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___________________________________________________________________________ 

 
1. Nenne die Vorurteile, die im Comic vorkommen! 

Vorurteil 1: ________________________________________________________________ 

Vorurteil 2: ________________________________________________________________ 

Vorurteil 3: ________________________________________________________________ 

2. Erkläre, wie sich das Konzept Othering am vorliegenden Comic anwenden lässt! Fülle die 
Lücken aus! 

___________________, ___________________ und ___________________ äußern 

vermeintlich posi=ve Vorurteile gegenüber ______________________, 

______________________ und ______________________. Dadurch wird deutlich, 

dass Max, Nathalie und Lina ihre Klassenkameraden Hawi, Laura und Bao Han als 

„____________________“ und „______________________“ wahrnehmen. Sie 

________________________ sich mit ihnen und ________________________ sich 

gleichzei=g von ihnen. Folgende Bezeichnungen zeigen die Differenzierung zwischen 

„Wir“ und „den Anderen“ aus der Perspek=ve von Max, Nathalie und Lina: 

„______________________________ […]“, „[…] ______________________________ 

[…]“, „______________________________ […]“. 

 

3. NoFere, wie sich jeweils Hawi, Laura und Bao Han in der vorliegenden SituaFon 
fühlen könnten! 
 

 

 

 

                 

   

 

 

 

              

 



Vermeintlich posi0ve Vorurteile und Rassismus 

 
1. Nenne die Vorurteile, die im Comic vorkommen! 

Vorurteil 1: Schwarze rennen (so) schnell.   

Vorurteil 2: Brasilianern liegt Rhythmus im Blut.  

Vorurteil 3: Asiaten sind gut in Mathe.  

2. Erkläre, wie sich das Konzept Othering am vorliegenden Comic anwenden lässt! Fülle die 
Lücken aus! 

Lina, Nathalie und Max äußern vermeintlich posi=ve Vorurteile gegenüber Hawi, 

Laura und Bao Han. Dadurch wird deutlich, dass Max, Nathalie und Lina ihre 

Klassenkameraden Hawi, Laura und Bao Han als „anders“ und „fremd“ wahrnehmen. 

Sie vergleichen sich mit ihnen und distanzieren sich gleichzei=g von ihnen. Folgende 

Bezeichnungen zeigen die Differenzierung zwischen „Wir“ und „den Anderen“ aus der 

Perspek=ve von Max, Nathalie und Lina: „Ihr Schwarzen […]“, „[…] euch Brasilianern 

[…]“, „Ihr Asiaten […]“. 

 

3. NoFere, wie sich jeweils Hawi, Laura und Bao Han in der vorliegenden SituaFon 
fühlen könnten! 
 
Verschiede Möglichkeiten:  

- Beleidigt, wütend, zornig, sauer, empört, zerknirscht, unter Druck gesetzt, 

nicht als individueller Mensch wahrgenommen, traurig, verärgert, hilflos, 

verzweifelt, nicht ernst genommen, ausgeschlossen, ausgegrenzt, als „fremd“ 

und „anders“ wahrgenommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Stell dir vor, dass nach der Unterrichtsstunde Lina mit Hawi, Nathalie mit Laura und Max 
mit Bao Han über die vorherige SituaFon sprechen und jeweils beabsichFgen die Gefühle zu 
spiegeln. Verfasse Aussagen, die dieses Spiegeln beinhalten! 
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4. Stell dir vor, dass nach der Unterrichtsstunde Lina mit Hawi, Nathalie mit Laura und Max 
mit Bao Han über die vorherige SituaFon sprechen und jeweils beabsichFgen die Gefühle zu 
spiegeln. Verfasse Aussagen, die dieses Spiegeln beinhalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe den Eindruck, dass du verärgert bist, weil ich vorhin 

gesagt habe, dass alle Schwarzen so schnell rennen. Das war 

falsch von mir. Es tut mir Leid. Ich kann verstehen, wenn du 

wütend bist. Jeder Mensch ist anders und, dass jemand schnell 

rennen kann, lässt sich nicht auf die HauDarbe zurückführen. Ich 

werde solche Aussagen in ZukunG nicht mehr treffen. 

Ich habe das Gefühl, du bist sauer und verletzt, weil du dich 

von mir ungerecht behandelt fühlst und meine Aussage dir das 

Gefühl gegeben hat, nicht dazu zu gehören. Deine Herkun@ 

oder die Herkun@ deiner Eltern sagt nichts darüber aus, 

welche Dinge du gut oder schlecht kannst. Es tut mir Leid. Ich 

werde so etwas in Zukun@ nicht mehr sagen. 

Ich habe das Gefühl, dass du wegen meiner Aussage über 

Asiaten verletzt bist und dich unter Druck gesetzt fühlst. Das 

kann ich verstehen, weil meine Aussage falsch war. Die 

SituaEon hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr in Schubladen 

denken möchte und so etwas nicht mehr sagen möchte. Es tut 

mir Leid! 



 
Hausaufgabe 

Stell dir vor, du verbringst ein Jahr im Ausland bei einer GasUamilie. Nenne zwei 
Vorurteile, die deine GasUamilie dir gegenüber haben könnte. Erkläre, welche Gefühle 
diese Vorurteile bei dir auslösen würden. 
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Hausaufgabe 

Stell dir vor, du verbringst ein Jahr im Ausland bei einer GasUamilie. Nenne zwei 
Vorurteile, die deine GasUamilie dir gegenüber haben könnte. Erkläre, welche Gefühle 
diese Vorurteile bei dir auslösen würden.  
 
Meine GasSamilie könnte das Vorurteil haben, dass ich immer pünktlich bin, da sie 

möglicherweise denken, dass alle Deutschen diese EigenschaU besitzen. Obwohl es 

sich hierbei um ein posi0ves Vorurteil handelt, würde ich mich unter Druck gesetzt 

fühlen, weil ich nicht zu spät kommen dürUe.  

Außerdem könnte die GasSamilie das Vorurteil haben, dass ich weniger humorvoll 

und eher ernst bin. Ich würde mich dadurch als „anders“ und „fremd“ 

wahrgenommen fühlen und würde ständig versuchen Witze zu erzählen, um zu 

beweisen, dass ich humorvoll bin. 

 


