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 1. Allgemeine Einleitung 
Diese Good-Practice-Broschüre stellt die innerhalb des EU geförderten Projektes „ECAR – Europäische 
Städte gegen Rassismus – Städte in der Verantwortung, Rassismus nachhaltig zu begegnen“ entwik-
kelten und angewendeten Ansätze vor. 

Das übergeordnete Ziel des Projektes „ECAR“ ist, Wirkung und Nachhaltigkeit lokaler Strategien und 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verbessern.  
Zwei Jahre lang kooperierten die fünf Städte Berlin (DE), Botkyrka (SE), Graz (AT), Madrid (ES) und 
Växjö (SE) im Zuge dieses transnationalen Projekts, um politische Empfehlungen zu entwickeln, 
Maßnahmen gegen Rassismus auf kommunaler Ebene umzusetzen und deren Übertragbarkeit zum 
Nutzen lokaler Entwicklungsagenten innerhalb der EU zu diskutieren. 

Wir möchten unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen und laden Sie ein, diese Ansätze als mögliche Maß-
nahmen im Kampf gegen Rassismus auch in Ihrer Stadt zu betrachten. In dieser Einleitung bieten wir 
Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Ansätze der Partnerstädte. In den folgenden Kapiteln 
dieser Broschüre werde diese Ansätze, die aus Ihnen gewonnen Erkenntnisse, sowie daraus resultie-
rende Empfehlungen detailliert vorgestellt. 

Darüber hinaus wurde gemeinsam unter der Leitung des ETC Graz ein indikatorbasiertes Monitoring-
schema entwickelt, welches es ermöglicht, die Umsetzung von Maßnahmen und Strategien gegen 
Rassismus zu  evaluieren. Daten wurden gesammelt, um Rassismus im öffentlichen Raum zu beurtei-
len und der Umsetzungsprozess wurde anhand einer Reihe von 60 verschiedenen Indikatoren bewer-
tet. Weitere Informationen zum Monitoringschema finden Sie auf der Website des Projektes und in 
der Publikation „ECAR Monitoring Manual - Monitoring Racism and Discrimination at the Local Level“. 
(http://www.eu-ecar.eu/index.php?id=115) 

Rassismus wird in dem internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von  rassistischer 
Diskriminierung definiert als „jede auf der Rasse1, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen 
Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Be-
vorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genie-
ßen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen oder 
jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird“. Als solches ist 
Rassismus von der internationalen Gemeinschaft als eine ernsthafte Verletzung der Menschenrechte 
verboten. 

In Europa ist Rassismus immer noch ein weitverbreitetes Problem. Er widerspricht den Grundwerten 
der Europäischen Gemeinschaft und daher werden erfolgreiche Ansätze zu seiner Bekämpfung benö-
tigt. Städte spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer toleranten, solidarischen Gesellschaft 
und der Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt. Im Jahr 2004 hat die Stadt Nürnberg 
die UNESCO Initiative der Städte- Koalitionen gegen Rassismus aufgegriffen und die Europäische Städ-
tekoalition gegen Rassismus (ECCAR) gegründet. Inzwischen haben sich über 100 europäische Städte 
dieser Koalition angeschlossen.

1  Policy Paper des Deutschen Instituts für Menschenrechte zur Problematik des Begriffes „Rasse“ 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/materialien/dim_pp_rasse.pdf?download.html.

http://www.eu-ecar.eu/index.php?id=115
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us Die Mitgliedsstädte der ECCAR haben sich zur Umsetzung eines Zehn-Punkte-Aktionsplan (10PPA) 
gegen Rassismus und Diskriminierung verpflichtet:
 

Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus1. 
Bewertung der örtlichen Situation und der kommunalen Maßnahmen2. 
Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung3. 
Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für die Bürger/innen4. 
Die Stadt als aktive Förderin gleicher Chancen 5. 
Die Stadt als Arbeitgeberin und Dienstleisterin6. 
Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt7. 
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durch Bildung und Erziehung8. 
Förderung der kulturellen Vielfalt9. 
Rassistische Gewalttaten und Konfliktmanagement 10. 

Dieser Aktionsplan bietet eine Grundlage des intensiven Austauschs der Mitgliedstädte über die Um-
setzung von Strategien gegen Rassismus.

Die Umsetzung des 10PPA und die Entwicklung von Maßnahmen gegen Rassismus werfen jedoch 
viele Fragen auf, wie zum Beispiel, welche Strategien zur Bekämpfung von Rassismus erfolgreich sind 
und welche Entwicklungsagenten und -agentinnen einbezogen werden müssen. Um sich mit diesen 
wichtigen Fragen zu beschäftigen und Empfehlungen sowie innovative Strategien zu entwickeln, 
haben die Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) und die BGZ 
Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gemeinsam mit Partnerinstitutionen aus 
Österreich, Spanien und Schweden das Projekt „ECAR“ ins Leben gerufen. Sowohl  kommunale Re-
gierungen, öffentliche Verwaltungen  als auch Nichtregierungsorganisationen sind an diesem Projekt 
beteiligt, das von der Europäischen Kommission gefördert wird.  

In der Übersicht der Good Practice der einzelnen Städte werden fünf verschiedene lokale Ansätze 
vorgestellt, die, angepasst an jeweilige lokale Kontexte, auf andere europäische Städte übertragen 
werden könnten. Die Entwicklung von Kriterien der Übertragbarkeit im Rahmen des Projektes „ECAR“ 
schließt eine Lücke und bietet anderen Städten Lösungsmöglichkeiten zur Umsetzung nachhaltiger 
Strategien gegen Rassismus an. In der folgenden Übersicht über die fünf  Ansätze findet sich eine 
Nennung ihrer Bedeutung für den Zehn-Punkte- Aktionsplan gegen Rassismus. 

Die 5 Ansätze, die in dieser Broschüre vorgestellt werden sind:

1. „Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung“ LAPgR (LADS/BGZ)
Der Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung ist ein vom Berliner Senat 
beschlossener Katalog von 50 Maßnahmen und Strategien gegen Rassismus, zu dessen Umsetzung 
sich die öffentliche Verwaltung Berlins verpflichtet hat. Diese Maßnahmen richten sich direkt an die 
Verwaltung- adressieren sie  u.a. als Arbeitgeberin und Dienstsleisterin für die Berliner Bevölkerung. 
Die Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) koordiniert die Ent-
wicklung und Weiterentwicklung des Aktionsplans und evaluiert die Durchführung der darin enthalte-
nen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 des 10PPA. Diese Aktivität 
umfasst die Sensibilisierung innerhalb der Verwaltung durch Trainings, Informationsveranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit, die Initiierung und Förderung der Kooperation von Verwaltung und Zivilge-
sellschaft und die Etablierung  eines Lenkungsausschusses  sowie regelmäßige Aktivitäten zur öffent-
lichen Verbreitung und Förderung der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung .   

http:// www.ecar.info/10-point-plan-action
http://www.berlin.de/lb/ads
http://www.bgz-berlin.de
http://www.bgz-berlin.de
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 2. „ Interkulturelle Forschungskreise“ (Gemeinde Botkyrka/Gemeindeamt Växjö/Multikulturelles 
Zentrum)

Dieser Ansatz umfasst die Zusammenführung von Bewohnern aus verschiedenen Gruppen und 
Wohngebieten. In Diskussionsgruppen werden, unter Hilfe eines Wissenschaftlers, die Lebensbe-
dingungen der Bewohner untersucht, um diskriminierende Prozesse in der Gemeinde zu identifizie-
ren und Empfehlungen formuliert, wie die Gemeinde diesen Prozessen entgegenwirken kann. Die 
Empfehlungen werden Politikern und Amtspersonen vorgestellt, die dann prüfen, wie sie umgesetzt 
werden können. Damit werden die Punkte 1, 2, 4 und 6 des 10PPA angesprochen. Eine verstärkte In-
teraktion mit lokalen Entwicklungsagenten und -agentinnen sowie Anwohnenden kann z.B. zu einem 
verbesserten qualitativen Verständnis der politisch Verantwortlichen darüber beitragen, wie Rassis-
mus und Diskriminierung unter lokalen Bedingungen erlebt werden. 

3. „ Die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Gesellschaftsentwicklungs-  
programm für den öffentlichen Raum“ (Stadtverwaltung Madrid/CEAR)

Das Gesellschaftsentwicklungsprogramm für den öffentlichen Raum (GEPfÖR) soll das Zusammenle-
ben der Bürgerinnen und Bürger in den öffentlichen Räumen der Stadt Madrid fördern und ethnisch 
orientierte Konflikte verhindern. Der Aufbau von Netzwerken mit der Verwaltung, NROs und Nutzen-
den der öffentlichen Räume stärkt die Interaktion in der Gemeinschaft und erleichtert die Durchfüh-
rung von Schulungen sowie die Entwicklung von angemessenen Instrumenten im Kampf gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. Der Ansatz befasst sich mit den Punkten 1, 4, 9 und 10 des 10-PPA. Es 
wurden ein Netzwerk (Think Tank zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) gegrün-
det, zahlreiche Sensibilisierungs- und Kulturaktionen mit Bürgerbeteiligung organisiert sowie besserer 
Informationen für Bürgerinnen und Bürger und mögliche Opfer von Rassismus über ihre Rechte und 
bestehende Ressourcen bereitgestellt.

4. „Empowerment“ (LADS/BGZ)
Dieser Ansatz beinhaltet die Entwicklung, Durchführung und Dokumentation von fünf Empowerment-
Workshops. Das Ziel der Workshops besteht darin, soziale Partizipation und Netzwerke von Menschen 
zu stärken, die rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Empowerment-Workshops zielen da-
rauf ab, Ressourcen der Teilnehmenden zu aktivieren und ihre individuelle und kollektive Handlungs-
fähigkeit zu stärken. Mit diesem Ansatz werden die Punkte 1,3,4 und 8 des Zehn-Punkte Aktionsplans 
angesprochen. 

5. „Effektive Sensibilisierung der Öffentlichkeit“ (Stadtverwaltung Graz/ ETC Graz)
Dieser Ansatz besteht aus zwei Teilen: (Willkommensbox und Öffentlichkeits-Kampagne). Er konzen-
triert sich auf Strategien zur Information von Bevölkerung und Behörden, Sensibilisierung der Städte 
für Erscheinungsweisen von Rassismus und die effektivere und nachhaltigere Gestaltung von Kam-
pagnen. Der Ansatz befasst sich mit den Punkten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 des 10PPA; z.B. kann durch 
Informationsaustausch eine Einbeziehung und Gleichstellung erreicht werden. Sensibilisierungskam-
pagnen führen zu verstärkter Wachsamkeit gegenüber Rassismus. 
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us I.  Berlin/Deutschland „Landesaktionsplan gegen Rassismus  
und ethnische Diskriminierung”

Implementierung und Weiterentwicklung des Landesanktionsplans gegen Rassismus und ethnische 
Diskriminierung sowie die Entwicklung von Maßnahmen gegen Rassismus durch die Berliner  
Bezirksverwaltungen. 

Inhalt

1. Zusammenfassung der lokalen Ansätze Berlins  .................................................................8
2. Kontext der zur Ausgestaltung dieses Ansatzes geführt hat  ............................................10
2.1 Einstellung der Bevölkerung gegenüber Minderheiten ....................................................10
2.2 Stadtentwicklung u. Wohnungsmarkt ..............................................................................11
2.3 Bildung ........................................................................................................................... 11
2.4 Arbeitsmarkt ................................................................................................................... 12
2.5 Polizei ............................................................................................................................. 12
2.6 Gesundheitswesen .......................................................................................................... 12
2.7 Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ..........................................................................13
3. Zentrale Zielsetzungen ....................................................................................................13
3.1  Zielsetzungen der Prozesssteuerung des Landes- und Bezirksaktionsplans 
 gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung  ............................................................13
4. Formen von Rassismus gegen die sich dieser Ansatz richtet  ............................................14
4.1 Maßnahmen des LAPgRs, die sich auf die individuelle Ebene richten ...............................14
4.2 Maßnahmen des LAPgR, die sich auf eine strukturelle Ebene richten ..............................14
5. Zielgruppen  .................................................................................................................... 15
6. Umfassende Beschreibung des Ansatzes und seiner Durchführung  .................................15
6.1 Hintergrund und Ziele des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische  ................. 
 Diskriminierung  .............................................................................................................. 15
6.2 Maßnahmenbeispiele der Senatsverwaltungen ...............................................................16
6.3 Prozesssteuerung der Weiterentwicklung des LAPgR durch die LADS ...............................17
6.4  Ausweitungen des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung
 auf die Berliner Bezirke.  .................................................................................................19
7. Erkenntnisse und Empfehlungen zur Transferierbarkeit des Ansatzes ..............................20

1. Zusammenfassung der lokalen Ansätze Berlins 

Im Rahmen des ECAR Projekts verfolgt das Land Berlin drei verschiedene Ansätze:
Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung 1. 
(LAPgR)
Ausweitung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung auf die 2. 
Berliner Bezirke
Empowerment gegen Rassismus3. 

Im Folgenden werden die Ansätze 1. und 2. – die Weiterentwicklung und Ausweitung des Landesakti-
onsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung – beschrieben. Eine ausführliche Beschrei-
bung des 3. Ansatzes zum Empowerment gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung findet sich 
in Abschnitt 5 dieser Broschüre. 

Um die Ansätze des Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische 
Diskriminierung und dessen Ausweitung auf die Berliner Bezirke nachvollziehen zu können, ist eine 
Vorabinformation über die politische Struktur Berlins von Bedeutung: Berlin ist mit 3,4 Millionen Ein-
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ngwohnerinnen und Einwohnern eines der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, dessen 

Landesparlament der Berliner Senat ist. Die Landesverwaltung besteht aus 8 Senatsverwaltungen 
und der Senatskanzlei. Das Land Berlin unterteilt sich wiederum in 12 Bezirken mit jeweils eigenen 
Bezirksregierungen und Bezirksverwaltungen. Die Größe der Bezirke liegt zwischen rd. 227.000  und 
372.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Berliner Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung (LAPgR) wurde im 
März 2011 vom Berliner Senat beschlossen. Damit wurde eine Empfehlung des Berliner Landesbeirats 
für Integrations- und Migrationsfragen umgesetzt, einem gewählten Gremium, das den Berliner Senat 
in allen Integrationsfragen berät und unterstützt. Der Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethni-
sche Diskriminierung umfasst einen Katalog von rund 50 Maßnahmen der Berliner Senatsverwaltung, 
die sich auf die Prävention und Bekämpfung von Rassismus und ethnische Diskriminierung richten. 
Dieser Landesaktionsplan bezieht sich auf Handlungsfelder, auf die die Senatsverwaltungen unmit-
telbar und mittelbar Einfluss haben. Die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 
(LADS) hat die Koordination der Entwicklung und Ausweitung des Landesaktionsplans übernommen. 
Die LADS ist bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen angesiedelt. 

In einem partizipativen Ansatz wird die Zivilgesellschaft in den gesamten Prozess der Entwicklung, 
Steuerung, Implementierung und Weiterentwicklung des Landeaktionsplans gegen Rassismus und 
ethnische Diskriminierung einbezogen. Unter der Koordination des Migrationsrats Berlin Brandenburg 
– einer Dachorganisation von über 70 Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen – haben 
über 100 NGO Vertreterinnen und Vertreter einen Forderungskatalog mit über 270 Maßnahmenvor-
schlägen erstellt, die sich an die Senatsverwaltungen richten.

Um diese Forderungen der NGOs aufzugreifen und den Landesaktionsplan gegen Rassismus weiterzu-
entwickeln, hat die LADS seit Mai 2011 zahlreiche themenzentrierte Arbeitstreffen zwischen Zivilge-
sellschaft und Senatsverwaltung durchgeführt. Mit gleicher Intention wurden eine Fachtagung und 
6 Workshops durchgeführt. Zudem wurde die Umsetzung bisheriger Maßnahmen evaluiert und ein 
Steuerungsgremium für den LAPgR etabliert. 

Im Senatsbeschluss des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung ist 
zugleich dessen Ausweitung auf die Berliner Bezirksverwaltungen festgelegt. Auf der Bezirksebene 
gibt es bereits verschiedenste Aktivitäten gegen Rassismus, die sich vor allem auf die Unterstützung 
zivilgesellschaftlichen Engagements richten. Die Ausweitung des Landesaktionsplans zielt explizit dar-
auf, Maßnahmen in Handlungsfeldern zu entwerfen und durchzuführen, die die Bezirksverwaltungen 
selbst betreffen.

Die LADS konnte 11 von 12 Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister zur Unterstützung eines 
Bezirksaktionsplans gegen Rassismus gewinnen. In Gesprächen und Arbeitsgruppen mit Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern, Integrations- und Migrationsbeauftragten sowie mit Bezirksamtsmit-
arbeitenden wurden zentrale Handlungsfelder für einen solchen Aktionsplan bestimmt. Im Ergebnis 
wurden erste konkrete Maßnahmen formuliert und es sind ressortübergreifende Kooperationen in 
den Bezirken entstanden. Zentrale Handlungsfelder liegen in der Öffentlichkeitsarbeit, Personalent-
wicklung und Serviceleistungen der Bezirksverwaltungen, beschränken sich jedoch nicht auf diese.
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Dauer der Maßnahme:
Mai 2011 – April 2013 und fortlaufend

Anfallende Kosten/Personalaufwand
Mindestens:
Zwei ganze Personalstellen für 2 Jahre
Honorare für ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Honorare für Dienstleisterinnen und Dienstleister

Kontakt
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS)
Stanislawa Paulus
Oranienstraße 106 | 10969 Berlin
Tel. +49 30 9028-1856

2. Kontext der zur Ausgestaltung dieses Ansatzes geführt hat 

Berlin ist eine Metropole, die sich durch Vielfalt auszeichnet. In Berlin leben insgesamt 3,4 Millionen 
Menschen. Diese haben Wurzeln in über 190 Staaten und in Berlin sind mehr als 250 Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften aktiv. Der Berliner Senat sieht in dieser Vielfalt Chancen, Herausfor-
derungen und Verpflichtungen zugleich. Zu diesen Herausforderungen und Verpflichtungen zählt es, 
Verschiedenheit anzuerkennen und sich konsequent für die Etablierung einer Kultur der Antidiskrimi-
nierung einzusetzen. 

Hierfür hat sich das Land Berlin mit dem bundesweit einmaligen Partizipations- und Integrationsge-
setz eine Grundlage geschaffen und sich zur Umsetzung verschiedener Aktionspläne, Programme 
und Maßnahmen verpflichtet (Eine detaillierte Darstellung hierzu findet sich in Abschnitt 5 dieser 
Broschüre). Als Mitglied in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus setzt Berlin in seinen 
Aktivitäten gegen Rassismus zudem den 10-Punkte-Aktionsplan dieser Städtekoalition um.

2.1 Einstellung der Bevölkerung gegenüber Minderheiten

Um eine Anerkennung von Verschiedenheit zu fördern und eine Kultur der Antidiskriminierung zu eta-
blieren, ist zunächst ein Blick auf die Einstellung der Berliner Bevölkerung gegenüber Minderheiten 
zu richten. Eine umfangreichere Studie, die Einstellungen der Berliner Bevölkerung gegenüber Men-
schen mit Migrationshintergrund, Muslimen, Sinti und Roma oder Schwarzen Deutschen erhebt, gibt 
es nicht. Bundesweite Studien zu Einstellungen der mehrheitsdeutschen Bevölkerung offenbaren fast 
in allen Milieus deutliche Vorbehalte gegen Migrantinnen und Migranten sowie gegen Ausländerin-
nen und Ausländer.

Eine jüngst veröffentlichte Expertise der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt auf, dass eine 
Benachteiligung von Personen oder Gruppen von der Zuwandererbevölkerung etwa doppelt so häufig 
berichtet wird, wie von der Mehrheitsbevölkerung. „Die meisten Befragten nahmen Benachteiligun-
gen in den Bereichen Ämter und Behörden, Arbeitsmarkt und öffentliche Transportmittel wahr“2

2  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2012): Benachteiligungserfah - 
rungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Ost und West. Expertise für die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes. http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publika-
tionen/expertise-Ost-West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile. 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise-Ost-West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/expertise-Ost-West-Vergleich.pdf?__blob=publicationFile
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kämpfung von ethnischer und rassistischer Diskriminierung besteht. Der vom Berliner Senat beschlos-
sene Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung und dessen Ausweitung 
auf einen analogen Bezirksaktionsplan, richten sich spezifisch auf Handlungsfelder, die die Berliner 
Verwaltungen selbst betreffen und auf die sie unmittelbar wie mittelbar Einfluss haben. Dies betrifft 
zum einen die Felder der Personalentwicklung, der Serviceleistungen und der Öffentlichkeitsarbeit. 
Darüber hinaus besteht für die Berliner Senatsverwaltung unter anderem in folgenden Bereichen eine 
Notwendigkeit, ihren Einfluss gegen rassistische und ethnische Diskriminierung und Gewalt geltend 
zu machen: 

Stadtentwicklung u. Wohnungsmarkt: • 
Bildung• 
Arbeitsmarkt• 
Polizei• 
Gesundheitswesen• 
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen• 

2.2 Stadtentwicklung u. Wohnungsmarkt

Repräsentativen Studien zufolge kann von einer weit verbreiteten Diskriminierung auf dem Woh-
nungsmarkt, insbesondere in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarze 
Deutsche ausgegangen werden.3 Allerdings ist diese Form der Diskriminierung in der Regel schwer 
nachweisbar, da Vermietende die Ablehnung von Bewerber/innen häufig nicht begründen. Testing 
Studien4 zeigen deutlich, dass es eine Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund und/
oder schwarzen Deutschen gibt. Hinzu kommt eine massive Diskriminierung von Roma auf dem Woh-
nungsmarkt.

Insgesamt besteht ein dringender Forschungsbedarf zum Thema der rassistischen und ethnischen 
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. In Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes widmet sich die Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) 
verstärkt der Aufklärung dieses Problemfelds. Unter der Federführung der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen wurde zudem ein Aktionsplan zur Integration neu zugezogener Roma 
entwickelt, mit dem u. a. der Diskriminierung von Roma auf dem Wohnungsmarkt begegnet wird. 

2.3 Bildung

Die PISA Studien und andere Erhebungen des Bildungserfolges haben gezeigt, dass in Deutschland 
eine starke Korrelation zwischen Schulerfolg, Migrationshintergrund und dem Bildungsabschluss der 
Eltern besteht5 Das deutsche Schulsystem weist kaum Möglichkeiten auf, Lernunterschiede aufgrund 
von unterschiedlichen Startbedingungen oder Diskriminierungen der ersten Schuljahren auszuglei-
chen. Schülerinnen und Schüler mit türkischem, italienischem oder osteuropäischem Hintergrund 
erreichen weniger häufig die Hochschulreife als Schüler/innen aus anderen Staaten der EU.

Berichten von Beratungsstellen zufolge kommt es an Schulen zu rassistischen Diskriminierungen. Em-
pirische Daten und Nachweise über einzelne Mechanismen von Diskriminierungen fehlen allerdings. 

3  UN Press Release (1 July 2009: 7), Racism and ethnic Discrimination in Germany. Update Report 2010, 
efms, S. 12-14.

4  Z.B.: Planerladen e.V. (2009): Ungleichbehandlung von Migranten auf dem Wohnungsmarkt. Ergebnisse  
eines telefonischen „Paired Ethnic Testing. Bei regionalen Immobilienanzeigen. Dortmund sowie: Planer-
laden e.V. (2007): Ungleichbehandlung von Migranten auf dem Wohnungsmarkt. Ergebnisse eines „Paired 
Ethnic Testing“ bei Internet – Immobilien-Börsen. Dortmund. 

5 ENAR Shadow Report 2009-2010.
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Fähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern mit Vielfalt umzugehen.6 Aus diesem Grund wurden verpflich-
tende Angebote zur Erlangung einer Diversity-Kompetenz in das Berliner Lehramtsstudium integriert. 
Zudem wird angestrebt, mehr Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund einzustellen. 

2.4 Arbeitsmarkt

In Berlin sind nach wie vor proportional mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeitslos als 
ohne Migrationshintergrund. Dies liegt zum einen in rechtliche Bedingungen begründet, wie Ein-
schränkung der Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen und eine Vorzugsre-
gelung von EU-Bürgern und Bürgerinnen vor Ausländerinnen und Ausländern aus nicht EU Staaten. 
Darüber hinaus sehen sich v.a. Menschen mit türkischen und arabischen Hintergrund sowie Schwarze 
Personen mit Vorurteilen und Ablehnungen konfrontiert. Hierzu trägt auch das gängige Verfahren von 
Bewerbungen mit Lichtbild bei. Wie eine Studie aus dem Jahr 2010 zeigt, haben gleich qualifizierte 
Bewerber/innen mit türkisch klingendem Namen wesentlich geringere Chancen auf ein Vorstellungs-
gespräch als solche mit deutsch klingendem Namen.7 

Die Berliner Verwaltung geht mit der gezielten Ansprache von Schulabgängerinnen und Schulabgän-
gern mit Migrationshintergund für eine Ausbildung in der Verwaltung gegen Benachteiligungen vor. 
Eine ausgewogene proportionale Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst durch alle Hierarchie-
stufen hindurch ist jedoch weder in Hinblick auf einen Migrationshintergrund noch auf Geschlecht, 
oder  Behinderung gegeben.

Auch der proportional hohe Anteil von Jugendlichen mit schlechteren Bildungsabschlüssen und von 
Schulabbrüchen unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund, trägt zu schlechteren Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt bei.

2.5 Polizei

In Berichten von Nichtregierungsorganisationen wird in Bezug auf die Polizei häufig eine Praxis von 
Kontrolle und Ermittlungen kritisiert, die ohne objektive Begründung erfolgten und sich an Merkma-
len wie Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale und ethnische Herkunft fest-
machten. Die Berliner Polizei weist den Vorwurf einer solchen Praxis des ethnic profilings zurück. Die 
Berliner Polizei engagiert sich im Bereich der interkulturellen Kompetenz, integriert Diversity Schulun-
gen in Ihre Ausbildungsgänge, und unternimmt verstärkt Anstrengungen, den Anteil von Polizistinnen 
und Polizisten mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Mit der Einrichtung eines Büros für Integration 
und Migration hat die Polizei eine Ansprechstelle für interkulturelle Angelegenheiten geschaffen und 
steht im Austausch mit Migrantinnenselbstorganisationen. 

2.6 Gesundheitswesen

Angebote des Gesundheitssystems werden von Menschen mit Migrationshintergrund aus verschie-
denen Gründen verhältnismäßig wenig wahrgenommen. Zugangsbarrieren für die Nutzung von 
Gesundheitsangeboten sollten überprüft und beseitigt werden. Solche Zugangsbarrieren bestehen 
in Sprachbarrieren und mangelnden zielgruppenspezifischen Ansprachen. Berlin verfügt zwar über 
einen Gemeindedolmetscherdienst, allerdings stellt die Übernahme der Kosten dieses Dienstes 
häufig ein Problem dar. Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales legt derzeit ein Maßnah-
menpaket vor, mit dem insbesondere die gesundheitliche Versorgung von neu zugezogenen Roma 
verbessert und Sprachbarrieren, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung erschweren abgebaut 
werden sollen. 

6  ECRI (2009) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/germany/DEU-CbC-IV-2009- 
019-DEU.pdf.

7  Liebig, Thomas (2007): The Labour Market Integration of Immigrants in Germany, http://www.oecd.org/
dataoecd/28/5/38163889.pdf.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/germany/DEU-CbC-IV-2009-019-DEU.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/germany/DEU-CbC-IV-2009-019-DEU.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/28/5/38163889.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/28/5/38163889.pdf
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an nicht-deutschsprachiger Psychotherapie und Kultursensiblen Kriseninterventionen gäbe, die sich 
an Menschen mit Migrationshintergrund richtet.8 

2.7 Zugang zu Gütern und Dienstleistungen

Antidiskriminierungsberatungsstellen in Berlin sind immer wieder mit Fällen konfrontiert, in denen 
Personen aufgrund ihres Migrationshintergrunds der Zugang zu Gütern und Dienstleistungen er-
schwert oder verwehrt wird, hierzu zählen:

Zugang zu Wohnungen• 
Scoringverfahren von Telefongesellschaften, Versicherungen etc.• 
Banken / Kreditvergabe• 
Fitness-Center• 
Zugang zu Diskotheken, Bars, Kneipen...• 
Autovermietung• 
Versicherungen• 

Es besteht ein großer Bedarf, Mechanismen und Bereiche der Diskriminierung von Personen mit 
Migrationshintergrund oder Schwarzen Personen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zu 
beleuchten. Die Verbraucherzentrale Berlin strebt – unterstützt durch die Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz und der LADS – an, niedrigschwellige Beratungsangebote für Menschen mit 
Migrationshintergrund auszubauen, Zugangsbarrieren zu Informationen und rechtlichen Beratungen 
für Betroffenen abzubauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diskriminierungssensibler Bera-
tung zu schulen. 

3. Zentrale Zielsetzungen

Wie oben beschrieben hat die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS)  
die Koordination der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische 
Diskriminierung auf Landes- und Bezirksebene übernommen. Damit ist die Aufgabe, die die LADS im 
Rahmen des ECAR Projekts verfolgt, die der Prozesssteuerung. Die Neuentwicklung und Umsetzung 
von Maßnahmen gegen rassistische und ethnische Diskriminierung wird von den Senatsverwaltungen 
inhaltlich wie finanziell in eigener Verantwortung durchgeführt.

3.1  Zielsetzungen der Prozesssteuerung des Landes- und Bezirksaktionsplans gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung 

Mit der Prozesssteuerung der Weiterentwicklung des LAPgR verfolgt die LADS übergeordnet vor allem 
die Ziele der Bündelung, Stärkung und Ausweitung von Maßnahmen der Verwaltung gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung.

Im Rahmen des EU-Projekts ECAR hat die LADS Maßnahmen mit folgenden Zielsetzungen  
durchgeführt: 

Sensibilisierung der Berliner Verwaltung für vielfältige Erscheinungsweisen von Rassismus1.  und  
 die Ausweitung ihrer Beteiligung an Aktivitäten gegen Rassismus. Die LADS hat hierzu Veranstal- 
 tungen und Diversity Trainings, unter gemeinsamer Beteiligung von Verwaltung und Zivilgesell- 
 schaft durchgeführt.

 Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs des Landesaktionsplans gegen Rassismus und 2. 
ethnische Diskriminierung. Hierfür stand und steht die LADS im kontinuierlichen Austausch mit 
den Senatsverwaltungen und der Zivilgesellschaft. Es wurden zahlreiche Arbeitstreffen zwischen 
Senatsverwaltung und Zivilgesellschaft organisiert, bei denen unter Berücksichtigung der For- 
derungen der Zivilgesellschaft neue Handlungsfelder der Verwaltung zur Prävention und Beseiti-
gung von Rassismus bestimmt wurden und bereits bestehende Maßnahmen der Verwaltung 
weiterentwickelt wurden.

8 http://www.migrationsrat.de/dokumente/projekte/haertefall/LAPgR_Final_MRBB.pdf.

http://www.migrationsrat.de/dokumente/projekte/haertefall/LAPgR_Final_MRBB.pdf
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Fachtagungen und Workshops durchgeführt. 
 4. Prozesssteuerung und Sicherung der Nachhaltigkeit:  Die LADS steht im Austausch mit den Kon- 
taktpersonen der einzelnen Senatsverwaltung und erhebt den Stand der Umsetzung des LAPgR. 
Es wurde eine Steuerungsrunde zur Umsetzung des LAPgR etabliert. 
 Ausweitung des LAPgR auf die Berliner Bezirke: 5. Der LAPgR wurde in den Bezirksverwaltungen 
vorgestellt. In zahlreichen Arbeitstreffen mit den Bezirksverwaltungen wurden Handlungsfelder 
zur Ausweitung des Landesaktionsplans  auf die Bezirke erarbeitet und erste Maßnahmen für 
einen Bezirksaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung (BAPgR) entworfen. 
Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitete den Prozess der Bedarfsbe- 
stimmung und Entwicklung von Maßnahmen in den Bezirken. 
 Sicherung der Nachhaltigkeit6.  der ersten Schritte zur Entwicklung eines Bezirksaktionsplans gegen 
Rassismus und ethnische Diskriminierung: Diese soll durch die Erstellung einer Broschüre gewähr- 
leistet werden, die den Initiierungsprozesses des BAPgR dokumentiert. 

4. Formen von Rassismus gegen die sich dieser Ansatz richtet 

Die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung und 
dessen Erweiterung auf die Ebene der Berliner Bezirke zielt auf eine Vielzahl von Erscheinungsformen 
von Rassismus. Die im LAPgR zusammengefassten Maßnahmen adressieren  sowohl strukturellen wie 
institutionellen Rassismus, als auch individuell ausgeübten Rassismus. Zudem werden sowohl unmit-
telbare – also direkte Formen rassistischer Ausgrenzung – als auch mittelbare Formen rassistischer 
Diskriminierung adressiert. Mittelbare bzw. indirekte Formen der Diskriminierung können z.B. durch 
vermeintlich neutral formulierte Regelungen und Verfahrensweisen entstehen, die bei (vermeintlich) 
gleicher Behandlung unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen haben. 
Dies kann z.B. durch Behördenformulare, Anträgen oder Formulierungen geschehen, die nicht in ei-
ner einfachen Sprache verfasst sind. Hierdurch werden z.B. diejenigen systematisch benachteiligt, die 
eine komplizierte deutsche Sprache nicht verstehen. 

4.1 Maßnahmen des LAPgRs, die sich auf die individuelle Ebene richten

Auf der individuellen Ebene der Erfahrung oder Ausübung von Rassismus setzen z.B. folgende 
Maßnahmen an:

Sensibilisierung und Aufklärung von Verwaltungsmitarbeitenden über Rassismus und • 
  ethnische Diskriminierung. Auch Trainings zur Erweiterung von Handlungskompetenzen,  

zur Vermeidung rassistischer Ausgrenzung oder zur Intervention in Situationen, in denen 
Rassismus wirksam wird, setzen auf dieser Ebene an. 
 Empowerment Trainings, d.h. Trainings zur Stärkung und Unterstützung von Betroffene  • 
von Rassismus9. 

4.2 Maßnahmen des LAPgR, die sich auf eine strukturelle Ebene richten

Aktivitäten, die auf strukturell verankerte Formen von Rassismus wirken, finden sich in
Sensibilisierungsmaßnahmen und Trainings, die Mitarbeitende dazu befähigen, neben Formen • 

 unmittelbarer rassistischer Diskriminierung auch indirekte Formen der Ausgrenzung zu erkennen 
 und auf deren Änderung hinzuarbeiten. 

 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Verwaltungsmitarbeitenden mit Migrations-• 
hintergrund
Maßnahmen zur Förderung eines Diversity-gerechten Betriebsklimas • 
Integration von verpflichtenden Diversity-Kompetenz-Schulungen im Berliner Lehramtsstudium• 
Maßnahmen zum Abbau von Zugangsbarrieren zu öffentlichen Dienstleistungen (z.B. Verwen- • 

 dung von Piktogrammen im Wegweiser System der Behörden, Verwendung einfacher Sprache, 
 mehrsprachige Informationsmaterialen und mehrsprachige Internetpräsenz) 

9 Für eine ausführliche Darstellung von Empowerment Ansätzen siehe Kapitel 4 dieser Broschüre.
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ngForschung zu Ausprägungen, Ursachen und Entwicklungen von rassistischer und ethnischer • 

 Diskriminierung 

5. Zielgruppen 

Die Zielgruppen bzw. Kooperationspartner zur Weiterentwicklung des Landes- und Bezirksaktions-
plans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung sind sowohl politisch Verantwortliche, Mitar-
beitende der Verwaltung und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Da es sich bei der 
Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung um einen 
Prozess handelt, kann die Zielgruppe, die durch diesen Prozess angesprochen bzw. darin einbezogen 
wird nicht als geschlossener Kreis verstanden werden. 

Auf der Landes- und Bezirksverwaltungsebene werden u.a. angesprochen:
Senatorinnen und Senatoren, Staatssekretärinnen und -sekretäre • 
Polizeipräsidentin und Polizeipräsident von Berlin • 
Leitungskräfte der Senatsverwaltungen • 
Beschäftigte der Senatsverwaltungen • 
Landesbeauftragte für Integration und Migration • 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Stadträte der Bezirke. • 
Bezirksbeauftragte für Integration und Migration • 
Leitungskräfte der Bezirksämter • 
Beschäftigte der Bezirksverwaltungen • 

Es sind Gremien einbezogen, wie z.B.
Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen, • 
Bezirksbeiräte für Integration und Migration• 

Zu den Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zählen u.a. : 
Migrationsrat Berlin Brandenburg (Dachorganisation von über 70 Migrantinnen/Migranten- • 

 selbstorganisationen)
NGOs und lokale Aktivistinnen/Aktivisten in den Bezirken • 
Soziale Träger• 
Berliner Verbraucherzentrale• 

6. Umfassende Beschreibung des Ansatzes und seiner Durchführung 

6.1 Hintergrund und Ziele des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische  
 Diskriminierung 

Im März 2011 hat der Berliner Senat den „Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskri-
minierung mit Schwerpunkt auf den Arbeits- und Handlungsfeldern der Senatsverwaltungen“ (LAPgR) 
beschlossen. Mit der Entwicklung und dem Beschluss des Berliner Landesaktionsplans gegen Rassis-
mus und ethnische Diskriminierung setzt der Berliner Senat eine Empfehlung des Landesbeirats für 
Integrations- und Migrationsfragen um. 

Kernziel des LAPgR ist es, auch auf Ebene der Verwaltungen zur Prävention und weiteren Bekämpfung 
von Rassismus und ethnischer Diskriminierung beizutragen. Der Fokus liegt auf der Sensibilisierung 
für Strukturen, die zur Diskriminierung beitragen, und auf der Änderung dieser Strukturen durch die 
Verwaltung. Bereits in der Vergangenheit hat sich die Berliner Verwaltung in vielen Handlungsfeldern 
(z.B. Städtekoalition gegen Rassismus und Diskriminierung; Charta der Vielfalt, Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus) aktiv gegen Rassismus und ethnische Diskri-
minierung engagiert. Das Maßnahmenpaket des LAPgR verstärkt diese Bemühungen. Für den Senat 
koordiniert die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) in der Senatsver-
waltung für Arbeit, Integration und Frauen die Umsetzung und Weiterentwicklung des LAPgR. 
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us In einem dialogorientierten, partizipativen Ansatz waren bereits bei der Entwicklung des LAPgRs zahl-
reiche Migrantinnen und Migrantenselbstorganisationen und NGOs an beteiligt. Unter der Koordina-
tion des Migrationsrats Berlin-Brandenburg – einer Dachorganisation von über 70 Migrantinnenselb-
storganisationen konnten über 100 Repräsentanten aus zahlreichen NGOs in die Entwicklung eines 
Forderungskatalogs einbezogen werden, der sich mit zahlreichen Maßnahmenvorschlägen an die 
Senatsverwaltungen richtet. Der Forderungskatalog enthält über 270 Maßnahmenvorschläge. Wobei 
sich nicht alle diese Forderungen die Senatsverwaltung betreffen und Problemlagen angesprochen 
werden die auf Bezirks- oder Bundesebene zu lösen wären. 

Der Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung umfasste im März 2011 einen 
Katalog von rd. 50 Maßnahmen, die direkt auf Arbeits- und Handlungsfelder der Berliner Senats-
verwaltungen zielen und zu deren Umsetzung sich 8 Berliner Senatsverwaltungen und die Berliner 
Senatskanzlei verpflichtet haben. Die Umsetzung dieser Maßnahmen liegt in der Verantwortung der 
jeweils fachlich zuständigen Verwaltungen.

6.2 Maßnahmenbeispiele der Senatsverwaltungen

Einige der 50 Einzelmaßnahmen sollen hier als Beispiele dargestellt werden: 

Bereich Bildung: Entwicklung von Lehrmaterialien und Fortbildungsmodulen zur demokratischen 
Schulkultur mit Schwerpunkt auf Prävention von und Umgang mit Diskriminierung in der Schule und 
entsprechende Beratung von Schulen.

Bereich Frauen: Fachaustausch mit NGOs zur Entwicklung und Umsetzung von proaktiven Maß-
nahmen gegen rassistische und ethnische Diskriminierung innerhalb des Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramms.

Bereich Gesundheit: Übersetzung und kultursensible Gestaltung von Aufklärungsmaterialien sowie 
Erarbeitung eines „Berliner Modells zum diskriminierungsfreien Zugang zur gesundheitlichen Basis-
versorgung für Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität“. 

Bereich Inneres: Einrichtung einer AG aus Vertreter/innen der Polizei, der LADS, der Zivilgesellschaft 
und Expert/innen zur Definition von Diskriminierung und Rassismus, statistische Erfassung gemelde-
ter Diskriminierung und Vermittlung bei Konflikten nach Polizeieinsätzen.

Bereich Integration: Zusammenarbeit mit der NGO „Berufliches Qualifizierungsnetzwerk für Migrant/
innen und Migranten in Berlin“ zur Weiterführung der Kampagne „Berlin braucht dich“. Diese Kampa-
gne zielt auf die direkte Ansprache von Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit Migrationshin-
tergrund für eine Ausbildung in der Berliner Verwaltung. 

Bereich Justiz: Dialog mit Migrantinnen und Migrantenselbstorganisationen über Probleme sog. aus-
ländischer Inhaftierter sowie besondere Werbung um Menschen mit Migrationshintergrund für die 
Berufe in der Justiz.

Bereich Kultur: Aufnahme von Diversity-Verpflichungen in Zielvereinbarungen neuer Verträge, die 
mit künstlerischem und kaufmännischem Leitungspersonal von Kultureinrichtungen abgeschlossen 
werden sowie eine Evaluation von deren Umsetzung. 
 
Bereich Soziales:  
Berücksichtigung des Themenfeldes rassistischer und ethnischer Diskriminierung und soziale  
Ausgrenzung im Rahmen der Förderung von Stadtteilzentren. 

Förderung und fachliche Begleitung eines Kompetenzzentrums „Interkulturellen Öffnung  
der Altenhilfe“. 
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ten gemeinschaftlichen Wohnformen.

Bereiche  Stadtentwicklung und Wohnungswesen:  
Prüfung der Vergabe eines Auftrags für eine Studie über ethnische und rassistische Diskriminierungen 
auf dem Wohnungsmarkt sowie Unterstützung von Veranstaltungen der Wohnungswirtschaft zur 
Sensibilisierung und Schulung von deren Mitarbeiter/innen zum Thema rassistische und ethnische 
Diskriminierung.  

Bereich Wirtschaft:  
Weiterentwicklung des Projektes „Diversity Management – ein Gewinn für alle“ Akquisition und 
Durchführung von Veranstaltungen von und für Unternehmen zur Stärkung des Gedankens der Viel-
falt und der gegenseitigen Akzeptanz.

6.3 Prozesssteuerung der Weiterentwicklung des LAPgR durch die LADS

Auch die LADS hat sich im Rahmen des LAPgR zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet.  
Folgende Maßnahmen wurden bis Ende 2012 umgesetzt.

Diversity Trainings zum Thema ethnische Zugehörigkeit und Hautfarbe
Die LADS hat 2012 zahlreiche Diversity Trainings zum Schwerpunkt Diskriminierung aufgrund ethni-
scher Zugehörigkeit und Hautfarbe durchgeführt. Zielgruppen dieser Trainings waren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Berliner Verwaltung sowie Angehörige der Berliner Zivilgesellschaft. Darüber 
hinaus bietet die LADS die Konzeption von passgenauen Trainingsangeboten für verschiedene Senats-
verwaltungen sowie für Ausbildungsmodule für alle Auszubildende der Landespolizeischule (sechs bis 
acht Klassen pro Ausbildungsjahrgang) an.

Diese Trainings dienen der Sensibilisierung für das Thema Rassismus und ethnische Diskriminierung, 
zur Aufklärung über rechtliche Grundlagen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie der 
Entwicklung von Diversity Kompetenzen. Ein wesentliches Prinzip ist hierbei die Berücksichtigung von 
Mehrfachdiskriminierung und merkmalsübergreifenden Orientierung. 

Konzeption und Durchführung von Öffentlichkeitskampagnen 
Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die LADS eine Kampagne mit dem Titel „Diskriminierung 
hat viele Gesichter“ durchgeführt. Hierzu zählt die Produktion einer Werbekampagne für das U-Bahn 
Fernsehen „Berliner Fenster“ und die Herausgabe eines Kalenders. In dieser Kampagne werden eine 
Vielzahl von Diskriminierungsformen sowie multidimensionale Diskriminierungen sichtbar gemacht. 
Mit den Slogans „Zu schwarz für den Stadtteil“ und „Zu religiös für den Ausbildungsplatz“ werden 
Rassismus und ethnische Diskriminierung dem Wohnungsmarkt und bei der Ausbildungsplatzsuche 
thematisiert.

Im Rahmen des EU-Projekts ECAR wurden zudem fünf Videoclips produziert, die sich den Themen 
rassistische Diskriminierung im Bewerbungsverfahren und am Arbeitsplatz sowie Vorurteilen und ras-
sistischen Ausgrenzungen in alltäglichen Situationen widmen. Zum internationalen Tag gegen Rassis-
mus am 21. März 2013 werden Videos mit Statements von namenhaften Berlinerinnen und Berlinern 
veröffentlicht, die sich gegen Rassismus wenden. 

Durchführung der Fachveranstaltung „Gemeinsam gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung: 
Perspektiven der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaf und Verwaltung“

Dieser Fachtag fand am 25.09.2012 statt und richtete sich an Vertreter und Vertreterinnen von NGOs,  
an Mitarbeitende der Berliner Verwaltung ebenso wie an eine interessierte Öffentlichkeit. In sechs 
themenspezifischen Workshops wurden Mechanismen von Rassismus und ethnischer Diskriminierung 
diskutiert und Perspektiven ihrer Beseitigung beleuchtet. 
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Formen rassistischer und ethnischer Diskriminierung in den spezifischen Themenfeldern sowie auf 
die Entwicklung von Handlungsperspektiven zur Verbesserung konkreter Problemlagen. Auch hierbei 
sollte der Austausch und die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft verstärkt werden. An der Veran-
staltung nahmen 140 Personen teil. 

Im Effekt diente die Veranstaltung ebenso dazu, den Prozess der Weiterentwicklung des Landes- und 
des Bezirksaktionsplans gegen Rassismus zu unterstützen. Die Workshops wurden zu folgenden The-
men durchgeführt:

Workshop 1:    Rassistische Diskriminierung in der Schule und Selfempowermentstrategien 
von Schülerinnen und Schülern

Workshop 2:   Sprache-Macht-Bilder: Rassismus in den Medien und Perspektiven einer diskriminie-
rungsbewussten Sprache

Workshop 3:   Rassismus und Diskriminierung machen krank  – Konzepte im Gesundheitssystem
Workshop 4:   Die Stimme erheben und Raum nehmen: Empowermentkonzepte und -strategien  

für Betroffene von Rassismus
Workshop 5:  Othello spielt nicht mehr mit: Rassismus und Kulturbetrieb
Workshop 6:   “Sie kontrollieren uns nur, weil wir Schwarz sind” Problemdimensionen  

des Ethnic Profiling  

Einrichtung einer Steuerungsrunde des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische  
Diskriminierung.
Diese Steuerungsrunde setzt sich derzeit paritätisch aus 11 Vertreterinnen und Vertretern der Zivil-
gesellschaft und aus 11 Ansprechpersonen der einzelnen Senatsverwaltungen zusammen. Als Vertre-
terinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft wurden von den NGOs Experten und Expertinnen zu den 
Handlungsfeldern Gesundheit, Bildung, Justiz, Inneres/Polizei, Inneres/Ausländerbehörde, Wirtschaft, 
Technologie, Frauen, Stadtentwicklung, Arbeit und Soziales, Kultur und Medien als Mitglieder des 
Steuerungsgremiums entsandt. Aus dieser Steuerungsrunde heraus sind Fokusgruppen zwischen 
den Expertinnen und Experten der Zivilgesellschaft und den entsprechenden Vertreterinnen und 
Vertretern einzelner Ressorts der Senatsverwaltungen entstanden. In diesen Arbeitsgruppen werden 
Forderungen der Zivilgesellschaft und die Möglichkeit ihrer Umsetzungen durch die Senatsverwaltung 
diskutiert. 

Arbeitstreffen zwischen Zivilgesellschaft und Senatsverwaltungen
Seit Mai 2011 wurden von der LADS zahlreiche themenzentrierte Arbeitsgespräche zwischen Exper-
tinnen und Experten der Zivilgesellschaft und Vertreterinnen und Vertretern einzelner Ressorts der 
Senatsverwaltung organisiert. Hierbei wurde das Ziel verfolgt, alle Senatsverwaltungen einzubezie-
hen. Durch die wiederholte, direkte Ansprache der Verwaltungsmitarbeitenden wurde das  Thema 
der Prävention und Beseitigung von Rassismus und ethnischer Diskriminierung in der Verwaltung 
zunehmend als bedeutsam wahrgenommen. Mit den Arbeitstreffen wurde der Dialog zwischen Ex-
pertinnen und Fachvertreterinnen der Zivilgesellschaft und der Senatsverwaltung vertieft und weitere  
Maßnahmenvorschläge der Zivilgesellschaft wurden auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft.

Zugleich wurden neue Handlungsfelder der Verwaltungen bestimmt. Als Beispiel kann hier u.a. ein 
Runder Tisch „Verbraucherinnen- und Verbraucherschutz“ genannt werden. Zusammen mit Vertre-
terinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher Antidiskriminierungsberatungsstellen, der Senatsver-
waltung für Justiz und Verbraucherschutz und der Verbraucherzentrale Berlin wurden Vorkommen 
und Formen von rassistischer und ethnischer Diskriminierung im Zugang zu Güter und Dienstleistung 
beleuchtet. Hierbei wurde deutlich, dass viele Formen und Felder dieser Diskriminierung, die in der 
Beratungspraxis der Antidiskrimnierungsberatungsstellen offenbar werden im Verbraucherschutz 
noch nicht bekannt waren. Die Berliner Verbraucherzentrale nimmt dies zum Anlass ihre diskriminie-
rungssensible Beratungsarbeit auszubauen. 
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auf die Berliner Bezirke. 

Im Januar 2012 wurde mit den Bezirksverwaltungen der Prozess begonnen, den Landesaktionsplan 
gegen Rassismus (LAPgR) und ethnische Diskriminierung auf die Bezirksebene zu übertragen und 
gemeinsam einen Bezirksaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung (BAPgR) zu ent-
wickeln. Auf Ebene der Bezirke gibt es bisher noch keinen entsprechenden Aktionsplan, auch wenn 
dort z. T. vielfältige Maßnahmen zur Förderung von Integration und Vielfalt durchgeführt werden. Das 
Engagement richtet sich jedoch zumeist nicht auf das Handlungsfeld „Verwaltung“ selbst.

