
 

Diskriminierung - (k)ein Thema in Thüringen?  
Fachtag zu Diskriminierung und Antidiskriminierung in Thüringen 

Einleitung 

Bei der Wohnungssuche, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum, in der Schule, auf Behörden - 
Diskriminierung ist ein Thema in Thüringen. Antidiskriminierung ist es (noch) nicht. 

Um das zu ändern, hat sich 2018 das Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk (thadine) gegründet 
und zu einem Fachtag nach Erfurt eingeladen. Der Fachtag richtete sich an alle Organisationen, 
Netzwerke und Initiativen, an alle Berater_innen, Aktivist_innen und Multiplikator_innen für die 
Antidiskriminierung ein Thema ist oder werden soll. 

Wir wollten uns zu Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten, Konzepten und Bedarfen in Thüringen 
austauschen, das Netzwerk vorstellen und zu einer Zusammenarbeit einladen.  

85 Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung sowie dem Netzwerk folgten der 
Einladung und diskutierten entlang von drei Leitfragen, die den roten Faden des Tages bildeten: 

• Realitäten der Diskriminierung: Wann, in welcher Form und warum ist Diskriminierung ein 
Thema? 

• Handlungsmöglichkeiten: Was tun Sie bzw. können Sie tun, um Betroffene von Diskriminierung 
zu stärken und zu unterstützen, Teilhabe und Respekt zu ermöglichen und diskriminierende 
Praxen zu verändern? 

• Bedarfe und Ausblick: Wo stoßen Sie an Grenzen und nehmen Sie Leerstellen wahr? Was 
braucht es in Thüringen, um Antidiskriminierungsarbeit zu stärken? 



Einleitende Bestandsaufnahmen und erste Antworten boten Dr. Michael Hasenbeck 
(Landesantidiskriminierungsstelle Thüringen - LADS) in seinem Grußwort, Dr. Janine Dieckmann 
(Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft - IDZ) mit den Ergebnissen einer Online-Befragung von 
Thüringer Organisationen zum Thema, Christina Büttner (ezra) in ihrem Beitrag zur Entstehung und 
den bisherigen Erfahrungen von thadine und ein Film mit Videobotschaften von Vertreter*innen 
verschiedener Thüringer (Selbst)Organisationen. 

In der anschliessenden dreistündigen Workshop-Phase hatten die Teilnehmenden Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch, zur Vernetzung und Vertiefung des Themas (siehe: Bericht zu den Workshops 
von Nathanael Falk). Fragen zu Konzepten und Erfahrungen in anderen Bundesländern, die in 
diesem Rahmen entstanden, griff Daniel Bartel (Antidiskriminierungsverband Deutschland - advd) in 
seinem anschliessenden Fachimpuls auf. 

Der Fachtag endete mit einer gemeinsamen Plenumsdiskussion, in der noch einmal zentrale 
Themen aber auch mögliche gemeinsame Perspektiven innerhalb und außerhalb von thadine 
diskutiert wurden. 

In allen Phasen des Fachtags wurde deutlich, dass 

• Diskriminierung faktisch und in der Lebensrealität vieler Menschen aus unterschiedlichen 
Gründen ein Thema ist und weitreichende Folgen hat, in der öffentlichen Auseinandersetzung 
aber auch im fachlichen Handeln jedoch noch deutlicher Nachholbedarf existiert. 

• es einen Bedarf nach Austausch und Verständigung gibt. 

• es eine kontinuierliche Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen und 
Akteur*innen braucht. 

• die Unterstützung und Stärkung von Betroffenen und die diskriminierungssensible Veränderung 
von Strukturen, Organisationen, Handlungsabläufen aber auch Haltungen ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen darf.  

Zentrale Forderungen, die dabei immer wieder diskutiert wurden, waren:  

• Thüringen braucht starke Selbstorganisationen und Selbstvertretungen. Diese müssen 
unterstützt werden. 

• Thüringen braucht ein qualifiziertes, flächendeckendes, weisungsunabhängiges Unterstützungs- 
und Beratungsangebot für alle Menschen, die Diskriminierung erfahren. 

• Thüringen braucht eine Stärkung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes auf Landesebene. 

Der Fachtag ist das Ergebnis der zu diesem Zeitpunkt etwa einjährigen Arbeit von thadine. Er war 
und ist zugleich ein Auftakt zu einer Öffnung und Erweiterung des Netzwerkes und ein 
Zwischenschritt auf dem Weg, Diskriminierung stärker, klarer und konsequenter zu einem Thema in 
Thüringen zu machen. 

Wir danken der Landesantidiskriminierungsstelle Thüringen und der Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft Thüringen, die den Fachtag finanziell unterstützt haben und wünschen Ihnen 
interessante Impulse beim Lesen! 

Das thadine-Organisationsteam 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Grußwort der Landesantidiskriminierungsstelle Thüringen  
 
Dr. Michael Hasenbeck   1

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Menschen, 

„Diskriminierung - (k)ein Thema in Thüringen?“ Klare Frage, klare Antwort: Das eingeklammerte „k“ 
ist zu streichen. Diskriminierung ist auch in Thüringen ein Thema. Das sehen wir nicht nur durch die 
Enquetekommission „Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung“ des Thüringer 
Landtags, sondern leider auch in der Praxis unserer noch jungen Landesantidiskriminierungsstelle 
(LADS) in der Thüringer Staatskanzlei (TSK). Gerade Sie als Studierende und Engagierte aus dem 
Bereich der Sozialen Arbeit, aus Beratung, Bildung, Wissenschaft, Politik wissen um die 
Herausforderung dieses Themas. In einer Zeit, in der freiheits- und demokratiefeindlicher 
Nationalismus und Neofaschismus, Hass und Gewalt durch das Mitmenschlichkeit zerstörende 
Geschäft mit der Angst raumgreifen, müssen wir allen Erscheinungsformen von Diskriminierung 
starke und wirkmächtige Netzwerke der Verantwortung entgegensetzen. 

Dies ist eine zivilgesellschaftliche, aber auch eine staatliche Aufgabe. Daher freue ich mich, für das 
Team der staatlichen LADS heute hier ein Grußwort an Sie richten zu dürfen. Die Initiative von zehn 
nicht staatlichen Organisationen und Aktivist*innen, die das Thüringer 
Antidiskriminierungsnetzwerk thadine ins Leben gerufen hat, um Ressourcen, Energien und das 
Engagement zu bündeln, ist für Thüringen wichtig. Diese Fachtagung wird, so hoffe ich, einen 
wertvollen Beitrag leisten. 

 Dr. Michael Hasenbeck ist Leiter der Thüringer Landesantidiskriminierungsstelle (LADS).1



Wichtig für die Antidiskriminierungsarbeit ist ein gemeinsames Verständnis, denn es erleichtert die 
Kommunikation und die Netzwerkbildung. Die erwähnte Enquetekommission zeigt, wie wichtig es 
ist, sich im gesellschaftlichen Diskurs ideologiefrei darüber zu verständigen, was Diskriminierung 
und was Rassismus ist. Diskriminierung, so kann man lesen, heißt Benachteiligung aufgrund von 
zugeschriebenen Kriterien, sie tritt individuell und gruppenbezogen auf, sie ist mehrdimensional und 
intersektional. Was heißt das aber in meinem Team und unserer täglichen Arbeit als LADS? Wir 
sehen Diskriminierung als eine illegitime Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Zuordnung 
zu bestimmten sozialen und kulturellen Kategorien. Diskriminierungskategorien des AGG sind 
ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, eine Behinderung, Alter oder die 
sexuelle Identität. Aber auch die sozioökonomische Situation und das äußere Erscheinungsbild von 
Menschen sind in unserer Arbeit in den Blick zu nehmen. Diskriminierung verdichtet sich zur 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, wenn verschiedene, sich aus einer Ideologie der 
Ungleichwertigkeit ergebende abwertende und ausgrenzende Einstellungen gegenüber Gruppen 
von anderen Menschen bestehen. 

Auf welcher Grundlage arbeitet die LADS in Thüringen? Nach den Festlegungen des 
Koalitionsvertrages der jetzigen Regierungskoalition wurde durch die Landesregierung eine 
Antidiskriminierungsstelle im Bürgerreferat der TSK geschaffen, die sich im Juni 2018 von einer 
Koordinierungsstelle zur Landesantidiskriminierungsstelle emanzipierte. So heißen wir heute. 

 
Zu den Aufgaben der LADS gehört: 

! die Initiierung, Begleitung und Förderung von Projekten oder einzelnen Prozesse im staatlichen 
wie an der Schnittstelle zum nichtstaatlichen Bereich, 

! die Kooperation im Bereich der Bund-Länder-Beziehungen, z. B. zur Bundes-ADS, und der 
Bereich LSBTIQ*,  

! wir bearbeiten aber auch Einzelanliegen von Betroffenen und Opfern im Themenfeld 
Antidiskriminierung.  

! die LADS ist eine Netzwerkstelle für Beauftragte in Thüringen, sie arbeitet subsidiär zu den 
Bereichen der Beauftragten für Gleichstellung, für Menschen mit Behinderungen, für 
Integration, Migration und Flüchtlinge sowie für den Bereich der Polizeibeschwerdestelle.  

 
Als Beispiel für unsere Arbeit möchte ich den Erfurter "Kopftuch-Fall" aus dem Jahr 2016 nennen. 
Dort wurden Studierende mit Kopftüchern vor einer Diskothek von dem Türsteher abgewiesen. Als 
Reaktion hierauf ist die Arbeitsgemeinschaft „Toleranz, Leben, Vielfalt gestalten – 
diskriminierungsfreie soziokulturelle Teilhabe“ in der TSK entstanden. Hier treffen sich Studierende, 
Universitäts- und Fachhochschulprofessoren und auch Kolleginnen und Kollegen aus der 
Landesverwaltung. Zusammen mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren haben wir es geschafft, dass 
das Thüringer Gaststättengesetz geändert wurde. Ergänzend zu den bundesstaatlichen Regelungen 
des AGG wurde hier ein Passus eingefügt, der Gaststätten- und Diskothekenbetreiber sanktioniert, 
wenn Personen wegen der ethnischen oder der religiösen Herkunft beim Einlass benachteiligt 
werden. Wir hätten uns gewünscht, dass alle Diskriminierungsmerkmale und nicht nur „Ethnie“ und 
„Religion“ in die Regelung aufgenommen werden. Aber mehr war im demokratischen 
Aushandlungsprozess nicht erreichbar. 

Aber auch die Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrunds oder des Geschlechts an einem 
Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt uns. Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit 
wird zukünftig auch die Prävention durch Sensibilisierung und Auhlärung sein. Hier gilt es zu 
koordinieren, zu informieren, zu vernetzen und zu beraten. 

Wichtig ist auch unser Auftrag, die Grundlagen für ein Diversity-Management-Konzept in der 
Landesverwaltung in Thüringen zu schaffen. Hierzu wurde von uns gerade der Projektantrag „Vielfalt 



entscheidet - Diversity in der öffentlichen Verwaltung“ bewilligt. In einem ersten Schritt geht es um 
eine umfassende Grundlagenermittlung durch die Erhebung von Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsdaten, zu bisherigen Maßnahmen sowie zu Einstellungen und Erfahrungen zum 
Thema Diskriminierung innerhalb der Verwaltung. 

