
 

Fünf zentrale Punkte für die Fortschreibung 
des Bundesprogramms Demokratie leben! 
aus Sicht des advd 

• Diskriminierung als Schwerpunkt-Thema in 
Demokratie leben! setzen 

• Antidiskriminierungsberatung in den Ländern 
über Demokratie leben! fördern 

• Erhalt und Ausbau der bundeszentralen 
Dachverbände und Selbstorganisationen 

• Empowerment als Thema im Bundesprogramm 
verankern 

• Beratungsangebote gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Rechtsextremismus 
erhalten und ausbauen 5



 

Diskriminierung als Schwerpunkt in Demokratie leben! setzen 

Im aktuellen Bundesprogramm gibt es eine zunehmende Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. 
Während Diskriminierung bei C-Trägern, in vielen Modellprojekten, PfDs und auch 
Landesdemokratiezentren explizit bearbeitet wird und ein wichtiges Thema ist, kommt es in den aktuellen 
Leitlinien als Thema noch nicht vor. Die Leitlinien sollten an dieser Stelle aktualisiert und 
Antidiskriminierung explizit als Schwerpunktthema gesetzt werden. 

Der Ansatz Antidiskriminierung konkretisiert die Absicht der Demokratieförderung und erweitert die 
theoretische Perspektive der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) und das Konzept des 
(Rechts)Extremismus u.a. an den folgenden Stellen: 

• Fokus auf Effekte (statt auf Intentionen und Einstellung) 
Antidiskriminierung fokussiert die Effekte von individuellen Handlungen sowie institutionellen 
Verfahren und Strukturen. Entscheidend ist, dass eine Person ausgeschlossen, benachteiligt und/oder 
in ihrer Würde verletzt wurde - nicht was die dafür verantwortliche Person bzw. Institution beabsichtigt 
hat oder ob der Auschluss durch explizit menschenfeindliche Einstellungen motiviert war.  
Diese Fokussierung hat Konsequenzen für die Arbeitsweise: Im Zentrum stehen 
Verantwortungsübernahme und konkrete Verhaltens-/ Praxisänderungen.  
In den meisten Fällen von Diskriminierung geht es nicht um die entschlossene Verwirklichung 
gefestigter ideologischer Einstellungen, sondern auch um fehlende Sensibilität, eine Ausrichtung 
entlang der Lebensrealität gesellschaftlicher Dominanzgruppen und Nichtwissen. Eine 
Auseinandersetzung auf der Ebene der Konsequenzen des eigenen (Nicht)Handelns bedeutet dann 
auch, die oftmals fruchtlose Ebene von Schulddiskursen und entsprechender Abwehr („Ich bin kein 
Nazi/ kein Rassist“) zu verlassen und mit der Frage „Wie können Sie Verantwortung für den Effekt und 
eine Änderung in Richtung Gleichbehandlung übernehmen?“ ins verbindliche Handeln zu kommen. 

• Fokus auf institutionelles Handeln  
Antidiskriminierung hat einen starken Fokus auf institutionellem Handeln und dem Handeln von 
Personen im Rahmen von Institutionen: Wenn Menschen aus rassistischen Gründen eine Wohnung 
nicht bekommen oder in der Verwaltung/ Schule/ am Arbeitsplatz schlechter behandelt werden, treffen 
Menschen nicht als Privatpersonen aufeinander sondern in klar definierten Rollen - als 
Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen, Antragsteller_innen und Sachbearbeiter_innen, 
Kund_innen und Dienstleister_innen.  
Vor diesem Hintergrund bewegt sich Antidiskriminierung neben der individuellen Ebene insbesondere 
auch auf der institutionellen und der strukturellen Ebene. Neben der Verantwortungsübernahme durch 
konkrete Personen geht es oft auch um die Ebene von Unternehmen, Verwaltungen, Schulen etc. 
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• Fokus auf Ungleichbehandlungen und Würdeverletzungen unterhalb der Gewaltschwelle in allen 
Lebensbereichen  
Gleichbehandlung und Menschenwürde sind fundamentale Menschenrechte und ein Kern der 
Demokratie. Diese werden nicht erst verletzt, wenn strafrechtlich relevante, oftmals gewaltförmige 
Handlungen geschehen. Antidiskriminierung thematisiert Benachteiligungen und Würdeverletzungen 
in allen relevanten Lebensbereichen (Arbeit, Bildung, Behörden, Güter/Dienstleistungen, 
Gesundheitsversorgung, ...) unterhalb der Gewaltschwelle. 

