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1. Thema 
Dieses Beispiel zum Thema Antirassismus möchte bei den Lernenden Bewusstsein für 

rassistische Denk- und Handlungsmuster schaffen. Individuelle und gesellschaftliche Bilder 

und Strukturen sollen  sichtbar werden, wovon auch die Lehrenden selbst betroffen sein 

können: Antirassistisches Bewusstsein  als Haltung gleicht einem dynamischen Prozess, der 

immer wieder aufmerksam verfolgt werden muss.  

Aufgrund der Sensibilität des Themas gilt es, achtsam und verantwortungsvoll mit 

entstehenden Emotionen umzugehen und immer wieder für Überraschungsmomente offen 

zu bleiben.   

Rassistische Bemerkungen und Übergriffe in allen Schattierungen verlieren weltweit nicht an 

Aktualität. Auch struktureller Rassismus in Form von Benachteiligungen und 

Diskriminierungen durch staatliche Institutionen sind nach wie vor existent. Daher gilt es, sich 

immer wieder mit dem Thema  auseinander zusetzen und sich aktiv gegen Rassismus stark zu 

machen. 

 

2. Notwendiges Vorwissen 
Es ist kein spezifisches Vorwissen nötig. Es lassen sich Bezüge zu den Unterlagen zu 

Postkolonialität herstellen.  
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3.  Überblick 
Inhalt Methoden 

Dauer in 
Minuten 

Materialien 

Einstieg ins Thema: Was ist Diskriminierung? 

 

Diskussion, Selbstreflexion, 

Forum Theater 

110  Handout 1  

Handout 2  

Modul 1: Was ist Rassismus? Brainstorming, Textarbeit, 

Recherche 

180 Handout 3,  

Handout 4 

Modul 2: Rassismus – historisch Präsentation 90 Handout 5, 

Handout 6 

Modul 3: Rassismus – heute Rollenspiel 90 Handout 7, 

Handout 8 

 

4.  (Verordnungsrelevante) Lerninhalte 
In dem vorliegenden Beispiel zum Thema Antirassismus stehen die Auseinandersetzung mit 

dem Thema sowie Sensibilisierung für und Strategien gegen Rassismus im Fokus. 

Kommunikations- und Handlungsfähigkeit durch Lernen sind zentral. Neben der Vermittlung 

von Sachinformationen werden Urteils- und Kritikfähigkeit im jeweiligen Kontextgefördert. 

Dabei wird nicht nur das Bewusstsein über Rassismus gestärkt, sondern auch der notwendige 

Wortschatz thematisiert.  
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5.  Deskriptoren 

Deskriptoren 

M
od

ul
 1 

M
od

ul
 2 

M
od

ul
 3 

Texte verstehen und geschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge herstellen    

1. Texte formal und inhaltlich erschließen    

2. Aus Texten Fragen ableiten    

3. Textsorten und ihre Funktionen unterscheiden    

4. Varietäten von Sprache und Texten erkennen und einordnen    

5. Texte reflexiv und kritisch erfassen   

6. Unterschiedliche Medien als Informationsquelle nutzen und kritisch entschlüsseln   

7. Das Internet als Informationsquelle für historische und politische Ereignisse nutzen   

8. Für die heutige Zeit prägende historische Ereignisse kennen   

9. Kernkonzepte politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Systeme unterscheiden    

Schreiben und Standpunkte darlegen    

10. Texte mit unterschiedlichen Schreibabsichten verfassen    

11. Schriftlich Position beziehen    

12. Informationen bearbeiten und schriftlich mitteilen    

13. Mit genormten Textvorlagen  arbeiten    

14. Unterschiedliche Texte  adressatengerecht, themengerecht und kreativ gestalten    

15. Grundregeln der Rechtschreibung sowie die Grundgrammatik richtig anwenden    

Partizipieren und mündlich kommunizieren    

16. Sich selbst als handelnde Person mit spezifischen Rechten begreifen   

17. Aktiv zuhören, verständlich sprechen und sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen   

18. Informationen mündlich einholen und weitergeben   

19. Varietäten von gesprochener Sprache erkennen und einordnen    

20. Sprache anlassgemäß, partnerInnengerecht und sozial  verantwortlich gebrauchen   

21. Gestaltungspotential von Sprache nutzen und Inhalte präsentieren   

22. Grundlegenden Wortschatz und Grundgrammatik richtig verwenden   

23. Anliegen vorbringen, Meinungen vertreten und politische Position beziehen   
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6.  Mögliche Module  
6.1.  Einstieg ins Thema: Was ist Diskriminierung? 

Der Einstieg ins Thema Rassismus beginnt mit einer ersten Beschäftigung mit dem Begriff 

Diskriminierung. Um zu erfahren, was die Lernenden mit dem Begriff verbinden, werden sie 

zunächst dazu befragt und ihre Aussagen werden festgehalten.  

Anschließend ist es wichtig, dass das Interesse der Lernenden für das Thema geweckt wird, 

indem sie  eigene Sichtweisen und Erfahrungen einbringen können. Durch den persönlichen 

Bezug zum Thema wächst die Bereitschaft für eine tiefer gehende Auseinandersetzung.  

Zentral ist hierbei die Rolle und Haltung der/des Lehrenden: Eine vertrauensvolle und 

geschützte Atmosphäre, respektvolle und wertschätzende Kommunikation sowie sensibler 

Umgang mit auftretenden Emotionen müssen in die Auseinandersetzung mit dem Thema 

einfließen. 

 

Ziele  
 Eigene Erfahrungen mit Diskriminierungen mit anderen teilen  

 Eigene diskriminierende Haltungen erkennen und hinterfragen 

 Handlungsstrategien bei diskriminierenden Vorfällen entwickeln 

 Erkennen, dass jeder Mensch Vorteile hat 

 Reflektieren, wie Vorurteile entstehen 

 

6.1.1. Arbeitsaufträge 

Arbeitsauftrag 1: Diskriminierung – Eine Definition 
Methode:  Diskussion, Definition 

Sozialform: 20 Minuten 

Materialien:  Tafel 

 

Durch diesen Arbeitsauftrag soll eine Annäherung an das Thema geschaffen werden. 

