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Kolophon
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Vorwort

Vorwort
Herzlich willkommen, schön euch alle an Bord zu haben im 
Kampf gegen Rassimsus im Fußball. Es ist gut zu sehen, 
dass ihr an dem „Zeig Rassismus die rote Karte“ Schulprogramm 
teilnehmt und gewillt seid mehr über Vielfalt zu lernen.

Fußball vereint tausende von Menschen jeden Tag, 
vom Amateur Club bis zu den Profis, von Dörfern bis zu den 
Hauptstädten Europas und vom Bolzplatz bis zu den Arenen der 
Spitzenclubs. Vereint durch eine Leidenschaft. In einer häufig 
gespalteten Welt hat der Sport und vor allem der Fußball die 
Kraft Menschen zu vereinen.

Trotzdem gibt es Zeiten, in denen das Schlimmste im Fußball 
zum Vorschein kommt. Wenn die Unterstützung eines Clubs 
einen üblen Beigeschmack hat, sind das die Zeiten, in denen 
verletzende und diskriminierende Handlungen stattfinden. 
Diese Handlungen und Vorfälle zerstören die Leidenschaft 
und besondere Atmosphäre, die Spieler und Fans für das Spiel 
verspüren, egal ob auf professioneller- oder Amateurebene. 
Was wir im Fußball sehen, ist häufig eine Reflektion des 
Verhaltens innerhalb der Gesellschaft.  Es ist wichtig, dass wir 

zusammenarbeiten und zeigen das Rassismus und andere 
Formen von Intoleranz nichts auf den Fußballplätzen dieser Welt 
zu suchen haben. Wir sollten den Fußball nutzen, um in Europa 
mit einem guten Beispiel voranzugehen. 

Dieses Arbeitshandbuch ist Teil eines 24-monatigen 
Antirassismus- und Diskriminierungsprogramms „Zeig 
Rassismus die rote Karte“. Die Stärke des Programmes liegt in 
der Zusammenarbeit zwischen den Fußballclubs in ganz Europa. 
In den folgenden Wochen möchten wir euch erklären, 
was Rassismus und andere Formen von Diskriminierung sind, 
wie sie entstehen und wo sie herkommen, welche Auswirkungen 
diese auf Menschen haben und wie wir als Gesellschaft 
zusammenarbeiten können, um dies zu verhindern. Wir hoffen 
das Programm zeigt, dass wir zusammenstehen und Rassismus 
gemeinsam bekämpfen können. 

Bist du bereit für diese Reise?
Zusammen verschaffen wir unserer Stimme Gehör, 
zusammen zeigen wir Rassismus die rote Karte, 
weil #Diversitywins.

Hallo alle zusammen!
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VERTRAG

Datum:

Name:

Unterschrift:

Name:

Unterschrift:

Ich verspreche ab 
heute werde ich mein 

Bestes tun um:
• Aktiv den Rassismus bekämpfen: Wenn du jemanden rassistische oder   
 verletzende Kommentare sagen hörst, sage etwas dagegen. Erkläre ihnen   
 was du in diesen Einheiten gelernt hast – jemanden rassistisch zu beleidigen  
 kann eine Person jahrelang beeinflussen – und behandle andere Leute wie 
 du selbst behandelt werden möchtest.

• Akzeptiere jeden so wie er ist: Versuche Menschen nicht aufgrund von   
 Äußerlichkeiten zu beurteilen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen  
 uns kann man nicht immer am Äußeren erkennen. Lerne erst jemanden   
 genauer kennen und akzeptiere das jeder Mensch unterschiedlich ist.

• Sei einladend: Akzeptiere das Menschen verschiedene kulturelle 
 Hintergründe, Glauben und Meinungen haben. Heutzutage leben wir in 
 einem multikulturellen Europa und es wird immer mehr Vielfalt in unserer   
 Gemeinschaft geben. Aber manchmal ist es gut zu entdecken, dass sich nicht  
 alle Kulturen so sehr von unserer Kultur unterscheiden.

• Meine Gesellschaft: Lade andere ein, um zusammen mit deinem Fußballteam 
 zu spielen oder spielt gemeinsam auf dem Schulhof, egal welche Hautfarbe, 
 Religion oder Kultur ihr habt. 
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Kapitel 1

Der erste Schritt im Kampf gegen Rassismus ist sich selbst 
klarzumachen, dass man selbst von Vorurteilen gesteuert wird, 
egal ob es bewusst oder unbewusst geschieht; 
häufig passiert es unbewusst. Es bedeutet nicht, dass es keine 
rassistischen Vorfälle in deinem Land gibt, nur weil du nie welche 
bemerkt hast oder angenommen hast es gebe keine. 
Vielleicht möchten die Menschen einfach nicht offen darüber 
sprechen. 

Das Ziel dieses Arbeitsbuches ist über den Rassismus und andere 
Formen von Intoleranz zu sprechen. Dieses Buch soll einen 
sicheren Rahmen schaffen, für jeden der seine Gedanken und 
Erfahrungen teilen möchte.  

In einer Klassendiskussion werden wir über deine Erwartungen 
und deine Lernziele, während des „Zeig Rassismus die rote Karte“ 
Schulprogramms sprechen. 

Der erste Schritt im Kampf gegen Rassismus ist sich selbst Das Ziel dieses Arbeitsbuches ist über den Rassismus und andere 

In der Vergangenheit hörte ich manchmal 
Fußballspieler über Rassismus reden, häufig 
wurde es dann unter den Teppich gekehrt. 
Ernsthaft? Zu dieser Zeit dachte ich Rassismus 
wäre nicht so ein großes Problem im Fußball.
"In Europa passiert sowas nicht" sagte ich 
immer, wenn jemand über Rassismus 
geredet habt.

