine 
Auswirkungen auf die Migrationsgesellschaft“ 
des Informations– und Dokumentationszentrums 
für Antirassismusarbeit e. V. URL: www.projekt–
dimensionen.de/methodenbausteine/suche/
besuch–auf–der–insel–albatros.html (zuletzt 
abgerufen am 19.10.2019).

http://projekt-dimensionen.de/methodenbausteine/suche/besuch-auf-der-insel-albatros.html
http://projekt-dimensionen.de/methodenbausteine/suche/besuch-auf-der-insel-albatros.html
http://projekt-dimensionen.de/methodenbausteine/suche/besuch-auf-der-insel-albatros.html
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HEIMAT & HERKUNFT
SCHUBLADENDENKEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Pappe, Locher, Faden/Wolle/Band

30 Minuten

Durch bestehende Vorurteile und sogenann-
te Labels (engl. für Etikett), die wir anderen 
– häufig unbewusst – aufdrücken, werden 
Menschen in Rollen gedrängt. Wir verlieren 
so unsere Offenheit für die Individuen und 
verwehren uns damit häufig selbst die Chance, 
sie besser kennenzulernen. Selbst mit Etiket-
tierungen konfrontiert zu sein, ist anstren-
gend und wird der eigenen Individualität und 
Identität nicht gerecht. Häufig verbunden mit 
Macht, können Vorurteile und Etikettierungen 
auch zu Benachteiligungen und Ausschluss 
führen. Die Etikettierung anderer Menschen 
sowie Stereotypen beeinflussen also sowohl 
das Individuum als auch die Art, wie sie ihre 
Beziehungen mit anderen Menschen gestalten. 
Durch diese Übung sollen die SuS* ihr eigenes 
Verhalten gegenüber anderen Menschen kri-
tisch hinterfragen und in der abschließenden 
Diskussion erörtern, was sie im Umgang mit 
ihren Mitmenschen ändern können, um Vorur-
teile, Etikettierungen und Stereotype nicht zu 
reproduzieren. 

Abgestempelt: Etikettierung und Stereotype

variabel

Die SuS* erfahren die Nachteile 
von Etikettierung aus einem an-

deren Blickwinkel. Sie beobachten, wie 
Teilnehmer*innen einer Diskussion in 
Schubladen gesteckt werden. Alternativ 
kann diese Diskussion auch mit den SuS* 
durchgeführt werden. Spätestens, wenn 
das Gespräch außer Kontrolle gerät und 
keine konstruktiven Argumente mehr 
hervorgebracht werden, sollten die SuS* 
sich Gedanken darüber machen, was 
passiert, wenn wir unsere Mitmenschen 
gedanklich in Schubladen stecken.

Materialbedarf: mittel

Die SuS* lernen, die eigenen Vorurteile und die daraus resultierenden (Handlungs–)
Folgen zu erkennen und kritisch zu reflektieren. Sie leiten handlungspraktische 
Konsequenzen für den alltäglichen, respektvollen Umgang Mitgestalten & Kooperie-
ren ab.

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The 
Young Men Initiative: Engaging young men in the Wes-
tern Balkans in gender equality and violence preventi-
on: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.

benötigt Unterstützung

+

1



1.1.22

Urteil
verurteilt

weniger als
Vorurteil.
Peter Sirius

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

Reflexion & Diskussion

• Was ist Euch aufgefallen?

•  Wie ist es den Einzelnen ergangen? Wie 
haben sich die Teilnehmer*innen der 
Diskussion gefühlt?

•  Welche Rollen bzw. Stempel habt Ihr 
ausgemacht?

•  Wurde die eigene Rolle unbewusst 
übernommen und danach gehandelt?

•  Wie war der Verlauf des Gesprächs?

•  Welche Schlüsse kann man aus diesem 
Experiment ziehen und in den Alltag 
einbinden, um Eskalationen zu 
vermeiden?

•  Wie oft ist man versucht, anderen einen 
Stempel aufzudrücken?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Halten Sie die Diskussion mit einer 
Filmkamera fest (natürlich nur, wenn die 
SuS* und deren Erziehungsberechtigte 
einverstanden sind). Vorteil: Später kann 
die Situation noch einmal angeschaut 
und analysiert werden.

•  Ermutigen Sie Ihre SuS* zu überlegen, 
was man ändern könnte, um anderen 
keinen Stempel aufzudrücken. 
 
Mögliche Abwandlung: Lassen Sie das 
Gespräch von den SuS* selbst führen, 
wobei einige Freiwillige im Stuhlkreis 
diskutieren und die anderen beobachten. 
Bei dieser Variante kleben sich die SuS* 
die Rollenzettel auf die Stirn, kennen 
also nur die Rolle der anderen und nicht 
ihre eigene. Im Anschluss sollen sie 
erraten, welche Rolle sie wohl hatten, 
und reflektieren, was es ausmacht, wenn 
man ein Label aufgedrückt bekommt. Die 
Beobachtenden können ebenfalls ihre 
Eindrücke teilen.

1.   Die Lehrkräfte setzen sich in einen Stuhlkreis, sodass die Klasse sie gut sehen kann. 
Jede*r von ihnen kennt bereits die eigene Rolle und die Rolle der anderen. Die SuS* 
wissen jedoch nicht, dass Rollen verteilt worden sind.

2. Erklären Sie den SuS*, dass im Sitzkreis nun eine Frage diskutiert wird. Die SuS* sollen 
die Diskussion aufmerksam beobachten und sich Notizen machen.

3. Sie stellen nun eine Frage, die zu einer Diskussion anregt, z. B. „Was kann man gegen 
Vorurteile tun (z. B. gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Behinderungen) 
und wie entstehen diese Vorurteile überhaupt?“.

4.  Die Lehrkräfte im Stuhlkreis fangen nun an, über die gestellte Frage zu diskutieren. Ihre 
Aufgabe dabei ist es, sich gegenseitig so zu behandeln, wie es die Rollen angeben. Zum 
Beispiel wird der „Dummkopf“ nicht ernst genommen und der*die „Besserwisser*in“ 
bekommt bei qualifizierten Beiträgen genervte Blicke zugeworfen.

5. Die Lehrkräfte werden immer weiter in die Rolle gedrängt. Die Diskussion ist zu Ende, 
wenn die Rollen alle deutlich geworden sind.

6.  Die Situation wird aufgelöst und das Erlebte mit der gesamten Gruppe diskutiert.

Fragen Sie einige Kolleg*innen, ob Sie Ihnen bei einer kleinen Aufführung helfen: Jede*r 
von ihnen erhält einen Zettel, dem sie eine der folgenden Rollen, z. B. Faulpelz, Chiller*in, 
Versager*in, Nörgler*in, Dummkopf, Besserwisser*in, Streber*in, Spaßvogel oder Klassen-
clown, Schlafmütze (die Liste kann nach Bedarf verändert und ergänzt werden), entnimmt. 
Erklären Sie, dass jede Person so behandelt wird, wie es die Rolle vorgibt, wobei die Lehr-
kräfte sich nicht nach ihrer Rolle richten, sondern sich ganz normal geben sollen.
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HEIMAT & HERKUNFT
DEUTSCH.
GIBT ES DAS ÜBERHAUPT?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Deutsch“, Flipchart/Tafel, Notizpapier, Stifte/Kreide

45 Minuten

In dieser Übung werden sich die SuS* mit der 
Frage auseinandersetzen, ob es das „typisch 
Deutsche“ überhaupt gibt. Sie werden anfangs 
überlegen, wie für sie ein typisch deutsches 
Weihnachtsfest aussieht. Dabei sollen folgen-
de Fragen den SuS* helfen: Welche Süßigkei-
ten werden üblicherweise vernascht? Welche 
Getränke und Speisen werden konsumiert? 
Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen 
sind charakteristisch? Welche Bräuche und 
Traditionen gibt es?
Notieren Sie die Antworten der SuS*. Sind die-
se – nach Meinung der SuS* – typisch deutsch 
bzw. deutschen Ursprungs? Danach lesen Sie 
gemeinsam die Geschichte auf der Kopiervor-
lage, in der es darum geht, dass alle „Auslän-
der*innen“ kurz vor Weihnachten Deutschland 
verlassen. Unter diesen „Ausländer*innen“ 
finden sich aber nicht nur Menschen, sondern 
auch Werkstoffe, Materialien, Lebensmittel, 
Gewürze, Gegenstände und Rohstoffe. Dadurch 

wird natürlich der Alltag, aber vor allem auch 
die festliche Weihnachtszeit erheblich gestört. 
Nach der Geschichte werden die vorher aufge-
listeten Begriffe gestrichen, die nicht „typisch 
deutsch“ sein können. Die Auseinandersetzung 
mit alltäglichen Produkten und deren Ursprung 
zeigt, wie viele dieser Produkte aus anderen 
Ländern kommen und heutzutage wie selbst-
verständlich ein nicht mehr wegzudenkender 
Bestandteil des Lebens in Deutschland sind.
Nach der Übung folgt eine Diskussionsrunde, 
woraus der Grundgedanke entstehen soll, dass 
die Reduzierung eines Menschen auf seine Her-
kunft ein ausgrenzendes Urteil ist und nichts 
über den Charakter, die Stärken und Schwä-
chen oder die eigenen Fähigkeiten aussagt.

Typisch deutsch... oder?

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* machen sich bewusst, dass verschiedene kulturelle Einflüsse selbstverständlicher 
Bestandteil des Lebens in Deutschland sind. Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwi-
schen der Identitätsbildung und unterschiedlichen kulturellen Einflüssen zu reflektieren.

1 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
(2019): Minas – Atlas über Migration, Integration und 
Asyl, S.9f.; und: Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung (BiB) (2018): https://www.bib.bund.de/
DE/Fakten/Fakt/pdf/B52–Anteil–Bevoelkerung–mit–
Migrationshintergrund–Alter–ab–2005.pdf?__blob=-
publicationFile&v=8 (Download am: 08.05.2020).

Wussten Sie, dass im Jahr 2018...1

 … 19,6 Millionen Menschen in Deutschland 
und damit fast ein Viertel der Bevölke-
rung einen Migrationshintergrund hat-
ten?

 … davon 9,7 Millionen Deutsche mit Migrati-
onshintergrund waren?

 … der Anteil der Menschen mit Migrations-
hintergrund bei den unter 15-Jährigen 
etwa 40%, bei den über 65-Jährigen nur 
etwa 12% betrug? 
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Als ich nach 
Deutschland 

kam, sprach ich 
nur Englisch – 

aber weil
die deutsche

Sprache
inzwischen so 

viele englische 
Wörter hat, 
spreche ich 

jetzt fließend 
Deutsch!

Rudi Carrell

Reflexion & Diskussion

• Wie sähe Weihnachten wohl aus, wenn 
dieses Szenario einträte?

• Wie sähe der Alltag aus?

•  Was bedeutet der Ausspruch des 
Dresdner Christstollen („Mischlingen wie 
mir geht es besonders an den Kragen“)?

•  Was bedeutet in dieser Geschichte: 
„Nicht Qualität, nur Herkunft zählt“?

•  Was meint Ihr, wie viele 
Einwohner*innen Deutschland noch 
hätte, wenn dieses Szenario einträte? 
Berücksichtigt, wo Eure Vorfahren 
herkamen.

•  Was haltet Ihr davon, Menschen nach 
ihrer Herkunft zu definieren?

•  Was ist Euch wichtig, wenn Ihr 
jemanden kennenlernt? Was wollt Ihr 
über diese Person erfahren?

1. Überlegen Sie mit Ihrer Klasse, wie ein typisch deutsches Weihnachtsfest aussieht. Die 
SuS* sollen Antworten zu folgenden Fragen zusammentragen:
• Welche Süßigkeiten werden üblicherweise gegessen?
• Welche Getränke und Speisen werden konsumiert?
•  Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen sind charakteristisch?
•  Welche Bräuche und Traditionen gibt es?

Als Hilfestellung finden Sie einige typische Weihnachtselemente auf Seite 2 der Kopier-
vorlage „Deutsch“.

2. Lesen Sie gemeinsam die Geschichte „(K)Ein Weihnachtsmärchen“ auf der Kopiervorlage 
„Deutsch“ (Seite 1).

3. Streichen Sie nun alle Begriffe, die in dem Märchen Deutschland verlassen haben, aus 
der „typisch deutschen“ Liste.

4. Diskussion der Ergebnisse.

Übungsablauf

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Wie könnte die Geschichte weitergehen? 
Denken Sie sich die weitere Handlung in 
der Klasse aus oder lassen Sie die SuS* 
den Text weiterschreiben.

•  Notieren Sie anhand des Textes, 
welche Süßigkeiten, Gegenstände 
und Materialien aus welchen Ländern 
kommen. Was würde noch aus 
Deutschland verschwinden, wenn dieses 
Szenario einträte?

•  Lassen Sie die SuS* zu ihren Vornamen 
recherchieren. Wo haben diese ihren 
Ursprung?

Übungsverknüpfung

Diese Übung kann man auch für andere Feste und Bräuche durchspielen. Schauen Sie sich 
doch dazu einmal die Übung „Feierlich“ auf Seite 1.2.5 aus dem Thema „Kultur“ an.



„Es war einmal...“, so beginnt das Märchen „von denen, die auszogen, weil sie das Fürchten 
gelernt hatten“.

Es war einmal, etwa drei Tage vor Weihnachten, spät abends. Über den Marktplatz der 
kleinen Stadt kamen ein paar Männer* gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und 

sprühten auf die Mauer „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“.
Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens gegenüber der Kirche. Dann 

zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren 
schnell wieder zugefallen. Niemand hatte etwas gesehen.

„Los kommt, es reicht, wir gehen.“
„Wo denkst Du hin! Was sollen wir denn da unten im Süden?“
„Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was an der Wand steht: 
Ausländer raus!“

Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf: 
Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. Sie wollten 
nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann der Kaffee – palettenweise –, der Deutschen 
Lieblingsgetränk; Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten ihre 
Kisten, auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf, Pfeffernüs-
se, Spekulatius und Zimtsterne, die Gewürze in ihrem Innern zog es nach Indien. Der Dresdner 
Christstollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab:
„Mischlingen wie mir geht ś besonders an den Kragen.“
Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, 
nur Herkunft zählte jetzt.

Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnittblumen nach Kolumbien auf-
brachen und die Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen in teuren Chartermaschinen in 
alle Welt starteten. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen 
japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik krochen gen 
Osten.
Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt 
von den feinen Seidenhemden und Teppichen des fernen Asiens. Mit Krachen lösten 
sich die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirrten ins Amazonasbecken. 
Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quoll Öl und Benzin hervor, floss aus 
Rinnsalen zu Bächen zusammen in Richtung Naher Osten.

Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den 
Schubladen: Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl?! – Aber die VW‘s und die 
BMW‘s begannen, sich aufzulösen in ihre Einzelteile, das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach 
Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendecke hatte 
mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres Bild abgegeben als heute.

Nach drei Tagen war der Spuk vorbei, der Auszug geschafft, gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts 
Ausländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und „Stille Nacht“ 
durfte gesungen werden – zwar nur mit Extragenehmigung, das Lied kam immerhin aus Österreich.

Nur eines wollte nicht ins Bild passen.
Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet.
„Wir bleiben“, sagte Maria, „wenn wir aus diesem Land gehen – wer will ihnen dann noch den Weg zurück zei-
gen, den Weg zurück zur Vernunft und Menschlichkeit?“

Helmut Wöllenstein, Zuspruch am Morgen, Hessischer Rundfunk 20.12.1991

(K)Ein Weihnachtsmarchen
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Was gehört zu einem „typisch deutschen“ Weihnachtsfest?
Vorschläge zu folgenden Fragen:

• Welche Süßigkeiten werden üblicherweise gegessen?
• Welche Getränke und Speisen werden konsumiert?
• Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen sind charakteristisch?
• Welche Bräuche und Traditionen gibt es?

