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Gemeinschaft und Aufgaben einer Klassenlehrperson 

Leistungsnachweis 

 

ERG5.5  

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lebenslagen und 

Lebenswelten erkunden und respektieren. 
 

Die Kompetenzstufen wurden mit den beiden anderen Gruppen abgesprochen und aufgeteilt. In 

dieser Arbeit werden die beiden letzten Stufen, d und e, dieser Kompetenz unter die Lupe 

genommen. Diese sind die folgenden: 

 

d 
Die Schülerinnen und Schüler können Vorurteile, Stereotypen, Feindbilder und 
Befürchtungen auf ihre Ursachen hin analysieren (z.B. Medien, politische Interessen, 
eigene Erfahrungen). 

 

e 

 
Die Schülerinnen und Schüler können den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit 
Andersdenkenden und Minderheiten diskutieren. 

 

 

a) Schriftliche Analyse (I) der Kompetenzstufen 

Worum geht es bei diesen Kompetenzstufen? 

 

d 
Die Kompetenzstufe d verlangt, dass die SuS wissen was Vorurteile, Stereotypen, 
Feindbilder sind. Sie sollen analysieren wie diese entstehen und wissen, dass sie oftmals 
auch einen geschichtlichen Hintergrund haben. Ausserdem sollen die SuS erkennen, dass 
auch die eigene Persönlichkeit, wie Toleranz, politische Interesse und eigene Erfahrungen 
mitbestimmend für die Bildung von Vorurteilen, Stereotypen und Feindbilder ist. Weiter 
soll den SuS bewusst werden, dass auch die Medien für die Bildung von Vorurteilen und 
Feindbilder von grosser Bedeutung sind und die Menschen enorm beeinflussen können. 
Nach Bloom enthält diese Kompetenzstufe die Taxonomie-Stufe K4 Analyse, welche die 
dritthöchste Stufe ist. Das verdeutlicht, dass diese Kompetenzstufe eher anspruchsvoll ist, 
jedoch ist eine genaue Analyse für das Verständnis der Entstehung von Vorurteilen, 
Stereotypen und Feindbilder von grosser Relevanz. 

 

e 

 
Die Kompetenzstufe e verlangt von den SuS, dass sie eine Diskussion führen können. Um 
eine Diskussion führen zu können, muss man erst Bescheid wissen über ein Thema, also 
etwas darüber lernen und sich dann eine Meinung bilden, indem man vorher einzelne 
Aspekte und Blickwinkel analysiert und beurteilt. Diese beiden Verben kann man gut in die 
Taxonomie-Stufen K4 Analyse und K6 Beurteilung nach Bloom einordnen. Bei diesen Zwei 
handelt es sich um die dritt- und die höchste  Stufe, was wiederum heisst, dass sie eher 
anspruchsvoll sind. (Eggenberger, 2014)  

 

b) Schriftliche Analyse (II) der Kompetenzstufen 

Was hat das Grobziel mit der Alltagswelt der Jugendlichen zu tun? Wieso ist es pädagogisch 

bedeutsam? 

 

d 
Wie schon bei Punkt a erwähnt, ist die Analyse für das Verständnis der Entstehung von 
Feindbilder, Vorurteilen und Stereotypen von grosser Bedeutung. Erst durch eine genaue 
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Analyse kann den SuS bewusst werden weshalb viele Menschen Vorurteile oder 
Feindbilder haben. Eine genaue Analyse verdeutlicht die Ursachen der Entstehung von 
Vorurteilen und Feindbilder. Für die Jugendliche ist es enorm wichtig, dass sie in der Lage 
sind von einem Thema eine genaue Analyse zu machen, denn dadurch werden die 
Ursachen klar, können komplexe Sachverhalte verdeutlicht werden und schlussendlich das 
Thema verständlicher machen.  

 

e 

 
Analysieren, Beurteilen, eine eigene Meinung bilden und eine Diskussion führen zu können 
ist für die Alltagswelt der Jugendlichen sehr bedeutsam. Sie sind in einer Übergangsphase 
zum Erwachsenwerden und sollen auch auf einen guten Einstieg in Berufsleben vorbereitet 
werden. Zum Erwachsensein gehört auch, eine eigene Meinung zu haben und diese 
begründen und vertreten zu können. Denn als Volljährige sind die jungen Erwachsenen 
auch stimmberechtigt und Ziel unserer Demokratie ist es, das wir die Zukunft gemeinsam 
gestalten und erbauen. Auch in der Berufswelt, welche immer kaltblütiger und 
konkurrierender wird, ist eine standhafte, gute Stimme kein Nachteil.  
 

 
Aus der Vorlesungsfolie von M. Luterbacher (2014) ist zu erkennen, dass sich die Jugend 
heute eher nicht mehr für die Politik interessiert. Jedoch ist es wichtig, das politische 
Interesse der Jungen zu fördern, denn die Zukunft liegt schliesslich in ihren Händen. Dazu 
gehört, dass man sie informiert und ihnen neutral aufzeigt, wie das politische System 
funktioniert. Nur so kann überhaupt Interesse entstehen. 
 

 
Ein gutes Anzeichen jedoch ist, dass das Vertrauen in das Schweizerische Staatswesen 
durchaus vorhanden ist. Das bildet eine guten Basis, um darauf aufzubauen. 
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c) Schriftliche Analyse (I) des Themas auf der Sachebene 

Worum geht es bei diesem Thema? 

