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Über uns

Das Lehrerhandbuch und das dazugehörige Übungsbuch sind 
Teil des Schulprogramms, das zu dem 24-monatigen 
Anti-Rassismus und Anti-Diskriminierungs Programm von 
„Zeig Rassismus die rote Karte“ gehört. Das Programm vereint 
Fußballclubs und Ihre Stiftungen aus ganz Europa um für 
Vielfalt und Inklusion einzustehen. Die Stärke des Programms 
resultiert aus der Zusammenarbeit unserer Stiftungen aus 
ganz Europa, die stellvertretend für alle verschiedenen Länder 
und Kulturen stehen. Wir hoffen das Programm beweist, dass 
Rassismus bekämpft werden kann, wenn wir alle zusammen 
stehen. Zusammen verschaffen wir unserer Stimme Gehör, 
zusammen zeigen wir Rassismus die rote Karte. 
Weil #Diversitywins.

Die jungen Menschen unter uns repräsentieren die Zukunft. 
Die Mobilität und Bewegungsfreiheit der Menschen hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert und beeinflusst 
die Bevölkerungsvielfalt und führt zu einer europäischen 
multikulturellen Gesellschaft. Die neue Generation sollte jeden 
Menschen in der Gesellschaft akzeptieren und respektieren, 
indem sie zusammenarbeiten und sich entwickeln, um die 
Sicherheit zwischen den Nationen zu gewährleisten. 
Wir glauben, je früher Vorbeugungsmaßnahmen getroffen 
werden und ein Bewusstsein für das Thema etabliert wird, 
vor allem bei jungen Menschen, umso effektiver und positiver 
wird der Einfluss sein. Darum helfen  wir den jungen Menschen 
zu verstehen was Rassismus ist, erklären andere Formen von 
Intoleranz, wie Rassismus entsteht, wie es andere Menschen 
beeinflusst und wie die Gesellschaft zusammenarbeiten kann, 
um die negativen Folgen von Rassismus zu verhindern. 
Fußball stellt das perfekte Medium dar, um diese Botschaften 
zu vermitteln. Er ist als Sport leicht zugänglich und spiegelt eine 
große Vielfalt der Gesellschaft wider. Häufig ist das was im 

Fußball passiert ein Spiegelbild von Einstellungen, Meinungen und 
Verhalten unserer Gesellschaft. Es ist von höchster Wichtigkeit zu 
zeigen, dass Rassismus und andere Arten von Intoleranz keinen 
Platz in Fußballstadien haben und dafür das Spiel als Beispiel 
unserer Gesellschaft nehmen. Mit Hilfe des hohen Ansehens der 
professionellen Fußballakteure und dem Sport im Allgemeinen 
versuchen wir junge Leute zu motivieren, Rassismus in der Schule 
und in jeder anderen Situation die Stirn zu bieten.

Über das Schulprogramm
Die zur Verfügung gestellten Themen und Aktivitäten sollen den 
Lehrern helfen Rassismus und alle anderen Arten von Intoleranz 
zu bekämpfen und darüber hinaus Werte der Vielfalt und der 
Gleichberechtigung unter den Schülern zu vermitteln. 
Das Buch beinhaltet eine große Bandbreite an Aktivitäten, 
um eine Kombination aus informalem und formalem Lernen zu 
ermöglichen. Das Ziel ist es, eine sichere Lernumgebung 
zu schaffen, damit sich die jungen Menschen über dieses 
Thema informieren und weiterbilden können, da es häufig 
von negativen Energien überschattet wird.

Für jede Aktivität sind Informationen bezüglich der Dauer, 
der Zielgruppe, des nötigen Equipments und der möglichen 
Diskussionansätze nach der entsprechenden Einheit 
bereitgestellt. Lehrer sind dazu angeregt in ihrem eigenen 
Ermessen die Aktivitäten und deren Inhalte auszuwählen.

Das zu diesen Lehrerhandbuch gehörende Arbeitsbuch ist 
maßgeblich. Dieses Lehrerhandbuch beinhaltet 
Aktivitäten/Übungen, für die ein Gruppenleiter oder zusätzliches 
Material notwendig ist. 

Über uns
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thema 1

Verteile jeweils ein A4 Papier an jedes Kind und lasse sie eine 
Liste von allen Beleidigungen, welche sie in der Vergangenheit 
über sich gehört haben, erstellen und auf das Papier schreiben. 
Anschließend sollen die Kinder eine Liste auf dem Papier notiern, 
in der sie beschreiben, was sie gefühlt haben, als sie beleidigt 
wurden. Fordere die Kinder nun auf das Papier zu zerknittern, 
draufzutreten etc., es darf nur nicht zerstört werden. Danach 
sollen sie das Papier auf den Tisch vor sich legen.

Kurz vor Ende des Unterrichtes, fordere die Kinder auf den 
Papierball zu öffnen und die Falten so gut es geht zu glätten. 
Frage die Kinder ob das Papier jetzt anders aussieht. Ob sie die 
Falten herausbekommen? Hat irgendjemand den Papierball 
vergessen? War jemand voreingenommen in Bezug auf den Sinn 
dieser Aktivität?

Erkläre, dass das Stück Papier symbolisch für die Auswirkungen 
von Rassismus steht und dass Beleidigungen bei jedem im 
Gedächtnis bleiben und manchmal nie verschwinden. Erläutere, 
dass Rassismus in vielen verschieden Arten vorkommt und 
Menschen emotional und körperlich verletzten kann. Jemanden 
zu beleidigen kann die Person noch Jahre danach kränken und 
deshalb ist es wichtig die Personen so zu behandeln, wie sie 
selber behandelt werden möchten.

