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Titel: Die Ehe für alle – ja oder nein? 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Politik aktuell“ 

Bestellnummer: 68641 

Kurzvorstellung: Sie wollen das Thema „Ehe für alle“ schnell und unkompliziert im Unterricht 
ansprechen? Unsere aktuellen Arbeitsblätter helfen Ihnen dabei! Ihre 
SchülerInnen werden dazu angeregt, sich aktiv und kritisch mit der Materie 
auseinander zu setzen. 

Die Schüler können den Inhalt selbstständig erarbeiten und das individuelle 
Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht: • AB 1: Die Ehe für alle 

• AB 2: Was ist neu an der Ehe für alle? 

• AB 3: Was denkt dein Umfeld über die Ehe für alle? 

• Ausführliche Lösungsansätze 
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Fragebogen 

O männlich   O weiblich 

 1. Was ändert sich durch das neue Gesetz zur Ehe? 

• Das Ehegattensplitting gilt nun auch für homosexuelle Paare. O 

• Für homosexuelle und heterosexuelle Ehen gilt dasselbe Erbrecht. O 

• Mit der Ehe für alle ändert sich das Adoptionsrecht. O  

• Erst mit dem neuen Gesetz können sich homosexuelle Paare offiziell 

als Ehepartner bezeichnen. O 

• Eingetragene Lebensgemeinschaften werden automatisch zu Ehen 

erklärt. O 

2. Ich stimme den folgenden Aussagen zu (10) / nicht zu (1) 

✓ Gleichgeschlechtliche Ehen sind widernatürlich. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

✓ Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben. Dazu 

gehört auch das Recht auf Eheschließung. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

✓ Der Schutz der Familie ist im Grundgesetz 

festgeschrieben und gilt nur für Familien, die aus 

Mutter, Vater und Kind bestehen. Alles andere 

entspricht nicht unserer Wertegemeinschaft. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Lösungsvorschläge 

AB 1 

 Schreibe auf, warum sich deiner Meinung nach viele Menschen über das neue 

Gesetz freuen. 

Es beendet die Diskriminierung von Homosexuellen; es gibt keinen Grund,  warum 

Homosexuelle nicht heiraten dürfen; es ist ein deutliches Zeichen für mehr Akzeptanz;  

es ist einer Demokratie nicht würdig,  Teile der Bevölkerung auszuschließen 

 Schreibe auf, warum deiner Meinung nach viele Menschen das neue Gesetz 

ablehnen. 

Weil Homosexualität unnatürlich sei; weil es sich bei einem homosexuellen Paar nicht 

um eine Familie im herkömmlichen Sinne handele; weil homosexuelle Paare keine 

Kinder bekommen; weil sie Homosexualität generell ablehnen; weil sie eine Auflösung 

der christlichen Werte fürchten. 

AB 2 

 Ergänze den Lückentext 

In Zukunft können in Deutschland auch Schwule und Lesben heiraten und haben damit 

alle Rechte und Pflichten, die auch eine Ehe zwischen Mann und Frau mit sich bringt. 

Seit 2001 gibt es für Homosexuelle die Möglichkeit, eine eingetragene 

Lebensgemeinschaft einzugehen. Hatte dies zunächst wenig mit einer Ehe zu tun, so 

haben sich die Ehe und die Lebensgemeinschaft im Laufe der Jahre immer mehr 

angenähert. Dies gilt beispielsweise für das Erb- und Steuerrecht und die 

Unterhaltspflicht. Auch hinsichtlich der Namensgebung gleicht die eingetragene 

Lebensgemeinschaft der Ehe zwischen Mann und Frau, denn auch hier kann man 

entweder den Namen des Partners annehmen oder aber den eigenen behalten. 

Im Mai 2013 hat schließlich das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass auch 

eingetragene Lebenspartner ihr Einkommen gemeinsam versteuern können und somit 

dem Ehegattensplitting gleichgestellt. 

Mit der Einführung der Ehe für alle dürfen sich die gleichgeschlechtlichen Paare jetzt 

auch ganz offiziell Ehepartner nennen. 
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