
 
 

 

Empathie im Dialog 
Autor: Jakub Niewiński 

 

Thema: 

Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung; aktuelle soziale Fragen; Menschenrechte; Geflüchtete und 

Migration 

Altersgruppe: 12-18 Jahre 

Kontext:  

Diskussionen über Migrant*innen, Einwanderer und Geflüchtete können in der aktuellen Gesellschaft 

sehr herausfordernd sein. Einerseits sind wir Zeug*innen des Leids von Menschen, die auf der Flucht vor 

Krieg sind und versuchen, für sich und ihre Kinder Zuflucht zu finden. Andererseits gibt es Angst vor dem 

Anderen. Diese Angst ist oft verbunden mit einer vorurteilsbelasteten Sicht auf Geflüchtete, z.B. als Ter-

roristen. In den polnischen Medien gibt es keine transparente Debatte über die Situation von Geflüchte-

ten. Zudem verbreiten gewisse Gruppen und Institutionen Hate Speech. Die Metaphern, die zum Beispiel 

verwendet werden, um die Ankunft von Geflüchteten wie beispielsweise derjenigen, die vor dem Krieg 

fliehen (Invasion, Expansion), zu beschreiben, stigmatisieren diese Gruppe von Menschen weiter. Oft-

mals beschäftigen sich die Politiker*innen in Polen mehr mit der Frage, ob Geflüchtete aufgenommen 

werden sollen als damit wie sie in eine lokale Gemeinschaft integriert werden können. Trotz einiger Ver-

besserungen gibt es immer noch viele Barrieren, welche es für Ausländer*innen in Polen schwierig ma-

chen, einen Job zu finden. 

Während dieser Einheit bekommen die Schüler*innen die Gelegenheit, Hate Speech in Europa, Nationa-

lismus und extreme Bewegungen, die Hass verbreiten, zu reflektieren. In dieser Einheit liegt der Schwer-

punkt auf sozialer Integration. Vor allem werden die Schüler*innen die Gelegenheit haben, ihre eigene 

Identität zu reflektieren. Die Rolle der Lehrkraft ist es dabei, einen sicheren Raum für Diskussionen zu 

schaffen um zu ermöglichen, dass so viele Ideen wie möglich miteinander geteilt werden.  

Die Hauptziele: 

→ Steigerung eines Bewusstseins für die Gefahr, die Vorurteile und Diskriminierung, Hate Speech, Frem-

denfeindlichkeit und Rassismus mit sich bringen; 

→ Sensibilisierung der Schüler*innen für die Probleme von Diskriminierung von Minderheiten sowie die 

Motivierung der Schüler*innen, sich an Aktivitäten gegen Diskriminierung zu beteiligen; 

→ Steigerung eines Interesses an Menschenrechten und das Bedürfnis einer jeden Person, dass ihre 

Rechte geschützt werden; 

→ Steigerung einer Einstellung von Offenheit und Respekt von Kolleg*innen mit anderen Weltanschau-

ungen. 
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Vorbereitung vor der Einheit: 

Methoden: 

→ Analyse von Quellen 

→ Brainstorming 

→ Einzel- und Kleingruppenarbeit 

→ Psychogeografie – die Schüler*innen sitzen im Kreis um eine räumliche Gleichheit zu schaffen und um 

gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen aufmerksam zu sein 

 

 

Unterrichtsmaterialien: 

→ Beamer 

→ Laptops 

→ Ausdrucke von Breiviks Rede 

→ Bunte Marker und Stifte  

→ Papier 

Vor der Einheit sollten die Schüler*innen den Film „Utøya: 22. Juli“ – ein norwegisches Drama aus dem Jahr 2008 

von dem Regisseur Erik Poppe, geschrieben von Anna Bache-Wiig und Rajendram Eliassen schauen (Der Film 

kann auch gemeinsam in der Schule oder im Kino geguckt werden). Nach dem Film sollten die Schüler*innen 

über folgende Fragen nachdenken: 

→ Was ist passiert? 

→ Wie haben sich die Menschen verhalten? 

→ Welche Wörter/Sätze waren für dich wichtig? 

→ Wer ist für die Tat/Tragödie verantwortlich? 