Beende die Diskussion mit postiven Beispielen, wie die 
Kinder das Beleidigen und Verletzen verhindern können. 
Wichtig ist zu verhindern, dass das Gefühl entsteht, 
Personen können sich nie von Beleidigungen oder 
Verletzungen erholen bzw. dass Kinder sich schuldig 
fühlen müssen, wenn sie in der Vergangenheit gewisse 
Dinge zu anderen Personen gesagt haben. Der Fokus 
dieser Aktivität sollte auf das Erweitern des Bewusstseins 
bezüglich bestimmter Worte und deren Konsequenzen 
liegen und das wir auf die Worte achten, die wir benutzen.

Aktivität – Zerknittertes Papier 7-12 & 13-15 Jahre            10 minuten

Material – A4 Papiere und Stifte.

TIPp

THEMA 1 
RASSISMUS
WAS IST DAS?
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thema 1

Aktivität – Was ist Rassismus? 7-12 & 13-15 Jahre            20 minuten

Material – das Handbuch, eine Tafel (Whiteboard), Kreide (Stifte für das Whiteboard)

Definiere zusammen mit den Kindern was Rassismus ist. 
Dafür stelle den Kindern folgende Fragen:

1 Was denkst du ist Rassismus?

2 Welche Merkmale oder Eigenschaften von dir würden sie wählen, 
um dir gegenüber rassistisch zu sein?

Die Kinder sollen ihre Antworten in ihr Arbeitsbuch schreiben.
Danach werden die Antworten in der Klasse diskutiert. 
Schreibe Folgendes an die Tafel:

Rassismus ist…..

…..weil sie sich unterscheiden bezüglich:

1

2

3

4

Während der Diskussion füllst du die leeren Zeilen an der 
Tafel (Whiteboard) aus. Unter „Rassismus ist.....“ schreibe 
die unterschiedlichen rassistischen Behandlungen auf 
(Beschimpfungen, Menschen ignorieren, Menschen ärgern, 
schlagen etc.). Unter „.... weil sie sich unterscheiden 
bezüglich....“ schreibe auf welcher Grundlage die Menschen 
sich rassistisch verhalten (Hautfarbe, Religion, Nationalität 
und Kultur).
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Aktivität – Blaue Augen, braune Augen 13-15 Jahre            30 minuten

Material – Stühle auf denen die Schüler sitzen können

Aktivität – Nach links, nach rechts 7-12 Jahre            30 minuten

Material – Raum, damit die Kinder genug Platz haben

Die Kinder sollen sich in einer Reihe in der Mitte des Raumes 
aufstellen. Bei jeder der zwei folgenden Aussagen, die du 
vorliest, sollen die Kinder entweder auf die linke Seite gehen falls 
die Aussage auf sie zutrifft oder auf die rechte Seite gehen, falls 
die zweite Aussage auf sie zutrifft. Gebe den Kindern genug Zeit 
um über jede einzelne Aussage nachzudenken. 

Test Aussagen:

Menschen mit kurzen Haaren
Menschen mit langen Haaren

Linkshändler
Rechtshändler

Lese folgende Aussagen laut vor:

Menschen die größer als 130cm / 51 inches sind
Menschen die kleiner als das sind

Menschen mit braunen Haaren
Menschen mit anderen Haarfarben

Menschen die sich vorbeugen und ihre Zehen berühren können
Menschen die das nicht können

Menschen mit Sommersprossen
Menschen ohne Sommersprossen

Menschen die Fußball spielen
Menschen die kein Fußball spielen

Frage die Kinder nach der Aktivität was sie glauben, was für ein 
Zweck diese Übung hatte. Frage ob die Inhalte der Aussagen 
logisch waren, um Gruppen einzuordnen. Wie wäre es wenn 
aufgrund dieser Aussagen Menschen diskriminiert werden? 
Was wäre wenn Menschen, die ihre Zehen nicht berühren 
können als weniger intelligent im Vergleich zu den Menschen, 
die das können bezeichnet werden. Stellt euch vor, Menschen 
mit braunen Haaren ist es verboten in öffentlichen Gebäuden zu 
gehen.

Die Kernaussage dieser Aktivität: Wenn wir nicht aufgrund der 
gerade getätigten Aussagen Menschen diskriminieren, macht 
es keinen Sinn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, 
Nationalität oder Kultur zu diskriminieren. 

Erkläre den Kindern, dass sie aufstehen sollen, falls die 
vorgelesenen Merkmale auf sie zutreffen. Falls die Merkmale 
nicht auf sie zutreffen, sollen sie sitzen bleiben. 
Lese folgende Merkmale nacheinander laut vor:

• Blondes Haar
• Sommersprossen
• Brillenträger
• Linkshändler
• Braune Augen

Wenn die braunäugigen Kinder stehen, erkläre der Gruppe 
das blauäugige und grünäugige Menschen nicht so schlau wie 
braunäugige Menschen sind. Du hast entschieden, dass die 
blau- und grünäugigen Kinder eine extra Aufgabe machen 
müssen und die braunäugigen an einer spaßigen Aktivität 
teilnehmen dürfen. Die Kinder dürfen sich dazu äußern. 

Frage nach dem Feedback ob diese Aktivität fair war? Falls nicht, 
frage warum? Frage die blau- und grünaugigen wie sie sich 
gefühlt haben? Erkläre das es nur eine Übung war und dass es 
keine extra Aufgaben und auch keine spaßige Aktivität gibt. 
Versichere dich, dass die Kinder realisieren, dass du ihnen nur 
das Gefühl vermitteln wolltest, wie es sich anfühlt ein Opfer von 
Rassismus zu sein und wie grundlos und sinnlos Rassismus ist.

Wichtig ist zu erklären, dass jemanden wegen 
seiner Augenfarbe zu diskriminieren in der Übung 
kein Rassismus ist aber die Auswirkungen von 
dieser Aktivität den Gefühlen sehr nahekommen 
können. Erarbeite mit den Kindern Gemeinsam-
keiten zwischen dem Diskriminieren aufgrund der 
Augenfarbe und dem Diskriminieren aufgrund 
von Hautfarbe, Nationalität, Kultur oder Religion.

