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Das ADNB des TBB legt diesen Antidiskriminierungsre-
port nunmehr der Öffentlichkeit vor. Ich steuere ausge-
sprochen gerne das erbetene Grußwort bei. 

Niemand ist davor gefeit, andere Menschen zu dis-
kriminieren und/oder selbst diskriminiert zu werden. 
Unser Berlin ist multiethnisch und kulturell äußerst 
vielfältig. Demokratische und vielfältige Stadtkulturen 
und ein wertschätzend tolerantes Miteinander sind po-
litische Leitbilder. Vielen ist bewusst, dass ein solches 
Miteinander jeder einzelnen Person Lernprozesse und 
Haltungsänderungen abfordert. Dies ungeachtet des 
jeweiligen ethnisch-kulturellen Hintergrunds oder wel-
cher Gruppenzugehörigkeit auch immer. Hinsichtlich 
wertschätzender Toleranz will in unserer Metropole der 
Vielfalt soziales Miteinander stets neu erlernt sein. Die 
Durchsetzung des Diskriminierungsschutzes ist des-
halb auch für den sozialen Zusammenhalt existenziell 
wichtig. Hier kommt es darauf an, ausgrenzende Dis-
kriminierung unabhängig von Herkunft oder Gruppen-
zugehörigkeit aufzugreifen. Auch hinsichtlich subtilerer 
Ungleichbehandlungen liegen große Aufgaben vor uns 
(so bin ich sehr gespannt etwa darauf, welche Ergebnisse 
das LADS Pilotprojekt zu Anonymen Bewerbungsverfah-
ren zeigen wird).

Der rechtliche Diskriminierungsschutz ist wesentlicher 
Bestandteil der Antidiskriminierungsarbeit. Im Mittel-
punkt steht hierbei das 2006 in Kraft getretene All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Trotz aller 
Kritik gilt es als wichtiger Meilenstein bei der Weiter-
entwicklung des Diskriminierungsschutzes. Adressaten 
des AGG sind alle Gruppen der Bevölkerung. Jede und 
jeder hat die gleichen Rechte und kann sich im Falle ei-
ner (vermuteten) Diskriminierung darauf berufen, wenn 
der persönliche wie der sachliche Anwendungsbereich 
des AGG eröffnet sind. Das AGG enthält im Kern zwei 
entscheidende Botschaften: „Du darfst Menschen nicht 
ungleich behandeln“ (es sei denn, dafür gibt es einen 

 „rassismus ist keine meinungsäußerung, rassismus ist ein Verbrechen.“ 
Catherine Trautmann, ehemalige Bürgermeisterin von Strasbourg (1989-2001) und 

Pressesprecherin und Kulturministerin der Regierung Mitterand (1997-2000)

grusswort 10 JAhre AdnB des tBB

Der TBB legte und legt großen Wert darauf, als Trä-
ger von Projekten mit einer politischen Stoßrichtung 
aufzutreten. Dem Antidiskriminierungsnetzwerk des 
TBB kommt hier ein großer Stellenwert zu, dient es 
doch der Bekämpfung eines der – wie die Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) 
in ihrem Deutschland-Bericht 2013 festgestellt hat - 
wichtigsten gesellschaftlichen Probleme in der Bun-
desrepublik: Diskriminierung und Rassismus. 

Auf seinem Gründungskongress am 1. Dezember 1991 
forderte der TBB (damals noch BETB - Bund der Ein-
wanderer/innen aus der Türkei) in seiner Gründungser-
klärung ein „Anti-Diskriminierungsgesetz wie beispiels-
weise in Schweden, Norwegen, den Niederlanden und 
Frankreich, damit alle Nichtdeutsche gegen Rassismus 
und Ausländerfeindlichkeit wirksam geschützt werden 
können.“

Dieses Gesetz ließ in Deutschland lange auf sich war-
ten. Obwohl die EU-Richtlinie „Anwendung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft“ aus dem Jahr 2000 die 
EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet hatte, die Richtlinie 
bis zum 19. Juli 2003 umzusetzen, wurde das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) erst 2006 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet.

So lange wollte der TBB natürlich nicht warten. Im 
Jahr 2002 wurde beim Berliner Integrationsbeauftrag-
ten ein Antrag auf Finanzierung einer Antidiskriminie-
rungsstelle eingereicht. Am 16. Juli 2003 nahm das 
„Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen 
Bundes in Berlin-Brandenburg (ADNB des TBB)“ seine 
Arbeit auf.

Das ADNB konnte sich in seiner Arbeit in den ersten 
Jahren weder auf ein Antidiskriminierungsgesetz noch 
auf eine einschlägige Rechtsprechung stützen. Trotz-
dem hat das Team mit großem Engagement Beratung 
und Unterstützung angeboten. Außerdem wurde ein 
Netzwerk mit anderen Projekten und Organisationen 
aufgebaut, um Diskriminierung zu bekämpfen.

Diese berlinweite Zusammenarbeit wurde später auf 
Bundesebene ausgeweitet, was am 22.5.2007 zur 
Gründung des Dachverbandes „Antidiskriminierungs-
verband Deutschland (advd)“ führte.

Mit Inkrafttreten des AGG und der sich allmählich ent-
wickelnden Rechtsprechung auf nationaler und auf EU-
Ebene konnte der Schutz von durch Diskriminierung 
betroffenen Menschen verbessert werden.

Eine Unzulänglichkeit des AGG, die sich in der Antidis-
kriminierungsarbeit bemerkbar macht, ist das Fehlen 
einer Verbandsklage. Um einen effektiveren Schutz zu 
gewährleisten, sieht die EU-Richtlinie die Möglichkeit 
vor, „dass sich Verbände oder andere juristische Per-
sonen unbeschadet der nationalen Verfahrensordnung 
bezüglich der Vertretung und Verteidigung vor Gericht 
(…) im Namen eines Opfers oder zu seiner Unterstüt-
zung an einem Verfahren beteiligen.“ Der bundesdeut-
sche Gesetzgeber (die CDU/CSU/SPD-Koalition) mach-
te von dieser Möglichkeit nur eingeschränkt Gebrauch. 
Als Antidiskriminierungsverband definierte Organisati-
onen haben nur die Möglichkeit, „als Beistände der 
Benachteiligten in der Verhandlung aufzutreten.“

In den ersten Jahren nach Inkrafttreten des AGG hat es 
Ereignisse gegeben, die auch als Realsatire verbucht 

sachlich legitimen Grund), und: „Anspruch auf Gleich-
behandlung ist Dein gutes Recht“. Angesichts mögli-
cher Sanktionen können solche Botschaften bei poten-
tiell Diskriminierenden Änderungen bewirken. Zugleich 
stärken sie eine Haltung, bei erlebter Diskriminierung 
aktiv zu werden. Ob sich Ratsuchende dann kosten-
neutral, unbürokratisch und ohne längeren zeitlichen 
Vorlauf über ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten 
informieren können, ist entscheidend für die Glaub-
würdigkeit eines Antidiskriminierungsansatzes. Berlin 
glänzt durch ein sehr gut aufgestelltes und effektives 
Beschwerde- und Hilfesystem. Einige Stellen arbeiten 
auf Grundlage des AGG und sind spezialisiert auf darin 
geschützte Merkmale, ohne deshalb mehrdimensionale 
Diskriminierungen aus dem Auge zu verlieren. Mit ihnen 
arbeitet die LADS im Handlungsfeld eng zusammen. 
Dazu zählen das ADNB des TBB und zahlreiche andere 
Beratungsstellen, wie z. B. LesMigraS von der Lesben-
beratung, die Antidiskriminierungsberatung Alter oder 
Behinderung der LV Selbsthilfe Berlin oder der Bund ge-
gen ethnische Diskriminierung e.V. Öffentliche Verwal-
tung und Freie Träger arbeiten auch in vielen anderen 
Bereichen seit Jahren sehr erfolgreich zum Wohle der 
Stadt zusammen. Beispiele sind das Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitis-
mus, verschiedenste Maßnahmen zur Diversity-Förde-
rung, die Initiative für Selbstbestimmung und Akzep-
tanz sexueller Vielfalt oder der Landesaktionsplan gegen 
Rassismus und ethnische Diskriminierung. Ich lade Sie 
für weitere Informationen zu einem Streifzug auf unsere 
Website ein: www.berlin.de/lads 

Alles in allem gilt: Inzwischen ist schon viel erreicht – 
und es bleibt noch viel zu tun! In diesem Sinne wünsche 
ich dem Antidiskriminierungsreport des ADNB des TBB 
viele Leser_innen.

Eren Ünsal
Leiterin der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 

Diskriminierung (- Landesantidiskriminierungsstelle -)
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werden könnten: Arbeitgeber, die vom ADNB wegen 
möglicher Diskriminierung angeschrieben wurden, 
drohten mit einer Verleumdungsklage. Als sie dann auf 
das AGG verwiesen wurden, konnten es einige nicht 
fassen, dass es so ein Gesetz gebe.

Neben den Erfolgen bei der Unterstützung von Betrof-
fenen hat das ADNB (mit Unterstützung der Rechtsan-
wältin Jutta Hermanns) einen Erfolg auf internationa-
ler Ebene erzielt. Nachdem die Berliner Staatsanwalt 
mehrfach abgelehnt hatte, gegen Thilo Sarrazin wegen 
seiner Äußerungen über türkei- und arabischstämmige 
Menschen vorzugehen, wandte der TBB sich an den 
UN-Antirassismus-Ausschuss (CERD). 

Die Bundesregierung behauptete, der TBB sei nicht 
antragsberechtigt, da er „nicht die Autorität besäße, 
für die Gruppe zu sprechen, die er vertritt.“ Der CERD-
Ausschuss hingegen nahm zur Kenntnis, dass der TBB 
„die Interessen der Bürger/-innen türkischer Abstam-
mung in Berlin vertritt und dass seine Arbeit der Förde-
rung des gleichberechtigten und diskriminierungsfrei-
en Zusammenlebens direkt von den Äußerungen Herrn 
Sarrazins betroffen sei“. Er kam zu der Auffassung, 
„dass die Tatsache, dass der Antragsteller eine juristi-
sche Person ist, kein Hindernis für die Zulässigkeit ist.“ 
So wurde der TBB als Antragsteller einer Individualbe-
schwerde anerkannt und schließlich stellte CERD am 
4. April 2013 Folgendes fest: „Der Ausschuss urteilt, 

dass Herr Sarrazins Äußerungen eine Verbreitung von 
Auffassungen, die auf einem Gefühl rassischer Überle-
genheit oder Rassenhass beruhen, darstellen und Ele-
mente der Aufstachelung zur Rassendiskriminierung 
entsprechend der Konvention enthalten.“

Und weiter: „Der Ausschuss kommt daher zu dem 
Schluss, dass das Versäumnis einer effektiven Unter-
suchung ….. durch den Vertragsstaat …. eine Verlet-
zung der Konvention (über die Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung) darstellt.“

Die Leiter_innen und Berater_innen des ADNB ha-
ben in den 10 Jahren seines Bestehens naturgemäß 
mehrfach gewechselt. Bei der Zusammensetzung des 
Teams hat der TBB großen Wert auf die interkulturelle 
Kompetenz gelegt. So setzen sich die Teams aus Per-
sonen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
zusammen. Ihnen allen gilt der Dank des TBB für ihre 
engagierte und kompetente Arbeit. Sie alle haben nicht 
nur zahlreichen Menschen Unterstützung gewährt, sie 
haben das ADNB des TBB zu einer über Berlin hinaus 
anerkannten Institution ausgebaut.

Im Idealfall bräuchte es das ADNB gar nicht geben. Da 
wir davon meilenweit entfernt sind, wünsche ich den 
Kolleg_innen des ADNB weiterhin viel Erfolg und einen 
langen Atem.

Safter Çınar
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg

einleitung

Beratung

Das ADNB des TBB steht als Projekt einer Migrant_innenselbstorganisation für das Empowerment von Menschen, 
die von rassistischer und ethnischer Diskriminierung betroffen sind.

Die Zielgruppe der Beratungsstelle des ADNB des TBB sind menschen mit migrationsgeschichte, schwarze 
Deutsche, people of Color und muslime, die aufgrund ihrer (zugeschriebenen) Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, 
sprache, aber auch anderer merkmale wie Alter, Geschlecht, religion und Weltanschauung, sexuelle Identität 
und Behinderung Diskriminierung erfahren. Das ADNB des TBB arbeitet mit verschiedenen Bezeichnungen für 
menschen, die rassistische und ethnische Diskriminierung erfahren. people of Color ist eine politische (selbst-)
Bezeichnung von und für menschen, die rassismuserfahrungen machen (es geht dabei nicht um die Hautfarbe!). 
Daneben nutzen wir die Bezeichnung „menschen mit migrationsgeschichte“, die aufgrund ihrer tatsächlichen oder 
mittelbaren migrationserfahrung Diskriminierung erleben. Wenn wir von weißen menschen sprechen, ist ebenfalls 
nicht die Hautfarbe gemeint. Dieser Begriff dient der positionierung von menschen, die von rassistischen struk-
turen potentiell profitieren. 

Die Verwendung des unterstrichs (z.B. Klient_innen) soll raum bieten für mehr Identitäten als »weiblich« oder 
»männlich«.

das konzept

Konzeptionell hat das ADNB des TBB sich kaum verändert. Die Verbindung und Verzahnung der drei Schwer-
punktbereiche unter Berücksichtigung der Mehrfachzugehörigkeit bzw. der Mehrfachdiskriminierung hat sich als 
sinnvolle Form der Antidiskriminierungsarbeit erwiesen. Diese drei Schwerpunktbereiche sind: (1) Beratung, (2) 
Vernetzung und (3) Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Das ADNB des TBB wird zehn Jahre alt, und wir schau-
en in unserem nun vierten Antidiskriminierungsreport 
zurück, blicken ins Hier und Jetzt und wagen einen 
visionären Blick in die Zukunft.

Wie haben wir vor zehn Jahren angefangen? Was waren 
damals die Motive für die Gründung des ADNB des 
TBB? Wie waren die gesellschaftlichen Verhältnisse? 
Was hat sich geändert, zum Positiven und weniger Po-
sitivem? Was bleibt und worum soll es in der Zukunft 
gehen?

Mit diesen und weiteren spannenden Fragen durften 
wir uns die letzten Monate vertieft beschäftigen und im 
Archiv graben, auch um zu sehen, was sich im Kampf 
gegen Diskriminierung und Rassismus positiv bewegt 
hat. Viele Strukturen und Themenfelder wiederum, die 

wir seit unserer Gründung diskutieren und kritisieren, 
haben leider noch immer nicht an Aktualität eingebüßt.

Der erste Teil des Reports widmet sich der Dokumenta-
tion der Beratungsfälle aus den Jahren 2011 bis 2013 
und stellt mit Fallbeispielen aus der Beratungspraxis 
die Realität von Diskriminierung und Handlungsmög-
lichkeiten vor. 

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ADNB des 
TBB bieten wir im zweiten Teil unseres neuen Anti-
diskriminierungreports in einem Interview mit der 
ehemaligen Projektleiterin Nuran Yigit und der neuen 
Projektleiterin Eva Maria Andrades einen Rückblick in 
die Geschichte des ADNB des TBB. Anschließend re-
sümieren wir mit weiteren Beiträgen erfolgreiche Bil-
dungs- und Netzwerkarbeit der letzten zehn Jahre.
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Unser Anliegen ist es, diese Zielgruppe gegen erlebte 
Ungleichbehandlung zu beraten und zu unterstützen. 
Dabei arbeiten wir mit dem empowermentansatz. Das 
bedeutet, dass wir im Beratungsprozess gemeinsam 
versuchen das Erlebte nachzuvollziehen, in den sozia-
len und politischen Kontext zu setzen, greifbar zu ma-
chen und je nach Anliegen und Ressourcen der Person 
einen Umgang damit zu finden, der so unterschiedlich 
sein kann, wie Menschen sind. Im Mittelpunkt steht da-
bei das Gefühl handeln zu können, nicht handeln zu 
müssen. Erlebte Diskriminierung, zumal wenn es eine 
alltägliche Erfahrung ist, führt häufig dazu, die Schuld 
bei sich selbst zu suchen und Selbstzweifel zu ent- 
wickeln. Sie kann zu Resignation und einem Gefühl von 
Handlungsunfähigkeit bis hin zu einer Erkrankung führen. 
Mit dem Aufsuchen von Hilfsangeboten wie unserer 
Beratungsstelle, dem Benennen des Erlebten und der 
Anerkennung der Verletzung ist der erste Schritt zur 
Wiedererlangung von Handlungsfähigkeit häufig schon 
getan. Andere Fälle sind wiederum sehr zeitintensiv, und 
die Ratsuchenden brauchen eine längere Begleitung.