Punsch/Glühwein

Schneemann bauen

„Jingle Bells“

„Stille Nacht“

Lichterketten

Zimt

Bratapfel

Nüsse

Schokolade/Nougat

Lebkuchen

Adventskalender

Baum–/Kranzschmuck/Figuren

Nussknacker

Weihnachtsmann

Nikolaus

„Alle Jahre wieder“

Mistelzweig

Kakao

Lametta

Kerzen/Teelichter

Tannenbaum/Adventskrank
Wunderkerzen

Plätzchen backen

Zuckerstangen

Christbaumkugeln

Christstollen

Spekulatius
Rotkohl und Gänsebraten

Kartoffelsalat und Würstchen

Geschenkfolie/–papier/–band

Apfelsinen/Mandarinen
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1.1.27

HEIMAT & HERKUNFT
WAS BEDEUTET
HEIMAT FÜR MICH?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Heimatbegriffe“, Zeichenpapier, Zeichenstifte

45 Minuten

Durch das Visualisieren des Begriffes Heimat 
und all seiner individuellen Facetten wird man 
sich leicht und spielerisch der vielfältigen 
Komponenten dieser Thematik bewusst. Was 
bedeutet für mich Heimat? Welche Überschnei-
dungen und Unterschiede gibt es? Durch diese 
Übung sollen die SuS* die Gemeinsamkeiten 
und Besonderheiten der verschiedenen Kultu-
ren sowie einander besser kennenlernen. Dafür 
ist es wichtig, dass herausgestellt wird, wie 
unterschiedlich Heimat – auch bei der gleichen 
räumlichen Herkunft – dargestellt und empfun-
den wird. Im Deutschen ist der Begriff Heimat 
insofern besonders, als dass er ein Gefühl und 
nicht nur einen Ort beschreibt. Heimat muss 
nicht der Wohnort oder der Ort der Herkunft 
sein, sondern Heimat können auch Personen, 
Rituale, Gerüche, Sprachen oder auch Essen 
sein. Heimat ist vielfältig und hängt eng mit 
Kultur zusammen. In vielen Sprachen gibt es 
keine Entsprechung für das Wort Heimat. 
Die SuS* mit Flucht– und Migrationsgeschichte 
sollten darin bestärkt werden, dass der Hei-
matbegriff in Deutschland kein starrer und 
undurchlässiger Begriff sein muss und sich ein 
Heimatgefühl auch in Deutschland einstellen 
kann. Es darf aber auch Thema sein, warum es 
schwerfällt, sich in Deutschland heimisch zu 
fühlen und was dafür fehlt. Die gemeinsame 
Auseinandersetzung damit, was wichtig ist, um 

sich an einem Ort wohl und heimisch zu füh-
len, kann die (Klassen–)Gemeinschaft stärken 
und einen Ausgangspunkt für ein gemeinsames 
Projekt darstellen. 

Meine Heimat und ihre Charakteristika

variabel

Schauen Sie sich den Film „Mythos 
Heimat“ des SWR an. Wie sieht 

Heimat in Zeiten der Globalisierung, der 
ständigen Veränderung und des Wandels 
aus? Der Film beschäftigt sich damit, ob 
Heimat ortsgebunden ist und inwiefern 
sie einen Teil unserer Identität darstellt.

Diese Übung kann SuS* mit 
Fluchtgeschichte schwerfallen, 

weil sie vielleicht Heimweh bekommen. 
Halten Sie Alternativaufgaben bereit und 
achten Sie darauf, wie es den SuS* bei der 
Bearbeitung der Aufgabe geht. Es sollte 
eine wertschätzende und positive Atmo-
sphäre in der Gruppe herrschen. Achten 
Sie auch darauf, dass die SuS* die Bilder 
der anderen nicht kommentieren.

Materialbedarf: mittel

Die SuS* erkennen die Bedeutung von Heimat, (Heimat–)Kultur und Migrationsumständen.  
Sie entdecken Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

manzil

ZUHAUSE

���	

maison

1 Wienhold, Hans  
(2011): Lexikon  
der Soziologie. 5. 
Auflage. Wiesbaden:  
VS Verlag.

Wenn die künstle-
rische Darstellung 
von Heimat den SuS* 
schwerfällt, erklären 
Sie, was Merkmale 
einer Kultur sind, die 
beispielsweise mit 
Heimat verbunden 
werden können: 
Kunst, Sprache, 
Musik, Architektur, 
Religion, Ritua-
le, Wissenschaft, 
Normen, Gesetze und 
Wirtschaft. Stellen 
Sie heraus, dass Kul-
tur und Nation nicht 
dasselbe meint (siehe 
Seiten 1.0.3ff).

https://www.planet–wissen.
de/video–planet–wissen–
mythos–heimat–100.html 

https://www.planet
http://wissen.de/video
http://wissen.de/video


1.1.28

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

1. Besprechen Sie mit den SuS*, was der Begriff Heimat im Deutschen bedeutet. Nutzen 
Sie ggf. die Vorlage, um die SuS* auf verschiedenen Sprachen die Begriffe für Heimat 
vorlesen und erklären zu lassen, und diskutieren Sie die unterschiedlichen Bedeutungen 
des Begriffs in verschiedenen Sprachen.

2. Geben Sie den SuS* die Aufgabe, die eigene Heimat zu zeichnen. Die fertiggestellten 
Zeichnungen können nun in einem Sitzkreis den anderen SuS* vorgestellt werden.

3. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse, nachdem all die SuS*, die möchten, ihr Bild 
vorgestellt haben.

Reflexion & Diskussion

• Wie sieht Heimat aus? Was wurde dargestellt?

• Was gehört alles zur Heimat? Was gehört 
eigentlich noch dazu, konnte aber nicht 
gezeichnet werden? Warum konnte es nicht 
dargestellt werden?

•  Worin unterscheiden sich die Bilder der SuS*, 
die aus demselben Land kommen? 

•  Wo ist Heimat? Kann man mehrere Heimaten 
haben?

•  Könntet Ihr Euch vorstellen, Eure Heimat zu 
verlassen? 

•  Kann man Heimat mitnehmen?

• Was braucht Ihr, um Euch an einem neuen Ort 
heimisch/wohl zu fühlen?

•  Welche Gedanken habt Ihr zu dem Zitat „Nicht 
da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz 
hat, sondern wo man verstanden wird“ von 
Christian Morgenstern?

Nicht da
ist man daheim,
wo man seinen 
Wohnsitz hat,

sondern wo man 
verstanden wird.

Christian
Morgenstern

Die SuS* werden in dieser Übung gebeten, ein Bild zum Begriff Heimat zu zeichnen. Gege-
benenfalls kann das Erstellen der Zeichnung in einem anderen Unterrichtsfach durchgeführt 
werden, so dass im Rahmen dieser Projektarbeit dann lediglich das Ergebnis bearbeitet 
wird. Rechnen Sie damit, dass die SuS* Unterstützung oder Starthilfe für ihre Definition des 
Heimatbegriffs benötigen. 
Die Vorlage „Heimatbegriffe“ auf Seite 1.1.29 können sie ausschneiden und die Karten (linke 
Spalte) mit den Sprachen, die die SuS* sprechen, im Raum anbringen. Falls eine Sprache 
fehlt, lassen sie die SuS* diese selbst ergänzen. Die Vorlage dient dazu, auf die Mehrspra-
chigkeit in der Klasse zurückzugreifen, diese wertzuschätzen sowie auf die besonderen 
Wortbedeutung im Deutschen zu sprechen zu kommen.

Übungsverknüpfung

Für diese Übung sind die Ergebnisse aus der Übung „Ich bin Kultur“ auf Seite 1.1.9 nutz-
bar. In dieser setzen die SuS* sich mit dem Kulturbegriff auseinander. Anknüpfend an 
diese Übung könnten Sie die Übungen „Angekommen“ auf Seite 1.5.25 und „Willkommen in 
underer Schule!“ auf S. 1.4.1 durchführen und konkrete Ideen für eine Schule entwickeln, 
an der sich alle wohl und heimisch fühlen können.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Französisch

Englisch

Türkisch

Arabisch

Spanisch/ Italienisch

Kurdisch

Polnisch

Russisch

Farsi

Griechisch

Rumänisch 

Serbisch

Bulgarisch

portugiesisch

Kroatisch

Le pays d´origine / 
Mon pays

homeland / home / 
native country

yurt  memleket 
vatan

نطولا

La patria

welat

ojczyzna

родина

 / نهیم هاگداز
نطو

    πατρίδα

patrie

завичај / 
домовина

родина / отечество

la pátria

zavičaj / 
domovina



ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
– 

S.
 1

.1
.3

0 
– 

Ko
pi

er
vo

rl
ag

e 
„H

ei
m

at
be

gr
if

fe
“,

 B
la

nk
o

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden



1.1.31

HEIMAT & HERKUNFT
ICH GLAUB'S (NICHT)!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

60 Minuten

Jede Religion und jeder Glaube sind durch 
eigene Regeln, Werte, Rituale und Verbote ge-
kennzeichnet, aber auch innerhalb einer Glau-
bensgemeinschaft wird der Glaube manchmal 
unterschiedlich praktiziert.

Die SuS* erarbeiten in dieser Übung die 
verschiedenen Facetten des religiösen Alltags. 
Da viele in Deutschland aufgewachsene SuS* 
sich eher der Unterschiede zwischen Chris-
tentum, Islam und Judentum bewusst sind, 
werden am Ende der Übung die Gemeinsamkei-
ten der Religionen herausgearbeitet. Sollten 
Sie SuS* in Ihrer Klasse haben, die zu einer 
anderen Religionsgemeinschaft gehören, kann 
diese ebenfalls in den Vergleich einbezogen 
werden. Die SuS* islamischen Glaubens wer-
den wiederum erfahren, dass der christliche 
Glaube nicht zwangsläufig mit der Ausübung 

von religiösen Praktiken oder dem Einhalten 
von überlieferten Ge– und Verboten zusam-
menhängt. Auch die Trennung zwischen Staat 
und Kirche kann unterschiedlich praktiziert 
werden.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Religionen

variabel

Diese Übung muss wie alle 
Übungen zum Thema „Religion“ 

sehr sensibel moderiert werden. Es sol-
len keine Unterschiede hervorgehoben 
werden. Informieren Sie sich vor den 
Übungen zum Thema „Religion“ über die 
Religionszugehörigkeit (und Religiosi-
tät) Ihrer SuS*.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* erkennen die sinn– und orientierungsstiftende Funktion von Religion. Sie 
lernen, die religiöse Vielfalt zu respektieren und zu achten. Sie erhalten Sicherheit im 
Umgang mit der eigenen Religiosität.



1.1.32

Der Mensch
ist von Natur
gläubig und
ungläubig,
furchtsam

und verwegen.
Blaise Pascal

Übung A – Ablauf

Übungsvorbereitung

Übung B – Ablauf

Reflexion & Diskussion

• Seid Ihr gläubig? Warum sind Menschen 
gläubig? Kann man Menschen ansehen, 
dass sie gläubig sind?

• Welche Regeln Eurer Religion verfolgt 
Ihr und welche nicht? 

•  Wenn Ihr nicht gläubig seid: Beeinflusst 
Euch Religion trotzdem (z. B. Ostern, 
Konfirmation, Sabbat, Ramadan)?

•  In welchen Situationen hilft Euch Euer 
Glaube?

•  Schafft Glaube ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl?

•  Hat Glaube etwas mit Kultur zu tun?
•  Wofür gibt es die Regeln, Ge– und 

Verbote in den Religionen? Muss man 
gläubig sein, nur weil man bestimmte 
Regeln verfolgt? Muss man alle Regeln 
befolgen, wenn man gläubig ist? 

•  Darf jeder Mensch seinen Glauben 
praktizieren, wie er*sie es für richtig 
hält? Wo sind die Grenzen?

•  Warum ist es manchmal schwer zu 
akzeptieren, dass andere ihren Glauben 
anders praktizieren als man selbst?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Arbeiten Sie mit den SuS* heraus, 
welche Gemeinsamkeiten es zwischen 
dem Christentum und dem Islam gibt. 
Dieses Thema könnte auch gut im 
Ethikunterricht behandelt werden, da 
die SuS* sich der Gemeinsamkeiten ohne 
vorherige Unterrichtseinheit vielleicht 
nicht bewusst sind.

• Regen Sie ein Gespräch in der Klasse an: 
Was verbindet das Christentum und den 
Islam in Bezug auf Regeln und Werte?

1. Die SuS* setzen sich in Kleingruppen 
zusammen und bekommen pro Gruppe 
drei Bögen Flipchartpapier.

2. Auf den Papierbögen werden nun 
folgende Informationen erfasst:  
Bogen A: Merkmale, an denen 
man vermeintlich eine Person 
muslimischen Glaubens erkennt (z. B. 
Kopftuch) 
Bogen B: Merkmale, an denen 
man vermeintlich eine Person 
christlichen Glaubens (z. B. Kreuz)
Bogen C: Merkmale, an denen man 
vermeintlich eine Person jüdischen 
Glaubens erkennt (z. B. Kippa)

3. Die Ergebnisse werden verglichen 
und bei Bedarf ergänzt.

Prüfen Sie im Vorfeld, welchen Glaubensrichtungen die SuS* Ihrer Klasse/Gruppe ange-
hören, und informieren Sie sich entsprechend über ihre Religionen. Das hier angegebene 
Beispiel Christentum–Islam–Judentum ist nur ein Vorschlag und funktioniert natürlich 
auch mit allen anderen Glaubensrichtungen. Da die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Religion“ und der Vielfalt der Strömungen in einer Glaubensrichtung in der Schule zu 
Unbehagen bei Eltern führen kann, ist zu empfehlen, sie vorab darüber zu informieren, 
dass und mit welchem Ziel Religion und Glaube thematisiert werden. 

1. Die SuS* arbeiten wieder in den 
Kleingruppen. Sie sollen die 
Ergebnisse aus Übung A reflektieren 
und sich überlegen,
• warum es religiöse Symbole und 

Kennzeichen gibt (welche Funktion 
hat Religion z. B., wenn man in 
einem fremden Land ist?) und

• was man einem gläubigen 
Menschen nicht ansehen kann bzw. 
welche Einstellungen, Werte und 
Traditionen hinter den Symbolen 
stehen können. Geben Sie den 
SuS* hierfür ggf. die Möglichkeit, 
zu verschiedenen Strömungen 
der jeweiligen Religion zu 
recherchieren, z. B. unter:  
https://www.planet–wissen.de/
kultur/religion/index.html

2. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Übungsverknüpfung

Vorbereitend können Sie die Übung „Nicht 
nur die Spitze des Eisbergs“ auf Seite 1.1.5 
voranstellen, um Vorurteile zu definieren 
und hieran in Bezug auf das konkrete 
Beispiel der Religiosität anknüpfen zu kön-
nen. Für Übung A kann auch ein Eisberg 
gemalt und die religiösen Symbole und 
Kennzeichen in den oberen Teil eingetra-
gen oder gemalt werden. Für Übung B kann 
dann der untere Teil des Eisbergs befüllt 
werden.

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/index.html


1.1.33

HEIMAT & HERKUNFT
WURZELN SCHLAGEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

60 Minuten

Die Einwanderungsgeschichte Deutschlands 
endete nicht mit der Integration von ca. zwölf 
Millionen Vertriebenen des Zweiten Weltkrie-
ges, sondern setzte sich zunächst mit dem 
Anwerbeabkommen fort. In den 1950er und 
1960er Jahren kamen ca. 14 Millionen auslän-
dische Arbeitsmigrant*innen nach Deutsch-
land.
Zunächst zogen angeworbene ausländische 
Arbeitskräfte aus dem Mittelmeerraum zu. 
Ursprünglich sollten die Arbeitskräfte nur auf 
befristete Zeit in Deutschland arbeiten, um 
den Fachkräftemangel der bundesdeutschen 
Nachkriegsökonomie auszugleichen. Mittler-

weile weiß man, dass viele dieser Arbeitskräfte 
in Deutschland geblieben sind, ihre Familie 
nachgeholt haben und inzwischen deutsche 
Staatsbürger*innen geworden sind. Sie und ihre 
Nachkommen sind mittlerweile in allen Berei-
chen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens 
aktiv. Die SuS* treffen fast täglich in den 
Medien auf Menschen wie Cem Özdemir, Feridun 
Zaimoglu und Kaya Yanar. Und: Ohne den Ein-
satz der ausländischen Arbeitskräfte wäre das 
deutsche Wirtschaftswunder nicht in so kurzer 
Zeit Realität geworden.2

Die SuS* setzen sich in dieser Übung mit der 
Einwanderung nach Deutschland nach 1955 
auseinander.

Die Geschichte der Arbeitsmigrant*innen der 1950er und 1960er Jahre

variabel

Ziel dieser Übung ist, zu erken-
nen, dass Deutschland schon 

immer ein Land mit vielen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft war. Schon 
vor der aktuellen Zuwanderung war 
Deutschland ein kulturell vielseitiges 
Land und wurde durch die Einwanderung 
von ausländischen Arbeitskräften maß-
geblich geprägt.

