Beratung, Empowerment,
Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt:
Arbeit und Leben Bremen
ADA – Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
4. Etage im DGB-Haus Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
(direkt beim Hauptbahnhof)
28 195 Bremen
Sprechzeiten: Dienstag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr
Während unserer Sprechzeiten können Sie Termine für
Beratungsgespräche vereinbaren. Termine für OnlineChat-Beratungen werden über die Webseite vergeben.
Tel.: 0421 - 69 62 86 40
Fax: 0421 - 960 89 20
Mail: info@ada-bremen.de
Web: www.ada-bremen.de
Bremen Hbf


Beratungsgespräch in unserem Büro nach vorheriger

telefonischer Vereinbarung.

Telefonberatung innerhalb unserer Sprechzeiten oder
nach Vereinbarung.

Online- bzw. E-Mail-Beratung über ein spezielles
Eingabeformular auf unserer Webseite. Zwischen
Montag und Donnerstag antworten wir innerhalb
von 48 Stunden.

Chat-Beratung: Bei einer Chatberatung findet das
Beratungsgespräch online zu einem vorher über die
Webseite vereinbarten Termin statt.
ADA bietet zudem in Gröpelingen, Walle und Findorff
Gruppen- und Einzelberatung für erwerbslose MigrantInnen an – hierzu gehört auch die Erprobung indi
vidueller und kollektiver Vorgehensweisen gegen Diskriminierung (Empowerment). Ebenfalls wendet sich ADA
regelmäßig mit Abendveranstaltungen und Fachtagen an
die Bremer Öffentlichkeit. Dabei arbeitet ADA unter anderem mit Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten
sowie Fachberatungstellen eng zusammen.
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Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche
Bedürfnisse: Während die einen ein Face-to-FaceGespräch brauchen, um sich öffnen zu können, ziehen
andere es vor, erstmal mehr oder weniger anonym
zu bleiben. Das ist der Grund, weshalb ADA vier ver
schiedene Beratungsvarianten anbietet:

DGB-Haus
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ADA ist bei Arbeit und Leben Bremen angesiedelt und
wird aus Mitteln des Förderprogramms "Integration
durch Qualifzierung“ (IQ) finanziert. IQ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab.
Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, die
von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunkt
themen unterstützt werden. Das Programm wird
gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, das Bundesministerium für Bildung und
Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.
www.netzwerk-iq.de & www.prozesskette-bremen.de

Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:

ADA – Antidiskriminierung in
der Arbeitswelt
Unabhängige & kostenlose
Antidiskriminierungsberatung
im Bremer Gewerkschaftshaus
- inklusive Onlineberatung

ABC der
Anti-Diskriminierung

Diskriminierung
in der Arbeitswelt

Diskriminierung hat verschiedene Gesichter. Denn
Benachteiligungen können in völlig unterschiedlichen
Lebensbereichen auftreten – beispielsweise bei der
Wohnungssuche, in der Diskothek, am Arbeitsplatz, im
Zug oder bei der Behörde. Hinzu kommt, dass Menschen aus ganz verschiedenen Gründen diskriminiert
werden – insbesondere aufgrund ihres Geschlechts,
ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihres
Aussehens, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihres Aufenthaltstatus.

Das ADA-Team konzentriert sich insbesondere auf
Diskriminierungen in der Arbeitswelt. Wie in anderen
Lebensbereichen kommt es auch hier zu ganz verschiedenen Formen von Benachteiligung – zum Beispiel

