Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit

Beratung
Das ADNB des TBB berät und unterstützt Menschen
mit Migrationsgeschichte, People of Color* und
Muslime, die aufgrund...
ihrer (zugeschriebenen) ethnischen Herkunft
ihrer Hautfarbe
ihrer Sprache
ihres Geschlechts
ihrer Religion
ihrer sexuellen Identität
ihrer Behinderung bzw. chronischen Krankheit
und/oder ihres Alters
...diskriminiert werden
Dabei können auch Mobbing, Belästigung, Beleidigung
und Nötigung Formen von Diskriminierung darstellen.
Zu den Beratungsprinzipien des ADNB des TBB
gehören Vertraulichkeit, Parteilichkeit und
Unabhängigkeit. Die Orientierung an den Interessen
und Zielen der Klient_innen sowie ihr Empowerment
sind dabei von zentraler Bedeutung.
In einem multidisziplinären und mehrsprachigen
Team bringt das ADNB des TBB verschiedene
Komponenten einer qualiﬁzierten
Antidiskriminierungsberatung 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.

Vernetzung
Erfolgreiche Antidiskriminierungsarbeit braucht
Vernetzung. Nur so kann nachhaltig Veränderung
erreicht werden. Und auch in konkreten Fällen braucht
es immer wieder Kooperationen, um politisch
handlungsfähig zu sein und z.B. bei struktureller
Diskriminierung eﬀektiv intervenieren zu können.
Das ADNB des TBB hat aus diesem Grund zwei
Netzwerke initiiert. Beide sind bereits seit vielen Jahren
aktiv.
das Beratungsnetzwerk gegen Diskriminierung und
Rassismus bringt Beratungsstellen aus dem
psychosozialen Bereich zusammen
das Netzwerk Berliner Anwältinnen und Anwälte
gegen Diskriminierung verbindet engagierte
Anwält_innen im Antidiskriminierungsbereich
Die Netzwerke stellen umfangreiche Wissens- und
Erfahrungsressourcen dar, auf die die Mitglieder
zurückgreifen können. Außerdem werden
Fortbildungen und Workshops organisiert, in denen die
Beteiligten die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit
relevanten Themenbereichen und Weiterbildung
haben. Das gemeinsame Auftreten nach außen verleiht
den Anliegen der Netzwerkmitglieder dabei zusätzlich
Gewicht.
Das ADNB des TBB ist darüber hinaus in einer Vielzahl
von weiteren Netzwerken und Kooperationen mit
verschiedensten Partner_innen aktiv.

Die öﬀentliche Auseinandersetzung
mit Diskriminierung zu fördern, ist ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit des ADNB des TBB. Um
Antidiskriminierung nachhaltig als Thema zu etablieren,
bedarf es Aktivitäten, die den Weg für eine macht- und
diskriminierungssensible Gesellschaft ebnen:
Aufklärung über verschiedene
Diskriminierungsformen und deren Bekämpfung
Veröﬀentlichung von Presserklärungen und
Hintergrundberichten
Organisation von Veranstaltungen und
Konferenzen
Bildungsarbeit kann Wissen und Kompetenzen zur
eﬀektiven Konfrontation von Diskriminierung und
diskriminierenden Strukturen vermitteln. Zum Lernen
und zur Veränderung der eigenen Praxis in diesem
Bereich bedarf es an Seminaren bzw. Trainings, die an
den eigenen Erfahrungen ansetzen und so die
Erweiterung der Handlungsfähigkeit ermöglichen.
Das ADNB des TBB bietet folgende Fortbildungen an:
Anders Wahrnehmen – Anders Erleben: Diese
Diversity-Trainings ermöglichen den Teilnehmenden,
sich mit Identitätsbildungs- und
Ausgrenzungsprozessen zu beschäftigen und ihre
Sensibilität für Diskriminierungen zu erweitern.
Stark und Selbstbewusst gegen Rassismus und
Diskriminierung: Diese Empowerment-Trainings
richten sich ausschließlich an People of Color*, um in
einem „geschützten Raum” den erlebten und
erfahrenen Rassismus zur Sprache zu bringen,
Strategien und Wissen auszutauschen und zu
erweitern. Individuelle und kollektive Ressourcen
und Handlungspotentiale sollen aktiviert und die
Betroﬀenen gestärkt werden.

