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Vorwort	von	 
Andy Bird,	 
CEO von	Pearson 
„Unser Ziel bei Pearson ist es, das lebenslangen Lernen zu bereichern. 
Denn Lernen ist nicht länger eine Lebensphase. Es ist ein lebenslanger 
Weg,	von	dem	die	Menschen	erwarten,	dass	er	zu	echtem	Wachstum	 
führt	und	Auswirkungen	hat.	Wir	wollen	allen	dabei	helfen,	das	Leben	 
nach	ihren	Vorstellungen	zu	verwirklichen	und	unsere	Werte	dienen	als	 
Leitlinien	für	unser	Handeln:	Wir	fragen	nach	dem	Warum,	wir	fragen,	 
was	wäre	wenn,	wir	verdienen	uns	Vertrauen,	wir	liefern	Qualität	und	 
zeichnen uns aus. 

Um	Vertrauen	zu	gewinnen	und	Qualität	zu	liefern,	müssen	wir	 
lebendige	und	bereichernde	Lernerfahrungen	schaffen,	die	auf	 
die Praxis zugeschnitten sind. Hier setzt unsere Globale Inhalts- 
und Redaktionsrichtlinie an: Sie soll allen helfen, Produkte und 
Dienstleistungen	zu	liefern,	die	relevant,	ausgewogen,	objektiv,	 
inklusiv und	frei	von	Vorurteilen	sind.	So	zeichnen	wir	uns	aus	 
und helfen, eine gerechtere	Welt	zu	schaffen.“	



Einleitung
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Pearson	ist	das	weltweit	führende	Lernunternehmen,	das	 
lebendige und bereichernde Inhalte erstellt,1 einschließlich digitaler 
Lernerfahrungen, die auf die Praxis zugeschnitten sind. 

Inhalte von Pearson sind in die Lernerfahrungen 
von Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt eingebunden,	und	das	ist	ein	Privileg,	 
das wir ernst	nehmen. 

Wir	produzieren	qualitativ	hochwertige	 
Bildungserlebnisse,	Medien	und	Dienstleistungen,	 
die	durch	Engagement	und	Innovation	effektive	 
Lernergebnisse erzielen. Das Vertrauen der 
Menschen	in	unsere	Marke	zu	gewinnen,	 
um diese Ergebnisse	konsequent	zu	erreichen,	 
ist ein	zentraler	Bestandteil	unserer	Werte. 

Wir sind stolz darauf, mit Geschäftspartnern von 
Pearson zusammenzuarbeiten, die ihr Engagement 
für die in diesem Dokument dargelegten Grundsätze 
unter	Beweis	stellen.	Sie	spielen	eine	wichtige	Rolle	 
bei	der	Verwirklichung	dieser	Vision,	und	diese	 
Richtlinie	wird	in	der	Erwartung	weitergegeben,	 
dass Sie bei allen Tätigkeiten, die Sie und Ihre 
Unterauftragnehmer für Pearson ausführen, 
aktive Schritte	unternehmen,	um	die	Grundsätze	 
des Unternehmens	einzuhalten.	Wir	unterstützen	 
Sie mit Schulungen und Ressourcen für Ihre 
Mitarbeiter und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter 
von Pearson auf das gleiche Ziel haben. 
 
 
 

Die Globale Inhalts- und Redaktionsrichtlinie von 
Pearson	(im	Folgenden	als	„Richtlinie“	bezeichnet)	 
wurde	entwickelt,	um	unser	globales	Ziel	der	 
Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion („DE&I“) 
zu erreichen - die Transformation des Lernens 
voranzutreiben,	indem	wir	mehr	bereichernde	 
Momente	für	mehr	Menschen	schaffen	-	in	den	 
von uns angebotenen Inhalten und in unserem 
gesamten Unternehmen.2. Wir setzen dieses Ziel 
um,	indem	wir	eine	Kultur	der	Zugehörigkeit	für	 
alle	schaffen,	die	für	und	mit	uns	arbeiten,	und	 
indem	wir	mehr	Möglichkeiten	schaffen,	dass	 
unterschiedliche	Perspektiven	gehört	und	geschätzt	 
werden.	Darüber	hinaus	sind	wir	bestrebt,	gerechte,	 
inklusive und bereichernde Lernerfahrungen für 
unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner, Lernenden 
und	Kunden	zu	schaffen. 

Die Richtlinie enthält eine Reihe von kohärenten 
und konsistenten	Prinzipien,	die	die	globalen	 
Inhalts- und	Redaktionsstandards	von	Pearson	 
definieren.	Mit	dieser	Richtlinie	soll	sichergestellt	 
werden,	dass	die	Lernenden	weiterhin	im	 
Mittelpunkt	unseres	Handelns	stehen.	Wir	wollen	 
sicherstellen, dass alle Inhalte von Pearson durch 
unseren gemeinsamen Zweck,	unsere	Werte,	 
unseren Auftrag und unsere Vision und Ziele in 
Bezug	auf  DE&I und die Säulen unserer nachhaltigen 
Unternehmensstrategie	untermauert werden. 

Diese Richtlinie legt in Verbindung mit 
unserem Konzept	der	Barrierefreiheit Ziele 
für	die	Gewährleistung	einer	vielfältigen	und	 
gleichberechtigten Repräsentation in unseren 
Inhalten	fest.	Zu	diesen	Zielen	gehören	die	 
Einbindung	und	Förderung	von	Ansätzen	zur	 
Bekämpfung	von	Vorurteilen,	sozialer	Gerechtigkeit	 
und Nachhaltigkeit in Lehre und Lernen. 

Diese Richtlinie gilt für alle Matrixen, Abteilungen 
und	unterschiedlichen	Betriebsmodelle	von	 
Pearson. Sie stützt sich auf die Grundsätze und 
Richtlinien für Inhalte und Redaktion, die heute in 
unserem	Unternehmen	gelten,	sowie	auf	externe	 
Richtlinien, die bei der Erstellung dieser Richtlinie 
herangezogen wurden. 

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, 
die	nachweislich	unsere	Werte	und	unsere	 
Verpflichtungen	teilen	und	diese	in	unserer	 
Zusammenarbeit	widerspiegeln,	werden	wir	 
eine spannendere	und	gerechtere	Welt	des	 
Lernens für alle	schaffen. 

Es	ist	wichtig	zu	beachten,	dass	sich	Konzepte,	Terminologie	 
und	bewährte	Verfahren	im	Zusammenhang	mit	DE&I	je	nach	 
kulturellem	und	geografischem	Kontext	ständig	weiterentwickeln.	 
Die	Richtlinie	und	die	dazugehörigen	Leitlinien werden	 
jährlich	überprüft,	wobei	dies	berücksichtigt	wird,	und	alle	 
notwendigen	Aktualisierungen	werden	den	Mitarbeitern	 
und Geschäftspartnern mitgeteilt. 

1	 „Inhalt“	umfasst	alle	Inhalte	von	Pearson,	die	für	die	Öffentlichkeit	veröffentlicht,	freigegeben	oder	von	ihr	genutzt	werden,	einschließlich,	aber	nicht	beschränkt	auf:	Bewertungen,	Kursunterlagen,	Plattformen,	Werbe-
und Marketingmaterial,	Qualifikationen	und	Lehrbücher,	sowohl	in	gedruckter	als	auch	in	digitaler	Form,	sowie	Inhalte,	die	über	Live-Dienste	übermittelt	werden,	wie	z.	B.	Kurse	zur	beruflichen	Weiterbildung	und	Nachhilfe. 

2	 Pearson	betreibt	ein	integriertes	Geschäftsmodell	mit	u.a.	5	Abteilungen,	die	so	strukturiert	sind,	dass	sie	ihre	Kunden	auf	ihrem	Weg	des	lebenslangen	Lernens	unterstützen:	Beurteilungen	und	Qualifikationen,	Englisch	lernen,	 
Höhere	Bildung,	virtuelles	Lernen	und	Qualifikationen	der	Arbeitskräfte.	Unser	Lern-Ökosystem	ist	so	konzipiert,	dass	alle	Menschen	lernen	können,	egal	wo	sie	sind	und	wie	sie	lernen	wollen.

https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-US/careers/diversity-equity-inclusion
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/our-corporate-policies/10-pearson-accessibility-statement-2012.pdf
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Die Richtlinie ist nach Grundsatzerklärungen 
in die	folgenden	Rubriken	unterteilt: 

1. Achtung	der	Menschenrechte	und	das	Bemühen,	Inhalte	zu	 
erstellen, die frei von Diskriminierung und Vorurteilen sind 

2. Entwicklung	von	Inhalten,	die	unsere	Verpflichtungen	in	Bezug	 
auf Vielfalt,	Gleichstellung	und	Inklusion	verankern	 

3. Unterstützung	des	Lernens	basierend	auf	Beweisen	und	Fakten 
4. Erstellung von Inhalten, die ethisch sind und den rechtlichen 

Anforderungen entsprechen. 

Diese	Grundsatzerklärungen	müssen	berücksichtigt	werden,	 
um sicherzustellen,	dass	alle	Inhalte	von	Pearson	unseren	 
Zweck,	unsere Werte	und	unsere	Vision	einer	nachhaltigen	 
Unternehmensstrategie	widerspiegeln.	Sie	sind	unsere	kollektiven	 
Grundsätze, die unser Denken, Arbeiten und Verhalten bestimmen. 
Diese Grundsätze	spiegeln	sich	in	unseren	Inhalten	und	in	der	 
Interaktion mit	unseren	Kunden,	Lernenden,	Betreuern,	Pädagogen	 
und Kollegen	wider. 

Diese Grundsätze gelten auch für unsere Interaktion mit 
Ihnen.	Im Rahmen	Ihrer	Tätigkeit	als	von	Pearson	beauftragter	 
Geschäftspartner wird	von	Ihnen	und	den	mit	Ihnen	kooperierenden	 
Personen	(Ihren Mitarbeitern,	Unterauftragnehmern	usw.)	erwartet,	 
diese	Grundsätze	sowie	die	im	Verhaltenskodex	für	Geschäftspartner	 
beschriebenen Grundsätze einzuhalten.



1. Achtung der Menschenrechte 
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Pearson ist ein globales Unternehmen mit klaren 
Werten, das Lernerfahrungen für ein breites 
Spektrum von	Zielgruppen	schafft.	In	seinen	 
Inhalten bemüht sich Pearson um die Achtung 
der Menschenrechte,	einschließlich	der	Rechte	 
vonKindern,	wie	sie	in	der	Menschenrechtserklärung	 
der Vereinten Nationen und dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 
definiert	sind.	Dies	umfasst:	 
• Adäquater Lebensstandard 
• Kultur und Kunst 
• Entwicklung 
• Bildung 
• Gleichberechtigung 
• Fairness 
• Freiheit 
• Gesundheit 
• Menschenwürdige	Behandlung	und	Schutz	vor	 

Ausbeutung 
• Wissen um die Rechte 
• Rechtlicher Status 
• Privatsphäre 
• Sicherheit 
• Arbeit 

Unsere Inhalte sollten die Rechte aller Teile der 
Gesellschaft	repräsentieren	und	widerspiegeln.	 
Wir müssen	eine	authentische,	inklusive	und	 
respektvolle	Darstellung	von	Menschen	gewährleisten	 
und Diskriminierung oder Voreingenommenheit 
aufgrund	der	folgenden	Faktoren	vermeiden: 
• Alter 
• Herkunft 
• Erscheinungsbild 
• Hautfarbe 
• Kultur,	Traditionen	und	Bräuche 
• Behinderung 
• Ethnizität oder Rasse 
• Geschlecht 
• Geschlechtsidentität und Ausdruck 

der Geschlechtlichkeit 
• Geografisches	Gebiet 
• Sprache 
• Familienstand	und	Beziehungsstatus 
• Staatsangehörigkeit	oder	nationaler	Ursprung 
• Neurodiversität und Lernunterschiede 
• Physische und mentale Gesundheit 
• Politische Ansichten 
• Religion,	Spiritualität	und	religiöse	Ansichten 
• Geschlecht 
• Sexuelle oder romantische Orientierung 
• Sozio-ökonomischer	Status
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2. Engagement für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion 

Pearson ist bestrebt, ein inklusives Unternehmen 
zu sein, das die Repräsentation von Menschen 
mit unterschiedlichem Hintergrund und 
unterschiedlichen Merkmalen in unseren 
Lernerfahrungen	authentisch	darstellt und	fördert.	 
Wir bemühen uns, dass unsere Inhalte die reiche Vielfalt unserer globalen 
Gesellschaft und unserer Zielgruppen repräsentieren und dass diese 
Darstellung vorurteilsfrei ist und soziale Gerechtigkeit und Inklusion 
fördert.	Wir	bemühen	uns	auch	um	einen	gleichberechtigten	Zugang	 
zu unseren Inhalten für unterschiedliche Lernbedürfnisse, um die 
uneingeschränkte Teilnahme aller unserer Lernenden zu unterstützen. 