Unterschiedliche Assoziationen sollen gesammelt und unterschiedliche Standpunkte 

diskutiert werden. Teilweise werden gemeinsame Definitionen ausgearbeitet. An dieser Stelle 

werden 4 Einstiegsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt:  

 

Ablauf 
Zunächst stellt die/der Lehrende die Frage, was die Lernenden unter Diskriminierung 

verstehen und schreibt einige von den Lernenden genannten Begriffe auf die Tafel. Im 

Anschluss erklärt die/der Lehrende kurz, was der Begriff bedeutet und schreibt eine Definition 

auf eine Tafel:  
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Diskriminierung = Benachteiligung, Ausgrenzung, bzw. Ungleichbehandlung von Personen 

durch Zuschreibungen von Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen. 

Im Anschluss  geht es um eigene Erfahrungen mit Diskriminierungen sowie um die 

Auseinandersetzung mit möglicherweise vorhandenen eigenen diskriminierenden Denk- und 

Verhaltensweisen. 

An vorderster Stelle stehen beim Einstig ins Thema die Freiwilligkeit und das Gefühl einer 

geschützten Atmosphäre. Diese kann bspw. entstehen durch gemeinsames Aufstellen von 

Gesprächsregeln, die von der Gruppe  vor Beginn der Übung erstellt  und gut sichtbar im 

Raum aufgehängt werden. Zudem kann vereinbart werden, dass alles was erzählt wird, nicht 

nach außen getragen wird. 

Zu bedenken ist , dass Lernende möglicherweise selbst von diskriminierenden Äußerungen 

oder Handlungen direkt betroffen sein können. Diese Betroffenheit sollte artikuliert werden 

dürfen und von der Gruppe ernst genommen werden. Die Thematisierung von 

Diskriminierungen durch Sprache oder Verhalten darf keinesfalls zu weiterführenden 

Diskriminierungen führen. In solchen Situationen ist der Verweis auf zuvor ausgemachte 

Gesprächsregeln sinnvoll. 

Arbeitsauftrag 2: Erfahrungen mit Diskriminierung 
Methode:  Selbstreflektion mit Handout 1 – Meine Erlebnisse mit Diskriminierung, 

Austausch in Kleingruppen, Forum-Theater, ggf. Handout 2 – Rollenspielkarte 

Forum-Theater, gemeinsame Zusammenfassung von möglichen Strategien 

gegen rassistische Äußerungen/Handlungen  

Dauer:   90 Minuten 

Materialien:  Handout 1 – Meine Erlebnisse mit Diskriminierung, ggf. Handout 2 – 

Rollenspielkarte Forum-Theater, Tafel/Flipchart-Papier 

 

Ablauf 
Die Lernenden erhalten das Handout 1 – Meine Erlebnisse mit Diskriminierung mit der Bitte, 

dieses auszufüllen. Wichtig ist zu betonen, dass sie das Blatt nur für sich selbst ausfüllen, dass 

es also nicht eingesammelt oder benotet wird. 

Im Anschluss sollen sich die Lernenden in selbstgewählten Gruppen zu 3-4 Personen 

zusammenfinden. In den Kleingruppen tauschen sich die Lernenden in ca. 20 Minuten 

untereinander über mögliche rassistische Erfahrungen die man beobachtet, erzählt 

bekommen oder selbst erlebt hat, aus. 

Nach dem Austausch in Kleingruppen fragt der/die Lehrende, ob jemand eine Geschichte in 

der Großgruppe erzählen möchte, mit der die gesamte Gruppe arbeiten kann. Wichtig ist hier 

das Prinzip der Freiwilligkeit.  

 

Gemeinsam wird eine Geschichte ausgewählt, die als Szene im Forum-Theater nachgespielt 

wird. 
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Falls niemand eine Geschichte beitragen möchte, kann mit einer fiktiven Geschichte 

gearbeitet werden (siehe Handout 2) 

Benötigte Rollen werden verteilt und die betreffenden Personen dabei unterstützt, sich in ihre 

jeweilige Rolle hinein zu versetzen. Es kann bspw. hilfreich sein sich vorzustellen, wie der Tag 

der einzelnen Personen bis zum Zeitpunkt der Szene verlaufen sein könnte, welche Gedanken 

und Gefühle sie während der Szene haben könnten, etc. 

Nach einer Vorbereitungsphase, in der auch eine improvisierte Bühne gestaltet werden kann, 

wird die ausgewählte Szene nachgespielt.  

 

Auf das Ende der Szene folgt eine Beratungspause, in der folgenden Fragen nachgegangen 

wird:  

 Was würden die Zuschauer/innen anders machen?  

 In welchem Moment würden Sie anders handeln?  

 Wie könnte die Geschichte anders ausgehen?  

 Das Ziel ist es, Handlungen auszuprobieren, sodass sich die Situation für die diskriminierte 

Person ändert bzw. zum positiven wendet. 

Ideen und Lösungsvorschläge werden gesammelt. 

 

Eingreifphase:  Die Grundszene wird wiederholt, das Publikum ist jedoch aufgefordert, sich 

aktiv einzubringen. So kann ein/e Zuschauer/in einen Handlungsverlauf ausprobieren, indem 

er/sie „Stopp!“ ruft. Die Personen auf der Bühne müssen umgehend in ihrer Bewegung 

innehalten, der/die Zuschauer/in betritt die Bühne um in die Rolle des/der Diskriminierten zu 

schlüpfen und der Szene einen neuen Verlauf zu geben.  

 

Zum Abschluss sollten folgende Fragen in der gesamten Gruppe besprochen werden: 

 Wie geht es der Person, die die Geschichte eingebracht hat? Mit welchen alternativen 

Verläufen kann er/sie am ehesten etwas anfangen und warum? 

 Gab es ein bestimmtes Verhalten, das zu Veränderungen geführt hat? Welches? 

 Wie haben sich die verschiedenen Charaktere verhalten: die Diskriminierenden und die 

Diskriminierten und wie haben Sie auf die Veränderungen reagiert? 

 Welche Handlungsmöglichkeiten gäbe es noch? 

 Wenn ich an eigene Erfahrungen denke, würde ich mich heute anders verhalten? 

 Abschließend ist es wichtig, eine gemeinsame Zusammenfassung von möglichen Strategien 

gegen diskriminierende Äußerungen/Handlungen auf einer allgemeineren Ebene zu machen.  

Die Möglichkeiten werden gesammelt und auf die Tafel geschrieben. 

