
Situationen – Wie bist Du drauf?

Die Grumis werden mit einer Reihe von Situationen konfrontiert. Jeweils ein Grumis zieht einen Zettel 

und gibt erklärt (dann tauscht sich die Gruppe über die Situation aus),

a) wie es die Situation einschätzt

b) was zu tun wäre und was er wirklich tun würde

c) warum es schwierig sein könnte, in der jeweiligen Situation das richtige zu tun

Ein Mitschüler (einer, der Du magst oder einer, den Du nicht magst) wird von Deinen Freunden

permanent als 'Homo' und 'Schwuchtel' beschimpft. Was denkst Du? Wie reagierst Du?

Mit ein paar Freunden wartest Du auf einer Parkbank auf den Rest Deiner Clique. Einer aus der Runde

fängt an Türken- und Judenwitze zu erzählen. Wie reagierst Du?

Beim Shoppen spricht Dich ein Obdachloser an und bittet um Geld für eine Fahrkarte. Und jetzt? Welche

Gedanken kommen Dir in den Sinn.

Dein bester Freund verrät Dir, dass er schwul ist. Was machst Du?

Auf Facebook bekommst Du eine Freundschaftsanfrage von „Unsterblich18“. Du checkst das Profil und

entdeckst ein witziges Video zu dem Song 'Zehn kleine Negerlein' auf der Pinnwand. Was jetzt?

Das erzählt Dir Deine Nachbarin: 'So lange Neonazis unter sich bleiben, stören sie mich nicht!' Und Du?

Das erzählt Dir eine Freundin im Vertrauen: 'Mit Türken habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht! Für

die sind Frauen doch nur für das eine gut. Das darf ich aber gar nicht laut sagen, sonst werde ich als

ausländerfeindlich abgestempelt.' Und Du?

Folgende Fragen können noch zur Diskussion gestellt werden (eher für ältere Grumis

geeignet, wenn überhaupt – gut überlegen, ob das passt):

Was ist richtig (und wie denkt Ihr darüber)?:

In Deutschland ... darf man zu jeder Zeit sagen, was man will, denn das Recht auf 

Meinungsfreiheit gilt immer und überall.

... ist es verboten, den unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen

Völkermord an den Juden zu leugnen.

… sind Politiker von der Meinungsfreiheit ausgeschlossen.

Neonazis sind …

Rassismus bedeutet ...
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