Sowohl der Entwicklungsprozess als auch das Ergebnis des im Landesaktionsplan gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung enthaltenen Maßnahmenkatalogs ist auf vielfältige Weise beispielge-
bend für die Entwicklung eines analogen Aktionsplans auf der Ebene der Berliner Bezirke. Die Über-
tragung des Landesaktionsplans auf die Bezirke bedarf jedoch einer kontextspezifischen Sensibilität 
und vielfältige lokale Bedingungen müssen berücksichtigt werden. 

Um den Ansatz des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung (LAPgR) in 
den Bezirken vorzustellen, eine Bereitschaft der Beteiligung zu erhöhen und den Prozess der Entwick-
lung eines bezirklichen Aktionsplanes zu unterstützen, hat die LADS Gespräche mit fast allen Bezirks-
bürgermeisterinnen und -Bürgermeistern sowie mit einzelnen Stadträtinnen und Stadträten geführt. 
Durch dieses Vorgehen erhielt das vom Senat ausgehende Vorhaben der Ausweitung des Landes-
aktionsplans auf die Berliner Bezirke von 11 der 12 Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
Unterstützung. Ein Berliner Bezirk verfogte eine eigene Strategie zur Förderung  von Diversity.

Zudem wurden alle bezirklichen Integrationsbeauftragten angesprochen und einbezogen. Nach dem 
Berliner Integrations- und Partizipationsgesetz kommt den bezirklichen Integrations- und Migrations-
beauftragten eine wichtige Rolle im Zusammenwirken mit den örtlichen Migrantinnen- und Migran-
tenorganisationen zu. Aus dieser Zusammenarbeit heraus werden Anregungen und Vorschläge für 
Maßnahmen entwickelt, die gegen Integrationshemmnisse wirken und die die Förderung und die 
Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen. Die Integrations- und Migra-
tionsbeauftragten wirken darauf hin, dass bei allen wichtigen Vorhaben, die der Bezirk plant oder 
realisiert, die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden. Somit stellen 
die Integrations- und Migrationsbeauftragten eine wichtige Schnittstelle zwischen Bezirksverwaltung 
und Zivilgesellschaft dar. 

Die Unterstützung durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der Integrations- und Mi-
grationsbeauftragte ermöglichte es der LADS, ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zu beauftragen, den Prozess der Entwicklung von Maßnahmen in den Bezirken zu begleiten, die 
sich auf Handlungsfelder der Bezirksverwaltungen beziehen. 

In einem ersten Schritt wurde von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die jeweilige 
Situation in den einzelnen Bezirken analysiert. In Interviews mit Integrations- und Migrationsbeauf-
tragten wurden bezirksspezifische Bedarfe zur Prävention und Bekämpfung von Rassismus erhoben. 
Daraufhin wurden Fokusgruppen mit Verwaltungsmitarbeitenden durchgeführt, in denen ausgehend 
vom Arbeitsalltag der Mitarbeitenden zunächst Problemlagen benannt und dann Lösungsmöglichkei-
ten entworfen wurden. Hierbei sind ressortübergreifende Kooperationen in den Bezirken entstanden. 
Zentrale Handlungsfelder liegen in der Öffentlichkeitsarbeit, Personalentwicklung und Serviceleistun-
gen der Bezirksverwaltungen, beschränken sich jedoch nicht auf diese. 

In einem Bezirk wurden z.B. Maßnahmen ergriffen, um Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum und 
öffentliche Grünanlagen konstruktiv zu lösen. Die beteiligten Verwaltungsressorts haben sich hierbei 
für ein Verfahren zur Anregung einer Kommunikation der Bewohnerinnen und Bewohner untereinan-
der und zur Vermeidung von restriktiven Vorschriften entschieden. 
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bekunden aktiv die Entwicklung eines Bezirksaktionsplans gegen Rassismus zu betreiben. Darüber 
hinaus soll ein bezirksübergreifender Austausch zu einer diversity-orientierten Personalentwicklung 
stattfinden.

7. Erkenntnisse und Empfehlungen zur Transferierbarkeit des Ansatzes

Der Ansatz der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Dis-
kriminierung und dessen Ausweitung in einen Bezirksaktionsplan gegen Rassismus und ethnische 
Diskriminierung ist sehr komplex. Durch die Vielzahl der Beteiligten und die Verschiedenheit der 
Arbeitsbereiche, denen sie verpflichtet sind, ist der Prozess der Umsetzung und Weiterentwicklung 
des LAPgR durch viele unvorhersehbare Variablen gekennzeichnet. Politische Veränderungen, wie 
die Wahl eines neuen Senats und einer neuen Regierungsbildung tragen ebenfalls dazu bei, dass der 
komplexe Prozess der Weiterentwicklung des LAPgR nicht in allen Schritten abschließend planbar 
ist. In der Prozesskoordination, die die LADS übernommen hat, bedarf es aus diesem Grunde einer 
großen Flexibilität: Unter der Maßgabe der Beibehaltung der zentralen Zielsetzungen müssen häufig 
neue Wege der Umsetzung ausgelotet werden. Im Konkreten bedeutet dies beispielsweise, dass lang-
jährige Ansprechpersonen nicht mehr zuständig sind und neue Arbeitskontakte auf- und ausgebaut 
werden müssen. Strategien, die verfolgt wurden müssen ggf. zugunsten neuer Arbeitsverfahren fallen 
gelassen werden. In einem solchen Verfahren liegen jedoch auch viele Chancen, da es ein schnelles 
Anknüpfen an aktuelle Anliegen erlaubt. 

Zugleich ist es notwendig in der Zusammenarbeit mit NGOs verwaltungsinterne Prozesse und Ver-
fahren transparent zu machen und zu vermitteln. Verwaltungsinterne Prozesse und Anforderungen, 
ebenso wie Hierarchien und Entscheidungswege sind für NGOs nicht immer nachvollziehbar. Verzö-
gerungen, die verwaltungsinternen Bedingungen geschuldet sind, führen, wenn sie für NGOs nicht 
nachvollziehbar sind, zu Unzufriedenheit. Im Verlaufe der Weiterentwicklung des LAPgR seit Mai 2011 
hat sich gezeigt, dass eine transparente Kommunikation zwischen NGOs und Verwaltung für eine kon-
struktive Zusammenarbeit von hoher Bedeutung ist. 

Zugleich bedarf es einer Offenheit der Verwaltung gegenüber Verfahrensweisen und Kommunika-
tionsformen der NGOs. Bei der Terminierung von Sitzungen und der Verteilung von Aufgaben ist es 
von Bedeutung, dass die NGOs ihre Aktivitäten nebenberuflich im Ehrenamt ausüben, während den 
Verwaltungsmitarbeitenden hierzu ihre Arbeitszeit zur Verfügung steht. 

Die Berliner Verwaltung ist mit rund 112.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Arbeitge-
berin Berlins. Zugleich ist diese Verwaltung von zahlreichen Personal und Mittelkürzungen betroffen. 
Dies hat eine hohe Arbeitsbelastung bei gleichzeitig sinkenden finanziellen Ressourcen zur Folge. Eine 
solche Ausgangslage ist für die Motivation der Entwicklung neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Rassismus und ethnische Diskriminierung nicht förderlich. Dennoch zeigt sich in einigen Senatsver-
waltungen ein starkes Engagement für den LAPgR. 

Mit der Ausweitung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung auf die 
Berliner Bezirke, zeigte sich bei manchen Verwaltungsmitarbeitenden ein starker Widerstand. Das 
Anliegen, einen Aktionsplan gegen Rassismus zu etablieren, wurde zum einen als Rassismusvorwurf 
wahrgenommen, der zurück gewiesen wurde. Der ‚Lernprozess‘, der daraus erfolgt, ist, dass die The-
matisierung von Rassismus mit Sensibilisierungsmaßnahmen einhergehen muss und alternative Wege 
der Ansprache von Verwaltungsmitarbeitenden zu diesem Thema entwickelt werden sollten. 

Die Anwendung Methode von  Fokusgruppen, in denen sich Verwaltungsmitarbeitende ressort-
übergreifend über  Rassismus in der Verwaltung und möglichen Handlungsbedarfen angeleitet und 
zugleich in einem „geschützen Rahmen“ austauschen können hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. 
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ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen, ließen sich Maßnahmen gegen Rassismus kaum 
implementieren. Eine Unterstützung der Bezirke in der Entwicklung eines Bezirksaktionsplans gegen 
Rassismus und ethnische Diskriminierung ist nur dann hilfreich, wenn auch Möglichkeiten der Ent-
wicklung kostenneutraler Maßnahmen aufgezeigt werden. 

Durch ein Top-Down-Verfahren – das heißt die Ansprache der politischen Leitung der Bezirke – konnte 
eine Unterstützung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gewonnen werden. Diese Unterstüt-
zung hatte wiederum eine positive Signalwirkung, die es ermöglichte Mitarbeitende für die Teilnahme 
an Arbeitsgruppen zum LAPgR zu gewinnen. Zugleich war die Herangehensweise der Befragung von 
Bezirksamtsmitarbeitenden – als Bottom-Up-Strategie – förderlich, um Maßnahmen gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung in direkten Anschluss an die Arbeitsbereiche und Erfahrungen der 
Mitarbeitenden entwickeln zu können. 

In einigen Bezirken haben sich produktive Arbeitsgruppen gebildet, in denen konkrete Ergebnisse 
erzielt wurden. Ein förderlicher Faktor hierfür war die Auseinandersetzung mit jeweils konkreten Pro-
blemen von Rassismus und Ausgrenzung im Arbeitsfeld der Verwaltungsmitarbeitenden. Die Ergeb-
nisse der vorab durchgeführten Erhebungen zu Situation und Bedarfslagen in den Bezirken erwiesen 
sich als unterstützend für den Reflexionsprozess der beteiligten Mitarbeitenden. 

In allen Arbeitstreffen mit Verwaltungsmitarbeitenden und auf allen Hierarchieebenen zeigt sich, dass 
die Verwaltung sehr an Good Practice Beispielen für die Bekämpfung  von Rassismus und ethnischer 
Diskriminierung interessiert ist. Solche Beispiele werden als Anregung für mögliche Maßnahmen im 
eigenen Handlungsfeld aufgegriffen. Dementsprechend kommt der systematischen Zusammenstel-
lung von und der Arbeit mit einem Good Practice Katalogs von Maßnahmen gegen Rassismus und 
ethnische Diskriminierung eine hohe Bedeutung zu. 
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us II. Botkyrka & Växjö/Schweden „Interkulturelle Forschungskreise“

Good Practices zu Bekämpfung von Rassismus auf lokaler Ebene in Botkyrka/Växjö 
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1. Zusammenfassung des Ansatzes

Ein Forschungskreis ist eine Methode, bei der sich eine feste Gruppe von Personen während eines 
begrenzten Zeitraums regelmäßig versammelt, um sich in ein Wissensgebiet zu vertiefen, das für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Interesse ist. Mindestens eine Person ist eine Forscherin oder 
ein Forscher, gut vertraut mit dem Wissensgebiet, mit dem sich der Forschungskreis beschäftigen 
möchte. 

Forschungskreise, die lokale Behörden dabei unterstützen, ihre Maßnahmen gegen Rassismus und 
Diskriminierung weiterzuentwickeln, wurden an zwei Orten getestet: im nördlichen Teil der Gemeinde 
Botkyrka und in Araby, Växjö. Insgesamt rund 70 Einwohner und Einwohnerinnen kamen zusammen 
und wurden in kleinere Gruppen von etwa 5-10 Personen aufgeteilt, die zusammen mit einer Forsche-
rin oder einem Forscher Vorschläge und Empfehlungen für die Antidiskriminierungsarbeit der lokalen 
Behörden erstellten. Nach Beendigung der Kreise wurden die von den Forschern und Forscherinnen 
untermauerten Vorschläge und Empfehlungen in einer Versammlung, zu der auch die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen der Forschungskreise eingeladen worden waren, den zuständigen Politikern und Po-
litikerinnen und Amtspersonen vorgetragen. Danach wurden die Vorschläge der Forschungskreise von 
den zuständigen Ausschüssen und Dezernaten bearbeitet und beantwortet. Abschließend fand ein 
Feedback-Treffen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Forschungskreise statt. Das Projekt 
kann als Pilotprojekt im Rahmen der bereits laufenden Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung 
in den Gemeinden Botkyrka und Växjö betrachtet werden.

Die Einrichtung der Forschungskreise, die Erstellung von den durch die Verwaltungen bearbeiteten 
Empfehlungen für die Politikerinnen und Politiker und die Organisation des abschließenden Feedback-
Treffens mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Forschungskreise nahmen etwa anderthalb 
Jahre in Anspruch.
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eDie Kosten für die Implementierung der Forschungskreise umfassen im Wesentlichen die Vergütung 

der Organisatoren der Kreise und einige Verwaltungskosten, einschließlich der Erfrischungen. Auf-
wendungen für die Verteilung von Druckmaterialien mit den in den Forschungskreisen diskutierten 
Themen (zum Beispiel in Form einer Broschüre) kommen möglicherweise dazu. Darüber hinaus wäre 
es gut, über  Finanzmittel für die Einladung von Rednern und Rednerinnen zu den Forschungskrei-
sen zu verfügen sowie ggf. Bildungsreisen und eine Abschlussveranstaltung finanzieren zu können. 
Es wäre auch eine Überlegung wert, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in irgendeiner Weise zu 
entschädigen.

Dauer der Maßnahme:
Mai 2011 – März 2013 

Kontakt:
Botkyrka/Växjö, Sweden
Gemeinde Botkyrka 
Ahmad Azizi
Gemeindeamt Växjö
Suzana Mocevic
Multikulturelle Zentrum
René León Rosales, Anna Tulin Brett

2. Kontext und Umstände, die dazu motiviert haben, diesen Ansatz durchzuführen

Auch wenn Schweden in Bezug auf Bekämpfung von Diskriminierung und Verteidigung der Gleichbe-
handlung aller Menschen in Vorschriften, Gesetzen und Erlassen zu den führenden Ländern Europas 
gehört, zählen gewisse schwedische Städte zu denen, mit der höchsten Segregationsrate in der Euro-
päischen Union. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen den sozioökonomischen Bedin-
gungen und dem Geburts- oder Herkunftsland. In einer Vielzahl von Berichten und Studien ist seit 
dem Ende der 1990er Jahre  festgestellt worden, dass der Teil der Bevölkerung, der besonders von 
Diskriminierung betroffen ist, asiatischer, afrikanischer oder südamerikanischer Herkunft ist.

Statistisch sind diese Gruppen aufgrund einer Reihe verschiedener Indikatoren und Variablen unter-
privilegiert. Diese umfassen unter anderem ein deutlich erhöhtes Risiko, aus dem Arbeitsmarkt aus-
gegrenzt zu werden, von Beihilfen abhängig zu sein, in Niedriglohnbeschäftigungen zu landen, unter 
die Armutsgrenze zu fallen, einen schlechten Gesundheitszustand und eine kürzere Lebenserwartung 
als die Mehrheitsschweden und -schwedinnen und weißen Migrantengruppen zu haben.

Die Tatsache, dass schwedische Städte durch offensichtliche Segregation gekennzeichnet sind, und 
dass die unterprivilegierten und anfälligen Bereiche und Gruppen einen deutlichen Zusammenhang 
mit dem Geburtsland der betreffenden Personen und dem ihrer Eltern aufweisen, stellt eine große 
Bedrohung für Wohlstand und Demokratie dar. Diese Segregation sorgt dafür, dass große Gruppen 
der Gesellschaft benachteiligt werden, während gleichzeitig andere Gruppen Zugang zu Vorteilen und 
Privilegien erhalten.

Was den sozioökonomisch benachteiligten Teil der Bevölkerung besonders charakterisiert, ist die Tat-
sache, dass er sich statistisch gesehen stark auf bestimmte Teile der Stadt, hauptsächlich die Vororte, 
konzentriert. Dies gilt grundsätzlich für die drei Großstadtregionen und eine Reihe von mittelgroßen 
schwedischen Städten, in denen in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
(im Rahmen des sogenannten Millionenprogramms) bestimmte Gebiete gebaut wurden.
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us 2009 wurden anhand von statistischen Indikatoren 38 Stadtbezirke in Schweden, als von sozialer Un-
gleichheit am stärksten betroffen ausgemacht. Drei davon befinden sich in der Gemeinde Botkyrka. 
Dies sind die Gebiete Alby, Fittja und Hallunda-Norsborg, die den Teil der Gemeinde ausmachen, der 
als „Nord-Botkyrka“ bezeichnet wird. In der Gemeinde Växjö ist das Stadtviertel Araby betroffen. Der 
besondere Kontext der Wohnsegregation und sozioökonomischen Benachteiligung führte dazu, dass 
sich die Forschungskreise bei diesem Projekt speziell auf diese Gebiete in Växjö und Botkyrka konzen-
trierten.

Botkyrka ist die einzige Gemeinde in Schweden, in der mehr als 50 % der Einwohnerschaft (rund 
86.000 Einwohner und Einwohnerinnen) ausländischer Herkunft sind. In Växjö, wo die Einwohner-
zahl etwas geringer ist (rund 83.000), beträgt der Anteil etwa 20 %. Das bedeutet, dass sowohl die 
Gemeinde Botkyrka als auch die Gemeinde Växjö zu den 20 Gemeinden im Land gehören, die den 
größten Anteil an Einwohnern und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund haben. Über 40.000 
der Einwohner und Einwohnerinnen von Botkyrka wohnen im nördlichen Teil der Gemeinde, in Ge-
bieten wie Fittja und Alby, wo fast 80-90% einen Migrationshintergrund haben. In Araby in Växjö, das 
mit Fittja (7.000 bzw. 6.000 Einwohner) verhältnismäßig vergleichbar ist, haben 50 % einen Migra-
tionshintergrund.

Nationale Umfragen und Untersuchungen unter den Anwohnerinnen und Anwohnern in Botkyrka 
und Växjö heben ausdrücklich hervor, dass insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner der oben 
genannten Gebiete, d.h. des nördlichen Teils von Botkyrka und Araby, von Diskriminierung und Rassis-
mus berichten und diese persönlich erfahren. In beiden Gemeinden hat man über eine beträchtliche 
Zeitspanne versucht, die aktuelle sozioökonomische Realität durch die Entwicklung neuer Methoden 
für die Arbeit gegen Diskriminierung und Rassismus zu verbessern. So wurden zum Beispiel  Ge-
sprächsversammlungen mit  gewählten Politikern und Politikerinnen und Einwohnern und Einwoh-
nerinnen durchgeführt. Weitere Beispiele sind der Einsatz von Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung  
bei der Entwicklung oder Wiederherstellung von Wohngebieten und Parks, die Bereitstellung inter-
netbasierter Beratungsinstrumente oder die Entwicklung lokaler Informationszentren (sogenannter 
Bürgerbetreuungs- oder Bürgerberatungsbüros), wo die Einwohner und Einwohnerinnen persönliche 
Unterstützung in Angelegenheiten erhalten können, die den Kontakt mit verschiedenen Behörden be-
treffen. Angesichts dieser Fakten kann der Einsatz von Forschungskreisen als Versuch beider Gemein-
den gesehen werden, eine neue Art von Beratungsdialog mit den Bürgern und Bürgerinnen auszupro-
bieren. Eine Prämisse ist dabei gewesen, dass sich diese Methode der Forschungskreise besonders 
gut für die Thematisierung und Bearbeitung sensibler und komplexer Themen wie Rassismus und 
Diskriminierung eignet. Botkyrka verfolgt seit Kurzem eine interkulturelle Strategie, bei der die Arbeit 
gegen Diskriminierung im Vordergrund steht.  So wurde beispielsweise ein Dialog über die Rolle der 
Religion in der Öffentlichkeit eingeleitet. Damit soll das Verständnis über das  Thema verbessert und 
die diskriminatorische und rassistische Triebkraft hinter der Islamfurcht in der Gesellschaft aufge-
halten werden. In Växjö hat es in den letzten Jahren einen sogenannten Koordinator für Diversität 
gegeben, der dafür gesorgt hat, dass in verschiedenen Betrieben Diversitätsbeauftragte zu Fragen der 
Gleichberechtigung und Diskriminierung geschult wurden. Heute beteiligt sich Växjö auch an einem 
Verfahren zur Diversitätszertifizierung, das auf alle umgebenden Regionen ausgeweitet wurde. Es 
muss auch erwähnt werden, dass Botkyrka und Växjö Mitglieder in der Europäischen Städtekoalition 
gegen Rasssismus (ECCAR) sind.

3. Hauptziele

Hauptziel dieses Projekts war es, zu untersuchen, in welcher Weise die Methode der Forschungskrei-
se einer Gemeinde bei der Durchführung oder Verbesserung der Antirassismusarbeit von Nutzen sein 
kann.

Ein Teil der Methode bestand in dem Versuch, die Kluft zwischen den örtlichen Bewohnern und 
Bewohnerinnen, Entscheidungsträgern und -trägerinnen und örtlichen Amtspersonen zu verringern. 
Dazu können die Forschungskreise durch die Herbeiführung von mehr interaktiven Versammlungen 
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eund Diskussionen beitragen. Indem man direkt mit den Bewohnern und Bewohnerinnen und den 

Betroffenen diskutiert und dann den Entscheidungsträgern und -trägerinnen Rückmeldung gibt, dem 
wiederum ein Feedback an die Bewohner und Bewohnerinnen folgt, ist es möglich, den Perspektiven  
diskriminierter und marginalisierter Gruppen in der Gemeinde Gewicht zu verleihen und ihre Partizi-
pation am sozialen und politischen Geschehen zu verbessern.

Ein zweites Ziel war die Schaffung von Begegnungsstätten, wo die Menschen ihre Gedanken und 
Erfahrungen in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung diskutieren und austauschen können. Die 
Forschungskreise wendeten sich an alle Bewohner und Bewohnerinnen, die über die Angelegenheit 
sprechen wollten, und zwar unabhängig davon, ob sie persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung 
gemacht hatten oder nicht. Mit der Einrichtung einer solchen Begegnungsstätte sollten die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen des Kreises in die Lage versetzt werden, mit der Unterstützung eines 
Forschers oder einer Forscherin, Muster in den kollektiven Erfahrungen zu erkennen und individuelle 
Erfahrungen entsprechend in einen breiteren Kontext zu stellen.

Als drittes Ziel ging es bei dem Prozess darum, Empfehlungen und spezifische Ratschläge zu erstel-
len, wie die Gemeinde ihre Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung verbessern kann, indem das 
Bewusstsein, wie rassistische Handlungen und strukturelle, systemimmanente Diskriminierung in den 
Institutionen zusammenhängen, erhöht wird.

Als viertes Ziel sollte die Methode gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen und Amtsper-
sonen Gelegenheit geben, die Meinungen und Erfahrungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Forschungskreise in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung kennenzulernen. Schließlich sollten die 
gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen beauftragt werden, zu prüfen, in welcher Weise 
die gemachten Empfehlungen und Vorschläge im Rahmen der Arbeit der Gemeinde gegen Rassismus 
und Diskriminierung umgesetzt werden können.

4. Um welche Art von Rassismus geht es bei diesem Ansatz?

Der Schwerpunkt der Forschungskreise lag auf der Schnittstelle zwischen dem Alltagsleben der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen und der Gemeindeverwaltung, d.h., welche Aktivitäten und Dienst-
leistungen die lokalen Behörden den Bürgern und Bürgerinnen bieten, zum Beispiel durch Schule, 
Sozialdienste oder das Komitee für Kultur und Freizeitgestaltung.

Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen brachten die strukturelle Diskriminierung zur Sprache, indem 
sie auf Mechanismen hinwiesen, die Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft 
ermöglichen. Die Empfehlungen an die lokalen Behörden, wie sie ihre Arbeit gegen strukturelle 
Diskriminierung verbessern können, sind daher ein sehr wichtiger Bestandteil der Forschungskreise. 
Ebenso wichtig ist es, wie diese Empfehlungen von den gewählten Vertretern und Vertreterinnen und 
Amtspersonen aufgenommen und bearbeitet werden.

In den Forschungskreisen wurde auch der sogenannte Alltagsrassismus sichtbar gemacht. Alltagsras-
sismus bezieht sich auf ständig wiederholte und standardisierte Handlungen, Routinen und Praktiken 
in einer Gesellschaft, die in der Kombination dazu führen, dass eine weiße Mehrheit der Bevölkerung 
privilegiert ist. Alltagsrassismus kann etwa darin bestehen, dass man die Herkunft, Fähigkeiten oder 
sogar Intelligenz einer Person infrage stellt. Er kann sich auch dadurch ausdrücken, dass man vernach-
lässigt wird, nicht willkommen ist oder ignoriert wird. Es ist nicht die spezifische Handlung an sich, 
sondern die wiederholten und regelmäßigen Muster der alltäglichen rassistischen Handlungen, die 
zur Schaffung und Aufrechterhaltung einer diskriminierenden Gesellschaft beitragen, in der weiße 
Schweden und Schwedinnen privilegiert sind. Die Auswirkungen tragen auch zur Ausgrenzung und 
Unterscheidung auf struktureller Ebene bei, wodurch der Alltagsrassismus auch die strukturelle Dis-
kriminierung fördert.
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us 5. Zielgruppen

Einige Forschungskreise sprachen eine breite Zielgruppe an, die an den Themen Rassismus und Dis-
kriminierung interessiert war, insbesondere die Einwohner und Einwohnerinnen, die an persönlichen 
Erfahrungen interessiert waren oder von ihren eigenen Erfahrungen berichten wollten. Andere For-
schungsgruppen bestanden aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die aufgrund ihrer Religion oder 
Hautfarbe in ähnlicher Weise Diskriminierung ausgesetzt waren.

In Botkyrka erreichte man die beabsichtigten Zielgruppen über eine Anzeige in den lokalen Medien 
und über das Gemeindenetzwerk der Einwohner und Einwohnerinnen und Verbände. Außerdem setz-
te man sich direkt mit den örtlichen Organisationen der spezifisch identifizierten gefährdeten Grup-
pen (Muslime und Musliminnen und Afro-Schweden und –Schwedinnen) in Verbindung. Diese beiden 
Gruppen stellen zusammen mit den Roma die Gruppen dar, die gemäß den zusammengetragenen 
Forschungsergebnissen nicht nur in Botkyrka und Schweden, sondern auch in der Europäischen Union 
und dem übrigen Europa am stärksten unter Rassismus und Diskriminierung zu leiden haben. Die Zahl 
der Roma in der Gemeinde ist begrenzt, sodass kein Forschungskreis mit dieser Gruppe eingerichtet 
werden konnte.

In Växjö erreichte man die beabsichtigten Zielgruppen, indem man bestehende Gruppen und Treff-
punkte in Araby aufsuchte, um spezifisch betroffene Gruppen sowie ausgegrenzte Mehrheitsschwe-
den und -schwedinnen und die örtliche Jugend für das Thema zu gewinnen. In Araby leben viele Men-
schen somalischer Herkunft, die diskriminierenden Strukturen auf andere Art und Weise besonders 
ausgesetzt sind. Deshalb bildeten sie eine wichtige Gruppe unter den dortigen Forschungskreisen.

Ein Zweck der Forschungskreise ist die Erstellung und Präsentation von Empfehlungen und spezifi-
schen Vorschlägen dazu, wie die örtlichen Behörden im Zuge ihrer täglichen Aktivitäten mit den The-
men umgehen können. Daher sind gewählte Repräsentanten und Repräsentantinnen und Amtsperso-
nen ebenfalls eine wichtige Zielgruppe für das Projekt. Ihre Aufgabe ist es, die von den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen des Forschungskreises gemachten Empfehlungen und Vorschläge zu prüfen. Es 
geht also darum, sich ein Bild von der Art der in der Gemeinde erlebten Diskriminierung zu machen 
und sich dann darüber zu verständigen, wie die lokalen Behörden mit der Aufgabe umgehen sollten 
und wie sie die Vorschläge so gut wie möglich in ihrer täglichen Arbeit umsetzen werden.

6. Beschreibung des Ansatzes

6.1 Informationen zu den Forschungskreisen

Die Methode der Forschungskreise weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit den sogenannten Studienkrei-
sen in Schweden auf, im Zuge derer sich eine Gruppe von Personen trifft, um sich in ein Wissens-
gebiet zu vertiefen. Sowohl die Methode der Studienkreise als auch die der Forschungskreise ist im 
schwedischen staatlichen Bildungswesen traditionell verankert. Studienkreise wurden in den nationa-
len Bewegungen eingesetzt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auftauchten, zum Beispiel in den Ar-
beiter- und Gewerkschaftsbewegungen und später auch in der Emanzipationsbewegung der Frauen, 
und zwar, um sich zu organisieren und den eigenen Wissensumfang zu vergrößern.

Der Forschungskreis wurde als Methode in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, zu 
einer Zeit, als umfangreiche Veränderungen bei der Arbeitsgesetzgebung stattfanden. In der Stadt 
Lund wandte sich die Gewerkschaftsbewegung an die Universität, um sich Kenntnisse über die Be-
deutung der neuen Gesetze und deren möglicher Anwendung anzueignen. Nach einer bestimmten 
Zeit, in der man traditionelle Universitätskurse besuchte, wurden die Forschungskreise als Form der 
Zusammenarbeit und Begegnung entwickelt, die weitergehende Diskussionen und den Austausch von 
Wissen in flexibler Weise ermöglichten. Heute ist die Methode der Forschungskreise in Schweden gut 
etabliert und wird in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kontexte eingesetzt.
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eine Anzahl von 5-8 Personen empfohlen, sodass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Wort 
kommen können. Mindestens einer der Teilnehmer und Teilnehmerinnen muss ein Forscher oder 
eine Forscherin sein, der/die auf dem Wissensgebiet, um das es im Forschungskreis geht, qualifiziert 
ist. Die Absicht des Forschungskreises besteht darin, theoretisches und tätigkeitsbezogenes Wissen 
zusammenzubringen und dadurch dazu beizutragen, das Verständnis für einen bestimmten Prob-
lembereich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu vertiefen. Forschungskreise können somit 
als Wissensversammlungen angesehen werden, die demokratische Prozesse fördern. Forscher und 
Forscherinnen und Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirken aufeinander ein, was beiden Parteien 
ermöglicht, ihren Zugang zu einem Problem zu vertiefen.

Zunächst identifizieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Forschungskreises im Allgemeinen 
einen Problembereich, auf den sie sich konzentrieren möchten. Anschließend können die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen und der Forscher oder die Forscherin ihre Kenntnisse über einen Problembe-
reich durch die Diskussion und Verarbeitung wichtiger Untersuchungsergebnisse sowie durch eigene 
empirische Studien, die im Forschungskreis interpretiert und besprochen werden, methodisch und 
bewusst vertiefen.

Der Zeitaspekt ist ein wichtiger Faktor bei Wissensprozessen, die durch die Forschungskreise ermög-
licht werden sollen. Wenn man Prozesse fördern möchte, die eine Vertiefung der untersuchten The-
men ermöglichen, sollten die Forschungskreise eine längere Zeit dauern und regelmäßige Treffen mit 
periodischem Feedback beinhalten. Normalerweise trifft sich die Gruppe mindestens einmal monat-
lich während eines Jahres oder länger. Dieser lange Zeitraum ist notwendig, um ein tieferes Verständ-
nis der komplexen Probleme, an denen die Gruppe arbeitet oder denen sie sich ausgesetzt sieht, zu 
ermöglichen. Dazu dienen regelmäßige Diskussionen, Überlegungen und Beobachtungen sowie die 
Durchführung kleinerer Untersuchungen zwischen den Treffen. Der Forscher oder die Forscherin kann 
dazu mit seinen/ihren Kenntnissen über die entsprechenden Forschungsergebnisse beitragen und 
einen kritischen (wissenschaftlichen) Ansatz wählen. Möglicherweise lädt er/sie auch Kollegen ein, 
die Wissen aus ihren jeweiligen Forschungsgebieten beisteuern können. Oft obliegt es dem Forscher 
oder der Forscherin, die Arbeit des Forschungskreises zu untermauern und einen Abschlussbericht 
über die verschiedenen Wissensprozesse, die in ihm stattgefunden haben, zu schreiben. Der Forscher 
oder die Forscherin muss auch dafür Sorge tragen, dass die Diskussionen in den Forschungskreisen in 
integrativer, ethischer und achtungsvoller Weise ablaufen.

6.2 Wozu Forschungskreise eingesetzt werden können

Die wissensfördernde Arbeit, die in den Forschungskreisen stattfindet, kann für eine ganze Reihe von 
Zwecken eingesetzt werden. Sie kann der Kompetenzerweiterung der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen oder als eine Art Erwachsenenbildung dienen. Dies kann in ein gemeinsames Forschungsprojekt 
über die Fragen münden, mit denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Forschungskreises 
beschäftigen, oder als Katalysator für das Einbringen neuer Forschungsinhalte dienen. Forschungs-
kreise gehören zur so genannten teilnehmerbasierten Forschungstradition, bei der die Forschungs-
arbeit gemeinsam durchgeführt wird. Die Methode kann deshalb dazu beitragen, die Bindungen 
zwischen der in den Universitäten stattfindenden Forschung und der gesellschaftlichen Realität, in der 
andere Mitglieder leben, zu stärken.

Forschungskreise können auch als ein Mittel der Demokratisierung beschrieben werden, das einer 
größeren Zahl von Menschen die Möglichkeit gibt, an gründlichen Überlegungen teilzunehmen, 
zum Beispiel zu Fragen der Entwicklung eines bestimmten Projekts. Sie stellen eine Möglichkeit dar, 
Vorschläge zum Umgang mit einem Problem zu erstellen, das die ganze Gruppe betrifft. Das war der 
Grundgedanke hinter der Entscheidung, die Forschungskreis-Methode im Rahmen von ECAR einzu-
setzen.
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us Die Forschungskreise an sich bieten also keine „Lösungen“, sondern vielmehr Raum für den Austausch 
zwischen Personen, die über praktisches und theoretisches Wissen zu einem bestimmten Problemge-
biet verfügen. Es handelt sich um einen Wissensprozess, der zu einem neuen Umgang mit Problemen 
führen kann, welcher anschließend außerhalb des Forschungskreises erprobt werden kann.

Nähere Informationen zu den Forschungskreisen als Methode finden Sie in den folgenden  
Publikationen:

- Holmstrand, L., Härnsten, G. & Löwstedt, J. 2007: The research Circle Approach – A Democratic Form 
for Collaborative Research in Organizations. In: Shani, A.B., Mohrman, S., Pasmore, W. Stymne, B. 
& Adler, N. (Hrsg.): Handbook of Collaborative Management Research. Thousand Oaks, Kalifornien: 
SAGE, 183-199.

- Härnsten, G. & Holmstrand, L. 2007: Democratic knowledge processes in participatory educational 
research for social change. In: Boog, B., Preece, J., Slagter, M. & Zeelen, J (Hrsg.): Towards quality im-
provement of Action Research: developing ethics and standards. Rotterdam: Sense Publishers,  
171-181.

6.3 Der Forschungskreis als Mittel gegen Diskriminierung zum Einsatz in der Gemeindearbeit

Botkyrka und Växjö haben sich für den Einsatz der Forschungskreise im Rahmen von ECAR entschie-
den, weil sie mit Hilfe dieser Methode die Möglichkeit unterstützen wollten, sichtbar zu machen, in 
welcher Weise die Diskriminierung das Leben der betroffenen Personen beeinträchtigt. Diese Metho-
de ermöglicht Gruppen von Einwohnern und Einwohnerinnen der Gemeinde einen reflexiven Ge-
dankenaustausch, bei dem sie erkennen können, inwieweit ihre eigenen Erfahrungen oft Bestandteil 
einer umfassenderen Struktur sind und in welchen Bereichen ihre unterschiedlichen persönlichen Er-
fahrungen mit den sozioökonomischen Strukturen der Gesellschaft in Zusammenhang stehen können. 
Die Methode kann, anders ausgedrückt, dazu beitragen, das Bewusstsein besonders in ausgegrenzten 
Gesellschaftsgruppen zu wecken und zu erweitern.

Wenn Forschungskreise als Mittel gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt werden sollen, ist 
die Frage nach der Zusammenstellung der Gruppen von Bedeutung. Einerseits kann die Teilnahme 
an den Forschungskreisen unabhängig von ihrer ethnischen/nationalen Herkunft jeder an Fragen des 
Rassismus und der Diskriminierung interessierten Person offen stehen. Dies ermöglicht Diskussionen 
zwischen Personen, die sich ansonsten nicht treffen würden, und bietet die Gelegenheit, sich über 
verschiedene Erfahrungen und Perspektiven auszutauschen. Forschungskreise bieten den verschiede-
nen Gruppen so die Möglichkeit, ihre vorgefassten Vorstellungen voneinander zu überdenken.

Andererseits können sich Forschungskreise aus Personen zusammensetzen, die der gleichen Art von 
Diskriminierung ausgesetzt sind. Eine solche Gruppenstruktur bietet den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen die Möglichkeit, gegenseitig ihre jeweiligen Erfahrungen zu würdigen und zu bestätigen. 
Diese Art der gemeinsamen Basis kann auch eine notwendige Voraussetzung für Diskussionen sein, 
da die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Gefühl haben, dass sie über ihre Diskriminierungserleb-
nisse frei sprechen können.

Damit die Forschungskreise als Mittel zur Unterstützung der Gemeinde bei ihrer Arbeit gegen Rassis-
mus und Diskriminierung dienen können, ist es notwendig, dass es eine Verbindung zu sowie einen 
Dialog mit lokalen Amtspersonen und Politikern und Politikerinnen gibt. Die Aufnahme von Amts-
personen und Politikern und Politikerinnen in die Forschungskreise beinhaltet allerdings das Risiko, 
Situationen zu schaffen, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Gefühl haben, dass sie 
mögliche Kritik an der Arbeit der Gemeinde nicht frei äußern können. Der Dialog kann jedoch über 
Versammlungen zur Berichterstattung ermöglicht werden, bei denen die in den Forschungskreisen 
geäußerten Stellungnahmen und Empfehlungen vermittelt werden. Auf diese Weise können Politiker 
und Politikerinnen und Amtspersonen schnell reagieren und die Stellungnahmen in der Gemeindever-
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ewaltung umsetzen. Es ist auch wichtig, dass die Forschungskreise bei einer Gelegenheit abgeschlos-

sen werden, bei der eine formelle Berichterstattung erfolgt und die Ergebnisse aus den Forschungs-
kreisen an die lokalen Behörden weitergegeben werden.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen aus den Forschungskreisen können den örtlichen Behörden 
dabei helfen, besser zu verstehen, wie die Einwohner und Einwohnerinnen die Arbeit der Gemeinde 
erleben, indem die Mechanismen in der Arbeit der Gemeindeverwaltung aufgezeigt werden, die die 
Einwohner und Einwohnerinnen sowohl für die optimale Entwicklung der Gemeinde als auch für die 
Einzelpersonen als ausschließend oder hinderlich erleben. Dadurch erhalten die lokalen Entschei-
dungsträger eine bessere Grundlage für die zukünftige Entscheidungsfindung.

Die Empfehlungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen können als erste Phase des Einsatzes der 
Forschungskreise als Mittel der lokalen Behörden bei ihrer Arbeit gegen Rassismus und Diskriminie-
rung betrachtet werden. Die zweite Phase muss dann in einem Prozess bestehen, in dem die ent-
scheidungsbefugten Politiker und Politikerinnen und Amtspersonen die in den Forschungskreisen 
formulierten Empfehlungen berücksichtigen. Eine Amtsperson in der Gemeinde muss also die Ver-
antwortung für die Weitergabe der Empfehlungen an die zuständigen Amtspersonen und gewählten 
Repräsentanten und Repräsentantinnen tragen, die ihrerseits darüber nachdenken müssen, wie sie 
ihre Arbeit fortsetzen. Ist es eine Grundlage, auf der die lokalen Behörden aufbauen können? Gibt 
es bereits eine entsprechende Bemühung? Ist es notwendig, bereits laufende Bemühungen besser 
zu kommunizieren oder sie auf andere Weise leichter zugänglich zu machen? Welche Empfehlungen 
könnten für die Entwicklung von Projekten nützlich sein?

Der gesamte Prozess der Forschungskreise sollte dann mit einem Feedback-Treffen abgeschlossen 
werden, zu dem die Repräsentanten und Repräsentantinnen der lokalen Behörden die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen der Forschungskreise einladen und Bericht darüber erstatten, wie die Empfeh-
lungen in den Gemeinderäten behandelt worden sind.

Für diese Arbeit ist einerseits das Interesse der Amtspersonen und lokalen Behörden an der Frage 
nötig, wie die Einwohner und Einwohnerinnen rassistische und diskriminierende Strukturen erleben, 
und andererseits die Bereitschaft, die Bedingungen in der Verwaltung zu schaffen, die notwendig 
sind, um mit den aus den Forschungskreisen stammenden Vorschlägen richtig umzugehen.

6.4 Verbindung zum Zehn-Punkte-Aktionsplan der ECCAR

Dank des Einsatzes von Forschungskreisen als Methode bei ihrer Arbeit gegen Diskriminierung und 
Rassismus war es den Gemeinden Botkyrka und Växjö möglich, an vier Verpflichtungen des Zehn-
Punkte-Aktionsplans der ECCAR, genauer gesagt den Verpflichtungen 1, 2, 4 und 6, zu arbeiten.

Verpflichtung Nummer 1: Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus.
Unter diesem Punkt werden die Städte aufgefordert, einen regelmäßigen Austausch mit lokalen 
Entwicklungsagenten und Entwicklungsagenteninnen zu pflegen, um ein realistisches Bild der örtli-
chen Situation in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung in den verschiedenen Teilen der Gemein-
de zu erstellen. In dieser Hinsicht können Forschungskreise eine wichtige Rolle spielen, indem sie 
ein tieferes Verständnis davon vermitteln, auf welche Weisen die Einwohner und Einwohnerinnen 
der Gemeinde von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Sie ermöglichen eine umfassende 
Interaktion mit örtlichen Entwicklungsagenten und Entwicklungsagenteninnen, die dazu beitragen 
können, ein tieferes, qualitatives Verständnis davon zu gewinnen, wie diese Menschen Rassismus und 
Diskriminierung empfinden.

Verpflichtung Nummer 2: Bewertung der örtlichen Situation in Bezug auf Rassismus  
und der kommunalen Maßnahmen.
Unter diesem Punkt werden die Städte dazu angehalten, Ziele, Statistiken und Indikatoren zu ent-
wickeln, um kontinuierlich und in Zusammenarbeit mit Forschern und Forscherinnen die örtliche 
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statistischen Instrumente und Indikatoren entwickeln, auch ein gutes Verständnis davon haben, wie 
sich Rassismus und Diskriminierung in Bezug auf die Betroffenen manifestieren. In diesem Fall kön-
nen Forschungskreise eine gute Methode sein, um sich dieses Wissen zusammen mit Forschern und 
Forscherinnen anzueignen.

Verpflichtung Nummer 4: Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für die Bürger  
und Bürgerinnen
Unter diesem Punkt verpflichten sich die lokalen Behörden, die Öffentlichkeit über die Situation in 
der Gemeinde und die von Diskriminierung und Rassismus betroffenen Gruppen zu informieren. 
Sie verpflichten sich ebenfalls, die Bürger und Bürgerinnen besser über ihre Rechte und Pflichten zu 
informieren und verschiedene gesellschaftliche Entwicklungsagenten und Entwicklungsagenteninnen 
an Aktionen gegen Rassismus und Diskriminierung zu beteiligen. Forschungskreise können in dieser 
Hinsicht als Mittel eingesetzt werden, um Informationen darüber, in welcher Weise verschiedene 
Gruppen in der Gemeinde von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, an Schlüsselpersonen 
zu vermitteln und diese über die Rechte der Bürger und Bürgerinnen sowie über mögliche Anlaufstel-
len im Falle einer Diskriminierung aufzuklären.

Verpflichtung Nummer 6: Die Gemeinde zu einer Arbeitgeberin und Dienstleisterin zu machen,  
die Chancengleichheit gewährleistet.
Bei diesem Punkt verpflichten sich die lokalen Behörden als Arbeitgeberin, Chancengleichheit zu ge-
währleisten und als Dienstleisterin Dienstleistungen entsprechend den Bedürfnissen der Bürger und 
Bürgerinnen unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit zu erbringen. Dies setzt allerdings voraus, 
dass die lokalen Behörden wissen, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen die Behandlung 
empfinden, die sie in verschiedenen öffentlichen Verwaltungen erfahren, und wie die Dienstleistun-
gen der örtlichen Behörden unter den verschiedenen Gruppen verteilt sind. Eine Möglichkeit, davon 
Kenntnis zu erhalten, ist, in Forschungskreisen zu besprechen, wie die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen die verschiedenen öffentlichen Verwaltungen erleben.

6.5 Die Implementierung der Forschungskreise in Botkyrka und Växjö

Der Einsatz der Forschungskreise als Mittel zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung hat 
den lokalen Behörden viele nützliche Erfahrungen gebracht. Bei den Prozessen in den zwei Gemein-
den gab es jedoch auch Probleme.
 
Ein Problem war, dass die Verwaltung des Projekts für alle Beteiligten sehr mühsam war und sich zu 
einer großen Herausforderung für die administrativ verantwortliche Gemeinde Botkyrka entwickelte. 
Das Projekt hat den örtlichen Behörden vor Augen geführt, dass sie ihre Fähigkeiten in Bezug auf die 
Verwaltung von EU-Projekten verbessern müssen, und führte später zu einer internen Restrukturie-
rung und Neueinstellungen. Ein weiteres Problem bestand darin, dass die anfänglich für das Projekt 
verantwortliche Amtsperson von der Gemeindeverwaltung mit Angelegenheiten betraut wurde, die 
Vorrang hatten. So wurde das Projektmanagement nach und nach vom Multikulturellen Zentrum 
(Mångkulturellt Centrum) übernommen, das sich zunächst auch um die Erledigung aller ausstehen-
den Verwaltungsaufgaben kümmerte und dann die Gemeinden Botkyrka und Växjö bei ihrer eigenen 
Berichterstattung unterstützte. All dies führte zu Unruhe und Verwirrung. Es wurde viel Energie für 
die Verwaltungsarbeit aufgewandt, was auf Kosten der praktischen Arbeit mit den Forschungskrei-
sen ging.

Die Arbeit mit den Forschungskreisen in Växjö und Botkyrka hat aber positive Auswirkungen gehabt. 
In beiden Fällen war die Methode für die lokalen Behörden ein gutes Mittel, um bessere Einsicht in 
die Art und Weise zu gewinnen, wie die Menschen Rassismus und Diskriminierung in ihrem Alltagsle-
ben erfahren, und sorgte für einen Kontakt zwischen gewählten Repräsentanten und Repräsentantin-
nen und Bürgern und Bürgerinnen. In beiden Fällen ermöglichte die Methode den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, den örtlichen Behörden gemeinsam Empfehlungen in Bezug auf die Verbesserung 
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eihrer Arbeit gegen Diskriminierung zu geben. Die örtlichen Behörden haben diese Empfehlungen in 

einigen Aspekten ihrer Arbeit umgesetzt.

6.6 Die Forschungskreise in Botkyrka

Alle Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Botkyrka wurden durch eine Anzeige in der örtlichen Zei-
tung und über die Website der Gemeinde eingeladen, an einer Auswahlversammlung teilzunehmen, 
die als Ausgangspunkt des gesamten Prozesses diente. Der Demokratiebeauftragte der Gemeinde lud 
ebenfalls die in der Gemeinde eingetragenen Organisationen ein. Darüber hinaus wurden 40 Schlüs-
selpersonen aus der Gesellschaft (Experten aus verschiedenen Organisationen sowie Studenten und 
Studentinnen, die eingestellt worden waren, um Informationen in den verschiedenen Netzwerken 
zu verbreiten) mit der Aufgabe betraut, Bürger und Bürgerinnen einzuladen, die zu ihren jeweiligen 
Netzwerken gehörten.

Die am 18. September 2011 stattfindende Auswahlversammlung lockte knapp über 40 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen an. Während der Diskussionen identifizierten die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen drei verschiedene Bereiche, die für die Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung in der 
Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, nämlich a) die Rolle der Schulen bei der Verbreitung von 
und beim Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, b) die Rolle der Gemeinde bei der Verbrei-
tung von und beim Kampf gegen von Rassismus und Diskriminierung, c) die Rolle der Zivilgesellschaft 
bei der Verbreitung von und beim Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Bei der Versammlung 
wurden die anwesenden Bürger und Bürgerinnen gefragt, ob sie an diesen drei Forschungskreisen 
teilnehmen wollten. Am Ende schrieben sich für jeden Forschungskreis etwa zehn Personen ein.

Neben diesen drei bei der Auswahlversammlung eingerichteten Forschungskreisen wurden zwei 
weitere Kreise gebildet, indem man sich direkt mit lokalen Organisationen in Verbindung setzte: der 
OPAD -Organization for Poverty Alleviation and Development(Organisation für die Reduzierung von 
Armut und für Entwicklung), in der Bürger und Bürgerinnen afrikanischen Ursprungs organisiert sind, 
sowie der Islamic Society (Muslemische Gesellschaft), die Bürger und Bürgerinnen muslimischen 
Glaubens vereint. Mit diesen zwei Kreisen sollte die Möglichkeit geschaffen werden, mit anderen, 
in gleicher Weise gefährdeten Personen (d.h. durch die Art der Diskriminierung und des Rassismus, 
dem Afrikaner und Afrikanerinnen und Muslime und Musliminnen ausgesetzt sind) über die eigenen 
Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen zu sprechen. 

Zwei mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung und den konkreten Verhältnissen in Botkyrka 
vertrauten Forschenden des Multikulturellen Zentrums (Mångkulturellt Centrum) wurden jeweils 
zwei Kreise zugeteilt. Ein Forscher der Universität Uppsala mit Fachkenntnissen in den Bereichen 
Schule, Segregation und Diskriminierung wurde damit beauftragt, den Forschungskreis über Schulen 
zu leiten. Alle drei Forschende waren Nicht-Weiße.

Von September 2011 bis März 2012 fanden insgesamt etwa 20 Forschungskreistreffen mit insgesamt 
rund 40 verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt. Die ersten Treffen waren sehr inten-
siv. Vor allem in den Forschungskreisen mit Afro-Schweden und –Schwedinnen und schwedischen 
Muslimen und Musliminnen wurde bei den ersten Treffen eine große Frustration über die im Alltag 
erlebte Diskriminierung und den erlebten Rassismus deutlich. Gleichzeitig wurden viele persönliche 
Erfahrungen geschildert, in denen sich die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wiederfanden. 
Auch erwiesen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser zwei Gruppen in Bezug auf die Situ-
ation der Forschung über die gegen sie gerichtete Art von Diskriminierung als sehr sachkundig und 
gut informiert. Die geäußerte Frustration war zum einen Teil auf die diskriminierenden Handlungen, 
denen sie in der Regel ausgesetzt sind, und zum anderen Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass 
die Gemeinde ihrem Empfinden nach in dieser Sache nicht viel unternommen hat.

