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I.A.20

In der Gemeinschaft leben

Vorurteile und Stereotypen – Warum 
wir gerne in Schubladen denken

Dr. Lida Froriep-Wenk

Jeder Mensch hat Vorurteile. Vorurteile sind praktisch, weil sie uns helfen, den Überblick zu behal-

ten. Zum Problem werden sie, wenn sie unhinterfragt bleiben. Denn dann beeinflussen sie unser 

Verhalten anderen gegenüber. Diese Einheit thematisiert die Hintergründe von Vorurteilen. Die Ler-

nenden versetzen sich in Akteure und Betroffene und werden sich so ihres eigenen Anteils an Dis-

kriminierung im Alltag bewusst.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  9/10

Dauer:  8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   Die Lernenden können erläutern, wie Vorurteile entstehen, und 

reflektieren bestehende Stereotype kritisch; sie fühlen sich in 

ausgegrenzte Minderheiten ein und reflektieren ihren Umgang mit 

anderen.

Thematische Bereiche: Vorurteile, Mobbing, Diskriminierung, Stereotypen, Klischees

Medien:  Texte, Bilder, Karikatur

Methoden:  Film, Internetrecherche, Plakate, Gruppenarbeit
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Was sind Vorurteile? – Eine Definition

Vorurteile sind Urteile über eine Person oder Personengruppe, einen Sachverhalt oder eine Situa-

tion, die ohne vorhergehende Prüfung gefällt werden. Sie basieren auf unserem ersten, unreflek-

tierten Eindruck oder werden unhinterfragt von anderen übernommen. Als Vorurteile bezeichnen 

wir stabile, negative Einstellungen gegenüber anderen Gruppen bzw. einem Individuum, das einer 

bestimmten Gruppe angehört.

Vorurteile erkennt nur, wer bereit ist und fähig, eigene Bewertungen und Urteile kritisch zu beleuch-

ten und möglicherweise abweichende Perspektiven mit in die eigene Beurteilung einzubeziehen. 

Diese Offenheit ist eine zentrale Voraussetzung in einer offenen Gesellschaft.

Warum haben wir Vorurteile? – Psychologische Hintergründe und Ursachen

Wir alle haben Vorurteile. Denn Vorurteile erleichtern uns die Denkarbeit. Es beginnt mit Stereoty-

pen. Indem wir Menschen zu Gruppen zusammenfassen, ersparen wir es uns, über jeden Einzelnen 

jedes Mal neu nachdenken zu müssen. Übertragen wir ein Stereotyp auf eine einzelne Person, dann 

erwächst daraus ein Vorurteil.

Vorurteile haben eine Ordnungsfunktion. Sie geben Orientierung und leisten Hilfe bei Entscheidun-

gen. Bereits mit drei Jahren bilden sich im Gehirn Strukturen, die es uns ermöglichen, unsere Um-

welt nach Kategorien zu ordnen. Schon Kinder klassifizieren ihre Spielgefährten nach Hautfarbe 

oder Geschlecht. Sie erkennen, welcher sozialen Gruppe sie angehören, und verhalten sich dement-

sprechend. Zu lernen, welcher Gruppe man angehört, ist von immenser Bedeutung im Rahmen der 

Identitätsbildung. Schon früh vertrauen wir der eigenen Gruppe mehr als einer fremden.

Mit zunehmendem Alter werden die Beurteilungsraster immer ausgeklügelter. Dabei wirken Vor-

urteile wie Filter. Studien belegen, dass wir Informationen, die unser Denkschema bestätigen, mehr 

Aufmerksamkeit schenken, vor allem, wenn es sich um negative handelt. Unser Gehirn sammelt 

negative Angaben, während es positive ausblendet oder als einmalige Ausnahme abwertet. Er-

fahrungsgemäß werden Vorurteile auch dann aufrechterhalten, wenn wir einzelnen Personen be-

gegnen, welche diese widerlegen.