Um	diese	Ziele	zu	erreichen,	berücksichtigen	wir	bei	der	Erstellung	unserer	 
Lernerfahrungen	die	Ziele	und	erwarteten	Ergebnisse	für	die	Lernenden.	 
Beispiele	hierfür	sind	unser	Lernrahmen	für	DE&I	(Wichtige	informationen	
- Abschnitt 2), die globale DE&I-Inhalts- und redaktionelle Checkliste 
und	die	Inhaltsleitlinien	von	Pearson.	Mit	unseren	Inhalten	möchten	 
wir die	Herausforderungen	ansprechen,	denen	sich	unsere	Gesellschaft	 
gegenübersieht,	und	wir	engagieren	uns	für: 

• die Sicherstellung einer gerechten und angemessenen Darstellung 
der Gemeinschaften	und	Identitäten	aller	Menschen, 

• die	Darstellung	aller	Menschen	als	komplex	und	differenziert, 

• das	Erzählen	der	Geschichten	über	das	Leben	und	die	Beiträge	aller	 
Bevölkerungsgruppen	und	dabei	die	Einbeziehung	verschiedener	und	 
historisch	marginalisierter	Gemeinschaften	zu	gewährleisten,	und 

• die	Anerkennung	der	Fähigkeiten	und	der	Handlungsfähigkeit	des	 
Einzelnen	ebenso	wie	für	das	Aufzeigen	systemischer,	struktureller	 
und	institutioneller	Barrieren. 

Dabei	wird	Folgendes	berücksichtigt: 

• die	Vielfalt	unserer	globalen	Zielgruppen	(wie	in	Grundsatz	 
1 beschrieben); 

• die	Barrierefreiheit	unserer	Produkte	und	die	Gleichheit	und	Eignung	 
der Produkte für Menschen mit besonderen Lernbedürfnissen und 
-präferenzen,	darunter	Lernende	mit	Behinderungen,	Lernende	mit	 
neurodiversen	Störungen	und/oder	Lernende	mit	unterschiedlichen	 
Kommunikations-	und	Sprachbedürfnissen; 

• die Sprachrechte und die Identität von Einzelpersonen 
und Gemeinschaften, die auf unsere Materialien zugreifen 
(siehe Wichtige Informationen	-	Abschnitt	8); 

• die Einbindung von kulturellem Wissen, Sensibilitäten und Kontexten, 
vor	allem	in	Bezug	auf	indigene	Gemeinschaften,	die	an	den	Rand	 
gedrängt	wurden; 

• dass die erstellten Inhalte Einzelpersonen oder Gruppen von 
Menschen	nicht	aufgrund	ihrer	persönlichen	Eigenschaften	 
herabsetzen,	beurteilen	oder	stereotypisieren	und	nicht	abwertend	 
gegenüber Menschen ungeachtet ihrer Unterschiede sind und 

• dass die erstellten Inhalte aktiv Vorurteile, Voreingenommenheit und 
ungleiche	Behandlung	von	Einzelpersonen	oder	Gruppen	aufgrund	 
ihrer	persönlichen	Merkmale	bekämpfen.	Ebenso	sollten	unsere	 
Inhalte	aktiv	offene,	intersektionale	und	integrative	Ansätze	für	die	 
Personen	und	Gruppen	fördern,	auf	die	in	unseren	Inhalten	Bezug	 
genommen	wird.	
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3.	 	Unterstützung	des	Lernens basie-
rend	auf	Beweisen	und	Fakten 

Pearson	ist	bestrebt,	die	gesamte	Bandbreite	an	Fakten	und	Daten	 
aus zuverlässigen	Quellen	zu	Themen	zu	präsentieren,	wie	u.a.: 

• Schwangerschaftsabbruch	und	Empfängnisverhütung 
• Gleichberechtigung	und	Gleichstellung	von	Behinderten 
• Gleichberechtigung	und	Gleichstellung	der	ethnischen	Zugehörigkeit 
• Evolution 
• Geopolitische	Fragen,	einschließlich	Streitfälle 
• Geschichte und historische Ereignisse, darunter auch Entdeckungen 

und Erfindungen 
• Gleichberechtigung und Gleichstellung der Ehe 
• Gleichberechtigung und Gleichstellung der Neurodiversität 
• Gleichberechtigung, Gleichstellung, Identität und Ausdruck von 

Geschlecht und	Gender 
• Sexualität oder sexuelle oder romantische Orientierung 
• Nachhaltigkeit,	darunter	ökologische	Nachhaltigkeit,	insbesondere	 

Klimawandel 

Hierbei	sind	wir	bestrebt,	Inhalte	mit	internationalem	Bezugsrahmen	 
und kultureller	Relevanz	zu	erstellen,	die	in	ihrer	Darstellung	folgende	 
Punkte berücksichtigen: 

• Übereinstimmung oder Angleichung an internationale Normen, 
falls diese die	lokalen	Gebräuche	verdrängen 

• Nachweisbarkeit	und	Respekt	vor	der	Wahrheit 
• Fairness	und	Ausgeglichenheit 
• Politische Neutralität 
• Achtung und Inklusion diverser indigener Regierungsformen, 

Kenntnisse, Sprachen,	Kulturen	und	lokaler	Sitten 
• Schutz der Privatsphäre 
• Anerkennung unterschiedlicher Narrative und Perspektiven 
• Gebrauch angemessener und aktueller Sprache 

4. Erstellung von Inhalten, die ethisch  
und	rechtlich	einwandfrei	sind 

Pearson	hat	die	Pflicht,	Inhalte	zu	erstellen,	die	präzise,	ethisch	vertretbar,	gerecht	 
und	vertrauenswürdig	sind,	und	muss	dafür	sorgen,	dass	die	Beratungsdienste,	die	 
wir	unseren	Geschäftspartnern	zur	Verfügung	stellen,	die	gleichen	Werte vermitteln.	 
In	gewissen	Fällen	hat	Pearson	auch	die	entsprechenden	rechtlichen	Anforderungen	 
zu erfüllen. Die Inhalte müssen sich an Gesetzen und Praktiken ausrichten, die sich 
auf	folgende	Bereiche	erstrecken,	aber	nicht	darauf	beschränkt sind: 

• Bekämpfung	von	Bestechung	 
und Korruption 

• Vermeidung von Schaden 
und Vergehen 

• Interessenkonflikte 
• Datenschutz 
• Faires	und	ehrliches	Handeln 
• Pressefreiheit 

• Geistiges Eigentum 
• Die	Gesetze	des	Landes,	in	welchem	 

die	Inhalte	angewendet	werden	 
sollen, darunter auch geopolitische 
Gesichtspunkte	(z.	B.	Landesgrenzen) 

• Redaktionsfreiheit und -integrität 
• Grundsätze politischer Neutralität 

Leitlinien für das Aufgreifen oder die Weiterverwendung von Inhalten, 
für die eine andere geografische Region die Rechte freigegeben hat: 
kulturelle Angemessenheit der Inhalte 

Materialien	wie	Bilder,	Videos	und	Texte	sollten	unter	dem	Gesichtspunkt	der	 
weltweiten	Veröffentlichung/Verbreitung	ausgesucht	werden	und	eine	gewisse	 
Sensibilität	für	die	kulturellen	Gegebenheiten	der	Zielmärkte	mitbringen.	Die	Mitwirkung	 
bei	der	Erstellung	und/oder	Auswahl	von	Inhalten	erfordert	die	Einbindung	lokaler	 
Gemeinschaften, denen das Produkt oder die Dienstleistung zur Verfügung gestellt 
wird,	insbesondere	wenn	es	sich	um	kulturell	sensible	und/oder	kontroverse	Inhalte	 
handelt.	Die	Teams	für	Rechte	und	Genehmigungen	von	Pearson	können	auf	eine	 
Vielzahl von visuellen und schriftlichen Inhalten Dritter zugreifen. Materialien sollten 
ersetzt	werden,	sofern	die	Anpassung	von	Inhalten	notwendig	ist,	um	eine	bestimmte	 
kulturelle Darstellung zu erreichen oder die kulturelle Angemessenheit zu verbessern. 
Im	Allgemeinen	dürfen	Materialien	nicht	manipuliert	werden,	insbesondere	das	 
physische Erscheinungsbild von Personen oder deren Kleidung. Setzen Sie sich bitte 
mit	Ihrem	Pearson	Business	Lead3 in Verbindung, sollten Sie Hilfe bei der Suche 
nach	diversen	Materialien	und der	Freigabe	oder	dem	Austausch	von	Materialien	 
benötigen.	Weiterführende	Informationen	zu	kulturellen	Sensibilitäten	befinden	 
sich auf Seite 10 der	vorliegenden	Richtlinie. 

3	 Der	Pearson	Business	Lead	ist	in	diesem	Fall	derjenige	Mitarbeiter,	der	den	Geschäftspartner	unter	Vertrag	genommen	 
hat und dessen benannter Ansprechpartner ist



Geltungsbereich 
der Richtlinie
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Pearson engagiert sich für DE&I zum Nutzen der Lernenden und 
anderer	Nutzer	unserer	Inhalte.	Es	hat	Fälle	gegeben,	in	denen	 
Versäumnisse	zu	möglichen	negativen	Auswirkungen	auf	die	 
Lernenden	und	zu	Beschwerden	von	Kunden	geführt	haben.	 

Die	Glaubwürdigkeit	von	Pearson	als	weltweit	 
führendes Lernunternehmen steht in direktem 
Zusammenhang	damit,	wie	unsere	hochwertigen	 
Lernerfahrungen das Leben der Lernenden 
bereichern	und	ihnen	ermöglichen,	das	Leben	 
zu	verwirklichen,	das	sie	sich	vorstellen.	Diese	 
Glaubwürdigkeit	und	das	Vertrauen	von	Kunden	 
und	Verbrauchern	verdienen	wir	uns	durch	 
die	konsequente	Bereitstellung	von	qualitativ	 
hochwertigen	Lernerfahrungen	und	-ergebnissen.	 

Wir	sind	bestrebt,	kreative,	innovative	Lösungen	 
zu	entwickeln,	die	auf	den	jeweiligen	Kontext	 
abgestimmt sind und die Gemeinschaften, 
denen	wir	dienen,	authentisch	repräsentieren.	 
Wesentlich dafür ist unser Engagement für 
Inklusion und soziale Gerechtigkeit auf lokaler 
und globaler	Ebene.	Inhalte,	die	diese	Verpflichtung	 
nicht	widerspiegeln,	werden	den	Bedürfnissen	 
der Lernenden und anderer Personen, die 
sich mit unseren Inhalten beschäftigen, nicht 
gerecht	und schaden	auch	unseren	Kunden	 
und unserem Unternehmen. 

Die Richtlinie dient folgenden Zwecken: 

• die	Teams	für	die	Entwicklung	von	Inhalten	und	 
Produkten	sowie	alle	anderen	Personen,	die	an	 
der	Erstellung,	Entwicklung	und	Überprüfung	 
von Inhalten beteiligt sind, anzuleiten, um 

sicherzustellen,	dass	die	Inhalte	mit	dem	Zweck	 
und der Vision von Pearson, den DE&I-Zielen 
und der Strategie für nachhaltiges Wirtschaften 
in Einklang stehen, 

• sicherzustellen, dass die Inhalte von Pearson 
die	Grundsätze	dieser	Richtlinie	widerspiegeln, 

• Aufbau einer Gemeinschaft mit relevanten 
Inhalten, die aktiv zu unserem Engagement für 
Inklusion und soziale Gerechtigkeit beitragen, 

• die	Veröffentlichung	von	unbeabsichtigten	 
Fehlern	oder	unangemessenen	Inhalten,	 
die beleidigend	oder	schädlich	sein	könnten,	 
zu verhindern	und 

• die Dokumentation unserer Position und 
Unterstützung der Durchsetzung unserer 
Grundsätze bei externen Partnern und Kunden. 

Die	Richtlinie	und	die	zugehörigen	Ressourcen	 
gelten für alle gedruckten und digitalen Inhalte 
von Pearson, einschließlich der über Live-
Dienste übermittelten Inhalte, unabhängig 
davon,	wo	und	von	wem	sie	erstellt	wurden.	 
Die Richtlinie umfasst Mitarbeiter von Pearson 
und	Geschäftspartner,	darunter	freiberufliche	 
Autoren,	Entwickler,	Rezensenten,	Redakteure,	 
Bild-	und	Tonschaffende,	Joint-Venture-Partner,	 
Verkäufer,	Franchisenehmer,	Vertriebshändler,	 
Lieferanten	und	Mitarbeiter	von	Zeitarbeitsfirmen.	 
Diese Richtlinie gilt für alle Plattformen und 

Geschäftsfunktionen und schließt auch Mitarbeiter 
ein,	die	nicht	direkt	an der Erstellung	von	Inhalten	 
beteiligt	sind.	Es wird erwartet,	dass	alle	Mitarbeiter	 
unseres	Hauses	sowie	alle	externen	Mitarbeiter	 
von Pearson diese Richtlinie kennen und sich 
an die darin	aufgeführten	Grundsätze	bezüglich	 
aller Inhalte von Pearson halten. 