In den drei anderen Forschungskreisen waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unterschiedli-
cher ethnischer und nationaler Herkunft. In diesen Gruppen konzentrierten sich die Diskussionen 
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was man als negative Folgen der Wohnsegregation beschreiben könnte. In diesem Fall kreisten die 
Gespräche um die Auswirkungen der Stigmatisierung des betreffenden Wohngebiets, die Rolle der 
Massenmedien in dieser Angelegenheit, das Fehlen von Treffpunkten, etc.

Die ersten Sitzungen waren für alle Forschungskreise sehr intensiv. Die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen schilderten ihre Erfahrungen und entwickelten bereitwillig Empfehlungen hinsichtlich dessen, 
was die lokalen Behörden tun könnten, um ihre Arbeit gegen Diskriminierung zu verbessern. Dabei 
stützten sie sich auf die geäußerten gemeinsamen Ansichten darüber, wie Diskriminierung und Ras-
sismus in der Gemeinde zum Ausdruck kommen.

Nach den ersten Sitzungen zeichnete sich die darauf folgenden durch eine ungleichmäßige und auch 
rückläufige Teilnehmerzahl aus. Der Kreis, der sich mit dem Bereich Schule befasste und an dem viele 
junge Erwachsene teilnahmen und der Kreis über die Rolle der Gemeinde und der Kreis mit schwedi-
schen Muslimen und Musliminnen trafen sich jeweils dreimal, während der Kreis mit Afro-Schweden 
und -Schwedinnen viermal zusammenkam. Der Kreis, bei dem es um das Thema ging, wie die Zivilge-
sellschaft in Botkyrka bei der Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus mit den lokalen Behör-
den zusammenarbeiten könnte, lief besser als die anderen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in 
diesem Forschungskreis trafen sich insgesamt sechs Mal. Einige von ihnen entwickelten Beziehungen 
zueinander und trafen sich auch in anderen Zusammenhängen. In diesem Kreis waren alle Teilneh-
merinnen Frauen über 50 Jahre, die alle außer einer schon längere Zeit arbeitslos waren. Zwei von 
ihnen traten einer Frauenorganisation bei, in der eine andere Teilnehmerin bereits aktiv war.

Es mag viele Gründe dafür geben, warum die Mehrheit der Forschungskreise es nicht schaffte, eine 
größere Zahl von Treffen abzuhalten. Die Kreise setzten sich hauptsächlich aus Einwohnern und 
Einwohnerinnen zusammen, die sich untereinander nicht kannten und manchmal verschiedene 
Organisationen vertraten. Die Treffen fanden im Multikulturellen Zentrum statt, einer Einrichtung, die 
einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen bis dahin noch nicht besucht hatten und nicht kannten. In 
anschließenden Gesprächen mit einigen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die die Treffen anfäng-
lich besucht hatten, später aber nicht wiederkamen, wurde deutlich, dass sie es gut fanden, dass die 
lokalen Behörden dieses Projekt durchführten, sie aber trotzdem das Gefühl hatten, dass dies ihre 
Situation oder die ihrer Gruppe nicht ändern würde.

6.7 Ergebnis der Diskussionen und Empfehlungen

Durch die Kombination der Protokolle der in den Forschungskreistreffen geführten Diskussionen 
konnten deutliche Muster ausgemacht werden. Die beteiligten Forscher und Forscherinnen konnten 
eindeutig wiederkehrende Problembereiche feststellen. Diese können wie folgt eingeteilt werden:

Negative Folgen der Wohnsegregation

Die sichtbaren Folgen der ausgeprägten ethnisch-rassischen und sozioökonomischen Segregation in 
der Gemeinde, zum Beispiel in Form der Stigmatisierung bestimmter Stadtteile und ihrer Schulen, 
wurden in allen Forschungskreisen immer wieder angesprochen. Das Gleiche galt für das Gefühl, 
beim Zugang zu sozialen Leistungen gegenüber den Menschen im Süden der Gemeinde benachteiligt 
zu sein, z. B. in Bezug auf Sportanlagen und Freizeitangebote. Der mangelnde Kontakt mit „Schwe-
den“ und „Schwedinnen“ kam immer wieder als Problem im Zusammenhang mit der Segregation und 
Diskriminierung zur Sprache, da angenommen wurde, dass die mangelnde gesellschaftliche Interak-
tion mit dem Teil der Bevölkerung, der mehrheitsschwedischer Herkunft ist, dazu geführt hat, dass 
Nord-Botkyrka einen schlechten Ruf genießt.

In den Forschungskreisen wurde unter anderem die Erfahrung gemacht, dass, wenn die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen anfingen, über Diskriminierung zu sprechen, die Diskussionen häufig darum kreisten, 
wie die Mittel in der Gemeinde und in der Gesellschaft insgesamt verteilt werden. Dies kann als eine 
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tage treten, wenn materielle und symbolische Ressourcen ungleich verteilt werden. Dies bedeutet kon-
kret, dass besonders Menschen mit geringen Ressourcen Diskriminierungen aller Art ausgesetzt sind.

Der Mangel an Treffpunkten

Ein weiteres Thema, das in den Forschungskreisen immer wieder auftauchte, war das Fehlen von 
Treffpunkten, wo sich die Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen 
und aus verschiedenen Teilen der Gemeinde treffen können. Im Zusammenhang mit diesen Diskus-
sionen wurden die von der Gemeinde unterstützten kulturellen Institutionen in Nord-Botkyrka, zum 
Beispiel das Multikulturelle Zentrum, Subtopia und das Hallunda Volkshaus (Hallunda Folkets Hus), 
kritisiert, da die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht erkennen konnten, in welcher Weise diese 
Institutionen in der unmittelbaren Nachbarschaft verankert sind. Stattdessen hatten die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen das Gefühl, dass diese Institutionen eher wie Unternehmen geführt wurden, 
wo man zur Teilnahme an den Aktivitäten Geld zahlen musste. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
waren auch der Meinung, dass diese Institutionen es nicht zu ihrer Priorität machten, ihren Betrieb 
örtlich zu verankern, was sich ihrer Ansicht nach sowohl bei den Beschäftigten als auch in der Art der 
angebotenen Aktivitäten und der Nutzungsweise der Räumlichkeiten widerspiegelte.

Frauen und Kinder als besonders gefährdete Gruppen

Nach Ansicht der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind Kinder und Jugendliche von den Auswirkun-
gen der Segregation, des Rassismus und der Diskriminierung besonders betroffen. In dem Kreis, der 
sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft beschäftigte und sich ausschließlich aus Frauen zusammen-
setzte, stand der Status der Frauen im Vordergrund. Die Teilnehmerinnen waren der Meinung, dass 
Frauen besonders gefährdet seien, da sie schwerer Arbeit finden, vor allem, wenn sie eine schlechte 
Ausbildung haben und kaum aus dem Haus kommen. Dies führt in Verbindung mit Rassismus und 
Diskriminierung dazu, dass Frauen einer Art doppelten Unterdrückung ausgesetzt sind. Kinder und 
Jugendliche wurden ebenfalls als Gruppe gekennzeichnet, die von der sozialen Stigmatisierung 
eines Stadtteils besonders betroffen ist. Dies kann sich negativ auf die Identitätsbildung auswirken 
und schon früh ein Gefühl der Ausgrenzung und Nichtzugehörigkeit zur schwedischen Gesellschaft 
erzeugen.

Die Gemeinde und die Schule

In den Forschungskreisen wurde ebenfalls kritisiert, dass die Angestellten der Gemeinde nicht die kul-
turelle Vielfalt unter den Bewohnern und Bewohnerinnen widerspiegeln. Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen wiesen auch darauf hin, dass dies natürlich die Art und Weise beeinflusst, wie die Gemein-
de mit Fragen des Rassismus und der Diskriminierung umgeht. Eine teilnehmende Person meinte: 
„Jeder meint es gut und ist gegen Rassismus, aber er ist auch Teil einer diskriminierenden Struktur.“ 
Das bedeutet, dass sich eine antirassistische Haltung nicht immer strukturell in der Gemeindeverwal-
tung widerspiegelt, die hauptsächlich von weißen Mehrheitsschweden und -schwedinnen dominiert 
wird, obwohl die Bevölkerung eine große Heterogenität aufweist.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der mit Afro-Schweden und -Schwedinnen und Muslimen und 
Musliminnen besetzten Kreise äußerten außerdem, dass einige Lehrer und Lehrerinnen bewusst oder 
unbewusst Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund Diskriminierungen aussetzen wür-
den. Dies ist möglicherweise auf eine negative Einstellung und geringere Erwartungen in Bezug auf 
Schüler und Schülerinnen mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund zurückzuführen. Ein wei-
teres Problem wurde darin gesehen, dass es Schülern und Schülerinnen aus verschiedenen Gruppen 
mit Migrationshintergrund „erlaubt“ würde, sich gegenseitig zum Beispiel durch Beschimpfungen zu 
diskriminieren, ohne dass die Lehrer und Lehrerinnen eingreifen würden.
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Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren der Meinung, dass den Mehrheitsschweden und -schwe-
dinnen bei der Besetzung von Arbeitsplätzen Vorrang eingeräumt würde, selbst in den Fällen, wo 
sie nicht die qualifiziertesten Bewerber seien. Sie stellten fest, dass sich erhöhte Anforderungen an 
Bildung und Sprachkenntnisse, selbst bei Beschäftigungen, bei denen dies vorher nicht gefordert 
wurde, wie zum Beispiel Reinigungsarbeiten, auf einige Schweden und Schwedinnen mit Migrations-
hintergrund besonders negativ ausgewirkt hätten. In diesem Fall wurde die Forderung nach „guten“ 
Kenntnissen der schwedischen Sprache als diskriminierend angesehen, als Mittel zur Aussiebung 
bestimmter Personen. Eine Teilnehmerin kommentierte dieses Thema folgendermaßen: „Man muss 
nicht mit dem Boden sprechen, wenn man ihn sauber macht“.

Die ethnischen Organisationen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen brachten auch zum Ausdruck, dass sie einige der ethnischen 
Organisationen als problematisch empfänden, da sie viel zu introspektiv und nicht daran interessiert 
wären, sich der Nachbarschaft zu öffnen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es waren 
auch Meinungen zu hören, dass bestimmte Minderheitsgruppen von Männern dominiert würden und 
es für Frauen keine Angebote gäbe. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen fragten auch, in welcher 
Weise Ressourcen unter den verschiedenen Organisationen verteilt würden. Besonders diskutiert 
wurde über die Verfügbarkeit von Räumlichkeiten zur Durchführung von Aktivitäten. Man war sich 
über den Umstand einig, dass viele alteingesessene ethnische Organisationen viele Jahre lang Zu-
gang sowohl zu Räumlichkeiten als auch zu finanzieller Unterstützung gehabt hätten, ohne in einer 
besonders aktiven Weise zur Entwicklung des Gebiets beizutragen. Der Mangel an Räumlichkeiten 
könne neu gegründeten Organisationen die Durchführung ihrer Aktivitäten erheblich erschweren und 
man hatte das Gefühl, dass diese trotz ihres Engagements und ihrer Arbeit für das Gebiet  bestimmte 
Ressourcen nicht erhalten würden.

In Bezug auf die oben genannten Problemfelder wurden in den Forschungskreisen rund 30 Vorschläge 
und Empfehlungen dazu gemacht, wie die lokalen Behörden ihre Arbeit gegen Diskriminierung und 
Rassismus verbessern könnten. Ein paar Beispiele:

Die Situation verschiedener ethnischer Gruppen durch die Entwicklung von Indikatoren • 
 sichtbar zu machen, mit deren Hilfe für Diskriminierung betroffene Gruppen ermittelt werden 
 können, sowie weiter Belege für Diskriminierung und Rassismus zu sammeln.

Sicherzustellen, dass die in der Gemeinde Beschäftigten in Sachen Rassismus und Diskriminie- • 
 rung sensibilisiert sind. Dies sollte eine Voraussetzung bei der Auswahl von Führungskräften 
 sein.

Zugang zu Existenzgründerseminaren in anderen Sprachen als Schwedisch• 
Förderung und Entwicklung einer größeren Vielfalt an Religionsstätten jenseits der auf Vor- • 

 eingenommenheit beruhenden ausschließlichen Konzentration auf Muslime und Musliminnen 
 und Christen und Christinnen.

Entwicklung von Möglichkeiten, wie die Einwohner und Einwohnerinnen kommunale Informa- • 
 tionen auch in anderen Sprachen als Schwedisch erhalten.

Bereitstellung von zusätzlicher Unterstützung und leichterem Zugang zu Räumlichkeiten für • 
 Organisationen mit einem Angebot an Aktivitäten, die zur nachhaltigen lokalen Entwicklung 
 beitragen, insbesondere Aktivitäten für Frauen und Kinder.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen aus den Forschungskreisen in Bezug auf die Arbeit der loka-
len Behörden wurden von den Forschern und Forscherinnen in einem Dokument zusammengefasst, 
das am 28. März 2012 den obersten Entscheidungsträgern der Gemeinde Botkyrka (der Bürgermeis-
terin und dem stellvertretenden Bürgermeister, dem Leiter des Dezernats für Kultur und Freizeit, der 
Leiterin des Dezernat für Kultur und Freizeit etc.) vorgelegt wurde. Bei dieser Gelegenheit hatten die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Forschungskreise auch die Möglichkeit, ungehindert auf die 
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über ihre Arbeit zu stellen.

Danach wurden die Empfehlungen von den zwei Amtspersonen der Gemeinde bearbeitet, die für die 
Überwachung der Bereiche Antidiskriminierung und Demokratieentwicklung zuständig waren. Sie lei-
teten die verschiedenen Empfehlungen an die Dezernate und die Leiter und Leiterinnen der betroffe-
nen Dezernate weiter und baten darum, ihnen bis Ende September 2011 ein Feedback zukommen zu 
lassen. Nachdem alle betroffenen Amtspersonen zu den Empfehlungen Stellung genommen hatten, 
fassten die Demokratiebeauftragten das Feedback in einem Dokument zusammen. Das gesamte 
Feedback wurde analysiert und den entscheidungsbefugten Politikern und Politikerinnen der Gemein-
de vorgelegt. Abschließend wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf einer Versammlung in 
dieser Angelegenheit Bericht erstattet, die am 9. Dezember 2012 im Multikulturellen Zentrum statt-
fand.

Viele Empfehlungen bezogen sich auf Fragen, an denen die lokalen Behörden bereits arbeiteten, was 
die Frage aufwarf, wie man es schaffen könne, dass die Einwohner und Einwohnerinnen über die 
verschiedenen Projekte immer auf dem Laufenden sind. Die örtlichen Behörden konnten auch eine 
Reihe von Entwicklungsprojekten ausmachen, z. B. die Erstellung von Indikatoren, um festzustellen, 
in welcher Weise verschiedene Gruppen in der Gemeinde Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt 
sind. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Antidiskriminierungsbüro in Alby 
umgesetzt.

Empfehlungen zu Fragen, an denen die örtlichen Behörden bereits arbeiteten, wurden als Zeichen da-
für gewertet, wie wichtig die weitere Arbeit daran sei. Auch die lokalen Behörden waren zum Beispiel 
der Meinung, dass man neue Treffpunkte schaffen und die vorhandenen verbessern müsse, um die 
soziale Distanz zwischen den verschiedenen Gruppen und Bezirken zu verringern. Bocenter (Wohn-
zentrum) ist das Beispiel eines laufenden Projekts, in dessen Rahmen Organisationen und Bewohnern 
und Bewohnerinnen des Stadtteils Norsborg gemeinsame Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden. Ein ähnliches Projekt ist für das neue Freizeitzentrum in Alby geplant, das Ende 2013 eröffnet 
werden soll. Infolge der in den Forschungskreisen gemachten Vorschläge hat neben den Dezernaten 
auch das Multikulturelle Zentrum die Möglichkeit geschaffen, dass Organisationen und Einzelperso-
nen seine Räumlichkeiten kostenlos benutzen können. Ab 2013 wird es auch gewisse flexible Subven-
tionen für Organisationen geben, die ihren Austausch und ihre Zusammenarbeit über die verbandli-
chen und kommunalen Grenzen hinweg verbessern möchten.

Verschiedene Dezernate erklärten sich auch bereit, interne Verfahren entsprechend den Empfehlun-
gen umzugestalten. Ein positives Beispiel ist der Ausschuss für Bildung, der bei der Besetzung einer 
Stelle den Nachweis von Kenntnissen über Rassismus und Diskriminierung positiv gegenüber steht. 
Das Dezernat denkt auch über die Erstellung eines Plans gegen Diskriminierung und beleidigende 
Behandlung am Arbeitsplatz nach. Außerdem hat sich das Dezernat für Gesundheit und Soziales ver-
pflichtet, Informationen über seine Arbeit ab 2013 auch in einer Reihe von anderen Sprachen heraus-
zugeben.

Die Amtspersonen, die mit den Forschungskreisen gearbeitet haben, betrachten diese als ein aus-
gezeichnetes Mittel, um die Kenntnisse und Erfahrungen der Einwohner und Einwohnerinnen in die 
Arbeit der Gemeindeverwaltung einfließen zu lassen. Um die Ergebnisse jedoch sinnvoll nutzen zu 
können, ist eine Handlungslinie für die betroffenen Maßnahmen erforderlich – umso mehr, wenn es 
darum geht, die Richtung der bestehenden Aktivitäten zu überdenken.

6.8 Die Forschungskreise in Växjö

In Växjö beschlossen die Amtspersonen in Absprache mit den für die Forschungskreise verantwortli-
chen Forschern und Forscherinnen, das Projekt im Stadtteil Araby durchzuführen. Die Amtspersonen 
der Gemeinde Växjö waren verantwortlich dafür, Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Kreise zu 
finden und mit ihnen in Verbindung zu treten.
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troffene Bewohner und Bewohnerinnen in einer Reihe von Gruppensitzungen die Gelegenheit zur 
Diskussion über die Projektthemen Rassismus und Diskriminierung erhalten sollten, um ihnen wichti-
ge Bereiche für weitere Diskussionen in den Forschungskreisen zu bestimmen. Die Auswahlversamm-
lung sollte im Oktober 2011 stattfinden und die entsprechenden Informationen dazu wurden unter 
anderem an Schlüsselpersonen in dem Gebiet verteilt. Da sich nicht genug Leute für die Konferenz 
anmeldeten, beschlossen die Amtspersonen und die Forscher und Forscherinnen, sie abzusagen.

Es könnte mehrere Gründe für das geringe Interesse an der Auswahlversammlung geben. Einer von 
ihnen ist, dass es viel schwieriger ist, der beabsichtigten Zielgruppe die Informationen zukommen zu 
lassen, als die lokalen Behörden angenommen hatten. Das Konzept und die Methode der Auswahlver-
sammlung sind nicht etabliert, sodass es schwieriger war, potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen zu motivieren. Es könnte sein, dass das Projekt viel zu viele Erklärungen benötigt und es somit 
schwierig ist, potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Besuch einer Auswahlversammlung 
zu motivieren. Außerdem wurde die Verfügbarkeit geeigneter Netzwerke und Schlüsselpersonen in 
dem Gebiet möglicherweise überschätzt und ein weiterer Grund könnte der Mangel an Zeit gewe-
sen sein, um mit jedem ausführlich zu sprechen. Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass die kulturelle 
Distanz zwischen den Repräsentanten und Repräsentantinnen der lokalen Behörden und den Ziel-
gruppen beträchtlich ist. Man kann daraus die Lehre ziehen, dass eine Auswahlversammlung in einem 
solchen Kontext gut und länger, als es hier der Fall war, vorbereitet werden muss. Es gibt in Växjö 
schon etablierte Treffpunkte, wo Anwohnende  vertrauensvoll hingehen, und es war einfacher, dort 
nach Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu suchen als über eine Auswahlversammlung.

Da sich die Bedingungen geändert hatten, wählte man eine andere Strategie. Sie sah vor, sich be-
stehende Gruppen und Treffpunkte im Bezirk zunutze zu machen. Nach einer Reihe von Vorberei-
tungstreffen mit verschiedenen Schlüsselpersonen und Gruppen, die Informationen zu dem Projekt 
erhielten, fand eine Reihe von forschungskreisähnlichen Versammlungen in vier verschiedenen 
Zusammenhängen statt:

1. Die Jugendgruppe: Vom 23. Januar bis zum 20. Februar 2012 hatten Forscher und Forscherinnen 
Gelegenheit, an den Freitagnachmittagen mit jungen Leuten über Rassismus und Diskriminierung zu 
diskutieren, die an dem Projekt „Deine freie Wahl“ beteiligt waren, mit dem junge Leute ermuntert 
werden sollen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, indem sie in Aktionen für Demokratie, 
Beteiligung, Menschenrechte und Integration eingebunden werden. Die Forscher und Forscherinnen 
hatten Gelegenheit, sich mit zwei Gruppen mit je 4-5 Mitgliedern zu treffen und jeweils etwa eine 
Stunde lang zu diskutieren. Zu den Treffen kamen insgesamt zwölf Personen, etwa die gleiche Zahl 
von Männern und Frauen. Die Mehrheit von ihnen war schwedischer Herkunft, aber einige von ihnen 
oder ihre Eltern hatten einen anderen ethnischen Hintergrund.

2. Der Orientierungskurs: Im Rahmen des gleichen Projekts der Gemeinde wurde im Frühjahr 2012 
ein sogenannter Orientierungskurs durchgeführt, an dem junge Menschen somalischer Herkunft im 
Alter von 19-24 Jahren teilnahmen. In diesem Fall erhielten die Forscher und Forscherinnen die Ge-
legenheit, Gruppen mit 4-8 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu treffen, wobei die meisten Frauen 
waren.

3. Der Studienkreis: Der dritte Kontext war ein in englischer Sprache abgehaltener Studienkreis, der 
schon mehrere Jahre lang regelmäßig in Tallgården stattfand, einem Freizeitzentrum in Araby, das 
gemeinsam von Växjöhem (der Immobiliengesellschaft der Gemeinde), Hyresgästföreningen (dem 
Mieterverband) und der Gemeinde betrieben wird. Der Kreis traf sich an Mittwochabenden von 
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Entweder diskutierte man über verschiedene Themen oder lud Gäste zu 
den Treffen ein. Die Forscher und Forscherinnen hatten Gelegenheit, ab dem 23. März 2012 ein paar 
Mal an dem Kreis teilzunehmen und mit seinen Mitgliedern über Themen rund um Rassismus und 
Diskriminierung zu sprechen. Die Gruppe bestand aus mehr als zwölf Mitgliedern, die regelmäßig 
die Versammlungen besuchten. Einige der Mitglieder waren Somalier und Somalierinnen, aber es 
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Schwedinnen teil. Die Altersunterschiede waren erheblich, aber die meisten Teilnehmer und Teilneh-
merinnen waren zwischen 25 und 40 Jahre alt. Die Mehrheit der Gruppenmitglieder war männlich.

4. Der Frauenkreis. Im Frühjahr und einem Teil des Herbstes 2012 versammelten sich insgesamt 11 
Frauen in einem Treffpunkt in Araby, um sich intensiv  mit Angelegenheiten zu beschäftigten, die mit 
ihrem neuen Leben in Schweden zusammenhingen. Zwei Teilnehmerinnen waren Forscherinnen, die 
beide in Schweden geboren und aufgewachsen waren. Noch eine weitere Teilnehmerin war schwedi-
scher Herkunft. Was die übrigen Teilnehmerinnen anbelangte, war eine aus einem europäischen Land 
und die anderen aus nicht-europäischen Ländern.

Aus der obigen Beschreibung lässt sich entnehmen, dass nur der vierte Kontext als ein formeller 
Forschungskreis angesehen werden kann. In diesem Fall gab es zunächst eine Gruppe von Frauen, die 
sich regelmäßig trafen und auch daran interessiert waren, ihre Diskussionen zu bestimmten Themen 
in Forschungskreisen zu vertiefen. Der „Studienkreis“ ähnelte zwar in gewisser Weise einem For-
schungskreis, aber er beschäftigte sich nur einige Male mit Angelegenheiten, bei denen Rassismus 
und Diskriminierung im Mittelpunkt standen. Weder die Treffen der „Jugendgruppe“ noch die des 
„Orientierungskurses“ können als richtige Forschungskreise angesehen werden, da sie hauptsächlich 
aus Besuchern verschiedener Bildungsprogramme bestanden. Diese zeigten zwar Interesse an den 
Themen, aber kein besonderes Interesse an Fragen, die mit Rassismus und Diskriminierung in Zusam-
menhang stehen. Die oben beschriebenen Umstände waren also weit davon entfernt, ideale Bedin-
gungen für die Durchführung von Forschungskreisen in Araby zu sein.

Die Forscher und Forscherinnen, die an den Forschungskreisen oder „forschungskreisähnlichen 
Versammlungen“ teilnahmen, haben Erfahrungen mit echten Forschungskreisen und den Methoden, 
auf denen sie basieren. Sie pflegten die ganze Zeit über einen Umgang mit den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, der durch Achtung, Zuhören und Dialog sowie dem Austausch von Kenntnissen und 
Sichtweisen gekennzeichnet war. In ihrer Eigenschaft als Forscher und Forscherinnen trugen sie durch 
die Vermittlung ihres Wissens in den Diskussionen auch zum Dialog bei. Im Sinne der teilnehmerba-
sierten Aktionsforschung ermutigten sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch dazu, verschiede-
ne Optionen zur Lösung der behandelten Probleme zu diskutieren.

6.9 Vorschläge und Empfehlungen

Die lebhafte Diskussion in der „Jugendgruppe“ brachte zahlreiche konstruktive Vorschläge hervor. Bei 
den Gesprächen ging es um die Wichtigkeit von Arbeit und Beschäftigung für Flüchtlinge und eine 
systematischere Ansiedlung der Neuankömmlinge unter den Mehrheitsschweden und -schwedinnen, 
um ihnen das Erlernen der Sprache zu erleichtern. Die jungen Leute waren außerdem der Meinung, 
dass man ihre Bildungskenntnisse und beruflichen Fähigkeiten besser nutzen sollte, als das heute 
der Fall ist. Die Gruppe forderte Organisationen und Treffpunkte, wo Schweden und Schwedinnen 
und Flüchtlinge die Möglichkeit hätten, sich kennenzulernen. Sie hoben auch die Möglichkeit hervor, 
Gastfamilien und Lehrer und Lehrerinnen zu haben, die sowohl die Sprache der Flüchtlinge als auch 
Schwedisch beherrschen. Man appellierte auch an die Verantwortung der Medien, zu einem positive-
ren Bild der Immigranten und Immigrantinnen beizutragen und mehr und profundere Informationen 
über verschiedene Kulturen zu vermitteln.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des „Orientierungskurses“ stellten immer wieder die Frage, 
warum nicht mehr Wohngebäude errichtet würden. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen schlugen 
vor, dass das Wohnungsproblem vielleicht dadurch leichter gelöst werden könnte, dass man die Mög-
lichkeit erhielte, einen Führerschein zu machen, sodass man eine weiter entfernte Wohnung nehmen 
könnte. Eine Person somalischer Herkunft wies darauf hin, dass Somalier und Somalierinnen in Göte-
borg andere Somalier und Somalierinnen in Schwedisch und weiteren Fächern unterrichten würden. 
Etwas Entsprechendes wolle man auch für Växjö. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des „Orientie-
rungskurses“ waren sich einig, dass die strukturelle Diskriminierung durch den ausländischen Pass so 
schnell wie möglich beseitigt werden sollte.
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Heftige Kritik wurde am SFI-Bildungsprogramm (Schwedisch für Immigranten und Immigrantinnen) 
geübt und eine Verbesserung durch radikal andere Lehrmethoden gefordert, zum Beispiel durch die 
Einstellung von Somalier und Somalierinnen mit guten Schwedischkenntnissen sowie durch bessere 
Möglichkeiten, mit Mehrheitsschweden und -schwedinnen unter natürlichen Umständen zusammen-
zukommen, um sich mit ihnen zu unterhalten. Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen betonten 
die Tatsache, dass Flüchtlinge aus Kriegs- oder Krisenregionen sowohl eine entsprechende medizi-
nische und psychologische Betreuung als auch Wohnungen benötigen würden. Außerdem wurden 
Freundschaftsfamilien oder Gastfamilien für Neuankömmlinge vorgeschlagen. Nach Ansicht der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kreises sollten größere Anstrengungen als bisher unternommen 
werden, um die Fähigkeiten, Bildungskenntnisse und Vorzüge der Flüchtlinge gerecht zu beurteilen. 
Es sei, so einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, auch nicht akzeptabel, dass nur eine so geringe 
Zahl von Somaliern und Somalierinnen (laut Statistik 25 %) studierte. Es wurde vorgeschlagen, dass 
akademisch geschulte Somalier und Somalierinnen somalische Kinder in der Schule unterstützen.

Bei den Diskussionen im „Studienkreis“ ging es immer wieder darum, dass Personen somalischer Her-
kunft und andere Gruppen in Araby über sehr große Ressourcen, wie ein hohes Bildungsniveau und 
umfangreiche berufliche Fähigkeiten, verfügen würden. Gleichzeitig ist die Gruppe insgesamt sehr 
heterogen. Es sollte jedoch mit den vorhandenen Ressourcen an Intelligenz sowie externer Unter-
stützung möglich sein, eine Reihe von Bildungsprogrammen auf die Beine zu stellen. Im Kreis wurden 
Ideen einer „Traumschule“ analysiert, in der Unterschiede zu Ressourcen und Schlüsselbegriffe wie 
Achtung, Neugierde, Teamarbeit und Empowerment integraler Bestandteil des Projekts sein würden. 
Eine Volkshochschule könnte eine Grundlage und eine Unterstützung für eine solche „Traumschule“ 
sein. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten Erfahrungen mit schwedischen Volkshochschulen 
und waren von ihrem ganzheitlichen Ansatz beim Lernen und Lehren sehr überzeugt. Eine in Araby 
eingerichtete Volkshochschule würde sehr wahrscheinlich zu einem dynamischen Angelpunkt, um 
den herum eine Vielfalt sozialer Aufbauarbeit stattfinden würde.

Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kreises waren darüber erbost, dass Personen somalischer 
Herkunft einen Fremdenpass erhalten. Der Pass würde zwar in den meisten Punkten dem normalen 
schwedischen Pass ähneln, einschließlich der Erklärungen über Geburtsort und -datum, Größe und 
Augenfarbe, aber auf einer der ersten Seiten gebe es einen Stempel mit der Aufschrift: „Die Identi-
tät des Inhabers/der Inhaberin ist nicht nachgewiesen“. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 
Kreises zeigten sich frustriert über diese Art von Diskriminierung von Personen somalischer Herkunft. 
Bei einem Treffen des Kreises einigten sich der Forscher und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
darauf, sich mit den Entscheidungsträgern in Verbindung zu setzen, um sich über diese Angelegenheit 
und die damit verbundene Ungerechtigkeit zu beschweren und die Empörung zu vermitteln, die sie 
hervorruft. Daher schrieb der am 9. Mai 2012 versammelte Kreis an alle Vorsitzenden der politischen 
Parteien im Parlament mit Ausnahme der Schwedendemokraten einen Brief.

Im Frauenkreis wurde betont, dass es wichtig sei, „aus dem Haus zu kommen“ und Zeit für die 
persönliche Entwicklung zu haben. Diese Äußerung macht die klare Ablehnung des Frauenbildes 
deutlich, welches das Familienleben von vielen Frauen kennzeichnet. In diesem Bereich können auch 
Probleme wegen des Einkommens und der finanziellen Ressourcen auftreten. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen tragen vor, dass Studentenlöhne oder ein regelmäßigerer Lohn für die Frauen in der 
Familie bedeuten würde, dass sich der dem Mann zur Verfügung stehende Betrag verringere, was oft 
zu Problemen und zur Störung des Familienfriedens führe.

Die Gruppenteilnehmer und -teilnehmerinnen berichten auch über Schwierigkeiten in ihren Bezie-
hungen zu Behörden und Organisationen, zum Beispiel den Sozialdiensten, der Sozialversicherung 
und dem Frauenhausverband. Ein Beispiel dafür ist, dass die Behörden das Gesamteinkommen der 
Familie anrechnen, obwohl die Sozialleistungen an verschiedene Personen gehen. Das bedeutet, dass, 
wenn eine Frau einen neuen Job annimmt, die Unterstützungszahlungen für ihren Ehemann gekürzt 
werden. Die Gruppenteilnehmer und -teilnehmerinnen berichten, dass dies zu großen Spannungen 
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Familienzusammenhalt auswirken könne. Sie sind der Meinung, dass „in Schweden die Familie, nicht 
das Individuum das Wichtigste“ sei. Eine interessante Ansicht im Vergleich zu dem Eindruck, den die 
meisten Mehrheitsschweden und -schwedinnen haben, nämlich, dass Schweden ein sehr individua-
listisches Land sei. Die Diskussion im Forschungskreis macht deutlich, wie das Sozialsystem auf diese 
Weise den Chancen der Frauen auf Unabhängigkeit und Entwicklung entgegenwirkt.

Ein weiteres von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen angesprochenes Problem sind ihre Erfahrun-
gen mit den Regeln der Sozialversicherung und der Sozialdienste, die gegenwärtig eher darauf aus-
gerichtet sind, bürokratische Handlungen zu erledigen, als sich die Zeit zu nehmen, den Betroffenen 
zuzuhören, sie zu verstehen und ihnen eine Antwort zu geben. Um dies zu überprüfen, setzten sich 
die Forscher und Forscherinnen des Kreises mit dem Sozialamt in Araby in Verbindung. Das Personal 
betonte, dass die Anforderungen an die Unterlagen extrem detailliert seien, was viel Zeit und Ener-
gie kosten und man sich dadurch „zu Tode verwalten“ würde. Die Folge sei, dass im Umgang mit den 
Betroffenen wenig Zeit für menschliche Gefühle bliebe. Eine teilnehmende Person meint, dass die 
Behörden, deren Hauptaufgabe in der Unterstützung von Bedürftigen bestehe, oft eine Haltung an 
den Tag legen würden, die dem Zweck der Behörden widerspreche. Die im Sozialbereich Beschäf-
tigten werden immer stärker kontrolliert, was wiederum bedeutet, dass man weniger Energie dafür 
hat, Mitmensch zu sein. Den Behörden sollte mehr Spielraum für ihre tatsächlichen Hauptaufgaben, 
nämlich Menschen zu helfen, gegeben werden.

Während ihrer Arbeit mit den Forschungskreisen haben die Forscher und Forscherinnen in Växjö den 
ideologischen Rassismus unter der Bevölkerung nicht als größeres Problem ausgemacht. Die Tatsa-
che, dass Personen somalischer Herkunft einen Fremdenpass erhalten, kann jedoch als eine Form der 
strukturellen Diskriminierung angesehen werden. In den Treffen sind immer wieder alle möglichen 
Arten von Diskriminierung erwähnt worden. Die Forschungskreise haben auch deutlich gemacht, dass 
die teilnehmenden Gruppen unter den Unzulänglichkeiten des schwedischen Sozialsystems zu leiden 
haben, was in den letzten Jahrzehnten immer offensichtlicher geworden ist. Sprachbarrieren und die 
Schwierigkeit, Informationen darüber zu bekommen, wie die Gesellschaft funktioniert und was in 
verschiedenen Zusammenhängen gilt, stellen ein zusätzliches Handicap dar. Die Mängel des Sozial-
systems zeigen sich zwar überall im Land, aber es ist in diesem Fall sehr wichtig, in welcher Weise die 
einzelnen Gemeinden ihrer Verantwortung nachkommen.

Die Arbeit mit den Forschungskreisen hat der Gemeindeverwaltung Växjö bestätigt, dass Segregation, 
Überbelegung, schlechte Bildungsergebnisse und strukturelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
wesentliche Probleme für die Bürger und Bürgerinnen darstellen.

Die Arbeit in den Forschungskreisen hat zu sehr konkreten Maßnahmen geführt. Der Vorsitzende des 
Gemeindevorstands hat mit dem Projekt „Bürgerchat“ eine neue Möglichkeit für den direkten Dialog 
mit den Einwohnern und Einwohnerinnen geschaffen. Die Forschungskreise haben auch gezeigt, dass 
es wichtig ist, in der Gemeindeverwaltung eine Struktur zu schaffen, welche die Art der in den For-
schungskreisen stattfindenden Versammlungen auch weiterhin fördert. Im Rahmen der Stadtentwick-
lungsarbeit in Araby wird ein beratendes Gremium mit Vertretern und Vertreterinnen aus verschie-
denen Organisationen im Gebiet eingerichtet. Die Gemeinde beabsichtigt in diesem Fall neben den 
Gemeinderäten und -unternehmen auch die Provinzregierung (County Administrative Board), den 
Provinzrat (County Council), die Polizei, das Arbeitsamt und die Sozialversicherung einzubeziehen. Die 
zuständige Amtsperson der Gemeinde hat auch festgestellt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen durch die Arbeit in den Kreisen das Gefühl gewonnen haben, dass sich die Politiker und Politike-
rinnen wirklich um die Dinge kümmern, und dass sie ihre sozialen Netzwerke erweitert haben.
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us 7. Benötigte Ressourcen (personelle, technische, finanzielle)

Die Methode der Forschungskreise erfordert bestimmte Rahmenbedingungen und Voraussetzun-
gen. Ein Forschungskreis sollte aus 5-8 Teilnehmern und Teilnehmerinnen bestehen und von einem 
qualifizierten Forscher oder einer qualifizierten Forscherin geleitet werden. Auf diese Weise haben 
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Raum, sich zu äußern, sowie die Gelegenheit, ihre eigenen 
potenziellen Materialien in den Kreis einzubringen.

In der Regel sollte jedes Treffen 2-3 Stunden dauern. Der Leiter oder die Leiterin des Forschungskrei-
ses sollte außerdem mit etwa der gleichen Zahl an zusätzlichen Stunden für die Vorbereitungen und 
anschließende Auswertung und Analyse der Ergebnisse rechnen. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass 
sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kreises zwischen den Treffen untereinander in Verbin-
dung setzen können, besonders wenn vor dem nächsten Treffen bestimmte Aufgaben zu erledigen 
sind. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen ein echtes Interesse am Thema haben und ausrei-
chend motiviert sein, um die regelmäßigen Treffen zu besuchen.

Im Budget müssen Mittel für die Vergütung der Forschungskreisleiter und -leiterinnen vorgesehen 
sein. Vor dem Einsatz der Methode sollte besprochen werden, ob man den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen eine Aufwandsentschädigung zahlen möchte. Außerdem sollten Mittel für mögliche exter-
ne Redner und Rednerinnen eingeplant werden. Der konkrete Veranstaltungsort für das Treffen sollte 
gut erreichbar sein und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten sich dort sicher fühlen. Man soll-
te Erfrischungen und einen kleinen Imbiss, wie zum Beispiel belegte Brote anbieten, um zum einen 
eine familiäre Atmosphäre zu schaffen und zum anderen die Teilnahme an den abendlichen Treffen 
direkt nach der Arbeit zu ermöglichen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, ob man die Ergebnisse 
verbreiten möchte und falls ja, die entsprechende Zeit und die finanziellen Mittel dafür einzuplanen.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Forschungskreise auf Gemeindeebene verbindlich eingerich-
tet werden und die örtlichen Behörden vorbehaltslos bereit sind, die eingereichten Vorschläge und 
Empfehlungen zu bearbeiten. Damit wird den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vermittelt, dass ihre 
Arbeit ernst genommen und auf Gemeindeebene berücksichtigt wird. Natürlich muss während des 
Prozesses ein ständiger Austausch zwischen dem Leiter oder der Leiterin des Kreises, den Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen und den lokalen Behörden stattfinden. Die Arbeit würde auch dadurch 
erleichtert, dass die Gemeindeverwaltung den Teilnehmern und Teilnehmerinnen verspricht, dass 
ihre Empfehlungen von den zuständigen Dezernaten und Ausschüssen bearbeitet werden.

Nicht zuletzt ist auch ein Feedback an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erforderlich. Die gewähl-
ten Repräsentanten und Repräsentantinnen und Amtspersonen müssen bereit sein, diese Rückmel-
dung zu geben. Sie muss gut verständlich sein und sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen.

8. Gewonnene Erkenntnisse

Eine grundlegende Erkenntnis war, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Forschungskreise 
sich oft schon bewusst waren, in welcher Form sich Rassismus und Diskriminierung in der Gesell-
schaft manifestieren. Außerdem wussten sie in vielen Fällen ziemlich gut über den theoretischen Hin-
tergrund dieser Phänomene Bescheid. Dies wurde besonders bei den Kreisen in Botkyrka deutlich, die 
sich spezifisch an Afro-Schweden und Afro-Schwedinnen und schwedische Muslime und Musliminnen 
richteten. Dies impliziert, dass die exponierten Gruppen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und 
Lebensbedingungen die Experten in diesem Bereich sind und dass der Forscher oder die Forscherin 
ebenfalls einen Lernprozess mitmacht, indem er sein Wissen darüber erweitert, wie Rassismus und 
Diskriminierung Einzelpersonen und bestimmte Minderheiten beeinträchtigen.

Ein weiterer konstruktiver Aspekt der Forschungskreise war die Tatsache, dass sie den von Diskrimi-
nierung, Rassismus und Ausgrenzung betroffenen Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit boten, 
sich zu treffen und sich in einer gemeinsamen Sprache über ihre Lebensbedingungen auszutauschen. 
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gemeinsam ihre Kritik in Bezug auf die Arbeit der Gemeinde gegen Rassismus, Diskriminierung und 
Ausgrenzung zu äußern und Vorschläge und Empfehlungen für ihre Verbesserung zu formulieren. Ein 
weiterer positiver Effekt der Forschungskreise ist die Reaktion bei den Politikern und Politikerinnen 
und Amtspersonen, die die Methode als eine ausgezeichnete Möglichkeit ansehen, Informationen 
und Kenntnisse über die Äußerung von Rassismus und Diskriminierung in der Gemeinde zu gewinnen 
und zu erfahren, in welcher Form bestimmte Einzelpersonen und Gruppen betroffen sind.

In diesem Zusammenhang ist auf die Struktur der Kreise einzugehen, die die Entwicklung der Dis-
kussionen beeinflusst hat. Als klares Muster war erkennbar, dass es den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen in den Kreisen, die sich aus ethnisch, religiös, sprachlich oder rassisch homogenen Gruppen 
zusammensetzten, leichter fiel, ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung mitzu-
teilen und ausführlich zu schildern. Die heterogeneren Kreise neigten stattdessen mehr dazu, sich auf 
allgemeine Themen wie Wohnsegregation und Arbeitsplätze zu konzentrieren, während die eigenen 
Erlebnisse der Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine geringere Rolle spielten. Dies ist eine wichtige 
Lehre, die es bei zukünftigen Forschungskreisen zu beachten gilt.

Eine Schwäche der Forschungskreise ist, dass sie keine Garantie dafür bieten, dass die Empfehlungen 
und Vorschläge der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Arbeit und Maßnahmen der Gemeinde 
einfließen. Dies kann daran liegen, dass ihre Umsetzung einen erheblichen finanziellen Aufwand 
bedeuten würde oder dass sie als zu radikal angesehen werden. Das bedeutet, dass ein offensichtli-
ches Risiko besteht, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Abschluss der Kreise unzufrieden 
sind und ihr Gefühl der Unterordnung und Ausgrenzung noch verstärkt wird. Dies gilt besonders für 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die von den örtlichen Behörden oft als Informanten für verschie-
dene Angelegenheiten in Anspruch genommen werden und die sich ausgebeutet und benutzt fühlen 
könnten.

Ein weiterer Aspekt der Forschungskreismethode betrifft die Rolle des Forschers oder der Forscherin; 
sein oder ihr Hintergrund und seine oder ihre Einstellung sowie die in ihn oder sie gesetzten Erwar-
tungen. Es geht darum, Forscher und Forscherinnen zu finden und unter Vertrag zu nehmen, die sich 
mit der Methode auskennen und idealerweise schon vorher mit ihr gearbeitet haben und die außer-
dem in der aktuellen Forschung zu Rassismus und Diskriminierung qualifiziert sind. Es wäre sicherlich 
von Vorteil, wenn der Forscher oder die Forscherin mehrere Sprachen sprechen würde und vor allem 
bereit wäre, die Diskussionen in den Kreisen gelegentlich in verschiedenen Sprachen zu leiten.

Bei einem weiteren Aspekt geht es um den konkreten Ort, wo die Forschungskreise stattfinden. Es 
muss ein Ort sein, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich wie zu Hause und sicher fühlen. Die 
in Växjö durchgeführte Besuchsarbeit, einschließlich Treffen und Diskussionen an Orten in Araby, 
die von den Einwohnern und Einwohnerinnen regelmäßig besucht werden, scheint für diese Zwecke 
geeigneter zu sein als die Durchführung der Kreise in Räumlichkeiten, die die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen möglicherweise mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, den Behörden und dem 
öffentlichen Sektor in Verbindung bringen.

Schließlich sollte beachtet werden, dass Leute, die bereits in vielen verschiedenen Aktivitäten und 
Projekten inner- und außerhalb der Gemeindeverwaltung engagiert sind, in den Kreisen oft überre-
präsentiert sind. Dieses verbreitete Problem in Bezug auf die Repräsentation sollte bei der Auswahl 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Kreise berücksichtigt werden. Eine Möglichkeit, Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen außerhalb dieser Gruppe bereits aktiver Bürger und Bürgerinnen zu finden, 
könnte darin bestehen, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Kreise eine Art Aufwandsentschä-
digung anzubieten.
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Das greifbare Ergebnis der Forschungskreise bestand aus den mehr als 30 Empfehlungen und Vor-
schlägen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die diese in gemeinsamen Gesprächen erarbeiteten, 
um sie später den gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen und Amtspersonen für ein 
Feedback vorzustellen. Damit sollten die örtlichen Behörden in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit 
gegen Diskriminierung und Rassismus zu verbessern. Die betroffenen Ausschüsse, Dezernate und die 
lokale Regierung haben seither geprüft, welche Maßnahmen ergriffen werden können, welche Projek-
te bereits am Laufen sind und welche Empfehlungen weitere Vorbereitungen benötigen.

Das Ergebnis war sowohl in Växjö als auch Botkyrka im Wesentlichen positiv, wenn man das Inter-
esse betrachtet, auch in Zukunft mit Forschungskreisen als einer Methode zu arbeiten, mit der die 
Arbeit der Gemeinde gegen Diskriminierung und Rassismus ständig vorangetrieben wird. Inspiriert 
von den Aktivitäten in den Forschungskreisen hat Växjö eine Möglichkeit im Internet geschaffen, wo 
die kommunalen Beauftragten sowie der Vorsitzende des Gemeindevorstands mit den Bürgern und 
Bürgerinnen chatten können. Es besteht ebenfalls Interesse an der Weiterentwicklung der Methode, 
um persönliche Treffen mit Wohnungsbaudezernenten, der Polizei, dem Arbeitsamt und der Sozial-
versicherung zu etablieren. Ein weiteres konkretes Ergebnis der Forschungskreise in Växjö besteht 
darin, dass die Probleme mit den Pässen für Somalier und Somalierinnen Entscheidungsträgern auf 
nationaler Ebene vorgetragen wurden.

Die Methode der Forschungskreise brachte auch Gelegenheiten zu neuen Verbindungen und Spin-off-
Effekten unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit sich. Ein positives Ergebnis für das Multikul-
turelle Zentrum war die Aktualisierung des Themas einer konkreten Kooperation mit der Zivilgesell-
schaft in Nord-Botkyrka. Das Zentrum hat neue Strategien und Richtlinien erstellt. Diese beinhalten 
mehr Gruppen und Aktivitäten in den Räumlichkeiten und zielen ebenfalls darauf ab, die Aktivitäten 
verschiedener Freiwilligenorganisationen sowie deren künftige Entwicklung zu unterstützen und zu 
fördern. Zu diesen Organisationen gehören OPAD und Botkyrka Kvinnoresurscenter (Frauenzentrum 
Botkyrka).

Es muss unbedingt darauf hingewiesen werden, wie wichtig die Kontinuität bei der Durchführung der 
Forschungskreise und die Verpflichtung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, regelmäßige Treffen 
zu besuchen sind. Die Methode der Forschungskreise ist einfach durchzuführen und erfordert kei-
ne besonders großen finanziellen Mittel, außer für die Vergütung des Leiters oder der Leiterin des 
Kreises, Räumlichkeiten, Essen und eine mögliche Aufwandsentschädigung für die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Die Verfügbarkeit eines Treffpunkts, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sich sicher fühlen, und ein echtes Interesse der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind zwei wichtige 
Bausteine. Es sollte betont werden, dass Schweden eine lange Tradition der Volksbildung hat, die 
vom starken Bildungswillen der Bevölkerung getragen wird. Diese entspricht wohl der Erwachsenen-
bildung in anderen Ländern. Wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Konzept dieser Methode 
nicht vollständig verstehen, müsste man ihnen den Zweck und die Vorgehensweise genauer erklären. 
Der Forschungskreis ist eine interaktive Methode, bei der gemeinsame Diskussionen im Vordergrund 
stehen und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Lage müssen sein, aktiv daran mitzuwirken.
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III.  Madrid/Spanien „Die Bekämpfung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit im Gesellschaftsentwicklungsprogramm für den  
öffentlichen Raum“
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1. Zusammenfassung der Good Practice

Am 1. Februar 2009 präsentierte die Madrider Stadtverwaltung das Gesellschaftsentwicklungspro-
gramm für Öffentliche Räume (nachfolgend GEPfÖR), mit dem die Bewohner und Bewohnerinnen der 
Stadt Madrid in Aktivitäten, Aktionen und Projekte eingebunden werden sollten, die auf die Förde-
rung des Zusammenlebens und die Unterstützung interkultureller sozialer Beziehungen ausgerichtet 
waren. Auf diese Weise wurde das Bewusstsein der Einwohner und Einwohnerinnen für die ord-
nungsgemäße Nutzung öffentlicher Räume, die gegenseitige Achtung der Kulturen und die Notwen-
digkeit eines gemeinsamen Raums für alle Bürger und Bürgerinnen geschärft.

Das GEPfÖR funktioniert auf der Basis einer aktiven Methodik, die, ausgehend von der Analyse, 
Kenntnis und Diagnose der Merkmale des betreffenden Gebiets, in dem das Programm durchgeführt 
wird, die Beteiligung der Bevölkerung fördert und die Elemente der  Gemeinwesenarbeit mit interkul-
tureller Mediation verbindet. Dies ist besonders in Bereichen wichtig, wo wegen der großen Vielfalt 
der Nutzerinnen und Nutzer bestimmter öffentlicher Räume und Flächen unterschwellige interkul-
turelle Konflikte existieren oder sich ergeben könnten. Die Hauptarbeitsbereiche sind: Analyse der 
Situation mithilfe der Methode der teilnehmerbasierten Aktionsforschung (PAR), der Kampf gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die Förderung des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen 
Beteiligung sowie die Vernetzung. Die Querschnittsthemen umfassen: die Verhinderung von rassis-
tischen und fremdenfeindlichen Einstellungen, die Unterstützung einer neuen Art von sportlichen 
Aktivitäten, den Schutz der Umwelt, die Förderung der Bildung von Immigrantenorganisationen, 
Geschlechterfragen, Gleichberechtigung der Generationen sowie kulturelle Vielfalt.

