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ANTIDISKRIMINIERUNGSREPORT 2018/2019

1  BPoC (Black and People of Color) oder BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) sind Abkürzungen/Begriffe,  
die für Menschen benutzt werden, die rassistisch diskriminiert werden.



it der vorliegenden 
Publikation möch-
ten wir Ihnen einen 
Ein- und Rückblick 

in unsere Arbeit bieten. Auch für uns ist die 
Erstellung des Berichts über mittlerweile 
schon 15 Jahre Gelegenheit und Chance, uns 
konzeptionell verstärkt mit unserer Arbeit 
auseinanderzusetzen. 

Die mörderischen Terroranschläge in 
Halle Ende 2019 und Hanau Anfang 2020 
haben die zerstörerischen Folgen von 
Rassismus und Antisemitismus in aller 
Deutlichkeit gezeigt. Auch die Zahlen 
dokumentierter rassistischer und antise-

mitischer Gewaltangriffe und Straftaten haben sich in den letzten zwei Jahren weiterhin 
erhöht. Das Leben von rassifizierten Minderheiten scheint immer fragiler zu werden und 
ihre bloße Existenz als solche leichter angreifbar. Diese brutalen, rechtsextremen, rassistisch 
und antisemitisch motivierten Angriffe stellen jedoch lediglich die Spitze des Eisbergs dar. 
Für viele Menschen gehören Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen in vielerlei 
Hinsicht zu ihrem Alltag. Gewalt beginnt nicht bei Taten vom rechtsextremistischen „Rand“ 
und  auch nicht bei demagogischen Hetzparolen von rechtspopulistischen Parteien und 
Bewegungen. Diskriminierung, wie unsere 17-jährige Beratungserfahrung zeigt, findet in 
allen Lebensbereichen statt: In Schulen, bei der Arbeit, auf der Wohnungssuche oder durch 
Nachbar*innen, beim Ärzt*innen - oder Krankenhausbesuch, bei der Nutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln, im Umgang mit Ämtern und Behörden oder einfach auf der Straße. 

In den Jahren 2018-2019 gab es einen Anstieg bei den Beratungsanfragen und Diskriminie-
rungsmeldungen  – eine Tendenz, die sich im ersten Halbjahr 2020 im Zuge der Covid-19-Pan-
demie und der weltweiten #blacklivesmatter-Bewegung noch deutlicher fortgesetzt hat.  
Der sogenannte „Rechtsruck“ und die immer lauter werdenden undemokratischen Stimmen 
greifen substanzielle Menschenrechte und den bestehenden Diskriminierungsschutz offen 
an. Gleichzeitig verschärft die Pandemie bestehende soziale Ungerechtigkeiten drastisch. 
Vor diesem Hintergrund bekommt die Arbeit der Organisationen in der Antidiskriminie-
rungsberatung und der Unterstützung von Betroffenen von Rassismus einen besonderen 
Stellenwert. Um dem kontinuierlich zunehmenden rassistischen und menschenfeindlichen 
Rechtspopulismus nachhaltig entgegenzutreten, ist es von entscheidender Bedeutung,  
Projekte zu fördern, die sich der  Stärkung der Demokratie und Menschenrechte und dem 
Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung widmen. Das ADNB des TBB sieht sich als 
Teil dieses Handlungsfelds, indem wir Betroffene von rassistischer Diskriminierung stärken 
und unterstützen sowie auf strukturelle Diskriminierungen hinweisen und Veränderungen 
einfordern. 

Der vorliegende Antidiskriminierungsreport 
2018/2019 ist die siebente Publikation des 
ADNB des TBB dieser Art. Seit der Veröffent-
lichung des letzten Antidiskriminierungsre-
ports von 2016/2017 ist viel geschehen: die 
Verabschiedung eines Landesantidiskrimi-
nierungsgesetzes (LADG) in Berlin, globale 
Proteste gegen rassistische (Polizei)Gewalt, 
eine weltweite Pandemie. Neben all die-
sen größeren und kleineren Veränderungen 
stand und steht das Antidiskriminierungs-
netzwerk Berlin vor der Herausforderung, 
Beratung sowie Vernetzungs- und Bildungs-
arbeit weiterhin nachhaltig anzubieten. 

EINLEITUNG



Im diesjährigen AD-Report haben wir neben der Dokumentation der Diskriminierungs-
meldungen (Teil 1) unsere Beratungserfahrung (Teil 2)  in den Mittelpunkt gestellt. Exemp-
larische Falldarstellungen veranschaulichen dabei, wie Diskriminierung am Arbeitsplatz, in 
der freiberuflichen Bildungsarbeit, im Gesundheitswesen und durch Jugendämter stattfindet, 
aber auch wie sich Betroffene dem entgegengestellt und gewagt haben, die diskriminieren-
den Umstände kritisch zu hinterfragen - ob für sich selbst oder auch für andere Menschen 
- und somit zu verändern. Anhand der Praxisberichte unseres Teams kann die Arbeit des 
ADNB auf anschauliche Art und Weise nachvollzogen werden: Mit welchen Erwartungen 
wenden sich Ratsuchende an das ADNB? Wie verläuft ein Beratungsprozess? Wie werden 
Interventionsstrategien entwickelt und gegebenenfalls modifiziert? Wo bestehen (noch 
immer) Rechtsschutzlücken und wann ist die Rechtsdurchsetzung vor Gericht trotz sehr 
gute Beweislage sehr schwierig?

Diesen Herausforderungen will sich das ADNB des TBB auch in der Zukunft stellen mit 
dem Ziel, unsere Aktivitäten und Strategien weiterzuentwickeln. Dabei ist es im Sinne von 
Intersektionalität und Solidarität aus unserer Sicht entscheidend, noch stärker als bisher 
Bündnisse, Allianzen und Kooperationen mit anderen Akteur*innen der Antidiskrimi-
nierungsarbeit einzugehen, um auf struktureller Ebene noch stärker wirken zu können. In 
Berlin haben wir es gemeinsam mit vielen anderen AD-Beratungsorganisationen nach 
jahrelangem Einsatz geschafft, die Verabschiedung des LADG zu erreichen. Dies sehen wir 
als einen großen Gewinn für die Antidiskriminierungsarbeit. Wir wollen uns mit dem glei-
chen Engagement weiteren (offenen) Fragen in der AD-Arbeit widmen und dazu beitragen, 
dass Berlin einen  größtmöglichen Diskriminierungsschutz für alle Bürger*innen bietet.

Das Team des ADNB des TBB
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ie Dokumentation von Beratungsarbeit und Diskriminierungsmeldungen 
ist integraler Bestandteil qualifizierter Antidiskriminierungsarbeit. Sie dient 

zum einen der Qualitätssicherung durch Reflexion der eigenen Arbeit, zum 
anderen zeichnet die Dokumentation auch Diskriminierungserfahrungen nach 

und spiegelt damit die Lebensrealität vieler Menschen wider. Unsere Dokumentation 
basiert auf den Meldungen, die uns erreichen. 

Auch wenn diese Zahlen keinesfalls repräsentativen Anspruch erheben, können wir aus 
der Einzelfallberatung heraus Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklungstendenzen von 
Diskriminierung gewinnen und auf dieser Basis politische Strategien entwickeln und sie 
in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und staatlichen Institutionen vorantreiben, 
wie wir dies auch in den zweiten Teil dieses AD-Reports zeigen. 
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Auch in den Jahren 2018 und 2019 hatten wir – wie 
in den Jahren zuvor – einen Anstieg an Anfragen zu 
verzeichnen.  Dabei ist die Zahl der von Diskrimi-
nierung betroffenen Menschen deutlich gestiegen.1 
Durch kontinuierliche Vernetzungs- und Öffentlich-
keitsarbeit erfuhren Ratsuchende vom kostenlosen 
und vertraulichen Beratungsangebot und wandten 
sich entweder telefonisch, persönlich oder per E-Mail 
an das ADNB. Häufig waren mehr als eine Person 
von der Diskriminierung betroffen, etwa im Fall von 
Wohnungsmarktdiskriminierung, die nicht nur die 
wohnungssuchenden Eltern, sondern auch deren 
Kinder betrifft.
Der enorme Anstieg der Meldungen von 2016 auf 
2017 ist aber vor allem eine Folge der Einrichtung 
der Fachstelle für Wohnungsmarktdiskriminierung 
beim ADNB des TBB: 

Die „Fairmieten – Fairwohnen Berliner Fachstelle 
gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt“ 
(FMFW) wird im Rahmen einer Kooperationsverein-
barung gemeinsam vom TBB und UrbanPlus getragen, 
wobei der TBB federführend die Beratung und Beglei-
tung der Betroffenen und UrbanPlus die Vernetzung 
und Strategiebildung übernommen hat. Die Fachstelle 
hat die Beratungstätigkeit ab dem 3. Juli 2017 auf-
genommen. Das wird deutlich dadurch, dass es im 
Jahr 2017 noch 81 Fälle im Bereich Wohnen gab, die 
den Großteil der Diskriminierungen in der Kategorie 
Güter und Dienstleistungen ausmachten. Da diese 
Kategorie ab 2018 in die Fachstelle verlagert wurde, 

sind die Zahlen in dem Bereich beim ADNB gesunken. 
In den Jahren 2018–2019 setzte sich diese Tendenz 
fort. In der Grafik führen wir die Fallzahlen des ADNB 
und FMFW einmal gemeinsam ein, die Evaluation 
der Fälle danach bezieht sich ausschließlich auf die 
Arbeit des ADNB.   

Nicht jede Meldung oder Anfrage mündet in einen Bera-
tungsprozess. Oftmals möchten Menschen eine selbst 
erfahrene oder beobachtete Diskriminierung auch nur 
melden, ohne dass sie sich eine weitergehende Beratung 
oder Intervention zu wünschen. Von den 292 Anfragen 
mündeten 2019 insgesamt 183 in Beratungsprozessen. 

Immer wieder melden sich Menschen aus ande-
ren Bundesländern bei uns, die um Rat in einem 
Diskriminierungsfall suchen. Diese verweisen wir, 
wenn möglich, an Beratungsstellen in ihrer Nähe 
und bevorzugt an Mitgliedsorganisationen aus dem 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd). 

Oftmals stellt sich heraus, dass es keine entspre-
chende Organisation wohnortnah gibt, sodass wir 
dann an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
verweisen. In einigen Fällen erreichen uns Anfra-
gen von Menschen, die nicht zu unserer Zielgruppe 
gehören und/oder sich mit anderen Fragestellungen 
(Aufenthalt/Sozialrecht etc.) an uns wenden, die wir 
ebenfalls weiter verweisen. Insgesamt haben sich 2019  
in dieser Kategorie 26 Personen telefonisch oder per 
E-Mail gemeldet. Wir haben diese Fälle aufgenommen, 
sie sind aber nicht Bestandteil der Dokumentation. 

DISKRIMINIERUNGSMELDUNGEN 2003–2019

1  Die Differenz der Anzahl der Fälle und Anzahl der Betroffenen lässt sich dadurch erklären, dass in einer Situation oft mehrere 
Menschen diskriminiert werden. Beispielsweise Sportteams, Schüler*innen oder Familien. 

2 2018: insgesamt 380 Diskriminierungsfälle: davon 295 über das ADNB und 85 über Fachstelle FMFW. 