Pearson stellt diese Richtlinie Ihnen als 
Geschäftspartner zur Verfügung, für den diese 
Richtlinie gilt. Wir erwarten von Ihnen, dass 
Sie bestätigen, dass Sie die Grundsätze dieser 
Richtlinie gelesen und verstanden haben. Sie 
tragen dazu bei, dass Sie gut informiert sind 
und die Standards von Pearson als Teil unseres 
Ansatzes für eine sozial verantwortliche 
Beschaffung einhalten können. 

Für	die	oben	genannten	Beteiligten	werden	 
obligatorische und fakultative Kurse angeboten, 
um sie	mit	der	Anwendung	der	Richtlinie	vertraut	 
zu machen und zu unterstützen.
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Rechtliche, ethische und 
kulturelle Sensibilitäten 

Zu beachten ist, dass es sich bei der Richtlinie um eine 
Reihe übergeordneter	Grundsätze	und	Best	Practices	handelt.	 
Wir	sind uns	darüber	im	Klaren,	dass	lokale	markt- und	 
bereichsspezifische,	kontextbezogene	Richtlinien	in	 
einigen Regionen	angemessen	sind,	um	 

• die lokalen Gesetze einzuhalten und 
• sicherzustellen, dass die erstellten Inhalte lokal angemessen 

und kulturell ansprechend sind. 
 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die von Pearson in diesem 
Dokument formulierten Grundsätze vorrangig bleiben und 
die Einhaltung	oder	Anpassung	an	internationale	Normen	 
beibehalten	wird.	Gegebenenfalls	werden	die	Geschäftsleiter	 
von Pearson	unseren	Geschäftspartnern	bei	Bedarf	für	 
vertraglich vereinbarte	Projekte,	die	in	diesen	Bereich	fallen,	 
entsprechende lokale Leitlinien zur Verfügung stellen.



Befolgung	 
der Richtlinie
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Die Umsetzung eines vielfältigen, gerechten und inklusiven 
Ansatzes	verlangt	eine	unternehmensweite	Kultur	der	aktiven	 
Berücksichtigung	in	unseren	Arbeitsverfahren.	 

Von	allen	Mitarbeitern	und	Geschäftspartnern	wird	 
erwartet,	dass	sie	sich	an	die	Richtlinie	halten	und	 
sich	verpflichten,	bei	der	Entwicklung	von	Inhalten	 
bewusst	vorzugehen.	Diese	Verpflichtung	setzt	 
voraus,	dass	wir	uns	der	Voreingenommenheit	 
bewusst	sind,	die	unserer	eigenen	kulturellen	 
Erziehung	und	der	anderer	innewohnt,	die	dazu	 
führen	kann,	dass	wir	andere,	die	nicht	so	aussehen	 
wie	wir	oder	die	nicht	eine	dominante	Kultur	oder	 
ein kulturelles Narrativ repräsentieren, ausschließen, 
ausgrenzen oder unfair charakterisieren. Sie 
erfordert	ein	Gefühl	der	persönlichen	Verantwortung	 
und	ein	Bewusstsein	dafür,	wie	sich	Vorurteile	in	 
unserer Arbeit niederschlagen. Wir müssen die 
notwendigen	Forschungsarbeiten	durchführen	und	 
uns in die Gemeinschaft einbringen, um alle unsere 
Entscheidungen aus der Perspektive von DE&I 
zu	untermauern	und	Pearsons	Verpflichtung	zu	 
reflektieren,	alle	Lernenden	während	ihres	gesamten	 
Lebens zu unterstützen. 

Die folgenden Maßnahmen fassen zusammen, 
wie Entwickler von Inhalten bewährte Verfahren 
anwenden können, um sicherzustellen, dass die 
von ihnen produzierten Inhalte die Grundsätze 
der Richtlinie berücksichtigen und unser 
Engagement für unsere Lernenden in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen: 

1. Engagement—Dies	erfordert	eine persönliche	 
Reflexion,	eine	Untersuchung	unserer eigenen	 
Vorurteile	und	die	Förderung	von	Vorurteilsbe-
kämpfung, Inklusion und sozialer Gerechtigkeit in 
allen von uns produzierten Inhalten. 

2. Forschung—Besteht	eine	endgültige	Sichtweise	 
zu	einem	Thema?	Was	könnten	andere	Arbeiten	 
auf	diesem	Gebiet	zu	diesem	Thema	beitragen?	 
Es muss aktiv nach einer Vielfalt von Perspektiven 
gesucht	werden.	Dort,	wo	verschiedene	 
Gemeinschaften repräsentiert sind, sollte 
die	Forschung	eine	direkte	Zusammenarbeit	 
mit Mitgliedern der entsprechenden 
Gemeinschaften umfassen,	um	authentische	 
Perspektiven	zu	gewinnen. 

3. Teilnahme—Engagieren Sie sich für einen 
Erfahrungsaustausch	mit	weiteren	Gruppen,	um	 
Lerninhalte auszutauschen, zusammenzuarbeiten 
und eine Vielfalt von Perspektiven und Einsichten 
zu	gewinnen:	Lernende,	Lehrende,	Ausbilder,	 
Gemeinschaften, Gleichaltrige und Kollegen. 

4. Untersuchen—Sie sollten sich kritisch mit den 
Belegen	für	die	von	uns	vorgestellten	Konzepte	 
auseinandersetzen. 

5. Entwickeln—Lassen Sie uns die Gelegenheit 
nutzen,	unser	Wissen	weiter	zu	vertiefen	und	 
in unserem	Fachgebiet	mit	Blick	auf	DE&I	 
auf dem neuesten	Stand	zu	bleiben. 

Als Arbeitgeber ist Pearson bestrebt, eine inklusive 
Lernkultur	für	Mitarbeiter	und	Partner	zu	schaffen,	 
die den Lernenden in den Mittelpunkt aller unserer 
Aktivitäten	stellt.	Das	bedeutet,	dass	wir	die	Entwickler	 
von	Inhalten	in	die	Lage	versetzen	werden,	diese	 
bewährten	Verfahren	zu	übernehmen,	indem	wir	 
Kommunikation, Prozesse, Aktivitäten und Ressourcen 
zur Unterstützung dieses Ziels aufbauen. 
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In welchen Fällen sollte die Richtlinie 
bei der Entwicklung von Inhalten 
von Pearson herangezogen werden? 

Die	Kurzantwort	lautet:	durchgehend.	In	allen	Phasen	des	Prozesses	 
der Inhaltsentwicklung	sollten	Einzelpersonen	und	Teams	Überlegungen	 
aus dieser Richtlinie	mit	einbeziehen.	 

Die	Planungs-,	Entwicklungs-,	Produktions-	und	Überprüfungspraktiken	 
unterscheiden	sich	in	den	jeweiligen	Inhalts-,	Service-	und	Produktteams	 
an verschiedenen	Standorten,	in	verschiedenen	Regionen	und	in	verschiedenen	 
Geschäftsbereichen.	Je	nach	Projekt	oder	Dienstleistung	oder	den	spezifischen	 
Bedingungen,	die	in	den	Verträgen	der	Geschäftspartner	und	den	vereinbarten	 
Arbeitsplänen	festgelegt	sind,	können	sich	die	Vorgehensweisen	auch	in	der	 
Betriebsführung	unterscheiden.	Jede	Person,	die	an	der	Entwicklung	von	Inhalten	 
für Pearson	beteiligt	ist,	muss	die	Richtlinie	jedoch	während	des	gesamten	 
Prozesses der	Erstellung,	Überprüfung	und	Veröffentlichung	oder	Freigabe	 
von Inhalten	anwenden.	Dazu	gehören	Mitarbeiter	und	Geschäftspartner,	 
die	direkt an	diesem	Prozess	beteiligt	sind4,	unabhängig	davon,	für	welche	 
Geschäftseinheit	oder	welches	Team	sie	arbeiten. 

4 Dies bezieht sich auf Dritte, die für Pearson Autoren-, Schreib-, Überprüfungs-, Redaktions- oder Recherche- 
dienstleistungen	für	Inhalte	von	Pearson	erbringen,	die	für	eine	externe	Zielgruppe	veröffentlicht	werden



Bedenken ausräumen 
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Woher weiß ich, ob etwas in dem Inhalt, an dem ich arbeite, im Widerspruch 
zu den Grundsätzen der Richtlinie steht/stehen könnte? 

Denken	Sie	nach.	Fragen	Sie	sich	Folgendes: 

• Steht der Inhalt im Einklang mit dem Engagement von Pearson zu DE&I? 
• Würden Sie sich wohl fühlen, wenn	Sie	über	die	Inhalte	in	den	Medien	lesen? 
• Würde der Inhalt gegen den Sinn des Engagements für Vielfalt, Gleichstellung 

und Inklusion	von	Pearson	verstoßen? 
• Beleidigt der Inhalt Sie oder Menschen, die andere Identitäten 

und Lebenserfahrungen	haben	als	Sie? 
• Kann	der	Inhalt	von	einem	Lernenden	so	interpretiert	werden,	dass	 

er ein Vorurteil oder Stereotyp aufrechterhält oder die Ausgrenzung 
einer Gruppe von	Menschen fortsetzt? 

• Ist der Inhalt legal und steht er im Einklang mit unseren Richtlinien 
und dem Verhaltenskodex	von	Pearson? 

Dieses Anfrageformular	ermöglicht	es	Geschäftspartnern,	die	Bedenken	bezüglich	 
Materialien	von	Pearson	haben,	uns	direkt	zu	kontaktieren,	damit	wir	mögliche	 
Probleme untersuchen	und	beheben	können. 

Was ist zu tun, wenn ein Lernender oder Kunde ein Problem mit einem 
Inhalt anspricht, der im Widerspruch zu den Richtlinien steht? 

Wenn	ein	Lernender	oder	Kunde	während	Ihrer	Zusammenarbeit	mit	Pearson	 
ein Anliegen	an	Sie	heranträgt	und	dieses	an	Pearson	melden	möchte,	können	 
Sie ihn an das	Portal	„Report	Bias“	von	Pearson	verweisen. 

Gibt es eine andere Möglichkeit, Pearson zu informieren, wenn ich 
(oder ein Kollege) ein Problem mit einem Inhalt feststelle, der gegen 
die Richtlinie verstößt? 

Ja.	Sie	können	Ihren	Geschäftsleiter	von	Pearson	direkt	kontaktieren.	Unabhängig	davon,	 
wie	Sie	sich	an	uns	wenden,	bitten	wir	Sie,	uns	genaue	Angaben	zu	dem	betreffenden	 
Inhalt	und	Ihrem	Anliegen	zu	machen.	Ihr	Anliegen	wird	entsprechend	eskaliert,	um	eine	 
Lösung	zu	finden.

https://app.smartsheet.com/b/form/d1eaba3878544d6d8626536ad13569f1
https://www.pearson.com/report-bias.html


Wichtige Information 
Geben	Sie	Ihr	Bestes,	bis	Sie	es	 
besser	wissen.	Und	sobald	Sie	es	 
besser	wissen,	machen	Sie	es	besser. 
—Maya Angelou



1 
Schulung und 
Beantwortung	 
von Fragen
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Kurse, Schulungen und Unterstützung bei der Implementierung 
Pearson bietet Kurse, Schulungen und Unterstützung bei der Umsetzung 
der Richtlinie	an,	einschließlich: 
• Seminare und Workshops zur Information und Schulung der Teilnehmer 

zu Inhalten	von	Pearson 
• Online-Lernmodule für Mitarbeiter in unserer internen 

Schulungsplattform (Pearson	U),	einschließlich: 
– Richtlinie	(obligatorisch	für	Mitarbeiter	in	bestimmten	Funktionen) 
– Ressourcen für die globale Inhalts- und Redaktionsrichtlinie von Pearson 

(obligatorisch	für	alle	Mitarbeiter,	die	an	Inhalten	von	Pearson	mitwirken) 
• Bewusstseins für DE&I-Inhalte von Pearson (obligatorisch für alle 

Mitarbeiter,	die	an	Inhalten	von	Pearson	mitwirken) 
• Obligatorische und optionale Online-Lernmodule 

für Geschäftspartner, die	mit	Inhalten	von	Pearson	über	unsere	internen	 
und externen	Schulungsplattformen	(Pearson	U	und	Pearson	Advance)	 
arbeiten, einschließlich: 
– Richtlinie (obligatorisch) 
– Bewusstsein	für	Vorurteile	in	Inhalten	(obligatorisch	für	Lieferanten,	 

die als	Inhaltspartner	identifiziert	wurden) 
– Nutzung der Ressourcen der Globalen Inhalts- und Redaktionsrichtlinie 

von	Pearson	(das	Modul	wird	für	Lieferanten	empfohlen,	die	als	 
Inhaltspartner	identifiziert	wurden)



2 
Engagement für Vielfalt, 
Gleichstellung und 
Inklusion (Auszug)
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Ein Rahmen für die Einbettung der Grundsätze 
der Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion in die 
Gestaltung	und	Entwicklung	unserer	Inhalte	 
und Lernerfahrungen beschrieben. 