 

Hinweis 
Im besten Fall wird eine Geschichte aus der Gruppe im Forum-Theater gespielt. Da das Thema 

sehr sensibel ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Geschichte zur 

Verfügung stellen möchte, mit einer aufmerksamen und geschützten Atmosphäre.  

Sollte niemand eine Geschichte beitragen wollen so ist es auch möglich, eine vorgegebene 
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Szene zu spielen (siehe Handout 2 – Rollenspielkarte Forum-Theater). Dabei ist darauf zu 

achten, dass durch die Geschichte bzw. deren Darstellung nicht Erinnerungen an eigene 

diskriminierende Erfahrungen ausgelöst werden. 

 
Weiterer Hinweis 
Damit das Forum-Theater bestmöglich gelingt, ist es wichtig, die Abläufe Schritt für Schritt zu 

erklären. 

 

6.2.  Modul 1: Was ist Rassismus? 

Im ersten Modul  findet eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Rassismus und seinen 

geschichtlichen Ursprüngen statt. Hilfreich kann dabei auch die Abgrenzung zu anderen 

Begriffen wie Stereotyp oder Vorurteil sein. Wichtig bei allen Begriffen ist der Hinweis, dass es 

viele verschiedene Definitionen zu allen Begriffen gibt. Der zweite Arbeitsauftrag bietet die 

Möglichkeit, sich mit aktuellen Fällen von tödlichem Rassismus zu beschäftigen: Durch eine 

Recherche zu aktuellen Fällen  werden so auch verschiedene gesellschaftliche Kontexte 

erfahrbar. 

 
Ziele 
 Eine Definition von Rassismus kennenlernen und den geschichtlichen Hintergrund des 

Begriffs erfahren 

 Verstehen, was rassistische Diskriminierungen sind 

 Kernaussagen aus einem Text herausfiltern lernen 

Arbeitsauftrag 1: Rassismus – Eine Definition 
Methode:  Brainstorming, Textarbeit 

Dauer:   45 Minuten 

Materialien: Tafel/Flipchart-Papier, Handout 3: Definition zu Rassismus (in zwei Versionen: 

einfacher und schwieriger), Bleistifte, Wörterbücher, Textmarker 

 

Ziele 
 Auseinandersetzung mit dem Thema 

 Argumentationsaufbau festigen 

 kritische Reflexion 

 Hörverständnis ausbauen: zentrale Aussagen eines Hörtextes heraushören 

 

Ablauf  
Als aktivierender Einstieg wird die Frage „Was ist Rassismus?“ mittig auf eine Tafel/ein 

Flipchart-Papier geschrieben und die Frage in den Raum gestellt. Die Lernenden werden 

aufgefordert,  spontan und assoziativ laut Begriffe zu nennen, die ihnen zum Begriff Rassismus 

einfallen (Brainstorming). Die Zurufe werden auf der gleichen Tafel/Papier rundherum um die 
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Frage notiert. Zuvor sollte betont werden, dass es beim Brainstorming zwei Spielregeln gibt: 

Richtig oder falsch gibt es nicht, Zurufe werden von niemandem kommentiert und alles wird 

aufgeschrieben.  

Wenn keine Zurufe mehr kommen, ist die Brainstorming-Phase abgeschlossen. Das Tafelbild 

wird zunächst unkommentiert so stehen gelassen. 

Im Anschluss wird das Handout 3 mit der Definition zu Rassismus ausgeteilt. Hierbei kann je 

nach Sprachniveau zwischen 2 Versionen gewählt werden. Die Lernenden werden 

aufgefordert, sich den Text durchzulesen. Unbekannte Worte können von der Gruppe 

gemeinsam geklärt werden (mit Bleistift umkreisten, im Wörterbuch nachschlagen und 

besprechen).  

Anschließend werden 3 Lernende nacheinander gebeten, die aufeinanderfolgenden Textteile 

laut vorzulesen. Gemeinsam wird in der Gesamtgruppe beschlossen, welche Begriffe wichtig 

sind; diese werden mit einem Textmarker unterstrichen. 

Zum Abschluss wird das Tafelbild (Brainstorming) erneut gemeinsam betrachtet und 

diskutiert, welche Begriffe gestrichen oder ergänzt werden können. Beim Streichen von 

Begriffen sollte der/die Lehrende nachfragen, ob die Person, die den Begriff eingebracht hat, 

mit dem Streichen des Begriffs einverstanden ist und Raum für Diskussionen geben. 

 

Hinweis 
Die im Handout vorkommenden (sowie weitere) Beispiele von aktuellen rassistischen Morden 

können gruppenweise im Internet recherchiert und der Gesamtgruppe vorgestellt werden 

(siehe Arbeitsauftrag 2: Fälle von tödlichem Rassismus). 

 

Weiterer Hinweis 
Von der/dem Lehrenden muss explizit dazu gesagt werden, dass es nicht EINE anerkannte 

Definition von Rassismus gibt, sondern die Definition im Handout eine mögliche Variante 

darstellt.  

Wichtig ist, den Begriff von anderen Begriffen abzugrenzen, auch wenn die Übergänge zum 

Teil fließend sind. Auch bei den folgenden Begriffen gibt es viele unterschiedliche 

Definitionen. 

 

Stereotyp  
Überzeugung, dass bestimmte (positive oder negative) Eigenschaften für eine Gruppe von 

Personen charakteristisch sind. Die Eigenschaften beziehen sich auf eine Person als Mitglied 

einer Gruppe, wobei individuelle Unterschiede verschwinden. Stereotype sind oft kulturell 

geprägt und müssen nicht in einem bestimmten Verhalten münden. 
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Beispiele:  
 „Musliminnen tragen immer ein Kopftuch.“ (*) 

 „Amerikaner_innen sind aufgeschlossene Menschen.“ 

  „Österreicher_innen ist Pünktlichkeit wichtig.“ 

 … 

 

Vorurteil 
Ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist von 

feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder etwas geprägte Meinung – ein vorab wertendes 

Urteil. Auch Vorurteile müssen nicht zwingend ein bestimmtes Verhalten gegenüber Personen 

nach sich ziehen. 

