
Praxis 45

FORUM sozial 3/2012

Es gibt für den Bereich der Anti-
rassismus-Arbeit mittlerweile ein 
vielfältiges Angebot an Seminaren  
und Bildungsmaterialien für Ju- 
gendliche und Erwachsene. Aber wo 
können sich Menschen eigentlich 
hinwenden, die rassistische Diskri-
minierung erfahren? Welche profes-
sionellen Beratungsangebote gibt  
es für diejenigen, die sich gegen 
rassistische Diskriminierung zur 
Wehr setzen wollen? Eine der bis-
her wenigen Einrichtungen in der 
BRD, die hierzu konkrete Unter- 
stützung anbietet, ist das Anti-Ras-
sismus Informations-Centrum e.V. 
(ARIC-NRW).

Dieses wurde 1993 vor dem Hin-
tergrund der rassistischen Mord- 
und Brandanschlagserien in ver-
schiedenen deutschen Städten zu 
Beginn der 1990er Jahre entwi-
ckelt. Gegründet hat sich der Ver-
ein damals mit dem Ziel „Struk-
turen zu schaffen, um nachhaltig 

Rassismus und Diskriminierung zu 
bekämpfen“ (ARIC-NRW 2009). Als 
zweite Station einer dreiteiligen1 
Reise in die „Landschaft der Anti- 
Diskriminierungsarbeit“ geht es al-
so nach Duisburg, in den Stadtteil 
Hochfeld. ARIC-NRW hat hier ih-
re im Parterre liegenden Büroräu-
me, in einem eher unauffälligen 
Mehrfamilienhaus.

Als die Tür zu ARIC aufgeht, stehe  
ich nicht – wie erwartet – in einem 
Vorflur, sondern direkt in einem 
kleinen, gemütlich anmutenden 
Raum mit vollen Bücherregalen 
an den Wänden und einem gro-
ßen Holztisch mit Stühlen rund- 
herum in der Mitte. Niedrigschwel- 
liger kann ich mir den Eingangs- 
bereich einer Beratungsstelle kaum 
vorstellen. Mich erwarten frischer 
Kaffee und türkisches Blätterteig- 
gebäck „hier aus dem Stadtteil“,  
kommentiert Hartmut Reiners. 
Der 41-jährige Politologe ist seit 

1995 im Verein tätig und seit 1998 
hauptamtlich als Mitarbeiter der 
vom Land NRW geförderten Inte- 
grationsagentur, Servicestelle für 
Antidiskriminierungsarbeit2 mit 
geschäftsführenden Aufgaben be-
traut. Reiners hat eine 34-Stun-
den-Stelle, dadurch hat er zum 
einen noch etwas Zeit für seine 
Tochter und zum anderen bleiben 
Personalgelder, um weitere Kolle-
gInnen in geringem Stundenum-
fang anstellen zu können oder 
auch temporär für Projekte auf-
stocken zu können.

Mit dabei im Gespräch ist Gui-
do Biedermann. Der 37-Jähri-
ge ist seit vielen Jahren im Trai-
nerpool vom ARIC auf Honorar- 
basis beschäftigt, daneben studiert  
er im Zweitstudium Soziale Arbeit 
in Bochum. Die ReferentInnen des 
ARIC werden von verschiedenen 
Trägern und Projekten gebucht, 
die für ihre MitarbeiterInnen ein 

FUSSNoTEN
1 In der letzten Ausgabe (2/12) 
waren wir bei der Amadeu-Anto-
nio-Stiftung, in Heft 4/12 endet 
die Reihe mit einem Besuch beim 
Projekt „Perspektivwechsel“.