Als interdisziplinär arbeitende Fachberatungsstelle 
bieten wir den Ratsuchenden Beratung und Unterstüt-
zung an, die sowohl juristische als auch psycho-soziale 
Aspekte berücksichtigen. Wir arbeiten parteilich im 
Sinne der Betroffenen, vertraulich und kostenlos. Die 
Beratung findet in der Regel persönlich statt, häufig 
aber auch telefonisch oder per Mail. Die Klient_innen 
schildern uns den Vorfall, der dann näher besprochen 
und analysiert wird. Entscheidend für die nächsten 
Schritte ist das Anliegen der Klient_innen. Worum geht 
es ihnen? Möchten sie wissen, ob das, was ihnen wie-
derverfahren ist, eine rechtlich unzulässige Diskrimi-
nierung ist? Möchten sie gegebenenfalls auch klagen? 
Vielleicht wissen sie aber auch bereits, dass es ihnen 
nicht um rechtliche Schritte geht, sondern suchen 
nach anderen Möglichkeiten eines Umgangs mit der 
Diskriminierung. Manche Klient_innen erwarten eine 
Entschuldigung von der Person oder Institution, die 
sie diskriminiert hat. Wieder Andere kommen mit dem 
Anliegen, eine diskriminierende Praxis zu melden und 
mit einer Intervention zu verhindern, dass diese weiter-
geführt wird und andere Menschen schädigt. In vielen 
Fällen kommen diese Anliegen auch zusammen oder 
entwickeln sich zu einer Strategie. Wird beispielsweise 
keine Entschuldigung oder Veränderung der Situation 

Seit 2012 bieten wir als Pendant zum Empowerment-
Training das Training „Rassismus und die kritische Re-
flexion weißer Privilegien“ an (am Critical Whiteness 
Konzept angelehnt und im Folgenden auch so genannt). 
Hierbei geht es neben der Sensibilisierung für rassis-
tische Machtverhältnisse auch um die selbstkritische 
Reflexion der eigenen Positionierung und der damit ein-
hergehenden Privilegien. 

Wie die Trainings konzipiert sind und welche Erfahrun-
gen die Teilnehmer_innen dort machen (können) erläu-
tern die Trainer_innen Pasquale Virginie Rotter und Mitja 
Sabine Lück-Nnakee in einem Interview im zweiten Teil 
dieser Publikation.

netzwerkarbeit

Die dritte Säule, und von Anfang an integraler Be-
standteil des Projektes, ist die Netzwerkarbeit. 2003 
war die Berliner Antidiskriminierungsarbeit noch in den 
Kinderschuhen und getragen von engagierten, ehren-
amtlichen Projekten, bevor das ADNB des TBB als ein-
zig gefördertes Antidiskriminierungsprojekt für unsere 
Zielgruppe entstand. Dank einer sehr guten und brei-
ten Zusammenarbeit mit vielen in Berlin tätigen Orga-
nisationen, Beratungsstellen und Institutionen hat der 
zuvor oft vernachlässigte Themenbereich der Antidis-
kriminierungsarbeit nun deutlich Einzug in die sozialen 
und gesellschaftspolitischen Bereiche gefunden. 

Nicht zuletzt konnte dies durch das vom ADNB des 
TBB 2003 geschaffene Beratungsnetzwerk gegen Dis-
kriminierung und Rassismus gelingen, das in den letz-
ten Jahren durch regelmäßig stattfindende Treffen für 
regen Austausch zu Antidiskriminierungsthemen ge-
sorgt hat und sich kontinuierlich erweitern konnte.

Gleiches gilt für das 2005 gegründete Berliner Anwält_
innennetzwerk gegen Diskriminierung und Rassismus. 
Stand zunächst der Entstehungsprozess des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und Qualifizie-
rung hierzu im Vordergrund, haben die Anwält_innen 
durch das Netzwerk eine Plattform gefunden, um sich 
zu antidiskriminierungsrechtlichen Themen auszutau-
schen, beispielsweise anhand eigener Fälle. 

erreicht, kann ggf. eine Klage das Ziel werden. Gemein-
sam erarbeiten wir mit der_den Klient_innen entspre-
chende Interventionsmöglichkeiten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit liegt 
in der kontinuierlich geführten Dokumentation von Dis-
kriminierungsmeldungen - nicht, weil wir repräsentati-
ve Zahlen erheben, sondern weil wir der Öffentlichkeit 
einen Einblick in die Antidiskriminierungsarbeit geben 
wollen, um sie so für die Situation der von Diskriminie-
rung Betroffenen zu sensibilisieren. Darüber hinaus zei-
gen wir damit aber auch Problemfelder und Tendenzen 
auf, aus denen wir Rückschlüsse für die Beratungsar-
beit und letztlich auch für die Antidiskriminierungspoli-
tik ziehen können. 

Wie in den vergangenen Reports stellen wir auch dies-
mal einzelne Fälle aus der Beratungsarbeit vor. Dabei 
haben wir den Fokus auf die Interventionen gelegt, um 
die Bandbreite der Handlungsstrategien gegen Diskri-
minierung aufzuzeigen: von der Klage über Konfliktge-
spräche und Testings bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit 
und der Weitervermittlung an andere Fachberatungen 
wie Therapeut_innen und Rechtsanwält_innen. Darüber 
hinaus wird anhand der Fallbeispiele deutlich, dass das 
ADNB des TBB durch die Einzelfallarbeit häufig nicht 
nur Klient_innen unterstützt, sondern auch Öffentlich-
keit schafft und somit für Diskriminierung sensibilisiert. 
Unsere Arbeit ist auch insofern für Wissenschaft und 
Politik wichtig, da sie Erkenntnisse zur Komplexität 
von Diskriminierungsfällen aufzeigt und insbesondere 
strukturelle Diskriminierung aufspürt.

politische Bildungsarbeit 
 
Neben der Beratung bietet das ADNB des TBB auch 
nach wie vor politische Bildungsarbeit in Form von 
verschiedenen Trainings an. Dabei unterscheiden sich 
die Zielgruppen dieser Trainings: die Empowerment-
Trainings richten sich an Menschen, die rassistische 
Erfahrungen machen. Dort wird den Teilnehmer_innen 
ein Raum geboten, in dem sie sich mit unterschied-
lichen Rassismuserfahrungen auseinandersetzen und 
im Austausch mit den Trainer_innen und anderen Teil-
nehmer_innen Handlungsstrategien gegen Rassismus 
entwickeln.

Dennoch hat sich gezeigt, dass die Aufteilung von 
Netzwerken in „Beratungsstellen“ einerseits und „An-
wält_innen“ andererseits einer interdisziplinären He-
rangehensweise im Wege steht. Die Komplexität der 
Diskriminierungssachverhalte macht aber sowohl in der 
Einzelfallberatung als auch in der Zusammenarbeit und 
beim Austausch in Netzwerken eine interdisziplinäre 
Sichtweise notwendig. Daher haben wir 2013 darauf 
hingearbeitet, die Netzwerke regelmäßig zusammen-
führen. Ab 2014 werden wir die Trennung der Netz-
werke endgültig aufgeben mit dem Ziel einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen Beratenden und Anwält_in-
nen, die sowohl den Betroffenen als auch den Fachleu-
ten dienen soll. Ziel dieses neu entstehenden Interdis-
ziplinären Beratungsnetzwerks ist auch eine verstärkte 
Sensibilisierung der Anwält_innen für Diskriminierung 
einerseits und die größere Einbeziehung von Recht in 
Beratungsstellen andererseits.

Ein weiteres Netzwerk des ADNB des TBB ist das Netz-
werk gegen Diskriminierung von muslimen, welches in 
Kooperation mit Inssan e.V. von 2010 bis 2013 geführt 
wurde. Mit diesem Netzwerk hatte sich das ADNB des 
TBB zum Ziel gemacht, die gerade in den letzten Jah-
ren zunehmend diskriminierte Gruppe von Muslimen 
verstärkt über Beratungsangebote und ihre Rechte auf-
zuklären und die Öffentlichkeit durch entsprechende 
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit für die Situ-
ation der Betroffenen zu sensibilisieren. Ein Rückblick 
zu den Erfahrungen und Ergebnissen dieses nun be-
endeten Netzwerks findet sich im zweiten Teil dieser 
Publikation.

Das ADNB des TBB ist auch Gründungsmitglied des 
Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd). Die-
ser hat sich 2007 mit dem Ziel der Etablierung einer 
Antidiskriminierungskultur in Deutschland gegründet. In 
diesem Zusammenhang hat das ADNB des TBB durch 
die 2009 entstandene Publikation des advds zu Quali-
tätsstandards in der Beratungsarbeit Maßstäbe für pro-
fessionelle Antidiskriminierungsarbeit gesetzt.1 In der 
neusten Publikation (2013) „Antidiskriminierungsarbeit 
in der Praxis“ hat das ADNB des TBB durch verschie-
dene Beiträge von Mitarbeiter_innen seine Expertisen 
und Erfahrungen eingebracht.2

1 www.antidiskriminierung.org/files/oegg_Eckpunktepapier_2Auflage.pdf

2 www.antidiskriminierung.org/files/Antidiskriminierungsberatung_in_der_Praxis.pdf
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dokumentAtion 2011 - 2013

Bereiche meldungen Betroffene einzelne Teilbereiche

Güter /
Dienstleistungen

62 114

Wohnungsmarkt 18 49 Suche nach Wohnung, Diskriminierung durch 
Hausverwaltung / Vermieter_in

Freizeit und Sport 19 35 Schwimmbäder, Fitnessstudios, Unterhaltungsgewerbe, 
Clubs, Einlasspraxis, Gaststätte

Einzelhandel 5 6

Gesundheitswesen 5 4 Arztpraxis, Therapieeinrichtung

Öffentl. Verkehrsmittel 6 6  

Sonstiges 9 14 Telefongesellschaften , Autovermietung, Blutspende, 
Finanzdienstleister, Gewerbemiete 

Arbeitswelt 41 41 private Arbeitsvermittlung, berufliche Ausbildung, ehren-
amtliche Tätigkeiten, praktikum, Honorartätigkeiten

Arbeitsplatz 25 25

Arbeitssuche 16 16

Bildung 37 65

Regelschulen 24 53

Hochschulen 5 4

Weiterbildungsträger 5 5

Sonstiges 2 2

Ämter / Behörden 31 37

Polizei 11 14

Jobcenter 5 5

Ausländerbehörde 3 5

Sonstiges 12 13 Standesamt, Agentur für Arbeit, Sozialamt, Bürgeramt 
Justiz/Rechtsprechung, Kindergeldkasse, Landesamt für 
Gesundheit u. Soziales, Jugendamt

sozialer Nahraum 8 12

sonstiges 27 41 soziale Dienste / Berufsvereinigung / Öffentlicher raum / 
medien / politiker_innen / parteien

Insgesamt Berlin 206 310 157 Frauen, 152 männer, 1 person ohne Angabe

Was unsere zahlreichen Netzwerkpartner_innen und 
Kolleg_innen mit dem ADNB des TBB verbinden und 
dem Projekt zukünftig wünschen, findet sich ebenso  

im zweiten Teil dieser Publikation wieder wie eine  
kleine Retrospektive erfolgreicher Arbeit des ADNB des 
TBB.

Ausblick

Zuletzt wagen wir in unserem Extra-Teil einen Blick in das Jahr 2023, dem „20-jährigen Jubiläum“ des ADNB des 
TBB, und lassen Visionen einer Antidiskriminierungskultur wahr werden, um zu sehen, woran weiterhin gearbeitet 
werden muss.

Das Team des ADNB des TBB

In den 10 Jahren seit seiner Gründung ist es dem ADNB 
des TBB gelungen, seinen Bekanntheitsgrad beträcht-
lich zu steigern. Seit 2003 wurden insgesamt 1182 
Diskriminierungsfälle mit 1603 Betroffenen bearbeitet. 
Auch wenn die Anzahl der Beratungsfälle und der Betrof-
fenen nicht als repräsentativ für die tatsächliche Diskri-
minierungssituation in Berlin eingestuft werden kann, 
so ist doch davon auszugehen, dass die beim ADNB 
des TBB gemeldeten Diskriminierungsfälle lediglich die 
Spitze des Eisbergs darstellen. Eine aktuelle Studie der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu Diskriminie-
rung im Arbeitsleben und im Bildungsbereich bestätigt 
diese Einschätzung.1 Neben der individuellen Entschei-
dung sich in einem Diskriminierungsfall Unterstützung 
zu suchen oder nicht, hängt die Inanspruchnahme des 

Beratungsangebots des ADNB des TBB vor allem von 
seinem Bekanntheitsgrad ab. Aus diesem Grund ist es 
wichtig immer neue Zielgruppen anzusprechen – so wie 
zuletzt über das in Kooperation mit Inssan e.V. gegrün-
dete Netzwerk gegen Diskriminierung von Muslimen. 
Nach einer ersten Startphase des Netzwerks im Jahre 
2010 stieg 2011 und 2012 die Zahl der Beratungs-
fälle deutlich an. Mit dem Auslaufen des Netzwerks 
und aufgrund der Tatsache, dass 2012 und 2013 kei-
ne Veranstaltungen in muslimischen Gemeinden mehr 
durchgeführt wurden, gingen die Islam-bezogenen Fälle 
zurück. Zudem lässt sich vermuten, dass die personel-
le Umstrukturierungen und der Umzug des ADNB des 
TBB 2013 ebenfalls zu einem Rückgang der Fallzahlen 
2013 geführt haben könnte. 

1 www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Gemeinsamer_Bericht_2013.pdf?__blob=publicationFile

Neben der Arbeitswelt und dem Bildungswesen gibt 
es zahlreiche weitere Bereiche des Lebens, in denen 
Diskriminierungen häufig sind. Die relative Häufigkeit 

der Diskriminierungsfälle in den einzelnen Bereichen 
variiert. Allgemein kann festgestellt werden, dass Dis-
kriminierung alle Lebensbereiche durchzieht.

diskriminierungsmeldungen 2011 aufgelistet nach Bereichen
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Abb. 1: entwicklung der Beratungstätigkeit
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Bereiche Fallzahlen Betroffene einzelne Teilbereiche

Güter /
Dienstleistungen

60 105

Wohnungsmarkt 17 35 Suche nach Wohnung, Diskriminierung durch 
Hausverwaltung / Vermieter_in

Freizeit und Sport 12 19 Einlasspraxis Club, Fitnessstudio, Schwimmbad, 
Gaststätte

Gesundheitswesen 8 16 Arztpraxis, Therapieeinrichtung, Blutspende, Medizinische 
Dienste, Krankenhaus, Zugang zu Psychotherapieausbildung

Einzelhandel 7 8 Drogerie, Supermarkt u.ä.

Öffentl. Verkehrsmittel 5 14

Sonstiges 11 13 Telefongesellschaften, Finanzdienstleister, Gewerbemiete, 
Post, Großhandel, Kitaplatzvergabe, Rechtsanwält_in 

Arbeitswelt 51 56 private Arbeitsvermittlung, berufliche Ausbildung, 
ehrenamtliche Tätigkeiten, praktikum, Honorartätigkeiten

Arbeitsplatz 45 47

Arbeitssuche 6 9

Ämter / Behörden 50 56

Jobcenter 12 12 auch Arbeitsagentur

Polizei 11 12

Ausländerbehörde 4 5

Sonstiges 23 27 Feuerwehr, Ordnungsamt, Schulrat, Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Justiz / Rechtsprechung, Bürgeramt, Jugendamt

Bildung 37 53

Regelschulen 29 45

Weiterbildungsträger 5 5

Private Schulen 3 3

sozialer Nahraum 10 18
(Haus-)Nachbarschaft, Wohngegend, spielplatz, 
öffentliche Zentren, rassistischer Drohbrief

sonstiges 20 22 soziale Dienste / politiker_innen / parteien / Wahlpropaganda /  
Allgemeine Beratung zu Diskriminierung im Alltag / 
Öffentlicher raum / straße / medien / presse

Insgesamt Berlin 228 310 139 Frauen, 123 männer, 44 person ohne Angabe

Bereiche Fallzahlen Betroffene einzelne Teilbereiche

Arbeitswelt 54 54 private Arbeitsvermittlung, berufliche Ausbildung, 
ehrenamtliche Tätigkeiten, praktikum, Honorartätigkeiten

Arbeitsplatz 39 39

Arbeitssuche 15 15

Güter /
Dienstleistungen

49 70

Wohnungsmarkt 15 29 Suche nach Wohnung, Diskriminierung durch 
Hausverwaltung / Vermieter_in

Freizeit und Sport 14 17 Fitnessstudio, Schwimmbad, Gaststätten, 
Unterhaltungsgewerbe, Einlasspraxis Club

Öffentl. Verkehrsmittel 4 7

Einzelhandel 2 2

Gesundheitswesen 1 1

Sonstiges 13 14 Postdienstleistungen, Telefongesellschaften, Gewerbemiete, 
Finanzdienstleistungen

Bildung 36 43

Regelschulen 19 25

Weiterbildungsträger 6 6

Universität /Hochschule 5 6

Sonstiges 6 6 Schulische Ausbildung, Private Schulen

Ämter / Behörden 24 33

Polizei 5 8

Jobcenter 4 4

Ausländerbehörde 3 5

Sonstiges 12 16 u.a. Bürgeramt, Justiz / Rechtsprechung, Landesamt für Ge-
sundheit u. Soziales, Standesamt, ausländische Botschaft

sozialer Nahraum 12 25 (Haus-)Nachbarschaft, Wohngegend, spielplatz, 
öffentliche Zentren, rassistischer Drohbrief

sonstiges 15 18 politiker_innen / parteien / Wahlpropaganda/medien / presse / 
Öffentlicher raum / straße 

Insgesamt Berlin 190 243 113 Frauen, 95 männer, 30 person ohne Angabe

diskriminierungsmeldungen 2012 aufgelistet nach Bereichen diskriminierungsmeldungen 2013 aufgelistet nach Bereichen
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Bereiche
Fallzahlen 2011 
Betroffene

Fallzahlen 2012 
Betroffene

Fallzahlen 2013 
Betroffene

Fallzahlen gesamt 
Betroffene

Güter / Dienstleistungen    62  |  114    60  |  105    49  |  70 171  |  289

Arbeitswelt    41  |  41    51  |  56    54  |  54 146  |  151

Bildung    37  |  65    37  |  53    36  |  43 110  |  161

Ämter / Behörden    31  |  37    50  |  56    24  |  33 105  |  126

Sozialer Nahraum       8  |  12    10  | 18    12  |  25    30  |  55

Sonstiges    27  | 41    20  | 22    15  |  18    62  |  81

Insgesamt Berlin 206  | 310 228  | 310 190  |  243 624  |  863

Beratungsmeldungen 2011 - 2013 aufgelistet nach Bereichen

Seit der Gründung des ADNB des TBB haben in den Jahren 2003 bis 2009 mehr Männer als Frauen das Be-
ratungsangebot in Anspruch genommen (58% Männer und 42% Frauen).2  Dies änderte sich mit der Initiation 
des Netzwerks gegen Diskriminierung von Muslimen. Seit 2010 kamen mehr Frauen als zuvor zur Beratung  
(52% Frauen und 48% Männer). Dieser Zuwachs könnte dadurch zu erklären sein, dass seit der Initiation des 
Netzwerks gegen Diskriminierung von Muslimen im Jahr 2010 viele Muslima unsere Beratungsstelle aufsuchen, 
die aufgrund ihres Kopftuches Diskriminierung erfahren. 