Bei	Pearson	engagieren	wir	uns	dafür,	dass	unsere	Inhalte	und	 
Lernerfahrungen ein breites Spektrum unterschiedlicher sozialer 
Identitäten repräsentieren, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf: Rasse, Ethnizität, Geschlecht und Geschlechts- Identität 
oder Ausdruck, sexuelle oder romantische Orientierung, 
sozioökonomischer Hintergrund, Familie Struktur/Status, 
geographischer Standort, kulturelle Praktiken, religiöse, spirituelle 
oder politische Glauben, Sprache, Alter, und Behinderung. 

Wir	beschränken	uns	nicht	nur	auf	die	Darstellung,	sondern bemühen	 
uns,	die	Grundsätze	der	sozialen	Gerechtigkeit	umzusetzen. Dabei	 
wollen	wir	Produkte	und	Dienstleistungen	entwickeln,	die	das	 
Engagement	der	Lernenden	für	soziale	Gerechtigkeit	beeinflussen.	 
Was wir	produzieren,	sollte	für	alle	zugänglich	sein.	Wir	streben danach,	 
jedem	Menschen	die	Möglichkeit	zu	geben,	sein	Potenzial	zu	entfalten,	 
indem	wir	die	Bedürfnisse	der	verschiedenen	Gruppen,	denen	wir	 
dienen,	berücksichtigen	und	erfüllen.	Außerdem	erkennen	wir	an,	 
dass Menschen mehreren und sich gegenseitig überschneidenden 
Gruppen	angehören	und	dass	neue	Formen	der	Ausgrenzung	neue	 
Aufmerksamkeit	erfordern	werden.	Das	vorliegende	Dokument	 
beschreibt,	wie	die	angestrebten	Ziele	für	unsere	Inhalte	und	 
Praktiken dazu	führen	werden,	dass	die	Lernenden	wichtige	 
Ergebnisse erreichen,	die	soziale	Gerechtigkeit	begünstigen.	
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Bei	allen	Inhalten	und	Lernerfahrungen,	die	wir	produzieren,	 
einschließlich Marketing-	und	Werbematerialien	und	Bildungsprodukten,	 
ist Pearson bestrebt, 

• eine gerechte und authentische Darstellung der Gemeinschaften 
und Identitäten	jedes	Einzelnen	zu	gewährleisten,	 

• jeden	Einzelnen	als	komplex	und	nuanciert	darzustellen, 
• die	Geschichten	über	das	Leben	und	die	Beiträge	aller	Gruppen	von	 

Menschen	zu	erzählen,	wobei	die	Einbeziehung	verschiedener	und	 
historisch	marginalisierter	Gemeinschaften	zu	gewährleisten	ist,	und	 

• die	Fähigkeiten	und	die	Handlungsmöglichkeiten	des	Individuums	 
ebenso	anzuerkennen	wie	die	bestehenden	systemischen,	 
strukturellen und institutionellen Hindernisse. 

Indem	wir	Inhalte	produzieren	und	Lernerfahrungen	fördern,	die	auf	diese	 
Ziele	ausgerichtet	sind,	haben	wir	die	Möglichkeit,	wichtige	Ergebnisse	für	 
die	Lernenden	zu	erzielen,	welche	die	soziale	Gerechtigkeit	fördern:	 

• Entwicklung	einer	positiven	sozialen	Identität basierend auf ihrer 
Zugehörigkeit	zu	mehreren	Gruppen	in	der	Gesellschaft	und	 
Entwicklung	eines	Gefühls	der	Zugehörigkeit	sowohl	für	sich	 
selbst	als	auch	für	andere	in	ihrem	jeweiligen	sozialen	Umfeld	 
(z. B. Klassenzimmer,	Nachbarschaft,	Arbeitsplatz,	Team	usw.); 

• Entwicklung	eines	Gefühls	von	Empathie und Verbundenheit 
als Reaktion	auf	Vielfalt,	wodurch	die	Lernenden	befähigt	werden,	 
mit anderen Menschen, die ihnen ähnlich sind oder sich von 
ihnen unterscheiden,	wirkungsvoll	zusammenzuarbeiten; 

• Das	Erkennen	der	Notwendigkeit,	Maßnahmen zu beschließen, 
um gegen	Ungerechtigkeit	und	Intoleranz	vorzugehen	 

• Ermächtigung und Wertschätzung ihrer individuellen Leistungen 
und ihrer	Stimme, damit sie sich in der Lage fühlen, einen 
produktiven Wandel einzuleiten.



3 
Das	Konzept	für	Umwelt,	Soziales	und	 
Unternehmensführung (ESG) von Pearson
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Der Rahmen für Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung von Pearson 
Die	Schaffung	einer	nachhaltigeren	Welt	ist	 
ein	natürlicher	Bestandteil	unserer	Arbeit	 
als	lernendes	Unternehmen. Das	Lernen	 
selbst	ist	die	größte	Kraft	für	Veränderungen	 
in unserer Welt, und Menschen zu helfen, 
Wissen	und Fähigkeiten	zu	erwerben,	ist	von	 
Natur	aus ein Weg	zur	Verbesserung	unserer	 
Umwelt und	unserer	Gesellschaft. 

Pearson ist bestrebt, den Menschen zu helfen, 
ein besseres Leben für sich selbst und eine 
bessere	Welt	für	die	Gesellschaft	zu	schaffen.	 
Das	tun	wir	jeden	Tag,	indem	wir	uns	auf	unsere	 
Mitarbeiter	konzentrieren,	unsere	Umwelt	 
schützen und unsere Produkte in lebendige 
Lernerfahrungen	verwandeln. 

Wir setzen neue Energie in den Aufbau unserer 
Talente und unserer Innovationskultur, damit 
unsere	Mitarbeiter	in	großem	Umfang	etwas	 
bewirken	können.	Mit	der	zunehmenden	 
Digitalisierung	produzieren	wir	Produkte	mit	 
einem	geringeren	Kohlenstoff-Fußabdruck.	 
Wir	erweitern	auch	die	Zahl	der	Produkte	 
und Dienstleistungen, die den Anforderungen 
einer umweltfreundlichen	Wirtschaft	 
entsprechen,	und	schaffen	mehr	Inhalte,	 
die das Handeln	beeinflussen. 

Auf	diese	Weise	erweitern	wir	die	Möglichkeiten	 
für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter 
und alle, die lernen müssen. Auf diese Weise 
steigern	wir	Werte	für	alle	Beteiligten	während	 
wir	unseren	Zweck	erfüllen:	einem	lebenslangen	 
Lernen Leben einzuhauchen. 

Unser Ziel 
Lebenslanges Lernen zu bereichern 

Unsere nachhaltigen Unternehmenssäulen 

Produkte 
Mit unseren Produkten 
das Lernen für alle fördern 

Wird erreicht durch: 
– Verbraucherengagement* 
–	Produktwirksamkeit 
– Digitales Wachstum* 
–		Verantwortungsvolle	und	nachhaltige	 

Inhalte 
–	Erschwinglichkeit	und	Zugang 

Menschen 
Wir befähigen unsere 
Mitarbeiter, etwas 
zu bewirken 

Wird erreicht durch: 
– In Talente investieren* 
– Inklusion und Vielfalt 
– Mitarbeiterengagement* 
– Mitarbeiterengagement 
–  Lokales Engagement in der 

Gemeinschaft 

 

Umwelt 
Verantwortungsbewusstes 
Handeln für eine 
bessere Umwelt: 

Wird erreicht durch: 
–  Verringerung der 
Umweltauswirkungen* 

–	Investieren	mit	Zweck 
–  Cybersicherheit und 

Datenmanagement 

Eine	solide	Unternehmensführung,	eine	starke	Unternehmenskultur	und	wirksame	politische	Maßnahmen 

* In unserem Abschnitt über die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren erfahren Sie mehr darüber, wie diese mit unserer Strategie zusammenhängen.
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Die Vision 
Pearson ist ein integratives und vielfältiges 

Unternehmen, dessen Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen 
die Lernenden, die wir betreuen, unabhängig von ihrer Person und ihrem Wohnort 

authentisch widerspiegeln. 

Barrierefreiheit und Richtlinien: Globale Grundsätze 
Leitfaden zur Unterstützung der Gestaltung von Inhalten, die entsprechend den globalen Grundsätzen 

für Barrierefreiheit wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und tragfähig sind. 

DE&I-Konzept 
Eine Reihe von anspruchsvollen Standards, die veranschaulichen, wie Inhalte, die im Einklang mit der Richtlinie 

erstellt werden, positive Ergebnisse für unsere Lernenden und Gemeinschaften fördern können 

Globale Inhalts- und Redaktionsrichtlinie von Pearson 
Pearson-Produkte und -Dienstleistungen müssen die reiche Vielfalt unserer globalen Gesellschaft und unseres 

Publikums repräsentieren und sicherstellen, dass diese Repräsentation: vorurteilsfrei ist, soziale Gerechtigkeit und 
die Achtung der Menschenrechte fördert, auf Fakten und Tatsachen beruht und ethisch und rechtlich einwandfrei ist 

Inhaltliche und redaktionelle Leitlinien und Checkliste zu DE&I von Pearson 

Geschlecht 

Rasse und Ethnizität 

LGBT+ 

Behinderung 

Inklusive Forschung 

Inhaltliche Nachhaltigkeit 

Zusätzliche Leitlinien 
für Gebiete, in denen 

die Darstellung verzerrt ist 

Die Leitlinien und Checklisten von Pearson, die zusätzliche Hilfestellung bei der Erstellung und Überprüfung von Inhalten 
in Bezug auf die wichtigsten Schwerpunktbereiche bieten, um die Entwicklung von Inhalten zu unterstützen, die eine 

authentische Vielfalt von Perspektiven widerspiegeln und Inklusion und Gleichstellung fördern, wobei der Schwerpunkt 
auf den fünf wichtigsten Herausforderungen liegt, die in Bildungsinhalten und Medien fortbestehen (fehlende Geschichten, 

Unterrepräsentation, begrenzte positive Assoziationen, übertriebene negative Assoziationen und der Problemrahmen) 

DE&I-bezogene Richtlinien und Begleitmaterialien 
Eine Reihe von Richtlinien, Anleitungen, Programmen und Materialien, die unsere DE&I-Verpflichtungen widerspiegeln 
und die Erstellung, Entwicklung und Produktion von Inhalten bei der Umsetzung der Vision von Pearson unterstützen
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Reifegrad der Barrierefreiheit bei der Gestaltung von Inhalten 

Damit	Inhalte	von	Pearson	zugänglich	werden,	sollten	wir	sie	so	gestalten	und	entwickeln,	dass	Menschen	 
mit	Behinderungen	sie	verwenden	können.	Der	Reifeprozess	für	die	Barrierefreiheit	von	Inhalten	erfordert,	 
wie	in	der	nachstehenden	Grafik	dargestellt,	die	Einbeziehung	der	Barrierefreiheit	in	die	Workflows,	die	Fort-	 
und	Weiterbildung	unserer	Mitarbeiter	und	die	Verbesserung	der	Barrierefreiheit	von	Inhalten	im	Laufe	der	 
Zeit durch die Einhaltung der neuesten Version der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World 
Wide Web Consortium (W3C). 

Das Konzept der WCAG besteht aus vier Grundprinzipien, die als „POUR“ 
bezeichnet	und	wie	folgt	definiert	werden:	 

1. Wahrnehmbar (Perceivable)—Nutzer müssen in der Lage sein, 
die dargestellten	Informationen	wahrzunehmen.	Informationen	 
können nicht	von	einzelnen	sensorischen	Fähigkeiten	wie	Sehen	 
oder Hören	abhängig	sein.	 

2. Bedienbar (Operable)—Nutzer müssen in der Lage sein, 
die Benutzeroberfläche	zu	bedienen.	Die	Schnittstelle	darf	keine	 
Interaktion	erfordern,	die	ein	Benutzer	evtl.	nicht	durchführen	kann,	 
wie z.	B.	reine	Mausbedienung.	 

3. Verständlich (Understandable)—Nutzer	sollten	sowohl	die	 
Informationen	als	auch	die	Bedienung	der	Benutzeroberfläche	 
verstehen können.	Die	Inhalte	oder	die	Bedienung	dürfen	für	 
den Nutzer nicht	unbegreiflich	sein.	 

4. Tragfähig (Robust)—Nutzer	brauchen	die	Möglichkeit,	mit	einer	 
Vielzahl	von	Benutzer-Agenten	auf	den	Inhalt	zuzugreifen,	darunter	 
auch unterstützende Technologien. Während sich Technologien und 
Benutzeragenten	weiterentwickeln,	sollten	die	Inhalte	zugänglich	bleiben.	 

Durch die Einhaltung der WCAG-Prinzipien und des Reifeprozesses (Reifegrad der 
Barrierefreiheit	von	Inhalten)	identifiziert	Pearson	sorgfältig	und	bewusst	Vorurteile	 
und Ausgrenzungen	und	beseitigt	sie	in	seinen	Geschäftspraktiken	und	Produkten.	 