Die LADS versteht sich Schnittstelle zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft: 

Das Themenfeld Diskriminierung kann nicht allein von staatlichen Stellen bearbeitet werden. 
Natürlich gibt es den staatlichen Schutzauftrag unseres Grundgesetzes, Menschen vor willkürlicher, 
illegitimer Ungleichbehandlung zu bewahren. Was aber, wenn Opfer und Betroffene gerade im 
staatlichen Handeln die Ursache ihrer individuellen oder institutionell-strukturellen Diskriminierung 
sehen? Nicht selten sind es auch nach unserer Wahrnehmung gerade hoheitlich tätig werdende 
Stellen, wie z. B. Ausländer- oder Sozialbehörden oder die Polizei, die hier im Fokus stehen. Es 
genügt insofern nicht, allein staatliche Anlaufstellen zu haben, wenn es Hilfe- und Schutzsuchenden 
an Vertrauen fehlt, wenn Angst vor Repressionen bewirkt, dass notwenige Klärungen und 
Maßnahmen unterbleiben. Hier bedarf es niedrigschwelliger Angebote außerhalb der Verwaltung, 
es bedarf zivilgesellschaftlicher Akteure, die sich der Betroffenen und Opfer annehmen. So ist es zu 
begrüßen, dass sich die Akteure im Netzwerk thadine dieser Herausforderung annehmen werden. 
Es gilt Unsicherheiten abzubauen und zu sensibilisieren um perspektivisch Diskriminierungsvorfällen 
in Thüringen und darüber hinaus vorzubeugen. Als staatliche LADS sehen wir dies als gemeinsame 
Aufgabe. Wir sehen uns dabei als Schnittstelle, die nicht nur auf die Ergebnisse ihres Fachtags 
gespannt ist, sondern die sich als Team in der TSK auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Interesse von Opfern und Betroffenen freut. In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Veranstaltung einen 
guten Verlauf.  



 

Wie thadine entstanden ist und was wir wollen wir.  
Input 
Christina Büttner  1

Menschen machen Diskriminierungserfahrungen in alltäglichen Begegnungen, auf der Straße, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Behörden, mit Polizei und Strafverfolgungsbehörden (Stichwort 
racial profiling), in der Schule, am Arbeitsplatz und sogar manchmal im sozialen Nahraum der 
Familie.  Wenn Menschen häufig abgewertet und diskriminiert werden, wenn sie keine 
Unterstützung finden, ihre Erfahrungen vielleicht sogar heruntergespielt oder negiert werden, kann 
das sehr schwerwiegende Auswirkungen auf viele Lebensbereiche haben.  

Dass Diskriminierung in Thüringen ein Thema ist, kann ich als Projektkoordinatorin und Beraterin 
von ezra, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen 
aus der Erfahrung meiner Arbeit und den Gesprächen mit Betroffenen bestätigen. In unserer Arbeit 
ist Diskriminierung ein wichtiges Schnittpunktthema, zu dem wir im Rahmen der Opferberatung 
Unterstützung anbieten können. Wenn sich allerdings Menschen an uns wenden, die individuelle 
Beratung und Unterstützung suchen, die aber nicht Opfer einer Gewalttat geworden sind, müssen 
wir nach anderen Unterstützungsangeboten suchen, an die wir weiter verweisen können.  
Und das ist nicht leicht. Auch für andere Projekte und Einrichtungen ist Diskriminierung ein 

 Christina Büttner ist Projektkoordinatorin der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen 1

(ezra). Ezra ist Gründungsmitglied von thadine. 



Schnittpunktthema. Manchmal finden wir eine genau für die Fragestellung passende Anlaufstelle, 
häufig aber nicht. 

In Thüringen gibt es keine Antidiskriminierungsberatungsstelle wie z.B. in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
oder Hessen. Wir fordern seit langem den AuYau einer solchen. Als der Thüringer Landtag 
beschloss, die Enquete-Kommission "Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierungen in 
Thüringen sowie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche 
Demokratie“ einzurichten, waren wir sehr froh darüber, dass diese Thematik nun einen breiteren 
Raum in der politischen und öffentlichen Debatte einnehmen soll. 

 
Bei einer Auftaktveranstaltung der Landtagsfraktion der Linken im Februar 2017 waren 
Vertreter*innen  verschiedener Einrichtungen und Organisationen eingeladen, um über ihre 
persönlichen und fachlichen Erfahrungen zu berichten und Erwartungen einzubringen. In dieser 
Runde waren einige vertreten, die heute zum Vorbereitungskreis dieses Fachtages gehören: Melanie 
Pohner vom DGB-Bildungswerk, Josina Monteiro vom Institut für Berufsbildung und 
Sozialmanagement, Daniel Bartel vom Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd), Janine 
Dieckmann vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) und auch Matthias Gothe von 
Vielfalt Leben - QueerWeg.  

Es entstand die Idee, sich zu einem Austausch zu treffen, um zu überlegen, wie die 
Antidiskriminierungsarbeit in Thüringen vernetzt und weiterentwickelt werden kann. Zu dieser Zeit 
kamen noch Marcus Heyn vom Landesausschuss Diversity der GEW Thüringen, Nathanael Falk vom 
Flüchtlingsrat Thüringen, Andrea Wagner vom Landesfrauenrat Thüringen und Katja Fiebiger von 
Mobit dazu. Bei den Überlegungen zu den Zielen der Arbeit im Netzwerk entstanden das 
Selbstverständnis und der Name von thadine – dem Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk und 
auch eine Website gibt es schon. Sie ist unter www.thadine.de zu finden. 

 
Von Beginn an war uns wichtig, dass das Netzwerk sich erweitern werden soll um Aktivist*innen, 
Vertreter*innen von Selbstorganisationen und weiteren Projekten im Themenfeld und wir eine 
Grundlage dafür schaffen wollen. Dabei entstand die Idee dieses Fachtages. 

 
Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch heute, sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und 
Einschätzungen zu Diskriminierung, auf Ihre Erwartungen und Wünsche für Entwicklungen in der 
Antidiskriminierungsarbeit und Ihre Ideen dazu. Und wir möchten Interessierte einladen zu einer 
langfristigen Mitarbeit im thadine-Netzwerk.  

 
Ein Ziel von thadine ist, Diskriminierung sichtbar und zum Thema politischer und fachlicher 
Auseinandersetzung zu machen. Dazu gehört die Analyse der aktuellen Situation. Vielleicht haben 
einige von Ihnen den Fragebogen ausgefüllt, der mit der Einladung versandt wurde und auch auf der 
thadine-Website zu finden war. Janine Dieckmann vom IDZ hat den Fragebogen entwickelt und die 
Antworten ausgewertet und wird uns über die Erkenntnisse daraus berichten. 

http://www.thadine.de






 

Diskriminierung - (k)ein Thema in Thüringen?  
Ergebnisse einer Online-Befragung von Vereinen und Organisationen  

Dr. Janine Dieckmann  1

Zu Beginn der Arbeit des Netzwerkes ist es sinnvoll, einen Blick auf die aktuelle 
Antidiskriminierungsarbeit in Thüringen zu werfen. Eine kürzlich vom Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit mit thadine durchgeführte Befragung hat die verschiedenen 
Anlaufstellen zur Unterstützung, Vernetzung und Beratung für Betroffene von Diskriminierung (im 
Allgemeinen) in Augenschein genommen und den aktuellen Stand der Strukturen und Angebote 
untersucht. Vorab muss eingeräumt werden, dass die Ergebnisse nur einen Ausschnitt der 
Beratungsstellen in Thüringen zeigen. Sie sind nicht repräsentativ für die gesamte 
Beratungslandschaft und erheben auch keinen Anspruch auf ein vollständiges Bild. Dennoch werfen 
unsere Daten ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation und geben einen ersten Einblick. 

Institutionen und ihre Zielgruppen 

Es nahmen 48 Institutionen und Projekte an der Befragung teil. Darunter befanden sich 
Behindertenverbände, Gleichstellungsbeauftragte, große Wohlfahrtsverbände und viele 
Migrationsprojekte, ein Seniorenverband, viele Bildungsinitiativen, Frauenzentren, darunter auch 
bisherige thadine-Mitglieder. 

 Dr. Janine Dieckmann ist stellvertretende Direktorin und wissenschaftliche Referentin des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft 1
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Die Zielgruppen der befragten Initiativen und Projekte lassen sich nach strukturellen, allgemeinen 
Merkmalen, sowie nach Merkmalen, die dem Allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz (AGG) 
entsprechen, zusammenfassen (zur Übersicht siehe Abbildung 1). Dabei zeigte sich folgendes Bild: 
In der Kategorie strukturelle Gruppen oder allgemeine Gruppen, die als Zielgruppen angesprochen 
werden sollen, wurden am häufigsten „Arbeitnehmende“ und „Mitarbeitende in bestimmten 
Verbänden“ genannt. Auch „Aktivisten“ und „Ehrenamtliche“ wurden von vier Institutionen genannt, 
sowie „Arbeit in Behörden“, „Verwaltungen“, „mit Schüler*innen und Studierenden“ und „die 
gesamte interessierte Öffentlichkeit“. Zielgruppen aus der „Politik“ und „Gewerkschaften“ wurden 
nur von zwei bzw. einer Institution genannt. In der Kategorie der AGG-Merkmalsträger, also jener 
Menschen, die direkt potenziell von Diskriminierung betroffen sein können, haben 17 Institutionen 
den Schwerpunkt Migrationsarbeit genannt. Es sind „nur“ vier Organisationen mit dem 
Schwerpunkt „Frauen“, „Menschen mit Behinderung“ und auch andere Betroffene. Ezra hat 
beispielsweise angegeben, dass sie die Opfer aller AGG-Merkmale beraten.   

Gefragt wurde auch nach Themen, die die Befragten in ihrem Projekt bearbeiten und erzielen wollen 
(siehe Abbildung 2). Mehr noch als „Beratung“ steht bisher „Bildung“ im Vordergrund. Darüber 
hinaus liegt ein großer Fokus auf dem Arbeitsmarkt: „Schulungen“, „Empowerment“, 
„Migrationsberatung“, „Diskriminierung“ und „Menschen“ waren weitere oft genannte Schlagworte 
auf diese offene Frage. Circa 35 Institutionen haben diese Frage beantwortet. Bezüglich des 
Einzugsgebiets, also des Bereichs, auf den die Institutionen abzielen, haben 19 Institutionen 
„thüringenweit“ angegeben, nur sieben gaben „direkt in einer Großstadt“ an. Wesentlich weniger 
nannten „direkt in einer Mittel- oder Kleinstadt/ ländlicher Raum“. Eine sonstige Angabe war z. B. 
auch „nur in einem Stadtteil.“  
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Abbildung 1: Angaben der teilnehmenden Beratungsstellen zu ihren Zielgruppen



 

Diskriminierung – ein relevantes Thema 

Was den Inhalt des Fragebogens betrifft, stand als erstes die Frage nach der Diskriminierung im 
Raum: „Welche Relevanz hat das Thema Diskriminierung überhaupt in Ihrem Tätigkeitsfeld?“ – was 
damit zusammenhängt, dass es sich bei den befragten Institutionen nicht um 
Antidiskriminierungsberatungsstellen handelte, sondern Beratungsstellen, die zu vielen 
unterschiedlichen Themen wie beispielsweise Bildung arbeiten. Dennoch zeigte sich, dass 65 % der 
Institutionen, die diese Frage beantwortet haben, dem Thema Diskriminierung eine hohe Relevanz 
zuordnen. Nur 9 % maßen dem Punkt Diskriminierung eine geringe Relevanz bei. Die 
darauffolgende Frage – „Wie häufig berichten Personen, die im Rahmen Ihrer Arbeit zu Ihnen 
kommen, von Diskriminierungssituationen?“ – verdeutlicht diese Dimension. 27 der 48 Institutionen 
gaben an, es würde sehr häufig in ihren Beratungsstellen von Diskriminierungssituationen 
gesprochen werden. Ratsuchende kommen also mit Diskriminierungsangelegenheiten zu Ihnen. 
Weiter gefragt wurde, auf welche Lebensbereiche sich die berichteten Diskriminierungserfahrungen 
bezogen (Abbildung 3). Es waren bei dieser Frage Mehrfachantworten möglich, sodass mehrere 
Lebensbereiche genannt werden konnten: Am häufigsten wurde von Diskriminierung durch 
Behördenhandeln oder das Handeln staatlicher Einrichtungen berichtet. Darüber hinaus findet die 
Diskriminierung auch im individuellen und alltäglichen Kontext statt, also in der persönlichen 
Interaktion im privaten Umfeld. Der am dritthäufigsten genannte Bereich war der „Arbeitsplatz“, 
aber auch „auf dem Wohnungsmarkt“. Es liegt nahe, dass die Diskriminierung im Bildungsbereich 
und auf dem Arbeitsmarkt vermutlich bei der Vergabe von Jobs oder der Einladung zu Jobinterviews 
erlebt wurde. Mehr als die Hälfte der Beratungsstellen nannten diese Kontexte als 
Diskriminierungsbereiche. Weniger als die Hälfte nannten die Bereiche „Gesundheitswesen“, „in 
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Abbildung 2: „Wortwolke“ zur Veranschaulichung der genannten Arbeitsthemen der teilnehmenden 
Stellen (generiert aus den offenen Antworten).