Materialbedarf: gering

Am Beispiel von Gastarbeiter*innen werden die Gründe für Einwanderungen vor dem Hin-
tergrund der deutschen Anwerbepolitik reflektiert. Die SuS* stellen fest, dass die mitge-
brachten Traditionen heute ein Bestandteil des Lebens in Deutschland sind.

1 Adaptierte Übung aus: Bieg–Körber, Monika; Minarsch–
Engisch, Josef; Schirmer, Mechthild (1993): Fremd 
– oder was? Stuttgart: Diakonisches Werk der Evang. 
Kirche in Württemberg e. V., selbstverl.

2 Vgl. Butterwegge, Carolin (2005): Von der „Gastarbei-
ter“–Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz. Migrations-
geschehen und Zuwanderungspolitik in der Bundes-
republik. URL: https://www.bpb.de/gesellschaft/%20
migration/dossier–migration/56377/migrationspolitik–
in–der–brd?p=all (zuletzt abgerufen am 20.10.2019).

1



1.1.34

An
unmöglichen 

Dingen
soll man selten 
verzweifeln, an 

schweren nie.
Johann Wolfgang

von Goethe

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Warum sind so viele Arbeiter*innen 
hergekommen? Wie fühlten sie sich?

• Welche Tradition oder Speise aus 
anderen Ländern ist aus unserem 
heutigen Leben nicht mehr 
wegzudenken?

•  Migration und Arbeit hängen immer 
zusammen. Wie sieht es heute aus?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gehen Sie mit Ihren SuS* in 
Ihrer Stadt auf Spurensuche. 

Wie prägt (vergangene) Zuwanderung das 
Stadtbild (Läden, Restaurants etc.)?

1. Lesen Sie den SuS* nacheinander die untenstehenden Geschichten vor, und setzen Sie 
sich mit den Einreise–, Arbeits– und Lebensbedingungen von Arbeitsmigrant*innen in 
Deutschland nach 1945 auseinander.

2. Die Ergebnisse werden an der Tafel/ auf dem Flipchart zusammengetragen und 
diskutiert.

1. Stellen Sie eine Unterrichtseinheit zum Thema „Einreisebedingungen von 
Arbeitsmigrant*innen in Deutschland nach 1945“ voran oder informieren Sie sich 
entsprechend.

2. Schauen Sie sich mit Ihren SuS* den Film „Vom Gastarbeiter zum 
Nachbarn – 50 Jahre deutsch–türkisches Anwerbeabkommen | Politik 
direkt“ auf der Internet–Videoplattform YouTube an (ca. sechs 
Minuten).

https://youtu.be/qwHWbmqrsDI

Hallo, mein Name ist Yusuf. Ich bin 1960 als eine der Arbeitskräfte zum Aufbau der 
deutschen Wirtschaft nach Deutschland gekommen, nachdem mit Italien, Griechenland, 
Spanien und der Türkei Anwerbeverträge geschlossen wurden. Ich war einer von 14 Millio-
nen Gastarbeiter*innen, die zwischen 1955 und 1973 herkamen. Zuerst dachte ich, dass ich 
nicht lange in Deutschland bleiben werde, deshalb habe ich mich vorher auch nicht mit der 
Sprache oder der Kultur beschäftigt. Als ich in Deutschland ankam, wurde ich in einer ein-
fachen Hütte mit anderen Arbeiter*innen untergebracht. Ich hatte lange Heimweh, auch, 
weil meine Familie noch in der Türkei lebte. Ich schickte ihnen Geld. Schließlich holte ich 
sie nach Deutschland und sparte, denn ich hatte den Traum, ein eigenes Lebensmittelge-
schäft zu eröffnen.

Ciao, ich heiße Maria. Mein Vater kommt ursprünglich aus Italien, meine Mutter ist Deut-
sche, und ich bin hier geboren. Mein Vater war eine der letzten Arbeitskräfte, die nach 
Deutschland kamen, um hier zu arbeiten. Er war früher in der Industrie tätig, aber sein 
Herz schlug schon immer für das Kochen. Nachdem er meine Mutter kennengelernt und 
genug Geld gespart hatte, eröffneten sie ein kleines Restaurant in der Altstadt. Ich bin 
sehr stolz auf meinen Vater! In seiner Brust schlagen zwei Herzen: ein italienisches und 
ein deutsches.

Übungsverknüpfung

Vorbereitend können Sie hierzu die Übung „Meine Wurzeln“ auf Seite 1.1.1 durchführen.

https://www.youtube.com/watch?v=qwHWbmqrsDI&feature=youtu.be


1.2.1

RITUALE & KONVENTIONEN
MARSMENSCH

Ziel

Material

Zeitaufwand

Ein paar Brötchen, ein Messer, etwas Käse oder Marmelade, Butter/Margarine

30 Minuten

Ursprünglich soll diese bekannte Übung 
Missverständnisse durch sprachliche Un-
genauigkeit aufdecken. Doch nicht nur die 
Ungenauigkeit in der Beschreibung der SuS* 
führt dazu, dass der Marsmensch Probleme 
beim Frühstück hat. Auch die Tatsache, dass 
die SuS* seine Herkunft und sein Fremdsein 
nicht berücksichtigen, führt zu Fehlinterpre-
tationen des Marsmenschen. Nicht-Verstehen 
ist also keine kommunikative Unfähigkeit, 
sondern ein Normalzustand, denn das Gesagte 
ist oft nicht das Gemeinte. Missverständnis-
se gehören zum Alltag, weil kommunikative 
Vorgänge darin bestehen, dass eine sendende 
Person etwas aussagt, was bei einer empfan-
genden Person (z. B. Hörer*in) ankommt. Die 
oder der Empfänger*in muss entschlüsseln, 
was die sendende Person meint, muss deuten, 
auslegen und interpretieren. Die Auslegung 
des Gesagten durch die empfangende Person 
kann sich von dem unterscheiden, was die 
sendende Person aussagen wollte. Die SuS* 
sollen lernen, dass sie nicht nur eine Nach-
richt vermitteln, sondern auch die Umstände 
während des Gesprächs berücksichtigen müs-
sen. Für die Reflexion der eigenen alltägli-
chen Kommunikation können folgende Fragen 
hilfreich sein: 

• Wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber 
meine Nachricht so versteht, wie ich sie 
meine? 

• Drücke ich mich so deutlich und direkt 
wie möglich aus? 

• Bedeutet der Inhalt meiner Nachricht 
vielleicht für den*die Empfänger*in etwas 
anderes als für mich? 

• Was sagen Körpersprache, Gestik und 
Mimik aus?

Kommunizieren will gelernt sein!

variabel

Um diese Übung noch schwieriger 
zu gestalten, kann man sie auch 

auf Englisch, Französisch, Arabisch, La-
tein und anderen Sprachen durchführen.

Materialbedarf: medium

Die SuS* schulen ihre Kommunikationsfähigkeit, werden sich gesellschaftlicher 
Konventionen bewusst und sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren.



1.2.2

21. Februar: 
Internationaler 

Tag der
Muttersprache

21

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Wie habt Ihr Euch in der Rolle des 
Marsmenschen/Erdmenschen gefühlt?

•  Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Ihr 
missverstanden wurdet? Warum ist es zu 
den Missverständnissen gekommen?

•  Welche Folgen ergeben sich aus den 
Missverständnissen?

•  Kennt Ihr Situationen aus Eurem Alltag, 
wo es zu Missverständnissen kommt? 
Wie vermeidet man Missverständnisse?

•  Was haben gesellschaftliche Regeln oder 
Konventionen mit dem Thema zu tun?

•  Was seht Ihr als selbstverständlich an, 
wenn Ihr mit jemandem kommuniziert?

•  Welche Aspekte sollte man in ein 
Gespräch miteinbeziehen (z. B. 
Herkunft, äußere Umstände etc.)?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Teilen Sie den SuS* mit, dass Sie 
als Marsmensch ein paar Wörter 
aufgeschnappt haben, die Ihnen nicht 
ganz klar sind, z. B. Weihnachten, 
Feierabend, Candle-Light-Dinner, 
Vorstellungsgespräch, Pfandrückgabe 
etc. Hinterfragen Sie jede Erklärung 
der SuS* und stehen Sie allen 
Regeln und Konventionen skeptisch 
gegenüber.

•  Überlegen Sie mit den SuS*: Gibt es 
Sprachen auf der Welt, die in jedem 
Land gleich sind? 
(Achtung: Gebärdensprache ist 
nicht in jedem Land gleich: https://
www.zeit.de/2012/30/Stimmts-
Gebaerdensprache)

1.  Die Lehrkraft spielt einen Marsmenschen und ein*e Schüler*in einen Erdmenschen. Zur 
Einführung erläutern Sie: 
 
„Stellt Euch vor, ich bin ein Marsmensch und gerade auf der Erde gelandet. Da ich von der 
langen Reise großen Hunger habe, hat der Erdmensch mir ein Frühstück zurechtgelegt. 
Leider habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich mit den Dingen umgehen soll. 
Der Erdmensch muss es mir genau erklären.“

2.  Alle Anweisungen werden vom Marsmenschen genauestens und buchstäblich 
ausgeführt - möglichst anders, als diese üblicherweise gemeint sind. Wenn z. B. 
die Aufforderung „Nimm das Messer in die Hand“ kommt, dann wird das Messer in 
die Hand gelegt oder am falschen Ende angefasst. Wenn gesagt wird „Schneide das 
Brötchen in zwei Teile“, schneidet die Lehrkraft z. B. ein kleines Stück am Ende ab. 
Der Fantasie sind bei dieser Übung keine Grenzen gesetzt und es darf gerne gelacht 
werden!

3. Auf Wunsch wird das Spiel wiederholt, wobei zwei SuS* die Rollen übernehmen 
können.

4.  Diskutieren Sie die Ergebnisse.

https://www.zeit.de/2012/30/Stimmts-Gebaerdensprache
https://www.zeit.de/2012/30/Stimmts-Gebaerdensprache
https://www.zeit.de/2012/30/Stimmts-Gebaerdensprache


1.2.3

RITUALE & KONVENTIONEN
MACHT DAS SINN?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang

45 Minuten

Rituale sind „sozial geregelte, kollektiv aus-
geführte Handlungsabläufe, die nicht zur 
Vergegenständlichung in Produkten oder zur 
Veränderung der Situation führen, sondern die 
Situation symbolisch verarbeiten und häufig 
religiöse, immer aber außeralltägliche Bezüge 
haben. Man nutzt den Begriff auch allgemein 
in der Bedeutung von fest gefügten Modellen 
[...] des sozialen Verhaltens (z. B. Begrüßung, 
Kampf, Friedensschluss, Ehrung).“1 
Rituale gehören zum Brauchtum. Bräuche wir-
ken handlungsorientierend und sind sinn- und 
identitätsstiftend – sie drücken Tradition aus. 
Doch es gibt nicht nur religiöse Rituale. Unser 
Alltag ist überfüllt mit Ritualen, die dem Leben 
Struktur und Sicherheit verleihen. Die SuS* sol-
len in dieser Übung die orientierungsstiftende 
Funktion von Religion erarbeiten. Damit SuS*, 
die nicht religiös sind, diese Funktion ebenfalls 
erkennen, werden soziale Rituale ebenfalls be-
sprochen (z. B. Tischordnung, Leichenschmaus 
etc.). Der Fokus liegt dennoch auf den Ritualen 
der verschiedenen Religionen. Die SuS* werden 
bemerken, dass es in den drei großen monothe-
istischen Religionen mehr Ähnlichkeiten gibt 
als erwartet. Diejenigen unter ihnen, die gläu-

big sind, werden sich mit dieser Übung besser 
zurechtfinden. Diejenigen, die keinen oder nur 
wenig Kontakt zur christlichen Religion haben, 
werden überrascht sein, welche Rituale und 
Bräuche aus christlicher oder sogar jüdischer 
Tradition entstanden sind (z. B. Ruhetag am 
letzten Tag der Woche). SuS* muslimischen 
Glaubens werden ebenfalls viele Parallelen 
zwischen den Religionen ausmachen. Bedeu-
tend ist hierbei aufzuzeigen, dass alle Reli-
gionen in Deutschland frei ausgelebt werden 
dürfen.

Die eigene Kultur – eine Fusion anderer Kulturelemente

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Die SuS* erkennen die orientierungsstiftenden Funktionen von Religion und Ritualen 
und können deren Bedeutung für ihr alltägliches Handeln bewerten und reflektieren.

Internetzugang

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon zur Soziologie. 5. 
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Es gibt zahlreiche Rituale im Is-
lam. Neugeborenen wird der Ge-

betsruf ins Ohr gesprochen und die 
Jungen* werden beschnitten. Nach 40 
Tagen wird dem Kind der Kopf gescho-
ren (Aqiqa), das Gewicht der Haare wird 
dann in Gold aufgewogen und an die 
Armen verteilt. Sehr bekannt ist auch 
das Fasten im Ramadan. Von Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang nehmen 
Muslim*innen keine Nahrung oder Flüs-
sigkeit zu sich. Auch im Islam gibt es 
einen Ruhetag. Der Freitag ist für das 
wöchentliche Gebet in der Moschee ge-
dacht.



1.2.4

Rituale
und Zeichen

geben uns
die Kraft, dem 

Unfaßbaren
ins Auge

zu sehen.
Anke

Maggauer-Kirsche

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Gibt es viele Unterschiede zwischen den 
Ritualen der Religionen?

•  Wo liegen die Gemeinsamkeiten? Warum 
gibt es so viele Gemeinsamkeiten 
zwischen den Religionen?

•  Haben Rituale in unserem Alltag noch 
Platz?

•  Sind Rituale an Ereignisse in unserem 
Leben gebunden? Wenn ja, an welche?

•  Gibt es Rituale, die nichts mit Religion 
zu tun haben?

•  Gibt es Rituale in Eurer Familie (z. B. 
Sonntag als Familientag)?

•  Weshalb sind Rituale wichtig?

1.  Teilen Sie die SuS* in drei Gruppen ein. Jede Gruppe soll sich über die Rituale einer 
Religion (z. B. Christentum, Islam, Judentum) informieren.
• Welche Feiertage gibt es?
• Gibt es eine Fastenzeit?
• Welche Bedeutung hat das Pilgern?
• Welche Alltagsrituale gibt es?
• Gibt es besondere Essgewohnheiten?
• Gibt es lebenszyklische Rituale?

2. Die Ergebnisse werden auf einem Plakat festgehalten und der Gruppe vorgestellt. 
Fragen Sie die SuS*, ob es Rituale gibt, die nicht nur einem religiösen Zweck dienen, 
sondern ursprünglich in mehreren Hinsichten sinnvoll waren (z. B. Verbot von leicht 
verderblichem Schweinefleisch).

3. Klären Sie mit den SuS*, welche sozialen Rituale es gibt (z. B. in der Jugendkultur, im 
Sport, im Alltag).

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Statt den Fokus auf 
die religiösen Rituale 

und Bräuche zu legen, können die 
SuS* auch die Rituale innerhalb ihrer 
Familie reflektieren (z. B., wenn 
jemand Geburtstag hat, wird der Tisch 
geschmückt, an Heiligabend wird um die 
Geschenke gewürfelt usw.). Auch hier 
lohnt es sich, kulturellen Unterschieden 
Beachtung zu schenken.

• Gehen Sie mit den SuS* alle 
Alltagsrituale durch. Machen Sie ein 
Experiment: Einen Tag lang sollen die 
SuS* diese Alltagsrituale weglassen oder 
verändern. Nach dem Tag werden sie 
die sinn- und orientierungsstiftenden 
Funktionen von Ritualen besser 
nachvollziehen können.

•  Die SuS* können als Abschluss der 
Übung gemeinsam ein Plakat entwerfen, 
auf dem alle Gemeinsamkeiten und 
ähnlichen Rituale der Religionen 
aufgelistet sind.

•  Die SuS* können die religiösen Praktiken 
und Traditionen reflektieren, indem sie 
sich folgende Fragen stellen: 

• Zu welchen Anlässen werden 
Geschenke verteilt? 

• Wann ist es besonders wichtig, in 
die Moschee/Kirche/Synagoge zu 
gehen? 

• Gibt es Bräuche, wenn Kinder zur 
Welt kommen? 

• Was wird gemacht, wenn 
Menschen heiraten? 