3 2019: 424 Diskriminierungsfälle: davon 292 über das ADNB und 132 über die Fachstelle FMFW.  
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Was passiert in einer Beratung? Die Intensität von 
Beratungsprozessen ist sehr unterschiedlich. In eini-
gen Fällen genügt es den Ratsuchenden, in einem 
Gespräch über ihre Rechte und mögliche Interventi-
onen informiert zu werden und Beistand zu erfahren. 
Allein die Möglichkeit, offen über die Diskriminie-
rung sprechen zu können, verstanden zu werden und 
einen Raum zur Reflexion zu haben, empfinden viele 
Ratsuchende schon als hilfreich. Manche Fälle sind 
sehr zeitintensiv und der Beratungsprozess geht über 
Monate und zum Teil Jahre. Das ADNB unterstützt die 
Ratsuchenden dabei, ihre Handlungsmöglichkeiten 
zu erkennen und wahrzunehmen. 

In den meisten Beratungsfällen berät das ADNB 
auf Deutsch. Auf Englisch wird in 14 Prozent der 
Fälle beraten – fast doppelt so viel wie in den zwei 
Jahren davor. Damit wurde der stetige Anstieg an 
englischsprachigen Ratsuchenden in den letzten 
Jahren fortgeführt. Dabei handelt es sich sowohl 
um Menschen aus dem englischsprachigen Raum, 
als auch um Neuzugewanderte und Geflüchtete. Auf 
Türkisch wird wie 2017 in fünf Prozent der Fälle bera-
ten. In einigen Fällen werden in einer Beratung zwei 
Sprachen gesprochen, z.B. Englisch und Arabisch.

BERATUNGSGESPRÄCHE
Eine Beratung beginnt mit einem Gespräch. Was ist passiert? Wer war beteiligt?  
Wie geht es der ratsuchenden Person damit? Welche Ressourcen bringt sie mit?  
Was möchte sie erreichen? Wie können wir sie dabei unterstützen?

ANZAHL BERATUNGSKONTAKTE 2019

mehr als 41 2 3 4

33 %37 % 14 % 14 %
2 %

BERATUNGSSPRACHE

Deutsch 
79,17 %

mit Übersetzung 
0,96 %

Spanisch 
0,64 %

Rumänisch 
0,32 %

Türkisch 
4,49 %

Englisch
14,42 %

Das ADNB zeichnet sich unter anderem durch 
langfristige, professionelle Beratungsprozesse aus. 
Meistens gibt es deshalb mehr als 4 Beratungskon-
takte. Da wir aber gleichzeitig Erstkontaktgespräche 
anbieten, um Menschen schnell an passendere Bera-
tungsstellen unseres Netzwerkes zu verweisen, ist 
auch der Anteil des einmaligen Kontaktes relativ hoch.

Im zweiten Teil des AD-Report zeichnen wir anhand 
einiger Beratungsprozesse die Abläufe, Entwicklun-
gen und diversen Interventionen und Begleitungen in 
bestimmten Beratungsfällen nach.  
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Hierunter fallen Diskriminierungen bei der Woh-
nungssuche, bei Bankgeschäften, im Club und bei 
weiteren sogenannten Geschäften des alltäglichen 
Lebens. Zuletzt standen für das ADNB insbesondere 
die Bereiche Wohnungsmarkt und Bankgeschäfte 
im Fokus, in denen zahlreiche und zum Teil ekla-
tante Fälle gemeldet wurden. Für Fälle von Woh-
nungsmarktdiskriminierung war ab Juli 2017 die neu 
eingerichtete Fachstelle gegen Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt „Fair mieten – Fair wohnen“ 

zuständig. Diese wird getragen von „UrbanPlus. Büro 
für Stadtforschung und urbane Projekte“ und dem 
Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg. Ziel der 
Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Woh-
nungsmarkt ist es, die Vernetzung und Kooperation 
in diesem Handlungsfeld systematisch zu stärken und 
damit eine Kultur diskriminierungsfreier Vermietung 
in Berlin zu fördern. Der TBB ist dabei für die Beratung 
und Begleitung der Ratsuchenden zuständig.

In vielen Fällen melden sich Ratsuchende mit 
Beschwerden über Diskriminierung im Bereich 
Arbeit, sei es bei der Bewerbung oder im bestehenden 
Arbeitsverhältnis. Gerade im Bewerbungsverfahren 
ist es schwierig, die Diskriminierung nachzuweisen, 
da in den meisten Fällen keine Gründe für die Absage 
mitgeteilt werden. Eine Ausnahme ist die Diskri-
minierung aufgrund des Tragens eines Kopftuches, 
denn in diesem Zusammenhang wird deutlich offener 

diskriminiert. Erfahrungsgemäß haben viele Arbeit-
nehmer*innen Angst, die Diskriminierung zu melden 
oder auch nur anzusprechen, weil sie negative Konse-
quenzen fürchten. Die wenigsten Unternehmen und 
Arbeitgebenden gewährleisten eine professionelle 
Beschwerdestruktur und entsprechende Verfahren 
um einer Diskriminierungsmeldung ausreichend 
nachzugehen. 
Mehr siehe Teil 2 – Ausführung einiger Fälle – rassistisches Mobbing. 

Diskriminierungen sind die Lebensrealität  vieler Menschen und geschehen in jedem  
Lebensbereich, sei es bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei Ärzt*innen, in der Bank, 
in der Schule oder beim Bürgeramt. Dies spiegelt auch unsere Dokumentation wider.  
In den meisten uns gemeldeten Fällen geht es um Diskriminierung bei der Arbeit oder in 
der beruflichen Ausbildung bzw. bei der Arbeitssuche, gefolgt von Diskriminierungsfäl-
len im Bereich von Alltagsgeschäften (Güter und Dienstleistungen) und von Diskriminie-
rung bei Ämtern und Behörden, sowie im Bereich Bildung.

WO WURDE DISKRIMINIERT?

GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN

ARBEIT

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2019

2019

19 %

42 %

35 %

25 %

26 %

29 %

23 %

19 %
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In diesem Bereich werden uns Diskriminierungen 
vor allem durch Polizei, Jobcenter, Justiz/Gerichte 
und Jugendämter gemeldet. 

Bei Beschwerden über das Jobcenter geht es häufig 
um rassistische Äußerungen seitens der Sachbear-
beitenden, die in der Regel nicht beweisbar sind, da 
sie im Vieraugengespräch geschehen. Das ADNB 
wendet sich auf Wunsch der Ratsuchenden mit einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde an das Jobcenter. In eini-
gen Fällen kann ein Wechsel der Bearbeiter*in erreicht 
werden. Auch wenn die Diskriminierung in aller 
Regel geleugnet wird, kann eine Beschwerde sinnvoll 
sein, denn sie führt zu einem Verfahren innerhalb 
der Behörde, die sich damit beschäftigen und dies 
auch dokumentieren muss. Dies kann im besten Fall 
– wenn auch nicht nach außen kommuniziert – für 
entsprechende Veränderungen in der Praxis führen. 

2018-19 haben wir 18 Fälle dokumentiert, bei denen 
Ratsuchende von der Polizei (überwiegend Landes-
polizei) diskriminiert wurden. Dabei fällt uns eine 
ähnliche Fallkonstellation immer wieder auf: Nach 
einem (manchmal diskriminierenden) Vorfall wendet 
eine Person of Color sich an die Polizei. Entweder 
wird  der Person kein Glaube geschenkt oder ihre 
Diskriminierungserfahrung wird bagatellisiert bzw. 
die rassistischen Umstände nicht wahrgenommen. 
Zum Teil wird eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenom-
men, in der entweder die betroffene Person beschul-
digt und selbst zum*r Täter*in gemacht wird, oder 
zumindest für die Diskriminierung, die sie erfahren 
hat, verantwortlich gemacht wird. In einigen Fällen 

wird der Person davon abgeraten, juristisch vorzu-
gehen und eine Anzeige zu erstatten, oder Bitten um 
Vernehmung von Zeug*innen werden verweigert. Im 
Strafgesetzbuch stellt Diskriminierung an sich keine 
Straftat dar, und im Widerspruch zu der Forderung des 
Polizeipräsidiums in Form einer förmlichen Nachricht 
an alle Polizeibeamt*innen, scheint das AGG und eine 
Sensibilisierung zum Thema rassistische Diskrimi-
nierung wenig Beachtung im polizeilichen Handeln 
zu finden. Somit widerfährt Ratsuchenden oft eine 
Fortsetzung der Diskriminierung durch die Polizei. 

In einigen solchen Fällen beanstandete das ADNB 
diese in etlichen Dienstaufsichtsbeschwerden. Die 
Reaktionen darauf seitens der Polizei in den jeweiligen 
Fällen fallen sehr unterschiedlich aus. Neben einzel-
nen einsichtigen Antworten und einem Revidieren der 
(diskriminierenden) Praxis werden jedoch die Argu-
mente in den Beschwerden zumeist ohne ausführliche 
Prüfung mit einer allgemeinen Aussage abgetan, die 
sich so zusammenfassen lässt: „Die Polizei handelt 
stets vorurteilsfrei und unvoreingenommen“. Hier 
wird deutlich, dass es an transparenten nachvoll-
ziehbaren Verfahren zum Umgang mit Diskriminie-
rungsbeschwerden mangelt. 

Mit dem in Juni 2020 verabschiedeten Landesan-
tidiskriminierungsgesetz hoffen wir, in der Zukunft 
solche Fälle besser auf klären zu können. Auch der 
Forderung nach einer unabhängigen Polizeibeauf-
tragten stehen wir erwartungsvoll gegenüber, da sie 
Beschwerdeverfahren vielleicht transparenter und 
einheitlicher gestalten könnte. 

2016

2018

2017

2019

16 %

16 %

22 %

24 %

ÄMTER UND BEHÖRDEN

WO WURDE DISKRIMINIERT?
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Auch aus dem Bildungsbereich erreichen uns zahl-
reiche Diskriminierungsmeldungen. Die meisten 
Meldungen betreffen den Bereich Schule, aber auch 
Meldungen aus Kitas und Hochschulen erreichen 
das ADNB regelmäßig. Dabei geht es häufig um dis-
kriminierende Sprache der Lehrenden, rassistisches 
Lernmaterial, Kopftuchverbote oder segregierte Klas-

sen, d.h. Klassenaufteilung anhand der Herkunft der 
Kinder. Gerade in diesem sensiblen Bereich machen 
wir die Erfahrung, wie schwierig es ist, über Diskri-
minierung zu sprechen, und wie sehr Betroffene bei 
einer Beschwerde negative Konsequenzen fürchten. 
Zudem bestehen hier nach wie vor Rechtsschutzlücken 
und es fehlt eine unabhängige Beschwerdestelle.

Hier geschieht die Diskriminierung auf der Straße, 
auf Parkplätzen, in der Nachbarschaft, an Bushalte-
stellen und an anderen Orten, an denen Menschen 
einander begegnen. Die Diskriminierung, meistens 
Äußerungen, gehen nicht von einer Institution wie 
Arbeitgeber*in, Vermieter*in oder Behörde aus, son-

dern von anderen Menschen, die die Betroffenen 
mehr oder weniger zufällig treffen. Hier kann bei 
herabsetzendem Verhalten eine Strafanzeige wegen 
Beleidigung gestellt werden, wobei das ADNB des 
TBB unterstützend tätig sein kann. 

