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Anderssein hängt mit dem Thema Diskrimination eng zusammen. 

Zur Einführung in das Thema lies z.B. diesen Text: 
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/wir-aussenseiter-alle-laestern-ueber-
mich-a-495498.html  
 
 

Fragen zur Diskussion 
 
1. Was ist ein Außenseiter? 

 
2. Kannst du einige Gruppen von Außenseitern nennen? 

Schreibe sie auf! 
 

3. Welche Gruppen haben es deiner Meinung nach am schwierigsten? 
 
4. Wann ist man anders geboren, und wann kann die Gesellschaft eine Rolle spielen? 
 
5. Einige Menschen können vielleicht selbst ihre Situation ändern – wie? 

 
6. Ist es immer wünschenswert, wie die meisten anderen zu sein? 
 
7. Wie reagieren andere Menschen manchmal auf Außenseiter? 
 
8. Sind die Reaktionen der Kinder anders als die Reaktionen der Erwachsenen? 
 
9. Was können wir als Mitmenschen tun, um einem Außenseiter zu helfen? 
 

10. Warum kann es schwierig sein, mit einem Außenseiter ins Gespräch zu kommen? 
 

11. Gibt es Außenseiter, die du gar nicht akzeptieren kannst? 
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Wörter und Wendungen 
 

adfærd Verhalten (n) 

anderledes anders 

enspænder Einzelgänger (m) –, Außenseiter (m) – 

fordom Vorurteil (n) -e 
Har de voksne flere fordomme end børnene?: 
Haben die Erwachsenen mehr Vorurteile als die Kinder? 

forlegen verlegen 

fælles gemeinsam 

følelse Gefühl (n) -e 

genert schüchtern 

handicap Behinderung (f), Handicap (n) -s 

fysisk handicappet körperbehindert 
ein Körperbehinderter (m) 
eine Körperbehinderte (f) 
Körperbehinderte (pl) 

hensyn Rücksicht (f)  (Die anderen Kinder nehmen Rücksicht auf den 
körperbehinderten Jungen) 

hjemløs obdachlos 

ligesom wie  (Er benimmt sich nicht wie die anderen) 

mobning Mobbing (n), Mobben (n) 

mod Mut (m)  (Sie hat nicht den Mut, in der Klasse zu sprechen.) 

narkoman ein Drogenabhängiger (m) 

eine Drogenabhängige (f) 
Drogenabhängige (pl) 

narkotika Drogen (pl) 

nysgerrig neugierig 

opførsel Benehmen (n) 

outsider Außenseiter (m) – 

pinlig peinlich 

psykisk syg psychisch krank 
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samfund 

 

 

Gesellschaft (f)   

samtale Gespräch (n) -e 

selvtillid Selbstvertrauen (n)  (Mangel an Selbstvertrauen) 

sindslidende psychisch krank 

sindslidelse psychische Krankheit, seelische Störung 

(at) skade schaden (+ dativ) 
Hvis man ikke skader andre, kan man for min skyld gøre, hvad vil: 
Wenn man anderen Leuten nicht schadet, kann man 
meinetwegen tun, was man will. 

skamme sig sich schämen  (Er schämt sich wegen seiner großen Füße) 

social fobi soziale Phobie (f), soziale Ängste 

tilbageholdende zurückhaltend 

tilhørsforhold Zugehörigkeit (f) 

tilpasse sig sich anpassen  (+ dativ:  Sie passt sich der Gesellschaft nicht an) 

turde sich trauen 
Mange mennesker tør ikke tale om deres problemer: 
Viele Leute trauen sich nicht, über ihre Probleme zu sprechen. 

tøvende zögernd 

ubetænksom unbedacht 

udenfor (at føle sig) ausgeschlossen  (Er fühlt sich von den Freunden ausgeschlossen) 

udviklingshæmmet geistig behindert 

undgå meiden  (Er meidet jeden Kontakt / Die Schüler meiden den 
fremden Jungen) 

vane Gewohnheit (f)  (eine gute/schlechte Gewohnheit) 

vænne sig til noget sich an etwas (A) gewöhnen  (Man gewöhnt sich an die Situation) 

 

 

Weitere Stichwörter zum Thema 

Soziale Normen  

”Normalität” 

Paria 

Aussehen 

Sexualität 

Sprache 

Ethnizität 

Krankheit 

Missbrauch 

Inklusion - Exklusion 

Interaktion 

integrieren 

Sonderbedürfnisse 
(specielle behov) 

Sonderschule 