• Welche Rituale gibt es am 
Totenbett, bei der Beerdigung 
oder in der Trauerzeit?



1.2.5

RITUALE & KONVENTIONEN
FEIERLICH

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Scheren, Klebestifte, Zeitungen und 
Magazine (z. B. Mode- und Jugendzeitschriften, Illustrierte, Wissensmagazine)

45 Minuten

Stellen Sie sich vor, Sie sind neu in einem Land 
und wissen nicht viel über die Menschen, Traditi-
onen und Verhaltensweisen. Stellen Sie sich vor, 
wie es jemandem gehen muss, der zum ersten 
Mal den Rosenmontagszug in Köln sieht. Überall 
Verkleidungen, Alkohol und laute Musik. Was 
für ein Kulturschock! Diese Übung hat zum Ziel, 
den SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte 
Handlungssicherheit in Bezug auf regionale Feste 
und Feierlichkeiten zu geben.
In dieser Übung sollen vor allem die SuS*, die in 
Deutschland aufgewachsen sind, die landesübli-
chen aber auch regionalen Feste und Feiertage 
erklären. Behandelt werden nicht nur Feste und 
Feierlichkeiten im Jahresverlauf, sondern auch 
personenbezogene Feste wie Taufe, Hochzeit 
oder Beerdigung. Die SuS* werden in Gruppen 
eingeteilt und bekommen jeweils ein Fest zuge-
ordnet. Auf den Plakaten der Gruppen werden 
dann beispielsweise typische Lieder, Gedichte 
oder Sprüche ihren Platz finden, aber auch Spei-
sen und Getränke sowie typische Bräuche dürfen 
nicht fehlen. Überlegen Sie gemeinsam, wie man 
auch andere Menschen mit Flucht- und Migra-

tionsgeschichte informieren kann. Möglich 
wäre zum Beispiel die Ausstellung der Plaka-
te in Räumlichkeiten, die von Geflüchteten 
häufig besucht werden, wie zum Beispiel das 
Sozialamt, das Jobcenter oder das Wohnheim. 
Natürlich können Sie auch alle Eltern einladen 
und die Plakate dann auf einer Veranstaltung 
von den SuS* vorstellen lassen.

Kulturschock!
Materialbedarf: mittel

Die SuS* setzen sich mit Festen/Feierlichkeiten auseinander und erkennen deren orientie-
rungsstiftende Funktion. SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte erhalten Handlungssi-
cherheit.

Kleingruppen

Internetzugang

Auf der Seite des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge kann 
man sich einen interkulturel-

len Kalender herunterladen. Dort sind 
christliche, islamische, buddhistische, 
hinduistische und jüdische Feiertage 
im Jahresüberblick verzeichnet.

https://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/DE/
Behoerde/interkultureller-ka-
lender-2020-A1.pdf?__blob=-
publicationFile&v=12

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12


1.2.6

Wenn
wir Freude am 
Leben haben, 
kommen die 

Glücksmomente 
von selber.

Ernst Ferstl

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Welche Feste feiert Ihr besonders gern?

•  Gibt es ähnliche Feste auch in anderen 
Ländern?

•  Enthalten die entstandenen Plakate alle 
Informationen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Überlegen Sie gemeinsam, wie die 
Plakate sinnvoll ausgestellt und 
genutzt werden können. Vielleicht kann 
man ein kleines Fest mit den Eltern/
Erziehungsberechtigten feiern und 
zum Beispiel auch unterschiedliche 
landestypische Getränke und Speisen 
reichen.

1.  Teilen Sie die SuS* in Gruppen auf. Jede Gruppe erhält ein Plakat- oder Flipchartpapier, 
Scheren und Klebestifte. Verteilen Sie die Zeitschriften und Magazine.

2. Jede Gruppe erhält nun einen der folgenden Begriffe:
• Karneval
• Chanukka
• Diwali
• Erntedank
• Ramadan
• Halloween
• Silvester/Neujahr (in drei verschiedenen Ländern/Religionen)
• Martinstag
• Hochzeit (in drei verschiedenen Ländern/Religionen)
• Erster Schultag
• Beerdigung
• Taufe
• Heiligabend
• Nikolaus

3. Die Gruppen sollen ein Plakat erstellen, welches über die verschiedenen Feste und 
Bräuche aufklärt. Dafür können Sie die Zeitschriften, eine Internetrecherche und auch 
eigene Bilder oder Fotos verwenden. Auf den Plakaten sollten folgende Informationen 
festgehalten werden:

• Datum, Grund/Ursprung der Feierlichkeit 
• Typisches Lied, Gedicht oder typischer Spruch
• Typische Speisen und Getränke
• Typische Bräuche, Geschenke oder Zeremonien

4.  Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse dem Rest der Klasse/Gruppe.

5. Übungsvariante: Bringen Sie einen aktuellen Jahreskalender mit, auf dem alle Tage auf 
einen Blick sicht bar sind. 

a. Die SuS* überlegen, welche Feiertage ihnen einfallen. Es sollen sowohl die in 
Deutschland geltenden Feiertage, als diejenigen aus den Herkunftsländern der in 
der Klasse vertretenen SuS* gesammelt werden. Klären Sie mit den SuS* folgende 
Fragen: 
• Wieso wird dieser Feiertag begangen? 
• Welche Bedeutung hat er (für wen)? 
• Gibt es regionale Unterschiede? 
• Gibt es bestimmte Rituale oder Bräuche an diesem Tag? 
• Was bedeutet der Tag für Dich persönlich? 

b. Im zweiten Schritt sollen auch Feier- und Gedenktage der SuS* in den Kalender 
eingetragen werden, die sie kennen oder feiern, die in Deutschland aber keine 
offiziellen Feiertage sind. Auch hier beantworten die SuS*, die oben genannten 
Fragen. 

c. Der Kalender wird in der Klasse aufgehängt.

Wussten Sie, 
dass… 

 
...man auf 

schwedischen 
Hochzeiten die 

Braut*, bzw. den 
Bräutigam* küs-

sen darf, wenn 
der*die Part-

ner*in den Raum 
verlässt? 

  
...man auf schot-

tischen Hoch-
zeiten kein Grün 

tragen darf? 
 

...die Braut* 
auf englischen 
Hochzeiten et-

was Altes, etwas 
Neues, etwas 

Geborgtes und 
etwas Blaues 
tragen soll?1

1 https://www.
radiohamburg.de/
Fashion-Lifestyle/
Hochzeit/Braeu-
che-Knigge-Spiele/
Andere-Laen-
der-andere-Sit-
ten-Hochzeits-
braeuche-an-
derer-Kulturen 
(zuletzt abgerufen 
am 19.10.2019).

https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
https://www.radiohamburg.de/Fashion-Lifestyle/Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen


1.3.1

FAMILIE & FREUNDSCHAFT
HALLO. HELLO. MARHABAN.

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Hallo. Hello. Marhaban.“

20 Minuten

Wenn sich zwei Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen treffen, kann es sehr unter-
schiedlich zugehen: Das traditionelle Begrü-
ßungsritual Hongi der Maori in Neuseeland 
beinhaltet zum Beispiel, dass man die Nasen 
aneinanderdrückt, um den Atem des jewei-
lig anderen zu spüren. Dies symbolisiert den 
ersten Lebensatem. In europäischen Ländern 
gilt dagegen der Händedruck als das klassische 
Begrüßungsritual mit langer Geschichte: Schon 
auf römischen Münzen und griechischen Reliefs 
lässt sich das Händeschütteln wiederfinden. 
In manchen muslimischen Ländern ist der 
Händedruck zwischen Frauen* und Männern* 
verboten (z. B. Saudi-Arabien). Dies hat nicht 
unbedingt etwas mit Frauenfeindlichkeit zu 
tun, sondern mit der Befolgung religiöser Ge-
bote. Muslim*innen begrüßen sich mit Assalam 
Alaikum (Möge Gott Dir Schutz und Sicherheit 
gewähren). Aber nicht nur in muslimischen 
Ländern, sondern auch in Japan wird das 
Händeschütteln nicht praktiziert. Dort ist der 
Respekt vor seinem Gegenüber ein wichtiger 
Bestandteil der Begrüßung. Das Begrüßungsri-
tual beginnt mit der Nennung des Namens und 
dem Austauschen der Visitenkarten. Danach 
folgt eine Verbeugung. Der*die Rangniedere* 
sollte sich dabei tiefer verbeugen als sein 
Gegenüber. Aber es gibt auch Begrüßungen 

mit internationaler Bedeutung, zum Beispiel 
der Pfadfindergruß, der Surfergruß oder der 
militärische Gruß. Die Begrüßung kann sich 
aber auch unterscheiden, je nachdem, wie gut 
man das Gegenüber kennt, wie viel älter das 
Gegenüber ist oder auch um welchen Kontext 
(formell/informell/familiär) es sich handelt. 
Zudem können sich Begrüßungsformen auch 
innerhalb eines Landes bspw. je nach Region 
oder Religionszugehörigkeit unterscheiden.  
Die SuS* sollen durch diese Übung einen 
Einstieg in das Thema finden, aber auch den 
Grundgedanken der Begrüßung verstehen. 
Denn trotz der vielen kulturellen Unterschiede 
und somit auch der ungleichen Arten und Aus-
prägungen bedeutet eine Begrüßung überall 
auf der Welt: „Hallo, herzlich willkommen, ich 
will in Frieden mit Dir auskommen.“

Willkommenskultur – Ein „Herzlich willkommen!“ kann so unterschiedlich aussehen!

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* erleben, welche Irritationen und Missverständnisse durch kulturelle Vielfalt zu-
stande kommen können und erkennen, dass den Unterschieden in den Begrüßungsformeln 
ein einendes Element zugrunde liegt: das Zeigen von Respekt und Höflichkeit. Sie erarbei-
ten, wie mit Irritationen und bestehenden (kulturellen) Normen umgegangen werden kann 
und erhalten so Handlungssicherheit. 

Hallo

Bitte beachten Sie:
In dieser Übung geht es um ver-

schiedene Begrüßungsrituale, während 
denen man anderen unterschiedlich 
nahekommt. Berührungen können eini-
gen SuS* unangenehm sein. Geben Sie 
ihnen in diesem Falle die Möglichkeit, 
ihre Karte zu tauschen oder einen Joker 
zu ziehen.

zusätzliche Recherche



1.3.2

Wird die
Begrüßung

nicht von einem 
Lächeln

begleitet,
so ist sie sinnlos. 

Das Lächeln
ist das Leuchten, 

das dem
Händedruck

seinen Glanz
verleiht.

(Unbekannt)

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Begrüßungsformeln wurden 
als angenehm empfunden? Welche als 
unangenehm? Warum?

• Gab es Begrüßungsformen, die 
aufdringlich gewirkt haben? Warum?

•  Welche Begrüßungen waren vertraut?

•  Was passiert, wenn verschiedene 
Begrüßungsformeln aufeinandertreffen? 
Welche Strategie wurde dann genutzt?

•  Wie seid Ihr damit umgegangen, 
wenn eine Situation komisch oder 
unangenehm war?

•  Wer hat sich wem versucht anzupassen – 
oder auch nicht? 

•  Was kann man tun, wenn man nicht 
sicher ist, wie eine Person begrüßt 
werden möchte?

•  Kennt Ihr diese Irritation oder 
Missverständnisse aus Eurem Alltag?

•  Warum begrüßen sich Menschen 
eigentlich? Was möchten Menschen 
einander sagen, wenn sie sich begrüßen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Überlegen Sie mit den SuS*, welche 
Gesichtsausdrücke es gibt, die zu einer 
freundlichen Begrüßung beitragen.

•  In Klassen mit vielen unterschiedlichen 
Migrationsgeschichten lassen Sie 
die SuS* ein Willkommenswort in 
ihrer jeweiligen Sprache auf ein 
Kärtchen schreiben und dieses wie ein 
Namensschild auf ihren Tisch stellen. 
Bei Personen gleicher Sprache kann 
man die Aufgabe erschweren: Kein 
Begrüßungswort darf sich wiederholen. 
Vorteil: Den SuS* wird besonders 
deutlich, wie viele unterschiedliche 
Willkommens- und Begrüßungsworte es 
gibt.

1.  Jede*r zieht ein Kärtchen, ohne den anderen mitzuteilen, was darauf steht. Der Joker 
denkt sich eine möglichst ungewöhnliche Begrüßung aus.

2. Alle gehen durch den Raum und begrüßen die Personen, auf die sie treffen, mit der 
gezogenen Begrüßungsart.

3. Nach einer Weile setzen die SuS* sich wieder. Was haben sie bei den Begrüßungen 
empfunden? Wird der Joker entlarvt? Die Ergebnisse werden diskutiert.

Kopieren Sie die Vorlage „Hallo. Hello. Marhaban.“ und schneiden Sie die einzelnen Kärt-
chen auseinander. Auf jedem Kärtchen steht jeweils eine Begrüßungsformel. Wenn die 
Klasse groß ist, kann es auch mehrere Kärtchen mit der gleichen Begrüßung geben.
Achtung: Es gibt eine Joker-Karte, mit der man sich eine Begrüßung ausdenken darf. 
Diese Karte sollte nur einmal vergeben werden.



Ghettofaust Handkuss

Pfadfindergruss

Handeschutteln

Victory“ oder 
Peace“

Den kleinen Finger verhaken

High-Five

Gebardensprache:
winken

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

         Joker
Denke dir eine moglichst ungewohnliche

begrussung aus!

         Joker
Denke dir eine moglichst ungewohnliche

begrussung aus!

andeuten!  nur
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fur ihre eigenen ideen - an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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1.3.5

FAMILIE & FREUNDSCHAFT
EINE HANDVOLL
FREUNDSCHAFT

Ziel

Material

Zeitaufwand
45 Minuten

Die Schule ist für Kinder und Jugendliche ein 
Ort, an dem nicht nur die Wissensvermittlung 
im Vordergrund steht. Viele SuS* freuen sich 
vor allem auf die Schule, da dort Freundschaf-
ten geknüpft und intensiviert werden. Die 
SuS* verbringen einen großen Teil ihrer Zeit 
in der Schule, weshalb dieser Aspekt nicht zu 
unterschätzen ist. Wie wichtig Freundschaften 
und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wirk-
lich ist, fällt im Alltag besonders dann auf, 
wenn ein*e Schüler*in keine Freundschaften in 
der Klasse schließt. Das kann schwere Folgen 
für Betroffene haben, da sie die fehlenden 
Kontakte zu Gleichaltrigen mit ihrer eige-
nen vermeintlichen Fehlerhaftigkeit erklä-
ren. Leistungsabfall, Depressionen und/oder 
Essstörungen können die Folgen sein – denn 
kein Mensch ist gerne einsam. „Als Affiliation 
wird in der Psychologie die Verhaltenstendenz 
bezeichnet, die Gesellschaft anderer Menschen 
zu suchen. Peerkontakte und Freundschaf-
ten sind ein Ausdruck dieses ganz offenbar 
angeborenen menschlichen Bedürfnisses nach 
Kontakt, Nähe und Austausch.“1

Vor allem ab der jungen Adoleszenz sind 
Freundschaften besonders wichtig, denn sie 
unterscheiden sich von familiären Beziehungen 
dadurch, dass sie freiwillig und gegenseitig 
sind, aber auch störanfälliger. Beide Parteien 
müssen kontinuierlich an der bestehenden 
Freundschaft arbeiten.2

Was macht den Charakter aus?

variabel

In dieser Übung sollen die SuS* 
sich über ihre eigenen Charakter-

züge Gedanken machen. Häufig fällt es 
ihnen leicht, positive Eigenschaften an-
derer aufzuschreiben, die sie selbst ger-
ne besitzen würden. Hier zeigt sich, ob 
sie über diese geforderten Eigenschaf-
ten selbst auch verfügen. Außerdem 
sollen sie für die aktive Integration von 
neuen SuS* in die Klassengemeinschaft 
oder den Freundeskreis sensibilisiert 
werden. Für die SuS* mit Flucht- und 
Migrationshintergrund ist es wichtig, 
Möglichkeiten der Integration kennen-
zulernen (Sportverein, Schulclub, Ju-
gendzentrum), um Freundschaften mit 
einheimischen Jugendlichen aufbauen 
zu können.

Materialbedarf: mittel

Die SuS* lernen, ihre eigenen Charakterzüge und Stärken einzuschätzen. Sie er-
kennen die Bedeutung von Freundschaft und werden für den Umgang mit neuen 
Klassenkamerad*innen sensibilisiert.

