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GLEICHBEHANDLUNG UND 
ANTIDISKRIMINIERUNG



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Juni 2016 war es endlich wieder soweit: Im 
Landtag fand erneut die beliebte Demokratie-

landschaft Tirol statt! Eine Woche lang setzten sich 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Volksschu-
len, Neuen Mittelschulen, Polytechnischer Lehrgän-
ge, Fachberufsschulen, Berufsbildenden Höheren 
Schulen und Gymnasien aus ganz Tirol interaktiv mit 
den Themen Demokratie und Mitbeteiligung ausein-
ander. Sie warfen einen spannenden Blick hinter die 
Kulissen des Landtags und beschäftigen sich unter 
anderem mit Fragen der Gesetzgebung, der Mitbe-
stimmung oder der Verfassung. Auch die Europäi-
sche Union und die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen standen auf dem Programm. 
Heuer wurde erstmals ein besonderer Schwerpunkt-
tag zum Thema „Gleichbehandlung und Antidiskri-
minierung“ ins Leben gerufen. Neben Fragen zur 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen und 
der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinde-
rung gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch der Diskriminierung von Menschen aufgrund 
sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Religi-
on oder sozialer Faktoren auf den Grund. Dazu gab 

es nicht nur Gespräche mit ausgewiesenen Exper-
tinnen und Experten der Tiroler Landesverwaltung, 
am Nachmittag wurde das Thema auch intensiv mit 
Abgeordneten aller Landtagsfraktionen diskutiert. Mit 
diesem Schwerpunkt möchte der Tiroler Landtag sei-
nen jungen Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, wie 
wichtig es in einer demokratischen Gesellschaft ist, 
dass sich jede und jeder Einzelne in all ihrer bzw. sei-
ner Vielfalt entwickeln kann. Mit dem Diskussionstag 
möchten wir für ein respektvolles Miteinander sensi-
bilisieren und einen aktiven Meinungsbildungspro-
zess fördern. Gleichzeitig bieten wir ein Forum zur 
Formulierung von eigenen Fragen und Interessen 
im aktiven Austausch mit Expertinnen und Experten 
bzw. Politikerinnen und Politikern. Der Tiroler Land-
tag will die Schülerinnen und Schüler aktiv unterstüt-
zen, sich längerfristig und nachhaltig mit dem Thema 
auseinanderzusetzen! Verschaffen Sie sich selbst ei-
nen Eindruck von den spannenden Ergebnissen des 
Schwerpunkttags im Tiroler Landhaus! 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Landtagspräsident DDr. Herwig van Staa

Zum Geleit

„Meiner Meinung nach sind Projekte wie dieses wichtig, um uns alle an Probleme in der Gesellschaft zu erinnern, die 
wir sonst wohl übersehen und vergessen würden.“ (Elena D., 16)
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Gleichbehandlung und Antidiskriminierung – 
mit diesem Schwerpunktthema der Demo-
kratielandschaft Tirol 2016 haben wir uns 