TIpP

7-12 Jahre
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Ende thema 1

Jedes Kind erhält eine grüne, gelbe und rote Karte und einen 
Stift. Die Kinder sollen nun auf jede Karte ein beleidigendes Wort 
schreiben. Die Beleidigungen sollen klassifiziert werden in „nett“, 
„mittel“ und „schlimm“ und den drei Farben zugeordnet werden. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Karten eingesammelt 
und du oder einer der Kinder liest die Karten laut vor. Diskutiere 
jede einzelne Beleidigung bezüglich der Klassifizierung, wer 
durch dieses Wort beleidigt wird und woher das Wort stammt. 

Erkläre den Kindern am Ende der Diskussion, dass jede 
Beleidigung verletzten kann, vor allem wenn sich die beleidigte 
Person unsicher oder angreifbar fühlt. 

Bitte die Kinder die Geschichte „Auf dem Fußballplatz“ zu lesen. 
Diese Geschichte findest du in dem Arbeitsbuch. Nachdem die 
Kinder die Geschichte gelesen haben, sollen sie folgende Fragen 
beantworten und mit ihrem Nachbar diskutieren.

Die Fragen sind wie folgt:

1.  Was denkst du über diese Situation?
2.  Verstehst du warum Sam sauer wurde?
3.  Was glaubst du hätte gemacht werden können?
4.  Was würdest du machen, falls du ein ähnliche Situation   

 erlebst?
5.  Was glaubst du hätte Sams Coach machen sollen?
6.  Was glaubst du hätten Sams Mannschaftskollegen und   

 die Zuschauer machen können?

Aktivität – Auf dem Fußballplatz 13-15 Jahre            30 minuten

Material – Die Geschichte „Auf dem Fußballplatz“ aus dem Arbeitsbuch

Diskutiere danach mit den Kindern was Trainer, 
Mannschaftskameraden und Zuschauer gegen Rassismus 
auf dem Spielfeld unternehmen können. Im professionellen 
Fußball wurde ein so genannter „Drei-Stufen Plan“ 
eingeführt. Dieser Prozess erlaubt dem Schiedsrichter, 
bei einem rassistischen Vorfall das Spiel abzubrechen 
und Sanktionen gegen den Verursacher einzuleiten, da 
es keinen Platz für Rassismus auf dem Fußballfeld gibt. 
Genauso wenig wie in unserer Gesellschaft. 

TIPp

Aktivität – Respektiere dich, respektiert euch gegenseitig 7-12 & 13-15 Jahre            30-45 minuten

Material – Kleine Karten in drei verschieden Farben (grün, gelb, rot), Stifte

optional
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thema 2

Erkläre den Kindern, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, 
einige Merkmale sind sichtbar; manche sind groß, andere sind 
kleiner, manche haben hellere Haut, andere haben dunklere 
Haut, manche haben rotes Haar, andere sind blond; andere 
Merkmale sind nicht sofort sichtbar, z.B. Hobbies, oder eine 
Lese-Rechtschreibschwäche oder ob du Mädchen oder Jungs 
magst. 

Neben diesen Unterschieden gibt es auch viele
Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen:
Z.B. hören Menschen die gleiche Musik oder lieben den 
gleichen Sport, teilen die gleiche Religion oder tragen die 
gleiche Kleidung. Eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten,
ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es ist sehr verletzend 
ausgeschlossen zu sein.

Bevor du mit der Einheit fortfährst, mache die Aktivität         
"Erstelle eine Gruppe" mit den Kindern. Die Erklärung findest 
du auf der nächsten Seite.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass jeder Vorurteile hat. 
Ein Vorurteil ist eine Meinung oder Einstellung über etwas oder 
jemanden von dem du nicht weißt ob es zutrifft oder nicht. 
Diese Vorurteile beziehen sich häufig auf eine Gruppe von 
Menschen. Beispiele sind „Frauen können kein Fußball spielen“, 
„Jungs mögen es zu kämpfen“, „Briten kriegen schnell einen 
Sonnenbrand“, „Jungs die schwul sind, benehmen sich weiblich“.

Lasse die Kinder alle ihre eigenen Vorurteile an die Tafel 
schreiben. Diskutiere was die Kinder an die Tafel geschrieben 
haben und wie sie wissen können, wann eine bestimmte 
Meinung ein Vorurteil ist. 

Vorteile sind häufig Vorstellungen, die du über eine Person hast und 
sie beeinflussen was du über diese Person denkst und wie du dich 
demjenigen gegenüber verhältst, wenn du ihn das erste Mal triffst. 
Denke einmal so: Du hast ein Mädchen in deiner Fußballmannschaft, 
aber du denkst Mädchen können kein Fußball spielen. 

Im Training musst du jetzt als Kapitän deine Mannschaftskameraden 
auswählen. Du weißt zwar nicht ob das Mädchen Fußball spielen 
kann oder nicht, aber aufgrund deiner Vorurteile wählst du mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen Jungen in dein Team und nicht das Mädchen. 
Die Annahme, dass Mädchen kein Fußball spielen können, ist ein 

Vorurteil. Unsere Vorurteile beeinflussen uns häufig so, dass wir uns 
anders verhalten. Dieses Verhalten oder das anders-Behandeln von 
Menschen führt zu Diskriminierung. Lass uns zurück zu dem Beispiel 
von dem Mädchen in deinem Fußballteam gehen. 

Du dachtest sie kann kein Fußball spielen. Die Entscheidung, die du 
getroffen hast, aufgrund von deinen Vorurteilen ist Diskriminierung. 
Den Jungen dem Mädchen vorzuziehen ist eine diskriminierende 
Handlung, basierend auf dem Geschlecht. 

