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Beleidigen finde ich lustig.
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27%

Für mich ist es in Ordnung, enge Freunde "aus Spaß" zu beleidigen.
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Auswertung der Umfrage zum Thema Diskriminierung



Auswertung der Umfrage zum Thema Diskriminierung
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Ich kommentiere das Aussehen einer mir fremden Person regelmäßig im Internet.
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Auswertung der Umfrage zum Thema Diskriminierung
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Ich kommentiere das Aussehen einer mir bekannten Person regelmäßig im Internet.
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Auswertung der Umfrage zum Thema Diskriminierung
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Ich verteidige meine Freunde mit Migrationshintergrund, wenn sie belästigt werden.
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Auswertung der Umfrage zum Thema Diskriminierung
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26%

Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen, was man denkt.
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Wie würdest du Diskriminierung definieren?

Wenn jemand wegen seiner 
Religion, Nationalität, Hautfarbe, 
Aussehen und Geschlechts 
ausgeschlossen wird.      JG. 5-6

Für mich heißt Diskriminierung, 
eine Person wegen ihrer 
Hautfarbe, 
Herkunft, Sexualität usw. anders 
zu behandeln bzw. zu beleidigen.    
JG. 7-8

Als systematisches und soziales 
Problem.
Also jemanden anders behandeln 
wegen deren
Hautfarbe, etc. ist Diskriminierung. 
Aber auch
systematische Oppression (z.B. 
Gender-Pay-Gap, 
systematischer Rassismus).     JG 9-
12

Diskriminierung ist fies zu 
Menschen. Man behandelt 
Leute, die man in eine 
Schublade steckt, schlechter als 
andere Menschen. 
JG. 7-8 Ich finde, dass man Diskriminierung nicht 

direkt definieren kann. Diskriminierung fängt 
ab dem Moment an, wo sich die Person unwohl 
und verletzt fühlt. Da das bei jedem individuell 
ist, gibt es kein von-bis.       JG. 9-12



Wie würdest du Diskriminierung definieren?

Diskriminierung ist für mich das 
Angreifen einer Person. Sobald 
man es nicht mehr nett oder als 
spaß meint.   JG. 7-8

Diskriminierung ist, wenn 
man eine Person abwertend 
beleidigt oder belästigt. Viel 
fängt auch hinter dem 
Rücken an und wird dann 
immer mehr.    JG. 7-8

Diskriminierung 
bedeutet, eine Person 
auf Grund ihres 
Aussehens, Herkunft, 
Religion oder 
Weltanschauung 
auszuschließen, zu 
beleidigen und/oder 
gegen sie eine Abneigung 
pflegen. 
Diskriminierung stützt 
sich primär auf 
Vorurteile. JG. 9-12

Diskriminierun
g ist, wenn 
jemand 
ausgegrenzt 
oder gemobbt 
wird.   JG. 5-6



Wie würdest du Beleidigungen definieren?

Wenn man eine Person 
beleidigt und die Person 
deswegen verletzt ist 
und sich schlecht fühlt 
und weint.   JG. 5-6

Beleidigungen sind Kommentare, 
die ernst gemeint sind und die 
Person, an die sie gerichtet sind, 
verletzen können.     JG. 9-12

Beleidigungen sind unerwünschte 
und verletzende Bemerkungen 
gegenüber Personen oder 
Personengruppen.      JG. 9-12

Ausdrücke, die eine Person 
verletzen oder persönlich 
angreifen, fallen immer 
unter Beleidigungen. 
Allerddings, weiß man nie, 
wie jemand etwas aufnimmt.    
JG. 7-8

Wenn jemand ein Schimpfwort 
zu dir sagt.   JG. 5-6



Wie würdest du Beleidigungen definieren?

Beleidigung ist, wenn man 
bewusst jemanden 
innerlich verletzt.
JG. 5-6

Eine Beleidigung zielt darauf ab, 
ob ernst oder zum Spaß, 
verletzend zu sein. Sie zielen auf 
persönliche Unsicherheiten.
JG 9-12

Für mich ist eine Beleidigung eine 
Äußerung, die den anderen verletzt 
oder unwohl fühlen lässt.
JG. 7-8

Das kommt auf die Beleidung an. Aber grundsätzlich sind Beleidigungen Wörter, mit denen man 
Menschen runter machen möchte. Wenn man sich aber unter Freunden „beleidigt“, finde ich es bis 
zu einem bestimmten Maße in Ordnung, solange es von allen als lustig empfunden wird.      JG. 
9-12



Wie würdest du Meinungsfreiheit definieren?

