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Zusammenhang 
www.grundrechte-fi bel.de

Zusatzmaterial zum Herunterladen
Begleitmaterialien zur Grundrechtefi bel

S. 92 – 113.    
Grundrechtefi bel 

alle Artikel, S. 34 – 47
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Diese erste Seite für die Hand der Lehrkräfte erleichtert die Einordnung in die Lernräume der Grundrechtefi bel. 
Die Mappe ist als Onlineergänzung zum Artikel 2 GG und Artikel 3 GG von Clemens Breitweg und Heiko Hilsenbeck 
konzipiert. Der Grundlagenbaustein sollte vorab bearbeitet werden. Die Thematik des Berufswunsches auf Seite E 
wiederholt sich in den Materialien zur Grundrechtefi bel und wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. 
Die Seite H „Barrierefreiheit – für alle“ dient als Anregung für ein Schulprojekt, bei dem das eigene Schulgebäude 

geprüft und auf https://wheelmap.org bewertet wird. 
Im Bildungsplan Baden-Württemberg wird in der Leit-
perspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von 

Vielfalt (BTV) und im Leitfaden für Demokratiebildung 
explizit die Akzeptanz von unterschiedlichen Geschlechts-
identitäten und sexuellen Orientierungen festgeschrieben. 
http://www.bildungsplaene-bw.de 
Seit Ende 2018 besteht in Deutschland die Möglichkeit 
im Geburtenregister neben den Angaben „weiblich” 
und „männlich” auch die Bezeichnung „divers” einzu-
tragen. Unter „divers” versteht der Gesetzgeber, dass 
eine Person „[...] weder dem weiblichen noch dem 
männlichen Geschlecht zugeordnet werden [...]” kann. 
Es ist sinnvoll diesen Aspekt entsprechend der Lernvor-
aussetzungen der Kinder zu vertiefen, gegebenenfalls 
als Synopse der behandelten Grundrechteartikel.

Schule – Familie – 

Freizeit
Grundrechtefi bel

Handlungsfeld 1 – 

 Fachunterricht

Begleitmaterial zur Grundrechtefi bel

Internetportal der LpB 
www.grundrechte-fi bel.de

Handlungsfeld 

2, 3, 4 – FPM

Artikel 2 und 3 im Grundgesetz
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A

Name: 

Klasse:

Schule:

Schuljahr:

Diese Seite ist die vordere Umschlagseite 
deiner Mappe. Gestalte sie!

Artikel

2
Absatz 1:

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,  soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. [...]”
Absatz 2:

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. [...]”

Ich

Freiheit

Persönlichkeit

Alle Menschen
Schutz

Du 
Chancen

Förderung

Gerechtigkeit

Benachteiligung

Wir

Gleichheit

Gleichberechtigung

Absatz 1:

„Alle Menschen sind vor dem 

 Gesetz gleich.”

Absatz 2:

„Männer und Frauen sind 

 gleichberechtigt. [...]”

Absatz 3:

„Niemand darf wegen seines 

 Geschlechts, seiner Abstammung, 

seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines 

 Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benach-

teiligt oder bevorzugt werden. 

 Niemand darf wegen seiner Behin-

derung benachteiligt werden.”

Artikel

3
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Das bin ich 
auch ...

in der 
Natur sein

Schach

tanzen

hilfs
bereit

wandern

Mein 
NameRussisch

Art. 2 GG: Das bin alles ICH! 
1

1.  Vervollständige 
die Säulen und 
das Fundament 
des ICH-Hauses 
mit allen Infor-
mationen. 
Die Bausteine 
können dir 
 dabei helfen.

So sehe
 ich aus ... So bin ich ...

IcI je R
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fl eißigreiten

2.  Hast du etwas 
vergessen? 
 Frage Familien-
mitglieder, 
Freunde oder 
Klassen-
kameraden.

Das mag ich 
nicht ...

WohnortKopf-

rechnen
mutig

malen

Art. 2 GG: Das bin alles ICH! 

Diese Men-
schen gehören 

zu mir ...

Das kann ich 
oder mache 
ich gerne ...