 

d 
In der Kompetenzstufe d geht es um Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder. In erster 
Linie sollen die SuS wissen was Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder sind. Sie sollen 
analysieren was mögliche Ursachen für die Entstehung von Vorurteilen und Feindbilder 
sein können. Zudem soll ihnen bewusst werden, dass die eigene Persönlichkeit bei diesem 
Thema eine sehr wichtige Rolle spielt. Jeder Mensch hat andere Vorurteile oder 
Feindbilder, es kommt ganz auf seine Herkunft, Toleranz, politische Einstellung etc. an. In 
dieser Kompetenzstufe sollen die SuS analysieren welche Vorurteile sie haben und was 
mögliche Gründe dafür sein können. Wenn die Ursachen für die Entstehung von 
Vorurteilen ermittelt werden können, können sie auch vermieden oder zumindest 
reduziert werden. Den SuS soll klar werden, dass oftmals Unwissenheit oder Angst vor dem 
"Anderssein"  Ursachen für Vorurteile sind. Wie im Lehrmittel "Schritte ins Leben" 
beschrieben wird: "Bei Menschen, die unter Stress oder Druck stehen, kann das Gefühl 
aufkommen, dass andere an ihrer Situation schuld sind. Sie können dazu neigen, ihre Wut 
und ihr Gefühl der Ausweglosigkeit und Frustration an Schwächeren auszulassen, indem sie 
diese zum Sündenbock machen [...] Besonders wenn die Menschen sich in schlechten 
Zeiten bedroht fühlen, machen sie oder politisch Andersdenkende, religiöse oder ethnische 
Minderheiten dafür verantwortlich […] (Odermatt & Hurschler, 2007, S. 19). Auch soll den 
SuS bewusst werden, dass Medien bei der Entstehung von Vorurteilen, Feindbilder und 
Stereotypen eine wichtige Rolle spielen. Medien können Menschen sehr schnell 
manipulieren und beeinflussen und tragen oft viel zur Entstehung von Feindbilder bei.  

 

e 

 
Bei dem Thema der Kompetenzstufe e handelt es sich um den politischen und 
gesellschaftlichen Umgang mit Andersdenkenden und Minderheiten. Bedeutet also die 
Betrachtung (und schlussendlich die Diskussion) wie die Menschheit miteinander umgeht 
oder besonders mitdenjenigen, die eine andere Meinung als die Mehrheit einer 
Gesellschaft haben oder die, von welchen es nur wenige der gleichen „Rasse“ in einer 
Gesellschaft gibt.  
Im Hauptlehrmittel „Schritte ins Leben“ wird sehr schön beschrieben, dass der Begriff 
„Rasse“ eigentlich gestrichen und stattdessen von der „Menschheit“ gesprochen werden 
sollte (Odermatt & Hurschler, 2007, S. 20). Es handelt sich dabei um das Thema Rassismus, 
was für diese Kompetenzstufe eine sehr wichtige Materie darstellt. Weiter  kann man den 
Jugendlichen auch einen Einblick in die politische Welt damit gewähren. Wie ist dort der 
Umgang mit solchen, die eine andere Meinung haben?  

 

d) Schriftliche Analyse (II) des Themas auf der Begründungsebene 

Was hat das Thema mit der Alltagswelt des jugendlichen Menschen zu tun? Wieso ist es wichtig? 

Welches ist sein pädagogischer Gehalt? 

 

d 
Das Thema Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder ist von grosser Aktualität. Gerade 
zurzeit der Flüchtlingskrise werden die Jugendliche oftmals mit Vorurteile, Stereotypen und 
Feindbilder konfrontiert. Es ist wichtig die SuS für solch ein Thema zu sensibilisieren und 
ihnen aufzuzeigen wie Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder entstehen und welche 
Auswirkungen sie auf die Betroffenen haben können. Jeder Jugendliche wurde in seinem 
Leben schon mit Vorurteilen konfrontiert, deshalb ist es für die Jugendliche sicherlich auch 
spannend zu diskutieren welche Erfahrungen sie mit Vorurteilen, Feindbilder oder 
Stereotypen gemacht haben, wie sie sich dabei gefühlt haben und was mögliche Gründe 
gewesen sein können. Wie Kappus & Kummer in ihrer Heterogenitätsvorlesung (2014) 
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erläutern, dienen Vorurteile lediglich als psychische Entlastung, als Statusgewinn, als 
Abwehr von Unsicherheit und Angst oder als Erhöhung der Selbstachtung. Vorurteile haben 
oftmals auch eine gruppendynamische Funktion: Das Abwerten der "Anderen" erlaubt eine 
Überhöhung der "Wir" und eine Abgrenzung erleichtert eine Wir/Die Anderen 
Gruppenunterscheidung. Vorurteile führen zu einer Informations- und Kontaktbarriere 
zwischen den Gruppen (Kappus und Kummer, Heterogenitätsvorlesung, 2014). Die 
Auflösung von Vorurteilen ist sehr schwierig, da sich meistens Vorurteile oder Feindbilder 
verfestigt haben. Die einzige mögliche Lösung für ein Durchbrechen von Vorurteilen ist das 
in Kontakt treten zwischen den beiden Gruppen. Jedoch müssen gewisse Bedingungen wie 
gemeinsame Ziele oder eine kooperative Atmosphäre erfüllt sein. Man muss gezielt 
Informationen vermitteln und über die Vorurteile sprechen, ausserdem ist es hilfreich, 
wenn man weiss wie Vorurteile und Stereotypenbilder funktionieren (Kappus und Kummer, 
Heterogenitätsvorlesung, 2014). 
 