Warum sagen wir, dass diese Diskriminierung auf dem Geschlecht 
basiert? Vorurteile und Diskriminierung treten häufig auf, wenn wir uns 
gegenseitig in verschiedenen Gruppen sehen: 
Ein Merkmal steht dann stellvertretend für diese Gruppe und alle 
anderen Merkmale die diese „Gruppe“ mit sich bringt werden ignoriert. 
Zum Beispiel im Fußball. Wir konzentrieren uns darauf, 
dass sie ein Mädchen ist und sie kein Fußball spielen kann. 
Wir benutzen ihr Geschlecht als Grundlage unsere Entscheidung 
obwohl sie vielleicht die schnellste Spielerin im Team sein könnte, die 
beste Technik oder am meisten Erfahrungen hat. In diesem Beispiel 
haben wir den Fokus nur auf ihr Geschlecht gelegt, anstatt uns mir 
allen ihren anderen Fähigkeiten auseinander zu setzen. 

Die zwei folgenden Absätze gehören zu der Klassendiskussion 
am ende der Einheit "Vorurteile - Etwas das wir alle haben" 
aus dem Arbeitsbuch. 

Lass die Kinder über die Anzahl an Gruppen nachdenken, 
zu denen sie gehören oder gehört haben und zu welchen 
Gruppen sie niemals gehört haben oder gehören werden. 
Beispiele sind die Schule, die Hobbys oder ob sie ein Junge 
oder Mädchen sind. Diskutiere welche Eigenschaften ihre 
Gruppen repräsentieren und welche Eigenschaften die 
Gruppen repräsentieren, zu denen sie nicht gehören.

Hebe hervor das Menschen normalerweise mehr positive 
Eigenschaften zu jener Gruppe assoziieren, zu der sie gehören 
und mehr negative Eigenschaften zu den Gruppen, zu den sie 
nicht gehören. Das geschieht häufig automatisch, auch wenn 
die andere Gruppe sichtbar die positiveren Eigenschaften 
repräsentiert. Im Sport z.B. sieht man häufig, dass das 
Verliererteam dem Gewinnerteam unterstellt, nicht so fair 
wie man selbst gespielt zu haben. Erkennen die Kinder dieses 
Verhalten wieder? 

Aktivität – Vorurteile und Diskriminierung 7-12 & 13-15 Jahre            30 minuten

Material – das Arbeitsbuch 
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In Vorbereitung auf diese Aktivität solltest du ein A4 Papier 
für die Teilnehmenden zu Verfügung stellen. Auf jedes Papier 
schreibst du eine der folgenden Begrüßungen auf (versuche 
von jeder Begrüßung eine ausgeglichene Anzahl zu erstellen):

• Schüttle mir die Hand
• Umarm mich
• Mach ein Torjubel
• Zwinkere mir zu 
• Lass mich in Ruhe

Klebe jedem Teilnehmenden einen der Papiere mit der 
Begrüßung auf den Rücken. Die Kinder sollen jetzt durch den 
Raum laufen und falls sie jemandem begegnen, begrüßen sie 
diese Person, wie es auf dem Rücken des jeweiligen Gegenübers 
steht. Lass die Aktivität so lange andauern, bis sich jeder 
mindestens einmal begrüßt hat. 

In einer Feedbackrunde sprichst du mit den Kindern über die 
Personen die „Lass mich in Ruhe“ auf ihrem Rücken stehen 

hatten und wie sie sich fühlten während der Aktivität. 
Erkläre, dass sich ausgeschlossen oder ignoriert zu fühlen, 
gerade wenn man jung ist, eine große Last sein kann. 
Es hält Menschen davon ab, sich wohl und sicher in ihrer Haut 
zu fühlen und führt häufig zu Isolation.  

Aktivität – Der Rücken 7-12 & 13-15 Jahre            30-45 minuten

Material – Papiere, Stifte, Tesafilm

Lass die Gruppe sich in einem Kreis aufstellen. Erkläre ihnen, dass 
du jetzt eine Charaktereigenschaft oder ein Merkmal beschreiben 
wirst. Die Kinder sollen dann eine Gruppe bilden, mit den 
Personen, die diese Eigenschaft oder Merkmal teilen. 
Wiederhole diese Prozedur mit verschieden 
Charaktereigenschaften und Merkmalen.

Gruppiere Personen welche:
• Das gleiche Geschlecht haben.
• Die gleiche Anzahl an Brüder und Schwester haben.
• Die gleiche Haarfarbe haben.
• Das gleiche Fußballteam unterstützen.
• Das gleiche Lieblingsessen haben.
• Die gleiche Sprache sprechen.
• Aus dem gleichen Land kommen.
• Die gleiche Schuhgröße haben.

Diskussionsansätze: 
• Bestand die Gruppe immer aus den gleichen Leuten. 
 Falls nicht, warum?

• Waren die Gruppen immer gleich groß?
• Waren die Kinder überrascht in welcher Gruppe sie gelandet sind?
• War es möglich nur vom Beobachten zu wissen welche 

Personen in welche Gruppe gehen? Mussten einige Teilnehmer 
während der Aktivität andere Teilnehmer Fragen stellen, um 
herauszufinden ob sie etwas gemeinsam haben?

• Wie vielen verschieden Gruppen gehörten sie an? 
 Was waren die positiven Effekte einer Gruppe anzugehören?
• Ist irgendjemand übriggeblieben? 
 Wie hat sich diese Person gefühlt?
• Haben sie bei einem Merkmal gelogen, um nicht allein 

dazustehen? 