Was ist Diskriminierung? – Eine Definition

Resultieren aus Vorurteilen negative Handlungen, führt dies zu Diskriminierung. Menschen werden 

herabgewürdigt, ungleich behandelt, erfahren physische und psychische Gewalt. Dies geschieht 

aufgrund von Rassismus und Homophobie. Anlass zur Diskriminierung können die Abstammung, 

die soziale Herkunft, das Geschlecht, das Alter, die Religion, die sexuelle Orientierung, die politi-

sche Überzeugung oder körperliche bzw. geistige Fähigkeiten sein. Dabei ist Diskriminierung oft nur 

schwer greifbar. Erfahren Menschen Ausgrenzung in Bezug auf Bildung oder auf dem Wohnungs-

markt, bezeichnen wir dies als strukturelle Diskriminierung. Sie unterscheidet sich von der direkten 

Diskriminierung, beispielsweise gegenüber einer Frau mit Kopftuch.

Wie sehr prägen uns Umwelt und Elternhaus? – Vorurteile, Stereotype, Klischees

Welche Vorurteile wir haben und wie wirkmächtig diese sind, hängt von unserem Elternhaus ab, von 

unserem sozialen Umfeld, eigenen Erfahrungen oder der Gesellschaft, in der wir leben. Wir tragen 

sie in uns, geben sie weiter, ohne sie zu reflektieren. Vorurteile sind zu einem Großteil erlernt und 

übernommen. Dies gilt auch umgekehrt in Bezug auf die eigene stigmatisierte Gruppe, deren Mit-

glieder sich mit dem Stigma, das der Gruppe anhängt, identifizieren.
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Woher rühren Rassismus und Fremdenfeindlichkeit? – Vom Umgang mit Vorurteilen

Tausende Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Zerstörung und Krieg. Sie suchen Schutz in 

Europa, vor allem in Deutschland. Es besteht eine große Offenheit in weiten Teilen der deutschen 

Gesellschaft gegenüber Flüchtlingen. Der Begriff „Willkommenskultur“ prägte lange Zeit den Dis-

kurs. Zeitgleich verzeichnen rechtspopulistische Parteien und Gruppierungen einen immer größeren 

Zulauf. Menschen, die vor Krieg und Terror flüchteten und bei uns Zuflucht suchen, erleben hier 

nicht selten erneut Gewalt und Ausgrenzung. Die Befürchtung, dass Ablehnung und Feindlichkeit 

gegenüber Flüchtlingen mit ihrer wachsenden Zahl weiter steigen und Parteien am rechten Rand 

weiter Zulauf erhalten, scheint nicht unberechtigt.

Wie gelingt es, Vorurteile zu überwinden?

Vorurteile lassen sich durch Kontakte reduzieren. Dabei reichen flüchtige Begegnungen nicht aus. 

Wichtig ist, dass es sich um gleichrangige Kontakte handelt, möglichst zwischen Menschen, die ähn-

liche Ziele verfolgen, über einen längeren Zeitraum. 

Was ist Cybermobbing?

Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästi-

gen anderer mithilfe von Internet- und Mobiltelefondiensten über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Cybermobbing findet in sozialen Netzwerken oder Video-Portalen statt, in Instant-Messaging-An-

wendungen wie WhatsApp oder tritt in Form lästiger Anrufe auf.

In der Regel handelt der Täter anonym. Deshalb fällt es den Opfern meist schwer einzuschätzen, 

woher die Angriffe kommen, auch wenn sie eine Ahnung haben. 

Oft kennen sich Opfer und Täter aus dem realen Umfeld. Deshalb geht Cybermobbing meistens mit 

Mobbing in der Offlinewelt einher. Beides ist unter Umständen nicht klar zu trennen. Im Unterschied 

zum klassischen Mobbing aber endet Cybermobbing nicht nach der Schule oder der Arbeit. Selbst 

die eigenen vier Wände bieten keine Sicherheit mehr. Es existieren keinerlei Rückzugsräume. 