Abb. 3: diskriminierungsmerkmale (angelehnt an das Agg)

Abb. 4: Betroffene nach Alter 

Abb. 2: rassistische diskriminierung (2013)

Die Klient_innen, die sich in den Jahren 2012-2013 an das ADNB des TBB wendeten bzw. Unterstützung  
suchten, sind zum Großteil zwischen 18 und 50 Jahren alt. Mit unter 10% sind Menschen, die 50 Jahre und älter 
sind, prozentual deutlich unterrepräsentiert. Insofern kann angenommen werden, dass wir diese Gruppe bisher 
noch nicht ausreichend für die Beratung erreichen. 

Da das ADNB des TBB Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color, Schwarze Menschen und Muslime zur 
Zielgruppe hat, gehört Rassismus zu den häufigsten Beweggründen für Diskriminierung in unserer Statistik. Dabei 
werden auf unterschiedliche tatsächliche, zugeschriebene und / oder konstruierte Merkmale zurück gegriffen, wie 
z.B. Herkunft, Religionszugehörigkeit und Sprachkenntnis. Diese Bezugnahme ist in Abb. 2 exemplarisch für das 
Jahr 2013 dargestellt.

Rassismus ist ein Machtverhältnis, bei dem o.g. Menschen als nicht selbstverständlich zur Gesellschaft zugehörig 
eingeordnet werden, bzw. ihnen die Berechtigung abgesprochen wird dieses oder jenes zu können, zu sein oder 
einzufordern. Diese Ausschlussmechanismen finden zumeist in Verknüpfung mit anderen sozialen Zugehörigkeiten /
Zuschreibungen statt wie u.a. Geschlecht (Sexismus) und soziale Herkunft (Klassismus). Das Zusammenspiel bzw. 
sich gegenseitig Verstärken verschiedener Machtverhältnisse wird über das Konzept der Intersektionalität erfasst.
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2   Bei der Erhebung des Geschlechts lassen wir Raum für andere geschlechtliche Identitäten und Selbstbezeichnungen.  
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FAllBeispiele Aus der BerAtungsprAxis

Von den insgesamt 624 Diskriminierungsfällen, die in unserer Beratungsstelle 2011 bis 2013 gemeldet wurden, 
können wir an dieser Stelle nur über einige wenige berichten. Aus den folgenden fünf Fällen wird sichtbar, was 
Zahlen nicht zeigen können. Die Fallbeispiele aus unserer Praxis stehen exemplarisch für viele andere und ge-
ben einen Einblick in die Realität von Diskriminierung. Anhand dieser beschreiben wir zudem die Instrumente 
und Interventionen, die wir in unserer Beratungspraxis einsetzen. Das Verfassen von Beschwerdeschreiben, die 
Einholung von Stellungnahmen, die Begleitung zu und Unterstützung bei Gesprächen, Anhörungen und Gerichts-
verhandlungen, die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen nach dem AGG sowie die Einbeziehung von 
Politik, politischen Gremien und Medien sind dabei einige Handlungsmöglichkeiten, die wir zur Unterstützung 
unserer Klient_innen nutzen können.1 

testings machen diskriminierung sichtbar!

Drei Schwarze Student_innen berichten uns in der Be-
ratung, dass sie sich einige Tage zuvor in einem Berli-
ner Restaurant als Servicekräfte beworben haben, das 
mit einem Aushang in ihrem Schaufenster dringend 
nach mehreren studentischen Aushilfskräften suchte.

Von einem Angestellten werden sie zunächst gebeten 
sich am Tag darauf zu melden, um persönlich mit der 
Chefin zu sprechen. Die Geschäftsführerin teilt ihnen 
jedoch in einem unfreundlichen Ton mit, dass die Stel-
lenanzeige nicht aktuell sei und es bereits viele Probe-
arbeitstermine mit anderen Bewerber_innen gäbe. Die  
Student_innen verlassen das Restaurant verwundert. 
Sie vermuten aufgrund der Tatsache, dass die Stellen-
ausschreibung noch immer aushängt und aufgrund der 
harschen Art der Geschäftsführerin andere Gründe für 
die Ablehnung. Daraufhin bitten sie noch am selben 
Tag einen Freund dort anzurufen und nach freien Stel-
len zu fragen. Man teilt ihm mit, dass die Stellen noch 
nicht alle besetzt sind und er sich am nächsten Tag 
vorstellen solle. Bei der Recherche zum Thema Dis-
kriminierung stoßen die Student_innen auf das ADNB 
des TBB und vereinbaren dort zunächst einen Bera-
tungstermin.

Die Student_innen wollen sich zunächst alle Möglich-
keiten offen halten und besprechen die genaue Vorge-
hensweise mit der Beraterin des ADNB des TBB. Diese 
begleitete den Freund der Student_innen zum verein-
barten Bewerbungsgespräch mit der Geschäftsführe-
rin. So wird die Beraterin Zeugin, als ihm ein konkretes 
Einstellungsangebot gemacht wird. 

ein Testing hilft die eigene Vermutung oder Wahrneh-
mung einer situation zu überprüfen und heraus zu fin-
den, ob eine Diskriminierung wahrscheinlich ist. 

um die Vermutung der student_innen tatsächlich und 
rechtlich abzusichern, führt das ADNB des TBB ein 
weiteres Testing in dem restaurant durch. Damit ein 
Testing auch vor Gericht als Indiz oder sogar Beweis 
verwendet werden kann, muss eine gute Vorbereitung 
gegeben sein. es muss eine vergleichbare situation 
geschaffen werden, die sich nur durch das in frageste-
hende Diskriminierungsmerkmal unterscheidet. Wich-
tig dabei ist auch, dass nicht aktiv beteiligte Zeug_
innen dabei sind und später ein Gedächtnisprotokoll 
erstellt wird. 

Diesmal bewirbt sich eine weiße Studentin in Beglei-
tung einer Zeugin in dem Restaurant. Auch in diesem 
Fall wird Interesse an einer Einstellung bekundet. Da-
mit ist nun auch ausgeschlossen, dass das Geschlecht 
eine Rolle bei der Ablehnung der Student_innen ge-
spielt hat. 

Die Student_innen sind dadurch in Ihrer Wahrneh-
mung bestätigt, dass ihre Hautfarbe der wahre Grund 
der Ablehnung war.

Aufgrund der Testingergebnisse liegen nun eindeuti-
ge Indizien vor, die für eine unmittelbare Diskriminie-
rung der drei Student_innen aufgrund ihrer Hautfar-
be sprachen. Mit der Beraterin erörtern sie mögliche 
Handlungsstrategien und nehmen sich Zeit, um über 

„ich dachte, wir hätten wenigstens dasselbe Blut.“

sche Diskriminierung. Das Unternehmen weist diesen 
Vorwurf von sich. Es argumentiert, dass Ausschlüsse 
zur gesundheitlichen Sicherheit der Empfänger_innen 
notwendig seien. 
 
Das ADNB des TBB wendet sich nun an das für die 
Richtlinien zuständige Paul-Ehrlich-Institut als zustän-
dige Bundesbehörde und bittet diese zu prüfen, ob die 
Praxis des Blutspendeunternehmens mit den Richtlini-
en vereinbar ist. Das Institut erwidert, dass die Richtli-
nie als Mindeststandard zu betrachten ist und darüber 
hinausgehende ärztlich begründete Engerfassungen 
zulässig seien. Für die Klientin und für das ADNB des 
TBB stellt sich nun die Frage, ob und inwiefern ärztli-
che Ausschlussentscheidungen hinsichtlich der Zulas-
sung zur Blutspende, die weit über die Bestimmungen 
der Richtlinie hinausgehen, zulässig sind bzw. eine 
Diskriminierung darstellen können. Insbesondere dann, 
wenn es sich um eine grundsätzliche Unternehmen-
spraxis handelt und die Entscheidung nicht von Einzel-
fall zu Einzelfall anhand einer individuellen Anamnese 
gefällt wird. 

Da fraglich ist, inwiefern dieser pauschale Ausschluss 
aufgrund der Herkunft in den Anwendungsbereich des 
AGG fällt und eine unzulässige Ungleichbehandlung 
darstellt, bittet das ADNB des TBB die Landestelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung um eine 
rechtliche Facheinschätzung.2

Wie in diesem Fall betreten wir als Antidiskriminie-
rungsberatungsstelle häufig Neuland bei der Bear-

Frau S., eine Schwarze Frau, sucht gemeinsam mit ih-
rem weißen Partner ein Blutspendezentrum auf, um 
sich dort nach den Bedingungen zu erkundigen, die 
für eine Blutspende zu erfüllen sind. Vom Personal am 
Empfang wird sie als erstes gefragt, wo sie geboren 
ist. Als sie antwortet, dass sie in „Afrika“ geboren ist, 
wird sie ohne weitere Rückfragen und Erklärungen als 
Spenderin ausgeschlossen. 

Das ADNB des TBB recherchiert im Auftrag der Klien-
tin zu diesem Thema. In Absprache mit der Klientin 
wendet sich das ADNB mit einem Beschwerdeschrei-
ben an das Blutspendeunternehmen. In diesem wird 
parteilich, das heißt aus der sicht der Klientin, der 
sachverhalt dargestellt. Das ADNB des TBB nimmt 
eine rechtliche einschätzung der situation vor, formu-
liert das Anliegen der Klientin und fordert eine stel-
lungnahme. 

Kern der vom ADNB des TBB vorgebrachten Argu-
mentation ist der Umstand, dass die gesetzlich vorge-
schriebenen Richtlinien zur Gewinnung von Blut und 
Blutsbestandteilen „zeitlich begrenzte Rückstellungs-
kriterien“ für Menschen aus Malaria-Endemiegebieten 
vorsehen, diese jedoch nach einem Zeitraum von vier 
Jahren sowie einer gezielten Anamnese und klinischen 
Untersuchung aufgehoben werden können. Hingegen 
sind die Spendebedingungen des Blutspendeunterneh-
mens wesentlich strikter, indem sie Personen, die in 
Malaria-Gebieten geboren oder aufgewachsen sind, ge-
nerell von der Blutspende ausschließen. Das ADNB des 
TBB sieht in dem pauschalen Ausschluss eine rassisti-

1  Mehr zu Interventionsmöglichkeiten findet sich in der in der advd Broschüre „Antidiskriminierungsberatung in der Praxis - die Standards für eine qualifizierte 
 Antidiskriminierungsberatung ausbuchstabiert“

2 www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/materialien/lads_broschuereidd_barrierefrei.pdf?start&ts=1295618787&file=lads_broschuereidd_barrierefrei.pdf

ihr Anliegen nachzudenken. Das ADNB des TBB macht 
derweil vorsorglich zur Fristwahrung die Ansprüche auf 
Entschädigung nach dem AGG gegenüber dem Restau-
rant geltend. Die Diskriminierung wird trotz der bedrü-
ckenden Indizienlage geleugnet. 

Obwohl die Aussicht auf eine erfolgreiche Klage gut ist, 
entscheiden sich die Student_innen nicht vor Gericht zu 
gehen. Die Überführung der Lüge der Geschäftsführerin 
und die Offenlegung ihrer rassistischen Motivation ge-
nügen ihnen, um damit abzuschließen und ihre Energie 
wieder anderen Dingen zuwenden zu können. 
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beitung von Diskriminierungsfällen. Da Antidiskrimi-
nierungsrecht und speziell das AGG noch relativ jung 
sind, fehlt es an rechtssicherheit, da entsprechende 
Auslegungen des Gesetzes durch rechtsprechungen 
in vielen Fällen noch nicht vorliegen. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das 
AGG wohl nicht anwendbar sei und der Ausschluss nur 
dann eine unzulässige Diskriminierung darstellen wür-
de, wenn kein sachlicher Grund gegeben wäre. Dieser 
könnte aber darin liegen, dass der Aufwand und die 
Kosten für jeweilige Einzelprüfungen der Blutspende 
für die Unternehmen unzumutbar wären. 

Auch wenn dies im Ergebnis eher gegen eine Klage we-
gen Diskriminierung spricht, haben die Beschwerde der 
Klientin und die Arbeit der Beratungsstelle für ein Stück 
mehr Rechtsicherheit und damit auch Handlungskom-
petenz gesorgt. Dennoch stellt dieser Ausschluss von 
der Blutspende, auch wenn es keine rechtliche unzu-
lässige Diskriminierung sein sollte, eine Ungleichbe-
handlung dar, die die Betroffenen emotional belasten, 
da ihnen eine Gleichwertigkeit abgesprochen wird. 

Die Erfahrungen und Ergebnisse dieses Falles werden 
zudem in einer Masterarbeit einer Studentin aufgegrif-
fen, die sich mit dem Thema „Vital Publics der Blut-
spende?“ auseinandersetzt und in dem Zusammenhang 
Ausschlüsse von Blutspenden analysiert. 

„das stimmt nicht – sie haben mit mir gesprochen, nicht von kästner!“

Ein Schüler der 6. Klasse muss mit seinen Eltern auf-
grund verschiedener Vorfälle zu einer Klassenkonfe-
renz. Der Schüler und seine Eltern wenden sich zu-
nächst an ReachOut, einer Beratungsstelle für Opfer 
von rassistischer Gewalt. Die Beraterin von ReachOut 
bittet das ADNB des TBB diesen Fall gemeinsam zu 
betreuen, da hier neben rassistischem Mobbing auch 
diskriminierungsrechtliche und schulrechtliche Frage-
stellungen im Raum stehen. In einem gemeinsamen 
Vorgespräch berichtet der Schüler von rassistischen 
Äußerungen von Mitschüler_innen und auch von sei-
nem Klassenlehrer. Dieser habe gegenüber dem Schü-
ler das N-Wort verwendet. Die Eltern haben bereits bei 
einer anderen Gelegenheit versucht über diesen rassis-
tischen Vorfall mit dem Schulleiter zu sprechen. Dieser 
habe den Rassismusvorwurf jedoch zurück gewiesen. 

Die Eltern haben das Gefühl, diesen Konflikt nicht al-
leine mit dem Schulleiter und dem Lehrer besprechen 
zu können, da sie selber durch den Vorfall verletzt sind. 
Dem Schüler und seinen Eltern ist es jedoch wichtig, 
die rassistische Äußerung nicht unerwidert stehen zu 
lassen. 

Im Vorgespräch wird vereinbart, dass die Berater_
innen von reachOut und dem ADNB des TBB den 
schüler und seine eltern zur Klassenkonferenz be-
gleiten. Gemeinsam wird entschieden, dass die Bera-
ter_innen vor allem zur unterstützung anwesend sein 

werden um dem Anliegen des schülers den nötigen 
raum zu verschaffen. Das Gespräch sollte jedoch vom 
schüler und seinen eltern geführt werden. es wird be-
sprochen, welche Themen dem schüler wichtig sind 
und mit welchen Argumenten diese vertreten werden 
sollten. Die Beratungserfahrung zeigt, dass diese un-
terstützung sinnvoll ist, da sie die Klient_innen nicht 
bevormundet und sie durch die Vorbereitung gestärkt 
werden, sich selbstbewusst für ihr Anliegen einzuset-
zen. 