 

e 

 
Das Thema „politischer und gesellschaftlicher Umgang mit Andersdenkenden und 
Minderheiten“ spielt in der Lebenswelt der Jugendlichen eine sehr alltägliche Rolle. Man 
könnte zwar denken, dass der Rassismus zum 20. Jahrhundert gehört, jedoch ist er heute 
noch immer weitverbreitet.  Auch herrscht nicht überall ein respektvoller, akzeptierender 
Umgang mit solchen, die eine andere politische Meinung vertreten als die Mehrheit. Etwas 
Derartiges kann nur mit Bildung verhindert werden. Jede einzelne Person sollte drüber 
lernen und informiert werden. Aus diesem Grund spielt dieses Thema auch pädagogisch 
eine sehr wertvolle Rolle. Den Jugendlichen sollte ebendieser respektvolle, akzeptierende 
Umgang in der Schule und auch zu Hause vermittelt werden.  
 
Für die Schulen gelten allgemein die in den Empfehlungen der EDK zur Schulung der 
fremdsprachigen Kinder und Jugendlichen festgehaltenen Grundsätze. … Darüber hinaus 
hat die Schule zur Achtung vor den Mitmenschen, zur Toleranz unter religiösen, 
ethnischen, sozialen u.a. Gruppen und zum Frieden unter den Völkern zu erziehen. 
Unterricht und Erziehung in der Schule wirken darauf hin, dass offene und versteckte 
Formen von Rassismus bewusst gemacht und bekämpft werden und dass die Begegnung 
mit fremden Menschen und Gruppen angstfrei und offen verlaufen kann (Kappus und 
Kummer, Heterogenitätsvorlesung, 2014). 

 

e) Bezüge zur Theorie 

 

In den Punkten a) bis d) inkludiert.  
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f) Detailplanung der Unterrichteinheit 

 

Unterrichtsplanungen ab nächster Seite. 



Unterrichtsplanung 1. Lektion 
 
Praxislehrperson:  Name der/des Studierenden: Alexandra Suter und Sabrina Gamma 

Fach: Lebenskunde Klasse:  Datum:  

Thema: Analyse von Vorurteilen, Stereotypen, Feindbildern 

Voraussetzungen: Vorwissen aus Alltag und Schule 

Lernziele:  

Sachkompetenzziele 

 Die SuS wissen in groben Zügen was Stereotype sind 

Selbstkompetenzziele 

 Die SuS können eigene Eindrücke in eine Diskussion einbringen, 

Sozialkompetenzziele 

 Die SuS sind in der Lage miteinander zu diskutieren, lassen einander ausprechen und hören einander zu 

 

 
  

 Phasen  Lehr-Lernhandlungen Soz. 

Form 

Medien/ 

Material 

Didaktischer Kommentar 

Zeit EI/ER/ES PA 
DUA 

Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen 
WAS, WIE? 

KU/EA/ 
PA/GA 

 Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse 
WARUM? 

5 – 10 
Min 

EI P Einstieg – Film 
 
LP 

 Begrüsst die SuS zur heutigen Lektion. 

  Erklärt den SuS, dass das Thema der heutigen 
Lektion Vorurteile sind.  

 Zeigt ein Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oT1ivk7K65Y    

 Erläutert den SuS, dass jeder Mensch schon mit 
Vorurteilen konfrontiert worden ist, sei es als 
"Opfer" oder als "Täter"                                                                                                                                           

SuS 

 Schauen das Video 

KU Beamer 
Internet 
Leinwand 

Der Film dient als Einstieg in das Thema Vorurteile. Er 
zeigt auf, dass jeder Mensch mit Vorurteile behaftet ist 
und schon damit konfrontiert wurde.  

15 - 20 ER D Aufgabe Meine Vorstellung von anderen 
 

 

 
 Die Aufgabe zeigt den SuS, dass bei jedem Stereotype 

im Kopf verankert sind. Jeder Mensch wirkt auf andere 



LP  

 Bittet die SuS, dass sie ihr Buch "Schritte ins 
Leben" auf S.18 aufschlagen sollen.  

 Zu sehen sind verschiedene Personen, Aufgabe 
ist es, zu jeder Person auf einem Blatt Papier 
aufzuschreiben was sie über die jeweilige Person 
denken. 

 Jeder soll das zunächst alleine machen 
 
SuS  

 Öffnen ihr Buch auf S. 18 

 Schauen sich die Bilder der Personen an und 
notieren ihren ersten Eindruck auf Papier 

 
LP 

 Teilt die Klasse in Gruppen auf (3-4er Gruppen) 
 Sie sollen ihr Ergebnis miteinander vergleichen 

und herausfinden wieso es ähnlich oder 
unterschiedlich ist. 

 
SuS 

 Vergleichen ihre Ergebnisse mit ihren 
Mitschülern und diskutieren diese 

 
LP 

 Unterbricht die Diskussion in den Gruppen und 
fragt in Plenum nach 

 Habt ihr ähnliche Ergebnisse? Gibt es 
Unterschiede? Warum? 

 
SuS 

 Diskutieren ihre Ergebnisse im Plenum 

 

EA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA 
 

 

 

 

KU 

anders. Jemand kann jemanden als sympathisch 
empfinden, der andere empfindet ihn jedoch als 
unsympathisch. Es soll den SuS bewusst werden, dass 
jeder Menschen anders wahr nimmt. Sicherlich ist es für 
die SuS spannend in der Gruppe oder im Plenum zu 
diskutieren wie die anderen SuS die Personen 
wahrnehmen und weshalb.  