SONSTIGES

BILDUNG

ÖFFENTLICHER RAUM / SOZIALER RAUM

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2019

2019

2019

12 %

3 %

9 %

12 %

6 %

6 %

12 %

6 %

5 %

19 %

7 %

12 %
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In folgender Tabelle werden die Diskriminierungs-
zahlen aus den verschiedenen Lebensbereichen im 
Vierjahresvergleich präsentiert. Darunter sind die 
Fälle in Hauptunterbereiche aufgelistet. 

Weitere Unterbereiche haben wir zwecks Übersicht-
lichkeit weggelassen (daher stimmen die Gesamt-
zahlen nicht mit der Summe der addierten Unterka-
tegorien überein).     

DISKRIMINIERUNGSZAHLEN 2016, 2017, 2018, 2019 AUFGELISTET NACH BEREICHEN

Bereiche Anzahl
2016

Anzahl
2017

Anzahl
2018

Anzahl
2019

Arbeitswelt 66 66 69 103

Arbeitsplatz 49 53 10 82

Arbeitssuche 17 13 53 10

Sonstiges – – 6 11

Güter/Dienstleistungen 81 144 621 681

Wohnen 31 82 852 1322

Gaststätten/Club 15 15 14 12

Öffentl. Verkehrsmittel 10 7 3 7

Gesundheitswesen 4 – 9 13

Freizeit/Sport 5 3 – 9

Sonstiges (u.a. Banken, Einzelhandel, Kleingärten) 16 37 36 27

Bildung 48 42 – –

Staatliche Schulen 35 19 18 16

Universität/ Hochschule 5 12 13 2

Sonstiges 8 11 12 18

Ämter/Behörden 55 54 71 47

Polizei 12 18 15 13

Justiz/Gerichte 6 6 17 4

Jobcenter 5 7 18 6

Jugendamt 8 6 3 3

Ausländerbehörde 10 5 10 –

Sonstiges (u.a. Standesamt, Bürgeramt) 14 12 18 21

Öffentlicher Raum 9 12 21 18

Sonstiges 29 23 34 18

Insgesamt 288 341 295 292

WO WURDE DISKRIMINIERT?

1 ohne Wohnen

2 Quelle: Fairwohnen – Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt (FMFW)
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Diskriminierungen geschehen in der Regel intersekti-
onal, was bedeutet, dass Diskriminierungsmerkmale 
nicht einzeln, sondern im Zusammenhang gedacht und  
untersucht werden müssen. Hierdurch können eigen-
ständige Formen von Mehrfachdiskriminierung sicht-
bar gemacht werden (Mann of Color, Muslima mit Kopf-
tuch, Schwarze Trans*Person). Die Faktoren wirken bei 
einer Diskriminierung zusammen und ermöglichen 
eine komplexere Analyse, als es bei der Betrachtung der 
einzelnen Diskriminierungsformen zu erwarten wäre.

Dokumentiert wird hingegen aus der Sicht der bera-
tenden Person. Das heißt, es werden allein die Macht-
verhältnisse, die sie als Diskriminierungsgründe in 
dem Beratungskontext als relevant benannt hat,  
aufgezeichnet. So haben wir uns beispielsweise ent- 
schieden, das Geschlecht nicht mehr in die Dokumen- 
tation der Fälle aufzunehmen, da wir das Geschlecht 
einer Person nicht explizit abfragen, und Zuschrei-
bungen vermeiden möchten. Explizit findet das 
Geschlecht als Kategorie daher nur Eingang in die 
Falldokumentation, wenn eine geschlechtsbezogene 
Diskriminierung vorgelegen hat, bzw. dies in Wech-

selwirkung mit anderen Diskriminierungsdimensi-
onen von Relevanz ist. Aus demselben Grund taucht 
die Kategorie „soziale Herkunft“ dann erst in der 
Dokumentation auf, wenn sie direkt von der Ratsu-
chenden angesprochen wurde, auch wenn dies mög-
licherweise in weiteren Fällen eine Rolle gespielt hat.  
Man kann davon ausgehen, dass Klassismus so wenig 
von Ratsuchenden benannt wird, weil das Macht-
verhältnis in der Gesellschaft sehr unsichtbar ist.
Das AGG nennt sechs Diskriminierungsmerkmale: 
Niemand darf aufgrund der ethnischen Herkunft/
aus rassistischen Gründen, der Religion und Welt- 
anschauung, einer Behinderung, des Geschlechts, 
des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert 
werden.

Gestützt auf diesen Katalog von Diskriminie-
rungsmerkmalen plus der Erweiterung durch die 
„soziale Herkunft“ dokumentiert das ADNB des TBB 
die eingegangenen Meldungen. Aufgrund der Ziel-
gruppe des ADNB geht es zumeist um rassistische 
Diskriminierung (in Verbindung mit Gender, Religion, 
Klasse, sexuelle Identität und andere Merkmale).  

DISKRIMINIERUNGSGRÜNDE – WAS WIRD ERFASST?

DISKRIMINIERUNGSGRÜNDE AGG 2016-19

Soziale Herkunft

AlterBehinderung

Religion

Sexuelle Identität Weltanschauung

Rassistische Zuschreibung

Geschlecht

56 % 2016/17 

11 % 14 % 7 %

5 % 3 % 3 % 1 %

48 % 2019 

24 % 9 % 9 %

4 % 3 % 3 % 0,4 %

55 % 2018 

18 % 9 % 7,6 %

4,6 % 3,5 % 2,2 % 0,5 %
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RASSISMUS UND SEINE FORMEN – 2019

Rassismus ist ein Machtverhältnis. Dabei werden 
Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen 
bzw. Zuschreibungen in Gruppen eingeordnet und 
hierarchisiert. In einer weiß1 dominierten Gesellschaft 
erfahren People of Color Diskriminierung durch 
Ablehnung, Ausschluss, Beleidigung und indem sie 
zu „Fremden“ gemacht werden (Othering).  Dabei wird 
auf unterschiedliche tatsächliche, zugeschriebene 
und/oder konstruierte Merkmale zurückgegriffen, 
wie beispielsweise Aussehen, Herkunft, Religion 
und Sprachkenntnisse. In vielen Fällen lässt sich 
keine klare Aussage treffen, aufgrund von welchen 
(zugeschriebenen) Merkmalen die Betroffenen dis-
kriminiert wurden, denn in den wenigsten Fällen 
wird die Diskriminierung offen formuliert und kann 
deshalb nur anhand von Indizien vermutet werden.

In ca. 50 Prozent der uns gemeldeten Fälle von 
rassistischer Diskriminierung gibt es aber Indizien 
oder auch eine offene Bezugnahme auf Sprache, 
anti-Schwarzen Rassismus, Staatsangehörigkeit und/
oder Namen. Darüber hinaus sind in vielen Fällen 

Menschen aufgrund ihrer – nicht selten zugeschrie-
benen – muslimischen Religionszugehörigkeit von 
rassistischer Diskriminierung betroffen, was wir 
als „antimuslimischen Rassismus“ dokumentieren. 
Dabei kann in den seltensten Fällen eine Trennung 
von religiöser, kultureller und ethnischer Diskrimi-
nierung vorgenommen werden. Vielmehr werden 
Menschen aufgrund ihrer – vermuteten – ethnischen 
Herkunft als muslimisch markiert und diskriminiert.

Weiterhin eklatant ist die Diskriminierung von 
Muslima, die ein Kopftuch tragen. Sie erleben vielfach 
Diskriminierung bei der Arbeitssuche, aber auch in 
anderen Lebensbereichen.

In zehn Prozent der gemeldeten rassistischen Dis-
kriminierungen in Berlin liegen Indizien für eine 
Diskriminierung aufgrund der Sprache vor, wenn 
etwa kein Mietvertrag wegen „mangelnder Deutsch-
kenntnisse“ abgeschlossen wird. Die Beständigkeit 
der Meldungen zu Diskriminierungen in diesem 
Bereich spricht dafür, Sprache juristisch als direktes 
Diskriminierungsmerkmal zu etablieren.

RASSISTISCHE DISKRIMINIERUNG

1  Wenn wir von weiß dominierter Gesellschaft oder weißen Menschen sprechen, ist nicht die Hautfarbe gemeint.  
Dieser Begriff dient der Positionierung von Menschen, die von rassistischen Strukturen potentiell profitieren.

Muslim*innen

Staatsbürgerschaft

Nationalismus: 27 %
Davon Sprache: 11 %
Davon Name: 2 %

Sprache

Sint*ezza/Romn*ja 

Alleinerziehende 
Frau* of Color:

Name

Muslima* mit 
Kopftuch

Jüd*innen

Mann* of Color 
23 %

Schwarz 
17 %

15 %

15 %

10 %

9 %

4 %

3 %

3 %

1 %

DISKRIMINIERUNGSGRÜNDE – WAS WIRD ERFASST?
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In sieben Fällen hat das ADNB im Jahr 2019 Ratsu-
chende zu Vermittlungsgesprächen, Schlichtungs-
verfahren, oder Mediationsgesprächen begleitet. Die 
hieraus in einigen Fällen entstandenen positiven 
Erfahrungen für Ratsuchende, Berater*innen und (so 
unser Eindruck) diskriminierungsverantwortliche 
Seite motivieren uns, diese Intervention in geeigneten 
Fällen verstärkt anzubieten. 

Gegebenenfalls hat das ADNB für die ratsuchende 
Person auch die Ansprüche nach dem AGG geltend 
gemacht. Dies bedarf aufgrund der weitreichenden 
rechtlichen Folgen eines besonderen Augenmerks und 
sorgfältiger Arbeit. So werden die Anspruchsschrei-
ben immer mit Einschreiben verschickt, um, wenn 
notwendig, vor Gericht die Fristwahrung beweisen 
zu können. Da 2014 durch einen Beschwerdegegner 
unsere Tätigkeit als Rechtsberatung in Frage gestellt 
wurde, teilen wir nun in jedem Schreiben mit – dem 
immer eine Originalvollmacht der*des Klient*in 
beigefügt ist –, dass unser Träger als Antidiskrimi-
nierungsverband nach §23 AGG befugt ist, Rechts-
beratung zum AGG durchzuführen.

In mehreren Fällen hat das ADNB Ratsuchende 
an Rechtsanwält*innen verwiesen. Dabei erweist es 
sich als sehr vorteilhaft, dass enge und gute Koope-
rationen mit Rechtsanwält*innen bestehen, die dis-
kriminierungssensibel sind und Erfahrungen mit 
dem AGG haben. Wenn gewünscht, begleiten wir 
die Ratsuchenden zum ersten Gespräch mit dem 
Anwalt*der Anwältin. Da Diskriminierungserfah-
rungen öfter auch psychisch belastend sind, stehen 
wir in engem Kontakt mit Psycholog*innen und 
psychosozialer Beratung.

In diesem Jahr hat das ADNB in zwei Fällen 
Klient*innen vor Gericht als Beistand unterstützt. 
Dabei ist es entscheidend, dass eine gute Vorberei-
tung zusammen mit der Rechtsvertretung erfolgt 
und die*der Kläger*in auf das Geschehen vor Gericht 
bestmöglich vorbereitet wird. In zwei weiteren Fällen 
hat das ADNB Klient*innen vor Gericht begleitet und 
den Prozess beobachtet. 

