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Moin zusammen!

Wir  sehen  uns  dann  erst  nächste  Woche  in  der  Schule  und  deshalb  bekommt  Ihr  nochmal
Aufgaben auf diesem Weg.

Vorab schon mal: Am besten Ihr bleibt mal an Euren Telefonen für spontane Absprachen für die
Gruppenarbeiten. Aber fangen wir erstmal an.

Tagespolitisch sollten wir  mal  den Blick  vom Virus abwenden und auch mal international  nach
anderen Meldungen schauen. Z.B. sollten wir mal danach schauen, wie der neue amerikanische
Präsident sich so schlägt. Wir habe ja, größtenteils, vier Jahr lang über Donald Trump gemeckert,
aber was macht eigentlich Joe Biden so? Ist jetzt alles besser? Informiert Euch bitte!

Dann  kommen  wir  noch  kurz  zu  einer  Zusammenfassung  für  Euch  zum  Thema  Rassismus
(Definitionen und Formen):



Jetzt zu den neuen Aufgaben:

Im Folgenden sollt Ihr Euch mit weiteren Formen von Diskriminierung auseinandersetzen. Dazu 
bildet Ihr Gruppen und recherchiert zu den einzelnen Themen. Jedes Thema soll mindestens 
einmal bearbeitet werden. In den nächsten zwei Wochen erhaltet Ihr Zeit (in der Schule und 
zuhause), um Euch auf das gewählte Thema vorzubereiten und einen Vortrag, eine Präsentation 
(Power Point oder Prezi) und ein Handout für Eure Mitschüler auszuarbeiten. Ausgehend von einer
Definition (wie zum Thema Rassismus) sollt Ihr das Thema möglichst perspektivenreich vorstellen 
(Ursachen, Perspektive der Betroffenen, Politische Konzepte zum Umgang mit der Form der 
Diskriminierung, Beispiele aus der Lebenswelt, Was ist zur Beseitigung der Diskriminierung 
erforderlich?).
Thema 1: Alter: Zu alt? Zu jung? Alter ist eines von sechs Merkmalen, die das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz schützt. Niemand darf wegen des Alters benachteiligt werden.
Laut einer Forsa-Umfrage hat jedoch jeder fünfte Mensch Situationen erlebt, in denen er aufgrund 
seines Alters benachteiligt wurde.

Thema 2: Behinderung und chronische Krankheiten: Ein Viertel aller Anfragen bei der 
Antidiskriminierungsstelle betreffen erlebte Diskriminierungen aufgrund von Behinderung. Ob im 
Arbeitsleben oder im Alltag: Behinderung ist oft ein Ausschlusskriterium.

Thema 3: Geschlecht: Frauen, Männer, Trans*- und intersexuelle Personen dürfen weder im Beruf 
noch im Alltag benachteiligt werden. Der Diskriminierungsschutz für Trans*- und intersexuelle 
Personen muss dabei stärker als bisher in den Blick genommen werden. Arbeitgebende sind oft 
nicht darüber informiert, dass sie Arbeitszeugnisse nach erfolgter Vornamens- und/oder 
Personenstandsänderung neu ausstellen müssen, wenn der oder die Beschäftigte dies wünscht. 
Aber auch andere Themen, wie die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und das Thema 
Entgeltgleichheit, sowie Benachteiligung aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft sind immer



wieder Gegenstand unserer Beratung.

Thema 4: Sexuelle Identität: Die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren ist in 
den letzten Jahren fast vollständig erreicht worden. Schwule und Lesben sind jedoch immer noch 
vielen Vorurteilen und Ressentiments ausgesetzt, die bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen.
Ausgrenzung von lesbischen, schwulen und Trans*Jugendlichen ist auf deutschen Schulhöfen 
immer noch Realität. Viele Lesben und Schwule können sich auch heute noch nicht offen im Beruf 
zeigen. Im Spitzensport ist das Thema nach wie vor weitgehend tabuisiert. Die Diskriminierung von
Homosexuellen gehört somit immer noch zum Alltag, das zeigen auch die Anfragen an die 
Antidiskriminierungsstelle. Der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen, wenn ein 
Bewusstseinswandel gelingen soll. Dazu gehört die vollständige Gleichstellung bei der Ehe, die 
Aufnahme des Merkmals sexuelle Identität in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes und die 
Entschädigung aller Opfer des früheren § 175 des Strafgesetzbuches.
Erste  Möglichkeiten  zur  Recherche  findet  Ihr  z.B.  unter:
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/themen_node.html

Wenn Euch ein anderes Thema dazu einfällt und besser gefällt, könnt Ihr auch das bearbeiten.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/themen_node.html