öffentlichen 
Verkehrsmitteln“, 
„in Gaststätten und 

Unterhaltungsetablissements“, „Dienstleistungen“ z.B. von Krankenkassen oder Versicherungen 
oder aber auch Diskriminierung sowie „im Einzelhandel“. Am wenigsten, nur sieben Institutionen, 
wurde auch von Diskriminierung im familiären Bereich gesprochen. Alle oberen Bereiche außer 
„Familie“ wurden von mindestens 15 Beratungsstellen als Diskriminierungsbereich, der immer 
wieder angesprochen wird, angegeben.  

 

Bereiche und Gründe für Diskriminierung 

„Von welchen diskriminierenden Situationen wurde Ihnen im Rahmen Ihrer Arbeit berichtet?“ war 
eine weitere Frage, die den teilnehmenden Projekten gestellt wurde. Tatsächlich wurde am meisten 
von der alltäglichen Diskriminierung berichtet. 38 Institutionen gaben an, dass ihre Ratsuchenden/ 
Klient*innen im Alltag von ausgrenzenden, beleidigenden Verhalten und Kommentaren berichtet 
haben. An zweiter Stelle – was angesichts der obigen Ergebnisse nicht überrascht - ist das 
Behördenhandeln. Bestand der Diskriminierung waren beispielsweise Entscheidungen und der 
Umgang einer Behörde, der als benachteiligend wahrgenommen wurde. Mehr als die Hälfte aller 
Institutionen sprachen sogar davon, dass es in ihren Beratungsgesprächen zum Melden und 
Erzählen von körperlichen Angriffen kam. Die berichteten Vorfälle haben also unter anderem 
strafrechtliche Relevanz. Das Stichwort dazu ist „Hasskriminalität“, wenn es sich um Diskriminierung 
handelt. Weitere Dimensionen von Diskriminierung waren die Benachteiligung auf dem 
Wohnungsmarkt und Kontrollen der Person, „ohne dass ein Verdachtsmoment vorlag“. Beides 
wurde von mehr als der Hälfte der Institutionen schon einmal gehört. Darüber hinaus wurden 
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Abbildung 3: Angaben der teilnehmenden Beratungsstellen zu Lebensbereichen, 
aus denen durch Klient*innen Diskriminierung berichtet wurde



Bewerbungen abgelehnt, der Zugang oder die Nutzung einer Einrichtung verwehrt, es wurde aber 
auch über Hate-Speech im Internet berichtet.   

Eine weitere Frage zielte auf die Grundlage, d.h. die Merkmale, aufgrund derer die Klient*innen 
Diskriminierung erfahren und erlebt haben (Abbildung 4). Auch bei dieser Frage waren 
Mehrfachnennungen möglich. Es zeigte sich folgendes Bild: Da an der Umfrage viele 
Migrationsberatungsprojekte und -institutionen teilnahmen, wurde am häufigsten geantwortet, 
dass Diskriminierung aufgrund der Migrationsgeschichte, der Religion oder der Hautfarbe berichtet 
wurden. In vielen Beratungsstellen fand aber auch immer wieder das Erzählen von Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts bzw. Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, des 
Bildungsstands, einer Behinderung bzw. einer Beeinträchtigung, der Weltanschauung, des 
Lebensalters, Einkommens, der Wohnungslosigkeit aber auch chronischer Krankheiten statt. Das 
heißt, dass alle AGG-Merkmale auch in Thüringen zu Diskriminierung führen; der Blick aber darüber 
hinaus auch auf andere Merkmale, die nicht im AGG festgeschrieben sind, geweitet werden muss. 
Sonstige Merkmale, die als Diskriminierungsgrundlage im Fragebogen angegeben wurden, waren 
„Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit“, „Anzahl der Kinder“, „ALG II“ oder „politisches 
Engagement“. Angesichts der Tatsache, dass vor allem Migrationsberatungen an unserem 
Fragebogen teilgenommen haben, verdeutlicht das Ergebnis die Wichtigkeit eines intersektionalen 
Ansatzes. Es ist nicht ausreichend, wenn sich die Beratungsstellen nur auf ein Merkmal 
konzentrieren. Die Beratungsstellen, die es hoffentlich geben wird, müssen Wissen über andere 
marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft haben und auch intersektionale Diskriminierung, 
also Mehrfachdiskriminierung, angehen und beraten können.  
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Abbildung 4: Angaben der teilnehmenden Beratungsstellen aufgrund welcher Merkmale 
Diskriminierung berichtet wurde



Angebote und Abhilfe gegen Diskriminierung 

Ebenso abgefragt wurde die Art der Unterstützung, die die Projekte und Institutionen bisher 
anbieten konnten, wenn Ihnen von Diskriminierungssituationen berichtet wurde. Auch hier waren 
Mehrfachnennungen möglich (Abbildung 5). Ganz deutlich nehmen fast alle Beratungsstellen und 
Projekte das vor, was zunächst möglich ist: Sie bieten das Sprechen im geschützten Raum an und 
benennen die Situation klar als Diskriminierung, was für die Ratsuchenden sehr wichtig ist. Das 
Labeln als Diskriminierung ist deswegen für die Ratsuchenden wichtig, weil es ihnen die Last 
abnimmt, die Benachteiligung könne mit individuellen Eigenschaften oder (nicht) erbrachten 
Leistungen zusammenhängen. Wenn der Vorfall als Diskriminierung gelabelt ist, nimmt er eine 
andere Qualität an und ist auf die Gruppenzugehörigkeit zurückzuführen. An dritter Stelle kommt 
jedoch bereits der „Verweis an andere Beratungsstellen“. Hierin spiegelt sich wider, dass die eigene 
Kompetenz als nicht ausreichend wahrgenommen wird um hier weiter voranzugehen, sondern in 
Teilen auch nach der Unterstützung anderer Beratungsstellen gesucht wird. Ansonsten arbeiten 
viele Stellen/ Projekte/ Institutionen auch in Gremien, sie gehen also mit ihrem Wissen, das sie zu 
Diskriminierungserfahrungen erlangt haben, in Gremien und Netzwerke und sprechen darüber. 
Aufgrund dessen begleiten viele die ratsuchenden Klient*innen in der Planung bestimmter 
Handlungen. Weniger als die Hälfte der Beratenden dokumentieren die 
Diskriminierungssituationen, die ihnen berichtet wurden. Weniger als die Hälfte gehen mit diesen 
Erfahrungen aus ihrer Arbeit an die Öffentlichkeit. Zuletzt kommen die Maßnahmen, die 
zeitintensiver sind, bei denen man sich wirklich lange mit dem individuellen Fall auseinandersetzen 
muss. Das heißt: Stellungnahmen schreiben, spezifische Kampagnen starten, einen 
Beschwerdebrief verfassen, eine Klage und Rechtsberatung im Sinne des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes angehen und diese Klage dann auch zu begleiten. Dies impliziert häufig 
auch den*die Klient*in dazu zu bringen, überhaupt eine Klage einzureichen, da dies auch immer mit 
Konsequenzen oder der Befürchtung von Konsequenzen verbunden ist.  
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 Abbildung 4: Angaben der teilnehmenden Beratungsstellen zur Art der Unterstützung, die bisher bei 
Diskriminierungsfällen angeboten wurde



Was in Thüringen mit einer Ausnahme noch nicht gemacht wurde, sind sogenannte Testings. Wenn 
beispielsweise Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe vermutet wird, kann eine Beratungsstelle 
den*die Vermieter*in aufsuchen und mit Personen eines ausländischen/ fremdsprachigen Namens 
und mit Personen irgendeines deutschen Namens konfrontieren. Wenn zum wiederholten Male die 
Personen mit deutschem Namen zur Wohnungsvergabe eingeladen werden und diejenigen mit 
nichtdeutschem Namen abgelehnt werden, kann das im Sinne des AGG sogar als juristisches 
Beweismittel dienen. Unter den „Sonstigen Angaben“ wurde u. a. erwähnt, dass Beratungsstellen 
Bildungsangebote zum AGG machen.  

Eine weitere Frage knüpfte an das Ergebnis an, dass am dritthäufigsten an andere Beratungsstellen 
und Institutionen verwiesen wurde: hier stellte sich die Frage, an welche Einrichtungen in Thüringen 
die Projekte und Institutionen ihre Klient*innen weiterleiten. Am häufigsten wird an andere 
zivilgesellschaftliche Stellen verwiesen. 14 der 35 Beratungsstellen nannten ezra. Viel weniger 
werden andere zivilgesellschaftlich angebundene Strukturen angesprochen. Am zweithäufigsten 
werden die staatlichen bzw. politiknahen Stellen angesprochen. Dreimal wurde auch die Thüringer 
Landesantidiskriminierungsstelle genannt, aber auch zur Gleichstellungsbeauftragten, zum 
Bürgerbeauftragten, zum Ausländerbeauftragten, zum Schulamt oder sogar zur 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurde weitergeleitet. Die anderen Verweisungsstellen waren 
sehr merkmalsspezifisch. Wenn es z.B. um Diskriminierung im Gesundheitsbereich geht, leiten die 
Beratenden direkt an die Ärztekammer oder den medizinischen Dienst der Krankenkassen weiter. 
Innerhalb von Organisationen wird oft auch auf die Mitarbeitendenvertretung oder Gewerkschaften 
verwiesen. Bei Diskriminierung älterer Menschen in Heimen wenden sich die Beratenden 
gemeinsam mit Klient*innen an die Heimaufsicht.  Die Polizei, die Justiz oder die Politik als direkte 
Anlaufstellen wurden selten genannt.   