Die Aktivität soll die Gruppe veranlassen sich untereinander 
zu vermischen und neue Dinge übereinander zu erfahren. 
Es unterstreicht das jeder Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
hat und diese können nicht nur durch beobachten entdeckt 
werden – niemand sollte annehmen aufgrund von Aussehen 
und Auftreten zu erkennen, ob man viele Gemeinsamkeiten 
hat oder sehr unterschiedlich ist.

Aktivität – Erstelle eine Gruppe 7-12 & 13-15 Jahre            15 minuten

Material – Genug Platz damit sich die Kinder im Raum bewegen können
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Alle teilnehmenden Kinder legen den Ball auf den Boden. 
Du liest einige Aussagen laut vor und wenn die Kinder einer 
Aussage zustimmen oder es auf sie zutrifft, heben sie den Ball 
auf. Das Ziel ist es, dass am Ende der Aktivität alle Kinder den Ball 
in ihrer Hand halten.

Das Spiel soll den Kindern zeigen, dass jeder jemanden kennt der 
„anders“ ist und am Ende haben auch alle den Ball in der Hand. 

Beispiele für die Aussagen:
• Wer kennt jemanden der 2 Mütter oder Väter hat?
• Wer kennt jemanden der in einem Rollstuhl sitzt?
• Wer kennt jemanden der eine andere Hautfarbe hat?
• Wer kennt jemanden der eine andere Religion angehört?

Aktivität – Farbe existiert nicht 7-12 & 13-15 Jahre            15 minuteN

Material – einen Ball für jeden Teilnehmer, Platz damit sich die Kinder im Raum bewegen können

Die Kinder erhalten eine Liste von Namen und dazugehörige 
Charaktereigenschaften. Die Kinder werden in Gruppen 
von 4 bis 5 Personen eingeteilt. Sie sollen ein Fußballteam 
zusammenstellen, basierend auf den Charaktereigenschaften, 
welche unten aufgelistet sind. Die Ergebnisse werden auf die 
Poster geschrieben und werden der Gruppe vorgestellt. 
Die Kinder sollen ihre Entscheidungen begründen und erklären 
warum sie die Personen so eingeteilt haben.

Die Ergebnisse dieser Aktivität soll den Schülern zeigen welche 
Stereotypen sie über verschiedene Menschen haben. 
Erkläre der Gruppe, dass jeder Mensch Vorurteile hat und es 
nicht verwerflich ist welche zu haben. Manche Stereotypen 
entstehen aus kulturellen Hintergründen und der Geschichte 
der jeweiligen Länder. Andere wiederrum haben sich über die 
Zeit entwickelt und tendieren mehr zu Vorurteilen.

Aktivität – Stereotypen im Sport 7-12 & 13-15 Jahre            60-90 minuteN

Material – poster, Stifte, Erklärungskarten

Spieler Name Charaktereigenschaften

1. Anna  Trägt ein Kopftuch
2. Daniel  Ist schwul
3. Thomas  Ist ein Punk
4. John  Ist dicklich
5. Ben  Hat eine dunkle Hautfarbe
6. Jan  Ist reich
7. Lisa  Ist arm
8. Achmed  Ist kreativ
9. Wayne  Ist schlau
10. Indra  Ist groß

Beispiele Charakter:

OPTIONaL

OPTIONaL
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Aktivität für drinnen
Diese Aktivität sollte in einem Klassenraum oder noch größeren 
Raum stattfinden, abhängig von der Teilnehmeranzahl. 
Teile den Raum in 5 verschiedene Bereiche ein und ordne jedem 
Bereich einen Kontinent zu. Während die Kinder durch den 
Raum laufen, zeigst du nacheinander die typischen Bilder der 
verschiedenen Kontinente. Die Kinder sollen versuchen die Bilder 
den Kontinenten zuzuordnen und sich dann in den jeweiligen 
Bereich im Raum stellen.
  
Aktivität für draußen
Die Aktivität kann auch draußen durchgeführt werden. 
Das Feld wird wieder in 5 Bereiche eingeteilt, wieder bezüglich 
der 5 Kontinente. Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen 
Ball und die Kinder sollen dann, in der Mitte des Feldes mit 
dem Ball am Fuß durcheinander dribbeln. Nachdem du ein 
Bild präsentiert hast, sollen die Kinder mit dem Ball am Fuß in 
den dazugehörigen Bereich dribbeln. Als Variation kannst du 
einen Wettbewerb daraus machen und Schnelligkeit und/oder 
Richtigkeit mit Punkten belohnen.

Durch die Aktivität lernen die Kinder etwas über die Vielfalt, 
die einzigartige Natur und Schönheit unseres Planeten. 
Darüber hinaus können sie ihr Wissen über die verschiedenen 
Kontinente, Kulturen und Menschen beweisen. 
Diskutiere mit der Gruppe warum wir gewisse Bilder zu 
bestimmten Ländern oder Kontinenten zuordnen und was 
für Probleme dadurch entstehen können. Erkläre wie wichtig 
Vielfalt ist und wie wertvoll verschiedene Kulturen, Sprachen 
und Bräuche sind. 

Aktivität – Zusammen verreisen 7-12 & 13-15 Jahre            15-30 minuten

Material – Verschiede Bilder bezüglich der 5 verschiedenen Kontinente

Ende thema 2

OPTIONaL

europa

amerika
Australien

Asien

afrika
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THEMA 3&4
– RELIGION UND SYMBOLE
– LGBT UND HOMOPHOBIE
– RASSISMUS UND DISKRIMINIERUNG IM SPORT 

Aktivität – Weltreligionen 7-12 & 13-15 Jahre            15 minuten

Material – Karten mit Symbolen, Namen der Symbole und Namen der Religionen

Religion und Symbole

Die Kinder bekommen insgesamt 15 Karten zur Verfügung 
gestellt. 5 von diesen Karten zeigen den Namen der Symbole, 
5 Karten zeigen das eigentliche Symbol und 5 Karten zeigen 
verschiedene Namen von Religionen. Die Kinder sollen die 
Karten, die zusammengehören finden. 