Beispiele:  
 „Musliminnen werden von den Männern ihrer Familie unterdrückt und von ihnen  

gezwungen ein Kopftuch zu tragen.“ (*) 

 „Einzelkinder sind nicht so sozial wie Personen mit Geschwistern.“  

 „Arbeitslose Personen sind faul.“ 

 … 

 

Diskriminierung 
Benachteiligung, Ausgrenzung, bzw. Ungleichbehandlung von Personen aufgrund ihrer 

Gruppenzugehörigkeit. 

Beispiele: 
 Eine Arbeitsstelle wird an eine Muslima mit Kopftuch trotz geeigneter Qualifikationen 

nicht vergeben, weil angenommen wird, sie habe nicht genügend 

Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen. (*) 

 Einem dunkelhäutigen Mann wird gesagt, dass er wegen seiner Hautfarbe nicht in eine 

Bar nicht hineingelassen wird. 

 Eine obdachlose Frau wird nicht vom Bus mitgenommen. 

 … 

 

Hinweis 
Das fortführende Beispiel mit dem Zeichen (*) zu Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung kann 

dann verwendet werden, wenn die Unterschiede zwischen diesen drei Begriffen 

herausgestellt werden sollen. Ansonsten kann auch mit den anderen Beispielen gearbeitet 

werden. 

 

Fremdenfeindlichkeit 

Ablehnende, ausgrenzende Haltung gegenüber Personen oder Gruppen, die als andersartig 

gesehen werden. Im Unterschied zu Rassismus wird Fremdenfeindlichkeit nicht mit 

biologischen, angeblich von Natur aus vorhandenen Merkmalen und Eigenschaften 

begründet. 
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Beispiel: 
 „Ausländer sollen in ihr Heimatland zurückgehen.“ 

 … 

 

Antisemitismus 

Abneigung oder Feindschaft gegenüber Angehörigen des jüdischen Glaubens. 

(Judenfeindlichkeit) 

 

Beispiel: 
  „Juden sind schlechte Menschen.“ 

  ... 

 

Islamfeindlichkeit 
Abneigung oder Feindschaft gegenüber Angehörigen des islamischen Glaubens. 

Beispiel: 

 -„Moslems sind schlechte Menschen.“ 

 -… 
 

Sexismus 
Vorstellung, nach der eines der beiden Geschlechter dem anderen von Natur aus überlegen 

sei, und die (daher für gerechtfertigt gehaltene) Diskriminierung, Unterdrückung, 

Zurücksetzung, Benachteiligung von Menschen, besonders von Frauen, aufgrund ihres 

Geschlechts. 

 

Beispiel: 
 „Frauen können nicht Auto fahren.“ 

 „Männer können nicht kochen.“ 
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Arbeitsauftrag 2: Fälle von tödlichem Rassismus 
Methode:  Recherche 

Dauer:   90 Minuten 

Materialien:  Handout 3 – Definition Rassismus, Tafel/ein Flip-Chart-Papier, Zettel, Stifte 

 

Ablauf  
Die Lernenden teilen sich selbst in Gruppen ein und recherchieren im Internet gemeinsam zu 

den genannten Fällen rassistischer Morde. Es ist auch möglich, zu anderen/weiteren Fällen zu 

recherchieren.  

Während der Recherche machen sie sich Notizen zu folgenden Fragen, die beantwortet 

werden müssen: 

 Wann und wo ist die Tat verübt worden? 

 Wer wurde ermordet? 

 Von wem wurde die Person ermordet? 

 Was war das Motiv der/des Täter(s)? 

 Was ist der gesellschaftliche/politische Kontext der Tat? 

 Wie ist nach der Tat im jeweiligen Land damit umgegangen worden/wie war die Stimmung im 

Land? 

 Wurde(n) der/die Täter verurteilt? 

 Wenn ja, zu was genau? 

 Von welchen Internetseiten stammen die Informationen? 

 … 

Nach ca. 45 Minuten arbeiten die Lernenden in ihren Gruppen kleine Referate aus. 

 

Hinweis: 
Vor der Recherche kann darüber gesprochen werden, wie und wo man im Internet zu 

Informationen kommt. 
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Arbeitsauftrag 3: Sich ein Bild machen  
Methode:  Bildimpulse 

Dauer:   45 Minuten 

Materialien:  Handout 4 – Sich ein Bild machen, Tafel/ein Flip-Chart-Papier, Zettel, Stifte 

 

Ablauf  
Die Lernenden betrachten die Bilder und machen sich zu den folgenden Fragen Notizen. 

 Was ist auf dem Bild zu sehen? 

 

Bei dieser Frage sollen die Lernenden das Bild möglichst genau beschreiben. 

 Wie geht es der Person? 

 Was denkt die Person gerade? 

 Wie lebt die Person? 

 Welche Eigenschaften hat sie?  

 Welchen Beruf hat sie? 

 … 

 

Die letzten Fragen zielen auf Interpretationen (Deutungen) der Lernenden ab.  

Der/die Lehrende teilt die Tafel/ein Flip-Chart-Papier mit einem Strich in zwei Bereiche, ohne 

diese zu benennen. Die Lernenden lesen ihre Notizen vor, stichpunktartig werden diese 

Notizen von dem/der Lehrenden in einen der beiden Bereiche eingetragen: der linke  Bereich 

steht für die Beschreibungen der reinen Fakten (z.B. „Auf dem Bild sieht man einen Mann in 

einem Anzug“), der rechte Bereich steht für Deutungen, also Interpretationen (z.B. „Der Mann 

ist Geschäftsmann“).   

Sobald alle Lernenden ihre Notizen vorgetragen haben, benennt der/die Lehrende die beiden 

unterschiedlichen Bereiche, indem er/sie links „Beschreibungen“ und rechts „Deutungen“ über 

die Listen schreibt. 

Das Ziel der Übung ist es, die Unterscheidung zwischen Beschreibung und Deutung bewusst 

zu machen. Im Zusammenhang mit Diskriminierung ist eine solche Unterscheidung deshalb 

wichtig, weil sie zeigt, dass Deutungen auch fehlerhaft und voreilig  sein können und meist 

mit (unbewussten) Wertungen verbunden sind. 

Durch aufmerksame Reflektion der eigenen Deutungsprozesse kann zudem gezeigt werden, 

dass individuelle Deutungen gesellschaftlich/kulturell geprägt sind. Somit können auch 

kollektive Deutungen erkannt und hinterfragt werden. 

