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I – Theorie: Zum Stationenlernen

1.  Einleitung: Stationenlernen, 

was ist das?

Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 

der letzten Jahre gehen Hand in Hand mit einem 

geänderten Verständnis von Schule und Unter-

richt. Nicht mehr die reine Wissensvermittlung, 

sondern fachliche und fachübergreifende Basis-

qualifikation spielen eine zentrale Rolle, welche für 

die schulische und spätere berufliche Ausbildung 

von Bedeutung sind und ein lebenslanges an-

schlussfähiges Lernen ermöglichen. Ziel ist, neben 

der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen 

Schülers, auch die Weltorientierung zu vermitteln, 

die sich aus der Auseinandersetzung mit zentralen 

Gegenständen unserer Kultur und Gesellschaft er-

gibt und die als Beschluss der Kultusministerkon-

ferenz in den Bildungsstandards festgeschrieben 

und für alle Schulen als allgemeingültig festgelegt 

wurde.

Im Einklang mit der Entwicklung der Persönlichkeit 

steht die Individualisierung, die jedem heran-

wachsenden Menschen das Recht auf schulische 

Bildung, Erziehung und individuelle Förderung be-

scheinigt. Von der Politik eingeleitete Maßnahmen 

wie Ganztagsschulen, Abbau des dreigliedrigen 

Schulsystems, Gesamtschulen, das Hinterfragen 

des Sitzenbleibens oder die Parole: „Kein Schüler 

ohne Abschluss!“ belegen die Notwendigkeit einer 

besonderen unterrichtlichen Umsetzung und För-

derung. Nicht mehr der Lehrer als alleiniger Wis-

sensvermittler, sondern der lernende, aktive Schü-

ler steht im Fokus des täglichen Unterrichts und 

seiner Methodik.

Als ein vielversprechender Ansatz gilt hier das Ar-

beiten an Stationen – auch Stationenlernen ge-

nannt. Gleichzeitig soll jedem Unterrichtenden be-

wusst sein, dass es die Unterrichtsmethode nicht 

gibt, sondern dass jeder Unterricht, abgestimmt 

auf Thema und Zielgruppe, von Methodenvielfalt 

geprägt sein muss. So ist auch das Lernen an Sta-

tionen eine Alternative, aber eine, die sowohl der 

Individualisierung als auch der Schüler- und Hand-

lungsorientierung besonders Rechnung trägt.

Das Lernen an Stationen greift eine spezifische 

grundlegende Problematik auf und thematisiert so-

wohl fachbezogene Kompetenzen wie zugrunde-

liegende Wissensbestände in einer für jeden Schü-

ler zugänglichen und differenziert aufbereitenden 

Art und Weise. Bei dem Aufbau der Stationen wird 

dabei bewusst auf unterschiedliche Lernvoraus-

setzungen, abwechslungsreiche und schülerge-

mäße Zugänge und Betrachtungsweisen sowie un-

terschiedliche Lern- und Arbeitstempi Rücksicht 

genommen. 

Der Unterrichtsgegenstand wird in Arbeitsstatio-

nen dargeboten, die grundsätzlich unabhängig 

voneinander bearbeitet werden können. Dabei wird 

zwischen Pflicht- und Zusatzstationen unter-

schieden. Während die Pflichtstationen für alle 

Schüler verbindlich sind, können die Zusatzstatio-

nen je nach Interesse und Leistungsvermögen 

ausgewählt werden. Somit werden der Individuali-

tät des Schülers, aber auch der Heterogenität der 

Lerngruppe Rechung getragen. Mit der Bearbei-

tung der Pflichtstationen werden alle signifikanten 

fachlichen Kompetenzen umgesetzt. Das Aussu-

chen der Zusatzstationen beinhaltet eine zusätzli-

che individuelle Vertiefung des Themengebietes 

durch weiterführende bzw. ergänzende Fragestel-

lungen.

Die Aufgaben der einzelnen Stationen bieten in der 

Regel unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und 

Fragestellungen. Das so didaktisch aufbereitete 

Material impliziert sowohl das Prinzip der Hand-

lungsorientierung wie das der Schülerorientie-

rung. Handlungsorientierung umschreibt dabei die 

direkte Auseinandersetzung des Schülers mit dem 

angebotenen Material und der damit verbundenen 

Erarbeitung von Wissen und Fertigkeiten durch ei-

gene Tätigkeit. 