Hinzu kommt, dass Bilder und Äußerungen im Internet über Jahre hinweg konserviert werden. Die 

Folgen sind für die Betroffenen meistens gravierend. Mittel- und langfristig ziehen Demütigungen 

und Diskriminierungen Niedergeschlagenheit und Angstzustände nach sich. Konzentrationsschwä-

chen und schulischer Leistungsabfall können eine Verschlechterung der Chancen auf dem Arbeits-

markt zur Folge haben und damit eine wirtschaftliche Benachteiligung der Betroffenen bis ins Er-

wachsenenalter.

Jane Elliotts Blue-Eyed-Experiment

Nach dem Tod Martin Luther Kings im Jahr 1968 versuchte die US-amerikanische Lehrerin Jane 

Elliott ihren Schülern die Wirkung von Vorurteilen und Rassismus zu verdeutlichen. Sie teilte die 

Lernenden entsprechend ihrer Augenfarbe in zwei Gruppen ein. Die Blauäugigen wurden mit allen 

Vorurteilen belegt, die bisher in Bezug auf Dunkelhäutige galten. In der Folge wurden sie herabwür-

digend behandelt. Nach wenigen Stunden fühlten sie sich schwächer, verloren an Selbstbewusst-

sein und Lebensfreude. Dieses Experiment wird bis heute im Rahmen von Workshops in Schulen 

oder Firmen durchgeführt, um die Mechanismen von Rassismus zu verdeutlichen.
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Welche Ziele verfolgt diese Reihe?

Vorurteile und Diskriminierung betreffen uns alle. Jeder kann Täter und Opfer sein. Die Lernenden 

reflektieren ihren Anteil an bestehenden Vorurteilen und eruieren Möglichkeiten, Vorurteilen wirk-

sam zu begegnen und Diskriminierung im Alltag zu überwinden. Manche Schülerinnen und Schü-

ler betrifft dieses Thema sehr persönlich aufgrund eigener, bisweilen schmerzhafter Erfahrungen. 

Wichtig ist es, im Verlaufe der Reihe Feingefühl walten zu lassen und ein Gespür für die Bedürfnisse 

der Lerngruppe zu entwickeln. Ziel ist es, den Austausch zwischen den Jugendlichen anzuregen und 

diese zum Nachdenken zu bewegen über eigene und fremde Vorurteile. Dabei gewinnen sie Einblick 

in deren psychologische Hintergründe.

Welche methodischen Schwerpunkte setzt die Reihe?

Im Fokus dieser Einheit steht das kooperative Lernen. Ziel ist es, die Jugendlichen gefühlsmäßig zu 

involvieren, um sie im Sinne der emotionalen Didaktik persönlich besser zu erreichen.

Ergänzende Materialien

Internetlinks

ff https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/ratgeber/fuer-schueler.html

Dieser Ratgeber gibt praktische Hilfestellungen bei Cybermobbing. Aufgezeigt wird, wie man 

sich gegen Cybermobbing schützen kann, was strafbar ist und wo man sich informieren kann.

ff https://www.deutschlandfunk.de/schubladen-im-kopf-wie-vorurteile-unser-denken-bestim-

men.1148.de.html?dram:article_id=371714 

Der Artikel „Schubladen im Kopf – wie Vorurteile unser Denken bestimmen“ gibt Einblicke in die 

Funktion und Entstehung von Vorurteilen.

ff https://www.youtube.com/watch?v=6bV2IeYC3gI

Film „Der Rassist in uns – The DNA Journey“ erzählt von Menschen, die sich ihrer Herkunft 

sicher waren und nach einer Auswertung ihrer DNA erfahren, dass sie mit Personen weltweit 

genetisch verwandt sind.

ff https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/der-rassist-in-uns-104.html

Sind Blauäugige dümmer als Braunäugige? Diese Annahme bildet die Grundlage des  

ZDF-Neo-Experiments: „Der Rassist in uns“. Laufzeit des gesamten Filmes: 74 Minuten.

