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Aufgaben zum Distanzlernen – Ge 11 (ANSI)  

Thema: Das Eigene und das Fremde 

Aufgaben zum Text über das Eigene und das Fremde von Hamid Reza Yousefi: 

1) Bevor du den Textauszug liest: 

Notiere drei Begriffe, die dir spontan zum Thema Fremdheit einfallen! 

2) Wie definiert Yousefi das Eigene und das Fremde. Markiere in unterschiedlichen 

Farben. 

3) Erarbeite eine Definition des Eigenen und des Fremden. Bedenkt v. a. welche 

Merkmale das Eigene bzw. das Fremde ausmachen. 

4) Der Umgang mit Fremdsein kann sehr unterschiedlich sein. Liste positive und 

negative Möglichkeiten auf und unterfüttere diese gerne mit (historischen) Beispielen. 

 

Welche Chancen sieht der Autor in der Beschäftigung mit dem Fremden? Fallen dir 

weitere Aspekte ein, weshalb die Beschäftigung mit dem Fremden wichtig ist? 

 

Aufgaben zum Text zu den psychologischen Grundlagen des Umgangs mit Fremden von 

Petrus Han (M7):  

1) Erstelle ein Schaubild um den Text zu veranschaulichen 

2) Setze die Erkenntnisse von Han in Zusammenhang mit der Aussage der Karte „Anteil 

ausländischer Bevölkerung“ (M2). Wie hängt das zusammen? 

 

Aufgaben zur „Einführung in das Inhaltsfeld 1: Erfahrung mit Fremdsein in 

weltgeschichtlicher Perpektive: 

1) Erläutere den Unterschied von Assimilation, Integration, Segregation oder Exklusion 

anhand von Beispielen. 

Infobox: 

Der Abgabetermin für diese Aufgaben ist Montag, der 07. September 2020. Die Aufgaben 

müssen wieder an folgende Adresse geschickt werden: 

ansi@igs-kathi.de 

Ich möchte euch daran erinnern, dass die Abgabe der Aufgaben sehr wichtig ist, weil sie eure 

Benotung ausmachen. Es ist wichtig die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Frist bei mir 

einzureichen, weil die Aufgaben sonst nicht angenommen und als „nicht eingereicht/erledigt“ 

bewertet werden.  

Leider werden wir vorerst beim Distanzlernen bleiben müssen und ich kann euch nicht 

persönlich kennenlernen. Daher möchte ich euch ermutigen, mich bei Fragen oder Problemen 

gerne anzuschreiben, denn nur so kann ich sehen, wie ihr mit den Aufgaben zurechtkommt.   

Viele Grüße 

Antpöhler 
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