
Wurden du oder deine Mitschüler_innen 

schon einmal von Lehrer_innen beleidigt, ver-

spottet oder unfair behandelt, wegen…

... der Herkunft  

... der Hautfarbe, 

… dem Geschlecht,

… der Religion oder Weltanschauung,

… der sexuellen Orientierung,

… einer Behinderung oder

… des Aussehens?
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... der Herkunft  

… der Religion oder Weltanschauung,
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Ja, leider >.<

Wie mache ich das?

Kann mir dadurch etwas passieren?

Wieso sollten wir solche Fälle 

überhaupt melden?

Lies weiter auf der nächsten Seite 

Dann melde uns unbedingt den Fall!

IDB (diskrim
inierungs

frei.at)

ONLINE

Fülle das Formular auf unserer Homepage unter 

www.diskriminierungsfrei.at aus.

Auf keinen Fall! Wir geben keinerlei Namen 

weiter, weder von dir oder deinen Mitschüler_

innen, noch von Lehrer_innen oder deiner 

Schule. Alles bleibt völlig anonym!

09:18
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„Alle Menschen sind frei und gleich 
an Würde und Rechten geboren.“

A L L G E M E I N E  E R K L Ä R U N G  D E R  M E N S C H E N R E C H T E ,  A R T.  1

Leider fühlt sich das in der Realität nicht immer so an. Von blöden Sprüchen, 
über schlechte Behandlung bis hin zu körperlichen Übergriff en – diese Formen 
von Gewalt können nicht nur von Mitschüler_innen ausgeübt werden, sondern 
leider auch von Lehrer_innen und Direktor_innen. Wenn man von Schüler_
innen gemobbt wird, gibt es Stellen, an die man sich wenden kann… doch 
       was passiert, wenn es von Lehrer_innen selbst ausgeht? Kann man 

               sich dagegen wehren? Gibt es jemanden, den das 
überhaupt interessiert? überhaupt interessiert? 

Wir sind ein unabhängiger Verein, der sich für Gerechtigkeit im Bildungsbereich einsetzt!
Zu viele Jugendliche haben schon schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht und verletzende Kommentare sowie Ungleichbehandlung still ertragen müssen. 

Damit ist jetzt Schluss!

Wer ist die IDB?

Das ist der 1. Schritt für 
mehr Gerechtigkeit 

in der Schule*!

Das ist der 1. Schritt für 

Schreib uns einfach, was du 

erlebt hast: klick dich auf  

www.diskriminierungsfrei.at durch 

unser Doku-formular. Kein Vorfall ist 

zu klein und keiner zu groß, um ihn zu 

melden. 

Alle Daten bleiben ANONYM!

Was kannst du tun, 

damit es an deiner Schule 

gerechter zugeht?

* gilt auch für Uni, Lehre bzw. 
das gesamte Bildungssystem
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 Jetzt auch als App: 
 IDB-Report It! 

Gratis zum Download in 