Daher ist es sinnvoll, vor den Aufgaben einer jeden 

einzelnen Station die zu bearbeitende Thematik 

anzugeben, um ein zielgerichtetes Arbeiten durch 

die Schüler zu gewährleisten.

Schülerorientierung umfasst mehr als einen schü-

lergemäßen Zugang zum Thema. Es impliziert, 

dass nicht der Lehrer, sondern der Schüler im Mit-

telpunkt der Interaktion steht. Der Lehrer fungiert 

als Beobachter, Berater, evtl. sogar Helfer, aber 

besonders als Moderator. Seine Tätigkeit umfasst 

beim Stationenlernen nicht das kleinschrittige 

Darbieten des Unterrichtsgegenstandes vor der 

Klasse. Er schafft vielmehr durch die vorbereiteten 

Stationen eine Lernatmosphäre, in der die Schüler 

selbst agieren, sich Gegenstände eigenständig er-

arbeiten bzw. üben und vertiefen können.

 1 Einleitung: Stationenlernen, was ist das?
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II – Praxis: Materialbeiträge

Die skizzierten prozessbetonten Kompetenzen fin-
den in unterschiedlicher Ausprägung, Kombination 
sowie Schwerpunktsetzung ihren Einklang in sechs 
grundlegenden Themenkomplexen des Ethikun-
terrichts des 5. bzw. 6. Schuljahres.

1.  Gemeinschaft – Inhalt: Bedeutung von Ge-
meinschaften, gemeinschafts-förderndes Ver-
halten, Familie und Schule als Gemeinschafts-
beispiele, der Mensch als ein auf Gemeinschaft 
angelegtes Wesen

2.  Mythische und religiöse Erklärungsversu-
che zur Welt – Inhalt: verschiedene Welterklä-
rungsversuche, die Welt im Wandel, Weltbild 
der Antike, heutiges Universum

3.  Von und mit der Natur leben – Inhalt: Natur als 
lebensbestimmendes Element, Natur als Kunst-
werk, Natur und ihr Zerstörungspotenzial, Um-
weltbedrohung, Naturschutz

4.  Urteile und Vorurteile – Inhalt: bewertende Ur-
teile, Urteile und ihre Wirkung, Vorurteile als 
Konfliktpotenzial, Ursachen für Vorurteile, Vor-
urteile abbauen und überwinden 

5.  Judentum – Inhalt: der Gaube der Juden, 
Thora, Schabbat, Bar-Mizwa, jüdische Festtage, 
Symbole und Zeichen, Stationen im Leben ei-
nes Juden

6.  Wahrnehmung und Wahrheit – Inhalt: Wahr-
nehmungen sind verschieden und gefärbt, Re-
dewendungen über die Wahrheit, Thema Wahr-
heit und Unwahrheit, Wahrheit, das höchste Gut

Jeder Themenkomplex ist dabei in verschiedene 
Teilaspekte aufgeschlüsselt, deren Bearbeitungs-
reihenfolge dem Schüler freigestellt wird. Den Ge-
samtüberblick bietet der Laufzettel mit den Ein-
zelthemen, den Pflicht- und Zusatzstationen sowie 
der Rubrik Bemerkung. Hier kann der Schüler alle 
bearbeiteten Stationen abhaken. Die Pflichtstati-
onen sind mit Zahlen, die Zusatzstationen mit 

Großbuchstaben ausgewiesen. Eine mögliche 
Wiederholungsstation schließt das Thema ab. 
Jeder Schüler hat so jederzeit den Gesamtüber-
blick über seine Arbeit. 

Jeder Teilaspekt besteht aus einem Aufgaben- und 
einem zugehörigen Materialblatt. Das Aufgaben-
blatt formuliert zunächst das Thema der Station als 
Zielorientierung und mehrere differenziert gestal-
tete Aufgaben zur intensiven Arbeit mit ethischen, 
religiösen oder gesellschaftlichen Phänomenen 
des Alltags und der Kultur. 