in den letzten Wochen eingehend beschäftigt. Dazu 
hatten wir unter anderem die Gelegenheit, am 12. Mai 
eine aktuelle Stunde des Tiroler Landtags zu besu-
chen und anschließend ein Gespräch mit der Tiroler 
Kinder- und Jugendanwältin Mag. Elisabeth Harasser 
zu führen. In den nachfolgenden Wochen bereiteten 
wir im Wahlpflichtfach „Politische Bildung“ einzelne 
Teilbereiche für den Diskussionstag im Landtag vor. 
Schließlich war es soweit: Der ereignisreiche und 
aufregende Tag mit Expertinnen und Experten so-
wie Politikerinnen und Politikern begann. Wir starte-
ten in Kleingruppen und erarbeiteten Fragen zu den 
Themen Diskriminierung durch Sprache, Gleichbe-
handlung von Menschen mit Behinderung, Diskrimi-
nierung aufgrund sexueller Orientierung, Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern, Asylsuchende 
in Österreich sowie Diskriminierung aufgrund von 
ethnischer Herkunft, Religion oder sozialen Faktoren. 
Anschließend informierten wir uns in Gesprächen mit 
Expertinnen und Experten über unsere jeweiligen 
Themenbereiche und verfassten unsere Zeitungsar-
tikel. Am Nachmittag fand schließlich noch ein weite-
rer Höhepunkt, die eineinhalb-stündige Diskussions-
runde mit Abgeordneten vom Tiroler Landtag statt. 
Die jeweiligen Gruppensprecherinnen und -sprecher 
stellten dem Plenum unsere Themen, Ergebnisse 
und Meinungen vor. Auf jedes Statement antworte-
ten die Abgeordneten mit Respekt und interessanten 
Antworten. Anfänglich schienen sich die Politikerin-
nen und Politiker in ihren Meinungen recht ähnlich 
zu sein und viele von uns angesprochene Aspekte 
fanden allgemeine Zustimmung. Mit der Zeit jedoch 
wurden die Ansichten und Argumente unterschiedli-
cher, auch die Wortmeldungen im Stil von Einwürfen 
und Gegenargumenten von uns Schülerinnen und 
Schülern mehrten sich. Die uns und den Abgeordne-
ten zugeteilten roten und grünen Kärtchen für Ableh-
nung oder Zustimmung schnellten immer öfter in die 
Höhe. Den Abschluss bildeten Schlussstatements 
der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräf-
te vor laufender Kamera, denn parallel zur Zeitung 
wurde der Tag auch durch einen Film von uns do-
kumentiert. Am Ende des Tages bekamen wir sogar 
noch die erste Fassung dieses Filmes zu sehen! Uns 
allen hat der außergewöhnliche und lehrreiche Tag 
im Landtag sehr gut gefallen und wir haben sehr viel 
Neues erfahren! 

Wahlpflichtfachgruppe Politische Bildung, 
PORG Volders

Im Rahmen der Demokratielandschaft Tirol wa-
ren wir vom Tiroler Landtag zum Schwerpunkttag 
Gleichbehandlung und Antidiskriminierung ein-

geladen. Einen ganzen Tag lang recherchierten und 
diskutierten wir im Landtag verschiedene Aspekte 
und Gesichtspunkte der von uns vorgeschlagenen 
und bereits im Unterricht vorbereiteten Fragenstel-
lungen. Die Gelegenheit sich mit Expertinnen und 
Experten sowie Politikerinnen und Politikern auszu-
tauschen und auch andere Meinungen zum Thema 
Diskriminierung zu hören war sehr aufschlussreich. 
Nachdem wir Schülerinnen und Schüler die Themen 
in den Fachgesprächen am Vormittag gut ausgear-
beitet hatten, konnten wir den Politikerinnen und Po-
litikern am Nachmittag spannende Fragen stellen. 
Leider war die Zeit viel zu kurz. Dennoch haben wir 
für die Zukunft viele Eindrücke gewonnen und konn-
ten uns ein ausgewogenes Bild über die Positionen 
der einzelnen Parteien machen. Es war ein Tag vol-
ler Ideen, Diskussionen, Wissen, Zukunftsgedanken 
und neuen Kontakten, an dem alle ihre  Meinung 
mitteilen konnte und sich sicher sein konnten, dass 
diese auch gehört wurde. Wir sind froh, dass wir die 
Chance bekommen haben, einen Einblick in die Welt 
der Politikerinnen und Politiker zu bekommen. Uns 
allen hat es sehr gut gefallen und wir haben auch 
sehr viel gelernt. Wir werden von diesem Projekt ei-
niges mitnehmen, was uns zum Nachdenken ange-
regt hat und uns definitiv auf unserem zukünftigen 
Lebensweg begleiten wird. Unser Fazit ist, dass noch 
immer viel zu wenig über Antidiskriminierung geredet 
wird und viele Menschen immer noch der Meinung 
sind, sie müssen andere Menschen schlechtmachen 
auf Grund von Hautfarbe, sexueller Orientierung oder 
Herkunft, obwohl gleiches Recht für alle gilt! Wir hof-
fen daher, dass auch die Politikerinnen und Politiker 
sich einige Punkte und Aspekte aus unserer Diskus-
sion mitgenommen haben und diese vielleicht in 
nächste Landtagssitzungen einbringen.