 

Folgende Fragen werden nochmal durchgegangen: 

 Was ist auf dem Bild zu sehen? Wie lautet eine reine Beschreibung des Bildes? 

 Wie deute ich das, was auf dem Bild zu sehen ist? 

 Wie könnte das Bild noch gedeutet werden? 

 Wie komme ich zu meinen Deutungen? 
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6.3.  Modul 2: Rassismus – historisch 

Bei der Beschäftigung mit historischen Ausprägungen von Rassismus steht im Vordergrund, 

Persönlichkeiten kennen zu lernen, die sich gegen rassistische Strukturen aufgelehnt und 

engagiert haben. Die hier aufgeführten Held/innen des Widerstands können durch eigene, 

auch aktuelle Beispiele ergänzt werden. 

 
Ziele 

 verschiedene historisch und geografische Kontexte kennen lernen, in denen rassistische 

Systeme etabliert waren 

 Persönlichkeiten, die sich gegen diese Systeme aufgelehnt haben 

 sich selbstständig Inhalte erarbeiten und präsentieren 

 … 

 

6.3.1. Arbeitsaufträge 

Arbeitsauftrag 1: Held/innen des Widerstands 
Methode:  Gruppenarbeit, Präsentation 

Dauer:   90 Minuten  

Materialien:  Handout 5 -  Held/innen des Widerstands, Handout 6 – Biographien von 

Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern 

 

Ablauf 
Zunächst werden die Lernenden in Gruppen zu 3-4 Personen eingeteilt:  Jede/r erhält einen 

Zettel des zerschnittenen Handout 5 -  Held/innen des Widerstands und ist aufgefordert, sich 

in einer Gruppe zusammenzufinden, in der der eigene Zettel mit den anderen Zetteln 

zusammenpasst (Z.B. gehören Nelson + Mandela + Apartheid  zusammen und ergeben eine 

Dreiergruppe). 

Die nun folgende Arbeit in den Einzelgruppen sieht vor, dass jede/r in der Gruppe einen Zettel 

(Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands)  erhält, sich diesen durchliest und 

sich die wichtigsten Fakten anstreicht. Die Fakten können dann auf einem extra Zettel für den 

späteren Vortrag zusammengefasst werden. Zudem erhält  jede Gruppe folierte Farbfotos zum 

Thema.  

Das Ziel ist, dass sich jede Gruppe darauf vorbereitet, der Gesamtgruppe den historischen 

Kontext, die Persönlichkeit und ihr Wirken in 5-10 Minuten vorzustellen. Sollten Unklarheiten 

auftreten, so kann der/die Lehrende Unterstützung anbieten oder es kann selbstständig durch 

die Nutzung des Internets recherchiert werden. Die Bilder und andere Utensilien wie eine 

Weltkarte können für die Präsentation genutzt werden. Jede Person soll bei der Präsentation 

in den Einzelgruppen zu Wort kommen.  
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Die Persönlichkeiten sind: 

 Sklaverei: Nanny of the Maroons 

 Kolonialismus: Mahatma Gandhi 

 Rassentrennung: Martin Luther King 

 Apartheid:  Nelson Mandela 

 Nationalsozialismus: Sophie Scholl 

 

 

Diskussionsfragen: 
 Was haben die einzelnen Personen bewirkt? 

 Was empfinden Sie wenn Sie an solche Personen denken? 

 Kennen Sie noch weitere Widerstandskämpfer/innen?  

 Kennen Sie andere diskriminierende Staatsformen/Gesellschaftsstrukturen?  

 

Hinweis 
Die Begriffe „weiß“ und „schwarz“ sind im Handout in Anführungsstriche gesetzt, um 

hervorzuheben, dass es nicht um eine biologische Tatsache, sondern um eine soziale 

Kategorie geht in die Menschen verschiedener Hautfarben eingeteilt werden, um 

Diskriminierungen zu begründen. 

 

Weiterer Hinweis 
Da die Steckbriefe kurz sind, bietet es sich an, weitere Materialien wie Bücher u.ä. bereit zu 

stellen und/oder in einer anschließenden Stunde zu einem Thema weiter zu arbeiten, um auf 

gesellschaftliche Hintergründe der einzelnen Steckbriefe näher eingehen zu können. 

Um die Lernerfahrung zu vertiefen und auch mithilfe anderer Sinne erfahrbar zu machen, ist 

es zudem empfehlenswert, im Anschluss an die Präsentationen kurze Videos oder 

Tonbandaufnahmen zum Thema zu zeigen.  
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6.4.  Modul 3: Rassismus – heute  

Rassismus darf nicht allein auf persönliche Vorurteile reduziert werden – auch strukturelle 

Bedingungen müssen bewusst gemacht werden. Diskriminierende gesellschaftliche 

/politische Haltungen kund Strukturen können sich in institutionellen Kontexten ausdrücken 

(struktureller Rassismus) und bilden zudem oftmals den Nährboden für rassistische 

Einstellungen von Menschen.  

 

Ziele 
 Strukturelle Diskriminierungen sichtbar und erlebbar machen 

 ungleiche Chancenverteilung in der Gesellschaft erkennen, benennen und bekämpfen  

 Empathie üben 

 

Arbeitsauftrag 1: Einen Schritt weiter 

Methode:  Rollenspiel 

Dauer:   90 Minuten  

Materialien:  Handout 7 – Rollenkärtchen „Einen Schritt weiter“, Handout 8 – Situationen 

und Ereignisse 

 

Ablauf 
Die Lernenden erhalten jeweils 1 Rollenkärtchen pro Person ohne es einer anderen Person zu 

zeigen.  

Nun werden die Lernenden dabei unterstützt, sich in ihre "Rolle" hineinzuversetzen: Dazu 

werden  langsam und mit Pausen einige der folgenden Fragen vorgelesen: 

 

 Wie war deine Kindheit? Wie sah das Haus aus, in dem du gelebt hast? Womit hast du gerne 

gespielt? Was haben deine Eltern gearbeitet? 

 Wie schaut dein Alltag jetzt aus? Mit welchen Leuten hast du zu tun? Was machst du am 

Morgen, tagsüber, am Abend? 

 Wie ist dein Lebensstil? Wo wohnst du? Wie viel Geld verdienst du pro Monat? Was machst du 

in deiner Freizeit? Was machst du im Urlaub? 

