
Die Verantwortl ichen des Schultheaterclubs
nehmen Jia-Li nicht in die Truppe auf,
weil der Club bereits zu viele Mitglieder hat.

Wird Jia-Li diskriminiert?



Rosa besteht ihr Einstel lungsgespräch als
Team-Leiterin. Der Direktor bittet sie, nächste
Woche zur Unterzeichnung des Vertrags zu
kommen. Doch schließlich wird ihre Anstellung
abgelehnt, denn dasTeam, das nur aus Männern
besteht, lehnt es ab, von einer
Frau geleitet zu werden.

Wird Rosa diskriminiert?



Amadou ist im Rol lstuhl . Seine Anstel lung
wurde trotz seines ausgezeichneten Lebenslaufs
und der Tatsache, dass seine Behinderung
keinerlei Auswirkungen auf die geforderten
Kompetenzen hat, abgelehnt.

Wird Amadou diskriminiert?



Der Werksleiter beschl ießt, die Gehäl ter
der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zu
den männlichen um 45% zu erhöhen, obgleich
in demWerk Lohngleichheit herrscht.

Ist das eine Diskriminierung?



Ein Mann verlässt ein Geschäft, ebenso wie
zwei andere Kunden. Am Ausgang geht der
Alarm los. Ein Kunde, der gleich daneben
steht, zeigt auf ihn und sagt: „Natürl ich ist
er es, XXXX sind alles Diebe!”

Wird dieserMann diskriminiert?



Flora und Sarah sind ein Paar und suchen
eine Wohnung. Obwohl sie al le notwendigen
Garantien haben, verweigert ihnen der
Vermieter, nachdem er sie zusammen gesehen
hat, die Wohnung.

Werden Flora und Sarah
diskriminiert?



Laura und Kevin bewerben sich für denselben
Posten in einem Unternehmen. Kevin hat mehr
Erfahrung und einen viel besseren Lebenslauf
als Laura. Kevin bekommt den Posten.

Wird Laura d iskriminiert?



Simon ist jüdischen Glaubens und bittet seinen
Mathematiklehrer, denTermin für die Prüfung,
der auf den Tag desYom Kippur eingeplant ist,
zu verschieben. Doch sein Lehrer sagt, dass
kein andererTermin möglich ist und lehnt dies ab.

Simon glaubt sich
diskriminiert. Hat er recht?



Im Dokumentations- und Informationszentrum
eines französischen Collège (Sekundarstufe I)
bittet die Bibliothekarin Mathieu, sein Mutter-
Maria-Medaillon, das er über seinem T-Shirt
trägt, unter das T-Shirt zu stecken.

Wird Mathieu diskriminiert?



Ein Immobi l ienmarkler verweigert Nadia
und Sacha die Wohnungsbesichtigung, da
sie nicht dieselbe Rel igion haben wie er.

Werden Nadia und Sacha diskriminiert?



Aufgrund seiner Behinderung wird Damien
in einem französischen Unternehmen mit
50 Mitarbeitern, unter denen es bisher noch
keine behinderten Beschäftigten gab, angestellt.

Wird er durch eine positive Diskriminierung
begünstigt?




