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Der macht sich ja noch in die Hosen

Oliver mag Sport nicht und zum Fußballspielen ist er über-
haupt nicht zu gebrauchen. Es macht ihm aber auch keinen 
Spaß, er spielt lieber mit seinem Experimentierkasten. Die an-
deren Jungen in der Klasse können wenig mit ihm anfangen. 
Eines Tages beginnen sie ihn zu hänseln und machen sich 
über ihn lustig. Oliver verzieht sein Gesicht, aber er wehrt 
sich nicht. Die Jungen wollen Oliver zu einer Reaktion zwin-
gen und verstecken kurze Zeit später seine Schultasche. Oliver 
versucht sich nicht zu ärgern. 
Das reizt die anderen Jungen noch mehr. Ihnen fallen immer 
neue Sachen ein, um Oliver zu ärgern oder – besser noch – um 
ihn zu blamieren. Die „Späße“ werden mit der Zeit gemeiner. 
Nico, der neben Oliver sitzt, zwickt ihn einmal mitten im Un-
terricht in den Oberschenkel. Alle warten gespannt, ob Oliver 
aufschreit und Nico verpetzt. Oliver tut ihnen den Gefallen 
nicht. Er bekommt einen roten Kopf, bleibt aber still. 
Dass Oliver so ruhig bleibt, ärgert die anderen Jungen immer 
mehr. Er geht ihnen so weit wie möglich aus dem Weg. Da pas-
sen sie Oliver eines Morgens vor der Schule ab. Drei halten 
ihn fest und Nico gießt eine Flasche Wasser über Olivers Hose. 
Die Jungen lassen ihn los und lachen sich kaputt. „Guckt mal. 
Der macht sich ja noch in die Hosen“, johlen sie. „Du solltest 
besser Windeln anziehen!“ – „Sieh doch mal nach, wo sie gerade 
im Sonderangebot sind!“ 
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Menschenwürde
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Artikel 1
Menschenwürde

Hier geht es darum, dass wir jeden Menschen achten und 
anerkennen, wie er ist. 
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_1.pdf


�) �*

Menschenwürde

Bescheuerte Klamotten

Silja und Katja fahren im Bus nach Hause. Sie bekommen mit, 
dass ein paar Plätze weiter zwei andere Kinder ein jüngeres 
Mädchen ärgern: „Wenn ich so bescheuerte Klamotten anhätte 
wie du, dann würde ich zuhause bleiben!“ – „Die Jacke ist 
sicher von deinem großen Bruder oder aus dem Altkleider-
sack, so wie die aussieht!“ – „Und die Haarspange – ist die von 
deiner Oma?“ 
Silja und Katja hören, wie das Mädchen mit Worten „fertig-
gemacht“ wird. Da stehen sie auf und gehen zu den anderen 
Kindern hin …
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Wenn wir mitbekommen, dass jemand in seiner Menschenwürde 
verletzt wird, können wir etwas dagegen tun. So kannst du zum 
Beispiel einer Klassenkameradin helfen, die von anderen gehänselt 
oder geärgert wird. Wer sich mutig einmischt, kann allerdings 
manchmal Ärger riskieren. Dann ist es wichtig, Hilfe zu holen. Mal 
angenommen, im Bus wäre es zwischen den Kindern zu einer Ran-
gelei gekommen. Da wäre es klug gewesen, einen Erwachsenen zu 
rufen. Und so kommt es in vielen Situationen darauf an, die richtige 
Mischung aus Mut zur Einmischung und Klugheit zum Hilfeholen zu 
fi nden.
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Artikel 1

Das sagt das Grundgesetz zur Menschenwürde

Jeder Mensch hat eine Würde – das heißt, er ist eine einmalige 
Person. Jeder hat besondere Fähigkeiten und Eigenschaften, Bega-
bungen und Gefühle, auf die er stolz sein kann. Das ist etwas sehr 
Wertvolles. Darum soll jeder Einzelne in seiner Würde von den an-
deren Menschen und vom Staat geachtet und geschützt werden.

Das Grundgesetz und die darauf aufbauenden Gesetze stellen 
sicher, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Sie darf 
nicht durch den Staat oder andere Menschen verletzt werden. Eine 
solche „Verletzung“ kann auf vielerlei Weise geschehen. Zuallererst 
fallen dir vielleicht Schläge ein. Aber auch andere Verletzungen sind 
gemeint, wenn z. B. einem Menschen etwas weggenommen wird, 
was ihm wichtig ist, oder wenn er 
zu etwas gezwungen wird, was 
er nicht tun will. Leider kannst du 
dich aber nicht auf das Grundge-
setz berufen, wenn du keine Lust 
auf Hausaufgaben hast …

Andere Verletzungen oder Demütigungen, die wehtun, kennst du 
sicher aus deinem Alltag. So gehören auch Worte, die man jemandem 
„an den Kopf wirft“, dazu. Wenn jemand beleidigt und lächerlich 
gemacht wird oder wenn man jemandem zu verstehen gibt, dass er 
weniger wert ist als man selbst, missachtet man seine Würde. Auch 
Olivers Würde wurde auf diese Weise verletzt. 
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Artikel 1

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist der wichtigste Artikel 
unseres Grundgesetzes. Er steht deshalb auch an erster Stelle. Dabei 
ist ganz wichtig: Nicht nur die Menschen untereinander sollen sich 
gegenseitig in ihrer Würde achten. Artikel 1 des Grundgesetzes legt 
fest, dass der Staat an die Menschenwürde gebunden ist. Das heißt: 
Der Staat muss darauf achten, bei allem, was er tut, die grundlegen-
de Einzigartigkeit eines jeden Menschen nicht zu verletzen. Und so 
liest sich das in unserem Grundgesetz:

(1) „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.“

(Artikel 1 Absatz 1)


