
Jede 4er-Gruppe bekommt eine Regenbogenpappe. Schneidet aus 
dieser Pappe ein Symbol aus, das zur Überwindung von Vorurteilen 
passt—z.B. eine Hand, eine Wolke, eine Denkblase, ein Herz. 
 
Schreibt auf die eine Seite Eures Symbols, was Ihr tun könnt, um 
Eure Vorurteile zu überwinden 
 
 
Wenn Ihr damit fertig seid, könnt Ihr Eure Hand gerne noch schön 
gestalten. 
Die fertigen Hände bringt bitte bis 14.00 Uhr in die Arena. 
 
Viel Spaß! 
 

 

 

 

Konfi-Camp 2018 
 

#WHAAAT????????????? 

 



Sieh Dir das Bild genau an. Was entdeckst Du? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tauscht Euch in der Gruppe aus, was die anderen sehen. 
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Überwindet Eure Vorurteile ganz praktisch: 
 
Schreibt 3 euch bekannte      Macht daraus eine Vorurteils-  
Vorurteile auf:       freie Aussage: 
(z.B. alle Lehrer sind gerecht) 
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Bearbeite die folgenden Fragen  für Dich alleine: 
 
1. Wenn ich einen anderen Menschen zum ersten Mal sehe, achte 

ich besonders auf: 
  0 seine Kleidung 
  0 seine Sprache 
  0 seine Größe 
  0 ob er/sie eine Brille trägt 
  0 ob er/sie dreckig ist 
  0 sonstiges…... 
 
2.  Spielt es bei Deiner ersten Einschätzung eine Rolle, 
  0 ob er/sie Ausländer ist? 
  0 ob er/sie eine körperliche Behinderung hat? 
  0 ob er/sie eine geistige Behinderung hat? 
  0 ob er sie eine andere Hautfarbe hat? 
 
3. Wenn er/sie bei Deinem ersten Eindruck nicht gut weg kommt, 
 hat er/sie noch eine 2. Chance? 
 
4. Hast Du Dich bei Deinem ersten Eindruck schon mal getäuscht 
 und wurdest später, als du ihn/sie kennengelernt hast, positiv 
 oder negativ überrascht? Beschreibe die Situation kurz. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wurdest Du von einem anderen Menschen schon einmal nach 
 dem ersten Eindruck falsch eingeschätzt? Wenn ja, beschreibe 
 dies kurz. 

Überlegt gemeinsam, wie Vorurteile entstehen und wie Ihr Eure 
Vorurteile überwinden könnt. Schreibt Eure Ergebnisse  auf! 



 
 

 Macht das Gleiche mit einem weiteren biblischen Text aus dem 
Matthäusevangelium Kapitel 7: 
1 »Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht ver-
urteilt.  
2 Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maß-
stab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. 
3 Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst 
du nicht den Balken in deinem eigenen Auge?  
4 Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen: ›Komm her! Ich zieh 
dir den Splitter aus deinem Auge.‹ Sieh doch: In deinem Auge ist 
ein Balken!  
5 Du Scheinheiliger! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge! 
Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines 
Gegenübers zu ziehen.« 
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Bleibt in euren 4er Gruppen zusammen. Jede/jeder zeich-
net in den Kasten den Begriff, der darunter steht. Es ist 
kein Kunstwettbewerb - zeichnet einfach, was Euch spontan 
dazu einfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  1 Jesus sagt, 
wenn ich einen 
anderen Men-
schen beurtei-
le, soll ich… 

dabei möglichst 
genau sei. 
          
           

Vers: 

dabei möglichst 
hart sein. 
          
           

Vers: 

erst einmal 
mein eigenes 
Leben über-
prüfen. 

   Vers: 
         

2 Jesus sagt, be-
vor ich andere 
Menschen be-
urteile, soll 
ich... 

eine Liste aller 
Fehler des an-
deren anlegen. 
 
 
 
        Vers: 

zuerst an mei-
nen Fehlern 
arbeiten. 
 
 
          
         Vers 

überlegen, 
wie ich den 
Anderen mit 
seinen Feh-
lern bloßstel-
len kann. 
        Vers: 

3 Jesus sagt, ich 
soll andere 
Menschen nicht 
verurteilen, 
weil... 

das einen 
schlechten Ein-
druck macht. 
 
 

 
Vers: 

Konfirmanden 
und Konfirman-
dinnen nur net-
te Dinge sagen 
dürfen. 

    
Vers: 

Gott mich 
sonst genauso 
verurteilen 
würde. 
 