15 – 20 
Min 
 

 

 

 

ER 
 

 

 

 

 

D 
 

 

 

 

 

Aufgabe Vorgefertigte Bilder von A – Z 
(Stereotype) 
 
LP 

 Erklärt den nächsten Auftrag 

 Macht neue Gruppen 

 

 

 

 

 

 

 Diese Aufgabe zeigt den SuS was genau Stereotype 
sind. Stereotype sind sozusagen vorgefertigte Bilder von 
einer Gruppe/Klasse, welche auf wesentliche Merkmale 
reduziert werden.  
 
Wie auch in der ersten Aufgabe ist es für die SuS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 Die SuS sollen das Buch auf S.19 aufschlagen 
und die Satzanfänge ergänzen 

 Die Ergebnisse sollen sie auf ein Plakat 
schreiben und danach im Plenum vortragen 

 Danach wird eine Diskussion gestartet: Welche 
Sätze empfinden sie als harmlos, welche als 
bedenklich? 

 

SuS 

 Diskutieren in den Gruppen wie sie die 
Satzanfänge ergänzen sollen und schreiben sie 
auf ein Plakat 

 Tragen ihre Sätze im Plenum vor 

 Diskutieren über die Sätze im Plenum 
 
LP 

 Erklärt den SuS kurz den Begriff Stereotyp 
 
 

Eigene Erfahrungen mit Stereotype 

 
LP  

 Sagt den SuS, dass sie kurz mit ihrem 
Pultnachbarn diskutieren sollen, ob sie auch 
schon mit Stereotype konfrontiert worden sind. 

 
SuS 

 Diskutieren mit ihrem Pultnachbarn über eigene 
Erfahrungen mit Stereotype 

 
 
 

 

GA 
 

 

 

KU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 

sicherlich spannend eine Diskussion über die Ergebnisse 
zu machen, da jeder wieder ein anderes Bild von einer 
Klasse/Gruppe hat. Ausserdem wird ihnen klar, das für 
manche eine Aussage harmloser ist als für andere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Aufgabe dient als Abschluss und wird in der 
nächsten Lektion kurz aufgegriffen. Die SuS können hier 
ihre eigene Erfahrungen mit Stereotype einbringen und 
miteinander diskutieren. 

 



Unterrichtsplanung 2. Lektion 
 
Praxislehrperson:  Name der/des Studierenden: Alexandra Suter und Sabrina Gamma 

Fach: Lebenskunde Klasse:  Datum:  

Thema: Analyse von Vorurteilen, Stereotypen, Feindbildern 

Voraussetzungen: Vorwissen aus Alltag und Schule 

Lernziele:  

Sachkompetenzziele 

 Die SuS wissen was Stereotypen und Vorurteile sind. 

 Die SuS erkennen, dass Medien eine grosse Rolle bei der Entstehung und Vorurteilen, Stereotypen und Feindbilder spielen. 

Selbstkompetenzziele 

 Die SuS können ihre Erlebnisse festhalten und mit einem Partner diskutieren 

 Die SuS sind in der Lage in einer Gruppe selbstständig nach Vorurteilen, Stereotypen und Feindbilder in den Medien zu suchen. 

Sozialkompetenzziele 

 Die SuS gehen in den Diskussionsrunden respektvoll miteinander um, hören einander zu und lassen einander ausreden. 

 Die SuS arbeiten in den Gruppenphasen miteinander 

 
  

 Phasen  Lehr-Lernhandlungen Soz. 

Form 

Medien/ 

Material 

Didaktischer Kommentar 

Zeit EI/ER/ES PA 
DUA 

Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen 
WAS, WIE? 

KU/EA/ 
PA/GA 

 Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse 
WARUM? 

5 – 10 
Min 

EI P Einstieg – Stereotypen/Vorurteile? 
 
LP 

 Begrüsst die SuS zur heutigen Lektion. 

 Fragt die SuS, ob sie noch wissen was 
Stereotype sind 

 Danach sollen die SuS zu Zweit diskutieren was 
sie unter Vorurteilen verstehen. 

SuS 

  Beantworten die Frage  

 Diskutieren zu Zweit was sie unter Vorurteile 
verstehen 

 

 

 

KU 
 

PA 
 

 

 

 Durch das Nachfragen wird die letzte Lektion nochmals 
aufgefrischt. Sie müssen sich wieder in Erinnerung rufen 
was genau Stereotype sind. Das Wort Vorurteil hat jeder 
schon mal gehört, doch die Frage ist, was ist genau der 
Unterschied zwischen Vorurteile und Stereotype: 
 
Stereotype sind wie schon in der ersten Lektion erwähnt 
ein vereinfachtes Bild einer Klasse/Gruppen von 
Menschen, welche auf ihre wesentliche Merkmale 
reduziert werden. Stereotypen sind eine klischeehafte 
Verallgemeinerung und mentale Vereinfachung. 
 



 
LP 

 Erläutert kurz den Unterschied zwischen 
Stereotyp und Vorurteil 

Vorurteile entstehen wenn Stereotype mit meistens 
negativen Emotionen besetzt werden. Vorurteile ist ein 
vorab gewertetes, meist negativ behaftetes Urteil.                                                                              

20 – 25 
Min 

ER D Aufgabe - Vorurteile erleben 
 
LP  

 Erklärt die Aufgabe, die SuS sollen auf ein Blatt 
Papier aufschreiben mit welchen Vorurteilen sie 
schon konfrontiert wurden und wie sie sich dabei 
gefühlt haben, reagiert haben und was mögliche 
Gründe dafür sein können.  

 Wenn ein SCH fertig ist, kann er aufstehen und 
warten bis ein weiterer Mitschüler seinen Text 
fertig geschrieben hat, Danach können sie 
zusammen in den Gang gehen und ihre 
Erlebnisse miteinander teilen. 