Kompetenzen und Ausblick 

Zuletzt wurde nach der Kompetenz und Handlungssicherheit gefragt: „Wie kompetent und 
handlungssicher fühlen Sie sich in Ihrer Institution im Umgang mit Diskriminierungsberatung?“ In 
unserer Befragung haben sich 68 % der teilnehmenden Institutionen als „mittel kompetent“ 
eingeschätzt, nur 28 % als „hoch kompetent“. Dieser Bereich sollte durch die Arbeit des thadine-
Netzwerks massiv erhöht werden. „Um auf Diskriminierungssachverhalte in meiner Arbeit 
angemessen reagieren zu können fehlt es uns in unserer Institution an...“ war die letzte Frage der 
Befragung. Hier zeigt sich, dass es in Thüringen vor allem an der Zeit mangelt, sich individuell aber 
auch strukturell mit einzelnen Fällen zu beschäftigen. Es fehlt an Personal, am beraterischen 
Auftrag, am Geld und der fachlichen Kompetenz, weniger an den Räumlichkeiten. Weiterhin wurde 
ein Mangel an Schulungen genannt, um überhaupt Wissen zum AGG zu erlangen sowie ein Mangel 
an Ansprechstellen für Diskriminierung.  

Was lässt sich abschließend zum Status Quo in Thüringen zusammenfassen? Zumindest in der 
Befragung zeigte sich ein starker Fokus auf Migrationsberatung. Themen, die in Beratungsstellen/
Projekten/Institutionen bisher bearbeitet werden, sind vor allem „Bildung“ aber auch „Beratung“. In 
den Ergebnissen zeigte sich aber auch, dass damit bisher vor allem die akute Beratung gemeint ist, 
also das Abfangen der Situation im geschützten Raum. Das Potenzial, wirklich alle Instrumente, die 
der Antidiskriminierungsberatungsarbeit zur Verfügung stehen, auch anzuwenden, ist gegeben. Von 
den teilnehmenden Beratungsstellen wird in Thüringen eine hohe Relevanz zum Thema 
Diskriminierung wahrgenommen, die auch daraus resultiert, dass viele Beratungsstellen sehr häufig 
von Diskriminierung in ihrer Arbeit hören. 
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Alle Folien des Vortrags sind nachzulesen unter: http://www.thadine.de/images/2018/thadine-
Auftakt_Vortrag-Dieckmann.pdf 
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Anlage 

Fragebogen (adaptiert von ADB Sachsen: Diskriminierung als Thema in der 
migrationsbezogenen Beratung in Sachsen, 2014 ) 2

 

 

 https://www.antidiskriminierung.org/materialien-mos/diskriminierung-migrationsberatung2
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Bericht aus den Werkstätten 
 
Nathanael Falk  1

Im Anschluss an die Vorstellung der Ergebnisse der Befragung (siehe: Dr. Janine Dieckmann) wurden die 
Teilnehmer*innen zu einem intensiven Austausch zu ihren Arbeitserfahrungen und 
Handlungsmöglichkeiten in vier parallel laufende Werkstätten eingeladen. Die Werkstätten wurden jeweils 
durch zwei Moderator_innen (ein*e erfahrene AD-Berater*in, ein_e Repräsentant*in von thadine) geleitet 
und durch drei Leitfragen strukturiert: 

• Bestandsaufnahme: Wie, wann und wo ist Diskriminierung für Sie ein Thema? 

• Was tun?! Welche Möglichkeiten und Grenzen gibt es für Ihr eigenes (beraterische/ aktivistische) 
Handeln? 

• Bedarfe und Ausblick: Was brauchen Sie? Was brauchen Betroffene? 

In den vier Werkstätten trafen sich die Teilnehmer*innen aus verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft 
wie Gewerkschaften, Trägern der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, Lobbyorganisationen aus 
dem Migrations- und Teilhabebereich, Frauenzentren, der Wissenschaft und ehrenamtlich arbeitende 
Aktivist*innen kennenlernen und intensiv zu den Themen Diskriminierung und 
Antidiskriminierungsberatung austauschen.  

Alle Werkstätten begannen mit einem Input der Moderator*innen-Teams zur Begriffsklärung von 
Diskriminierung und der Rolle und Funktion des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) für die 
Antidiskrimierungsarbeit (siehe Bartel: Input „Antidiskriminierungsarbeit - Definitionen, Konzepte, 
Erfahrungen andernorts“). So wurde eine gemeinsame Diskussionsgrundlage für alle Teilnehmer*innen 
geschaffen, unabhängig von unterschiedlichem Vorwissen.  

 Nathanael Falk ist Referent beim Flüchtlingsrat Thüringen. Der Flüchtlingsrat ist Gründungsmitglied von thadine.1



Auf die theoretischen Inputs folgte jeweils ein erster größerer praxisbezogener Teil. Hier wurden zunächst 
konkrete Beispiele und Erfahrungen gesammelt, in welchen Formen die Teilnehmer*innen in ihrer Arbeit 
mit oder für Klient*innen mit Diskriminierungen zu tun haben. Eingebracht wurden hierbei 
Diskriminierungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen des Lebens wie dem privaten und familiären 
Umfeld, dem ÖPNV, Schulen und Universitäten, dem Arbeitsmarkt, durch Behörden, Polizei und 
diskriminierende Werbung im öffentlichen Raum. Das Spektrum an berichteten 
Diskriminierungserfahrungen reichte hierbei von diskriminierenden Äußerungen bis hin zu körperlichen 
Gewalterfahrungen. Die Berichte verdeutlichen ein weiteres Mal auf drastische Weise, dass viele Menschen 
in Thüringen beinahe (all)täglich Diskriminierungserfahrungen machen müssen.  

Ein größerer Diskussionspunkt, der hier bereits angerissen 
wurde, war die Frage nach der Rolle von diskriminierenden 
Gesetzen. Ein wichtiges Ergebnis dieser Diskussion war, dass 
Diskriminierung mit einer Gleichbehandlung Aller nicht 
beseitigt ist – sondern häufig erst durch 
Sonderbehandlungen für Benachteiligte, zum Beispiel in 
Form von Nachteilsausgleichen, verringert werden kann. 

Im zweiten Teil berichteten die Teilnehmer*innen der 
Workshops darüber, wie Diskriminierung in ihren jeweiligen 
Organisationen bearbeitet wird. Wichtige Impulse waren hier:  

• die Notwendigkeit von kontinuierlicher Selbstreflexion eigener Privilegien 
• organisationsinterner Machtstrukturen 
• verschiedener Diskriminierungsformen 
• gendersensible Sprache 
• Barrierefreiheit und  
• die Wichtigkeit von klaren internen Leitbildern zu Diskriminierung.  

Als wichtigste innere Grenze in der eigenen Arbeit für von Diskriminierung betroffene Menschen wurde das 
eindeutige Mandat durch die Klient*innen benannt. Diese sollten transparent über das Spektrum der 
möglichen Interventions-/ Unterstützungsmöglichkeiten aufgeklärt werden und selbst entscheiden, 
welche Form der Unterstützung sie in Anspruch nehmen wollen. Aber auch organisationsintern braucht es 
ein konkretes Mandat zur Bearbeitung von Diskriminerungsfällen, welches mit zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen verbunden sein muss. Generell wurde an dieser Stelle festgestellt, dass keine der anwesenden 
Organsiationen aus Thüringen über ein umfassendes Mandat und zeitliche und finanzielle Ressourcen zur 
Antidiskriminerungsberatung verfügt. 

Große Schwierigkeiten sahen die Teilnehmer*innen vor allem bei Diskriminierungsfällen durch Behörden 
und Polizei. In allen Werkstätten wurde eine mangelnde Sensibilisierung zu diskriminierungsrelevanten 
Themen bei diesen Institutionen bemängelt. Gerade bei Diskriminierung und Übergriffen durch 
Polizeibeamt*innen (wie z.B. racial profiling) sei eine nachträgliche Intervention sehr schwierig, da 
Betroffene häufig mit Gegenanzeigen zu rechnen hätten. Generell wurden Diskriminerungen durch 
Behörden und Polizei als besonders gravierend eingeschätzt, da es sich bei diesen um staatliche 
Institutionen handelt und gerade hier eine Diskriminierung nicht als individuelle Würdeverletzung sondern 
als strukturelle Benachteiligung durch den Staat wahrgenommen wird.  

Eine weitere Abfrage beschäftigte sich mit den konkreten Antidiskriminierungsmaßnahmen, welche die 
Teilnehmer*innen schon jetzt als strukturelle Maßnahmen, oder in Einzelfällen zur Unterstützung von 
Diskriminierungsbetroffenen, umsetzen. Häufig wurden hier Bildungsangebote genannt, welche zur 
Sensibilisierung von (potentiellen) Diskriminierungsverantwortlichen angeboten werden. Beispiele hierfür 
sind interkulturelle- und Diversitytrainings, ebenso wie Argumentationstrainings oder inhaltliche 
Schulungen zu einzelnen Diskriminierungsmerkmalen. Deutlich seltener wurden auch 
Empowermentangebote zur Stärkung und Selbstermächtigung von (potentiell) 
Diskriminierungsbetroffenen genannt. Konkrete Interventionsmöglichkeiten der Teilnehmer*innen 
reichten vom Erstellen / Verteilen von Informationsmaterial bis zum Einfordern von 



Betriebsvereinbarungen in der gewerkschaftlichen Arbeit. Deutlich wurde dabei jedoch eine große 
Leerstelle: Bislang gibt es in Thüringen keine qualifizierte und unabhängige Antidiskriminierungs-
Beratungsstelle mit solider Finanzierung, um die häufig sehr zeitintensive Einzelfallberatungsarbeit leisten 
zu können. Aufgrund der Vielzahl von Diskriminierungserfahrungen durch staatliche Behörden (siehe 
Beitrag Dieckmann) spielt die Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen für eine wirksame 
Antidiskriminierungsberatung eine entscheidende Rolle für die Teilnehmer*innen. 
 

Zum Abschluss der Werkstätten wurde eine Bedarfsabfrage mit 
den Teilnehmer*innen durchgeführt. Hierbei ging es um die 
Frage, welche Bedarfe die Teilnehmer*innen für eine gelebte 
Antidiskriminerungskultur in Thüringen beim Land, einer 
potentiellen Antidiskriminierungsberatungsstelle und dem 
thadine-Netzwerk sehen. Die Teilnehmer*innen stellten dabei 
fest, dass eine funktionierende Antidiskriminierungsberatung 
auch über die „Thüringer Städtekette“ hinaus in die Fläche 
wirken müsste. Außerdem wurde festgestellt, dass es an 
Empowerment-Angeboten für und von Betroffenen mangelt. 
Diese könnten durch niedrigschwelligen Fördermöglichkeiten 
für Selbstorganisationen ermöglicht werden.  

Auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz nach Berliner Vorbild wurde von den Teilnehmer*innen als 
sinnvolle Möglichkeit erachtet, wichtige Rahmenbedingungen für wirksame Antidiskriminierungsarbeit in 
Thüringen zu schaffen. Begrüßt wurde in diesem Zusammenhang auch der Vorstoß des IDZ (Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft), eine Antidiskriminierungsklausel in die Thüringer Landesverfassung 
aufzunehmen. Für die Zukunft des Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerkes thadine wurde der Wunsch 
formuliert, das Netzwerk solle einen einfachen Überblick über bereits existierende Beratungsstellen in 
Thüringen bieten und als unabhängiger Akteur in Antidiskriminierungsbelangen Stellung beziehen und in 
die Thüringer Öffentlichkeit hineinwirken.  