C-Träger mit Antidiskriminierungsansatz (Auszug): 

• Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) 
• KiDs 
• Bundesvereinigung Trans* 
• Each One Teach One (EOTO) 
• Türkische Gemeinde Deutschland (TGD) 
• RAA Berlin 

Modellprojekte mit explizitem Antidiskriminierungsansatz finden sich vor allem in den folgenden  
Projektbereichen: 

• Modellprojekte zu ausgewählten Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit  
(insbesondere Rassismus und rassistische Diskriminierung, Aktuelle Formen von Islam-/
Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, Aktuelle Formen des Antisemitismus, Homosexuellen- und 
Transfeindlichkeit, Antidiskriminierung und Frühprävention im Vorschulalter) 

• Modellprojekte zum Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft 

• Engagement und Vielfalt in der Arbeits- und Unternehmenswelt 

• Demokratieförderung im Bildungsbereich“ 



 

Antidiskriminierungsberatung in den Ländern über Demokratie leben! fördern 

Antidiskriminierungsberatung ist ein zentraler Ansatz innerhalb der Antidiskriminierungs- und 
Demokratiearbeit. Er unterstützt und stärkt Betroffene in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung 
und der Einforderung ihres Rechts auf Gleichbehandlung. Darüber hinaus trägt die Beratung einzelfall-
übergreifend zur Veränderung diskriminierender Praxen bei.  

Notwendig ist ein flächendeckendes, wohnortnahes und niedrigschwelliges Unterstützungsangebot für 
Betroffene. Die Realität ist von diesem Anspruch noch weit entfernt. Trotz einer positiven Entwicklung in 
den letzten Jahren sind die Strukturen in vielen Bundesländern unterentwickelt und/oder prekär finanziert, 
in einigen gibt es nach wie vor (noch) keine Form qualifizierter Beratung für Betroffene. 

Ähnlich wie in den Feldern Opferberatung, Mobile Beratung und Ausstiegsberatung sollte Demokratie 
leben! in Kooperation mit den Landesdemokratiezentrum und den Ländern eine Verantwortung für den 
Auiau und die Förderung unabhängiger, qualifizierter Antidiskriminierungsberatung übernehmen 
(ausführlicher dazu: advd (2016): Antidiskriminierungsberatung (um)setzen, und dabei besonders: 
Positionspapier „Demokratie leben! heißt Diskriminierung wirksam entgegentreten“ (S.24f)). 

Aus Sicht des advd ist perspektivisch eine Förderung unabhängiger Antidiskriminierungsberatungsstellen 
in Höhe von mindestens 400.000€ - 600.000€ pro Bundesland notwendig.  

Als Verband haben wir Erfahrung in der Konzeption, dem Auiau/ Coaching und die Qualifizierung von 
Beratungsstrukturen in den je spezifischen Rahmenbedingungen und unterstützen Bundesländer und 
Kommunen in dem Prozess. 

In der Publikation „Antidiskriminierungsberatung (um)setzen - 10 Fragen und Antworten zum Warum und 
Wie“  des advd finden Sie eine ausführliche Darstellung des Konzeptes der Antidiskriminierungsberatung, 1

ihrer fachlichen Standards und Handlungsansätze, der Abgrenzung zu und Kooperation mit 
Beratungsangeboten mit Diskriminierung als Querschnittsthema und den notwendigen 
Rahmenbedingungen. 

 www.antidiskriminierung.org/materialien/antidiskriminierungsberatung-umsetzen1
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Inhaltlich unterstützende Positionierungen auf europäischer, Bundes- und Landesebene: 

• Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) - 2017 
• Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ecri) - 2014 
• Integrationsbeauftragte des Bundes und der ostdeutschen Bundesländer - 2018 
• Enquete-Kommission gegen Rassismus und Diskriminierung in Thüringen - 2019 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Dritter Gemeinsamer Bericht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen 
Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages  2

