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ANMERKUNGEN 
 
PROGRESS 
 
Diese Publikation wird durch das Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität 
der Europäischen Union (PROGRESS) (2007-2013) gefördert. Das Programm wird 
von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission geleitet. Es wurde eingeführt, um die Verwirklichung der Ziele der 
Europäischen Union im Bereich Beschäftigung und Soziales, so wie in der 
Sozialpolitischen Agenda dargelegt, finanziell zu unterstützen, und somit zum 
Erreichen der Ziele der Lissabon-Strategie in diesen Bereichen beizutragen. 
 
Das Siebenjahresprogramm zielt auf alle betroffenen Akteure ab, die dabei helfen 
geeignete und wirksame Rechtsvorschriften und politische Maßnahmen zu 
Beschäftigung und Soziales in den 27 EU-Mitgliedstaaten, der EFTA/EWR 
(Europäische Freihandelszone / Europäischer Wirtschaftsraum) und den EU 
Kandidaten- und Vorkandidatenländern zu entwickeln. 
 
Mit PROGRESS wird das Ziel verfolgt, den EU-Beitrag zur Unterstützung des 
Engagements und der Bemühungen der Mitgliedstaaten um mehr und bessere 
Arbeitsplätze auszubauen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Zu 
diesem Zweck trägt das Programm PROGRESS unterstützend dazu bei: 
 
• Analysen zu den Politikbereichen des Programms PROGRESS bereitzustellen 

und entsprechende Empfehlungen abzugeben; 
• die Umsetzung der Rechtsvorschriften und Strategien der EU in den 

Politikbereichen des Programms PROGRESS zu überwachen und darüber 
Bericht zu erstatten; 

• den Austausch von Strategien, das wechselseitige Lernen und die gegenseitige 
Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ziele und 
Prioritäten der EU zu fördern; 

• die Auffassungen der Interessenträger und der Gesellschaft insgesamt 
weiterzuleiten. 

 
Für weitere Informationen siehe: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
Die Informationen in dieser Publikation entsprechen nicht notwendigerweise den 
Positionen oder Meinungen der Europäischen Kommission. 
 
DAS HANDBUCH 
 
Dieses Handbuch wurde von Human European Consultancy (HEC) in 
Zusammenarbeit mit der Migration Policy Group (MPG) produziert. 
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Human European Consultancy leitet und implementiert Projekte für externe Kunden, 
z.B. für die Organe der Europäischen Union, die Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte sowie andere zwischenstaatliche Organisationen oder Agenturen. Im 
Mittelpunkt stehen Menschenrechte, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung, 
Entwicklung der Zivilgesellschaft und Entwicklung und Umsetzung von Methoden zu 
verbesserte Ergebnisorientierung, Qualitätssicherung und Prüfung der Umsetzung. 
Die Dienste beinhalten Forschung und Verfassen von Berichten zu relevanten 
Themen und Problemen der (EU-Mitglieder-) Staaten und auf EU/internationaler 
Ebene, Organisation von Treffen und Seminaren für ein Expertenpublikum und/oder 
Organisation von Trainings(reihen) - http://www.humanconsultancy.com. 
 
Die Migration Policy Group ist eine an Mobilität, Diversität, Gleichbehandlung und 
Antidiskriminierung gebundene unabhängige gemeinnützige Organisation, welche 
den Austausch zwischen Interessengruppen aller Gesellschaftsbereiche ermöglicht 
und wirksame Antworten zu diesen Herausforderungen und Möglichkeiten entwickelt. 
MPG führt eine hohe Zahl an Studien, Forschung und Trainings zu 
Antidiskriminierung einschließlich zu Gleichstellungstellen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Beamte und Fachkräfte. Sie koordiniert ebenfalls 
Expertennetzwerke in diesen Bereichen. Als Content Manager des europäischen 
Netzwerkes der Rechtsexperten für Nichtdiskriminierung, befasst sich MPG 
kontinuierlich mit europäischen Antidiskriminierungsrechtsvorschriften und nationale 
EU-rechtliche Maßnahmen und führt jährliche Länderberichte, Vergleichsanalysen, 
themenbezogene Berichte oder spezifische Mitteilungen.  - 
http://www.migpolgroup.com.  
 