4 2
5

1

3

1 Wild E., Möller J. (2015): S. 286.
2 Vgl. Wild E., Möller J. (2015): S. 287. 

ggf. Kopiervorlage „Hand“, Zeichenpapier, Zeichenstifte



1.3.6

Freundschaft 
ist nicht nur

ein köstliches 
Geschenk,

sondern auch
eine dauernde 

Aufgabe.
Ernst Zacharias

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Ähneln sich die Bedürfnisse/Wünsche?

•  Wie habt Ihr herausgefunden, welche 
Eigenschaften für Freund*innen wichtig 
sind?

•  Besitzt Ihr selber die von Euch 
geforderten Merkmale? Woran erkennt 
man, ob man selbst ein*e gute*r 
Freund*in ist?

•  Was ist in einer Freundschaft nicht so 
wichtig (z. B. Geld, Wohnsituation)?

•  Welche Gemeinsamkeiten sollten 
Freund*innen haben? Sind Unterschiede 
sinnvoll?

•  Gab es schon mal eine Situation, in der 
Ihr niemanden kanntet? Was habt Ihr 
gemacht? Wie habt Ihr Euch gefühlt?

•  Wie und wo lernt man am besten neue 
Freund*innen kennen? Haben Euch schon 
mal andere geholfen, Freund*innen zu 
finden?

•  Gibt es Situationen, in denen es Euch 
schwergefallen ist, Freundschaften zu 
schließen?

•  Warum sind Freundschaften wichtig?

•  Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen 
Freund*innen und der Familie?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Nach der Übung kann die andere Hand 
abgezeichnet werden. Nun werden 
andere Sätze an die einzelnen Finger 
geschrieben. Diese Ergebnisse müssen 
später nicht verglichen werden, da die 
SuS* ehrlich reflektieren und nicht 
sozial erwünschte Antworten geben 
sollen:

 Daumen:  Ich bin eine gute  
   Freundin* oder ein  
   guter Freund*, weil ...
 Zeigefinger:  Darauf sollte ich mehr 
   achten: ...
 Mittelfinger:  Nicht so gut ist, wenn 
   ich ...
 Ringfinger:  Ich kann anderen hel-
   fen, wenn ...
 Kleiner Finger: Wenn ich merke, dass 
   jemand zu kurz kommt, 
   dann ...

1. Die SuS* erhalten die Aufgabe, eine Hand auf ein Blatt Papier zu malen, indem sie 
den Umriss ihrer eigenen Hand nachzeichnen. Alternativ nutzen Sie die Kopiervorlage 
„Hand“.

2. Nun schreiben die SuS* an jeden Finger einen Satzanfang und dürfen diesen danach 
vervollständigen:

 Daumen: Diese Eigenschaften sollte man als Freund*in haben: ...
 Zeigefinger: Freundschaft bedeutet mir ...
  oder: Besonders wichtig an meinen Freund*innen ist mir, dass ...
 Mittelfinger: Ich finde nicht gut, wenn ein*e Freund*in ...
 Ringfinger: Ich bin ein*e gute*r Freund*in, weil ...
 Kleiner Finger: Mir ist nicht so wichtig, dass ...

3. Im anschließenden Gesprächskreis werden die Ergebnisse diskutiert.



4 2
5

1

3 Eine Handvoll Freundschaft
Kopiervorlage für Rechtshänder
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3 Eine Handvoll Freundschaft
Kopiervorlage für Linkshänder
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1.3.9

FAMILIE & FREUNDSCHAFT
MANDALA DES LEBENS

Ziel

Material

Zeitaufwand
45 Minuten

Die SuS* machen sich in dieser Übung Gedan-
ken darüber, was sie glücklich macht und was 
ihnen guttut. Auf Grundlage dieser Überlegung 
sollen sie sich dann Ziele überlegen, die sie 
zukünftig erreichen/in Angriff nehmen möch-
ten. Die Wünsche/Ziele sind dabei an den zuvor 
genannten „Lebensfreuden“ ausgerichtet. 
Dieses Zielbewusstsein hilft vielen Kindern und 
Jugendlichen, sich auf alltägliche Aufgaben zu 
konzentrieren, die ihnen keinen Spaß machen. 
Des Weiteren hilft das Wissen über das, was 
einem guttut, auch in schwierigen Lebenslagen. 
Vielleicht werden manche SuS* Schwierigkeiten 
damit haben, etwas zu nennen, dass sie glück-
lich macht. Helfen Sie den SuS* und fragen Sie 
sie danach, was sie zum Lachen bringt oder wie 
ein schöner Tag für sie aussieht. Wenn nicht 

alle Felder des Mandalas ausgefüllt werden 
können, ist das nicht schlimm. Da das Mandala 
im Klassenzimmer aufgehängt werden soll oder 
alternativ auch das Hausaufgabenheft der SuS* 
verziert kann, ist es immer möglich, noch Be-
griffe hinzuzufügen. Bitte bedenken Sie, dass 
vor allem die zukünftigen Vorhaben und Ziele 
sehr persönlich sein können. Hier kann es auch 
sinnvoll sein, zu fragen, welche zukünftigen 
Vorhaben tatsächlich umsetzbar sind. Zwischen-
ziele zu erreichen, ist wesentlich einfacher, 
führt schneller zum Erfolg und verschafft dem-
entsprechend ein gutes Gefühl.

Was macht mich eigentlich glücklich...?

variabel

Für das Projekt „Children’s Worlds“ 
hat die Hebrew University in Jeru-

salem Kinder im Alter zwischen zehn und 
15 Jahren in 15 Nationen zu ihrem persön-
lichen Glück befragt (z. B. Zufriedenheit 
mit ihrem Leben, Wohnsituation, Familie/
Freunden, Schulsituation). Es stellte sich 
heraus, dass Kinder aus Rumänien, Kolum-
bien und der Türkei mit ihrem Leben am 
zufriedensten sind. Deutsche Kinder be-
finden sich auf dem neunten Platz.2

Materialbedarf: gering

Die SuS* reflektieren, was ihnen guttut und was sie glücklich macht. Sie setzen sich mit 
ihren persönlichen Zielen auseinander. Sie sind in der Lage, eigene Ziele zu formulieren.

1 Adaptierte Übung aus: Doose, Stefan; Emrich, Carolin; 
Göbel, Susanne (2011): Materialien zur Persönlichen 
Zukunftsplanung. 

2 Rees, G. & Main, G. (eds) (2015): Children’s views on their 
lives and well-being in 15 countries: An initial report on 
the Children’s Worlds survey, 2013-14. York, UK: Children’s 
Worlds Project (ISCWeB).

Kopiervorlage „Mandala“, Stifte

1



1.3.10

Name

Sport

Fußba
ll

   sc
haue

n

"Bayern München“-

     Spiel sehen
   Kreisliga

gewinnen

Joggen

Glück
ist das einzige, 
was wir anderen 
geben können, 
ohne es selbst

zu haben.
Carmen Sylva

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was habt Ihr über Euch herausgefunden?

• War es schwer, Oberbegriffe zu finden?

• War es schwer festzustellen, was Dich 
glücklich macht?

• Welche zukünftigen Aktivitäten kannst 
Du Dir erfüllen? Was musst Du dafür tun?

• Gibt es zukünftige Aktivitäten, die eher 
einer Wunschvorstellung entsprechen?

• Was sagt Euer Mandala über Euch aus?

• Gibt es Mandalas, die sich ähneln?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* können die Mandalas 
bunt gestalten oder z. B. statt 
der Oberbegriffe auch Bilder aus 
Zeitschriften ausschneiden. Hängen Sie 
die Mandalas im Klassenzimmer auf und 
erinnern sie die SuS* an ihre Ziele, wenn 
sie mal entmutigt oder traurig sind.

• Diese Übung kann auch als gesamte 
Klasse durchgeführt werden, um zu 
klären, was als Klassengemeinschaft 
wichtig ist oder welche Ziele es gibt.

1.  Teilen Sie die Kopiervorlage „Mandala des Lebens“ an die SuS* aus.

2. In die Mitte des Kreises schreiben die SuS* ihren eigenen Namen.

3. In die Abteilungen des inneren Rades kommen sechs Oberbegriffe, die für die SuS* 
Lebensqualität bedeuten (z. B. Familie, Sport, Reisen). Die SuS* können sich an 
folgenden Fragen orientieren:

  • Was ist Dir wichtig?
  • Was oder wer macht Dich glücklich?
  • Was tust Du gerne?

4.  In das mittlere Rad schreiben die SuS* 
zu den jeweiligen Oberbegriffen die 
Schlagworte, die diesen Oberbegriff 
näher beschreiben (z. B. Sport: Fußball 
schauen, Bolzen, Kickerturnier, Joggen 
bei Sonnenaufgang).

5. In die Abteilungen des äußeren Rades 
werden Ziele/Vorhaben geschrieben, die 
man in diesem Bereich gern zukünftig 
erreichen/unternehmen möchte (z. B. 
Sport: ein Bayern-München-Heimspiel 
sehen, die Kreisliga gewinnen).

6.  Die SuS* präsentieren ihre Ergebnisse und diskutieren sie gemeinsam.

Übungsverknüpfung

Sprechen Sie an einem festgelegten Tag in der Woche im Klassenrat über die definierten 
Ziele, die die SuS* erreicht haben. Die SuS* können dann auch in ihrem Mandala das ent-
sprechende Ziel abhaken und der Klasse erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Eine Übung, die Sie dabei unterstützt, einen Klassenrat zu bilden, finden Sie im Thema 
„Mitgestalten und Kooperieren“ unter dem Kapitel „Mitbestimmen“ („Der Klassenrat“ auf 
Seite 5.5.3).



Mandala des Lebens
Schreibe deinen Namen in die Mitte des Mandalas und fülle die Felder aus:
Innerer Ring Sechs Begriffe zur Lebensqualität
Mittlerer Ring Begriffe, die den Oberbegriff näher beschreiben
Äußerer Ring Deine Ziele und Vorhaben in diesem Bereich
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Mandala des Lebens
Alternativvorlagen für mehr Begriffe
Schreibe deinen Namen in die Mitte des Mandalas und fülle die Felder aus:
Innerer Ring Acht oder zehn Begriffe zur Lebensqualität
Mittlerer Ring Begriffe, die den Oberbegriff näher beschreiben
Äußerer Ring Deine Ziele und Vorhaben in diesem Bereich



1.4.1

SCHULKULTUR
WILLKOMMEN 
IN UNSERER SCHULE!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tapeten- oder Papierrolle, Stifte

90–120 Minuten

Schulkultur meint einerseits das Vorhanden-
sein von Angeboten und Aktivitäten, die über 
die Vermittlung von Wissen im Unterricht 
hinausgehen und andererseits das Schulkli-
ma, die Regeln und Umgangsformen in einer 
Schule. Die beiden Dimensionen bedingen 
sich, denn es sind es ja vor allem Theaterauf-
führungen, Arbeitsgemeinschaften, Ausstel-
lungen, Vorführungen und außerschulische 
Aktivitäten, die Schüler*innen, Erziehungsbe-
rechtigte und Lehrkräfte verbinden und eine 
positive Schulatmosphäre schaffen.
Ziel dieser Übung ist, dass die SuS* die Kultur 
ihrer eigenen Schule reflektieren. Praktisch 
soll dies genutzt werden, um das Ankommen 
und Einfinden neuer SuS* mit und ohne Migra-
tionsgeschichte in die Schule zu erleichtern 
und sie mit den schulinternen Abläufen (z. B. 
Räume, Zeiten, Rituale und Aktivitäten) be-
kannt zu machen. Die SuS* dürfen gerne auf 
eigene Erfahrungen zurückgreifen oder andere 
SuS*, die neu an der Schule waren, interview-
en. Es dürfen natürlich auch eigene Ideen und 

Projekte von den SuS* vorgeschlagen werden. 
Deshalb kann diese Übung durchaus etwas 
mehr Zeit und Planung in Anspruch nehmen.

Ein praktischer Lageplan – nicht nur für neue Schüler*innen!

variabel

„Schulkultur, das Insgesamt der 
Einstellungen zum Lernen und der 

jugendkulturellen Orientierung der Schü-
ler, der Arbeitshaltungen der Lehrer und 
ihrer fachlichen Prägung, des Engage-
ments der Eltern usw. an einer Einzel-
schule, also svw. ihre pädagogische At-
mosphäre.“1

„Jugendkultur, youth culture, allgemein 
die Gesellungsformen von Jugendlichen 
sowie die darin wirkenden Normen und 
Wertvorstellungen, durch die sich Jugend-
liche (in der modernen Gesellschaft) von 
Erwachsenen unterscheiden. Die Bezeich-
nung J. wird in vielfältiger Bedeutung 
und manchmal unscharf gebraucht.“2

„Willkommenskultur kann definiert wer-
den als eine Haltung der Offenheit ge-
genüber Migranten, die auf Teilhabe und 
Inklusion zielt.“3

Materialbedarf: mittel

Die SuS* reflektieren ihre eigene Schulkultur und erarbeiten Konzepte, um das Ankommen 
und Einfinden neuer SuS* zu vereinfachen und zu ermöglichen.

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. 
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

2  Ebd.
3 Kober, Ulrich (2015): S. 2.



1.4.2

Integration 
passiert

genau dann,
wenn

die Nationalität 
keine Rolle

mehr spielt.
Marina Zuber

1.  Die SuS* zeichnen auf ein großes Blatt Papier die Umrisse ihrer Schule. Alternativ 
können Sie den Umriss schon vorbereiten.

2. In die Schule sollen die SuS* alles schreiben, was diese an Aktivitäten zu bieten hat 
(z. B. Sport, Arbeitsgemeinschaften, Chor).

3. Danach erstellen die SuS* eine Schulkulturkarte, um neuen SuS* z. B. den Weg zum 
naturwissenschaftlichen Trakt, den Sporthallen und der Aula zu erleichtern.

4.  Die SuS* können auch Steckbriefe mit wichtigen Lehrkräften, der Schulsozialarbeit 
oder auch der Schüler*innen-Vertretung erstellen. Diese können dann an ein 
Infobrett für neue SuS* geheftet werden (z. B. Schulleitung, Ober-, Mittel- und 
Unterstufenleitung, Vertrauenslehrkräfte).

5. Eigene Ideen, um das Ankommen von neuen SuS* (mit und ohne Flucht- und 
Migrationsgeschichte) zu ermöglichen, können eingebracht und verwirklicht werden 
(z. B. Piktogramme oder Schilder in anderen Sprachen zur Erstorientierung, ein 
Patenschaftsprogramm, eine AG zur Pausengestaltung). Ermutigen Sie Ihre SuS* zur 
Teilhabe.

6.  Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Was ist toll an unserer Schule?

•  Welche Arbeitsgemeinschaften und 
Aktivitäten gibt es? Was fehlt (z. B. 
Schulzeitung, Theaterclub)?

•  Findet man sich in unserer Schule 
zurecht, wenn man neu ist? Gibt es 
ein Infobrett oder Hilfestellung und 
Unterstützung auf der Internetseite der 
Schule?

•  Wie könnte man das Ankommen 
erleichtern?

•  Wie könnte man vor allem SuS*, die 
nicht so gut Deutsch sprechen, den 
Einstieg erleichtern?

•  Welche Projekte könnte man anstoßen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Die SuS* können einen Artikel in 
der Schulzeitung über ihr Vorhaben 
schreiben. Vielleicht finden sich noch 
andere SuS*, die bei dem Projekt 
mitmachen möchten.

•  Hängen Sie das Plakat im 
Klassenzimmer auf. Schreiben Sie 
Projekte, die die Klasse initiiert 
hat, hinein. Das motiviert die SuS* 
und sie haben die Ergebnisse ihres 
Engagements immer vor Augen.

•  Erstellen Sie mit ihrer Klasse ein 
Türschild. Alle SuS* werden mit 
Namen und Bild auf dem Türschild 
erwähnt. Das Türschild kann auch 
groß, verrückt und bunt sein. Jedes 
neue Klassenmitglied wird natürlich 
ebenfalls aufgenommen.

Übungsverknüpfung

Dieser Übung kann die Übung „Angekommen“ auf Seite 1.5.25 vorangestellt werden. Die 
Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite 5.2.1 aus dem Modul „Mitgestalten & Kooperie-
renr“ kann zur weiteren Projektplanung angeschlossen werden. 