Gegen Diskriminierung kann vor allem auf zwei Arten
vorgegangen werden. Zunächst juristisch – meist mit
Hilfe einer Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts.
Dabei kann auf verschiedene Gesetze zurückgegriffen
werden: Manchmal reicht bereits das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 des Grundgesetzes als Grundlage
für eine Klage. In anderen Situationen kommt das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz („Antidiskriminierungsgesetz“) zum Tragen. Und häufig helfen auch
spezielle Gesetze weiter, etwa das Kündigungsschutzgesetz. Doch nicht immer ist die juristische Vorgehensweise die passende Antwort. Denn Diskriminierung
findet in der Regel subtil statt und ist daher in
bestimmten Fällen juristisch nur schwer zu beweisen.
Zudem wollen viele Menschen gar keinen Prozess
führen. Ihr Wunsch lautet stattdessen, Unterstützung
beim Umgang mit diskriminierenden Situationen zu
erhalten. Was die richtige Vorgehensweise ist, kann am
besten in einer Beratung geklärt werden.
Diskriminierung ist ein altes Phänomen. Dennoch
kennen viele Menschen das erst 2006 beschlossene
„Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) kaum.
Antidiskriminierungsarbeit möchte daher auch zur
Herausbildung einer in der Gesellschaft breit verankerten Antidiskriminierungskultur beitragen. Denn
nur wenn viele Menschen wissen, wie und auf welche
Weise Diskriminierung bekämpft werden kann,
wird sich langfristig wirklich etwas ändern können.

Praktische
Unterstützung durch ADA


wenn eine junge Frau wegen ihres Kopftuchs bei

ihrer Bewerbung als medizinische Fachangestellte
abgelehnt wird,

wenn einer gehörlosen Bankangestellten ohne
Angabe von Gründen jahrelang der Aufstieg in eine
besser bezahlte Leitungsposition verweigert wird,

wenn ein aus dem Ausland kommender Wissenschaftler am laufenden Meter von seiner Kollegin in
seiner deutschen Aussprache verbessert wird,

wenn ein Küchenhelfer mit leichter Behinderung
vom Oberkellner ständig mit sexuellen Witzen
belästigt und gegen seinen Willen im Intimbereich
berührt wird,

wenn eine Hausangestellte aufgrund fehlender
Aufenthalts- oder Arbeitspapiere um große Teile
ihres Lohns geprellt wird, oder

wenn nach einem Konﬂikt der Mitarbeiter mit
dunkler Hautfarbe den Job verliert, weil seine
selbstbewusste Art von der Geschäftsführung als
aggressives Verhalten interpretiert wird.
Solche und vergleichbare Erfahrungen können für die
Betroffenen extrem belastend sein. Hinzu kommt,
dass die Betroffenen die Schuld häufig bei sich selbst
suchen – auch wenn sie eigentlich ganz genau wissen
oder spüren, dass 'irgendetwas' mit der Gesamtsituation nicht stimmt. Noch schwieriger wird es, wenn
Diskriminierung mit Mobbing einhergeht, das heißt mit
ständigen Schikanen durch ArbeitskollegInnen oder
Vorgesetzte – eine Dynamik, die sich manchmal zu
handfestem Psychoterror zuspitzt.

Das ADA-Team berät Menschen, die in ihrem Betrieb
oder bei der Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzsuche
diskriminiert werden:

Wir hören zu: Es besteht kein Zeitdruck, Ihre Dar-

stellung wird von uns nicht in Frage gestellt.

Wir unterstützen Sie, die diskriminierende Situation

besser zu verstehen. Dafür stellen wir auch Nachfragen und geben auf Wunsch Rückmeldungen, wie
sich das Problem aus unserer Sicht darstellt.

Wir entwickeln zusammen mit Ihnen mögliche
Lösungsansätze. Dazu gehört auch die Frage, ob es in
Ihrem Betrieb Verbündete gibt, also Personen, die Sie
direkt unterstützen könnten (KollegInnen, Betriebsoder Personalräte, die Geschäftsführung etc.).

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung des von
ihnen gewählten Lösungsansatzes.

Wir vermitteln Kontakte zu anderen Beratungsstellen, RechtsanwältInnen, Gewerkschaften, TherapeutInnen oder Selbsthilfegruppen.

Wir beraten kostenlos, unabhängig und bei Bedarf
auch anonym. Die Beratungen finden in deutscher,
englischer oder türkischer Sprache statt. Weitere
Sprachen nach vorheriger Vereinbarung.

Wer in anderen Lebensbereichen Diskriminierung
erfahren hat (beispielsweise bei der Wohnungssuche) kann bei ADA zumindest eine Erstberatung
erhalten.