Für die zeitnahe strukturelle Einbindung der Antidiskriminierungsberatung in die bestehende 
Beratungslandschaft sollte geprüft werden, einen systematischen Schwerpunkt 
Antidiskriminierungsberatung in das Programm „Demokratie leben!“ des BMFSFJ aufzunehmen. 
Ähnlich der Opferberatungen oder der mobilen Beratungen könnte Antidiskriminierungsberatung 
als Beratungssäule innerhalb der Landes-Demokratiezentren erprobt und mittelfristig etabliert 
werden.  
(und ergänzend:) Die Studie „Diskriminierungserfahrungen in Deutschland“ hat gezeigt, dass Betroffene 
mehrheitlich keine Beratungsstellen in ihrer Region kennen, an die sie sich im Fall von Diskriminierung 
wenden können. Auch das Drittel von Befragten, die in der Betroffenenumfrage erklärten, eine 
Beratungsstelle zu kennen, benannte dabei in der überwiegenden Mehrzahl keine staatliche oder 
zivilgesellschaftliche Antidiskriminierungsberatungsstelle. 
Den vorhandenen Beratungsstellen mangelt es zudem häufig an ausreichenden Ressourcen, um 
Beratun- gen in einem größeren Umfang anbieten zu können. Um die von Diskriminierung betroffenen 
Personen zu stärken, ist es wichtig, ihnen qualifizierte Ansprechpartner_innen zur Verfügung zu stellen, 
die sie beraten und in der Lage sind, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Diskriminierung 
anzugehen. (…) 
Durch einen Ausbau von Beratungsstellen können die bestehenden 
Antidiskriminierungsberatungsstellen gesichert und weiterentwickelt sowie Lücken in der 
Beratungslandschaft geschlossen werden. Die Schaffung neuer Stellen für qualifizierte 
Antidiskriminierungsberatung kann zudem flächendeckend ein ortsnahes Angebot garantieren. 
Initiativen, die sich nicht nur auf ein Diskriminierungsmerkmal konzentrieren, sondern unterschiedliche 
Merkmale mit einem horizontalen Beratungsansatz abdecken, sollten dabei ebenfalls berücksichtigt 
werden. 
Der Ausbau der Antidiskriminierungsberatung und anderer Beratungsstrukturen für Betroffene erfordert 
eine langfristige institutionelle Finanzierung durch Bund, Länder und Kommunen. (S.359f) 

ECRI (2014): 5. Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ecri) 
über Deutschland  3

ECRI ist der Ansicht, es sollte eine oder mehrere Fachorgane geben, die Opfer von Rassismus und 
Rassendiskriminierung bundesweit helfen können.23 Es bestehen große Lücken in den 
Antidiskriminierungsnetzwerken; in großen Teilen Deutschlands liegt die nächstgelegene 
Hilfsorganisation für Opfer von Rassismus und Rassendiskriminierung über 100 km entfernt. (S. 17) 

 www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/2

Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14

 www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Europarat_Dokumente/3

ECRI_Bericht_Deutschland_5_2014_de.pdf

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14


Pressemitteilung Integrationsbeauftragte des Bundes (2018): Die Integrationsbeauftragte des 
Bundes und der ostdeutschen Länder: Integration stärken / Rechtsextremismus bekämpfen  4

Die Beauftragten unterstreichen: 
(…) Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Abstammung, Religion, sexuellen Orientierung oder 
sozialen Zugehörigkeit diskriminiert oder angefeindet werden. Rassismus und Diskriminierung muss in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft und überall in Deutschland ein klares Nein entgegengesetzt 
werden. 

Enquetekommission „Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierungen in Thüringen 
sowie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche 
Demokratie“ (2019): Zwischenbericht  5

Es bedarf einer unabhängigen, niedrigschwelligen, zielgruppenspezifisch ausgerichteten 
Antidiskriminierungsstelle. Diese sollte sich eng an Betroffenengruppen orientieren und als Prüf- und 
Beschwerdestelle dienen. Weitere Ziele sind die Beratung von Betroffenen von Rassismus und 
Diskriminierung sowie Aujlärung durch Bildungsangebote und Kampagnen gegen Diskriminierung. Ein 
unabhängiges, niedrigschwelliges und professionelles Beratungsangebot ist auch in den ländlichen 
Regionen wichtig. Gefördert werden sollte der Ausbau von Unterstützungsangeboten und die Schaffung 
von aufsuchender Beratung. Der Antidiskriminierungsverband Deutschland hat ein Modell in Thüringen 
empfohlen, um eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung umzusetzen. Die umfassenden 
Empfehlungen gilt es zu berücksichtigen. Dies entspricht auch den Empfehlungen der ECRI für 
Thüringen. (S. 182f) 