SuS  

 Schreiben ihre persönliche Erfahrungen mit 
Vorurteilen auf ein Blatt 

 Wenn sie fertig sind können sie Aufstehen und 
warten bis ein Mitschüler ebenfalls fertig ist 

 Besprechen ihre Erlebnisse zusammen im Gang 
 

LP 

 Unterbricht die Diskussion 
 Wechselt ins Plenum 
 Fragt, ob jemand sein Erlebnis teilen will? 
 Danach gibt es eine Diskussion weshalb 

Vorurteile oder Stereotypen entstehen? Was 
können mögliche Gründe dafür sein. 

 

SuS 

 Falls jemand sein Erlebnis mit Vorurteilen teilen 
will, kann er es im Plenum machen 

 Diskussionsrunde weshalb Vorurteile entstehen. 
Mögliche Gründe. 

 

 

 

 

EA 
 

 

 

 

PA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU 

 Für die SuS ist es sicherlich spannend einander 
mitzuteilen wie sie mit Vorurteilen konfrontiert wurden. 
Wichtig ist es jedoch, dass es eine entspannte 
Atmosphäre ist, deshalb werden die Diskussionen nur zu 
zweit und im Gang oder irgendwo im Schulzimmer 
geführt, wo eine gewisse Privatsphäre herrscht. Wenn 
ein SCH bereit ist sein Erlebnis mitzuteilen, darf er das 
sehr gerne machen, jedoch wird niemand gezwungen. 
Durch das Diskutieren versuchen die SuS gemeinsam 
eine Ursache für das Entstehen von Vorurteilen zu 
finden (Entdeckendes Lernen). Im Buch wird dann mehr 
oder weniger erläutert was mögliche Gründe für 
Stereotypen und Vorurteile sind. 



LP  

 Beendet die Diskussionsrunde und bittet die SuS 
auf S. 19 aufzuschlagen und den grauen Kasten 
zu lesen 

 Fast kurz alles zusammen 
 

SuS 

 Lesen den grauen Kasten auf S.19 
 

Restlic
he Zeit 

ER D Aufgabe – Einfluss der Medien 

 
LP 

 Erklärt den nächsten Auftrag: 

 Die SuS wissen nun dass für die Entstehung 
viele Faktoren eine Rolle spielen, nicht nur die 
Persönlichkeit, Politische Interesse oder Herkunft 
beeinflussen die Vorurteile enorm sondern auch 
die Medien. 

 Die SuS müssen in 4er Gruppen in Zeitschriften 
und Zeitungen nach Vorurteilen, Stereotypen und 
Feindbilder suchen und in der nächsten Lektion 
präsentieren. 

 Dabei kann es um klischeehafte Stereotypen wie 
Mann/Frau oder auch kritischere Themen wie um 
die Asylpolitik gehen. 

 Die LP hilft bei Schwierigkeiten 
 
SuS 

 Suchen in Zeitschriften und Zeitungen nach 
Vorurteilen, Stereotypen und/oder Feindbilder.  

GA Diverse 
Zeitschriften 
und 
Zeitungen 

Diese Aufgabe ist eine Art Entdeckendes Lernen. Die 
SuS sollen selbstständig nach Vorurteilen und 
Stereotypen in den Medien suchen. Danach sollte ihnen 
klar werden, dass die Zeitschriften voll mit Vorurteilen 
oder Stereotypen sind und uns Menschen enorm 
beeinflussen können.                                                  

 



Unterrichtsplanung 3. Lektion 
 
Praxislehrperson:  Name der/des Studierenden: Alexandra Suter und Sabrina Gamma 

Fach: Lebenskunde Klasse:  Datum:  

Thema: Analyse von Vorurteilen, Stereotypen, Feindbildern 

Voraussetzungen: Vorwissen aus Alltag und Schule 

Lernziele:  

Sachkompetenzziele 

 Die SuS wissen, dass Medien Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder beeinflussen können. 

Selbstkompetenzziele 

 Die SuS sind in der Lage in einer Gruppe selbstständig nach Vorurteile, Stereotypen und Feindbilder zu suchen. 

 Die SuS sind in der Lage ihre Ergebnisse im Plenum vorzutragen. 

Sozialkompetenzziele 

 Die SuS gehen in der Gruppenphase respektvoll miteinander um und arbeiten zusammen. 

 Die SuS hören der Gruppe, welche präsentiert, zu und sind ruhig. 

 

 
  

 Phasen  Lehr-Lernhandlungen Soz. 

Form 

Medien/ 

Material 

Didaktischer Kommentar 

Zeit EI/ER/ES PA 
DUA 

Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen 
WAS, WIE? 

KU/EA/ 
PA/GA 

 Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse 
WARUM? 

       

25 – 30 
Min 

ER  Aufgabe – Weiterarbeit Beeinflussung Medien 
 
LP  

 Die SuS können weiter in den Zeitschriften nach 
Stereotypen, Feindbilder und Vorurteilen suchen 

 Falls einige Gruppen nicht fündig werden, dürfen 
sie auch im Internet nach Musikvideos oder 
Werbungen suchen, welche Vorurteilen oder 
Stereotypen enthalten. 