Die Gruppe kann dir Fragen bezüglich der verschiedenen 
Religionen stellen, also eigne dir ein Basiswissen der 
jeweiligen Religionen an.

Judentum –  ist eine Religion, die nur an einen Gott glaubt. 
Die heute 14 Millionen Anhänger*innen glauben, dass Gott 
eines Tages einen Erlöser (Messias) aud die Erde schicken wird, 
um den Menschen Frieden zu bringen. Die Religion gibt es seit 
vermutlich mehr als 3500 Jahren. 

Hinduismus –  ist eine indische Religion oder Lebensstil, 
verbreitet auf dem indischen Subkontinent und Teilen von 
Südostasien. Der Hinduismus gilt als älteste Religion der Welt. 
Der Hinduismus ist die drittgrößte Religion weltweit und 
vereint ungefähr 15-16 % der Weltbevölkerung.

Buddhismus –  ist die viertgrößte Religion auf der Welt 
und vereint ungefähr 7% der Weltbevölkerung. Mitglieder 
dieser Religion werden Buddhisten genannt.

Islam –  ist die zweitgrößte Religion der Welt und vereint 
ungefähr 25% der Weltbevölkerung. Der Islam lehrt dass 
Gott barmherzig, allmächtig und einzigartig ist. Im Islam ist 
Mohammed ein Prophet von Gott (Allah).

Christentum –  basiert auf dem Leben und Lehren von Jesus 
von Nazareth. Die Anhänger, Christen genannt, glauben dass 
Jesus ein Christ ist. Es ist die größte Religion weltweit mit 2.4 
Milliarden Zugehörigen auf der ganzen Welt.

Sikhismus –  ist eine Religion, die nur an einen Gott glaubt. 
Die Anhänger*innenr werden Sikhs genannt und ihr heiliges 
Buch ist das Sri Guru Granth Sahib Ji. Die Religion hat ungefähr 
28 Millionen Anhänger*innen, was sie zu der fünftgrößten 
Religion der Welt macht. Die Religion ist am weitesten 
verbreitet in Asien und Amerika.

 Die Kinder haben jetzt einige Sachen über die    
 verschiedenen Weltreligionen gelernt. Lasse sie 
 das Quiz aus ihren Arbeitsbücher beantworten und   
 diskutiere danach die richtigen Antworten, welche 
 folgend aufgelistet sind. 

Wahr / Flasch
1.  Hinduismus ist die drittgrößte Religion der Welt
 Wahr - zu dieser Religion gehören ungefähr 
 15-16 Prozent der Weltbevölkerung und ist somit 
 die drittgrößten Religion weltweit.

2.  Wer einen jüdischen Vater hat, ist automatisch 
 auch eine Jude/eine Jüdin

Falsch - Jude/Jüdin ist wer von einer jüdischen Mutter 
geboren wurde. Die Religion des Vaters spielt keine Rolle. 
Man kann jedoch zum jüdischen Glauben übertreten.

3.  Im Christentum ist Muhammed der Botschafter 
 von Gott
 Falsch - Christen glauben an Jesus. Die Anhänger 
 des Islams glauben das Mohammed der Botschafter 
 von Gott ist.

4.  Die Kuh ist ein heiliges Tier im Hinduismus
 Wahr - Millionen von Hindus verehren Kühe. Im 

Hinduismus hat die Mutter den gleichen Status wie ein 
Gott und daher ist die Kuh ein heiliges Tier, da sie durch 
ihre Milch Leben ermöglicht - wie eine Mutter.

5.  Manche chinesischen Bauern benutzen    
Kunststoffformen, die Buddha ähnlich sind

 Wahr - Manche chinesischen Bauern basteln aus 
Kunststoff Figuren, die Buddha ähnlich sind. 

 Diese Figuren werden an heranwachsenden Früchten 
angebracht, so dass diese Frucht, wenn sie ausgewachsen 
ist, die Form von Buddha hat. Das wird häufig mit 

 Birnen praktiziert.

6.  Sikhs glauben an verschiedene Götter 
 in verschiedenen Formen 
 Wahr - Sikhs glauben an mehr als einen Gott. 
 Jedoch glauben sie nicht an ein bestimmtes 
 Aussehen oder Geschlecht ihrer Götter.  

QUIZ
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Aktivität – Was bedeutet das für dich? 7-12 & 13-15 Jahre            120 minuten

Material – Lade Spieler des 1. Teams ein, die Kinder sollen Fragen für die Profis vorbereiten

Für diese Aktivität sollen Spieler von dem lokalen Club in die 
Schulen eingeladen werden. Bevor die Spieler in die Schule 
kommen, sollen die Klassen Gruppendiskussion führen und eine 
Frageliste erarbeiten. Die Fragen sollten thematisieren, was die 
Kinder von den Profis in Bezug auf Religion und Vielfalt wissen 
wollen. 

Der Besuch der Spieler ist eine Frage & Antwort Veranstaltung und 
die Kinder haben die Möglichkeit ihre vorbereitenden Fragen an die 
Fußballer/innen zu stellen. Das Ziel ist es, dass die Fußballer/innen 
den Kindern erzählen was Religion und Vielfalt für sie persönlich 
bedeutet. Religion spielt häufig eine große Rolle in den Ritualen, die 
die Profis vor, nach oder während eines Fußballmatch ausführen.

Nachdem Spielerbesuch sollten die Kinder nachbereiten was sie 
gelernt haben. Alles was für sie neu war, was sie überrascht hat oder 
am Aussagekräftigsten von den Fußballergeschichten war, 
sollen sie in das Arbeitsbuch schreiben.

