
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 

Lehrkraft: Alexandra Pezely      Leitfach: Sk 

Rahmenthema: Diskriminierung und Rassismus – damals und heute 

Zielsetzung des Seminars 

Bei einer Diskriminierung handelt es sich um eine Unterscheidung, durch die bestimmte 
Personen oder Gruppen von Personen ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Ras-
sismus hingegen beruht auf der Annahme, dass es unterschiedliche Menschenrassen bzw. 
„Völker“ gibt, die sich voneinander wesentlich unterscheiden.  

 

Ideologie, gesellschaftliche Strukturen und Vorurteile führten schon damals, aber auch 
ganz aktuell zu einer speziellen Form der Diskriminierung, in der eine Hierarchisierung von 
Menschengruppen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft vorgenommen wird. Durch Ras-
sismus werden/wurden bestimmten Menschen ihre Rechte abgesprochen, wie etwa durch 
die Rassentrennung in den USA bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts oder das 
Apartheid-Regime in Südafrika. Rassismus ist tödlich, wie die Auswirkungen von Sklaverei, 
Nationalsozialismus, Zigeuner-Pogromen in Europa und rassistisch motivierte Morde und 
andere Gewaltakte gegen MigrantInnen und Menschen mit dunkler Hautfarbe zeigen.  

 

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich radikale Tendenzen in unserer westlich demokra-
tischen Welt verstärken, was dieses Seminar genauer untersuchen will. Wo liegen die Ur-
sachen und warum fühlen sich Menschen zu einer extrem(istisch)en Weltanschauung hin-
gezogen? In einer Symbiose aus Geschichte und Sozialkunde setzt sich das Seminar das 
Ziel, Diskriminierung und Rassismus anhand konkreter Beispiele sowohl aus soziologi-
scher als auch historischer Sichtweise zu analysieren. 

 
Mit diesem Seminar sollen Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, die sich für     
aktuelle Tagespolitik und Gesellschaftsgeschichte interessieren. Dies setzt die regelmäßi-
ge Lektüre verschiedener Quellentexte und die Bereitschaft zur Diskussion voraus. 
 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Wie antisemitisch ist Deutschland heute? 

2. Warum wurden bzw. werden Menschen zu Nazis? 

3. Homophobie: Wie gefährlich ist schwul sein heute? 

4. Die rassistische Einstellung von AfD und NPD im Vergleich 

5. Der Zusammenhang von Rassismus und der Flüchtlingskrise 

6. Ziele und Einfluss der Identitäten Bewegung 

7. Persönlichkeiten mit Courage (z.B. Nelson Mandela) 

 

 