An der Klassenkonferenz nehmen alle Lehrer_innen, 
die den Schüler unterrichten, der Schulleiter, die El-
tern und die Berater_innen teil. Der Schulleiter stimmt 
der Teilnahme der Berater_innen zu, behält sich jedoch 
vor, diese jederzeit von der Konferenz ausschließen zu 
können.

Dem Schüler fällt es schwer vor all den Anwesenden 
über die Vorfälle zu sprechen, da die Stimmung sehr 
angespannt ist. Die Lehrer_innen geben dem Schüler 
und seinen Erklärungen wenig Raum und die Eltern 
reagieren sehr aufgelöst auf die Vorwürfe gegenüber 
ihrem Sohn. 

Die Berater_innen können hier oftmals die sichtweise 
des schülers und die seiner eltern auf eine sachliche-
re Weise darstellen und so das Gespräch auf punkte 
lenken, die für den schüler und seine eltern wichtig 

sind. Im Laufe des Gesprächs bemühen sich die Be-
rater_innen die Zusammenhänge zu den rassistischen 
Äußerungen sichtbar und nachvollziehbar zu machen. 
Die Lehrer_innen versuchen wiederholt das erlebte zu 
bagatellisieren und zu negieren. 

Als der Junge angibt, dass der Klassenlehrer ihm 
gegenüber das N-Wort verwendet habe, reagiert der 
Schulleiter abwehrend und behauptet, dass der Klas-
senlehrer solche Worte nicht verwenden würde. Der 
Klassenlehrer erklärt später jedoch, dass er das Wort 
im Rahmen einer Erich Kästner Lektüre verwendet 
habe. Gestärkt durch das Vorgespräch und die Anwe-
senheit der Berater_innen schafft es der Junge dem 
Lehrer zu widersprechen und weist daraufhin, dass der 
Lehrer ihn direkt mit dem N-Wort angesprochen habe. 

Schließlich gibt der Lehrer zu, den Jungen mit dem 
N-Wort angesprochen zu haben. Dennoch versuchen 
die Lehrer_innen dem Wort die rassistische Bedeutung 
abzusprechen. 

Auch wenn im Ergebnis keine Einigung über die ras-
sistische Bedeutung des Wortes erlangt werden kann, 
kann durch die Begleitung erreicht werden, dass das 
Thema Rassismus in der Konferenz besprochen und 
dem Schüler und seinen Gefühlen Raum gegeben wird. 
Dadurch fühlt sich dieser gestärkt, da er erfahren hat, 
dass es Menschen gibt, die ihm glauben und seine Dis-
kriminierungserfahrung ernst nehmen. Durch die Un-
terstützung der Berater_innen gelingt es dem Schüler 
und seinen Eltern, ihre Sichtweise in der Klassenkon-
ferenz darzustellen. 

„wenn mir das passieren sollte, dann lasse ich es mir nicht gefallen!“

Eine junge Muslima bewirbt sich um einen Ausbildungs-
platz in einer Zahnarztpraxis. Im Bewerbungsgespräch 
teilt der Zahnarzt ihr mit, sie könne nur ohne Kopftuch 
in der Praxis arbeiten, was sie ablehnt. Zwei Tage später 
bekräftigt der Zahnarzt in einer E-Mail, dass er sie ger-
ne nehmen würde, wenn sie es sich anders überlegen 
würde.

Die Frau informiert sich beim Muslimischen Seelsorge-
telefon und erfährt so vom „Netzwerk gegen Diskrimi-
nierung von Muslimen“. Sie wendet sich schließlich an 
die Beratungsstelle des ADNB des TBB.

In einem ersten Beratungsgespräch wird mit der Klien-
tin geklärt, was ihre Ziele sind. Die Klientin macht deut-
lich, dass sie rechtlich gegen den Zahnarzt vorgehen 
möchte. Sie hat sich bereits vor ihrer Bewerbung mit 
dem Thema Diskriminierung beschäftigt und weiß, dass 
rechtliche Schritte möglich sind.

Das ADNB des TBB schreibt einen Beschwerdebrief 
und macht für die Klientin die entschädigungsansprü-
che aus dem AGG gegenüber dem Zahnarzt geltend. 
Da sie unmittelbar nach dem Vorfall unterstützung 
gesucht hat, stellt die einhaltung der Zwei-monats-
Frist des AGG kein problem dar. Gemeinsam werden 
zunächst alle Beweise und Indizien gesichert, indem 
ein Gedächtnisprotokoll erstellt und alle e-mails ge-
speichert werden. 

Der Zahnarzt erwidert in einem Antwortschreiben, dass 
er die Klientin nicht diskriminiert habe. 

Das ADNB des TBB rät der Klientin sich an eine_n 
rechtsanwält_in zu wenden, um ihre Ansprüche im 
Wege der Klage geltend zu machen. Die Klientin wen-
det sich an eine rechtsanwältin aus dem Netzwerk des 
ADNB des TBB und bespricht mit ihr das prozess-und 
Kostenrisiko. 

Da die Diskriminierung in einem Vier-Augen-Gespräch 
stattfand, kann der Vorfall nur durch Indizien nachge-
wiesen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der 
Zahnarzt leugnet, die Frau wegen des Kopftuchs abge-
lehnt zu haben. In diesem Fall kommt es vor allem auf 
die Überzeugung des Gerichts an. Die Klientin möchte 
aber in jedem Fall klagen, um dem Zahnarzt zu zeigen, 
dass sie sich ein solches Unrecht nicht gefallen lässt. 
Um erfolgreich gegen Diskriminierungen klagen zu kön-
nen, braucht es ausreichende Indizien, die die Wahr-
scheinlichkeit der erfolgten Diskriminierung aufzeigen. 
In diesem Fall war die E-Mail des Zahnarztes ein solches 
Indiz, dass eine Diskriminierung vorgelegen hatte. 
Die Klientin erhebt Klage beim Arbeitsgericht mit der 
Begründung, der Zahnarzt habe sie aufgrund ihrer Reli-
gion diskriminiert. Der Zahnarzt und sein Rechtsanwalt 
bestreiten nicht, die Klientin aufgrund des Kopftuchs 
abgelehnt zu haben, sehen aber in diesem Verhalten 
keine Diskriminierung. 
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Im Gütetermin des Arbeitsgerichts wird keine Einigung 
erzielt, so dass es zur mündlichen Verhandlung kommt.

In dem Gerichtsverfahren wird die Klientin von ihrer 
rechtsanwältin und der Beraterin des ADNB des TBB 
als Beistand unterstützt. Die Beraterin kann dabei die 
Klientin vor Gericht begleiten und bekommt ebenfalls 
Gelegenheit sich zu dem Fall zu äußern. Das Arbeitsge-
richt gibt der Frau recht und spricht ihr als entschädi-
gung drei monatsgehälter zu. 

Das Gericht stellt fest, dass das Tragen des Kopftuchs ei-
nen Akt der Religionsausübung und somit einen Teil des 
Glaubensbekenntnisses der Klientin darstelle. Deshalb 
könne von ihr nicht verlangt werden, das Kopftuch ab-
zulegen. 

Nach einer pressemitteilung des ADNB des TBB re-
agieren die medien mit vielen Anfragen und Berichter-
stattungen zu diesem Fall. Durch die pressearbeit kann 
das ADNB des TBB seine erfahrungen aus der Bera-
tungspraxis öffentlich machen und schildern, dass dies 
kein einzelfall ist, sondern für viele muslima alltägliche 
realität. Die Klägerin selbst möchte anonym bleiben, 
aber dennoch ein Interview geben. Das ADNB des TBB 
vermittelt sie an eine Journalistin. 

In ihrem Interview bringt sie zum Ausdruck, dass es 
ihr nicht nur um Einzelfallgerechtigkeit gegangen sei, 
sondern dass sie damit auch für andere Betroffene ein 
Zeichen gegen Diskriminierung setzen wollte.

„ich kann mein kopftuch bei 90ºc waschen – du deine haare auch?“

Eine junge Ärztin bewirbt sich im Verlauf ihrer Aus-
bildung zur Fachärztin in einer Praxis für Allgemein-
medizin und wird mit dem Verweis darauf, dass das 
Tragen eines Kopftuchs nicht den Hygienevorschriften 
entsprechen würde, abgelehnt.

Eine andere junge Frau ist auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz als Arzthelferin. Im Bewerbungsver-
fahren wird ihr mitgeteilt, sie könne die Ausbildung nur 
beginnen, wenn sie das Kopftuch während der Arbeits-
zeit ablegen würde.

Diese und andere ähnliche Fälle berichten muslimi-
sche Frauen dem ADNB des TBB. Das Tragen von 
Kopftüchern im medizinischen oder pflegerischen 
Bereich wird oftmals als Hygiene- oder Infektionsrisi-
ko gesehen. Aus diesem Grund werden muslimische 
Bewerberinnen sehr häufig abgelehnt, oder es werden 
Kleiderordnungen erlassen, welche das Tragen eines 
Kopftuches kategorisch ausschließen. 

Das ADNB des TBB entschließt sich, dieser Frage ohne 
eine konkrete Beschwerdeführung nachzugehen, um 
eine allgemeingültige stellungnahme zu dieser diskri-
minierenden praxis zu bekommen. In einem schrei-
ben wendet es sich mit der Frage, ob Kopftücher im 
medizinisch-pflegerischen Bereich ein Hygiene- bzw. 

Infektionsrisiko darstellen, an verschiedene Institute 
aus dem Bereich Krankenhaushygiene und an das ro-
bert-Koch-Institut.

Aus den Antworten der Institute geht eindeutig her-
vor, dass Kopftücher nicht per se ein Hygiene- oder 
Infektionsrisiko darstellen. Die im pflegerisch-medizini-
schen Bereich tätigen Frauen müssten ihre Kopftücher 
regelmäßig wechseln und bei Operationen sowie bei 
invasiven Eingriffen müsste das Kopftuch gegen eine 
Einmal-haube getauscht werden. Unter solchen Be-
dingungen stellen Kopftücher genauso wenig wie das 
menschliche Haar ein Risiko dar. 

mit dieser stellungsnahme wendet sich das ADNB des 
TBB an die zuständige Berliner senatsverwaltung und 
bittet diese, um eine stellungnahme. 

Die Senatsverwaltung schließt sich in ihrer Stellung-
nahme der Einschätzung der Institute an und schlägt 
vor, diese auch an die Mitarbeiter_innen der Berliner 
Gesundheitsämter und Hygienebeauftragten der Berli-
ner Krankenhäuser weiterzugeben. 

Dagegen wendet das ADNB des TBB ein, dass diese 
maßnahmen nicht ausreichend sind. Damit Betroffene 
sich direkt auf die stellungnahme berufen können und 

auch potentielle Arbeitgeber_innen hierdurch Hand-
lungssicherheit erlangen, bittet das ADNB des TBB 
die senatsverwaltung auf, ihre stellungnahme auf ihrer 
Website zu veröffentlichen. 

Diesem Wunsch kommt die Berliner Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales im Januar 2012 nach und 
veröffentlicht folgende Stellungnahme auf ihrer Web-
seite zum Thema Krankenhaushygiene:
„einige mitarbeiterinnen und mitarbeiter im Gesund-
heitswesen haben den Wunsch, während ihrer Tätig-
keit Kopftücher zu tragen. Dieses Anliegen hat in der 
Vergangenheit Diskussionen hinsichtlich eines womög-

lich damit verbundenen Infektionsrisikos hervorgeru-
fen. Die Berliner senatsverwaltung für Gesundheit und 
soziales vertritt die Auffassung, dass in medizinischen 
und pflegerischen Berufen das Tragen von Kopftüchern 
aus hygienischer sicht unter folgenden Voraussetzun-
gen gestattet sein sollte: Tägliches Wechseln und sau-
berkeit des Kopftuches, sicherstellung, dass die Kopf-
bedeckung fest sitzt und nicht durch z.B. rutschen 
kontaminiert wird, Ablegen des Kopftuches und Tra-
gen einer einmalhaube im Op und Isolierzimmer sowie  
bei invasiven eingriffen, wie z.B. Legen eines zentralen  
Venenkatheters.“ 
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rückBlicke und AusBlicke: 

AN: Nuran, Du warst von 2003 bis 2013 beim ADNB 
tätig, von 2003 bis 2008 als Mitarbeiterin und Berate-
rin und von 2008 bis 2013 als Projektleiterin. Du bist 
bei der Gründung des ADNB dabei gewesen. Kannst Du 
etwas zur Entstehungsgeschichte des ADNB des TBB 
erzählen? Wer gab den Anstoß dafür und wie war das 
gesellschaftliche Klima damals? 

NY: 2003 hatten wir bereits seit drei Jahren die Antiras-
sismusrichtlinie der EU. Das bedeutete, dass alle EU-
Länder ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz auf den 
Weg bringen mussten. Dafür hatten sie eine bestimmte 
Frist. Es war klar, dass es früher oder später ein solches 
Gesetz auch in Deutschland geben würde. Berlin wollte 
in diesem Sinne schon mal einen Anfang machen, vor-
bereitet sein und ein Angebot für die Zielgruppe machen 
– also eine Beratungs- und Vernetzungsstelle aufbauen. 
Barbara John, die damalige “Ausländer“ beauftragte, 
hatte das als eine ihrer letzten politischen Projekte auf 
den Weg gebracht. Für dieses Projekt „Antidiskrimi-
nierungsnetzwerk Berlin“ gab es eine Ausschreibung, 
für die sich verschiedene Vereine beworben haben. 
Der TBB hat den Zuschlag bekommen, sodass im Mai 
2003 das Projekt starten konnte.1 Finanziert wurde 
und wird es vom Landesprogramm gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus. Florencio Chi-
cote und ich haben damals das Projekt aufgebaut und 
mit Leben gefüllt. Natürlich gab es zu Anfang nicht viel 
Beratung, sondern es stand zunächst viel mehr Vernet-
zungsarbeit im Vordergrund. D.h. wir haben am Anfang 
viele Vereine und Projekte besucht und uns vorgestellt. 
Wir haben sehr viel Zeit und Ressourcen aufgebracht, 
um uns bekannt zu machen. Das Beratungsnetzwerk 
und das Anwält_innennetzwerk gegen Diskriminierung 
wurden in den ersten Jahren gegründet. Was natürlich 
auch wichtig war, war die Bildungsarbeit, die in Form 
von Workshops, Seminaren aber auch Fachtagungen 
durchgeführt wurde. Wir haben diese auch als Forum 
genutzt, um das Thema Antidiskriminierung mehr im 
Mainstreamdiskurs zu etablieren. Antidiskriminierungs-
politik war kein populäres Thema. Die Stimmung war 

„schön, dAss es euch giBt!“

Anh Ngo (AN), neue mitarbeiterin seit 2013, im Gespräch mit Nuran Yigit (NY), ehemalige projektleitung, und 
eva maria Andrades (emA), neue projektleitung, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ADNB des TBB

eher negativ. Von Klagewellen und Missbrauch war die 
Rede. Das erklärt auch, warum das Gesetz in Deutsch-
land erst 2006 als eines der Schlusslichter unter den 
EU-Staaten verabschiedet wurde. Als das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft trat, waren wir 
bereits seit drei Jahren mitten in der praktischen Anti-
diskriminierungsarbeit. Unsere Beratungsarbeit wurde 
durch das AGG gestärkt, weil wir dann ein Instrument 
hatten in Form eines Gesetzes, das wir in der Praxis 
anwenden konnten. 

AN: Könnt ihr den Punkt zu Antidiskriminierungsarbeit 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes noch etwas weiter 
ausführen?

