Gerechtigkeit – Xenophobie
Arbeitsblatt – Lehrer

Vormittagsteil
Aufgabe Nr. 1
Die Schüler beteiligen sich am Spiel "Sprachbarriere". Geben Sie den Schülern die
grundlegenden Anweisungen.
Die Schüler bilden zwei Gruppen. In der einen Gruppe sind 10 Deutsche und 5 Tschechen,
in der anderen 10 Tschechen und 5 Deutsche.


Die Gruppen arbeiten getrennt und erfüllen dieselben Aufgaben.



Die 10 Schüler in jeder Gruppe verkörpern die Mehrheitsgesellschaft, die restlichen 5
eine Minderheit.



Den Minderheiten wird ein "Asylantrag" ausgehändigt – sie haben 5 Minuten, um den
Antrag auszufüllen.



Die Mehrheit spricht in ihrer eigenen Muttersprache mit der Minderheit und verhält sich
ihr gegenüber distanziert.



Nach fünf Minuten werden die Anträge eingesammelt und die Minderheit wird
aufgefordert, die Fragen zu beantworten, die nicht ausgefüllt wurden.



Ziel ist es, eine Situation herbeizuführen, in der Menschen die Sprache der anderen nicht
verstehen und sich ratlos fühlen. Am Ende arbeiten sie in Zweiergruppen und
beantworten die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

Den Schülern, die im Spiel die Minderheit verkörpern, werden von den Angehörigen der
Mehrheit folgende Formulare ausgehändigt:
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Nach dem Ende der Aktivität sucht jeder nach seinem Arbeitspartner. Sie beantworten
folgende Fragen:


In welcher Position befand sich die Minderheit?

Zum Beispiel: - sie waren benachteiligt; die Bedingungen waren nicht so, dass sie in Ruhe
die Formulare ausfüllen konnten


Hast du während des Spiels Diskriminierungen bemerkt? Wenn ja, wo?

Zum Beispiel: - die Minderheit hatte keine Chance, in einer Sprache zu kommunizieren, in
der sie hätte grundlegende Informationen mitteilen können


Warst du schon einmal in einer ähnlichen Situation? Wenn ja, wann und wo?

Persönliche Meinung des Schülers.
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Aufgabe Nr. 2
Nun finden die Schüler in der Aktivität "Vorurteil" heraus, worin "Xenophobie“ ihre Wurzeln
hat.
Die Schüler arbeiten mit Bildern an der Pinnwand. Sie sehen sich die Bilder an und suchen
nach Merkmalen von Minderheiten, die den anderen Angst machen könnten. Sie notieren
diese auf dem Arbeitsblatt.
Zum Beispiel: - sie sehen verwahrlost aus, sie sehen gefährlich aus
Sie beantworten die Frage:
Was du notiert hast, gehört zu den häufigsten Beispielen für Vorurteile. Was ist also ein
Vorurteil? Kreuze die richtige Antwort an.
a) eine Meinung über jemanden oder etwas, die auf wahrheitsgemäßen Informationen
beruht
b) eine Situation, in der man nicht weiß, was man über den anderen Menschen denken soll
c) eine Meinung über jemanden oder etwas, die auf einer vereinfacht oder verzerrt
dargestellten Erfahrung beruht
d) eine sehr offene Haltung gegenüber allem Fremden
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Aufgabe Nr. 3
Mach mit bei der Aktivität "Grenzkontrolle".


Nun beteiligen sich die Schüler an einem Spiel, bei dem die Situation an einem
Grenzübergang simuliert wird. Grenzschützer und eine Gruppe von Flüchtlingen, die die
Grenze passieren möchte, treffen aufeinander. Die Grenzschützer beschließen, sie daran
zu hindern.



Teilen Sie den Schülern die Kärtchen mit den Rollen aus, die sie während des Spiels
übernehmen. Fordern Sie sie auf, sich in die Rolle einzufühlen.



Die Schüler werden in Grenzschützer und Flüchtlinge unterteilt.



Ziel der Grenzschützer ist es, nicht alle Flüchtlinge durchzulassen, sondern nur einen Teil
auszuwählen, der über die Grenze darf.



Ziel der Flüchtlinge ist es, um jeden Preis über die Grenze zu gelangen.



Ziel der Aktivität ist es, Empathie für die Flüchtlinge und das Gefühl der Ohnmacht und
Angst bei den Grenzschützern zu erzeugen.



