
Klasse 10, Soz1 – Sozialkunde, Dienstag, 26.01.2021

Hallo zusammen!

Zunächst einmal muss ich meine Entschuldigung an Justin bestärken, denn tatsächlich waren seine
Aufgaben nur irgendwo verloren gegangen.
Dann vielen Dank für Eure Einschätzungen zur epochalen Note. Ich habe allen geantwortet, sicher
nicht immer zur Zufriedenheit, aber Widersprüche gab es auch nicht.

Tagespolitisch würde zu unserem Thema sicher der Prozess gegen den Attentäter von Halle passen
(Motive des Anschlags), der im Dezember vorerst mit einem Urteil beendet wurde. Informiert Euch
gern  darüber:  https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/halle/urteil-prozess-anschlag-synagoge-
halle-rechtskraeftig-100.html. 

Dann zum Unterricht und ich habe hier als erstes die Lösungsvorschläge zu den Aufgaben von
letzter Woche:

Aufgabe 3:
Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2015: Gefühl von Ausgrenzung und Diskriminierung / Gefühl der
Benachteiligung:
Benachteiligungsempfinden… Jugendliche mit Migrations-

hintergrund
Jugendliche  ohne
Migrations-hintergrund

aufgrund der Nationalität 44% 5%
aufgrund ihres Äußeren 31% 18%
aufgrund der sozialen Herkunft 27% 9%
aufgrund  ihrer  Religion  oder  ihres
Glaubens

25% 4%

Trend: leicht rückläufig, allerdings nicht bei nichtdeutschen Jugendlichen (hier: Zunahme)

Aufgabe 4:
Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  zwischen  „Fremdenfeindlichkeit“,  „Rassismus“,
„Alltagsrassismus“ und „Diskriminierung“.
Begriffe Kurzdefinition
Fremdenfeindlichkeit Ablehnende,  feindliche  Haltung  gegenüber  Fremdem;

gerichtet  gegen  Menschen,  die  unterschiedlich  in
Herkunft,  Nationalität  (Ausländerfeindlichkeit),  Religion
(Antisemitismus), Hautfarbe (Rassismus); unterschiedliche
Aktionen:  Ausgrenzung,  tätliche  Angriffe,  Vertreibung,
Ausrottung

Rassismus Form  der  Fremdenfeindlichkeit,  basierend  auf
tatsächlichen  oder  behaupteten  Rassenunterschieden;
Behauptung,  gesamtes  Wesen  sei  durch
„Rassenzugehörigkeit“ geprägt; Glaube, die „eigene Rasse“
sei  höherwertig;  dadurch  Legitimation  der
Benachteiligung,  Unterdrückung und im Extremfall  sogar
Vernichtung bestimmter Menschen
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Alltagsrassismus Alle  Formen  der  Markierung  von  Andersartigkeit,
Diskriminierung  und  Ausgrenzung  im  „normalen“
alltäglichen Miteinander; verschiedene Aktionen möglich:
Nichtbeachtung, Distanzlosigkeit, verbale und körperliche
Übergriffe,  selbstverständliche  Inanspruchnahme  von
Privilegien

Diskriminierung Benachteiligung  einzelner  Menschen  oder  Gruppen
aufgrund  von  bestimmten  Merkmalen,  z.B.  andere
Hautfarbe oder Religion; oftmals Vorurteile als Grundlage,
d.h.  schlechte  Meinung  über  jemanden  aufgrund  von
Vorurteilen mit  daraus resultierendem diskriminierenden
Verhalten, d.h. unfaire und ungerechte Behandlung dieser
Menschen; oftmals spielt das Geschlecht eine Rolle

 Unterschiede: Gründe für Benachteiligung/Anders-Behandlung sind unterschiedlich.
 Gemeinsamkeiten:  Benachteiligungen  für  diejenigen,  die  „anders“  sind,  oftmals

Überlegenheitsgefühl und Gefühl, das Recht zu haben, diese Personen anders zu behandeln
(bis hin zu Vernichtung und Ausrottung)

Aufgaben für heute: Um das Thema Rassismus für heute wiederaufzunehmen, findet Ihr unten
eine Karikatur. Diese analysiert Ihr bitte. Wendet dazu die Arbeitsschritte und Kriterien aus dem
Buch, S. 318, an.
Des  Weiteren  findet  Ihr  in  einem  zweiten  Dokument  eine  Broschüre  der  Bundeszentrale  für
politische Bildung zum „Selbstcheck“! ;-) Macht das ruhig mal... 

Übrigens ist das Videomaterial zum Thema geradezu unerschöpflich. Ihr könnt Euch umfassend mit
dem Begriff und den Gründen für Rassismus auseinandersetzen.

So, und jetzt vergesst die Karikatur unten nicht!
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HIER!!!! AUF SEITE 3!
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