NY: Wenn Gesetze neu in Kraft treten, ändert sich nicht 
sofort etwas. Aber mit dem Inkrafttreten und dem Be-
kanntwerden des AGG und den rechtlichen Möglich-
keiten sind auch mehr Menschen in die Beratung ge-
kommen. Auch wenn nicht alle klagen wollten, so kam 
es ab 2007 und 2008 zu einem enormen Anstieg der 
Beratungsfälle. Die Beratung und der Empowerment-
Ansatz sind in den Grundzügen gleich geblieben: Men-
schen, die Rassismus erlebt haben oder erleben, kom-
men hierher, erzählen aus ihrer Perspektive. An diesem 
Ort wird ihnen geglaubt, wir stellen sie nicht in Frage, 
sondern schauen gemeinsam, was die Person möchte. 
Mit dem AGG hat sich die Beratungsarbeit, was das 
juristische angeht, spezifiziert. 

emA: Das Inkrafttreten des AGGs hat natürlich insofern 
eine große Veränderung herbeigeführt, als dass wir jetzt 
auch eine gesetzliche Grundlage hatten, um Betroffene 
zu unterstützen. Erstmals gab es in Deutschland ein 
Gesetz, das Diskriminierung definiert und für unzu-
lässig erklärt hat. Wir mussten nicht mehr moralisch 
appellieren und mit Menschenwürde argumentieren, 
sondern hatten jetzt eine gesetzliche Grundlage, auf 
die wir uns beziehen konnten. Nicht nur die Menschen 
wurden dadurch mit Rechten ausgestattet, sondern 
auch wir als Antidiskriminierungsberatungsstelle haben 

1 Für eine ausführlichere Schilderung zur Entstehungsgeschichte des ADNB des TBB siehe auch das Interview mit Nuran Yigit: Der Erfolg der Antidiskriminierungsarbeit misst 
 sich am Empowerment der Betroffenen. In: Atmaca, Delal/ Schwatz, Roland (Hg.) (2012): Integrations-Index 2012. INNOVATIO Publishing Ltd.. Beirut u.a. S. 264 – 271.
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eine größere Legitimation erhalten. Als Antidiskriminie-
rungsverband, der wir nach dem AGG sind, dürfen wir 
rechtliche Beratung anbieten. Wir machen beispielswei-
se auch die Ansprüche der Betroffenen geltend. Und 
wir können als Antidiskriminierungsverband Klient_in-
nen im Gerichtsprozess als Beistand unterstützen. Das 
war natürlich schon eine ganz wesentliche Verände-
rung. Gerade durch die Unterstützung von Klient_innen 
bei ihren Klagen konnten wir Einzelfallgerechtigkeit er-
reichen. Darüber hinaus können wir die Verfahren durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit nutzen, um für das Thema 
Diskriminierung zu sensibilisieren und auch uns als Be-
ratungsstelle bekannter zu machen. Von daher denke 
ich, die Einführung des AGGs hat zu sehr weitreichen-
den Veränderungen in der Arbeit geführt. 
 
AN: Welche einschneidenden Veränderungen und  
Ereignisse gab es darüber hinaus in den gesamten 10 
Jahren des ADNB des TBB? 

NY: Im Rückblick kann ich sagen, ein Highlight der 
10-Jahre-ADNB-Geschichte ist, dass das Team größer 
geworden ist. Wir haben mit zwei halben Stellen an-
gefangen und inzwischen ist das Team auf vier Per-
sonen gewachsen. Das ist ein Erfolg. Sehr schön und 
bereichernd war auch, dass wir 2010 – 2013 das Ko-
operationsprojekt „Netzwerk gegen Diskriminierung von 
Muslimen“ mit Inssan e.V. durchgeführt haben. Dann 
sind wir Gründungsmitglied des Antidiskriminierungs-
verbands Deutschland (advd). Zwei weitere große Er-
folge sind natürlich die gewonnenen Fälle vor Gericht, 
die wir begleitet haben. Beide Fälle spielen sich im 
Bereich Arbeit ab.2 Bei der ersten Klage ging es um 
eine Klientin, die sich auf eine Stelle in einem Kultur-
betrieb beworben hatte und abgelehnt wurde, weil sie 
keine deutsche Muttersprachlerin ist. Für die Stellen-
besetzung war die gute Beherrschung der deutschen 
Sprache zwar wichtig, aber man musste nicht zwingend 
Muttersprachlerin sein. Es handelte sich somit um eine 
mittelbare Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft. Die Klientin hat geklagt und auch gewonnen. 
Noch ein schönes Highlight war, dass wir 2011 den 
europäischen Antirassismuspreis von ENAR (European 
Network Against Racism) gewonnen haben. Wir haben 
den Preis gewonnen für unseren Empowerment-Ansatz, 
der als innovativer Ansatz gesehen wurde und den es 

terstützung mit der Begründung, dass die Ablehnung 
an der Tür legitim sei, weil es das Hausrecht der Dis-
kothekenbetreiber_innen sei. Das war zum einen eine 
falsche Information und zum anderen waren die Poli-
zist_innen in keiner Weise behilflich und haben z.B. 
nicht an unterstützende Stellen wie unsere verwiesen. 
Wir haben dann das Gespräch mit dem Polizeipräsi-
denten gesucht, um auf diese diskriminierende Praxis, 
die sich dort in der Handlung der Polizei fortsetzte, 
hinzuweisen. Mit dem sehr erfreulichen Ergebnis, dass 
der Polizeipräsident aufgrund dieses Gespräches eine 
förmliche Nachricht an alle Polizeistellen erlassen hat, 
die Verfahrensvorgaben beinhaltete. Die Beamt_in-
nen wurden darüber informiert, dass es sich in diesen 
Fällen um Diskriminierung handelt - es ist zwar keine 
Straftat, dennoch ist es unzulässig. In solchen Fällen 
sollen die Beamt_innen Betroffene auf das AGG und 
auf Beratungsstellen wie unsere hinweisen. Das haben 
wir schon als unmittelbare strukturelle Veränderung 
verstanden, die wir über die Beratungsarbeit erreicht 
haben. In vielen anderen Fällen sind es vielleicht Im-
pulse, die wir geben können. 

NY: Uns gibt es erst seit zehn Jahren. Ich denke, für 
strukturelle Veränderungen bedarf es noch sehr viel 
mehr Zeit. Das ist das, was ich in den 10 Jahren ADNB 
gelernt habe. Man muss sehr viel Geduld, einen langen 
Atem haben und dran bleiben, um Veränderungen zu 
erreichen. Beispielsweise haben wir ein Landesantidis-
kriminierungsgesetz (LADG) gefordert, um die Schutz-
lücken, die das AGG auf Länderebene hinterlässt, zu 
schließen. Das hatten wir damals an die Landesstelle 
für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS) 
weiter gegeben, denn Berlin als Hauptstadt hat eine 
Vorbildfunktion. Die LADS hat es als Impuls genutzt, 
und einen Entwurf erarbeiten lassen, an dem wir mit 
unserer Expertise aus der Beratung mitwirken konnten. 
D.h. wir haben für Berlin durch die damalige rot-rote 
Regierung einen Entwurf für ein LADG auf dem Tisch 
liegen gehabt. Durch den Regierungswechsel in Berlin 
zu rot-schwarz ist dieser LADG-Entwurf in der Schubla-
de verschwunden. Und nun heißt es für die Zivilgesell-
schaft und auch für uns: dranbleiben, nachfragen und 
nachhaken! Es liegt in unserer Verantwortung, nicht lo-
cker zu lassen und nicht zu warten bis die Politik selber 
aktiv wird. Also strukturelle Veränderungen im Kleinen 

zu würdigen galt. Daneben gab es natürlich auch ganz 
viele andere kleinere, größere, mittelgroße Highlights 
im Alltag! 

emA: Ich würde noch hinzufügen wollen, dass wir als 
TBB-Mitarbeiter_innen mit unserer Expertise an einer 
Beschwerde des TBB mitgearbeitet haben, die im „Fall 
Sarrazin“ an den Antirassismus-Ausschuss der Ver-
einten Nationen (CERD) ging. Im letzten Jahr hat der 
Ausschuss entschieden, dass die Äußerungen Sarrazins 
in einem Interview in Lettre Internationale rassistisch 
waren und dass es in Deutschland in diesem Fall kei-
ne effektive Verfolgung rassistischer Diskriminierung 
gegeben hat. Wir freuen uns sehr, auch damit einen 
wichtigen Impuls für die Bekämpfung von strukturellem 
Rassismus gesetzt zu haben.

AN: Ich würde gerne weiter auf den Punkt strukturelle 
Benachteiligung zu sprechen kommen. Wie ist euer 
Eindruck, habt ihr über die Jahre hinweg im Rahmen 
eurer sehr breit angelegten Antidiskriminierungsarbeit 
und einzelfallbezogenen Beratungsarbeit auch etwas zu 
strukturellen Veränderungen beitragen können?  
   
emA: Ich würde sagen ja. Ich denke, Ziel von Antidis-
kriminierungsarbeit ist es über die Einzelfallberatung 
hinaus, die natürlich Kernpunkt unserer Arbeit ist, auch 
auf strukturelle Veränderungen hinzuwirken und struk-
turelle Diskriminierung abzubauen. Natürlich geschieht 
es nicht immer unmittelbar, sondern oftmals über in-
direkte Wege. Aufgrund unserer Erfahrungen aus der 
Beratungsarbeit können wir die richtigen Impulse für 
entsprechende Veränderungen geben. Wenn wir z.B. 
sehen, dass sich in Institutionen bestimmte Diskrimi-
nierungspraxen häufen, dass es also ein wiederkehren-
des Problem ist, haben wir in der Vergangenheit die 
Möglichkeit genutzt, um mit den Verantwortlichen ins 
Gespräch zu gehen und darauf hinzuweisen, dass die 
gehäuften Einzelfälle eine dahinterstehende Struktur 
dokumentieren. Wir stellen dann u.a. entsprechende 
Forderungen im Sinne der Betroffenen auf. Mir fällt da 
ganz konkret ein Beispiel ein: Eine Zeit lang häuften 
sich Meldungen von Menschen, die beim Zugang zu 
Diskotheken wegen ihrer Herkunft abgelehnt worden 
waren. Diese hatten sich dann mit der Bitte um Hilfe 
an die Polizei gewandt. Die Polizei versagte ihnen Un-

wie im Großen brauchen viel Zeit. Da muss man opti-
mistisch sein und immer dran bleiben!

AN: Was gefällt euch bzw. hat euch in der Arbeit beim 
ADNB des TBB am meisten gefallen?

emA: Was mir besonders an der Arbeit gefällt, ist die-
ses interdisziplinäre Arbeiten, dass hier viele verschie-
dene Richtungen und Ansätze zueinander finden und 
miteinander verknüpft werden. Das Team und auch die 
Antidiskriminierungsarbeit an sich sind interdisziplinär. 
Es gibt sowohl eine juristische Komponente als auch 
eine psychologische, eine pädagogische, eine politische 
Komponente, und das alles kommt zusammen in dieser 
Arbeit, und das finde ich schon sehr besonders. Es ist 
ein ständiges Lernen und Erweitern der eigenen Fähig-
keiten und des eigenen Wissens. Mit jedem Fall und 
mit jeder ratsuchenden Person müssen wir uns zum 
Teil mit neuen Dingen beschäftigen. Dadurch, dass An-
tidiskriminierungsarbeit in Deutschland noch sehr jung 
ist, betreten wir in ganz vielen Fällen Neuland. Zum 
Beispiel als wir 2009 im „Fall Muttersprache“ das ers-
te Mal Beistand bei Gericht waren. Es gibt keine Vorga-
ben in vielen Dingen, was natürlich zu einer gewissen 
Unsicherheit führt, aber auch viel Kreativität fördert. 
Man muss in viele Richtungen denken und auch Dinge 
ganz neu bedenken, das finde ich besonders spannend. 
Auch die Dankbarkeit, die man erfährt von Menschen, 
die sich an uns wenden und die uns sagen: „Schön, 
dass es euch gibt! Dass wir mit euch eine Stelle haben, 
wo wir verstanden werden, angenommen werden, wo 
wir nicht hinterfragt werden und die uns unterstützt!“. 

NY: Im Rückblick ist es für mich eine sehr wichtige 
Erfahrung gewesen, dass ich in einer Migrant_innen-
selbstorganisation (MSO) gearbeitet habe. Es hat mich 
gestärkt, in diesem Projekt zu arbeiten. Das heißt Men-
schen, die zum ADNB kommen, kommen damit auch 
in eine Organisation, die sich für die Rechte für von 
Rassismus betroffenen Menschen einsetzt. Und es 
ist auch ein Ort, wo Menschen, die selber von Ras-
sismus betroffen sind und diskriminiert werden, Politik 
machen. Das fühlt sich für mich authentisch an. Das 
ADNB des TBB ist momentan die einzige spezialisierte 
Antidiskriminierungsstelle bundesweit, die eine MSO 
als Träger hat. 

2  Zur Fallschilderung des zweiten Klagefalles siehe Seite 19 in diesem Report.
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10 JAhre politische BildungsArBeit 
des AdnB des tBB von Berivan Inci

Seit seinem 10-jährigen Bestehen hat es im Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des TBB stetige Ver-
änderungen im Aufgabenbereich politische Bildung gegeben. Im Folgenden möchte ich einen Einblick in diesen 
breitgefächerten Bereich des Projekts geben und seine auf die unterschiedlichsten Zielgruppen abgestimmten 
Angebote dokumentieren. Im zweiten Teil dieses Artikels werden Pasquale Virginie Rotter und Mitja Lück-Nnakee 
von ihrer Arbeit als Empowerment- und Critical Whiteness-Trainerinnen berichten.

1 Wie beispielsweise die Fachtagung „Diskriminierung im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen - Handlungsmöglichkeiten auf Seiten der Gewerbeämter“, die im Jahr 
 2005 stattfand.

Bereits 2003, im Gründungsjahr des Projekts, orga-
nisierte das ADNB des TBB in Kooperation mit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung eine Fachtagung, um über die 
Chancen, Möglichkeiten und Grenzen eines noch nicht 
vorhandenen Antidiskriminierungsgesetzes zu diskutie-
ren. Bis zur Verabschiedung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) im Jahre 2006 war das 
ADNB des TBB an zahlreichen Veranstaltungen zu die-
sem Thema beteiligt und begleitete den Entstehungs-
prozess mit Analysen und Erfahrungsberichten aus der 
Praxis sowie entsprechenden Forderungen. Um z.B. 
die Berliner Verwaltung in Sachen Diskriminierung und 
Rassismus zu sensibilisieren, wurden Akteur_innen 
aus dem wirtschaftlichen Bereich, verschiedene Sena-
tor_innen und Bezirksämter u.v.m. eingeladen, um sich 
über die Zusammenarbeit auszutauschen. 1 Solche Ver-
anstaltungen waren für die Förderung einer Antidiskri-
minierungskultur ebenso notwendig wie die Schaffung 
rechtlichen Grundlagen.

Das ADNB des TBB setzte sich auch mit gesellschaftli-
chen Ereignissen, Debatten und Entwicklungen öffent-
lich in Form von Beiträgen, Konferenzen und Fachta-
gungen auseinander. Hierfür wurden gemeinsam mit 
Kooperationspartner_innen diverse Veranstaltungen 
organisiert. So auch die Ausstellung „Bilderwelten- 
Weltbilder, Auseinandersetzung mit Islamophobie“ im 
Sommer 2005, welche die Vermittlung und Konstruk-
tion eines bestimmten Islambildes durch die Medien 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und 
Juli 2005 in London kritisch hinterfragte und rassisti-
sche Denkmuster reflektierte. 

In Kooperation mit Bashe Rroma e.V./Rroma Elternver-
ein und der Landeszentrale für politische Bildungsar-
beit warf das ADNB des TBB im Mai 2007 bei einer 

Veranstaltung im Abgeordnetenhaus Fragen zu den Bil-
dungschancen und den alltäglichen Diskriminierungen 
von in Berlin lebenden Sinti und Roma auf und disku-
tierte wirksame Handlungsmöglichkeiten.

Für die Qualifizierung der Antidiskriminierungsbera-
tung fehlte es in Berlin anfangs an entsprechenden 
Fortbildungsangeboten. Diese Lücke erkannten die 
Mitarbeiter_innen des Vereins Reach Out e.V. und des 
ADNB des TBB und stellten gemeinsam in den Jahren 
2003/2004 einen Fortbildungskalender zusammen. 
Dieser war inhaltlich vor allem auf die Bedürfnisse der 
Berater_innen ausgerichtet und sollte sie fördern, um 
im Umgang mit Diskriminierungsfällen entsprechende 
Kompetenzen zu erwerben. Dabei wurden monatlich zu 
unterschiedlichen Themen Fortbildungen und Trainings 
angeboten: von den Beratungsansätzen der Antidiskri-
minierungsberatung über die rechtlichen und individu-
ellen Möglichkeiten der Intervention bis hin zur Übung 
und Analyse anhand von Fallbeispielen wurden sie mit 
Instrumenten ausgestattet, die sie für die Antidiskrimi-
nierungsarbeit nutzen konnten. 

Im Jahr 2007 nahm die Landesstelle für Gleichbe-
handlung – gegen Diskriminierung (Landesantidiskrimi-
nierungsstelle - kurz: LADS) in Berlin ihre Arbeit auf, 
organisierte in den folgenden Jahren viele Fachveran-
staltungen und Fortbildungen und veröffentlichte anti-
diskriminierungsrelevante Broschüren und Gutachten. 
Neben der LADS haben auch andere Akteur_innen, 
wie u.a. die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 
das Deutsche Institut für Menschenrechte und auch 
die Humboldt Law Clinic wichtige Aufgaben übernom-
men und sich verstärkt mit Fachtagungen und Publika-
tionen eingebracht.