 
         Vers: 
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Wenn wir in eine neue Situation kommen oder neue Menschen 
kennenlernen, bilden wir uns sofort ein Urteil über den ande-
ren Menschen und über diese Situation. Solche ersten Urteile 
nennen wir Vorurteile, da wir noch nicht alle Fakten kennen, um 
uns ein wirkliches Urteil bilden zu können. 
Seht Euch die folgenden Aussagen über Vorurteile an. 
Streicht durch, welche Aussa-

gen nicht stim-
men. Menschen haben 

oft Vorurteile, 
wenn jemand ge-
nauso ist wie sie. 

Ein Vorurteil 
bildet man, 
bevor man eine 
Person kennen-

Ein Vorurteil ist 
schwer rückgän-
gig zu machen. 

Ein Vorurteil 
ist eine 
schnelle Mei-

Vorurteile über 
andere Men-
schen fallen oft 
schlecht aus. 

Vorurteile haben 
Menschen meistens, 
wenn sie jemanden 
schon sehr gut ken-
nen. 

Stellt Euch vor, es wurden alte Schriftrollen entdeckt, die von Jesus 
handeln. Ihr habt nun den Auftrag, aus diesen alten Texten Neues 
darüber herauszufinden, was Jesus über (Vor-)Urteile sagt und wie er 
mit ihnen umgeht. 
 
 
Nutzt dazu die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ihr gera-
de gelesen habt. 
 
Kreuzt die jeweils zutreffenden Antworten an und schreibt den oder 
die Verse dahinter, die Eure Auswahl bestätigen. 

1 Die frommen 
Juden…  

sind mit den 
Samaritern be-
freundet. 
 
          Vers: 

verachten die 
Samariter. 
 
 
         Vers: 

feiern große 
Feste mit den 
Samaritern. 
 
          Vers: 

2 Wer ist dem 
Beraubten zum 
Mitmenschen 
geworden? 

Die Diebe, die 
ihn ausgeraubt 
haben. 
 
 
         Vers: 

Die frommen 
Juden, die ihn 
haben liegen 
lassen. 
 
         Vers: 

Der verachtete 
Samariter, der 
ihm geholfen 
hat. 
 
        Vers: 
 

3 Mit seiner Ge-
schichte zeigt 
Jesus,… 

dass Hilfe auch 
von Menschen 
kommen kann, 
die ich verach-
te. 
 
         Vers: 

dass wir alle zu 
Mitmenschen 
werden können 
egal, woher wir 
kommen. 
 
        Vers: 

dass wir beim 
Hören der Ge-
schichte von 
unseren Vorur-
teilen beein-
flusst sind. 
           Vers: 
 

   

   

  
 



Lest Euch gemeinsam die folgende biblische Geschichte durch. 
 
Das Beispiel des barmherzigen Samariters 

29 Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. 
Deshalb sagte er zu Jesus: »Wer ist denn mein Mitmensch?« 
30 Jesus erwiderte: »Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. 
Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, 
auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich 
davon und ließen ihn halb tot liegen. 
31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Ver-
wundeten und ging vorbei. 
32 Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam: Er sah den 
Verwundeten und ging vorbei. 
33 Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. 
Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. 
34 Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und 
verband sie. 
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gast-
haus und pflegte ihn. 
35 Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem 
Wirt und sagte: ›Pflege den Verwundeten! Wenn es mehr kostet, wer-
de ich es dir geben, wenn ich wiederkomme.‹ 
36 Was meinst du: Wer von den dreien ist dem Mann, 
der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet?« 
37 Der Schriftgelehrte antwortete: »Der Mitleid hatte 
und sich um ihn gekümmert hat.« 
Da sagte Jesus zu ihm: »Dann geh und mach es ebenso.« 
(nach der Basisbibel) 
 
Zu eurer Info: Die Samaritaner sind bis heute eine kleine Religionsge-
meinschaft, die wie das Judentum aus dem Volk Israel hervorgegangen 
ist. Die israelitischen Samaritaner sehen sich als Vertreter des alten 
Israels und dessen Gottesbildes. Sie legen ihrem Glauben nur die fünf 
Bücher Mose zugrunde. Zurzeit Jesu wurden sie als Abtrünnige vom 
wahren Glauben gesehen und deshalb verachtet. Sie lebten v. a. in der 

Landschaft Samarien. 

Tauscht Euch darüber aus, was in dieser Geschichte geschieht. 
 
In dieser biblischen Geschichte begegnen uns drei verschiedene 
Vorurteile. 
Schreibt sie hier auf: 

-6- -7- 