Bei	Pearson	gibt	es	zahlreiche	Ressourcen,	die	den	Inhalts-	und	Produktteams	helfen,	 
Barrierefreiheit	zu	verstehen	und	kontinuierlich	zu	optimieren.	Diese	umfassen	 
unter anderem:	 

Barrierefreiheit in Prüfungslinks: 
• Die	Leitlinien	von	Pearson	zur	Barrierefreiheit	 
• Leitfaden	zur	Barrierefreiheit	für	Inhalts-	und	Veröffentlichungsteams 
• Allgemeine	Ressourcen	zu	Barrierefreiheit 

Links zur Barrierefreiheit im Hochschulbereich: 
• Schulung	von	Pearson	zu	Barrierefreiheit	für	Inhaltsersteller 
• Leitlinien	für	die	Barrierefreiheit	von	Dokumenten	von	Pearson 
• Handbuch	für	die	Barrierefreiheit	von	digitalen	Inhalten	und	digitalem	Design

https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
http://a11y.pearson.com/accessibility-training
 https://a11y.pearson.com/guidance-documents/document-accessibility/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/
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Nützliche Links 
• Unsere	Richtlinien
• Verhaltenskodex
• Pearson Nachhaltige 

Geschäftsstrategie
• Informationen	zur	Zugänglichkeit 

Hochschulbildung
• Zugänglichkeit	für	Bewertungen

https://www.pearson.com/legal-information/our-policies.html
https://www.pearson.com/for-suppliers/our-policies.html
https://plc.pearson.com/en-US/purpose/sustainable-business-strategy
https://accessibility.pearson.com/
https://a11y.pearson.com/
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Einbeziehung von DE&I in unsere Inhalte 
Der Umgang mit den unten aufgeführten Herausforderungen trägt zu unserem Engagement 
für	soziale	Gerechtigkeit	und	Vorurteilsbekämpfung	sowie	gegen	Rassismus	bei.	Ergänzend	zu	 
den	nachstehenden	kurzen	Beschreibungen	gibt	es	bei	Pearson	eine	Reihe	von	inhaltlichen	 
Leitlinien, die sich auf bestimmte Merkmale fokussieren und detailliertere Angaben dazu 
machen,	wie	sich	diese	Herausforderungen	in	den	Inhalten	darstellen,	mit	Empfehlungen	für	 
Maßnahmen,	die	ergriffen	werden	sollten,	um	sie	zu	bewältigen.	Pearson	vertritt	die	Auffassung,	 
dass	die	Intersektionalität	bei	der	Bewältigung	dieser	Herausforderungen	stets	im	Mittelpunkt	 
unseres Ansatzes stehen sollte. 

Herausforderung 1: Unterrepräsentierung 
Darunter versteht man die Unterrepräsentation von Menschen aus gesellschaftlich marginalisierten, ausgegrenzten und stigmatisierten Gruppen 
in	unserem	Marketing,	Werbematerial	und	unseren	Bildungsprodukten.	 

Indem	wir	uns	mit	der	Unterrepräsentation	befassen,	wollen	wir	unsere	Darstellung	dessen,	was	als	„normal“	und	wer	als	„erstrebenswert“	 
gilt,	gründlich	hinterfragen.	Wenn	sichergestellt	wird,	dass	Menschen	mit	unterschiedlichem	Hintergrund	und	unterschiedlichen	Merkmalen	 
konsequent	und	authentisch	in	den	Inhalten	vorkommen	(vor	allem	ohne	Alibifunktion),	wird	dieser	integrative	Ansatz	unterstützt. 

Herausforderung 2: Übertrieben negative Assoziationen 
Davon	spricht	man,	wenn	negative	Eigenschaften,	Verhaltensweisen	oder	Charakterzüge	wiederholt	und	unbegründet	mit	bestimmten	 
persönlichen	Merkmalen	in	Zusammenhang	gebracht	werden.	Oft	stehen	diese	im	Zusammenhang	mit	Stereotypen	und	sind	durch	individuelle,	 
strukturelle,	institutionelle	und	gesellschaftliche	Vorurteile	bestimmt.	Sogar	Experten	und	Fachleute	sind	empfänglich	für	diese	Vorurteile.	 
Entwickler	von	Inhalten	könnten	unbeabsichtigt	die	Stereotypen	oder	Vorurteile	verstärken,	die	sich	in	dem	beschafften	Material	finden.	Die	 
Gültigkeit	solcher	Behauptungen	muss	in	Frage	gestellt	werden.	Die	Verallgemeinerung	des	Charakters	in	Bezug	auf	eine	spezifische	Gruppe	ist	 
nicht zulässig. 

Soll	eine	Person	oder	eine	Gruppe	mit	bestimmten	Merkmalen	in	Pearson-Inhalten	beschrieben	werden,	so	sollte	die	Beschreibung	eine	 
nuancierte	Interpretation	des	Dargestellten	zulassen.	Dabei	muss	besonders	darauf	geachtet	werden,	dass	keine	Stereotypen	verwendet	 
werden,	denen	eine	bestimmte	Gruppe	von	Merkmalen	zugeordnet	ist,	ohne	dass	Nuancen	bzw.	die	Anerkennung	von	Faktoren,	die	außerhalb	 
der	Person	liegen,	berücksichtigt	werden.
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Herausforderung 3: Eingeschränkte positive Assoziationen 
Gemeint	ist	damit	die	Aufrechterhaltung	eines	Stereotyps,	das	oberflächlich	betrachtet	positiv	erscheinen	kann,	in	Wirklichkeit	 
aber	begrenzt	oder	einschränkend	ist.	Meist	geschieht	dies	in	guter	Absicht	-	zum	Beispiel,	um	Personen	aus	marginalisierten,	 
ausgegrenzten und stigmatisierten Gruppen von negativen Darstellungen zu distanzieren. 

Inhalte	von	Pearson	sollten	einschränkende	Darstellungen	dieser	Art	nicht	enthalten.	Die	Inhalte	sollten	durchweg	einen	 
abwechslungsreichen	und	unterschiedlichen	Ansatz	für	positive	Aktivitäten,	Rollen	und	Karrieren	vermitteln. 

Herausforderung	4:	Fehlende	Geschichten 
Dazu	kommt	es,	wenn	Merkmale	oder	Eigenschaften	von	Menschen	durch	die	gegenwärtig	oder	historisch	 
weltbeherrschenden	Systeme	und	Gesellschaften	marginalisiert	werden.	Normalerweise	werden	die	Beiträge	 
von marginalisierten	Personen	selten	oder	nur	kurz	dargestellt	oder	in	einem	Kontext	gezeigt,	der	bewusst	 
auf Exklusivität, Anomalität	oder	Unterordnung	hindeutet.	Pearson	muss	einen	gleichberechtigten	Ansatz	 
verfolgen, wenn es um	die	Darstellung	von	Geschichte,	gesellschaftlichen	Strukturen	und	Kultur	geht,	 
um diesen fehlenden Geschichten Raum	zu	geben.	Es	sollte	eine	gemeinsame Anstrengung	 
unternommen	werden,	diese	fehlenden	Geschichten	zu	finden	und	vielfältigere,	 
reichhaltigere	und	authentischere	Erzählungen	zu	entwickeln. 

Herausforderung 5: Der „Problem“-Rahmen 
Der	„Problem“-Rahmen	verweist	auf	die	Tatsache,	dass	„Ismen“	komplex	sind.	Sie	treten	auf	 
der	individuellen	und	zwischenmenschlichen	Ebene	in	Erscheinung,	doch	werden	sie	durch	 
Systeme, Strukturen und Institutionen aufrechterhalten und bekräftigt. Der „Problemrahmen“ 
zeigt	auf,	dass	Einzelpersonen	oder	Gruppen	auf	diese	Weise	als	hilflose	Opfer	ihrer	eigenen	 
Benachteiligung	präsentiert	werden.	Diese	Betrachtungsweise	übersieht	die	Tatsache,	dass	 
die etablierten Systeme, Strukturen und Institutionen seit langem bestimmten Gruppen 
soziale,	wirtschaftliche	und	politische	Macht	verleihen,	während	andere	machtlos	dastehen.	 
Der	„Problemrahmen“	entsteht	häufig	sowohl	durch	Verzerrungen	als	auch	durch	eine	 
korrekte	und	wohlwollende	Diskussion,	welche	die	Erfahrungen	von	Einzelpersonen	und	 
Gruppen	als	„Benachteiligung“	und	„Unterdrückung“	kennzeichnet.	Pearson-Lerninhalte	 
berücksichtigen	sowohl	die	Fähigkeiten	und	die	Handlungsmöglichkeiten	des	Individuums	 
als auch	die	systemischen,	strukturellen	und	institutionellen	Barrieren,	die	Ungleichheiten	 
oder Ungerechtigkeiten	in	der	Gesellschaft	verursachen	und	aufrechterhalten.
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Dabei	ist	zu	beachten,	dass	sich	Konzepte,	Terminologie	und	bewährte	Verfahren	im	Rahmen	von	DE&I	ständig	weiterentwickeln	und	von	kulturellen	und	 
geografischen	Kontexten	beeinflusst	werden.	Die	Liste	der	Terminologie	und	der	Definitionen	spiegelt	den	kulturellen	Kontext	zum	Zeitpunkt	der	Erstellung	wider	 
und	wird	regelmäßig	mit	den	übrigen	Inhalten	dieser	Richtlinie	aktualisiert. 

BEGRIFF DEFINITION 

AAPI/BAME/BIPOC Bei AAPI handelt es sich um ein nordamerikanisches Akronym für Asian Americans and Pacific Islanders. Bei BAME handelt es sich um eine britische Abkürzung für Black, 
Asian, and Minority Ethnicities (Schwarze, Asiaten und ethnische Minderheiten). Ausgesprochen werden sollte BAME nicht als „bāme“, sondern die Initialen werden 
vollständig ausgesprochen, wenn sie überhaupt verwendet werden. Bei BIPOC handelt es sich um ein nordamerikanisches Akronym, das für Black, Indigenous und People 
of Color steht (Schwarze, Indigene und Menschen unterschiedlicher Hautfarbe). Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die Identifizierung einer „Gruppe“ von Individuen 
lediglich anhand ihrer kollektiven Identität (d. h. ihres ethnischen, kulturellen oder religiösen Hintergrunds, wie die Begriffe AAPI, BAME und BIPOC, insbesondere als 
Akronyme, für einige bedeuten können) das falsche Konzept der Homogenität innerhalb von Gruppen, des „Andersseins“ und der Vorstellung bestärken kann, dass diese 
Gruppen ausschließlich durch ihre fehlende Zugehörigkeit zu den vermeintlichen Mehrheitsgruppen definiert werden - wie zum Beispiel in Großbritannien jene, die sich 
als weiß, christlich und britisch bezeichnen. Mit diesem Dokument wird anerkannt, dass die Identität einer Person nicht durch ihre kollektive Identität beschränkt ist und 
dass das Konzept der ethnischen Herkunft und seine Beziehung zum Konzept der „Minderheit“ vielschichtig, nuanciert und manchmal fließend ist. Da wo die Begriffe 
AAPI, BAME, BIPOC, Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, und Minorität ethnische Gruppen in unseren Inhalten benutzt werden, sollten sie zur Prüfung vorgelegt 
werden. Begriffen, die sich auf solche „Gruppen“-Identitäten beziehen, sollten nur im Zusammenhang mit den institutionalisierten und systemimmanenten Ungleichheiten 
verwendet werden, die Einzelpersonen in diesen Gruppen in Form von unverhältnismäßigen Ergebnisnachteilen erfahren (insbesondere in der Bildung). Sie sollten nicht zur 
individuellen Selbstidentifizierung/Definition herangezogen werden. 

Ableismus/Disablismus Ableismus ist eine Diskriminierung oder ein Vorurteil gegenüber nicht behinderten Menschen. Der Begriff wird oft synonym mit Disablismus verwendet, der 
Diskriminierung oder Vorurteile gegenüber behinderten Menschen bezeichnet. Beide Begriffe betrachten behinderte Menschen als minderwertig oder weniger wertvoll 
als nicht behinderte Menschen. Einstellungen wie Stereotypen, falsche Vorstellungen und Verallgemeinerungen führen oft zu Methoden und Verhaltensweisen, die 
unterdrückend, entmündigend, schädlich und nicht inklusiv sind. 

Altersdiskriminierung Altersdiskriminierung ist eine Diskriminierung oder ein Vorurteil gegenüber einer Person aufgrund ihres Alters. 

Anthropomorphismus Anthropomorphismus bedeutet, dass bestimmte menschliche Eigenschaften einem Tier, einem Gegenstand oder einem anderen Wesen (z. B. einem Außerirdischen oder 
einem mystischen Wesen) zugeschrieben werden. 

Anti-Rassismus Anti-Rassismus bedeutet, bewusste und aktive Entscheidungen zu treffen, um eine gesunde, funktionale Identität und einen gesunden Umgang mit Fragen der Rasse, 
der ethnischen Herkunft und des Rassismus zu entwickeln. Zunächst wird anerkannt, dass die Vorstellung der Überlegenheit der Weißen in unserer Gesellschaft 
immer noch sehr verbreitet und einflussreich ist. Zur Bekämpfung von Rassismus ist es erforderlich, die gängigen Erzählungen über „Rasse“ zu hinterfragen und sich 
darum zu bemühen, individuellen, zwischenmenschlichen und systemischen Rassismus sowie rassistisch begründete Privilegien abzubauen und zu beseitigen. Um sich 
gegen Rassismus zu wenden, ist es notwendig zu erkennen, dass die größte Herausforderung bei der Schaffung einer fairen und gerechten Gesellschaft für alle in der 
Bekämpfung des institutionalisierten und strukturellen Rassismus liegt. 