Das zugehörige Materialblatt stellt die themati-
schen Grundinformationen in unterschiedlicher 
methodischer  Aufbereitung (wie z. B. Sachtext, Ta-
gebucheintrag, Gespräch, Zeitungsartikel, Bild, 
Karikatur ...) zur Verfügung, orientiert an den schü-
lergemäßen Zugängen der Jahrgangsstufe 5/6. 

Die vorgegebenen Informationen bearbeiten die 
Schüler selbstständig, gesteuert durch die Impulse 
des Aufgabenblattes. Der Lehrer fungiert hier als 
Moderator, der die entsprechenden Materialien be-
reithält und als Helfer bei Problemen oder Ver-
ständnisfragen jedem Schüler persönlich zur Ver-
fügung steht. 

In den Partnerstationen bearbeitet ein Schüler-
paar, das sich selbst gefunden hat, vor allem in 
kommunikativer Weise die Aufträge und versucht, 
zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 
Zur Bearbeitung des Materials benötigen die Schü-
ler zur schriftlichen Fixierung eine Ethikmappe 
bzw. ein Ethikheft. 

Zu jedem Themenkomplex gibt es eine Wiederho-
lungs- bzw. Zusammenführungsstation. Hierbei 
geht es um Wissenskontrolle, z. B. in Form eines 
Rätsels mit Einordnung von wesentlichen Begrif-
fen und deren Erklärung oder es geht um Frage-
stellungen, bei denen erarbeitetes Wissen der vor-
ausgegangenen Stationen verknüpft werden muss. 

 II – Praxis: Materialbeiträge
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Urteile und Vorurteile

Urteile und Vorurteile

Fast jedes menschliche Handeln steht, ohne dass 
es bewusst wird, im Zusammengang mit dem Be-
griff „Urteilen“. Menschen handeln, weil sie etwas 
gut oder schlecht finden, sie etwas erledigen müs-
sen oder wollen. Andererseits wird unser Tun von 
Urteilen begleitet, das war richtig oder falsch, über-
zogen oder harmlos, zu spontan oder genau über-
legt. Jedem Urteil liegen dabei Maßstäbe zugrunde, 
die je nach Situation und Adressat formuliert und 
erwartet werden. Urteile können dabei für sich 
selbst, einen anderen, eine Gruppe oder sogar für 
eine große Gemeinschaft ausgedrückt werden. 

Eng verknüpft mit dem Urteil ist das Vorurteil, das 
zunächst jeder Berechtigung entbehrt und in der 
Regel ohne Nachdenken oder Überlegen an einen 
Menschen, eine Menschengruppe oder Gemein-
schaft gerichtet wird. Vorurteile entstehen häufig 
durch Nichtwissen, Nachplappern oder kritiklose 
Übernahme von Gehörtem, Gelesenem oder Ge-
sehenem und deren einseitige Deutung. Meist wird 
dabei das Einzelschicksal verallgemeinert und auf 
die gesamte Gruppe oder Gemeinschaft übertra-
gen. Dass solche Vorurteile ungerecht, verletzend 
oder beleidigend sein können, verdeutlicht die Ge-
fahren, die von Vorurteilen ausgehen. 

In der Stationenreihe „Urteile und Vorurteile“ wer-
den die Schüler für den Bedeutungsgehalt „Urteil“ 
sensibilisiert und zum vernünftigen und kritischen 
Umgang mit Vorurteilen angeleitet, zumal Urteil 
und Vorurteil schon jeder von ihnen in unterschied-
lichen Ausprägungen persönlich erfahren hat. 

 � Station 1 verdeutlicht die Bedeutung des Wortes 
„Urteil“ an Fallbeispielen und der Arbeit mit dem 
Wortfeld „urteilen“. 

 � Dass jedes Urteil gleichzeitig immer eine Be-
wertung darstellt, verdeutlicht Station 2 an ver-
schiedenen Situationsschilderungen. 

 � Die als Partnerstation ausgewiesen Station 3 
zeigt an einem Fallbeispiel die unterschiedliche 
Wirkung von Urteilen für den Betroffenen, im 
Sinne von Motivation oder Frustration. 

 � Die weite Verbreitung von Vorurteilen themati-
siert Station 4 in Situationsanalysen des tägli-
chen Lebens und führt dem Betrachter die oft 
unkritische Übernahme von Urteilen vor Augen. 

