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1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Klärung des Begriffs; Erkennen, dass Vorurteile überall im Alltag zu 
entdecken sind. Das Arbeitsblatt kann zur gemeinsamen Erarbeitung des Begriffes "Vorurteile" 
benutzt werden. Am Anfang könnte dabei ein kleines Spiel stehen. Jeder Schüler soll sich eine 
gute Definition für das Wort "Vorurteile" einfallen lassen. Eine Jury, bestehend aus 5 Schülern, 
vergibt beim gemeinsamen Auswerten Punkte für die einzelnen Ergebnisse. Wer die meisten 
Punkte hat, wird zum "Brockhaus Jr." gekürt.
Der abgebildete Mann ist Gerhard Bauer ("Rocky") zu ihm gibt es eine packende Lebens-
geschichte, die sich gut eignet, um darzustellen, wie zerstörerisch Vorurteile sein können.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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  und Umstände fällt, bevor man sich mit ihnen ernsthaft be- 

- Ein Vorurteil ist ein Urteil, das man über Personen, Dinge

- Ein Vorurteil = ein Vor - Urteil.

a) In Verallgemeinerungen
    - z.B.: 

b) In nichtdurchdachten Ansichten
    - Menschen haben Vorurteile gegen:
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durch

Erziehung

durch

Gruppenzwang

durch fehlende

Informationen

aus 

Lieblosigkeit

durch 

Vorbilder

durch 

Desinteresse

Vorurteile findet man in

fast allen Lebensbereichen.

Sie richten sich nicht nur 
gegen Menschen, sondern

auch gegen Dinge, Handlun-

gen, Zeiten, Medien,

Gruppen u.v.a.

Glauben Dicke

KircheArme

Umstände

Kranke

Penner

Schwache

Berufe

Ansichten

schäftigt hat.

“Dicke sind faul!”; “Blondinen sind dumm!”; “Reiche 

“Polen klauen!”; “Schotten sind geizig!” u.v.a.

sind arrogant!“; Alte Menschen sind senil!”

Vorurteile im Alltag
Was ist ein Vorurteil?

Wo begegnen uns Vorurteile im Alltag ?

Wie entstehen Vorurteile ?
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a) In Verallgemeinerungen
    - z.B.: 

b) In nichtdurchdachten Ansichten
    - Menschen haben Vorurteile gegen:
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

http://www.reli-shop.de
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