
Ideensammlung_______  

In einer ersten Ideensammlung sind die folgenden Stichworte entstanden, die Ihnen vielleicht eine 
Anregung geben können. Sie sind das Ergebnis eine kreuz-und-quer-Denkens - viele möglichen Themen 
haben wir dabei (noch) nicht angerissen. Es ist also keinesfalls eine abschliessende Liste. 

Grundsatzfragen und Trends in der AD-Beratung 

• Was ist AD-Beratung (nicht) - Auslotung der Grenzbereiche zu anderen Unterstützungsangeboten 

• Konkret oder strategisch oder beides? Ansätze zum Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen „AD-
Beratung soll alle erreichen.“ und „AD-Beratung soll für alle etwas erreichen.“ 

• One size fits all? - Positionen und Erfahrungen zu spezialisierten vs. allgemeinen Beratungsangeboten 
(zielgruppenspezifisch vs. zielgruppenübergreifend, Lebensbereichs-/Akteursspezifisch vs. -
übergreifend) 

• AD-Beratungsstrukturen - hauptamtliche Stellen oder Honorarkräfte  

• Unabhängigkeit und Kooperation - Das Verhältnis zu staatlichen Stellen/ Geldgeber_innen und 
staatlichen AD-Strukturen 

• Ist ein Fahrrad einfach nur ein Auto mit zwei Rädern? -  (Wie) Lassen sich AD-Beratungskonzepte aus 
Ballungsräumen in kleine Städte/ den ländlichen Raum übertragen? 

• AD-Beratung aus Arbeitnehmer_innenperspektive: Unter welchen Bedingungen (wollen) wir arbeiten? 

• „Eine Krähe pickt der anderen keine Auge aus“ oder „Der erfolgreiche Gang in die Institutionen“ - 
Wann und wie sind interne Beschwerde- und Beratungsstrukturen sinnvoll und wirksam 
(Bildungsbereich Berlin, AGG-Beschwerdestellen, AD-Stellen in Unis, …) 

• AD als Kern- und Querschnittsthema - Die Zusammenarbeit mit „den anderen“ im Feld 

• Horizontalität/ Intersektionalität  in der Theorie - wie sieht die Praxis aus? Und warum? 

• Parteilichkeit, Allparteilichkeit oder doch Positioniertheit - Wie bestimmen wir unsere professionellen 
Verhältnisse zu Ratsuchenden, Diskriminierungsverantwortlichen und uns selbst? 

• Vision 2030 - Vision 2050: Verbandsklage, Flächendeckende unabhängige Beratung, eine ADS mit 
deutlich breiterem Mandat/ Amtsermittlungsgrundsatz, Master AD-Beratung (FH) oder was ganz 
anderes? -  Wo soll die Reise hingehen? 

• Der soziale Status - eine siebente Kategorie fürs AGG oder Kategorial was anderes? 

• ADB 3.0 - Tendenzen in der Strukturentwicklung und Gründungsgeschichte von AD-Beratungsstellen 

Beratungshandeln unter der Lupe 

• Beraterische Haltung zwischen Betroffenheit, Anteilnahme und professioneller Distanz 

• Supervision in der AD-Beratung 

• „Ihr Anliegen - mein Auftrag“: Positioniertheiten und Parteilichkeit in der Auftragsverhandlung 

• Online-Beratung als Erweiterung der AD-Beratung 

• AD-Beratung und Systemische Beratung: Traumpaar oder Zweck-WG 

• „War das jetzt ein Erfolg?“: Evaluation von Beratungsarbeit 

• AD-Beratung und Peer-Beratung - Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

• Wie funktioniert Klagebegleitung? 

• Humor als Mittel in der AD-Beratung 

• „Das hören wir immer wieder.“ - Der Weg vom Einzelfall zur Strukturveränderung. 



• Beratung spezifischer Zielgruppen (Kinder/ Jugendliche, Geflüchtete, Wohnungslose, Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, etc.) 

• Ratsuchende in ihrem Sozialen Kontext - Wen denken wir warum bei Beratung (nicht) mit? 

• Die drei ??? - Recherchieren zwischen Google, investigativem Journalismus und Detektei 

• AD-Beratung und Mediation - Vergleich der Ansätze zum Umgang mit Diskriminierung und Konflikt 

• Der Sinn des Lebens ist 42 - Brauchen wir Zahlen und wenn ja, wie viele? Dokumentation von Beratung 
als Spannungsverhältnis zwischen Analyse, Strukturbeschreibung, Othering und Zahlengläubigkeit. 

• #DasstehtdannmorgeninderZeitung - Erfahrungen mit fallbezogener Öffentlichkeit 

• Kampagnen in der AD-Beratung 

• Du hast Rechte. Verantwortungsübernahme. Dialog - Bausteine für situationsangemessene, 
passgenaue Botschaften für unterschiedliche Zielgruppen 

• Gehe ich mit zur Behörde? Suche ich eine Wohnung? Termin nach 20 Uhr am Wochenende? - 
Erwartungen an und Grenzlinien der Berater_innenrolle in der AD-Beratung 

• Wer berät die Berater_innen? Selbstfürsorge in der AD-Beratung 

AD-Beratung im Kontext der Antidiskriminierungsarbeit und -politik 

• Was ist eine flächendeckende AD-Beratungsstruktur und wie kommen wir dorthin? 

• Manche sind gleicher als andere - welche Merkmale sind (wie und warum) relevant? Was fehlt? 

• AD-Beratung im internationalen Vergleich 

• AD-Beratung und unser Verhältnis zur Politik 

• Beratung und/oder Empowerment? 

• AD-Beratung und die Querschnittstrukturen 

Good Practise / Austausch zu Erfahrungen mit AD-Beratung/ thematische Schwerpunkte 

• Schule 

• Unternehmen 

• Güter/ Dienstleistungen 

• Behörden (Standesamt, Arbeitsamt, Sozialamt, …) 

• Polizei 

• … 

Gesellschaftliche Bestandsaufnahmen 

• Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischer Rassismus  

• Rechtspopulismus und Diskriminierung- wie hängen sie (nicht) zusammen? 

• Wird eigentlich alles besser oder schlechter? 

Der Blick über den Tellerrand 

• AD-Arbeit in anderen Ländern 

• Woher kommt unser aktuelles Verständnis von AD? Historische Entwicklung hin zum Status Quo und 
Impulse darüber hinaus. 

• AD in Kunst, Kultur und Wissenschaft 


