
Wir sind das  

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 

Integration und Verbraucherschutz. 

 

Wir machen Politik für Menschen. 

Damit sie gut zusammen leben können. 

 

Wir kümmern uns besonders um: 

 Menschen, die aus anderen Ländern  

zu uns kommen. 

 Familien 

 Kinder 

 Jugendliche 

 Frauen 

 
 
 

Das denken wir:  

Bei unserer Arbeit für die Menschen 

sind uns 3 Wörter sehr wichtig. 

Das sind die Wörter: 

 

 Vielfalt 

 Gleichwertigkeit 

 Akzeptanz 

 

 

Im folgenden Text erklären wir Ihnen die Wörter. 

Und warum uns diese Wörter wichtig sind. 



 

Vielfalt 

Das bedeutet: 

Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen. 

Jeder Mensch ist anders. 

Zum Beispiel: 

 Menschen sind unterschiedlich alt. 

 

 Menschen sind Frauen oder Männer. 

 

 Menschen haben  

unterschiedliche Religionen. 

Zum Beispiel: 

Manche Menschen sind Christen. 

Manche Menschen sind Muslime. 

 

 Menschen kommen  

aus unterschiedlichen Ländern. 

Zum Beispiel: 

Manche Menschen kommen aus Italien. 

Manche Menschen kommen aus China. 

 

 Menschen haben  

unterschiedliche Hautfarben. 

Zum Beispiel: 

Manche Menschen haben  

eine helle Haut-Farbe. 

Manche Menschen haben  

eine sehr dunkle Haut-Farbe. 

 



 Manche Menschen haben eine Behinderung. 

Zum Beispiel: 

Manche Menschen brauchen einen Rollstuhl. 

Manche Menschen können nichts hören. 

 

 

Vielfalt heißt für uns: 

Vielfalt ist gut für unsere Gesellschaft. 

Jeder Mensch 

 hat Stärken und Fähigkeiten. 

 kann von anderen Menschen lernen. 

 kann etwas für die Gesellschaft tun. 

Damit alle gut zusammen leben können. 

 

 

 

 

Gleichwertigkeit 

Das bedeutet: 

Jeder Mensch ist gleich viel wert. 

Man sagt auch: 

Jeder Mensch hat die gleiche Bedeutung. 

 

Gleichwertigkeit heißt für uns:  

 Jeder Mensch ist etwas Besonderes. 

 Jeder Mensch ist gleich wichtig. 

 

 

 

 



 

Akzeptanz 

Ak-zep-tanz ist ein Fremd-Wort. 

Das heißt in Deutsch: 

An-nehmen. 

Zum Beispiel eine Person. 

 

Das bedeutet: 

Jeder ist gut so, wie er ist.  

 

Akzeptanz heißt für uns: 

Es ist egal, 

 aus welchem Land jemand kommt. 

 ob eine Frau eine Frau liebt. 

 ob jemand behindert ist. 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

Das wollen wir:  

 

In Rheinland-Pfalz  

leben viele unterschiedliche Menschen. 

 

 Diese Menschen sollen alle  

gut in unserem Land leben können. 

So, wie sie sich ihr Leben vorstellen. 

 

 Diese Menschen sollen alle  

die gleichen Möglichkeiten haben. 

Damit sie ihr Wissen und Können  

gut nutzen können.  

Zum Beispiel: 

Damit sie eine gute Arbeit finden. 

 

 Diese Menschen sollen alle  

friedlich zusammen-leben können. 

Das ist dafür wichtig: 

Das Leben in der Gesellschaft 

soll für alle gerecht sein. 

 Für Frauen und Männer. 

 Für Kinder und Jugendliche. 

 Für alte Menschen. 

 Für Menschen mit Behinderung. 



 Für Menschen aus anderen Ländern. 

 Für Menschen mit  

unterschiedlicher Sexualität. 

Zum Beispiel: 

Frauen, die Frauen lieben. 

Oder Männer, die Männer lieben. 

 

Niemand soll benachteiligt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das tun wir: 

Wir setzen uns für Menschen ein. 

Wir wollen: 

 Niemand soll schlecht behandelt werden. 

 Niemand soll benachteiligt werden. 

 Niemand soll ausgeschlossen werden. 

 Niemand soll ungerecht behandelt werden. 

 

Man sagt auch: 

Wir setzen uns gegen eine  

ungerechte Behandlung von Menschen ein. 

 

Das heißt in schwerer Sprache: 

Wir setzen uns gegen Diskriminierung ein. 

 



 
 

Viele Menschen werden ungerecht behandelt. 

 

Beispiel 1: 

Manche Frauen werden ungerecht behandelt. 

 

Zum Beispiel bei der Arbeit: 

 Sie bekommen oft weniger Geld als Männer. 

Obwohl sie die gleiche Ausbildung haben. 

 Frauen haben oft weniger Chancen  

in einem Beruf. 

Obwohl sie genau so viel können wie Männer.  

 

Wir arbeiten dafür, 

 damit Frauen nicht schlechter  

behandelt werden als Männer. 

 damit Frauen nicht schlechter  

bezahlt werden als Männer. 

 damit Frauen und Männer  

sich nicht benachteiligt fühlen. 

 damit Frauen und Männer  

so leben können, wie sie es geplant haben. 

 

 

 

  



Viele Menschen werden ungerecht behandelt. 

 

Beispiel 2: 

Manche Menschen aus anderen Ländern  

werden ungerecht behandelt. 

 

Zum Beispiel: 

 Weil sie eine andere Hautfarbe haben. 

 Weil sie noch kein Deutsch können. 

 Weil sie eine andere Kleidung tragen. 

 

Wir arbeiten dafür, 

 damit Menschen aus anderen Ländern 

gut in Deutschland leben können. 

 damit man sich für sie interessiert. 

 damit man sie anerkennt. 

 damit sie überall mitmachen können. 

 

 

 

  



Viele Menschen werden ungerecht behandelt. 

 

Beispiel 3: 

Manche Kinder werden ungerecht behandelt. 

 

Zum Beispiel: 

 Weil sie nicht so gut lernen können  

wie andere Kinder. 

 Weil ihre Eltern nicht so viel Geld haben. 

 Weil ihre Eltern aus einem anderen 

Land kommen. 

 

Wir arbeiten dafür, 

damit alle Kinder  

die gleichen Möglichkeiten haben. 

Zum Beispiel: 

 In der Schule. 

 Im Sport. 

 In der Freizeit. 

 

 

 

 

  



Viele Menschen werden ungerecht behandelt. 

 

Beispiel 4: 

Manche Menschen mit anderer Sexualität  

werden ungerecht behandelt. 

 

Zum Beispiel: 

 Frauen, die Frauen lieben. 

 Männer, die wie Frauen leben. 

 Menschen, die Frauen und Männer lieben. 

 

Wir arbeiten dafür, 

damit jeder so leben kann, wie er möchte.  

Es ist egal,  

 wen er liebt. 

 mit wem er zusammen lebt. 
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