Kontakt

Vernetzung & Öﬀentlichkeitsarbeit
Vernetzung
Die Bildung von Netzwerken zum gegenseitigen Austausch und zur Unterstützung ist uns ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit anderen treten wir für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein. Daher engagieren wir
uns – neben diversen bundesweiten Zusammenhängen in folgenden lokalen Netzwerken:

ABC der Diskriminierung

Arbeit und Leben Bremen
ADA – Antidiskriminierung
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 zugeschriebenen Herkunft, ihrer
Sprache, ihres Aussehens, ihrer sexuellen Orientierung,
ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihres Aufenthaltsstatus.

+ 5. Etage im DGB-Haus Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen (direkt beim Hauptbahnhof)

ß IQ Netzwerk Bremen

ß Bremer Netzwerk gegen Diskriminierung
ß Bremer Landesnetzwerk Migration
ß Bremer Rat für Integration

Öﬀentlichkeitsarbeit
Angetrieben von dem Wunsch nach einer umfassenden
Anti-Diskriminierungskultur mischt ADA sich in politische Debatten ein und meldet sich mit Stellungnahmen
und oﬀenen Briefen zu Wort. Wir wenden uns außerdem regelmäßig mit Abendveranstaltungen und Fachtagen an die Bremer Öﬀentlichkeit. Dabei arbeitet ADA
nicht nur eng mit Gewerkschaften als strategischen Partnern zusammen, sondern auch mit Betriebs- und Personalräten, Fachberatungsstellen und anderen im Bereich
Antidiskriminierung tätigen Organisationen.

Wir freuen uns, Sie auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu können. Darüber hinaus steht ADA
auch für Anfragen für Inputs bei Veranstaltungen,
Workshops oder Schulungen zur Verfügung.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

Sprechzeiten
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr,
Freitags von 9 bis 13 Uhr
Während unserer Sprechzeiten können sie Termine
für Beratungsgespräche vereinbaren.
) (0421) 9608914 oder 9608919
Fax: (0421) 9608920
7 info@ada-bremen.de
8 www.ada-bremen.de
www.facebook.com/ADABremen
ADA ist bei Arbeit und Leben Bremen angesiedelt und
wird aus Mitteln des Förderprogramms «Integration
durch Qualiﬁzierung» (IQ) ﬁnanziert. IQ zielt auf die
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration
von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran
arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspeziﬁschen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Förderprogramm IQ wird aus Mitteln
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Bundesanstalt für Arbeit ﬁnanziert.
www.netzwerk-iq.de + www.prozesskette-bremen.de

Das Förderprogramm «Integration durch Qualiﬁzierung» (IQ)
wird durch das Bundministerium
für Arbeit und Soziales gefördert

In Kooperation mit

ADA - Antidiskriminierung
in der Arbeitswelt
Unabhängige
und kostenlose
Antidiskriminierungsberatung im Bremer
Gewerkschaftshaus

Gegen Diskriminierung kann auf verschiedene Arten
vorgegangen werden. Eine davon ist der juristische
Weg – meist unter Zuhilfenahme von anwaltlichem Beistand. Als Grundlage hierfür dienen verschiedene Gesetze, wie z.B. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Doch nicht immer ist die juristische Vorgehensweise die passende Antwort, auch da Diskriminierung
häuﬁg in sehr subtilen und damit schwer beweisbaren
Formen auftritt. Nicht weniger schwierig ist es, wenn
Diskriminierung mit Mobbing einhergeht, d.h. mit ständigen Schikanen durch Arbeitskolleg_innen oder Vorgesetzte – eine Dynamik, die sich manchmal zu
handfestem Psychoterror zuspitzt.[*]
Zudem möchten viele Menschen zunächst bei der Einschätzung von und dem Umgang mit diskriminierenden
Situationen unterstützt werden. Das gilt auch, da Diskriminierungserfahrungen häuﬁg mit Verletzungen und
Ohnmachtsgefühle einhergehen, die zunächst im Vordergrund stehen. Diese können im Rahmen einer Beratung thematisiert werden.
Insgesamt gilt: Welche Anliegen Sie haben und welche
möglichen Vorgehensweisen es gibt, kann am besten
in einer Beratung geklärt werden.
[*] Der _ (Unterstrich oder auch gender–gap) steht für
die Lücke zwischen den Geschlechter-Polen ‚Mann‘ und
‚Frau‘. Er soll verdeutlichen, dass es vielfältige Geschlechts-Identitäten gibt, auch solche die sich zwischen
oder jenseits dieser Pole verorten.

Diskriminierung in der Arbeitswelt

Beratung

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

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

ß wenn eine Frau wegen ihres Kopftuchs bei ihrer Bewerbung als medizinische Fachangestellte abgelehnt wird,
ß wenn ein Küchenhelfer mit leichter Behinderung vom
Oberkellner ständig mit sexuellen Witzen belästigt wird,
ß wenn einer Bankangestellten im Gegensatz zu ihren
männlichen Kollegen ohne Angabe von Gründen jahrelang der Aufstieg in eine besser bezahlte Leitungsposition verweigert wird,
ß wenn einem 55jährigen Verkäufer in einem Sportwarenfachgeschäft gesagt wird, dass er künftig nur noch
den Papierkram im Hinterzimmer erledigen solle,
ß wenn eine lesbische Frau, die in einer Wohngruppe arbeitet, keine Vertragsverlängerung erhält, da die Mädchen nicht durch solche „Abweichungen“ in ihrer
Identitätsﬁndung beeinﬂusst werden sollen,
ß wenn nach einem Konﬂikt der aus Ägypten stammende Mitarbeiter den Job verliert, weil seine selbstbewusste Art von der Geschäftsführung als aggressives
Verhalten fehlgedeutet wird.