→ Wie kann man Menschen in der Gesellschaft beschützen? 

→ Wie kann man Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhindern? 

→ Wer ist Opfer, Täter, Bystander? 

 

Unterrichtsplan (90 Minuten) 

I. Einführung in den Workshop: Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden (10 Min.) 

II. „Papier Identität” – Bewusstseinsübung Teil 1 (15 Min.) 

III. Breiviks Rede vor Gericht (30 Min.) 

IV. „Bystander Effekt” – Simulationsübung (15 Min.) 

V. „Papier Identität” – Bewusstseinsübung Teil 2 (15 Min.) 

VI. Auswertung der Einheit (5 Min.) 

 

I. Einführung in den Workshop : Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden  

 

Die Lehrkraft beschreibt den Kontext, die Struktur und die Ziele der Einheit. Sie lädt die Schüler*innen dazu ein, 

ihre Erwartungen und Bedürfnisse zu teilen. 
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II. „Papier Identität” – Bewusstseinsübung Teil 1 

Die Schüler*innen und die Lehrkraft sitzen zusammen im Kreis. Die Lehrkraft gibt ihnen ein leeres Blatt Papier, 

auf das sie ihren Namen oder Spitznamen schreiben, abhängig davon wie sie genannt werden möchten. Außer-

dem sollten sie drei Dinge aufschreiben, die sie am liebsten machen. Die Schüler*innen werden eingeladen, mit 

den anderen zu teilen, was sie auf den Zettel geschrieben haben. Wenn die Schüler*innen die Dinge, die sie am 

liebsten machen, vortragen, sollen sie nach jeder Sache eine kurze Pause machen, sodass die anderen Schü-

ler*innen, die die gleiche Sache gerne machen, dies zeigen können, indem sie von ihren Stühlen aufstehen. 

Nachdem alle ihre Punkte vorgetragen haben, fordert die Lehrkraft sie auf, den Zettel zusammenzuknüllen um 

ihn danach wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen. Die Lehrkraft lädt die Schüler*innen dazu ein, 

ihre Gefühle mitzuteilen, die sie in dem Moment hatten als sie das Papier zusammengeknüllt haben um es dann 

wieder in den Originalzustand zu bringen. Die Schüler*innen sollten darüber nachdenken wie sie sich gefühlt ha-

ben, als sie symbolisch sich selbst, ihre Namen und Identitäten verformt und zerstört haben. 

Kommentar zu dieser Übung: Trotz des Versuchs, das Papier aussehen zu lassen wie in seinem ursprünglichen 

Zustand, so bleiben doch Falten und Flecken zurück und auch die Zeit wird sie nicht verschwinden lassen. Das 

gleiche passiert mit einem Menschen, der Diskriminierung, verschiedene Formen von Gewalt (lächerlich machen, 

Gerüchte verbreiten, Schläge), Isolierung und Ausschluss aus einer Gemeinschaft etc. erlebt. Diese Verhaltens-

weisen können jede*n betreffen unabhängig von Aussehen, Geschlecht oder Fähigkeiten, da Menschen manch-

mal Schwierigkeiten damit haben, Unterschiede und Vielfalt zu akzeptieren. 

 

III. Breiviks Rede vor Gericht 

 

Die Schüler*innen werden in Kleingruppen von je 4-5 Personen aufgeteilt. Abhängig von Gruppendynamiken 

können die Schüler*innen selbst entscheiden mit wem sie zusammen in einer Gruppe arbeiten möchten. 

Alternativ können sie auch nach dem Zufallsprinzip aufgeteilt werden. Die eine Hälfte der Gruppe sollte den 

ersten Teil der Rede von Breivik hören, die andere den dritten Teil der Rede. Während sie Breiviks Rede vor 

Gericht hören, sollten die Schüler*innen Sätze/Wörter aufschreiben, von denen sie denken, dass es Beispiele für 

Hate Speech und/oder ein Beweis für Diskriminierung sein könnten. 