ff https://www.spiegel.de/kultur/tv/der-rassist-in-uns-soziales-experiment-zu-rassismus-bei-

zdfneo-a-980100.html 

In diesem Artikel finden Sie weiterführende Informationen zum ZDF-Film „Der Rassist in uns“.

ff https://www.youtube.com/watch?v=ls2VRnfC4EQ

ff https://www.youtube.com/watch?v=Di4KDehaYJw 

Die Kurzfilme „Diskriminierung am laufenden Band“ und „Rassismus im Bus“ über Diskriminie-

rung und das Weiterreichen von Vorurteilen bieten einen guten Einblick in die Thematik.

https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/ratgeber/fuer-schueler.html
https://www.deutschlandfunk.de/schubladen-im-kopf-wie-vorurteile-unser-denken-bestimmen.1148.de.html?dram:article_id=371714
https://www.deutschlandfunk.de/schubladen-im-kopf-wie-vorurteile-unser-denken-bestimmen.1148.de.html?dram:article_id=371714
https://www.youtube.com/watch?v=6bV2IeYC3gI
https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/der-rassist-in-uns-104.html
https://www.spiegel.de/kultur/tv/der-rassist-in-uns-soziales-experiment-zu-rassismus-bei-zdfneo-a-980100.html
https://www.spiegel.de/kultur/tv/der-rassist-in-uns-soziales-experiment-zu-rassismus-bei-zdfneo-a-980100.html
https://www.youtube.com/watch?v=ls2VRnfC4EQ
https://www.youtube.com/watch?v=Di4KDehaYJw
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Auf einen Blick

Überall Vorurteile? – Wozu sie gut sind und wie wir sie überwinden

M 1   Vorurteile – Jeder kennt sie, niemand hat sie / Um zu verstehen, wie 

Vorurteile unser Verhalten beeinflussen, verdeutlicht ein Experiment den 

Lernenden zum Einstieg, welche Vorurteile sie haben und wie wirkungsvoll 

diese sind.

M 2   Wie entstehen Vorurteile? / Das Team des Anne Frank Hauses erläutert, 

wie Vorurteile entstehen und was man dagegen unternehmen kann.

Vom Vorurteil zu Diskriminierung

M 3  Nächste Station vorurteilsfrei? / An fünf Stationen erarbeiten die Lernen-

den unterschiedliche Aspekte von Vorurteilen und Diskriminierung.

M 4  Diskriminierung verletzt / Anhand von Fallbeispielen erörtern die Lernen-

den, wie man sich gegen Diskriminierung im Alltag wehren kann.

Vorzubereiten: Schere, Vergrößerung der Materialien, Laminierung der Stationen in M 3.

Rassismus im Alltag – Strategien gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Cybermobbing

M 5  Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland – Alltag für viele / 

Ein Cartoon verdeutlicht zu Beginn der Stunde, wie präsent Fremdenfeind-

lichkeit im Alltag ist. Sie beginnt im Umgang miteinander.

M 6  Wie Jugendliche mit Migrationshintergrund Rassismus und Fremden-

feindlichkeit erleben / Jugendliche mit Migrationshintergrund erzählen 

aus ihrem Alltag. 

M 7  Was tun gegen Cybermobbing? / Mithilfe eines Leitfadens erarbeiten sich 

die Lernenden Informationen zum Thema „Cybermobbing“.

Hausaufgabe: Vorhergehende Onlinerecherche zum Thema „Cybermobbing“. 

Das Blue-Eyed-Experiment – Alles eine Frage der Augenfarbe?

M 8  Das Blue-Eyed-Experiment / Die Lernenden beschäftigen sich anhand des 

Filmes „Der Rassist in uns” mit dem Blue-Eyed Experiment von Jane Elliott.

M 9  Lernerfolgskontrolle 

Vorzubereiten: Laptop, Beamer für den Film (M 8).

1./2. Stunde

3./4. Stunde

5./6. Stunde

7./8. Stunde
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