2 ARIC-NRW e.V. wird seit 
1997 für seine Arbeit vom Land 
NRW gefördert: bis 2008 als An-
tidiskriminierungsprojekt und 
seit 2009 im Rahmen eines eige-
nen Schwerpunkt Antidiskrimi-
nierungsarbeit des NRW-Landes-
programmes der Integrations-
agenturen, welche vornehmlich 
strukturell für die Förderung eine 
nachhaltigen und nachholende 
Integration arbeiten, Informatio-
nen unter http://www.kfi.nrw.de/
Foerderprogramme/Integrations-
agenturen/index.php

„Sie haben das Recht, nicht diskriminiert 
zu werden“ – Erfahrungen aus einem  
Anti-Rassismus-Informationszentrum
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Fortbildungsangebot zu einem 
Thema aus dem Bereich der Anti-
Diskriminierungsarbeit wünschen. 
Auch die Bildungsarbeit mit Ju-
gendlichen ist ein wichtiger Be-
standteil der Arbeit. So wurden 
2011 in einer Workshop-Reihe un-
ter dem Titel „Stereotypisch Duis-
burg“ Jugendlichen eine selbst- 
bestimmte und kritische Medien-
nutzung, insbesondere in Bezug 
auf Stereotypisierungen in Abgren- 
zung von Fremd- und Selbstbildern 
vermittelt.

Strukturen verändern
„Wir verstehen uns als NGo, nicht 
nur als soziale Einrichtung. Wir 
versuchen Strukturen anzuschauen 
und Politik zu verändern, sind also  
auch eine Menschenrechtsorga-
nisation“, betont Reiners. Es gehe  
darum, Standards und Methoden  
der Anti-Diskriminierungsarbeit  
für die Praxis zu entwickeln. So  
wird in Kooperation mit dem Mi-
nisterium für Arbeit, Integration  
und Soziales NRW ein Musteran- 
trag zur Umsetzung von Antidis-
kriminierungsmaßnahmen in kom-
munalen Strukturen entwickelt. 

Die besondere Expertise von ARIC 
liegt in der Antirassismus-Arbeit, 
wobei häufig mehrdimensionale 
Diskriminierungen eine Rolle spie-
len, wie etwa bei der Diskriminie-
rung von Frauen, die aus religiösen 
Gründen ein Kopftuch tragen. Die-
se berichten von Diskriminierun-
gen, in denen zum Teil sexistische 
und antimuslimische Einstellungen 
zusammen wirken. „Die einzelnen 
Diskriminierungsformen sind in der  
praktischen Arbeit nicht zu trennen“,  
erklärt Reiners. „Das Thema lässt 
sich nicht eindimensional ange-
hen, da sich die Haltung gesell-
schaftlich dominant positionierter 
Gruppen, ihre Rechte und Privile-
gien nicht teilen zu wollen, gegen 
verschiedenste Gruppen richtet.“ 
So spiele Diskriminierung entlang 
dem sozioökonomischen Status 
eine zunehmende Rolle und lasse 
sich nicht getrennt von Diskrimi-
nierungsformen wie Sexismus und 
Rassismus denken. „Gleichwohl 
gibt es für unsere Zielgruppe, also 
MigrantInnen, People of Colour3, 

schwarze Menschen, bestimmte 
Problemlagen, die andere Gruppen 
nicht oder anders haben.“ So gibt 
es, führt Reiners aus, beispielsweise 
nach wie vor ein von rassistischen 
Annahmen und Bildern durchzoge-
nes Asylbewerberleistungsgesetz4. 

Die Alltäglichkeit des 
Rassismus
Rassismus ist auf individueller und 
struktureller Ebene in der Gesell-
schaft tief verankert, seine Norma- 
lität im Alltag zeigt sich in ver-
schiedensten Facetten. Reiners 
veranschaulicht diese Feststellung  
an mehreren Beispielen: Gerade  
heute auf dem Weg zur Arbeit hat  
er mitbekommen, wie einer schwar- 
zen Frau auf der Straße von einem  
weißen Bauarbeiter rassistische 
Äußerungen hinterhergerufen wur- 
den. „Das war so eine eindeutige 
Situation von Rassismus auf der 
Straße, von der ich dachte, dass es 
sie mittlerweile kaum noch gibt.“

