
Dimensionen von Vielfalt – Heterogenität – Diverstität  
 
Wie stehen Sie dazu? Begründen Sie Ihre Antwort! 
 
➢ Alter  

Alte Menschen soll der Führerschein abgenommen  werden!  
Menschen müssen mit einem bestimmten Alter in Rente gehen – ohne Ausnahme! 

Im Alter ist man grundsätzlich weise und deswegen soll auf alte Menschen gehört 
werden! 

 

➢ Ökonomische Lebenslagen  
Ein Grundeinkommen in Höhe von … soll in Deutschland für alle gesetzlich verpflichtet 

werden. 
An Veranstaltungen müssen alle Familien und Kinder die Chance haben teil zu nehmen. Die 

Kosten dafür sollen von der Gemeinschaft getragen werden. 
 

➢ Ethnisch-kulturelle Herkünfte 
Menschen aller Hautfarben und Ethnien haben in Deutschland die gleichen Rechte und 

Chancen. 
Menschen aus anderen Ländern verüben in Deutschland prozentual mehr Straftaten als 

Deutsche. 
 

➢ Religionen  
Andere religiöse Feiertage sollen in Deutschland auch zu offiziellen Feiertagen für alle erklärt 

werden.  
Moscheen, Synagogen und Tempel sollen selbstverständlich in Deutschlang gebaut und 

genutzt werden können wie katholische und evangelische Kirchen. 
 

➢ Genderperspektiven  
Gehalt für Frauen soll anhand ihrer Position in einem Betrieb genau so hoch sein wie das von 

Männern in der gleichen Position. 
Männer und Frauen sollen in Deutschland ihre Elternzeit gleichberechtigt aufteilen und 

nehmen. 
Im Haushalt machen Männer genau so viel wie Frauen in Familien. 

 

➢ Sexuelle Orientierungen 
Ich finde es gut, wenn gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten und Kinder 

adoptieren können. 
Zwei Männer, die gemeinsam ein Kind adoptieren wollen, sollen genaustens überprüft 

werden.  

➢ Familienformen und Bindungserfahrungen 
Ich lasse trotzige Kinder einfach mal links liegen und schmollen. 

Kinder benötigen ganz viel Unterstützung –ich helfe grundsätzlich bei Treppen, auf der 
Strasse und lasse sie nicht alleine gehen.  

Kinder sollen alles mit entscheiden und gehört werden. 
Ich bade meinen Säugling jeden Tag – das stärkt am besten die Bindung zwischen uns. 



Ich vertraue meiner Tochter alles an – wir sind ja Freundinnen!  
 

➢ Körperliche, emotionale, soziale und kognitive Entwicklungen 
Auf dem Land sind viele Menschen eher langsam und ein wenig deppert. 

Es gibt immer mehr Kinder die Entwicklungsstörungen haben und die auffällig sind – das liegt 
daran, dass ihre Eltern sich nicht kümmern. 

Kinder von drogenabhängingen Müttern haben keine oder nur sehr wenige Chancen auf eine 
normale Entwicklung. 

 

➢ Erfahrungen in Peer-Group 
In unserer Einrichtung setzen wir uns dafür ein, dass alles Kinder Schutz vor Ausgrenzungen 

erfahren. 
Probleme sollen Kinder alleine lösen – es ist ok wenn sie jemanden nicht mögen und nicht 

mit allen spielen wollen.  
Lügen und petzen wird bei uns rigoros ignoriert. 

 

➢ Behinderungen/Beeinträchtigungen 
Alle öffentlichen Gebäude in Deutschland sind so zu  bauen oder um zu bauen, dass alle 

Menschen alles davon nutzen können – egal was es kostet. 
Alle Kinder haben das Recht auf eine gemeinsame Schulbildung. Das sollte Deutschland 

ihnen bieten und wir Steuerzahler*innen es zahlen.  
  

➢ Bildungsbiographien  
Jedes Kind hat das Recht auf einen eigenen PC – sonst hat es keine Chancen mit zu halten. 

Alle Lernmittel müssen für alle Kinder kostenlos zur Verfügung gestellt werden- 
Lernmittel müssen in mehreren Variationen angeboten – in anderen Sprachen – in 

vereinfachter Sprache – vorgelesen und vor allen Dingen überall zugänglich.  
 

➢ Sprache  
In unserer Einrichtung wird deutsch gesprochen.  

Menschen aus anderen Ländern die hier leben sollen deutsch lernen. Lesen, schreiben, 
reden und verstehen. 

Ich bemühe mich andere Sprachen zu lernen um allen Menschen zu begegnen. 
Im Urlaub passe ich mich den Urlaubsländern an und lerne auch ein wenig die Sprache.  

 

➢ Lebensanschauung- Ernährungsbedürfnisse  
Schweinefleischlos ist für uns in der Einrichtung schon normal – wir wollen ja niemanden 

ausschließen. 
Die ganzen Ernährungsbesonderheiten in der letzten Zeit sind ganz schön nervig und 

wahrscheinlich eine Mode-Erscheinung.  
Schade- früher konnte jede*r zum Geburtstag einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen 

und mit den Kindern feiern – das geht heute nicht mehr wegen der ganzen 
Ernährungsangaben, die vom QM her befolgt werden müssen.  

 

➢ … 