Während der zweijährigen Durchführung des ECAR-Projekts wurde der Arbeitsbereich „Kampf gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ als wichtige Arbeitslinie im GEPfÖR-Programm gestärkt und 
erweitert.
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us Das GEPfÖR wurde vom Madrider Amt für Chancengleichheit ins Leben gerufen. Es wurde über einen 
Zeitraum von drei Jahren (2009-2012) mit einem Budget von 6.150.696 Euro durchgeführt, wobei 
91% der Ausgaben auf Personalkosten entfielen.

Die Entwicklung des spezifischen Ansatzes im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
(finanziert von der Europäischen Kommission mit einem Budget von € 173,759) wurde für zwei Jahre 
von zwei Experten durchgeführt.

Koordinierende und durchführende Organisation  des Programms ist die Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado CEAR10 (Spanische Kommission für Flüchtlingshilfe) in Madrid. CEAR ist eine gemeinnützi-
ge NRO, die Sensibilisierungskampagnen in verschiedenen Bereichen durchführt und sich um Unter-
künfte und die soziale, rechtliche und psychologische Betreuung von Immigranten und Immigrantin-
nen, Flüchtlingen und Asylbewerbern und -bewerberinnen kümmert.

Dauer der Maßnahme:
Mai 2011 – April 2013

Kosten: 
ECAR Projekt – Die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit  
im Gesellschaftsentwicklungsprogramm für den öffentlichen Raum (2011 – 2013)
EU-Budget: 173.759 €
Äquivalent zweier Vollzeitstellen

Kontakt:
CEAR Madrid (Spanische Kommission für Flüchtlingshilfe)
Hilde Daems, Áliva Diez
5, Noviciado Street, 28015 Madrid
Telefon (0034) 91.555.06.98
E-mail: madrid@cear.es

Stadtverwaltung Madrid
Regierungsbereich Familie und Soziales 
General Direktion für Chancengleichheit 
Deputy Directorate of Equal Opportunities and Inmigration
Abteilung für Immigration 
Cristina Vivanco Calderon
100 Ortega y Gasset Street 28006 Madrid
Telefon (0034) 91 480 11 24
E-mail: dgigualdadoport@madrid.es

2. Kontext und Umstände, die zur Durchführung dieser Good Practice führten

Gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts stieg die Zahl der Einwohner und Einwohne-
rinnen ausländischer Herkunft in der Stadt Madrid erheblich an. Zurzeit haben 15,43%11 der Einwoh-
ner und Einwohnerinnen Madrids nicht die spanische Staatsangehörigkeit. Diese Zahl erhöht sich auf 

10 Webseite der Comisión Española de Ayuda al Refugiado: www.cear.es.

11  Die in diesem Dokument genannten Zahlen stammen aus dem Melderegister mit Stand vom 1. Januar 
2012. Statistikinstitut, Madrider Stadtverwaltung.

mailto:dgigualdadoport@madrid.es
http://www.cear.es/
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mindestens 28,65%, wenn wir alle Bürger und Bürgerinnen ausländischer Herkunft berücksichtigen12. 
Diese Steigerung vollzog sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr schnell und kon-
frontierte die einheimische Bevölkerung mit einer großen Veränderung, nicht nur in Bezug auf die 
Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern auch hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Räume  
in der Stadt.

Innerhalb kurzer Zeit formte sich bei den Einheimischen das Bild von zahlreichen Gruppen von Aus-
ländern, die die öffentlichen Räume belegen. Die neuen Einwohner und Einwohnerinnen (mit über 
180 Nationalitäten und einem hohen Prozentsatz von Lateinamerikanern) führten neue Bräuche, 
Sport- und Freizeitaktivitäten ein, die bei Leuten anderer Herkunft zu Verwirrung und Verständnis-
losigkeit führten. Infolgedessen kam es in diesen Räumen zu interkulturellen Konflikten und rassisti-
schen bzw. fremdenfeindlichen Reaktionen oder Äußerungen. Gerade deshalb war es vorrangig, sich 
um diese Räume zu kümmern und das friedliche Zusammenleben, die Konfliktverhütung und den 
Kampf gegen diese Erscheinungsweisen von Hass und Ablehnung dessen, was anders ist, zu stärken.

In Zusammenhang mit diesem Stand der Dinge trägt die aktuelle wirtschaftliche Rezession zu einer 
Tendenz der negativen Wahrnehmung und Feindseligkeit gegenüber Menschen ausländischer Her-
kunft bei. Sie werden als einer der Hauptgründe für die Arbeitslosigkeit der einheimischen Bevölke-
rung und als größte Nutznießer öffentlicher Ressourcen angesehen. Diese negative Wahrnehmung 
hat zu einer Erhöhung der Zahl fremdenfeindlicher Äußerungen und rassistischer Handlungen ge-
führt, obwohl Statistiken zeigen, dass Spanien seit 2010 eine negative Migrationsbilanz aufweist.

2.1 Funktionen und Merkmale öffentlicher Räume in Madrid

Öffentliche Räume, insbesondere Parks und Plätze, sind Orte, die zahlreiche Funktionen gleichzeitig 
erfüllen. Zum einen sind Parks Grünflächen, die zur Erhaltung des Gleichgewichts der städtischen 
Umwelt beitragen, zum anderen sind sie Wahrzeichen, Orte der sozialen Interaktion sowie Erholungs- 
oder Freizeitgebiete. Sie nehmen sowohl auf eine physische als auch soziale Dimension Bezug, was 
bedeutet, dass öffentliche Räume nicht von jedem in der gleichen Weise genutzt werden.

Die Bevölkerung ausländischer Herkunft nutzt diese öffentlichen Räume nicht immer in der gleichen 
Weise, wie die einheimische Bevölkerung, was manchmal zu Spannungen führen kann. Immigranten-
gruppen sollten einfach als andere Nutzer und Nutzerinnen angesehen werden. Es gibt jedoch spezifi-
sche Umstände, die die Situation erschweren. Da viele Immigrantengruppen nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügen, um ihre Freizeit konsumorientiert zu gestalten, nutzen sie diese Räume 
als Erholungsräume, wo sie kostengünstige Freizeitaktivitäten durchführen können. In anderen Fällen 
führen die hohen Wohnkosten und die Schwierigkeiten bei der Suche nach Mietwohnungen zu sozia-
ler Unsicherheit, Überbelegung und konfliktreichen nachbarschaftlichen Beziehungen. Dies animiert 
die Menschen, öffentliche Räume aufzusuchen, die als ideale Orte angesehen werden, um unter Leu-
ten zu sein, sich zu erholen und Freunde oder Verwandte (im weitesten Sinne des Wortes) zu treffen.

Aus diesem Grund kann man versichern, dass die Konzentration von Migrantengruppen (vor allem 
lateinamerikanischer Herkunft) in Parks keine Konfrontation mit der Gesellschaft des Gastlandes oder 
ein gewisses Maß an Widerstand gegen die soziale Integration darstellt, sondern vielmehr auf ihr Be-
dürfnis zurückzuführen ist, ihre eigenen Räume zur Geselligkeit zu schaffen und ihre wechselseitigen 
Unterstützungsnetzwerke an einem Ort zu versammeln. So nutzen sie die öffentlichen Räume, um 
Mannschaftssportarten (wie Ecua-Volleyball13, Fußballoder Basketball unter der ecuadorianischen, 
bolivianischen oder der dominikanischen Bevölkerung) zu spielen, Informationen über Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und die Vermietung von Häusern oder Zimmern auszutauschen, sich gegenseitig 

12  Dieses umfasst: Menschen ausländischer Herkunft (unabhängig davon, ob sie die spanische Staatsange-
hörigkeit haben oder nicht) ohne Berücksichtigung der Menschen ausländischer Herkunft, die zwar in 
Madrid leben, aber nicht gemeldet sind.

13 Informationen zu Ecua-Volleyball; siehe ANHANG: Glossar der Begriffe.
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us zu unterstützen, Musik zu hören, Nachrichten aus ihren Herkunftsländern zu erfahren; Pakete über 
Reisende zu senden und zu erhalten, etc.Es gibt gelegentlich Fälle, wo gegen die Vorschriften versto-
ßen wird, wie das Kochen und Verkaufen typischen Essens, das Anbieten von Filmen und Musik aus 
ihren Herkunftsländern, Haare schneiden bei den sogenannten Open-Air-Friseuren, etc.

Diese Situationen ergeben sich nicht nur aus dem Bedürfnis, ihre eigenen Räume zum Zusammensein 
zu schaffen, sondern auch aus der Notwendigkeit, sich ein zusätzliches Einkommen (manchmal auch 
ihre einzige Einkommensquelle) durch informelle wirtschaftliche Tätigkeiten zu verschaffen.

Alle diese Nutzungsarten der Parks und öffentlichen Räume führen zu Konflikten zwischen den ver-
schiedenen Personen, die sie nutzen. Auf der einen Seite haben die einheimischen Einwohner und 
Einwohnerinnen das Gefühl, dass die starke Konzentration von Einwanderergruppen eine Form der 
Aneignung oder Privatisierung öffentlichen Eigentums ist. Auf der anderen Seite bringen einige der 
Aktivitäten eine gewisse Umweltverschmutzung, z. B. durch die Erzeugung von Lärm und Abfall, oder 
sogar Formen anti-sozialen Verhaltens, wie Trunkenheit oder Schlägereien, mit sich, was unter den 
traditionellen Nutzern und Nutzerinnen der Parks zu Unmut und dem Gefühl der Unsicherheit führt. 
Diese Umstände können zu Feindseligkeiten bzw. Konflikten zwischen verschiedenen Gruppen und 
einer Verschlechterung der Beziehungen unter den Anwohnern und Anwohnerinnen führen.

2.2 Das Gesellschaftsentwicklungsprogramm für Öffentliche Räume (GEPfÖR)

In Anbetracht der Bedeutung öffentlicher Räume als Bereich der Sozialarbeit, um ein friedliches Zu-
sammenleben der verschiedenen Kulturen zu gewährleisten, hat die Madrider Stadtverwaltung diese 
Arbeit in ihrem 1. Madrider Plan für das Soziale und Interkulturelle Zusammenleben (2004-2007) 
über das Parkentwicklungsprogramm (2007-2009) auch in die Stadtparks aufgenommen.

Nach einer positiven Bewertung dieses Programms wurde bei der Erstellung des 2. Plans (2009-
2012)14 beschlossen, diese Dienstleistung auf den umfassenden Begriff der öffentlichen Räume auszu-
dehnen, für deren Pflege die örtlichen Behörden zuständig sind. Also wurde das GEPfÖR eingerichtet, 
um die örtlichen Behörden in die Lage zu versetzen, ihrer Verantwortung für die Vermeidung  mög-
licher Konflikte nachzukommen. Es wurden Räume eingerichtet, die sich  durch ein vorurteilsfreies 
Klima auszeichnen und deren ordnungsgemäße Nutzung gewährleistet wurde. Die Bereitstellung von 
Information und die Förderung der Gemeinwesenarbeit zielen darauf ab, das Zusammenleben der 
Anwohnenden zu verbessern.

3. Ziele

Das Hauptziel des GEPfÖR besteht darin, die Bürger und Bürgerinnen zum Zusammenleben15 zu 
ermuntern, interkulturelle soziale Beziehungen zu fördern und das Bewusstsein der Einwohner und 
Einwohnerinnen für die ordnungsgemäße Nutzung öffentlicher Räume, die gegenseitige Achtung 
der Kulturen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Raums, in dem alle Bürger und Bürgerinnen 
harmonisch zusammenleben können, zu schärfen.

Die spezifischen Ziele des GEPfÖR sind: 

a.  Die Durchführung einer permanenten Analyse der Situation und die Nutzung der öffentlichen 
Räume der Stadt, um potenzielle Risiken interkultureller Konflikte und rassistischer bzw. fremden- 
feindlicher Handlungen zu entdecken und so einen Aktions-/Maßnahmenplan nach den tatsächli-
chen Bedürfnissen des jeweiligen Raums zu erstellen.

14  Madrider Stadtverwaltung - 2. Madrider Plan für das Soziale und Interkulturelle Zusammenleben. Siehe: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/CooperacionEInmigracion/Inmigracion/EspInformativos/
MadridConvive/Present/Ficheros/II%20Plan%20Madrid%2009%20WEB.pdf.

15 Informationen zum Gebrauch des Begriffs „Zusammenleben“, siehe ANHANG: Glossar der Begriffe.

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/CooperacionEInmigracion/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Present/Ficheros/II%20Plan%20Madrid%2009%20WEB.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/CooperacionEInmigracion/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Present/Ficheros/II%20Plan%20Madrid%2009%20WEB.pdf
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b.  Die Förderung eines Gemeinschaftsprozesses, der über die Koexistenz von Menschen unterschied-
licher Herkunft (verstanden als „Nebeneinander von Menschen“) hinausgeht und das Zusammen-
leben als eine Form von Wechselbeziehung beinhaltet, die durch einen kollektiven Lernprozess 
aufgebaut werden muss.

c.  Die Durchführung von Aktivitäten in öffentlichen Räumen, um die Interaktion zwischen den 
Einwohnern und Einwohnerinnen zu fördern und das Verständnis füreinander und Beziehungen 
untereinander zu erleichtern.

d.  Die Förderung von Netzwerken und die Einbeziehung aller Betroffenen oder Gruppen, die die 
verschiedenen öffentlichen Räume nutzen.

e.  Die Verhütung und Eingrenzung von Konfliktsituationen im Zusammenhang mit der Nutzung 
öffentlicher Räume in Madrid.

f.  Koordinierung und Vernetzung lokaler Dienste und anderer öffentlicher oder privater sozialen 
Einrichtungen mit dem Ziel der Nachhaltigkeit  

4. Adressierte Formen von Rassismus 

Das GEPfÖR zielt auf verschiedene Ebenen von  Rassismus. Zunächst ist es auf die Verhinderung von 
Konflikten und anderen rassistischen bzw. fremdenfeindlichen Äußerungen ausgerichtet, und zwar 
vor allem in jenen öffentlichen Räumen, die stark von verschiedenen Gruppen aufgesucht werden un-
ter denen, es  zu Spannungen und Unmut kommen könnte, die in Konflikte münden. Solche Spannun-
gen und Konflikte treten auf, wenn die Unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen 
Räume, das sie störende Verhalten anderer ursächlich mit deren Nationalität oder Herkunft verknüp-
fen.  Das GEPfÖR handelt, bevor es zum Konflikt kommt, indem es Treffpunkte fördert, die Nutzer 
und Nutzerinnen dafür mitverantwortlich macht, dass sich alle im betreffenden öffentlichen Raum 
wohlfühlen, sie über die ordnungsgemäße Nutzung dieser Räume aufklärt und Aktivitäten durchführt, 
bei denen sowohl die positiven Aspekte als auch die Schwierigkeiten des Zusammenlebens hervorge-
hoben werden.

Darüber hinaus befasst sich das Programm mit dem latenten oder gesellschaftlichen Rassismus, der 
sich in Vorurteilen gegenüber bzw. stereotypischen Vorstellungen gegenüber einem Teil der Bevölke-
rung aufgrund seiner rassischen bzw. ethnischen Herkunft äußert. Dies geschieht, wenn einer Person 
ausländischer Herkunft (man betrachtet die Einzelpersonen in den meisten Fällen als eine Gruppe) 
bestimmte Merkmale zugeschrieben werden, die zwar falsch sind, aber von den Massenmedien, poli-
tischen Vertretern und Vertreterinnen, Vätern, Müttern, Nachbarn, Amtspersonen, Sicherheitskräften 
etc. in der Gesellschaft beharrlich vermittelt werden. Dadurch wird eine kollektive Wahrnehmung ge-
schaffen, von der angenommen wird, dass sie wahr und unbestreitbar ist, sodass es für die Menschen 
unterschiedlicher Herkunft schwer ist, zusammenzukommen, und sie es vorziehen, die öffentlichen 
Räume separat zu nutzen und zu genießen. In den meisten Fällen sind es Orte, wo die Leute zwar 
zusammenkommen, aber nicht interagieren.

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des GEPfÖR Aktivitäten zur Sensibilisierung und Förde-
rung von Begegnungen veranstaltet, damit die Menschen sich kennenlernen, interagieren können 
und die Gelegenheit erhalten, diese vorgefassten Vorstellungen, die man zu Unrecht gegenüber 
bestimmten Gruppen der Bevölkerung hegt, zu hinterfragen.

Als deutlichen Beweis dafür, dass es an einem bestimmten Ort Rassismus gibt, sammelt und doku-
mentiert das GEPfÖR die folgenden Äußerungen rassistischer Ansichten in der Stadt: Nazi-Symbole, 
Flaggen, Graffiti mit rassistischem Inhalt sowie Plakate, auf denen Konzerte, Demonstrationen, 
Versammlungen rechtsextremer Gruppen usw. angekündigt werden. Diese Belege werden bei der Be-
urteilung berücksichtigt, ob es in einem Gebiet rassistische Einstellungen gibt oder nicht und welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind.
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us Schließlich ist die Arbeit zur Kontaktherstellung oder Vermittlung hervorzuheben, die der Bekämp-
fung des institutionellen Rassismus dient. In einigen Fällen erhält das Programm Beschwerden über 
das Eingreifen der örtlichen Behörden und der Sicherheitskräfte von Leuten, die öffentliche Räume 
nutzen. Zu den schwerwiegenderen Fällen gehören z.B. das Ausschalten der Lichter durch die Behör-
den, auf den Plätzen, wo die ecuadorianische Bevölkerung Ecua-Volleyball spielt; Personenkontrol-
len auf den Sportplätzen bei Gruppen mit Migrationshintergrund (rassistische Razzien); respektlose 
Behandlung und Konfiszierung von Gütern bei Frauen, die (vor allem Lebensmittel und Getränke) auf 
den Straßen verkaufen; und Kontrolle und Überprüfung der auf der Straße verkauften Produkte, und 
zwar ausschließlich bei Personen ausländischer Herkunft.

Vor diesem Hintergrund dient das GEPfÖR als Kanal für die Weitergabe dieser Beschwerden, indem es 
die Rolle eines Vermittlers übernimmt und versucht, Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

5. Zielgruppen

Öffentliche Räume stehen allen Einwohnern und Einwohnerinnen offen, sodass diese die Hauptziel-
gruppe und gleichzeitig die Hauptentwicklungsagenten in allen Prozessen des Zusammenlebens sind 
und die anfänglich von den Entwicklungsagenten und -agentinnen durchgeführte Sozialarbeit in den 
öffentlichen Räumen fortsetzen und fördern.

Deshalb will das GEPfÖR die Einwohner und Einwohnerinnen aller Stadtgebiete erreichen, vor allem 
der Viertel, in denen es Konflikte oder ein hohes Konfliktrisiko zwischen der einheimischen Bevöl-
kerung und neuen Einwohnern und Einwohnerinnen bzw. Einwohnern und Einwohnerinnen unter-
schiedlicher Herkunft gibt.

Die Zielgruppen hängen vom Interventionsgebiet und den jeweiligen Bedürfnissen und Problemen 
vor Ort ab. In Bezirken mit einer großen Zahl von Menschen einer bestimmten Gruppe ist es wichtig, 
sich auf diese Gruppe zu konzentrieren und sich darum zu bemühen, die Gemeinschaft und ihre Orga-
nisationen einzubeziehen; zum Beispiel die chinesische Gemeinschaft in bestimmten Teilen Madrids. 
In südlichen Teilen der Stadt ist es wichtiger, mit der Roma-Bevölkerung  oder mit der lateinamerika-
nischen Bevölkerung zu arbeiten, die mit gewissen Sportarten, wie Ecua-Volleyball und Baseball, in 
Verbindung steht.

Die Arbeit des GEPfÖR konzentriert sich auch auf Institutionen oder Vereinigungen, die aus örtlichen 
Bevölkerungsgruppen (nicht nur ausländischer Herkunft) bestehen und diese repräsentieren, wie un-
ter anderem Sport-, Kultur- und Gastronomievereine, Bürger- und Immigrantenverbände und Volks-
hochschulen. Sie sind unbedingt erforderlich, um Informationen über die Situation der öffentlichen 
Räume im Viertel, die von einigen Bevölkerungsgruppen erfahrene Integration oder Ablehnung, ihre 
Schulungsbedürfnisse oder den Bedarf an Instrumenten und Ressourcen auszutauschen. Es sollte 
betont werden, dass sie als wesentliche Kommunikationsverbindung zwischen dem GEPfÖR und 
einer bestimmten ethnischen Gruppe oder Nationalität, zum Beispiel der chinesischen Bevölkerung, 
fungieren.

6. Beschreibung des Ansatzes 

Um den Aufbau und Inhalt des Ansatzes verständlich zu machen, werden wir die verschiedenen 
Arbeitsbereiche des Programms und die Methoden, mit denen sie über spezifische Aktivitäten und 
Prozesse umgesetzt werden, näher beschreiben. Wir werden überprüfen, mit welchen Punkten des 
„Zehn-Punkte-Aktionsplans: Verpflichtungen im Kampf gegen Rassismus“ sich das GEPfÖR befasst und 
schließlich, wer an dem Prozess beteiligt ist. 
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6.1 Methoden und Arbeitsbereiche

Mit seinem Schwerpunkt auf Gemeinwesenarbeit  versucht das Gesellschaftsentwicklungsprogramm 
für Öffentliche Räume (GEPfÖR), Begegnungen, Verständnis und die Achtung vor der Unterschied-
lichkeit zu fördern, und unterstützt neue Arten von Beziehungen, um eine interkulturelle Gesellschaft 
aufzubauen. Entwicklungsagenten tragen als Unterstützer des Prozesses durch verschiedene Initi-
ativen zu diesem Ziel bei. Sie führen Aktivitäten zur Sensibilisierung der verschiedenen Nutzer und 
Nutzerinnen über die ordnungsgemäße Nutzung öffentlicher Räume durch und identifizieren soziale 
Probleme. Sie tragen auch zur Lösung dieser Probleme bei, indem sie den Nutzern und Nutzerinnen 
Zugang zu sozialen Ressourcen und Betreuungsressourcen verschaffen oder gemeinsame Aktionen 
mit anderen Entwicklungsagenten und öffentlichen Diensten organisieren, um eine umfassende Lö-
sung für die vorhandenen Schwierigkeiten zu finden.

In anderen Fällen übernehmen die Entwicklungsagenten eine Vermittlerrolle zwischen den vom fest-
gestellten Konflikt betroffenen Parteien, indem sie dabei helfen, lokale soziale Netzwerke zu stärken, 
und gemeinsame interkulturelle Aktivitäten für verschiedene Gruppen und Vereine (der einheimi-
schen Bevölkerung und der Immigranten und Immigrantinnen) fördern. Dies geschieht zum Beispiel 
über sportliche Aktivitäten oder solche Aktivitäten, die zur Verbreitung kultureller Werte, Begegnun-
gen und dem Austausch von Erfahrungen und Informationen beitragen.

Kurz gesagt soll mit dem GEPfÖR Konfliktsituationen vorgebeugt und sichergestellt werden, dass die 
öffentlichen Räume entsprechend der neuen multikulturellen Wirklichkeit in Madrid genutzt werden. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Einbeziehung aller betroffenen Menschen, die den gleichen 
Raum nutzen oder dort eingreifen.

6.1.1 Analyse der Situation

Das GEPfÖR stützt seine Arbeit auf eine vorläufige Analyse der Situation, welche es ermöglicht her-
auszufinden, was tatsächlich in den öffentlichen Räumen passiert, um dann zu entscheiden, wo man 
eingreifen muss. Diese Analyse bezieht sich auf die Nutzung der verschiedenen öffentlichen Räume, 
die wichtigsten sozialen Entwicklungsagenten und -agentinnen, die an der Entwicklung der Beziehun-
gen zwischen Nutzern und Nutzerinnen und Anwohnern und Anwohnerinnen beteiligt sind, die Art, 
wie diese Nutzungsarten das gesellschaftliche und interkulturelle Zusammenleben und die Wahrneh-
mung der Bürger und Bürgerinnen in Bezug auf kulturelle Faktoren, Überzeugungen, Haltungen, etc. 
beeinflussen. Dieses fortwährend aktualisierte Wissen ermöglicht es der öffentlichen Verwaltung, 
Formen der Präventivintervention zu entwickeln und sich auf eine eventuelle Verschlechterung des 
sozialen Klimas vorzubereiten.

Die meisten Beziehungssituationen, die wir unter den verschiedenen Benutzergruppen erkennen, 
sind entweder durch ein friedliches „Nebeneinander Leben“ oder durch Konflikte geprägt. die Arbeit 
des GEPfÖR ist deshalb so wichtig, weil sie Situationen sichtbar macht, in denen man mit präventiven 
Mitteln Konflikte verhindern kann.

Diese Art von Analyse beruht auf einer partizipativen und umfassenden Perspektive und schließt die 
Menschen, die die öffentlichen Räume nutzen, Organisationen, die mit ihnen in Verbindung stehen, 
und interessierte örtliche Behörden, wie Sozialdienste oder die Polizei, ein. Die eingesetzten Metho-
den sind sehr vielfältig und können Interviews, Diskussionsgruppen, Workshops zur partizipativen 
Bewertung, Umfragen oder Soziogramme umfassen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Analyse wird ein Interventionsplan aufgestellt, der an die 
jeweilige Situation in einem Raum angepasst wird.
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us 6.1.2 Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Der gegenwärtige Umstand einer wirtschaftlichen Rezession führt oft dazu, dass sich die Vorurtei-
le über Immigration  verhärten, wenn der/die „Andere“ als Konkurrent oder Konkurrentin bei der 
Verteilung der knappen sozialen Ressourcen gesehen wird. So entstehen Vorurteile und Stereotypen, 
die das Zusammenleben in bestimmten Gebieten und vor allem öffentlichen Räumen erschweren. Da 
diese Orte alltägliche Treffpunkte für Anwohner und Anwohnerinnen unabhängig von deren Herkunft 
sind, muss man den Einwohnern und Einwohnerinnen die Gelegenheit geben, die Vielfalt des Gebiets 
positiv zu entdecken. Dies gelingt,  indem man Räume für interkulturelle, generationsübergreifende 
und gemischte Begegnungen schafft, in denen man kollektive Wahrnehmungen abbauen kann.
Einige Vorurteile gegen die das GEPfÖR angeht, nachdem sie in öffentlichen Räumen identifiziert 
wurden, sind:

 Die Wahrnehmung anderer Benutzer und Benutzerinnen, dass die starke Konzentration von • 
Einwanderergruppen in bestimmten Bereichen der Stadtparks und der Plätze eine Form der 
Aneignung oder Privatisierung öffentlichen Raums ist.
Umweltverschmutzung und ein hohes Maß an Lärm und Abfall.• 
 Assoziierung oder Verbindung der (als negativ empfundenen) Nutzungsarten öffentlicher Räu-• 
me durch Menschen ausländischer Herkunft mit den kulturellen Mustern ihrer Herkunftsorte.
 Vorgefasste Meinungen über besondere Nutzungsarten der Infrastruktur der Parks: Nutzung • 
von Sportplätzen, Wetten, Straßenverkauf, etc.
 Verallgemeinerungen über asoziales Verhalten (zum Beispiel Schlägereien und übermäßiger • 
Alkoholkonsum), die bei den Anwohnern und Anwohnerinnen der Gebiete, in denen Inter- 
ventionen stattfinden, ein Gefühl der Unsicherheit erzeugen, auch wenn dies sehr oft auf  
einer subjektiven Wahrnehmung beruht.
 Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen sozialen und wirtschaftlichen Lage hört man immer • 
häufiger, dass die Einwanderung die Arbeitsbedingungen verschlechtere oder es für die ein-
heimischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen immer schwerer sei, Jobs zu finden. Dieses 
Element wird vom GEPfÖR berücksichtigt, indem es vorrangig in Gebieten mit einer hohen 
Arbeitslosenquote interveniert, wo die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen die „Herkunfts-
präferenz“ anwenden.
 Äußerungen, dass die Bevölkerung ausländischen Ursprungs die sozialen Ressourcen der Stadt • 
ausnutzen würde (wie z.B.. Gesundheitsversorgung, öffentliche Kindergarten- und Schulplätze, 
Sozialwohnungen, Stipendien, Steuerermäßigungen, etc.).

In diesem Zusammenhang und angesichts des Vorhandenseins  dieser oder anderer Vorurteile arbei-
ten das GEPfÖR und die Entwicklungsagenten und -agentinnen kontinuierlich mit Maßnahmen zur  
interkulturellen Sensibilisierung. Hierbei kooperiert  das GEPfÖR entsprechend den Merkmalen der 
Zielgruppe zusammen mit weiteren zivilgesellschaftlichen  Organisationen, Jugendgruppen, Schulen 
und Gesundheitseinrichtungen zusammen. Wichtige Termine (wie der 21. März: Internationaler Tag 
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung) werden genutzt, um an die Werte und Errungenschaf-
ten, die das Zusammenleben der Bürger und Bürgerinnen bestimmen, zu erinnern und sie wachzuhal-
ten. Außerdem wird aufgezeigt,  welche Handlungsbedarfe noch bestehen  und welche Möglichkeiten 
Einzelpersonen und Gemeinschaften haben, das Erscheinungsbild ihrer unmittelbaren Umgebung zu 
verändern.

Beispiele: Hip Hop-Workshops mit Jugendlichen, Wandmalereien, Workshops, Gymkhanas, Plakat-/
Fotowettbewerbe, sportliche und kulturelle Aktivitäten, die zur Verbreitung kultureller Werte bei-
tragen, Diskussionsrunden, Konferenzen, Video-Foren und nationale Festivals wie die chinesischen 
Neujahrsfeierlichkeiten.

Ein weiteres vom GEPfÖR im Kampf gegen Rassismus eingesetztes Instrument ist die Schulung der 
Beschäftigten der medizinischen Grundversorgung, der Sozialdienste und der Sicherheitskräfte, wie 
der örtlichen und nationalen Polizei. Dabei werden kulturelle Schlüsselfaktoren thematisiert, die in 
Bezug auf die  soziale Intervention für verschiedene, in Madrid ansässige Gruppen nützlich sein kön-
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nen. Weitere Themen sind die mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verbundenen Vorstellungen 
und der konzeptionelle und rechtliche Rahmen der relevanten gesetzlichen Vorschriften. Eine solche 
Schulung soll dazu beitragen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als Problem in Madrid und in der 
spanischen Gesellschaft allgemein zu erkennen, dessen Beseitigung in den Verantwortungsbereich 
der örtlichen Behörden fällt. Außerdem soll sie bessere und profundere Kenntnisse über die verschie-
denen Kulturen der Madrider Bevölkerung vermitteln. Dabei wird von der Idee ausgegangen, dass 
ein besseres Verständnis dessen, was anders ist, die Bildung von Stereotypen beendet und zu einem 
angenehmeren Zusammenleben beiträgt. Außerdem sollen bei der Schulung individuelle, kollektive 
und institutionelle Rassismusmechanismen analysiert werden, um rassistische oder fremdenfeindli-
che Verhaltensweisen im Umgang mit der Öffentlichkeit zu vermeiden.

Ein drittes in diesem Bereich eingesetztes Instrument ist die Organisation und Förderung des Ermäch-
tigungsprozesses (Stärkung der Fähigkeiten) derstark gefährdeten Gruppen. Es handelt sich dabei 
scheinbar um ein abstraktes Konzept und Ergebnisse sind erst nach längerer Zeit zu erwarten. Dien-
lich sind dabei die Organisation von Begegnungen und Treffpunkten, die Beratung von Verbänden, 
die Verbreitung von Informationen über die vorhandenen Ressourcen und staatlichen Beratungs- und 
Unterstützungsstellen, die Kontaktherstellung zu den örtlichen Behörden und die Schaffung von Kom-
munikationslinien, die Durchführung von Workshops über Rechte und Pflichten, das Anbieten von 
Schulungen zu den geltenden Rechtsvorschriften und die Bereitstellung von Informationen sowie die 
notwendige Unterstützung beim Einreichen von Beschwerden in den Fällen, wo jemand zum Opfer 
einer Diskriminierung aufgrund seiner ethnischen oder rassischen Herkunft wird.

6.1.3 Förderung des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Beteiligung

Ein weiterer Arbeitsbereich des Programms ist die Förderung des Zusammenlebens und der sozia-
len Beteiligung durch die Einrichtung von Treffpunkten. Diese sollen  Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Kultur oder Religion ermöglichen,  zwanglos soziale Beziehungen miteinander zu knüpfen. 
Dies beruht auf der Überzeugung, dass öffentliche Räume allen Einwohnern und Einwohnerinnen von 
Madrid ungeachtet ihrer administrativen und sozioökonomischen Umstände offen stehen sollten. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren von der Teilnahme an den im Rahmen des GEPfÖR 
durchgeführten Aktivitäten, Netzwerken und Plattformen, an denen sie sich beteiligen. Diese aktive 
Beteiligung der Anwohner und Anwohnerinnen und Nutzern und Nutzerinnen des öffentlichen Raums 
führt zu einem Empowerment und einer Reflexion der Gruppen über die Nutzung des besagten 
öffentlichen Raums in Bezug darauf, wie ein sinnvoller Umgang das soziale und interkulturelle Zusam-
menleben unterstützt.

Außerdem stellt  das GEPfÖR Informationen und Empfehlungen in Bezug auf den Zugang zu ver-
schiedenen Ressourcen zur Verfügung. Durch die Arbeit des Programms vor Ort treffen die Nutzer 
und Nutzerinnen der öffentlichen Räume ebenso wie Gruppen und Verbände mit Entwicklungsagen-
ten zusammen. Hierdurch können bestimmte Beratungs- und Informationsbedarfe  zu  Themen wie 
Arbeit, Ausbildung, Bildung, Gesundheit, lokale öffentliche Dienste etc vorgetragen und fachkompe-
tent beantwortet werden. 

Ein weiteres wichtiges Instrument, das auf den in der Analysephase erfassten Bedürfnissen beruht, 
ist die Förderung und Gründung von Nichtregierungsorganisationen für die zugewanderte Bevöl-
kerung, vor allem für die Gruppen, die sich im öffentlichen Raum versammeln und Sport treiben 
oder an kulturellen Aktivitäten teilnehmen. Durch die Gründung von Verbänden sollen Gruppen von 
Personen mit gemeinsamen Interessen in die Lage versetzt werden, ihre Aktivitäten auszuüben, ohne 
das friedliche Zusammenleben mit anderen zu stören. Diese Menschen werden zu gesellschaftlichen 
Entwicklungsagenten, die aktiv an der Förderung des sozialen und kulturellen Zusammenlebens in 
ihrer Nachbarschaft mitwirken.

In den letzten zwei Jahren (2011-2012) wurden dank eines vom GEPfÖR unterstützten Entwicklungs-
prozesses vier Vereine (deren Grundlage das Ecua-Volleyball-Spiel und der Straßenverkauf ist) gegrün-
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us det. In einigen Parks in verschiedenen Gebieten Madrids hat das Programm unterschwellige Konflikte 
zwischen Mitgliedern der einheimischen Bevölkerung und der Bevölkerung lateinamerikanischen 
(hauptsächlich ecuadorianischen) Ursprungs aufgezeigt, die sich an den Wochenenden zum Ecua-
Volleyballspiel treffen. Dies führte zu zahlreichen Beschwerden der Anwohner und Anwohnerinnen 
wegen hoher Lärmpegel, des Gefühls der „Besetzung“ der Sportplätze und der schlechten Hygiene-
bedingungen im Umfeld der Plätze. Ein gutes Beispiel ist die Gründung des Verein „El Pozo für inter-
kulturelles Zusammenleben“ (APOCID16), dem es nach einem zweijährigen Prozess gelungen ist, das 
Ecua-Volleyballspiel auf öffentlichen Plätzen in Puente de Vallecaszu regeln. Anhand der partizipati-
ven Analyse machte das GEPfÖR ein Gebiet mit einer hohen Konzentration an Menschen lateinameri-
kanischen Ursprungs, die Ecua-Volleyball spielen (an Wochenenden bis zu 500 Personen), als mögli-
ches Konfliktgebiet aus. Anwohner und Anwohnerinnen hatten deshalb schon die Polizei gerufen. So 
wurden die Bedürfnisse und Interessen der Einwohner und Einwohnerinnen, die diesen Raum nutzen, 
festgestellt und zugleich die aktive Beteiligung der Ecua-Volleyball-Spielenden an der Gründung ihrer 
NRO gefördert.

Rund um diesen Sport hat sich eine Reihe sozialer Praktiken entwickelt: Treffen zwischen Landsleuten, 
der Austausch von Informationen über Ressourcen, das Erfahren von Neuigkeiten aus ihrem Land 
und eine Freizeitgestaltung mit kostenlosen Aktivitäten. Es gibt jedoch auch einige Praktiken, die für 
Unmut unter den Anwohnern und Anwohnerinnen sorgen, wie z.B. Alkoholkonsum, Straßenverkauf, 
Abfall und Gerüche, etc.

Die Organisierung dieser informellen Gruppen in Verbänden half den Nutzern und Nutzerinnen bei 
ihrer notwendigen Regelung des Zusammenlebens im Raum.

Um die Koordination zwischen den örtlichen Behörden und den Organisationen der Zivilgesellschaft 
und damit auch das nachbarschaftliche Zusammenleben zu verbessern, wurde im Rahmen des 
GEPfÖR ein Ausschuss für den Kontakt mit der Stadtverwaltung und den Sozialdiensten eingerichtet, 
um den Raum gemeinsam zu verwalten. Während des Gründungsprozesses fanden Versammlungen 
mit informellen Nutzergruppen des Raums statt und man sprach mit den Leitern und Leiterinnen der 
verschiedenen Gruppen. Das GEPfÖR stellte den Immigranten und Immigrantinnen Instrumente zum 
Empowerment  ihrer sozialen Netzwerke zur Verfügung und unterstützte die Planung und Ausführung 
der von APOCID organisierten Aktivitäten. Schließlich förderte es die Beteiligung und die Vernetzung 
mit lokalen Organisationen, um die Beziehungen zwischen ihnen zu stärken. Darüber hinaus kam das 
GEPfÖR seiner Unterstützungsverpflichtung durch regelmäßige Treffen mit den Leitern und Leiterin-
nen von APOCID nach.

Seit seiner Gründung hat der Verein zahlreiche Aktivitäten organisiert, bei denen es nicht nur um 
Ecua-Volleyball ging, sondern auch darum, gegenseitige Stereotype und Vorurteile zwischen der 
einheimischen Bevölkerung und der Bevölkerung ausländischen Ursprungs abzubauen, das friedliche 
Zusammenleben zu fördern und einen gemeinsamen Raum aufzubauen, in dem die Unterschiedlich-
keit respektiert wird. Der Erfolg dieser Aktivitäten stärkte die Selbstständigkeit und das Management 
des Zusammenlebens zwischen den einzelnen Personen, die diesen Raum nutzen (nicht nur Mitglie-
der der APOCID, sondern auch Einwohner und Einwohnerinnen im Allgemeinen). 

Zu den Gruppenaktivitäten gehören zum Beispiel: drei Sportmeisterschaften (unter dem Motto „Sport 
verbindet, Rassismus spaltet“); zwei Workshops zur Gesundheitsvorsorge; ein Workshop über die 
lokalen Verordnungen zur Nutzung der öffentlichen Räume, um das Zusammenleben zu verbessern; 
vier Workshops über Managementtools für Immigrantenverbände; zwei Weihnachtsfeiern für Kinder; 
ein pädagogischer Cartoon-Workshop; zwei Feiern zum Kolumbus-Tag; eine Nachbarschaftsversamm-
lung zu neuen Sportarten; und ein Workshop zur kreativen Entwicklung für Frauen.

Ein bemerkenswerter Prozess, der durch das GEPfÖR  ausgelöst wurde, ist die Verschiebung der 
Betrachtung der Anwohnerinnen und Anwohner als bloße Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen 

16 Asociación del Pozo para la Convivencia intercultural y el Deporte.
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Raums, hin zu einen Verständnis von Anwohnerinnen und Anwohnern, die ihr Zusammenleben in der 
Nachbarschaft aktiv gestalten. Hierzu hat die Anleitung und das Empowerment und die Gründung der 
Interessensvereinigung  derjenigen, die einen gemeinsamen Sport treiben maßgeblich beigetragen. 

6.1.4 Vernetzung

Als wesentliches Element zur Förderung der Beteiligung unterstützt das GEPfÖR die Vernetzung. 
In Madrid gibt es viele Bürgerverbände, Vereinigungen ausländischer Personen, Ämter für soziale 
Dienste und NROs, die auf lokaler Ebene in den Bereichen der Intervention und gesellschaftlichen Be-
teiligung tätig sind. Aus diesem Grund ist die Schaffung geeigneter Koordinationsmechanismen oder 
-plattformen eines der wichtigsten Werkzeuge für die Bündelung der Bemühungen, die Vermeidung 
der doppelten Erbringung der gleichen Dienstleistung und die Zuweisung einer führenden Rolle an 
die Initiativen, die in dem betreffenden Gebiet von den Menschen bzw. Verbänden ins Leben gerufen 
werden, die über die Situation am besten Bescheid wissen und die größte Akzeptanz genießen. Da-
rüber hinaus ist es wichtig, Netzwerke zu schaffen, um Informationen, Erfahrungen, Good Practices, 
etc. auszutauschen. Dies ist besonders bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage wichtig, in der die  die 
Finanzierungsmöglichkeiten begrenzt und vorhandene Ressourcen knapp sind und somit die Mög-
lichkeiten einzelner Organisationen beschränkt sind, den Anforderungen und Bedarfslagen in ihrem 
Gebiet gerecht zu werden.   

Infolge dieser Notwendigkeit zur Förderung von Netzwerken wurde im Jahr 2011 die Ideenschmiede 
für den Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegründet. Diese umfasst rund 30 Per-
sonen aus öffentlichen und privaten Einrichtungen, die lokaler Ebene zu Fragen tätig sind, die mit 
dem Kampf gegen Rassismus, der Diversität und der Integration zu tun haben. Diese Einrichtung soll 
ein Treffpunkt sein, um Kräfte zu bündeln und das nachbarschaftliche Miteinander in verschiedenen 
Gebieten Madrids zu verbessern. Darüber hinaus ist es ein Ort, wo Erfahrungen im Kampf gegen den 
Rassismus zu dem Zweck ausgetauscht werden können, die Qualität und Wirkung unserer Präsenz 
und Arbeit in jedem Gebiet zu verbessern. Die Arbeit basiert auf einer partizipativen Methodik, die 
die Diversität und Vertretung von Menschen und Gruppen, die in Madrid leben, fördert. Um einen 
virtuellen Treffpunkt zur Verfügung zu stellen, wurde auch ein Blog eingerichtet: http://madridcon-
traracismo.wordpress.com. Es handelt sich um eine Kommunikations- und Informationsplattform zu 
den Aktionen, die die Einrichtungen täglich durchführen. Außerdem wirbt der Blog für gemeinsame 
Arbeitsaktivitäten, wie z. B. die Ideenschmiede, insbesondere im Hinblick auf die Feier des Internatio-
nalen Tags für die Beseitigung der Rassendiskriminierung.

6.2 Zehn-Punkte-Aktionsplan: Verpflichtungen im Kampf gegen Rassismus

Bei der Analyse des „Zehn-Punkte-Aktionsplans“17 kann festgestellt werden, dass das GEPfÖR Ant-
worten zu den folgenden Punkten bietet: 

Punkt 1: „Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus“ durch den Aufbau eines Netzwerks ge-
gen Rassismus auf der lokalen Stadtebene. 

Beispiele sind die Einrichtung der Ideenschmiede für den Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit; Schulungen und Treffen mit lokalen Behörden und staatlichen Sicherheitskräften in Bezug auf 
den Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; die Arbeit zur Feststellung der Bedürfnisse 
in bestimmten Vierteln durch die fortlaufende Analyse der Situation im Rahmen des GEPfÖR; der 
ständige Kontakt mit sozialen Institutionen, die sich für das friedliche Zusammenleben in der Stadt 
einsetzen. 

17  Zehn-Punkte-Aktionsplan“: Europäische Städte-Koalition gegen Rassismus (ECCAR). Dieser besteht aus zehn 
Verpflichtungen, die von den Behörden in den europäischen Städten im Kampf gegen Rassismus in den 
verschiedenen Bereichen, in denen er sich zeigt, übernommen werden sollen. Siehe: http://www.unesco.
org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/.
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us Außerdem nimmt die Person, die das GEPfÖR koordiniert, am „Madrider Forum für Dialog und friedli-
ches Zusammenleben“ 18 teil, wo sie die in verschiedenen Vierteln – vor allem solchen mit Problemen 
in Bezug auf das Zusammenleben und zugrunde liegenden Konflikten – festgestellten Anliegen und 
Bedürfnisse vorbringt. Dank dessen stehen die Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und 
die regelmäßige Aktualisierung der Situation des Zusammenlebens auf der Agenda  der örtlichen 
Behörden. Dies ist hilfreich, wenn es bei der Arbeit zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
um Entscheidungen über die Revision des Arbeitsplans, die Bestimmung von Zielgruppen, Gebieten, 
Institutionen, etc. geht.

Punkt 4: „Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für die Bürger und Bürgerinnen” 
durch die Sicherstellung besserer Information der Bürger und Bürgerinnen über ihre Rechte und 
Pflichten, über Schutzmaßnahmen, rechtliche Verfahren und Mechanismen für die Verhängung 
von Sanktionen für rassistische Handlungen und Verhaltensformen, insbesondere durch die Befra-
gung von Nutzern und Nutzerinnen und Dienstleistern.

Das GEPfÖR organisiert Aktivitäten zur Sensibilisierung, mit besonderem Schwerpunkt auf der Be-
kämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Aus diesem Grund werden zur Feier des Inter-
nationalen Tags für die Beseitigung der Rassendiskriminierung am 21. März neben den Aktivitäten 
der örtlichen Einrichtungen in den einzelnen Vierteln gemeinsame Aktivitäten mit Institutionen im 
Zentrum der Stadt Madrid veranstaltet. Bei diesen Aktivitäten werden sowohl Informationen über 
den Kampf gegen Rassismus, Konzepte, Opferhilfe-Netzwerke, etc. als auch Gemeinschaftsaktivitäten 
wie Workshops, Diskussionsrunden, Musik- und Tanzvorführungen, Wandbilder gegen Rassismus, etc. 
geboten.

Durch diese gemeinsame Arbeit mit den Institutionen werden deren Vertreter und Vertreterinnen 
gestärkt und die Organisationen erhalten Arbeitswerkzeuge an die Hand und werden bei der Durch-
führung ihrer Aktivitäten im Kampf gegen Rassismus unterstützt.

Punkt 9: „Förderung der kulturellen Vielfalt“. Sicherstellung des repräsentativen Charakters und 
der Förderung der vielfältigen Ausdrucksformen und des kulturellen Erbes in der kollektiven Erin-
nerung und in öffentlichen Räumen sowie die Förderung eines interkulturellen Lebensstils in der 
Stadt.

Dieser Punkt bezieht sich auf eines der grundlegenden Ziele des GEPfÖR; alle seine Arbeitsbereiche 
sind auf die Förderung der kulturellen Diversität in den Stadtvierteln und die Unterstützung der Bür-
ger und Bürgerinnen in ihrem Zusammenleben durch Aktivitäten im öffentlichen Raum ausgerichtet.

Das GEPfÖR arbeitet mit den örtlichen Behörden, insbesondere dem Sozialamt, zusammen, um die 
Repräsentation von Personen ausländischer Herkunft bei den Festen sicherzustellen, die in den ver-
schiedenen Stadtvierteln (vor allem jenen mit einem hohen Anteil von Menschen bestimmter Natio-
nalitäten) veranstaltet werden, und zwar durch Angebote wie Folklore, Musik, Tanz, neue Sportarten, 
Feiern des chinesischen Neujahrsfests, Theater, Fotowettbewerbe, etc.

Punkt 10: „Rassistische Gewalttaten und Konfliktmanagement.“ Entwicklung oder Unterstützung 
von Maßnahmen zum Umgang mit rassistischen Gewalttaten und Förderung des Konfliktmanage-
ments. Schulungsangebote zu diesem Thema für Mitarbeiter von mit diesem Thema befassten 
Institutionen (Schulen, Jugendzentren, Integrationseinrichtungen etc.)

Das GEPfÖR Unterstützt die permanente Analyse der  Situation in den einzelnen  Gebieten Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die Interventionsmaßnahmen auf die in den jeweiligen Arbeitsfeldern 

18  Bereichsrat für Immigration, der 2007 gegründet wurde und sich aus Immigrantenverbänden und Sozialein-
richtungen zusammensetzt, die mit dem Thema Immigration in Zusammenhang stehen. Er wurde als 
interdisziplinäre Einrichtung geschaffen, um Einfluss auf die örtliche Politik und Maßnahmen in Bezug auf 
das interkulturelle Zusammenleben zu nehmen.
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festgestellten Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem erhalten Mitarbeiter von Institutionen, wie 
den staatlichen Sicherheitskräften, den örtlichen Behörden (besonders des Sozialamts), sonstigen 
sozialen Institutionen und Schulen im Rahmen des Programms Schulungen in Bezug auf den Kampf 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Darüber hinaus nehmen die Experten des GEPfÖR an 
internen Schulungen teil, um in Bezug auf die Instrumente im Kampf gegen Rassismus stets auf dem 
neusten Stand zu sein. Die Entwicklungsagenten und -agentinnen nehmen oft an Schulungen zu  The-
men teil, die von anderen,  spezialisierten, sozialen Einrichtungen und Organisationen veranstaltet 
werden.

6.3 Am Verfahren Beteiligte

Da unser Schwerpunkt auf der Partizipation der Gemeinschaft liegt, sind die Zielgruppen des Projekts 
(besonders die Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Räume, Verbände, die vor Ort tätig sind, sowie 
die Mitarbeiter der örtlichen Behörden) ebenfalls am Verfahren beteiligt. Diese Verbände umfassen 
gemeinnützige Organisationen, die Projekte für Menschen in einer schwierigen Lage durchführen; 
Sportverbände, die mit den Einwohnern und Einwohnerinnen in Sporteinrichtungen interagieren; 
Handelsverbände, die in diesen öffentlichen Räumen präsent sind und sich darum bemühen, infor-
melle wirtschaftliche Tätigkeiten zu regeln, etc.

Das GEPfÖR fördert durch gemeinsame Arbeit und die Einrichtung von Kommunikations- und Feed-
backkanälen mit den lokalen Behörden auch eine umfassende soziale Intervention. Seit Einführung 
dieser Praxis hat das Programm die Verbindung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden durch 
Versammlungen mit Leitern und Leiterinnen der sozialen Dienste in jedem Gebiet gefördert. Es geht 
dabei um den Austausch von Informationen über öffentliche Räume, Berichte über Entwicklungen, 
die in den jeweiligen Vierteln festgestellt werden. 