2

ch yo
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Art. 2 GG
3

Was ist eine Entfaltung?

Wenn ein Schmetterling aus seinem 
Kokon schlüpft, dann entfaltet er 
nach und nach seine Flügel 
bis sie ihre volle Größe und 
Schönheit erreicht haben.

Aber was ist mit Entfaltung der Persönlichkeit gemeint?

Es gibt viele Möglichkeiten zu beschreiben, was mit Persönlichkeit gemeint ist. 
 Immer geht es um die eigene Person. 

Was macht dich einzigartig? Was gehört zu dir? 

1. Bearbeite Seite 1  und 2 .

Artikel

2

Artikel

2

Absatz 1:

„Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, ...

...  soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt. [...]”

Na, das ist ja ein tolles Recht.

Jeder macht, was er will!
Das gibt Chaos!

Nicht so schnell!
Der zweite Teil des Satzes 
ist  entscheidend

Absatz 2:

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. [...]”

Seite 5  und 6

Seite 7  und 8
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Art. 2 GG: Freiheit und Erziehung – Schranken
4

1. Welche Freiheiten sind dir wichtig? Zähle auf! 

2. Vergleiche deine Aufzählung mit einem Kind aus deiner Klasse.

3.  Störst du mit deinem Recht frei zu sein andere? Wenn ja, wie kannst du diesen 
Konfl ikt lösen? Wenn nein, was tust du, damit keine Konfl ikte entstehen? 

  Du hast in der Grundrechtefi bel über Artikel 2 gelernt:

„Jeder Mensch soll so leben können, wie er will. Das gilt allerdings nur, 
 solange er damit anderen Menschen nicht in die Quere kommt. Denn die 
haben ja das gleiche Recht! Alle mü ssen darauf achten, dass sie nicht die 
Freiheit der anderen verletzen.“ S. 35

  Bei Artikel 6 hast du aber auch erfahren:

„Eltern haben das Recht, ihr Kind so zu erziehen, wie sie es fü r richtig halten. 
Allerdings haben sie auch bestimmte Pfl ichten. Denn das Wohl des Kindes 
muss sichergestellt sein. Diese Pfl ichten gelten auch, wenn das Kind nur bei 
einem Elternteil aufwächst.“ S. 64

4. Was bedeutet dies für Kinder und Jugendliche?

5. Wer soll entscheiden? Suche Beispiele.
 • Das entscheiden meine Eltern für mich: 

 • Das entscheide ich allein: 

 • Das entscheiden wir gemeinsam: 

  Begründe und sprich mit einem anderen 
Kind darüber! 

Tipp: Schau in der Faltplakatmappe 
„Alles Familie“ die Seiten E  und F  an.

Schranken für Jugendliche 
und Kinder

„Einschränken bedeutet, dass das 
Gesetz eine Grenze bekommt, ihm 
eine Schranke gesetzt wird. Im All-
tag gibt es dort Schranken, wo man 
keinen freien Zutritt zu einem Ort 
hat. Wenn die Schranke geschlos-
sen ist, kann man nicht eintreten. 
Wenn ein Grundrecht eingeschränkt 
wird, bedeutet dies, dass dieses 
Gesetz in ganz bestimmten Situati-
onen nicht mehr gilt. Wichtig ist je-
doch, dass diese Gesetze und ihre 
Schranken für alle Menschen gleich 
gelten. Es darf nicht für die eine 

Person eine Schranke geben 
und für eine andere in der 
 gleichen Situation nicht.“

(aus Grundrechtefi bel, S. 107)
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„Ich darf selbst bestimmen, muss mich aber an die Regeln halten.“

Genauer gesagt:

„Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben selbst warum zu gestalten. Er soll und 
darf eigene Wünsche und keine Vorstellungen haben und sich entwickeln, wie 
es seiner Begabung und seiner Persönlichkeit entspricht. Jeder Mensch soll so 
leben können, wie er andere will. Das gilt allerdings nur, solange er damit 
 anderen Menschen nicht in die Quere kommt. Denn die haben ja das Kinder 
gleiche Recht! Alle müssen darauf achten, dass sie nicht Regeln die Freiheit 

der anderen verletzen. Jeder ich Mensch darf so leben, wie er 
das möchte. Das nennt man freie Entfaltung der Persön-

lichkeit. Dabei Recht müssen sich alle Menschen an die 
Gesetze halten. Wenn es nun verschiedene Meinungen 
gibt, müssen die Menschen spielen versuchen, eine 
Lösung zu fi nden.“  (aus Grundrechtefi bel, S. 35)

2. Weshalb ist die Freiheit als Waage dargestellt? 

3.  Wo kommt es in eurer Schule immer wieder zu Konfl ikten? Könnt ihr diese 
 Konfl ikte mit dem Bild der Waage lösen?

4.  Suche dir mit einem Kind aus deiner Klasse einen Konfl ikt heraus und spielt ihn 
nach. Stellt den Konfl ikt und die Lösung den anderen Kindern vor. 
Diskutiert darüber.

Tipp: Bearbeite das Arbeitsblatt M4 aus den Begleitmaterialien: 
Artikel 2 GG „Was ist Freiheit?“.

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 2 + 3 GG

5
Art. 2 GG: Freiheit

t wwwwwaaaaarrrruuuuummmmm

REGELNICH BESTIMME SELBST!

Es gibt einen Plan, wann eine 
 Klasse Spielgeräte ausleihen darf. 

Ich kann aus verschie denen 
 Spielgeräten  auswählen. 

Ballspiele sind auf  einem bestimm-
ten Teil des Schulhofes erlaubt.

Ich darf entscheiden, welche 
 Spiele ich machen möchte. 

Andere Kinder werden durch 
 Spielen und  Toben nicht gestört. 

Ich darf rennen, 
ich darf toben. 

FREIHEIT

1. Achtung! 

Hier haben sich noch 

7 weitere Stolperwörter 

versteckt. Streiche die 

unpassenden Wörter 

rot durch und be-

gründe warum!

e Stooooollllpppppeeeeeerrrrrwwwwwööööörrrrrttttteeeeer 
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6
Art. 2 GG: „Ich kann so leben wie ich will” – Freiheit 

1.  Du hast das Recht auf freie Entfaltung deiner Persönlichkeit! Welche Bilder 
könntest du dazu malen? 

Tipp: Seite 1  und 2  können dir helfen.

2. Prüfe die Bilder mit der Waage von Seite 5 ! 
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Art. 2 GG: Unversehrtheit – Teil 1
7

Weiter gedacht!

Über eine sehr gute Schulnote freust du dich. Manchmal bist du aber auch traurig 
und verletzt, wenn du eine schlechte Note bekommst. Sprich mit Freunden über 
solche Situationen. Was kannst du tun, wenn du glaubst, dass du ungerecht 
 benotet wurdest?

Das verletzt mich!

So schütze ich mich!
So fordere ich 

mein Recht ein!

Du hast das Recht, dass niemand dich verletzen darf. 

Manche tun es doch – manchmal unabsichtlich!

1. Ergänze die Sprechblasen mit eigenen Erfahrungen. 
2.  Stellt euch gegenseitig eure Meinungen in einem „Kugellager” vor. Das geht so: 

Bildet einen Innenstehkreis und einen Außenkreis. Die zwei gegenüberstehenden 
Kinder stellen sich die Ergebnisse vor. Nach drei Minuten wechselt der Innenkreis 
einen Platz nach rechts. Wechselt drei mal die Partnerkinder.

Wenn andere sagen, dass ...

Ich sage mir, ...

Hilfe hole ich, wenn ...

 ... gibt mir Kraft!

Wenn jemand ...

dann ...
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Art. 2 GG: Unversehrtheit – Teil 2
8

1.  An welchen Stellen in deiner Schule werden die Schülerinnen und Schüler ge-
schützt, damit sie unversehrt bleiben? Laufe aufmerksam durch deine Schule 
und suche. Gestalte hierzu mit Fotos oder selbstgemalten Bildern eine Collage.
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C

1.  Lies die Geschichte „Viel zu schnell und doch 
keine Strafe?“ aus der Grundrechtefi bel 
(S. 41) durch und bearbeite die Fragen.