INTERVENTIONEN GEGEN DISKRIMINIERUNG
Neben der allgemeinen Beratung im Sinne von Gesprächen hat das ADNB 2019 in 
44 Fällen auf Grundlage einer Fallanalyse und im Auftrag der Ratsuchenden Beschwerde- 
schreiben an die jeweiligen diskriminierenden Parteien verfasst, diese auf die Diskri-
minierung hingewiesen und um Stellungnahme gebeten. 
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DER BERATUNGSPROZESS,  
INTERVENTIONEN,  
HERAUSFORDERUNGEN,  
ERGEBNISSE 
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ualifizierte Antidiskriminierungsberatung funktioniert nach klaren 
Prinzipien: Empowerment, Parteilichkeit, Vertraulichkeit, Unabhän-
gigkeit. Als das ADNB des TBB vor 17 Jahren seine Arbeit aufnahm, 
war qualifizierte Antidiskriminierungsberatung noch wenig insti-

tutionalisiert. Im Laufe der Jahre erprobten die Berater*innen vielerlei 
Methoden, um Ratsuchende in ihren Empowerment-Prozessen zu begleiten, die Wirksamkeit 
von Antidiskriminierung zu erhöhen und die Belange der von Diskriminierung betroffenen 
Menschen hervorzuheben. Im Austausch mit Berliner und bundesweiten Netzwerken und 
insbesondere im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes im Jahr 2006 wurden die Standards und Prinzipien für Antidiskriminierungs-
beratung kontinuierlich konkretisiert. 

Im Rahmen des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland (advd), den das ADNB 
des TBB mit anderen Beratungsstellen gegen Diskriminierung 2007 mitgründete, wurden 
2009 das Eckpunkte-Papier Standards für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung1 und 2013 
die Publikation Antidiskriminierungsberatung in der Praxis. Die Standards des advd ausbuchstabiert2 
veröffentlicht. Hier finden die Berater*innen wertvolle praxisbezogene Handlungsorientie-
rungen. Heute zählt der advd in Deutschland zu einer der wichtigsten Ausbildungsstätten 
für Antidiskriminierungsberatung. 

Im Folgenden wollen wir auf einige Fallbeispiele aus der Antidiskriminierungsarbeit des 
ADNB des TBB eingehen und damit darstellen, wie diese Qualitätsstandards der Beratung 
in der Realität aussehen können, wie unterschiedliche Methoden in bestimmten Kons-
tellationen wirken können und den Ratsuchenden zu ihren Rechten und Zielen verhelfen 
können. Diese Beispiele zeigen aber auch die Grenzen der Beratungsarbeit und wo unser 
bestehendes Interventionsrepertoire und die uns als Beratungsstelle zur Verfügung stehenden 
Mittel noch nicht ausreichend sind. 

In manchen Situationen sind wir mit starken Abweisungen oder festgefahrenen Struk-
turen konfrontiert, beispielsweise wenn nur unzureichende rechtliche Grundlagen gegen 
Diskriminierung in dem Bereich bestehen, die Diskriminierung von der Gegenseite nicht 
anerkannt wird, oder es an Diskriminierungsverständnis der Gegenseite mangelt. In den 
hier beschriebenen Fällen, wie in den meisten Fällen, die das ADNB des TBB begleitet, 
ist der Weg, den Menschen, die sich gegen die erlebte Diskriminierung wehren möchten, 
gehen lang, steinig und nicht selten im Endergebnis enttäuschend. Zugleich entstehen 
aber in dem Prozess oft kreative und empowernde Impulse, die auch zu Veränderungen auf 
unterschiedliche Ebenen führen können.

1 https://www.antidiskriminierung.org/materialien/qualitaetsstandards-ad-beratung

2 https://www.antidiskriminierung.org/materialien/antidiskriminierungsberatung-in-der-praxis



2 – Aus der Antidiskriminierungsarbeit

21

Die Betroffenen sind in vielen Fällen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg dieser verletzenden Atmosphäre 
ausgesetzt. Meist geht die Diskriminierung auch 
deshalb so lange, weil die betrieblichen Strukturen 
Beschwerden der betroffenen Person bagatellisieren 
und in vielen Fällen sogar die betroffene Person für 
die erlittene Belästigung verantwortlich machen und 
sich so auf die Seite der Mobbenden stellen. Häu-
fig erfahren Betroffene sogar für ihre Beschwerden 
weitere Nachteile (Maßregelungen) oder werden in 
letzter Konsequenz sogar gekündigt. In Fällen, in 
denen sie nicht gekündigt werden, sind sie oft länger-
fristig krankgeschrieben und/oder sagen von sich aus, 
dass sie kündigen müssen, um ihre Gesundheit nicht 
weiter aufs Spiel zu setzen. In einigen Fällen halten 
die Betroffenen jedoch auch erstaunlich beharrlich 
und teils entgegen gesundheitlicher Indikationen 
an der Stelle fest.

Eine Beratung in diesen Fällen erfordert neben 
viel Zeit, ein großes beraterisches Fingerspitzenge-
fühl und Einfühlungsvermögen, um das Vertrauen 
der Ratsuchenden zu gewinnen und das oft vorhan-
dene Bedürfnis nach engmaschiger Unterstützung 
und Ansprechbarkeit ansatzweise zu befriedigen. 
Problematisch ist, dass uns hierfür spezialisierte 
kostenlose Anlaufstellen fehlen, da die Mobbing-
beratung kostenpflichtig ist. Es besteht weiterge-
henden psychologischen Beratungsbedarf, den wir 
nicht vollständig abdecken können. Hier könnte im 
Rahmen des Landesprogramms eine spezialisierte 
Einrichtung für diskriminierendes Mobbing oder der 
gezielte Ausbau bestehender Strukturen für diesen 
Bereich eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden 
Beratungsinfrastruktur sein.

BERATUNG BEI FÄLLEN VON RASSISTISCHEM 
MOBBING AM ARBEITSPLATZ

2019 verzeichneten wir einen starken Anstieg von Anfragen aus dem Bereich Arbeit (ins-
gesamt 103 Anfragen). 83 dieser Anfragen betreffen Diskriminierung am Arbeitsplatz, d.h. 
in einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis. In 60 Fällen bestand diese Diskrimi-
nierung aus Belästigungen im Sinne des AGG, was in den meisten Fällen dem umgangs-
sprachlich „Mobbing“ genannten Phänomen von längerfristigen, zusammenhängenden, 
zwischenmenschlichen Demütigungen entspricht. 
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„WARUM GIBT ES BLOSS SO VIELE PROBLEME MIT IHNEN? 
MACHEN SIE FEIERABEND!“ 
KÜNDIGUNG STATT AUFKLÄRUNG UND VERLETZUNG DER ARBEITSGEBERPFLICHTEN – SHEMI SHABAT

Ein Ratsuchender, der in einer Bäckerei arbeitete, 
suchte unsere Beratungsstelle im April 2019 auf. Er 
wurde als einziger Schwarzer Mitarbeiter von mehre-
ren Kolleg*innen und dem Schichtleiter aggressiv und 
laut angeschrien, beleidigt und herumkommandiert. 
Des Öfteren wurden ihm erniedrigende Anweisungen 
erteilt und er wurde rassistischen und sexistischen 
Herabwürdigungen ausgesetzt (sinngemäß): „Ich bin 
der Chef, du hast zu tun, was ich dir sage“, „Jetzt räum 
hier auf und geh abwaschen“, „Prinzessin der Arbeit!“ 
Immer wieder wurde er als einziger Mitarbeiter 
aufgefordert, die Schicht vorzeitig zu beenden 
und nach Hause zu gehen, was ihm auch 
finanzielle Nachteile bescherte.

Der Ratsuchende hat sich bei sei-
nem Vorgesetzten per WhatsApp 
über die Vorfälle beschwert und 
um seine Unterstützung gebeten. 
In der Beschwerdenachricht schrieb 
er, er fühle sich in dem Laden wie ein 
Sklave behandelt, was er direkt auf 
seine Hautfarbe zurückführte. 

Sein Arbeitgeber antwortete auf die 
Nachrichten zunächst mit einer kurzen 
„Ja klären wir“ Nachricht, wobei er trotz 
wiederholter Diskriminierungsmeldungen über ein 
paar Wochen das Gespräch mit ihm verweigerte. 
Die Bemühungen des Betroffenen, ein persönliches 
Gespräch bei seinem Arbeitgeber zu bekommen, auch 
unter ausdrücklichem Hinweis auf seine Pflicht, ihn 
vor Rassismus und Diskriminierung zu schützen, 
und die Schikane zu beenden, blieben erfolglos. Jeg-
liche Unterstützung und Intervention blieben aus. 
Stattdessen stellte der Chef den Ratsuchenden selber 
als Problem dar und schrieb vorwurfsvoll zurück: 
„Warum gibt es bloß mit Ihnen so viele Probleme?“ 
sowie „Nicht die ganze Welt ist gegen Sie.“ Eine Dis-
kriminierung wurde stets bestritten und abgetan. 

Nach einem weiteren Vorfall, bei dem der Schicht-
leiter den Ratsuchenden wieder dazu aufforderte, 
frühzeitig nach Hause zu gehen und Gewalt androhte, 
schrieb der Ratsuchende seinem Chef eine SMS, bat 
um seine Hilfe und fragte ihn, wie er sich zu verhalten 
habe. Sein Chef schrieb ihm, er solle den Anweisun-
gen des Schichtleiters folgen und verabredete ein 
Gespräch mit ihm für nach dem Wochenende. 

Statt einem Gespräch erhielt 
der Ratsuchende am ers-

ten Arbeitstag nach dem 
Wochenende eine schrift-
liche Kündigung. Diese 
erschütterte ihn stark. Er 
fühlte sich dabei doppelt 

diskriminiert – einmal 
durch das andauernde ras-

sistisch motivierte Mobbing 
der Kolleg*innen und zweitens 

dadurch, dass der Chef kein Interesse 
daran hatte, das Problem zu lösen oder ihm 

überhaupt Gehör zu schenken. In seiner Kündi-
gung sah er eine klare Opfer-Täter-Umkehr, wobei 
der Ratsuchende mit der Kündigung bestraft wurde, 
während die Kolleg*innen sich in ihrem diskrimi-
nierenden Verhalten von ihrem Arbeitgeber auch 
noch bestätigt und gestärkt fühlen konnten. Der 
Ratsuchende fühlte sich diesmal seinem Arbeitge-
ber schutzlos ausgeliefert, gedemütigt und in seiner 
Würde verletzt.

Die Unterstützung des ADNB bestand einerseits 
darin, dass wir den Betroffenen aufnahmen, die 
Geschichte zusammen strukturierten und sie in einen 
diskriminierungsrechtlichen und gesellschaftlichen 
Kontext setzten. Wir informierten den Ratsuchenden 
über seine Rechte  und sendeten eine Diskriminie-
rungsbeschwerde an den Bäckereibetreiber, wobei 

Im Jahr 2019 haben wir einen starken Anstieg der Fallzahlen von rassistischem Mobbing 
erfahren. Die Intensität der Betreuung solcher Fälle und die Hürden auf dem Weg möch-
ten wir durch einen Fall beispielhaft darstellen.