Lassen Sie den Schülern genügend Zeit, ihr Vorgehen zu planen, bevor die eigentliche
Aktivität beginnt.



Damit die Situation authentischer ist, können Sie für die Schüler Requisiten vorbereiten –
Taschen, Decken, Uniformen usw.



Am Ende beantworten die Schüler schriftlich die Fragen.
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Kärtchen mit Rollenbeschreibungen:

Rolle Nr. 1 – Grenzschützer
Du bist Angehöriger des Grenzschutzes. Deine Aufgabe ist es, die Grenze zu
schützen und niemanden ins Land zu lassen. Wenn sich eine Gruppe von
Flüchtlingen nähert, sei kompromisslos und befolge die Befehle.

Rolle Nr. 2 – Kommandant des Grenzschutzes
Du bist Kommandant des Grenzschutzes. Deine Aufgabe ist es, die Grenze zu
schützen und niemanden ins Land zu lassen. Am Ende hast du Mitleid und
erlaubst deinen Untergebenen, ausgewählte Einzelpersonen, die ungefährlich
aussehen, über die Grenze zu lassen.

Rolle Nr. 3 – Flüchtling
Du bist ein Flüchtling. Deine Aufgabe ist es, die Grenzschützer zu überzeugen,
sie zu bitten und zu drängen, dich über die Grenze zu lassen.

Rolle Nr. 4 - Alter Mann
Du verkörperst einen alten Menschen, der seine letzten Kräfte
zusammennimmt und versucht, die Grenze zu passieren.

Rolle Nr. 5 – Flüchtling – Kind
Du bist ein Kind, das von seinen Eltern begleitet wird.
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Die Schüler beantworten schriftlich die Fragen auf dem Arbeitsblatt.
Wie fühlten und verhielten sich die Flüchtlinge, als sie feststellen mussten, dass sie der
Grenzschutz nicht passieren lässt?
Zum Beispiel: - sie fühlten sich ohnmächtig, wütend, sie wissen nicht, wie es mit ihnen
weitergehen soll.
Warum wollten sie die Grenzschützer nicht passieren lassen?
Sie befolgten Befehle.
Warum wurden am Ende nur einige durchgelassen? Wer wurde ausgewählt und warum?
Persönliche Meinung des Schülers.
Wie äußerte sich die Xenophobie in dieser Situation?
Der Grenzschutz ließ diejenigen nicht durch, die ihm gefährlich erschienen.
Welche Rolle spielten Vorurteile?
Niemand kannte die Flüchtlinge vorher, und trotzdem wurde blitzschnell beschlossen, wer
über die Grenze darf und wer nicht.
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Nachmittagsteil
Aufgabe Nr. 1
Weiter geht es mit der Aktivität "Wer hilft Minderheiten?".

Die Schüler entwerfen mithilfe von Papier, Bunt- und Filzstiften ein Logo, das ihrer
Meinung nach die Hilfe für diskriminierte Minderheiten symbolisiert. Als Inspiration kann
ihnen dabei die Symbolik von Organisationen dienen, die gegen Unrecht kämpfen. Sie
nutzen die Kenntnisse aus den vorherigen Aktivitäten.



Koordinieren Sie am Ende die Präsentation des jeweiligen Logos für die anderen Gruppen.
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Aufgabe Nr. 2
Nun lernen die Schüler im Rahmen der Aktivität "Wir leben an einem schlechten Ort" sog.
„soziale Brennpunkte “ kennen, und zwar anhand der Minderheit der Roma, die in der

Tschechischen Republik die zahlenmäßig größte nationale Minderheit ist und zum größten
Teil an sozialen Brennpunkten lebt.

Roma

Sozialer Brennpunkt











zahlenmäßig größte Minderheit in der
Tschechischen Republik
rund 300 000 Menschen
kamen Ende des 14. Jh. in das Gebiet der
heutigen Tschechischen Republik
am stärksten von sozialer Ausgrenzung
bedroht

begrenztes Gebiet mit unangemessenen
Wohnbedingungen
 die dort lebenden Menschen haben einen
erschwerten Zugang zu Institutionen und
Dienstleistungen
 höhere Arbeitslosen- und Kriminalitätsrate, geringer
Bildungsstand, Probleme mit Schulverweigerung
 schlechter Zustand der Gebäude, häufige
Unterbringung
in Wohnheimen
Die Schüler lesen wichtige Informationen über Roma
und soziale
Brennpunkte.

a) Die Schüler betrachten die Bilder an den Pinnwänden. Sie finden dort
Alltagssituationen von typischen sozialen Brennpunkten. Die Schüler denken über das
Leben unter solchen Bedingungen nach und diskutieren darüber.

