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Vertrauter Beratungsalltag: Ich treffe
Herrn G., der vor zwei Wochen angegriffen wurde. Nach einer rassistischen
Beleidigung schlug der Angreifer ihm mit
der flachen Hand ins Gesicht, zum Glück
trug Herr G. keine körperlichen Verletzungen davon. Während des Beratungsgespräches erzählt Herr G. von seiner allgemeinen Lebenssituation, von Problemen
mit den Nachbar*innen, die seinen Briefkasten beschmieren, mitten in der Nacht

von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. In den ersten Jahren musste
die Arbeit der Antidiskriminierungsberatung (ADB) unter prekären Bedingungen aufgebaut und bewältigt werden.
Mit teilweise nur einer Teilzeitstelle ausgestattet, entwickelte und erprobte sie
ein Konzept für die Beratungsarbeit und
betreute schon bald Fälle rassistischer
Diskriminierung in allen Teilen Brandenburgs. An die ADB wenden sich Familien,

vitäten, die 2017 in die Gründung der
Fachstelle Antidiskriminierungsarbeit als
notwendige Ergänzung zur Betroffenenberatung mündeten. Mit ihren Projekten fördert sie die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus
und Diskriminierung und fordert politisch
einen verbesserten Diskriminierungsschutz ein. So organisierte sie zahlreiche
Veranstaltungen und publizierte zu den
Themen Alltagsrassismus, Diskriminie-

SICH ZU WEHREN BLEIBT WICHTIG
gegen seine Wohnungstür schlagen und
ihn wegen angeblicher Ruhestörung bei
dem Vermieter denunzieren. Er berichtet von seinen alltäglichen Rassismuserfahrungen und von der Unmöglichkeit
in Ruhe zu leben, den Würdeverletzungen und der Verhinderung gesellschaftlicher Teilhabe. Es wird bald klar, dass der
Gewaltangriff nur der Gipfel seiner beständigen Erfahrung von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ist.
Vor allem Fälle wie diese, bewogen die
Opferperspektive vor 10 Jahren - mit Unterstützung der damaligen Integrationsbeauftragten Brandenburgs Karin Weiß eine Antidiskriminierungsberatung als
Anlaufstelle für Betroffene von rassistischer Diskriminierung aufzubauen und
das Experiment zu wagen, Gewaltopferund Antidiskriminierungsberatung unter
einem Dach anzubieten. Damit gründete sie zugleich das erste professionelle Beratungs- und Unterstützungsangebot für Menschen in Brandenburg, die

die wegen eines ausländisch klingenden
Namens bei der Wohnungssuche benachteiligt werden; Frauen, die bei der Jobsuche abgelehnt werden, weil sie ein Kopftuch tragen; Eltern, deren Kinder in der
Schule ausgegrenzt werden oder junge
Menschen, denen der Eintritt in eine Diskothek verweigert wird, weil sie Schwarz
sind. Und viele Menschen, denen ein gleicher Zugang und eine gleiche Behandlung verwehrt wird. Grundlage der Antidiskriminierungsarbeit ist es, an der Seite
dieser Menschen zu stehen, sie zu stärken und dabei zu unterstützen, ihr Recht
auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit einzufordern.
Mit den Jahren sammelte die ADB besonders bei der AD-Beratung von Geflüchteten Erfahrungen und bringt diese Expertise aktiv in Politik, in ihre Netzwerke
und in den Antidiskriminierungsverband
Deutschland (advd) ein, dem sie seit 2011
angehört. Mit der Broschüre »Aber sich
zu wehren, ist wichtig« begannen Akti-

rungsschutz auf dem Wohnungsmarkt
oder Grundrechtsschutz in Gemeinschaftsunterkünften. Mit dem Modellprojekt FairHandeln! wurden Workshopmodule entwickelt, um von Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt betroffene Menschen zu stärken und andere Akteur*innen für mehr Schutz vor Diskriminierung
zu sensibilisieren.
Nach 10 Jahren engagierter Arbeit, nach
Erfolgen, in denen es uns gelang, das
Thema Antidiskriminierung zu verbreitern und Rückschlägen, die unser Beratungsangebot einschränkten, können wir
nur konstatieren, dass Brandenburg noch
einen langen Weg vor sich hat, um eine
gesellschaftliche Gleichberechtigung und
Chancengleichheit für alle Bewohner*innen zu garantieren. Solange die Brandenburger Antidiskriminierungskultur zu
verbessern notwendig ist und solange
Rassismus und Diskriminierung trauriger Alltag bleiben - solange wird die Antidiskriminierungsberatung weiterarbeiten.

UNSERE VISION
EIN DISKRIMINIERUNGSFREIES BRANDENBURG
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

heitsgesellschaft, es braucht ein niedrigschwelliges, unabhängiges und vor
allem wohnortnahes Beratungsangebot
für betroffene Menschen und es braucht
eine konsequente Minderung von institutioneller und struktureller Diskriminierung. Eine wirksame Antidiskriminie-

Teilhabe aller Menschen in der Verantwortung von allen Menschen liegt – in
Brandenburg und anderswo.
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