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Spielerisch gegen Vorurteile und Diskriminierung 

Caritas Wien erstellt Unterrichtsmaterialien zu den Themen Integration, Migration und 

Diversität für die Sekundarstufe II  

 

Die Schule ist einer der zentralen Orte, an denen Integration und die Auseinandersetzung 

mit Diversität stattfinden. Das Projekt „ZusammenReden macht Schule“ der Caritas Wien 

(Missing Link) hat diesen Rahmen 2014 genutzt, um mittels Workshops an Berufsschulen, 

Berufsbildenden Mittleren Schulen (BMS) und Polytechnischen Schulen (PTS) die aktive 

Diskussion von SchülerInnen sowie LehrerInnen zu den Themen Integration, Migration und 

Vielfalt zu initiieren. Damit wird ein Beitrag zu einem respektvollen, positiven 

Zusammenleben an Schulen geleistet, welcher auch in die Gesamtgesellschaft weiterwirkt.  

 

In themenspezifischen Workshops konnten potentielle Konfliktfelder aufgegriffen und im 

Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Integration konstruktiv bearbeitet werden. Außerdem 

wurden durch gezielte Informationen und Diskussionen die Kenntnisse und die 

Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Vorurteile, Sexismus und Antidiskriminierung vertieft. 

Dass diese spielerische Auseinandersetzung mit gewichtigen Themen auch Spaß machen 

kann, zeigten die vielen positiven Rückmeldungen der SchülerInnen: „Es war ein sehr 

lustiger Vormittag und ich fand es super, dass wir alle unsere Meinung sagen durften!“ 

 

Aus diesen Workshops ist nun eine umfangreiche Sammlung von Unterrichtsmaterialien für 

die Sekundarstufe II entstanden. Die darin enthaltenen Übungen wurden leicht verständlich 

aufbereitet, mit Kopiervorlagen ergänzt und mit den im Projekt gemachten Erfahrungen und 

wichtigen Tipps für die Arbeit mit Jugendlichen abgerundet. Den Übungen gehen jeweils 

ausführliche Einleitungen zu den Schwerpunktthemen „Diversität, Identität und 

Zusammenleben“, „Rassimus und Sexismus“ sowie „Flucht, Asyl und Menschenrechte“ 

voraus.  

 

Die Materialiensammlung soll interessierten Lehrpersonen, aber auch Personen in der 

außerschulischen Jugendarbeit Inputs und das „Handwerkszeug“ bieten, selbstständig an 

Themen rund um Diversität im Klassenzimmer und in der Gesellschaft weiterzuarbeiten und 

die Inhalte so nachhaltig im Unterricht und zu verankern. Dass dies ein Bedürfnis ist, kam in 

den Workshops deutlich zum Ausdruck. So meinte etwa eine Lehrerin im Anschluss an die 
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an ihrer Schule abgehaltene Veranstaltung, dass die Auseinandersetzung mit Integration 

und Vielfalt auch in der LehrerInnenfortbildung von großer Bedeutung sei: „Es ist wichtig, 

sich auch immer wieder mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen und sich dieser 

bewusst zu werden.“ 

 

 

Die „ZusammenReden macht Schule“-Unterrichtsmaterialien stehen zum kostenlosen 

Download zur Verfügung unter: http://www.zusammenreden.net/2014/material.html 

 

 

"ZusammenReden macht Schule" ist ein Projekt der Einrichtung Missing Link der Caritas 

Wien. Es wurde gefördert vom Europäischen Integrationsfonds, dem Land Niederösterreich, 

dem Bundesministerium für Bildung und Frauen, den Gemeinden Ebreichsdorf und 

Korneuburg sowie den Schulgemeinden der PTS Baden. 

Näherer Informationen finden Sie unter www.zusammenreden.net 
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