Weiter gedacht!

Ist gleich auch immer gerecht? Diskutiert in 
der Klasse darüber.

2.   Lies die Geschichte „Vogelhaus oder Strickmütze?“ aus der 
Grundrechtefi bel (S. 43) durch und bearbeite die Fragen.

3.  Lies die Geschichte „Meine Schule ist nicht deine Schule“ aus 
der Grundrechtefi bel (S. 45) durch und bearbeite die Fragen.

Artikel

3

Artikel

3

Artikel

3

Absatz 1:

„Alle Menschen sind vor 

dem  Gesetz gleich.”

Absatz 2:

„Männer und Frauen sind  gleichberechtigt. [...]”

Absatz 3:

„Niemand darf wegen seines  Geschlechts, seiner Abstammung, 

seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 

 seines  Glaubens, seiner  religiösen oder politischen Anschau-

ungen benachteiligt oder bevorzugt werden.  Niemand darf 

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.”

h 

2

„M

, 

Art. 3 GG

Seite E  und F

Seite G  
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Art. 2 GG und 3 GG: Freiheit, Gleichheit – Schranken

„Das ist gemein!“, denkt sich Phillip. Erni 
darf nicht mit ihm an den See. Erni ist 
seine beste Freundin. Aber eben eine 
Hündin. Und auf dem Schild vor der 
Liegewiese steht ganz deutlich: 
„Hunde dürfen nicht auf die 
 Liegewiesen!“. Also muss Erni 
im Auto bleiben. Natürlich bei 
offenem Fenster, damit sie 
 frische, kühle Luft bekommt. 
In der Schule hat Phillip gelernt, 
dass er das Recht hat, seine Persönlich-
keit frei zu entfalten. Er möchte mit seinem Hund spielen, auch an einem See. Doch 
leider ist die Gemeinde, die für den See verantwortlich ist, anderer Meinung. In der 
Rechtsverordnung steht: „Das Mitführen von Hunden auf der Liegewiese ist verboten.“ 
„Na gut. Gilt die Regel auch für alle?“, fragt Phillip seine Mutter. Sie antwortet: 
„In Artikel 3 steht: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
Plötzlich sieht er eine junge Frau, die mit ihrem Hund zum See läuft. Der Hund hat 
eine Art Gestell und die Frau eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten ...

1.  Was meinst du, warum nimmt die Frau ihren Hund mit zum See? 
Findest du das gerecht?

Du hast sicher schon von Blindenhunden, sogenannten 
 Assistenzhunden gehört. 

Tipp: Schau dir das Video über Blindenhunde unter 
https://kinder.wdr.de/video-blindenhund-100.html an.

2.  Wieso verbietet die Gemeinde das Mitführen von Hunden auf der Liegewiese? 
Findest du das gerecht? Finde Lösungen, damit alle zufrieden sind.

3.  Du hast in der Grundrechtefi bel und auf Seite 4  von Schranken bei Gesetzen 
gelesen.  Welche Schranken gibt es hier? 
Was wird eingeschränkt?

D

https://kinder.wdr.de/video-blindenhund-100.html
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Art. 3 GG: Gleichberechtigung bei Mann und Frau – 

Junge und Mädchen
E

Gleichberechtigung – dieses Wort 
hast du bestimmt schon einmal 
 gehört. Gleichberechtigung bedeu-
tet, dass niemand wegen seines 
Geschlechtes, das heißt, weil er ein 
Mann oder eine Frau ist, benachtei-
ligt werden darf. Daran muss sich 
auch der Staat halten. Es ist wichtig, 
dass alle ausprobieren dü rfen, was in 
ihnen steckt – egal ob Junge oder 
Mädchen, ob Mann oder Frau. Arti-
kel 3 sagt es ganz einfach: „Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt.”

1.  Schau dir das Aufgabenblatt 1  und 2  in dieser Faltplakatmappe an. 
Was steckt in dir? Was macht dich aus? Was ist dir besonders wichtig? 