 � Zu welchen negativen Auswirkungen Vorurteile 
führen können und wie Menschen durch solche 
Urteile und Anschuldigungen verletzt werden, 
macht Station 5 in anschaulicher Weise deut-
lich. 

 � Da Vorurteile von Menschen getroffen werden, 
können sie im umgekehrten Schluss auch abge-
baut und überwunden werden. Dies zeigt eine 
kleine Bildfolge in Station 6 mit dem Appell für 
ein von Offenheit geprägtes Verhalten. 

3 Zusatzstationen vertiefen die Thematik „Urteile 
und Vorurteile“ durch neue Gesichtspunkte und 
weiterführende Aussagen. Zusatzstation A stellt 
negative und positive Urteilsbekundungen gegen-
über. Ein Fallbeispiel verdeutlicht in Zusatzstation 
B die Wichtigkeit von Offenheit und Unvoreinge-
nommenheit für den Umgang mit dem Mitmen-
schen. Ein mögliches Ursachenpaket für Vorurteile 
zeigt anhand von durch Vorurteile geprägte Situati-
onen Zusatzstation C auf. 

Die abschließende Bündelung des Stationenler-
nens führt über die Enttarnung von typischen 
Stammtischparolen zu der Bereitschaft, argumen-
tativ gegen solche Vorurteile vorzugehen bzw. 
ganz allgemein einen Weg aufzuzeigen, wie einem 
Vorurteil begegnet werden kann. 
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Urteile und Vorurteile

Station 1: 
Überall wird geurteilt

Station 2: 
Urteilen bedeutet bewerten 

Station 3:
Urteile und ihre Wirkungen

Station 4:
Vorurteile sind weit verbreitet 

Station 5: 
Vorurteile verletzen Menschen grundlos 

Kommentare:

Zusatzstation A: 
Positive/negative Urteilsbekundungen 

Zusatzstation B: 
Offen sein für Neues

Zusatzstation C:
Ursachen für Vorurteile 

Laufzettel
zum Stationenlernen für das Thema:

Urteile und Vorurteile

Station 6: 
Vorurteile abbauen und überwinden
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 Station 1 
Aufgabe

Überall wird geurteilt

In dieser Station lernst du die Bedeutung des Wortes „urteilen“ kennen. 

1. Prüfe für jedes Beispiel, was genau beurteilt wurde. Schreibe in Stichworten auf. 
Gib zwei weitere Beispiele an.    

2. Welches Nomen passt zu den beiden Situationen? Ordne zu. 

3. Formuliere für zwei weitere Nomen eine entsprechende Situation. 

4. Gibt es Situationen oder Erlebnisse, in denen über dich schon einmal geurteilt wurde 
(außerhalb der Schule)? Notiere dazu in Stichworten ein Beispiel.

 Station 2 
Aufgabe

Urteilen bedeutet bewerten

Jedes Urteil über einen Vorgang enthält auch eine Wertung. 

1. Ergänze die Überlegungen von Lehrer Frieder und schreibe den vollständigen Satz auf. 
Wie würdest du dich als Lehrer verhalten? 

2. Beispiel 2: Worin besteht der Unterschied in den beiden Kommentaren der Mutter?
 Welche Beurteilung ist positiv? 

3. Beispiel 3: Der gleiche Sachverhalt – unterschiedliche Urteile. Was ist deine Meinung dazu? 
Findest du die Reaktion von Frau Flink richtig?

4. Bespiele 4 und 5: Überprüfe die beiden Situationen auf ihre Begleitumstände. 
Wie fällt die jeweilige Beurteilung aus? Notiere.
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 Station 5 
Aufgabe

Vorurteile verletzen Menschen grundlos

Was Vorurteile anrichten können, ist Thema dieser Station.

1. Welchem Vorwurf sieht sich Luca ausgesetzt? Wie werden die Vorwürfe begründet? 

2. Luca schreibt und malt in sein Tagebuch wie er sich fühlt. Gestalte für ihn die nächste 

Tagebuchseite. 

3. Erstelle eine Aufzählung, wie sich Menschen fühlen, die unter Vorurteilen zu leiden haben. 

4. Bewerte die Aussagen über Ina und Karin. Was beweist dieses Beispiel? 

Begründe deine Meinung.

 Station 6 
Aufgabe

Vorurteile abbauen und überwinden

Gegen Vorurteile kann jeder Mensch bewusst vorgehen. 