Hervorzuheben ist die Koordination mit Organisationen, die sich mit Dienstleistungs- und Informa-
tionsprogrammen, Notunterkünften, Rechtshilfe, Unterstützung bei der sozialen und beruflichen 
Integration und Migrantenzentren für Dienstleistungen und Partizipation an die Bevölkerung auslän-
discher Herkunft wenden. In Bezug auf die lokalen Gebiete ist besonders die gemeinsame Arbeit mit 
dem „Amt für die Interkulturelle Entwicklung des Viertels“, den Gleichberechtigungsbeauftragten, 
den Suchtpräventionsbeauftragten, den Jugendinfostellen, den Seniorenzentren, etc. hervorzuheben. 
In allen Fällen beinhaltet dies eine Zusammenarbeit mit den für die Sozialarbeit zuständigen leiten-
den Verwaltungsbeamten und -beamtinnen. Diese Zusammenarbeit erfolgt nicht nur mit Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen der lokalen Behörden bzw. denjenigen, die direkt mit gefährdeten Bevöl-
kerungsgruppen ausländischer Herkunft arbeiten, sondern auch mit denjenigen, die Richtlinien und 
Empfehlungen für die öffentliche Politik erstellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Interventions-
gebieten und den Bedürfnissen der Bevölkerungsgruppen, auf die die Aktionen ausgerichtet sind und 
mit denen sie umgesetzt werden. Dies wirkt sich auf die Gestaltung der Interventionsstrategien und 
-pläne auf lokaler Ebene aus und die Einbeziehung der verschiedenen, im öffentlichen Raum tätigen 
Entwicklungsagenten und -agentinnen in die Aufgabe ist als Erfolg zu werten.

Es findet eine Zusammenarbeit mit den staatlichen Sicherheitskräften statt, die für diese Räume 
zuständig sind. Besonders erwähnenswert ist die gute Verbindung zu den nationalen und lokalen 
Polizeibehörden und der Guardia Civil. Es wird mit diesen Organen ein Feedbackverfahren in Bezug 
auf die Konflikte in den Vierteln, die wiederholten Beschwerden von Anwohnern und Anwohnerin-
nen und die Gebiete, in denen zugrunde liegende Konflikte festgestellt werden, etabliert. Dies ist von 
entscheidender Bedeutung gewesen, um die Entwicklungsagenten und Entwicklungsagenteninnen 
nicht nur bei der Erkennung von Problemen, sondern auch bei der Suche nach Lösungen einzubezie-
hen, wie zum Beispiel in Bezug auf: Straßenverkauf, Alkoholkonsum, die Nutzung von Sportplätzen 
durch bestimmte Bevölkerungsgruppen, Lärm auf den Straßen und Plätzen, etc. Schließlich wurde 
daran gearbeitet, diese Kräfte dahingehend zu sensibilisieren, dass ihre Intervention nicht indirekt zu 
rassistischen Einstellungen führt und damit zu einer weiteren Ursache von Konflikten zwischen der 
Bevölkerung ausländischer Herkunft und der Polizei wird (z. B. bei Razzien unter ausländischen Bevöl-
kerungsgruppen zur Identitätsfeststellung).
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us Darüber hinaus veranstaltet das GEPfÖR Schulungen zu Fragen der Verhütung rassistischer bzw. frem-
denfeindlicher Handlungen in der spanischen Gesellschaft im Allgemeinen und der Erledigung ihrer 
Aufgaben als Sicherheitskräfte. Auf diese Weise sorgt das GEPfÖR für eine gemeinsame Reflexion und 
Diskussion und unterstützt so den Abbau von Vorurteilen und Stereotypen auf beiden Seiten.

Der Kontakt zu den lokalen Behörden und insbesondere zu den Sicherheitskräften wird durch die 
Zusammenarbeit mit der Einwanderungsbehörde (Unterabteilung für Chancengleichheit und Immig-
ration) hergestellt. Eine Vermittlung ist notwendig, wenn ein Programm dieser Größenordnung umge-
setzt werden soll, das in allen öffentlichen Räumen in allen Stadtteilen Madrids zum Einsatz kommt.

Schließlich ist es wichtig, die gemeinsame Arbeit mit anderen Arten von Einrichtungen wie Schulen, 
Gesundheitszentren, NROs, Bürgerinitiativen, Sportvereinen, Museen, lokalen Radiosendern, Univer-
sitäten, etc. hervorzuheben. Diese Arbeit ermöglicht es uns, Aktivitäten zur Sensibilisierung, For-
schung, Schulungen und die Veranstaltung von kulturellen und sportlichen Ereignissen durchzufüh-
ren, um die Teilnahme der Bevölkerung ausländischer Herkunft zu fördern. In diesem Sinne hat das 
GEPfÖR wichtige Arbeit geleistet, um die aktive Beteiligung und Mitwirkung an bestehenden Plattfor-
men und Netzwerken zu fördern, was zur Zusammenarbeit und zur Ermächtigung der Institutionen / 
Verbände und deren Fachkräften und Mitgliedern geführt hat.

7. Benötigte Ressourcen (personelle, technische, finanzielle)

Das Programm kommt in einundzwanzig (21) Stadtvierteln von Madrid zum Einsatz. Es beinhaltet 
einen allgemeinen Koordinator oder eine allgemeine Koordinatorin, drei Bereichskoordinatoren und 
-koordinatorinnen (Nord, Mitte und Süd), vierundvierzig (44) Entwicklungsagenten und –agentinnen 
für öffentliche Räume und eine Verwaltungsfachkraft. Sie bilden ein multidisziplinäres Team, das 
Erfahrung auf dem Gebiet der sozialen Intervention hat (Sozialpädagogen und -pädagoginnen, Sozial-
arbeiter und -arbeiterinnen, Pädagogen und Pädagoginnen, Soziologen und Soziologinnen sowie An-
thropologen und Anthropologinnen). Sie sind auch mehrsprachig (Chinesisch, Englisch, Französisch, 
Bulgarisch, Rumänisch, Ukrainisch und Arabisch) und multikulturell (21 verschiedene Nationalitäten).

Das GEPfÖR hat seinen Hauptsitz im Zentrum, von wo aus das Programm verwaltet wird; er wird auch 
als Treffpunkt für das Team und die Lagerung von Arbeitsmaterialien genutzt. Das Programm wird an 
allen sieben Tagen der Woche betrieben und zeichnet sich durch die Flexibilität des Teams, die Anpas-
sung an wechselnde und unbeständige Umgebungen und Bedingungen und die Unabhängigkeit bei 
der Durchführung seiner Arbeit aus.

Das GEPfÖR wurde über einen Zeitraum von drei Jahren mit einem Budget von 6.150.696 Euro durch-
geführt, wobei 91% der Ausgaben auf Personalkosten entfielen.

Jahr Zwischensumme

2009 € 1.826.195,91

2010 € 1.892.865,23

2011 € 1.689.384,62

2012 € 742.251,18

Gesamtbetrag € 6.150.696,94

Es wird von der Einwanderungsbehörde der Stadt Madrid (Amt für Chancengleichheit, Unterabteilung 
für Chancengleichheit und Immigration)19 finanziert.

Die Entwicklung des spezifischen Ansatzes im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
(finanziert von der Europäischen Kommission mit einem Budget von € 173,759) wurde für zwei Jahre 
von zwei Experten mit folgender Expertise durchgeführt: Kampf gegen Rassismus , Erfahrung in 

19  Webseite der Madrider Stadtverwaltung: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntami-
ento/Servicios-Sociales/Igualdad- de-Oportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e070
10VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD.

 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Igualdad- de-Oportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
 http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Igualdad- de-Oportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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kommunalen Entwicklungsprozessen, Organisation von Schulungen, Materialentwicklung und Sensibi-
lisierungsaktivitäten (insbesondere für den 21. März-International Day Against Racism), Synergieent-
wicklung über Netzwerke (Think Tank) und Durchführung verschiedener Projekte in den Bezirken von 
Madrid in Zusammenarbeit mit den Fachkräften des GEPfÖR.

Der Schwerpunkt der Arbeit des GEPfÖR liegt auf der Straße und auf der täglichen Arbeit mit den 
Bewohnern und Bewohnerinnen der Umgebung, vor allem in deren Freizeit, wo die Beziehungsdy-
namik zwischen den Einwohnern und Einwohnerinnen unterschiedlicher Herkunft in verschiedenen 
Stadtteilen und Gebieten ständig beobachtet wird. Das Team der Entwicklungsagenten verbringt 80 % 
seiner Zeit mit den Einwohnern und Einwohnerinnen, kümmert sich um deren Bedürfnisse, informiert 
sie über bestimmte öffentliche Ressourcen und richtet angenehme Treffpunkte im Stadtviertel ein. In 
der übrigen Zeit kümmert man sich um die Formalisierung und Aufrechterhaltung der Koordination 
und Kommunikationslinien mit den örtlichen Behörden und anderen Organen, interne und externe 
Schulungen, Vorbereitung von Kontrollberichten über die Umsetzung des Verfahrens und die logisti-
sche Vorbereitung, die für die Durchführung der Aktivitäten in jedem Stadtviertel notwendig ist.

8. Gewonnene Erkenntnisse

 Planung, die auf der Analyse der Situation beruht. Die durchgeführten Maßnahmen stehen in • 
engem Zusammenhang mit den Zielen des 2. Madrider Plans für das Interkulturelle Zusammen-
leben. Die in den jeweiligen öffentlichen Räumen entwickelten Maßnahmen werden nach Me-
thoden bestimmt, die eine Analyse und gute Kenntnisse der Merkmale jedes Gebiets sowie des 
Raums, in dem Sie umgesetzt werden sollen, beinhalten. Gleichzeitig wird die Beteiligung der 
Bevölkerung gefördert.

 Umfassende Perspektive. Die Methodik der Beteiligung der Bevölkerung fördert den Aufbau • 
von gemeinsamen Netzwerken und Plattformen/Arbeitsräumen und die Koordination zwischen 
den verschiedenen Entwicklungsagenten, die vor Ort tätig sind. Das verbessert die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen sozialen Entwicklungsagenten, die in den öffentlichen Räumen der 
Stadt zusammenkommen (Entwicklungsagenten für das Viertel, Sozialarbeiter, Immigrantenver-
bände und andere Sozialeinrichtungen/NROs). Ein Beispiel für die Förderung von Netzwerken ist 
die Einrichtung der Ideenschmiede für den Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in 
diesen Vierteln. In jedem Gebiet schafft das GEPfÖR andere gemeinsame Arbeitsplattformen für 
Fragen des Zusammenlebens und beteiligt sich an ihnen.

 Flexibilität und die Fähigkeit, die Methoden und Interventionsinstrumente an die in den verschie- • 
denen öffentlichen Räumen festgestellte Situation anzupassen.

 Die Interventionsarbeit in diesen Räumen wird durch einen externen Faktor erschwert, da sie • 
immer von den Wetterbedingungen abhängig ist. Aufgrund dessen ist es erforderlich, dass die 
Fachkräfte über eine Menge Kreativität und Anpassungsfähigkeit verfügen, um immer wieder 
alternative Interventionspläne aufzustellen.

 Multidisziplinäres und multikulturelles Team von Entwicklungsagenten, das die Annäherung, die • 
Herstellung von Kontakten und Vertrauen und die gemeinsame Arbeit mit ausländischen Bevölke-
rungsgruppen ermöglicht, bei denen die Kommunikation und die Einrichtung von Partnerschafts-
netzwerken schwierig sind (zum Beispiel im Fall der Gemeinschaften der Chinesen, Marokkaner 
oder Subsahara-Afrikaner). Außerdem findet laufend Arbeit in öffentlichen Räumen statt, die im 
direkten Kontakt mit Einwohnern und Einwohnerinnen, Leitern und Leiterinnen von Gemein-
schaften, örtlichen Organisationen und örtlichen Beamten und Beamtinnen erfolgt. Dadurch 
werden die Vertrauensbeziehungen aufgebaut, auf denen die Gemeinwesenarbeit beruht.
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us  Ständige Fortbildung des GEPfÖR-Fachkräfteteams. Dies beinhaltet die Unterweisung in neu-• 
en Arbeitsmitteln, Schwerpunkten, Dynamiken und Ressourcen für die Arbeit in den Bereichen 
Interkulturalität und Zusammenleben in den Stadtvierteln (z.B. kunsttherapeutische Techniken). 
Es umfasst auch Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene; Konzepte im Zusammenhang mit 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; didaktische Materialien und Beratungsmaterialien, Berich-
te, Statistiken, etc.

 Interdisziplinärer Ansatz. Eine  interkulturelle Perspektive, die auf den Prinzipien des Respekts • 
gegenüber Unterschiedlichkeit, der Annäherung und der Unterstützung gemeinsamer Anliegen 
beruht und zugleich die  Grundlage aller Interventionen und Aktivitäten bildet. Dies wird durch 
die Geschlechterperspektive und generationsübergreifende Perspektive ergänzt, zwei grundle-
gende Elemente, um den gleichberechtigten Zugang, die Nutzung und den Genuss von Ressour-
cen durch alle Bevölkerungsgruppen sicherzustellen.

 Koordination. Umfassende und vielfältige Koordination, die alle Gruppen der an den Prozessen • 
beteiligten Parteien umfasst: von den Nutzern und Nutzerinnen der öffentlichen Räume bis zur 
Behörde, die Entscheidungen über die Vorschriften trifft, und den verschiedenen (öffentlichen 
und privaten) Entwicklungsagenten und Entwicklungsagentinnen. Dies ist wichtig, um eine wirk-
same und achtungsvolle Interventionsarbeit mit allen Personen, die den gleichen Raum benutzen, 
zu gewährleisten.

Das GEPfÖR lässt auch einen Aufschluss über die Schwachstellen oder Aspekte zu, die nicht wie ge-
plant funktionieren. 

 Die aktuelle wirtschaftliche Situation in Spanien hat zu einer Kürzung der Mittel für Leistungen • 
und soziale Initiativen geführt, was zwangsläufig das Verschwinden von Interventionsprogram-
men mit sich bringt. Diese Programme haben  zwar bereits einen gesellschaftlichen Verände-
rungsprozess eingeleitet, sind für ihre Existenz aber noch auf Unterstützung von außen angewie-
sen. Im Falle des GEPfÖR hängt das Budget für seine weitere Durchführung von einer politischen 
Entscheidung über die Verlängerung des Programms ab. Da das Programm auf die Initiierung von 
Veränderungsprozessen abzielt, können keine unmittelbaren Ergebnisse als Erfolgsindikatoren 
vorgewiesen werden. Die Ergebnisse sind erst mittel- und langfristig zu erkennen, und zwar nicht 
nur in Bezug auf die Verbesserung/objektive Veränderung der Situationen, sondern auch hinsicht-
lich der Beteiligung, des Engagements und der Zufriedenheit der Beteiligten.

 Aufgrund der Begrenzungen der Räume sind viele der Aktivitäten, die im Kampf gegen Rassismus • 
und Fremdenfeindlichkeit durchgeführt werden, Aktivitäten zur sozialen Sensibilisierung. Aller-
dings muss das Empowerment  von Personen oder Einrichtungen von Menschen ausländischer 
Herkunft über isolierte Aktivitäten hinausgehen und Prozesse initiieren. Initiativen müssen alle 
Entwicklungsagenten und Entwicklungsagentinnen einbeziehen, mit Methoden, die sicherstellen, 
dass die Menschen bereit und in der Lage sind, den Prozess des Wandels vor Ort fortzusetzen.

9. Schlussfolgerungen und Empfehlungen in Bezug auf die Übertragbarkeit des Ansatzes

Im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Good Practice ist ein wesentliches Element zu berücksich-
tigen, nämlich, dass das Verfahren auf einer partizipativen Methodik beruht, bei der Vertreter und 
Vertreterinnen der Gesellschaft zusammengebracht werden, um Prozesse zu fördern, die von der 
Gemeinschaft durchgeführt werden und auf diese ausgerichtet sind. Dies führt zu einer Ermächtigung 
der Einwohner und Einwohnerinnen und betrachtet diese und ihre Organisationen als die wichtigsten 
Entwicklungsagenten und Entwicklungsagentinnen im Zusammenleben vor Ort. Sie sind diejenigen, 
die die vorbereitenden Arbeiten der Entwicklungsagenten und –agentinnen für öffentliche Räume 
weiterführen.
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In Madrid sind öffentliche Räume Schwerpunkte der Intervention, da sie von den Einwohnern und 
Einwohnerinnen stark genutzt werden. Die Wetter- und Klimabedingungen und die Gewohnheit der 
Nutzung als Räume der sozialen Interaktion rechtfertigen die Arbeit in diesen Räumen, wenn wir das 
Zusammenleben fördern wollen. Weiterhin ist es sehr wichtig, die Planung und Gestaltung der Stadt 
oder des Ortes zu berücksichtigen, wo das Verfahren umgesetzt werden soll. Im Fall von Madrid sind 
die öffentlichen Räume in allen Stadtvierteln leicht zugänglich, verfügen über Beleuchtung und sehr 
oft auch über weitere Angebote, wie Kinderspielplätze, Trinkwasserbrunnen und Toiletten, sodass sie 
von interessierten Personen gerne und häufig aufgesucht werden.

Dieses Verfahren könnte aufgrund bestimmter Ähnlichkeiten, wie des Klimas und der Kultur der Frei-
zeitgestaltung in öffentlichen Räumen, auch auf andere Mittelmeerländer übertragen werden.  
In diesen Ländern erscheint es wichtig, in diesen Räumen zu arbeiten, da sie die Haupttreffpunkte 
sind, wo die Menschen den größten Teil ihrer Freizeit verbringen. 

Aber selbst in Ländern, in denen es ein anderes Klima und eine andere Kultur der Nutzung öffentli-
cher Räume gibt, könnte die unterschiedliche Nutzung der Räume durch Menschen ausländischer 
Herkunft zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung führen und mit einigen Anpassungen 
könnte dieses Verfahren nach einer Analyse der Situation auf andere Zusammenhänge übertragen 
werden. Dies würde nicht die Übertragung der gesamten Good Practice bedeuten, sondern eher 
einiger spezifischer Interventionspraktiken der Entwicklungsagenten und -Entwicklungsagentinnen in 
Bezug auf bestimmte Situationen oder Gemeinschaften.

Natürlich ist dabei zu berücksichtigen, ob bei den örtlichen Behörden der politische Wille existiert, 
an Strategien zur Bekämpfung des Rassismus und der Anpassung öffentlicher Räume an die neuen 
Notwendigkeiten aufgrund der sich ändernden Situation in den Stadtvierteln zu arbeiten. Ebenso 
müssen die Möglichkeit und das Interesse bestehen, Kommunikationslinien zur Ermöglichung eines 
ständigen Feedbacks in Bezug auf die Situation des Zusammenlebens auf lokaler Ebene einzurichten 
und zu pflegen. Darüber hinaus werden Programme und Haushaltsmittel zur Durchführung der Initi-
ativen und Vorschläge benötigt, die von den NROs und Netzwerken der einzelnen Gebiete kommen. 
Auf diese Weise könnte es zu einem echten Prozess der Gesellschaftsbeteiligung kommen, bei dem es 
möglich ist, die Auswirkungen von Entscheidungen auf politischer Ebene anhand greifbarer Ergebnis-
se bei der Verbesserung des Zusammenlebens in den Stadtvierteln zu messen.

Was die Auswirkungen des Verfahrens anbelangt, können wir aus den Erfahrungen schließen, dass 
eine langfristige Perspektive erforderlich ist. Die durch die  Formen der Gemeinwesenarbeit  im 
Rahmen des Gesellschaftsentwicklungsprogramms für Öffentliche Räume (GEPfÖR) angestoßenen 
Prozesse sind langfristig zu beurteilen. Dafür ist es sehr wichtig, die Auswirkungen quantifizierbar und 
damit  oder deutlich sichtbar zu machen.

Im Hinblick auf die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit war die Unterstützung 
des GEPfÖR durch das ECAR-Projekt von großer Bedeutung bei der Verstärkung der Integration von 
Methoden zur Bekämpfung bzw. Verhütung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den auf loka-
ler Ebene stattfindenden Gesellschaftsprozessen. Durch die Einrichtung der Ideenschmiede für den 
Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurde es möglich, verschiedene Institutionen in ei-
nem Netzwerk auf lokaler Ebene zusammenzubringen. Damit sollen Kräfte gebündelt und ein größe-
rer Beitrag zu den Aktionen geleistet werden, die rund um den Internationalen Tag für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung durchgeführt werden

In Bezug auf die Vernetzung und Unterstützung der Empowermentprozesse der Institutionen auf lo-
kaler Ebene sind die Vorbereitung und Einreichung von Empfehlungen bei kommunalen Organen und 
die gemeinsame Arbeit an spezifischen präventiven Aktivitäten im Kampf gegen Rassismus hervorzu-
heben.
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us Was die Analyse der Situation anbelangt, ist hervorzuheben, dass die vom GEPfÖR begonnene Arbeit 
aufgrund fehlender Informationen und Daten über rassistische Zwischenfälle im Allgemeinen und 
in öffentlichen Räumen im Besonderen besonders wichtig ist. Sie besteht in der Bestimmung von 
Bedürfnissen und zugrunde liegenden Konflikten, um die in den Stadtvierteln bestehende Wirklichkeit 
aufzuzeigen und eine passende Strategie zu entwickeln, um auf sie einzugehen. So werden die Ent-
wicklungsagenten und -agentinnen zu einer Informationsquelle aus erster Hand für Institutionen und 
örtliche Behörden im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Es ist daher unerlässlich, die 
Kommunikationslinien für diese Art von Informationen offen zu halten.

Die GEPfÖR-Aktivitäten konzentrierten sich bisher weitgehend auf Sensibilisierungsaktionen und 
die Förderung von Maßnahmen, die die Bildung rassistischer, fremdenfeindlicher oder intoleranter 
Einstellungen verhindern sollten. Zu diesem Zweck wurde der Bevölkerung ausländischer Herkunft ge-
holfen, sich in die Gesellschaft Madrids zu integrieren, und der offene Dialog zu Fragen des interkultu-
rellen gesellschaftlichen Zusammenlebens unter allen Einwohnern und Einwohnerinnen und Nutzern 
und Nutzerinnen öffentlicher Räume gefördert. Alle diese Aktivitäten dienten zunächst als Weckruf. Es 
ist allerdings wichtig, über die Förderung von Interventionsprozessen hinauszugehen, die alle Einwoh-
ner und Einwohnerinnen aktiv einbeziehen. Es ist bedeutsam  sie zu Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen und Unterstützern und Unterstützerinnen von Initiativen in ihrer Umgebung zu machen, und die 
traditionellen Institutionen auf örtlicher Ebene (die den Menschen ausländischer Herkunft nicht leicht 
zugänglich sind) einzubeziehen.  Auf diese Weise können auch sie sich nachhaltig dafür engagieren, 
die Situation in den Gebieten, in denen sie leben, zu verbessern.

An den Orten, wo ein offener oder zugrunde liegender Konflikt festgestellt wurde, richtete das 
GEPfÖR Treffpunkte ein, in denen  sich Familien mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
kennenlernen konnten. Es übernahm eine Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen Gruppen, die 
die Räume nutzten, und ermittelte ihre Forderungen, Bedürfnisse, Beschwerden und Vorschläge. Es 
kümmerte sich nicht nur um die Sensibilisierung, sondern leitete auch zur verantwortlichen Nutzung 
öffentlicher Räume an. So war es möglich, die Aktionen stärker auf den Empowermentprozess  zu 
konzentrieren, was letztlich das Ziel des GEPfÖR ist.

Neben den zahlreichen mit dem Programm verbundenen Aktivitäten hat das GEPfÖR es ermöglicht, 
den interdisziplinären Charakter des Managements zu verbessern, das zusammen von der Abteilung 
für Chancengleichheit, allen anderen Abteilungen des Amtes für Familie und Soziales und den Sozial-
zentren der 21 Stadtteile übernommen wurde. Dies hat auch zu einer  Verbesserung des öffentlichen 
Dienstleistungsnetzwerks geführt.

Darüber hinaus hat es die Schaffung von Kommunikationskanälen  zwischen den Nutzergruppen des 
öffentlichen Raums und den lokalen Behörden unterstützt. Dies motiviert die Bevölkerung zur Betei-
ligung und Kontaktaufnahme.  Auf diese Weise hat es die Beziehungen zwischen sozialen Einrichtun-
gen, Einwandererverbänden und Bürgerverbänden gestärkt.

Ein Arbeitsbereich, um den man sich stärker kümmern könnte, ist die Arbeit mit Opfern oder po-
tenziellen Opfern von Rassismus, und zwar nicht nur in Bezug auf Schulungen bzw. die Nutzung der 
öffentlichen oder privaten fachärztlichen Versorgungsressourcen, sondern auch in Bezug auf die Auf-
klärung der Bevölkerung darüber, was rassistische Diskriminierung ist, wie sie sich äußert, ihre Folgen 
und die Fähigkeit jedes Einzelnen, die Stereotype, auf denen sie beruht, zu ändern.

Das letztliche Ziel des sozialen Interventionsprozesses ist Nachhaltigkeit und Selbstmanagement 
durch die Gemeinschaft. Dennoch erfordern Prozesse, wie der vom GEPfÖR angestoßene, mittel- 
oder langfristige Unterstützung. Eine Unterstützung über zwei oder drei Jahre garantiert nicht das 
selbstständige Funktionieren der eingeleiteten Prozesse, vor allem nicht der Prozesse der Förderung 
und Gründung von Nichtregierungsorganisationen durch Anwohnende ausländischer Herkunft oder 
des Empowerments. Ein Ansatz  wie der hier vorgestellte sollte über eine längere Zeit kontinuierlich 
umgesetzt werden, damit seine tatsächlichen Auswirkungen und vor allem seine Übertragbarkeit auf 
andere Städte gemessen werden können.
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ANHANG: Glossar der Begriffe

Koexistenz - Zusammenleben

In diesem Dokument haben wir uns dem begrifflichen Rahmen von Carlos Jimenez20 entsprechend für 
die Verwendung des Begriffs „Zusammenleben“ anstelle von „Koexistenz“ entschieden. Er unterschei-
det zwischen drei Arten von Umgang zwischen Nachbarn: Zusammenleben, Koexistenz und Feind-
seligkeit. Im Spanischen wird zwischen diesen drei Begriffen klar unterschieden, was nicht in allen 
anderen Sprachen so eindeutig der Fall ist.

Wir sprechen von „Stadtteilen mit einer Dominanz des interkulturellen Zusammenlebens, wenn ein 
allgemeines Gefühl vorherrscht, in Harmonie zu leben, zumindest in relativer Harmonie und ohne 
Misstrauen. Als wesentlicher Punkt lässt sich in diesem Wohngebiet feststellen, dass man keine Be-
reiche, Zonen und Straßen bildet, in denen Angehörige einer bestimmten ethnischen oder nationalen 
Gruppe abgesondert leben, und wenn es doch so ist, liegt eine gewisse Konzentration von Bewohnern 
und Bewohnerinnen einer bestimmten Herkunft vor, ohne dass dies eine übermäßige Ausgrenzung 
mit sich bringt ...“

Auf der anderen Seite, „bedeutet Koexistenz, im Gegensatz zum Begriff Zusammenleben, ein Zusam-
mentreffen in Zeit und Raum, aber nicht notwendigerweise eine gute Beziehung“.

Feindseligkeit wird „als die Situation verstanden, wo zwischen den ethnokulturell verschiedenen Per-
sonen ein schlechtes Verhältnis herrscht, das von Misstrauen, schlechter Kommunikation, Aggression, 
etc. geprägt ist“.

Das letztliche Ziel des GEPfÖR-Programms ist es, den Zustand des Zusammenlebens zu erreichen oder 
zu festigen, Feindseligkeit zu verhindern und die Koexistenz zu erhalten und zu verbessern.

Ecua-Volleyball

Ecua-Volleyball ist eine Variante des Volleyballs, die in Ecuador und von den ecuadorianischen  
Emigranten und Emigrantinnen z. B. in den USA, Kolumbien oder Spanien gespielt wird.

Im Allgemeinen sind die Regeln die gleichen wie beim Volleyball, mit einigen Ausnahmen wie:
Das Netz ist höher und schmaler.• 
Die Mannschaften bestehen aus jeweils drei Spielern.• 
Das Spiel wird mit einem Fußball gespielt.• 

20 http://www.goethe.de/ins/de/ort/man/pro/sks/ref/Romero.pdf.
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us IV. Berlin/Deutschland „Empowerment”21
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8. Lessons learned/Erkenntnisse aus dem Prozess  ..............................................................74
9. Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Übertragbarkeit ......................................76

1. Zusammenfassung

Empowerment wird häufig als „Selbst-Bemächtigung“ übersetzt. Allgemein zielen die Ansätze auf die 
Förderung von Partizipation und sozialer Teilhabe. Empowerment-Ansätzen geht es darum, Menschen 
einen Raum zu geben, ihre Ressourcen zu entdecken und sie zu aktiv handelnden Entwicklungsagen-
ten_innen ihres eigenen Lebens werden zu lassen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, Wissen 
und Strategien quasi von außen zu vermitteln, sondern diese auf Grundlage der Erfahrungen und des 
Wissens der Teilnehmenden gemeinsam zu entwickeln. 

Es handelt sich bei Empowerment nicht um ein einheitliches Konzept, sondern um verschiedene 
ressourcenorientierte Ansätze, die darauf abzielen, aufbauend auf dem Austausch von Erfahrungen, 
individuelle und kollektive Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit gesellschaftlichen Machtverhält-
nissen zu eröffnen. Aspekte von Empowerment wurden bereits in den unterschiedlichsten Kontexten 
von verschiedenen Entwicklungsagenten_innen angewandt. Sie sind insbesondere durch ihre Ver-
wendung von den Bürgerrechtsbewegungen der 60er Jahre bekannt geworden.

Im Rahmen des ECAR-Projekts wurden fünf Empowerment-Workshops mit (potentiell) von Rassismus 
besonders betroffenen Gruppen durchgeführt und dokumentiert. Das Ziel der Workshops bestand 
darin, mit Hilfe eines ressourcenorientierten Ansatzes die Möglichkeit zu eröffnen, über Erfahrungen 
von rassistischer Diskriminierung ins Gespräch zu kommen. Aufbauend auf den unterschiedlichen 
und geteilten Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus, wurde über Strategien, Rassismus zu bekämp-
fen und Möglichkeiten und Bedingungen für eine gesellschaftliche Veränderung gesprochen und 
Netzwerke geknüpft bzw. gefestigt. Im Rahmen des Projekts wurde der Prozess der Konzeption und 
Durchführung der Workshops in einer Broschüre dokumentiert, um aus den Erfahrungen praktische 
Empfehlungen für die Durchführung von Empowerment-Workshops in anderen (europäischen) Städ-
ten zu geben.

21  Die folgende Darstellung basiert auf einer von Halil Can im Auftrag der Landesantidiskriminierungsstelle 
erstellten Broschüre in deutscher Sprache.
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Dauer der Maßnahme:
September 2011 – September 2012

Kosten: 
Auf personeller Ebene sind Kosten für eine Koordinatorin oder  
einen Koordinator einzuplanen sowie für Trainerinnen und Trainer
Darüber hinaus Kosten für Material und Trainingsräume an
Ggf. Unterbringungs- und Verpflegungskosten
Layout und Durck von Werbeflyern
Honorar für die Erstellung einer Dokumentation
Kosten für Erstellung, Layout und Druck einer Dokumentation

Kontakt:
LADS Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung;  
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Dr. Sonja Dudek
Oranienstrasse 106 | 10969 Berlin
Telefon: +49 30 9028-1856

für die Hakra-Initiative:
Halil Can
canacan@gmx.net

2. Kontext 

Der Berliner Senat engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus sowie andere Formen der Diskrimi-
nierung und ist 2006 der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus beigetreten. Berlin hat sich 
damit auf die Umsetzung des Zehn-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus verpflichtet. 

Zur Einschätzung der örtlichen Situation in Bezug auf Rassismus unterstützt der Landesbeirat für In-
tegrations- und Migrationsfragen das Land Berlin. Der Landesbeirat wurde vom Berliner Senat am 29. 
April 2003 eingerichtet. In diesem Gremium, das seit seiner konstituierenden Sitzung am 29. Oktober 
2003 als ständiger „Runder Tisch“ drei- bis viermal jährlich tagt, werden unter aktiver Einbeziehung 
von gewählten Migrantinnen und Migranten, von Staatssekretärinnen und Staatssekretären, Vertre-
tungen der Bezirke und von Verbänden, Gewerkschaften und weiteren nichtstaatlichen Organisatio-
nen integrationspolitische Fragen gemeinsam beraten und Empfehlungen ausgesprochen.

Im März 2011 hat der Berliner Senat einen Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskri-
minierung beschlossen. Der Erstellungsprozess und die Implementierung wurde von der Landesstelle 
für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung koordiniert. Das Ziel des in Kooperation mit zivilgesell-
schaftlichen Entwicklungsagenten entstandenen Aktionsplans ist es, Maßnahmen gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung in Bezug auf die Arbeits- und Handlungsfelder der Berliner Verwaltung 
zu entwickeln und zu implementieren. Die Erstellung des Aktionsplans wurde vom oben genannten 
Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen empfohlen. Die im Senatsbeschluss formulier-
ten Maßnahmen werden aktuell implementiert und sollen sukzessive um weitere Handlungsfelder 
erweitert werden. Der Prozess wird durch eine Steuerungsrunde bestehend aus Mitarbeitenden der 
Senatsverwaltungen und der Zivilgesellschaft begleitet.

Neben dem Landesaktionsplan gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung wurde von der LADS 
zudem die Ausweitung des Aktionsplans gegen Rassismus auf der Ebene der 12 Berliner Bezirke 
übernommen. Im Projektverlauf hat sich hieraus die Erarbeitung eines Bezirksaktionsplans gegen 
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verschiedenste Aktivitäten gegen Rassismus, die sich vor allem auf die Unterstützung zivilgesellschaft-
lichen Engagements richten. Der Bezirksaktionsplan zielt darauf, Maßnahmen in Handlungsfeldern 
zu entwerfen und durchzuführen, die die Bezirksverwaltungen selbst betreffen. Mit der Entwicklung 
des BAPgRs wurden sowohl innerhalb der Bezirksverwaltungen als auch bezirksverwaltungsübergrei-
fend kommunikative Prozesse zur Sensibilisierung, zur Analyse und zur Entwicklung von Maßnahmen 
gegen Rassismus initiiert. Zentrale Handlungsfelder sind dabei zunächst die Öffentlichkeitsarbeit, Per-
sonalentwicklung und Serviceleistungen der Bezirksverwaltungen. Eine umfangreichere Darstellung 
der Entwicklung des BAPgR ist dieser Broschüre, Kapitel 2, zu entnehmen.

Auf bezirklicher Ebene unterstützen Stadtteilzentren kontinuierlich im Rahmen ihrer Arbeit und ihrer 
Angebote das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung.

Die Förderung einer Kultur des Respekts und des Schutzes der Demokratie ist als zentrales Handlungs-
feld im Berliner Integrationskonzept verankert und wird dort als wesentlicher Pfeiler der Integrati-
onspolitik des Senats beschrieben: „Ohne eine nachhaltige Prävention gegen Diskriminierungen aller 
Art und den Schutz vor Diskriminierung werden auf Dauer weder Chancengleichheit noch Integration 
gelingen“. Der Berliner Senat sieht sich entsprechend in der Ver-pflichtung, eine Kultur der Antidiskri-
minierung, aber auch die demokratische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus in Berlin zu unterstützen. 

Der Berliner Senat hat 2008 seine Gesamtstrategie gegen Rechtsextremismus in dem Papier „De-
mokratie. Vielfalt. Respekt. Die Berliner Landeskonzeption gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus“ beschrieben. Darin wird dargestellt, dass Berlin der Herausforderung durch 
den Rechtsextremismus mit einem mehrdimensionalen Ansatz begegnet. Demnach sollte sich die 
Rechtsextremismusprävention nicht ausschließlich auf Jugendliche beziehen, sondern auf den unter-
schiedlichen Ebenen und bei unterschiedlichen Instanzen der gesamten Stadtgesellschaft ansetzen. 
Zur Untersetzung dieses Konzepts unterstützt der Berliner Senat mit seinem Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unterschiedliche Projekte mit mehr als 2,3 Mio. 
Euro (2011). 

Die zentralen Handlungsfelder des Landesprogramms sind:
Stärkung von Demokratie und Menschenrechten• 
Bildung und Jugend für Demokratie• 
Demokratie im Gemeinwesen und im Sozialraum• 

Zudem stellt das Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz, das im Dezember 2010 vom Berliner 
Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde, einen wichtigen Meilenstein in Bezug auf die Förderung der 
Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund dar. Mit diesem Gesetz wird die verbesserte 
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, in dem  
u. a. für alle politischen Handlungsfelder das Prinzip der interkulturellen Öffnung von Verwaltungen 
und sozialen Diensten gesetzlich festgeschrieben wird.

3. Hauptziele

Empowerment ist ein praktisches, theoretisches und politisches Strategie- und Handlungskonzept, 
das davon ausgeht, dass die Ressourcen und Potenziale jedes einzelnen Menschen der Ausgangs- 
und Mittelpunkt für individuelle und gesellschaftliche Veränderungen sind. Aus dieser Perspektive 
betrachtet ist die Idee des Empowerments nicht neu, sondern vielmehr häufig Bestandteil  indivi-
dueller und kollektiver Selbstbemächtigungsprozesse. Empowerment erfuhr in der Zeit der sozialen 
Bewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere vor dem Hintergrund der Unabhängig-
keits- und Befreiungsbewegungen22 in den kolonisierten Ländern grenzübergreifende Verbreitung. 

22 Siehe z. B. Fanon 1981; Freire 1973, Boal 1989.
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die Schwarze Bürgerrechts- und die feministische Frauenbewegung der 1960er und dann durch die 
Selbsthilfe-Bewegung der 1970er Jahre.2323

Dem Soziologen Norbert Herringer zufolge beschreibt Empowerment, „mutmachende Prozesse der 
Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, in 
denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre individuellen 
und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen lernen“ (Herriger 
2006, S. 20). 

In anderen Worten wird Empowerment als ein Prozess mit dem Ziel verstanden, dass der Einzelne in 
Gruppenzusammenhängen aus seiner „erlernten Hilflosigkeit“24, dem Erleben von Machtlosigkeit und 
Fremdbestimmung, heraustritt und, aus den eigenen Kraftquellen schöpfend, sein Leben in Selbstbe-
stimmung und Selbstverwirklichung nachhaltig in die Hand nimmt (vgl. Elsen 2004). Angesichts der 
strukturellen Machtdifferenzen in der Gesellschaft zielt das Empowerment-Konzept darauf ab, gerade 
die gesellschaftlichen Gruppen zu stärken, die sich in einer weniger mächtigen Position befinden. Da-
bei geht es darum, diese darin zu stärken, die eigenen Interessen zu artikulieren, Netzwerke zu bilden 
und die eigene Position stärker als bisher in gesellschaftliche Prozesse einzubringen. Anders ausge-
drückt „bezeichnet Empowerment also einen konflikthaften Prozess der Umverteilung von politischer 
Macht, in dessen Verlauf die Menschen aus der Machtunterlegenheit austreten und sich ein Mehr 
an Macht, Verfügungskraft und Entscheidungsvermögen aneignen“ (Klöck 1998: 38). Ausgehend von 
diesem Verständnis von Empowerment wird angenommen, dass Veränderungen im alltäglichen, ge-
sellschaftlichen Leben erst dann möglich und wirksam werden, wenn der Einzelne in die Lage versetzt 
wird, durch Bewusstwerdung und Selbstreflexion seine eigene Situation zu verstehen, um so Zugang 
zu den für die Veränderung notwendigen eigenen Ressourcen zu erlangen.25 

Die Motivation im Rahmen des EU geförderten Projekts Empowerment-Workshops durchzuführen, 
ist dadurch entstanden, dass ein Bedarf an Ansätzen zur ressourcenorientierter Arbeit mit potentiell 
von Rassismus betroffenen Gruppen gesehen wurde. Diese Ansätze zielen darauf, gesellschaftliche 
Partizipation und Netzwerke von potentiell von Rassismus betroffenen Gruppen zu stärken. Hiermit 
verbindet sich die Hoffnung, dass die Stimmen derjenigen, die von Rassismus unmittelbar betroffen 
sind, sich stärker als bisher in der öffentlichen Diskussion Gehör verschaffen können. Diesem Ansatz 
geht es darum, den Blick auch auf reale Perspektiven der gesellschaftlichen Veränderung zu richten, 
die die Schaffung von sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnissen der Gleichheit, Gerech-
tigkeit, Solidarität und Inklusion in ihrer? Vielfalt im Fokus haben. Gerade in den letzten Jahren sind in 
Berlin zahlreiche Empowerment-Initiativen entstanden. Dabei handelt es sich um von und für „People 
of Color“ geschaffene „mehrfach-geschützte“ Räume, die diverse Empowerment-Seminare, -Work-
shops und -Trainings anbieten.26 Darüber hinaus haben sich mittlerweile auch lokal, bundesweit oder 
virtuell zahlreiche Empowerment-Projekte, Initiativen, Bündnisse und Netzwerke gebildet. Auf diese 
Erfahrungen konnte bei der Durchführung von im Rahmen des Projekts durchgeführten Empower-
ment-Workshops aufgebaut werden. 

23 Siehe hierzu: Solomon 1976; Rappaport u.a. 1984; Simon 1994; Herriger 2006. 

24  Der von dem Psychologen Seligman eingebrachte Begriff „erlernte Hilflosigkeit“ meint „den psycholo-
gischen Zustand, der häufig hervorgerufen wird, wenn Ereignisse unkontrollierbar sind“ (Seligman 1995: 
8). Sich auf verschiedene klinische Studien berufend beschreibt Seligman Hilflosigkeit als einen Lernproz-
ess, der zu Furcht und Depressionen führen kann. Das „Bedürfnis nach Kompetenz oder Widerstand gegen 
Zwänge“ (ebd. 52) beschreibt er demgegenüber als ein Bedürfnis oder eine Aktivität, Hilflosigkeit als unan-
genehmen emotionalen Zustand von Angst und Depression zu vermeiden.

25 Vgl. Yigit/Can 2006: 170f.

26 Definition der Begriffe „geschützter Raum“ und „People of Color“ unter Punkt 6.
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us Die Empowerment-Workshops im Rahmen des ECAR-Projekts wurden mit dem Ziel durchgeführt, den 
Prozess der Konzeption und Durchführung in einer Broschüre zu dokumentieren. Diese Broschüre soll 
dazu dienen, Empowerment-Ansätze und den Nutzen dieser Ansätze im Kampf gegen Rassismus noch 
bekannter zu machen und praktische Empfehlungen für die Umsetzung von Empowerment-Work-
shops in anderen (europäischen) Städten zu geben.

4. Welche Formen von Rassismus werden von diesem Ansatz adressiert? 

Empowerment-Ansätze sind ein Baustein in der Bekämpfung von strukturellen und alltäglichen For-
men von Rassismus. Hiermit sind die Formen von Rassismus angesprochen, die alltäglich sind und von 
Teilen der Mehrheitsbevölkerung nicht als diskriminierend wahrgenommen werden, auch weil eigene 
Privilegien nicht in Frage gestellt werden. Alltagsrassismus kann sich in individuellen Begegnungen 
ausdrücken, aber auch im Umgang von Institutionen mit Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, 
Hautfarbe oder Sprache als „anders“ wahrgenommen werden.

Wenn rassistische Diskriminierung zur Sprache gebracht wird, löst diese Thematisierung häufig 
Abwehrmechanismen der Mehrheitsbevölkerung aus. Diese können zum Beispiel darin bestehen, 
rassistische Vorfälle zu bagatellisieren, zu individualisieren oder vollständig zu leugnen. Derartige Ab-
wehrmechanismen können wiederum bei denjenigen, die Rassismus tagtäglich erfahren, dazu führen, 
dass sie an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln, sich aus Kontakten mit der Mehrheitsbevölkerung 
so weit wie möglich zurückziehen und eigene Kompetenzen in Frage stellen.

Genau hier setzen Empowerment-Ansätze an: Ihnen geht es darum, Individuen in ihrer Wahrneh-
mung und ihren Ressourcen zu stärken, auch in dem Diskriminierung klar benannt wird. Im Anschluss 
an den Austausch von Erfahrungen können individuelle und kollektive Umgangs- und Widerstandsfor-
men gegen alltäglichen Rassismus entwickelt werden. 

Mit Blick auf den Zehn-Punkte-Aktionsplan, auf den sich die Mitgliedsstädte der Europäischen Städte-
Koalition gegen Rassismus verpflichtet haben, entsprechen Empowerment-Ansätze der Verpflichtung 
des Punktes Nr. 3: Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung und dem 
Punkt 4: Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für die Bürger/innen. Empowerment-
Workshops sind ein Angebot für diejenigen, die in erster Linie von Rassismus betroffen sind. 

5. Zielgruppen 

Zielgruppe der durchgeführten Workshops waren Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder 
Hautfarbe Opfer rassistischer Diskriminierung werden (können). Für diese Zielgruppe wurde der aus 
dem angloamerikanischen Sprachzusammenhang entlehnte Begriff „Person of Color“ bzw. im Plural 
„People of Color“ (PoC) verwendet. Dieser Begriff steht für eine community-übergreifende politische 
Selbstbezeichnung von Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, des Namens, der Herkunft und der 
ethnisch-kulturell-religiösen Zugehörigkeit rassistisch diskriminiert werden. Der Begriff betont die Ge-
meinsamkeit zwischen Menschen, die rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind, und verfolgt 
das Ziel, Differenzen zwischen Minoritäten abzubauen und Solidarität zu fördern.27 Der Begriff PoC 
ist nicht unumstritten, so wird häufig kritisiert, dass dieser im US-Kontext entstandene Begriff nicht 
einfach auf den deutschen Kontext übertragbar sei und dass die Betonung der Gemeinsamkeiten aller 
rassistisch diskriminierten Gruppen, auch die Gefahr beinhaltet, Differenzen und Vielfalt zu unter-
drücken. Da der Begriff als Selbstbezeichnung bei den Aktivist_innen des Empowerment-Ansatzes in 
Deutschland üblich ist, wurde der Begriff hier verwendet. Denn auch wenn mit dem Begriff „People of 
Color“ Gemeinsamkeiten betont werden, muss dies nicht bedeuten, dass unterschiedliche Erfahrun-
gen geleugnet werden. People of Color können individuell und als community höchst unterschiedliche 
Rassismus- bzw. Diskriminierungserfahrungen machen. Um die vielfältigen Rassismuserfahrungen von 
People of Color zu berücksichtigen, wurde bei der Konzeption der Workshops der Fokus von einem 

27  Vgl. „Institutioneller Rassismus“ vom mrbb, S. 7-8. http://www.mrbb.de/dokumente/pressemitteilungen/
LAPgR_Broschüre.pdf.

http://www.mrbb.de/dokumente/pressemitteilungen/LAPgR_Brosch�re.pdf
http://www.mrbb.de/dokumente/pressemitteilungen/LAPgR_Brosch�re.pdf
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den Teilnehmer_innen of Color in diesen Eigenräumen zu ermöglichen, auch ihre spezifischen Rassis-
mus- und Diskriminierungserfahrungen  zu thematisieren und sich dabei im Austausch gegenseitig zu 
stärken.

Dabei wurden für die folgenden Workshops angeboten:
Empowerment-Workshop for People of Color • 
Empowerment-Workshop for Women of Color I• 
Empowerment-Workshop for Women of Color II• 
Empowerment-Workshop for Black People• 
Empowerment-Workshop for Roma and Sinti • 

Der Empowerment-Workshop für PoC war für alle Personen mit Rassismuserfahrungen offen. Die 
anderen Workshops wurden als konstruierte geschützte Räume im geschützten Raum für spezifische 
Gruppen innerhalb der PoC ausgerichtet. In der Durchführungsphase konnte leider der ursprünglich 
geplante Empowerment-Workshop für Muslime of Color aufgrund zu niedriger Anmeldezahlen nicht 
durchgeführt werden. An dessen Stelle wurde stattdessen ein zweiter Workshops für Women of Color 
durchgeführt. 

Als Zielgruppe waren die Workshops spezifisch ausgerichtet an Multiplikator_innen mit Rassismuser-
fahrungen. Damit war die Erwartung verbunden, dass Multiplikator_innen Erfahrungen und in den 
Workshops Erlerntes in ihre Communities tragen und die Workshops somit eine Wirkung über den 
ursprünglichen Teilnehmendenkreis hinaus erzielen.

6. Beschreibung des Ansatzes 

Im Rahmen des ECAR-Projekts wurden von März bis Juni 2012 fünf Empowerment-Workshops für 
jeweils zwei Workshop-Tage konzipiert, vorbereitet und durchgeführt. Das Ziel der Workshops be-
stand darin, Multiplikator_innen „of Color“ die Möglichkeit zu geben, in einem „geschützten“ Raum 
erlebte und erfahrene Rassismen und Mehrfachdiskriminierungen zur Sprache zu bringen, individu-
elle Strategien und Wissen über die Bekämpfung von Rassismus auszutauschen, zu reflektieren und 
zu erweitern, um die auferlegte und zum Teil verinnerlichte Rolle des „Opfers“ aktiv abzulegen und 
als Handelnde gestärkt aus den Workshops herauszugehen. Somit wird Empowerment im Sinne von 
Selbstbestimmung und Selbstbemächtigung erfahrbar. Daher sind Sensibilisierung, Bewusstmachung, 
Begegnung, Austausch, Stärkung und die Schaffung von Räumen, in denen Achtsamkeit, Vertrauen, 
Nähe, Respekt und Solidarität füreinander im Miteinander wachsen kann, wesentliche Ziele dieses 
pädagogischen und politischen Bildungskonzepts.

Empowerment ist ein Konzept, das möglichst von und für die Gruppen konzipiert werden sollte, an 
die es sich richtet. Aus diesem Grund wurde Halil Can, Mitbegründer der Empowerment-Initiative 
HAKRA, mit der Organisation, Durchführung und Dokumentation der Empowerment-Trainings be-
auftragt. Die Initiator_innen und Mitarbeiter_innen der Empowerment-Initiative HAKRA29 blicken auf 
eine mittlerweile über 10-jährige aus der Praxis entwickelte und inzwischen konzeptionell fundier-
te pädagogische und politische Bildungsarbeit gegen Rassismus und Diskriminierung zurück. Vom 
Grundansatz her ist das HAKRA-Empowerment-Konzept in erster Linie zielgruppenspezifisch auf die 
individuelle und gemeinschaftliche Selbstbemächtigung, Selbstbestimmung, Vernetzung und die Stär-
kung der gesellschafts-politischen Teilhabe von People of Color in Deutschland ausgerichtet. 

28 eine Definition des Begriffs „geschützter Raum“ bzw. „mehrfachgeschützte Räume“ erfolgt unter Punkt 6.