2. Welchen Beruf möchtest du später einmal erlernen?

3.  Informiere dich. Welchen Schulabschluss benötigt man für deinen Beruf? 
Wo kannst du deinen Beruf erlernen und wie lange dauert das Studium oder die 
Berufsausbildung? Schau im Logbuch zu Artikel 12 GG Seite 1/2 nach.

 Wo:  Dauer:

Der Staat muss sicherstellen, dass Mädchen und Jungen gleichbehandelt werden. 
Das regelt das Grundgesetz. 

4.  Wie verhältst du dich, wenn ein Mädchen weint oder wenn ein Junge weint? 
Machst du Unterschiede?      Nein     Ja

 Wenn ja, welche? 

Beobachte Menschen im Alltag, wie sie auf das Weinen von Kindern reagieren. 
5. Lies dir beide Experimente auf Seite F  durch. Beantworte die Fragen.
6.  Diskutiert in der Klasse, wie das Zusammenleben so gestaltet werden kann, 

dass alle gleichberechtigt sind.

Nein, sie weiß, alle Kinder 
können das, die männlichen, 
weiblichen und diversen. 
Hauptsache, sie muss keine 
Miete bezahlen.

Meinst du, eine Meise 
will wissen, ob ein Junge 

oder ein Mädchen ihr 
 Vogelhaus gebaut hat?
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Art. 3 GG: Typisch Mädchen – Typisch Junge?
F

Experimente zum Nachdenken!

Wenn zwei das Gleiche tun, 

ist das nicht immer das Gleiche 

für andere!

Sieh die Welt durch eine 
 Forscherbrille:
Erwachsene schauten ein Video 
an. Darin war zu sehen, wie ein 
Baby wegen einer „Puppe, die aus 
einer Kiste springt“ anfi ng zu weinen. Die Forscher 
haben der einen Hälfte der Erwachsenen gesagt, es 
sei ein Mädchen, der anderen Hälfte, es sei ein Junge. 
Sie mussten jetzt entscheiden. Wie fühlt sich das Baby:

a)  ärgerlich  b)  ängstlich  c)  freudig

  Was denkst du, wie haben sich die Erwachsenen 
entschieden?

 Wie kann ein Kind seine Gefühle zeigen?

Rennautos oder doch Baby-Puppe?

Für diesen Versuch werden Jungen als 
Mädchen und Mädchen als Jungen 
verkleidet. Anschließend dürfen 
 ahnungslose Erwachsene mit den 
 Babys spielen. Die Erwachsenen suchen 
dafür ein passendes Spielzeug aus. 
Zur Auswahl stehen: Puppen, Autos und 
Rasseln.

  Was denkst du was werden die Erwachsenen zum 
Spielen aussuchen?

  Welches ist dein Lieblingsspielzeug und warum 
spielst du am liebsten damit?

  Beobachte, was Erwachsene in deiner Umgebung 
Kleinkindern schenken. Was fällt dir auf?

Die meisten Erwachsenen 
bewerteten das Verhalten 
des „Mädchens“ als ängst-
lich und das Verhalten des 
„Jungen“ als ärgerlich. 
Denk daran: Es war immer 
das gleiche Baby!
Übrigens:

Der erste Eindruck kann 
auch täuschen. Wenn 
Mädchen streiten, be-
hauptet man oft sie seien 
„zickig“. Würde man das 
auch bei Jungen sagen?

Die Erwachsenen greifen 
häufi ger zum Spielzeug auto, 
wenn sie denken es sei ein 
Junge und häufi ger zur 
Puppe, wenn sie denken, 
sie spielen mit Mädchen.
Übrigens: 

Schaue dir das 
„Baby X- Experiment“ der 
WDR-Sendung Quarks an:
https://www1.wdr.de/me-
diathek/video/sendungen/
quarks-und-
co/video-das-
baby-x-experi-
ment-100.
html

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-das-baby-x-experiment-100.html
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Art. 3 GG: Was wird aus mir?
G

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gleichheit bedeutet hier allerdings 
auch, dass der Staat allen die gleichen Chancen ermöglicht, im Leben das zu 
 erreichen, was sie selbst möchten. Und diese Wünsche können bei den einzelnen 
Menschen ganz unterschiedlich sein. Um gleiche Chancen zu ermöglichen, muss 
der Staat Menschen auch mal unterschiedlich behandeln. Denn manche brauchen 
mehr Unterstützung.“ (Grundrechtefi bel S. 42)

1.  Überlege und schreibe auf. Was könnte deine Chancen für ein gutes Leben 
 verbessern (+)?