Dieses Handbuch ist im Rahmen des Projektes “Awareness raising in the areas of 
non-discrimination and equality targeted at civil society organizations” (VT/2010/007) 
erstellt worden und zielt darauf ab spezifisches Trainingsmaterial und –aktivitäten für 
NGOs zu kreieren, um deren Fähigkeit mit Nichtdiskriminierung und Gleichheit zu 
stärken. 
 
Das Hauptanliegen dieses Projektes ist die Verbesserung der Wirkungen und der 
Effektivität von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Blick auf die 
rechtsvorschriftliche und politische Umsetzung von Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung mittels einer Reihe von Durchführungen der nationalen 
Sensibilisierungsseminare in 32 europäischen Ländern. 
 
Der allgemeine Teil dieses Handbuchs basiert auf zwei vorherigen Initiativen, 
ausgeführt durch MPG und HEC, nämlich “Mapping capacity of civil society dealing 
with anti-discrimination (2004)” und “Anti-Discrimination and Diversity Training 
(2006)”. Alle Trainingsmodule sind im Rahmen dieses Projektes entwickelt worden, 
nachdem eine Bedarfsanalyse in allen Zielländern im Februar 2011 durchgeführt 
wurde. 
 
 
 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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DAS PROJEKTTEAM 
 
Projektmanagement: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC), und Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Autoren des Handbuchs und Beratung zu den nationalen Trainingteams: Łukasz 
Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas und Romaniţa 
Iordache. 
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EINLEITUNG 
 
Herzlich willkommen beim Schulungshandbuch zur Diskriminierung! 
 
Dieses Schulungshandbuch wurde im Rahmen des EU-finanzierten Projektes 
„Awareness-raising seminars in the areas of non-discrimination and equality targeted 
at civil society organisations’“ - VT/2010/007“entwickelt, welches in 32 europäischen 
Ländern durchgeführt wurde. Dazu gehörten alle EU-Mitgliedstaaten (nicht jedoch 
Luxemburg), Norwegen, sowie die vier Beitrittskandidaten die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM), Island, Serbien und der Türkei und 
das Beitrittsland Kroatien.1 Das fünfte Kandidatenland,, Montenegro, nahm nicht am 
Projekt teil.  
 
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Initiative der Europäischen Kommission, die 
aus dem Programm für Beschäftigung und soziale Solidarität der Europäischen 
Union finanziert wird. Das Projekt wird durchgeführt von Human European 
Consultancy (www.humanconsultancy.com), der Migration Policy Group 
(www.migpolgroup.com) und lokalen Partnern in allen 32 Ländern.  
 
Mit diesem Projekt soll sollen Organisationen der Zivilgesellschaft, die auf den 
Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung tätig , mittels der Entwicklung von 
Schulungsmaterial und -aktivitäten gestärkt werden. Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, 
Nichtdiskriminierungsvorschriften verständlich zu machen und für ihre Anwendung im 
Alltag zu sorgen. Sie erfüllen eine wichtige Funktion bei der Fürsprache für die von 
ihnen vertretenen Personen und deren Verteidigung sowie bei der Sensibilisierung 
sowohl von effektiven und potenziellen Diskriminierungsopfern, die sich allzu oft ihrer 
Rechte nicht bewusst sind, als auch der allgemeinen Öffentlichkeit.   
 
Dieses Handbuch soll von den nationalen Ausbildern in allen beteiligten Ländern bei 
der Durchführung nationaler Schulungsseminare und der Unterstützung der NRO bei 
ihrer Arbeit zur Förderung der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung benutzt 
werden. Die Teilnehmenden   kamen aus einer großen Bandbreite von NRO und 
Vereinen, die alle Arten von Diskriminierung abdecken - Diskriminierung aufgrund 
der Rasse oder ethnischen Herkunft (einschließlich Roma) sowie aufgrund von 
Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexueller Ausrichtung. Obwohl 
die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in diesem Schulungsprojekt keinen 
eigenen Stellenwert hat, sind geschlechtsbezogene Aspekte in alle Aktivitäten 
einbezogen.  
 