1.5.1

WILLKOMMENSKULTUR
HEREINSPAZIERT

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Hereinspaziert...!“, Stifte

60-90 Minuten

Wenn Sie mit Ihren SuS* noch keine Übung 
oder Unterrichtseinheit zum Thema „Flucht“ 
gemacht haben, stellen Sie in einem Brain-
storming fest, wie viel die SuS* bereits 
darüber wissen.

„Refugee go home! He would if he could“2

Kleingruppen

Diese Übung sollte erst Durch-
geführt werden, wenn bereits 

andere Übungen zur Vorbereitung 
Durchgeführt wurden. Es empfiehlt sich 
beispielsweise, zunächst die Übungen 
„Meine Wurzeln“ (1.1.1), „Die Welt in 
Stühlen“ (1.5.9) sowie „Die Menschen-
rechte“ (2.1.7) voranzustellen. Sinnvoll 
ist es zudem, vorab gemeinsam Filme 
zu individuellen Fluchtgeschichten an-
zuschauen und über Fluchtgründe und 
die Risiken von Flucht zu sprechen. 
Kurze Videos von Kindern, die von ihrer 
Fluchtgeschichte erzählen, finden sich 
z.  B. unter: http://www.planet-schule.
de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/
Sendungen/zuflucht-gesucht.html.

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen die unterschiedlichen Argumentationsweisen im Kontext der Auf-
nahme von flüchtenden Menschen kennen und sind in der Lage, eine eigene Haltung 
zum Thema zu entwickeln und diese zu begründen.

1 Adaptierte Übung: Amnesty International (1997): 
First Steps: A Manual for starting human rights 
education, London. Das Originalzitat „Refugee go 
home! He would if he could" ist ein Slogan aus einer 
Kampagne des Hohen Flüchtlingskommissariats der 
Vereinten Nationen (UNHCR). 

2  Ebd.

1

Diese Übung ist hoch sensibel und 
sollte nicht Durchgeführt werden, 

wenn SuS* in der Klasse sind, die selbst 
nach Deutschland geflüchtet sind. 

http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html


1.5.2

Fünf sind 
geladen,

zehn sind
gekommen.

Gieß Wasser
zur Suppe,

heiß alle
willkommen.
Dt. Sprichwort

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  War es fair, wie die Flüchtlinge 
behandelt wurden?

•  Gemäß Artikel 14 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und der 
Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 
haben Flüchtlinge ein Recht auf Schutz. 
Wurde ihnen dies gewährt? Warum/
warum nicht?

•  Was für Probleme haben Flüchtlinge in 
ihrem Land? Was für Probleme haben sie 
in dem Land, in das sie geflüchtet sind?

•  Warum haben Menschen kontroverse 
Einstellungen gegenüber Flüchtlingen 
oder Angst vor ihnen?

•  Was müsste man tun, damit Flüchtlinge 
besser akzeptiert werden?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Diskutieren Sie mit Ihren SuS* weiter und 
lassen Sie sie ggf. im Internet oder in der 
Bücherei/in Pressearchiven recherchieren:

•  Sollte ein Land das Recht haben, 
Flüchtlinge zurückzuweisen? (Falls mit 
„Ja“ geantwortet wird: Was wäre, wenn 
Du wüsstest, dass die Flüchtlinge in 
ihrem eigenen Land vielleicht sterben 
müssten?)

•  Diskutieren Sie mit den SuS* das 
deutsche Sprichwort auf dieser 
Seite: Spiegelt dieses Sprichwort die 
momentane Willkommenskultur in 
Deutschland wider? Was haben die 
einzelnen SuS* bereits erlebt, wie gehen 
andere mit dem Thema „Flüchtlinge“/mit 
den neuen Mitbürger*innen um?

1.  Für das Rollenspiel baut die Lehrkraft einen Grenzposten auf und liest den SuS* den 
folgenden Text laut vor: 
 
„Es ist eine Dunkle, kalte, regnerische Nacht an der Grenze. Zahlreiche Flüchtlinge 
stehen hier, auf der Flucht vor dem Krieg. Sie wollen über die Grenze und dann weiter 
nach Deutschland, Dänemark und Schweden. Sie frieren, sind hungrig und müde. Sie 
haben kaum Geld und außer ihren Pässen keine Papiere. Die Grenzposten sehen die 
Sache unterschiedlich – einige wollen die Flüchtlinge hereinlassen, andere nicht. 
Die Flüchtlinge sind verzweifelt und versuchen, die Grenzposten mit Argumenten zu 
überzeugen."

2. Es werden drei Gruppen gebildet.

  Gruppe A: Flüchtlinge
  Gruppe B: Grenzposten

 Gruppe C: Beobachtende 
 

3. Die SuS* aus Gruppe A und B wählen ihre Rollen aus und das Rollenspiel beginnt. Die 
Lehrkraft bestimmt, wann das Rollenspiel beendet wird.

4.  Nach dem Spiel erhält die Gruppe der Beobachtenden ein paar Minuten Zeit, ihr 
Feedback vorzubereiten. Anschließend tragen sie – und auch die anderen beiden 
Gruppen – ihre Eindrücke vor und die gesamte Gruppe wird in eine Diskussion 
verwickelt.

geben anschließend Feedback

aktive Mitspieler, wählen je eine Rollenkarte
aus der Kopiervorlage "An der Grenze"}

Kopieren Sie die Vorlage „Hereinspaziert...?“ und teilen Sie die SuS* in drei Gruppen 
auf. Erklären Sie, dass dieses Rollenspiel von einer Gruppe Flüchtlinge handelt, die aus 
ihrem Heimatland fliehen und in einem anderen Land Schutz suchen. Zunächst wird in 
einem Brainstorming an der Tafel festgestellt, was die SuS* über Flüchtlinge wissen. Die 
schriftlichen Äußerungen der SuS* werden später in der Diskussion wieder aufgegriffen.



Überlegt Euch vor dem Rollenspiel, wie Ihr mit folgenden Situationen umgeht:

•  Wollt Ihr alle Flüchtlinge einreisen lassen?
•  Wollt Ihr einige einreisen lassen?
•  Wollt Ihr die Gruppe nach Alter, Beruf, Vermögen etc. aufteilen?

Bereitet Eure Argumente und Strategien vor. Entscheidet, ob Ihr als Gruppe argumentieren 
wollt oder ob jede*r eigene Argumente vorbringen soll.

Mögliche Argumente:
•  Die Leute sind verzweifelt: Wir können sie nicht zurückschicken.
•  Wir sind gesetzlich verpflichtet, Flüchtlinge einreisen zu lassen.
•  Vielleicht bringen sie Qualifikationen mit, die bei uns gebraucht werden?
•  Sie bringen nur Unruhe.
•  Wenn wir sie hereinlassen, kommen andere nach.
•  Schicken wir sie zurück, sind wir schuld, wenn sie verhaftet, gefoltert oder umgebracht werden.
•  Sie haben kein Geld und werden auf staatliche Hilfe angewiesen sein. Das kann sich unser Land nicht 

leisten.
•  Können sie beweisen, dass sie „echte“ Flüchtlinge sind? Vielleicht kommen sie nur, weil sie mehr Wohlstand 

wollen?
•  Unser Land ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner ihres Landes. Wir dürfen uns nicht dabei 

erwischen lassen, dass wir sie schützen.
•  In unserem Land gibt es schon genug Flüchtlinge. Wir müssen uns um unsere eigenen Leute kümmern. 

Sollen sie doch in reichere Länder gehen.
•  Sie sprechen unsere Sprache nicht, sie haben eine andere Religion und andere Essgewohnheiten. Sie werden 

sich nicht integrieren.
•  Vielleicht verbergen sich in der Gruppe Terrorist*innen oder Kriegsverbrecher*innen.

Rollenkarte Grenzposten

Rollenkarte Beobachter/innen
Eure Aufgabe ist es, das Rollenspiel zu beobachten.
Am Ende sollt Ihr ein allgemeines Feedback geben. Achtet vor allem auf
• die verschiedenen Rollen und wie sie gespielt werden,
• die Argumente und wie sie vorgebracht werden und
•  die Verletzung von Menschen- und Flüchtlingsrechten

Platz für Eure Notizen
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Überlegt Euch vor dem Rollenspiel, wie Ihr mit folgenden Situationen umgeht:

• Wollt Ihr Eure Familie von den Grenzposten trennen lassen?
• Werdet Ihr gehen, wenn man Euch zurückschicken will?
• Was macht Ihr, wenn die Grenzposten nur einige von Euch einlassen wollen?

Bereitet Eure Argumente und Strategien vor. Entscheidet, ob Ihr als Gruppe argumen-
tieren wollt oder ob jede*r eigene Argumente vorbringen soll.

Mögliche Argumente:
•  Wir haben ein Recht auf Asyl.
•  Unsere Kinder haben Hunger, es ist Eure moralische Pflicht, uns zu helfen.
•  Wenn wir zurückgehen, werden wir umgebracht.
•  Wir haben kein Geld.
•  Wir können sonst nirgendwo hingehen.
•  In meiner Heimatstadt war ich Arzt.
•  Wir wollen lediglich so lange Schutz, bis wir zurückkehren können.
•  Andere Flüchtlinge Durften auch in Euer Land einreisen.
•  Wir haben folgende Fluchtgründe:  ___________________________________________________

Sucht Euch eine Identität aus der Liste aus und nehmt Euch ein paar Minuten Zeit, um Euch in die Rolle einzufinden und eini-
ge Argumente zurechtzulegen. Schreibt Euren Namen neben Eure Identität, um Dopplungen zu vermeiden.

Platz für weitere Notizen

________________________ 1. Eine junge Mutter mit ihrem Baby.

________________________ 2. Ein alter Mann, der in seiner Heimat eine große Firma besaß.

________________________ 3. Ein junger Mann, dessen älterer Bruder schon in Deutschland lebt.

________________________ 4. Ein Mädchen, deren Familie auf dem Weg umgekommen ist.

________________________ 5. Ein Mann, der wegen seines christlichen Glaubens verfolgt wird.

________________________ 6. Eine alte Frau, die sich um zwei Kinder ohne Eltern kümmert.

________________________ 7. Ein verletztes Mädchen, das sich kaum auf den Beinen halten kann.

________________________ 8. Ein Mann, der versucht, die Grenzposten mit Geld zu bestechen.

________________________ 9. Ein Mann, der vorgibt Arzt zu sein.

________________________ 10. Eine schwangere Frau.

________________________ 11. Ein Mann, der den Grenzposten droht und auf sein Recht pocht.

Rollenkarte FLuchtlinge
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1.5.5

WILLKOMMENSKULTUR
DER ASYLANTRAG

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Der Asylantrag“, Stifte

30 Minuten

Umgangssprachlich sprechen wir bei den meis-
ten Menschen, die aus Not nach Deutschland 
kommen, von Flüchtlingen bzw. Geflüchteten. 
Juristisch ist der Begriff enger gefasst: Dem-
nach wird nur als Flüchtling in Deutschland 
definiert, wer unter die Bestimmungen der 
Genfer Flüchtlingskonvention fällt und dem-
nach als Flüchtling anerkannt wird. „Geflüch-
tet“ nach der Genfer Konvention ist, wer eine 
begründete Furcht vor Verfolgung hat. Gründe 
können Ethnie, Religion, Nationalität, politi-
sche Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe sein. Flüchtlinge 
haben das Recht auf Sicherheit, d. h. auf Asyl, 
in einem anderen Land. Ob die Bestimmungen 
erfüllt sind und die Person in Deutschland 
bleiben darf, prüft das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF). Die Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft regelt Artikel 3 des 
Asylverfahrensgesetzes. Anerkannte Flücht-
linge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
haben in Deutschland dieselben Rechte wie 
Asylberechtigte nach deutschem Asylrecht. 
Sie erhalten zunächst eine Aufenthaltserlaub-
nis für drei Jahre und eine Arbeitserlaubnis. 
Danach wird der Schutzstatus überprüft. 
Sofern die Anerkennung nicht widerrufen wird, 
können die anerkannten Flüchtlinge nach drei 
Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaub-

nis erhalten.
„Sprachlich ist der Begriff »Flüchtling« nicht 
unumstritten. So sind Worte mit dem Ablei-
tungssuffix »-ling« im Deutschen verkleinernd 
und teils negativ konnotiert (vgl. Eindringling, 
Schönling, Schädling etc.). Gleichzeitig werden 
Menschen Durch die Bezeichnung »Flüchtling« 
auf einen Teil ihrer Biografie reduziert.“1 Alter-
native Begriffe sind beispielsweise geflüchte-
te/vertriebene/geflohene Menschen, Schutzsu-
chende oder ggf. geschützte Personen.
Lesen Sie hierzu auch das Kapitel Einleitung 
zum Thema Flucht und Migration auf Seite 
0.45.

Flüchtling oder Geflüchtete*r?

variabel

Viele Menschen unterscheiden 
nicht zwischen Asylbewerber*in-

nen, Flüchtlingen oder generell geflüch-
teten Menschen. Deswegen bietet es 
sich an, im Anschluss an diese Übung 
die Begriffe zu erläutern.

Materialbedarf: gering

Die SuS* schulen ihr Empathievermögen und sind für Flucht- und Migrationsumstände sen-
sibilisiert.

1  Neue Deutsche Medienmacher (2019). URL:  https://glos-
sar.neuemedienmacher.de/glossar/kategorie/07-asyl/ 
(zuletzt abgerufen am 30.12.2019).

https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/kategorie/07-asyl/
https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/kategorie/07-asyl/


1.5.6

Geld
gewährt man
viel schneller

und leichter
Asyl

als Menschen.
Ernst Ferstl

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie habt Ihr Euch gerade gefühlt? Was 
ging Euch Durch den Kopf?

• Wart Ihr schon mal in einer ähnlichen 
Situation? Wie habt Ihr Euch dabei 
gefühlt?

•  Gerade stand bei Euch nichts auf 
dem Spiel. Wie fühlt sich eine solche 
Situation an, wenn man um das eigene 
Leben und das seiner Familie fürchtet?

•  Welche Lösungen seht Ihr für solche 
Situationen? Welche Unterstützung 
könnte oder sollte bereitgestellt 
werden? Könntet Ihr Euch vorstellen, 
Menschen zu Ämtern oder medizinischen 
Behandlungen zu begleiten und 
sie sprachlich sowie seelisch zu 
unterstützen?

•  Welche Gründe könnte es haben, dass 
ein Asylantrag abgelehnt wird?

•  Was sind wohl die Folgen für jemanden, 
deren*dessen* Antrag abgelehnt wird?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Auf der Internetseite der Vereinten 
Nationen können die SuS* die wahren 
Geschichten von Flüchtlingen nachlesen: 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-
weltweit/fluechtlinge-erzaehlen/  
Die Flüchtlinge, die von ihrer Flucht 
erzählen, kommen aus unterschiedlichen 
Ländern, über verschiedene Wege und 
bringen alle ihre eigene Geschichte 
mit. Sprechen Sie mit den SuS* über 
die Gründe für eine Flucht aus dem 
Heimatland.

 Anhand der crossmedialen, lebens-
weltnahen Materialien des Projekts 
„Refugee11“, herausgegeben von der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(Clemens Stolzenberg, Mareike Müller und 
Antje Boehmert), können sich die SuS* 
vertieft mit Themen wie Fluchtursachen, 
dem Asylprozess, Abschiebung, Ankom-
men und Diskriminierung in Deutschland 
auseinandersetzen. Es steht u. a. eine 
elfteilige Videoserie bereit, Durch die 
persönliche Erfahrungen mit Sachinfor-
mationen und Hintergrundwissen ergänzt 
werden können. Die Materialien sind 
online abrufbar oder zu bestellen unter: 
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/243760/
refugee-eleven (zuletzt abgerufen am 19.10.2019). 

•  Kurze Videos von Kindern, die ihre 
Geschichten erzählen, finden sich hier: 
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-
refuge/inhalt/Sendungen/zuflucht-gesucht.html

1.  Wenn die Stunde beginnt, warten Sie im Raum, bis alle anwesend sind. Begrüßen Sie 
niemanden.

2. Nach einigen Momenten des Schweigens verteilen Sie die Kopien der Vorlage 
„Asylantrag“ und jeweils einen Stift an die Anwesenden.

3. Erklären Sie, dass es fünf Minuten Bearbeitungszeit für den Antrag gibt. Sagen Sie 
sonst nichts mehr und beachten Sie die SuS* nicht.