Rassismus trete jedoch unabhän-
gig von Schicht oder formaler Bil-
dung auf, betont Reiners. Aktuell 
beschäftigt sich ARIC mit diskrimi- 
nierenden Bildern einer Kampagne,  
bei der es eher um die so genannte 
Hochkultur geht: So wirbt aktuell  
die städtische Musikschule Meer-
busch im Zuge einer Plakatserie  
mit dem rassistischen Stereotyp des 
angeblichen „Rhythmus im Blut“  
von Schwarzen Menschen. Einen  
entsprechend kritischen Brief wies 
die Verantwortliche als „diffamie-
rend“ zurück. Für ARIC ein Beispiel, 
wie mühsam die Thematisierung  
von Alltagsrassismus sein kann, 
vielfach wirken Abwehrreflexe, Re- 
lativierungen oder auch Täter- 
opfer-Umkehrungen.

Mangel an Anti- 
diskriminierungsbüros 
in der BRD
Das 2006 in der BRD eingeführ-
te Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) eröffnet theoretisch 
viele Möglichkeitsräume, erklärt 
Reiners. Die Menschen brauchen 
aber Unterstützung und Beratung,  
um diesen Handlungsraum auch 
wahrnehmen zu können, daher ist 

die Arbeit von Anti-Diskriminie-
rungsbüros so dringend notwen-
dig. Das Vorbild von ARIC-NRW  
ist ARIC-Rotterdam in den Nieder- 
landen. Anders als in den Nieder-
landen, in denen in 35 bundesge-
förderten Antidiskriminierungs-
stellen ca. 6000 Beschwerden jähr- 
lich bearbeitet werden, gibt es in  
der BRD keine flächendeckende  
Versorgung mit Antidiskriminie-
rungsbüros. Mit dem Netzwerk 
„NRW gegen Diskriminierung“ ist 
Nordrhein-Westfalen ein im bun-
desdeutschen Kontext zu diesem 
Thema vergleichsweise sehr gut 
aufgestelltes und vernetztes Bun-
desland, in dem es in mehreren 
Städten eng kooperierende Anti-
Diskriminierungsbüros gibt. Kein 
anderes Flächenland verfügt über 
eine derart nachhaltige Förderung 
von Antidiskriminierungsstellen. 
Nur in einigen Städten wie Ham-
burg, Leipzig oder Berlin gibt es  
vergleichbare Anlaufstellen für  
Betroffene. Dieser Mangel an Ein-
richtungen hat auch zur Folge, dass 
Diskriminierungsvorfälle häufig 
nicht dokumentiert werden. Wenn 
es hingegen, wie in den Niederlan-
den, eine breite Angebotsstruktur 
gibt, werden dadurch auch auto-
matisch mehr Vorfälle erfasst, so 
dass die Dringlichkeit solcher An-
gebote offensichtlich wird.5

Immerhin: erstmals stehen in die-
sem Jahr auch Mittel von der An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes 
für die modellhafte Förderung von 
Netzwerken gegen Diskriminierung 
zur Verfügung. Die Wohlfahrtsver-
bände zögern jedoch, diese Auf- 
gabe anzugehen. Die Gründe für 
diese Zurückhaltung seien viel-
schichtig, meint Reiners. Antidis- 
kriminierungsarbeit ist ein politi- 
sches Thema, bei dem teilweise  
auch sehr unbequeme Auseinan- 
dersetzungen geführt werden müs- 
sen. Überdies gebe es, was die 
Auseinandersetzung mit Diskrimi-
nierung angeht, bei den Trägern 
auch eigene blinde Flecken wie 
das kirchliche Arbeitsrecht, oder 
die säkulare Ausrichtung der AWo, 
die Hürden für Muslima/e als Mit-
arbeiterInnen usw., die dann kon-
sequenterweise mitthematisiert 
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FUSSNoTEN
3 People of Color, Schwarz 
und weiß sind politische Begriffe, 
die auf unterschiedliche Privile-
gierungen und Diskriminierungs-
erfahrungen in gesellschaftli-
chen Strukturen verweisen. Die 
Klein- und Kursivschreibung 
von weiß soll dabei eine Positi-
on struktureller Vorteile in ras-
sistischen Dominanzverhältnis-
sen sichtbar machen, während 
die Großschreibung von Peop-
le of Color und Schwarz auf das 
Selbstbenennende des Begrif-
fes verweist (vgl. z.B. Lück 2009; 
Nghi Ha u.a. 2007). 