Zu den durch Protokollant_innen gesicherten Ergebnissen der Werkstätten gehören, dass 

• viele Menschen in Thüringen beinahe täglich Diskriminierungserfahrungen machen müssen, 

• auch diskriminierende Gesetze eine bedeutende Rolle spielen, 

• ein Landesantidiskriminierungsgesetz wichtige Rahmenbedingungen schaffen kann, 

• Diskriminierung sichtbar gemacht werden und benannt werden muss, 

• Angebote zur Antidiskriminerungsarbeit (sowohl Bereich Beratung als auch Bildung) stärker 
sichtbar gemacht werden müssen, 

• in Thüringen eine qualifizierte und unabhängige Antidiskriminierungs-Beratungsstelle fehlt, um die 
häufig sehr zeitintensive Einzelfallberatungsarbeit leisten zu können,  

• eine solche Beratungsstelle so ausgestattet seien muss, um auch in periphere Städte und 
Landkreise wirken zu können, 

• niederschwellige Fördermöglichkeiten insb. für Selbstorganisationen benötigt werden 

• Diskriminierung mit einer Gleichbehandlung Aller nicht beseitigt ist – sondern häufig erst durch 
Sonderbehandlungen für Benachteiligte, zum Beispiel in Form von Nachteilsausgleichen, 
verringert werden kann, 

• eine kontinuierliche Selbstreflexion über eigene Privilegien und verschiedene 
Diskriminierungsformen sowie klare Organisations-interne Leitbilder zu Diskriminierung eine 
wichtige Voraussetzung für diskriminierungsfreiere Umfelder sind, 

• es neben den im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) benannten geschützten 
Merkmalen weitere Diskriminierungsdimensionen gibt. 



((Insgesamt war die Werkstattphase sehr erfolgreich. In allen Räumen kamen Teilnehmer*innen aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft zusammen und konnten sich vernetzen,  diskutieren, 
eine gemeinsame Basis zum Sprechen über Diskriminerung finden und Erfahrungen, Ziel- und 
Wunschvorstellungen an die Mitglieder von thadine weitergeben. )) 
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Was ist Diskriminierung und was macht Antidiskriminierungsberatung?  
Impulsvortrag 

Daniel Bartel  1

Ich möchte Ihnen einen ersten Überblick darüber geben, was einerseits Antidiskriminierungsberatung 
überhaupt ist und was andererseits die Rolle von Organisationen und Beratungsstellen etc. ist, die Antidis-
kriminierung als Querschnittsthema verankert haben. Die Leitfragen dazu: Warum braucht es eine qualifi-
zierte Antidiskriminierungsberatung als Spezialstelle? Was ist die Aufgabe von Stellen, bei denen Antidis-
kriminierung ein Querschnittsthema ist? 

Beraterisches Verständnis von Diskriminierung 

Für mich ist es wichtig zunächst einmal etwas zum Diskriminierungsverständnis der Antidiskriminierungs-
beratung zu sagen. Mein Verständnis von Diskriminierung in der konkreten Beratungsarbeit besteht aus 
drei Perspektiven, die sich zum Teil ergänzen, zum Teil aber auch widersprechen können. Es handelt sich 
um ein Spannungsverhältnis, das ich gern mit dem Bild von drei Bällen veranschauliche, die gleichzeitig 
jongliert werden müssen.  

 Daniel Bartel ist Geschäftsführer des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland (advd). Der Verband ist Grün1 -
dungsmitglied von thadine.



Die erste Perspektive, oder um im Bild zu bleiben: Ball, ist  eine 
fachliche Definition, die beispielsweise auch dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als Verständnis zugrunde liegt. 
Aus dieser Perspektive geht es um die Einschätzung einer konkre-
ten Situation von „Außen“. Es geht um die Frage: Wann kann in ei-
ner konkreten Situation von einer Diskriminierung gesprochen 
werden und wann nicht? Welches sind da die wesentlichen „objekti-
ven“ Kriterien?  

Eine erste Definition kann lauten: Diskriminierungen sind Ungleich-
behandlungen aufgrund einer gesellschaftlich relevanten Gruppen-
zugehörigkeit (oder -zuschreibung) ohne sachliche Rechtfertigung. 

Daraus ergibt sich ein analytischer Dreischritt: 

1. Handelt es sich um eine Ungleichbehandlung, Schlechterbehandlung oder 
Würdeverletzung?  

2. Hat diese Ungleichbehandlung mit einer Gruppenzuschreibung oder -zu-
gehörigkeit zu tun?  

3. Gibt es für die Ungleichbehandlung eine sachliche Rechtfertigung? 

Spielen wir den Dreischritt einmal an Beispiel eines 12-jährigen Menschen 
durch, der nicht in einen Film ab 16 Jahren gehen kann: Die Eintrittsverwei-
gerung ist eine Ungleichbehandlung. Die Person darf nicht, andere dürfen. 

Sie knüpft an einer relevante Gruppenzugehörigkeit an, dem Lebensalter. Damit wäre auch das zweite Kri-
terium erfüllt. Allerdings gibt es für die Ungleichbehandlung einen sachlichen Grund - den Jugendschutz. 
Damit würde es sich in dem Fall nicht um eine Diskriminierung handeln. 

An diese drei einfachen Fragen schliessen sich, wenn mensch dann genauer schaut, natürlich weitere Fra-
gen an und es wird komplexer. Bezüglich der ersten Frage (Ungleichbehandlung) etwa könnten wir fragen: 
Ist es auch eine Ungleichbehandlung, wenn sie nicht mit Absicht geschah? Das ist die Frage nach Intention 
und Effekt. Die Antwort lautet hier: das Ergebnis, die Benachteiligung, Ausgrenzung, Verletzung, ist ent-
scheidend. 

Wir könnten auch fragen: Welche Gruppenzugehörigkeiten/ -
zuschreibungen sind denn eigentlich gesellschaftlich rele-
vant? Und im Umkehrschluss: Welche sind es nicht? Diese 
Frage wird unterschiedlich beantwortet. Das AGG etwa hat 
eine abgeschlossene Liste von sechs geschützten Merkmalen: 
rassistische Zuschreibungen / Herkunft, Geschlecht, sexuelle 
Identität, Lebensalter, Behinderung, Religion/ Weltanschau-
ung. Die Grundrechtcharta der Europäischen Union benennt 
weitere Merkmale wie etwa den Familienstand oder geneti-
sche Merkmale und lässt die Aufzählung bewusst unabge-
schlossen. Aktuell, werden im Rahmen der fachlichen Ausein-
andersetzung um ein Landesantidiskriminierungsgesetz in Ber-
lin etwa die Merkmale Sozialer Status und Gewicht diskutiert.  

Und auch zum Thema „sachliche Rechtfertigung“ lassen sich Folgefragen stellen: Sind etwa gute Deutsch-
kenntnisse ein berechtigte Bedingung für den Abschluss eines Mitgliedsvertrages im Fitnesstudio? Oder 
die Kosten von 300 € für den Kauf einer mobilen Rampe, um zwei Treppen als Zugangsbarriere zu beseiti-
gen? Reicht es, dass deutlich mehr Männer eine Fussballhalle nutzen, um auf Frauenumkleideräume zu 
verzichten? 



Schließlich, und damit möchte ich diesen Punkt beenden, gibt es neben unmittelbaren Formen der Dis-
kriminierung, die direkt an eine Gruppenzugehörigkeit/ ein Merkmal anknüpfen auch mittelbare Formen. 
Eine passende Definition dafür ist „scheinbar neutrale Regelungen, die für unterschiedliche Personengrup-
pen unterschiedliche Auswirkungen haben“. Aus dem Bildungsbereich gibt es da eine treffende Karrikatur 
mit einer Reihe von Tieren (Elefant, Affe, Goldfisch), die alle die selbe Aufgabe gestellt bekommen: „Klet-
tern Sie auf einen Baum.“ Konkret im mitmenschlichen Alltag wären Beispiel etwas so „neutrales“ wie eine 
Treppe, die Rollstuhlnutzer_innen ausschliesst oder unterschiedliche Regelungen für Voll- und Teilzeitar-
beitsplätze (statistisch arbeiten mehr Frauen und ältere Menschen Teilzeit).  

All diese Fragen gehören in den Bereich einer fach(juristischen) Perspektive. Das ist der erste Ball der Anti-
diskriminierungsberatung. 

Die zweite Perspektive, der zweite Ball ist, dass Diskriminierung auch immer eine Diskriminierungserfah-
rung ist. Es geht nicht um allgemeine, theoretische Debatten, sondern in der Beratung sitzt ein Mensch, 
der eine Grenzüberschreitung erlebt, eine Ohnmachtserfahrung, eine Verletzung, die Ansage: „Du gehörst 
nicht dazu. Du hast nicht die gleichen Rechte.“. Diskriminierung zu erleben heißt oftmals auch komplexe 
Gefühle zu erfahren: Angst, Scham, Wut, Ärger, Zweifel, Ohnmacht, um nur ein paar zu nennen.  

In der Regel ist die konkrete Verletzung, diese aktuelle Erfahrung, das letzte Glied in einer Kette identitäts-
bildender Erfahrungen. In der Wiederholung ähnlicher Konstellationen in unterschiedlichen Lebensberei-
chen, lernen Menschen, was es bedeutet „schwarz zu sein“ oder eine Frau oder eine Behinderung „zu ha-
ben“. Sie lernen, dass diese Zuschreibungen relevant sind und sie damit rechnen müssen, als Mensch zwei-
ter oder dritter Klasse wahrgenommen und behandelt zu werden. Auch abseits einer konkreten Diskrimi-
nierungssituation bedeutet das Stress und kostet Kraft und kann etwas tief drinnen kaputt machen.  

Zum Thema Betroffenenperspektive, Diskriminierungserfahrung und Wirkungen von Diskriminierung gäbe 
noch deutlich mehr dazu zu sagen. Für hier und jetzt: Das Erleben von Diskriminierung und alles, was da-
mit an Verletzungen, aber auch Widerspruchsgeist einhergeht, ist in der konkreten Situation und ist auch 
im Beratungsalltag relevant. Dies gilt auch, wenn in einer konkreten Situation aus fach(juristischer) Per-
spektive vielleicht keine Diskriminierung vorliegt. 

Damit kommen wir zum dritten Ball, der dritten Perspektive. Das sind die gesellschaftlichen Machtver-
hältnisse. Darin ist die Frage enthalten „Wer definiert eigentlich, was eine Diskriminierung ist und was 
nicht?“,  „Welche Merkmale sind geschützt?“ Aber auch die Frage: „Wofür gibt es eine Sprache, was kann 
ich ausdrücken? Welche Gruppenidentitäten haben eine wertschätzende Selbstbezeichnung? Welche Men-
schen und Identitätenzugehörigkeiten werden fremdbezeichnet? Wie kann ich mich dagegen wehren?“ An 
vielen Stellen auch: „Wo muss ich mich erst einmal durchsetzen, dass meine Position, das was ich erlebe, 
wahrgenommen wird oder nicht?“ 

Wenn wir aus der gesellschaftlichen Perspektive schauen,  gibt es einen engen und einen weiten Begriff 
von Diskriminierung. Das enge Verständnis von Diskriminierung bezieht sich auf den weitgehenden gesell-
schaftlichen Konsens, der auch in Gesetzen (etwa dem AGG) niedergeschrieben ist. Dort ist definiert, dass 
diese und jenes als Diskriminierung zu verstehen ist. Konkretes Beispiel: Die ungleiche Bezahlung von 
Männern und Frauen für gleiche Arbeit ist eine Diskriminierung. Die Nichtvermietung einer Wohnung aus 
rassistischen Gründen ist eine Diskriminierung. Das ist unser aktueller gesellschaftlicher Konsens.  