AN: Eva, Du bist seit 2008 als Beraterin und Mitarbei-
terin dabei und seit 2013 hast Du Nuran in der Funkti-
on der Projektleiterin abgelöst. Worin siehst Du aktuell 
die anstehenden Veränderungen für das ADNB?

emA: Zum einen sehe ich die Beibehaltung eines be-
stimmten Kurses und einer bestimmten Praxis, die im 
ADNB von Anfang an verankert, und die auch durch Nur-
an sehr stark geprägt worden ist. Ganz wichtig ist, dass 
der Empowerment-Ansatz und die Betroffenen weiter-
hin im Mittelpunkt stehen. Zum anderen gibt es Punk-
te, die zum Teil schon von Nuran angesprochen worden 
sind, wo der ADNB sich in Zukunft weiter stark machen 
kann, z.B. für ein Landesantidiskriminierungsgesetz, 
um endlich bestehende Rechtslücken im Diskriminie-
rungsschutz zu schließen. Für mich als Juristin wäre es 
spannend, in Zukunft strategische Prozesse führen zu 
können. Das wäre so ein Wunsch, der aber auch nur 
verwirklicht werden kann mit entsprechender finanziel-
ler und personeller Ausstattung des ADNB. Wo wir bei 
einem nächsten Punkt sind, nämlich der Finanzierung 
des ADNB. Wir werden von Jahr zu Jahr finanziert, das 
ist schon eine besondere Situation. Ich denke, nach 10 
Jahren erfolgreicher Arbeit sollte ein Projekt wie das 
ADNB in eine sichere Finanzierung überführt werden. 
Sehr wünschenswert wäre auch ein Rechtshilfefond, 
weil wir auch immer wieder sehen, dass Menschen, 
die diskriminiert werden, durchaus Rechte hätten, sich 
dagegen zur Wehr zu setzen, diese Rechte aber dann 
nicht wahrnehmen können, weil sie keine finanziellen 
Ressourcen haben. Wir können sie dabei leider nicht 
unterstützen. Analog zum „Netzwerk gegen Diskriminie-
rung von Muslimen“ finde ich es wichtig, auch weite-
re Gruppen für die Beratung zu erreichen und unseren 
Bekanntheitsgrad zu steigern. Noch immer wissen zu 

wenige Menschen, dass sie gegen Diskriminierung vor-
gehen können und es Beratungsstellen wie unsere gibt. 
Wünschenswert wäre außerdem die Möglichkeit, mehr 
Bildungsarbeit zu machen. Die Trainings, die wir anbie-
ten, sind zum Teil sehr nachgefragt. Ansonsten heißt 
es: Weiter machen wie bisher und als starkes Team so 
zusammen bleiben! 

AN: Was wünscht Ihr dem ADNB des TBB für die  
nächsten 10 Jahre?

NY: Freude an der Arbeit. Ein starkes solidarisches 
Team. Struktur im Inneren wie im Äußeren, das bedeu-
tet natürlich auch eine angemessene Förderung in Form 
von Geld und Stellen. Ich wünsche dem ADNB in den 
nächsten 10 Jahren kleine und große Erfolge, in Form 
von gewonnenen Klagen und wie Eva schon gesagt hat, 
im Rahmen der strategischen Prozessführung, sowie 
Erfolge in der Erreichung von den Zielgruppen, die noch 
nicht gut erreicht worden sind, wie z.B. die vietnamesi-
sche Community und arabischsprachige Menschen.

emA: Ich wünsche dem ADNB viel Kraft, weil es nicht 
immer eine einfache Arbeit ist. In der Beratung und 
der Arbeit, so interessant und vielfältig sie auch ist, 
stößt man aber auch häufig an Grenzen. Das heißt man 
braucht in vielen Fällen viel Geduld und viel innere Stär-
ke, um auch den gesellschaftlichen Verhältnissen Wi-
derstand in gewisser Weise zu leisten. Wir müssen uns 
immer wieder darauf zurück besinnen, warum wir das 
eigentlich machen, und gleichzeitig gut auf uns aufpas-
sen und gut für uns sorgen.

AN: Vielen Dank für das Gespräch! 
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Aus diesem Grund, aber auch wegen der stetig steigen-
den Beratungsanfragen, konzentrierte sich das ADNB 
des TBB später vermehrt auf die Beratung und die Bil-
dungsarbeit  in Form der Empowerment- und Diversity- 
Trainings. Die Diversity-Trainings wurden bis 2011 
vom ADNB des TBB angeboten und im Jahr 2012 
schließlich durch Critical Whiteness-Seminare ersetzt. 
Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung war, dass 
in Berlin zunehmend diverse Angebote rund um das 
Thema Antidiskriminierungsarbeit sowie Diversity-
Trainings existierten, die unter anderem auch von der 

2 Mehr zum Trainings-Konzept „Critical Whitness“ im Interview mit Mitja Lück-Nnakee. Die aktuell geführten Diskussionen und Auseinandersetzungen um das Thema können  
 unter folgenden Links nachgelesen werden: www.migrazine.at/artikel/das-problem-mit-critical-whiteness; www.akweb.de/ak_s/ak584/51_web.htm

3 Das Interview mit Pasquale Virginie Rotter musste leider gekürzt werden. Die vollständige Version des Interviews haben wir auf unserer Homepage unter der Rubrik 
 „Empowerment“ veröffentlicht (www.adnb.de). 

LADS organisiert werden. So konnte sich das ADNB 
des TBB auch anderen Entwicklungen in der Auseinan-
dersetzung mit Rassismus und Diskriminierung öffnen 
und ein machtkritisches Training anbieten. 2 

Derzeit wird das ADNB des TBB aufgrund seiner Ex-
pertise in der Antidiskriminierungsarbeit sehr häufig für 
AGG-Schulungen, externe Veranstaltungen, Interviews 
und Studien angefragt. Zudem bietet das ADNB des TBB 
seinen Mitgliedern im Beratungsnetzwerk immer wie-
der aktuelle Fortbildungen in Form von Workshops an. 

empowerment und critical whiteness: was ist das eigentlich? 3

pasquale Virginie rotter, empowerment- & diversity-trainerin, moderatorin

Was bedeutet empowerment für dich?

Für mich persönlich ist Empowerment die Entschei-
dung dafür, im Moment zu sein. Rassismus ist – wie 
andere Unterdrückungserfahrungen, die sich an deiner 
Menschenwürde abarbeiten – eine traumatische Erfah-
rung, die sich immer wiederholt. Auch dann, wenn ich 
gerade nicht in einer rassistischen Situation bin. 

Ich habe für mich erfahren, dass die Entscheidung 
dafür, wirklich zu spüren, was die Gewalterfahrung – 
ob mittelbar oder unmittelbar - gerade mit mir macht, 
mich im Ergebnis am meisten stärkt. In der Situation 
selbst, ermöglicht mir diese Aufmerksamkeit, alte Re-
aktionsmuster zu transformieren, aus der Dynamik aus-
zusteigen und damit Heilung zu ermöglichen. Weil ich 
einfach den Empfindungen, die da sind (Wut, Trauer, 
Ohnmacht, Fassungslosigkeit, Angst etc.) den Raum 
gebe. Denn sie sind sowieso da! Diese Entscheidung 
für den Moment hat weitreichende Folgen. Wie bell 
hooks gesagt hat, ist „choosing wellness (…) an act of 
political resistance“. Dabei geht es mir vor allem um 
den Aspekt der Entscheidung: im Moment zu entschei-
den was ich brauche, was ich will und was ich nicht 
will. Ob „Wellness“, Abgrenzung, Schweigen, Spre-
chen, Lachen, mir Hilfe holen, eine Initiative starten, 
mich inspirieren lassen, mich nähren etc. Was auch 

immer es braucht, um mich dafür zu entscheiden, das 
wiederholte Opfer-Sein zu unterbrechen. In der Mög-
lichkeit, Entscheidungen zu treffen, steckt also unsere 
Macht. Und in der Möglichkeit „to choose to be pre-
sent“ steckt noch mehr Macht. Empowerment hat also 
für mich ganz viel mit einer klaren Intention zu tun. 
Und wenn viele klare Intentionen zusammen kommen 
und miteinander in Kontakt treten, dann... the power 
is ours!

Wie und wann hast du für dich entschieden, empow-
erment-Trainerin werden zu wollen?

Als ich 20 war hab‘ ich gesagt: „Mit 30 bin ich Coach.“ 
Vielleicht war das ja die erste Entscheidung in Rich-
tung Empowerment? Tatsächlich habe ich nie bewusst 
die Entscheidung getroffen als Empowerment-Trainerin 
zu arbeiten, es kam auf mich zu. 2010 hat mich Nuran 
Yigit gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, gemeinsam 
mit Sebastian Fleary den jährlichen Empowerment-
Workshop für das ADNB des TBB zu leiten. Rückbli-
ckend war das für mich wie ein Ritter_innen-Schlag 
und das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, war um-
werfend, die Unterstützung großartig! 

Wie würdest du ein empowerment-Training beim 
ADNB des TBB beschreiben? Wie ist es aufgebaut? 
Wie lange dauert so ein Training?

Das Besondere an den Empowerment-Trainings des 
ANDB des TBB ist, dass sie zweiteilig sind, also zwei 
Teile à zwei bis drei Tage. Das ist bundesweit einzigar-
tig! So werden nämlich die Teilnehmenden viel nach-
haltiger und intensiver bei ihrem Prozess begleitet, als 
das bei einem Wochenend-Workshop möglich ist. Im 
ersten Modul werden die Grundlagen geschaffen: die 
Erfahrung von Rassismus zu artikulieren und einordnen 
zu können. „Ja, das ist Rassismus“ sagen zu können, 
ist alleine schon empowernd! Basis dessen ist eine 
tiefgehende Biografiearbeit, die es den Teilnehmenden 
ermöglicht, Geschichten von Migration, Rassismus, Wi-
derstand und schon erlebten Empowerment-Momen-
ten zu teilen. Weiterhin bieten wir als Trainer_innen 
Kontext-, Fach- und Erfahrungswissen, theoretische 
Grundlagen bis selbst erfahrenes Empowerment, aus 
denen sich die Teilnehmenden das nehmen können, 
was sie gerade in ihrem eigenen Prozess als unterstüt-
zend erleben. Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt 
auf der Entwicklung von Handlungsstrategien mittels 
unterschiedlicher theater- und bewegungspädagogi-
scher Methoden. Also tatsächlich die Erprobung von 
Handeln in ganz konkreten Situationen. Gleichwohl die 
ADNB-Trainings natürlich einem fundierten Konzept 
folgen, arbeiten wir sehr prozessorientiert und orientie-
ren uns daran, wo die Gruppe und die Einzelnen in der 
Gruppe gerade stehen und wo ihre Bedürfnisse liegen.

Welche Kritik und welche „erfolge“ gab/gibt es in dei-
ner Arbeit als empowerment Trainerin?

Für mich persönlich ist es schon ein „Erfolg“, wenn ich 
mitkriege, wie Menschen zum ersten Mal die besonde-
re Erfahrung machen, einen Empowerment-Raum zu 
betreten und zu beobachten, was das mit ihnen macht. 

Wie viel freier die Bewegungen werden, wie plötzlich 
Ressourcen wieder zugänglich sind, die in weiß domi-
nierten Räumen sprichwörtlich unterdrückt werden! 
Das gilt natürlich nicht für jede Person gleichermaßen. 
Viele machen auch eine andere Erfahrung, sind erst 
einmal überwältigt oder eingeschüchtert. Der Moment, 
in denen die Teilnehmenden erfahren: ich bin nicht al-
lein mit dieser Erfahrung, andere verstehen genau, was 
ich erlebt habe, ich muss die Erfahrung auch nicht in 
Frage stellen oder an ihr zweifeln, sie wird auch von 
den anderen nicht in Frage gestellt, bagatellisiert oder 
relativiert und es ist vor allem nicht meine „Schuld“ 
(ich bin nicht zu empfindlich, ich habe nicht überre-
agiert etc.).

Die Teilnehmenden gehen also mit ganz unterschiedli-
chen „Erfolgen“ aus einem Empowerment-Training hin-
aus. Je nachdem, was sie implizit oder explizit gesucht 
und erwartet haben. Die Einen haben das Gefühl, eine 
„Community“ gefunden zu haben, die Anderen wissen 
nun umso klarer, wie sie in bestimmten Kontexten, in 
denen sie bisher mit Rassismus konfrontiert waren, 
agieren möchten oder fühlen sich einfach „nur“ ge-
stärkt. Wieder Anderen wird klar, dass sie ihren Fokus 
ändern möchten, weg von der Gewalterfahrung, hin 
zu Heilungsprozessen. Andere fühlen sich bereit für 
Kampf und Widerstand, Aktionen und ganz konkrete 
Projekte. Und diese ganzen verschiedenen „Erfolge“ 
schließen einander nicht einmal aus.

Ein weiterer zentraler und befreiender Erfolgsmoment 
ist, wenn es uns gelingt deutlich zu machen, dass Ras-
sismus eigentlich nicht unser Problem ist, dass es gar 
nicht auf „unserem“ Mist gewachsen ist. Es wird nur 
zu unserem Problem gemacht. Und so schmerz- und 
gewaltvoll das ist: wenn ich die Sache von diesem 
Blickwinkel betrachte, gelingt es mir besser, mich auf 
das zu fokussieren, was meinen Empowerment-Prozess 
stützt, nährt und weiterbringt. 
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mitja lück-nnakee, diplom-pädagogin, systemische supervisorin, referentin für 

politische Bildung im kontext von rassismus und kritischem weißsein

ten Anliegen, die wir dann mithilfe kreativer Methoden 
bearbeiten. Da kann es um Themen gehen, wie z.B. 
politische Bündnisse von Weißen und PoC, die Thema-
tisierung von Rassismus in transkulturellen Teams oder 
Rassismen im privaten Umfeld. 

Zum Einstieg führen wir immer ein oder zwei Sensi-
bilisierungsübungen durch. Je nachdem, wie sehr die 
Gruppe mit dem Thema kritisches Weißsein vertraut 
ist, geben wir noch ein Input oder auch nicht. Die 
Gruppen, die bei den Workshops im ADNB zusammen 
kommen, setzen sich in der Regel aus sehr politisierten 
und engagierten Menschen zusammen, die sich schon 
intensiv mit ihrem eigenen Weißsein auseinanderge-
setzt haben. So ergibt sich meist eine Gruppe, die sich 
gegenseitig mit kritischen Anregungen und Reflexionen 
weiterbringen kann. 

Welche Kritik und welche „erfolge“ gab/gibt es in dei-
ner Arbeit als Trainerin?

Der Ansatz Critical Whiteness wird in den letzten Jah-
ren ja sehr kontrovers diskutiert. In unseren Seminaren 
finden diese – zum Teil sehr heftigen – Debatten je-
doch nicht statt, da wir den Fokus mehr auf Selbstre-
flexion legen, als auf theoretische Diskussionen zum 
Ansatz. Die stattfindenden Auseinandersetzungen er-
lebe ich als konstruktiv und auch tief und bewegend. 
Überwiegend äußern Teilnehmende Zufriedenheit und 
geben Anregungen bezüglich des Vorgehens (z.B. zu 
wenig Zeit oder ähnliches). Das liegt daran, dass es 
wenige Räume gibt, in denen weiße Menschen (ange-
leitet) mit anderen Weißen kritisch ihre eigenen Domi-
nanzen reflektieren können. Die Leute sind mit ihren 
Unsicherheiten oft ziemlich allein. Die Gruppe kann 
helfen, neue Perspektiven auf verfahrene Situationen 
und Dilemmata zu bekommen. Gut finde ich, dass in 
fast jedem Workshop auf einer Metaebene immer auch 
der weiße Raum selbst am Ende wieder kritisch in Fra-
ge gestellt wird, selbst wenn er gut war. 
 

Was bedeutet kritische reflexion weißer privilegien  
für dich?

Es bedeutet für mich, dass weiße Menschen sich mit 
den eigenen Privilegien auseinandersetzen, verstehen, 
welche das konkret sind und wie sie im eigenen Le-
ben wirksam werden. Dazu gehört Wissensvermitt-
lung, Sensibilisierung und Selbstreflexion. Ziel ist u.a., 
selbst positionierter und im Sinne von Powersharing 
handlungsfähiger gegen Rassismus werden zu können. 
Wichtig finden wir Teamer_innen, dass die Auseinan-
dersetzung auch die emotionale Ebene erreicht; also 
nicht nur „kritisch zu reflektieren“, sondern auch zu 
fühlen, wie ich selbst in rassistischen Strukturen ver-
strickt bin und was diese mit mir und anderen machen.

Wie und wann hast du für dich entschieden (falls es 
eine solche bewusste entscheidung gab), Trainerin 
werden zu wollen?

Es hat sich so ergeben. Als ich gemeinsam mit meiner 
Kollegin Güler Arapi ein Konzept rassismuskritischer 
Mädchenarbeit entwickelt hatte, lag es irgendwann 
nahe, hierzu auch Multiplikator_innen-Fortbildungen 
durchzuführen. Das ist jetzt 14 Jahre her und ich habe 
gemerkt, dass es das ist, was ich gerne mache. Also 
bin ich dabei geblieben und habe mich inhaltlich im-
mer stärker mit kritischem Weißsein auseinander ge-
setzt. 

Wie würdest du ein „Critical Whiteness“-Training beim 
ADNB des TBB beschreiben? Wie ist es aufgebaut? 
Wie lange dauert so ein Training?

