
 
 

 
 
 

Für das Materialpaket zum Film „Schau mir in die Augen“ 
  

„Wie gehe ich mit diskriminierenden Sprüchen oder rechtspopulistischen Aussagen während der 
Durchführung um?“  

- Wichtig ist es, Position zu beziehen und Diskriminierung zu benennen.  
- Im Gespräch geht es weniger darum, das Gegenüber zu überzeugen, als 

gegenüber dem Rest der Gruppe (der vielleicht unsicher ist) eine klare Haltung zu 
zeigen. 
 

- Umgang mit Personen die sich unangemessen äußern:  
o Hat es sich um bewusste Diskriminierung gehandelt? 

Dann sollte der Teilnehmende konfrontiert werden und es sollten 
Konsequenzen aufgezeigt werden (ggf. sind diese bereits verankert in 
Schulregeln o. Ä.).  

o Hat die Diskriminierung unbewusst stattgefunden?  
Hier ist es wichtig nachzufragen, warum die Person sich diskriminierend 
geäußert hat, und aufzuzeigen, was daran problematisch ist. 

- Umgang mit von Diskriminierung Betroffenen:  
o Es ist wichtig, sie ernst zu nehmen, zu schützen und zu stärken sowie 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
o Es kann sinnvoll sein, Unterstützung zu suchen (Vertrauenslehrer*innen, 

Familie etc.) und Hinweise auf (externe) Beratungsstellen und 
Ansprechpartner*innen zu geben. 

o Die betroffene Person sollte beim Melden einer Diskriminierung 
Unterstützung erfahren.  

 

„Worauf ist bei der Durchführung zu achten, wenn Teilnehmende in der Gruppe stark von 
Diskriminierung betroffen sind?“  

- Es ist wichtig, Betroffenen aufzeigen, dass jede Reaktion ihrerseits (eigene 
Erfahrungen einbringen, nichts sagen, hinausgehen) in Ordnung ist. 

- Wichtig ist dabei außerdem, dass die betroffenen Personen nicht dazu 
aufgefordert werden, sich zu diesem Thema zu äußern („Wie geht’s dir denn 
damit? Hast du diese Erfahrungen auch gemacht?“).  

- Eine Auseinandersetzung mit dem Thema „critical whiteness“ kann hilfreich sein, 
falls man selbst eine weiße (-> Verlinkung ins Glossar) Lehrkraft ist.  
 
 

Pädagogische Hilfestellungen  



 
 

- Wenn sich in der Gruppe Teilnehmende mit Fluchterfahrung befinden:  
o Die Übung „Schau mit meinen Augen“ (Modul 1) sowie die Übung „Sag mir, 

ob ich geflüchtet bin“ (Modul 3) sollten nicht durchgeführt werden. Dabei 
können traumatische Erfahrungen getriggert werden, die im 
pädagogischen Rahmen nur schwer aufgefangen werden können.  

o Bei der Übung „Diskriminierenden Aussagen entgegentreten“ (Modul 3) 
sollte eine Triggerwarnung ausgesprochen werden, da hier Erinnerungen 
an Diskriminierungserfahrungen ausgelöst werden können. 

 

„Kann ich das Material auch bei einer Gruppe Jugendlicher mit rechter Gesinnung verwenden? 
Worauf ist zu achten?“  

- Wenn Teilnehmende bereits in rechtsextremen Gruppierungen aktiv sind, ist 
vom Einsatz des Materialpakets abzuraten. Da es in diesem Materialpaket in 
erster Linie um Sensibilisierung für Diskriminierung und Empowerment geht, 
sollten stattdessen Projekte, die gezielt den Ausstieg aus rechtsextremistischen 
Gruppierungen fördern, in Betracht gezogen werden. 
 

- Wenn die Teilnehmenden mit rechtsextremen Einstellungen in Berührung 
gekommen sind, die Ideologie jedoch noch nicht vollständig verinnerlicht haben, 
ist die Durchführung des Materialpakets möglich. Folgende Hinweise sollten sie 
dabei beachten:  

o Es besteht die Gefahr, dass Vorurteile reproduziert werden (v. a. bei der 
Übung „Diskriminierenden Aussagen entgegentreten“ in Modul 3). Ggf. 
sollte diese Übung nicht durchgeführt werden. 

o Für die Moderation ist eine gezielte Vorbereitung auf diskriminierende 
Äußerungen und den Umgang damit sinnvoll. 

o Es ist ggf. sinnvoll, weniger am Film und anhand der Figur Eric zu arbeiten 
und stattdessen die Förderung von Empathie und das Hinterfragen 
eigener Vorurteile in den Mittelpunkt zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Weiterführende Links:  

Fakten für die Argumentation zum Thema Flucht:  
https://www.proasyl.de/wp-
content/uploads/2015/12/Pro_Menschenrechte_Contra_Vorurteile_2017_Webversion.p
df  

 

Hinweise auf Beratungsstellen:  

Beratungsteam der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: 
beratung@ads.bund.de  

  

Beratungsstellensuche: 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Beratung_Moeglichkeiten/Be
ratungsstellensuche/Beratungsstellensuche_node.html  

 

Hilfestellung zum Umgang mit Diskriminierung/Hintergrundinfos zum Thema: 
https://gladt.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-Solidarität-macht-Stark.pdf  
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