„Ich bin der Chef,  
          du hast zu tun,   

               was ich dir sage“,  
             „Jetzt räum hier auf 

              und geh abwaschen“,  
                       „Prinzessin der  
                                Arbeit!“
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wir auf die Verletzungen der Schutzpflichten des 
Arbeitsgebers hinwiesen  und die Entschädigungs- 
und Schadensersatzansprüche aus §15 AGG geltend 
machten

Im Laufe des Beratungsprozesses und der Bera-
tungsgespräche vermittelten wir den Ratsuchenden 
an weitere professionelle Unterstützungsangebote. 
Um die tiefe seelische Verletzung zu verarbeiten, 
machten  wir ihn auf die psychologische Beratung 
von Opra e.V. aufmerksam, was er dankend annahm.

Um nach diesen, für den Ratsuchenden trauma-
tisierenden Erfahrungen sich selbst und die eigene 
Handlungsfähigkeit zu stärken, griffen wir auf unse-
ren Kooperationspartner EOTO e.V. zurück und 
wiesen ihn auf die Community-Empower-
mentangebote von Schwarzen Men-
schen für Schwarze Menschen 
hin, die ähnliche rassistische 
Diskriminierungserfahrun-
gen machen. Auch dies nahm 
er dankend an und konnte 
schnell Anschluss finden.  

In der Beratung klärten 
wir den Ratsuchenden zu 
seinen rechtlichen Möglich-
keiten nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz auf. Um 
von seinen diesbezüglichen Rechten 
Gebrauch machen zu können, beantragten wir einen 
Beratungshilfeschein mit ihm und begleiteten ihn 
zum ersten Gespräch mit einer Rechtsanwältin, mit 
der das ADNB kooperiert.

Leider wurde der Ratsuchende von der Mitarbei-
tenden des Amtsgerichts abgewiesen und sein Antrag 
auf den Beratungshilfeschein vorerst abgelehnt. Erst 
beim zweiten Versuch am darauffolgenden Tag mit 
Begleitung des ADNB und durch die Klarstellung, dass 
er sich zu einer AGG Klage beraten lassen möchte, 
und nicht zu einer Kündigungsschutzklage, wurde 
ihm der Beratungshilfeschein ausgestellt.

Auch zu der Beratung mit Rechtsanwält*innen 
war das ADNB begleitend dabei und leistete eine 
Art „Übersetzungsarbeit“ von den Wünschen und 
Bedürfnissen des Ratsuchenden (im Sinne einer 

Anerkennung, Entschuldigung und Verantwortungs-
übernahme für das Unrecht, das ihm angetan wurde) 
in eine gerichtliche Logik.

Die gerichtlichen Güteverhandlungen verliefen 
mittelprächtig. Die Richterin sah in dem Fall zwar 
keine ausreichenden Indizien für rassistische Belästi-
gung im Sinne des AGG, erkannte aber schließlich die 
Verletzung der Arbeitsgeberpflichten nach §12 AGG 
an. Diese konnte, im Gegensatz zu vielen anderen 
Fällen, die wir in der Beratung haben, schriftlich und 
zeitlich über die WhatsApp Korrespondenz und die 
schriftliche Kündigung dargelegt werden.  

Anhand dieses Falls werden einige Dimensionen 
unserer Beratungsarbeit sichtbar: Das 

Auffangen von Menschen mit stark 
belastender Diskriminierungs-

erfahrung, das Durchführen 
von Beratungsgesprächen, 
die Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Kooperations- 
par t ner*innen, die Ver-

weisung und Vernetzung an 
Rechtsanwält*innen, Psycho-

therapeut*innen und Commu-
nity-Arbeiter*innen, das Aufsetzen 

von Diskriminierungsbeschwerden 
und Geltendmachungen der rechtlichen 

Ansprüche, die Begleitung zum Amtsgericht 
(für den Beratungshilfeschein) und zu Gerichtsver-
handlungen usw.  

Gleichzeitig wird aus dem Fall klar, wie belastend 
und unsicher der Rechtsweg für Betroffene von Dis-
kriminierung ist: Die Beweislast für rassistisches 
Mobbing im Arbeitskontext ist sehr hoch angesetzt 
und gerichtsfeste Indizien sind kompliziert zu erbrin-
gen. In dem Fall war es durch die WhatsApp-Kor-
respondenz möglich, einen zeitlichen und kausalen 
Zusammenhang vorzuweisen. Auch hier war aber 
die Summe der Entschädigung weit davon entfernt, 
abschreckend zu sein oder gar eine Signalwirkung zu 
haben. Aus diesem Grund münden Fälle von rassisti-
schem Mobbing nur sehr selten in einer AGG-Klage. 
Im Gegensatz dazu fordern Fälle von rassistischer 
Belästigung viele Beratungsressourcen.

Die 
Beweislast für 

rassistisches Mobbing 
im Arbeitskontext ist 

sehr hoch angesetzt und 
gerichtsfeste Indizien 

sind kompliziert zu 
erbringen
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BERATUNGSABLAUF IM FALL VERLETZUNG
DER ARBEITGEBERPFLICHTEN

Beantragung eines Beratungshilfeschein beim Amtsgericht  
(weitere Diskriminierungserfahrung) 

Begleitung zur Erstberatung und Einschätzung  
von einer Rechtsanwältin

Ratsuchender schreibt eine E-Mail 
an das ADNB

Anruf durch das ADNB – kurzes  
Erstgespräch und Terminvereinbarung

Erster persönlicher Beratungstermin beim ADNB

Schreiben an den Arbeitgeber

Antwort der Gegenseite

Begleitung durch ADNB

Kontaktaufnahme

Möglichkeiten der 
Beschwerde erwägt, 
Strategie entwickelt

Detaillierte Darstellung 
der Diskriminierungs-
umstände, Reaktionen, 
Gefühle und Wünsche

Verweis an weitere Unterstützungsangebote für die Person:
-> Opra – Psychologische Unterstützung – Stabilisierung und mittelfristige Therapie
-> EOTO – Andocken und Empowermentangebote aus der Schwarzen Community

Einreichen einer Geltendmachung des AGG Anspruchs von  
Schadenersatz und Entschädigung, um Klagefristen einzuhalten

Diskriminierungsbeschwerde an den Arbeitsgeber

Abstreitung der Diskriminierunsvorwürfe  
über eine Rechtsvertretung
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Fortlaufende telefonische und E-Mail- 
Korrespondenz während des ganzen Ablaufs.

Zweiter Beratungstermin

Dritter Beratungstermin:

Güterverhandlung – Vergleich

Einreichung der Klage

Kommunikation parallel

Auswertungstermin mit dem Ratsuchenden

Gemeinsame Erwägung und Klärung, ob eine 
Klage eingereicht werden soll und dass dabei 
ein gewisses finanzielles Risiko besteht.

Vorbereitungsgespräch auf die 
Gerichtsverhandlung

Rassistisches Mobbing 
wurde nicht anerkannt.
 
Verletzung der Arbeit- 
geberpflichten führte zum 
Vergleich auf Widerruf.

Gemeinsames Lesen der Reaktion der 
Gegenseite und Zwischenauswertung

Rechtsanwältin des Ratsuchenden 
reicht Klage ein
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FREI... UND SCHUTZLOS
STRUKTURELLE DEFIZITE UND RECHTSSCHUTZLÜCKEN – 

FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT IN DER POLITISCHEN BILDUNGSARBEIT – ALINA GEORGESCU

Die Trainer*innen bemängelten, dass die Festange-
stellten im Träger überwiegend aus weißen cis-Arbeit-
nehmer*innen bestünden und dass Themen wie z.B. 
(Neo)Kolonialismus, Antidiskriminierung, Sexismus, 
Klassismus, Rassismus, Adultismus, Ableismus, 
LGBT*I*Q-Themen und -realitäten, kritisches Weiß-
sein und Empowerment von Schwarzen Menschen 
und Menschen of Color kaum Platz eingeräumt beka-
men. Die Trainer*innen of Color hatten den Eindruck, 
vornehmlich als Token beauftragt worden zu sein.

Allmählich begannen die freiberuflichen Trai-
ner*innen, Missstände wie intransparente Auftrags- 
und Seminarvergabe, Personalführung, strukturelle 
Diskriminierung und grundsätzlicher Umgang mit 
Kritik zur Sprache zu bringen. Als Reaktion darauf 
wurden sie als Störfaktoren markiert und ausgegrenzt 
indem sie weniger/keine Aufträge mehr erhielten bis 
hin zur Kündigung der Zusammenarbeit.

Nach §7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) dürfen Beschäftigte durch Arbeitgeber*innen 
oder andere Beschäftigte keine Diskriminierung 
erfahren. Des Weiteren sind Arbeitgeber*innen und 
Vorgesetzte verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz vor 
Diskriminierung der in §1 genannten Gründe zu tref-
fen (§12 AGG). Unter den Diskriminierungsschutz für 
Beschäftigte fallen auch unter Umständen freie Mit-
arbeiter*innen, wenn sie nach dem AGG als arbeit-
nehmerähnliche Personen gelten. Dies trifft selten in 
der Praxis ein und so genießen freie Mitarbeiter*innen 
nicht den notwendigen Diskriminierungsschutz wie 
ihre angestellten Kolleg*innen. Dies erhöht das Dis-
kriminierungsrisiko bei freien Mitarbeiter*innen und 
verschärft die sowieso ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Auftraggebenden und -nehmenden und die 
prekären Arbeitsbedingungen letzterer. Auftragge-
ber*innen haben bei Diskriminierungsfällen somit 
wenig rechtliche Konsequenzen zu befürchten. 

Diese Rechtsschutzlücke betrifft Arbeitneh-
mer*innen auch in weiteren Arbeitsbereichen, die 
keinen effektiven Schutz vor Diskriminierung im 
Sinne des AGG erfahren.

Im Laufe des Beratungsprozesses hat das ADNB 
des TBB 2019 zwei Diskriminierungsbeschwerden an 
die Organisation verfasst. Mit der ersten Beschwerde 
unterstützten wir eine Person (die schon 2018 unsere 
Beratung aufgesucht hat), wobei das zweite Schreiben 
in Auftrag von 17 weiteren Trainer*innen verschickt 
wurde. In beiden Briefen versuchten wir im Namen der 
Ratsuchenden vor allem auf strukturellen Diskrimi-
nierungsaspekten aufmerksam zu machen, und baten 
die Organisation, sich dazu zu äußern. Beide Antwor-
ten, die wir erhielten, bringen eine rein juristische 
Argumentationsstrategie zum Ausdruck, wonach sich 
die freiberuflichen Beschwerdeführer*innen nicht auf 
das AGG berufen könnten, da dies keine Anwendung 
fände. Infolgedessen sah sich das Unternehmen nicht 
in der Verantwortung und erkannte keinen Bedarf, 
die eigenen Strukturen zu hinterfragen. Nicht die 
Struktur sei das Problem, sondern die einzelnen Frei-
berufler*innen, die sich aus „persönlichen“ Gründen 
unberechtigterweise beklagt hätten. Diese Form von 
Antwort kommt in unserer Arbeit nicht selten vor. 
Viele Antwortschreiben argumentieren ähnlich 
formell, juristisch, abweisend und sich selbst den 
Ratsuchenden gegenüber viktimisierend.
Wir haben den Eindruck, dass es im Bereich der Bil-
dungsarbeit über das Diskriminierungsverständnis 
hinaus um eine Art Wissensmonopol geht. Damit ist 
folgendes Konstrukt gemeint: Organisationen, die 
junge Menschen rund um Themen wie Menschen-
rechte und diskriminierungsfreie Bildung weiter-
bilden, könnten aufgrund dieses Wissens und des 
Werteverständnisses ihre Mitarbeiter*innen gar nicht 

2019 haben sich insgesamt 18 Freiberufler*innen aus dem Bildungsbereich an uns gewandt. 
Die Ratsuchenden wurden zu verschiedenen Zeitpunkten als freie Mitarbeiter*innen 
von derselben Organisation beauftragt, um verschiedene Seminare durchzuführen.
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selbst diskriminieren. Des Weiteren wurde weder das 
Wissen der Freiberufler*innen, noch unser Wissen 
als Beratungsstelle anerkannt oder gesehen.

