Methodenkette "Vorurteile"
Methode des Monats Januar 2018
- Garderobe der Vorurteile Alter: ab 6 Jahre
Zeit: ca. 45 Minuten
Materialien: Moderationskarten, Klebeband,
Wäscheklammern, Schnur
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Vorbereitung:
Spannt in eurem Gruppenraum
die Schnur von einer Seite zur
anderen und bringt daran die
Wäscheklammern an.

www.wasgehtmitmenschlichkeit.de
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Lade alle Teilnehmer*innen vor der Gruppenstunde dazu
ein Zeitungen oder Fotos mitzubringen, auf denen
Menschen zu sehen sind. Die Zeitschriften können von
überall aus der Welt kommen, aus der eigenen Stadt sein
oder ein bestimmtes Thema behandeln. Du kannst auch
selbst schon ausgedruckte oder ausgeschnittene Fotos von
Menschen mitbringen, denen oft mit Vorurteilen begegnet
wird.
In der Gruppenstunde könnt ihr nun die Bilder
ausschneiden und auf der Schnur aufhängen. Alternativ
könnt ihr sie auch an der Wand aufhängen. Jede*r aus der
Gruppe ist nun aufgefordert zu dem jeweiligen Bild alle
Vorurteile aufzuschreiben, die ihm oder ihr dazu einfallen.
Danach werden diese an der "Garderobe" abgegeben.
Nachdem alle Vorurteile abgegeben wurden können sich
alle die Zettel durchlesen. Im ersten Schritt könnt ihr nun
diskutieren, ob die Vorurteile überhaupt zutreffend sind.
Seid ihr schon selbst einer ähnlichen Person begegnet? Was
waren eure Erfahrungen?
Die Schlüsselfragen auf der kommenden Seite sollen euch
bei der weiteren Diskussion unterstützen.

www.wasgehtmitmenschlichkeit.de

Schlüsselfragen
Folgende Schlüsselfragen sollen euch bei der weiteren Diskussion
unterstützen:
- Was sind Vorurteile?
- Wo treffen wir auf Vorurteile?
- Sind Vorurteile immer, manchmal oder nie korrekt?
- Wozu "braucht" man Vorurteile?
- Wann können Vorurteile gefährlich werden?
- In welchen Situationen können Vorurteile schaden?
- Wem können Vorurteile schaden?
- Was kannst du verlieren, wenn du Vorurteile hast?
- Was würdest du einem Freund oder einer Freundin über
Vorurteile erzählen?
Wenn ihr möchtet und noch Zeit habt, könnt ihr die wichtigsten
Ergebnisse auch auf einem Blatt Papier aufschreiben oder kreativ
festhalten indem ihr die Fotos und die genannten Vorurteile
einbindet.

Diese Methode ist angelehnt an die Methodenbox
"Demokratie - Lernen und Anti-Bias Arbeit" des
Europahaus Auroch und der Anti-Bias-Werkstatt.