ß Wir beraten kostenlos, unabhängig und bei Bedarf auch
anonym.
ß Wir hören zu: Es besteht kein Zeitdruck, Ihre Darstellung wird von uns nicht in Frage gestellt.
ß 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.
ß Wir entwickeln zusammen mit Ihnen mögliche Lösungsansätze und unterstützen Sie bei der Umsetzung. Dazu
gehört auch die Frage, ob es in Ihrem Betrieb Verbündete gibt, also Personen, die Sie direkt unterstützen
könnten (Kolleg_innen, Betriebs- oder Personalräte, die
Geschäftsführung etc.).
ß Wir vermitteln Kontakte zu anderen Beratungsstellen,
Rechtsanwält_innen, Gewerkschaften, Therapeut_
innen oder Selbsthilfegruppen.
ß Wer in anderen Lebensbereichen Diskriminierung
erfahren hat (beispielsweise bei der Wohnungssuche),
kann bei ADA zumindest eine Erstberatung erhalten.
Die Beratungen ﬁnden – je nach Vereinbarung – auf
Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Türkisch
oder Tigrinya statt. Darüber hinaus können auf Anfrage
weitere Sprachen angeboten werden.

Beratung im Gewerkschaftshaus
Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Daher bietet ADA im Gewerkschaftshaus auch
unterschiedliche Beratungsformate an:
ß Beratungsgespräch in unserem Büro nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung

ß Telefonberatung innerhalb unserer Sprechzeiten oder
nach Vereinbarung
ß Schriftliche Beratung per Mail

Kontakt & Sprechzeiten
Siehe unsere allgemeinen Kontaktdaten
auf der Rückseite

Beratung
Beratung in Gröpelingen
Migrant_innen werden auf dem Arbeitsmarkt immer wieder benachteiligt oder respektlos behandelt. Hinzu kommen weitere Hürden wie Sprachbarrieren, fehlende
Zeugnisse oder Unklarheiten, wer für was zuständig ist.
ADA berät und unterstützt auf vielfältige Weise:

ß Beratung bei Diskriminierung und Beleidigung

ß Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer
Abschlüsse: Was muss ich tun, wer ist zuständig?

ß Hinweise zum Bewerbungsprozess: Wer hilft bei der
Erstellung von Lebensläufen etc.?
Kontakt: Fuat Kamçılı
+ Gröpelinger Heerstraße 246a, 28237 Bremen
) 0421.9608919 (Büro Gewerkschaftshaus)
7 f.kamcili@aulbremen.de
Beratungszeiten: Jeden 2. Freitag von 9 bis 12 Uhr
nach Voranmeldung

Beratung im Mädchen*zentrum
Die Beratung im Mädchen*zentrum Gröpelingen richtet
sich an Mädchen* und junge Frauen* im Übergang von
der Schule in den Beruf mit Rassismus- und weiteren Diskriminierungserfahrungen. Ihre Situation zeichnet sich
häuﬁg durch vielschichtige Ungleichheitserfahrungen im
Kontext von Rassismus, Sexismus und Klassismus aus, die
auch ihr Selbstbild hinsichtlich möglicher beruﬂicher Zukunftsperspektiven mitprägen. ADA möchte die Mädchen* und jungen Frauen* in der Verarbeitung dieser
Erfahrungen parteilich unterstützen:
ß Sprechen über Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen in einem geschützten Raum
ß Entwicklung positiver Selbstbilder

ß Erweiterung und Konkretisierung möglicher
Berufsperspektiven
ß Einzel- oder Gruppenberatung

Kontakt: Kiana Ghaﬀarizad
+ Mädchenzentrum Gröpelingen Schweidnitzerstraße 13, 28237 Bremen
) 0421.9608914 (Büro Gewerkschaftshaus)
7 k.ghaﬀarizad@aulbremen.de
Beratungszeiten: Bitte wenden Sie sich an K. Ghaﬀarizad

Innerbetriebliche Beschwerdestellen
ADA ist seit 2015 zu Innerbetrieblichen Beschwerdestellen
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) tätig.
Demnach können sich Arbeitnehmer_innen an eine Stelle im
Betrieb oder der Dienststelle wenden, wenn sie sich im Arbeitskontext benachteiligt fühlen. Rechtlich betrachtet müsste
jeder Betrieb eine solche Innerbetriebliche Beschwerdestelle
einrichten. In der Realität ist dies leider nur selten der Fall.
ADA unterstützt deshalb den Aufbau Innerbetrieblicher Beschwerdestellen:
ß Verbreiterung des Wissens über Innerbetriebliche
Beschwerdestellen durch Veranstaltungen,
Fachtage und Pressearbeit

ß Publikation zu Innerbetrieblichen Beschwerdestellen

ß Beratung unter anderem für Geschäftsführungen sowie
Personal- und Betriebsräte zum Aufbau von Innerbetrieblichen Beschwerdestellen

ß Fortbildungsangebote für Betriebs- und Personalräte,
AGG-Beauftragte und andere betriebliche Interessenvertreter_innen.
Verwiesen sei zudem auf zwei Broschüren, die ADA zusammen mit dem Bremer Netzwerk gegen Diskriminierung veröﬀentlicht hat: Zum einen eine kleine DIN
A6-Infobroschüre, die die wichtigsten Informationen zu
Innerbetrieblichen Beschwerdestellen zusammenfasst,
zum anderen umfängliche (an operative Praktiker_innen
adressierte) "Handreichungen" zur Einrichtung innerbetrieblicher Beschwerdestellen. Beides kann bei ADA bestellt werden, gerne auch in größerer Auﬂage.