6A, Reithmanngymnasium Innnsbruck

„Von Gleichberechtigung auf dem Papier zu wirklicher 
Gleichbehandlung im Alltag ist es noch ein weiter Weg.“ 

(Daren, 16)

„Jeder Mensch zählt! Deshalb sollte man andere nicht 
vorverurteilen, nur auf Grund ihrer Hautfarbe, ihres Aus-

sehens oder anderen Faktoren.“ (Vanessa, 16)

Vorworte der Schulen



Claudia (18) und Anna-Sophie (16)

Diskriminierung aufgrund 
sexueller Orientierung

„Liebe braucht kein Etikett.“
Claudia (18)

Transgender
Bezeichnung für Menschen, die sich nicht 

klar auf eine der naturalisierten Rollen 
Mann oder Frau festlegen können oder 

wollen.

Leider ist noch immer eine 
Vielzahl von Menschen 
in Österreich täglich Dis-

kriminierungen aufgrund ihrer 
sexuellen Orientierung ausge-
setzt, vielfach leider oft auch 
ohne Aussicht auf Besserung 
ihrer Situation. Betroffene sind 
nicht nur in ihrem nahen sozi-
alen Umfeld dieser Diskriminie-
rung ausgesetzt, sondern, wie 
wir finden, auch einer gesamt-
gesellschaftlichen ablehnen-
den Stimmung. Österreichische 
Politikerinnen und Politiker ha-
ben sich unserer Meinung nach 
noch nicht genügend auf mög-
liche Lösungen des Problems 
der Diskriminierung aufgrund 
sexueller Orientierung foku-
siert. Es scheint die Mehrheit 
ist gegen das Recht auf eine 
gleichgeschlechtliche Ehe. In 
Fachgesprächen mit Expertin-
nen und Experten konnten wir 
heute im Landtag wichtige Er-
kenntnisse zu unserem Thema 
gewinnen. Gleichzeitig erhiel-
ten wir Einblicke in verschie-
dene Aspekte und Fragen der 
Gesetzeslage in Österreich. 
Auch das Thema Transgender 

haben wir in unseren Gesprä-
chen intensiv behandelt. Denn 
heutzutage gibt es immer mehr 
und mehr Leute, die sich nicht 
mit ihrem Geschlecht identifi-
zieren bzw. identifizieren kön-
nen. Wir finden dieses Thema 
daher wichtig und möchten 
andere auch selbst dafür sensi-
bilisieren, dass es eine Vielzahl 
von verschiedenen sexuellen 
Orientierungen gibt und dass 
jede einzelne davon innerhalb 
unserer Gesellschaft akzeptiert 
werden muss.
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Für den heutigen Schwer-
punkttag im Tiroler Land-
tag haben wir uns für das 

Thema „Diskriminierung durch 
Sprache“ entschieden. Denn  
wir interessieren uns dafür,  
wie diskriminierende Sprache 
funktioniert, was für Auswirkun-
gen sie auf die Gesellschaft hat 
und wo und wie sie ausgeübt 
wird. Besonders wichtig waren 
uns die Aspekte diskriminieren-
der Sprache bezüglich Frauen 
und Transgender-Personen. 
Welche einzelnen Aspekte  
diskriminierender Sprache sind 
in den Medien zu finden, wel-
che Muster werden verwendet 
und wie werden diese medial 
verbreitet? Bei den Fachge-
sprächen mit Expertinnen und 
Experten erfuhren wir, dass 
Sprache unter anderem durch 
aktives „Gendern“ bewusster 
gehandhabt werden kann. Es 
ist der Versuch, innerhalb der 
Sprache alle Formen mensch-
lichen Seins auf eine Wertebe-
ne zu stellen und Benachteili-
gungen auszuschließen. Das 
„Gendern“ wurde von allen 