Die Workshops dauern (leider nur) zwei Tage. Wir stel-
len die Motivation der Teilnehmenden, am Workshop 
teilzunehmen, in den Mittelpunkt und verwenden viel 
Zeit darauf zu erfahren, wieso genau sie gekommen 
sind, welche Fragen sie für sich klären wollen und wel-
che Ziele sie haben. So kommen wir zu ganz konkre-

rückBlick: dAs netZwerk gegen
diskriminierung Von muslimen von Maryam Haschemi Yekani

Von August 2010 bis Dezember 2013 bildete das 
ADNB des TBB gemeinsam mit Inssan e.V. das Koope-
rationsprojekt „Netzwerk gegen Diskriminierung von 
Muslimen“.

Vorausgehend hatte das ANDB des TBB in der Bera-
tungstätigkeit festgestellt, dass in den Beratungsfällen 
immer häufiger von Diskriminierung aufgrund muslimi-
scher Religionszugehörigkeit berichtet wurde. Gestützt 
wurde dieser Eindruck auch durch die Ergebnisse des 
Berichts „Muslime in Berlin“ des Open Society Insti-
tute, welche aufzeigten, dass ein Großteil der Berliner 
Muslime bereits Diskriminierung aufgrund ihrer Religi-
on erfahren hat. Eine der Empfehlungen des Berichts 
lautete somit auch, gezielte Beratungsangebote für 
Muslime in Berlin zu schaffen.

Diese Empfehlung konnte durch das Kooperationspro-
jekt “Netzwerk gegen Diskriminierung von Muslimen“ 
umgesetzt werden. Durch eine Reihe von Veranstaltun-
gen in Berliner Moscheen und muslimischen Vereinen 
konnten das ADNB des TBB und Inssan e.V. Berliner 
Muslime über die Antidiskriminierungsarbeit informie-
ren und die verschiedenen Berliner Beratungsangebote 
bekannt machen. Zudem wurden engagierte Mitglieder 
der Gemeinden und Vereine zu sogenannten “Antidis-
kriminierungsbeauftragten“ ausgebildet, welche vor 
Ort als erste Ansprechpartner_innen zur Verfügung 
stehen und von Diskriminierung betroffene Menschen 
an Beratungsstellen vermitteln.

Im Rahmen des Kooperationsprojektes übernahm das 
ADNB des TBB die Beratung der Menschen, welche 
Diskriminierung aufgrund ihrer (zugeschriebenen) Reli-
gion erlebt hatten. Die Veranstaltungen in den Mosche-
en und Gemeinden sowie die Projektarbeit von Inssan 
e.V. erreichten bald das angestrebte Ziel und viele Mus-
lime nahmen das Beratungsangebot in Anspruch. 

Im Verlauf der drei Projektjahre zeigte sich, dass Mus-
lime insbesondere von Diskriminierungen im Bereich 
des öffentlichen Lebens betroffen sind. So finden sich 
die meisten Diskriminierungsfälle im Bereich der öf-

fentlichen Verwaltung, also im Umgang mit Ämtern, 
Schulen, Jobcentern und Polizei. Zudem berichteten 
viele Klient_innen von Vorfällen, in welchen sie im öf-
fentlichen Raum wie beispielsweise auf der Straße oder 
im Personennahverkehr von Unbekannten beschimpft, 
beleidigt und/oder körperlich angegriffen wurden. 

Weniger Fälle sind aus dem Bereich Arbeitswelt ge-
meldet worden. Dies bedeutet aber nicht, dass hier 
weniger Diskriminierungen stattfinden. Vielmehr lässt 
die Beratungserfahrung den Rückschluss zu, dass 
die Menschen in diesem Bereich eher resigniert ha-
ben. Viele Musliminnen können gleich von mehreren 
Bewerbungsgesprächen berichten, in denen sie ganz 
offen wegen ihres Kopftuchs abgelehnt wurden. Bei 
einer ersten Anfrage oder Kurzbewerbung ohne Foto 
erhalten sie oftmals positive Reaktionen, werden aber 
dann nach einem persönlichen Gespräch abgelehnt, 
oft sogar nachdem sie schon eine Zusage erhalten hat-
ten. Die Ablehnungen erfolgen dann auch zumeist mit 
eindeutiger Bezugnahme auf das Kopftuch. Dennoch 
melden sie diese Vorfälle eher selten, ist die Diskri-
minierung aufgrund des Kopftuches doch schon zur 
Alltagserfahrung geworden. Häufig werden diese Be-
gründungen auch nur in einem Vier-Augen-Gespräch 
gegeben, so dass es selten Zeug_innen hierfür gibt.
Insbesondere im Arbeitsbereich Schule und Kinder-
tagesbetreuung sind die Voraussetzungen für Einstel-
lungen und Praktika von Musliminnen mit Kopftuch 
schwierig, da das sogenannte Berliner Neutralitätsge-
setz Lehrer_innen und Erzieher_innen an Schulen das 
Tragen von religiösen Symbolen verbietet. Dies gilt je-
doch nicht für Student_innen und Auszubildende, für 
welche Ausnahmen zugelassen sind. Auch in den Kitas 
ist das Verbot nicht ausschließlich. Dennoch berich-
ten immer wieder Studentinnen und angehende Erzie-
herinnen, dass sie aufgrund des Kopftuchs abgelehnt 
werden. Die Schulen, Kitas und Kinderhorte legen hier 
oftmals ein zu enges Verständnis des Neutralitätsge-
setzes zu Grunde und gehen von einem rechtlichen 
Verbot aus, das in dieser Form jedoch nicht besteht. 
Schulen und Kitas sollten sich hier verstärkt den Stu-
dentinnen und Auszubildenden mit Kopftuch öffnen, 
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nicht zuletzt deshalb, weil Muslime einen großen Teil 
der Berliner Elternschaft, Kinder und Schüler_innen 
ausmachen. 

Die Erfahrungen der Beratungspraxis zeigen, dass das 
Neutralitätsgesetz eine mittelbare Wirkung auf priva-
te Arbeitgeber_innen zu entfalten scheint, begründen 
doch viele Arbeitgeber_innen die Ablehnung von Be-
werber_innen mit dem Wunsch nach religiöser Neut-
ralität am Arbeitsplatz, was durch das AGG gesetzlich 
ausgeschlossen ist. Dies ist eine Entwicklung, die nicht 
im Sinne einer Antidiskriminierungskultur ist und wel-
che von der Politik nicht ignoriert werden sollte.

Im Verlauf des Kooperationsprojektes sind die meisten 
Fälle von Diskriminierung aufgrund antimuslimischen 
Rassismus von Musliminnen gemeldet worden, die ein 
Kopftuch tragen. Dies könnte schnell den Eindruck er-
wecken, dass Musliminnen ohne Kopftuch und musli-
mische Männer nicht diskriminiert werden. Ausgehend 
von der Beratungserfahrung lässt sich dies jedoch 
nicht bestätigen. Im Bereich des Arbeitslebens berich-
ten viele muslimische Männer von Beleidigungen und/
oder Belästigungen durch Kolleg_innen wegen ihrer 
Religion im Allgemeinen oder aber auch von Proble-
men im Zusammenhang mit ihren religiösen Praktiken, 
wie dem Einhalten von Gebetszeiten oder dem Fasten 
im Ramadan. Muslimische Männer haben hier vor al-
lem mit sehr stark negativ geprägten Bildern zu kämp-
fen, welche in der deutschen Gesellschaft über den 
Islam existieren. So wird den Männern oft unterstellt, 
sie seien frauenfeindlich oder fundamentalistisch. Aus 
diesem Grunde vermeiden viele das Thema Religions-
zugehörigkeit am Arbeitsplatz.

Es ist vielmehr die Sichtbarkeit der Religionszugehörig-
keit, die hier ausschlaggebend zu sein scheint. Sobald 
Muslime sich sichtbar machen oder öffentlich zu ihrem 
Glauben bekennen, erfahren sie verstärkt Diskriminie-
rung. Diese Tatsache zeigt sich auch beim Zugang zu 
Gütern und Dienstleistungen, vor allem im Freizeit-
bereich, da hier aufgrund der Glaubensüberzeugun-
gen Schwierigkeiten mit den Bekleidungsvorschriften 
entstehen können. So akzeptieren beispielsweise die 

Berliner Bäderbetriebe derzeit den Burkini nicht als 
Schwimmkleidung und einige Fitnessstudios verbieten 
Kopftücher oder lehnen junge Männer aufgrund ih-
rer, oftmals nur zugeschriebenen, religiösen und/oder 
ethnischen Zugehörigkeit ab. In vielen Fällen sind die 
Menschen von einer mehrdimensionalen Diskriminie-
rung aufgrund von u.a. Geschlecht, Herkunft und Re-
ligion betroffen. 

Der Umgang mit diesen Diskriminierungserfahrungen 
ist schwierig und führt zu einer starken Verunsiche-
rung. Oftmals rät auch das Umfeld dazu, die Diskrimi-
nierung hinzunehmen und nicht zu melden. Durch eine 
gute, empowernde Beratung können diese Menschen 
befähigt werden, sich wieder aktiv für sich stark zu ma-
chen und selbst für ihre Gleichbehandlung einzutreten. 

Das Projekt hat gezeigt, dass es in der Antidiskrimi-
nierungsarbeit sinnvoll ist, bestimmte Zielgruppen mit 
speziellen Angeboten anzusprechen, um einerseits 
durch eine Schwerpunktsetzung zielgruppenspezifi-
sche Diskriminierungserfahrungen erfassen zu können 
und andererseits dieser Gruppe entsprechende Bera-
tung anzubieten. Viele diskriminierende Strukturen las-
sen sich erst durch eine Vielzahl von Fällen nachwei-
sen. Nur so kann aus einem Einzelfall eine strukturelle 
Diskriminierung erkennbar werden. 

Um aber nachhaltig eine Wirkung zu erzielen, müssen 
die Menschen immer wieder über ihre Rechte informiert 
werden und stetig auf Beratungsangebote hingewiesen 
werden. Nur so kann eine Antidiskriminierungskultur in 
der muslimischen Community etabliert werden. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Netzwerk 
gegen Diskriminierung von Muslimen innerhalb der drei 
Jahre viele Menschen erreicht hat und es ein erster 
wichtiger Schritt war, um die Themen antimuslimischer 
Rassismus und Antidiskriminierungsarbeit in das Be-
wusstsein der Betroffenen und der Politik zu holen. 
Erforderlich und wünschenswert wäre es jedoch, breit-
gefächerte Folgeprojekte nachhaltig zu sichern und zu 
unterstützen. 

AusBlick ins JAhr 2023 von Eva Maria Andrades

Wir schreiben das Jahr 2023. Das ADNB des TBB feiert sein 20jähriges Jubiläum. Vieles hat sich bewegt in den 
letzten Jahren. Das Wort Antidiskriminierungskultur hat sich mit Leben gefüllt und ist in alle Bereiche der Ge-
sellschaft durchgedrungen, von der Kita bis zur Schule, Ausbildung, Arbeit, Verwaltung, Polizei, Justiz, zum Woh-
nungsmarkt und in die Medien. Die Realität von Diskriminierung wird heute nicht mehr geleugnet oder verharmlost, 
sondern als strukturelles Problem anerkannt.

So lernen Schüler_innen heute, anders noch als vor 
10 Jahren, im Rahmen von Menschenrechtsbildung, 
was Diskriminierung eigentlich bedeutet und wie sie 
eigene Vorurteile und Stereotype erkennen, aber auch 
selbst erfahrener Diskriminierung selbstbewusst entge-
gen treten können. Der Grundstein dafür wird bereits 
in der Kita gelegt. Seit einigen Jahren nehmen ange-
hende Erzieher_innen in ihrer Ausbildung an Kursen zu 
Vorurteilsbewusster Erziehung teil und lernen dadurch 
frühzeitig und selbstverständlich Vielfalt kindgerecht 
und wertschätzend zu thematisieren eigene diskrimi-
nierende Zuschreibungen zu unterlassen und gegen 
solche aktiv und konsequent vorzugehen. Die Ausei-
nandersetzung mit Diskriminierung in jeglicher Form, 
also Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie, 
Benachteiligungen aufgrund körperlicher und geistiger 
Behinderung, der Religion und natürlich der sozialen 
Herkunft und andere Machtstrukturen gehört nun auch 
seit längerem ins Curriculum der Lehrer_innen. Auf 
dem Lehrplan sind die Themen Identität, Rassismus 
und Diskriminierung fest verankert. Chancengleichheit 
und Gleichberechtigung sind grundlegende Bildungs- 
und Erziehungsziele. Neben der personellen Qualifizie-
rung war es dafür ebenso erforderlich, die Lehrpläne 
und Schulbücher entsprechend zu erneuern, die bis 
dato oftmals rassistische und diskriminierende Bilder 
und Texte (re)produzierten. Mittlerweile ist es undenk-
bar, dass Lehrer_innen rassistische Wörter verwenden, 
ohne dass es umgehend thematisiert wird. In Berlin hat 
dafür letztlich auch die Einrichtung von Stellen gesorgt, 
an die sich Schüler_innen, aber auch Lehrer_innen, 
Eltern und Erzieher_innen wenden können, wenn sie 
Diskriminierung erfahren oder bei anderen miterleben. 
Die Beschwerdestellen werden vom Staat zwar finan-
ziert, sind aber unabhängig und mit Auskunftsrechten 
und Befugnissen ausgestattet, so dass sie die betroffe-
ne Partei effektiv unterstützen und erforderliche Maß-
nahmen gegen die Diskriminierung ergreifen können. 
Grundlage ihres Handelns ist dabei unter anderem das 
neue Berliner Schulgesetz. Dieses hat nun endlich die 

Rechtschutzlücke im Bereich Diskriminierung im Bil-
dungsbereich geschlossen und bringt Klarheit über Be-
schwerderechte – und prozesse in Schulen, Kitas und 
anderen Bildungseinrichtungen. Im Übrigen ist Berlin 
seiner Vorreiterrolle im Diskriminierungsschutz gerecht 
geworden und hat als erstes Bundesland ein umfassen-
des Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) geschaf-
fen, in dem nun endlich auch der Bildungsbereich vom 
Diskriminierungsschutz umfasst wird. Das LADG hat 
aber nicht nur in dieser Hinsicht Neuland in der BRD 
betreten, sondern auch soziale Herkunft als weiteres 
Merkmal in den Schutzbereich hinein genommen, den 
Diskriminierungsschutz auf den Verwaltungsbereich 
erweitert und die Position von staatlichen wie nicht-
staatlichen Akteuren in der Antidiskriminierungsarbeit 
gestärkt. 

Darüber hinaus sind beachtliche Fortschritte im Kampf 
gegen strukturelle Diskriminierung im Bildungsbereich 
erreicht worden. Neue Studien belegen, dass ein (ho-
her) Bildungsabschluss nicht mehr in dem Maße von 
der sozialen Herkunft abhängig ist, wie es vor Jahren 
noch in erschreckenderweise anhand von Studien der 
OECD festgestellt wurde. Das hat mit den einschnei-
denden Maßnahmen zu tun, die in den letzten Jahren 
im Bildungsbereich vorgenommen wurden. Darunter 
auch die nun endlich umgesetzte UN-Behinderten-
rechtskonvention. Schule ist auf einem guten Weg in-
klusiv zu werden! Noch ist nicht alles erreicht, denn 
neben einer notwendigen Aufklärung und Sensibilisie-
rung aller Akteur_innen gilt es noch immer viele Barri-
eren zu beseitigen, um Menschen mit Behinderungen 
tatsächlich ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe zu 
gewährleisten. Endlich wurde nicht nur mehr über die 
enorme Wichtigkeit von Bildung philosophiert, sondern 
auch die notwendigen Schritte zu einer Umgestaltung 
des Bildungssystems vorgenommen. Dass das nur mit 
entsprechender Finanzierung gelingen konnte, war zwar 
schon immer klar, aber nun floss das Geld tatsächlich 
in die richtige Richtung. So haben der Ausbau der früh-
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kindlichen Betreuungsmöglichkeiten unter Berücksich-
tigung der speziellen Förderung benachteiligter Kinder, 
eine deutliche Erhöhung der personellen und materiel-
len Ressourcen - insbesondere von Schulen mit hohem 
Anteil dieser Kinder - und die systematische Weiterqua-
lifizierung von Lehrer_innen und Erzieher_innen dafür 
gesorgt, dass nun alle Kinder unabhängig von ihrer so-
zialen und ethnischen Herkunft und von Beeinträchti-
gungen beste Bildungschancen erhalten.