GA Zeitschriften, 
Zeitungen 

Evt. PC 
Raum 

Da es eher eine anspruchsvolle Aufgabe ist, gibt es die 
Möglichkeit, dass die SuS im Internet nach Stereotypen 
oder Vorurteilen suchen. Es gibt viele Werbungen oder 
Musikvideos die solche Stereotypen beinhalten. 
(Beispielsweise bei Putzmittelwerbung meistens immer 
eine Frau die putzt) 



 Hilft bei Schwierigkeiten                                                   

SuS  

 Suchen in den Zeitschriften und Zeitungen weiter 
nach Vorurteilen, Feindbilder oder Stereotypen 

15 – 20 
Min 

ES  Aufgabe - Präsentation der Ergebnisse Abschluss 

 
LP 

 Die SuS präsentieren ihre Ergebnisse vor der 
Klasse 

 
SuS 

 Präsentieren ihre Ergebnisse vor der Klasse 
 
LP 

 Hält noch kurz ein Abschlusswort 

KU  Die Präsentation dient als Abschluss des Ganzen, die 
SuS können ihre Ergebnisse präsentieren. Die LP hält 
noch kurz ein Abschlusswort bezüglich Vorurteilen, 
Feindbilder und Stereotypen, Ursachen für die 
Entstehung, deren Vermeidung und welchen Einfluss die 
Medien auf diese haben.  

 



Unterrichtsplanung 4. Lektion 
 
Praxislehrperson:  Name der/des Studierenden: Alexandra Suter und Sabrina Gamma 

Fach: Lebenskunde Klasse: 3. Oberstufe Datum:  

Thema:  

 Rassismus und Meinungsfreiheit 

 Umgang mit Andersdenkenden und Minderheiten  

Voraussetzungen: Vorwissen aus Alltag und Schule 

Lernziele:  

Sachkompetenzziele 

 Die SuS kennen die Gesetze zur Meinungsfreiheit und zum Rassismus in der Schweiz. 

 Die SuS wissen, was Rassismus ist. 

 Die SuS kennen mögliche Umgangsformen mit Andersdenkenden und Minderheiten. 

Selbstkompetenzziele 

 Die SuS lernen, dass sie andere so behandeln sollten, wie sie selber auch behandelt werden wollen. 

 Die SuS machen sich eigene Gedanken zu (diskriminierenden) Aussagen. 

Sozialkompetenzziele 

 Die SuS setzten den gelernten respektvollen, akzeptierenden Umgang in der Schule (und auch im Alltag) um. 

Methodenkompetenzziele 

 Die SuS können Arbeitsblätter mit dazugehörigen Texten selbstständig lösen. 

 
  

 Phasen  Lehr-Lernhandlungen Soz. 

Form 

Medien/ 

Material 

Didaktischer Kommentar 

Zeit EI/ER/ES PA 
DUA 

Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen 
WAS, WIE? 

KU/EA/ 
PA/GA 

 Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse 
WARUM? 

 
3 min 
 
Video: 
45 
Sek. 
 

EI  Einstieg – Video „Geniale Werbung gegen 
Rassismus“ 
 
LP 

 Begrüsst die SuS zur heutigen Lektion. 

 Verrät noch nicht, welches Thema die SuS nun 
behandeln werden, sondern zeigt zunächst ein 

KU  
Video 
 
Beamer 
 
 

Es handelt sich um ein Video, in welchem einem 
Menschen Unrecht getan wird, weil er schwarz ist. 
Es zeigt eine kurze Alltagssituation wie sie 
durchaus vorkommen kann. Dies soll den SuS 
bewusst machen, dass es heute Rassismus noch 
immer gibt.  
 



Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=YkIhVjrRjK0 

 Nach dem Video wird klar, dass das Thema 
Rassismus ist. 

 

Da das Video sehr kurz ist, wird die Zeit nicht mit 
„Film schauen“ ausgenutzt. Trotzdem ist es sehr 
aussagekräftig. 

 
12 min 
 

EI/ER  Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und 
Rassismus 
 
LP  

 Verteilt das Arbeitsblatt „Meinungsfreit VS. 
Rassismus“ und erklärt, dass dort 
schweizerische Gesetzte aufgeführt sind. 

 Fordert die Klasse auf, gemeinsam zu lesen und 
wichtige Wörter anzustreichen (z.B. „ihre 
Meinung frei zu bilden“, „ungehindert zu äussern 
und zu verbreiten“, „Hass oder Diskriminierung 
aufruft“ „Ideologien verbreitet“, etc.), dafür hat die 
LP das AB auf Folie kopiert und streicht ebenfalls 
an. 

 Danach zeigt die Lehrperson das „Problem“ auf 
zwischen den Gesetzten. (Man darf also gemäss 
dem oberen Gesetz seine eigene Meinung haben 
und diese auch frei äussern, doch im unteren 
steht ich darf nicht alles frei äussern). Die SuS 
sollen dazu ihr Verständnis äussern. (Niemand 
wird gerne beleidigt für etwas, was man nichts 
dafür kann, das darf man nicht…, etc.) 

SuS  

 Lesen das Arbeitsblatt gemeinsam in der Klasse 

 Machen sich Gedanken zu den Grenzen 
zwischen den Gesetzen und äussern diese. 

 

KU ABs 
 
AB auf 
Folie 
 
HP 
 
 

Durch das Arbeitsblatt soll den SuS zum einen die 
gesetzliche Verankerung aufzeigt werden. Sie 
sollen wissen, dass solche grundlegende Dinge wie 
Meinungsfreiheit und Rassismus gesetzlich 
geregelt sind. Zum anderen sollen sie herausfinden, 
wo die Grenzen der beiden Gesetzte liegen.  
 