Dieses Handbuch baut auf der Erfahrung und dem in vorherigen EU-finanzierten 
Projekten entwickelten Material auf, wie Mapping capacity of civil society dealing with 
                                                 
1  Liechtenstein und Luxemburg waren nicht im Projekt beteiligt, da Nichtregierungsorganisationen 

(NGO) in diesen Ländern alternative Schulungsmethoden zur Verfügung stehen. Serbien war bei 
Beginn des Projektes potenzieller Länderkandidat, der Kandidatenstatus wurde erst am 2. März 
2012 gewährt. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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anti-discrimination (VT/2004/45) und Anti-discrimination and diversity training 
(VT/2006/009). Diese Projekte umfassten die Darstellung der Situation von 
Organisationen der Zivilgesellschaft sowie die Entwicklung und Durchführung einer 
Reihe von Schulungen, um so das Wissen, die Einblicke und die Kapazitäten von 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu verbessern.  
 
Dieses Projekt ist ein wichtiges Nachfolgeprojekt, weil es die vorherigen Projekte 
ergänzt, indem es sich speziell auf die Verbesserung des Einflusses und der 
Leistungsfähigkeit von Organisationen der Zivilgesellschaft in Bezug auf die 
Umsetzung und Förderung von Strategien auf dem Gebiet Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung konzentriert.  
 
Dieses Handbuch präsentiert den europäischen Rechtsrahmen, einschließlich einer 
Übersicht über die allgemeinen Grundsätze und Quellen des europäischen Rechts, 
die für die Nichtdiskriminierung relevant sind, sowie die Rolle der Organe und 
Agenturen der Europäischen Union (Europäisches Parlament, Rat der Europäischen 
Union, Europäische Kommission, Europäischer Gerichtshof und die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA)) bei der Förderung und Sicherung von 
Nichtdiskriminierung und Gleichstellung. Es beschreibt auch die Wichtigkeit der Rolle 
von NRO bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Gesetzen auf dem 
Gebiet der Nichtdiskriminierung und Gleichstellung.  
 
Während der Vorbereitung dieses Schulungshandbuchs wurde eine Auswertung in 
allen 32 in das Projekt einbezogenen Länder durchgeführt, um die einzelstaatlichen 
Bedürfnisse und Besonderheiten zu ermitteln. Infolgedessen werden die nationalen 
Ausbilder in den Modulen geschult, die die einzelstaatlichen Bedürfnisse und den 
nationalen Kontext widerspiegeln, die in der Phase der Bedarfsermittlung ermittelt 
wurden: 
 
1. Informationen sammeln und Aktionen planen 
2. Monitoring 
3. Fürsprache 
4. Partnerschaften 
5. Situationsprüfung 
 
Dieses Handbuch enthält deshalb spezifische Abschnitte zu allen diesen Themen. 
Diese Abschnitte bilden den Kern dieses Schulungshandbuchs. 
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1 HINTERGRUND: INSTITUTIONELLER UND RECHTLICHER RAHMEN DER 
EUROPÄISCHEN GESETZGEBUNG ZUR NICHTDISKRIMINIERUNG 

 
Lernziele: 
 
• Den Teilnehmenden sollen aktuelle Grundkenntnisse über die Art der 

europäischen Gesetzgebung und Organe auf dem Gebiet der 
Nichtdiskriminierung vermittelt werden. 

• Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen das Konzept der Diskriminierung 
verstehen, wie es derzeit von den aktuellen europäischen Standards 
widergespiegelt wird. 

 
1.1 Einführung in die Europäische Union 
 
Die Europäische Union (EU) hat 27 Mitgliedstaaten, die einen Teil ihrer Souveränität 
- oder Rechtsetzung Autorität - in die EU übertragen haben: Österreich, Belgien, 
Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland , Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Schweden und das Vereinigte Königreich. 
 
Zum Zeitpunkt der Texterstellung war Kroatien ist ein Beitrittsland zur EU. 
Vorbehaltlich der Ratifizierung des EU-Beitrittsvertrag zwischen der EU und Kroatien 
(unterzeichnet Dezember 2011) durch alle EU-Mitgliedstaaten und Kroatien, wird das 
Land am 1. Juli 2013 werden der 28. EU-Mitgliedstaat werden. 
 
Folgende Länder haben den Status eines offiziellen Beitrittskandidaten in die EU: 
Island, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro (die 
allerdings nicht am Projekt teilnahm), Serbien und der Türkei. 
 