 Worüber freust du dich? Was macht dir Angst? 

 

Anschließend sollen sich die  Lernenden auf einer Seite in einer Reihe aufstellen. Sie erfahren, 

dass der/die Lehrende nun eine Liste mit verschiedenen Situationen vorlesen wird. Jedes Mal, 

wenn die Lernenden in ihrer Rolle eine Aussage mit Ja beantworten können, sollen sie einen 

großen Schritt vorwärts machen. Andernfalls sollen sie bleiben, wo sie sind und sich nicht 

bewegen. 
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Zum Abschluss bitten Sie alle zu schauen, wie weit sie gekommen sind— auch im Verhältnis 

zu den anderen.  Eine Person nach der anderen soll nun sagen, welche Rolle sie eingenommen 

hat und wie sie sich während der Übung gefühlt hat. Welches Gefühl hatte jede/r gegenüber 

den Leuten vor oder hinter sich? Gab es Fragen, die bei den Teilnehmer_innen besondere 

Reaktionen ausgelöst haben? 

 

Wichtig ist im Anschluss eine kurze Pause, damit die Lernenden aus den Rollen aussteigen 

können. 

 

Mögliche Fragen dazu sind: 
 Welche Ähnlichkeiten zu unserer Lebenswelt gibt es? 

 Gibt es jemanden, der schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat? 

 Wie wirken sich unterschiedliche Ausgangssituationen auf die Chancen von jedem/ jeder 

einzelnen aus? Wer ist bevorzugt, wer ist benachteiligt? 

 Was könnten Benachteiligte/ Privilegierte tun, was könnten wir tun, um das zu ändern? 

 Was könnten/ sollten Politiker_innen oder andere Entscheidungsträger/innen tun? 

 

Hinweis 
Ziel der Übung ist es, die Auswirkungen gesellschaftlicher Strukturen und damit 

ChancenUNgleichheiten sichtbar und bewusst zu machen. So kann struktureller Rassismus 

erlebbar gemacht werden, um im Anschluss  Strategien zur Bekämpfung von strukturellem 

Rassismus  zu diskutieren. Entscheidend für die Qualität der Übung ist die anschließende 

Reflektion, bei der von dem/der Lehrenden aufmerksam darauf geachtet werden muss, dass 

Stereotypen nicht geschaffen oder verfestigt werden. 

 

Weiterer Hinweis 
Die Rollenkärtchen und Situationsbeschreibungen können an die jeweilige Gruppe angepasst 

werden.  
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7. Anhänge 
7.1.  Handouts 
Handout 1 – Meine Erlebnisse mit rassistischer Diskriminierung 

Handout 2 – Rollenspielkarte Forum-Theater 

Handout 3 – Definition Rassismus (Version 1 – schwieriger) 

Handout 3 – Definition Rassismus (Version 2 – leichter) 

Handout 4 – Sich ein Bild machen 

Handout 5 – Held/innen des Widerstands 

Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern (1) 

Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern (2) 

Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern (3) 

Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern (4) 

Handout 6 – Biographien von Held/innen des Widerstands mit folierten Bildern (5) 

Handout 7 – Redemittel für eine Diskussion  

Handout 8 – „Sprachenweltkarte“ 

 

7.2.  Bilder von „Held/innen des Widerstands“ 
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Handout 2 – Rollenspielkarte Forum-Theater 
 

... Ein Mann mit dunkler Hautfarbe fährt mit der Straßenbahn und wird von einem 

anderen Mann beschimpft, dass er Deutsch lernen solle. Der Mann antwortet, dass er 

Deutsch spreche. Der Schimpfende jedoch hört dem Mann nicht zu, wird immer lauter 

und beginnt, den verängstigten Mann zu schubsen - die anderen Fahrgäste schauen 

vorerst noch weg... 
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Handout 3 – Definition Rassismus  
(Version 1 – schwieriger) 
Rassismus 

Rassismus bedeutet, dass man einer Gruppe von Menschen negative Eigenschaften 

unterstellt.  

Diese negativen Eigenschaften beruhen angeblich auf bestimmten gemeinsamen 

körperlichen Merkmalen oder auf Verhaltensweisen, von denen man behauptet, dass 

sie angeboren seien. 

 

Dahinter steht die Annahme, dass es unterschiedliche „Menschenrassen“ gibt, die sich 

voneinander unterscheiden. Man glaubt also, dass Menschengruppen aufgrund ihrer 

Herkunft oder Hautfarbe bestimmte Eigenschaften haben und teilt diese Gruppen in 

eine Rangordnung ein. 

 

Im 19. Jahrhundert entstand die „Rassenkunde“, die Gruppen von Menschen aufgrund 

äußerlicher Unterschiede in „Rassen“ einteilte. Diesen „Rassen“ wurden bestimmte 

Eigenschaften zugeschrieben. 

 

Heute weiß man aus der Biologie, dass es keine voneinander unterscheidbaren 

„Menschenrassen“ gibt. Trotzdem gibt es immer noch rassistische Diskriminierungen.  

 

Rassistische Diskriminierung bedeutet heute, dass Menschen wegen  

  ihres Aussehens,  

  ihrer Herkunft,  

 oder angenommener religiöser Zugehörigkeit  
 

Rechte vorenthalten werden, sie ungerecht behandelt werden, sie beleidigt, bedroht 

oder gefährdet werden.  

Rassistische Diskriminierung ist in ihrer Wirkung auf Opfer und auf Täter/innen ähnlich 

wie Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des 
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Alters und von Behinderungen. Eine Person kann zugleich von mehrfachen 

Diskriminierungen betroffen sein.  

Viele Beispiele zeigen, dass Rassismus tödlich sein kann, wie z.B. in der Sklaverei, 

während der Rassentrennung in den USA, dem Apartheid-Regime in Südafrika oder 

dem Nationalsozialismus. 

 

Aktuelle Beispiele sind u.a. rassistische Morde   

 am 17-Jährigen Afroamerikaner Trayvon Martin im Februar 2012 in Sanford (Florida, USA);  

 am griechischen Hip-Hop Musiker Pavlos Fyssas im September 2013 in Athen (Griechenland) 

 am vietnamesisch-stämmigen Ngyen Vann Chean im Februar 2014 in Phnom Penh 

(Kambodscha) 

 
Hinweis:  

Mehr dazu siehe unter www.antirassismuskoffer.at und www.politik-lexikon.at 
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Handout 3 – Definition Rassismus  
(Version 2 – leichter) 
Rassismus 

Rassismus bedeutet: Man glaubt, dass es verschiedene Rassen unter den Menschen 

gibt und dass es bessere und schlechtere „Menschenrassen“ gibt. 