Nachdem sie sich Breiviks Rede angehört haben, sollte jede Gruppe ihre aufgeschriebenen Wörter/Sätze nach 

unterschiedlichen Formen von Diskriminierung (z.B. Sexismus, Rassismus...) analysieren und diskutieren auf 

welche Art und Weise man Diskriminierung verhindern oder aufhalten kann. Am Ende berichtet jede Gruppe 

über die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Schüler*innen können Verbindungen herstellen zwischen der Rede und 

dem Film, den sie als Vorbereitung auf den Workshop geguckt haben. 

Sollten die Schüler*innen keine Beispiele von Hate Speech oder Diskriminierung finden, kann der Lehrer 

folgendes als Hilfestellung nehmen und den Schüler*innen die Szenen nennen, die sie sich genauer anschauen 

sollen: 

Anders Behring Breiviks Abschlusserklärung im Gericht, Teil 1. https://www.youtube.com/watch?v=VVaVfyXbsbo  

6:57 „Multikulturelles Experiment in Norwegen”  

7:43 „kulturell konservative NGOs und Jugendorganisationen erhielten keine Unterstützung”  

9:20 „Das Problem ist, dass wir heutzutage in Norwegen Ideale habe, die Norwegen schaden und die in der 

Zukunft großen Schaden anrichten werden”  

https://www.youtube.com/watch?v=VVaVfyXbsbo%20
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10:48 „das Ideal ist, mit so vielen fremden Personen wie möglich Sex zu haben”  

11:00 „wir fokussieren uns auf die Auflösung der Kernfamilie – mit allen Problemen, die dies mit sich bringt” 

11:44 „jetzt komme ich zu der Vernachlässigung von unserer Pflicht gegenüber unseren Familien und unser 

Nation“ 

11:57 „Frauen sollten in ihren 20ern anfangen, Kinder zu bekommen“  

 

Anders Behring Breiviks Abschlusserklärung im Gericht, Teil 3. https://www.youtube.com/watch?v=9bvH1ZOG45o 

  

2:23 „mit angemessener Unterstützung der norwegischen Medien lassen wir einen belarussischen 

Asylsuchenden, wahrscheinlich mit tatarischem Hintergrund, namens Alexander Igaravitsj Rybak Norwegen im 

internationalen Finale vertreten. Um zu zeigen, dass wir tolerant sind, ist es in Ordnung, dass uns eine 

asylsuchende Person repräsentiert. Aber was ist dann passiert? Ein paar Jahre später ist es ein weiterer 

Asylsuchender, Nyambura Mwangi aus Kenia, der mit einer Melodie von seinem Bongo gewinnt. Die russischen 

Kommentatoren des Eurovision hatten Mühe zu erklären: Was macht Norwegen, warum schicken sie einen 

Asylsuchenden als Botschafter ihres Landes nicht nur ein Mal aber zwei Mal innerhalb eines kurzen Zeitraums? 

Gibt es einen Mangel an Norweger*innen in Norwegen oder leiden sie unter einem kulturellen 

Selbstverständnis? (...) Dies ist eine große Provokation gegenüber allen Norweger*innen, die Gegner*innen des 

Multikulturalismus sind. Was ist los mit den Marxist*innen und Liberalen? Die Antwort ist einfach: Eine Vielzahl 

an Norweger*innen – und hier beziehe ich mich auf die Marxist*innen und Liberalen – leidet unter einer 

kulturellen Täuschung, kultureller Selbstverachtung und benötigt sofort Medikamente. Die Medizin für diese 

Krankheit heißt: „mehr Nationalismus” (...) 

 

IV.  „Bystander Effekt” - Simulation 

Eine Person kniet auf dem Boden, die anderen stehen in einem Abstand von ca. 2-3 Metern um sie 

herum. Die Aktivität besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil schneiden die stehenden Personen ein Loch 

in ein Blatt Papier und beobachten die kniende Person mit einem Auge durch das Loch. Im zweiten Teil 

beobachten die Schüler*innen die kniende Person von Angesicht zu Angesicht. Im dritten Teil können 

die Schüler*innen auf die kniende Person zugehen und ihr eine Hand auf die Schulter legen und sie wei-

ter beobachten. Während der ersten drei Teile dieser Aktivität sollen die Schüler*innen nicht miteinan-

der sprechen, sondern nur die auf dem Boden kniende Person beobachten. Im vierten Teil können die 

