
Name: ______________   

Diversität 

Lesetext 

Jeder Mensch ist einzigartig und trägt dazu bei, dass unser Zusammenleben bunt ist. Wir 

sehen unterschiedlich aus, sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Geschlechter. 

Wir glauben und lieben unterschiedlich. Der Begriff Diversität beschreibt genau das und 

bedeutet so viel wie Vielfalt oder Verschiedenartigkeit. Es ist wichtig, dass wir respektvoll 

miteinander umgehen und niemanden ausgrenzen. 

Diversität bedeutet z.B. in der Arbeitswelt, dass Menschen in einem Unternehmen mit und 

ohne Behinderung arbeiten können oder dass die Arbeitszeiten auch für Familien mit 

kleinen Kindern passen. Es bedeutet auch, dass es sowohl Chefinnen als auch Chefs gibt. 

Auf Diversität können wir auch in der Sprache achten. Das kann zum Beispiel bedeuten, 

dass es wichtige Texte auch in Fremdsprachen gibt, damit möglichst viele Menschen sie 

verstehen können. Es kann auch bedeuten, dass wir keine beleidigenden Bezeichnungen 

für andere Menschen benutzen oder dass wir Begriffe verwenden, die alle miteinschließen, 

die gemeint sind: Dass wir also z.B. „Schülerinnen und Schüler“ sagen, statt einfach nur 

„Schüler“. Unsere Sprache hat einen großen Einfluss darauf, wie wir denken. Wenn wir uns 

also bemühen, eine faire Sprache zu verwenden, dann gehen wir auch gerechter 

miteinander um.  

Auch in der Schule spielt Diversität eine Rolle. Ganz unterschiedliche Kinder können 

zusammen in einer Klasse sein:  

Kinder aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Religionen, Kinder, denen es 

leicht fällt zu lernen und andere, die mehr Hilfe brauchen, sowie Kinder aus armen und aus 

reichen Familien. Diversität heißt auch, dass all diese Kinder die gleichen Chancen auf 

Bildung bekommen und sich gegenseitig unterstützen.  

Es geht bei Diversität also nicht nur darum, es okay zu finden, dass wir unterschiedlich 

sind. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Vielfältigkeit etwas Großartiges ist und dass 

wir alle voneinander lernen können.  

  



Name: ______________   

Fragen 

Kreuze die richtigen Antworten an.  

1) Diversität bedeutet…  

…. Verschiedenartigkeit.        

…. Gleichheit.  

…. Vielfalt.  

 

2) Jeder sollte darauf achten, eine faire Sprache zu benutzen, damit wir ….  

…. wundervoll  

…. ungerecht  

…. gerecht 

… miteinander umgehen.  

 

3) Durch Diversität bekommen alle Kinder die gleiche Chance auf ….   

…. Aufstiegschancen. 

…. Bildung.  

 

4) Durch die Diversität können wir alle voneinander …  

…. abschauen.  

…. lernen.  

…. rechnen.  

 

5) Auf was können wir bei Diversität achten?  

…. auf unsere Sprache   

…. auf die Hausübungen  

…. auf unser Umgehen mit unseren Mitmenschen  

…. auf das Wetter  

 

6) Was unterscheidet mich von anderen Kindern? Was macht mich zu jemand 

Besonderen?  

 

_____________________________________________________________ 

 