Expertinnen und Experten als 
wichtiger Schritt in die Zukunft 
der Gleichberechtigung erach-
tet. Hinsichtlich Diskriminie-
rung durch Medien, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Mei-
nungsbildung der Bevölkerung 
liefern, erzählten uns die Exper-
tinnen und Experten, dass es 
schwierig sei, Sanktionen ge-
gen Diskriminierung zu stellen, 
da die Gesetzeslage hier leider 
noch eine große Grauzone auf-
weist. So ist oft nicht klar gere-
gelt, welche Ausdrücke als dis-
kriminierend gelten bzw. welche 
noch unter „Meinungsfreiheit“ 
fallen. Demnach gestaltet sich 
eine Bestrafung wegen diskri-
minierender Formulierungen oft 
als schwierig. Klar ist die Ge-
setzeslage jedoch bei antidisk
riminierender„nationalsozialisti
scher Wiederbetätigung“. Auch 
wurde uns bewusst, dass Medi-
en ganz gezielt mit bestimmten 
Wörtern arbeiten, wie etwa dem 
Begriff „Flüchtlingswelle“, der 
ein falsches Mengenbild ver-
mittelt und damit Angst schürt. 
Eine Alternative zum Ausdruck 

„Flüchtling“ wäre zum Beispiel 
„Vertriebene bzw. Vertriebe-
ner“, welcher definitiv mehr Em-
pathie für diese Menschen her-
vorrufen würde. Es war für uns 
sehr interessant, verschiedene 
Meinungen zu unserem Thema 
zu hören und allgemein mehr 
über das große Spektrum von 
Diskriminierung durch Sprache 
zu erfahren.

Hannah (16), Nika (16) und Theresa (16)

Bewusstseinswandel 
durch Sprache

„Die Freiheit des Einen endet dort, wo die eines An-
deren beginnt. Doch wo ist die Grenze?!“
Dieser Frage haben wir uns heute unter anderem gewidmet.

Gendern
bedeutet in geschlechterge-

rechter Sprache schreiben und 
sprechen, ein Beispiel ist die 

Beseitigung oder Vermeidung 
rein maskuliner Formen.
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Gleichbehandlung ist ein 
weitgreifendes Thema, 
das uns alle betrifft. 

Deshalb haben wir  uns speziell 
für dieses Thema entschieden 
und uns im Zuge der Demokra-
tielandschaft Tirol ausführlich 
damit beschäftigt. Im Landtag 
hatten wir die Möglichkeit, mit 
Expertinnen und Experten über 
verschiedene Bereiche und As-
pekte im Zusammenhang mit 
Gleichbehandlung und Diskri-
minierung aufgrund des Ge-
schlechts zu diskutieren. Wir 
konnten ganz  unterschiedliche 
Meinungen bzw. Antworten zu 
unseren Fragen einholen. Ein 
für uns sehr wichtiges Thema 
war die unterschiedliche Bezah-
lung von Männern und Frauen 
für die gleiche Tätigkeit nur auf-
grund ihres Geschlechts. Von 
der Expertin Mag. Petra Kofler, 
die  im Fachbereich „Frauen und 
Gleichstellung der Abteilung 
JUFF“ arbeitet, haben wir erfah-
ren, dass dies oft daran liegt, 
dass Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber befürchten, Frauen 
könnten in Karenz gehen und 
somit über einen gewissen Zeit-