 

Im 19. Jahrhundert entstand die „Rassenkunde“. Man teilte Menschen wegen ihres 

unterschiedlichen Aussehens in „Rassen“ ein und glaubte, jede Rasse hätte bestimmte 

Eigenschaften.  

 

Heute wissen wir aus der Biologie, dass das nicht stimmt und es keine 

„Menschenrassen“ gibt. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die andere 

Menschen ungerecht behandeln weil sie eine andere Hautfarbe haben oder woanders 

geboren wurden. 

 

Das nennt man dann „rassistische Diskriminierung“. 

 

Viele Beispiele zeigen, dass Rassismus tödlich sein kann. Zum Beispiel in der Sklaverei, 

während der Rassentrennung in den USA, dem Apartheid-Regime in Südafrika oder 

dem Nationalsozialismus. 

 

Aktuelle Beispiele sind u.a. rassistische Morde   

 am 17-Jährigen Afroamerikaner Trayvon Martin im Februar 2012 in Sanford (Florida, USA);  

 am griechischen Hip-Hop Musiker Pavlos Fyssas im September 2013 in Athen (Griechenland) 

 am vietnamesisch-stämmigen Ngyen Vann Chean im Februar 2014 in Phnom Penh 

(Kambodscha) 
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Handout 4 – Sich ein Bild machen 
 
Bilder von 4 verschiedenen Personen 

 eine Geschäftsfrau  

 ein Mann mit langem Bart und Turban 

 ein punkig aussehender Jugendlicher 

 eine Frau mit Kopftuch 
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Handout 5 – Held/innen des Widerstands	
Möglich für: 

 eine Gruppe mit 2 Personen 

 bis zu 3 Gruppen mit 3 Personen 

  eine Gruppe 4 Personen 
 

2-er Gruppe: 

 Mahatma Gandhi – Kolonialismus 
 

3-er Gruppen:  

 Nanny of the Maroons: Sklaverei  

 Nelson Mandela:  Apartheid   

 Sophie Scholl: Nationalsozialismus  

 
4-er Gruppe: 

 Martin Luther King: Rassentrennung  
 

 

Mahatma Gandhi Kolonialismus

Nanny of the Maroons Sklaverei

Nelson Mandela Apartheid

Sophie Scholl Nationalsozialismus

Martin Luther King Rassentrennung
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Handout 6 – Biographien von Held/innen des 
Widerstands mit folierten Bildern (1)	
Sklaverei:  Nanny of the Maroons 
Geboren:  1700 
Gestorben:  1740 

 
Nanny of the Maroons wurde auch Granny Nanny, Grandy Nanny 

oder Oma Nanny genannt und gehörte zum Volk der Ashanti im 

heutigen Ghana. Sie wurde wahrscheinlich zusammen mit ihren 

Brüdern als  Sklavin nach Jamaika verschleppt. Zum Zeitpunkt 

ihrer Ankunft auf Jamaika war es bereits zu einigen 

Sklavenaufständen auf den Zuckerrohr-Plantagen gekommen. 

Die ersten aus Afrika stammenden Sklaven, die man „Maroons“ nennt, waren während 

eines Eroberungskampfes um Jamaika zwischen den Engländern und den Spaniern 

1655 geflüchtet. 

Wegen der brutalen Behandlung der weiblichen Sklaven durch die Plantagenbesitzer 

entschlossen sich Nanny und ihre Brüder zur Flucht.  

1720 übernahm Nanny mit einem ihrer Brüder die Führung über eine Maroon-Gruppe, 

die sich in einer kleinen Stadt angesiedelt hatte. 

Sie bauten Nahrungsmittel an und hatten Tiere. Die Produkte tauschten sie in den 

Städten gegen Waffen und Kleidung. So konnten sie überleben und ihre Stadt 

verteidigen. Manchmal konnten sie auch anderer Sklaven von Plantagen befreien. 

Die Maroons verehrten Nanny, weil sie eine gute Gruppenführerin war, immer wieder 

ihre Stadt verteidigen und  Kriege führen konnte. Sie soll an der Befreiung von mehr 

als 800 Sklaven beteiligt gewesen sein. Außerdem kannte sie sich auch sehr gut mit 

Kräutern und spirituellen afrikanischen Überlieferungen aus .  

1739 unterschrieben die Maroons nach einem Krieg einen Friedensvertrag mit den 

Engländern. Ein Jahr später starb Nanny. 

 

Quelle: Wikipedia 
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Handout 6 – Biographien von Held/innen des 
Widerstands mit folierten Bildern (2) 
Rassentrennung:  Martin Luther King 

Geboren:   1929 

Gestorben:   1968 

 

Martin Luther King wurde in den USA (Vereinigte Staaten von 

Amerika) geboren. Als er lebte gab es in den USA die sogenannte 

Rassentrennung: es gab unter anderem getrennte 

Trinkwasserbrunnen für „weiße“ Menschen und „schwarze“ 

Menschen, getrennte Schulen, Sitzplätze in Bussen, Parkbänke 

oder Aufzüge.  

Martin Luther King war Pfarrer und beschäftigte sich mit Mahatma Gandhis Lehren 

zum gewaltlosen Widerstand. Nachdem eine schwarze Frau (sie hieß Rosa Parks) in 

einem öffentlichen Bus sich weigerte, ihren Sitzplatz für einen „weißen“ Mann frei zu 

machen, wurde sie verurteilt.  King führte Proteste gegen die Rassentrennung an und 

erreichte, dass die Proteste gewaltfrei blieben.  

Einige Jahre kämpfte er gegen die Rassentrennung und für bessere Schulbildung und 

Wohnungen für „schwarze“ Menschen. Obwohl er immer gewaltlose Aktionen machte, 

wurde er mehrmals festgenommen.  

1963 führte er einen Marsch nach Washington an, an dem 250.000 Menschen 

teilnahmen. Dort hielt er seine berühmte Rede „I have a dream“ („Ich habe einen 

Traum“). 

