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RESPEKT & DIVERSITÄT
DAS IST KEINE 
DISKRIMINIERUNG… 
ODER DOCH?

Ziel

Diversität oder „Diversity“ beschreibt ein 
Konzept, das einerseits die Wertschätzung 
von Vielfalt als Potenzial hervorhebt und 
andererseits den Fokus auf die Merkmale legt, 
aufgrund derer Menschen systematisch dis-
kriminiert, benachteiligt oder ausgeschlossen 
werden. In diesem Sinne geht es darum zu er-
kennen, dass eine Gesellschaft nicht schlicht 
bunt ist. Denn mit bestimmten Unterschieden 
und Merkmalen, wie Herkunft, Aussehen oder 
sexueller Orientierung, sind Privilegien oder 
Nachteile, Barrieren oder Zugänge, Ausschlüs-
se oder auch Macht verbunden. Diversität 
strebt an, diese Diskriminierungen zu über-
winden, alle Menschen einer Gesellschaft 
anzuerkennen und Teilhabe- sowie Entfal-
tungsmöglichkeiten zu bieten.2

Der Weg hin zu Diversität erfordert also die 
aktive Auseinandersetzung mit Diskriminie-
rung und Macht und führt hin zu einer inklu-
siven Gesellschaft. Inklusion bedeutet, dass 

alle den gleichen Zugang zu Ressourcen und 
Teilhabemöglichkeiten haben, in ihren indivi-
duellen Bedürfnissen gesehen und Kategorien 
wie „normal“ und „anders“ bedeutungslos 
werden.3

Abzugrenzen ist das Konzept von Diversität 
oder Diversity von der Idee des Diversity 
Management oder Managing Diversity, das 
in Unternehmen verfolgt wird. Dabei geht 
es um Vielfalt als Ressource. Die Vielfalt der 
Mitarbeitenden soll anerkannt und gefördert 
werden, um diese für das Unternehmen nutz-
bar zu machen, es effizienter, innovativer und 
kreativer zu gestalten.4

Vielfalt, „Diversity“, Diversität und Diskriminierung – wie hängt das zusammen?

Variabel

Versuchen Sie, bei dieser Übung 
nicht wertend oder belehrend ein-

zugreifen, sondern die Diskussion in der 
gesamten Gruppe anzuregen. Lassen Sie 
die SuS* verschiedene Perspektiven und 
Argumente hervorbringen („Wie seht Ihr 
das?“). Was per Definition als Diskrimi-
nierung gilt und wie sich der rechtliche 
Diskriminierungsschutz gestaltet, kann 
in anknüpfenden Übungen bearbeitet 
werden. Hier gilt es, zunächst verschie-
dene Meinungen frei äußern zu dürfen 
und sich diskursiv dem Thema anzunä-
hern. 

Materialbedarf: gering

Die SuS* wissen, dass es unterschiedliche Formen von Diskriminierung gibt, können 
Diskriminierung definieren und stärken ihre Argumentationsfähigkeit.

1  Angepasste Übung aus: Mitgestalten & Kooperierens 
– Jugendwerkstatt für Vielfalt und Demokratie, URL: 
http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/
downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsba-
rometer.pdf (Download am 24.10.2019). 

2  Informations- und Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit e. V. (IDA e. V.). Düsseldorf: 
Düsseldruck.

3,4 Ebd.

1

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Was sagt das AGG dazu?“

45 Minuten

http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsbarometer.pdf
http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsbarometer.pdf
http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsbarometer.pdf
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1.  Bei Bedarf besprechen Sie mit den 
SuS* zunächst kurz die Bedeutung 
des Wortes Diskriminierung.

2. Legen Sie das Blatt „Diskriminierung“ 
und das Blatt „Keine Diskriminierung“ 
auf gegenüberliegenden Seiten des 
Raumes auf den Boden.

3. Kündigen Sie nun an, dass Sie 
Situationen vorlesen werden und 
die SuS* entscheiden sollen, ob 
sie denken, dass es sich um eine 
Diskriminierung handelt oder nicht. 
Entsprechend sollen sie sich zu dem 
jeweiligen Blatt stellen. 

4. Lassen Sie die SuS* sich frei im 
Raum bewegen und lesen Sie eine 
Situation vor. Die SuS* sollen sich 
nun verorten. 

5. Fragen Sie die SuS*, die sich auf 
eine Seite gestellt haben, nach 
den möglichen Gründen, warum die 
anderen SuS* sich auf die andere 
Seite gestellt haben und umgekehrt. 
Erfragen Sie, warum die Situation für 
sie (keine) Diskriminierung darstellt 
und achten Sie darauf, welche 
Aspekte zur Definition herangezogen 
werden: 

• Wann ist es eine Diskriminierung, 
wann nicht? 

• Kann es legitime Rechtfertigungen 
für Ungleichbehandlung geben? 

• Wann ist eine Ungleichbehandlung 
eine Diskriminierung? 

• Welche Rolle spielt die Absicht?
•  Welche Rolle spielt die von der 

betroffenen Person empfundene 
Verletzung?

6.  Verfahren Sie analog mit den anderen 
Situationen.

7. Reflektieren Sie die Übung anhand 
der Reflexionsfragen.

1.  Stellen Sie eine Definition von 
Diskriminierung vor und reflektieren 
Sie mit den SuS*, inwiefern sich 
diese von der selbst erschlossenen 
Definition unterscheidet (siehe 
Einleitungstext zur Übung).

2. Nehmen Sie die angeführten 
Situationen als Beispiele, um anhand 
der Definition zu beurteilen, ob es 
sich jeweils um eine Diskriminierung 
handelt oder nicht. 