Diskriminierung kann aber auch noch eine deutlich erweitert verstanden werden. Dann geht es um eine 
Beschreibung und Bewertung von Gesellschaft oder institutionellem Handeln als unfair, selektiv und be-
nachteiligend. Das ist eine politische Positionierung, zum Teil auch im deutlichen Widerspruch zum jeweils 
aktuellen gesellschaftlichen Konsens. Diese Perspektive wird mit etwas zeitlichem Abstand deutlicher. Vor 
100 Jahren hat der Kampf von Frauen dazu geführt, dass sie wählen durften. Der Ausschluss von der politi-
schen Teilhabe war bis dahin eine gesellschaftliche Realität und faktischer Konsens und wurde nicht als 
Diskrimierung verstanden. Es gab auch auch breitenwirksame „sachliche“ Rechtfertigungen (etwa durch 
das sogenannte „Wesen der Frau“ oder eine „natürliche“ Rollenverteilung in der Gesellschaft). Ein zweites 



historisches Beispiel, diesmal jüngeren Datums: Erst 1994 wurde  §175 des Strafgesetzbuches vollständig 
gestrichen, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte.  

Was in einer Gesellschaft als „normal“, „gerecht“ oder eben auch „diskriminierend“ oder „unfair“ betrach-
tet wird, ist Gegenstand politischer Auseinandersetzungen, das Ergebnis von Machtverhältnissen und un-
terliegt Veränderungen. Damit ist die Auseinandersetzung mit Diskriminierung immer auch ein Emanzipa-
tions-, ein Empowerment-, ein Inklusionskampf marginalisierter Gruppen und beinhaltet es, den Status 
Quo kritisch zu hinterfragen.  

Ein Beispiel aus unserer Zeit für diesen weiten Diskriminierungsbegriff ist das Thema Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Also die Benachteiligung von Menschen mit Fluchterfahrung bzw. mit Geflüchtetenstatus im 
Vergleich zu anderen Menschen in Deutschland. Der gesetzlich verfasste gesellschaftliche Konsens lautet, 
dass ein stark begrenzter Zugang zum Gesundheitssystem und Sozialleistungen unterhalb der Sozialhilfe 
(Existenzminimum) „sachlich gerechtfertigt“ ist etc. In diesem Punkt anderer Meinung zu sein, ist eine po-
litische Positionierung.  

 

Die Antidiskriminierungsberatung arbeitet sowohl mit dem engen als auch mit dem weiten Verständnis 
und gern auch in einem Bereich, der zwischen dem engen und dem weiten Begriff liegt und den ich „Zone 
der Veränderung“ nennen möchte. Das ist der Bereich, in dem konkrete gesellschaftlich relevante Ausein-
andersetzungen über den gesellschaftlichen Konsens stattfinden. Die gesellschaftlich relevante Diskussion 



um Racial Profiling gehört hier her, ebenso wie die Auseinandersetzung um das Konzept der Zweige-
schlechtlichkeit. Andere Beispiele wären die Einbeziehung chronischer Krankheiten in den rechtlichen Dis-
kriminierungsschutz oder die Ehe für Alle. Diese Beispiele könnten eine_n glauben lassen, dass es immer 
nur in eine Richtung - hin zu mehr Gerechtigkeit und Wertschätzung von Vielfalt geht. Gerade aber auch 
hier in Thüringen und mit den Stichworten AfD und Rechtspopulismus wird deutlich, dass dies kein Auto-
matismus ist. 

In der Beratung sind immer alle drei Perspektiven und Bälle relevant und ergeben im Zusammenspiel und 
den Spannungen ein Diskriminierungsverständnis: Was ist in der konkreten Situation passiert? Was macht 
es mit der Person? In welchem gesellschaftlichen Kontext ist beides zu verstehen? 

Was ist Antidiskriminierungsberatung? 

Jetzt mache ich es mir und Ihnen ein bisschen leichter. Die Frage, „Was ist Antidiskriminierungsberatung?“ 
ist eine Frage, die Ratsuchende genauso stellen wie Sie. Deswegen haben hat der advd einen dreieinhalb-
minütigen Film produziert, der in kurzer und hoffentlich halbwegs verständlicher Form erklärt, was Anti-
diskriminierungsberatung ist und was sie tut. 

Diesen Film haben wir in verschiedenen Ver-
sionen. Heute am Anfang haben wir schon 
einen Film mit verschiedenen Stimmen aus 
Thüringen gezeigt. In diesem hatten Stim-
men aus dem Bereich Behinderung gefehlt. 
Die sind uns wichtig und werden noch ein 
eine spätere Version des Filmes einfliessen. 
Um diese Perspektive zumindest symbolisch 
präsent zu halten, zeige ich Ihnen heute die 
Version des Erklärfilms mit Gebärdenspra-
chendolmetschung. (Film ist unter https://
youtu.be/T3z_thyuMk0 abrurar.) 

Kennen Sie das Gefühl, anders behandelt zu werden als andere? Dass Ihnen weniger zugetraut wird, 
Sie nicht ernst genommen oder nicht mitbedacht werden?  

Manchmal sind die Situationen eindeutig, manchmal sind Sie sich vielleicht nicht ganz sicher.  

Wenn Menschen schlechter behandelt werden, sie weniger Rechte bekommen oder ihre Grenzen über-
schritten werden, ist das Diskriminierung.  

Menschen erleben Diskriminierung aufgrund verschiedener Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. Oft 
spielen mehrere gleichzeitig eine Rolle.  

Diskriminierung verletzt grundlegende Menschenrechte und ist gesetzlich verboten.  

Sie haben ein Recht auf Teilhabe und Respekt und können sich wehren.  

In konkreten Situationen handeln Menschen unterschiedlich. Manchmal unternehmen sie bewusst 
nichts, in anderen Fällen behaupten sie sich: allein oder gemeinsam mit anderen. Manchmal aller-
dings ist es gut und kann entlasten, professionelle Unterstützung zu bekommen. Dafür gibt es uns.  

Beratungsstellen gegen Diskriminierung unterstützen Sie dabei, Ihre Erfahrungen zu verarbeiten und 
Gleichbehandlung einzufordern. Wir bieten Ihnen einen Ort zum Erzählen. Es ist uns wichtig, dass Sie 
sich verstanden und sicher fühlen. Wir hören Ihnen zu, ohne Ihre Erfahrung in Frage zu stellen.  

Wir können Stellungnahmen einholen oder ein Testing machen, um nichteindeutige Situationen zu 
klären. Viele Ratsuchende wollen, dass die andere Seite Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. 

https://youtu.be/T3z_thyuMk0
https://youtu.be/T3z_thyuMk0


Das kann zum Beispiel eine Entschuldigung sein, eine Entschädigung für entstandenen Schaden, oder 
eine Veränderung im Denken und Tun. Wir schreiben Beschwerdebriefe und begleiten Sie zu Vermitt-
lungsgesprächen.  

Gerade wenn viel auf dem Spiel steht, ist es für Ratsuchende entscheidend, dass die Diskriminierung 
auQört. Gleichzeitig befürchten sie oft, dass es schlimmer werden könnte, weil sie etwas unterneh-
men. Wir beraten Sie auch zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten und unterstützen Sie, wenn Sie vor Ge-
richt oder an die Öffentlichkeit gehen wollen.  

Gemeinsam klären wir, was Sie wollen und was nicht. Wir entwickeln mit Ihnen eine passende Strate-
gie und setzen diese mit Ihnen oder in Ihrem Auftrag um. Sie entscheiden.  

Unsere Beratung ist kostenlos. Wir stehen auf Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen. Wir arbeiten 
vertraulich und geben keine Informationen weiter. Sie entscheiden, was passiert und was nicht. Als 
Beratungsstellen sind wir unabhängig und keine Behörden. Wenn Sie Unterstützung suchen oder eine 
Frage haben, kontaktieren Sie uns gern.  (zwei - drei Bilder dazu) 

Erst- und Verweisberatung - Anlaufstellen für Diskriminierung -  
Antidiskriminierungsnetzwerke 

Abschließend möchte ich gern noch die Frage stel-
len: Wenn das also Antidiskriminierungsberatung 
ist –  ein spezialisiertes Beratungsangebot für Men-
schen, die von Diskriminierung betroffen sind -  wie 
passt ein solches Angebot mit Ihnen und mit Orga-
nisationen und Beratungsstellen zusammen, die 
Diskriminierung als Querschnittsthema haben? In 
einem Satz: Es passt beides gut zusammen und es 
braucht die Zusammenarbeit. 

Vorab - was meine ich mit Organisationen, die Dis-
kriminierung als Querschnittsthema haben? Darun-
ter verstehe ich Beratungsstellen mit einem spezifi-
schen Auftrag, etwa Migrationsberatung, Flücht-
lingssozialarbeit, offene Jugendarbeit, Schulsozial-
arbeit, Frauenberatung, Mieterschutzbund etc. und Selbstorganisationen von Migrant_innen, Menschen 
mit Behinderung etc. Sie alle leisten wichtige Arbeit und haben verschiedene thematische und zielgrup-
penbezogene Schwerpunkte. Diskriminierung als Querschnittsthema bedeutet, dass Sie in Ihrer Arbeit und 
Ihren Angeboten Diskriminierung mitdenken, aber es nicht in das Zentrum Ihrer Arbeit stellen bzw. stellen 
können. Bei spezialisierten Stellen ist es hingegen der Kern der Arbeit. Als Analogie möchte ich Ihnen das 
Thema Kindeswohl anbieten. Auch dieses wird in Ihrer Arbeit als Querschnittsthema eine Rolle spielen, 
ohne dass es im Zentrum steht. 

Beide Ansätze - auf Diskriminierung spezialisierte Stellen und die mit Diskriminierung als Querschnitts-
thema - haben ihre Stärken und ihre Grenzen. In unterschiedlicher Form haben Sie das auch in den Werk-
stätten besprochen. Diskriminierung als Querschnittsthema bedeutet, wenn es um Grenzen geht, dass Sie 
an bestimmten Stellen nicht all das tun können, was aus Sicht der Ratsuchenden oder im Hinblick auf dis-
kriminierende Praxen oder Institutionen notwendig wäre.  

Das hängt manchmal mit dem eigenen Diskriminierungsverständnis zusammen, öfter aber auch mit dem 
eigenen Auftrag. Das heißt: Wofür werde ich bezahlt und welche Rolle spielt dabei Diskriminierung? Am 
Beispiel Migrationsberatung: Wenn eine Person Probleme mit einem Antrag bei einer Behörde hat und da-



bei auch von diskriminierenden Momenten spricht, kann mein Fokus als Berater_in auf der (existenzsi-
chernden) Unterstützung der Bewilligung des 
Antrags liegen und/oder der Thematisierung 
und institutionellen Veränderung der Diskri-
minierung. Wenn Sie mögen, nehmen Sie 
sich kurz die Zeit und formulieren Sie für sich, 
welche Rolle Diskriminierung in Ihrem Ver-
ständnis Ihres (professionellen) Auftrags hat 
und wie Kolleg_innen oder Vergesetzte diese 
Frage beantworten würden. 

Auf einer zweiten Ebene haben Grenzen bei 
einem Querschnittsthema auch ganz banal 
mit Ressourcen zu tun, sprich: Wie viel Zeit 
kann ich mir für einen konkreten Diskriminie-
rungssfall nehmen? In der Antidiskriminie-
rungsberatung planen wir pro Fall durch-
schnittlich mit 15 Stunden - vom Erstge-
spräch über Beratungsgespräche bis zu den 
konkreten Interventionen wie Beschwerdebriefen, Vermittlungsgesprächen oder rechtlicher Unterstüt-
zung. Durchschnittlich 15 Stunden bedeutet, dass es manchmal auch mehr oder natürlich weniger sein 
kann. Bei Klagen erstreckt sich der Zeitraum der Begleitung von einem halben Jahr bis  in manchen Fällen 
auch zu drei Jahren. Da stellt sich die Frage: Welche Ressourcen haben Sie als Beratungsstelle bzw. als Or-
ganisation für die Unterstützung im Einzelfall?  