 www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/pressemitteilungen/integrationsbeauftragte-des-bundes-und-der-ostdeutschen-4

laender-integration-staerken-rechtsextremismus-bekaempfen-1521150

 www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/70092/5

zwischenbericht_der_enquetekommission_6_1_ursachen_und_formen_von_rassismus_und_diskriminierungen_in_thueringen_so
wie_ihre_auswirkungen_auf_das_gesell.pdf

http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/pressemitteilungen/integrationsbeauftragte-des-bundes-und-der-ostdeutschen-laender-integration-staerken-rechtsextremismus-bekaempfen-1521150
http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/pressemitteilungen/integrationsbeauftragte-des-bundes-und-der-ostdeutschen-laender-integration-staerken-rechtsextremismus-bekaempfen-1521150
http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/pressemitteilungen/integrationsbeauftragte-des-bundes-und-der-ostdeutschen-laender-integration-staerken-rechtsextremismus-bekaempfen-1521150
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/70092/zwischenbericht_der_enquetekommission_6_1_ursachen_und_formen_von_rassismus_und_diskriminierungen_in_thueringen_sowie_ihre_auswirkungen_auf_das_gesell.pdf
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/70092/zwischenbericht_der_enquetekommission_6_1_ursachen_und_formen_von_rassismus_und_diskriminierungen_in_thueringen_sowie_ihre_auswirkungen_auf_das_gesell.pdf
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/70092/zwischenbericht_der_enquetekommission_6_1_ursachen_und_formen_von_rassismus_und_diskriminierungen_in_thueringen_sowie_ihre_auswirkungen_auf_das_gesell.pdf


 

Erhalt und Ausbau der Dachverbände und der bundeszentralen Selbstorganisationen 

In den letzten vier Jahren haben sich in vielen Bereichen der Fach- und Selbstvertretung wichtige 
Strukturen und Expertisen gebildet, die den Bund und die Verantwortlichen auf Länderebene 
aber auch die Akteur_innen in der Zivilgesellschaft fachlich und strukturell unterstützen, vernetzen und in 
fachliche Auseinandersetzungen einbinden. Diese Arbeit muss auch in der anstehenden Programmphase 
der Kompetenzzentren und -netzwerke fortgesetzt und gestärkt werden.  

Konkretisierung am Beispiel des advd 

Der advd hat 19 Mitgliedsorganisationen in 9 Bundesländern, die über langjährige Erfahrung in der 
Antidiskriminierungsberatung verfügen. Auch dieses Jahr werden wieder neue Organisationen und 
Bundesländer hinzukommen. 

Zu unseren Mitgliedsorganisationen zählen dabei auch bundeszentrale Träger (KiDs, EOTO) und Träger, die 
im Bereich der Modellprojekte aktiv sind (Opferperspektive Brandenburg, adis e.V., KiDs, ARiC NRW, IBIS 
Oldenburg), die sich im Rahmen des Verbandes austauschen und die entwickelten Konzepte bundesweit 
verbreiten. 

Als bundeszentraler Träger… 

• vernetzen wir Akteure im Bereich Antidiskriminierung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
• entwickeln wir Standards für die Beratungsarbeit 
• qualifizieren wir Berater_innen und sensibilisieren Multiplikator_innen in den Regelstrukturen 
• beteiligen wir uns an Fachdiskursen und an der Weiterentwicklung des Themenfeldes innerhalb und 

außerhalb des Bundesprogramms und vermitteln dabei zwischen  
• unterstützen wir die Konzeption und den Auiau konkreter Strukturen und Maßnahmen im Bereich 

Antidiskriminierung 

Unsere Ziele 

Der advd setzt sich für die Etablierung einer diskriminierungssensiblen Alltagskultur ein. Das bedeutet 
einerseits die Entwicklung einer Haltung: 

• Anerkennung, dass Diskriminierung eine gesellschaftliche Realität und zugleich eine Alltagserfahrung 
vieler Menschen ist 

• Sensibilisierung für die verschiedenen Formen von Benachteiligungen und Würdeverletzungen 
• Ermöglichung eines selbst-reflexiven, veränderungsorientierten Dialogs über Diskriminierung und 

Teilhabe 

Es bedeutet zugleich aber auch die Stärkung und Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten: 
• von Betroffenen zur Durchsetzung ihrer Rechte 
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• von Diskriminierungsverantwortlichen für eine verbindliche Verantwortungsübernahme auf individueller 
und institutioneller Ebene. 