  

20 min ER  Arbeitsblatt Rassismus 
 
LP 

 Verteilt das Arbeitsblatt „Rassismus“, welches die 
SuS lösen sollen. Notiert dazu an der WT die 
Bedingungen: 

EA WT 
 
Schritte ins 
Leben 
 
ABs 

Der Text im Buch beschreibt in wenigen Worten 
sehr gut, was Rassismus ist und wie damit 
umgegangen werden sollte.  
 
Durch das Arbeitsblatt müssen die SuS das 
Wichtigste aus dem Text noch einmal schriftlich 

https://www.youtube.com/watch?v=YkIhVjrRjK0


o Einzelarbeit 
o Zeit: ca. 15 min 
o Material: Buch „Schritte ins Leben“ 

 Danach wird gemeinsam im Plenum korrigiert. 
 

 verfassen. So wird es verinnerlicht.  

10 min ER  Abschluss / Hausaufgaben 
 
LP 

 Verteilt das Arbeitsblatt „Umgang mit 
Andersdenkenden und Minderheiten“ 

 Aufgabe 1) wird gemeinsam in der Klasse gelöst. 

 Aufgabe 2) soll als Hausaufgabe auf die nächste 
Lektion gelöst werden. Die SuS sollen sich 
Gedanken machen, ob Gesetze gebrochen 
werden und wie sie mit jemandem umgehen, der 
eine solche Aussage/Geste macht. Dazu sollen 
sie auf ein separates Blatt Notizen machen. 
Nächstes Mal findet eine Diskussion dazu statt. 

 

KU ABs Bevor man über den Umgang diskutieren kann, 
muss man erst wissen, welche Umgangsformen 
überhaupt bestehen. Dazu dient die erste Aufgabe 
dieses AB.  
 
Die zweite Aufgabe ist sehr direkt und zum Teil 
sehr gewagt formuliert. Das soll die SuS darauf 
aufmerksam machen, dass es im Alltagsleben 
manchmal keine Schonung gibt. 

 



Unterrichtsplanung 5. Lektion 
 
Praxislehrperson:  Name der/des Studierenden: Alexandra Suter und Sabrina Gamma 

Fach: Lebenskunde Klasse: 3. Oberstufe Datum:  

Thema:  

 Diskussion Umgang mit Andersdenkenden und Minderheiten und Rassismus 

Voraussetzungen:  

 Vorwissen aus Alltag und Schule 

 Angeeignetes Wissen aus der vorherigen Lektion und von den Hausaufgaben 

Lernziele:  

Sachkompetenzziele 

 Die SuS können ihre eigene Meinung in einer Diskussion aussprechen und vertreten. 

 Die SuS kennen Möglichkeiten im Umgang mit Rassismus. 

Selbstkompetenzziele 

 Die SuS können zu ihrer eigenen Meinung stehen.  

 Die SuS machen sich Gedanken zum Umgang mit Menschen. 

Sozialkompetenzziele 

 Die SuS akzeptieren die Meinungen anderer Mitschüler/innen und behandeln diese mit Respekt. 

 Die SuS halten sich an die aufgestellten Regeln. 

Methodenkompetenzziele 

 Die SuS können selber geeignete Regeln aufstellen. 

 Die SuS können eine Diskussion führen. 

 
  

 Phasen  Lehr-Lernhandlungen Soz. 

Form 

Medien/ 

Material 

Didaktischer Kommentar 

Zeit EI/ER/ES PA 
DUA 

Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen 
WAS, WIE? 

KU/EA/ 
PA/GA 

 Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse 
WARUM? 

5-10 
min 

EI  Einstieg – Diskussionsvorbereitung 
 
LP 

 Begrüsst die SuS zur heutigen Lektion. 

 Erklärt, dass sie heute die Diskussion zum 

KU WT Um eine Diskussion führen zu können, braucht es 
gewisse Regeln. Dadurch dass die SuS diese 
zunächst selber formulieren sollen, wird zum einen 
ihre Selbstständigkeit gefördert und zum anderen 
das Vertrauen in ihre Fähigkeiten.  



Thema „Umgang mit Andersdenkenden und 
Minderheiten und Rassismus“ führen werden. 
Zunächst sammeln sie aber die Regeln, welche 
in einer Diskussion gelten sollten. 

 Schreibt die genannten Regeln von den SuS an 
die WT. 

 Fragt danach die SuS, ob alle einverstanden sind 
mit den Regeln. 

 Beispiele: 
o Alle dürfen aussprechen, niemand redet rein. 
o Alle hören aufmerksam zu, wenn jemand 

spricht.  
o Jede Person meldet sich mind. einmal. 
o Die Meinungen der Mitschüler/innen werden 

akzeptiert und respektiert. Niemand wird 
ausgelacht. 

SuS 

 Denken sich Regeln für eine Diskussion aus 

 Überlegen, ob die genannten Regeln Sinn 
ergeben. 

 

 
 

15-20 
min 

ER  Diskussion zum Thema „Werden Gesetze 
verstossen?“ 
 
LP  

 Erklärt, dass sie zuerst die erste Frage der 
zweiten Aufgabe vom Arbeitsblatt „Umgang mit 
Andersdenkenden und Minderheiten“ diskutieren 
werden. (Werden mit diesen Aussagen/Gesten 
gegen die schweizerischen Gesetze 
verstossen?) 

 Dazu stehen alle auf und das Klassenzimmer 
wird in drei Hälften geteilt. Auf der einen Seite ist 
„Ja, es wird gegen ein Gesetz verstossen“, auf 
der anderen „Nein, es wird nicht gegen ein 
Gesetz verstossen“ und in der Mitte „Ich bin mir 
nicht sicher“. 