Wenn andere mir erzählten, sie haben 
Erfahrungen mit Rassismus in Großbritannien, 
habe ich das immer mit einer gewissen Skepsis 
betrachtet. Die innere Wut oder Unzufriedenheit 
dieser Leute hatte wahrscheinlich mehr damit zu 
tun als alles andere.

Über die Jahre hat sich meine Meinung geändert. 
Am Anfang dachte ich; passiert das wirklich in 
Großbritannien? Ausschlaggebend für meinen 
Sinneswandel war ein Besuch eines Fußballspiels 
bei einem Fußballverein in einem kleinen 
Dorf. Dort sah ich die Realität, Rassismus und 
Diskriminierung waren Teil des Lebens von vielen 
jungen Menschen. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
wurden von den Tribünen beleidigt und der 

Schiedsrichter hat nichts dagegen unternommen.

Das wichtigste, was ich an diesem Tag lernte, 
war etwas über meinen eigenen Rassismus. 
Jeden Tag wurde ich mit meinen Vorurteilen 
konfrontiert. Die marokkanische Frau im Bus, 
die eine höchst angesehene Dozentin an einer 
der renommiertesten Universitäten im Land ist. 
Der Junge aus Suriname, über den ich dachte er 
möchte durch die Straßenmusik Geld verdienen, 
aber eigentlich ein Musiklehrer an einer der 
größten Theaterschulen in Europa ist.

Als im Oktober und November 2019 der 
Rassismus so im Vordergrund stand, 
unter anderem durch die vielen verschiedenen 
Vorfälle im europäischen Fußball, habe ich 
mich an die zurückerinnert, die mir von ihren 
Rassismuserfahrungen erzählt haben und ich 
angenommen habe es läge an ihrem eigenen 
Charakter. Es hat sich herausgestellt, dass es 
nicht an irgendwelchen Charaktereigenschaften 
lag – diese Menschen sind einfach mutig genug 
gewesen gegen Rassismus anzukämpfen. 
Sie sind stolz darauf wer und was sie sind, 
zudem sind sie gewillt darüber zu sprechen. 

In der Vergangenheit hörte ich manchmal 

STORY



KAPITEL 2
RASSISMUS
WAS IST DAS?
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Kapitel 2

Die heutige Einheit behandelt die Definition von Rassismus 
und wie dieser, andere Leute beeinflussen kann. 
Rassismus ist leider noch ein großes Thema in unserer 
Gesellschaft, im Sport, wie z.B. im Fußball, als auch in 
Schulen, wahrscheinlich auch an deiner. Es ist wichtig, 
dass wir darüber sprechen und uns vornehmen etwas 
dagegen zu tun. Bevor wir jedoch starten, werden wir ein 
Spiel namens „Zerknittertes Papier“ spielen. 

Bevor wir nun mit den Aktivitäten starten, sollten wir mehr 
über Rassismus erfahren.

Wie weißt du ob sich jemand rassistisch verhält? 
Manchmal kann es wirklich schwer sein, Rassismus zu 
identifizieren, besonders wenn du nicht das Opfer bist. 
Manche Leute benehmen sich bewusst rassistisch und 
andere wiederum verhalten sich unbewusst rassistisch. 

Es folgen einige Beispiele, in welchen Formen Rassismus 
im Fußball und Schulen auftreten kann. Hast du jemals so 
was ähnliches erlebt? Schreibe in dein Arbeitsbuch was du 
denkst, was Rassismus ist und nenne Gründe warum sich 
Menschen, bewusst oder unbewusst, rassistisch verhalten.

• Sich über die Kleidung, Essen oder anderes Aussehen
 einer Person, mit unterschiedlichem kulturellem 
 Hintergrund lustig machen 
• Sich lustig machen über Menschen einer bestimmten 
 Gruppe
• Sich lustig machen über Akzente oder Namen
• Zu anderen sagen „sie sollen wieder dorthin 
 zurückgehen, wo sie herkommen“ zurückgehen, wo sie herkommen“

Rassismus – Was ist das?
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Kapitel 2

Rassismus ist...

   Um dir ein bisschen zu helfen, verraten wir dir, dass es vier 

   Hauptgründe gibt warum Menschen sich rassistisch verhalten. 

   Kannst du sie nennen?

Aufgrund von Unterschieden in…

1

2

3

4

Lass uns mal schauen was 
du aufgeschrieben hast. 
Zusammen als Klasse werden 
wir jetzt die Ergebnisse 
vergleichen, schauen was 
jeder denkt was Rassismus 
eigentlich ist und was es 
bedeutet. 
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Kapitel 2

Hautfarbe, Nationalität, Religion und Kultur

Rassismus kann in verschiedenen Formen und an verschiedenen 
Orten vorkommen. Er beinhaltet Vorurteile, Diskriminierungen 
und das Ausschließen von Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, 
Religion, Nationalität und Kultur. Menschen schließen sich 
zusammen und verhalten sich rassistisch gegenüber Menschen 
basierend auf diesen Merkmalen. 

Lasst uns nun für die nächste Aktivität vorbereiten. Stellt euch 
nebeneinander in einer Reihe, in die Mitte des Raumes auf. In 
der Aktivität „Geht nach links, geht nach rechts“ werdet ihr 
aufgefordert zu der rechten oder linken Seite zu gehen. 

Wir haben gerade gelernt, dass Menschen basierend auf ihrer 
Hautfarbe, Religion, Nationalität und Kultur diskriminiert werden. 
Manchmal sagen Menschen „sie wurden aufgrund ihrer Rasse 
diskriminiert“. In der Vergangenheit haben Menschen geglaubt, 
sie gehören verschieden Rassen an, basierend auf gemeinsamen
Eigenschaften wie Haarfarbe, Hautfarbe, Charakter und 
Fähigkeiten. Rassismus basiert auf der Idee, dass einige Rassen 
anderen überlegen sind. 