Antisemitismus Laut Definition der International Holocaust Remembrance Alliance handelt es sich bei Antisemitismus um „eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich in Form von 
Hass gegen Juden äußern kann. Antisemitismus richtet sich in rhetorischer und physischer Form gegen jüdische oder nichtjüdische Personen und/oder deren Eigentum 
sowie gegen jüdische Gemeinschaftseinrichtungen und religiöse Einrichtungen.“ 

Antivorurteil Unter dem Begriff Antivorurteil wird ein inklusiver Ansatz verstanden, bei dem aktiv nach Möglichkeiten zur Beseitigung von Vorurteilen, Stereotypen, Voreingenommenheit 
und allen Formen der Diskriminierung auf der Grundlage persönlicher Merkmale gesucht wird. 

Ausgegrenzt Nach dem britischen Ministerium für internationale Entwicklung umfasst der Begriff der Marginalisierung „sowohl einen Prozess als auch einen Zustand, der 
Einzelpersonen oder Gruppen an der vollen Teilhabe am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben hindert“. Diese Marginalisierung bedeutet auch, so das National 
Multicultural Institute, dass alles, was von der Norm der dominanten Kultur(en) abweicht, abgewertet und bisweilen als abweichend und regressiv empfunden wird. 

Behinderung Bei einer Person liegt eine Behinderung vor, wenn die Interaktion zwischen ihrer Umgebung und ihren körperlichen, kognitiven, sensorischen oder kommunikativen 
Fähigkeiten die Erledigung von Aufgaben bzw. die Teilnahme an Aktivitäten beeinträchtigt, einschränkt oder stört.
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BEGRIFF DEFINITION

Ethnizität/ethnische 
Herkunft 

Mit diesen Begriffen wird eine Gruppe von Menschen beschrieben, die eine gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache, Religion und Traditionen haben; oftmals haben 
sie auch eine gemeinsame Hautfarbe. Im Laufe der Zeit hat sich die Definition von ethnischen Gruppen geändert. In ähnlicher Weise kann sich die Art und Weise, wie 
jemand sich selbst beschreibt, ändern, wenn sich seine Wahrnehmungen oder die der Gesellschaft ändern. Derzeit gibt es beispielsweise 18 ethnische Gruppen, die von 
der britischen Regierung in Kategorien eingeteilt werden, und diese Zahl wird sich wahrscheinlich noch erhöhen. Pearson erkennt an, dass Menschen aus bestimmten 
ethnischen Randgruppen am stärksten von Vorurteilen und Diskriminierung bedroht sind. Solche Menschen zählen zu Gruppen, die wir in dieser Richtlinie als „ethnische 
Minderheiten“ bezeichnen. So wird beispielsweise im Vereinigten Königreich der Begriff ethnische Minderheiten für alle ethnischen Gruppen außer der Gruppe der weißen 
Briten verwendet. Im umfassenden Klassifizierungssystem der britischen Regierung gehören ethnische Minderheiten zu den Untergruppen Schwarze (z. B. Afrikaner), 
Asiaten, Weiße (z. B. irische Fahrende im Vereinigten Königreich), gemischte Gruppen (Personen mit mehr als einer ethnischen Zugehörigkeit) und „andere“ (z. B. Araber). 

Fairness Der Begriff Fairness bezieht sich auf eine ethische und gerechte Behandlung oder ein Verhalten ohne Bevorzugung oder Diskriminierung. 

Freiheit Der Begriff Freiheit bezeichnet das Recht der Menschen, so zu handeln oder zu sprechen, wie sie wollen. 

Fremdenfeindlichkeit Unter Fremdenfeindlichkeit wird die Angst oder der Hass vor dem verstanden, was als fremd oder seltsam wahrgenommen wird. In der Regel werden fremdenfeindliche 
Äußerungen und Verhaltensweisen dazu verwendet, Misstrauen oder Konflikte zwischen einer „internen Gruppe“ und einer „externen Gruppe“ zum Ausdruck zu bringen, 
und zwar speziell im Zusammenhang mit der ethnischen Herkunft. Angesprochen werden ethnische Gruppen, die als nicht einheimisch oder nicht der ethnischen 
Mehrheitsgruppe der Gemeinschaft, in der sie leben, zugehörend angesehen werden. 

Gender-
Gleichberechtigung und 
Gleichstellung 

Der Begriff „Gleichberechtigung der Geschlechter“ bezeichnet die Idee, dass Menschen ungeachtet ihres Geschlechts in allen Bereichen der Gesellschaft die gleichen 
Rechte und Möglichkeiten haben, einschließlich der wirtschaftlichen Teilhabe und der Entscheidungsfindung, wobei die Verhaltensweisen, Bestrebungen und Bedürfnisse 
von Frauen und Männern gleichwertig sind. Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern handelt es sich um das „Schließen von Lücken“, d. h., wenn Ungleichheiten 
offenkundig sind, werden sinnvolle Maßnahmen zur Angleichung bzw. Nivellierung der Ausgangsbedingungen ergriffen. 

Gender-Identität Der Begriff „Gender-Identität“ bezieht sich auf die Selbstidentifikation einer Person als Frau, Mann, nicht-binär, eine Mischung oder keines dieser Merkmale. Die Gender-
Identität einer Person kann mit dem ihr bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identisch sein oder sich von diesem unterscheiden. 

Genderismus Laut Definition von GLSEN.org handelt es sich bei Genderismus um „die systematische Überzeugung, dass Menschen ihrem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht in 
einem binären Geschlechtersystem, das nur weiblich und männlich umfasst, entsprechen müssen“. 

Geopolitik Bei der Geopolitik handelt es sich um die Untersuchung de Haltung eines Landes bezüglich seiner politischen Entwicklung, beispielsweise seiner Grenzen. 

Gerechtigkeit Gerechtigkeit ist die faire Behandlung, der Zugang, die Chance und der Aufstieg für alle Menschen, während gleichzeitig danach gestrebt wird, Hindernisse zu erkennen und 
zu beseitigen, die die volle Teilnahme einiger Gruppen verhindert haben. Um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, müssen die Verfahren und Prozesse von Institutionen oder 
Systemen sowie die Verteilung von Ressourcen gerechter und fairer werden. Um Fragen der Gerechtigkeit anzugehen, muss man die Ursachen für die Ungleichheit der 
Ergebnisse in der Gesellschaft verstehen. 

Geschichte Unter Geschichte versteht man alles, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, vor allem die politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entwicklungen eines Ortes oder 
einer Gruppe von Menschen. 

Geschlecht Unter Geschlecht versteht man die Bandbreite der sozial konstruierten Merkmale, die eine Kultur mit dem biologischen Geschlecht verbindet. Darunter fallen Rollen, 
Verhaltensweisen, Erwartungen und die Selbstwahrnehmung des Einzelnen. Die Bezeichnung wird je nach Kontext oft mit Männlichkeit oder Weiblichkeit assoziiert, wobei 
der Begriff auch im breiteren Sinne verwendet wird, um eine Reihe von Identitäten zu bezeichnen, die keiner der beiden Kategorien entsprechen. 

Geschlecht Der Begriff „Geschlecht“ bezeichnet die biologische und physiologische Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, die üblicherweise bei der Geburt erfolgt und mit 
der reproduktiven Anatomie des Individuums in Verbindung steht. Ebenso wie alle anderen persönlichen Merkmale lässt sich auch das Geschlecht nicht binär beschreiben; 
einige Menschen sind intersexuell, d. h. sie werden mit uneindeutigen Merkmalen geboren. Das Auftreten der Merkmale ist sehr unterschiedlich und kann individuell sein. 

Geschützte Merkmale/ 
Klassen 

Unter dem Begriff geschützte Merkmale/Klassen versteht man Gruppen von Menschen mit gemeinsamen Merkmalen, die rechtlich vor Diskriminierung aufgrund dieser 
Merkmale geschützt sind. Die Terminologie wurde im Vereinigten Königreich und in Nordamerika gesetzlich festgelegt. Beispielsweise können diese Gesetze für folgende 
Merkmale gelten: Alter, Behinderung, Geschlechtsumwandlung, Ehe und zivile Partnerschaft, nationale Herkunft, Schwangerschaft und Mutterschaft, Rasse, Religion 
oder Weltanschauung, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung und Veteranenstatus. Innerhalb und zwischen den einzelnen Ländern gibt es unterschiedliche Gesetze gegen 
Diskriminierung in Bereichen wie Beschäftigung und Entlohnung, Zugang zu und Teilnahme an Bildung und Wohnen.
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Gleichberechtigung Nach Angaben des Center for the Study of Social Policy „Gleichberectigung bezieht sich auf das Bemühen, alle Menschen gleich zu behandeln oder sicherzustellen, 
dass jede*r Zugang zu den gleichen Möglichkeiten hat. Allerdings werden bei der alleinigen Bemühung um Gleichstellung historische und strukturelle Faktoren nicht 
berücksichtigt, die bestimmte soziale Gruppen bevorzugen und andere soziale Gruppen in einer Weise belasten, die unterschiedliche Ausgangsbedingungen zur Folge hat.“ 

Gleichgeschlechtliche 
Ehe 

Bei der gleichgeschlechtlichen Ehe handelt es sich um eine Ehe zwischen Partnern desselben biologischen Geschlechts. 

Globaler Norden/ 
Globaler Süden 

Bei der Bezeichnung von Weltregionen verwenden multinationale Organisationen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen diese neutralen Begriffe, anstatt koloniale/ 
imperialistische Bezugspunkte, Werte und Begriffe wie „Erste“/„Dritte Welt“, „Industrieländer“/„Entwicklungsländer“ usw. zu verwenden. Der Globale Norden und der 
Globale Süden stellen weder streng geografisch definierte Regionen dar, noch sind sie statisch oder inhärent hierarchisch. Diese Begriffe sind sozioökonomischer und 
soziopolitischer Natur. Zum Globalen Süden gehören Länder, die neu industrialisiert sind oder sich im Prozess der Industrialisierung befinden und von denen viele in 
der Vergangenheit von Ländern des Globalen Nordens kolonisiert wurden. Allerdings werden diese Begriffe immer noch kontrovers diskutiert - einige Forscher sind der 
Meinung, dass sie die Nationen des Globalen Südens immer noch abwerten und entindividualisieren. 

Homophobie Homophobie bezieht sich auf die Angst oder Abneigung gegenüber einer Person, die auf Vorurteilen oder negativen Einstellungen, Überzeugungen oder Ansichten 
gegenüber allen Personen beruht, die nicht heterosexuell und heteroromantisch sind. 

Indigene Völker Nach Auffassung der Vereinten Nationen handelt es sich bei den indigenen Völkern um Erben und Träger einzigartiger Kulturen und Formen des Umgangs mit Mensch und 
Umwelt. Ihre sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Merkmale weichen von denen der dominanten Gesellschaften ab, in denen sie leben. Die Aborigines und 
Torres Strait Islander in Australien sowie die First Nations, Métis und Inuit in Kanada sind Beispiele für indigene Völker, die in ihren Ländern einen Schutzstatus genießen. 
Unabhängig von ihren kulturellen Unterschieden haben indigene Völker auf der ganzen Welt die gleichen Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz ihrer Rechte als 
eigenständige Bevölkerungsgruppen. 

Inklusion Der Begriff „Inklusion“ bezeichnet die Schaffung eines Umfelds, in dem jeder Einzelne oder jede Gruppe uneingeschränkt teilnehmen kann und sich willkommen, 
respektiert, unterstützt und wertgeschätzt fühlt. Inklusion heißt, Unterschiede zu berücksichtigen und allen Menschen in Wort und Tat Respekt zu erweisen. Eine inklusive 
Gruppe tendiert per Definition zu Vielfalt. Jedoch ist eine vielfältige Gruppe, wie z. B. einige Gemeinschaften, die sich aus verschiedenen Ethnien und Geschlechtern bilden, 
nicht immer inklusiv oder schützt die Gleichberechtigung aller ihrer Mitglieder. Inklusion verlangt eine aufmerksame und bewusste Vorgehensweise. Mitunter wird diese 
Metapher herangezogen: „Vielfalt ist die Einladung zur Feier, Inklusion ist die Aufforderung zum Tanzen.“ 

Intersektionalität Der Begriff Intersektionalität wurde in den 1970er Jahren von Kimberle Crenshaw und anderen schwarzen feministischen Gelehrten und Aktivisten geprägt, von denen 
einige auch LGBTQ waren. Bei der Intersektionalität handelt es sich um einen theoretischen Bezugsrahmen, der dazu dient, die Definition und den Umfang des Feminismus 
zu erweitern und anzuerkennen, dass es ineinandergreifende Systeme und Identitäten im Leben von Frauen gibt. Angesichts der unterschiedlichen Formen von 
Unterdrückung und Privilegien überschneiden sich Rasse, Klasse, Geschlecht und Sexualität im individuellen Leben der Menschen, in den Kulturen und Gemeinschaften, 
denen sie angehören, und in den Institutionen, die ihre Lebenschancen gestalten. Der Begriff der Intersektionalität hat sich im 21. Jahrhundert erweitert und bezieht sich 
nun auch die Komplexität mehrerer marginalisierter Identitäten, z. B. schwarz, weiblich, behindert und schwul zu sein. Bei der Intersektionalität wird anerkannt, dass jede 
marginalisierte Identität mit spezifischen Herausforderungen verbunden ist, die zusammengenommen zu einzigartigen und sich überschneidenden Erfahrungen mit 
Vorurteilen und Diskriminierung führen. 