LGBT und Homophobie

Aktivität – Athleten stehen für Vielfalt 7-12 & 13-15 Jahre            20-30 minuten

Material – PowerPoint Präsentation auf unsere Webseite

Profi-Sportler*innen sind Vorbilder für Kinder und jemand zu 
denen sie aufblicken können. Sie gelten als Beispiele für die 
Kinder in Bezug auf Einstellung und Verhalten. In dieser Aktivität 
werden den Kindern berühmte Sportler, die Teil der LGBT 
Gemeinschaft sind, vorgestellt und über deren Geschichten 
erzählt. Eine Powerpoint präsentation steht dafür zur Verfügung. 

Diskutiere mit den Kindern mögliche auftretende 
Schwierigkeiten, denen ein Profi-Sportler der LGBT 
Gemeinschaft entgegentreten muss und über die positiven 
Effekte, die diese Menschen auf die Gesellschaft haben.

optional
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Aktivität – Eine Karte, zwei Karten 7-12 & 13-15 Jahre            30-60 minuten

Material – Ausgedruckte Blätter mit Karten, Erstellte Karten aus diesen Blättern

Bastel Karten aus den ausgedruckten Blättern. 

Teile die Kinder in Kleingruppen und gebe jeder Gruppe ein 
Kartendeck. Nun sollen die Kinder die richtigen Kartenpaare 
finden. Das Wort muss zu der Definition passen. 

Die Aktivität lässt die Kinder die LGBTs Themen besser 
verstehen und wird ein gewisses Maß an Akzeptanz und 
Toleranz unter den Schüler generieren und hoffentlich 
zu weiteren Diskussionen führen.

Beschreibt eine Frau, 
welche eine emotionale, 
romantische und/oder 
sexuelle Beziehungen 

zu Frauen hat

Wenn eine Person das 
erste Mal jemanden/anderen 

über seine/ihre sexuelle 
Orientierung als Lesbe, 

Schwuler, Bisexueller 
oder Trans erzählt

Lesbisch

Coming out

Aussagen:

Q: Im Vereinigten Königreich war es 1960 verboten LGBT   
 zu sein. 
A: Richtig

Q:  Saudi-Arabien ist das beste Land für LGBTs.
A: Falsch – LGBT‘ler müssen in Saudi-Arabien juristische 
 Konsequenzen befürchten und deshalb gilt Saudi-
 Arabien auch als schlimmstes Land in Bezug auf 

 LGBT Rechte. Gleichgeschlechtige Sex-aktivitäten sind für 
 alle Geschlechter verboten und LGBT Rechte sind nicht 
 anerkannt von der Saudischen Regierung. 

Q:  In Schottland war es vor 20 Jahren erlaubt über LGBT 
Probleme zu unterrichten.

A: Falsch

QUIZ

Aktivität  – Was weißt du? 7-12 & 13-15 Jahre            15-30 minuten

Material – Fragebogen, Stifte

Der Fragebogen besteht aus richtigen oder falschen Aussagen 
bezüglich LGBT. Die Schüler sollen die Fragen nach bestem Wissen 
beantworten. Du kannst die Kinder den Fragebogen einzeln, in 
Pärchen oder in Gruppenarbeiten beantworten lassen. Gebe der 
Gruppe genug Zeit, um den Fragebogen auszufüllen und falls 
möglich, schaffe kleine Arbeitsgruppen, in denen die Kinder die 
Antworten diskutieren können. Am Ende der Aktivität solltest du 
die Antworten der Gruppen präsentieren und diskutieren.

Die folgenden Fragen sollen als Unterstützung für deinen 
eigenen Fragebogen dienen. Deine Fragen sollten einen lokalen 
Bezug haben und so informativ wie möglich für die Kinder sein.
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Erkläre den Kindern Folgendes: Wie stehen Sport und 
Diskriminierung in Verbindung zueinander?
Diskriminierung kommt im Sport vor, zugleich kann man aber 
den Sport benutzen, um Rassismus zu bekämpfen. 
Ein Beispiel für Rassismus im Sport sind die Fangesänge 
im Stadion. Fangesänge entstehen, wenn mehrere Menschen 
oder eine große Gruppe im Stadion zusammen Lieder singen, 
z.B. über Juden oder Muslims. Manchmal sind auch Affen 
Geräusche von den Rängen zuhören, wenn ein farbiger Spieler 
im Ballbesitz ist. 

Diskussionsansätze:

• Habt ihr jemals solche Fangesänge gehört?
• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn es Fangesänge über eure 

Eigenschaften und Merkmale gebe?
• Was würdest du tun, wenn du neben dir im Stadion Fans solche 

Lieder singen hörst oder sie Spieler beleidigen? 

Aktivität – Chöre im Sport 7-12 & 13-15 Jahre             20 minuten

Material – Arbeitsbuch

Rassismus und Diskriminierung im Sport

Q: LGBT Menschen können in Großbritannien heiraten.
A: Richtig – LGBT Menschen in Schottland, Wales,  
 Nordirland und England können heiraten. In Irland ist  
 es verboten.

Q:  In Amerika haben LGBT Menschen die gleichen Rechte wie 
heterosexuelle Menschen.

A: Falsh – Staaten wie Virgina, Dakota und South Carolina  
 sind ungeeignete Orte, um als LGBT Mensch   
 dort zu leben. Die Staaten verweigern jedem Mitglied  
 der LGBT Gemeinschaft alle Rechte.

Q:  Das homosexuelle Symbol, die Regenbogenflagge wurde 
entworfen weil LGBT Menschen Regenbogen so gerne 
mögen.

A:  Falsch – die Farben reflektieren die große Vielfalt 
innerhalb der LGBT Gemeinschaft wieder. Die Flagge 
wird häufig bei Demonstrationen oder Paraden benutzt 
und hat seine Wurzeln in Kaliforniens San Francisco 
Bay, wird heutzutage aber weltweit benutzt. 