Menschen werden jedoch nicht mit rassistischem Gedankengut 
geboren, sie eignen sich an durch ihre Umgebung.

Über die Jahre haben wir gelernt, dass es nur eine menschliche 
Spezies gibt. Alle Menschen haben dasselbe Potential, keiner ist 
besser als jemand anders. 
Es gibt nur eine Rasse – die Menschliche!

Vielleicht ist es schwierig, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt 
als wie jemand einer anderen Rasse angesehen zu werden und 
dadurch anders behandelt zu werden. Vielleicht ist es Zeit, ein 
bisschen aktiver zu werden. Die Aktivität „Blaue Augen, braune 
Augen“ wird uns zeigen, wie es sich anfühlt als „unterklassige“ 
Rasse angesehen zu werden.

Geht nach links, geh nach rechts
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Kapitel 2

Auf dem Fußballplatz
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Sam ist der Toptorjäger von der U16 des 
Acclerate United. Diesen Samstagmorgen spielt 
seine Mannschaft zuhause. Es ist ein wichtiges 
Spiel, da der Gegner bekannt dafür ist, ein 
unangenehmer Gegner zu sein, egal ob man 
zuhause oder auswärts gegen sie antritt. 
Viele Eltern gucken sich das Spiel vom 
Spielfeldrand an, um ihr Team anzufeuern. 
Mo ist der Trainer des Teams.

Das Spiel beginnt. Nach 5 Minuten kriegt Sam 
den Ball zugepasst. Er dribbelt mit dem Ball am 
Fuß zwei seiner Gegenspieler aus. 
Nachdem er noch einen Gegner ausgedribbelt 
hat, schießt er aufs Tor. Er verfehlt das Tor. 
„Versager, du bist so ein Versager, Schwarzer“ 
schreit der Torhüter des gegnerischen Teams. 
Sam fragt sich, ob das nicht auch andere gehört 
haben.

In der ersten Hälfte ist Sams Team die bessere 
Mannschaft. Sam dribbelt Richtung Sechzehner 
und Trainer Mo schreit: „Pass den Ball, 
Jasper ist frei“. Aber Sam dribbelt weiter, 
schießt und erzielt ein Tor. Trainer Mo schreit: 
„Schönes Tor, aber nächstes Mal passt du zu 
Jasper. Lass uns als Team zusammenspielen“. 

In der Halbzeit bespricht Sams Mannschaft, 
wie sie noch besser spielen können. 
Sam bleibt während der Halbzeit sehr ruhig. 
Der Trainer fragt ihn warum er so leise 
ist. Er erzählt ihm von der Situation mit 
dem gegnerischen Torhüter und wie er Ihn 
„Schwarzer“ genannt hat und alle seine 
Mannschaftskameraden zugehört haben.

In der zweiten Halbzeit läuft es nicht mehr so 
gut für Sams Mannschaft. Die fängt an langsam 
auseinanderzufallen und die Gegner erzielen 
Tore. Sie treffen sogar zweimal innerhalb von 
fünf Minuten. Endlich hat Sam wieder den Ball 
zugespielt bekommen und dribbelt Richtung 
gegnerisches Tor. Er passt den Ball nicht weiter 
und verliert daraufhin den Ball. Der Torhüter 
der anderen Mannschaft lacht und sagt:
 „Du kannst noch nicht mal Fußball spielen, 
Schwarzer“. Das reicht, Sam hat genug von 
diesen Kommentaren. Er geht zu dem Torhüter 
und schubst ihn. Mo wechselt Sam daraufhin 
aus und sagt ihm, er solle sich beruhigen.

Sam ist der Toptorjäger von der U16 des 

STORY
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Kapitel 2
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Diskutiere zusammen mit deinem Sitznachbar über das was ihr aufgeschrieben hat. Spreche über deine Erfahrungen 
nur falls du das auch möchtest. Falls nicht, höre dir nur die Erfahrungen von deinen Klassenkameraden an. 
Spreche mit deinem Nachbarn über das was in der Situation passiert ist, oder was du denkst was dort passiert ist und 
was hätte gemacht werden können und vom wem?

Hast du schonmal so was Ähnliches erlebt?
Welche Rolle hast du in dieser Situation gespielt. 
Warst du das Opfer, warst du Zeuge, hast du geholfen 
oder hast du die Situation verursacht?

Du hast grade Sams Geschichte gelesen. Beantworte die folgenden Fragen:

3 Was glaubst du, hätten die Leute in der 
Situation tun sollen?

4 Was würdest du tun, wenn du so 
etwas gesehen hättest?

5 Was glaubst du, Sams Trainer hätte tun 
sollen?

6 Was glaubst du, hätten Sams 
Mannschaftskameraden oder die 
Zuschauer machen sollen?

2 Verstehst du warum Sam böse wird?

1 Was denkst du über die Situation?



Kapitel 2

Zeig Rassismus die rote Karte   Workbook16

In dieser Einheit haben wir die Wörter Rassismus, Vorurteile, 
Diskriminierung und Exklusion benutzt. Bevor wir nun mit anderen 
Kapiteln weitermachen, sollten wir diese Wörter ein bisschen besser 
verstehen. Es wird euch in einigen Situation in eurem Leben helfen.

•  Vorurteile: Ist eine Meinung über etwas oder jemanden bei 
der wir nicht wissen ob sie zutrifft oder nicht. 
Zum Beispiel: Mädchen können kein Fußball spielen.