Ein dritter Punkt sind die Kompetenzen: Was kann ich leisten, was weiß ich? Wie verhandele ich Aufträge, 
gestalte ich Beziehungsdynamiken mit Betroffenen und Diskriminierungsverantwortlichen, differenziere 
ich persönliche und gesellschaftliche Ebenen, thematisiere ich Positioniertheiten, etc. Wie gut kenne ich 
mich bspw. mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder dem rechtlichen Diskriminierungsschutz 
allgemein aus? Wie gehe ich konkret vor, wenn ich einen Beschwerdebriefe schreibe oder eine Vermittlung 
mache? Was ist bei fallbezogener Öffentlichkeitsarbeit und Klagebegleitungen zu beachten? Was weiß ich 
über Beschwerdestrukturen und -wege in Schulen, im Arbeitskontext, in Behörden etc.? Der advd bietet 
für Antidiskriminierungsberater_innen zu all diesen Fragen eine 6-modulige berufsbegleitende Ausbildung 
an, um diese fachliche Basis zu legen. 

Ein vierter wichtiger Aspekt ist die Frage der Unabhängigkeit. Die Auseinandersetzung mit Diskriminie-
rung ist häufig konfliktbehaftet, es geht teilweise um Konfrontationen bzw. lässt sich diese nicht immer 
vermeiden. Als Beratungsstelle oder Organisation bin ich aber oftmals auch in der Zwickmühle, dass ich in 
einem Fall die kritisieren müsste, auf deren Wohlwollen ich im nächsten Fall wieder angewiesen bin. Ein 
Beispiel: Wenn ich mich bei einem Vermieter oder einer Wohnungsgesellschaft über Diskriminierung bei 
der Wohnungsvergabe beschwere, bei derselben Gesellschaft aber Unterstützung für eine andere Person 
brauche, kann dies zu Rollenkonflikten führen.  

Last but not least - das Thema der Außenwahrnehmung. Die Leitfrage hier: Wie wissen Ratsuchende ei-
gentlich, dass Sie für das Thema Diskriminierung zuständig sind? Wo in der Beschreibung Ihres Angebotes, 
auf Ihrer Webseite, in Ihren Räumen können Menschen sehen, dass Diskriminierung für Sie ein Thema ist? 
Betroffene machen immer wieder die Erfahrung, dass die Thematisierung von Diskriminierung auf Wider-
stand und Ablehnung stößt. Gerade wenn sie auf Ihre Unterstützung angewiesen sind oder den Kontakt 
nicht gefährden wollen, liegt hier ein Risiko. An die Frage ob Ratsuchende wissen, dass Sie für Diskriminie-
rungsthemen ansprechbar sind, knüpft sich so eine zweite Frage an: Haben sie das Vertrauen, das das 
Thema bei Ihnen in guten Händen ist?  

Das sind die wesentlichen Herausforderungen und oftmals Grenzen bei Organisationen, die Diskriminie-
rung als Querschnittsthema haben. Was sind die Stärken? Für ein flächendeckendes, alltagsnahes Unter-



stützungsangebot sind Sie unverzichtbar, weil Sie nah am Alltag von Menschen sind und einen tieferen 
Einblick in das Leben von Menschen haben, als spezialisierte Stellen. Zusätzlich bilden Sie gemeinsam ein 
dichtes Netz von Anlauf- und Verweisberatungsstellen. Auf eine spezialisierte Stellen kommen dutzende 
Stellen und Organisationen mit Diskriminierung als Querschnittsthema. Sie können in Ihrer Arbeit Diskri-
minierung erkennen und benennen. Sie können Betroffenen die wichtige Botschaft geben, dass Diskrimi-
nierung nicht ausgehalten werden muss und sie Rechte haben. Sie können sie über das spezialisierte Bera-
tungsangebot informieren und sie ermutigen und einladen, die Hürde zu nehmen und in Kontakt zu treten. 
Die Fachstellen verfügen über eine Palette spezifischer Interventionsmöglichkeiten, haben Ressourcen 
sowie eine spezifische Kompetenz im Bereich Diskriminierung, aber sie sind zugleich stark auf diese Ver-
weise und Kontaktanbahnungen angewiesen, um gut arbeiten zu können. 

Was bedeutet das alles für Thüringen? Meine Vision ist, dass Menschen, die Diskriminierung erleben, egal 
auf welche Gruppenzugehörigkeit(en) sie sich bezieht, mit dieser Erfahrung nicht allein stehen müssen. 
Dass sie wohnortnah und niedrigschwellig eine kompetente Unterstützung erhalten - eine Unterstützung 
dabei, ihre Erfahrung in Sprache zu bringen und zu bearbeiten. Eine Unterstützung dabei, eine Anerken-
nung für ihre Wahrnehmung zu erfahren und ihr Recht auf eine Entschuldigung und auf Gleichbehandlung 
und Respekt durchzusetzen. Eine Unterstützung dabei, solidarisch zu handeln und diskriminierende Pra-
xen auch über ihren konkreten Fall hinaus zu verändern. 

Dafür brauchen wir eine explizite spezialisierte Antidiskriminierungsberatung. In Thüringen wird es realisti-
scherweise vielleicht eine oder zwei solche Beratungsstellen geben, die dann auch mobil arbeiten werden. 
Diese müssen auf den Weg gebracht und finanziert werden. Diese Botschaft geht vor allem an die Landes-
politik.  

Und wir brauchen Sie. Wenn ich mich im Saal umschaue, sehe ich Vertreter*innen vieler verschiedener Or-
ganisationen, Netzwerken und Beratungsstellen. Sie sind engagiert. Sie haben eine Alltagsnähe und einen 
Zugang zu Betroffenen von Diskrimierung, es genießen ein Grundvertrauen. Da liegen Ihre Stärken und Ihr 
Beitrag.  



Vor diesem Hintergrund ist ein flächendeckendes Unterstützungsangebot nichts anderes als ein gutes und 
gut ausgebautes Netz von Erst- und Verweisberatungsstellen mit spezialisierten AD-Beratungsstellen als 
Knoten. Dieses Konzept wird in anderen Bundesländern bereits mit guten Erfahrungen umgesetzt. Der 
advd vertritt diese fachliche Position seit mehr als 10 Jahren und bei thadine wird sie ebenfalls diskutiert. 

Das war die Kurzvariante. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? 

FRAGE: Thüringen beginnt gerade die Diskussion, Strukturen für die Antidiskriminierungsberatung 
aufzubauen. Wie sieht es in den Bundesländern mit bestehenden Strukturen aus, kannst du uns da 
noch Einblicke geben? 

In den verschiedenen Bundesländern sieht die Situation sehr unterschiedlich aus. Thüringen gehört, Stand 
heute, zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und zwei, drei anderen Bundesländern zu den 
absoluten Schlusslichtern. Hier gibt es keine nennenswerten Strukturen. In Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es buchstäblich nichts. In Bayern mit über 13 Millionen Einwohner_innen eine Beratungsstelle finan-
ziert durch die Stadt München mit zwei 30-Stunden-Stellen und zwei, drei kleine regionale ehrenamtliche 
Initiativen.  

Am anderen Ende sind bspw. Baden-Württemberg mit sieben bis acht Antidiskriminerungsbüros, die je-
weils regional arbeiten und halbe bis maximal eineinhalb Berater_innenstellen haben. Ein anderes Beispiel 
gutes Beispiel ist Sachsen, wo es das ADB Sachsen insgesamt drei Beratungsstellen in den Großstadtre-
gionen auraut, mit derzeit 9 Berater_innenstellen und einer Landesfinanzierung von 500.000€ pro Jahr. 
Alle anderen liegen irgendwo zwischen den Extremen.  

Vielleicht noch eine Zahl aus dem letzten Jahr. Da habe ich 
zusammengetragen, wie viele Beratungs- und besser noch 
Berater_innenstellen es bundesweit eigentlich gibt. Es sind - 
großzügig geschätzt - 60 - 80 Vollzeitstellen. Setzt mensch 
dies ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, ergibt sich ein 
Schlüssel von einer Berater_innenstelle auf  1 bis 1,5 Millionen 
Einwohner_innen. In Sachsen, das wie eben erwähnt im Bun-
desvergleich weit vorn liegt, beträgt das Verhältnis trotzdem 
immer noch 1 : 500.000. Zum Vergleich: In der Psychotherapie beispielsweise ist das Verhältnis Therapeu-
t_innen - Klient_innen 1 : 5.000 - 7.500. In der Migrationsberatung kommt eine Berater_innenstelle auf 
25.000 Migrant*innen. 

Anschliessend habe ich 15 Stunden pro Beratungsfall angenommen und abgeleitet, wie viele Beratungsfäl-
le pro Jahr bearbeitet werden können. Bei angenommenen 80 Berater_innenstellen in Vollzeit sind das ca. 
9.000 pro Jahr. Wie sieht der Bedarf aus? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 2015 eine Reprä-
sentativbefragung durchgeführt. Das Ergebnis: Im Zeitraum von 2 Jahren hat jede dritte Person mindes-
tens eine Diskriminierungserfahrung gemacht. Setzt mensch das wiederum in Bezug zueinander, hat ak-
tuell 1 von 5.000 Betroffenen die Möglichkeit, eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Das 
sind 0,05 %. Es wäre falsch davon auszugehen, dass in jedem einzelnen Fall eine Beratung notwenig oder 
gewünscht ist. Aber 0,05 % sind definitiv zu wenig. 

Das sind die Zahlen, um die es gerade geht und diese zeigen auch, wie unterentwickelt diese Struktur ist. 
Der Film von eben zeigt, was Antidiskriminierungsberatung eigentlich leisten könnte. Gleichzeitig kom-
men pro Jahr 9.000 Leute in den Genuss, im Falle einer Diskriminierung eine umfassende Beratung und 
Unterstützung zu bekommen.  

In Gesprächen zu Unterstützungsstrukturen höre ich immer 
wieder die Meinung, dass es doch einen rechtlichen Schutz 
gäbe und die Betroffenen doch einfach vor Gericht gehen 
könnten. Das macht mich  manchmal wütend. Es zeigt wenig 



Verständnis für die Situation von Betroffenen. Zunächst einmal bezüglich der hohen Schwelle beim Zu-
gang zu Recht: Wer von Ihnen hat schon einmal eine Klage eingereicht? Wie nah oder fern läge Ihnen per-
sönlich diese Option? Wie sicher würden Sie sich fühlen? Wen würden Sie als anwaltliche Vertretung an-
sprechen? Dazu gehört aber auch die Frage: Für wie zielführend halten Sie die Option einer Klage wenn es 
um einen Konflikt Ihres Kindes in der Schule geht? Oder um eine Belästigung an Ihrem Arbeitsplatz. Auf 
einer zweiten Ebene geht es darum, was es bedeutet, Diskriminierung zu erleben und sich dagegen zu 
wehren: Menschen, die Diskriminierung erleben, müssen sich schon allein mit dem Erlebten und seinen 
Konsequenzen (psychosozial, materiell,…) auseinandersetzen. Sie müssen Zeit investieren, um ihr Recht 
einzufordern und zugleich – und damit betrete ich nun die politische Ebene – zugleich arbeiten sie für die 
gesamte Gesellschaft. Vielfach kommen Menschen, die die Beratung aufsuchen mit einem Engagement, 
das über ihre eigene Person hinausgeht. Sie sagen „Das tue ich nicht nur für mich, das tue ich auch für an-
dere. Ich möchte, dass sich etwas verändert. Was ich erlebt habe war schmerzhaft und falsch. Ich möchte, 
dass es anderen Leuten nicht so geht.“ Sie gehen in den Aktivismus, ein zivilgesellschaftliches Engage-
ment und setzen sich für etwas ein, das Kern unserer demokratischen Gesellschaft ist. Nämlich für Gleich-
behandlung, Respekt, Wertschätzung und Teilhabe. Sie streiten für eine bessere Gesellschaft und sind auch 
da noch auf sich allein gestellt. Eigentlich ist jede Auseinandersetzung mit Diskriminierung, jedes „ich bin 
damit nicht einverstanden“ ein Akt von Zivilcourage, um mal einen anderen Begriff zu verwenden. Dass an 
dieser Stelle das Verhältnis Berater_innen - Einwohner_innen 1 : 1,5 Millionen beträgt, ist ein gesellschaft-
licher Offenbarungseid.