4 Am 18. Juli 2012 hat das 
Bundesverfassungsgericht die-
ses Gesetz in wesentlichen Fra-
gen, insbesondere in der Höhe 
der Geldleistungen, als mit dem 
Grundgesetz unvereinbar erklärt.

5 Vgl. hierzu: http://www.
ar t1.nl/ar tikel/3861-Die_An-
tidiskriminierungspolitik_in_
den_Niederlanden, im Einzelnen: 
www.art1.nl 
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werden müssten. Zudem sei eine 
Besonderheit der Antidiskriminie-
rungsstellen, dass die Mitarbeite-
rInnen vor ort sehr eigenständig 
handeln, auch das könne davon ab-
halten, einen solchen Bereich auf-
zubauen. Trotz dieser großen Lücke  
sei auch eine positive Entwicklung 
über die Jahre hinweg wahr zu  
nehmen: die Akzeptanz, dass es 
wichtig ist, sich mit Diskriminie-
rungsverhältnissen zu beschäfti-
gen, steige langsam, das sei spür-
bar, stellt Reiners fest. 

Das Internet nutzen
ARIC-NRW versucht unter ande-
rem durch Aufklärungsarbeit und 
online-Angebote die Beratungs-
lücke zu mindern: So gibt es auf 
den ARIC-Seiten beispielsweise  
einen ausführlichen AGG-Ratgeber,  
in dem in den Sprachen Deutsch, 
Türkisch, Englisch Russisch und 
Französisch, bald auch Arabisch 
über die durch das AGG gegebe- 
nen Möglichkeiten informiert wird.

Zudem wurde mit dem online- 
Angebot „Diskriminierung melden“  
ein Instrument entwickelt, durch 
das versucht wird, Diskriminie-
rungsfälle zu dokumentieren über 
die Menschen hinaus, die in die 
Beratungsstelle finden und deren  
Fälle somit anonym festgehalten 
werden können. „Teilen Sie uns 
mit, wenn Sie auf Ämtern, am Ar-
beitsplatz, in Ihrer Freizeit, Banken, 
Schulen, bei der Wohnungssuche 
usw. diskriminiert wurden“, wird 
auf der Seite aufgefordert. Men-
schen mit Diskriminierungserfah-
rungen können hier online einen 
kurzen anonymen Fragebogen aus-
füllen. Es wird betont, wie wichtig 
solche Informationen sind um zu 
wissen, in welchen Bereichen ein 
besonders hoher Interventionsbe-
darf gegen rassistische Diskrimi-
nierung besteht.

Beratung und Unter- 
stützung für von  
Rassismus betroffene 
Menschen 
Wie sieht die konkrete Praxis aus  
in einer Anlaufstelle für Menschen,  
die Rassismus erfahren? Bei ARIC 

haben sie eine reine „Komm- 
-Struktur“, erklärt Reiners, da die 
personellen Ressourcen für eine  
aufsuchende Beratungsarbeit 
nicht ausreichen. Die Menschen 
werden durch das Internet auf die-
se Arbeit aufmerksam und indem 
sich das Angebot herum spricht. 
obwohl sie nicht religiös vernetzt 
sind, wird ARIC auch von mus-
limisch gläubigen Menschen als 
Anlaufstelle genutzt. Ein Grund 
dafür ist sicher die öffentliche  
Kritik an der Islamophobien.