Islamophobie Islamophobie ist nach Auffassung des Runnymede Trust „jede Unterscheidung, Ausgrenzung oder Beschränkung gegenüber Muslimen (oder Personen, die als 
Muslime betrachtet werden), die zum Ziel oder zur Folge hat, dass die Anerkennung, der Genuss oder die gleichberechtigte Wahrnehmung von Menschenrechten und 
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder einem anderen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.“ 

Kolonialer Diskurs Beim kolonialen Diskurs handelt es sich um ein systemisches Lehr-, Kommunikations- und Politikmuster, welches aus der Bildung gesellschaftlicher Strukturen resultiert, 
in denen ehemalige imperialistische Länder und ihre jeweiligen ethnischen Gruppen als Bezugspunkt fungieren und sich in einer Macht- und Vorteilsposition in Bezug auf 
die ehemals kolonisierten Gemeinschaften und ihre jeweiligen ethnischen Gruppen befinden. Bei diesem Diskurs geht es darum, die Unterdrückung ehemals kolonisierter 
Gemeinschaften beizubehalten, indem Erzählungen über den Erfolg, die Errungenschaften und den Fortschritt von Menschen aus diesen Gemeinschaften ausgeblendet 
werden und der Schwerpunkt auf Erzählungen über Hilflosigkeit, Defizite, Abhängigkeit und Ausbeutung gelegt wird. 

Kolorismus Der Begriff Kolorismus wurde 1982 von Alice Walker geprägt. Sie bezeichnete damit die „vorurteilsbehaftete oder bevorzugende Behandlung von Menschen gleicher Rasse 
allein aufgrund ihrer Hautfarbe“. Hierbei handelt es sich um ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, das häufig als eine Bevorzugung von hellhäutigen gegenüber 
dunkelhäutigen Menschen in verschiedenen Gemeinschaften und über verschiedene Gemeinschaften hinweg gesehen wird.
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Körperliche oder 
psychische Erkrankung 

Unter körperlichen und psychischen Erkrankungen werden verschiedene Gesundheitsstörungen oder -zustände verstanden, die die Fähigkeit des Gehirns, Informationen 
zu lernen oder zu behalten, oder die Fähigkeit des Einzelnen, Beziehungen zu anderen zu pflegen, einschränken. Hierunter können Zustände fallen, die durch traumatische 
Ereignisse verursacht wurden, darunter ungünstige Kindheitserfahrungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD). 

Lernunterschiede Mit dem Begriff „Lernunterschied“ wird anerkannt, dass die derzeitige Palette der definierten Behinderungen und der Neurodiversität nicht erschöpfend ist. 

Menschen mit nicht 
weißer Hautfarbe 
(People of Color) 

Dies ist ein nordamerikanischer Begriff, der immer häufiger auf globaler Ebene verwendet wird. Typischerweise bezieht er sich auf Menschen mit afrikanischer, asiatischer, 
australischer, nordamerikanischer und/oder südamerikanischer Abstammung, die sich in ihrer Hautfarbe widerspiegeln, während ethnische Minderheiten (oder 
vorzugsweise marginalisierte Ethnien) Menschen einschließen, die in ihrem nationalen Rahmen Minderheiten sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe. 

Menschen-, Bürger- und 
politische Rechte 

Unter dem Begriff „Menschenrechte“ versteht man die unveräußerlichen moralischen und ethischen Rechte aller Menschen. Zu den Menschenrechten gehören das Recht 
auf Leben, Freiheit und Schutz vor Verfolgung und Schaden ebenso wie das Recht auf gleiche und faire Behandlung und Würde. Sie werden mitunter auch als Rechte der 
ersten Generation bezeichnet. Darüber hinaus deckt der Begriff auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des Einzelnen ab, d. h. Rechte, die sich auf die 
Produktion, die Entwicklung und die Verwaltung von Lebensmitteln erstrecken, also Rechte, die den Menschen soziale und wirtschaftliche Sicherheit geben, manchmal 
auch als sicherheitsorientierte Rechte oder Rechte der zweiten Generation bezeichnet. Das Recht auf Sicherheit umfasst das Recht auf Nahrung, Unterkunft, Bildung und 
Gesundheitsfürsorge. Zu den politischen und bürgerlichen Rechten zählen die Freiheit der Religionsausübung, das Wahlrecht, die Teilnahme am politischen Leben, die 
Vereinigungsfreiheit und der Zugang zu Informationen sowie die Gedanken- und Meinungsfreiheit. 

Minorisierung/ 
Minorisierte 

Unter Minorisierung versteht man die Maßnahmen von Institutionen und Systemen, die Menschen aus bestimmten Gruppen zu einer Minderheit werden lassen. Der 
Begriff „Minderheit“ wird hinterfragt, um deutlich zu machen, dass Menschen oder Gruppen von Menschen nicht von Natur aus oder charakteristisch „Minderheiten“ 
sind, sondern dass es sich bei einer „Minderheit“ um ein soziales Gefüge handelt. Die Unterdrückung von Menschen und Gruppen resultiert aus systemischen 
Machtungleichgewichten, die auf der Dominanz und Überrepräsentation bestimmter Identitäten basiert, die in der Vergangenheit gegenüber anderen privilegiert wurden. 

Modellminderheit Nach Auffassung des Glossars von Asian American Activism: Im Glossar von The Continuing Struggle aus dem Jahr 2016 ist „Modellminderheit“ ein Begriff „vom Soziologen 
William Peterson geschaffen, um die japanische Gemeinschaft zu beschreiben, die er als fähig ansah, Unterdrückung zu überwinden, aufgrund ihrer kulturellen Werte. ihrer 
kulturellen Werte in der Lage ist, Unterdrückung zu überwinden. Zwar gehen die Personen, die den Begriff „Modellminderheit“ gebrauchen, davon aus, dass sie damit ein 
Kompliment machen, aber in Wirklichkeit ist der Begriff mit Kolorismus und dessen Wurzel, dem Anti-Schwarzsein, verbunden. Der Mythos der Modellminderheit schafft 
ein Verständnis für 

Nachhaltig/ 
Nachhaltigkeit 

Unter Nachhaltigkeit versteht man alle Strukturen und Systeme, die das Leben oder die Lebensqualität aufrechterhalten, und wie effektiv und langlebig diese Strukturen/ 
Systeme sind. Entwicklungspolitisch betrachtet wird der Begriff Nachhaltigkeit nicht nur für die ökologische, sondern auch für die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit 
verwendet, also als Maßstab dafür, ob eine Struktur/ein System für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden der von 
dieser Struktur/dem System betroffenen Menschen ermöglicht. Sollte ein Unternehmen zum Beispiel entscheiden, seine Geschäftstätigkeit auf eine Gemeinde auszuweiten, 
um ihre natürlichen Ressourcen (wie Öl) zu nutzen, so sollten im Vorfeld Studien zu den sozioökonomischen Auswirkungen und zur Risikominderung vorgenommen 
werden, um festzustellen, wie die Gemeinde betroffen sein wird. Im Rahmen dieser Studien sollte bestimmt werden, welche Maßnahmen das Unternehmen zur 
Steuerung und Minimierung negativer Auswirkungen ergreifen muss, und es sollten Lösungen angeboten werden, die den Zugang der Menschen zu einer angemessenen 
Infrastruktur, zu Arbeitsplätzen, Bildung, Gesundheits- und Sozialleistungen gewährleisten, um ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. 

Neurodiversität Zunächst auf die Sozialwissenschaftlerin Judy Singer zurückgeführt, bezieht sich Neurodiversität auf die vielen verschiedenen Arten, wie das menschliche Gehirn und der 
Geist strukturiert sind und funktionieren. Aufgrund des Mangels an integrativen, kreativen und anpassungsfähigen Ansätzen bei Lernmaterialien und -umgebungen, die 
notwendig sind, um unterschiedlichen neurologischen Bedürfnissen gerecht zu werden, erfahren einige Lernende Ungerechtigkeit und Ungleichheit bei Lernerfahrungen 
und -ergebnissen. Unter Neurodiversität fallen spezifische Lernunterschiede mit Bezeichnungen wie Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADD), Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Autismus/autistische Spektrumsstörung (ASD), Dyslexie und Dyspraxie. 

Neutralität Neutralität bezieht sich darauf, dass eine Person oder eine Gruppe keine besondere Zustimmung oder Unterstützung erhält. 

Politische Ansichten Unter politischen Ansichten versteht man eine Reihe von Doktrinen, Überzeugungen oder Gedanken, die eine Person, eine soziale Bewegung, eine Institution oder eine 
Gruppe leiten und die Grundlage für politisches Handeln darstellen. 

Privatsphäre Mit Privatsphäre ist ein Zustand gemeint, in dem der Einzelne in der Lage ist, sich abzugrenzen und zu schützen, indem er ungerechtfertigte Eingriffe in oder den Zugang zu 
seinem Körper oder seinen persönlichen Angelegenheiten verhindert.
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Rasse Im Vereinigten Königreich wird der Begriff „Rasse“ für eine Gruppe von Menschen benutzt, die durch ihre Rasse, Hautfarbe, Nationalität (einschließlich Staatsbürgerschaft), 
ethnische oder nationale Herkunft definiert wird. Unter Rasse versteht man Gruppen von Menschen mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten in biologischen Merkmalen, 
die von der Gesellschaft als sozial bedeutsam betrachtet werden. Dabei handelt es sich lediglich um ein soziales Konstrukt, das wenig bis gar keine Grundlage in einem 
wesentlichen biologischen oder physiologischen Unterschied hat; es wird allerdings irrtümlicherweise und weithin als Bezeichnung für grundlegende Unterschiede 
zwischen Menschen verwendet. Bei fehlerhafter Verwendung setzt der Begriff die Annahme voraus, dass es inhärente physische und verhaltensbezogene Unterschiede 
zwischen den Menschen gibt, die individuell und signifikant genug sind, um die menschliche Spezies auf dieser Grundlage in eine kleine Anzahl von unterschiedlichen 
Gruppen einzuteilen. Wissenschaftlich und logisch wurde dieses Konzept erheblich in Frage gestellt, und es wird weithin als grundlegend fehlerhaft angesehen, obwohl die 
relevanten Begrifflichkeiten nach wie vor gebräuchlich sind. 

Rassifizierung Der Ausdruck „Rassifizierung“ bezeichnet die sozialen Prozesse, die Menschen, ihre Erfahrungen und ihr Verhalten in Abhängigkeit von ihrer Rasse/Ethnie oder Religion 
definieren. Dadurch gelangt man zu einer engen Definition von Rassismus, bei der individuelle und gewalttätige Definitionen von Rassismus gegenüber institutionellen und 
systematischen Definitionen bevorzugt werden. Darüber hinaus wird Rassismus in einer Weise begrifflich gefasst, die das Weißsein als Norm in den Mittelpunkt rückt, so 
dass rassische Ungleichheit in unsere sozialen Strukturen und Systeme eingebettet wird. 

Rassismus Im Allgemeinen bedeutet Rassismus laut der Enzyklopädie für Rasse, Ethnizität und Gesellschaft die Überzeugung, dass das menschliche Verhalten durch stabile, ererbte 
Merkmale bestimmt wird, die aus unterschiedlichen Rassenbeständen hervorgehen; jedes dieser charakteristischen Merkmale wird dann in Bezug auf Vorstellungen von 
Überlegenheit und Unterlegenheit beurteilt. Dies unterstellt, dass eine soziale Konstellation besteht, in der bestimmte Gruppen von Menschen anderen überlegen sind. Es 
handelt sich um eine soziale Konstruktion, die das Ergebnis sozialer, wirtschaftlicher und politischer Faktoren ist, die einigen Gruppen Macht zuschreiben, während andere 
machtlos bleiben.“ Rassismus ist vielschichtig und kann verinnerlicht und individuell, zwischenmenschlich auftreten oder institutionalisiert und strukturell (systemisch) sein. 

Religion oder Glaube Mit Religion ist ein System von Glaubensvorstellungen sowie die damit verbundenen Pflichten und Zeremonien gemeint. Der Begriff „Glaube“ ist weiter gefasst und umfasst 
religiöse und philosophische Vorstellungen, einschließlich der Ablehnung des Glaubens an Gottheiten (z. B. Atheismus). Grundsätzlich gilt, dass eine Überzeugung unsere 
Lebensentscheidungen oder die Art und Weise, wie wir leben, beeinflussen muss, damit sie unter diese Definition fällt. 