 

3 Fragen am Rande des Fachtages…  

Josina Monteiro  
IBS gGmbH  

Welche Rolle spielt Diskriminierung in eurer 
Arbeit? 

Wir arbeiten am Schnittpunkt 
Arbeitsmarktintegration & Migration. In unserer 
täglichen Arbeit werden wir regelmäßig mit den 
Diskriminierungserfahrungen unserer Ratsuchenden 
konfrontiert. Die Spannbreite der Berichte reicht 
dabei von alltäglicher Diskriminierung auf der 
Straße, Diskriminierungserlebnissen bei Behörden 
und Ämtern, Diskriminierung bei der Vergabe von 
Wohnraum sowie Diskriminierung bei der 
Arbeitsplatzsuche. Da ein Großteil der 
Ratsuchenden in unserer Einrichtung Geflüchtete 
sind, setzen wir uns darüber hinaus für die 
Sichtbarmachung und den Abbau von struktureller 
Diskriminierung ein.   

  

Was macht ihr gegen Diskriminierung? 

Wir versuchen im Einzelfall (emotional und 
psychisch) zu stabilisieren, indem wir die Erfahrung 
als verbotene Diskriminierung benennen. Wir stellen 
Möglichkeiten der Gegenwehr vor und verweisen, 
falls gewünscht, an weitere potenzielle 
Anlaufstellen. 

  

Wo sind eure Grenzen? Was braucht es an 
Strukturen und Angeboten  in Thüringen? 

Wir können leider nur Erst-und Verweisberatung 
anbieten. Ein Nachverfolgen der Einzelfälle oder gar 
eine Begleitung zu weiteren Anlaufstellen ist 
aufgrund unseres offiziellen Beratungsauftrages 
nicht möglich. Deshalb wünschen wir uns in 
Thüringen ganz dringend Angebote, die 
Antidiskriminierungsarbeit hauptamtlich anbieten. 



  

Warum braucht es Vernetzung zum Thema 
Antidiskriminierung? 

Weil wir keine Expert*innen im Themenfeld sind 
aber dennoch Fälle bei uns eingehen, setzen wir auf 
Austausch und Weiterbildung. 

——————— 

Jana Scheuring 
Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 

(ZWST) 

Welche Rolle spielt Diskriminierung in eurer 

Arbeit?  

Diskriminierungskritische politische Bildungsarbeit 

ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Was macht ihr gegen Diskriminierung? 

 
Wir sensibilisieren und qualifizieren Fach- und 

Leitkräfte aus dem Bildungs- und Sozialbereich 

(Kita, Schule, Jugendhilfe, Jugend(Sozial)arbeit), aus 

der öffentlichen Verwaltung (z.B. Polizei) zu 

Antidiskriminierung, Rassismus- und 

Antisemitismuskritik. Wir bieten Fort- und 

Weiterbildung, Praxisbegleitung und Unterstützung 

zur Strukturentwicklung. Unsere 

prozessorientierten und zielgruppenspezifischen 

Fortbildungen werden in ein- oder halbtägigen 

Formaten, vor allem aber in mehrmoduligen 

Seminarreihen angeboten. Dabei arbeiten wir eng 

mit lokalen Kooperationspartnern zusammen und 

besprechen im Vorfeld die Bedarfe und Anliegen der 

Zielgruppen in dem Themenfeld. Einen besonderen 

Fokus legen wir inhaltlich auf antisemitismus- und 

rassismuskritische Bildungsarbeit. Wir regen 

individuelle und strukturelle Veränderungsprozesse 

an und begleiten Fach- und Führungskräfte bei der 

Implementierung differenzsensibler und 

diskriminierungskritischer Zugänge. 

Wo sind eure Grenzen? Was braucht es an 

Strukturen und Angeboten  in Thüringen? 

Wir sind durch Landes- und Bundesprogramme 

gefördert und froh über diese Strukturen. 

Gleichzeitig stellen diese eine zeitliche Begrenzung 

dar und erschweren eine strukturelle und langfristig 

angelegte Arbeit. Deshalb wünschen wir uns eine 

Verstetigung politischer und demokratiefördernder 

Bildungsarbeit. 

Warum braucht es Vernetzung zum Thema 

Antidiskriminierung? 

 
Die Akteure im Feld der Antidiskriminierung sind 

überschaubar und es ist sehr sinnvoll in einem 

Bereich, der immer noch um Anerkennung und 

Relevanz kämpfen muss, in einem solidarischen 

Austausch mit anderen Aktiven zu stehen. Auch um 

auf Anfeindungen gemeinsam reagieren zu können 

und die Perspektiven von betroffenen 

Menschen und Gruppen sichtbar zu machen, im 

Sinne der gegenseitigen Stärkung und 

Unterstützung. 

——————— 

Andrea Wagner 
Gleichstellungsbeauftragte Stadt Weimar  

Welche Rolle spielt Diskriminierung in deiner 
Arbeit? 

Diskriminierung in allen Erscheinungsformen spielt 
eine große Rolle in meiner Arbeit als kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte. 

Vor allem strukturelle Diskriminierung wird oft nicht 
als solche erkannt und deshalb nicht wirksam 
bekämpft („Das war doch schon immer so…“) 

  

Was machst du gegen Diskriminierung? 

Erkennen, benennen, verändern. Meine Reden, 
Beschwerden oder Hinweise ändern das aber kaum. 
Deshalb freue ich mich, wenn neue Gesetze 
verabschiedet werden.  

Den Betroffenen kann ich Zusammenhänge und Ihre 
Rechte erklären. Mit Verweisberatung auch 
konkrete Hilfe (z.B. vor Gericht) anbieten. 

  

Wo sind deine Grenzen? Was braucht es an 
Strukturen und Angeboten  in Thüringen?  



Meine Grenze ist meine Ohnmacht. Ich habe keine 
Entscheidungsmacht, keine Möglichkeit zu 
sanktionieren (z.B., wenn zum wiederholten Male 
ein Text nicht in geschlechter gerechter Sprache 
verfasst wurde…) 

Strukturell wünschte ich eine unabhängige 
Antidiskriminierungsberatung, viele gut 
ausgebildete Berater*innen, aufgeklärte Personen 
in Entscheidungsmacht, Medien die für das Thema 
aufgeschlossen sind …Auelärung und 
Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung für Personen 
die mit (kleinen, alten usw.) Menschen arbeiten 

  

Warum braucht es Vernetzung zum Thema 
Antidiskriminierung? 

Vernetzung ist deshalb wichtig, weil Themengebiete 
so differenziert und oder komplex sind, dass 
fachliche Zusammenarbeit von Nöten ist 
(Erfahrung, Wissen). 

Auch wäre ein Hilfenetz entweder flächendeckend 
wirksam oder aber eine (bekannte !) digitale 
Plattform auf der sich Ratsuchende* zurecht finden. 

——————— 

Anne Willecke  
DGB Bildungswerk Thüringen  

Welche Rolle spielt Diskriminierung in eurer 
Arbeit? 
(Anti-)Diskriminierung ist für uns ein 
Querschnittsthema. Neben der allgemein anti-
rassistischen Ausrichtung der Bildungsarbeit tritt 
das Thema teilweise konkret in der Projektarbeit 
auf.  Gelegentlich erreichen uns auch Anfragen von 
Gewerkschaften oder Arbeitnehmenden, die 
Unterstützung suchen. 
In unseren Argumentationstrainings gegen 
diskriminierende Äußerungen berichten  
Teilnehmende von Diskriminierungserfahrungen 
und können  Strategien um Umgang damit 
erarbeiten. Ratsuchende der arbeitsrechtlichen 
Anlaufstellen Faire Integration und Faire Mobilität 
berichten gelegentlich von Diskriminierungen im 
Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses. Wir 
haben merkmalsübergreifend mit Diskriminierung 
zu tun, besonders aber mit Diskriminierung auf 
Grund von rassistischen Zuschreibungen, ethnischer 
Herkunft, er  Religion und des Geschlechts. 

Was macht ihr gegen Diskriminierung?  

Unsere Seminare, Veranstaltungen und Projekten 
haben eine klar rassismus-kritische Ausrichtung. Für 
Unterstützungsanfragen (von Unternehmen?) 
können wir Weiterbildungen anbieten. 
Unser Projekt [CoRa] contra Rassismus - pro 
Migration und Asyl bietet Argumentationstrainings 
gegen diskriminierende Äußerungen und zur 
Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten gegen 
Rassismus und Diskriminierung an. Es versteht sich 
auch als erster Ansprechpartner für Beratungs- und 
Unterstützungsanfragen, die sich mit alltäglichem 
Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen. 
Die Beratungsprojekte Faire Mobilität und Faire 
Integration bieten rechtliche Unterstützung (?) bei 
Diskriminierung im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses. 

Wo sind eure Grenzen? Was braucht es an 
Strukturen und Angeboten  in Thüringen? 
 
Wir können über ein erstes Gespräch oder ein 
Bildungsangebot hinaus keine konkrete 
Unterstützung leisten. Verweisberatung kann, je 
nach Merkmal, an Einzelorganisationen wie bspw. 
ezra erfolgen. Allerdings ist nicht für jedes 
Diskriminierungs-Merkmal eine passende 
Organisation in Thüringen vorhanden bzw. bieten 
nicht alle Organisationen Beratung im Fall einer 
Diskriminierung an.  
Eine merkmalsübergreifende, unabhängige Anti-
Diskriminierungsberatung, gerade im Hinblick auf 
das AGG und hier besonders Arbeitsverhältnisse, 
gibt es nicht und wird dringend benötigt. 

Warum braucht es Vernetzung zum Thema 
Antidiskriminierung? 
 
Um das Ziel der Einrichtung einer unabhängigen 
merkmalsübergreifenden Anti-
Diskriminierungsberatung in Thüringen zu 
erreichen, ist eine Bündelung der Kräfte aller 
Akteur*innen, für die (Anti-)Diskriminierung ein 
Querschnittsthema darstellt, nötig. Gemeinsam 
können wir unser Anliegen an verschiedensten 
Stellen vortragen und uns dafür stark machen. Auch 
nach Erreichen dieses Zieles wird eine Vernetzung 
wichtig bleiben, um auf das Thema 
(Anti-)Diskriminierung in gesellschaftlichen und 
politischen Kontexten aufmerksam zu machen. 
Generell ist ein ständiger Austausch wichtig, um 
eine laufende „Bestandsaufnahme“ zu haben, wo 
und in welchem Zusammenhang Menschen in 
Thüringen von Diskriminierung betroffen sind.
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	Input Fachtag_Wie ist thadine entstanden
	Diskriminierung - (k)ein Thema in Thüringen. Ergebnisse einer Befragung
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