Q:  Schottland ist eines der sichersten Länder für LGBT 
Menschen.

A:  Richtig – Nach einem ILGA (international Lesbian, 
Gay) Ranking 2015 hat Schottland den höchsten Score 
in Großbritannien (92%) und ganz Großbritannien 
erreichte einen Score von 82%. Das Ranking bewertet 
das Respektieren von Menschenrechten und 
Gleichberechtigung in den verschiedenen Ländern.

Q:  LGBT Menschen dürfen in Großbritannien Kinder haben/
adoptieren.

A:  Richtig – Laut dem Adoptions und Kinder Act 2002 (ist 
2005 in Kraft getreten), dürfen einzelne Schwule und 
Lesben sowie gleichgeschlechtige Paare Kinder haben/
adoptieren.

Q:  Es gibt keine LGBT Fußballfans.
A:  Falsch – LGBT Menschen sind in jeder 

Gesellschaftsschicht vertreten. Fußball, sowie auch 
viele andere Sportarten involvieren LGBT Menschen. 

Q:  Viele Leute haben LGBT Menschen im Freundeskreis oder in 
der Familie.

A:  Richtig – 2015 hat die jährliche Bevölkerungsumfrage 
festgestellt das 1.7% der Erwachsenen in 
Großbritannien sich selbst als lesbisch, schwul oder 
bisexuell definieren. 

Q: Ist es ok LGBT zu sein.
A:  Richtig

QUIZ
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Verteile jeweils ein Ballon, ein Papier, ein Zahnstocher und 
ein Stift an jedes Kind in der Gruppe. Die Kinder sollen ihren 
verrücktesten Traum aufschreiben und das Papier an den Ballon 
heften. Wenn das geschehen ist, erkläre der Gruppe das jeder 
einzelne seinen Ballon beschützen muss. Normalerweise fangen 
die Kinder an mit dem Zahnstocher die anderen Ballons zu 
attackieren, um ihren eigenen zu beschützen.
  
Nach einigen Minuten oder wenn fast keine Ballons mehr 
übrig sind, versammle die Kinder für eine Nachbearbeitung 
und frage die Gruppe folgende Fragen:

• Ist es nötig andere Träume zu zerstören, um seinen eigenen zu 
bewahren?

• Wie fühlt ihr euch jetzt, nachdem euch klar geworden ist das man 
keine anderen Träume zerstören muss, um selbst glücklich zu 
sein?

• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand euren Traum zerstört?
Erkläre den Kindern, dass der Ballon mit dem angehefteten 
Papier symbolisch für jeden einzelnen Traum und Wunsch 
steht. Wenn man an seinem eigenen Traum festhält und nicht 
versucht andere Träume zu zerstören, während man nach 
seinem eigenem strebt, werden sich die Leute besser fühlen 
und eher dazu geneigt sein, ihre eigenen Träume zu verfolgen. 
Gewalt gegenüber anderen Menschen zerstört dieses Gefühl 
und nimmt ihnen den Mut nach ihren Träumen zu streben. 

Aktivität – Die Träume 7-12 Jahre            15-30 minuten

Material – Papier, Stifte, Ballons, Zahnstocher, Klebeband

Ende thema 3 & 4
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THEMA 5
ZUSAMMEN FÜR 
VIELFALT EINSTEHEN  
#DIVERSITYWINS
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In der letzten Einheit des Workbooks sollen die Kinder 
entweder ein Video oder eine Präsentation erstellen, in der sie 
zusammenfassen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. 
Diese Videos oder Präsentationen werden auf dem finalen Event 
vorgestellt. An diesem Event wird aus allen teilnehmenden 
Schulen ein Gewinner gekürt. Die Gewinner werden die Gruppen 
sein, die während des Projekts am meisten gelernt haben, am 
aktivsten gegen Rassismus gekämpft haben oder das kreativste 
Video oder Präsentation hatten.

Die Kinder sollen motiviert werden Material wie Rote Karten, 
Poster, Gedichte, Malereien oder Plakate bezüglich des Themas 
der Kampagne zu erstellen. Die hergestellten Gegenstände sollten 
dann in dem Video oder der Präsentation vorgestellt werden. 
Den Kindern wird ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, 
solange es sich mit dem Thema deckt.

Die Videos und Präsentationen sollten vor Ende des 
Projektzeitraums fertiggestellt sein. Du solltest die Videos oder 
Präsentation deiner Schulen einsammeln und mit zum finalen 
Event bringen. 

Der Gewinner könnte durch einen Botschafter der Stiftung 
verkündigt werden.

Ende thema 5

In der letzten Einheit des Workbooks sollen die Kinder 
entweder ein Video oder eine Präsentation erstellen, in der sie 
zusammenfassen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. 
Diese Videos oder Präsentationen werden auf dem finalen Event 
vorgestellt. An diesem Event wird aus allen teilnehmenden 
Schulen ein Gewinner gekürt. Die Gewinner werden die Gruppen 
sein, die während des Projekts am meisten gelernt haben, am 
aktivsten gegen Rassismus gekämpft haben oder das kreativste 
Video oder Präsentation hatten.

Die Kinder sollen motiviert werden Material wie Rote Karten, 
Poster, Gedichte, Malereien oder Plakate bezüglich des Themas 
der Kampagne zu erstellen. Die hergestellten Gegenstände sollten 
dann in dem Video oder der Präsentation vorgestellt werden. 
Den Kindern wird ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, 
solange es sich mit dem Thema deckt.

THEMA 5
ZUSAMMEN FÜR 
VIELFALT EINSTEHEN  
#DIVERSITYWINS

Aktivität – Zusammen für Vielfalt einstehen #Diversitywins 7-12 & 13-15 Jahre            120 minuten

Material – Handwerkszeug, Video-Equipment, Laptop
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