Jeder darf seine eigene Meinung haben und 
auch sagen, damit aber keine Person verletzen. 
Man sollte die Meinung aber respektieren.
JG. 5-6

Die Meinungsfreiheit ist die Freiheit zu 
sagen, was man denkt, solange man 
niemanden deutlich damit verletzt. 
Rassismus, Homo- und Transphobie, sowie 
Sexismus, sind keine Meinung. JG. 7-8

Meinungsfreiheit	ist	das	Recht,	seine	
Meinung	frei	heraus	sagen	zu	dürfen,	ohne	

dafür	in	irgendeiner	Form	bestraft	zu	

werden.	Demnach	gibt	es	in	der	
Meinungsfreiheit	Einschränkungen,	sodass	

niemand	dadurch	diskriminiert	oder	
beleidigt	wird,	denn	das	ist	dann	keine	

Konstruktive	und	freie	Meinung,	sondern	

schadet	jemand	anderem.	Wenn	dies	zu	
extrem	auftritt,	fällt	es	nicht	mehr	unter	

Meinungsfreiheit,	sondern	wird	
beleidigend.	Diesen	Begriff	als	

Rechtfertigung	zu	benutzen	ist	falsch.	Denn	

für	seine	konstruktive	Meinung	sollte	man	
nicht	angegriffen	werden,	genau	wie	man	

damit	niemanden	schaden	sollte	und	dieser	
dann	diskriminiert	wird. JG	9-12

Meinungsfreiheit ist, wenn jede Person etwas 
sagen darf, egal wo sie herkommt, welche 
Sprache sie spricht, oder welche Sexualität sie 
hat. 
JG. 5-6

Man könnte alles sagen, aber man sollte die blöden 
Sachen nur denken und nicht laut aussprechen.          
JG. 7-8



Wie würdest du Meinungsfreiheit definieren?

Meinungsfreiheit heißt 
für mich, dass 
Menschen ihre 
Meinung ehrlich sagen 
können, ohne das 
andere sie deshalb 
anders behandeln.   
JG. 5-6

Meinungsfreiheit bedeutet, dass 
man seine Meinung über dinge 
äußern darf, selbst wenn man 
eine Minderheit ist. Oder wenn, 
dass was man sagt Politikern 
schadet. Man darf es jedoch 
nicht mit Redefreiheit 
verwechseln JG. 7-8

Unter Meinungsfreiheit verstehe ich, dass man seine 
Meinung zu einem bestimmten Thema äußert und 
dabei respektvoll bleibt. Da ich Beleidigungen nicht als 
respektvoll empfinde, endet dort für mich auch die 
Meinungsfreiheit. JG. 7-8

Meinungsfreiheit ist das Recht, 
seine Meinung im Print, verbal und 
visuell kundzutun.  JG. 9-12

Meinungsfreiheit sollte auf Fakten 
basieren und man sollte sie richtig 
erklären können. Nur dumme Sachen 
zu sagen und das als Meinung zu 
bezeichnen ist nicht richtig.          
JG. 9-12



Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Diskriminierung an?

Meinungsfreiheit hört auf, 
wenn man schon so schlechte 
Sachen über einen oder zu 
demjenigen sagt. 
Diskriminierung fängt an, wenn 
einer den anderen beleidigt 
oder ärgert. 5-6

Meinungsfreiheit heißt für mich, dass man seine 
eigene Meinung äußert. Menschen haben nicht alle 
dieselbe Meinung, wodurch eine Person verletzt 
werden könnte. Dies geht dann schon in Richtung 
Diskriminierung, weshalb man es für sich behalten 
sollte. JG. 7-8

Meinungsfreiheit	hört	
auf,	wenn	jemand	

respektlos	wird	und	

Diskriminierung	fängt	
an,	bei	respektloser	

Sprechweise	und	
verletzenden	

Kommentaren.

JG.	7-8

Solange das, was man sagt, 
konstruktiv ist, fällt dies 
unter die Meinungsfreiheit. 
Diskriminierung fängt dann 
an, wenn das Opfer sich 
persönlich angegriffen fühlt 
oder stark erniedrigt wird.   
JG. 9-12

Sobald der 
Gegenüber sich 
durch Äußerungen 
unwohl oder 
beleidigt fühlt, sollte 
man sehr aufpassen, 
was man sagt.         
JG. 9-12



Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Diskriminierung an?

Bei mir endet Meinungsfreiheit, 
wenn es persönlich wird, da fängt 
es für mich mit der 
Diskriminierung an. Wenn man z.B. 
die Meinung übers Aussehen frei 
äußert, jeder empfindet das 
Aussehen anders. 5-6

Meinungsfreiheit hört auf, 
wenn das, was man äußert, 
nur noch beleidigend und 
verletzend ist. 
Diskriminierung fängt an, 
wenn jemand 
ausgeschlossen, beleidigt 
oder verurteil wird. JG. 7-
8

Meinungsfreiheut beginnt, wenn man seine eigene 
Meinung sagt und es ernst meint. Z.B., wenn man 
Demonstriert. Diskriminierung beginnt, wenn man 
jemanden einfach nur beleidigt ohne Grund und 
nur weil man denkt, dass es Lustig ist.      JG. 5-6

Ich persönlich finde, dass die Meinungsfreiheit 
dann aufhört, wenn sich eine Person mit der 
Aussage eines anderen nicht mehr wohlfühlt bzw. 
sich angegriffen fühlt. Dort fängt meines 
Erachtens auch die Diskriminierung an.              
JG. 9-12