Drucken und schneiden Sie die Kopiervorlagen auf der folgenden Seite aus und nehmen 
Sie für sich die Situationsbeschreibungen zur Hand. 

Übung A – Ablauf Übung B – Ablauf

Übungsvorbereitung
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Übungsverknüpfung

Hieran anknüpfend können Sie die Übung „Ein Schritt zurück“ auf Seite 2.2.32 durchführen, 
um erfahrbar zu machen, was es bedeutet, wenn in einer Gesellschaft diskriminiert wird 
und wie eine Gesellschaft aussähe, wenn Gleichheit und Gerechtigkeit bestehen würde 
(stünden dann alle SuS* vorne?). Sie können auch mit der Übung „Unser Schutz vor Dis-
kriminierung“ auf Seite 2.2.21 fortfahren, um sich mit dem gesetzlichen Diskriminierungs-
schutz in Deutschland auseinanderzusetzen.

Reflexion & Diskussion

•  Wo fängt Diskriminierung/
Benachteiligung an?

•  Was ist das Gegenteil von 
Diskriminierung? 

•  Was ist entscheidend, um eine Situation 
als Diskriminierung bestimmen zu 
können?

•  Wer kann bestimmen, ob eine Situation 
diskriminierend ist oder nicht?

•  Habt Ihr eigene Erfahrungen mit 
Diskriminierung gemacht?

•  (Wann) Seid Ihr schon mal aufgrund 
eines Merkmals diskriminiert worden?

•  Habt Ihr schon mal jemanden aufgrund 
eines Merkmals benachteiligt?

•  In welchen Bereichen unserer 
Gesellschaft ist Diskriminierung ein 
Problem?
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• Eine Gruppe möchte in eine Disko gehen. Vor der Tür werden alle bis auf die beiden mit dunkle-
rer Haut und schwarzen Haaren in den Club reingelassen. 

 � Diskriminierung gemäß AGG 

• Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenler-
nen: „Woher kommst Du?“ 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenler-
nen: „Woher kommst Du?“ Sie sagt, dass sie aus Berlin komme. Der Mann grinst und sagt „Ja, 
aber ich meine, wo Du wirklich herkommst.“ 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• In einem U-Bahnhof wurde kein Aufzug eingebaut und die Bahn ist nur über Treppen erreichbar.

 � Diskriminierung gemäß AGG

• Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren. 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• Eine Vermieterin schreibt in ihrer Wohnungsanzeige, dass sie nur an deutschsprachige Personen 
vermietet. 

 � Diskriminierung gemäß AGG und dennoch: §19 Abs.3 AGG „Bei der Vermietung von 
Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen 
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“

• In einer Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass nur Bewerbungen von Menschen 
unter 50 Jahren erwünscht sind. 

 � Diskriminierung gemäß AGG

• Eine Frau muslimischen Glaubens hat Lehramt studiert. Nach einem sehr guten Bewerbungsge-
spräch in einer Schule, wird ihr mitgeteilt, dass sie dort nicht als Lehrerin arbeiten könne, weil sie 
einen Hijab trägt. 

 � Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

Schutz durch das AGG

Was sagt das AGG dazu  1

1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7. Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=pu-
blicationFile (Download am 28.10.2019).

Kein Schutz durch das AGG

?

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile
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• Ein Junge wird regelmäßig auf der Straße von der Polizei kontrolliert und nach seinem Ausweis 
gefragt. Andere aus seinem Freundeskreis, die im Vergleich zu ihm deutlich hellere Haut haben, 
werden fast nie oder nur selten kontrolliert. 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG; Hinweis: Art.3 Abs. 3 GG schützt jedoch vor 
Diskriminierungen aufgrund staatlichen Handelns

• Eine Schülerin sagt zu einem anderen Schüler „Bist Du behindert?“, als dieser aus Versehen eine 
Trinkflasche umwirft. 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• Eine Mutter wird Rabenmutter genannt, weil sie arbeiten geht und ihr Kind tagsüber in die Kita 
gibt. 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• Ein Junge hat Aussicht auf eine Ausbildung in dem Unternehmen, in dem er vorher ein Prakti-
kum gemacht hat. Er darf die Ausbildung aber nicht beginnen und wird in den Kosovo abgescho-
ben. 

 � Keine Diskriminierung gemäß AGG

• Ein Auto wird auf einem großen Plakat mit einer halbnackten, sich darauf räkelnden Frau bewor-
ben. 

 � Nicht der Anwendungsbereich des AGG

• Ein Mädchen bewirbt sich in einem Schreinereibetrieb als Auszubildende. Sie wird abgelehnt, da 
man keine Frauentoilette hätte und es zu teuer wäre, eine Frauentoilette einzubauen. 

 � Nachteile, können gerechtfertigt sein, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Das kön-
nen zum Beispiel Anforderungen für die ordentliche Ausführung einer beruflichen 
Tätigkeit sein oder Schutzvorschriften. Das Kostenargument, eine Frau könne in ei-
nem männerdominierten Betrieb nicht eingestellt werden, weil dann erst eine Frauen-
toilette eingebaut werden müsse, ist kein gewichtiger Grund.

• Schüler*innen zahlen für den Kinoeintritt weniger. 

 � Gemäß AGG ist das eine zulässige positive Maßnahme zum Nachteilsausgleich.

• Ein Kindergarten gibt in seiner Stellenausschreibung an, dass sich nur Personen, die der katholi-
schen Kirchengemeinde angehören, auf die Stelle als Erzieher/in bewerben können. 

 � Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

Schutz durch das AGG

Was sagt das AGG dazu

Kein Schutz durch das AGG

?
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