• Diskriminierung: Vorurteile sind was du denkst, 
Diskriminierung ist wie du dich verhältst. Es bedeutet, 
dass du Menschen aufgrund deiner Vorurteile 
anders behandelst. Zum Beispiel: Du lässt eine deiner 
Klassenkameradinnen nicht mitspielen, weil sie 
ein Kopftuch trägt.

• Exklusion: Jemanden aufgrund seiner Meinung 
von Aktivitäten ausschließen.

Zerknittertes Papier
Am Anfang dieses Kapitel solltest du ein Stück Papier zerknittern. 
Jetzt öffne den Papierball und versuche die Knicke so gut es geht 
zu glätten. Hast du alle Falten und Knicke herausbekommen? 
Sieht dein Papier anders als am Anfang der Stunde aus?

Das Papier steht symbolisch für die Effekte, die Rassismus auf 
uns hat. Erinnerungen bleiben in unseren Köpfen und manche 
bleiben dort für immer; guck dir nur mal die Falten und Knicke 
in deinem Papier an.

Jetzt öffne den Papierball und versuche die Knicke so gut es geht 
zu glätten. Hast du alle Falten und Knicke herausbekommen? 

Das Papier steht symbolisch für die Effekte, die Rassismus auf Das Papier steht symbolisch für die Effekte, die Rassismus auf 
uns hat. Erinnerungen bleiben in unseren Köpfen und manche uns hat. Erinnerungen bleiben in unseren Köpfen und manche 
bleiben dort für immer; guck dir nur mal die Falten und Knicke bleiben dort für immer; guck dir nur mal die Falten und Knicke 
in deinem Papier an.

Zeig Rassismus die rote Karte Zeig Rassismus die rote Karte Zeig Rassismus die rote Karte 16

Was ist wichtig für mich?
In diesem Bereich kannst du aufschreiben, was du heute 

gelernt hast und was du dir gerne merken würdest.
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KAPITEL 3
UNTERSCHIEDE UND 
GEMEINSAMKEITEN 
ZWISCHEN UNS
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Kapitel 3

Im letzten Kapitel haben wir gelernt, was Rassismus ist, 
wo er herkommt und was er für Auswirkungen auf Menschen 
haben kann. Wir haben durch die Aktivitäten gelernt, dass 
es sich unfair anfühlt, anders behandelt zu werden aufgrund 
der Hautfarbe, Religion, Nationalität und Kultur. Wir haben 
darüber hinaus gelernt, dass Menschen geglaubt haben, es gibt 
verschiedene Rassen und einige Rassen seien besser als andere. 
Wir wissen aber nun, dass Menschen nicht in verschiedene 
Rassen geboren werden und das sich Menschen diese 
Einstellung mitunter aneignen. Deshalb ist es so wichtig, über 
dieses Thema zu sprechen. 

Kannst du es von außen sehen?
Jeder Mensch ist anders. Sogar Zwillinge sind verschieden. 
Es gibt Unterschiede, die du sehen kannst; du kannst groß oder 

klein sein, eine hellere oder dunklere Hautfarbe haben; 
du kannst blonde oder dunkle Haare haben. Aber es gibt auch 
viele Unterschiede, die du nicht sofort sehen kannst. 
Hobbies, Vorlieben und sexuelle Orientierung zum Beispiel.

Neben diesen Unterschieden, gibt es auch viele 
Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen. Man kann zum 
Beispiel den gleichen Musikgeschmack haben oder den 
gleichen Sport machen, die gleiche Religion teilen oder den 
gleichen Kleidungsstil haben. Eine große Gemeinsamkeit aller 
Menschen ist, dass wir es bevorzugen dazuzugehören und wir es 
frustrierend und beleidigend finden, ausgeschlossen zu werden. 

Um etwas über diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 
lernen, spielen wir die „Macht eine Gruppe“ Aktivität.

Etwas worüber wir uns schon unterhalten haben, sind die 
Vorurteile. Wir wissen das Vorurteile Meinungen über etwas 
oder jemanden sind, von denen wir nicht genau wissen ob sie 
zutreffen oder nicht. Beispiele: Mädchen können kein Fußball 
spielen, Jungs mögen es zu kämpfen, Briten kriegen schnell 
einen Sonnenbrand, schwule Jungs benehmen sich 
wie Mädchen.

Hast du irgendwelche Vorurteile? Schreibe diese an die Tafel.

Vorteile sind häufig Vorstellungen, die du über eine Person 
hast. Sie beeinflussen was du über diese denkst und wie 
du dich ihr gegenüber verhältst, wen du sie 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 unserer 
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 mit allen ihren anderen 
Fähigkeiten auseinander zu setzen. 

Wir werden eine Diskussion innerhalb der Klasse haben, in 
der wir über das ‚Einordnen‘ anderer Menschen in Gruppen 
sprechen und darüber welche Gruppe du glaubst zugehörig 
zu sein.

Vorurteile – Etwas, dass wir alle haben
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Der Rücken

Vorurteile haben wir alle. Wir haben gerade gelernt, 
dass es diskriminierend ist, Menschen aufgrund von Vorurteilen 
anders zu behandeln. Wir gehen noch einmal zurück zu 
dem Fußballbeispiel, indem der Junge eher als das Mädchen 
ausgesucht wurde. Was glaubst du wie sie sich fühlt? 
Besonders, wenn sie von keinem der jeweiligen Teams 
ausgewählt wird. Es ist Zeit für die Aktivität „Der Rücken“, 
um zu erleben wie es sich anfühlt anders behandelt werden. 

Test! Lass uns gemeinsam sehen, was wir heute gelernt haben. 
Ihr werdet nun in kleineren Gruppen unterteilt und erhaltet eine 
Liste mit Namen und Beschreibungen. Diese Beschreibungen 
beziehen sich auf den Charakter der Person. Deine Gruppe muss, 
basierend auf den Namen und Beschreibungen, ein Fußballteam 
erstellen. Schreibe dieses Team auf ein großes Poster und 
präsentiere es der Klasse. 