Sexismus “Laut Europarat (2019) „…Sexismus ist jede Handlung, Geste, visuelle Darstellung, gesprochene oder geschriebene Äußerung, Praxis oder Verhaltensweise, die auf der 
Vorstellung beruht, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen aufgrund ihres Geschlechts minderwertig ist, die im öffentlichen oder privaten Bereich vorkommt, 
ob online oder offline, mit dem Zweck oder der Wirkung: 
i. die angeborene Würde oder die Rechte einer Person oder einer Gruppe von Personen zu verletzen oder 
ii. einer Person oder einer Gruppe von Personen körperlichen, sexuellen, psychologischen oder sozioökonomischen Schaden oder Leid zuzufügen oder 
iii. ein einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, demütigendes oder beleidigendes Umfeld zu schaffen oder 
iv. ein Hindernis für die Autonomie und die volle Verwirklichung der Menschenrechte einer Person oder einer Gruppe von Personen zu schaffen oder 
v. Geschlechterstereotypen aufrecht zu erhalten oder zu verstärken“.” 

Sexuelle 
Entscheidungen 

Unter sexuellen Entscheidungen versteht man die Vorlieben einer Person in Bezug auf sexuelle Anziehung und Verhalten. 

Sexuelle Orientierung Unter sexueller oder romantischer Orientierung versteht man die Identität einer Person als lesbisch, schwul, bisexuell, asexuell, pansexuell oder heterosexuell 
(heterosexuell). 

Soziale Gerechtigkeit Den Vereinten Nationen zufolge handelt es sich bei der sozialen Gerechtigkeit um „ein grundlegendes Prinzip für ein friedliches und wirtschaftlich erfolgreiches Miteinander 
innerhalb und zwischen den Nationen“. Bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Rechte indigener Völker und Migranten halten wir die Grundsätze der 
sozialen Gerechtigkeit ein. Soziale Gerechtigkeit fördern wir, indem wir Barrieren aus dem Weg räumen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Rasse, 
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihrer Kultur oder ihrer Behinderung überwinden müssen.“ 

Soziale Gleichstellung Siehe die Definition von Gleichstellung. 

Sozioökonomischer 
Status 

Unter dem sozioökonomischen Status versteht man eine Kombination aus Bildung, Einkommen und Beruf. Üblicherweise wird sie als die soziale Stellung oder Klasse eines 
Individuums oder einer Gruppe begriffen. 

Sprachidentität Sprachidentität bezeichnet die Art und Weise, wie eine Person ihre Sprache in Bezug auf ihre Welt und ihre Möglichkeiten für die künftige Verwendung dieser Sprache 
versteht. Der Begriff ist stark mit dem Selbstbild einer Person verbunden, ebenso wie mit ihrer Rasse, ihrem Geschlecht usw.
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Sprachrechte Der Begriff Sprachrechte verweist auf das Recht der Menschen, ein würdiges Leben im Einklang mit ihrer sprachlichen Identität zu führen - z. B. Zugang zu Muttersprache(n) 
und Grundschulbildung auf der Grundlage der Muttersprache(n), Zugriff auf eine offizielle Sprache und das Recht von Minderheitengruppen, als eigenständige Gruppe mit 
eigenen Sprachen zu bestehen (kein erzwungener Sprachwechsel). 

Staatsangehörigkeit und 
nationale Herkunft 

Die Staatsangehörigkeit bezeichnet die Staatsbürgerschaft, also die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, während sich die nationale Herkunft auf die Verbindung 
einer Person zu einem Land oder einer Nation durch Geburt erstreckt. Die Staatsangehörigkeit einer Person kann sich von ihrer nationalen Herkunft unterscheiden, und 
viele Menschen bezeichnen sich selbst als Personen mit doppelter oder mehrfacher Staatsangehörigkeit und nationaler Herkunft. Die beiden Begriffe Staatsangehörigkeit 
und ethnische Herkunft sind oft eng miteinander verbunden und führen zu ähnlichen Erfahrungen von Vorurteilen und Diskriminierung. 

Stereotypen Unter Stereotypen versteht man festgefahrene, verallgemeinerte Überzeugungen bezüglich einer bestimmten Gruppe oder Klasse von Menschen. Meistens handelt 
es sich um negative oder positive Stereotypen, die jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Adressaten dieser Stereotypen haben. Bei der 
Stereotypisierung gehen wir davon aus, dass eine Person eine ganze Reihe von Eigenschaften und Fähigkeiten hat, die wir allen Mitgliedern dieser Gruppe unterstellen. In 
unserer Gesellschaft führen Stereotypen typischerweise zu Vorurteilen und diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber verschiedenen Gruppen. Erwiesenermaßen 
beeinflussen Stereotypen unsere schulischen Leistungen, die Berufswahl, unsere Erfahrungen am Arbeitsplatz und die Entlohnung, die wir für unsere Arbeit erhalten. 

Systemischer 
Rassismus, struktureller 
Rassismus, 
institutionalisierter 
Rassismus 

Diese Begriffe verweisen auf die grundlegenden gesellschaftlichen Systeme - mitsamt ihren Strukturen und Institutionen -, deren Entstehung und Entwicklung in einer 
Zeit begann, als Minderheiten in solchen Gesellschaften unterdrückt wurden. Solche Systeme dienen dazu, die Vorherrschaft oder Kontrolle der Mehrheitsethnie 
aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass andere Gruppen unterdrückt bleiben. Die in diesen Systemen vorherrschenden Diskurse sind häufig gesetzlich 
verankert und begünstigen die Mehrheitsethnie, während andere entrechtet und bestraft werden. Diese Ungleichheiten haben sich in den Systemen im Laufe der Zeit 
erhalten, in der Regel auf für Menschen der weißen Leitkultur unsichtbare Weise (dies bezieht sich nicht nur auf weiße Menschen). Bei systemischem Rassismus wird 
festgestellt, dass Rassismus über den Rahmen individueller Einstellungen hinausreicht und im täglichen Leben der Menschen durch die Interaktion mit den Institutionen 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt, Polizei, Strafjustiz, Ziviljustiz, Wirtschaft und Politik fortbesteht. Aus diesem Grund müssen Lösungen zur Beseitigung von 
Rassismus systematisch sein. Dazu müssen sie auf der strukturellen und institutionellen Ebene angesiedelt sein, und nicht nur auf der individuellen Ebene. 

Tokenisierung Mit Tokenisierung ist die bewusste Auswahl von Personen zur Erfüllung eines imaginären Ideals der Vielfalt oder zur Vermeidung von Kritik gemeint. Es handelt sich 
um einen unauthentischen Ansatz für die Integration. Was den Inhalt anbelangt, so kann Tokenisierung dazu führen, dass Menschen mit bestimmten marginalisierten 
Merkmalen in einem absurden/unwahrscheinlichen Kontext repräsentiert werden oder dass Merkmale aufgebauscht werden, um den Eindruck zu vermitteln, dass 
verschiedene Gruppen/Individuen vertreten sind. 

Unbewusste 
Voreingenommenheit 

Bei der unbewussten Voreingenommenheit handelt es sich um eine Denkweise (ein kognitives Muster), derer sich die Menschen nicht bewusst sind. Durch die 
Sozialisierung entstehen unbewusste Vorurteile für oder gegen eine Sache, Person oder Gruppe. Bei Stereotypen, die so tief verankert sind, handeln die Menschen 
nach diesen Überzeugungen und Ansichten, ohne sich bewusst zu sein, was sie zu ihrem Verhalten veranlasst hat und wie es sich auf die Person(en) auswirkt, die ihnen 
gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang umfassen Verhaltensweisen sowohl Worte als auch Taten. 

Vielfalt Vielfältigkeit schließt alle Arten von Unterschieden zwischen Menschen ein und umfasst die verschiedenen Merkmale, die eine Person oder Gruppe von einer anderen 
unterscheiden, einschließlich, dennoch nicht beschränkt auf: Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Gender, Geschlechtsidentität, Alter, nationale Herkunft, Religion, 
Behinderung, sexuelle oder romantische Orientierung, sozioökonomischer Status, Bildung, Familienstand, Sprache, Neurodiversität und physische Erscheinung. Eine 
Person wird nicht durch ein einziges Diversitätsmerkmal allein kategorisiert; kollektive Merkmale machen das Individuum aus. 

Voreingenommenheit Der Begriff Voreingenommenheit beschreibt eine starke Neigung  oder eine vorgeformte Meinung für oder gegen eine Person, eine Gruppe, eine Sache oder eine Idee. 
Er wird häufig mit Vorurteilen in Verbindung gesetzt, insbesondere in Bezug auf Menschen; hier kann dies zu Engstirnigkeit und ungerechten Urteilen für oder gegen 
Menschen auf der Grundlage ihrer persönlichen Merkmale führen. 

Wahrheit Bei der Wahrheit handelt es sich um tatsächliche, überprüfbare Tatsachen, im Unterschied zu verfälschten oder vermuteten Tatsachen. 

Westlicher 
Imperialismus 

Der Begriff „westlicher Imperialismus“ bezeichnet die Vorherrschaft der europäischen Länder über die Länder Afrikas, Asiens, Australiens, Nord- und 
Südamerikas. Von 1400 bis ins späte 20. Jahrhundert nahm diese koloniale Herrschaft die Form einer politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und 
physischen Kontrolle über die Menschen in den Ländern dieser Regionen, ihre Ressourcen und ihre Arbeitskraft an. Nach wie vor gibt es in den ehemaligen 
Kolonien viele Ideen und Strukturen, die vom westlichen Imperialismus geprägt sind. Noch heute sind die Folgen für die Nachkommen der kolonisierten Völker, 
darunter auch für diejenigen, die Opfer der Sklaverei wurden, sowie für die Nachkommen der Kolonisatoren überall auf der Welt zu spüren.


	Globale Inhalts- und Redaktionsrichtlinie von Pearson für Geschäftspartner 
	Inhalt 
	Vorwort	von	 Andy Bird,	 CEO von	Pearson 
	Einleitung
	Die Richtlinie: Grundsat-zerklärungen
	1. Achtung der Menschenrechte 
	2. Engagement für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion 
	3.		Unterstützung	des	Lernens basie-rend	auf	Beweisen	und	Fakten 
	4. Erstellung von Inhalten, die ethisch und	rechtlich	einwandfrei	sind 
	Leitlinien für das Aufgreifen oder die Weiterverwendung von Inhalten, für die eine andere geografische Region die Rechte freigegeben hat: kulturelle Angemessenheit der Inhalte 


	Geltungsbereich der Richtlinie
	Die Richtlinie dient folgenden Zwecken: 
	Rechtliche, ethische und kulturelle Sensibilitäten 

	Befolgung	 der Richtlinie
	In welchen Fällen sollte die Richtlinie bei der Entwicklung von Inhalten von Pearson herangezogen werden? 
	Bedenken ausräumen 
	Woher weiß ich, ob etwas in dem Inhalt, an dem ich arbeite, im Widerspruch zu den Grundsätzen der Richtlinie steht/stehen könnte? 
	Was ist zu tun, wenn ein Lernender oder Kunde ein Problem mit einem Inhalt anspricht, der im Widerspruch zu den Richtlinien steht? 
	Gibt es eine andere Möglichkeit, Pearson zu informieren, wenn ich (oder ein Kollege) ein Problem mit einem Inhalt feststelle, der gegen die Richtlinie verstößt? 


	Wichtige Information 
	1 Schulung und Beantwortung	 von Fragen
	Kurse, Schulungen und Unterstützung bei der Implementierung 

	2 Engagement für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion (Auszug)
	3 Das	Konzept	für	Umwelt,	Soziales	und	 Unternehmensführung (ESG) von Pearson
	Der Rahmen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung von Pearson 
	Unser Ziel 
	Produkte 
	Wird erreicht durch: 

	Menschen 
	Wird erreicht durch: 

	Umwelt 
	Wird erreicht durch: 



	4 Das „Haus“ der Inhalte
	Die Vision 
	Barrierefreiheit und Richtlinien: Globale Grundsätze 
	DE&I-Konzept 
	Globale Inhalts- und Redaktionsrichtlinie von Pearson 
	Inhaltliche und redaktionelle Leitlinien und Checkliste zu DE&I von Pearson 
	DE&I-bezogene Richtlinien und Begleitmaterialien 

	5 Barrierefreiheit	in	 Inhalten von Pearson
	Reifegrad der Barrierefreiheit bei der Gestaltung von Inhalten 
	Barrierefreiheit in Prüfungslinks: 
	Links zur Barrierefreiheit im Hochschulbereich: 


	6 Nützliche Links 
	7 Die Herausforderungen 
	Einbeziehung von DE&I in unsere Inhalte 
	Herausforderung 1: Unterrepräsentierung 
	Herausforderung 2: Übertrieben negative Assoziationen 
	Herausforderung 3: Eingeschränkte positive Assoziationen 
	Herausforderung	4:	Fehlende	Geschichten 
	Herausforderung 5: Der „Problem“-Rahmen 


	8 Definitionen	der	in	 der Richtlinie und den zugehörigen	Leitlinien	 verwendeten	Begriffe