Schüler*innen auf die kniende Person zugehen (gemeinsam und nacheinander) und eine Form von Ak-

tion ausführen. Nach dem Ende eines jeden Teils sind die Schüler*innen eingeladen, über ihre Gefühle, 

Eindrücke und Erfahrungen zu sprechen. Die auf dem Boden kniende Person sollte immer zuerst gefragt 

werden, ihre Eindrücke zu teilen. Am Ende der Aktivität lädt die Lehrkraft die Schüler*innen ein, die Ak-

tivität unter Berücksichtigung folgender Fragen zu reflektieren: Was ist während dieser Aktivität pas-

siert? Was bedeutet Minderheit? Hast du Beispiele von Minderheiten in deiner Gesellschaft oder dei-

nem Lebensumfeld? 

 

 

V.          „Papier Identität” - Bewusstseinsübung, Teil 2 

https://www.youtube.com/watch?v=9bvH1ZOG45o%20
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Dieser Unterrichtsplan sollte mit einer Aktivität enden, die einen bestärkenden Effekt auf die Schü-

ler*innen hat. Die Zettel aus dem ersten Teil der Papier-Identität-Aktivität werden wieder verwendet. 

Die Schüler*innen sitzen im Kreis und geben ihren Zettel an die Person weiter, die rechts von ihnen 

sitzt. Alle Schüler*innen schreiben nun etwas Positives über die Person, deren Zettel sie in der Hand 

halten, auf das Stück Papier. Die Zettel wandern weiter von Person zu Person bis jede*r die Chance 

hatte, auf jeden Zettel etwas zu schreiben und jede*r ihren*seinen Zettel zurückbekommen hat. Ge-

nauso wie die Identität von jeder*jedem beim Zerknüllen des Zettels zerstört wurde, so wurde sie nun 

symbolisch wieder hergestellt als jede Person positive Nachrichten von den anderen Personen bekom-

men hat. 

 

VI.            Evaluation des Workshops 
 

 

Am Ende der Einheit wendet die Lehrkraft eine Evaluationsmethode mit dem Namen „Der dynamische 

Dialog“ an. Die Schüler*innen stehen im Kreis und die Lehrkraft bittet eine Person, in die Mitte des Krei-

ses zu kommen um mit den anderen zu teilen, welcher Aspekt der Einheit für sie*ihn am wertvollsten 

und stärksten war und warum. Die anderen Schüler*innen können ihre Zustimmung zeigen, indem sie 

auf die Person in der Mitte zugehen oder wenn sie nicht zustimmen von dieser weggehen. Andere 

Schüler*innen können ihre Gründe nennen warum sie zustimmen oder nicht zustimmen. Jedes Mal 

wenn eine Meinung mitgeteilt wurde, können die Schüler*innen ihre Position ändern, sollten sie ihre 

Meinung geändert haben. Sollte eine Person mit nichts einverstanden sein, kann sie jederzeit weiter 

von der Gruppe weggehen, einen freien Platz im Raum finden und ihre eigene Meinung den anderen 

mitteilen. Die anderen Schüler*innen können wiederum dieser Person näher kommen als Zeichen, dass 

sie die Meinung teilen. Die Schüler*innen sollten sich bewusst sein, dass sie in dieser Aktivität jederzeit 

ihre Meinung ändern können und sie zeigen können, indem sie der Person, die gerade spricht, näher 

kommen oder sich von dieser entfernen. 

 

Eine andere Möglichkeit der Evaluation ist, dass die Teilnehmenden im Kreis sitzen und jede*r (oder nur 

einzelne, abhängig von Zeit und Gruppengröße) einen der folgenden Sätze beendet: 

 Ich habe gelernt... / Ich habe herausgefunden... 

 Ich war überrascht... / Ich fange an, mich zu fragen... 

 Ich kann ... machen, um in der Zukunft niemanden zu diskriminieren (Dieser Satz sollte abhän-

gig von der Gruppendynamik und dem Alter der Schüler*innen verwendet werden) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Inhalt dieser Materialien spiegelt nicht die offizielle Meinung der Europäischen Union wider. Die Verantwortung für die in 
den Materialien enthaltenen Informationen und Ansichten liegt ausschließlich bei den Autor*innen. 

 