Die oben genannte Organisation argumentiert 
so, als wäre es ihr aufgrund ihres Kurrikulums und 
ihrer Arbeitszielsetzung unmöglich, zu diskrimi-
nieren. Leider machen wir die Erfahrung, dass viele 
Organisationen, Träger etc. – nicht nur in diesem 
Bereich, sondern flächendeckend nicht frei von Dis-
kriminierung sind, auch wenn ihre Arbeitszielsetzung 
sich in Bereichen der Antidiskriminierung und der 
Menschenrechte befindet.

Wir haben dennoch gehofft, dass eine Organisa-
tion, die im Bildungsbereich agiert, mehr als eine rein 
juristische Argumentation vorträgt und ihre soziale 
und politische Verantwortung als Bildungsorganisa-
tionen nachkommt. Statt Kritik an ihren Strukturen 
als persönlichen Angriff zu betrachten, hätten wir uns 
gewünscht, dass die Auseinandersetzung mit dem 
Thema als Chance für Weiterentwicklung, Wachstum 
und Transformation gesehen wird.

Wir als Antidiskriminierungsstelle betrach-
ten die Entwicklung von Menschenrechten 
als Bottom-up Prozesse. Menschen 
haben überall auf der Welt ihre 
Rechte erkämpfen müssen. und 
nur durch diesen Kampf ent-
standen jene Gesetze, welche 
sie später möglicherweise 
geschützt haben. 

Diese Bottom-up Perspektive auf Prozesse emp-
finden wir als sehr bedeutsam in Bezug auf Dis-
kriminierung, besonders in Bezug auf strukturelle 
Diskriminierung.

Strukturelle Diskriminierung lässt sich nicht leicht 
thematisieren und kann nur schwer gesetzlich unter-
bunden werden. Dagegen vorzugehen setzt ein starkes 
Diskriminierungsbewusstsein und eine Bereitschaft 
voraus, sich auf eine kritische Reflextion der eigenen 
Strukturen, Personalpolitik, und Abläufe im Hin-
blick auf Machtverhältnisse einzulassen, und einen 
Reorganisierungsprozess in Richtung Diversity und 
Antidiskriminierung anzustoßen. So wurden wir 2019 
von einer weiteren Organisation im Bildungsbereich 
mit einer Anfrage auf mögliche Unterstützung und 
Beratung kontaktiert, um strukturelle Diskrimi-
nierung innerhalb dieser Organisation abzubauen. 

Zum Schluss möchten wir uns bei den Ratsuchen-
den bedanken für diesen immensen Kraftakt, den sie 
im Rahmen ihrer Tätigkeiten, aber auch im Rahmen 
unseres Beratungsprozesses und darüber hinaus 

mit vielen persönlichen Res-
sourcen, Zeit und Energie 

bewältigt haben. Wir als 
Beratungsstelle schät-

zen diesen Einsatz und 
möchten mit diesem 
Artikel unsere Wür-
digung dafür zum 
Ausdruck bringen.

 „Es war mir  
ein Anliegen, diese  

immer wiederkehrenden 
Geschehnisse nicht wortlos  
hinzunehmen und auf den  

kontinuierlichen strukturellen 
Rassismus, Sexismus und 
Klassismus aufmerksam 

zu machen.“
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„HIER WIRD NUR DEUTSCH GESPROCHEN!“ 
SPRACHVERBOT IN EINEM ÄRZTEZENTRUM – VERMITTLUNGSGESPRÄCH ALS INTERVENTION 

– NILGÜN ÇAKAN  

Teilnehmer*innen des Gesprächs waren der Lei-
ter und eine Mitarbeiterin der Personalabteilung 
des medizinischen Zentrums, die Ratsuchende und 
zwei Beraterinnen des ADNB. Die Moderation des 
Gesprächs übernahm eine erfahrene Mediatorin, 
die selbst viele Jahre in einer einer Praxis gearbeitet 
hat. Ihr fiel die Aufgabe zu, eine zielgerechte Struk-
turierung des Gesprächs durchzusetzen.

Die Notwendigkeit einer „externen“ Moderation 
wurde in Vorbereitung des Gesprächs deutlich, um 
eine parteiliche Begleitung durch das ADNB zu 
gewährleisten und gleichzeitig beiden Parteien einen 
Raum für ihre jeweilige Perspektive zu bieten. 

Was war passiert?
Die Ratsuchende lebte aus beruflichen Gründen nur 
für eine bestimmte Zeit in Deutschland. Sie besaß 
wenig Deutschkenntnisse und präferierte daher 
grundsätzlich das Englische. Sie wollte, wie schon in 
einer vorangegangenen Situation  in englischer Spra-
che mit der Empfangsmitarbeiterin des betreffenden 
medizinischen Zentrums einen Nachfolgetermin 
vereinbaren. Diese unterbrach sie brüsk, wies sie 
darauf hin, dass sie sich in Deutschland befände und 
forderte sie auf, doch bitte Deutsch zu lernen. Die 
Ratsuchende war empört und verletzt über diesen 
Umgang, ein Streitgespräch entstand. Im Zuge dieses 
Vorfalls kamen viele türkischsprachige Patient*in-
nen, die den Vorfall im Wartebereich mitbekommen 
hatten auf die Ratsuchende zu und teilten ihr mit, 
dass viele Ärzt*innen und Mitarbeiter*innen ihnen 
gesagt hätten, es sei verboten, Türkisch in der Praxis 
zu sprechen. Die Ratsuchende wendete sich an das 
ANDB. Eine Diskriminierungsbeschwerde und ein 
improvisiertes Testingverfahren führten zu wider-
sprüchlichen Angaben von Mitarbeiter* innen der 
Praxis gegenüber der Ratsuchenden und dem ADNB.

Warum ein Gespräch?
Das ADNB und die Ratsuchende waren unzufrieden 
mit der Antwort des medizinischen Zentrums: Fragen 
über eine Sprachregelung zum Türkischen bleiben 
ungeklärt, es sei jedoch nicht verboten, „bestimmte 
Sprachen zu sprechen“. Im Bedarfsfall empfehle die 
Arztpraxis eine*n deutschprachige*n Dolmetscher*in 
als Begleitung. Zum Verhalten der diskriminierenden 
Mitarbeiterin gab es keine Stellungnahme. Gleichzei-
tig wurde die Ratsuchende zum Problem gemacht:: 
Mehreren Mitarbeiter*innen hätten sich über ein 
„unangemessenes und beleidigendes Verhalten“ der 
Ratsuchenden beschwert.  

Die Ratsuchende wollte in einem Gespräch die 
Verantwortlichen mit der erlebten Diskriminierung 
konfrontieren und wissen, ob in der Arztpraxis ein 
Sprechverbot des Türkischen gilt oder nicht. Vor dem 
Hintergrund des Empowerment-Aspekts unter-
stützte das ADNB den Wunsch der Ratsuchenden 
und thematisierte zugleich die Gefahr, dass dieser 
Austausch die bereits bestehende Diskriminierung 
ausweiten könnte.

Das medizinische Zentrum nahm das Gesprächs- 
angebot an. Das Ziel, eine*n Mediator*in zu finden, 
der*die sowohl Türkisch, als auch Deutsch spricht, 
erwies sich als große Hürde und misslang aus ver- 
schiedenen Gründe (Terminfindung, Interessens- 
konflikt wegen eigenem Bezug zur Praxis). Es wurde 
deutlich, dass nur wenige Mediator*innen die erfor-
derlichen sprachlichen Voraussetzungen erfüllen. 
Schließlich fand  sich eine Mediatorin aus dem 
Bekanntenkreis der Ratsuchenden, die allerdings 
kein Türkisch sprach. Die Beraterin des ADNB musste 
daher die Doppelrolle der Übersetzung und der par-
teilichen Begleitung erfüllen. 

In einem Beratungsfall, in dem es um ein Türkisch-Sprechverbot in einem medizinischen 
Zentrums im Wedding geht, initiierte das ADNB ein Klärungs- und Vermittlungsgespräch 
als Interventionsmittel: Ziel ist die Klärung bzw. Thematisierung einer Diskriminierung 
aufgrund von Sprache durch eine Empfangsmitarbeiterin einer Ärzt*innengemeinschaft
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Das Gespräch – deutsch, türkisch und Verwaltungskram
Die Mediation verlief teils angespannt, teils auf-
schlussreich: Der Personalleiter entschuldigte sich 
im Namen der Empfangsmitarbeiterin. Auf Rückfrage 
des ADNBs stellte sich heraus, dass die Empfangs-
mitarbeiterin seit dem Erhalt der Diskriminierungs-
beschwerde krankgeschrieben sei und daher nicht auf 
die Diskriminierungsvorwürfe geantwortet habe. 
Zudem sei ihr Arbeitsvertrag aufgelöst worden (von 
welcher Seite, bleibt unklar).

Zu der Frage, ob das Türkische in der Praxis verbo-
ten sei oder nicht, teilte der Personalleiter mit, dass 
es ein solches Sprechverbot nicht gebe: Mitarbei-
ter*innen der medizinischen Zentrums könnten keine 
Übersetzungshilfe leisten, da sie die Patient*innen 
nicht bei der medizinischen Untersuchung begleiten 
dürften. Aus diesem Grund würden Mitarbeiter*innen 
Patient*innen ohne Deutschkenntnisse mit Nachdruck 
darauf hinweisen, Übersetzer*innen als Begleitung 
mitzubringen. Zudem stelle das Sprechen der Mut-
tersprache (genannt wurden Türkisch und Arabisch) 
die Mitarbeiter*innen vor Herausforderungen, die 
kulturell bedingt seien: Patient*innen seien fordern-
der, wenn sie in ihrer Erstsprache sprechen würden. 
Mitarbeiter*innen wählten daher der Einfachheit 
halber und aufgrund der allgemein hohen Arbeitsbe-
lastung  den verkürzten Erklärungsweg des Sprech-
verbots für bestimmte Sprachen. Der Personalleiter 
wies darauf hin, dass dies ein nachhaltiges Problem 
in der Praxis sei und dass es eine Kluft zwischen 
Arbeitsanweisung und -ausführung gebe. Das ADNB 
nutzte das Gespräch für verschiedene Vorschläge 
(z.B. mehrsprachige Informationen/Poster im War-
tebereich) und wies auf das strukturelle Problem 
hin, wenn Mitarbeiter*innen of Color 
mit diesem administrativen Pro-
blem allein gelassen würden. 
Das Gespräch barg auch die 
Gefahr der Pauschalisierung 
und Viktimisierung: z.B. als 
der Personalleiter darauf 
hinwies, dass es sich um 
einen sozialen Brennpunkt 
handle, dass es einen sehr gro-
ßen Zeitdruck gäbe und daher 
ein hohes Konfliktpotenzial in der 
Praxis herrsche. 

