
Diskriminierung beginnt im Kopf.
Ausgrenzung ist Gewalt gegen Schwule, Lesben und Transgender.
Nachdenken, Umdenken!

Hier
diskriminiert!

wird



Diskriminierung ist, wenn Vorurteile und ablehnende
Haltungen in konkretes Verhalten münden und dadurch
Menschen benachteiligt oder ausgegrenzt werden.

Das gibt es doch heute gar 
nicht mehr, oder?

Hier ein paar ganz aktuelle Beispiele:

Durch einen  Zufall wird im Fußballverein 
bekannt, dass ein Spieler einen Freund hat. 
Ab sofort verlassen die anderen Spieler den 
Umkleideraum, wenn er kommt und weigern 
sich, mit ihm zu duschen. Der Trainer legt 
ihm daher „aus Fürsorge“ nahe, nicht mehr 
ins Training zu kommen.

Eine lesbische Erzieherin bewirbt sich als 
Leiterin einer Kindertagesstätte. Obwohl 
sie die beste Bewerberin ist, bekommt sie 
die Stelle nicht, weil laut Arbeitgeber „eine 
lesbische Lebensweise den Kindern und 
Eltern nicht zu vermitteln ist“.

Eine Mitarbeiterin eines Wachdienstes 
offenbart ihrem Chef, transsexuell zu sein. 
Dieser informiert „dezent“ die Kollegen, 
welche daraufhin die weitere Zusammen- 
arbeit verweigern und sie als abartig
beschimpfen. Die Mitarbeiterin hält diese 
Situation nicht aus und kündigt.

Diskriminierung hat viele
Gesichter

Diskriminierung passiert ganz alltäglich: im 
Betrieb, an der Schule, auf der Straße usw.

Diskriminierung ist oft Gedankenlosigkeit – 
und manchmal gezielter Angriff

Diskriminierung tarnt sich gerne als Witz 
oder als Anspielung

Diskriminierung kommt oft als üble Nach-
rede oder Gerücht daher

Diskriminierung tut Menschen Gewalt an, 
z.B. in Form von Mobbing, Psychoterror

Was ist Diskriminierung?

„Transen? Das ist ja
                nur noch krank...“

„Homosexuelle würden
       bei uns im Betrieb nicht
  lange arbeiten...“



Was bewirkt
Diskriminierung?

Diskriminierung
• schließt Menschen aus
• verletzt, kränkt und macht krank
• erzeugt Selbstzweifel, Verzweiflung,  
 Scham und Angst
• führt zu Rückzug und Vereinsamung
• stört den sozialen Frieden
• schafft Ungerechtigkeit
• mindert die Leistungsfähigkeit
• und kann Menschen ein Leben
 lang verfolgen

Diskriminierung geht
jeden an!

Sie sind gefragt, denn Diskriminierung
kann jeden treffen:
• als Lesbe, Schwuler oder Transgender
• als Mutter oder Vater eines schwulen, 
 lesbischen oder transgender Kindes
•  als Kind einer lesbischen Mutter / eines  
 schwulen Vaters
•  als Freundin / als Freund, Sports-
 kameradin oder Arbeitskollegen von  
 Lesben, Schwulen oder Transgendern

Jeder hat die Wahl: Mitlachen heißt mit diskriminieren!
Mittuscheln heißt mit ausgrenzen! Mitschweigen heißt mit
zustimmen! Besser: Nachdenken. Umdenken!

„Schwule sind doch
                        alle pervers“

Stellen Sie sich vor, es trifft Ihren Sohn, 
Ihre Tochter, einen Freund, eine Freundin...
Sie entscheiden über Ausgrenzung oder 
Einbindung. Über Schweigen oder
Ansprechen. Über Diskriminierung oder 
Toleranz.

Mischen Sie sich ein: Beziehen Sie Position 
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung!

„Lesben sind alles
         zickige Mannweiber“

Informieren Sie sich:
www.diskriminierung-beginnt-im-kopf.de

Diskriminierung beginnt im Kopf!
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