 Die SuS dürfen das Blatt mit den Gesetzen in der 

KU AB mit 
Gesetzen 

Durch die Einteilung des Klassenzimmers in „Ja“, 
„Nein“ und „Weiss nicht“ sind alle SuS gezwungen 
irgendwo hin zu stehen und so eine Meinung zu 
„zeigen“. Es besteht dabei die Gefahr, dass es 
Nachläufer gibt, die einfach das tun, was der beste 
Freund tut. Um dies zu verhindern, sollte die LP 
ausdrücklich davon abraten und die SuS bitten, 
wirklich ihre eigene Meinung zu vertreten. 
 
Sollte die Diskussion nicht richtig in Fahrt kommen, 
kann die LP noch zusätzliche anregende 
Informationen/Aussagen geben/machen. 



Nähe behalten und spicken.  

 Die LP liest dann die Aussagen und Gesten vom 
Arbeitsblatt vor. die SuS verteilen sich im 
Klassenzimmer und machen Aussagen und 
geben Begründungen dazu. 

10-15 
min 

ER  Diskussion / Sammlung „Wie geht man mit 
solchen Menschen um?“ 

 
LP 

 Gibt den SuS Bescheid, dass sie nun wieder an 
ihre Plätze sitzen dürfen.  

 Als nächstes wird noch die zweite Frage von 
Aufgabe 2 besprochen. (Wie gehen die SuS mit 
jemanden, der eine solche Aussage/Geste 
macht, um? 

 Liest die Aussagen/Gesten wieder vor und die 
SuS können ihre Meinung/Idee dazu erzählen. 

 

KU  Hier kann eine Diskussion entstehen und vorallem 
aber auch eine gemeinsame Lösungsfindung. 
Beispiele, wie ein respektvoller Umgang im Alltag 
umgesetzt werden kann. Dies soll den SuS Ideen 
geben, wie sie sich engagieren können in der 
eigenen Lebenswelt. 
 
 

5 min ES  Abschluss  
 
LP 

 Zum Abschluss gibt die Lehrperson den SuS 
noch ein paar Gedanken mit auf den Weg.  

 Dabei greift sie nochmals auf die Werbung, 
welche sie zu Beginn der letzten Lektion 
gesehen haben, zurück. Am Schluss steht, man 
soll Zivilcourage zeigen. Das braucht oft viel Mut, 
doch es braucht genau diese Menschen im 
Alltag, welche sich für andere einsetzten.   

 Zusätzlich kann auf die Gedanken im 
Lebenskundebuch zurückgegriffen werden. Mit 
Bildung kann Rassismus verhindert werden. Der 
Begriff Rassismus sollte mit dem Begriff 
„Menschheit“ ersetzt werden. Man muss die 
Menschen kennen lernen, um sie richtig 
einschätzen zu können. 

 

KU  Zum Abschluss gibt die Lehrperson im 
Zusammenhang mit dem behandelten Material 
noch einmal ein paar Gedanken mit auf den Weg. 
Dies soll auch die SuS zum Nachdenken anregen. 
Zusätzlich hören sie die wichtigsten Informationen 
aus dem Unterricht noch einmal. 
 

 



1
 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Vom 18. April 1999 (Stand am 18. Mai 2014) 

2
 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a261bis 

Meinungsfreiheit VS. Rassismus 
 

Aus der Bundesverfassung…1 

 

Meinungsfreiheit 

 

 

Politische Rechte 

 

 

Aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch…2 

 

Art. 261bis1 Rassendiskriminierung 

 

Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer 

Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft, 
 

wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder 

Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind, 
 

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran 

teilnimmt, 
 

wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise 

eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion 

in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder 

diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht, 
 

wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer 

Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion 

verweigert, 
 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 



Rassismus 
 

Aufgabe 1 

Lies den Text im Buch „Schritte ins Leben“ auf Seite 20. (weiss oben und pink) 

 

Aufgabe 2 

Beantworte die folgenden Fragen zum Text. 

 

a) Was ist Rassismus? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Wo gibt es Rassismus? 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Wann wirst du zum Rassisten? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Was können wir gegen Rassismus tun? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

e) Durch welches Wort sollte „Rassismus“ ersetzt werden? 

_____________________________________________________________________ 

 

f) Wo liegen die Unterschiede der Menschen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



Umgang mit Andersdenkenden und Minderheiten 
 

1) Welche Umgangsformen gibt es, um mit Andersdenkenden und Minderheiten zu 

agieren?  

 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

o __________________________________________ 

 

 

2) Mache dir über die folgenden Aussagen und Gesten Gedanken.  

a) Überlege dir, ob damit Gesetze in der Schweiz gebrochen werden. Kannst du 

jemanden anzeigen, wenn er/sie das macht oder sagt? Wird der Staat diese 

Person bestrafen?  

b) Und wie würdest du mit jemandem umgehen, der so etwas sagt oder tut? 

 

 

Aussagen: 

 Die Spanier machen doch alle nur immer „Siesta“. 

 Die Hindus können ja nichts ausser meditieren den ganzen Tag! 

 Das Jugo-Saupack kommt doch nur in die Schweiz, um IV-Rente zu beziehen. 

 Komm wir kaufen ab heute nicht mehr beim Juden ein. 

 Wieso bist du schwarz?  

 Diese Käse-Schweizer sind doch alles Nazis. 

 

Gesten: 

 Bei einem Fussballspiel werfen Fans Bananen aufs Spielfeld zu einem farbigen 

Spieler. 

 Dein Pultnachbar zeichnet Hakenkreuze in sein Schreibheft. 

 Der Dunkelhäutige wird von allen mit seltsamen Blicken im Bus angeschaut. 


