
Arbeitsblatt: 
Rechte zur Toleranz

Aufgabe a

Du hast den ersten Abschnitt von „Rechte zur Toleranz“ gelesen. Welche der Schilder von 
 Knietzsche sind nach den Toleranz-Rechten gut und welche sind nicht erlaubt?

Male die richtigen Sätze bunt aus und streiche die falschen durch!

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche „Toleranz“  
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Aufgabe b

Werdet Experten für Toleranz-Rechte!
•	 Teilt euch dafür in Arbeitsgruppen mit jeweils vier Kindern auf. 
•	 Einer von euch kümmert sich um die Menschenrechte, einer um das Grund-

gesetz, einer um das Gleichbehandlungsgesetz und einer um die Behinderten-
rechtskonvention. 

•	 Jeder füllt eine Karte aus. 
•	 Jetzt sucht jeder ein anderes Kind aus einer anderen Gruppe, das zum gleichen 

Thema  gearbeitet hat. Zeigt euch, was ihr  aufgeschrieben habt. helft euch 
gegenseitig, wenn ihr den Text etwas schwierig fandet. Dann ergänzt eure 
N otizen auf der Karte.

•	 Kommt nun zu eurer Arbeitsgruppe zurück. Erzählt euch gegenseitig alles über eure Gesetze!

1. ExpERTEnKARTE
Menschenrechte

•	 Gibt es seit .

•	 Gelten in .

•	 Wichtige Sätze zur  Toleranz:

 

2. ExpERTEnKARTE
Grundgesetz

•	 Gibt es seit .

•	 Gilt in .

•	 Wichtige Sätze zur  Toleranz:

 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche „Toleranz“  
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Gleichbehandlungsgesetz, 
Grundgesetz … Puh!  
Das sind viele Gesetze!
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3. ExpERTEnKARTE
Allgemeines  
Gleichbehandlungsgesetz

•	 Gibt es seit .

•	 Gilt in .

•	 Was steht drin zu Toleranz?

 

4. ExpERTEnKARTE
Behinderten- 
rechtskonvention

•	 Gilt in Deutschland seit .

•	 Gilt in .

•	 Wichtige Sätze zur  Toleranz:

 

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche „Toleranz“  
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Ich hab’ ein echt langes Wort entdeckt:  
Anti-Diskriminierungsgesetz!
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Aufgabe c

Vielleicht ist dir das auch schon passiert,  
dass du nicht gleich behandelt worden bist wie andere 
Kinder. Beschreibe die Situation:  
Was ist da passiert? Wie hast du dich gefühlt?

Überlege dir, wie die Situation ausgesehen hätte, wenn du genauso behandelt worden wärst 
wie die anderen. Wie würdest du dich jetzt fühlen? Drehe das Blatt um und schreibe es auf 
die Rückseite.
 
Ein Vorschlag: Falte das Blatt so, dass man die Geschichte, wo du ungerecht behandelt wurdest, 
nicht sehen kann. Wenn du möchtest, kannst du es einem Freund oder einem Erwachsenen 
 zeigen, den du magst. Überlegt zusammen, wie du damit umgehen kannst.

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche „Toleranz“  
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Wurdest du schon 
mal anders behandelt 
als andere Kinder?
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