
Stand up!
BE AN UPSTANDER

Erkenne es - Benenne es  - Beende es

Schon mal im Nachhinein gedacht: „Ich hä� e was sagen sollen.“?

Alltagsdiskriminierung kann klein und fast unbemerkbar sein. Ein beiläufi ger Kom-
mentar, ein Scherz oder sogar ein vermeintliches Kompliment. Vielleicht ist es ein 
Kosename oder die Zuweisung einer Aufgabe, die stereotype Geschlechter- oder 
rassisti sche Rollenbilder verstärkt.

Es sind alltägliche Verhaltensweisen, die Menschen demüti gen und diskriminie-
ren, zum Beispiel in Bezug auf deren Herkunft , Kultur, sexuelle Orienti erung oder 
geschlechtliche Identi tät. Ein professionelles Arbeitsumfeld setzt einen grenzach-
tenden Umgang voraus. 

Bemerkst du einen grenzüberschreitenden Vorfall, hast du in dem Moment die 
Wahl, dich für Betroff ene einzusetzen und ein Upstander zu sein.

Als Upstander erkennst du eine Ungerechti gkeit oder Diskriminierung. Du ergreifst 
selbst Maßnahmen und ermuti gst andere, sich dagegen zu stellen.
In unserem berufl ichen Umfeld kann es schwierig sein, unmi� elbar und direkt zu 
handeln. Hier ist es wichti g, den Vorfall zu einem passenden Zeitpunkt aufzugrei-
fen und zu klären. 
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Es ist deine Entscheidung, Upstander zu sein, genauso wie es deine Entscheidung 
ist, dich nicht einzumischen. Zuzuschauen oder gar wegzuschauen impliziert, 
dass du zustimmst.

Erkenne es, benenne es, beende es.

Kurzes und direktes Ansprechen macht das Fehlverhalten deutlich und reicht 
häufig aus.

Misch dich ein

Manche Situationen erfordern zunächst Ablenkung, um diese zu entschärfen.
Wechsle zum Beispiel das Thema und lenke den Fokus um. Als Upstander greifst 

du den Vorfall zu einem späteren Zeitpunkt auf. 

Ablenkung

In manchen Situationen hilft es, zunächst physische Distanz zwischen Beteiligten 
herzustellen und im Einzelgespräch die Situation zu klären.
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Be an Upstander, not an Bystander