1964 wurde die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen abgeschafft und King  

erhielt den Friedensnobelpreis. 

1968 wurde Martin Luther King von einem „weißen“ Rechtsradikalen erschossen. 
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Zitate von Martin Luther King: 

„Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation 

leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem 

Charakter beurteilen wird.“ 

 

„Wir haben gelernt, die Luft zu durchfliegen wie die Vögel und das Meer zu 

durchschwimmen wie die Fische, aber nicht die einfache Kunst, als Brüder 

zusammen zu leben.“ 

  

„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem 

anderen.“  

 

Quelle: Wikipedia 
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Handout 6 – Biographien von Held/innen des 
Widerstands mit folierten Bildern (4) 
 

Apartheid Nelson Mandela 

Geboren:  1918 

Gestorben:  2013 

 

Nelson Mandela wurde in Südafrika geboren. Dort  herrschte die 

sogenannte „Apartheid“: Das bedeutete, dass  die „weiße“, aus 

Europa stammende Bevölkerung die Vorherrschaft hatte und 

„schwarze“ Menschen diskriminiert wurden. So mussten 

„schwarze“ Menschen in  eigenen Wohnsiedlungen leben, eigene 

Schulen besuchen, durften keine „weißen“ Menschen heiraten etc.  

Nelson Mandela studierte Recht und trat einer politischen Organisation bei. Er wollte 

gegen die Ungerechtigkeiten der Apartheid kämpfen.  

1964 wurde er wegen seiner Aktionen gegen die Apartheid zu lebenslanger Haft 

verurteilt und musste 27 Jahre im Gefängnis verbringen.  

1993 erhielt Mandela den Friedensnobelpreis. 

Von 1994 – 1999 war Mandela der erste schwarze Präsident in Südafrika. 

2013 starb Mandela eines natürlichen Todes. 

 

Zitate von Nelson Mandela: 

„Rassismus ist eine Krankheit, gegen die wir noch keine Therapie gefunden 

haben.“ 

 

„Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass 

ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde 

mein Leben lang gefangen bleiben.“ 

 

„Es erscheint immer unmöglich, bis man es gemacht hat.“ 

Quelle: Wikipedia 
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Handout 6 – Biographien von Held/innen des 
Widerstands mit folierten Bildern (5) 
 

Nationalsozialismus:  Sophie Scholl 

Geboren:   1921 

Gestorben:   1943 

 

Sophie Scholl  wurde in Deutschland geboren. 1933 kamen die 

Nationalsozialisten in Deutschland mit Adolf Hitler an der Macht, 

1939 begann der Zweite Weltkrieg. 

Das nationalsozialistische Regime war eine Diktatur. Gegner und 

Gegnerinnen wurden zu Hunderttausenden verhaftet, gefoltert 

oder ermordet. Es gab nur eine Partei, die auch die Medien kontrollierte.  

Millionen Menschen, vor allem Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti sowie Menschen 

mit Behinderung, wurden ermordet.  

Gemeinsam mit ihrem Bruder beteiligte sich Sophie Scholl bei einer Gruppe, die 

„Weiße Rose“ hieß. Diese Gruppe wollte gegen den Nationalsozialismus kämpfen 

indem sie Flugblätter verteilten. In diesen Flugblättern riefen sie zum Widerstand 

gegen die Nazis auf . 

Als sie einmal Flugblätter auf einer Universität verteilten wurden sie beobachtet, 

verraten und festgenommen. 

1943 wurden die Mitglieder der „Weißen Rose“ hingerichtet. Sophie Scholl wurde nur 

21 Jahre alt. 
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Zitate von Sophie Scholl: 

„Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr 

gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich 

finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für´s Vaterland.“ 

 

„Das Gesetz ändert sich. Das Gewissen nicht.“ 

 

„So ein herrlicher Tag, und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, 

wenn wir es damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und 

wachzurütteln.“ (am Tag ihrer Hinrichtung) 

 

Quelle: Wikipedia 
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Handout 7 – Rollenkärtchen  
„Einen Schritt weiter“ 

Du bist ein 43-Jähriger 

alleinerziehender Vater von 

zwei Kindern und hast 

keine Arbeit. 

Du bist eine 19 Jahre alte 

Österreicherin, die auf der 

Universität Biologie 

studiert. 

 

Du bist ein illegaler 

Einwanderer und hast 

keine Papiere. 

Du bist der Sohn des 

britischen Botschafters in 

Österreich. 

Deine Eltern sind vor 35 

Jahren aus der Türkei nach 

Österreich gezogen 

betreiben einen 

erfolgreichen Supermarkt. 

Du bist ein 20-Jähriger 

Österreicher, der auf der 

Straße lebt und bettelt. 

Du bist ein Model aus 

Nigeria. 

Du bist 24 Jahre alt und 

homosexuell. 
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Handout 8 – Situationen und Ereignisse 
Lesen Sie die folgenden Situationen laut vor und machen Sie nach jeder Situation eine 

Pause, damit die Lernenden genug Zeit haben zu überlegen, ob sie einen Schritt 

machen können. 

 

 Du warst noch nie in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. 

 Du hast eine Wohnung mit Internetanschluss. 

 Deine Sprache, Religion und Kultur sind dort, wo du lebst, anerkannt. 

 Du hast keine Angst, von der Polizei angehalten zu werden. 

 Du weißt, wohin du dich wenden kannst, falls du einmal Rat oder Unterstützung 

brauchst. 

 Du hast dich noch nie wegen deiner Herkunft diskriminiert gefühlt. 

 Du hast Zugang zu angemessener medizinischer und sozialer Versorgung. 

 Du kannst Freunde und Freundinnen nach Hause zum Essen einladen. 

 Du kannst den Beruf wählen, den du möchtest. 

 Du hast keine Angst, auf der Straße belästigt oder angegriffen zu werden. 

 Du kannst bei Gemeinderats- und Nationalratswahlen wählen. 

 Du kannst an einem internationalen Seminar oder Kurs im Ausland teilnehmen. 

 Du hast keine Angst um die Zukunft deiner Kinder. 

 Du kannst dich verlieben, in wen du willst. 

 Dein Wissen, deine Kenntnisse und Erfahrungen werden dort, wo du lebst, geschätzt 

und anerkannt.



Bi
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