4.  Nach fünf Minuten werden die Formulare ohne Kommentar wieder eingesammelt.

5. Einige SuS* (möglichst die, die tatsächlich irgendwo ihren Namen auf den Zettel 
geschrieben haben) werden nach vorne gerufen.

6.  Zählen Sie (ausgedachte) formelle Fehler auf („Sie haben Frage 6 nicht beantwortet“, 
„Die Frage 8 ist falsch beantwortet“ o. ä.) und weisen Sie die Asylbewerber*innen ab. 
Schicken Sie die SuS* wieder auf ihren Platz.

7. Lösen Sie die Situation auf (die Lösungen finden Sie umseitig der Kopiervorlage) und 
diskutieren Sie mit den SuS* das Erlebte. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang auch 
den Unterschied zwischen Flüchtlingen (im rechtlichen Sinne) und Geflüchteten.

www.uno-fluechtlingshilfe.de

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/fluechtlinge-erzaehlen/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/fluechtlinge-erzaehlen/
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/243760/refugee-eleven
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/243760/refugee-eleven
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de
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1.5.9

WILLKOMMENSKULTUR
DIE WELT IN STÜHLEN

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Die Welt in Stühlen“, 5 Bögen Flipchart- oder Kopiervorlagen der Kontinente, 
Stifte, Stühle

90 Minuten

In dieser Übung erhalten die SuS* einen bild-
lichen Eindruck von der Verteilung der Weltbe-
völkerung auf die fünf Kontinente in Relation 
zur Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums. 
Zudem befassen die SuS* sich mit der Aufnah-
me von anerkannten Flüchtlingen weltweit. 

Sie als Lehrkraft verfügen über die genauen 
Lösungen und Zahlen auf dem Infoblatt und 
können die SuS* nach ihren Einschätzungen 
korrigieren. Die Differenz aus der Schätzung 
der SuS* und der richtigen Lösung wird in 
einer Tabelle festgehalten.

Gerechte Verteilung...?

In dieser Übung wird das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) als Maß 

für wirtschaftlichen Reichtum genutzt. 
Falls das BIP (= wirtschaftliche Leis-
tung eines Landes in einem bestimmten 
Zeitraum; Wert der im Inland herge-
stellten Waren und Dienstleistungen) 
den SuS* nicht bekannt ist, kann zu-
nächst besprochen werden, was das BIP 
ist und was dieses erhöht (bspw. Waf-
fenexporte, Bau einer Solaranlage auf 
das eigene Haus, Wiederaufbau nach 
Naturkatastrophe) bzw. keinen Einfluss 
darauf hat (Kleidertausch, Flohmarkt, 
Pflege von Angehörigen). 
Zudem kann besprochen werden, was 
es nicht berücksichtigt: Verteilung 
von Ressourcen (Ungleichheit inner-
halb eines Landes), gesellschaftlicher 
Mehrwert der produzierten Waren und 
Dienstleistungen, externe Effekte (z. B. 
ökologische oder soziale Folgen der 
Warenproduktion/Dienstleistungen). 

Die SuS* erwerben Kenntnisse über globale Migrationsströme und die weltweite Verteilung 
von Flüchtlingen im Kontext globaler Ungleichheiten. Sie sind in der Lage, dazu eine Position 
zu beziehen und diese zu begründen.

1 Adaptierte Übung aus: DGB-BilDungswerk Thüringen 
e. V. (2015): Material für den Baustein zur nicht-rassis-
tischen Bildungsarbeit. URL: www.baustein.dgb-bwt.de 
(Download am 06.10.2016).

1

Die vorliegenden 
verwendeten Zahlen 
des UNHCR bein-
halten anerkannte 
Flüchtlinge nach der 
Genfer Flüchtlings-
konvention und sind 
auf dem Stand von 
2019. Jedes Jahr im 
Juni veröffentlicht 
das UNHCR die aktu-
ellen Zahlen aus dem 
Vorjahr.

http://www.baustein.dgb-bwt.de


1.5.10

Nicht 
die Welt

macht diese 
Menschen,

sondern diese 
Menschen

machen
die Welt.

Elfriede Hablé

Übungsvorbereitung

Übungsaufbau

1.  Damit die Übung ein sinnvolles und eindrucksvolles Ergebnis liefert, sollten mindestens 
zehn SuS* an der Übung teilnehmen.

2. Schreiben oder zeichnen Sie auf jeweils einen der fünf großen Papierbögen einen 
Kontinent: Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Asien & Ozeanien oder nutzen 
Sie alternativ die Kopiervorlagen.

3. Unter jeden Kontinent zeichnen Sie eine Tabelle mit drei Spalten und vier Zeilen. Die 
Überschriften der Spalten lauten: „Geschätzte Zahlen“, „Tatsächliche Zahlen“ und 
„Differenz“. Die Beschriftung der Zeilen lautet „Bevölkerung“, „Reichtum in US-$“ 
(Bruttoinlandsprodukt) und „Flüchtlinge“.

4. Die Kontinente werden im Raum auf dem Boden verteilt oder an der Wand befestigt, so 
dass sie ungefähr ihrer tatsächlichen geographischen Lage zueinander entsprechen. In 
der Mitte des Raumes sollte noch so viel Freiraum sein, dass alle SuS* mit ihren Stühlen 
in die Mitte rücken können.

5. Hängen Sie eine maßstabsgetreue, nicht eurozentrische Weltkarte im Raum auf und 
erfragen Sie bei den SuS*, welche Länder zu den jeweiligen Kontinenten gehören. 

 Die Übungen Teil 1–4 finden Sie Direkt auf den Kopiervorlagen (Folgeseiten).

1

2

3

4

5

Teil 1: Die SuS* schätzen, wie die Weltbevölkerung auf die Kontinente verteilt ist. 

Teil 2: Die SuS* schätzen, wieviel BruttoinlandproDukt die jeweiligen Kontinente besit-
zen. 

Teil 3: Die SuS* finden heraus, dass Bevölkerung und wirtschaftlicher Reichtum ungleich 
verteilt sind.

Teil 4: Der wirtschaftliche Reichtum eines Kontinents wird in Bezug zu den aufgenomme-
nen Flüchtlingen gesetzt.
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Die Welt in Stühlen – Teil 1: Verteilung der Weltbevölkerung

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1723/umfrage/weltbevoelkerung-nach-kontinenten/, abgerufen am 27.06.2020.

Bevölkerung

2019

Welt gesamt

1. Nordamerika

2. Süd- & Zentral- 

amerika & Karibik

3. Europa

4. Afrika

5. Asien & Ozeanien

Anzahl

in Mio.

7.692

367

645

746

1.305

4.629

Anzahl

in %

100

5

8

 

10

17

60

1.  Alle SuS* gehen mit ihren Stühlen in die Mitte des Raums und repräsentieren die Weltbevölkerung. Die 
SuS* sollen nun schätzen, wie sie sich auf die fünf Kontinente verteilen müssen, damit ihre Anzahl auf 
jedem Kontinent der relationalen Verteilung von Menschen auf den Kontinenten entspricht.

2. Sobald die SuS* sich geeinigt haben, verteilen sie sich auf den ausgelegten Kontinenten, ohne ihre Stühle 
mitzunehmen. Die geschätzte Bevölkerungszahl wird nun auf den Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.

3. Nun teilen Sie die Lösung der relationalen Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl 
ebenfalls auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts. Füllen Sie auch die Differenz aus.

4.  Anschließend wird die Verteilung der SuS* im Raum gemäß den tatsächlichen Angaben korrigiert. Nehmen 
Sie dazu die folgende Tabelle zu Hilfe. 
 
TIPP: Wenn Sie Bücher oder Kissen o. ä. zur Verfügung haben, lassen Sie die SuS* diese repräsentativ für 
die Bevölkerung auf den Stühlen verteilen, bevor Sie Teil 4 einleiten.

Anzahl der SuS* pro Kontinent

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6

6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1723/umfrage/weltbevoelkerung-nach-kontinenten/


Die Welt in Stühlen – Teil 2: Verteilung von Reichtum

Quelle: http://statisticstimes.com/economy/world-statistics.php, abgerufen am 24.06.2020.

1.  Die in der Mitte stehenden Stühle repräsentieren die gesamte Menge des Welteinkommens 
(Bruttoinlandsprodukt). Pro Schüler*in gibt es einen Stuhl als Teil des Welteinkommens. Die Stühle sollen 
nun so auf die Kontinente verteilt werden, wie die SuS* die tatsächliche Verteilung des Welteinkommens 
schätzen. Die Zahl wird nun auf den Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.

2. Nun teilen Sie die Lösung der relationalen Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl 
ebenfalls auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts. Füllen Sie auch die Differenz aus.

3. Anschließend werden die Stühle gemäß der tatsächlichen Angabe korrigiert. Nehmen Sie dazu die folgende 
Tabelle zu Hilfe.

4.  Laden Sie nun die SuS* dazu ein, sich wieder gemäß der Bevölkerungsverteilung auf die Kontinente zu 
verteilen und einmal auf den Stühlen Platz zu nehmen. Wie geht es Ihnen? Wie gemütlich ist es wo? Was 
sagt das aus?
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Reichtum (BIP) 2019

Welt gesamt

1. Nordamerika

2. Süd- & Zentral- 

amerika & Karibik

3. Europa

4. Afrika

5. Asien & Ozeanien

Milliarden 

US$

86,399

24,986

3,473

22,247

2,404

33,289

Anzahl

in %

100

29

4

26

3

38

Anzahl der SuS* pro Kontinent

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13

http://statisticstimes.com/economy/world-statistics.php


Die Welt in Stühlen – Teil 3: Reichtum pro Kopf

1.  Die SuS* verteilen sich nun wieder so auf die Kontinente, dass sie die Weltbevölkerung repräsentieren 
(siehe Teil 1). Sie setzen sich auf die dort aufgestellten Stühle, die das jeweilige Bruttoinlandsprodukt 
symbolisieren.

2. Auf einigen Kontinenten werden mehr SuS* als Stühle vorhanden sein, also eine hohe Bevölkerungszahl 
und wenig Bruttoinlandsprodukt. In anderen Kontinenten sitzen wenige SuS* auf vielen Stühlen. Dadurch 
wird das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Verteilung des Reichtums weltweit bildhaft verdeutlicht.

Afrika
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Côte d'Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Djibouti
Egypt
Equatorial Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
South Sudan
Swaziland
Togo
Tunisia
Uganda
United Rep. of Tanzania
Zambia
Zimbabwe

Europa
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Montenegro
Rep. of Moldova
F.Y.R. of Macedonia
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia (and Kosovo)
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom

Nordamerika
Canada
United States

Lateinamerika/Karibik
Argentina
Aruba
Antiqua and Barbuda
Bahamas
Belize
Bolivia
Brazil
Cayman Islands
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
HonDuras
Jamaica
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Sint Maarten
Saint Vincent and the 
Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela

Ozeanien
Australia
Fiji
Kiribati
Fed. St. of Micronesia
New Zealand
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Island
Tonga
Vanuatu

Asien
Afghanistan
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Hong Kong, SAR
Macao, SAR
Cyprus
Dem. P. Rep. of Korea
Georgia
India
Indonesia
Islamic Rep. of Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
P. Dem. Rep. of Lao
Lebanon
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Philippines
Occ. Palestinian Terr.
Qatar
Rep. of Korea
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syrian Arab Rep.
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Turkey
Turkmenistan
Un. Arab Emirates
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen

Liste der in den Tabellen berücksichtigten Länder
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Die Welt in Stühlen - Teil 4: Flüchtlinge

Quelle: UNHCR: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/uploads/media/Global_Trends_2019.pdf, abgerufen am 24.06.2020.

1.  Alle SuS* gehen wieder in die Mitte des Raums, die Stühle bleiben auf den Kontinenten stehen und 
symbolisieren weiterhin den Reichtum. Die SuS* repräsentieren in diesem Teil der Übung die Anzahl 
an Personen, die in ein anderes Land fliehen und dort als Flüchtlinge anerkannt sind. Sie sollen 
schätzen, in welche Kontinente (bzw. deren Länder) wie viele Menschen fliehen, und sich entsprechend 
auf die Kontinente verteilen. Weisen Sie darauf hin, dass nur anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention gemeint sind.

2. Die SuS* setzen sich auf die Stühle des jeweiligen Kontinents. Die geschätzte Zahl wird nun auf den 
Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.

3. Nun teilen Sie die Lösung der Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl ebenfalls 
auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts und füllen Sie auch die Differenz aus.

4.  Die SuS* setzen sich entsprechend der tatsächlichen Zahl auf die Stühle der Kontinente. Auf manchen 
Kontinenten müssen sich viele SuS* wenige Stühle teilen. Dadurch wird deutlich, dass gerade die weniger 
reichen Länder im Süden die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Wenn Bücher oder Kissen im Schritt vorab 
repräsentativ für die Bevölkerung verteilt wurden, kann auch danach gefragt werden, wie hoch der Anteil 
an Geflüchteten in Relation zur Bevölkerung ist und welche Gedanken die SuS* dazu haben.
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Flüchtlinge in 2019

Welt gesamt

1. Nord-,  Süd- & 

Zentralamerika & 

Karibik

3. Europa

4. Afrika

5. Asien & Ozeanien

Anzahl in 

Mio.

21,386

4,284

6,571

6,349

4,182

Anteil 

in %

100

20

31

30

19

Anzahl der SuS* pro Kontinent

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11

3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/uploads/media/Global_Trends_2019.pdf
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Wichtige Fakten auf einen 
Blick: 

• Im Jahr 2019 wurden laut UNHCR 
weltweit 79,5 Millionen Menschen 
gewaltvoll vertrieben. 

• Im Durchschnitt begeben sich täg-
lich 37.000 Menschen auf die Flucht.

• 45,7 Millionen Menschen flüchteten 
innerhalb ihres eigenen Landes an 
einen anderen Ort (sogenannte Bin-
nenvertriebene). 

• Knapp 7 von 10 der anerkannten 
Flüchtlinge lebten in einem Nach-
barland ihres Herkunftslands. 

• Die Hälfte der anerkannten Flücht-
linge waren Kinder. 

• Zwei Drittel der Vertriebenen kamen 
aus 5 Ländern: Syrien (6,6 Millio-
nen), Venezuela (3,7 Millionen), Af-
ghanistan (2,7 Millionen), Südsudan 
(2,2 Millionen), Myanmar (1,1 Milli-
onen).

• Die Länder, die die meisten Asyl-
bewerber*innen aufnahmen, waren: 
Türkei (3,6 Millionen), Kolumbien 
(1,8 Millionen), Pakistan (1,4 Mil-
lionen), Uganda (1,4 Millionen), 
Deutschland (1,1 Millionen).1

• Im Jahr 2019 starben im Mittelmeer 
mindestens 1.327 Menschen oder 
gelten als vermisst.2 

1  UNHCR (2020). URL: https://www.unhcr.org/
statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-glo-
bal-trends-2019.html (zuletzt abgerufen am 
24.06.2020).

2  UNO Flüchtlingshilfe (2020). URL: https://www.
uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittel-
meer/ (zuletzt abgerufen am 06.07.2020). 

Reflexion & Diskussion

•  Was überrascht Euch? Was fällt Euch 
auf? Wo habt Ihr Euch verschätzt? 
Warum?