Unsere Tätigkeitsbereiche 

• Entwicklung von Fachstandards und Etablierung der Qualifizierten Antidiskriminierungsberatung als 
Feld der Sozialen Arbeit 

• Fachberatung von Organisationen, Unternehmen, Politik und Verwaltung 

• Prozessbegleitung des Auiaus flächendeckender Unterstützungs- und Beratungsangebote auf 
kommunaler, regionaler und Landesebene 

• Ausbildung von Anti-diskriminierungsberater_innen sowie von Erst- und Verweisberater_innen 

• Weiterbildungen zu den Themen Qualifizierte Antidiskriminierungs-beratung, Diskriminierung  
als Querschnittsthema, Erst- und Verweisberatung, Rechtlicher Diskriminierungsschutz,  
AGG-Beschwerdestelle  

• Clearingstelle für Betroffene sowie Unterstützung als rechtlicher Beistand nach § 23 AGG 

• Vernetzung und fachlicher Austausch unabhängiger Antidiskriminierungsstellen 

• Weiterentwicklung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes 

• fallübergreifende Öffentlichkeitsarbeit  

Konkret bezogen auf die letzten 4 Jahren haben wir u.a.: 

• ein Ausbildungs-Curriculum (6 Module) für Antidiskriminierungsberater_innen erstellt und mehr als 
120 Antidiskriminierungsberater_innen in 7 Qualifizierungsreihen ausgebildet, die in 14 
Bundesländern ihre Expertise einbringen und vielfach die zentraler Akteur_innen in 
Antidiskriminierungsnetzwerken und -strukturen sind 

• mehr als 10 Antidiskriminierungsnetzwerke in Baden-Württemberg, Sachsen, Sachen-Anhalt, 
Hessen, Thüringen, NRW, Bayern und Niedersachsen kontinuierlich begleitet und weitere 20 
punktuell 

• Landesdemokratiezentren und Landesantidiskriminierungsstellen fachlich unterstützt 

• Expertisen u.a. zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, zum Entwurf eines 
Landesantidiskriminierungsgesetzes in Berlin und im Rahmen der Enquete-Kommission gegen 
Rassismus in Thüringen verfasst 

• auf mehr als 30 überregionalen, landes- und bundesweiten Fachtagen Vorträge und Workshops 
gehalten 



 
Empowerment als Thema im Bundesprogramm verankern 

Empowerment und die Stärkung der Selbstvertretung systematisch diskriminierter Gruppen war ein 
wichtiger Bestandteil der aktuellen Förderphase und hat bereits spürbare Effekte in der Trägerlandschaft, 
den Themen und Handlungsansätzen bewirkt. Das Thema Empowerment sollte ähnlich wie das Thema 
Antidiskriminierung explizit in die Leitlinien aufgenommen und systematisch im Bundesprogramm 
umgesetzt werden. 

Dokumentation  
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms "Demokratie leben!“ der AG Empowerment 

Wir begrüßen, dass das Programm „Demokratie leben!“ dem Ziel der Prävention und der Bekämpfung von 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Laufe der bisherigen Weiterentwicklung das Ziel der 
Beteiligung und Stärkung von diskriminierten Gruppen hinzugefügt hat. 

Wir betrachten diese beiden Ansätze als "zwei Seiten einer Medaille" zur Stärkung einer demokratischen 
und inklusiven Gesellschaft. Nur durch eine gleichberechtigte Betrachtung und Berücksichtigung beider 
Aspekte ergibt sich ein Ganzes. 

Mit dem Fokus auf die Beteiligung und Stärkung von diskriminierten Gruppen ergeben sich für uns 
folgende Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms: 

1. Das Programm bemüht sich im Sinne der Diversitätsorientierung neue und junge Träger zu gewinnen. 
Dies bedeutet sowohl die Ansprache, als auch die bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung 
dieser Träger (z.B. bei konkreten Arbeitsabläufen wie Antragsstellung, Buchhaltung und der Suche 
nach Ko-Finanzierung). 