Die Menschen kommen mit kon-
kreten Vorfällen, „die sie auch als 
konkrete Diskriminierung wahr-
nehmen, das hat sich gewandelt, 
dass es von Betroffenen selber so 
benannt wird“. „Vielleicht kannst 
Du ein paar Worte zu Diskrimi- 
nierungen durch Fitnessstudios  
sagen?“, regt Guido Biedermann an. 
Reiners nickt und führt aus, dass 
eines von vielen wiederholt auf-
tauchenden Themen sei, dass Fit-
nessstudios Menschen mit Namen, 
die sie als „ausländisch klingend“ 
wahrnehmen, Verträge verweigern.  
Das seien beispielsweise Fitnessstu-
dios in der Duisburger Innenstadt, 
die „spekulieren eher auf die wei-
ße, deutsche Mittelschicht, dieses 
Klientel habe dann ‚keine Lust auf 
türkische Menschen beim Sport-
machen‘“. Die Studios selber wür-
den die Kritik an dieser rassistische 

Diskriminierung zunächst stets 
von sich weisen. In der Regel  
geht ARIC damit so um, dass in  
enger Abstimmung mit den Be-
troffenen ein erstes Beschwerde-
schreiben verfasst wird, in dem der 
Vorfall geschildert wird. „Das ma-
chen wir so, dass es unsere Klientel 
genau anschauen und auch sagen 
kann: Nee, so war es nicht‘ oder 
‚Das und das soll noch rein‘, also 
sehr dialogisch“. Dabei sei immer 
zu schauen, ob sich mit dem AGG 
noch etwas machen lässt.

Da Ansprüche auf Entschädigung 
oder Schadensersatz nach dem 
AGG innerhalb von zwei Mona-
ten geltend zu machen sind (vgl. 
§15 AGG), ist bei diesen Schreiben  
darauf zu achten, möglichst die 
Frist einzuhalten. Die folgenden 
Schritte variieren je nach Fall, teil- 
weise hat ARIC auch die Rolle  
einer Clearing-Stelle. In dieser  
Rolle kann es um die Kontaktauf-
nahme mit der Einrichtung gehen,  
gegen die sich der Diskriminie- 
rungsvorwurf richtet, um Beglei- 
tung und Unterstützung in Gesprä-
chen, um die Einleitung von recht-
lichen Schritten und um außer- 
gerichtliche Einigungen.

ARIC arbeitet, was juristische Be-
ratung angeht, eng mit einer Ju-
ristin aus dem Gleichbehandlungs- 
büro in Aachen zusammen6. 

Die Menschen kommen 

mit konkreten Vorfällen, 

„die sie auch als kon-

krete Diskriminierung 

wahrnehmen, das hat 

sich gewandelt, dass es 

von Betroffenen selber 

so benannt wird“.

FUSSNoTE
6 Das Rechtsberatungsgesetz 
ist geändert worden, seit 2008 
gilt das Rechtsdienstleistungsge-
setz (RGD), wonach soziale Ein-
richtungen wie ARIC nun, auch 
im Bereich des AGG, berechtigt 
sind, Rechtsberatung anzubie-
ten. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass eine Zusammenarbeit mit 
einer Juristin oder einem Juristen 
besteht.
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„Schnelle Erfolge gibt 
es nicht“
Reiners beschreibt den Beratungs-
ansatz der ARIC: „Schnelle Erfolge 
gibt es nicht. Im Beratungsprozess 
müssen bestimmte Verfahren ein-
gehalten werden. Bei der Fallbe-
arbeitung steht für uns nicht die 
Skandalisierung im Vordergrund, 
sondern es geht darum, was die 
Person will, die sich an uns wen-
det.“ „So haben wir in einem Fall 
eine Gruppe von muslimischen  
Eltern beraten, die sich gegen fort-
gesetzte islamophobe Äußerungen 
einer Grundschullehrerin und ih-
rer Schulleiterin zur Wehr gesetzt 
haben. Die Intervention über di-
rekte Kontakte mit der Schullei-
terin, Eingaben bei der Schulauf-
sicht auf unterschiedlichen Ebenen 
und Gespräche mit der Landes- 
politik zogen sich über einen Zeit-
raum von über zwei Jahren hin. 
Wir beraten parteilich und klien-
tenzentriert. Sehr wichtig ist uns, 
fundiert und gut begründet zu ar-
beiten. Das ist beim Thema Diskri-
minierung auch wichtig, um von 
außen nicht als ,Krawallmacher‘ 
wahrgenommen zu werden.“

Es könne schnell an den eigent- 
lichen Bedürfnissen der von Ras-
sismus Betroffenen vorbei gehen,  
wenn Diskriminierungsvorfälle  
verfrüht oder unkoordiniert öf-
fentlich skandalisiert werden. Ihr 
Ziel ist vielmehr, den Betroffenen 
professionelle Beratung zu bieten,  
dabei zu unterstützen, Diskrimi-
nierungserfahrungen etwas auf-
zuarbeiten und sinnvolle Inter- 
ventionsmöglichkeiten gegen die  
ungerechte Behandlung zu ent- 
wickeln. In Reiners Worten wird 
das Selbstverständnis als praxis-
orientierte Anlaufstelle spürbar. Es 
ist herauszuhören, um wen es bei 
dieser Arbeit in erster Linie geht: 
um die Anliegen und die Stimme 
der von Diskriminierung Betroffe-
nen, deren Perspektive viel zu oft 
unbeachtet bleibt, wenn über ras-
sistische Gewalt beispielsweise in 
den Medien berichtet wird.

Reflexion der eigenen 
Teamstrukturen
Hartmut Reiners thematisiert wei-
ter, dass er als weiß positionier-
ter deutscher Mann die Ausnahme 
bei ARIC ist. Angefangen hatten 
sie als weiße organisation, dabei 
war immer darauf zu achten, dass 
sie keine Stellvertreterpolitik ma-
chen und ungefragt für Menschen 
sprechen, die selber eine Stimme  
haben. Mittlerweile sind beim ARIC 
People of Colour als Vorständle-
rinnen oder als haupt- und ehren-
amtliche MitarbeiterInnen tätig. 
Der Weg dahin ist darüber gegan-
gen, „sich zu bewegen, sich diese 
Dominanzverhältnisse bewusst zu 
machen“, so Reiners, und bei Be-
werbungen, wenn es mit der Qua-
lifikation und dem Team passte, 
eher Menschen mit Migrations- 
geschichte einzustellen. Erleichtert 
worden ist das aber auch dadurch, 
dass sie sich in einer Szene be-
wegen, in der viele Menschen mit 
Migrationsgeschichte unterwegs 
sind. Wichtig für die gute Zusam-
menarbeit verschiedenster Hono-
rarkräfte und Festangestellter bei 
ARIC sei, „Raum für Diskussionen 
zu haben, nicht immer nur auf die 
Ergebnisse gucken“. Das sei auch 
der Komplexität des Themas Dis-
kriminierung geschuldet.

Ein Eindruck, der hängen bleibt aus 
dem Besuch im ARIC:   
Die Bundesrepublik Deutschland 
hat offensichtlich viel Nachhol- 
bedarf, hinsichtlich konkreter Un-
terstützungs- und Beratungsan-
gebote für Menschen, die in die- 
ser Gesellschaft alltäglich rassisti-
scher Diskriminierung ausgesetzt 
sind. Spannend ist die Frage, ob  
diese Lücke gesehen und ernst  
genommen wird: Welche Versor-
gungsstruktur zu diesem Thema  
würden wir wohl bei einer erneu- 
ten „Reise in die Anti-Diskrimi- 
nierungsarbeit“ in zehn Jahren 
vorfinden? n
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