•  Welche Menschen tauchen in keiner 
Statistik auf? Warum? (Stichworte: 
illegale Migrant*innen, Menschen, die 
nicht erfasst werden, da keine Grenze 
überschritten/kein Asyl beantragt 
wird)

•  Woran könnte es liegen, dass weniger 
Menschen Asyl in Europa oder 
Nordamerika beantragen als bspw. in 
afrikanischen Ländern? (Stichworte: 
Grenzpolitik von Europa/USA, Kosten 
und Risiken von Flucht, denn nicht 
jeder Mensch kann es sich leisten zu 
fliehen oder möchte nach Europa)

•  Warum dachtet Ihr, dass es anders 
ist? (Stichworte: Einfluss der Medien, 
Erzählungen aus dem Umfeld, 
Vorurteile)

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/


1.5.21

WILLKOMMENSKULTUR
ICH PACKE MEINEN KOFFER

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Koffer“, Stifte

45 Minuten

Was würde ich mitnehmen, wenn ich aus meiner 
Heimat in ein unbekanntes Land fliehen müss-
te? Ist das Smartphone Luxus oder wichtigste 
Verbindung in die Heimat? Das sind Fragen, denen 
sich die SuS* in dieser Übung stellen sollen. Sie 
müssen sich in die Situation hineinversetzen, die 
für viele Geflüchtete traurige Realität darstellt 
und Entscheidungen abverlangt, die wir uns kaum 
vorstellen können.
Vor Übungsbeginn lesen Sie folgende Geschichte 
vor: „Stell Dir vor, in Deutschland ist Krieg aus-
gebrochen. Viele Dinge, die vorher normal waren, 
sind jetzt verboten – z. B. die eigene Meinung in 
der Öffentlichkeit zu vertreten oder sich gegen 
die Regierung auszusprechen. Deine Eltern finden 
die Regierung mit ihren Verboten nicht gut und 
haben ihre Ansichten auch vor anderen Menschen 
geäußert. Die neue Regierung bestraft ein solches 
Verhalten scharf. Weil es in Deutschland immer 
schlimmer wird, haben Deine Eltern nun Angst, 
dass sie von der Polizei verhaftet werden und Du 
in ein Heim oder Umerziehungslager kommst. Dei-
ne Eltern fassen den Entschluss, aus Deutschland 
zu fliehen. Leider können sie nicht einfach über 
die Grenze gehen und in einem Nachbarland auf 

Hilfe hoffen, da die anderen Länder mit Deutsch-
land ein Auslieferungsabkommen geschlossen 
haben. Deine Eltern wissen, dass sie einen sehr 
weiten Weg haben werden, um ein Land zu errei-
chen, dass ihnen Asyl gewährt. Die Vorbereitungen 
für die Flucht laufen schon, da bekommt Ihr einen 
warnenden Anruf: Die Polizei ist auf dem Weg zu 
Euch! Ihr habt nur noch zehn Minuten Zeit, um die 
Koffer zu packen. Was nimmst Du mit?“

Diese Übung ist nur für SuS* geeignet, die 
keine Fluchtgeschichte haben!

Was würdest Du mitnehmen? 

Die SuS* werden für Fluchtumstände sensibilisiert und sind in der Lage, in Ansätzen die 
Situation und die Umstände von Heimatverlust nachzuempfinden.

Was würdest Du mitnehmen? 
CARE Deutschland e. V. hat viele 

Menschen auf den Straßen dazu befragt. 
Herausgekommen sind über 200 ver-
schiedene Entscheidungen, die Sie auf 
CAREs Facebook-Seite sehen können.

www.facebook.com/CAREDL/
photos/?tab=album&album_
id=10153639689068435

1 Adaptierte Übung aus: DGB Landesbezirk Nord, Abt. 
Jugend (2000): Demokratie macht Schule. Hamburg: 
selbstverl.

1

http://www.facebook.com/CAREDL/
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Jeder Tag ist 

ein neuer 
Anfang.
T.S. Eliot

Übungsablauf
1.  Lesen Sie den SuS* die umseitige Geschichte vor. Sie sollen sich in die Situation hinein- 

versetzen.

2. Anschließend teilen Sie die Kopiervorlage „Koffer“ (Seite 1) an die SuS* aus 
oder projizieren Sie sie an die Wand. Auf der Kopiervorlage ist eine Liste mit 42 
Gegenständen.

3. Die SuS* erhalten nun zehn Minuten Zeit, um zehn Gegenstände auszuwählen, die 
sie für die Flucht brauchen oder gerne mitnehmen möchten. Sie sollen diese auf der 
Kopiervorlage entsprechend markieren oder sich Notizen machen.

4.  Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

•  Welche Dinge hast Du ausgewählt? Und 
warum?

•  Wie fühlte es sich an, zwischen den 
Dingen auszuwählen und manches 
zurückzulassen?

•  Welche Sachen habt Ihr nicht 
mitgenommen, werden Euch aber fehlen?

•  Hat die Zeit ausgereicht?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie ändert sich die Liste, wenn man 
die Lebensumstände von Geflüchteten 
einbezieht? Wie sieht die Liste einer 
schwangeren Frau* aus? Wie die Liste 
einer Familie mit Kindern? Wie die 
eines Mannes*, dessen Haus zerstört 
worden ist?

Übungsverknüpfung

Vorbereitend auf dieses heikle Thema können Sie zunächst die Übung „Auf Reisen gehen“ 
auf Seite 3.3.5 aus „Meine Identität“ Durchführen.



1. Messer ..................

2. Armbanduhr ...........

3. Moskitonetz ...........

4. Feuerzeug .............

5. Familienfotos .........

6. Smartphone ...........

7. 4 T-Shirts ..............

8. Schlafsack .............

9. Kompass ................

10. Pass und Visum ......

11. Tagebuch ...............

12. Wasserflasche ........

13. Toilettenpapier ......

14. Hängematte ...........

1. Messer ..................

2. Armbanduhr ...........

3. Moskitonetz ...........

4. Feuerzeug .............

5. Familienfotos .........

6. Smartphone ...........

7. 4 T-Shirts ..............

8. Schlafsack .............

9. Kompass ................

10. Pass und Visum ......

11. Tagebuch ...............

12. Wasserflasche ........

13. Toilettenpapier ......

14. Hängematte ...........

Ich packe meinen Koffer...
Lege eine Rangfolge fest. 
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

Ich packe meinen Koffer...
Lege eine Rangfolge fest. 
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

15. Zahnbürste ........................

16. Radiowecker ......................

17. Schere ..............................

18. Isomatte  ..........................

19. Jeanshosen ........................

20. Kuscheltier/Kissen ..............

21. Unterwäsche ......................

22. Zeugnisse ..........................

23. Pullover ............................

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch ..

25. Campingkocher ...................

26. Briefmarken .......................

27. 3 x Lebensmittelkonserven ..

28. Sonnencreme .....................

15. Zahnbürste ........................

16. Radiowecker ......................

17. Schere ..............................

18. Isomatte  ..........................

19. Jeanshosen ........................

20. Kuscheltier/Kissen ..............

21. Unterwäsche ......................

22. Zeugnisse ..........................

23. Pullover ............................

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch ..

25. Campingkocher ...................

26. Briefmarken .......................

27. 3 x Lebensmittelkonserven ..

28. Sonnencreme .....................

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

29. Gaspistole .........................

30. Pulverkaffee ......................

31. Stift und Notizblock ...........

32. Seife .................................

33. Poliz. Führungszeugnis ........

34. Schmuck ............................

35. Taschentücher ....................

36. Schmerztabletten ...............

37. Sonnenbrille ......................

38. Pflaster/Verbandsmaterial ......

39. Impfausweis ......................

40. Briefpapier ........................

41. Taschenmesser ...................

42. MP3-Player ........................

29. Gaspistole .........................

30. Pulverkaffee ......................

31. Stift und Notizblock ...........

32. Seife .................................

33. Poliz. Führungszeugnis ........

34. Schmuck ............................

35. Taschentücher ....................

36. Schmerztabletten ...............

37. Sonnenbrille ......................

38. Pflaster/Verbandsmaterial ......

39. Impfausweis ......................

40. Briefpapier ........................

41. Taschenmesser ...................

42. MP3-Player ........................ ca
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1. Messer ..............................

2. Armbanduhr .......................

3. Moskitonetz .......................

4. Feuerzeug ..........................

5. Familienfotos .....................

6. Smartphone .......................

7. 4 T-Shirts ..........................

8. Schlafsack .........................

9. Kompass ............................

10. Pass und Visum ..................

11. Tagebuch ...........................

12. Wasserflasche .....................

13. Toilettenpapier ...................

14. Hängematte .......................

15. Zahnbürste ........................

16. Radiowecker .......................

17. Schere ...............................

18. Isomatte  ..........................

19. Jeanshosen ........................

20. Kuscheltier/Kissen ..............

21. Unterwäsche ......................

Ich packe meinen Koffer...
Lege eine Rangfolge fest. 
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

22. Zeugnisse ..........................

23. Pullover .............................

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch ...

25. Campingkocher ...................

26. Briefmarken .......................

27. 3 x Lebensmittelkonserven ...

28. Sonnencreme .....................

29. Gaspistole..........................

30. Pulverkaffee .......................

31. Stift und Notizblock ............

32. Seife .................................

33. Poliz. Führungszeugnis ........

34. Schmuck ............................

35. Taschentücher ....................

36. Schmerztabletten ...............

37. Sonnenbrille ......................

38. Pflaster/Verbandsmaterial ........

39. Impfausweis .......................

40. Briefpapier ........................

41. Taschenmesser ....................

42. MP3-Player ........................

ca
re

® 
20

20
 K

IW
I 

Un
te

rr
ic

ht
sm

at
er

ia
lie

n 
- S

. 1
.5

.2
4 

- K
op

ie
rv

or
la

ge
 „

Ko
ff

er
“ 

(S
ei

te
 2

)



1.5.25

WILLKOMMENSKULTUR
ANGEKOMMEN

Kleingruppen

Materialbedarf: medium

KulturKultur
SchuleSchule

WILLKOMMEN!WILLKOMMEN!

7 TAGE, 24 STD

1 Zick, Andreas; Preuß, Madlen (2016): Kurzbericht 
zum Projekt Zugleich – Zugehörigkeit und Gleich-
wertigkeit. Einstellungen zur Integration in der 
Bevölkerung. Essen: Woeste Druck.

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Moderationskarten

60 Minuten

Wie sieht Willkommenskultur aus? Was bedeutet 
das eigentlich? Jemanden willkommen zu heißen 
bedeutet nicht nur, jemand Fremdes oder Neues 
bei sich aufzunehmen, sondern auch die Absicht, 
dass diese Person sich tatsächlich willkommen 
fühlt. Es ist also nicht damit getan, die Tür 
aufzumachen. Willkommenskultur bedeutet, dass 
sich neu hinzukommende Menschen wohlfühlen 
können und ihre Bedürfnisse geachtet werden. 
Tatsächliche Willkommenskultur, die an dem neu 
dazu kommenden Menschen orientiert ist und 
auch Teilhabe miteinschließt, bedeutet Arbeit, 
beschreibt einen Prozess und braucht Zeit.
Wie sieht Willkommenskultur in Deutschland aus? 
Sicherlich haben noch viele die Bilder vor Augen, 
als im Sommer und Herbst 2015 viele Menschen 
mit Stofftieren, Getränken und Transparenten 
an den Bahnsteigen standen, um die Geflüchte-
ten in Deutschland willkommen zu heißen. Die 
Presse berichtete weltweit, wie die Menschen 
klatschten, als die Geflüchteten aus den Zügen 
stiegen. Ein weiteres Blitzlicht: Ein wütender 
Mob blockiert einen Bus, in dem geflüchtete 
Männer*, Frauen* und Kinder sitzen. Weinend 
und ängstlich versuchen sie, sich vor dem Hass, 
der ihnen entgegenschlägt, zu schützen. Auch 
das passiert in Deutschland. Und was sagen 
die Geflüchteten selbst? Im Gespräch mit ihnen 
ist häufig von dem noch unerfüllten Wunsch zu 
hören, mit hiesigen Gleichaltrigen in Kontakt zu 
kommen und Freundschaften zu schließen. Die 
SuS* sollen sich in dieser Übung damit beschäf-

tigen, wie Willkommenskultur für sie aussieht. 
Dazu setzen sie sich mit verschiedenen Fragen 
auseinander. Nach der Übung sollen in einer 
Diskussionsrunde die eigene Willkommenskultur 
kritisch hinterfragt und eigene Handlungsmög-
lichkeiten entwickelt werden.

Zwischen Beifall und Brandanschlägen

Die SuS* werden für Flucht- und Migrationsumstände sensibilisiert und sind in der Lage, ihr 
eigenes Verhalten im Alltag zu reflektieren.

Wussten Sie, dass…1

 … sich 47,2% aller Befragten ohne 
Migrationsgeschichte 2013/2014 
über die zunehmende Vielfalt in der 
deutschen Gesellschaft freuten?

 … 2015/2016 nur noch 42,6% dieser 
Meinung waren?

 … sich mehr als jede*r Dritte (36%) 
unter den Deutschen ohne Migrati-
onsgeschichte 2013/2014 für eine 
stärkere Willkommenskultur aus-
sprach?

 … sich diese Meinung zwei Jahre spä-
ter um rund neun Prozentpunkte 
reduziert hatte?
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Viel Kälte 
ist unter den 

Menschen,
weil wir

nicht wagen, 
uns so herzlich 

zu geben,
wie wir sind.

Albert Schweitzer

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf
1.  Die SuS* sollen in Einzelarbeit ihre 

Antworten auf die Frage „Wie fühlt es 
sich an, neu zu sein?“ auf einzelnen 
Moderationskarten festhalten. 
Beispiele, die als Anregung zum 
Thema „Neu-Sein“ eingebracht werden 
können, sind: beim Schulaustausch, im 
Sportverein, an einer neuen Schule, in 
Deutschland. 

2. Die SuS* bilden Tandems, um sich über 
ihre Antworten auf die Einstiegsfrage 
und ihre eigenen Erfahrungen des Neu-
Seins auszutauschen. 

3. Im Plenum werden nun die 
Moderationskarten vorgelesen 
(keine Doppelungen) und besondere 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der 
partnerschaftlichen Arbeit geteilt und 
für alle sichtbar gesammelt.

1.  Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen ein 
und verteilen Sie an jede Gruppe ein 
Flipchart- oder Plakatpapier.

2. Die SuS* sollen nun sammeln, wie ein 
Land/eine Schule aussieht, in dem/
der sich eine Person möglichst unwohl 
fühlt, wenn sie neu ist.  
 
Folgende Fragen, die Sie an die Tafel/
auf ein Flipchart schreiben, können den 
SuS* helfen:

•  Wie sieht ein Land/eine Schule aus, 
in dem/der sich eine (noch) fremde 
Person besonders unwohl und gar 
nicht willkommen und akzeptiert 
fühlt?

•  Wie verhalten sich die Menschen?

•  Wie wird die neue Person behandelt? 

•  Gibt es bestimmte Werte und Rechte?

•  Welche Regeln gibt es?

•  Wie werden neue Menschen 
aufgenommen?

•  Was wird für Menschen gemacht, die 
neu im Land sind?

•  Was gibt es nicht?

3. Im Plenum stellen die Gruppen ihr 
Ergebnis vor und gemeinsam wird auf 
einem neuen Flipchart gesammelt, 
wie im Umkehrschluss eine Schule/
ein Land aussehen muss, in der/dem 
sich eine neue Person auf Anhieb 
wohl und akzeptiert fühlt. Achten sie 
dabei auf positive Formulierungen 
(d. h. anstatt „Die Neuen werden nicht 
ausgegrenzt.“ sollte es heißen „Die 
Neuen werden aktiv angesprochen, 
gefragt, ob sie mitspielen wollen und 
haben Direkte Ansprechpersonen, 
die sie zu gemeinsamen Aktivitäten 
mitnehmen.“).

4.  Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den 
SuS*.
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Reflexion & Diskussion

•  Was macht eine Willkommenskultur aus?

•  Herrscht in Deutschland eine 
Willkommenskultur?

•  Herrscht an unserer Schule eine 
Willkommenskultur?

•  Wie kommt es zu unterschiedlichen 
Bewertungen? Machen manche andere 
Erfahrungen als andere? 

•  Was ist wichtig, damit sich auch wirklich 
alle wohl und willkommen fühlen können 
(egal, welche Religion/Hautfarbe etc. 
sie haben)?

•  Was kann man persönlich dazu 
beitragen?

•  Welche Ideen sind gut, aber noch nicht 
umgesetzt? Wie kann man sie umsetzen?

•  Fühlen sich Menschen, die neu nach 
Deutschland kommen, hier wohl? 
Warum/warum nicht? Wen könnten wir 
dazu befragen?

•  Was macht es neuen Menschen schwer, 
sich in Deutschland willkommen zu 
fühlen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Teilen Sie Ihre Klasse in SuS* 
ohne und SuS* mit Flucht- und 
Migrationsgeschichte auf. Sie sollen 
die Aufgabe getrennt lösen. Die 
Ergebnisse werden sehr unterschiedlich 
sein und auch die Diskussionsfragen 
werden anders beantwortet werden. Der 
Vergleich ist sicherlich spannend!

Übungsverknüpfung

In der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite 5.2.1 aus dem Thema „Mitgestalten 
und Kooperieren“ werden die SuS* angeleitet, ein Projekt ins Leben zu rufen, welches die 
Integration von SuS* mit Fluchtgeschichte zum Ziel hat. Planen Sie doch ein Projekt zum 
Thema „Willkommenskultur“.
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