
Melde Hass  
gegen LGBTIQ*
Die Berliner Registerstellen dokumentieren Vorfälle in Berlin, 
bei denen LGBTIQ* Menschen gesellschaftlich ausgegrenzt 
werden. Wir veröffentlichen die Vorfälle in einer Chronik und 
werten diese jährlich aus. Die Chronik befindet sich auf der 
Internetseite: www.berliner-register.de/chronik

Wir wollen erlebte Diskriminierungserfahrungen und 
Lebensrealitäten von LGBTIQ* Menschen in Berlin sichtbar ma-
chen und extrem rechte Aktivitäten erfassen. Die Ergebnisse der 
Berliner Register stellen wir Lokalpolitiker*innen,  
Anwohner*innen und Engagierten in den Bezirken vor. Darauf 
können sie dann mit politischen Maßnahmen reagieren.

Die Berliner Register können nur Vorfälle in die Dokumentation  
aufnehmen, die auch gemeldet werden. Melde uns deine  
Erfahrungen und Beobachtungen über: 

E-Mail:  info@berliner-register.de 
Telefon:  +49 (0)152 044 257 46  (Kati Becker) 
Twitter:  @RegisterBerlin    
Web: https://berliner-register.de/ 
App:  https://berlin.de/andi/

Gefördert durch das Landesprogramm 
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus“ der Senatsverwal-
tung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung.

In Trägerschaft von:
präventive, altersübergreifende 

Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

deutsch / English summary inside

V.i.S.d.P.: A. Wächter, pad gGmbH,  
Kastanienallee 55, 12627 Berlin

Warum dokumentieren wir  
die Vorfälle?



•	 Feindschaft gegen lesbische, schwule und  
bisexuelle Menschen

  
•	 Feindschaft gegen inter* Menschen
  
•	 Feindschaft gegen trans* Menschen
  
•	 Feindschaft gegen alle queeren Menschen 
  
•	 Wir dokumentieren auch: Rassismus, Antisemitismus, 

Feindschaft gegen obdachlose Menschen, Feindschaft 
gegen Menschen mit Behinderung, Antifeminismus und 
Aktivitäten der extremen Rechten.

•	 Bedrohungen, Beleidigungen und Pöbeleien 
harassment, insults, and vulgarities

   
•	 Angriffe, Brandanschläge 

attacks, arson, and dangerous threats
   
•	 Strukturelle Benachteiligung, Racial Profiling 

structural discrimination and racial profiling
   
•	 Propaganda  

flyers, stickers, and graffitis
   
•	 Veranstaltungen, Demonstrationen, Infotische 

demonstrations, indoor events, and campaign booths
   
•	 Sachbeschädigungen  

damage to property
   
•	 Äußerungen in der Bezirksverordnetenversammlung 

motions and speeches in Berlin’s district assemblies
   
•	 Sonstiges 

miscellaneous discrimination

Was dokumentieren wir?

Inhaltliche Zuordnung / Context

Arten der Vorfälle / You can report

Discrimination against lesbian, gay, bisexual, inter*, trans*, 
or any queer people? You experienced or witnessed racism,  
anti-semitism, anti-feminism, ableism, anti-homelessness, or  
activities of the far-right? If you want to report an incident and 
German is not your first language, no problem: You may use the 
‘AnDi App’ or our web form. We will also try to answer in  
a language which is more convenient to you. English is always 
possible. Please ask us for more, if necessary!  
We publish those incidents to make discrimination visible.

Report hatred against  
LGBTIQ* people to us! 