Erstelle deine Mannschaft

Was ist wichtig für mich?



KAPITEL 4
RELIGION 
UND SYMBOLE
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Das Wort „Religion" benutzen wir gerne, ohne genau zu wissen 
was es eigentlich bedeutet. Was ist der Sinn des Lebens? 
Wie ist die Erde entstanden? Was passiert nach dem Tod? 
Die Antworten einer Person auf diese Fragen spiegelt auch häufig 
seine Religion wieder. Religion ist sehr schwer zu definieren. 
Viele von uns beschreiben es als „eine Form des Glaubens“. 
Wenn du Katholik oder Muslim, Buddhist oder Protestant bist, 
dann ist das deine Religion. Aber Religion ist viel mehr als nur 
„eine Form des Glaubens“. Das Wort Religion kommt aus dem 
lateinischen Wort ´religare´, was ´zusammenhalten´ bedeutet. 
Eine Religion ist folglich nicht unbedingt eine Form des Glaubens, 
sondern eher eine Form, um Gläubige zusammenzuhalten. 

Wusstest du, dass es über 1000 verschieden Religionen gibt? 
Das bedeutet, dass die Menschen um dich herum wahrscheinlich 
einen anderen Glauben haben als du. Lass uns einen kurzen 
Blick auf die populärsten Religionen der Welt werfen. 

Nenne die Religionen, von denen du gehört hast?

Was ist die verbreiteste Religion in deinem Land?

Religionen lehren verschiedene Grundsätze, 
nach denen man leben sollte, wie z.B. sei höflich zu 
anderen, erzähle die Wahrheit oder bete. Viele Religionen 
haben verschiedene Traditionen, wie z.B. in die Kirche oder 
den Tempel gehen, religiöse Feiertage feiern oder spezielle 
Kleidung tragen.

Welche Traditionen kennst du? 
Vielleicht aus deiner Religion oder aus anderen?

Traditionelle Feiertage oder spezielle Tage von 
verschieden Religionen (zum Beispiel Weihnachten, Ostern) : 

Traditionelle Rituale von verschiedenen Religionen:

Traditionelle Kleidung von verschiedenen Religionen:

Traditionelle Regeln 
(zum Beispiel Dresscode, Sitzplätze) :
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In Kleingruppen werden euch nun 25 Karten gegeben, für die 
Aktivität „Weltreligionen“. Ihr müsst herausfinden, welche 
Karten zusammengehören. Die zusammengehörigen fünf Karten 
sollten bestehen aus: Eine Karte mit dem Namen der Religion, 
eine Karte mit der Kurzbeschreibung, eine mit den Fakten der 
Religion, eine Karte mit dem dazugehörigen Symbol und eine 
Karte mit den Traditionen.

Du hast jetzt einige Dinge über die größten Religionen der 
Welt gelernt und herausgefunden welche Symbole zu welcher 
Religion gehören. Lass uns dein Wissen testen.

Beantworte folgende Fragen.

1.  Hinduismus ist die drittgrößte Religion der Welt

wahr     |     Falsch ?

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

wahr     |     Falsch ?

3.  Im Christentum ist Muhammed der Botschafter 
 von Gott

wahr     |     Falsch ?

4.  Die Kuh ist ein heiliges Tier im Hinduismus  

wahr     |     Falsch ?

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

wahr     |     Falsch ?

6.  Sikhs glauben an verschiedene Götter in 
 verschiedenen Formen 

wahr     |     Falsch ?

QUIZQUIZQUIZ
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Was ist wichtig für mich?

Jetzt, wo du die Grundlagen der verschiedenen Weltreligionen 
gelernt hast, solltest du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der verschiedenen Religionen nennen können.

Kannst du einige nennen?

Viele Menschen denken, dass Religionen sich komplett 
unterscheiden. Aber jetzt, wo du einige Religionen miteinander 
verglichen hast, siehst du, dass sie sich nicht allzu sehr 
unterscheiden.



SESSION 3 & 4

KAPITEL 5
LGBT UND 
HOMOPHOBIE
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Menschen auf der ganzen Welt erfahren Ungleichheit aufgrund 
dessen, wen sie lieben, wie sie aussehen oder wer sie sind. 
Die Erfahrungen gehen von Beleidigungen zu Gewalttaten, 
von Jobabsagen bis zu Versicherungsproblemen in einigen 
Ländern. Im heutigen Kapitel lernen wir über LGBT und 
Homophobie – zwei Themen, die dir helfen können, 
dich und die Welt um dich herum besser zu verstehen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen uns
In dem zweiten Kapitel haben wir gelernt, dass jeder Mensch 
unterschiedlich ist und manche von diesen Unterschieden nicht 
von außen sichtbar sind. Dir werden nun Bilder von verschieden 
Berühmtheiten gezeigt. Kannst du die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen den Prominenten nennen?

Wie wir schon herausgefunden haben, sagt das Geschlecht 
nicht alles über dich aus. Diese Geschlechter sind dir ab der 
Geburt zugeordnet worden, doch erzählen sie nicht 
deine ganze Geschichte. 

In zu vielen Ländern sehen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender Menschen (zusammengefasst LGBT) täglich 
Diskriminierung ausgesetzt. Die Diskriminierung basiert auf ihrer 
sexuellen Orientierung; ihrer sexuelle Identität oder Ausdruck. 
Die Themen hören sich sehr kompliziert an, oder? 
Wahrscheinlich ist es gut, wenn wir uns genauer anschauen, 
was diese Themen eigentlich bedeuten und dir, 
Hintergrunddetails nennen. 