Antwortet auf folgende Fragen:
Wie ist der Wohnstandard?
Zum Beispiel: – Die Wohnbedingungen sind schlecht, die Häuser und Wohnungen sind sehr
heruntergekommen.
Wie ist die finanzielle Situation dieser Familien?
Zum Beispiel: – Der Wohnsituation, der Umgebung und der Kleidung nach zu urteilen, ist die
finanzielle Situation schlecht.
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Würde es dich stören, wenn die Leute, die auf den Bildern zu sehen sind, im Haus oder in der
Wohnung nebenan wohnen würden?
Persönliche Meinung des Schülers.
Wenn es dich stören würde, warum? Was befürchtest du?
Persönliche Meinung des Schülers.
Hast du bei dir selbst Vorurteile bemerkt? Wenn ja, warum?
Persönliche Meinung des Schülers.

b) Auf der Pinnwand betrachten sie das Bild eines Kindes an und achten auf die
Charakteristika seiner Umgebung.

Auf das Papier, das Sie den Schülern austeilen, zeichnen sie mit Bunt- und Filzstiften die
Zukunft eines Kindes, das in so einem Umfeld leben muss. Bringen Sie die Bilder an der
Pinnwand an.


Welche Zukunftsaussichten haben die Bewohner von sozialen Brennpunkten?
Zum Beispiel: – Es könnte schwierig werden, aus diesem Umfeld herauszukommen.



Wie würdest du das ändern?
Persönliche Meinung des Schülers.
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Aufgabe Nr. 3
Aktivität "Romatraditionen"

Jenseits der Integrationsprobleme haben die Roma einen großen Reichtum an nationalen
Traditionen vorzuweisen. Zu den wichtigsten zählte schon immer ihre Musik. Spielen Sie den
Schülern als Beispiel ein Romalied vor.

Wie wirkt die Musik der Roma auf dich?
Persönliche Meinung des Schülers.
Wovon könnte dieses Lied handeln?
Persönliche Meinung des Schülers.
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An der Tafel stehen mehrere Wörter in Romanes. Versucht, einen kurzen Text über das
Leben eines Romakindes zu verfassen, und verwendet im Text die angegebenen Wörter.
Präsentiert am Ende den anderen eure Texte und hängt sie an der Pinnwand aus.
Koordinieren Sie die abschließende Präsentation.

Die Flagge der Roma


besteht aus einem blauen Feld in der oberen Hälfte,
einem grünen Feld in der unteren Hälfte und einem
roten Chakra mit 16 Speichen in der Mitte
das Chakra verweist auf die indische Herkunft des
Romavolkes
das grüne und das blaue Feld symbolisieren die
ewige Wanderung unter dem blauen Himmel über
die grüne Erde




Beispiele für Wörter in Romanes:

Romanes (Romani)

o dad

Vater



o papus

Großvater

e daj

Mutter

e phen

Schwester

latschho dschiwes
he

ja

na

nein



Guten Tag



Viele Wörter wurden aus den Sprachen der Völker
übernommen, durch deren Gebiete die Roma im
Laufe ihrer Geschichte gezogen sind.
Die Grundlage bilden Wörter indischer Herkunft, zu
den ältesten Lehnwörtern gehören auch solche aus
dem Persischen und Griechischen.
Die einzelnen Dialekte, die von den Roma in den
verschiedenen Ländern gesprochen werden,
unterscheiden sich durch die Menge der
übernommenen Wörter, den Wortschatz insgesamt,
die Phonetik, aber auch die Grammatik.
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Zu den Romatraditionen gehören viele Handwerke. Die Schüler betrachten die Bilder auf dem
Arbeitsblatt und schreiben jeweils darüber, um welchen Handwerksberuf es sich handelt.

Zu den Traditionen der Roma gehören Handwerksberufe, wie Korbflechter, Trogmacher,
Schmied, Kesselmacher, Besen- und Bürstenbinder, Glockengießer und Pferdehändler. Roma
waren schon immer erstklassige Musiker.

Korbflechter

Musiker
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