Ergebnis?
Für die Ratsuchende bot das persönliche Gespräch 
die Gelegenheit, die Deutungshoheit über ihre Diskri-
minierungserfahrung zu haben und ihre Verletztheit 
zum Ausdruck zu bringen. Die Entschuldigung des 
Personalleiters war insofern ein wichtiger Schritt 
hin zu einem Abschluss mit diesem Erlebnis. Der 
Umstand, dass die Ratsuchende nur durch eine Über-
setzungshilfe am Gespräch teilnehmen konnte und 
somit eine direkte Kommunikation mit den Vertre-
ter*innen des medizinischen Zentrums nicht möglich 
war, empfand sie als einen Nachteil. 

Insgesamt war es eine lehrreiche Erfahrung, trotz 
anfänglicher Hindernisse (sehr langwierige und kom-
plizierte Terminfindung, keine Mediator*in mit Tür-
kischkenntnissen etc.) Durch das direkte Gespräch war 
es möglich, Nachfragen zu stellen und einen Einblick in 
die Hintergründe zu bekommen. Lange Umwege eines 
mühseligen Briefwechsels blieben erspart. Das direkte 
Gespräch und die Begleitung durch eine Mediation 
bot die Chance, aufrichtige(re) Antworten zu erlangen. 
Auch wurde deutlich, dass bestimmte Regelungen in 
einem medizinischen Zentrum ein hohes Konfliktpo-
tenzial bergen und daher Arbeitnehmer*innen of Color  
damit nicht allein gelassen werden dürfen. Gesund-
heitszentren sollten daher Fragen wie Sprachregelun-
gen viel Raum geben und nach nachhaltigen Lösungen 
suchen, ggf. mit professioneller Unterstützung. 

Im Bezug zu diesem Fall stand das ADNB auch in 
Kontakt mit dem Büro der Patientenbeauftragten von 
Berlin. Auch hier wurden mögliche Optionen bespro-
chen, die ggf. hätten ergriffen werden können. Dies 
erübrigte sich jedoch, da die Ratsuchende mithilfe 
des Gesprächs mit ihrer Diskriminierungserfah-

rung „abgeschlossen“ hatte. Gleichwohl ist das 
ADNB glücklich über den vertrauensvollen 

und aufschlussreichen Austausch mit 
dem Büro der Patientenbeauftrag-

ten und freut sich auf zukünftige 
Zusammenarbeit.

    „Es ist nicht schön,
  eine diskriminierende    

     Erfahrung zu machen 
    und damit umzugehen, 
         weil  man sich sehr 

     schutzlos und alleine 
           fühlen kann. ...“ 

„Durch solche Organisa-
tionen, wie ADNB fühlt  
man sich nicht im Stich 
gelassen, es verleiht  

sogar einem Stärke.“
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BERATUNGSABLAUF IM FALL SPRACHVERBOT
IN EINEM MEDIZINISCHEN ZENTRUM – BARBARA GANDE  

Erster persönlicher Beratungstermin beim ADNB 

Reaktion 

Beratungsanfrage

Antwort

Diskriminierungsbeschwerde

Terminvereinbarung

Der Vorfall wird aus Sicht der Ratsuchenden dargestellt. 
Im Schreiben werden Machtverhältnisse und Sprache 
behandelt.

Diskriminierungsbeschwerde an das diskriminierende 
medizinische Zentrum und die Ärztekammer verschickt 

Detaillierte Erzählung des 
Diskriminierungsvorfalles der 
Ratsuchenden, Raum für Gefühle, 
Emotionen und Reaktionen

Klärung der Wünsche der 
Ratsuchenden und der 
rechtlichen MöglichkeitenDie Ratsuchende möchte für andere 

Patient*innen die Situation verbessern

Entwicklung einer geeigneten Strategie,  
um gegen die Diskriminierung vorzugehen:  
Es soll eine Diskriminierungsbeschwerde geben

Antwort der Ärztekammer, dass der Fall geprüft wird 

Antwort des diskriminierenden medizinischen Zentrums
-> Darstellung der Ratsuchende als „troublemaker“
->  Erklärung, dass es kein Sprachverbot gäbe, aber  

Patient*innen, die nicht Deutsch sprechen, sollen 
Sprachmittler*innen zur Untersuchung mitbringen.

Ratsuchende schreibt eine  
E-Mail und bittet um ein  
Beratungsgespräch auf Türkisch
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Entschuldigung von Vertreter*innen des medizi-
nischen Zentrums. ADNB hat darauf hingewiesen, 
dass im Bezug auf die Sprachregelungen eine  
konstruktive Lösung gefunden werden muss. 

Zweites Beratungsgespräch zu weiterem Vorgehen

Antwort

Mediation

Ergebnis

Terminplanung

Weiteres Schreiben an das medizinische Zentrum

Schreiben an Senatsverwaltung

Gemeinsame Einschätzung der Antwort. 

Prüfen, ob ein Testing (zur Aufdeckung der  
Diskriminierung) durchgeführt werden könnte:  
Aus Ressourcengründen wurde dagegen entschieden.

Vorschlag zu einem Klärungs- und 
Vermittlungsgespräch

ADNB informiert Patienten- 
beauftragte des SenGPG zu Fall

Antwort des medizinischen 
Zentrums mit einer Zusage zu 
einem Treffen

->  Geplanter Termin im Mai - abgesagt durch das  
medizinische Zentrum

-> Ablehnung der TBB-Räumlichkeiten als Gesprächsort
->  Hinweis auf eine zweite, ältere Meldung beim ADNB des 

TBB mit ähnlicher Dynamik beim medizinischen Zentrum
-> Schwierige Terminabsprache – Kommunikation per Mail
-> ADNB schlägt vor, Treffen als Mediation 

(zusammen mit einer Sprachmittlung) zu gestalten

Ratsuchende konnte ihr Erlebtes und ihre Ver-
letzungen direkt ansprechen sowie das Sprach-
verbot und das ihr vorgeworfene Fehlverhalten.
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EMOTIONALITÄT ALS VERSTÄRKENDES
DISKRIMINIERUNGSRISIKO BEI BPOC

RASSIFIZIERTE ZUSCHREIBUNGEN DURCH JUGENDÄMTER 

– NILGÜN ÇAKAN, LUISA ORTIZ, NELE KLEMANN  

In vielen dieser Fälle folgt oft eine „Abwärtsspi-
rale“: Die Ratsuchenden thematisieren die Diskrimi-
nierung immer wieder, und diese wird ihnen jedes 
Mal aufs Neue aberkannt. Die Fronten verhärten 
sich; es ist keine Lösung ist in Sicht. Betroffene von 
Diskriminierung reichen eine Beschwerde ein, um 
eine Besserbehandlung durch den*die Sachbear-
beiter*in zu erreichen, bzw. eine Gleichbehandlung 
mit dem anderen, oft weißen  Elternteil. Letzteren 
wird seitens der Sachbearbeiter*innen und Sozi-
alarbeiter*innen mehr Glaubwürdigkeit 
geschenkt und sie werden als zuverläs-
siger angesehen.    

Oft genug führt eine Beschwerde 
wegen Diskriminierung jedoch zu 
einer  Instrumentalisierung durch 
das Jugendamt, um die ratsuchende 
Person als „besonders schwierig“ 
darzustellen und somit zu patho-
logisieren. Hier wird eine bereits 
bestehende negative Bewertung und 
Behandlung durch den Vorwurf der Dis-
kriminierung bestätigt und verstärkt: 
Die ratsuchende Person ist zu emotional, aufgewühlt, 
labil, irrational, unkontrolliert. Die Zuschreibung der 
„übertriebenen Emotionalität“ als rassistisches (und 
sexistisches) Stereotyp entkräftet die Seriosität der 
Beschwerde. Leider geschieht dies unserer Beob-
achtungen nach selbst dann, wenn BlPoC-Eltern-
teile diejenigen sind, die sich hilfesuchend an das 
Jugendamt gewandt haben.

Jugendamtsfälle sind in dieser Hinsicht sehr 
widerspruchsvoll: Das Thema ist hochemotional, 
aber Emotionalität kann sich insbesondere bei BIPoC 
und sozial benachteiligten Bezugspersonen nachteilig 
auswirken, da sie einen potenziell großen Raum für 
(klassistische) Zuschreibungen und Rassifizierungen 
bieten. 

Das Vorgehen einer Einzelperson gegen eine Dis-
kriminierung ohne eine offizielle und 

anerkannte Unterstützungsstelle 
kann der ratsuchenden Per-

son dabei unter Umständen 
langfristig schaden. Dennoch 
stellt es einen wichtigen ersten 
Schritt bei der Sichtbarma-

chung einer Diskriminierung 
und der Selbstermächtigung dar.
In Behörden insgesamt, in diesem 

Fall bei den Jugendämtern, scheint es 
wenig Sensibilität für Machtverhältnisse 

durch kulturalisierte Geschlechterbilder zu 
geben. Normvorstellungen von Familie und Eltern, 
die gesamtgesellschaftlich wirkmächtig sind, werden 
auch im Jugendamt nicht ausreichend hinterfragt. 
Hier sehen wir einen sehr großen Aus- und Weiter-
bildungsbedarf im Bezug auf eine diskriminierungs-
sensiblere Bearbeitung der Fälle.

Je mehr Ratsuchende/Elternteile also vom Bild 
der weißen, klassistisch bevorteiligten, ableisierten,1 
heteronormativen Kleinfamilie abweichen, desto 
wahrscheinlicher  kann ihnen die Abweichung von 

In den letzten zwei Jahren sind zunehmend Ratsuchende zu uns gekommen, die im 
und durch das Jugendamt Diskriminierung erfahren haben. Die Fälle erreichen uns oft 
erst, nachdem eine sehr hohe Eskalationsstufe erreicht wurde. Teilweise haben die Rat-
suchenden die Diskriminierung zu dem Zeitpunkt bereits dem Jugendamt gegenüber  
und/oder vor Gericht thematisiert. Oft wurde den Ratsuchenden diese Erfahrung von 
den Jugendämtern und/oder dem Familiengericht wegen fehlender Sensibilität und  

„aus Mangel an Beweisen“ abgesprochen.