Viele von uns verwechseln Geschlecht, Geschlechteridentität, 
Geschlechterausdruck und sexuelle Orientierung. 
Alle diese Wörter haben eine andere Bedeutung.

Geschlecht ist ein biologischer Fakt, du bist entweder ein Mann 
oder eine Frau. Geschlecht ist aber auch ein Label, dass dir 
vom Doktor bei der Geburt gegeben wurde und es steht auf 
deiner Geburtsurkunde, die deine Eltern haben. Jede Kultur hat 
gewisse Vorstellungen, wie man sich verhalten sollte aufgrund 
seines Geschlechts und diese Vorstellungen nennt man 
Geschlechternormen. Sie beschreiben die Erwartungshaltungen 
an das Verhalten einer Person, basierend auf dem jeweiligen 
Geschlecht. Ein Beispiel für geschlechterspezifische Normen ist, 
dass man von Mädchen häufig erwartet Kleider zu tragen.

Die Geschlechteridentität beschreibt, wie du dich in deinem 
Körper fühlst. Das Gefühl kann mit deinem Geburtsgeschlecht 
übereinstimmen oder auch nicht. Sie stimmt auch nicht immer 
mit den so genannten Normen überein, von denen viele 
Menschen denken, dass sie die verpflichteten Verhaltensweisen 
sind. Manchmal fühlst du dich wie ein Junge aber bist in dem 
Körper eines Mädchens geboren oder umgekehrt. 
Es gibt auch Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann 
identifizieren. Sie sind einfach das, wonach sie sich fühlen. 
Geschlechteridentität ist also das, was du fühlst du bist, egal 
was für Geschlechtermerkmale du hast oder was andere sagen. 
Der Geschlechterausdruck beschreibt wie du dein Geschlecht 
ausdrückst z.B. durch Kleidung, Frisur oder Make-up.

Sexuelle Orientierung beschreibt zu wem du dich emotional 
und/oder sexuell hingezogen fühlst. Die sexuelle Orientierung ist 
eine persönliche Angelegenheit und jedem selbst überlassen, 
ob und wie sie diese für sich definieren wollen. 
Bei manchen Menschen ändert sich diese Orientierung im Laufe 
ihres Lebens. Sexuelle Orientierung beinhaltet:
Lesbisch  – Frauen die sich zu anderen Frauen emotional 
und/oder sexuell hingezogen fühlen.
Schwul  – Männer die sich emotional und/oder sexuell zu dem 
gleichen Geschlecht hingezogen fühlen.
Bisexuell  –  wenn Menschen sich emotional und/oder sexuell zu 
beiden Geschlechtern hingezogen fühlen.
Pansexuell  – Menschen die sich zu Individuen hingezogen 
fühlen, ohne Berücksichtigung auf das Geschlecht.
Asexuell  –  Diese Menschen fühlen sich zu niemanden sexuell 
und/oder emotional hingezogen.

Jetzt habe wir das L - G und B aus LGBT besprochen, fehlt nur 
noch das T. Dieses T steht für Transsexuelle. Transsexuelle sind 
Menschen, deren Geschlechtsidentität eine andere ist als die, 
die sie von dem Arzt bei der Geburt bekommen haben. Nicht alle 
Transsexuelle identifizieren sich als Frau oder Mann. Manche 
Transsexuelle ordnen sich mehreren Geschlechtern zu und 
andere zu gar keinem Geschlecht.

Nun müssen wir dir erzählen, dass für manche Menschen keine 
der oben genannten Beschreibungen auf sie als Person zutrifft. 
Manche Menschen mögen einfach keine Beschreibungen und 
Etiketten. Es liegt ganz bei dir, was für eine Bezeichnung du dir 
geben möchtest. 

Homophobie – zwei Themen, die dir helfen können, 
dich und die Welt um dich herum besser zu verstehen.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen uns
In dem zweiten Kapitel haben wir gelernt, dass jeder Mensch 
unterschiedlich ist und manche von diesen Unterschieden nicht 
von außen sichtbar sind. Dir werden nun Bilder von verschieden 
Berühmtheiten gezeigt. Kannst du die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen den Prominenten nennen?

Wie wir schon herausgefunden haben, sagt das Geschlecht 
nicht alles über dich aus. Diese Geschlechter sind dir ab der 
Geburt zugeordnet worden, doch erzählen sie nicht 
deine ganze Geschichte. 

In zu vielen Ländern sehen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender Menschen (zusammengefasst LGBT) täglich 
Diskriminierung ausgesetzt. Die Diskriminierung basiert auf ihrer 
sexuellen Orientierung; ihrer sexuelle Identität oder Ausdruck. 
Die Themen hören sich sehr kompliziert an, oder? 
Wahrscheinlich ist es gut, wenn wir uns genauer anschauen, 
was diese Themen eigentlich bedeuten und dir, 
Hintergrunddetails nennen. 

Viele von uns verwechseln Geschlecht, Geschlechteridentität, 
Geschlechterausdruck und sexuelle Orientierung. 
Alle diese Wörter haben eine andere Bedeutung.

Geschlecht ist ein biologischer Fakt, du bist entweder ein Mann 
oder eine Frau. Geschlecht ist aber auch ein Label, dass dir 
vom Doktor bei der Geburt gegeben wurde und es steht auf 
deiner Geburtsurkunde, die deine Eltern haben. Jede Kultur hat 
gewisse Vorstellungen, wie man sich verhalten sollte aufgrund 
seines Geschlechts und diese Vorstellungen nennt man 
Geschlechternormen. Sie beschreiben die Erwartungshaltungen 
an das Verhalten einer Person, basierend auf dem jeweiligen 
Geschlecht. Ein Beispiel für geschlechterspezifische Normen ist, 
dass man von Mädchen häufig erwartet Kleider zu tragen.