1. Betrachte die beiden Situationen. Was hat sich geändert? Beschreibe genau Gedanken und 

Verhalten des farbigen Jungen. Fülle seine Gedankenblase aus.

2. Welche Vorurteile könnten die vier Freunde gegen ihn haben? Schreibe sie in die Sprech-

blasen.

3. Mit welcher Aussage könnte der Sprecher den farbigen Jungen in den Kreis gebeten haben? 

Was denkt der betroffene Junge darüber? 

4. Zwischen den beiden Szenen gibt es noch eine weitere Situation, in der sich die vier Freunde 

über den farbigen Jungen unterhalten. Schreibe dieses Gespräch auf. Du kannst den Kindern 

eigene Namen geben. 

5. Erkläre das Schaubild zum Vorurteil:

Ablehnung

Vorurteil

Offenheit 

Urteil
Vor  urteil
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 Station 2 
Material

Urteilen bedeutet bewerten

Beispiel 1:

Lehrer Frieder hat die Aufsätze von Tim und Jessi vor sich liegen. Tim hat zu Beginn und am 

Ende viele Rechtschreib- und Grammatikfehler. Aber im Mittelteil sind die Aufsätze fast wort-

gleich und ohne Fehler. „Die haben doch voneinander abgeschrieben“, geht es ihm durch 

den Kopf. Abschreiben bedeutet täuschen und dafür gibt es ein Ungenügend. 

Jessi ist eine sehr gute Schülerin und soll nach der 6. Klasse zum Gymnasium wechseln; 

Tim ist schwach und er könnte vielleicht sogar das Ziel der Klasse nicht erreichen. Lehrer 

Frieder überlegt: 

 � Gebe ich beiden eine Sechs, dann …
 � Gebe ich nur Tim die Sechs, denn er ist schwächer …
 � Gebe ich Jessi die Sechs, denn sie hat Tim …
 � Gebe ich keinem eine Sechs und tue so …

Beispiel 2:

Resi hat Fieber und soll viel trinken. Sie 

möchte aber nicht und setzt die Flasche 

rasch ab. Mutter, kommentiert: 

 � Resi, die Flasche ist ja noch halb voll! 
 � Resi, die Flasche ist ja schon halb leer!

Beispiel 3:

Isabell und Nele haben die Turnsachen 

nicht dabei. Die Sportlehrerin, Frau Flink, 

setzt beide auf die Bank und lässt sie 

einen Aufsatz schreiben. Nach der Sport-

stunde sagt sie: 

 � Isabell, du erhältst einen Klassenbuch-

eintrag, zum wiederholten Mal ohne 

Sportsachen!
 � Nele, du erhältst eine mündliche Ver-

warnung, es war das erste Mal!

Jedes angemessene Urteil schließt die Bewertung des gesamten Vorgangs sowie der 

Begleitumstände ein.

Beispiel 4:

Torwart Ben lässt einen ziemlich harm-

losen „Roller“ durch die Beine ins Tor 

kullern; das Spiel geht 0:1 verloren.

Bens bester Freund liegt auf der Intensiv-

station; Ben fühlt sich mitschuldig an des-

sen Unfall; Ben hat viele Spiele super 

gehalten.

Beispiel 5:

Nachdem sie 15 Minuten ohne Reaktion 

gewartet haben, bricht die Clique eben 

ohne Herta zum Festplatz auf.

Herta ist als notorische Zuspätkommerin 

bekannt; die Clique wollte ihr eine letzte 

Chance geben. Herta wartete auf die 

Mutter, da sie ihre kleine Schwester 

nicht allein lassen wollte. Hertas Handy 

streikte – die Prepaid-Karte war leer.
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 Station 4 
Material

Vorurteile sind weit verbreitet

Bei Gesprächen aufgeschnappt: 

Omar ist zwar in Deutschland 

geboren, aber seine Mentalität 

ist typisch türkisch. Sei auf der 

Hut und lass dich ja nicht mit ihm 

ein. 

Du hast einen Ita-

liener als Freund? 

Pass auf, diese 

Machos halten es 

doch alle nicht so 

genau mit der Treue. 

Gestern wurde mein 

Spind aufgebrochen. 