29  Die Selbstbezeichnung „HAKRA“ der „Initiative für Empowerment aus der People of Color-Perspektive“ ist 
eine begriffliche Eigenkreation, gebildet aus den Wörtern „hak“ und „ra“, die sprachlich unterschiedliche 
Herkünfte (Persisch, Zazaki, Altägyptisch, Sanskrit) und Bedeutungen ((„hak“ = Recht, Gerechtigkeit, Wahr-
heit, „Gott“, Ei (als Symbol für Fruchtbarkeit und Unendlichkeit); „ra“ = Weg, Sonne(ngott), Kosmos)) in sich 
tragen und daher vieldeutige Verknüpfungen zulassen. Die Namensgebung für die Initiative HAKRA steht 
somit symbolisch für die Arbeit von HAKRA (Vgl: Yigit/Can 2006:168). 
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Besonders charakteristisch für die Arbeit der HAKRA-Initiative ist die Praxis des ressourcen- und 
prozessorientierten Empowerment-Ansatzes in „mehrfach-geschützten“ Räumen, speziell von und für 
„PoC“ (PoC). Unter der Bezeichnung „geschützter“ Raum für PoC bzw. „getrennter“ Raum für Mehr-
heitsdeutsche ist hier die temporäre Konstituierung eines zielgruppenspezifischen und politischen 
Kommunikationsortes zu verstehen. Dieser stellt für PoC bzw. Mehrheitsdeutsche jeweils getrennt 
einen sicheren und schützenden Rahmen dar, um individuelle Erfahrungen und Verstrickungen mit 
Gewalt und Unterdrückung im Kontext von Rassismen und (Mehrfach-) Diskriminierung im Grup-
penprozess zu thematisieren. Es geht dabei darum, durch die Bewusstwerdung und kritische Hinter-
fragung der eigenen (Ohn-)Machtsituationen und -positionen diese aktiv abzulegen und aus diesem 
kritischen Reflexions- und Lernprozess heraus individuell-gesellschaftliche Veränderungen zu bewir-
ken bzw. Optionen für ein anderes Denken, Handeln und Zusammenleben zu schaffen. 

Aufgrund der Tatsache der Erfahrung von Mehrfachdiskriminierungen ergibt sich für People of Color 
zudem das Erfordernis nach „mehrfachen-geschützten“ Räumen, um so spezifische Rassismuserfah-
rungen in ihren vielfältigen Verschränkungen (Intersektionalität) und Kontexten thematisieren und 
bearbeiten zu können. 

6.2 Ablauf der Workshops

Bei der Wahl der Inhalte und Methoden kann in Deutschland auf bestehende Konzepte in der Em-
powerment-Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung zurückgegriffen werden, wie z.B. das der 
HAKRA-Empowerment-Initiative, dem Phoenix e.V. und dem Bildungswerk Migration & Gesellschaft 
e.V. . Diese können zielgruppenspezifisch und bedarf- und prozessorientiert jeweils entsprechend 
der Wissensressourcen und Erfahrungskompetenzen der Trainer_innen flexibel variiert und ergänzt 
werden.

Das thematische Umfeld um Rassismus ist sehr breit gefächert und komplex, daher ist es wichtig, Ras-
sismus aus den verschiedensten inhaltlichen, praktischen, theoretischen, zeitlichen und räumlichen 
wie auch individuellen und gruppenbezogenen Blickwinkeln, Kontexten und Verflechtungen kritisch 
darzustellen, zu analysieren und zu diskutieren. Rassismus steht als ein ursprünglich europäisch 
weißes Macht- und Herrschaftsprojekt im Kontext von Kolonialismus, Imperialismus und Nationalis-
mus verbunden mit Zwangsmigration, Versklavung und später transnationaler Migration und Flucht 
aufgrund von z.B. Verfolgung, Armut, Krieg und deren traumatischen und menschenentwürdigenden 
Folgen und Erfahrungen des Rassismus und der Mehrfachdiskriminierung in den weißen westlichen 
Zentren dieser Welt. Im Rahmen des Empowerments stellt sich daher die Frage nach den Bewälti-
gungs, Befreiungs- und Widerstandsstrategien gegen Rassismus und Mehrfachdiskriminierung. Aus 
dieser Perspektive ergeben sich insofern für die Empowerment-Arbeit folgende zentrale Themen: 
(Transnationle) Migration, (De-)Kolonialismus, Rassismus (Critical Racism), (Mehrfach-)Diskriminie-
rung (Intersektionalität), Traumata, Macht und Herrschaft, Diversität, Empowerment, Widerstand und 
Befreiung, Powersharing und Critical Whiteness, Netzwerk- und Bündnisarbeit, Solidarität.

Der Schlüssel für den Zugang zu Themen und Inhalten sind die verwendeten Methoden. Diese sollten 
jedoch nicht auf didaktischer und Hierarchien reproduzierender Belehrung und Bevormundung 
aufbauen. Stattdessen sollten methodisch dialogische, synergetische und ressourcen- und prozessori-
entierte Ansätze angewandt werden, in denen die Teilnehmer_innen als Handelnde sichtbar werden, 
die in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung .und  sich auf eigene und kollektive Ressourcen 
und Stärken stützend ihr eigenes und das soziale Leben gestalten und somit sich als politische Ent-
wicklungsagenten_innen erfahren. In diesem Zusammenhang könnte auf vielfältige methodische 
Anwendungen zurückgegriffen werden. Beispiele hierfür wären die Auswahl folgender erprobter 
Methoden, denen ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz zugrunde liegt: Biographiearbeit, Theater-
arbeit (z.B. Theater der Unterdrückten, Improvisationstheater), Menschenrechtsarbeit sowie andere 
Methoden aus der pädagogischen, historischen und politischen Bildungsarbeit (wie z.B. Einsatz von 
Multimedien, Tanz, Musik, Kunst, Gesang, Körperarbeit, Wellness). 
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tFür die durchgeführten Workshops galt die organisatorische Vorgabe, dass sie jeweils von zwei 

Trainer_innen angeleitet werden sollten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei einem Empowerment-
Training ein Trainingsteam in Doppelbesetzung gute Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches 
Training schafft, in dem diese sich gegenseitig ergänzen, die dynamischen Gruppenprozesse besser 
überblicken und konstruktiv gestalten können. Zudem wirken vor allem bei einem erfahrenen und 
eingespielten Team die entstehenden Synergien auf positive Weise auf die Gruppe, indem sie bei den 
Teilnehmer_innen Vertrauen und ein Gefühl des Gut-Aufgehobenseins im geschützten Raum schaf-
fen. Zu beachten ist des Weiteren, dass in geschlechtlich heterogen zusammengesetzten Teilneh-
mer_innen-Gruppen die Trainings gendersensibel und paritätisch jeweils von einem Mann und einer 
Frau of Color  angeleitet werden, so z.B. bei Empowerment-Trainings für People of Color, für Schwarze 
Menschen, für Flüchlinge of Color.

Zudem sollte an jedem Workshop ein/eine Prozessbegleiter_in teilnehmen, der/die die Aufgabe 
hatte, den Prozess in Absprache mit den Trainer_innen und Teilnehmenden für die anschließende 
Dokumentation festzuhalten. Um den Prozess nicht zu sehr zu stören, sollte die Prozessbegleitung 
selbst Teil der Zielgruppe des entsprechenden Workshops sein. Zudem wurde festgelegt, dass an den 
Workshops nicht mehr als 15 Multiplikator_innen teilnehmen sollten, um einen guten Arbeitsprozess 
zu gewährleisten. Die Workshops sollten an zwei aufeinander folgenden Tagen á 8 Stunden, durchge-
führt werden. 

Für den inhaltlichen Ablauf der Workshops wurden den Trainer_innen die folgenden groben  
Vorgaben gemacht: 

1. Tag:
Ziele: 

Vorstellung von Inhalten und Zielen des ECAR-Projekts• 
Gegenseitiges Kennenlernen• 
Erwartungsabfrage• 
Biographiearbeit• 
Einstieg in das Thema Rassismus.• 

2. Tag:
Ziele: 

Schaffung von Dialogräumen • 
Begriffe klären (z.B. Empowerment, PoC, geschützter Raum, Powersharing), • 
Empowerment durch Theaterarbeit nach Boal (Statuen- und Forumtheater), • 
Reflexion • 
Vernetzung • 
Auswertungsrunde.• 

6.3 Auswahl der Trainer_innen für Empowerment-Workshops

Bei der Akquise und Wahl von Trainer_innen wurde darauf geachtet, dass die Workshops von praktisch 
erfahrenen und theoretisch versierten Empowerment-Trainer_innen of Color durchgeführt wurden. 
Ausgehend von mehrfachen-geschützten People of Color-Räumen sollten zudem Trainer_innen of Co-
lor nur People of Color-Gruppen anleiten, wenn ihre Zuschreibung bzw. Zugehörigkeit der der spezifi-
schen Zielgruppe entspricht. So sollten beispielsweise die Empowerment-Trainings für Frauen of Color 
auch von weiblichen Trainer_innen of Color durchgeführt werden. Ähnlich sollte ein Empowerment-
Training für Roma und Sinti, von Roma und Sinti-Empowerment-Trainer_innen angeboten werden. 

Die Bezeichnung Empowerment-Trainer_in ist in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung 
und es gibt dafür auch keine allgemein anerkannten zertifizierten Qualifikationsstandards. Vielmehr 
betätigen sich die Empowerment-Trainer_innen als Freiberufler_innen basierend auf bisher in der 
praktischen Anwendung erarbeiteten und bewährten Empowerment-Konzepten mit ihren jeweiligen 
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us zielgruppenspezifischen Inhalten und Methoden. Damit leisten die in Deutschland noch zahlenmäßig 
überschaubaren Empowerment-Trainer_innen of Color Pionierarbeit in diesem Feld und legen die 
ersten Fundamente für die konzeptionelle Entwicklung, praktische Umsetzung, Anerkennung und Eta-
blierung von Empowerment aus der People of Color-Perspektive im Allgemeinen und pädagogischer 
und politischer Empowerment-Bildungsarbeit gegen Rassismus und Diskrimierung aus der People of 
Color-Perspektive im Speziellen. Der Anerkennung und Etablierung von geschützten People of Color-
Räumen und Empowerment-Arbeit aus der People of Color-Perspektive bedarf es jedoch lokaler, 
regionaler und bundesweiter und auf lange Sicht auch europäischer und transnationaler Vernetzun-
gen und Netzwerkstrukturen von Empowerment-Trainer_innen of Color, um sich im gegenseitigen 
Wissen- und Erfahrungsaustausch zu bestärken, eigene Qualitätsstandards und Schulungsangebote 
mit entsprechenden Zertifikaten für Empowerment-Trainer_innen of Color zu entwickeln. 

Die Netzwerke von Empowerment-Trainer_innen bzw. Bildungsarbeiter_innen of Color gibt es in der 
oben erwähnten Form noch nicht. Es gibt jedoch unter Empowerment-Trainer_innen of Color mitt-
lerweile erste Kontakte und Zusammenkünfte in Form von und über Initiativen, Projekte und Vereine, 
auf deren Basis ein breites Netzwerk in Zukunft initiiert und aufgebaut werden könnte. Ausgehend 
vom Berliner Umfeld gibt es bereits ein loses Netzwerk von meist People of Color-Initiativen und Ver-
einen, die selbst mit dem Empowerment-Konzept aus der People of Color-Perspektive arbeiten und 
über die Empowerment-Trainer_innen of Color angefragt werden können. 

6.4 Gewinnung von Teilnehmenden für Empowerment-Workshops

Die Gewinnung der Teilnehmer_innen von Empowerment-Workshops kann zunächst auf klassischem 
Wege per Flyer und durch Zuhilfenahme des Internets, insbesondere per E-mail und der neuen sozia-
len Medien erfolgen. Dies ist der einfachste und schnellste Weg, in kürzester Zeit einen breiten Kreis 
von potenziellen Interessent_innen zu erreichen, vorausgesetzt man verfügt über gute soziale Netz-
werkstrukturen. 

Ein weiterer erfolgreicher, aber auch zeitaufwendiger Weg, um Teilnehmer_innen zu gewinnen, ist 
die persönliche Kontaktaufnahme. Auch diese setzt voraus, dass man in den jeweiligen Communities 
gut vernetzt ist und bestenfalls über Ansehen und Vertrauen verfügt, dies gilt insbesondere für die 
Empowerment-Trainer_innen selbst. 

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, sollten für die Trainings möglichst keine Teilnahmegebühren 
erhoben oder zumindest nach Einkommen differenziert oder auf Spendenbasis erhoben werden.

6.5 Rolle und Auswahl der Prozessbegleitung

Eine Prozessbegleitung von Empowerment-Workshops ist nur dann sinnvoll, wenn in Form von 
teilnehmender Beobachtung ein Prozess dokumentiert werden soll. Dabei ist es von großer Bedeu-
tung, den Teilnehmenden und Trainer/innen möglichst frühzeitig die Rolle der Prozessbegleitung zu 
erläutern. Dabei geht es darum, deutlich zu machen, dass keine persönlichen Informationen aus den 
Prozessen weitergeleitet werden, die nicht mit den Teilnehmenden abgesprochen sind.

Im Falle des Einsatzes einer Prozessbegleitung sollte jedoch diese den Empowerment-Ansatz kennen, 
Erfahrung mit Empowerment-Trainings mitbringen, über Kenntnisse mit Methoden und Techniken 
der teilnehmenden Beobachtung und Interviewführung sowie die schriftliche Dokumentation dieser 
verfügen können und gegebenenfalls über die jeweiligen im Training gesprochenen Sprachen in Wort 
und Schrift kundig sein. Vor der Entscheidung für eine Prozessbegleiter_in sollte ein Austausch- und 
Kennenlerngespräch vorausgehen. Die Prozessbegleiter_in sollte genauestens über ihre Aufgabe und 
ihren Auftrag informiert und entsprechend vorbereitet werden. 

Um die Kommunikations- und Gruppenprozesse teilnehmend beobachten zu können, ist es wichtig, 
dass die Prozessbegleiter_in an den Vorbereitungstreffen der Trainer_innen teilnimmt, Zugang zu 
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tallen das Training betreffenden Informationen hat und diese auch zur Verfügung bekommt, so z.B. 

Flyer, Teilnehmer_innen-Liste, Trainings-Plan mit Arbeits- und Zeit- sowie Inhalts- und Methodenan-
gaben, Literaturliste, Materialliste.

6.6 Räumlichkeiten für Empowerment-Trainings

Die Auswahl und Gestaltung der Räumlichkeiten ist für die Empowerment-Arbeit in geschützten 
Räumen sehr wichtig. Sie muss nicht nur Schutz bieten, ungestört sich auf einen intensiven Grup-
penprozess einzulassen, sondern auch eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Teilnehmenden 
entspannen können. Grundsätzlich hat es sich als hilfreich erwiesen, einen großen Gruppenraum und 
zwei Arbeitsräume für Kleingruppenarbeit zur Verfügung zu haben. Überlegenswert ist auch, ob die 
zweitägigen Workshops nicht mit Übernachtung angeboten werden können. Es ist davon auszugehen, 
dass dadurch Gruppenprozesse intensiviert werden können.

Auch wenn die Empowerment-Trainings mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, sind die folgen-
den Utensilien häufig unerlässlich: Moderationskoffer, Flipcharts, Notebook und Beamer, Internet-
zugang, Reader für Mappe/Reader für Teilnehmer_innen (Flyer, Trainings-Programm, Literaturliste, 
ausgewählte Texte zum Weiterlesen), Material für einen Büchertisch (Bücher, Zeitschriften, DVDs, 
Flugblätter u.s.w.) 

6.7 Auszüge aus der Dokumentation der Workshopprozesse

Um einen Eindruck von den Inhalten und Prozessen der Workshops zu vermitteln, werden im Fol-
genden einige Auszüge aus der Dokumentation der Prozessbegleitung des Workshops für Women of 
Color und für People of Color wiedergegeben: 

Workshop für Women of Color
Aufgrund der begrenzten Zeit für den Empowerment-Workshop entschieden die Trainier_innen in ih-
rer Planung, ihren Schwerpunkt auf die Biographiearbeit zu setzen. Dabei ließen sie sich während des 
Trainings jedoch zugleich prozessorientiert von der Gruppendynamik und den Bedürfnissen der Grup-
pe leiten. So zeigte sich gleich zu Beginn im Gruppenprozess ein großes Bedürfnis, länger als geplant, 
biographisch zu arbeiten. Andere geplante Aspekte, wie Theaterarbeit nach Boal oder die inhaltlich-
theoretische Einbettung von und Diskussion über Rassismus wurden aufgrund dessen gekürzt. 

Den Einstieg beim Workshop machten die Trainer_innen mit der so genannten Postkartenübung, 
bei der die Teilnehmer_innen ihre Motivationen, Wünsche, Erwartungen und Ängste zum Ausdruck 
bringen konnten. Es wurde zu einer geglückten Kennenlernübung, bei der gleich zu Beginn des Work-
shops im ersten Austausch  eine gewisse Nähe und Vertrauen gewonnen werden konnte. Bezeich-
nend für die Arbeit dieser wie auch der anderen Trainer_innen war ihre Praxis des „teilnehmenden 
Teamens“ , das heißt ihr Rollen- und Perspektivwechsel im Workshopverlauf als Trainer_innen und 
Teilnehmer_innen. Bei  diesem methodischen Ansatz geht es darum, den Teilnehmer_innen möglichst 
auf gleiche Augenhöhe zu begegnen, Hierarchien und Distanzen aufzubrechen und auf diesem Weg 
gegenseitiges Vertrauen zu fördern. 

„Sie (die Trainer_innen, H.C.) haben teilgenommen und gleichzeitig teamend die Prozesse und Dyna-
miken im Raum überschaut. Die transparente und vertraut kollegiale Art der Teamerinnen hat meiner 
Beobachtung nach eine Schlüsselrolle während des Workshops gespielt.“  

Auf dieser Grundlage konnte dann auch die Biographiearbeit durchgeführt werden. Sie bestand aus 
zwei Teilen; der Lebenslinie und dem Phasenmodell. Im ersten Teil sollte jede Teilnehmerin zunächst 
in Einzelarbeit die eigene Lebenslinie rekonstruieren und dazu malerisch oder mit Familienfotos drei 
Lebensphasen abbilden. Im nächsten Schritt sollten die erarbeiteten biographischen Zeugnisse, d.h. 
Zeichnungen, Graphiken, Fotos, Daten, in der Gruppe vorgestellt werden. Hierzu schreibt die Prozess-
begleiterin in ihrem Bericht: 
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us „Im Kreis sitzend haben wir uns gegenseitig zugehört und während dessen mitgeweint, uns umarmt 
und unseren Schmerz geteilt. Es war befreiend zu reden und gleichzeitig stärkend zuzuhören, das Tei-
len und Erkennen von Rassismus, von anderen Diskriminierungsformen und Handlungsstrategien und 
-möglichkeiten. Das Reden in der Gruppe über Rassismuserfahrungen hat viel Schmerz und Tränen 
ausgelöst. Schön war es, dies gemeinsam in einem sicheren Raum nur für Women of Color erleben zu 
können (...). Das Erzählen von Frauen untereinander hat eine eigene Stärke und Dynamik.

Schön war die Erfahrung, sich nicht rechtfertigen oder erklären zu müssen. Es waren Menschen an-
wesend, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, somit war kein Hintergrundwissen notwendig. Es 
war schön, nicht die eigenen Rassismuserfahrungen Angehörigen der weißen Mehrheitsgesellschaft 
„beweisen“ zu müssen.“ 

Im Anschluss an die Biographiearbeit wurden die verschiedenen Definitionen und Verständnisse von 
Rassismus, People of Color-Sein, Weiße Deutsche, geschützte Räume und der Empowerment-Ansatz 
kritisch hinterfragt.

Danach folgte der zweite Teil der Biographiearbeit, in dem das Phasenmodell vorgestellt und auf-
bauend auf der Lebenslinienübung eine weitere Übung durchgeführt wurde. Das Phasenmodell ist 
ein analytisches Identitätskonzept, mit dem versucht wird, vereinfachend und schemenhaft in fünf 
aufeinander aufbauenden Phasen die identitären Aushandlungprozesse am Beispiel von Schwarzen 
Menschen zu beschreiben: 1. Weiß-orientierte-Phase → 2. Konfrontationsphase → 3. Integrations-
phase/Desintegrationsphase/Eintauchen-Auftauchen → 4. Integrationsphase → 5. Selbstbestim-
mung/konkretes Handeln. Das Phasenmodell beschreibt einen konflikthaften Identitätsaushand-
lungsprozess bei Schwarzen Menschen, der auch übertragbar ist auf alle People of Color, die in ihrem 
Alltag mit Rassismus konfrontiert sind. Zu verstehen ist das Phasenmodell nicht als eine zwangsläufige 
und gesetzmäßige geradlinige Entwicklung. Vielmehr soll damit Tendenzen von Identitätsprozessen 
mit Vor- und Rückwärtsschritten bei Schwarzen Menschen bzw. People of Color veranschaulicht und 
in die eigene Situiertheit reflektiert werden. Im Grunde beschreibt es den Weg von der Fremd- zur 
Selbstzuschreibung, von der Fremd- zur Selbstbestimmung, von der Ohnmacht zur Selbstbemäch-
tigung (Empowerment) bzw. Selbstbefreiung bis hin zum solidarischen Empowerment im Sinne der 
kollektiven Befreiung von rassistischen und unterdrückerischen Strukturen.

In der Abschlussrunde beschrieben die Teilnehmer_innen den Workshop als einen geschützten Raum, 
der von „auf sich und andere Acht geben“ und „Befreiung durch Weinen und Lachen“ geprägt war. 
Gewünscht hätten sie sich aufbauend auf dem ersten einen  zweiten Workshop, da dieser als zu kurz 
empfunden wurde, um in die Tiefe zu gehen. Doch es blieb nicht bei dieser Wunschäußerung. Statt zu 
warten, bis ihre Wünsche erfüllt sind, wurden die Teilnehmer_innen selbst initiativ und organisierten 
nach dem Workshop autonom ihre ersten Treffen in geschützten Räumen. Sie wollten ihre geknüpf-
ten Kontakte halten, ausbauen, sich weiter gegenseitig stärken und vernetzen. Dieses Ergebnis ist ein 
wesentliches Indiz dafür, dass der Empowerment-Workshop erfolgreich war und ein wichtiges Ziel 
erreicht hat, und zwar People of Color zusammenzubringen und Impulse für Selbstempowermentpro-
zesse mit Dominoeffekt zu geben.

Workshop für People of Color
Die Besonderheit dieses Empowerment-Workshops ergab sich daraus, dass er alle Personen mit 
Rassismuserfahrungen als Zielgruppe ansprach und dadurch zwar in Bezug auf die weiße Mehrheits-
gesellschaft einen geschützten, zugleich aber auch einen heterogenen Raum von und für People of 
Color schafft. In diesem Raum konnten daher alle People of Color mit ihren diversen Biographien, 
Identitäts- und Herkunftsbezügen und somit Rassismuserfahrungen teilnehmen. Der geschützte Peo-
ple of Color-Raum schafft so einen Rahmen, in dem Rassismuserfahrungen in ihrer Pluralität als konst-
ruiertes Produkt derselben gesellschaftlichen Struktur in ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen und 
reflektiert werden und gemeinsam Empowerment-Strategien entwickelt werden können. Zugleich 
birgt jedoch dieser Raum in sich Konflikte und die Schwierigkeit, sich selbstlos auf differente Rassis-
muserfahrungen auch im Kontext von Intersektionalität einzulassen und dem Anderen gegenüber 
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die große Herausforderung für die Trainer_innen of Color, Konflikten in der Gruppe vorzubeugen, sie 
rechtzeitig zu erkennen und diese im Gruppenprozess kreativ zu lösen. Entsprechend der Möglichkeit 
der ressourcen- und prozessorientierten Workshop-Gestaltung konzipierten auch hier die Trainer_in-
nen ihren Workshop ausgehend von ihrem theoretischen Wissen und ihren praktischen Eigenerfah-
rungen und gaben ihm den Titel “Befreiung & Performance – kreatives EMPOWERment für Menschen 
of Color”. Damit setzten sie ihren Schwerpunkt neben anderen Methoden – wie der Boal’schen The-
aterarbeit, Bewegungsarbeit, Arbeit mit der Stimme, Biographiearbeit und Meditationsarbeit – auf 
performative Elemente mit der Stimme und dem Körper.  

Die Atmosphäre des Workshops wird von der Prozessbegleitung wie folgt beschrieben: 
“Herzlichkeit und ein Solidaritätsgefühl überwog und der Wunsch, sich kennenzulernen, sich auszu-
tauschen; zuzuhören, den anderen, aber auch der eigenen Stimme; die eigene Reflexion zu führen, 
die eigene Stärke, Macht, Kraft und Widerständigkeit auszudrücken.” 

Dabei bildeten die erwähnten Methoden “das Gerüst für den Empowerment-Raum und das wurde 
mit jeder Übung deutlicher (...). Die Methoden, die vorgestellt wurden, lösten Impulse, sich näher zu 
kommen, aus und dadurch in der Gruppe zusammenzuwachsen”. 

Der erste Tag des Workshops diente der Vorstellung, der Begegnung, dem Kennenlernen, d.h. der 
Schaffung eines Raumes, in dem Vertrauen wachsen konnte. Auch hier wurde auf die Kartenübung 
und eine Begrüßungsübung zurückgegriffen. Als Auftrag für den nächsten Tag wurde den Teilnehmer_
innen mitgegeben, einen Gegenstand mitzubringen, den sie jeweils mit Heilung und Kraft verbinden. 
Am zweiten Tag standen dann das Boal’sche Statuentheater und kreatives Schreiben im Vordergrund. 
Darauf aufbauend wurde am dritten Tag jeweils eine Performance und eine Spoken Word-Darbietung 
in Kleingruppen erarbeitet und anschließend im Plenum aufgeführt. 

„Die vorbereiteten Stücke haben wir uns gegenseitig vorgeführt und es war sehr beeindruckend, die 
verschiedenen Ideen, Wünsche, Vorstellungen, Widerstandsformen auf der ‚Bühne‘ zu erleben.“ 

Die verbindenden Momente hierbei waren „das Erkennen von struktureller Diskriminierung und das 
Sprechen über Handlungsstrategien und -möglichkeiten“. Und dabei war es zugleich „eine tolle Erfah-
rung zu merken, dass man nicht allein ist, dass auch andere Menschen ihre Erfahrungen mit Rassis-
mus und Diskriminierung gemacht haben“. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass an den drei Workshop-Tagen, ausgerichtet am Gruppenprozess und 
den Bedürfnissen der Teilnehmer_innen, im Programmverlauf für ausreichend Pausen, zahlreiche 
Aufwärm-, Entspannungs- und Theater-Übungen, wie z.B. auch Tai Chi, gesorgt wurde. Zugleich 
wurde allen Gedanken und Gefühlen, die sich im Gruppenprozess manifestierten, Aufmerksamkeit 
geschenkt und für die Aussprache, Reflexion und Diskussion dieser wurden die nötigen Momente und 
Räume geschaffen.

„Die Gruppe füllte den geschützten Raum mit Inhalt, Kraft und Stärke. In einem geschützten und ver-
trauten Raum haben wir frei und offen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen zum Ausdruck 
gebracht. Die Gespräche waren geprägt von Selbstreflexion, Bewusstwerdung und Selbststärkung. 
Man ist sich mit Respekt begegnet und es herrschte eine wohlige und entspannte Atmosphäre. Die 
Aussagen der anderen wurden nicht kritisiert oder in Frage gestellt. Man musste sich vor allem nicht 
rechtfertigen oder sich erklären, denn man saß mit Menschen zusammen, die ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben, und wo man nicht erst ein Hintergrundwissen schaffen musste oder einer Ungläu-
bigkeit begegnen würde. Das war entscheidend, um sich auch ohne eine „Viktimisierung“ seitens der 
weißen Mehrheitsgesellschaft mit der Thematik auseinanderzusetzen.“ 
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zuvor beim Empowerment-Workshop für Women of Color, in ihrer positiven Wirkung auf die Teilneh-
mer_innen und die gruppendynamischen Prozesse im Workshop:

 „Für den Workshop finde ich auch bemerkenswert, wie die Teamer_innen im Prozess involviert wa-
ren. Sie orientierten sich methodisch am eigenen Lebensweg. Das hat dabei geholfen, Nähe zu ihnen 
aufzubauen (...). Es widerspiegelte ein anderes Verständnis für Professionalität. Es ging nicht darum, 
die Distanz zu den Teilnehmer_innen zu bewahren; sie haben mitgetanzt, eigene Erfahrungen in der 
Runde erläutert, Gefühle und Eindrücke gezeigt und zur Sprache gebracht. Sie wussten, in die ver-
schiedenen Rollen einzutauchen, um näher an der Gruppe zu sein und gleichzeitig die gewisse Distanz 
zu bewahren, um nicht die Prozesse aus dem Auge zu verlieren.“

In der abschließenden Reflexion wurde auch in diesem Workshop einerseits die Zufriedenheit und 
das Glück, an solch einem Workshop teilgenommen zu haben, zum Ausdruck gebracht, andererseits 
aber auch der weitere Bedarf artikuliert. Es wurde der Wunsch nach mehrmoduligen und nachhalti-
gen Empowerment-Angeboten geäußert, in denen Rassismus auch in seinen Verschränkungen und 
Verbindungen mit anderen Diskriminierungsformen thematisiert wird. In anderen Worten:

„Es bleibt der Wunsch nach weiteren Empowerment-Räumen/Seminaren, die die Auseinanderset-
zung mit Rassismus, Sexismus und damit zusammenhängenden Aspekten ermöglichen. (Self-) Em-
powerment bedeutet eine lebenslange Auseinandersetzung mit der Thematik; es bleibt ein Prozess 
ohne klare Grenze oder einem Ende, daher ist ein Empowerment-Wochenende nicht ausreichend. Die 
Gruppe sieht aufeinander aufbauende Seminare, die unser Leben und unseren Alltag begleiten, als 
Quelle, aus der wir regelmäßig schöpfen könnten, als unerlässlich.“

7. Benötigte Ressourcen

Die Organisation und Durchführung von Empowerment-Trainings sollte an jemanden übergeben 
werden, der sowohl über Expertise als auch über Netzwerke zum Thema Empowerment verfügt. Als 
Kosten müssen die Honorare für die Trainer/innen, eventuell deren Fahrt-, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten als auch Kosten für Material (Kopien, Stifte etc.) einkalkuliert werden. Falls es nicht 
möglich ist, kostenlos Räume zu mieten, müssen auch diese finanziert werden

8. Lessons learnt/Erkenntnisse aus dem Prozess 

Grundsätzlich haben die Erfahrungen bei der Durchführung und Dokumentation von Empowerment-
Workshops deutlich gemacht, dass diese sehr gut geeignet sind, bestehende Maßnahmen und Strate-
gien der Bekämpfung von Rassismus zu ergänzen. 

Im Prozess sind aber auch Schwierigkeiten und Konflikte aufgetaucht, aus denen für zukünftige Pro-
zesse gelernt werden kann.

 Besonders hervorstechend ist hierbei die in allen Workshops zu beobachtende kritische Haltung von 
vielen der Teilnehmer_innen gegenüber der in den Workshops zugewiesenen Rolle der Prozessbe-
gleitung. Diese hatte die Aufgabe, Inhalte der Workshops mit dem Ziel der Erstellung einer Empower-
ment-Broschüre zu dokumentieren. Die Teilnehmer_innen fühlten sich durch die Prozessbegleitung 
nach innen hin gestört und von außen beobachtet und von den Auftraggebenden kontrolliert. Eine 
solche Störung kann dadurch vermieden werden, dass entweder gar keine Prozessbegleitung einge-
setzt wird oder dass von Beginn an noch deutlicher gemacht wird, mit welchem Ziel die Prozessbe-
gleitung eingesetzt wird. Dabei ist insbesondere zentral zu vermitteln, dass die Teilnehmenden und 
Trainer_innen selbst darüber entscheiden, was dokumentiert wird.

Im Prozess wurde zudem deutlich, dass offenbar von einigen Trainer/innen und Teilnehmenden die 
Gefahr gesehen wurde, dass von Seiten der Auftragebenden Einfluss auf Inhalte der Workshops  
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sind, jenseits einer offenen Kommunikation über die Ziele und Absichten der auftraggebenden Stelle 
schwierig aus dem Weg zu schaffen. Grundsätzlich kann auf eine Dokumentation oder Evaluierung 
von Prozessen von denjenigen, die diese finanzieren, häufig nicht verzichtet werden. Dabei muss 
von beiden Seiten, Verwaltung und NGO, geprüft werden, ob die jeweiligen Bedingungen für eine 
Zusammenarbeit einen gemeinsamen Prozess möglich machen. Als weitere Schwierigkeit kann hier 
festgehalten werden, dass einer der geplanten Workshops, der für Muslime of Color, aus Mangel an 
Interessent_innen nicht realisiert werden konnte. Über die Gründe, warum dieser Workshop keine 
besondere Resonanz gefunden hat, kann nur spekuliert werden. Ein möglicher Grund könnte sein, 
dass der Workshop zeitlich während der Woche und am Tage ungünstig platziert war. Ein anderer 
könnte sein, dass die meisten potenziellen Teilnehmer_innen als Muslim_innen unterschiedlicher 
Zugehörigkeit, z.B. deutsche Muslim_innen sich mit der Selbstpositionierung People of Color nicht 
identifizieren konnten bzw. ausgeschlossen fühlten. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Work-
shop nicht unbedingt für muslimische Gläubige an sich, sondern für People of Color mit muslimischen 
Zugehörigkeits- bzw. Zuschreibungskontext angeboten wurde. Nichts zuletzt spielt sicherlich auch der 
Geschlechteraspekt eine wichtige Rolle. Denn der Workshop wurde von einem geschlechtsspezifisch 
heterogenen Team für eine geschlechtsspezifisch heterogene Teilnehmer_innen-Gruppe angeboten.

Neben den genannten Schwierigkeiten, sollen die im Rahmen der Durchführung der Workshops deut-
lich gewordenen Stärken von Empowerment-Ansätzen nicht vernachlässigt werden. Ein Zitat aus dem 
Bericht einer Prozessbegleitung bringt diese Stärken zusammenfassend auf den Punkt:

„Es wurde deutlich, dass Empowerment-Räume vor allem Orte der Begegnung, des Erfahrungs- und 
Wissensaustauschs sind. Es handelt sich um Orte der Solidarität, der schöpferischen und positi-
ven Energie, der Inspiration. Empowerment bedeutet Wellness, denn in diesen Räumen herrschen 
Gefühle der Herzlichkeit, der Offenheit, Akzeptanz und des gegenseitigen Verständnisses und Ver-
ständigung, Befreiung. Wenn es mir in Körper und Geist gut geht, dann bin ich auch „empowered“. 
Im Empowerment-Räumen geht es darum, vorgegebene Grenzen einzureißen und eigene Grenzen 
zu setzen; es geht um Einfühlsamkeit und Aufbau von Vertrauen. Empowerment-Räume helfen 
außerdem Handlungsfähigkeit (zurück)zugewinnen. Die Erfahrungen aus dem Workshop wurden als 
nachhaltig beschrieben. Das Gelernte und Erlebte in dem Empowerment-Raum ist im Alltag einsetz-
bar (...). (Self-) Empowerment bedeutet eine lebenslange  Auseinandersetzung mit der Thematik; es 
bleibt ein Prozess ohne klare Grenze oder einem Ende.“   

Hier wird deutlich, dass neben dem Anstoß von individuellen Prozessen, die Workshops auch dazu 
geführt haben, Netzwerke aufzubauen und zu stärken. So wird von der Prozessbegleitung des Work-
shops für Roma und Sinti festgehalten: „Für uns war es der erste Workshop dieser Art, bei dem wir 
uns als Rroma zusammengeschlossen haben. Wir beschlossen, in Kontakt zu bleiben und freuten uns 
darauf, weiter miteinander zu arbeiten.“  

Im Folgenden sind die Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Forderungen der Teilnehmer_innen 
aller fünf Workshops für zukünftige Empowerment-Angebote zusammengefasst:

 Angebot von weiteren Empowerment-Workshops, die mehrtägig und mehrmodulig, • 
  möglichst mit Übernachtung in dafür geeigneten Bildungseinrichtungen in geschützter 
  Umgebung durchgeführt werden.

 Angebot von mehrfachen-geschützten Empowerment-Räumen (z.B. auch für Schwarze • 
  Frauen, für Men of Color u.a.)

 (weitere) Vernetzung• 
 Kein/e Dominanz, Kontrolle und Paternalismus von Seiten Weißer Deutscher und Weißer • 

  Dominanz-Strukturen, stattdessen Ermöglichung von Self-Empowerment von People of Color 
  duch Powersharing seitens der mehrheitsdeutschen Gesellschaft

  Ausreichende finanzielle Ausstattung der Workshops zur Deckung von materiellen, räum-• 
lichen und personalen Kosten
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Empowerment-Ansätze können eine gute Ergänzung zu bereits durchgeführten Maßnahmen der 
Bekämpfung von Rassismus darstellen. Sie können dazu beitragen, schwer erreichbare Zielgruppen 
anzusprechen und diese darin unterstützen, eigene Erfahrungen und Interessen zu artikulieren. Zu-
dem können Empowerment-Workshops bereits bestehende Netzwerke stärken und neue Netzwerke 
initiieren. Empowerment-Workshops stellen keine spezifisch deutsche Maßnahme der Bekämpfung 
von Rassismus dar. Ganz im Gegenteil sind sie auch bereits in anderen Ländern und vor unterschied-
lichen Hintergründen genutzt worden. So kann angenommen werden, dass die grundsätzlichen Ziele 
von Empowerment und auch einiger der angewandten Methoden sich sehr gut auf andere Kontexte 
übertragen lassen. Grundsätzlich ist aus unserer Erfahrung zentral, dass Empowerment-Ansätze von 
People of Color für People of Color angeboten werden. Denn gerade in der Aktivierung eigener Res-
sourcen und in dem offenen Austausch in einem „geschützten“ Raum bestehen zentrale Erfolgskrite-
rien des Empowerment-Ansatzes.

In Städten, in denen es noch kein Netzwerk von Empowerment Trainer_innen gibt, muss beim Trans-
fer des Ansatzes berücksichtigt werden, dass eventuell zusätzliche Kosten dadurch entstehen, dass 
Empowerment-Trainer_innen aus anderen Städten anreisen müssen. 

Grundsätzlich sind die verwendeten Begrifflichkeiten kontextabhängig. Der Begriff „People of Color“, 
der als Selbstbezeichnung im deutschen Kontext von Empowerment-Aktivist_innen verwendet wird, 
ist nicht einfach auf andere Kontexte übertragbar. Dementsprechend besteht die Notwendigkeit, 
Begrifflichkeiten zu verwenden, die auf den jeweiligen Kontext passen. 
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1. Zusammenfassung/Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Die Stadt Graz hat sich im Jahr 2011 dazu entschieden, an dem Projekt „European Cities against Ra-
cism – Europäische Städte gegen Rassismus“ (ECAR) teilzunehmen. Im Rahmen dieses Programms zur 
Bekämpfung von Rassismus, das in Kooperation mit dem „European Training and Research Centre for 
Human Rights and Democracy“ (ETC) in Graz und in anderen europäischen Städten – Berlin (Deutsch-
land), Botkyrka und Växjö (Schweden) und Madrid (Spanien) – durchgeführt wird, wurden zwei Maß-
nahmen initiiert und umgesetzt: „Welcome Box“ und „Public Campaign“. Da die beiden Projekte recht 
verschieden sind, wurden sie in zwei Phasen durchgeführt. Das Projekt „Welcome Box“ fand zwischen 
dem 1. Mai 2011 und dem 31. Dezember 2012 statt. „Public Campaign“ begann am 21. März und wird 
am 20. April 2013 abgeschlossen sein.

Hintergrund für die Beteiligung der Stadt Graz an diesem Projekt waren rassistisch motivierte Vorfäl-
le (wie Beschimpfungen, Beleidigungen oder körperliche Übergriffe) und das Auftreten rassistischer 
Diskriminierung (etwa am Arbeits- und Wohnumfeld oder durch Behörden), die mit der Zunahme der 
kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt in Graz zusammenhängen. Auf Basis des Bekenntnisses, 
Rassismus und Diskriminierung entgegenzuwirken, verabschiedete die Grazer Stadtregierung politi-
sche Strategien, um die gegenseitige Toleranz und ein friedliches Zusammenleben aller Grazerinnen 
und Grazer zu fördern.
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Stadt Graz“ die „Welcome Box“ entwickelt, die jeder Person, die ihren Hauptwohnsitz nach Graz 
verlegt, ausgehändigt wird. Sie wendet sich sowohl an österreichische StaatsbürgerInnen als auch an 
EU-Bürger-Innen und andere ImmigrantInnen und enthält die wichtigsten Informationen zum Leben 
in Graz (zum Beispiel zu den Themen Wohnen, Arbeiten, Soziales, Gesundheit, Bildung und Versiche-
rung). Außerdem befinden sich in der „Welcome Box“ die wichtigsten Notrufnummern und Anlauf-
stellen im Falle rassistischer Diskriminierung.

Darüber hinaus enthält die „Welcome Box“ u.a. einen Stadtplan, eine Radkarte, einen Gutschein für 
einen geführten Graz-Rundgang, eine 24-Stunden-Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel und die 
Einladung, städtische Ämter und Politiker zu besuchen. Da sich die „Welcome Box“ an alle Zuzüg-
ler wendet, wurden die Dokumente und Broschüren in die Sprachen der großen in Graz ansässigen 
Minderheitengruppen übersetzt, nämlich Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Bosnisch/Kroa-
tisch/Serbisch.

Mit dem Ziel, alle Neuankömmlinge willkommen zu heißen und Rassismus und Diskriminierung zu 
bekämpfen, präsentiert sich die Stadt Graz als vielfältige, lebendige und weltoffene Kultur- und Bil-
dungshauptstadt mit hoher Lebensqualität und transparenter Administration.

In diesem Sinne informiert die „Welcome Box“ alle Neu-GrazerInnen nicht nur über ihre Rechte und 
Pflichten, sondern betont die Bedeutung gesellschaftlicher Werte und Normen für das friedliche Zu-
sammenleben. Die Entwicklung der „Welcome Box“ dauerte sieben Monate und kostete 60.500 Euro. 
Die erste Auflage umfasste 6.000 Stück, davon 4.000 auf Deutsch und je 400 in den anderen fünf 
Sprachen. Derzeit wird die zweite, aktualisierte Auflage verteilt.

Die zweite Maßnahme, namens „Public Campaign”, wendet sich hingegen an bestimmte Teile der 
ansässigen Grazer Bevölkerung (MitläuferInnen) oder andere EU-BürgerInnen, die – vielleicht ohne 
sich dessen bewusst zu sein – Rassismus und Diskriminierung gegenüber Minderheiten ausüben. 
Diese Kampagne verfolgt das Ziel, die Gefühle der Grazerinnen und Grazer zu erreichen und ihnen zu 
zeigen, wie weh Rassismus tut – auch, wenn er nicht in der Form körperlicher Gewalt, sondern verbal, 
z.B. als Herabwürdigung, Beschimpfung und Ausgrenzung, auftritt.30

Die Stadt Graz hat drei Bereiche ausgewählt, in denen tagtäglich Rassismus und Diskriminierung statt-
finden: Bildung, Wohnumfeld und Glaube. Um möglichst viele Grazerinnen und Grazer (auch Kinder) 
zu erreichen, werden verschiedenste Medien eingesetzt: Mit Plakaten, Flyern, Videospots auf öffentli-
chen Großleinwänden (etwa am Jakominiplatz) und Workshops werden die Grazerinnen und Grazer in 
die Rolle des Opfers von Diskriminierung und Rassismus versetzt. Das Projekt „Public Campaign“ hat 
eine Laufzeit von 12 Monaten und beläuft sich auf 30.000 Euro.

Weiterführende Projektinformationen und -details erhalten Sie im Büro des Bürgermeisters der Stadt 
Graz. 

30  Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste. URL: http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-
lokaltipps-grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-
gewalt-beraten-fortbildung-menschenrechte/, Stand 09.01.2013.

http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-lokaltipps-grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-gewalt-beraten-fortbildung-menschenrechte/
http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-lokaltipps-grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-gewalt-beraten-fortbildung-menschenrechte/
http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide-lokaltipps-grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-gewalt-beraten-fortbildung-menschenrechte/
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Dauer der Maßnahme:
März 2012 – April 2013

Kosten: 
30.000 €

Kontakt:
Thomas Rajakovics
Stadt Graz
Büro des Burgermeisters 
Hauptplatz 1 – 2, 8011 Graz.

2. Hintergründe und Umstände der Einführung der beiden Projekte

Mit rund 267.000 Einwohnern (mit Hauptwohnsitz, Stand 01.01.2012) ist Graz hinter der Bundes-
hauptstadt Wien die zweitgrößte Stadt Österreichs. In Graz leben Menschen aus über 160 verschiede-
nen Nationen: ca. 223.000 von ihnen sind österreichische StaatsbürgerInnen, ca. 16.500 EU-BürgerIn-
nen (ohne ÖsterreicherInnen) und ungefähr 27.500 Nicht-EU-BürgerInnen.31

Angesichts der zunehmenden kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt der Wohnbevölkerung und 
der damit zusammenhängenden Zunahme von sozialen Konflikten wie Rassismus, Diskriminierung 
und Islamphobie32 hat Graz verschiedene präventive Zugänge und Strategien entwickelt.33

Der im Jahr 1995 ins Leben gerufene „MigrantInnenbeirat“34 versteht sich als Interessensvertretung 
von MigrantInnen. Er berät die Verwaltung und die politisch Verantwortlichen in Sachen politischer 
und sozialer Benachteiligung, Wohnsituation und Bildung. 

Im Jahr 2001 beschloss der Grazer Gemeinderat einstimmig, „dass Graz zur ersten Menschenrechts-
stadt Europas wird und künftig bei allen Beschlüssen das Thema Menschenrechte berücksichtigt 
werden muss“35. 2003 war Graz „UNESCO Kulturhauptstadt Europas“.

2005 wurde das „Integrationsreferat der Stadt Graz“36 zur Koordination und Umsetzung von Integra-
tionsmaßnahmen, d.h. zur politischen, rechtlichen und sozialen Gleichstellung von österreichischen 
StaatsbürgerInnen, EU- und Nicht-EU-BürgerInnen, eingerichtet. Seine Aufgaben liegen in der Ent-
wicklung von Strategien und Projekten zur Bewusstseinsbildung und in der Vernetzung verschiedener 
Dienstleistungen in der Stadt Graz. 

31  Vgl. Magistrat Graz, Graz in Zahlen. URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10034466/606066/, Stand 
01.01.2012.

32  Vgl. Stocker, Alexandra: ECAR – Europäische Städte gegen Rassismus. Städte in der Verantwortung, um 
Rassismus nachhaltig zu begegnen. Analyse der lokalen Rassismussituation. Menschenrechtsstadt Graz, hg. 
vom ETC Graz, März 2012. URL: http://www.eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_Sit-
uationAnalysis_Graz.pdf, Stand 09.01.2013.

33  Vgl. Die Menschenrechtssituation der Stadt Graz. Menschenrechtsbericht 2011. Presseaussendung, 
07.11.2012. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/51fa6451/menschenrechts-
bericht2011_presse.pdf, Stand 09.01.2013.

34 MigrantInnenbeirat der Stadt Graz. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/411382/DE/, Stand 09.01.2013.

35 Graz, Stadt der Menschenrechte. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/, Stand 09.01.2013.

36 Integrationsreferat der Stadt Graz. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3723278/DE, Stand 09.01.2013.

http://www.graz.at/cms/beitrag/10034466/606066/
http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/51fa6451/menschenrechtsbericht2011_presse.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/51fa6451/menschenrechtsbericht2011_presse.pdf
http://www.graz.at/cms/ziel/411382/DE/
http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/
http://www.graz.at/cms/ziel/3723278/DE
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us Außerdem dient das Integrationsreferat als Schnittstelle zwischen dem Magistrat und verschiedenen 
NGOs. Es soll auf Schwächen und Lücken im bestehenden System aufmerksam machen. Der 2006 ins 
Leben gerufene „Interreligiöse Beirat der Stadt Graz“37, der aus den höchsten Vertretern aller staat-
lich anerkannten Religionsgemeinschaften besteht, berät den Bürgermeister in Fragen des friedlichen 
Zusammenlebens aller Religionen.

Auf internationaler Ebene hat der Gemeinderat 2006 den Beitritt der Stadt Graz zur „Europäischen 
Koalition der Städte gegen Rassismus – European Coalition of Cities Against Racism“ (ECCAR)38 und 
einen „Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“ beschlossen. Damit hat sich die Stadt dazu ver-
pflichtet, den Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit zu einem integralen 
Bestanteil der städtischen Politik zu machen und die für entsprechende Maßnahmen benötigten 
Mittel bereitzustellen. Alle drei Jahre wird ein neuer Zehn-Punkte-Plan beschlossen. Die ersten zehn 
Punkte wurden bereits umgesetzt.

Der 2007 eingesetzte „Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz“39 soll die Stadt im Bereich der Men-
schenrechte und der Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus beraten und die diesbezügli-
chen Fortschritte und Probleme in einem jährlichen Bericht dokumentieren.  

Im Jahr 2012 richtete die Stadt Graz gemeinsam mit dem Land Steiermark die „Antidiskriminierungs-
stelle Steiermark“40, eine niederschwellige Erstanlauf- und Clearingstelle, ein.

Obwohl die Stadt Graz durch zahlreiche Maßnahmen dem strukturellen Rassismus den Kampf ange-
sagt hat, gibt es weiterhin Nachrichten über negative Vorurteile und rassistische Diskriminierungen im 
Arbeits- und Wohnumfeld, aber auch in Schulen und gastronomischen Betrieben (individueller Ras-
sismus). Berichten zufolge haben rassistische Beschimpfungen und Übergriffe im öffentlichen Raum 
(etwa auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Spielplätzen) in Graz in den 
letzten Jahren sogar zugenommen. Vor allem dieser Alltagsrassismus ist auch in Graz weit verbreitet. 
Dem „Menschenrechtsbericht der Stadt Graz“ (2011)41 zufolge basiert Diskriminierung in Graz auf drei 
Charakteristika: (1) Hautfarbe: Personen, die anders aussehen als die Mehrheitsbevölkerung, wie z.B. 
Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Roma/Romnja, werden besonders oft Opfer rassistischer An-
feindungen, da sie leicht als Angehörige einer Minderheit erkennbar sind. (2) Religion und ethnische 
Zugehörigkeit: In den letzten Jahren haben sich außerdem Diskriminierungen aufgrund religiöser oder 
kultureller Zugehörigkeit, insbesondere aufgrund der Sprache, gehäuft. (3) Geschlecht: Häufig kommt 
zu den oben genannten Merkmalen das Geschlecht hinzu; dies gilt etwa für muslimische Frauen mit 
Kopftuch. Dementsprechend werden in Graz am häufigsten AfrikanerInnen, TürkInnen, BosniakInnen 
(und Muslime im Allgemeinen) und Roma bzw. Romnja Opfer rassistischer Diskriminierung. Alleine 
bei der Anti-Rassismus-Hotline der NGO „Helping Hands – Verein für integrative und antirassistische 
Projekte“42 wurden im Jahr 2011 433 Diskriminierungsfälle in Graz gemeldet. Zwei Drittel davon ent-
fielen auf Diskriminierungen aufgrund dunkler Hautfarbe. Im Hinblick auf die Art der Diskriminierung 

37  Interreligiöser Beirat der Stadt Graz, URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10160680/3723336,  
Stand 09.01.2013.

