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Diskriminiert, gemobbt oder 
ausgegrenzt?

Wir beraten Dich gerne!

 Dyskryminowana(y) albo wykluczona(y)?
Chetnie udzielimy Pani/Panu porady!

Discriminated or excluded?
  We will advise you!

            Discriminati o esclusi?
Vi offriamo volentieri la nostra consulenza!

Ayrımcılıga mı maruz kaldınız yada dıslandınınz mı?
   Bize basvurun!

       Avez-vous fait l´objet de discrimination ou 
d´exclusion?
      Nous vous conseillons volontiers!

                            Diskriminiert oder ausgegrenzt?
               Wir beraten Sie gerne!

  Discriminado o excluido?
       Nosotros le asesoramos con mucho gusto!

Osjecate se diskriminiranima ili ogranicenima u 
svojim pravima i mogucnostima
  Mi cemo Vam rado dati savjet!

Diskriminiert, ausgegrenzt, 
was muss ich tun?

Checkliste:

• Bringe dich selber nicht in 
Gefahr und suche dir Unter-
stützung und Hilfe.

• Schreibe genau auf, was und 
wann es passiert ist und wie 
es dazu kam.

• Traue dich, uns zu kontaktieren.
Öffentlichkeit gegen Gewalt (Köln) e.V.



Dissen ist die Abkürzung für 
diskreditieren oder diskrimi-
nie ren und bedeutet jemanden      
schlecht machen, jemanden schräg 
anmachen oder respektlos behan-
deln. Dazu zählen alle Äußerun-
gen, Handlungen die Menschen 
herabwürdigen, benachteiligen, 
be lästigen oder bedrohen.

Menschen werden gedisst wegen:

• ihrer Hautfarbe, 
• sexuellen Orientierung,
• religiösen Überzeugung,
• sozialen Zugehörigkeit oder 
• ihres Geschlechts. 

Das Recht auf Bildung ist ein Men-
schenrecht, so steht es in der 
Erklärung der Menschen rechte 
von 1948. Dazu gehört auch der 
Schutz vor Diskrimi nierung im 
Bildungsbereich.

Dabei spielt es keine Rolle ob 
dich Lehrer/innen, Schüler/innen 
oder andere Menschen im Schul-
umfeld diskriminieren.  

Du hast ein Recht auf ...

• deine Herkunft, deinen 
Glauben, dein Äußeres, 
deine  Hautfarbe oder dein 
Geschlecht,

• Karriere – und Bildungschancen 
und

• konsequenten Schutz durch 
die Schule bei Diskriminierung 
vor Ort.

 

Wir mischen uns ein, 
indem wir…

• dein Anliegen vertraulich 
behandeln 

• dich begleiten (auch anonym)

• für dich eintreten 

• dich zu Gesprächen mit 
Lehrer/innen oder anderen 
Personen begleiten 

• Workshops in deiner Klasse 
anbieten.



   