Die Geschlechteridentität beschreibt, wie du dich in deinem 
Körper fühlst. Das Gefühl kann mit deinem Geburtsgeschlecht 
übereinstimmen oder auch nicht. Sie stimmt auch nicht immer 
mit den so genannten Normen überein, von denen viele 
Menschen denken, dass sie die verpflichteten Verhaltensweisen 
sind. Manchmal fühlst du dich wie ein Junge aber bist in dem 
Körper eines Mädchens geboren oder umgekehrt. 
Es gibt auch Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann 
identifizieren. Sie sind einfach das, wonach sie sich fühlen. 
Geschlechteridentität ist also das, was du fühlst du bist, egal 
was für Geschlechtermerkmale du hast oder was andere sagen. 
Der Geschlechterausdruck beschreibt wie du dein Geschlecht 
ausdrückst z.B. durch Kleidung, Frisur oder Make-up.

Jetzt, wo wir ein bisschen mehr über diese Themen wissen, 
ist es Zeit das Spiel „eine Karte, zwei Karten“ zu spielen. 
Sammelt euch in kleinen Gruppen und jede Gruppe bekommt 
ein Kartendeck. Nun müsst ihr in diesem Deck Kartenpaare 
finden, die LGBT bezogene Themen zeigen und ihre 
dazugehörige Definition. 

Eine Karte, zwei Karten
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1.  Im Vereinigten Königreich war es in den 
 1960er Jahren illegal, zu der LGBT Gemeinschaft  
 zu gehören!

wahr     |     falsch ?
2.  Saudi-Arabien ist eins der besten Länder, um als  
 LGBT Mensch dort zu leben!

wahr     |     falsch ?
3.  Vor 20 Jahren war es in Schottland erlaubt 
 über die Probleme der LGBT Gemeinschaft 
 zu unterrichten! 

wahr     |     falsch ?
4.  LGBT Menschen dürfen im Vereinigte Königreich  
 heiraten!

wahr     |     falsch ?
5.  In den USA haben Menschen aus der LGBT  
 Gemeinde die gleiche Rechte wie 
 heterosexuelle Menschen!

wahr     |     falsch ?
6.  Die Flagge der LGBT Gemeinschaft 
 (Regenbogenflagge) sieht aus wie ein 
 Regenbogen, weil homosexuelle Menschen
 Regenbogen mögen!

wahr     |     falsch ?
7.  Schottland ist eins der sichersten Länder für  
 LGBT Menschen

wahr     |     falsch ?
8.  LGBT Menschen dürfen im Vereinigten   
 Königreich heiraten!

wahr     |     falsch ?
9.  Es gibt keine LGBT Fußballfans!

wahr     |     falsch ?
10.  Viele Menschen haben Freunde aus der 
 LGBT Gemeinschaft!

wahr     |     falsch ?
11.  Es ist ok der LGBT Gemeinschaft anzugehören!

wahr     |     falsch ?

QUIZ
Quiz time! Wir denken, es ist Zeit zu testen ob du auch 
wirklich aufgepasst hast. Lese die folgenden Fragen und 
beantworte sie mit wahr oder falsch. Wir kontrollieren 
die Antworten danach zusammen mit der ganzen Klasse.

Was ist wichtig für mich?

Homophobie

Wir hoffen, dass du nun ein bisschen mehr von LGBT verstehst. 
Wir haben innerhalb dieses Kapitels schon erwähnt, 
das LGBT Menschen häufig diskriminiert, beleidigt und anders 
behandelt werden, nur weil sie sind wie sie sind. 
Es gibt Menschen auf dieser Welt die negativen Gefühle, 
manche sogar Hass gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe haben. 
Es gibt ein Wort, das diese Gefühle beschreibt:
 Wir nennen es Homophobie. Homophobie beschreibt die Vorurteile 
und Diskriminierung gegenüber lesbischen, schwulen und 
bisexuellen Menschen. Nicht jeder macht absichtlich homophobe 
Kommentare. Häufig sind es unbeabsichtigte Kommentare und 
Einstellungen, aber sie verletzten die lesbischen, schwulen und 
bisexuellen Menschen.
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Was ist wichtig für mich?

Die Welt ist ein zerbrechlicher Ort. Viele Länder haben 
miteinander Konflikte. Teilweise gibt es auch innerhalb der Länder 
Schweirigkeiten, da überall Menschen mit unterschiedlichen 
Werten und NOrmen vertreten sind. Schon immer sind diese sehr 
unterschiedlichen Menschen in Stadien und auf kleinen Fußballplätzen 
zusammengekommen, um als Fans oder Spieler zusammen zu feiern 
oder spielen, und alle Probleme und Unterschiede zwischen Ihnen 
zu vergessen. Der Sport hat die einzigarte Kraft unterschiedlichste 
Individuen friedlich zusammenzubringen.

Es scheint so, als wären der Sport und die Sportveranstaltungen, Orte an 
deden Respekt und Zusammenhalt über Intoleranz und Exklusion siegen 
können. Orte, and denen alle zusammen die gleiche Leidenschaft teilen, 
egal welche Hautfarbe oder Vornamen sie haben. Ist das so?

Leider kommt Rassismus und Diskriminierung auch im Sport vor. 
Solange es Rassismus und Diskriminierung in der Gesellschaft 
gibt, wird es das auch im Sport geben. 

Fußball ist sehr leicht zugänglich und ein Spiel 
für Jedermann, unabhängig welchen kulturellen 
Hintergrund du hast. Häufig reflektiert das, 
was wir im Fußball sehen, das Verhalten in unserer 
Gesellschaft wieder.  