38  Europäische Koalition der Städte gegen Rassismus. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3723376/DE/,  
Stand 09.01. 2013.

39  Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz 2011, hg. vom Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, Oktober 
2012. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.
pdf, Stand 09.01.2013.

40  Für alle – gegen Diskriminierung. Neue Beratungsstelle eröffnet,  URL: http://www.graz.at/cms/bei-
trag/10194413/4613098/, Stand 09.01.2013.

41  Menschenrechtsbericht der Stadt Graz 2011, hg. vom Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz, Oktober 2012. 
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf, 
Stand 10.01.2013.

42 Vgl. Helping Hands Graz, Jahresbericht 2011. 

http://www.graz.at/cms/beitrag/10160680/3723336
http://www.graz.at/cms/ziel/3723376/DE/
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf
http://www.graz.at/cms/beitrag/10194413/4613098/
http://www.graz.at/cms/beitrag/10194413/4613098/
http://www.graz.at/cms/dokumente/10202097_4829113/4a0e573c/MRB-Bericht2011-Web_.pdf
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twaren Diskriminierungen im Alltag (d.h. Beleidigungen, Beschimpfungen, körperliche Übergriffe auf 
öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln) am häufigsten (33%). 28% fanden am Woh-
nungsmarkt bzw. in der Wohnungsumgebung statt, 17% am Arbeitsmarkt und 22% durch die Polizei. 

Um die Wirkung und die Nachhaltigkeit lokaler Strategien gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
zu verbessern, ist die Stadt Graz im Jahr 2011 dem europäischen Projekt ECAR43  („European Cities 
against Racism“) beigetreten. Im Rahmen dieses Programmes zur Bekämpfung von Rassismus und 
Diskriminierung, das in Kooperation mit dem „European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy“ (ETC) in Graz und in anderen europäischen Städten – Berlin (Deutschland), 
Botkyrka und Växjö (Schweden) und Madrid (Spanien) – durchgeführt wird, wurden die beiden oben 
erwähnten Maßnahmen initiiert und umgesetzt, die im Folgenden genauer beschrieben werden.

3. Die „Welcome Box”

3.1 Ziele

(1) Gleichbehandlung von Anfang an
Das zentrale Ziel des Projekts „Welcome Box” ist, alle Neu-GrazerInnen, egal ob österreichische 
StaatsbürgerInnen, EU- oder Nicht-EU-BürgerInnen, in Graz willkommen zu heißen und über die 
wichtigsten Dinge, die sie nach Ihrer Ankunft in Graz beachten müssen, zu informieren. Darüber 
hinaus stellt sich die Stadt Graz mit ihrer Geschichte und ihren Besonderheiten, aber auch mit den 
wichtigsten Ämtern, Service- und Anlaufstellen (Rechtshilfe, Dolmetschservices etc.) vor und lädt die 
Neuankömmlinge zu geführten Stadtrundgängen und Amtsbesuchen ein. Dies soll den Zuzüglern (vor 
allem aus Nicht-EU-Staaten) den erfolgreichen Start in ein neues Leben erleichtern und signalisieren, 
dass sie in Graz willkommen sind und als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft respektiert werden. 
Indem die Stadt Graz mit den Neuankömmlingen in einen Dialog tritt, möchte sie dazu beitragen, ein 
grundlegendes gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen Zuwanderern, der eingesessenen 
Bevölkerung und den städtischen Behörden auf- und negative Vorurteile abzubauen. 

Die in der „Welcome Box“ enthaltene „Welcome-Broschüre“44, die als „Gebrauchsanweisung für Neu-
ankömmlinge“ konzipiert und in verschiedenen Sprachen erhältlich ist, versorgt deutschsprachige und 
nicht-deutschsprachige Zuwanderer schnell und unkompliziert mit den wichtigsten Informationen.

(2) Die gesellschaftlichen Regeln und Normen transparent und für alle verständlich
Jede Person, die ihren Hauptwohnsitz nach Graz verlegt, erhält eine „Welcome Box“ in ihrer jeweili-
gen Muttersprache. Die 115-seitige „Welcome-Broschüre“ informiert über die Rechte (z.B. das Recht 
auf Mitbestimmung und Gleichbehandlung) und Pflichten (bestimmte gesetzliche Bestimmungen) 
und stellt außerdem die wichtigsten Anlaufstellen (auch bei rassistischer Diskriminierung) vor. Um 
Missverständnissen und Problemen vorzubeugen, gibt die Broschüre außerdem einen Überblick über 
die grundlegenden gesellschaftlich vorherrschenden Verhaltenskonventionen und die wichtigsten 
gesetzlichen Bestimmungen. In Notfällen hilft die Broschüre vor allem Zuzüglern, die die deutsche 
Sprache nicht beherrschen, sich in ihrer Muttersprache über die grundlegenden juristischen Fragen zu 
informieren. Auf diese Weise hilft die „Welcome Box“ der österreichischen Justiz, allen gegenüber fair 
und transparent zu sein.

43  ECAR – Europäische Städte gegen Rassismus. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/4415687/DE/,  
Stand 12.01.2013.

44  Willkommensbroschüre der Stadt Graz. Gebrauchsanweisung für Neuankömmlinge, 2. Auflage 2012.  
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzel-
seiten_usb.pdf, Stand 09.01.2013.

http://www.graz.at/cms/ziel/4415687/DE/
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
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us 3.2  Welche Art von Rassismus und Diskriminierung wird durch die „Welcome Box” bekämpft? 

Die Zunahme der kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt und deren Wahrnehmung in den Medien 
haben auch in Graz soziale Konflikte wie Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit mit 
sich gebracht.45 Mit der „Welcome Box” möchte die UNO-„Menschenrechtsstadt“ Graz dem indivi-
duellen und strukturellen Rassismus den Kampf ansagen und das friedliche Zusammenleben aller 
GrazerInnen fördern.

Wie interne Berichte von interkulturellen Beratungszentren (OMEGA46, ZEBRA47) zeigen, haben auch 
in Graz sehr viele MigrantInnen mit sprachlichen Problemen und administrativen Hürden zu kämpfen. 
Ohne sich dessen bewusst zu sein, übertreten viele von ihnen in ihrer Nachbarschaft die geltenden 
Regeln oder Konventionen (z.B. durch das Überschreiten der angemessen Lautstärke oder unter-
lassenes Mülltrennen) oder verabsäumen es, ihren Pflichten gegenüber Behörden nachzukommen. 
Das wiederholte Auftreten solcher Vorfälle erzeugt und stärkt auf der einen Seite bei Nachbarn und 
Behörden rassistische Vorurteile (individueller und struktureller Rassismus). Auf der anderen Seite 
fühlen sich die Zuwanderer durch die wiederholte Stigmatisierung und Bestrafung benachteiligt, so-
dass ihnen das ganze System als rassistisch und diskriminierend erscheint.

Diesen Konflikten und Missverständnissen soll die in der „Welcome Box“ enthaltene „Welcome-Bro-
schüre“ entgegenwirken, indem sie die Neuankömmlinge in ihrer jeweiligen Muttersprache über die 
wichtigsten Regeln und Pflichten, aber auch über ihre Rechte informiert. Auf diese Weise fördert die 
„Welcome Box“ die Eigenständigkeit von Zuzüglern nicht-deutscher Muttersprache, da sie es ihnen 
erleichtert, das österreichische bzw. Grazer Arbeits-, Bildungs-, Gesundheits- und Rechtsangebot in 
Anspruch zu nehemn. Auf der anderen Seite macht es erst die Kenntnis der ortsüblichen Wertvor-
stellungen, Verhaltenskonventionen und Lebensweisen möglich, auf angemessene Weise aktiv am 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben mitzuwirken (wie z.B. in der Form von 
Kebab-Läden, Tandori-Restaurants, Chiala oder der Ruandischen Trommel-Performance).

In der „Welcome-Broschüre“ wird auch die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern, 
Frauen, Kindern, Transpersonen und von Menschen mit jeglicher sexuellen Orientierung thematisiert. 
Diese Informationen sind vor allem für Neu-Grazerinnen und Neu-Grazer von Bedeutung, in deren 
Herkunftsländern hinsichtlich Geschlechtergleichbehandlung andere Wertvorstellungen und gesetz-
liche Regelungen vorherrschen als in Österreich. Die Broschüre enthält außerdem Kontaktdaten der 
wichtigsten Anlauf- und Beratungsstellen, an die sich Opfer von sexualisierter Gewalt und Sexismus 
wenden können. 

Für deutschsprachige Neu-Grazerinnen und Neu-Grazer ist die „Welcome Box” vor allem deshalb 
nützlich, weil sie die wichtigsten Dienstleistungen, Ämter und öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
vorstellt und über Grazer Spezifika, wie z.B. bestimmte Verordnungen, informiert.

3.3 Zielgruppen

Mit der „Welcome Box“ wird seit 2. November 2011 jede Person willkommen geheißen, die ihren 
Hauptwohnsitz nach Graz verlegt – unabhängig davon, ob es sich um ein/e österreichische/n Staats-
bürgerIn, ein/e EU-BürgerIn oder ein/e Nicht-EU-BürgerIn handelt. Die Box versorgt die Neu-Grazerin-
nen und Neu-Grazer mit allem, was sie über ihre neue Heimatstadt wissen müssen. 

45  Vgl. Stocker, Alexandra: ECAR – Europäische Städte gegen Rassismus. Städte in der Verantwortung, um 
Rassismus nachhaltig zu begegnen. Analyse der lokalen Rassismussituation. Menschenrechtsstadt Graz, 
hg. Vom Alexandra Stocker, Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und 
Demokratie Graz (ETC Graz), März 2012. URL: http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/
ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf, Stand 13.01.2013.

46  OMEGA – Transkulturelles Zentrum für psychische und physische Gesundheit und Integration.  
URL: http://www.omega-graz.at/index.shtml, Stand 13.01.2013.

47  ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum. URL: http://www.zebra.or.at/, Stand 13.01.2013.

http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
http://www.omega-graz.at/index.shtml
http://www.zebra.or.at/
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tHäufig nehmen MigrantInnen ihre Rechte nicht oder nur in geringem Maß in Anspruch oder kommen 
ihren Verpflichtungen nicht oder zu spät nach. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Sprach-
barriere es ihnen erschwert, an Informationen zu kommen. Gerade Neuankömmlinge trauen sich 
nicht oder wissen nicht, an welche Anlaufstellen sie sich wenden können, um Informationen und Hilfe 
zu erhalten. Die „Welcome-Broschüre“ versorgt die Neu-Grazerinnen und -Grazer in ihrer jeweiligen 
Muttersprache mit den aktuellsten Informationen zu den wichtigsten Themen (wie Wohnen, Arbeit, 
Bildung, Gesundheit, Sozialleistungen, Recht) und enthält außerdem die Kontaktdaten der Grazer 
Ämter und Beratungsstellen.

Am 17. Oktober 2011 wurde die „Welcome Box” der Öffentlichkeit vorgestellt und stieß sofort auf 
großes Interesse (siehe 3.4.1.). Die „Welcome Box“ wird vom „Integrationsreferat der Stadt Graz“ 
aufgelegt und seit 1. November 2011 über verschiedene Servicestellen und NGOs an die Neu-Graze-
rInnen verteilt.

3.4 Projektbeschreibung

Die „Welcome Box” ist ein von der Stadt Graz herausgegebenes Informationspaket, das Neu-GrazerIn-
nen den Start in ein erfolgreiches und zufriedenes Leben erleichtern und dazu beitragen soll, Rassis-
mus und Diskriminierung zu verhindern. Der erste Teil dieses Kapitels ist dem Ablauf des Projektes 
gewidmet. Zuerst wird die Entstehung der „Welcome Box“ – von der Idee über die Umsetzung bis zur 
Einführung – dargestellt. Danach wird das Medienecho beschrieben. Im zweiten Teil wird das „Wel-
come Box“-Projekt in Beziehung zum „10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“48 gesetzt, den die 
Stadt Graz 2006 beschlossen hat. 

3.4.1 Projektphasen

(1) Von der Idee bis zur Einführung 
Von 25. bis 27. November 2009 fand im Grazer Rathaus der erste Kongress zum Thema „Integration-
City-Exchange“ (ICE) statt. An dem internationalen Kongress nahmen 140 Personen sowohl aus dem 
GO- als auch aus dem NGO-Bereich aus verschiedenen europäischen Städten (Bukarest (Rumänien), 
Darmstadt (Deutschland), Košice (Slowakei), Ljubljana, Maribor (beide Slowenien), Middlesbrough 
(England), Pécs (Ungarn), Sofia (Bulgarien) und Triest (Italien)) teil.49 Die Vortragsschwerpunkte reich-
ten von Diskriminierung und Menschenhandel über Gleichbehandlung und Interreligiosität bis hin 
zu Sport und Medien. Ein zentrales Ergebnis der Vorträge und Diskussionen war, dass das friedliche 
Zusammenleben von Personen mit unterschiedlichem kulturellen, religiösen und sozialen Hintergrund 
nur funktionieren kann, wenn sowohl die ansässige Bevölkerung als auch die ZuwanderInnen (EU- 
und Nicht-EU-BürgerInnen) über ihre Rechte und Pflichten informiert sind und miteinander in einen 
Dialog treten können.

Im Mai 2011 beschloss die Stadt Graz, an dem Projekt „European Cities against Racism“ (ECAR) teilzu-
nehmen und die „Welcome Box“ als Mittel des Dialogs und des respektvollen Umgangs einzuführen.

Der erste Schritt war ein gemeinsames Brainstorming, an dem VerantwortungsträgerInnen aus Politik 
und Verwaltung, BehördenvertreterInnen (z.B. aus den Bereichen Integration, Gesundheit, Wohnen 
etc.), NGOs (Caritas, Omega) und auch MigrantInnen teilnahmen. Diese Treffen dienten nicht nur der 
Diskussion über mögliche Inhalte der „Welcome Box“ und dem Informationsaustausch der beteiligten 
Organisationen. 

48  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus: Beitritt und Verpfli-
chtung – Act of Accession and Commitment (Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.06.2006). 
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf, Stand 
13.01.2013.

49  Vgl. Magistratsdirektion 2009 – ICE-Kongress. URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10134036/2797412/, 
Stand 13.01.2013.

http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf
http://www.graz.at/cms/beitrag/10134036/2797412/
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us Sie trugen auch zum besseren gegenseitigen Verständnis von ZuwanderInnen und MitarbeiterInnen 
der städtischen Behörden bei. Nachdem beide Seiten ihre Sicht der Dinge dargestellt hatten, wur-
den gemeinsam Strategien zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation und zur Bekämpfung von 
Rassismus diskutiert. Auf diese Weise förderten diese Treffen die interkulturelle Kompetenz in der 
Stadtverwaltung.

Am Ende einigten sich die Beteiligten auf bestimmte Inhalte, die in der „Welcome-Broschüre“ in 14 
Kapiteln behandelt werden sollten. Außerdem wurde beschlossen, dass sich die Broschüre an alle 
Neu-GrazerInnen (unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft) wenden soll. Lediglich zwei Kapitel („IX 
Integration & Migration“ und „X Gleichbehandlung und Mitbestimmung“) behandeln Probleme und 
Themen, die vorwiegend nicht-österreichische ZuwanderInnen betreffen. Außerdem wurde großer 
Wert darauf gelegt, dass die Broschüre attraktiv und übersichtlich gestaltet und in einfacher, leicht 
verständlicher Sprache verfasst ist. Um den größten ZuwanderInnengruppen in Graz gerecht zu 
werden, wurde die Broschüre in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch 
und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch) aufgelegt. Die Broschüre enthält die wichtigsten Informationen für 
Neuankömmlinge und soll ihnen die rasche Orientierung und Eingewöhnung in Graz erleichtern. Au-
ßerdem legt die „Welcome-Broschüre“ besonderen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern, Kindern und älteren Personen, sowie von Menschen mit geistiger oder körperlicher Beein-
trächtigung. Sie soll allen Menschen einen möglichst reibungslosen Start in Graz ermöglichen und sie 
dabei unterstützen, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

(2) Medienecho auf die „Welcome Box”
Am 17. Oktober 2011 wurde die „Welcome Box” im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonfe-
renz der Öffentlichkeit vorgestellt.50 Das Medieninteresse war groß: zahlreiche MedienvertreterInnen 
waren anwesend (darunter eine Abordnung des österreichischen Staatsfernsehens ORF, ein Team von 
ORF Steiermark und unzählige ZeitungsjournalistInnen). Alle anwesenden VerantwortungsträgerInnen 
– darunter der Bürgermeister, die Vizebürgermeisterin, der Magistratsdirektor und die Leiterin des 
städtischen Integrationsreferates – zeigten sich darüber einig, dass die Einführung der „Welcome Box“ 
ein großer politischer Erfolg ist. Sie bekräftigten das Bekenntnis der Stadt Graz, sich für das friedliche 
Zusammenleben und die Gleichbehandlung aller hier lebenden Menschen einzusetzen. Gleichzeitig 
wiesen sie darauf hin, dass dies nur gelingen kann, wenn auch die Neu-Grazerinnen und -Grazer ihren 
Beitrag leisten. Sie dabei zu unterstützen, ist ein Ziel der „Welcome Box“.

Am nächsten Tag berichteten fünf Zeitungen – vier landesweite („Kleine Zeitung“, „Kronen Zeitung“, 
„Meine Woche“ und „Salzburger Nachrichten“51) und eine bundesweite („Österreich“ 52) – über die 
Grazer Innovation. Auch die landesweit ausgestrahlte Fernseh-Nachrichtensendung „Steiermark Heu-
te“ widmete der „Welcome Box“ einen Beitrag. 

Das Medienecho war durchwegs positiv. Neben der Idee, die ZuzüglerInnen in der Stadt willkommen 
zu heißen und sie über die wichtigsten Dienstleitungen und Services der Stadt zu informieren, fand 
vor allem die konstruktive Zusammenarbeit von PolitikerInnen, NGOs und Zivilgesellschaft bei der 
Konzeption und Umsetzung der „Welcome Box“ großes Lob. Während die „Kleine Zeitung“ 53 be-
richtete, dass ab 2. November 2011 rund 15.000 Neu-GrazerInnen jährlich bei der Anmeldung des 
Hauptwohnsitzes die „Welcome-Box“ erhalten, unterstrich die „Kronen Zeitung“ 54 die ökonomischen 
Vorteile einer Bevölkerungszunahme für die Stadt beim Finanzausgleich.

50  Vgl. „Gebrauchsanweisung für Graz“. Info-Paket für alle Neuankömmlinge, 17.10.2011.  
URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10181277/4312043, Stand 09.01.2013.

51  Graz: Einst „Pensionopolis“, nun kräftig wachsende Stadt, in: Salzburger Nachrichten, 18.10.2011.

52 Graz sagt „Welcome“. Info-Box für den Start in Graz, in: Österreich, 18.10.2011, Stand 09.01.2013.

53  Vgl. Die Box für die Neugrazer, in: Kleine Zeitung, 18.10.2011. URL: www.kleinezeitung.at,  
Stand 09.01.2013.Sie geben hierfür öffentlich +1. 

54  Stadt heißt Zuwanderer Willkommen: “Meet & Greet” mit dem Bürgermeister, in: Kronen Zeitung, 
18.11.2011.

http://www.graz.at/cms/beitrag/10181277/4312043
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2856442/box-fuer-neugrazer.story
http://www.kleinezeitung.at
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t3.4.2 Die „Welcome Box“ und der „10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“

Mit dem Beitritt zur „Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus“ (ECCAR) im Jahre 2006 ver-
pflichtete sich die Stadt Graz, den oben angesprochenen „Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“ 
zu achten und die darin festgelegten Maßnahmen zu einem integralen Bestanteil der städtischen 
Politik zu machen.55

Die „Welcome Box” als Informationspaket und ihre Rolle bei der Bekämpfung von Rassismus• 

Verpflichtung 4: „Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für Bürger/innen: Bessere 
Information der Bürger/innen über ihre Rechte und Pflichten, über Schutzmaßnahmen, rechtliche 
Möglichkeiten und Sanktionen für rassistisches Verhalten.” 

Mit der Einrichtung der „Welcome Box“ setzt die Stadt Graz Verpflichtung 4 des Zehn-Punkte-Aktions-
plans in mehrfacher Hinsicht um. Um es den Neuankömmlingen zu ermöglichen, sich von Anfang an 
gut in Graz zurechtzufinden, enthält die „Welcome-Broschüre“ die wichtigsten Informationen über 
die Dienstleistungen der Stadt Graz. Sie informiert u.a. über die Themen Wohnen, Arbeiten, Bildung, 
Gesundheit, Verkehr, Integration, Soziales, Kunst und Kultur, Sport und Lebensqualität. Damit soll sie 
allen Neu-Grazerinnen und Neu-Grazern einen möglichst reibungslosen Start in Graz ermöglichen 
und sie dabei unterstützen, ein eigenständiges und erfolgreiches Leben zu führen.56 Viele Konflikte im 
Wohnumfeld, am Arbeitsplatz und mit Behörden basieren auf Missverständnissen, sprachlichen Bar-
rieren und mangelndem gegenseitigen Verständnis. Die „Welcome-Broschüre“ klärt Neu-GrazerInnen 
in deren jeweiliger Muttersprache über ihre Rechte und Pflichten auf. Sie informiert über die grundle-
gendsten Verhaltensnormen und Rechtsvorschriften und enthält die Kontaktdaten vieler Anlaufstellen 
bei rassistischer Diskriminierung und anderen Problemen. Auf diese Weise soll sie dazu beitragen, 
sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden. Sie soll Zuzügler dabei unterstützen, sich in Graz 
einzuleben, zu integrieren und aktiv in die Gemeinschaft einzubringen.

Das „Welcome Box”-Projekt zeugt vom Bekenntnis der Stadt Graz, nicht nur die Informations-, son-
dern auch die Beteiligungsmöglichkeiten der BürgerInnen zu verbessern. So waren nicht nur die 
Stadtregierung und MitarbeiterInnen der städtischen Dienststellen, sondern auch MigrantInnen und 
NGOs (Caritas, Omega) dazu eingeladen, Ideen und Informationen einzubringen. 

Die „Welcome Box” als Mittel zur Förderung der Chancengleichheit• 

Verpflichtung 5: „Die Stadt als aktive Förderin gleicher Chancen: Förderung gleicher Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.” 57

In der Einleitung der „Welcome-Broschüre“ heißt der Bürgermeister der Stadt Graz alle Neu-Grazerin-
nen und -Grazer willkommen. Er bekennt sich zur Verantwortung der Stadt Graz, alle Bürgerinnen und 
Bürger gleich zu behandeln und lädt sie dazu ein, sich aktiv in das Gemeinwesen einzubringen und die 
Zukunft ihrer neuen Heimatstadt aktiv mitzugestalten. Außerdem ermutigt er die Zuzügler, in ihrem 
Wohnumfeld und am Arbeitsplatz den Dialog mit anderen Menschen zu suchen. „Wir legen großen 
 

55  Vgl. Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 1. 
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf,  
Stand 09.01.2013.

56  Vgl. Nagl, Siegfried: Willkommen in Graz!, in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. Auflage 2012, S. 6. 
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzel-
seiten_usb.pdf, Stand 09.01.2013.

57  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 3.  
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf,  
Stand 09.01.2013.

http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf
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us Wert darauf, dass alle, die hier leben, ihre Erfahrungen, Ideen und Sichtweisen einbringen können, 
aber sich letztlich auch zum Wohle aller engagieren.“58

Die „Welcome Box” als Wegweiser für Opfer von Rassismus und Diskriminierung• 

Verpflichtung 3: „Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung: Unter-
stützung für die Opfer, damit sie sich künftig besser gegen Rass. und Diskr. wehren können.” 59

Die „Welcome-Broschüre” beantwortet die wichtigsten Fragen rund ums Leben, Wohnen und Ar-
beiten in Graz. Sie bietet genau in jenen Bereichen Hilfestellungen an, in denen Zuzügler am Anfang 
die größten Probleme haben und gibt einen Überblick über die wichtigsten Dinge, die sie nach ihrer 
Ankunft in Graz erledigen müssen (Meldung des Hauptwohnsitzes, evtl. Reisepass, Personalausweis, 
Staatsbürgerschaftsnachweis etc.)60 

Sie enthält außerdem Kontaktdaten von medizinischen, therapeutischen und psychologischen Ein-
richtungen und von Anlaufstellen für Opfer von Rassismus und Diskriminierung. Um Personen, die mit 
einer Organisation in Konflikt stehen, die Möglichkeit zu geben, zu einer anderen auszuweichen, sind 
mehrere öffentliche und private Beratungsstellen angeführt. Für Neu-GrazerInnen, die der deutschen 
Sprache noch nicht mächtig sind, enthält die „Welcome Box“ die Adressen von Organisationen, die 
Dolmetsch- und Begleitservices bei Behördengängen anbieten. 

Die „Welcome Box“ als Vorreiter im Bereich der Partizipation• 

Verpflichtung 6: „Die Stadt als Arbeitgeberin und Dienstleisterin, die gleiche Chancen nachhaltig 
fördert: Die Stadt verpflichtet sich, als Arbeitgeberin und Dienstleisterin Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung zu gewährleisten.”61

Den Prinzipien der Einbeziehung und Partizipation entsprechend waren Menschen aus verschiedenen 
Bereichen in den Entstehungsprozess der „Welcome Box“ eingebunden. Vor allem beim Verfassen der 
Kapitel „Integration & Migration“ und „Beteiligung und Mitbestimmung“ sowie bei der Übersetzung 
der „Welcome-Broschüre” wirkten GrazerInnen mit Migrationshintergrund mit. 

Diese Vorgehensweise entspricht dem Bekenntnis der Steiermärkischen Landesregierung, „(…) die 
gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und -fähigkeiten aller Einwohnerinnen 
und Einwohner zu unterstützen und zu fördern“62, wie es auch in der „Charta des Zusammenlebens in 
Vielfalt in der Steiermark“ verankert ist. Die am 9. Dezember 2010 beschlossene Charta „(…) drückt 
in diesem Sinne das Selbstverständnis von Politik und Verwaltung des Landes Steiermark hinsichtlich 

58  Vgl. Nagl, Siegfried: Willkommen in Graz!, in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. Auflage 2012, 
S. 6. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_
einzelseiten_usb.pdf, Stand 09.01.2013.

59  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 2.  
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf,  
Stand 09.01.2013.

60  Neu in Graz, in: in: Willkommensbroschüre der Stadt Graz. Gebrauchsanweisung für Neuankömmlinge, 2. 
Auflage 2012, S. 12-13. URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_wel-
come_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf, Stand 09.01.2013.

61  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 3.  
URL: http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf,  
Stand 09.01.2013.

62  Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark, 2011, S. 9. URL: http://www.zusammenleben.
steiermark.at/cms/beitrag/11562700/68684441, Stand 09.01.2013.

http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10160012_3723376/e93600d1/GRBerichtBeilageNr.3.pdf
http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
http://eu-ecar.eu/fileadmin/redaktion/ecar/WP2_Analysis/ECAR_SituationAnalysis_Graz.pdf
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teines professionellen, zukunftsorientierten Umgangs mit der gesellschaftlichen Vielfalt aus.“ 63 Daher 
„(…) liegt der primäre Zugang des Landes Steiermark darin, öffentliche Einrichtungen und Systeme 
weiterzuentwickeln und zu stärken, damit diese ihren Aufgaben angesichts der Anforderungen einer 
vielfältigen Gesellschaft zeitgemäß und kompetent gerecht werden“ 64.

3.5 Notwendige Ressourcen (humane, technische, finanzielle)

Die „Welcome Box” wurde von der Stadt Graz entwickelt und größtenteils finanziert. Die einzigen 
Personalkosten, die aus dem EU-Fonds bestritten wurden, sind jene für den/die lokale/n Projektkoor-
dinatorIn, der/die die Tätigkeiten der verschiedenen beteiligten Personen und Organisationen (Bür-
germeisterbüro, Integrationsreferat und MigrantInnenbeirat, ETC, Caritas und Omega) koordinierte. 
Neben den unten angeführten Posten trägt die Stadt Graz auch die Kosten für die Überstunden von 
MitarbeiterInnen, die an der Umsetzung der „Welcome Box“ beteiligt waren. Diese finanziellen Leis-
tungen sind Teil des Beitrags der Stadt Graz zum ECAR-Projekt. 

Die Kosten für die „Welcome Box” teilen sich auf vier Posten wie folgt auf:
Konzeption und Inhalt: 11.000 €1. 
Koordination und Übersetzung: 26.000 €2. 
Layout, Graphik und Marketing: 14.000 €3. 
Druck: 9.500 €4. 
Gesamt: 51,000 €5. 

3.6 Erkenntnisse/Kritische Diskussion

Vernetzung und Planung• 

Die Entwicklung und Einführung der „Welcome Box” war nur dank der Kooperation der beteiligten 
städtischen Abteilungen, der NGOs und anderen Partner möglich. Besonders erfreulich ist, dass alle 
für das Projekt relevanten Amtsstellen der Stadt Graz das Projekt unterstützten und sich (vor allem 
durch das Zusammenstellen von Informationen) aktiv in dessen Konzeption und Umsetzung ein-
brachten.

Koordination und Organisation• 

An der Aufarbeitung des von den verschiedenen Stellen zur Verfügung gestellten Daten- und In-
formationsmaterials waren das Integrationsreferat und der MigrantInnenbeirat der Stadt Graz und 
eine NGO (die Caritas) beteiligt. Die deutsche Fassung wurde von verschiedenen ÜbersetzerInnen 
mit Migrationshintergrund in ihre jeweiligen Muttersprachen übertragen. Die Zusammenarbeit der 
vielen verschiedenen EntwicklungsagentenInnen und Organisationen verlangte nach besonders enger 
Kooperation und umsichtiger Koordination. Auf diese Weise konnte die „Welcome Box“ fristgerecht 
eingeführt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Ergebnis• 

Die „Welcome Box“ erschien in der Erstauflage mit 6.000 Stück, davon 4.000 Stück in Deutsch und je 
400 Stück in Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch. Die EU-Flagge 
auf der Rückseite der „Welcome-Broschüre“ macht deutlich, dass das Projekt von der Europäischen 
Union mitfinanziert wurde.

63  Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark, 2011, S. 7. URL: http://www.zusammenleben.
steiermark.at/cms/beitrag/11562700/68684441, Stand 09.01.2013.

64  Willkommensbroschüre der Stadt Graz, 2. Auflage 2012, S. 72,74. URL: http://www.graz.at/cms/dokument
e/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf, Stand 09.01.2013.

http://www.zusammenleben.steiermark.at/cms/beitrag/11562700/68684441
http://www.zusammenleben.steiermark.at/cms/beitrag/11562700/68684441
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10181277_4312043/0cac7c68/DE_welcome_2013_2.1_einzelseiten_usb.pdf
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us Probleme• 

Als schwierig erwies sich die Suche nach geeigneten und finanzierbaren ÜbersetzerInnen aus Graz. 
Wäre die Übersetzung nicht früh genug organisiert worden, wären entweder die Übersetzungskosten 
stark gestiegen oder die Einführung der „Welcome Box“ hätte sich verzögert. 

Die ursprüngliche Form der „Welcome Box” – im Format einer höheren Pizzaschachtel – erwies sich 
als unpraktisch. Daher wurde die Box in der zweiten Auflage durch eine handliche Tragetasche er-
setzt. Die bunte Tasche hat darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch ohne ihren ursprünglichen Inhalt 
verwendet werden kann, wodurch die Sichtbarkeit der „Welcome Box“ im Grazer Stadtbild erhöht 
wird. Aufgrund des positiven Medienechos war das Interesse an den kostenlosen Stadtführungen für 
Neu-GrazerInnen sehr groß. Allerdings sind diese Führungen, bei denen neben Sehenswürdigkeiten 
auch die wichtigsten Anlaufstellen (wie das Rathaus, das Finanzamt oder die Gebietskrankenkasse) 
besucht werden, nur sinnvoll, wenn die Anwesenden die „Welcome-Broschüre” bereits gelesen ha-
ben. Da sich herausstellte, dass dies viel Zeit in Anspruch nimmt, mussten die Stadtführungen immer 
wieder verschoben werden. 

3.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für den Transfer von Good-practice-Beispielen

Mit der „Welcome Box” setzt die Stadt Graz ein wichtiges Zeichen für ihr politisches Bekenntnis, das 
friedliche Zusammenleben und die Gleichbehandlung aller hier lebenden Menschen zu fördern und 
Rassismus und Diskriminierung entschieden entgegenzuwirken. Sie heißt ihre Neu-BürgerInnen will-
kommen, informiert über die wichtigsten Dienstleistungen der Stadt und lädt zum Dialog mit Politi-
kerInnen und zum Besuch von Ämtern und anderen Anlaufstellen. Dieses Angebot, sich aktiv in die 
Gemeinschaft einzubringen, zeugt von der Auffassung, dass es nicht nur die Zuzügler sind, die von der 
Stadt profitieren, sondern dass sie einen wichtigen Beitrag zum kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Leben in Graz leisten können.

Die „Welcome Box“ enthält alles, was Neu-GrazerInnen über Graz wissen sollten. Sie soll ihnen dabei 
helfen, sich schnell in ihrer neuen Heimatstadt einzuleben und zu integrieren. Aus diesem Grund in-
formiert sie über die grundlegenden Rechte und Pflichten, aber auch über die wichtigsten Verhaltens-
normen und Rechtvorschriften (Meldung etc.). Auf diese Weise trägt die „Welcome Box“ dazu bei, 
Missverständnissen vorzubeugen, die häufig die Wurzel von Rassismus und Diskriminierung sind.

Die Idee einer „Welcome Box” kann in vielen europäischen Städten übernommen werden – gerade 
in jenen, in denen ebenfalls eine Zunahme der kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt der Bevöl-
kerung zu beobachten ist. Am einfachsten ist dies in Städten und Staaten, deren größte Einwanderer-
gruppen die gleiche Sprache wie der Großteil der eingesessenen Bevölkerung spricht (z.B. Einwande-
rer aus ehemaligen Kolonien), da der Aufwand und die Kosten für die Übersetzung geringer sind (z.B. 
in diesem ECAR-Projekt Madrid). Vor allem Zuzügler aus anderen Kulturkreisen müssen so früh wie 
möglich über ihre Rechte und Pflichten, die in der Gesellschaft, deren Mitglieder sie werden wollen, 
vorherrschen, informiert werden. Nur so können sie Verhaltensweisen vermeiden, die grundsätzli-
chen Wertvorstellungen und Verhaltenskonventionen widersprechen und negative Vorurteile erzeu-
gen und bestätigen.

Wegen des großen Erfolgs der „Welcome Box” hat die Stadt Graz zugesagt, die „Welcome Box“ als 
Standardtool in den laufenden Betrieb aufzunehmen. Die Box wird alle zwei Jahre evaluiert und aktu-
alisiert. Die nächste Auflage wird voraussichtlich noch im Jahr 2013 erscheinen.
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t4. Die „Public Campaign”

4.1 Ziele

(1) Auf den Alltagsrassismus in Graz hinweisen
Mit der „Public Campaign“ möchte die Stadt Graz ihre Bürgerinnen und Bürger damit konfrontieren, 
dass Rassismus und Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, kulturellem Hintergrund und Religion 
jeden Tag in Graz stattfinden. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, werden verschiedene Me-
dien eingesetzt: Plakate, Videospots auf öffentlichen Großleinwänden und in Straßenbahnen sowie 
Schulworkshops. Ziel dieses Vorgehens ist, die GrazerInnen auf der Gefühlsebene zu erreichen. Ge-
mäß dem Grundsatz „Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste” 65 soll ihnen bewusst gemacht werden, 
dass jede Form von Rassismus und Diskriminierung weh tut.
 
(2) Rassismus und Diskriminierung in drei Bereichen entgegentreten
Die Kampagne konzentriert sich auf drei Bereiche, in denen tagtäglich Rassismus und Diskriminierung 
stattfinden (Bildung, Wohnumfeld und öffentlicher Raum) und auf drei häufige Diskriminierungsgrün-
de (Hautfarbe, ethnisch-kultureller Hintergrund und Religion). Am Beispiel eines jungen Schwarzen 
werden die Probleme, die Menschen mit dunkler Hautfarbe bei der Wohnungssuche haben, thema-
tisiert. Das Foto eines Roma-Kindes spricht die rassistische Diskriminierung in der Schule an. Und am 
Beispiel einer Muslima mit Kopftuch werden die GrazerInnen in die Lage einer Person versetzt, die 
aufgrund ihres Glaubens diskriminiert und mit abschätzigen Blicken belegt wird.

(3) Die GrazerInnen in die Rolle des Opfers von Rassismus und Diskriminierung versetzen
Mithilfe von Plakaten, Videospots und SchülerInnenworkshops werden die Grazerinnen und Grazer 
in die Rolle der Opfer von Diskriminierung und Rassismus versetzt. Dies soll durch die Erzeugung von 
Mitgefühl („Wie würden Sie sich fühlen, wenn…?“) erreicht werden (ursprünglich sollte diese Wirkung 
durch die Umkehrung bzw. die umgekehrte Verwendung rassistischer Begriffe (z.B. „Scheiß Neger“ in 
„Scheiß Weiße“) und Sprüche („Alle Schwarzen sind Drogendealer!“ in „Alle Wetzelsdorfer [Wetzels-
dorf ist ein Stadtteil von Graz, Anm.] sind Drogendealer!“) gesteigert werden). Dadurch sollen die Gra-
zerInnen dazu angeregt werden, ihr eigenes Denken und Handeln, aber auch die Sprachkonventionen 
und Handlungen ihrer Mitmenschen zu hinterfragen – dies gilt nicht zuletzt für Entscheidungsträge-
rInnen und MultiplikatorInnen aus den Bereichen Politik, Bildung, Justiz und Verwaltung. Jede Graze-
rin und jeder Grazer soll darin bestärkt werden, bei rassistischen Übergriffen oder Diskriminierungen 
in seinem/ihrem Umfeld einzugreifen.

(4) Öffentliche und mediale Diskussionen anregen
Mit der „Public Campaign“ möchte die Stadt Graz jeder einzelnen Grazerin und jedem einzelnen Gra-
zer ins Bewusstsein rufen, dass rassistische und diskriminierende Handlungen und Äußerungen jeder 
Art schmerzen und dass sie für die Opfer schwerwiegende Folgen haben können. Gleichzeitig soll die 
Kampagne eine öffentliche und mediale Diskussion über Rassismus, Diskriminierung und Fremden-
feindlichkeit anregen.

4.2  Welche Art von Rassismus und Diskriminierung wird durch die „Public Campaign”  
bekämpft? 

Die Stadt Graz ist seit 2001 UNO-„Menschenrechtsstadt“66. In ihrem Bestreben, die Vielfalt und 
Gleichberechtigung ihrer Bevölkerung zu fördern, bekennt sie sich zur UNESCO-„Declaration of Prin-
ciples on Tolerance”, in der es heißt: „Tolerance is Respect, acceptance and appreciation of the rich 
diversity of our world’s cultures, our forms of expression and ways of being human. Tolerance is an 

65  Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste. URL: http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide- 
lokaltipps -grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt- 
gewalt-beraten-fort bildung-menschenrechte/, Stand 09.01.2013.

66 Graz, Stadt der Menschenrechte. URL: http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/, Stand 14.01.2013.

http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide- lokaltipps -grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-
gewalt-beraten-fort bildung-menschenrechte/
http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide- lokaltipps -grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-
gewalt-beraten-fort bildung-menschenrechte/
http://www.info-graz.at/lokalfuehrer-gastroguide-lokalguide- lokaltipps -grazer-szene-restaurantfinder-gasthaus/news/7444_rassismus-netzwerke-buergermeister-stadt-
gewalt-beraten-fort bildung-menschenrechte/
http://www.graz.at/cms/ziel/3722317/DE/
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us active attitude prompted by recognition of the universal human rights and fundamental freedom of 
others. It is not only moral duty; it is also political and legal requirement.”67

Die „Public Campaign” zielt auf zwei Formen von Rassismus ab:

(1) Individueller Rassismus
Als „individuellen Rassismus“ bezeichnet man diskriminierende Einstellungen, die in der persönli-
chen Interaktion mit bestimmten Menschen oder Menschengruppen zutage treten.68 Es handelt sich 
dabei um die Praxis, einen Menschen als Mitglied einer bestimmten Gruppe (meist einer „sichtbaren 
Minderheit“) zu identifizieren, seine Andersartigkeit und Abweichung von der angeblichen eigenen 
„Normalität“ zu betonen und ihn daher als minderwertig, „unzivilisiert“ oder von der Hilfe anderer 
abhängig anzusehen. In Graz sind Beschimpfungen und Übergriffe im öffentlichen Raum (etwa auf öf-
fentlichen Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Spielplätzen) die am häufigsten beobach-
tete Form rassistischer Vorfälle (siehe Kapitel 2). Vor allem Frauen mit Kopftuch sind im Alltag häufig 
mit verachtenden oder ängstlichen Blicken, verbalen und körperlichen Angriffen konfrontiert. Dahin-
ter steht die Vorstellung, dass ZuwanderInnen aus der Türkei kein Interesse haben, sich in Österreich 
zu integrieren. 

Ein anderes Beispiel sind Menschen mit dunkler Hautfarbe. Viele in Graz lebende AfrikanerInnen 
berichten davon, dass sie häufig für arm und bemitleidenswert gehalten werden und dass sie auf der 
Straße von wildfremden Menschen den Rat erhalten, in ihr „Heimatland“ zurückzukehren.

 Ein drittes Beispiel sind Muslime, deren Glaube durch ihre Kleidung (Thawb und Taqiyah für Männer 
und Abayah und Hejab für Frauen) sichtbar wird. Sie werden häufig als gefährlich angesehen und be-
schuldigt, dem terroristischen Netzwerk „Al Kaida“ anzugehören. Wie in anderen EU-Städten hat auch 
in Graz die „Islamphobie“ seit dem 11. September 2001 stark zugenommen. 

(2) Struktureller bzw. institutioneller Rassismus
Von strukturellem Rassismus spricht man, wenn das gesellschaftliche System mit seinen Rechtsvor-
stellungen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen (Wahlrecht, Arbeitsmarkt) sowie Organisati-
onen und Institutionen (Schulsystem, Medien, Sozialstaat) systematisch Ausgrenzungen bewirkt und 
reproduziert. Das bedeutet, dass Angehörige einer Minderheit über weniger Lebenschancen, weniger 
Zugang zu Ressourcen und weniger Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe verfügen als Angehörige 
der Mehrheit.69 Die „Public Campaign“ setzt hier zum Beispiel in Schulen an, wo Roma-Kinder und 
Kinder aus interkulturellen Familien diskriminiert werden. Ein anderes Beispiel, das die Kampagne 
thematisiert, sind die Vorurteile, mit denen Menschen mit dunkler Hautfarbe konfrontiert werden, 
wenn sie in Graz eine Wohnung suchen. Zudem ist es nach wie vor keine Seltenheit, dass ihnen der 
Zutritt zu Clubs, Bars und Restaurants verwehrt wird.

4.3 Zielgruppen

Die Verantwortlichen der Stadt Graz sind sich bewusst, dass in einer Zeit der Globalisierung, der Mi-
gration und der Individualisierung die gesellschaftliche Vielfalt der Bevölkerung eine Selbstverständ-
lichkeit ist. Um  diese Vielfalt zu fördern und dabei allen Grazerinnen und Grazern die Möglichkeit zu 
geben, sich mit ihren Potentialen in die Gesellschaft einzubringen, hat die Stadt Graz die im 2. Kapitel 

67  Declaration of Principles on Tolerance, UNESCO, 16.11.1995. URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php- 
URL_ID=131 75&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, Stand 18.01.2013.

68  Vgl. Rommelspacher, Burgit: Was ist eigentlich Rassismus? Erw. Fassung des Vortrags auf der Tagung: 
Rassismus – eine Jugendsünde? Aktuelle antirassistische und interkulturelle Perspektiven der Jugendarbeit. 
IDA Bonn, 25./26.11. 2005, S. 5. URL: http://www.birgit-rommelspacher.de/pdfs/Was_ist_Rassismus.pdf, 
Stand 15.01. 2013.

69  Vgl. Rommelspacher, Burgit: Was ist eigentlich Rassismus? IDA Bonn, 25./26.11.2005, S. 5.  
URL: http://www.birgit-rommelspacher.de/neu/Was_ist_Rassismus_2Sept_06_2.pdf, Stand 15.01.2013.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=131 75&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=131 75&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.birgit-rommelspacher.de/pdfs/Was_ist_Rassismus.pdf
http://www.birgit-rommelspacher.de/neu/Was_ist_Rassismus_2Sept_06_2.pdf
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tangeführten Maßnahmen ergriffen. Im Rahmen europäischer und weltweiter Programme (wie z.B. 
ECCAR oder ECAR) erarbeitet sie politische, rechtliche, soziale und wirtschaftliche Strategien, um den 
gegenseitigen Respekt der GrazerInnen zu verstärken und die öffentlichen Einrichtungen an die neuen 
Anforderungen anzupasssen.

Während sich die bisherigen Anti-Rassismus-Projekte (inklusive der „Welcome Box”) an die Opfer von 
rassistischer Diskriminierung wenden, richtet sich die „Public Campaign” an ÖsterreicherInnen und 
etablierte ZuwanderInnengruppen, die im Alltag – oft ohne, dass es ihnen selbst auffällt – Rassismus 
praktizieren. Dabei handelt es sich hauptsächlich um „kleine“ Diskriminierungen im Alltag, die den 
„TäterInnen“ häufig gar nicht bewusst sind, die bei den Opfern aber trotzdem tiefe Spuren hinterlas-
sen. Zu diesem „Alltagsrassismus“ gehören etablierte und eingeschliffene Denkschemata, sprachliche 
Konventionen und Handlungen, die von der angeblichen eigenen „Normalität“ ausgehend alle Indi-
viduen und gesellschaftlichen Gruppen, die von dieser Norm abweichen, durch ihre Andersartigkeit 
wahrnehmen. Viele etablierte GrazerInnen nehmen sich selbst als das „Eigentliche“ oder „Normale“ 
wahr und definieren diese Position durch Abgrenzung von „den Anderen“, „den Ausländern“ oder 
„den Fremden“. Weil sie selbst eine dominante Position einnehmen, erscheint ihnen dieses Verhältnis 
als „normal“. Viele Menschen, die im Alltag unbewusst rassistisch denken, sprechen und handeln, 
würden sich selbst niemals als Rassisten bezeichnen.70 

Die „Public Campaign“ möchte diesen Grazerinnen und Grazern bewusst machen, dass sie sich im 
Alltag rassistisch verhalten und ihnen vor Augen führen, was ein solches Verhalten bei den Opfern 
auslöst. Gleichzeitig möchte sie auf die systematischen und institutionalisierten Diskriminierungen 
von Mitgliedern „sichtbarer Minderheiten“ durch Behörden, Organisationen und die bestehenden 
wirtschaftlichen und politischen Strukturen hinweisen. Auf diese Weise soll die „Public Campagin“ 
sowohl dem individuellen als auch dem strukturellen Rassismus entgegenwirken.

4.4 Projektbeschreibung

Die „Public Campaign“ ist einerseits eine Reaktion der Stadt Graz auf die Zunahme rassistischer Be-
schimpfungen und Übergriffe auf „sichtbare Minderheiten“. 

Andererseits orientiert sie an einer Kampagne der US-amerikanischen Stadt Duluth (Minnesota). Die 
dortige Kampagne namens „Un-Fair – it’s hard to see racism when you’re white”71 (2012) thematisiert 
die Tatsache, dass die „sichtbaren Minderheiten“ (9,96% der Bevölkerung) systematisch benachteiligt, 
von Privilegien abgeschnitten und von der Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen ausgeschlossen 
sind. Sie richtet sich an die weiße Mehrheitsbevölkerung von Duluth (90,04%) und versetzt sie in die 
Lage der Benachteiligten. Sie fordert sie auf, sich ihr eigenes Verhalten bewusst zu machen und sich 
selbst und die Menschen in ihrer Umgebung immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass auch 
„kleine“ Diskriminierungen, die nicht ernst gemeint sind, wehtun.

Während die Kampagne der Stadt Duluth den Namen „Un-Fair – it’s hard to see racism when you‘re 
white” trägt, hat Graz den Slogan „Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste“ entwickelt.
Im Folgenden werden die drei Projektphasen der „Public Campaign“ vorgestellt.

4.4.1 Projektphasen

(1) Planung
Nachdem die Stadt Graz die Realisierung der „Public Campaign“ beschlossen hatte, lud sie alle betei-
ligten städtischen Ressorts (das Bürgermeisterbüro, den „MigrantInnenbeirat“ und das „Integrations-
referat“) und alle Partner (das Land Steiermark, repräsentiert durch die „Antidiskriminierungsstelle“, 
und das ETC Graz zu einem Brainstorming. 

70  Vgl. Abagond – microaggression, 13.01.2012. URL: https://abagond.wordpress.com/2012/01/13/microag-
gression/, Stand 18.01.2013.

71 Un-Fair – it’s hard to see racism when you’re white. URL: http://unfaircampaign.org/, Stand 16.01.2013.

https://abagond.wordpress.com/2012/01/13/microaggression/
https://abagond.wordpress.com/2012/01/13/microaggression/
http://unfaircampaign.org/
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us Um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, sollten im Rahmen der „Public Campaign“ ver-
schiedene Medien eingesetzt werden. Erstens sollten in der ganzen Stadt Plakate affichiert werden, 
auf denen ein Mitglied einer „sichtbaren Minderheit“ in Kombination mit einem diskriminierenden 
Ausspruch, wie ihn Schwarze, Roma/Romnja und Muslime tagtäglich in Graz zu hören bekommen, zu 
sehen ist. Auf diese Weise sollte die rassistische Diskriminierung im täglichen Leben (im Wohnumfeld, 
in der Schule, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße, bei Behörden) aufgezeigt werden. Um 
die GrazerInnen noch intensiver in die Lage der Opfer zu versetzen, sollten die rassistischen Sprüche, 
Vorurteile und Beschimpfungen jedoch umgedreht und auf die etablierten, weißen, österreichischen 
GrazerInnen umgemünzt werden. Auf diese Weise sollte sich jede und jeder, die/der dieses Plakat 
sieht, persönlich betroffen und verletzt fühlen. Jede und jeder sollte nachvollziehen können, wie es 
sich anfühlt, beschimpft und verspottet zu werden, nur weil man (tatsächlich oder angeblich) einer 
bestimmten Gruppe angehört.

Zweitens sollte die Plakatkampagne durch eine Flyerverteilungsaktion begleitet werden. Diese Strate-
gie zielte darauf ab, mit den Menschen in einen Dialog zu treten und ihnen die Ziele der Kampagne zu 
erklären.

