
Im Kontakt mit 
Arbeitgeber*innen 
und Vorgesetzten
Zusatzmaterial zur Broschüre 
"DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ IN DER ARBEITSWELT STÄRKEN"



Inhaltsverzeichnis

Einleitung ...................................................................................................................................................3
   1. Informationsgewinnung und Kommunikationsansatz ......................................................4
   1.1 Kommunikationsziele ..................................................................................................................4
   1.2 Informationsgewinnung .............................................................................................................4
   1.3 Kommunikationsstrategien .......................................................................................................5
   1.4 Sprachliche Mittel und Ausdrucksformen ............................................................................7
   1.5 Erstkontakt: schreiben oder anrufen? ...................................................................................8
   1.6 Gesprächssituation und Gesprächsführung .......................................................................9
   1.7 Umgang mit schwierigen Gesprächspartner*innen ......................................................10

2. Argumente und Argumentationsformen .............................................................................11
   2.1 Kostenrationale Argumente ...................................................................................................11
   2.2 Rechtliche Argumente ..............................................................................................................12
   2.3 Ethische und moralische Argumente ..................................................................................12
   2.4 Empathische Argumente .........................................................................................................12
   2.5 Argumente zur strukturellen Antidiskriminierung .........................................................13
   2.6 Argumente für die Parteilichkeit der Berater*innenposition ....................................13

3. Argumentieren in der Praxis ......................................................................................................14
   Fallbeispiel 1: Rassistische Beleidigung durch Kolleg*innen .............................................14
   Fallbeispiel 2: Rassistische Diskriminierung durch Vorgesetzte .......................................15
   Fallbeispiel 3: Einführung eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens ...................17
   Fallbeispiel 4: Einrichtung einer betrieblichen Beschwerdestelle ....................................19



3

FairHandeln! - Im Kontakt mit Arbeitgeber*innen und Vorgesetzten

Einleitung

Nach der Beratung von Betroffenen ist die Kommunikation mit 
Verursacher*innen von Diskriminierung und all jenen, die sie verhindern 
können, das wichtigste Moment der Arbeit von 
Antidiskriminierungsberatungen. Arbeitgeber*innen und Vorgesetzte spielen 
dabei eine besondere Rolle. Sie sind nicht nur moralisch in der Position, 
rassistische Diskriminierung zu verhindern, sondern auch gesetzlich dazu 
verpflichtet.

Dieser Text möchte Ihnen verschiedene Denkanstöße geben, um den richtigen 
Umgang und die passenden Argumente im Kontakt mit 
Unternehmensvertreter*innen zu finden. Denn nicht zuletzt bedeutet 
erfolgreiche Beratung, das Unternehmen für das Thema Antidiskriminierung 
zu gewinnen, um so die mit dem*der Betroffenen vereinbarten – bzw. bei 
einer proaktiven Kontaktaufnahme ohne konkreten Diskriminierungsfall 
gesetzten – Ziele zu erreichen. Dabei lassen sich die folgenden Inhalte im 
Alltag nicht alle und nicht immer eins zu eins umsetzen. Sie sind vielmehr als 
Reflexionsebenen gedacht, die Ihnen mittel- und längerfristig helfen, spontan 
in konkreten Situationen adäquat zu reagieren, indem sie Ihnen Perspektiven 
eröffnen, über die Wirkung Ihres Verhaltens und das Ihres Gegenübers 
nachzudenken.

Der erste Teil bietet allgemeine Informationen, die in der Vorbereitung auf den 
Kontakt mit dem Unternehmen von Bedeutung sind. Auch werden dabei 
wichtige Reflexionsebenen behandelt, die im Gespräch hilfreich sein können, 
mitgedacht zu werden. Teil zwei ist eine (nicht abschließende) Aufstellung 
wichtiger Argumentationstypen und allgemeiner Hinweise und Tipps, die Sie 
beim Argumentieren berücksichtigen können. Ihr Beratungserfolg hängt stark 
davon ab, wie gut Sie die hier vorgestellten theoretischen Inhalte in der Praxis 
handhaben. Die Anwendungsbeispiele im letzten Teil helfen Ihnen ein Gefühl 
zu bekommen, wie die allgemeinen Informationen und Argumente aus den 
ersten beiden Teilen in konkreten Situationen produktiv umgesetzt werden 
können.

Funktion und 
Umsetzbarkeit der 

folgenden 
Gedankenanstöße

zum Folgenden
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1. Informationsgewinnung und Kommunikationsansatz

Ganz gleich ob Erstkontakt oder Folgetermin, ob Sie schriftlich, telefonisch 
oder persönlich kommunizieren: Es gibt einige allgemeine Grundregeln, die 
Ihnen helfen, einen guten Draht zu Ihrem*Ihrer Gesprächspartner*in 
aufzubauen.

Vorab sollten Sie dabei folgende zwei Formen von Argumenten im Blick 
behalten: solche, die für Situationen herangezogen werden können, in denen 
ohne vorhandene Beschwerde proaktiv auf Unternehmen zugegangen wird. 
Etwa dann, wenn auf strukturell diskriminierende Aspekte eines 
Bewerbungsverfahrens hingewiesen werden soll. Davon zu unterscheiden 
sind Argumente für die fallbezogene Auseinandersetzung mit 
Arbeitgeber*innen und Vorgesetzten, die Ihnen helfen, Ihre vorab gesteckten 
Ziele zu erreichen und die eigene Position deutlich zu machen. Viele der 
Argumente lassen sich für beide Beratungssituationen nutzen.

1.1 Kommunikationsziele

In den allermeisten Fällen kommunizieren wir zielgerichtet. Wir möchten 
unsere Gesprächspartner*innen von etwas überzeugen, möchten Einsicht und 
Verständnis bei ihnen schaffen, wünschen uns bestimmte Handlung und 
Verhaltensweisen. Je genauer Sie sich über Ihre Kommunikationsziele im 
Klaren sind, also was Sie von Ihrem Gegenüber oder mit ihm erreichen wollen, 
umso gezielter lassen sich Mittel und Wege finden, diesen Zielen 
näherzukommen. Dies gilt sowohl im Empowerment von Betroffenen als auch 
dann, wenn Sie ohne konkreten Beschwerdefall an ein Unternehmen 
herantreten, um es von der Notwendigkeit eines besseren 
Diskriminierungsschutzes zu überzeugen (proaktiver Kontakt).

Dabei kann es helfen, Minimal- und Optimalziele oder mögliche Kompromisse 
vorab zu definieren. So können Sie in der Gesprächssituation spontaner und 
souveräner agieren, ohne bspw. während eines Gesprächs mit 
Unternehmensvertreter*innen Rücksprache mit der*dem Betroffenen halten 
zu müssen.

1.2 Informationsgewinnung

Um zu wissen, welche Argumente und Kommunikationsansätze mehr oder 
weniger Erfolg in Aussicht stellen, ist es wichtig herauszufinden, mit wem Sie 
es zu tun haben. Informationen zum Unternehmen und der Ansprechperson 
lassen sich heute am einfachsten im Internet finden. Hilfreich kann auch Ihr 
persönliches und professionelles Netzwerk sein, zum Beispiel Kolleg*innen 
oder Bekannte, die bereits mit dem Unternehmen in Kontakt standen, Vereine 
oder Organisationen, mit denen Sie beruflich zu tun haben usw.

Welche Argumente und welcher kommunikative Ansatz in Ihrem Fall die 
besten sind, hängt zu erheblichem Maß von Ihrer Ansprechperson ab: 

Proaktive vs. 
fallspezifische Beratung

Setzen Sie 
Zwischenetappen

Wer ist die 
Ansprechperson?
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Einerseits von so allgemeinen Dingen wie der kulturellen und sprachlichen 
Sozialisation oder Bildung Ihres Gegenübers, dessen persönlichen Interessen 
und Freizeitaktivitäten, andererseits der Rolle und Funktion Ihres Gegenübers 
im Unternehmen. Ersteres kann beispielsweise helfen, eine gute 
Gesprächsatmosphäre zu schaffen, während letzteres entscheidend sein kann, 
Argumente zu finden, die auf offene Ohren stoßen. Es gilt also: Je genauer Sie 
den*die Arbeitgeber*in oder die*den Vorgesetzte*n kennen, umso 
wahrscheinlicher wird der Kontakt positiv verlaufen. In der Vorbereitung 
können Sie sich beispielsweise folgende Fragen stellen: Welche Befugnisse hat 
Ihre Ansprechperson? Welche nicht? Inwiefern hat sie Einfluss, auf die Ziele, 
die Sie sich selbst (proaktiver Ansatz) bzw. die*der Betroffene sich zusammen 
mit Ihnen gesetzt hat? Engagiert sich Ihr Gegenüber ehrenamtlich oder sozial, 
zum Beispiel in Vereinen oder politischen Gruppen?

Mittlerweile präsentieren sich nicht nur größere Unternehmen, sondern auch 
kleinere Firmen und Handwerksbetriebe öffentlichkeitswirksam. Anhand 
dieser Selbstdarstellung lassen sich Argumente entwickeln, die die 
Gesprächssituation zugunsten der*des Betroffenen verbessern. Darüber 
hinaus lassen sich oft auch schon anhand der Branche, angebotenen 
Produkte, der Werbung, den Kund*innen oder des Corporate Social 
Responsability-Ansatzes (also dem expliziten gesellschaftlichen Engagement) 
des Unternehmens implizite Werte ermitteln, auf die beim Sammeln von 
Argumenten zurückgegriffen werden kann.

Unter anderem um auf Gegenargumente besser vorbereitet zu sein, ist es 
sinnvoll, den Blick über das Firmengelände hinaus zu werfen. Wie einfach oder 
schwierig stellt es sich für den*die Arbeitgeber*in dar, Personal zu finden? Ist 
das Unternehmen von lokalen oder überregionalen Kund*innen, 
Endverbraucher*innen oder Großabnehmer*innen abhängig? Gibt es eine 
öffentliche Haltung gegen (rassistische) Diskriminierung im Dorf, der Stadt 
oder dem Viertel, in dem das Unternehmen angesiedelt ist? Oder ist 
Rassismus dort ein (stillschweigend) akzeptiertes Phänomen?

1.3 Kommunikationsstrategien

Es ist in jedem Fall hilfreich, sich vorab Gedanken darüber zu machen, welche 
Herangehensweise den Kontakt mit dem*der Arbeitgeber*in oder dem*der 
Vorgesetzten positiv beeinflussen kann. Die im Folgenden dargestellten 
Haltungen sollten dabei als Anregung zur Reflexion des eigenen 
Kommunikationsverhaltens verstanden werden. Sie müssen in jedem Fall an 
den Einzelfall angepasst werden, gerade im Hinblick darauf, ob Sie proaktiv 
oder fallbezogen auf ein Unternehmen zugehen.

Eine dialogische Herangehensweise setzt voraus, dass beide 
Gesprächsparteien den Willen haben, gemeinsam das Vorgefallene oder den 
Sachverhalt aufzuarbeiten und nach Lösungen zu suchen. Im Zentrum steht 
also nicht notwendigerweise die Idee eines Kompromisses, sondern die 

Welche Werte vertritt 
das Unternehmen?

Wie stellt sich das 
Umfeld des 

Unternehmens dar?

Dialogischer Ansatz
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Haltung, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Eine dialogische Haltung 
widerspricht also nicht per se dem Grundsatz der Parteilichkeit, der leitend für 
die Arbeit der Antidiskriminierungsberatung ist.

Darüber hinaus können Sie einen dialogischen Ansatz auch dazu nutzen, zu 
Beginn eines Gesprächs oder Briefwechsels (unabhängig von der Haltung 
des*der Gesprächspartner*in) deutlich zu machen, dass es Ihnen nicht darum 
geht, konfrontativ zu agieren. Dies kann bspw. gerade dann hilfreich sein, 
wenn unklar ist, mit welcher Art von Person Sie es zu tun haben. 

Wer informierend oder beratend tätig ist, setzt in der Regel voraus, beim 
Gegenüber eine gewisse Offenheit vorzufinden, zum Beispiel die Bereitschaft, 
sich eine Wissenslücke oder fehlende Perspektive einzugestehen und den 
Wunsch, dies zu beheben. Umgekehrt kann ein beratender oder 
informierender Ansatz bei fehlender Offenheit schnell einen Eindruck von 
Paternalismus bei Ihrer Ansprechperson hinterlassen, der gerade im Blick auf 
ein Gespräch auf Augenhöhe kontraproduktiv ist.

Informieren können Sie nicht nur über gesetzliche Rechte und Pflichten. 
Denkbar sind in diesem Zusammenhang auch Gedankenanstöße im Form von 
Tipps zur Führung der eigenen Mitarbeiter*innen bspw. mittels Anreiz- oder 
Sanktionskonzepten für rassistisch auffällige Mitarbeiter*innen oder 
hinsichtlich nicht-diskriminierender Bewerbungsverfahren. Sowohl, was das 
Ziel der Sensibilisierung hinsichtlich Diskriminierung im Allgemeinen 
(proaktives Vorgehen), als auch die Sensibilisierung für die Lage der*des 
Betroffene*n anbelangt, eignet sich eine neutrale informierende Haltung 
besser als eine, die als Schuldzuweisung interpretiert werden kann.

Sicherlich sind konfrontative Haltungen in der überwiegenden Zahl der Fälle 
nicht zielführend, da sie dem Gegenüber eine bestimmte Perspektive des 
Vorfalls aufnötigen und ihm damit die Möglichkeit nehmen, aus eigener 
Einsicht zum gewünschten Verständnis zu gelangen. Dennoch kann es in 
manchen Situationen hilfreich sein, jemanden wertend auf sein*ihr 
moralisches oder gesetzliches Fehlverhalten anzusprechen und sie*ihn 
aufzufordern, es zu ändern. Etwa dann, wenn der Vorfall bagatellisiert oder ins 
Lächerliche gezogen wird, oder wenn andere Weisen versagen, die eigene 
Positionierung an der Seite der Betroffenen deutlich zu machen.

Eine schwierige Situation besteht dann, wenn – bspw. in einem 
Beschwerdeschreiben – auf gesetzliche Ansprüche (etwa im Sinne des AGG) 
hingewiesen werden muss. Gerade auf Ansprechpersonen mit wenig 
juristischem Hintergrund, etwa Inhaber*innen kleinerer Betriebe, können 
solche Formulierungen beängstigend und bedrohlich wirken. Eine Nennung 
des formalen Charakters der Klausel kann dem entgegenwirken.

Beratend 
informierender Ansatz

Konfrontativer Ansatz
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1.4 Sprachliche Mittel und Ausdrucksformen

Sachverhalte, Argumente und Forderungen lassen sich auf viele Arten 
ausdrücken. Hilfreich für das Erreichen Ihrer kommunikativen Ziele kann es 
sein, dabei zwei Formen zu unterscheiden: Sprache oder Argumente, in denen 
ein Problem, ein Fehlverhalten seitens des*der Arbeitgeber*in im 
Vordergrund steht und Sprache oder Argumente, in denen das Verhalten im 
Mittelpunkt steht, das richtig gewesen wäre oder ist.

Zum Beispiel können Sie einerseits eine Arbeitgeberin darauf hinweisen, dass 
es falsch ist, die Schultern zu zucken, während der Mitarbeiter im Außendienst 
rassistisch beleidigt wird, weil sich so u.  a. die Arbeitsmoral verringert. 
Andererseits können Sie die Arbeitgeberin auch ermutigen, dem Mitarbeiter 
aktiv zur Seite zu stehen, weil er sich dann als Person (und nicht nur als bloße 
Arbeitskraft) anerkannt fühlt, sich auf diese Weise womöglich stärker mit dem 
Unternehmen identifiziert, und bereit ist, in anderen Situationen mehr 
Leistung zu erbringen.

Eine positive Kommunikationsart exisitert auch auf der Ebene der Wortwahl. 
Konjunktionen wie „aber“, „trotzdem“, „müssen”, „nicht dürfen“ oder „wollen“ 
haben die Tendenz, Widerspruch und Konfrontation zu signalisieren, selbst 
wenn Sie dies nicht intendieren. Wenn Sie derlei Wörter meiden und nur 
gezielt einsetzen, kann dies zu einem entspannteren und offeneren Gespräch 
führen, ohne dass dabei auf Kritik oder Meinungsverschiedenheiten verzichtet 
werden muss.

Im Allgemeinen entscheidet Ihr Gegenüber (oftmals) unbewusst anhand Ihrer 
Wortwahl und Ausdrucksform, ob er*sie Ihnen mit Sympathie, Verständnis 
und Offenheit begegnet, mit Befremden oder Sie vielleicht sogar als 
überheblich oder arrogant betrachtet. Der Anpassung an die Sprache des 
Gegenüber sind aber auch Grenzen gesetzt: Eine zu starke Anlehnung verliert 
schnell an Authentizität und erzeugt ebenfalls Ablehnung. Um den richtigen 
Ton zu treffen, mit dem auch Sie sich wohl fühlen, kann es helfen, über 
folgende Reflexionsebenen nachzudenken. (Es handelt sich dabei um Fragen, 
die in den wenigsten Fällen vorab befriedigend geklärt werden können, im 
konkreten Kontakt jedoch helfen, das eigene Kommunikationsverhalten mit 
Blick auf das Ziel anzupassen.)

    • Kann man die Ansprechperson tendenziell einem sprachlichen Milieu 
zuordnen? Lassen sich einerseits Überschneidungspunkte mit der 
eigenen Ausdrucksweise finden? Und wo ziehen Sie andererseits die 
Grenze zwischen sprachlicher Eigenheit (Slang) und diskriminierendem 
Ausdruck?

    • Wirken beim Gegenüber rationale Argumente besser, wenn sie mit 
Beispielen, Metaphern und Analogien einhergehen?

    • Wirken Formulierungen, die die Bedeutung des Vorgefallen für die*den 
Betroffene*n als subjektiv schwerwiegendes Ereignis darstellen, 
zielführend oder nicht? (Zum Beispiel kann eine Schilderung wie „Herrn B. 

Positive und negative 
Formulierungen

Positive und negative 
Wortwahl

Kommen Sie Ihrem 
Gegenüber sprachlich 

entgegen
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belastete diese Situation emotional so sehr, dass er starke 
Kopfschmerzen bekam“ einerseits Empathie erzeugen, andererseits als 
Übertreibung gewertet werden.)

    • Inwiefern kann es helfen, Vorfälle in einer Sprache zu schildern, die der 
Heftigkeit des Geschehenen angemessen ist? Oder könnte dies als 
Übertreibung beim Gegenüber wahrgenommen werden?

1.5 Erstkontakt: schreiben oder anrufen?

Was den Erstkontakt angeht, stehen Ihnen in der Regel zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung: der telefonische Kontakt und das Schreiben eines Briefes oder 
einer E-Mail. Beides hat Vor- und Nachteile und hängt auch von Ihren 
Präferenzen und Stärken ab.

Da Briefe (aber mitunter auch E-Mails) formaler wirken als persönliche 
Gespräche, können sie den Vorteil bieten, länger im Gedächtnis zu bleiben, 
bspw. dann, wenn die Ansprechperson zu einem telefonisch ungünstigen 
Zeitpunkt erwischt wurde. Auch können postalische Briefe eine höhere 
Verbindlichkeit schaffen, gerade weil ihnen durch ihren physischen Charakter 
eine größere Präsenz zukommt.

Umgekehrt kann dies aber auch dazu führen, den*die Gesprächspartner*in 
einzuschüchtern. Dies kann insbesondere bei kleineren Unternehmen der Fall 
sein, wenn das Schreiben etwa eine Rechtsbelehrung beinhaltet. Ein weiterer 
Nachteil der schriftlichen Form besteht darin, nachzuverfolgen, wie der Brief 
gewirkt hat: Fragen wie: „Ist er bei der richtigen Person angekommen?“, 
„Warum wurde länger nicht geantwortet?“ oder: „Wie hat das Schreiben auf 
den*die Adressat*in gewirkt?“ lassen sich im Zweifelsfall dann doch nur 
telefonisch beantworten.

Eine Zwischenform ist die schriftliche Anfrage eines Telefontermins: In der E-
Mail kann dann auf das Anliegen selbst, aber auch auf die Ziele, die mit dem 
Telefonat verbunden sind, vorbereitet werden.

Letztlich ist es auch wichtig, dass Sie sich fragen, wo Ihre eigenen 
kommunikativen Stärken liegen. So kann zum Beispiel eine im 
Telefongespräch selbstsicher hervorgebrachte Position durchaus den Nachteil 
ausgleichen, dass Ihr Gegenüber kurz angebunden ist und eigentlich nicht viel 
Zeit für Ihr Anliegen hat.

Bei einem proaktiven Vorgehen gegen Diskriminierung sind zwar die oben 
genannten Aspekte ebenfalls zu berücksichtigen. Da sich aber für die meisten 
Unternehmen aus dem Kontakt mit einer Berater*in keine 
Handlungsnotwendigkeit ableitet, besteht bei einem schriftlichen Erstkontakt 
verstärkt die Gefahr, dass Ihr Anliegen untergeht oder ignoriert wird. Deshalb 
scheint hier der persönliche Kontakt (unter Berücksichtigung der eigenen 
Stärken und Schwächen) erfolgversprechender. 

Vorteile eines Briefs

Vorteile eines 
mündlichen 

Erstkontaktes

Alternative

Wo liegen Ihre Stärken?

Präventive Beratung
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1.6 Gesprächssituation und Gesprächsführung

Nicht selten besteht seitens ihrer Ansprechperson eine gewisse 
Unerfahrenheit und damit Verunsicherung, was das Gespräch, dessen Verlauf 
und Ihre mitgebrachten Ziele anbelangt. Sie können dies nutzen, indem Sie die 
Gesprächsführung an sich nehmen und einen konkreten Vorschlag machen, 
was den Ablauf der Unterhaltung betrifft.

Versuchen Sie eine angenehme, Ihnen positiv gestimmte Atmosphäre zu 
schaffen. Zum Beispiel indem Sie mit einem Scherz oder einem Smalltalk über 
das Wetter auf ein Thema zu sprechen kommen, dem Ihr Gegenüber positiv 
gestimmt ist. Hilfreich sind auch kleine Gesten (z. B. das Aufhalten der Tür, 
Einschenken von Kaffee usw.). Sie scheinen oft unbedeutend und tragen doch 
zu einer besseren Atmosphäre bei, indem Sie Ihrem*Ihrer 
Gesprächspartner*in dadurch unbewusst Ihr Wohlwollen signalisieren.

Handelt es sich bei dem Gegenstand des Gesprächs um einen konkreten 
Diskriminierungsfall, sind von Betroffenenseite stets größere oder kleinere 
Erwartungen an den Ausgang des Gesprächs geknüpft. Auch wenn Sie als 
Berater*in diese Erwartungen teilen, ist es sinnvoll, diese im ersten Schritt der 
Unterhaltung zurückzustellen und stattdessen die Sichtweise Ihres*Ihrer 
Klient*in auf die Ereignisse darzustellen, ohne damit gleich Forderungen zu 
verknüpfen. (Gleiches gilt ebenfalls bei proaktivem Ansatz.) Geben Sie 
umgekehrt Ihrem*ihrer Gesprächspartner*in Raum, seine*ihre Sichtweise 
darzustellen. Zusätzlich kann es dabei helfen, urteilsfrei nachzufragen, wenn 
Sie an dieser Sicht etwas nicht verstanden haben. Der Austausch Perspektiven 
auf das Vorgefallene bzw. den Sachverhalt schafft eine positive Grundlage für 
das darauf folgende Gespräch, indem Sie Ihrem Gegenüber zeigen, dass Sie 
auf Augenhöhe kommunizieren.

Während des Austauschs von Argumenten kann es sowohl hilfreich sein, 
unterschiedliche Positionen, Interessen und Ziel explizit zu machen, als auch 
auf Gemeinsamkeiten diesbezüglich hinzuweisen. Ersteres kann zum Beispiel 
vermeiden, aneinander vorbei zu reden oder wenn dies bereits geschehen ist, 
das Gespräch wieder auf eine konstruktive Ebene zu bringen. 
Gemeinsamkeiten wiederum bringen Sie Ihrem*Ihrer Gesprächspartner*in 
näher und fördern so ebenfalls das Finden einer einvernehmlichen Lösung.

Wann Sie welches Argument anbringen hängt stark vom Gesprächsverlauf ab 
und inwiefern Sie dabei auf die Argumente Ihrer Ansprechperson eingehen 
(müssen). Dennoch lässt sich als Orientierungshilfe sagen, dass Sie schwache 
Argumente zuerst vorbringen und sich die überzeugendsten Argumente für 
den Schluss aufheben sollten. Nicht nur bleibt das zuletzt Gesagte einfacher in 
Erinnerung, es wirkt noch nachhaltiger, wenn Sie damit einen Punkt treffen, 
den auch ihr Gegenüber für überzeugend hält.

Versuchen Sie darüber hinaus auch bei starken Gegenwind den Fokus auf den 

Positive Atmosphäre 
hilft

1. Schritt: Austausch 
der (unterschiedlichen) 

Perspektiven

2. Schritt: Differenzen 
herausstellen, 

Gemeinsamkeiten 
suchen, Argumente 

austauschen
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oben erwähnten Aspekt der positiven Sprache bzw. positiv formulierten 
Argumente zu legen. Damit erleichtern Sie indirekt die Akzeptanz ihrer 
Position.

Was die Lösungen, Kompromisse oder sonstigen Abmachungen anbelangt, die 
sich aus der Diskussion ergeben, ist es aus Gründen der Verbindlichkeit 
sinnvoll, diese festzuhalten. Dies muss nicht notwendigerweise schriftlich 
geschehen. Eine explizite Zusammenfassung, mit einer klar artikulierten 
Zusage, kann der Situation angemessener sein.

1.7 Umgang mit schwierigen Gesprächspartner*innen

Berater*innen sind in ihrer Beratungspraxis nicht selten mit unfreundlichen, 
verschlossenen, beleidigten oder mitunter sogar ignoranten und aggressiven 
Gesprächshaltungen konfrontiert.

Die Gründe dafür können vielschichtig sein. Vielleicht bezieht Ihr Gegenüber 
die Konfrontation mit dem Sachverhalt oder Diskriminierungsfall auf sich als 
Person, oder ist der Ansicht, Sie würden versuchen, ihr*ihm die Kompetenz in 
Fragen der Mitarbeiterführung abzusprechen. Eine beleidigte oder 
übertrieben betroffene Haltung hingegen könnte auch eine (unbewusste) 
Strategie sein, die Aufmerksamkeit weg von dem Diskriminierungsfall und auf 
sich selbst zu lenken. Oft steckt hinter einem solchen Verhalten aber auch eine 
spontane Abwehrhaltung (etwa aus Zeitmangel oder aufgrund eines sehr eng 
ausgelegten Rassismusbegriffs), die sich im Rahmen eines offenen und 
produktiven Gespräches auflösen lässt.

Es ist ratsam in solchen Gesprächssituationen, zu versuchen, die 
Kommunikation offen zu halten. Denn erstens verringern verhärtete Fronten 
Ihre Chancen, Ihre selbstgesteckten oder mit der*dem Betroffenen 
vereinbarten Ziele zu erreichen. Und zweitens können Sie später immer noch 
deutlich Ihre konträre Meinung zum Ausdruck zu bringen, falls Sie den 
Eindruck haben, dass kein Verständnis oder keine einvernehmliche Lösung 
erreicht werden kann.

Konkret bedeutet das, sich nicht auf das Verhalten Ihres Gegenübers 
einzulassen. Versuchen Sie stattdessen, das Gespräch zurück zum sachlichen 
Punkt (bei proaktivem Kontakt) bzw. dem Diskriminierungsvorfall zu bringen. 
Unterstützen können Sie dies beispielsweise, indem Sie, wo möglich, 
konstruktive Vorschläge machen, wie das Problem gelöst werden kann. Sie 
drücken damit gleichzeitig aus, dass es Ihnen um eine Lösung geht und nicht 
um einen persönlichen Angriff, eine Bevormundung oder dergleichen. Helfen 
kann es auch, die Intentionen und Hintergründe Ihrer Position und Haltung zu 
erläutern, beispielsweise Ihre Rolle und ihr Selbstverständnis als Berater*in.

Verschiedene Gründe

3. Schritt: Lösungen 
suchen

Halten Sie das 
Gespräch offen
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2. Argumente und Argumentationsformen

Auch wenn die Wahl der jeweiligen Argumente sehr von den Umständen und 
dem Einzelfall abhängt, lassen sich einige Tendenzen feststellen, was ihre 
Wirkung betrifft.

Tendenziell gilt, dass Argumentationen, die weniger konkrete Folgen mit sich 
bringen, umso mehr an Wirkung verlieren, je häufiger sie gehört wurden. Dies 
gilt zum Beispiel bei Verweisen auf Menschenwürde oder -rechte, die auch 
deshalb gelegentlich als „Totschlagargumente“ abgetan werden, weil eine 
zusätzliche Leistung seitens des*der Empfänger*in aufgebracht werden muss, 
ihre Abstraktheit auf die konkrete Situation anzuwenden.

Auf einen breiten Diskurs zum Sachverhalt mit wichtigen und bekannten 
Akteur*innen zu verweisen, kann helfen, der eigenen Position Nachdruck zu 
verleihen. Dies kann zum Beispiel durch Arbeitsmaterialien und 
Hilfestellungen für Arbeitgeber*innen geschehen oder durch 
Argumentationen, in denen Sie auf wissenschaftliche Studien hinweisen.

Wie auch im Austausch mit schwierigen Gesprächspartner*innen, ist eine 
sinnvolle Reaktion auf Gegenargumente, beim sachlichen Punkt zu bleiben. 
Konkret bedeutet dies, dass Sie in Ihrer Erwiderung am besten auf den Kern 
des Gegenargumentes eingehen, ohne sich dabei von dem strittigen 
Sachverhalt oder dem zur Debatte stehenden Diskriminierungsfall ablenken 
zu lassen.

Versuchen Sie auch, wenn möglich, zu vermeiden, Argumente einfach zu 
wiederholen. Es kann natürlich sein, dass nicht Sie, sondern Ihr*Ihre 
Gesprächspartner*in sich wiederholt. In diesem Fall können Sie zusätzlich zu 
Ihrem abermals vorgetragenen Argument eben darauf hinweisen. 

Falls Sie auf ein Gegenargument keine Argumente besitzen, die auf den Inhalt 
des Entgegneten eingehen, können Sie natürlich auch etwas erwidern, das 
damit nicht oder nur wenig in Beziehung steht. Hilfreich kann es dann sein, zu 
erläutern, warum Ihr Argument von größerer Relevanz ist, als der Punkt, den 
Ihr*Ihre Gesprächspartner*in gemacht hat.

2.1 Kostenrationale Argumente

Da für Unternehmen Kosten und Nutzen in der Regel einen hohen Stellenwert 
einnehmen, stehen andere (bspw. moralische oder rechtliche) 
Argumentationsformen in ihrer Wertigkeit häufig an zweiter Stelle. Eine 
Möglichkeit Ihre Ansprechperson von der Wichtigkeit des 
Diskriminierungsschutzes im allgemeinen (proaktiver Kontakt) bzw. den mit 
der*dem Betroffenen gesteckten Zielen zu überzeugen, sind deshalb 
Argumente, die die wirtschaftlichen Nachteile von (rassistischer) 
Diskriminierung darstellen. Denken Sie beim Suchen von konkreten 
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kostenrationalen Argumenten nicht nur an ausbleibende Kund*innen und 
öffentlichen Imageschaden, sondern auch an Aspekte wie verminderte 
Produktivität oder erhöhte Fehleranfälligkeit bei schlechtem Betriebsklima.

2.2 Rechtliche Argumente

Juristische Argumente sind nicht nur naheliegend, sondern häufig auch 
notwendiger Bestandteil von Beschwerdebriefen. Denken Sie in diesem 
Zusammenhang aber nicht nur an das AGG, Grundgesetz oder die 
Menschenrechte. Auch Argumente mit Bezug auf Standesrechte und 
Berufsleitlinien, wie das ärztliche Standesrecht, Berufsordnung(en) in 
Heilberufen und Grundsätze der sozialen Arbeit, können Ihnen eine gute 
Argumentationsgrundlage bieten, eine Arbeitgeberin oder einen Vorgesetzten 
zum Nachdenken zu bringen. Auch Beispiele, in denen Diskriminierungsschutz 
rechtlich eingeklagt wurde, können helfen, auf konkrete Konsequenzen 
hinzuweisen, die abstrakte Gesetze haben.

Falls Ihr Argument kein Gehör findet, kann das auch daran liegen, dass es auf 
Arbeitgeber*innenseite Schwierigkeiten gibt, die gravierender sind oder als 
wichtiger eingestuft werden – zum Beispiel ein nicht eingehaltenes 
Termingeschäft oder eine schwierige wirtschaftliche Situation des Betriebs. Ein 
zusätzlicher Verstoß aufgrund eines womöglich diskriminierenden 
Bewerbungsverfahrens – der eventuell zusätzlich noch schwer gerichtlich 
nachzuweisen ist – fällt somit weniger ins Gewicht.

2.3 Ethische und moralische Argumente

Die Grundlage ethischer und moralischer Argumente findet sich sowohl auf 
abstrakter Ebene, zum Beispiel im Bereich der Menschenwürde, als auch auf 
konkreterer Ebene, wie dem expliziten oder impliziten Selbstverständnis des 
Unternehmens oder Ihres*Ihrer Gesprächspartner*in. Eindruck können Sie 
auch mit einer Analogiebildung zu anderen Formen von Diskriminierung 
machen: Zum Beispiel bietet die Benachteiligung von Frauen bei der Jobsuche 
starke strukturelle Parallelen zur Benachteiligung bei der Jobsuche aufgrund 
äußerer Merkmale wie Kopftuch oder Hautfarbe. Ein solcher Verweis kann 
nicht nur zu mehr Empathie auf Arbeitgeber*innenseite führen, sondern auch 
dazu, die Bedeutung von Rassismus auf die gleiche Stufe mit anderen Formen 
von Diskriminierung zu stellen.

2.4 Empathische Argumente

Empathische Argumente zielen darauf ab, Einsicht zu erzeugen, indem sie eine 
bestimmte Situation oder ein Gefühl bei dem*der Zuhörer*in nachempfinden 
lassen. Dies gelingt häufig schon durch die bloße Schilderung des Vorfalls 
(bzw. bei proaktivem Kontakt eines fiktiven Vorfalls). Eine explizite  
Verdeutlichung der psychischen oder körperlichen Konsequenzen für die*den 
Betroffenen oder deren*dessen Verletzlichkeit kann die Empathie erhöhen, 
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muss es aber nicht. Abhängig ist dies von der Offenheit Ihres*Ihrer Zuhörer*in 
gegenüber solchen Argumente. Unterschätzen dürfen Sie dabei nicht die 
Toleranzgrenze Ihres Gegenübers. Wer selbst keine Rassismuserfahrungen 
kennt oder wem es einfacher fällt, Diskriminierungen oder auch nur 
verletzende Kommentare von anderen zu überhören, erwartet dies oft von 
seinen Mitmenschen in gleicher Weise.

2.5 Argumente zur strukturellen Antidiskriminierung

Bei diesem Argumentationstyp liegt das Augenmerk nicht auf den 
individuellen Folgen rassistischer Diskriminierung. Es handelt sich um 
fallübergreifende Gründe für den Schutz gegen Diskriminierung am 
Arbeitsplatz, zum Beispiel um Argumente für ein verbessertes Betriebsklima 
durch eine vertrauliche Beschwerdestelle, oder – im Fall eines anonymisierten 
Bewerbungsverfahrens – für die Erhöhung der Chancen, den*die 
bestqualifizierteste Bewerber*in zu finden.

Diese Art von Argumenten können Sie nicht nur bei proaktiven Beratungen 
nutzen, sondern auch bei konkreten Diskriminierungsfällen. Zum Beispiel liegt 
der Vorteil einer Antidiskriminierungsklausel nicht nur darin, generell mehr 
Handlungs- und Sanktionsmöglichkeiten für die Geschäftsführung bei 
Diskriminierungsvorfällen zu schaffen, sondern auch in dem von Ihnen 
beratenen konkreten Fall.

2.6 Argumente für die Parteilichkeit der Berater*innenposition

Der Grundsatz der Parteilichkeit, der in der Antidiskriminierungsberatung 
gemeinhin vertreten wird, ist von Arbeitgeber*innenseite immer wieder der 
Kritik ausgesetzt. Die Gründe, die hinter einer Neutralitätsforderung stehen, 
können unterschiedlich sein. Einerseits kann es der Versuch sein, Ihre 
Beratungsarbeit zu delegitimieren. Andererseits können Sie sich fragen, ob die 
Gründe dafür nicht auch in einer Überforderung Ihres*Ihrer 
Gesprächspartner*in liegt, mit der Gesprächssituation oder dem Vorfall 
umzugehen, oder ob sich Ihr*Ihre Gesprächspartner*in vielleicht nicht 
ausreichend gehört fühlt.

Entgegnen können Sie dieser Kritik mit dem Hinweis, dass es sich um eine 
klassische sozialarbeiterische Vorgehensweise handelt, die darauf abzielt 
ungleiche Machtverhältnisse auszugleichen. Zusätzlich können Sie anführen, 
dass der Vorfall nicht an sich als Diskriminierung betrachtet wird, sondern er 
immer unter dem Vorbehalt steht, eine Perspektive des*der Betroffenen zu 
sein.
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3. Argumentieren in der Praxis

Um die Anwendung der abstrakten Inhalte der ersten beiden Teile auf den 
Einzellfall zu erleichtern, sollen im Weiteren vier Beispiele dargestellt werden. 
Sie finden hierbei weitere konkrete Argumente, die für Ihre Beratungsarbeit 
nützlich sein könnten.

Fallbeispiel 1: Rassistische Beleidigung durch Kolleg*innen

Herr A. ist als Maurer in einem kleinen Baubetrieb beschäftigt. Von seinen 
Kolleg*innen wird er immer wieder rassistisch beleidigt und ausgegrenzt. Dies 
äußert sich vor allem in einzelnen, mit scherzhaftem Ton vorgebrachten 
Äußerungen zu Herrn A.s afrikanischer Herkunft, seinem Akzent beim 
Deutschsprechen und seiner dunkleren Hautfarbe.

Als er sich wegen dieser Behandlung an den Meister wendet, der auch Inhaber 
der Firma ist, stößt er auf Unverständnis und bekommt die Antwort, dass er 
sich nicht einmischen werde. Es handele sich um eine Privatangelegenheit der 
Mitarbeiter*innen. Außerdem müsse Herr A. damit klar kommen, dass auf 
dem Bau die Witze etwas derber ausfallen würden als anderswo.

Der Inhaber ist Maurermeister und arbeitet schon seit vielen Jahren in diesem 
Berufsfeld. Demnach lässt sich vermuten, dass er ein gefestigtes Bild der 
Verhaltensformen auf dem Bau besitzt, die meist damit gerechtfertigt werden, 
dass man „direkter“ kommuniziere und nicht „hintenrum“. Gleichzeitig steht er 
regelmäßig unter großem zeitlichem Druck und ist daher womöglich bis zu 
einem gewissen Grad auf seine Mitarbeiter*innen angewiesen – sowohl was 
die Verursacher*innen der Diskriminierung als auch die diskriminierte Person 
angeht.

In erster Linie wird es darum gehen, den Firmeninhaber davon zu überzeugen, 
die Angelegenheit nicht als reine Sache unter Kolleg*innen zu betrachten, die 
ihn nichts angeht. Aufgrund des Unternehmens- und Arbeitgeberprofils, liegt 
es nahe, dass Sie dabei den Fokus auf Argumente konkreterer Natur legen. 
Deshalb lässt sich vermuten, dass moralische Appelle weniger hilfreich sind 
wie Argumente, die wirtschaftliche oder juristische Konsequenzen 
hervorheben, zumal bezüglich der moralischen Appelle hinzukommt, dass 
seitens des Arbeitgebers das diskriminierende Verhalten bisher gar nicht als 
moralisches Problem anerkannt wurde.

Konkret könnten Sie neben dem Verweis auf wirtschaftliche Nachteile durch 
zum Beispiel sinkende Arbeitsmoral, Arbeitsausfälle, Unkonzentriertheiten 
und dergleichen die Sicht von Herrn A. auf das Vorgefallene und die 
psychischen Folgen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. Gerade weil der 
Arbeitgeber vermutlich auf Herrn A. und die anderen Mitarbeiter*innen 
angewiesen ist, könnte der Hinweis auf die finanziellen und psychischen 
Folgen zum Umdenken führen.

Der Vorfall

Reaktion des 
Arbeitgebers

Zum Arbeitgeber

Argumentation
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Auch die Nennung der Ziele des Betroffenen (Klärung des Sachverhalts, 
Anerkennung der Diskriminierung, Versetzung etc.) kann in diesem Kontext 
dazu führen, dem Arbeitgeber praktische Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, die Auseinandersetzung einem einvernehmlichen Ende zuzuführen. 
Wenn Herrn A. beispielsweise hofft, dass die Anerkennung der Vorfälle als 
diskriminierend durch seinen Chef und ein klärendes Gespräch im Team zu 
einer Verbesserung der Situation führen, dann könnte ein Hinweis darauf dem 
Arbeitgeber einen Lösungsweg aufzeigen, den Vorfall in seinem Sinne zu 
lösen. Denn bei einem klärenden Gespräch handelt es sich immerhin um eine 
direkte Form der Kommunikation, die ja eine Grundhaltung von Herrn A.s 
Arbeitgeber ist.

Was juristische Argumente anbelangt, können Sie auch auf die Pflicht zum 
Schutz vor Diskriminierung hinweisen, zu der der Arbeitgeber gesetzlich durch 
das AGG verpflichtet ist und in dessen Rahmen sogar vorbeugende 
Maßnahmen von Arbeitgeber*innenseite gefordert werden. Bei dieser 
Argumentationsstrategie ist allerdings zu beachten, dass Herrn A.s 
Arbeitgeber bisher vermutlich wenig Erfahrung auf diesem Feld gemacht hat 
und eine Rechtsbelehrung mehr als Drohung verstehen könnte, anstatt als 
Verweis auf die Handlungspflicht. Um diesem Eindruck zu vermeiden, könnten 
Sie hervorzuheben, dass der Verweis darauf in erster Linie deutlich machen 
soll, dass es sich nicht um eine Animosität Herrn A.s handelt, sondern um eine 
weithin anerkannte Problematik.

Eine eher persönliche Argumentationsstrategie könnte in Ihrem Versuch 
bestehen, Herrn A.s Arbeitgeber zu verdeutlichen, welche Konsequenzen auch 
kleine Sticheleien für Herrn A. hätten, wenn sie permanent und über einen 
langen Zeitraum stattfinden würden. Sie sollten dabei aber deutlich machen, 
dass die Analogie nicht zwischen den Sticheleien und einem diskriminierenden 
Verhalten zu ziehen ist (denn dies würde im Umkehrschluss zur 
Bagatellisierung von Rassismus führen), sondern darin, dass in beiden Fällen 
scheinbar unbedeutende einzelne Vorfälle zu Wut oder Enttäuschung führen, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum geschehen.

Fallbeispiel 2: Rassistische Diskriminierung durch Vorgesetzte

Frau B. ist Mitarbeiterin eines IT-Unternehmens und möchte auf die intern 
ausgeschriebene Stelle einer Außendienstmitarbeiterin wechseln. Sie erfüllt 
alle notwendigen Kriterien der Ausschreibung und kann in einigen Punkten 
sogar zusätzliche Erfahrung vorweisen. Dennoch wird die Stelle ohne 
nachvollziehbare Begründung an einen ihrer Kollegen vergeben, der weniger 
Erfahrung vorzuweisen hat und auch bei anderen Kriterien weniger qualifiziert 
scheint, wie Frau B. meint. Aus diesem Grund fragt sie bei ihrem Vorgesetzten 
nach den Gründen für die Entscheidung.

Dieser teilt ihr nach einigem Zögern mit, dass das Unternehmen ihr zwar 
wegen ihrer hervorragenden Qualifikation gerne die Stelle gegeben hätte. 

Der Vorfall

Reaktion des 
Vorgesetzten
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Auch täte es ihm sehr leid, dass er dies nicht befürworten konnte. Aber er 
gehe davon aus, dass Kund*innen auf eine Vertreterin, die einen Hijab trägt, 
negativ reagieren würden. Denn in der Vergangenheit habe es schon einmal 
einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Das Zögern und die Entschuldigung des Vorgesetzten, mit dem er dann doch 
die wirklichen Gründe für die Ablehnung der Versetzung nennt, könnten 
darauf deuten, dass der Vorgesetzte von Frau B. sich selbst als aufgeschlossen 
und tolerant einschätzt (was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er an einer 
internationalen Universität und im Ausland studiert hat). Offensichtlich geht er 
nicht davon aus, eventuell selbst unbewusst Vorurteile zu besitzen, die sich in 
seinen Handlungen und Entscheidungen widerspiegeln. Außerdem könnte 
sein Verhalten daraufhin deuten, dass er den (wirtschaftlichen) Interessen des 
Unternehmens mehr Bedeutung einräumt als seiner Pflicht, Diskriminierung 
in seinem Betrieb entgegenzutreten.

Neben wirtschaftlichen, ideellen oder empathischen Argumenten gibt es hier 
mindestens drei große argumentative Ansatzpunkte: Erstens scheint es, dass 
Frau B.s Vorgesetzter seine (vordergründige) Offenheit und Toleranz als einen 
positiven Charakterzug wahrnimmt und dabei seine gesetzliche Pflicht 
vergisst, Mitarbeiter*innen vor Benachteiligungen zu schützen. Auf diese 
Pflicht hinzuweisen, könnte ein erster Schritt sein, ihn von der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Antidiskriminierungsmaßnahmen zu 
überzeugen, die sich auch in Gesetzen abbildet. Auch scheint er die 
juristischen Konsequenzen von Diskriminierung für sein Unternehmen nicht 
zu kennen. Gerade wegen seiner Identifizierung mit den unternehmerischen 
Zielen, könnten Argumente, die die negativen Folgen für das Unternehmen 
hervorheben, einen Einfluss auf sein Verhalten haben. Ein zusätzliches 
(branchennahes) Beispiel eines erfolgreich eingeklagten 
Diskriminierungsschutzes kann dies noch verstärken.

Eine zweite, weniger frontale Argumentation Ihrerseits könnte darin bestehen, 
über die Werte des Vorgesetzten selbst ins Gespräch zu kommen. Dessen 
tendenzielle Aufgeschlossenheit dem Thema gegenüber kann helfen, seine 
eigenen Vorurteile in den Blick zu rücken. Rechtfertigen bisherige ähnliche 
Erfahrungen mit Kund*innen tatsächlich die Entscheidung gegen Frau B.? 
Oder könnte das Problem nicht vielmehr seine eigenen unbewussten 
Ansichten darüber sein, wie Kund*innen auf eine Frau mit Kopftuch reagieren? 
Konkret könnten Sie hier vorschlagen, der Sache und Frau B. eine Chance zu 
geben.

Die dritte Argumentationsrichtung legt den Fokus auf mögliche 
Diskriminierungen seitens der Kund*innen: Das – aus Blick der 
Kundenbindung und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens – vielleicht 
schwächste Argument besteht darin, die gesellschaftlichen Notwendigkeit 
hervorzuheben, rassistische Stereotype zu widerlegen, um so positive 

Zum Arbeitgeber

Argumentation
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Gegenbeispiele zu schaffen. Dennoch könnten Sie ein derartiges Argument als 
Antwort auf die mögliche Haltung des Vorgesetzten hervorbringen, nicht 
verantwortlich für das Verhalten seiner Kund*innen zu sein. Gegen diese oft 
angebrachte Verteidigung von Arbeitgeber*innenseite könnten Sie zusätzlich 
erwidern, dass er als Vorgesetzter zwar wirklich nicht für das Verhalten seiner 
Kund*innen verantwortlich ist, aber deshalb umso mehr Verantwortung für 
die Mitarbeiter*innen hat, die sich durch rassistisch motivierte Zurückweisung 
zu Recht verletzt fühlen. 

Eine Arbeitgeber*innenreaktion könnte auch das Argument sein, vom 
dem*der Kund*in abhängig zu sein – „dieser sei nun mal König“. Hierauf lässt 
sich gut mit konkreten Hilfestellungen antworten, wie Frau B.s Vorgesetzter in 
Fällen rassistischer Diskriminierung reagieren oder diesen vorbeugen kann: 
vom Suchen des Dialoges mit den Kund*innen über die Vorbereitung durch 
Aussagen, die den Fokus auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse von Frau B. lenken, bis hin zur Selektion der Kund*innen, die Frau 
B. zu betreuen hat.

Fallbeispiel 3: Einführung eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens

Aufgrund Ihrer Initiative und der des Betriebsrats wird in einem 
mittelständischen Unternehmen mit circa 200 Mitarbeiter*innen die 
Einführung eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens diskutiert. Die 
Unternehmensführung und die Personalabteilung zeigten sich bisher jedoch 
nicht offen für einen derartigen Schritt. In betriebsinternen Gesprächen zeigte 
sich zwar eine prinzipiell verständnisvolle Haltung zum Thema 
Antidiskriminierung, dennoch überwogen die Bedenken. Unter anderem 
vertritt die stellvertretende Geschäftsführerin die Auffassung, ein solches 
Verfahren würde wegen der fehlenden Informationen dazu führen, nicht mehr 
die besten Bewerber*innen auszuwählen. Des Weiteren ist sie besorgt, dass 
ein anonymisiertes Verfahren zu mehr Zeit- und Ressourcenaufwand in der 
Personalabteilung führen würde. Die Leiterin der Personalabteilung stimmt 
insbesondere letztem Punkt zu und bestreitet darüber hinaus pauschal, dass 
es sich bei dem jetzigen Bewerbungsverfahren um eine Form von 
Diskriminierung handele. Man sei ohnehin selbst daran interessiert, die 
besten Bewerber*innen einzustellen und darüber hinaus noch reflektiert 
genug, um sich nicht von unbewussten Vorurteilen lenken zu lassen.

Die stellvertretende Geschäftsführerin ist familiär an das Unternehmen 
gebunden und arbeitet schon viele Jahrzehnte in der Führungsebene des 
Betriebs. Sie zeigt sich offen für neue Ideen, die sie jedoch streng nach 
unternehmerischen Gesichtspunkten beurteilt.

Die Leiterin der Personalabteilung verhält sich den Neuerungswünschen 
gegenüber tendenziell abweisend. Zeitweise scheint es, als verstehe sie die 
Vorschlägen als Kritik an ihrem Führungsstil und den Entscheidungen, die sie 
in der Vergangenheit getroffen hat.

Position des 
Unternehmens

Zu den 
Ansprechpartner*innen
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Unter Berücksichtigung des Gesprächsverlauf ist es sinnvoll, zu Beginn die 
nicht-rationalen Bedenken der Gesprächspartnerinnen, insbesondere der 
Personalleiterin, zu adressieren. Denn Ihre Argumente entfalten die beste 
Wirkung nur, wenn Ihre Zuhörerinnen dafür auch offen sind. Konkret könnten 
Sie auf die Haltung der Personalleiterin eingehen, indem Sie zu Beginn des 
Gesprächs erwähnen, dass jeder Mensch unbewusste Vorurteile (implicit 
biases) besitzt und dies an sich kein schuldhaftes Verhalten darstellt, es aber 
nichtsdestotrotz im Hinblick auf die Folgen notwendig ist, sich dieser 
Vorurteile bewusst zu werden und ihnen strukturell zu begegnen. Hilfreich 
könnte es in diesem Rahmen auch sein, auf den umfangreichen Diskurs zum 
Thema einzugehen, indem sie auf Studien verweisen, die Ihre Position 
belegen, und indem Sie daran erinnern, dass in vielen Ländern (bspw. in den 
USA und Kanada) anonymisierte Bewerbungen bereits Standard sind. 

Auch bei den Bedenken seitens der stellvertretenden Geschäftsführerin, dass 
ein anonymisiertes Verfahren dazu führen könnte, nicht mehr die 
bestqualifizierte Person für die Stelle auszuwählen, wäre es möglich, Ihre 
Gegenposition mit Studien zu begründen. Zum Beispiel, indem Sie auf 
Ergebnisse und Erfahrungen verweisen, die die größere Vielfalt hervorheben, 
die durch eine Chancengleichheit bei der Bewerbung entsteht, und damit auf 
die Vorteile, die ein diverses Team hat, wenn es um das Finden von kreativen 
Lösungen geht. Helfen kann in diesem Zusammenhang auch, die Modalitäten 
eines anonymisierten Bewerbungsverfahren näher zu erläutern. Denn die 
Bedenken könnten auch aufgrund mangelnden Wissens oder falscher 
Vorstellungen darüber entstanden sein, wie ein solches Verfahren aussieht. 
Denn entgegen eines häufigen Vorurteils ist es bei dem mindestens 
zweiteiligen Verfahren nicht der Fall, dass der*die Personaler*in beim 
Bewerbungsgespräch einer völlig fremden Person gegenübersitzt. Vielmehr 
werden nur im ersten Schritt mögliche diskriminierende Merkmale 
anonymisiert und die dabei auf Basis der objektiven Qualifikationsmerkmale 
getroffene Entscheidung vor dem zweiten Schritt (dem Bewerbungsgespräch) 
mit den persönlichen Merkmalen des*der Bewerber*in vervollständigt.

Im Zuge einer Beschreibung der möglichen Umsetzungen eines 
Bewerbungsverfahrens können Sie auch auf die Ressourcenbedenken seitens 
der Geschäftsführung eingehen. Nicht nur ist der personale und zeitliche 
Aufwand im Vergleich zu den dadurch gewonnenen Vorteilen überschaubar, 
auch können Sie diesen Bedenken den Wind aus den Segeln nehmen, indem 
Sie auf die Vorteile einer digitalisierten Automatisierung der 
Bewerbungsabläufe hinweisen. Eine einmal implementierte IT-Lösung zur 
Zusammenführung der Informationen aus dem ersten und zweiten 
Bewerbungsschritt eliminiert den zusätzlichen Zeitaufwand, den ein analoges 
Verfahren nach sich ziehen würde.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Gründe, mit denen Sie überzeugen können. 
Mit dem Inkrafttreten des AGG und der damit einhergehenden Pflicht seitens 
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des*der Arbeitgeber*in, aktiv Diskriminierung entgegenzutreten, entstand 
vielerorts eine Verunsicherung, wie diese gesetzliche Forderung umzusetzen 
sei. Ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren schafft hier Rechtssicherheit. 
Zusätzlich lässt sich der Umstieg auf antidiskriminierende 
Bewerbungsmodalitäten öffentlichwirksam vermarkten, was zu einem 
positiven Employer Branding führt. Neben diesen rationalen Argumenten 
besteht ebenfalls die Möglichkeit, mit einer Analogie zu möglichen 
Diskriminierungserfahrungen Ihrer Gesprächspartnerinnen zu punkten. Denn 
selbst wenn diese bisher keine derartigen Erfahrungen gemacht haben, wird 
es ihnen leichter fallen, sich eine solche Situation vorzustellen.

Fall 4: Einrichtung einer betrieblichen Beschwerdestelle

Eine Gruppe von Mitarbeiter*innen fordert nach mehreren 
Diskriminierungsvorfällen in einem privaten Bildungsträger die Einrichtung 
einer innerbetrieblichen Beschwerdestelle. Die Geschäftsleitung zeigt sich 
wenig kooperativ. Auf die Versuche der Mitarbeiter*innen, darüber ins 
Gespräch zu kommen, reagiert die Geschäftsführerin (und ebenso der 
stellvertretende Geschäftsführer) entweder gar nicht oder nur kurz 
angebunden mit dem Argument, dass man als Bildungsträger 
Chancengleichheit besonders wichtig einschätzt und außerdem für seine 
offene Betriebskultur bekannt sei, in der sich jeder*jede Mitarbeiter*in sich 
mit Beschwerden an eine*n Vorgesetzte*n wenden könne. Darüber hinaus 
fehle schlicht die Zeit, sich um dieses Thema auch noch zu kümmern. Erst 
nachdem sich die Mitarbeiter*innen an Sie als Berater*in wenden und Sie die 
Geschäftsführung auf ihre rechtliche Pflicht hinweisen, kommt es zum 
Gespräch aller Beteiligten.

Die Reaktionen auf die Initiative der Mitarbeiter*innen deuten auf eine 
generelle Ablehnungshaltung seitens der Geschäftsführung. Dies kann sowohl 
an knappen Zeitressourcen als auch an einem falschen Selbstverständnis von 
Chancengleichheit und dessen Umsetzung im eigenen Betrieb liegen. Im Kopf 
sollten Sie ebenfalls behalten, dass die Tatsache, dass ein Gespräch erst auf 
die Erwähnung des AGG hin zustande kam, bedeuten könnte, dass nur ein 
großer externer Druck zum Umdenken führen könnte.

Am Anfang des Gespräches könnte es sinnvoll sein, die 
Arbeitgeber*innenseite davon zu überzeugen, sich dem Thema insgesamt und 
dem Austausch mit den Mitarbeiter*innen im Speziellen zu öffnen. Sie können 
dies nicht nur mit eigentlichen Argumenten machen, sondern noch 
vorgelagert mit dem Hinweis auf die Vorteile, bei dem Gespräch die eigene 
Sicht darzustellen. Dies könnte seitens Ihrer Gesprächspartner*innen als 
Angebot eines Austauschs auf Augenhöhe verstanden werden und einer 
möglichen verhärteten Front entgegenwirken, die durch die Erwähnung der 
rechtlichen Lage entstanden sein könnte.

Im Verlauf des Gesprächs können Sie dann auf die wirtschaftlichen Aspekte 
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einer Beschwerdestelle verweisen. Neben den Folgen eines Imageschadens 
könnten Sie anhand von Beispielen deutlich machen, dass mit der Einführung 
nicht unbedingt bedeutende Kosten verbunden sind. Gerade in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen reicht es, eine*n Beauftragte*n zu benennen, 
die*der neben ihren*seinen eigentlichen Aufgaben über Möglichkeiten des 
Diskriminierungsschutzes informiert und als vertrauliche Anlaufstelle für 
Mitarbeiter*innen fungiert. Auch können sie auf Studien Hinweisen, die die 
wirtschaftlichen Vorteile einer betrieblichen Beschwerdestelle belegen, was 
nicht zuletzt auf ein verbessertes Betriebsklima und eine höhere Identifikation 
der Mitarbeiter*innen mit dem Unternehmen zurückzuführen ist. Letzteres 
könnten Sie auch dazu nutzen, die Position der Mitarbeiter*innen zu stärken, 
auf deren Initiative hin das Gespräch zustande kam. Denn der Wunsch einer 
aktiven Gestaltung der Betriebsstruktur ist in den meisten Fällen nicht 
eigentlich gegen die Arbeitgeber*innenseite gerichtet, sondern der Ausdruck 
einer Identifikation mit dem Unternehmen und Ausdruck eines Wunsches, die 
Arbeitsatmosphäre zu erhöhen.

Was das Gegenargument seitens der Geschäftsführung betrifft, eine 
Beschwerdestelle sei nicht nötig, lässt sich auf mehrere Weisen antworten. 
Einerseits zeigte die Vergangenheit ja gerade, dass der Gang zu Vorgesetzten 
nicht für alle Mitarbeiter*innen möglich oder zufriedenstellend war. In diesem 
Rahmen mag es hilfreich sein, die strukturellen Gründe hierfür darzulegen, 
nämlich das (natürliche) Machtgefälle zwischen Mitarbeiter*innen und 
Vorgesetzten, das es möglich macht, dass die Lösung eines Konfliktes von 
unbewussten Sympathien oder gar Eigeninteressen des Vorgesetzten 
verschleppt wird.

Ein anderer Ansatzpunkt bietet Ihnen der Hinweis Ihrer Gesprächspartner*in, 
als Bildungsträger für Chancengleichheit zu stehen. Sie können dabei in 
diesem Kontext sowohl auf die moralischen Standards des Bildungsträgers 
appellieren als auch auf die Vorbildfunktion verweisen, die der 
Geschäftsführung gegenüber den Mitarbeiter*innen zukommt: Die 
Einrichtung einer Beschwerdestelle macht jenseits aller Rhetorik ganz 
praktisch deutlich, wie wichtig dem Bildungsträger das Thema tatsächlich ist 
und schafft auf diese Weise zusätzlich ein Bewusstsein im Kollegium, das 
Diskriminierung ernst genommen wird.

Ultima Ratio eines Gespräches sind sicherlich Hinweise auf rechtliche 
Konsequenzen. Unterstützen können Sie diese Strategie durch Beispiele, in 
denen Mitarbeiter*innen erfolgreich eine innerbetriebliche Beschwerdestelle 
einklagen konnten. In jedem Fall sollte dieser Schritt gut mit den 
Mitarbeiter*innen abgesprochen sein, da diese die direkten Konsequenzen 
einer derartig verschärften Konfrontation zu tragen haben.
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