Plötzlich bewegt sich was, denn das hat natürlich auch 
entsprechende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 
Klagten 2013 noch viele Arbeitgeber_innen über den 
sogenannten Fachkräftemangel und leere Ausbildungs-
plätze, zeigt sich nun langsam, dass die Änderungen im 
Bildungssystem vielen Menschen die Chance geboten 
haben, ihr Potential zu erkennen, sich entsprechend ih-
rer Fähigkeiten und Wünsche beruflich zu entwickeln 
und sich dadurch in den Arbeitsmarkt integrieren zu 
können. Die besseren Bildungschancen für Menschen, 
die strukturell benachteiligt sind, waren aber nur eine 
der Maßnahmen, die das Problem des Fachkräfteman-
gels behoben haben. Zeitgleich haben die Arbeitge-
ber_innen, private wie öffentliche, ihre Einstellungs-
politik überprüft und Maßnahmen ergriffen, um bisher 
wenig in ihrem Unternehmen repräsentierte Gruppen 
gezielt anzusprechen und durch positive Maßnahmen 
für Gleichbehandlung und Chancengerechtigkeit zu sor-
gen. So hat sich beispielsweise in den letzten Jahren 
bei den großen und mittelgroßen Unternehmen das an-
onyme Bewerbungsverfahren längst durchgesetzt.

Oder aber die gesetzlich vorgegebene Frauenquote. Die-
se ist nun schon seit einiger Zeit etabliert, nachdem sich 
viele Unternehmen lange gewehrt hatten und auch eine 
flexible Quote nicht den gewünschten Erfolg gebracht 
hat. Aber, so auch die heutige Erkenntnis, eine Quote 
allein genügt eben nicht. Es bedarf vielmehr flankieren-
der positiver Maßnahmen, um benachteiligte Gruppen 
zu fördern. Am Beispiel der Frauenförderung sind dies 
unter anderem: flexible Arbeitszeiten, gesicherte und 
exquisite Kinderbetreuung und selbstverständlich ist 
es zunehmend möglich eine Führungskraft zu sein und 
nicht 60 Stunden die Woche arbeiten zu müssen. Zum 
Beispiel durch das Teilen einer Führungsstelle. Frau-
en machen heute vor, dass man anders arbeiten und 
führen kann und nicht die gleichen, althergebrachten 
Strukturen, die von Männern gemacht wurden, weiter-

nutzen muss. Vielmehr haben sie ihre Positionen dazu 
genutzt, das Arbeitsleben auch ihren Bedürfnissen an-
zupassen.

Aber Frau ist nicht nur Frau. Auch das haben Arbeit-
geber_innen erkannt. Es gibt ja auch Frauen, die nicht 
nur wegen ihres Geschlechts Diskriminierung erfahren, 
sondern auch wegen ihrer Herkunft, des Alters, der se-
xuellen Orientierung, einer Behinderung. Manche Men-
schen erleben Mehrfachdiskriminierung und sind daher 
besonders strukturell benachteiligt. Dies findet nun 
auch Berücksichtigung in Form von positiven Maßnah-
men.Beispielsweise in der besonderen Förderung von 
jungen Müttern mit Migrationshintergrund oder Frauen 
mit Beeinträchtigungen.

Nicht zuletzt haben die Arbeitgeber_innen endlich, 
nach 17 Jahren (!), die Vorgaben des AGG in vollends 
umgesetzt. Undenkbar, dass ein_e heutige_r Arbeitge-
ber_in sich nicht mit den Vorgaben des Gesetzes be-
schäftigt hätte und diese ernst nimmt. Daher hat jede 
Arbeitsstelle eine Beschwerdestelle, an die sich, auch 
anonym, Mitarbeiter_innen, aber auch beispielsweise 
Kund_innen wenden können, wenn sie von Diskrimi-
nierung betroffen sind. Die Beschwerdestellen haben 
weitreichende Befugnisse wie z.B. Auskunftsrechte und 
Einsicht in alle Dokumente. Im letzten Schritt werden 
bindende Vorgaben zur Vermeidung der Diskriminierung 
ausgesprochen und die Umsetzung der Maßnahmen 
von der Stelle begleitet und überwacht. Häufig arbeiten 
die Stellen mit Mediator_innen und Therapeut_innen 
zusammen. 

Die Arbeitgeber_innen haben auch erkannt, dass Di-
versity Management eine menschenrechtliche Veran-
kerung braucht, um glaubwürdig zu sein. Es geht um 
die Menschenwürde, gleiche Chancen und respektvolle 
Behandlung eines_ r jeden Einzelnen. Diese Werte sind 
auch in der Wirtschaft mittlerweile von zentraler Be-
deutung. 

Auch im Bereich Justiz hat sich übrigens viel getan. Ist 
ja logisch, eine echte Antidiskriminierungskultur macht 
nicht vor einzelnen Bereichen halt. Diskriminierung 
ist zwar weiterhin keine Straftat, aber beispielsweise 
werden rassistische, diskriminierende Äußerungen nun 
strafrechtlich sanktioniert, so wie es die UN-Antirassis-
muskonvention (CERD) vorgibt, der sich Deutschland 

schon im letzten Jahrhundert verpflichtet hat. Auf die 
Beschwerde des TBB an den CERD-Ausschuss im Fall 
Sarrazin hatte dieser im Jahr 2013 Empfehlungen dazu 
ausgesprochen, die die Bundesrepublik zunächst wider-
willig, dann aber in der Erkenntnis ihrer Verpflichtung 
sowie der Notwendigkeit einer Anpassung des Umgangs 
mit Rassismus im Allgemeinen und Hassreden im Kon-
kreten umgesetzt hatte. Die strafrechtliche Sanktionie-
rung von rassistischen Äußerungen ist natürlich nicht 
das Ende der Meinungsfreiheit, wie manch eine_r be-
hauptet, sondern letztendlich eine konsequente Ausle-
gung bestehender Gesetze und menschenrechtlicher 
Verpflichtungen. Das ändert zwar nichts unmittelbar in 
den Köpfen der Menschen, ist aber ein notwendiges 
Zeichen der Ächtung rassistischen Gedankenguts, das 
eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben in einer 
pluralistischen Gesellschaft darstellt. 

Apropos Justiz: Es gab auch einige lang erwartete Än-
derungen im AGG. So haben Antidiskriminierungsver-
bände, wie das ADNB des TBB oder auch der ADVD, 
nun die Möglichkeit Verbandsklagen zu führen. Dadurch 
können strategische wichtige Klagen ohne einzelne Klä-
ger_innen geführt werden. Wichtige Fragen im Anti-
diskriminierungsrecht konnten so geklärt werden und 
Verantwortliche mussten für Diskriminierungen gerade 
stehen. Beispielweise werden Diskriminierungen heute 
tatsächlich, so wie es die europäischen Richtlinien vor-
geben, durch abschreckende Entschädigungssummen 
sanktioniert. Natürlich herrschen auch im Jahre 2023 
keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland, 
sprich, Arbeitnehmer_innen erhalten keine Millionenbe-
träge, wenn sie diskriminiert wurden. Aber sie erhal-
ten doch angemessene Entschädigungssummen, die 
die Arbeitgeber_innen dazu anhalten, diskriminierende 
Praxen zu unterlassen. 

Mittlerweile ist auch die Kirchenklausel im AGG durch 
die Rechtsprechung überprüft worden. Mit einem er-
freulichen Ergebnis: Tendenzbetriebe dürfen zwar 
weiterhin die christliche Zugehörigkeit bei Stellenaus-
schreibungen verlangen. Aber eben nur, wenn es nach 
der Art der Tätigkeit erforderlich ist. Das ist es eben nur 
in ganz bestimmten Konstellationen der Fall, die nicht 
allein der Interpretation der Kirchen und ihrer Einrich-
tungen überlassen ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen 
Verwaltungsmitarbeiter_innen, Sozialarbeiter_innen, 

Reinigungskräften und anderen Arbeitnehmer_innen 
ohne religiösen Auftrag die Einstellung aufgrund dieser 
Klausel verwehrt werden konnte. 

Stellt sich nun die Frage, wenn so viel erreicht wurde 
und tatsächlich eine Antidiskriminierungskultur besteht, 
was machen dann Projekte wie das ADNB des TBB? 
Diskriminierungen gibt es natürlich auch im Jahr 2023, 
und vielleicht wird es sie auch immer geben. Auch 
wenn sich in den letzten 10 Jahren viel bewegt hat, ist 
das ADNB des TBB gemeinsam mit anderen Akteur_in-
nen weiterhin dabei, den Prozess hin zu einer diskri-
minierungssensiblen Gesellschaft mit zu gestalten. Es 
macht auf einzelne und noch bestehende strukturelle 
Probleme weiterhin aufmerksam. Dank verbesserter 
Strukturen und mehr Ressourcen (wir sind seit einigen 
Jahren in Regelfinanzierung!)kann das ADNB des TBB 
neben einer noch intensiveren Einzelfallberatung nun 
auch strategische Prozesse und Verbandsklagen führen 
und sein Trainingsangebot erweitern. Und noch was: 
Auf dem Weg zu flächendeckenden Beratungsstruktu-
ren hilft das ADNB des TBB als Modellprojekt beim 
Aufbau neuer Antidiskriminierungsberatungsstellen in 
der BRD.
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dAnke Für die ZusAmmenArBeit!

Last but not least möchten wir uns bei unseren Netzwerkpartner_innen und Kolleg_innen für die vertrauensvolle 
und gute Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren bedanken.

Um erfolgreich zu sein und Veränderungen zu bewirken braucht qualifizierte Antidiskriminierungsarbeit  Vernet-
zung mit und professionelle Unterstützung von Akteur_innen aus Fachberatungen, Verbänden, Anwaltschaft, Wis-
senschaft, Politik, Verwaltung und Medien. Ohne sie wäre die Arbeit des ADNB des TBB nicht denkbar!

Um diese wertvolle Zusammenarbeit zu würdigen, möchten wir an dieser Stelle einigen Akteur_innen aus unserem 
Netzwerk den Raum für Statements geben:

Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADs) 

Zehn Jahre ADNB - das bedeutet zehn Jahre konkrete Hilfe für Menschen, 

die von Diskriminierung betroffen sind. Ihr Jubiläum steht für zehn Jahre 

Kompetenz und Expertise in der Antidiskriminierungsarbeit. Davon haben 

auch wir in den vergangenen Jahren profitiert. Die hervorragenden Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des ADNB haben die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes bei vielen Anlässen und im Rahmen vieler Projekte unterstützt: 

So hat das ADNB uns zum Beispiel beim zweiten Bericht an den Deut-

schen Bundestag beraten. In unserem erfolgreichen Leitfaden „Netzwerke 

in der Antidiskriminierungsarbeit“ hat das ADNB seine Arbeit vorgestellt. 

Ihr Netzwerk ist ein Vorbild für Engagement für Vielfalt und gegen Diskri-

minierung. Das betrifft nicht allein die außerordentlich wichtige Beratung, 

sondern auch die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. Denn nur wer die 

vielen Dimensionen von Diskriminierung beachtet, kann Menschen in kon-

kreten Problemlagen helfen. Für die Zukunft wünsche ich dem ADNB wei-

terhin so großen Enthusiasmus und vor allem finanzielle Sicherheit, um die 

herausragende Arbeit weiter leisten zu können.

Lesmigras
Antigewalt- und Antidiskriminierungsbereich der Lesbenberatung Berlin e.V.

Wir wünschen dem ADNB sehr viel Wertschätzung für die wichtige Arbeit, die das 

Team leistet, und finanzielle Stabilität, um die Arbeit weiter leisten zu können. 

Das Empowerment-Motto von LesMigraS ist „Mit Herz und Vision gegen Gewalt 

und Diskriminierung“. In diesem Sinne wünschen wir euch, dass eure Herzen mit 

Visionen erfüllt sind und euch eure Visionen durch die nächsten zehn Jahre tragen.

Antidiskriminierungsarbeit in Berlin wäre ohne euch nicht vorstellbar. Lasst uns 

weiterhin gegenseitig den Rücken stärken, Visionen entfalten und diskriminierungs-

sensible Orte schaffen.

Dr. petra Follmar-Otto, Abteilungsleiterin menschen-
rechtspolitik Inland/europa und Dr. Nina Althoff, pro-
jekt „Anwaltschaft für menschenrechte und Vielfalt“,  
Deutsches Institut für menschenrechte
Das Deutsche Institut für Menschenrechte setzt sich seit 
seiner Gründung für die Verbesserung des Diskriminie-
rungsschutzes in Deutschland ein. Im Rahmen dieser Ar-
beit haben wir in unterschiedlichsten Zusammenhängen 
bereits mit dem ADNB des TBB zusammen gearbeitet und 
schätzen seine Arbeit sehr. Durch Vernetzung-, Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit leistet es einen erheblichen Bei-
trag zur Stärkung des Diskriminierungsschutzes in Berlin 
und darüber hinaus. In seiner Beratungsarbeit unterstützt 
er Betroffene von Diskriminierung bei der Wahrnehmung 
und Durchsetzung von Antidiskriminierungsrechten. Spe-
zialisierte Beratungsstellen wie das ADNB des TBB spie-
len eine wichtige Rolle für einen wirksamen Diskriminie-
rungsschutz in Deutschland. 

reach Out e.V.
Es war sehr gut, dass das ADNB des TBB 
das Beratungsnetzwerk gegründet hat und es 
über die Jahre am Laufen gehalten hat. Wir 
wünschen uns, dass es weiter erhalten bleibt 
und mit Leben gefüllt wird. Die Stadt braucht 
das ADNB des TBB!

Nadja Hitzel-Abdelhamid, 

Antidiskriminierungsberatung Bran-

denburg/Opferperspektive e.V.

Ich möchte Euch herzlich dafür dan-

ken, dass Ihr Eure Fachkompetenz 

und Eure Erfahrung in der Bearbei-

tung von Diskriminierungsfällen so 

großzügig mit uns teilt! Danke für 

Eure Unterstützung, danke für den 

Austausch!
 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)
Das ADNB des TBB hat 2007 als Gründungsmitglied des 
Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd) für eine 
notwendige, bundesweite Vernetzung von Beratungsstellen 
gesorgt, dessen Ziel es ist, eine Antidiskriminierungskultur 
in Deutschland zu etablieren.  Auch auf bundesweiter Ebe-
ne ist das ADNB wegen seiner Expertise in der Beratung 
und als Mitstreiter in der Förderung von Gleichbehandlung  
ein wichtiger Partner in der Antidiskriminierungsarbeit. 

Angelina Weinbender, migrations- 
rat Berlin-Brandenburg e.V.
Im Grunde wünschen wir uns eine 
Gesellschaft, in der wir das ADNB 
nicht mehr brauchen. Wir sind je-
doch realistisch genug um zu wis-
sen, dass wir in zehn Jahren noch 
lange nicht so weit sein werden. 
Daher wünschen wir dem ADNB 
ausreichend Ressourcen, ein brei-
tes Unterstützer_innen-Netzwerk 
und eine effektivere Anti-Diskri-
minierungs-Gesetzgebung, die 
ein Verbandsklagerecht mit ein-
schließt.

manuela Kamp, rechtsanwältin
Die erste von mir angefertigte Klage 
nach dem AGG wurde sehr sorgfäl-
tig mit großer, breiter und engagier-
ter Unterstützung des ADNB formu-
liert, verbessert und abgerundet und 
schließlich als Werk mit Hand und 
Fuß beim Gericht anhängig gemacht. 
Weiter so, solange es diese Arbeit lei-
der noch zu tun gibt.
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Didem Yüksel, ehemalige mitarbeiterin beim ADNB des TBB, 

Vorstandsmitglied beim migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V.

Es ist sehr empowernd zu wissen, dass es das ADNB gibt,  

um sich bei Diskriminierung zur Wehr zu setzen.

Ich wünsche mir, dass ihr in der Netzwerkarbeit so präsent 

bleibt und auch über die nächsten 10 Jahre hinaus eine gesi-

cherte strukturelle Förderung habt, damit Ihr weiterhin sorgen-

frei eure Arbeit zuverlässig und flexibel ausführen könnt. 

Macht weiter so!!! 

prof. Dr. Iman Attia, 
Alice salomon Hochschule Berlin
Toll organisiert, verbindlich, klare 
Absprachen, freundliche und soli-
darische Kooperation. 
Ihr seid toll!!!

Ferda Ataman, 
mediendienst Integration
Das ADNB des TBB hat das erste 
positive AGG –Gerichtsurteil für 
eine Auszubildende mit Kopftuch 
unterstützt. Für die Berichterstat-
tung und das Verständnis von Dis-
kriminierung in der Öffentlichkeit 
war das ein sehr spannender und 
wichtiger Fall.  

Alexander Klose, Büro für recht und Wissenschaft:
Für das ADNB habe ich vor 10 Jahren mein erstes 
Gutachten in Sachen Antidiskriminierungsrecht ge-
schrieben, zahlreiche weitere folgten. Ich wünsche 
dem ADNB, dass es das Antidiskriminierungsrecht 
weiterhin so entschlossen und erfolgreich voran-
bringt.

Zülfukar Çetin, soziologe, Autor und ehemaliger mitarbeiter 

Ich bin sehr glücklich, dass das ADNB das Empowerment Konzept 

in der Rassismus-Erfahrenen Community etabliert  und weiter ent-

wickelt hat. Es gibt ganz viele Themen, die ich durch Lektüren und 

Forschungen kannte. Mit der Arbeit beim ADNB konnte ich Theorie 

und Praxis verknüpfen.