Leider finden immer wieder Vorfälle mit rassistischem 
und diskriminierendem Hintergrund, in den 
Fußballstadien dieser Welt statt. 
Ein Beispiel, welches dir vielleicht ein bisschen komisch 
vorkommen wird, sind die Fangesänge. 
Die Fangesänge gehören zu den Fußballspielen dazu. 
Die Texte dieser Fangesänge können jedoch in manchen 
Fällen verletzend für einige Menschen sein. 
Hast du jemals Fangesänge in einem Stadion gehört?
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Es war einmal ein Junge namens Justin und sein 
Traum war es ein berühmter Fußballprofi zu 
werden. Der Junge betete jeden Tag für diesen 
Traum. Justin trainierte in einem Fußballklub in 
seiner Nachbarschaft. Er war sehr fleißig, 
trainierte sehr viel, ernährte sich gut und machte 
immer seine Hausaufgaben.

Justins Freunde verstanden nicht, warum er so viel 
Zeit in Fußball investiert. 

Es ist „Zeitverschwendung“ sagten sie.

„Warum verschwendest du deine ganze Zeit für 
diesen Traum, der sowieso nicht wahr wird?“ 
fragten andere.

Am Anfang konnte Justin diese Fragen, 
ohne darüber nachzudenken, beantworten. 
Er wusste was er erreichen wollte und wie er sich 
verhalten muss, um seine Ziele zu erreichen. 
Aber mit der Zeit tat er sich schwerer und schwerer 
diese Fragen zu beantworten. Eines Tages fragte 
ihn ein Freund „warum gibst du deinen Traum 
nicht einfach auf und kommst mit uns ins Kino?“ 
Justin wollte wirklich ins Kino gehen, er war müde 
von dem ganzen Training und die anderen hatten 
anscheinend immer mehr Spaß als er. 
Also ging er ins Kino und verpasste sein 
Fußballtraining. Die folgenden Wochen verpasste 
er noch mehr Trainingseinheiten und nach einigen 
Wochen war ihm sein Traum, Fußballprofi zu 
werden, nicht mehr so wichtig.

Als er älter wurde verlor er nicht nur das Interesse 
an Fußball, auch in der Schule lief es nicht mehr 
so gut. Er hing nur noch mit seinen Freunden ab. 

Am Ende seiner Schulzeit realisierte er, was das für 
ein Fehler war. Seine Abschlussklausuren waren 
sehr schlecht und es war ihm nicht möglich die 
Universität zu besuchen. Justin wurde jemand, der 
sehr viel in seinem Leben bereute. Er hatte keinen 
Traum mehr, den er verfolgen konnte.

Eines Tages sprach sein Vater zu ihm. 
„Ich erinnere mich als du jünger warst, hattest du 
einen Traum. Du warst so ehrgeizig und hast so 
hart gearbeitet“. Justin bereute seine Entscheidung 
und wie er sich in den letzten Jahren verhalten hat. 
Er entschied sein Leben von nun an zu ändern und 
seine Eltern stolz zu machen.

Am nächsten Tag ging er zu seinem alten 
Fußballklub. Er fragte den Trainer ob er wieder 
mit trainieren kann und er stimmte zu unter der 
Bedingung, dass er sehr hart trainiert. 
Und somit begann er wieder zu trainieren, 
sich gut zu ernähren, früh ins Bett zu gehen und 
hoffte jeden Tag, dass sich seine harte Arbeit 
irgendwann auszahlt.

Justin wurde bald klar, dass die harte Arbeit seine 
eigene Belohnung war.

Viele Jahre später wurde Justin tatsächlich ein 
Fußballprofi in Europa. Als ein kleiner Junge 
während der Halbzeit von einem seiner Spiele zu 
ihm kam und fragte, wie er so gut geworden ist, 
antwortete Justin: „Gut……es hat alles mit einem 
Traum angefangen. Du solltest immer einen Traum 
haben“.

Die Träume

Träume sind wunderschön. Schönste am Träumen ist, dass unabhängig 
aus welchem Land wir kommen oder welcher Kultur wir angehören, 
alle Träume einzigartig sind. 

Lass uns entdecken welche Träume wir haben.

Es war einmal ein Junge namens Justin und sein 

STORY
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Jetzt, wo die Einheiten abgeschlossen sind, haben wir nur noch 
ein Ding zu tun, nämlich an dem Schulwettbewerb teilnehmen.

Hoffentlich erinnerst du dich an die Kapitel aus diesem Buch und 
konntest viel über Rassismus und Diskriminierung lernen. 
Wir hoffen, dass du jetzt offener gegenüber verschieden 
Menschen und Kulturen bist und jeden gleichbehandelst.

Es ist Zeit zu zeigen, was du in den 5 Kapiteln gelernt hast. 
Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, könnt ihr verschiedene 
Materialien zum Thema Rassismus oder Diskriminierung 
erstellen. Sei kreativ, erstelle etwas das zeigt wie vielfältig 
du bist. Das Projektmaterial kann eine rote Karte, ein Poster, 
eine Zeichnung sein – alles von dem du denkst es spiegelt 
das wider, was du in den letzten Wochen gelernt hast.

Der Wettbewerb wird zwischen all den teilnehmende Schulen 
ausgetragen. Dein Projektmaterial wird während des Events 
ausgestellt. Eine Jury wird den Gewinner bestimmen. 
Das Gewinnerteam ist die Klasse, die am besten aufzeigen kann, 
was sie gelernt haben und aktiv gegen Rassismus kämpft. 
Der Gewinner wird als „der Gewinner von der ´zeig Rassismus 
die rote Karte´ Wettbewerb“ ausgezeichnet. Weil #diversitywins.
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