raum keine Arbeitsleistung er-
bringen. Deswegen neigen sie 
dazu, eher Männern als Frauen 
eine Gehaltserhöhung zu ge-
ben und deren Karrieren mehr 
zu fördern. Die Leiterin der Ser-
vicestelle „Gleichbehandlung 
und Antidiskriminierung“, Mag. 
Isolde Kafka, hat uns berichtet, 
dass es Ungerechtigkeit auch 
gegenüber Männern gibt. In 
vielen Berufen wird von Män-
nern etwa erwartet, dass sie 
die ihnen gesetzlich zustehen-
de Karenz nicht in Anspruch 
nehmen. In Skandinavien wur-
den hier viele Fortschritte ge-
macht. So gibt es in Island eine 
Regelung, dass sowohl Vater 
als auch Mutter einen Teil der 
Karenz übernehmen müssen. 
Sonst verfällt der Anspruch. Im 
Gespräch mit der Kinder- und 
Jugendanwältin Mag. Elisabeth 
Harasser kamen wir zu dem 
Schluss, dass Geschlechterrol-
len bereits im Kindesalter ver-
mittelt werden, da zum Beispiel 
sämtliche soziale Berufe, wie 
die und der  Kindergartenpäd-
agogIn und fast ausschließlich 
von Frauen dominiert werden.

Elena D. (16), Elena F. (15), Helene (15), 
Lea (16) und Daren (16)

Gleichbehandlung von 
Mann und Frau

„Von Gleichberechtigung zu 
Gleichbehandlung ist es noch 
ein großer Schritt.“
Meinung des Autorenteams

JUFF
Abteilung Jugend, Familie und  

Frauen des Amtes der Tiroler 
Landesregierung
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Heute waren wir Schüle-
rinnen und Schüler im 
Rahmen der Demokra-

tielandschaft Tirol zum Schwer-
punkttag „Gleichbehandlung 
und Antidiskriminierung“ in 
den Landtag eingeladen, um 
über verschiedene Aspekte des 
Themas zu diskutieren. Unsere 
Gruppe beschäftigte sich mit 
dem Bereich Gleichberechti-
gung körperlich und geistig 
beeinträchtiger Menschen. Die 
von uns erarbeiteten Fragen 
konnten wir hier diversen Ex-
pertinnen und Experten stellen. 
Wir interviewten unter anderem 
Mag. Isolde Kafka, Leiterin der 
Servicestelle für Gleichbehand-
lung und Antidiskriminierung 
des Landes Tirol, und Mag. 
Elisabeth Harasser, die Kin-
der- und Jugendanwältin für 
das Land Tirol. Frau Kafka er-
zählte uns, dass sich bisher 
die Gesellschaft schon recht 
gut auf Menschen mit Beein-
trächtigung eingestellt hat. Zum 
Beispiel gilt seit Januar ein Ge-
setz, welches  besagt, dass es 
in ganz Österreich barrierefreie 

Schulen geben muss. Sie mein-
te auch, dass es zum Beispiel 
in der schulischen Ausbildung 
gute Erfahrungen mit Kindern 
mit Down-Syndrom gäbe. Ihrer 
Meinung nach sollten Kinder 
mit und ohne Beeinträchtigung 
eine gemeinsame Schule besu-
chen.  Frau Harasser ist gleicher 
Meinung und ebenfalls für eine 
volle Inklusion von behinder-
ten Kindern. Unter dem Motto 
„Gleiches Recht für alle!“ soll-
te es keine Aussonderung ge-
ben, sondern Chancengleicheit 
herrschen. Auch beim Thema 
Wählen sollte es ihrer Meinung 
nach ein gleiches Recht für 
alle geben. Leider haben Men-
schen, die körperlich oder geis-
tig behindert sind, schlechte 
Chancen auf einen Job.  Insge-
samt gäbe es also doch noch 
einiges zu tun. Doch unglück-
licherweise wird das Thema in 
der Politik zu wenig behandelt. 
Wir fanden, es war ein sehr in-
teressanter Tag im Landtag! Wir 
haben viel über die momentane 
Situation von Menschen mit Be-
hinderungen erfahren.