– Klar, seit zwei 

Wochen arbeitet bei 

uns ein Pole. 
Ach, du kommst aus 

Russland. Dann 

weißt du doch, wie 

Wodka schmeckt. 

Also stell dich nicht 

so an! 

Mach ja die Türe nicht auf, wenn es klingelt! 

Da gehen Mitglieder einer Sekte von Tür zu Tür. 

Hast du gestern „XY-Ungelöst“ 

gesehen? Fast alle Gesuchten 

waren Ausländer oder sprachen 

mit ausländischem Akzent. Ty-

pisch, nicht wahr?

Horst kann nicht in 

unsere Clique ein-

treten, der hat doch 

gekifft, für solche 

Typen ist die Clique 

tabu.

Ach, Sie sind zurzeit 

arbeitslos. Tut mir 

leid, aber die Woh-

nung ist schon ver-

geben.

Frau Müller, ich möchte nicht 

neben der Lena sitzen. Deren 

Schwester hat meine Schwester 

schon immer geärgert.

In Ihrem Führungszeugnis steht, 

dass Sie vorbestraft sind. Leider 

kommen Sie für den verantwor-

tungsvollen Job nicht infrage.

Auf dem Flughafen 

wurden zwei Farbige 

richtig gefilzt. Das ist 

gut so, denn wie die 

schon ausgesehen 

haben. 
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 Station 6 
Material

Vorurteile abbauen und überwinden

Vorurteile gar nicht erst zu beachten, ist mit Sicherheit das beste Verhalten, dass man einem an-

deren gegenüber zeigen kann. Wenn aber Vorurteile vorherrschen, dann sollte man sich bemü-

hen, sie zu überprüfen, abzubauen und schließlich zu überwinden.
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 Abschließende Bündelung Material

 des Stationenlernens
Gegen Vorurteile angehen

Typische Vorurteile vom Stammtisch

Ich kaufe meine Elektrosachen
inzwischen nur noch beim Aldi.

Da sind sie billig und gut.

Die Politiker verschwenden das Geld 
ihrer Wähler und Steuerzahler.

Ich gehe nie mehr wählen.

Kauf dir ja keinen Japaner. Die rufen doch ihre Autos
ständig zurück in die Werkstatt.

Wenn „Made in Germany“ auf dem Produkt steht, 
kannst du es beruhigt kaufen.

Die vielen Ausländer nehmen uns 
Deutschen die Arbeitsplätze weg.

Ich habe schon wieder eine Absage 
erhalten.

Erst heute stand wieder in der 
Zeitung, dass ein Hartz-IV-Empfän-
ger wegen Betrug angezeigt wurde. 
Diese Schmarotzer sollen arbeiten.

Argumente gegen diese Vorurteile

R Heute arbeiten die meisten Ausländer in Tätigkeiten, die als schmutzig, eintönig, schlecht be-

zahlt oder gefährlich gelten. 

R Das ist ein Einzelfall. Ich kenne viele Hartz-IV-Empfänger, die gern arbeiten würden, wenn sie 

eine entsprechende Stelle bekämen. 

R Politiker müssen oft schwierige Entscheidungen treffen und machen auch Fehler. Ihnen aber 

grundsätzlich Verschwendung vorzuwerfen, ist unfair. 

R Erst letzte Woche habe ich mein bei Aldi gekauftes Gerät zurückgebracht, weil es nichts 

taugte.

Das beste 

Mittel gegen

das Vorurteil

sind

Überlegen

und

Nachdenken.

  Verallgemeinere ich den Einzelfall? 

  Plappere ich einfach etwas nach?

  Habe ich mich darüber ausführlich informiert?

  Verdränge ich andere Informationen? 

  Kann das überhaupt so richtig sein? 

  Ist das nicht viel zu übertrieben dargestellt? 

  …

So kann man gegen Vorurteile angehen

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Urteile-und-Vorurteile-Stationenlernen-Ethik
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 Station 6 Lösung

Vorurteile abbauen und überwinden

Nr. 5

Lösungsvorschlag: 

Ein Vorurteil führt oft zu Ablehnung und distanziertem Verhalten. 

Begegne ich ohne vorheriges Urteil einer Person, bin ich offen und 

kann später begründet ein Urteil abgeben.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Urteile-und-Vorurteile-Stationenlernen-Ethik