Die EU verhandelt derzeit außerdem mit potenziellen Kandidatenländer: Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kosovo gemäß UN-Resolution 1244 des 
Sicherheitsrates. 
 
1.1.1 Die EU Organe und ihre Rolle auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung 

und Gleichstellung 
 
Es gibt vier verschiedene Organe und eine unabhängige Agentur, die mit der 
Erfüllung der Aufgaben der EU auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung und 
Gleichstellung innerhalb der EU betraut sind: 2 

                                                 
2  Maßnahmen in Bezug auf Nichtdiskriminierung außerhalb der EU sind Teil der gemeinsamen 

Außen-und Sicherheitspolitik (GASP). Der Hohe Vertreter der Union für Außen-und 
Sicherheitspolitik (Hoher Vertreter), die vom Europäischen Rat ernannt wird, geleitet durch die 
GASP (Artikel 18 EUV), durch den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) unterstützt, durch 
einen Beschluss des Rates festgelegt vom 26. Juli 2010, OJ L.201/30 vom 3. August 2010 (Artikel 
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EU Organe: 
A. Europäisches Parlament (das die Bürger der Europäischen Union vertritt) 
B. Rat der Europäischen Union (der die Regierungen der einzelnen 

Mitgliedstaaten vertritt) 
C. Europäische Kommission (die die Interessen der Europäischen Union als ein 

Ganzes vertritt und aufrecht erhält) 
D. Europäischer Gerichtshof (der die Herrschaft des europäischen Rechts aufrecht 

erhält) und  
 
EU Agentur: 
E. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (Agentur der Europäischen 

Union, die den Organen und Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei der 
Umsetzung des Europarechts in Fragen der Grundrechte unterstützend und 
beratend zur Seite steht)  

 
A. Europäisches Parlament 
 
• Das Parlament hat drei Hauptaufgaben: 

o Es teilt sich mit dem Rat die Befugnis, Europäische Gesetze zu 
debattieren und zu verabschieden.  

o Es übt die demokratische Kontrolle über alle EU Organe aus, 
insbesondere über die Kommission. Es kann die Ernennung aller 
Kommissionsmitglieder verweigern und hat das Recht auf Abberufung der 
Kommission als Ganzes und  

o es teilt sich mit dem Rat die Haushaltsbefugnis. Am Ende des 
Verfahrens stimmt es gemeinsam mit dem Rat dem Haushalt als Ganzes 
zu oder lehnt diesen als Ganzes ab. 

• Die monatlichen Plenarsitzungen finden in Straßburg (Frankreich), am „Sitz“ 
des Parlaments, statt. Die Sitzungen der Parlamentarischen Ausschüsse und 
die zusätzlichen Plenarsitzungen finden in Brüssel (Belgien) statt, während in 
Luxemburg die Verwaltungsstellen angesiedelt sind (das „Generalsekretariat“). 

• Die 736 Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) werden alle fünf 
Jahre in allgemeiner und direkter Wahl gewählt. Alle Bürger der Europäischen 
Union können sich zur Wahl stellen und die EU-Bürger können in dem EU-
Mitgliedstaat wählen, in dem sie leben. 

• Fachausschüsse sind für bestimmte Sachbereiche zuständig. Es gibt einen 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, einen Ausschuss 
für die Rechte der Frau und die Geschlechtergleichstellung, einen Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten und einen Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und innere Angelegenheiten. Der Petitionsausschuss 
beantwortet Petitionen von Bürgern, die der Ansicht sind, dass ihre unter dem 
Schutz der EU stehenden Rechte verletzt wurden. 

 

                                                                                                                                                         
27.3 EUV). Siehe für die EAD-Struktur und Rechtsgrundlage 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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B. Rat der Europäischen Union 
 
• In Brüssel (Belgien) ansässiger Hauptentscheidungsträger der 

Europäischen Union. 
• Die Verantwortlichkeiten des Rates liegen in der Beschlussfassung und 

Koordination: 
o Erlass europäischer Rechtsvorschriften, in vielen Bereichen beschließt 

der Rat gemeinsam mit dem Europäischen Parlament; 
o Koordinierung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten; 
o Ausarbeitung der gemeinschaftlichen Außen- und Sicherheitspolitik 

auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates (regelmäßige 
Treffen der heads of state oder of government der Mitgliedstaaten); 

o Abschluss internationaler Abkommen zwischen der EU und einem oder 
mehreren anderen Staaten oder internationalen Organisationen; 

o Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Gerichten und Polizeibehörden in Strafsachen; 

o Verabschiedung des EU-Haushaltes gemeinsam mit dem Europäischen 
Parlament. 