Als dritte Methode war die Aufführung kleiner Theaterstücke auf öffentlichen Plätzen und in Straßen-
bahnen geplant, in denen Alltagsrassismus-Szenen nachgestellt werden sollten. Diese Vorführungen 
sollten den GrazerInnen einerseits ihr eigenes Verhalten und dessen Konsequenzen vor Augen führen 
und sie andererseits dazu ermutigen, im Ernstfall einzugreifen. Sie sollten zeigen, dass jede Grazerin 
und jeder Grazer die Verantwortung für ein respektvolles Zusammenleben trägt.

Mit der Gestaltung der Poster wurde nach einem Wettbewerb die Werbeagentur „Werberaum“ 
beauftragt, die umfassende Erfahrungen im Bereich der Menschenrechtsarbeit vorweisen kann. Die 
Agentur entwickelte mehrere Plakatvarianten mit verschiedenen Bildmotiven und Slogans. Noch wäh-
rend den laufenden internen Diskussionen gelangten die folgenden drei Plakate an die Medien: eine 
junge dunkelhäutige Frau mit der Frage: „Wie würdest du dich fühlen, wenn jeden Tag jemand Scheiß 
Weiße zu dir sagt?“; ein Schwarzer mit dem Ausspruch: „Alle Wetzelsdorfer sind Drogendealer!“; und 
ein Roma-Mädchen mit der Frage: „Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Kind täglich als Zigeuner-
Schlampe verhöhnt wird?“.

(2) Medienaufschrei und Stilllegung der Kampagne
Die Tatsache, dass die Medien diese drei Plakatmotive ohne die nötigen Informationen über Zie-
le, Zielgruppen und Hintergründe des Projekts erhielten, hatte zur Folge, dass sie die Plakate ihren 
eigenen Interessen entsprechend präsentierten. Dabei unterlief der Wochenzeitung „Grazer Woche“, 
die die Plakate am 21. März exklusiv präsentierte, ein folgenreicher Fehler: Sie druckte die Plakate 
so klein ab, dass lediglich „Scheiß Weiße“ bzw. „Eggenberger sind Drogendealer“ gut leserlich war, 
während der wesentliche Satz („Was würden sie sagen wenn….“) kaum zu sehen war. Wie sehr in 
der Folge gerade lokale Zeitungen die Aussage missverstanden und aus dem Kontext rissen, zeigt die 
Empörung über die politisch unkorrekten Bezeichnungen „Scheiß Weiße“ und „Zigeuner-Schlampe“. 
Die „Kleine Zeitung“ z.B. schrieb in diesem Zusammenhang von „plakativer Verbalaggression“ und 
nannte das Projekt eine „verstörende Anti-Rassismus-Kampagne“. Sie fragte, ob angesichts der Tatsa-
che, dass Aggression Gegenaggression hervorrufe, das Thema Rassismus „nicht zu heikel [sei], um mit 
Beschimpfungen wie ‚Scheiß Weiße‘ um sich zu werfen“ 7272. Angesichts des medialen Aufschreis und 
der darauf folgenden LeserInnenreaktionen und politischen Diskussionen legte der Bürgermeister am 
21. März 2011 die „Public Campaign“ für die Dauer des Gemeinderatswahlkampfes auf Eis. Er kündig-
te jedoch an, dass die Kampagne in überarbeiteter Form wieder aufgegriffen werden soll. Die Idee mit 
den Theatervorführungen wurde aus Kosten- und Zeitgründen ganz verworfen.

72  Was haben Sie sich dabei gedacht, Herr Rajakovics?, in: Kleine Zeitung, 26.03.2012.  
URL: http://www.kleinezeitung.at/g7/2980601/haben-sich-dabei-gedacht-herr-rajakovics.story, Stand 
16.01.2013.

http://www.kleinezeitung.at/g7/2980601/haben-sich-dabei-gedacht-herr-rajakovics.story
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tAm gleichen Tag bezeichnete die landesweite Nachrichtensendung „Steiermark heute“73 die „Public 
Campaign“ als notwendige Maßnahme, um der Zunahme von rassistischen Vorfällen auf den Straßen 
und in öffentlichen Verkehrsmitteln entgegenzuwirken. Wie der „Rassismusreport“74 der Initiative 
ZARA zeige, gebe es noch immer Geschäftsleute, die sich weigern, „Ausländer“ zu bedienen. „Stei-
ermark heute“ begrüßte außerdem das vom „Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz“ und vom ETC 
betriebene „Wahlkampfbarometer“75, das die Grazer Gemeinderatswahlkämpfe im Hinblick auf die 
Wahrung der menschlichen Würde überwacht. Der lokale Projektleiter des ECAR-Projektes und Pres-
sesprecher des Bürgermeisters wies in einem Interview mit der oben erwähnten „Kleinen Zeitung“ 
darauf hin, dass Projekte wie die „Public Campaign“ notwendig seien, solange Kinder mit Migrations-
hintergrund in der Straßenbahn beschimpft werden und politische Parteien AfrikanerInnen, Musli-
mInnen und Roma/Romnja aggressiv beschimpfen. Die obersteirische Parteijugend der rechtspopu-
listischen FPÖ bezeichnete die Anti-Rassismus-Plakate als „niveauloseste Versuche (…), sich irgendwie 
zu profilieren“ und die geplante Nachstellung rassistischer Szenen als „eine Möglichkeit mehr, von 
durchgedrehten, niveaulosen Gutmenschen belästigt zu werden“76.

Diese Vorkommnisse zeigen, dass die Medien bei der Erzeugung von Ängsten und Vorurteilen eine 
wichtige Rolle spielen. Damit bereiten sie – bewusst oder unbewusst – Rassismus und Diskriminie-
rung den Boden.

(3) Grünes Licht für die „Public Campaign”
Im November 2012, nach der Gemeinderatswahl, trat die Stadt Graz erneut an die Projektpartner 
heran, um die Plakate zu überarbeiten. Zusätzlich wurde die „ARGE – Jugend gegen Gewalt und 
Rassismus“77 eingeladen, sich an den Korrekturarbeiten zu beteiligen. Im Rahmen dieses Prozesses 
wurde beschlossen, die drei häufigsten rassistischen Diskriminierungsmerkmale (Hautfarbe, ethnisch-
kultureller Hintergrund und Religion) zu häufigen Diskriminierungsbereichen (Wohnungsmarkt, Bil-
dung und öffentlicher Raum) in Verbindung zu setzen. Das Ziel der „Public Campaign“ besteht darin, 
zu provozieren und möglichst viele GrazerInnen – und ganz besonders jene, die im Alltag bewusst 
oder unbewusst rassistisch denken, sprechen oder handeln – zum Nachdenken anzuregen. Da die 
im März veröffentlichten Plakate mit den aggressiven Sprüchen zwar provoziert, aber gerade bei der 
Zielgruppe eher das Gegenteil – nämlich aggressives Abwehrverhalten – erreicht hatten, wurden die 
Slogans nun weitaus allgemeiner (z.B. „Hautfarbe“ statt „Weiße“) und moderater (keine Schimpfworte 
wie „Scheiß“ oder „Schlampe“ und keine missverständlichen Angriffe (wie z.B. „Alle Wetzelsdorfer 
sind Drogendealer“)) formuliert.

So wurde etwa im Hinblick auf die Hautfarbe der Ausspruch „Wie würdest du dich fühlen, wenn jeden 
Tag jemand Scheiß Weiße zu dir sagt?“ durch die Frage „Wie würdest du dich fühlen, wenn du we-
gen deiner Hautfarbe keine Wohnung bekommst?“ ersetzt. Der auf diesem Plakat abgebildete junge 
Schwarze wird nun nicht mehr mit der Drogenszene assoziiert, sondern steht für die Probleme bei 
der Wohnungssuche. Der Slogan „Alle Wetzelsdorfer sind Drogendealer!“ wurde ganz gestrichen. Auf 
dem zweiten Plakat, das anhand des Fotos eines kurdischen oder Roma-Mädchens auf die rassistische 
Diskriminierung in der Schule aufmerksam machen soll, steht nun nicht mehr „Wie würdest du dich 
fühlen, wenn dein Kind täglich als Zigeuner-Schlampe verhöhnt wird?“, sondern  „Wie würdest du 

73  Graz will Rassismus messbar machen, ORF.AT – Steiermark, 21.03.2012, http://steiermark.orf.at/news/sto-
ries/%202525883, Stand 16.01.2013.

74  ZARA: Mehr Rassismus in Geschäften, ORF.AT – Wien, 21.03.2012. URL: http://wien.orf.at/news/sto-
ries/2525844, Stand 16.01.2013.

75  Wahlkampfbeobachtung – Grundsatzdokument. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz.  
URL: http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_gr-
undsatzdokument.pdf, Stand 16.01.2013.

76  Scheiß Weiße!  Ring Freiheitlicher Jugend Kapfenberg, 14.04.2012. URL: http://www.rfj-kapfenberg.at/ 
index.php/ artikel/berichte/berichte-2012/156-scheiss-weisse, Stand 16.01.2013.

77  ARGE – Jugend gegen Gewalt und Rassismus. URL: http://www.argejugend.at/, Stand 18.01.2013.

http://wien.orf.at/news/stories/2525844
http://wien.orf.at/news/stories/2525844
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
http://www.rfj-kapfenberg.at/index.php/ artikel/berichte/berichte-2012/156-scheiss-weisse
http://www.rfj-kapfenberg.at/index.php/ artikel/berichte/berichte-2012/156-scheiss-weisse
http://www.argejugend.at/
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us dich fühlen, wenn dein Kind täglich mit Angst in die Schule gehen muss?“. Auf dem dritten Plakat, das 
die Diskriminierung aufgrund des Glaubens thematisiert, ist eine muslimische Frau mit Kopftuch zu 
sehen und die Frage „Wie würdest du dich fühlen, wenn du täglich wegen deines Glaubens beschimpft 
wirst?“.

Am 10. Dezember 2012, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“, wurden diese drei überar-
beiteten Plakate im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert. 

4.4.2 Die „Public Campaign“ und der „10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus“

Die „Public Campaign” als Bestärkung der Opfer von Rassismus und Diskriminierung• 

Verpflichtung 3: „Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus und Diskriminierung: Unter-
stützung für die Opfer, damit sie sich künftig besser gegen Rass. und Diskr. wehren können.” 78

Am 12. Dezember berichtete die Grazer Wochenzeitung „Meine Woche”79 (Auflage: 120.000 Stück) 
ausführlich über den Start der „Public Campaign“. In einem einseitigen Artikel (plus Titelseite) wurde 
die neue, „deutlich entschärfte“ Plakatversion der alten, „umstrittenen“ gegenübergestellt. Die neuen 
Plakate erhielten viel Lob: Die Botschaft sei nun „deutlicher erkennbar“. Im Interview räumte der 
lokale ECAR-Projektleiter und Bürgermeister-Sprecher ein, dass die zugespitzten Formulierungen der 
früheren Plakate „für viele negative Reaktionen gesorgt“ hätten. Das habe man nicht erreichen wol-
len. Er unterstrich aber das Bekenntnis der Stadt Graz, ihre BürgerInnen für Rassismus und Diskrimi-
nierung zu sensibilisieren. Indem die Stadt Graz an der umstrittenen Kampagne festhält, demonstriert 
sie ihren Willen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung dabei zu unterstützen, sich in Zukunft 
besser wehren zu können. 

„Die Public Campaign” und die „• menschenrechtliche Wahlkampfbeobachtung“ in der Stadt Graz

Verpflichtung 1: „Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus:  Aufbau eines Überwachungs-
und  Solidaritätsnetzwerkes“ und  

Verpflichtung 2: „Bewertung der örtlichen Situation und der kommunalen Maßnahmen: Aufbau 
einer Datensammlung, Formulierung erreichbarer Ziele und Entwicklung von Indikatoren, um die 
Wirkung der kommunalen Maßnahmen bewerten zu können.”80

Im Jahr 2007, kurz vor Beginn des Wahlkampfes für die Gemeinderatswahlen 2008, richtete die Stadt 
Graz eine Initiative zur „menschenrechtlichen Wahlkampfbeobachtung“81 ein. Seit diesem Zeitpunkt 
beobachten, dokumentieren und beurteilen MitarbeiterInnen des „Menschenrechtsbeirats der Stadt 
Graz“ und ExpertInnen vom ETC Graz alle Aussagen der PolitikerInnen, alle parteipolitischen Werbe- 
und PR-Materialien sowie die Medienauftritte und Stellungnahmen Dritter im Umfeld der Grazer Ge-
meinderatswahlen. Die Beobachtung umfasst folgende Tätigkeitsbereiche: Sammlung, Aufbereitung, 
Auswertung und Dokumentation des Materials durch ExpertInnen; Einordnung und Archivierung der 
Beobachtung; Bewertung durch den Menschenrechtsbeirat; Dokumentation der Beobachtung; und 

78  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 2.  
URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10160012/3723376/, Stand 09.01.2013.

79  Reischl, Roland: Harte Plakate gegen Rassismus in Graz. Die überarbeitete Anti-Rassismus-Kampagne  
der Stadt wird jetzt doch plakatiert, in: Meine Woche, 12.12.2012, S. 16.

80  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 2.  
URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10160012/3723376/, Stand 09.01.2013.

81  Wahlkampfbeobachtung der Grazer Gemeinderatswahl 2008. „Kein Wahlkampf auf Kosten von Men-
schen“, hg. vom Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz. URL: http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/
cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf, Stand 17.01.2013.

http://www.graz.at/cms/beitrag/10160012/3723376/
http://www.graz.at/cms/beitrag/10160012/3723376/
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tPublikation der Ergebnisse auf der Website des „Menschenrechtsbeirats“ und in Form von Pressear-
beit. Die Beurteilung erfolgt nach dem Ampel-System: „Grünes Licht“ erhalten menschenrechtsför-
dernde Positionen, die Aufklärungsarbeit zum Abbau von Vorurteilen oder die klare Distanzierung 
von rassistischen Aussagen und Positionen. Die „orange Ampel” wird für problematische, unklare 
Äußerungen, subtile Vorurteile oder Verzerrungen und Übertreibungen vergeben. Mit  „rot” bewer-
tet werden „Aussagen und Positionen, die als Angriff auf die menschliche Würde einzustufen sind“, 
„eindeutig diskriminierende, rassistische oder sexistische Aussagen und Positionen“ und die Verwen-
dung einer hetzerischen, ausgrenzenden oder beleidigenden Sprache.82 Mit dieser Initiative setzt die 
Stadt Graz Verantwortung 2 des „Zehn-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus“ um. Die Stilllegung der 
„Public Campaign“ während des Wahlkampfes erhielt allerdings ein „rotes Licht“.

Die „Public Campaign” als Informations- und Beteiligungskampagne• 

Verpflichtung 4: „Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für Bürger/innen: Bessere 
Information der Bürger/innen über ihre Rechte und Pflichten, über Schutzmaßnahmen, rechtliche 
Möglichkeiten und Sanktionen für rassistisches Verhalten.”83

Mit der Plakatkampagne wollte die Stadt Graz möglichst viele Menschen erreichen und über Rassis-
mus und Diskriminierung aufzukären. Einerseits sollten ÖsterreicherInnen und Mitglieder etablierter 
Minderheiten auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Sie sollten in die Lage der Opfer von 
rassistischer Diskriminierung versetzt und sich darüber bewusst werden, dass auch sie oder Men-
schen in ihrer unmittelbaren Umgebung tagtäglich rassistisch denken, sprechen und handeln. Auf 
diese Weise sollte auch die Zivilcourage gestärkt werden. Andererseits sollten die Plakate den (poten-
tiellen) Opfern von rassistischen Beschimpfungen, Diskriminierungen und Angriffen zeigen, dass ein 
solches Verhalten von den Grazer VerantwortungsträgerInnen nicht akzeptiert wird. Es sollte sie darin 
bestärken, die rechtlichen, medizinischen und psychologischen Möglichkeiten zu nutzen. Um mög-
lichst breite Kreise zu erreichen, wurden die Plakate nicht nur in den Straßen, sondern auch in Schu-
len und Universitäten affichiert. Darüber hinaus wurden sie auf Videoscreens auf Straßen und Plätzen 
und in öffentlichen Verkehrsmitteln gezeigt.

Der Start der Plakatkampagne wurde durch eine Flyerverteilungsaktion begleitet. Die Flyer waren 
kleinere Ausgaben der Plakate. Im Sinne einer partizipatorischen Herangehensweise wurden zur 
Verteilung der Flyer Grazer Studentinnen und Studenten, die nicht Mitglied einer „sichtbaren Minder-
heit” sind, angeheuert. Nach einer Einweisung über die Zielgruppe (GrazerInnen ohne (sichtbaren) 
Migrationshintergrund) und die Verteilungszeit (Hauptverkehrszeit am Morgen und am Nachmittag) 
wurden 6.000 Exemplare in der Grazer Innenstadt verteilt. Da die Flyer-VerteilerInnen keinen sichtba-
ren Migrationshintergrund hatten und sie die PassantInnen auf Deutsch (d.h. sogar im Grazer Dialekt) 
ansprachen, kamen sie häufig miteinander ins Gespräch.

 Viele GrazerInnen waren positiv überrascht, dass sich auch ÖsterreicherInnen ohne Migrationshin-
tergrund im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung engagieren. Mit dieser Strategie kommt die 
Stadt Graz Verpflichtung 4 auf zweifache Weise nach: Erstens konnten durch die Einbeziehung von 
Flyer-VerteilerInnen ohne Migrationshintergrund Menschen erreicht werden, die bei Angehörigen  
einer „sichtbaren Minderheit“ möglicherweise nicht stehengeblieben wären. Gerade diese Menschen 
zählen zur Hauptzielgruppe der „Public Campaign“. Zweitens wurden dadurch auch die Studierenden, 
die die zukünftige EntscheingsträgerInnen und MuliplikatorInnen sind, für Rassismus und Diskriminie-
rung sensibilisiert. Auf der Rückseite der Flyer war folgendes zu lesen: 

82  Vgl. Wahlkampfbeobachtung – Grundsatzdokument. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz.  
URL: http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_gr-
undsatzdokument.pdf, Stand 16.01.2013. 

83  Beitrittserklärung der Stadt Graz zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus, 29.06.2006, S. 2.  
URL: http://www.graz.at/cms/beitrag/10160012/3723376/, Stand 09.01.2013.

http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/wahlkampfbeobachtung_grundsatzdokument.pdf
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„Rassismus verletzt auch ohne Fäuste!“

Unter diesem Motto haben sich Städte aus der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus 
(ECCAR) zusammengefunden. In diesem UNESCO-Städtenetzwerk sind 104 Städte vertreten, Graz 
engagiert sich im Vorstand und nimmt am konkreten Projekt gemeinsam mit Berlin, Madrid, Lon-
don, Vaxjö und Botkyrka teil.

Rassismus verletzt und Rassismus basiert auf Vorurteilen!

Auch in Graz gibt es das: Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Aussehens oder ihrer 
Religionszugehörigkeit ausgegrenzt oder respektlos behandelt. Dies erleben leider manchmal auch 
Kinder, die in Graz geboren sind und sich als Grazerinnen und Grazer fühlen. 

„Wo kommst Du her?“
„Aus Graz!“
„Woher denn ursprünglich?“
„Aus Graz – Straßgang!“
„Aber wo sind Deine Eltern her?
„Ist das nicht egal?!“

Es ist egal! 

Wir alle sind Grazerinnen und Grazer mit verschiedensten Talenten und Interessen, mit größeren 
und kleineren Ideen, Wünschen und Problemen, mit der Hoffnung auf eine sichere Zukunft und mit 
dem Wunsch, respektiert zu werden - so wie wir sind! Für uns alle gilt es, jeden Menschen auf Basis 
der Menschenrechte zu achten und achtsam gegenüber Verstößen zu sein.

Für uns alle gilt deshalb: „Wichtiger als das Reden ist das Tun und wichtiger als das Tun das Sein!“ 
  

Die „Public Campaign“ und die Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt• 

Verpflichtung 7: „Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt: Entwicklung konkreter Maßnah-
men zur Bekämpfung von Diskriminierung bei Vermittlung und Verkauf von Wohnungen.” 

Da es in Graz auf dem Wohnungsmarkt immer wieder zu Diskriminierungen von dunkelhäutigen Per-
sonen kommt, wurde eines der drei Plakate bewusst dem Problem der Chancenungleichheit bei der 
Wohnungssuche und -vergabe gewidmet. Das Plakat zeigt einen jungen dunkelhäutigen Mann und 
stellt die Frage: „Wie würdest du dich fühlen, wenn du wegen deiner Hautfarbe keine Wohnung be-
kommst?“. Es wendet sich nicht nur an Vermieter, Maklerbüros und Hausverwaltungsgesellschaften, 
sondern soll auch die zuständigen Behörden auf diese Form des strukturellen Rassismus aufmerksam 
machen.

Die „Public Campaign” als Bildungskampagne• 

Verpflichtung 8: „Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durch Bildung und Erziehung: 
Entwicklung von Maßnahmen gegen ungleiche Bildungs- und Erziehungschancen; Förderung von 
Toleranz und interkultureller Verständigung durch Bildung und Erziehung“  

Die „Public Campaign“ entspricht Verpflichtung 8 des „Zehn-Punkte-Aktionsplans gegen Rassismus“ 
in zweifacher Hinsicht. Erstens ist sie als umfassende Informations-, Bildungs- und Erziehungskam-
pagne konzipiert. Sie soll alle Bevölkerungsgruppen (TäterInnen, MitläuferInnen, WegschauerInnen 
und Opfer – und zwar auch die MultiplikatorInnen im Justiz-, Bildungs- und Verwaltungsbereich) 
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tfür Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren. Damit soll sie die Toleranz und die interkulturelle 
Verständigung fördern. Zweitens thematisiert sie bewusst auch die rassistische Diskriminierung in 
der Schule und im Bildungsbereich. Eines der drei Plakate zeigt ein kurdisches oder Roma-Mädchen 
und stellt die Frage „Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Kind täglich mit Angst in die Schule gehen 
muss?“. Damit soll die Aufmerksamkeit von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen erregt und auf den 
strukturellen Rassismus in Schulen bzw. im Bildungssystem hingewiesen werden. Zusätzlich wird die 
Stadt Graz in Schulen Workshops für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern abhalten. Dabei werden 
die Probleme und Ängste sowohl der (potentiellen) Opfer von Rassismus (Erniedrigung, Ausschluss, 
Benachteiligung) als auch der (potentiellen) TäterInnen (Frustration, Xenophobie) thematisiert. Ein 
weiterer Schwerpunkt wird auf rechtsextremem Gedankengut (in der Form von Musik) in neuen Kom-
munikationstechnologien (Handy, I-Phone) liegen.

Die „Public Campaign” als Instrument zur Förderung der kulturellen Vielfalt • 

Verpflichtung 9: „Förderung der kulturellen Vielfalt: Förderung der kulturellen Vielfalt in den Kul-
turprogrammen und im städtischen Leben.”

Da sich die „Public Campaign“ für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben aller Gra-
zerinnen und Grazer einsetzt, entspricht sie Verpflichtung 9 des „Zehn-Punkte-Aktionsplans“. Auch 
Angehörige der „sichtbaren Minderheiten“ haben mit großem Interesse und Zuspruch auf die Kampa-
gne reagiert.

4.5 Notwendige Ressourcen (humane, technische, finanzielle)

Die Stadt Graz koordinierte alle Aktivitäten der „Public Campaign” über zwei Personen: den lokalen 
Projektkoordinator, der von der EU gefördert wird, und den lokalen Projektleiter, der gleichzeitig Pres-
sesprecher des Bürgermeisters ist. In Projektphase 1 (Planungsphase) arbeiteten der lokale Projektlei-
ter und der lokale Projektkoordinator intensiv mit dem „MigrantInnenbeirat“ und dem „Integrations-
referat“ der Stadt Graz, der „Antidiskriminierungsstelle Steiermark“ und dem ETC („European Training 
and Research Centre for Human Rights and Democracy“) zusammen. Mit der Umsetzung wurde die 
Werbeagentur „Werberaum“ beauftragt, mit der der Menschenrechtsbeirat bereits bei der Gestal-
tung der jährlichen Berichte zusammengearbeitet hatte. 

In Projektphase 2 heuerte der lokale Projektkoordinator sechs StudentInnen an, um in der Grazer 
Innenstadt Flyer zu verteilen und die Flyerinhalte zu erklären. Der lokale Projektleiter holte bei der 
städtischen Verwaltung die Genehmigung ein, auf öffentlichen Plätzen Plakate und Bildschirme ein-
setzen zu dürfen. Darüber hinaus verhandelte er mit den „Grazer Linien“ (den städtischen Verkehrs-
betrieben) über die Benutzung der in den Straßenbahnen installierten Bildschirme. Die Tatsache, dass 
die fast fertige Kampagne überarbeitet werden musste (neue Themen, neue Slogans), verursachte 
zusätzliche Kosten.

Für die Fertigstellung des ECAR-Endberichts beauftragte die Stadt Graz ÜbersetzerInnen. Außerdem 
musste sie die Evaluierung der Plakatkampagne organisieren und finanzieren (die Ergebnisse der Eva-
luierung werden beim ETC Graz aufliegen). 

Eine detaillierte Kostenaufstellung kann erst nach Beendigung des Projekts im April 2013 erfolgen, 
aber die geschätzten Kosten belaufen sich auf 30.000 Euro.
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us 4.6 Erkenntnisse

4.6.1 Kritische Analyse. 

Unterschätzung der negativen Reaktionen in der ersten Phase und ihrer Konsequenzen• 

Obwohl die Kampagne von erfahrenen Fachleuten (aus der Politik, der Pressearbeit, der Menschen-
rechtsarbeit, der Werbung) konzipiert und ausgearbeitet wurde, hatte keiner der Beteiligten so 
starke negative Reaktionen erwartet. Zwar sollten die Plakate Diskussionen auslösen, aber ein solcher 
Protest von Medien, Parteien und Bevölkerung war nicht beabsichtigt. Dass die Plakate so große 
Beachtung fanden, ist sicher auch auf den bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf zurückzufüh-
ren. Folglich entschied der Bürgermeister, die Kampagne für die Dauer des Wahlkampfes auf Eis zu 
legen, und sie danach, wenn sich die Wogen wieder geglättet haben würden, in überarbeiteter Form 
fortzusetzen. Auf diese Weise erzielte er einen Kompromiss zwischen seiner Aufgabe, das friedliche 
Zusammenleben in Graz aufrechtzuerhalten, und dem Bekenntnis, sich im Kampf gegen Rassismus, 
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit zu engagieren. 

Solche Fehlinterpretationen und Missverständnisse  hätten eventuell vermieden werden können, 
wenn vor Veröffentlichung der Plakate – z.B. im Rahmen eines Schul-Workshops – deren Wirkung 
ausgetestet worden wäre. Anhand des Feedbacks hätten die Plakate schon vor dem Start der Kampa-
gne überarbeitet werden können. Allerdings wurden die provokanten Aussagen der veröffentlichen 
Plakate von jungen GrazerInnen durchaus positiv angenommen.

Schwierigkeiten in der Kommunikation• 

Der einzige Fehler in der ansonsten sehr gut funktionierenden internen Kommunikation zwischen den 
ProjektpartnerInnen war die vorschnelle Veröffentlichung einiger Plakate in der Endphase der Plaka-
tentwicklung. Dieser Fauxpas war gleichzeitig der schwerwiegendste Fehler in der externen Kommu-
nikation. Anstatt die „Public Campaign“ im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz vorzustellen und 
die Medien mit Hintergrundinformationen über das Projekt zu versorgen, blieb es so den Medien vor-
behalten, die Plakate ihren jeweiligen Interessen entsprechend zu interpretieren. Dementsprechend 
negativ und einseitig fiel die Zeitungsberichterstattung aus. An den nachfolgenden Tagen erreichten 
unzählige Protestschreiben und -anrufe das Bürgermeisterbüro und die Projektpartner. Angesichts 
der nahenden Gemeinderatswahl versuchten rechtpopulistische Parteien und Zeitungen, die Kampag-
ne für sich zu nutzen.

Diese Probleme hätten vermieden werden können, wenn die Kampagne im Rahmen einer offiziellen 
Pressekonferenz vorgestellt worden wäre. Dazu hätten die VerantwortungsträgerInnen verschiede-
ner politischer Parteien, aber auch MigrantInnenvertreterinnen, NGOs und andere Persönlichkeiten 
des öffentlichen Interesses eingeladen werden können. Man hätte die Medien ausführlich über die 
Kampagne und ihre Ziele, Zielgruppen und Hintergründe informieren und ihnen die provokante Vor-
gehensweise erklären können. 

4.6.2 Stärken

Problemanalyse und Problemlösung• 

Nach der Aufregung über die erste Plakatversion war der Bürgermeister zunächst dagegen, bei den 
überarbeiteten Plakaten die gleichen Bilder zu verwenden. Durch Diskussionen und Erklärungen 
konnte er davon überzeugt werden, dass es am sinnvollsten ist, lediglich die Slogans zu verändern 
und die Bilder weitgehend beizubehalten. Dadurch konnte nicht nur der Kosten- und Zeitaufwand für 
die Überarbeitung gering gehalten werden, sondern man konnte den Wiedererkennungswert, den die 
Bilder aufgrund der großen medialen Aufmerksamkeit mittlerweile hatten, für die Kampagne nutzen.
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tDurchhaltevermögen, Flexibilität und Verhandlungsgeschick• 

Im November 2012 wurde – unter der Leitung eines neuen lokalen Projektkoordinators – die Arbeit 
an der „Public Campaign“ wieder aufgenommen. Alle Projektpartner mussten erneut kontaktiert und 
zur Mitarbeit überredet werden, was sich aufgrund der Vorfälle im März als äußerst schwierig erwies. 
Der einzige Weg, alle Partnerorganisationen wieder ins Boot zu holen, war, jede von ihnen einzeln 
von den Erfolgsaussichten der Kampagne zu überzeugen. Diese Vorgehensweise nahm zwar viel Zeit 
in Anspruch, aber letztendlich stärkte sie sogar die Kooperation zwischen der Stadt Graz und den 
beteiligten NGOs. In dieser Projektphase arbeitete die Stadt Graz mit anderen europäischen Städten 
zusammen, um sicherzustellen, dass die Kampagne nicht nur in Graz erfolgreich wird, sondern auch 
auf andere Städte übertragen werden kann. 

Öffentlichkeitswirksamkeit• 

Insgesamt hat die „Pubic Campaign“ ihr Ziel, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema 
Rassismus zu lenken, erreicht. Die Kampagne beruhte auf der Überlegung, dass Werbung nur wirkt, 
wenn sie im Gespräch ist. Im Gespräch ist nur, wer bzw. was tatsächlich Herz und Hirn trifft – und im 
Falle von Plakaten muss dies auf den ersten Blick, der in der Regel zwei bis fünf Sekunden dauert, 
geschehen. Nur wenn Medien ein Thema tatsächlich aufgreifen und kontrovers diskutieren, wird es 
zum „Stadtgespräch“. Daher war die ursprüngliche Kampagne auch nach dem Motto „Dürfen sie denn 
das?“ konzipiert.

Die Reaktionen waren entsprechend: Obwohl kein einziges Plakat tatsächlich affichiert worden war, 
war bei einer Nachbefragung von 300 PassantInnen mehr als die Hälfte davon überzeugt, sie hätten 
diese Plakate im Frühjahr auf der Straße gesehen. Die meistgelesene steirische Tageszeitung, die 
„Kleine Zeitung“ (tägliche Auflage in Graz: 150.000), räumte der Kampagne drei Mal zwei Doppelsei-
ten ein, wobei ein Interview mit dem lokalen Projektleiter und eines mit dem Leiter der „ARGE – 
Jugend gegen Gewalt und Rassismus“ geführt wurde, der die Kampagne in einem Leserbrief vertei-
digt hatte. Mit dieser Vorgehensweise wurde erreicht, dass das Thema „Rassismus“ über Tage Grazer 
Stadtgespräch war. Da diese Form von Werbung bei vielen Menschen auf wenig Verständnis stieß, 
wurde die Kampagne doch nicht in dieser Form umgesetzt.

4.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für den Transfer von Good-practice-Beispielen

Die Strategie, mithilfe der „Public Campaign” dem Rassismus in Graz den Kampf anzusagen, wurde 
nicht nur von der Stadt Graz, sondern von verschiedenen Partnern und anderen Entwicklungsagente-
nen, die dem Projektteam beratend zur Seite standen, sehr positiv aufgenommen. 

Die Stilllegung der Kampagne war für alle Beteiligten ein harter Schlag. Gleichwohl war es unter den 
gegebenen Umständen wohl am vernünftigsten, die Gemeinderatswahlen – und den Wahlkampf in 
deren Vorfeld – abzuwarten. Ein Beharren auf der ersten Kampagnenversion mit ihren aggressiven 
Slogans hätte im Wahlkampf möglichweise Gegenreaktionen ausgelöst, die den Intentionen des 
Projekts völlig entgegengelaufen wären. Aus dieser Perspektive war es – auch im Sinne der Kampag-
ne – strategisch durchaus klug, zwischen dem Skandal um die erste Plakatversion (im März 2012) und 
der Präsentation der überarbeiteten Kampagne (im Dezember 2012) einige Zeit verstreichen und die 
Wogen sich glätten zu lassen. 

Als nämlich die überarbeitete Kampagne im Dezember 2012 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, 
waren die Medienreaktionen durchwegs positiv. Die Tatsache, dass die abgedrehte Kampagne nach 
einem halben Jahr von der Stadtregierung erneut abgesegnet wurde und dass die adaptierten Plakate 
von den Medien und auch von der Grazer Bevölkerung akzeptiert wurden (zwei Wochen nach Beginn 
der Kampagne gibt es weder Beschwerden noch Berichte über Vandalismus), beweist, dass die Aufre-
gung über die erste Variante sich weniger auf den Inhalt als auf die Form (insbesondere die Sprache) 
bezogen hat. Dass damit eine Kampagne gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit 
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us gewissermaßen legitimiert worden ist, sollte den politischen und gesellschaftlichen Verantwortungs-
trägerInnen zeigen, dass es sich dabei um ein soziales Problem handelt, das weitere politische Maß-
nahmen verlangt.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Kampagne ist zu sagen, dass die „Public Campaign“ an alle 
Bevölkerungsgruppen (TäterInnen, MitläuferInnen, WegschauerInnen und Opfer) gerichtet ist. Sie 
soll allen GrazerInnen zeigen, mit welchen Problemen die Angehörigen „sichtbarer Minderheiten“ 
in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind. In erster Linie soll sie aber die Gefühle und das Gewissen 
der „etablierten“ Grazerinnen und Grazer erreichen. Sie soll die GrazerInnen auf die „kleinen“ 
Diskriminierungen des Alltags aufmerksam und ihnen bewusst machen, dass auch diese den Opfern 
wehtun. Auf diese Weise kann die „Public Campaign“ zu einer Veränderung des Verhaltens der 
einzelnen Menschen beitragen; und jede Person, die ihr Denken, ihre Sprachgewohnheiten und ihr 
Verhalten hinterfragt und ändert, wird dadurch zum Multiplikator der Projektziele. Denn die Botschaft 
der Plakate ist, dass jede/r Einzelne Verantwortung für ein respektvolles Zusammenleben trägt. Und 
dies betrifft nicht nur das eigene Verhalten, sondern auch die Sprachgewohnheiten und Handlungen 
von Familienmitgliedern, FreundInnen, und ArbeitskollegInnen. Auf jeden Fall hat die letztendlich von 
der Grazer Öffentlichkeit akzeptierte „Public Campaign“ den Boden für weitere Maßnahmen gegen 
Rassismus und Diskriminierung bereitet.

Die „Public Campaign“ thematisiert aber ganz bewusst auch den strukturellen Rassismus am 
Arbeits- und Wohnungsmarkt, sowie im Bereich der Bildung, Verwaltung und Justiz. Damit wendet 
sie sich nicht nur an die „TäterInnen“ im engeren Sinne, sondern sie nimmt auch die politischen 
EntscheidungsträgerInnen in die Pflicht, Strategien zu entwickeln, um der  systematischen 
Ungleichbehandlung von angehören „sichtbarer Minderheiten“ nachhaltig entgegenzuwirken. Die 
Erfahrungen mit der ersten Version der Plakate können aber auch anderen NGOs dabei helfen, ihre 
Strategien und Kampagnen erfolgreich zu gestalten.

Ein weiterer Baustein der nachhaltigen Rassismusbekämpfung ist die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Sie sind die Erwachsenen der Zukunft und damit die zukünftigen 
EntscheidungsträgerInnen und Verwaltungsangestellten, KollegInnen und Eltern. Um Kinder und 
Jugendliche verstärkt zu erreichen und die Inhalte der Kampagne mit ihnen zu diskutieren, sind 
Schul-Workshops geplant. Der erste Workshop ist am 21. März 2013 geplant. Am „Internationalen 
Tag gegen Rassismus” wird die Stadt Graz die öffentliche Aufmerksamkeit noch einmal auf den 
Kampf gegen Rassismus lenken. Zu diesem Zweck sind eine Pressekonferenz und ein Workshop mit 
SchülerInnen und LehrerInnen aus Berufsschulen geplant. In diesem Workshop soll es einerseits um 
die Inhalte der Plakate und andererseits um rechtsextreme Musik gehen. Die Jugendlichen werden 
dazu aufgefordert werden, selbst Plakate gegen Rassismus und Diskriminierung zu entwerfen. 
Abschließend ist zu sagen, dass die „Public Campaign“ und das gesamte ECAR-Projekt Teil einer 
umfassenden Strategie der Stadt Graz zur Bekämpfung von Rassismus und zur Herstellung von 
Chancengleichheit ist.

Die „Public Campaign“ kann mit relativ wenig Aufwand in anderen Städten übernommen werden. Da 
Schwarze, Roma/Romnja und Muslime in vielen EU-Staaten und Städten zu den großen „sichtbaren 
Minderheiten“ zählen, müsste lediglich der Text übersetzt und angepasst werden. In Städten mit 
anderen großen „sichtbare Minderheiten“ (z.B. aus Südamerika) wären auch die Bilder zu ersetzen. 
Das Motto „Rassismus verletzt – auch ohne Fäuste“ lässt sich aber in allen EU-Staaten anwenden. 
Nachdem die Stadt Graz auf diesem Gebiet für die EU Pionierarbeit geleistet hat, können andere 
Städte auf den (positiven wie negativen) Erfahrungen der Grazer Kampagne aufbauen, um deren 
Fehler zu vermeiden. Zu den wichtigsten Erkenntnissen dürfte die Tatsache zählen, dass man bei der 
Formulierung der Slogans sehr vorsichtig sein muss, um nicht das Gegenteil der intendierten Wirkung 
zu erzielen und Gegenaggressionen statt Mitgefühl zu provozieren. Die Gefahr, rechtspopulistischen 
Parteien in die Karten zu spielen, ist in diesem Fall sehr groß. Sehr bewährt hat sich hingegen die 
Strategie, die Plakataktion mit der Verteilung von Flyern zu verbinden, da auf diese Weise die Inhalte 
und Hintergründe der Kampagne besser vermittelt werden können. 
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Als Ergebnis der gemeinsamen Projektdurchführung und der Implementierung der dargestellten 
Ansätze, können wir anderen Städten einige Empfehlungen für den Entwicklungsprozess von Anti-
Rassismus Ansätzen anbieten. Diese Empfehlungen sind im Detail in einem Grundsatz empfehlungs-
papier zu finden, das auf der ECAR Projekt-Webseite zur Verfügung steht84. Zum Schluss der Good 
Practice Broschüre möchten wir einige zentrale Ergebnisse des ECAR-Projektes und der durch-
geführten Ansätzen mit Ihnen teilen:

Partizipatorische Ansätze sollten in jeder Phase anti-rassistischer Maßnahmen verwendet werden
Beim Design, der Entwicklung, der Durchführung und der Evaluation der Anti-Rassismus-Ansätze 
sollte die aktive Beteiligung der wichtigen Interessensgruppen, insbesondere Gruppen, die haupt-
sächlich von Rassismus betroffen sind, sichergestellt werden. 

Es sollte ein Augenmerk darauf gelegt werden, Personen und Gruppen zu beteiligen die in 
partizipativen Verfahren bisher unterrepräsentiert sind. Hierfür sollte die Möglichkeit der 
Aufwandsentschädigung für die zivilgesellschaftlichen Beteiligten in Erwägung gezogen werden.
 
Um falsche Erwartungen zu vermeiden, ist es wichtig, klar zu kommunizieren, wie die Empfehlungen – 
die von Experten und Bürger entwickelt werden – innerhalb der Verwaltung berücksichtigt werden. Es 
sollte deutlich gemacht werden, dass unter Umständen nicht alle Empfehlungen von der Verwaltung 
aufgenommen werden können. Sollte dies der Fall sein, sollten den beteiligten Interessensgruppen 
die Gründe hierfür transparent erklärt werden. Wenn dies nicht geschieht, kann es dazu führen, 
dass sich die Beteiligten von der lokalen Verwaltung ausgenutzt fühlen und ihre Motivation für eine 
weitere  Zusammenarbeit schwindet. 

Um eine Nachhaltigkeit der Netzwerke zwischen öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft 
zu gewährleisten ist es notwendig, ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Hierzu zählt eine 
Transparenz über interne Verwaltungsprozesse und Verfahren, denn diese sind für die Zivilgesellschaft 
häufig nicht einfach nachvollziehbar. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass in der Kooperation von 
Verwaltung und Zivilgesellschaft die Angehörigen der Verwaltung in ihrer bezahlten Arbeitszeit aktiv 
sind während zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure ehrenamtlich und nebenberuflich aktiv 
sind. Dies muss bei der Vereinbarung von Treffen und Terminen ebenso wie bei der Verteilung von 
Aufgaben berücksichtigt werden 

Ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen sollten für antirassistische Arbeit  
zur Verfügung stehen
Ausreichende  finanzielle und personelle Ressourcen sind für die Entwicklung von antirassistischen 
Maßnahmen wichtig. Überall in Europa sind Verwaltungen von finanziellen und personellen  
Kürzungen  betroffen. Dies führt  zu einer erhöhten Arbeitsbelastung bei einer gleichzeitigen 
Reduzierung der finanziellen Ressourcen. Dennoch ist Antirassismusarbeit von wesentlicher 
Bedeutung für eine demokratische Stadtgesellschaft. Deshalb  müssen zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden, um die Bedeutung der Anti-Rassismus-Arbeit als laufende Aufgabe 
hervorzuheben. Ein wichtiger Aspekt bei der Zuteilung von Ressourcen ist, dass die Entwicklung 
von Anti-Rassismus-Maßnahmen nicht getrennt von Politik, Routinen und existierenden Strukturen 
gesehen werden sollte, sondern als Weiterentwicklung derselben.

Sowohl Top-down als auch Bottom-up-Prozesse sollten initiiert werden
Für eine effektive Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen gegen Rassismus sind auf der 
Ebene der Stadtverwaltung sowohl Top-Down als auch Bottom-Up-Strategien von Bedeutung. 
Die Relevantsetzung und Unterstützung von Antirassismus-Strategien durch die politischen 
und administrativen Leitungskräfte haben eine wichtige und starke Signalwirkung sowohl in die 
Bevölkerung als auch in die Verwaltung hinein. 

 84  http://www.eu-ecar.eu/
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us Dennoch kann keine politische Leitung, keine Bürgermeisterin oder kein Bürgermeister ohne die 
Anstrengungen und das persönliche Engagement Ihrer/seiner Mitarbeitenden, effektiv arbeiten. Es 
ist wichtig, dass auch die Perspektiven und Interessen der Mitarbeitenden zum Ausdruck kommen 
und zu Veränderungsprozessen in der Verwaltung beitragen. Aus diesem Grunde sind Bottom-Up 
Prozesse, in denen sich Mitarbeitende ebenso wie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft 
einbringen können, gleichermaßen wichtig.

Anti-Rassismus-Arbeit als zentraler Bestandteil einer lebendigen Demokratie
Keine zivilisierte Gesellschaft kann rassistische Vorkommnisse akzeptieren. Daher sollten anti-
rassistische Anstrengungen als ein wichtiger Bereich der Menschenrechtsarbeit wahrgenommen und 
kommuniziert werden. Sie ist ein wichtiges Feld für die Verteidigung einer lebendigen Demokratie.

Öffentliche Verwaltungen als Schlüsselakteure ansprechen
Öffentliche Verwaltungen der EU-Städte sind wichtige Akteure, um eine kohärente und 
konsequente Haltung gegen Rassismus zu demonstrieren. Stadtverwaltungen haben Einfluss auf 
große Handlungsfelder. Sie richten sich direkt an die Öffentlichkeit und sind dafür verantwortlich 
Gleichbehandlung, Chancengleichheit, gleiche Beteiligung und Anti-Diskriminierung zu garantieren. 
Öffentliche Verwaltungen haben einen wichtigen Einfluss auf die Stadtgesellschaft. Gleichzeitig 
können sich in ihren eigenen Strukturen soziale Beziehungen, Umstände und Ungleichgewichte 
widerspiegeln.

So sind die Verwaltungen selbst ein wichtiges Handlungsfeld in der Arbeit gegen Rassismus und 
Diskriminierung. Die enge finanzielle und personelle Situation muss berücksichtigt werden, wenn 
Mitarbeitende der Verwaltungen angesprochen werden. Um sie effektiv zu erreichen, sollten 
Sensibilisierungsmaßnahmen sowie Trainings eine klare Definition von Rassismus bieten, die 
die Vielfalt der Formen und Ausprägungen von Rassismus sichtbar macht und die Relevanz des 
alltäglichen Rassismus zeigt. Workshops und Schulungen sollten direkt ihre Arbeitsfelder ansprechen.

Good Practice Beispiele für anti-rassistischen Maßnahmen sind erforderlich
In allen Workshops mit Verwaltungsmitarbeitenden auf allen Hierarchieebenen wurde klar, dass die 
Verwaltung an Beispielen guter Praxis im Kampf gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung 
interessiert ist. Solche Beispiele werden als Vorschläge für mögliche Maßnahmen in den relevanten 
Bereichen aufgegriffen. Dementsprechend ist die systematische Erfassung von und die Arbeit mit 
Maßnahmen guter Praxis gegen Rassismus und ethnische Diskriminierung von großer Bedeutung.

Ansätze zur Bekämpfung von Rassismus sollten auf die lokale Situation angepasst werden
Zunächst ist eine tiefergehende Analyse der Situation vor Ort über rassistische Vorfälle notwendig, 
um effiziente Maßnahmen gegen Rassismus zu entwickeln und umzusetzen. Ein Teil dieser Analyse 
muss sich auf die verschiedenen lokalen Interessengruppen richten, die mit der Stadt im Kampf gegen 
Rassismus kooperieren könnten. Zudem sind die jeweiligen politischen Bedingungen, Prioritäten und 
Ziele als Kontextbedingungen zu betrachten.  

Nachhaltige antirassistische Maßnahmen sollten eine langfristige Perspektive haben
Häufig ist für die Entwicklung und Umsetzung von Anti-Rassismus-Maßnahmen eine langfristige 
Perspektive erforderlich. Der Prozess der Netzwerkbildung mit wichtigen Interessengruppen und der 
Aufbau einer gut funktionierenden Zusammenarbeit erfordert Zeit. Interessengruppen haben den 
berechtigten Wunsch, dass ihre Anstrengungen auf lange Sicht geschätzt werden. Allerdings erfordern 
Prozesse mittel- oder langfristige Unterstützung. Zwei oder drei Jahre Unterstützung garantiert noch 
nicht die Selbstläufigkeit der initiierten Prozesse, vor allem wenn es um die Gründung und Förderung 
von Nichtregierungsorganisationen und Migrant/innenselbstorganisationen geht oder wenn 
Empowerment-Maßnahmen unterstützt werden.
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zu gewährleisten 
Ohne politisches Engagement und eine kohärente Politik gegen Rassismus sind die Anti-Rassismus-
Maßnahmen zum Scheitern verurteilt. Es ist unmöglich, auf der einen Seite gegen Vorurteile oder 
Stereotype in den Bezirken zu arbeiten und mögliche Rassismus-Opfer zu stärken, während auf 
der anderen Seite bestimmte Politikerinnen und Politiker, politische Parteien oder die Mitglieder 
der örtlichen Verwaltung intolerante Einstellungen gegenüber Menschen mit ausländischem 
Hintergrund zeigen. Darüber hinaus könnte eine klare Darstellung dieses politischen Engagements 
durch öffentliche Kampagnen gegen Rassismus geschehen. Öffentliche Kampagnen sind ein 
wichtiges Zeichen des politischen Engagements, um eine Antidiskriminierungspolitik der Regierung 
zu zeigen und die Praxis der sozialen Eingliederung und Chancengleichheit gegenüber allen Bürgern 
zu demonstrieren. Kampagnen könnten an die vielfältige Stadtbevölkerung gerichtet werden, in 
denen sie über ihre Rechte und die Pflichten der Gesellschaft informiert wird. Bei der Gestaltung 
einer öffentlichen Kampagne ist es von großer Bedeutung, eine Vielzahl von Menschen, die von 
Rassismus betroffen sind, aktiv zu involvieren. Ein großer Schwerpunkt muss auf die Vermeidung der 
Reproduktion von Stereotypen und Klischees gesetzt werden.

Monitoring als notwendiges Instrument, um Nachhaltigkeit zu erreichen 
Monitoring ist ein sehr nützliches Instrument für Politik und Verwaltung in Gemeinden im 
Allgemeinen und um ihre Anti-Rassismus-Projekte im Besonderen zu evaluieren. Es dient dazu, 
Maßnahmen effektiv zu konzipieren und sie auf konkrete Zielsetzungen hin zu entwickeln. Ein 
Monitoring ermöglicht die Prozess- und Erfolgskontrolle von ausgewählten Maßnahmen bereits 
während der Umsetzung und in der Auswertung. Vor der Entwicklung konkreter Maßnahmen sollte 
eine objektive Evaluierung der lokalen Situation in Bezug auf rassistische Vorkommnisse stattfinden. 
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von evidenzbasierten Maßnahmen 
gegen Rassismus auf lokaler Ebene. Das Monitoringsystem, das im Laufe des ECAR Projekts entwickelt 
wurde, zeigt weitere konkrete Schritte, die von den Gemeinden aufgegriffen werden könnten, um ein 
maßgeschneidertes, auf Indikatoren basierendes Monitoringsystem zu entwickeln. Die Durchführung 
eines  Monitoring von Maßnahmen und Strategien, die sich gegen Rassismus wenden, ist ein 
anspruchsvolles Unterfangen. Dennoch ist die Anwendung eines Instruments, wie es im Rahmen des 
ECAR Projektes entwickelt wurde, nachdrücklich zu empfehlen. 

Wir wünschen, dass Sie und Ihre Stadt einige unserer Ansätze und Empfehlungen als Anregung 
aufgreifen, um die Wahrung von Menschenrechten, Würde, Sicherheit und Gerechtigkeit für die 
Bevölkerung Ihrer Stadt zu fördern und Rassismus nachhaltig zu bekämpfen.
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