Julian (17), Tobias (17), Vanessa (15) und Aina (15)

Gleichberechtigung 
behinderter Menschen

„Jeder Mensch zählt, egal ob 
beeinträchtigt oder nicht.“ 
Meinung unserer Gruppe

Down-Syndrom
Menschen mit Down-Syndrom 
besitzen drei statt der üblichen 
zwei Chromosome des Chrom-

soms 21; wird daher auch,  
Trisomie 21 genannt.  
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Zusammen mit unseren 
Klassenkolleginnen und 
-kollegen haben wir heu-

te vom Landtag die Möglich-
keit bekommen, uns einen Tag 
lang, unterstützt von Exper-
tinnen und Experten mit dem 
Thema „Gleichbehandlung und  
Antidiskriminerung“ ausein-
anderzusetzen. Uns hat da-
bei besonders der Aspekt der 
Asylsuchenden in Österreich 
interessiert. Nachdem wir uns 
am Vormittag viele Fragen und 
Stichpunkte überlegt hatten, 
setzten wir uns mit Mag. Jo-
hann Gstir, Experte für Integra-
tion, und MMag. Dr. Katharina 
Schuierer, die unter anderem 
im Büro für Flüchtlingsfragen 
tätig ist, zu einem interessanten 
Gespräch zusammen. Wichtig 
war uns vor allem, dass neben 
Kursen zur sprachlichen Integ-
ration der Asylsuchenden auch 
Einführungen in den kulturellen 
Alltag Österreichs angeboten 
werden. Einen Raum dafür wür-
den beispielsweise die bereits 
stattfindenden Deutschkurse 
bieten. Wir wurden positiv über-
rascht davon, dass es in Öster-

reich bereits viel Engagement 
für Flüchtlinge gibt. Noch mehr 
Freiwillige, die den Flüchtlingen 
im Alltagsleben zur Seite stehen 
würden, würden aber sicher 
noch stärker zu einer Verbesse-
rung der Integration beitragen.
Interessiert hat uns bei unse-
rem Thema auch die von uns 
hierbei wahrgenommene Spal-
tung Österreichs bzw. der ös-
terreichischen Gesellschaft. 
Sie ist durch sehr konträre An-
sichten zum Thema Migration 
entstanden. Wir vertreten hier 
die Meinung, dass man sich 
von Vorurteilen nicht beein-
flussen lassen soll und dass 
eine offene Haltung gegenüber 
Flüchtlingen enorm wichtig ist, 
um Segregation zu vermeiden. 
Trotz der Relevanz der Integrati-
on sollte man sich aber unserer 
Meinung nach auch vor Augen 
halten, dass die Erhaltung der 
eigenen Kultur und Religion ein 
wichtiger Lebensbestandteil für 
jeden Menschen – egal woher – 
darstellt . Deswegen wäre eine 
komplette Assimilation für uns 
der falsche Weg zur Teilhabe an 
unserer Gesellschaft.

Sven (16), Alexander (16), Lea (16) und Marlene (15)

Integration in allen 
Bereichen

„Uns ist es wichtig, Flüchtlinge 
nicht nur sprachlich, sondern auch 
gesellschaftlich zu integrieren.“
Sven (16)

Segregation
von lateinisch „segregare“ = 

absondern, trennen; zum Bei-
spiel gegenseitige Abgrenzung  

verschiedener ethnischer Volks-
gruppen von einander.