2. Das Programm bezieht die Querschnittsaufgaben „Gender Mainstreaming, Diversity Mainstreaming 
und Inklusion“ nicht ausschließlich auf Angebote und Maßnahmen, sondern auch auf die interne 
Organisationsentwicklung der Träger. Sämtliche Träger im Programm werden angehalten, eine 
nachweislich diskriminierungskritische Personalpolitik zu betreiben. Hierbei bietet es sich u.a. an, mit 
dem Ansatz der Diversitätsorientierten Organisationsentwicklung (siehe Publikation der RAA Berlin) 
zu arbeiten. 

3. Die fehlende Repräsentanz von benachteiligten Gruppen wird als Querschnittsthema in allen 
Bereichen (Programm, Träger, BMFSFJ) des Programms berücksichtigt.  
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4. Die neue Fördersäule "Empowerment" wird als weitere spezifische Maßnahme im Programm 
eingerichtet. Modellprojekte werden hier nach dem folgenden Verständnis von "Empowerment" 
gefördert: 

Empowerment ist ein ressourcenorientierter Prozess zur Selbststärkung einer systematisch 
diskriminierten (oder ansonsten gesellschaftlich marginalisierten) Gruppe. Ziel ist die Erweiterung 
der eigenen (individuellen und kollektiven) politischen Präsenz und die Verbesserung der 
gesellschaftlichen und politischen Situation der eigenen Gruppe.  

Empowerment ist kein hierarchischer, paternalistischer Ansatz, in dem Menschen von außen 
„empowert“ werden, sondern ein selbstbestimmter Auftrag und eigenmächtiger Prozess. Dies 
geschieht in einem geschützten Lernraum, der den kognitiven und den emotionalen Bereich 
methodisch verbindet. 

Personen und Organisationen, die gefördert werden um „Empowerment“-Arbeit durchzuführen, 
kommen aus der Zielgruppe selbst und haben nachweislich Community-Bezüge.  

Darüber hinaus regen wir an, eine weitere Fördersäule „Antidiskriminierung“ einzurichten. Siehe dazu 
auch die Empfehlungen des advd. 

Berlin, August 2018, die Empowerment AG im Bundesprogramm „Demokratie leben!“, bestehend aus:  

• Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) 
• Bundesvereinigung Trans* 

• Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma 
• Each One Teach One e.V. (EOTO) 

• KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen! Institut für den Situationsansatz (ISTA) 

• Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, ZWST e.V. 
• RAA Berlin 

• Türkische Gemeinde Deutschland (TGD) 



 
Beratungsangebote gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus erhalten und 
ausbauen 

Trotz der klaren Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung der Themen Antidiskriminierung und 
Antidiskriminierungsberatung ist es wichtig, auch die Beratungsarbeit im Bereich des Rechtsextremismus 
(Opferberatung, Mobile Beratung und Ausstiegsberatung) zu erhalten und strukturell zu stärken. Rechte 
Strukturen, rechte Mobilisierungen und Ideologien erstarken und müssen - auch und explizit aus Sicht der 
Antidiskriminierungsberatung - weiterhin ein Schwerpunkt des Bundesprogramms sein. 

Für die spezifischen Forderung bezüglich der Weiterentwicklung verweisen wir auf die entsprechenden 
Papiere der Verbände:  

• Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (vbrg): 
Zur Zukunft der Opferberatungen und des Dachverbands VBRG in den Programmbereichen B und C 
von „Demokratie Leben!“ ab 2020 

• Bundesverband Mobile Beratung (BMB): Förderung der Dachverbände der Beratungsstrukturen ab 
2020 - Mobile, Opfer- und Ausstiegsberatung 

• Bundesarbeitsgemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg“: Brief an die Landesdemokratiezentren vom 
30.01.2019 
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Die landesweite Beratungsstruktur gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist dauerhaft zu 
verstetigen. Dazu gehören u.a. die Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, die 
spezialisierten Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt, das 
Aussteigerprojekt NINA und die Antidiskriminierungsstellen. 

 www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf6

 #5  
 Beratungsangebote gegen Rassismus, Antisemitismus und 
 Rechtsextremismus erhalten und ausbauen

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf

