
Infobrief Aktion Schulstunde „Toleranz”

Aktion Schulstunde 2014 „Toleranz: ICH, DU, WIR!”
Jetzt online:
Filme, umfassendes Unterrichtsmaterial und Projektideen

Zum dritten Mal: Aktion Schulstunde
> für die Grundschule
> empfohlen für Klasse 3 bis 6
> auch für die Nachmittagsbetreuung geeignet
> „Wir sind TOLLerant!“: Die große MitMach-Aktion

"Was ist das eigentlich: Toleranz?"

Wir sind alle verschieden. Jeder hat seine besonderen Eigenschaften wie Eigenheiten.
Das erlebt man in der Schule, der Familie, der Nachbarschaft. Aber wie kann das Miteinander
gelingen, wenn wir ein ganz schön bunter Haufen sind? Es kann dann toll und spannend
werden, wenn wir uns gegenseitig mit unseren Unterschieden akzeptieren und neugierig
darauf sind, andere Menschen kennenzulernen und zu verstehen. Vorurteile, Unverständnis,
Streit – in solchen Situationen kann Toleranz Wunder wirken. Sicher kein leichtes Ziel,
denn Albert Einstein wusste schon: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu
zertrümmern als ein Atom.”

Doch was gehört eigentlich alles zur Toleranz? Warum ist Toleranz wichtig? Wie kann sie
gelingen? Und wo hört sie auf?

Es geht weiter mit dem kleinen Philosophen Knietzsche

Nach dem Erfolg der Aktion Schulstunde 2012 („Leben mit dem Tod”) und der Aktion
Schulstunde 2013 ( „Zum Glück”) laden wir anlässlich der diesjährigen ARD-Themenwoche
„Anders als du denkst” (15. bis 21. November 2014) Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrerinnen und Lehrer dazu ein, sich im Unterricht mit dem Thema Toleranz zu beschäftigen
und sich darüber auszutauschen. Denn wer früh lernt, sich in Toleranz zu üben, profitiert
nicht nur für die Schule, sondern für alle Lebenssituationen.

Dem Wesen der Toleranz ist auch in der nun 3. Ausgabe der „Aktion Schulstunde" der
kleine Philosoph Knietzsche auf der Spur. Er macht sich so seine ganz eigenen Gedanken,
weiß aber mit Sicherheit: „Die Welt ist bunt. Was heute fremd ist, ist morgen vertraut
und vielleicht das allerbeste in deinem Leben. Jeder soll jeden so nehmen, wie er ist –
das ist Toleranz! Wenn jeder danach leben würde, wäre das Leben viel einfacher."

Suchen Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern Antworten auf spannende
Fragen zu den Themen „Jeder ist anders”, „Abenteuer Vielfalt” und „Einer für alle, alle
für einen!”.

Lassen Sie sich inspirieren!

Das neue Angebot für die Grundschulen finden Sie unter:
www.rbb-online.de/schulstunde-toleranz
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„Toleranz: ICH, DU, WIR!”

ICH – Jeder ist anders

Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich so geworden und wie kann ich noch werden?
Was schätzen andere an mir? Und mag ich mich eigentlich? Toleranz fängt beim Ich an.
Ob Vorlieben, Charakter oder körperliche Merkmale – hier wird das Selbst unter die Lupe
genommen und gezeigt, dass jeder Mensch einmalig ist. Meist sind es gerade die
Unterschiede, die andere begeistern. Sie machen Menschen besonders.

DU – Abenteuer Vielfalt

Wenn alle gleich wären, wäre die Welt ziemlich langweilig. Es gibt uns in jedem Alter,
in allen Farben, Größen und körperlichen Verfassungen. Viele kommen aus einer anderen
Kultur. Doch oft führen Unterschiede dazu, dass man sich nicht versteht und anfängt zu
streiten. Wie kann man mit verschiedenen Meinungen umgehen? Und was sind eigentlich
Vorurteile? Was ist Mobbing? Wer den anderen kennenlernt, lernt ihn zu schätzen.

WIR – Einer für alle, alle für einen

Wie gehen Länder, Religionen, aber auch Fußballmannschaften oder die eigene Schul-
klasse mit Unterschieden um? Keiner ist gerne Teil einer Gruppe, die ihn nicht akzeptiert.
Für eine Gemeinschaft ist es wichtig, Toleranz zu leben und das Gefühl zu stärken,
dass alle dazugehören. Doch wo hört Toleranz auf? Welche Regeln wollen wir für unser
Miteinander? Und welchen Beitrag kann jeder leisten, damit das Zusammensein gelingt?

Ein umfassendes Angebot, das weiter wächst

In diesen drei Themenbereichen finden Sie viele Sachinformationen und Arbeitsblätter als
„Mach dich schlau” – Aufgaben. Impulse „Was denkst du?” für das eigene Nachdenken
über Toleranz sowie viele Projektideen unter der Aufgabenstellung „Macht was zusammen!”.

Das Angebot ist schwerpunktmäßig für Kinder der 3. bis 6. Klasse und bewusst fächer-
übergreifend angelegt. Mit Filmen, Unterrichtsmaterialien, Projektideen. Viele Ideen
sind für die Nachmittagsbetreuung geeignet und natürlich auch für jüngere Klassen.
Durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eignet sich das Material auch für den inklusiven
Unterricht. So können ab dem 25. August Sachtexte erstmalig auch als Hörbeitrag
abgerufen werden.

Das Angebot wird bis zur ARD-Themenwoche weiter wachsen: Weitere Filme und Unter-
richtsmaterialien werden dazu kommen. Es lohnt sich also, immer wieder mal zu schauen.
Oder Sie bestellen sich unseren Infobrief unter: info@schulstunde-ard-themenwoche.de
und lassen sich über Neuigkeiten informieren.

mailto:info@schulstunde-ard-themenwoche.de
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Die MitMach-Aktion „Wir sind TOLLerant!“

Gehen Sie mit Ihrer Klasse auf die Suche nach neuen Erfahrungen und erleben Sie Toleranz
als spannende Bereicherung: Wir möchten Sie einladen, mit Ihren Schülerinnen und Schülern
ein Projekt zu entwickeln, bei dem sie Menschen kennenlernen, die anders sind. Das kann
sich auf die Herkunft, die Sprache, die Religion, den Lebensstil, das Aussehen, das Alter und
vieles andere beziehen. Erste Impulse können Ihnen die vielseitigen Unterrichtsmaterialien
geben. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungsschatzsuche. Alle Einsendungen werden
sukzessive in der Online-Galerie veröffentlicht und zum Vorbild für andere Klassen, Kinder
und interessierte Erwachsene. Jede Einsendung wird belohnt und wer Glück hat, gewinnt
einen tollen Preis.

Alle Informationen finden Sie unter:
www.rbb-online.de/schulstunde-toleranz/mitmach-aktion/index.html

Weiter online:
Aktion Schulstunde „Was ist das eigentlich: Tod?”
und „Zum Glück”

Die mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 ausgezeichneten
Angebote der Aktion Schulstunde sind weiter online unter: www.rbb-online.de/schulstunde
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Die ARD-Themenwoche 2014: „Anders als du denkst”

Die Tage vom 15. bis 21. November 2014 stehen in den ARD-Programmen ganz im Zeichen
der Toleranz. Unter dem Motto „Anders als du denkst” werden im Ersten, in allen Dritten
Fernsehprogrammen sowie den Hörfunkwellen und Onlineangeboten der ARD die
unterschiedlichsten Facetten des Themas Toleranz beleuchtet.
Seit 2006 werden im Rahmen der ARD-Themenwoche regelmäßig gesellschaftlich relevante
Themen eingehend behandelt.
Tradition der ARD-Themenwochen ist es, dass sich der Leitgedanke in der Sendewoche
wie ein roter Faden durch alle ARD-Programme und Sendeformate zieht. Komplettiert
wird das trimedial angelegte Angebot durch einen Aktionstag unter dem Motto „Rede-
freiheit – der Toleranz-Slam!”.

Infos zur ARD-Themenwoche unter: www.themenwoche.ard.de

Wir freuen uns, wenn Sie in unserem Angebot Interessantes für Ihren Unterricht entdecken
und wünschen Ihnen eine tolerante Zeit mit Ihren Schülerinnen und Schülern!
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