Assimilation
bezeichnet in der Soziologie das 

Einander-Angleichen verschie-
dener gesellschftalicher Grup-

pen; kann im Negativfall zu einer 
totalen Aufgabe der eigenen 

Kultur und Religion und zu einem 
damit verbundenen Identitätsver-

lust führen.
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Auch wenn viele es nicht 
erwarten würden oder 
vielleicht sogar anderer 

Meinung sind – auch in Öster-
reich gibt es Menschen und 
Gruppen (darunter auch an-
erkannte Minderheiten), die 
von seiten der Gesellschaft 
Diskriminierung erfahren, zum 
Beispiel im Arbeits- und Bil-
dungsbereich. Mit dem Thema 
Diskriminierung setzten wir uns 
heute im Tiroler Landtag den 
ganzen Tag lang auseinander 
und gewannen unter anderem 
auch durch den den Dialog 
mit Expertinnen und Experten 
neue interessante Erkennt-
nisse. Viele Diskriminierugen 
passieren unbemerkt von den 
zuständigen staatlichen Stel-
len. Sie werden entweder nicht 
angezeigt oder aber es kann 
gerichtlich nicht gegen sie vor-
gegangen werden. So braucht 
es beispielsweise bei Hetze im 
Internet mindestens 50 Zeugin-
nen und Zeugen, damit der Fall 
überhaupt vor Gericht bearbei-
tet werden kann. Um zu verhin-

dern, dass weiterhin viele Fälle 
von Diskriminierung unter den 
Tisch fallen, wurde die Organi-
sation ZARA gegründet. Sie do-
kumentiert auch nicht-klagbare 
Fälle, stellt den Opfern Bera-
tug zur Verfügung und möchte 
gleichzeitig die Öffentichkeit für 
das Thema Diskiminierung sen-
sibilisieren. Kommen Fälle vor 
Gericht, sind die Konsequen-
zen für die Täterinnen und Tä-
ter meist gering  und sie dürfen 
teilweise auch nicht öffentlich 
gemacht werden. Es handelt 
sich dabei meist um Geldstra-
fen, deren Höhe von der Rich-
terin/vom Richter abhängt und 
einem Vermerk im Strafregister. 
Sucht man in Österreich nach 
konkreten Fällen von Diskrimi-
nierung aufgrund von Ethnie 
oder Religion, stößt man schnell 
auf die leider sehr ungenau ge-
regelte Gesetzgebung zur öf-
fentlichen Auslegung der Religi-
on. Darunter fallen zum Beispiel 
das Tragen eines Kopftuches 
in der Öffentlichkeit oder das 
Aufhängen  eines Kreuzes im 

Klassenzimmer. Hier stellt sich 
die Frage, ob eine totale Säku-
larisierung notwendig ist oder 
ob diese eine Einschränkung 
der persönlichen Freiheit dar-
stellt. Wir finden, dass auch 
unser Bildungssystem einer 
Reform bedarf, denn es gibt 
immer noch viele Menschen, 
die schon länger in Österreich 
leben und trotzdem noch große 
Sprachdefizite haben. Hier ver-
sucht man zwar bereits durch 
Sprachförderung im Kindergar-
ten- und Volksschulalter ent-
gegenzuwirken, doch um das 
Ziel der Integration zu erreichen 
muss unserer Meinung noch ei-
niges mehr getan werden.

Jakob (17), Mustafa (16), Johannes (17), Anna (16) und 
Johanna (16)

Diskriminierung aufgrund 
von Ethnie, Religion oder 
sozialen Faktoren

„Dieses Thema betrifft uns alle!“
Unsere Meinung

ZARA
Organisation für Zivilcourage und 

Anti-Rassismus-Arbeit



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  SCHWERPUNKTAUSGABE
21. Juni 2016 15



in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.

6A, BRG Reithmannstraße
Reithmannstraße 1-3, 6020 Innsbruck

Wahlpflichtfachgruppe Politische Bildung, 
PORG Volders,
Vorwaldstraße 3, 6111 Volders

Redaktioneller Hinweis: Die hier enthaltenen Inhalte spiegeln die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wider.