2. Was könnte deine Chancen für ein gutes Leben verschlechtern (–)?

Eine von einer Natur-
katastrophe betroffene 
Gemeinde erhält zum 
Wiederaufbau fi nanzi-
elle Unterstützung 
vom Staat. Die von der 
Katastrophe verschon-
te Nachbargemeinde 
bekommt kein Geld. 
Sieh dir in der Faltpla-
katmappe zu Artikel 11 
GG die Seite 7 an.

Wenn Eltern sich nicht 
mehr um ihr Kind 
kümmern können, 
dann bekommen sie 
und das Kind vom 
Staat Hilfe. Zum 
 Beispiel durch das 
 Jugendamt. 
Lies die Geschichte 
„Kindern und Eltern 
helfen ...“ aus der 
Grundrechtefi bel 
(S. 63) durch 
und bearbeite 
die Fragen.

Menschen, die zur 
Fortbewegung einen 
Rollstuhl benötigen, 
haben das Recht auf 
Barrierefreiheit. 
Der Staat 
muss in  allen 
öffentlichen 
 Gebäuden dafür Sorge 
tragen, dass sie über 
einen rollstuhlgerech-
ten Zugang verfügen 
und die wichtigsten 
Räume erreichbar 
sind.

Gleiche Chancen für ein gutes Leben für Alle ...

... dafür steht das Grundgesetz. Seite H  
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Art. 3 GG: Barrierefreiheit – für Alle
H

In der Fibelgeschichte „Meine Schule ist 
nicht deine Schule“ auf Seite 45 ist 
 Helen auf einen Rollstuhl angewiesen. 
Dadurch stößt sie im Alltag immer wie-
der auf Barrieren (Hindernisse), wie eine 
Treppe beim Einkaufen. Damit sie ihren 
Tag planbarer gestalten kann, nutzt sie 
Wheelmap. Das ist eine digitale Karte 
zum Suchen und Finden rollstuhlge-
rechter Orte. Ein Ampelsystem zeigt ihr 
an, ob dieser Ort barrierefrei und roll-
stuhlgerecht eingerichtet ist: 

  Grün = voll rollstuhlgerecht

 Gelb = teilweise rollstuhlgerecht

  Rot = nicht rollstuhlgerecht

 Unmarkierte Orte sind in der Karte grau gekennzeichnet. 

Mitmachen

Alle können mitmachen, um die Karte auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist 
ganz einfach. Zunächst muss man einen Ort, z. B. eine Bibliothek, aufsuchen und 
schon geht die Arbeit los: 
1.  Prüfe genau wie rollstuhlgerecht dieser Ort ist. 

Die folgende Abbildung hilft dir dabei: 

2.   Öffne die Seite 
https://wheelmap.org 

3.   Suche deinen Ort und bewerte ihn. 
Klicke ihn an und markiere ihn in 
entsprechender Farbe.  

ACHTUNG: Menschen, die auf 
Wheelmap angewiesen sind, 
 verlassen sich auf eine ehrliche 
 Bewertung. 
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https://wheelmap.org
https://wheelmap.org/
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B

Gerecht ist wenn ...

Ungerecht ist wenn ...

Freie Entfaltung 
bedeutet für mich ...

Hier sollen alle Menschen gleich 
 behandelt werden ...

Frei fühle ich mich wenn ...

Mädchen und Jungen haben gemeinsam ...

Das macht mich einzigartig ...Hier sollen alle Menschen 
gleich behandelt werden ...


