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Diskriminierung am Arbeitsplatz: 
Was kannst du dagegen tun?
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• Fakten über Diskriminierung

• Täter, Opfer und alles dazwischen

• Gesunde Grenzen setzen

• Arbeitskultur positiv verändern



Die Fakten
Wahrnehmung von Diskriminierung 
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Im Alltag wird eine Situation u.a. als Diskriminierung wahrgenommen, wenn:

• sich die befragte Person persönlich betroffen fühlt, z.B. weil sie die 

Gruppenzugehörigkeit teilt, aufgrund derer die Diskriminierung stattfand.

• das Verhalten der Person, von der die Diskriminierung ausgeht, illegitim erscheint 

oder die Benachteiligung nicht durch Gesetze oder Normen gerechtfertigt ist.

• die betroffene Person als schutzwürdig erscheint, z.B. weil der durch die 

Diskriminierung verursachte Schaden für die Person sehr groß ist.
Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes (https://www.antidiskriminierungsstelle.de)



Die Fakten
Statistiken über Diskriminierung
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Jeder dritte (31 %) Arbeitnehmer gibt an, sich im aktuellen Arbeitsverhältnis bereits 
einmal benachteiligt gefühlt zu haben. Häufigste Gründe: 

• das Geschlecht (8,1%)
• Alter (7,6 %)
• Erscheinungsbild (5,1 %)  

Weitere mögliche Gründe für das Gefühl, betroffen zu sein, umfassen Bildung, 
Nationalität, ethnischen Hintergrund, Religion, Behinderung, psychische Gesundheit 
und familiäre Umstände.

Quelle: Workforce View Studie 2020 des ADP Research Institute, bei der weltweit über 32.000 Arbeitnehmer 
zwischen Oktober 2019 und Anfang Januar 2020 befragt wurden. 



Die Fakten
Statistiken über Diskriminierung
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37 % der Deutschen hätten kein Problem damit, bei 
einer Diskriminierung am Arbeitsplatz eine 
Beschwerde einzureichen, doch 60 % wissen nicht, an 
wen sie sich im Unternehmen wenden müssen.

Diskussion: Weißt du, wohin du dich wenden 
kannst, wenn du Opfer oder Zeuge von 
Diskriminierung bist? Worin liegen die 
Schwierigkeiten im Sachen Beschwerde 
einreichen?

Quelle: Workforce View Studie 2020 des ADP Research Institute, bei der weltweit über 32.000 
Arbeitnehmer zwischen Oktober 2019 und Anfang Januar 2020 befragt wurden. 



Der Weg zur Diskriminierung
Blickwinkel erweitern
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Item Funktion Verbindung Beispiel

Stereotyp Kognitiv; Gedanken
über Menschen

Übergeneralisierte Überzeugungen über 
Menschen können zu Vorurteilen führen. 

„Junge Mitarbeiter haben 
nicht genug 
Fachkenntnisse.“

Vorurteil Affektiv; Gefühle
über Menschen

sowohl positive als auch negative Gefühle 
können den Umgang mit anderen 
beeinflussen und zu Diskriminierung führen.

„Ich hasse es, wenn junge 
Mitarbeiter denken, sie 
wüssten bereits alles.“

Diskriminierung Verhalten; positiver 
oder negativer 
Umgang mit 
anderen

Das Festhalten an Stereotypen und das 
Hegen von Vorurteilen kann dazu führen, 
dass Gruppenmitglieder ausgeschlossen, 
gemieden und voreingenommen behandelt 
werden.

„Ich würde nie ein 
wichtiges Projekt an 
jemanden unter 30 Jahren 
vergeben.“

Jakobus 1,13-15 Verbindung zwischen Gedanken / Einstellungen / Taten
Matthäus 7,1-5 Jede/r prüfe sich selbst zuerst



Gesunde Grenzen 
setzen



Wie setze ich gesunde Grenzen?



Wie setze ich gesunde Grenzen?



Wie setze ich gesunde Grenzen?



Wie setze ich gesunde Grenzen?



Wie setze ich gesunde Grenzen?



Strategien für Betroffene: 
Wie gehst du bei konkrete Diskriminierung vor? 
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• Logbuch führen (Datum, Uhrzeit, Ort, evtl. Zeugen, genaue Beschreibung des Vorfalls)

• Zeugen mit Datum mitunterschreiben lassen

• Beweismittel ausdrucken und aufheben (E-mails, Textnachrichten)

• Vertrauenspartner:in finden, möglichst nicht direkt involviert (z.B. andere Abteilung, 

andere Vorgesetzte), der/die zeitnah über Vorfälle informiert wird

• erst mit einige handfeste Beweise (ausgenommen bei schweren Vorfällen!) an das 

Betriebs- bzw. Personalrat wenden



Arbeitskultur positiv verändern
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Arbeitskultur positiv verändern
Was jede/r tun kann
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radikaler Respekt (auch für sich selbst)

• Bewusstsein schärfen, dass „Täter“ Wunden und Unsicherheiten haben

• Mut zum ersten Schritt (auch, wenn sie es nicht verdient haben!)

• Werte, Prioritäten und Grenzen respektvoll kommunizieren und 
verteidigen

„Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. 
Im Gegenteil: Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch 
selbst.“ Philipper 2,3 



Arbeitskultur positiv verändern
Was jede/r tun kann
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unermüdliche Energie

• Resilienz bei Entmutigung und Widerstand aufbauen

• Wertschätzung, auch wenn es weh tut!

• kritisches Denken und Empathie trainieren

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn wir darin nicht 
nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist.“ – Galater 6,9



Arbeitskultur positiv verändern
Was jede/r tun kann
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verändernde Führung

• Der Arbeitsplatz mit menschlichen Werten gestalten
• Buchtipp: „Menschlichkeit rechnet sich“ von Stephan Brockhoff

• Verantwortung übernehmen und sich für Schwächeren einstehen 

• Demütig und lernbereit sein und sich bei beleidigende oder 
diskriminierende Sprache entschuldige

„Was wir zulassen, wird sich fortsetzen.“  -Shola Richards



„Geheimwaffe“ der Liebe
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Das wichtigste Gebot ist dieses: ›Höre, Israel! Der Herr ist unser 
Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem 
Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller 
Kraft.‹ Das zweite ist: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹ 
Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden.«  
--Markus 12,30-31



• Kostenlose Ressourcen
• www.kerenpickard.com/nur_mut_toolkit
• https://www.kerenpickard.com/klappeauf-2

• Vernetzen wir uns! 
• www.kerenpickard.com
• www.facebook.com/MutCoach
• www.Instagram.com/deinmutcoach
• www.linkedin.com/in/keren-pickard/


