
Mehrfachnennungen sind möglich!

1. Das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungs -

gesetz) schützt Betroffene vor:

a) (sexueller) Belästigung

b) Benachteiligung aufgrund der Vaterschaft

c) Erniedrigung, Anfeindung, Entwürdigung

d) Diskriminierung

2. Welches der folgenden Merkmale werden 

im AGG (Allgemeines Gleichbehandlungs -

gesetz) als Diskriminierungsgründe genannt?

a) Alter b) Behinderung

c) Rauchen d) Sexuelle Identität

e) Kinderreichtum f) Geschlecht

g) Ethnische Herkunft h) Wohnungslosigkeit

i) Religion oder Weltanschauung

3. In welchen Bereichen soll Diskriminierung

aufgrund der Hautfarbe oder ethnischen 

Herkunft beseitigt werden?

a) Nur bei der Ausbildungsplatzsuche

b) In allen Lebensbereichen

c) Nur im Bereich Bildung und Schule

d) In einem festen Arbeitsverhältnis 

(nicht Ausbildungsverhältnis)

4. Wo beginnt Rassismus?

a) wenn Menschen körperlich angegriffen 

werden.

b) wenn man sich abfällig über andere Nationen,

Kulturen und andere Merkmale äußert und

nicht mehr die einzelne Person als Individuum

betrachtet.

c) mit der inneren Abwertung gegenüber ande-

ren Nationen, Kulturen und deren Merkmale

d) wenn man jemanden ausgrenzt, weil er/sie 

einem fremd erscheint.

5. Wann spricht man von Alltagsrassismus?

a) bei Äußerungen wie »diese Noten sind getürkt

worden« oder »Du bist schwarz gefahren«.

b) wenn man aufgrund seiner äußeren Erschei-

nung oder vermuteten Herkunft bei der

 Arbeits- oder Wohnungssuche Probleme

 bekommt.

c) wenn man aufgrund seiner Hautfarbe, ver -

muteten Herkunft oder Nationalität nicht mit

in den Club bzw. in die Disko darf.

6. Diskriminierung und Rassismus …

a) … gehen in der Politik ausschließlich von den

rechten Parteien aus.

b) … ist auch ansatzweise bei Leuten anzutreffen,

die Rassismus aus Überzeugung ablehnen.

c) … sind Phänomene, die nur am Rande der

 Gesellschaft anzutreffen sind.

d) Rassismus ist ausschließlich ein Problem von

Neonazis und rechten Politiker/innen.

e) Rassismus existiert in ganz Deutschland und

kann bei Menschen gleich welchen Alters,

 Nationalität, sozialer Zugehörigkeit oder

 religiöser Anschauung vorkommen.

7. Wofür steht der Begriff Rechtsextremismus?

a) Rechtsextremismus steht für eine Vereinigung

der klassischen Nazis und die der Neonazis. 

Sie dient als Dachorganisation der beiden

Gruppen.

b) Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeich-

nung für faschistische, neonazistische oder

 nationalistische Ideologien. Sie orientieren sich

an der ethnischen Zugehörigkeit und stellen

die Gleichheit der Menschen in Frage.

c) Rechtsextremismus ist eine Erweiterung des

Alltagsrassismus. Während der Alltagsrassismus

häufig unbewusst praktiziert wird, ist der

Rechtsextremismus eine bewusste Handlung.
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8. Der Begriff Fremdenfeindlichkeit …

a)  … bedeutet das gleiche wie Rassismus

b) … bezieht sich auf Menschen und Gruppen,

die man als fremd wahrnimmt

c) … bezieht sich auf Rassismus gegen Menschen

anderer Hautfarbe und Herkunft

9. Wie viele Todesopfer gab es zwischen 1990

und 2009 aufgrund von rechtsextremisti-

scher und rassistischer Gewalt?

a) 149 Todesopfer

b) 112 Todesopfer

c) 89 Todesopfer

d) 49 Todesopfer

10. Wofür steht die Bezeichnung »POC«?

a) POC steht für »People of Colour« und bezeich-

net Menschen mit Diskriminierungserfahrung.

Des Weiteren ist dies auch eine Selbstbezeich-

nung von vielen Betroffenen.

b) POC »Proof of Concept« ist eine Methode, mit

der man seine eigenen Vorurteile überprüfen

kann und im zweiten Schritt gegen diese an-

gehen kann.

c) POC »Ports of Call« steht für eine Mischform

von Sprache oder von einem Dialekt, der 

sich aus verschieden Sprachelementen durch

Einwanderer etabliert hat. Diese sind häufig 

in den Jugendsprachen anzutreffen.

11. Welche »nett« gemeinte Äußerung nervt,

wenn die Eltern nach Köln eingewandert

sind, man selbst aber in Deutschland ge -

boren wurde?

a) Sie sprechen aber gut deutsch, wo haben 

sie dass denn gelernt?

b) Woher kommen sie?

c) Sie kleiden sich aber geschmackvoll!

12. Mit welcher Antwort kann man auf die 

Frage »Sie sprechen aber gut deutsch, 

wo haben sie das denn gelernt!« korrekt 

antworten und seinem Gegenüber gleich -

zeitig sensibilisieren?

a) Danke, Sie sprechen auch gut deutsch!

b) Danke, das habe ich in der Schule gelernt 

und Sie?

c) Danke für das Kompliment!

13. Fred Perry ist eine Modemarke, die häufig

von rechtsgesinnten Menschen getragen

wurde. Wer war Fred Perry? 

Fred Perry …

a) … war ein Tennisspieler der aus einfachen Ver-

hältnissen stammt und mehrmals Wimbledon

gewann.

b) … ist eine traditionelle Skinhead-Marke.

c) … ist eine Modemarke die Rechtsextremisten

oft in Unkenntnis darüber tragen, dass Fred

Perry ein Jude war.

14. Wofür steht die Marke Lonsdale?

a) Lonsdale ist eine Modemarke, die ausschließ-

lich von Neonazis und Rechtsextremisten

 getragen wird. 

b) Lonsdale war ein englischer Arbeitersportver-

ein und Box-Club.

c) Lonsdale ist eine Modemarke, die bevorzugt

von Neonazis und Rechtsextremisten aufgrund

der Buchstaben »NSDA« getragen wird.
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