„Das 
Jugendamt  

glaubt der Kinds- 
mutter alles und  

ignoriert mich  
komplett“ 
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den o.g. gesellschaftlichen Positionierungen zum 
Nachteil ausgelegt werden. Diese Problematik wird 
immer dann verstärkt, wenn es um Sorgerechtsstrei-
tigkeiten zwischen weißen und BPoC Elternteilen 
geht. Das Jugendamt bietet also einen potenzierten 
Raum für intersektionale Diskriminierung, immer 
unter dem Deckmantel des „Kindeswohls“. Wie viel 
kritische Arbeit zu dem gesellschaftlichen Normativ 
der „Mutter“, des „Vaters“, der „Ehe“ und der „Kleinfa-
milie“ im Jugendamt Raum findet, können wir nicht 
beurteilen. Dass Diskriminierung vor dem 
Hintergrund vermeintlicher oder tat-
sächlicher Kindeswohlgefährdung 
und kulturalisierter, als gefähr-
lich gewerteter „Überemo-
tionalität“ wirkmächtig 
wird  bestätigt unsere 
Beratungspraxis. 

In der Vergangenheit 
sind wir in Jugendamts-
fällen schnell an die 
Grenzen unserer Arbeit 
gekommen: Das Gericht 
hat die Expertise des 

ADNB nicht immer anerkannt, geschweige denn 
berücksichtigt. Das LADG lässt auf eine positive 
Veränderung in Fällen von rassistischer Diskriminie-
rung durch Jugendämter hoffen: Wir sind gespannt 
auf die Heranziehung des LADG, um betroffene 
Eltern und Bezugspersonen nachhaltiger zu unter-
stützen. Gleichzeitig sehen wir es als eine positive 
Entwicklung, dass sich immer mehr Betroffene, trotz 
der in Jugendamtsfällen außergewöhnlich hohen 

Belastung, an Beratungsorganisationen 
wenden, um gegen Diskriminie-

rung vorzugehen. Sie leisten 
damit einen sehr hohen 

Beitrag dazu, Diskri-
minierung in diesem 

Bereich sichtbar zu 
machen. Dies ist eine 
der größten Voraus-
setzungen um Inter-
ventionsstrategien 

zu entwickeln, die auf 
Diskriminierungssen-

sibilität in Jugendämtern 
hinwirken.

1 „ableism“ meint das Machtverhältnis zwischen „gesunden“, „normalen“ Körpern und Psyche als priviliegierte Kategorie, und 
gegenüberstehend „Behinderung“ oder „psychische Erkrankung“ als benachteiligte Kategorie. „Ableisiert“ sind also Menschen, 
die von der Gesellschaft „gesund“ gemacht werden

Oft genug 
führt eine Beschwerde 

wegen Diskriminierung 
jedoch zu einer Instrumenta-

lisierung durch das Jugendamt, 
um die ratsuchende Person 
als „besonders schwierig“ 
darzustellen und somit zu 

pathologisieren.
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3 – Jubiläumsfeier

Diskriminierungen sind verletzend und entwürdigend. 
Trotzdem: Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren und sich nicht provozieren zu lassen!

Wenn andere Menschen die Diskriminierung beobachtet haben, sollten Sie diese ansprechen. Fragen Sie sie, 
ob sie bereit sind, Zeug*innen zu sein. Schreiben Sie die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) 
auf. Die Aussagen von Zeug*innen sind oft die wichtigsten Beweise vor Gericht. 

Machen Sie so bald wie möglich ein Gedächtnisprotokoll. Darin schreiben Sie alles auf, an dass Sie sich 
erinnern. Das kann in Gerichtsverfahren sehr wichtig werden, weil die andere Seite oft versucht, alles 
anders darzustellen. 
->  Wann und wo hat die Diskriminierung stattgefunden?
->  Wer hat diskriminiert? Namen, Dienstnummer, Personenbeschreibung?
->  Was ist genau geschehen? Wer hat was gesagt und getan? 
-> Gibt es Beweise, z.B. Zeug*innen?

Bewahren Sie alle Beweise gut auf,  z.B. Briefe, Dokumente, E-Mails, Screenshots vom Computer oder Handy, 
Einzelverbindungsnachweise von Telefonaten. All das kann Ihnen später helfen zu Ihrem Recht zu kommen.

Um sich gegen Diskriminierung zu Wehr zu setzen, können Sie sich Unterstützung von professionellen Bera-
tungsstellen holen. In dem „Wegweiser Antidiskriminierungsberatung“ haben wir die in Berlin agierenden 
Beratungsstellen gegen Diskriminierung nach Merkmalen und Anwendungsbereich zusammengestellt.

DISKRIMINIERT? DAS KÖNNEN SIE TUN

BEWAHREN SIE RUHE UND LASSEN SIE SICH NICHT PROVOZIEREN

SPRECHEN SIE ZEUG*INNEN AN

SCHREIBEN SIE ALLES AUF

BEWAHREN SIE BEWEISE AUF!

SUCHEN SIE ZEITNAH EINE BERATUNGSSTELLE AUF!
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Hier geht es zu dem Wegweiser 
Publikationen auf www.adnb.de

Diskriminiert?             

Discriminated?             
 

discriminado?

discrimination?             
    

Ayrımcılığa mı uğradınız?

 חווית אפלייה?

تمييز؟

Nijadperestî?

WIR STEHEN 

AN DEINER SEITE!
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DAS ADNB IM ÜBERBLICK
-> Beratung und Unterstützung bei Diskriminierung 
-> Vernetzung von Akteur*innen im Antidiskriminierungsbereich 
-> Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit  
-> Politische Interventionen

BERATUNG

DAS ADNB DES TBB

Das ADNB des TBB berät und unterstützt Menschen, 
mit rassistischer und damit zusammenhängenden
Diskriminierungserfahrungen (People of Color 
bzw. Muslime, als muslimisch gelesene Menschen, 
Schwarze Menschen, Rom*nja, Sint*ezza, Jüd*in-
nen, Menschen mit Migrationsgeschichte und/oder 
andere), die aufgrund ihrer
-> (zugeschriebenen) Herkunft
-> ihrer Sprache
-> ihrer Religion
-> ihrer Geschlechtsidentität
-> ihrer sexuellen Orientierung
-> einer Behinderung
->   ihres Alters
sowie mehrfach oder aus anderen Gründen dis-
kriminiert werden. Dabei können auch Mobbing, 
Belästigung, Beleidigung und Nötigung Formen von 
Diskriminierung darstellen.

Zu den Beratungsprinzipien des ADNB des TBB 
gehören Vertraulichkeit, Parteilichkeit und Unab-
hängigkeit. Interessen und Ziele der Ratsuchenden 
sowie ihr Prozess des Empowerment sind hierbei 
zentral.

In einem multidisziplinären und mehrsprachi-
gen Team bringt das ADNB des TBB verschiedene 
Komponenten einer qualifizierten Antidiskrimi-
nierungsberatung zusammen. Dazu gehören u.a. 
die psychosoziale Unterstützung der Klient*innen 
sowie die fundierte Kenntnis und Anwendung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das 
Verfassen von Beschwerdebriefen, die Einbeziehung 
anderer Stellen, die Begleitung zu Gesprächen und 
auch die Beistandschaft vor Gericht gehören zu den 
Unterstützungsangeboten.  Die Beratung ist kostenlos 
und mehrsprachig.

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin ist ein 
Projekt des Türkischen Bundes in Berlin- Branden-
burg e.V. und seit 2003 auf lokaler und bundesweiter 
Ebene aktiv. Gefördert wird das Projekt aus dem 
Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus des Berliner Senats. Mit 
unserer Arbeit setzen wir uns für eine gleichberech-
tigte Gesellschaft ein.

Wir verstehen Diskriminierung als mehrdimen-
sionales und sowohl gesamtgesellschaftliches als 
auch individuelles Phänomen an.

Wir setzen die Perspektiven von Diskriminierten 
in den Mittelpunkt und betrachten sie in ihrer Ver-
wobenheit mit sozialen Machtverhältnissen.



39
Anhang

BILDUNGS- & ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

POLITISCHE INTERVENTIONEN

VERNETZUNG

Die öffentliche Auseinandersetzung mit Diskrimi-
nierung zu fördern ist ein wesentliches Ziel unserer
Arbeit. Dazu bedarf es der Sensibilisierung zu Dis-
kriminierung in ihren unterschiedlichen Formen, der
Verbreitung von Wissen über Interventionsmög-
lichkeiten, des gesellschaftlichen Austauschs bei 
Workshops und Veranstaltungen.

Bildungsarbeit kann Wissen und Kompetenzen ver-
mitteln, die für den Widerstand gegen diskriminie-
rende Strukturen wichtig sind.

In den von uns angebotenen Trainings wird an 
den eigenen Erfahrungen der Teilnehmer*innen 
angesetzt, um persönliche Praxis zu transformie-
ren. Empowerment-Workshops, bei denen People of 
Color* Rassismuserfahrungen vielseitig ausdrücken 
können und gemeinsam Gegenstrategien entwickeln, 
bieten einen Raum zur Stärkung und Aktivierung 
von Handlungspotentialen. Kritische Reflexions-
workshops sollen Menschen dabei unterstützen, 
Sensibilität für Rassismus zu entwickeln bzw. zu 
stärken und im Alltag und Beruf umzusetzen.

Das ADNB bringt sich mit den Erfahrungen aus der 
Beratungsarbeit in politische Prozesse ein, wie zum 
Beispiel mit Forderungen und Kampagnen zur Ver-
besserungen des  Antidiskriminierungsrechts und der 
Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung.

Antidiskriminierungsarbeit braucht Vernetzung. So 
kann die Handlungsfähigkeit Einzelner gebündelt 
werden und nachhaltig zu Veränderung führen. Auch 
in konkreten Diskriminierungsfällen sind Koopera-
tionen immer wieder von Vorteil, um bestmöglich 
intervenieren zu können. 

In diesem Sinne ist das ADNB des TBB in einer Vielzahl 
von Kooperationen eingebunden und hat in Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen diverse Netz-
werke initiiert. In regelmäßigen Abständen bringt 
das ADNB im Beratungsnetzwerk gegen Diskrimi-
nierung und Rassismus verschiedene Beratungsstel-
len zusammen und schafft Raum für Diskussion zu 
beratungs- und diskriminierungsrelevanten Themen.

Das ADNB ist Mitglied im Antidiskriminierungs-
verband Deutschland (advd). Der advd ist ein Dach-
verband unabhängiger Antidiskriminierungsbüros 
und -beratungsstellen. Ziel ist es auf bundesweiter 
Ebene Antidiskriminierungskultur zu fördern und 
den Rechtsschutz gegen Diskriminierung nachhaltig 
zu verbessern.

Im Sinne eines diskriminierungskritischen Bil-
dungssystems setzt das ADNB sich im Berliner 
Netzwerk gegen Diskriminierung in Schule und Kita 
(BeNeDiSK) für eine unabhängige Informations- und 
Beschwerdestelle für Kita-Kinder und Schüler*innen, 
Eltern/Sorgeberechtigte und Mitarbeiter*innen der 
Bildungseinrichtungen ein.
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Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg

ADNB des TBB
Oranienstraße 53
10969 Berlin

Tel.: 030 / 61 30 53 28
Fax: 030 / 61 30 43 10
E-Mail: adnb@tbb-berlin.de
Web: www.adnb.de

Dienstag von 15 bis 17 Uhr
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Mit der U-Bahn Linie 8 oder M29 bis 
zur Haltestelle Moritzplatz

KONTAKT

OFFENE BERATUNG

ANFAHRT

OranienstraßePrinzessinnenstraße
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Oranienstraße
Moritz-

platz

Oranienplatz