• Der Europäische Rat besteht aus Vertretern der Ministerialebene der 
Mitgliedstaaten. Je nach Tagesordnung, ist jeder Mitgliedstaat von dem für das 
betreffende Ressort zuständigen Minister vertreten. 

• Die Ratspräsidentschaft wird nach dem Rotationsprinzip jeweils für sechs 
Monate von einem Mitgliedstaat wahrgenommen. Darüber hinaus das 
Außenministerium, das aus den nationalen Außenministern und –ministerinnen 
besteht, einen permanenten Vorsitzenden, den Hohen Vertreter für die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, 

• Der Europäische Rat kann Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, 
gemeinschaftliche Aktionen, Empfehlungen oder Meinungen äußern. Er kann 
auch Beschlüsse, Deklarationen oder Resolutionen annehmen. 

• Der Rat der Europäischen Union sollte vom Europäischen Rat unterschieden 
werden, der die allgemeine politische Richtung und Prioritäten der 
Europäischen Union bestimmt und aus den Staats- oder Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten sowie dem Ratspräsident und dem Präsident der Europäischen 
Kommission besteht. Der Europäische Rat wurde mit dem Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrages zu einem der sieben Organe der Europäischen Union. Sein 
Präsident (derzeit Herman Van Rompuy aus Belgien) wird mit qualifizierter 
Mehrheit für zweieinhalb Jahre gewählt. Er kann im Anschluss ein Mal 
wiedergewählt werden. 

 
C. Europäische Kommission 
 
• In Brüssel (Belgien) ansässige Exekutive. 
• Unter den Hauptaufgaben der Europäische Kommission sind folgende: 

o Unterbreitung von Rechtssetzungsvorschlägen an Parlament und Rat.  
o Verwaltung und Durchführung der EU-Politik (beispielsweise 

Nichtdiskriminierungspolitik) und des Haushaltes.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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o Als “Wächter der Abkommen überprüft die Kommission das jeder 
Mitgliedstaats das EU Recht ordentlich umsetzt. 

• Sie setzt sich aus einem Kommissionsmitglied pro Mitgliedstaat zusammen, 
vorgeschlagen von den Regierungen, berufen vom Rat und bestätigt vom 
Europäischen Parlament, mit einer fünfjährigen Amtsdauer, der unparteiisch 
und unabhängig handelt und für einen bestimmten Politikbereich zuständig ist. 

• Die Generaldirektion (GD) Justiz, Freiheit und Sicherheit setzt sich aus vier 
Bereichen zusammen - Zivilrecht, Strafrecht, Grundrechte und 
Unionsbürgerschaft. Im Januar 2011 kam der Bereich Gleichstellung hinzu. Die 
Funktionen der GD Justiz, Freiheit und Sicherheit: 
o Förderung der Grundrechtecharta der Europäischen Union; 
o Koordinierung und Förderung politischer Entwicklungen zur Bekämpfung 

von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexueller Ausrichtung; 
Förderung des Bewusstseins von Gleichstellung und Nichtdiskriminierung; 
Koodinierung politischer Entwicklungen in Bezug auf die 
Nichtdiskriminierung von ethnischen Minderheiten, im besonderen der von 
Roma; 

o Förderung der Bürgerschaft durch die Förderung und den Schutz der 
Bürgerrechte im Alltag und Gewährleistung, dass die Bürger in vollem 
Umfang von der europäischen Integration profitieren, insbesondere von 
den Freizügigkeitsrechten innerhalb der Europäischen Union; 

o Entwicklung des europäischen Rechtsgebietes und Gewährleistung von 
Rechtssicherheit und Chancengleichheit für Bürger, Konsumenten und 
Unternehmen bei der Durchsetzung ihrer Rechte inner- und außerhalb der 
Landesgrenzen; 

o Entwicklung einer kohärenten Strafjustizpolitik für die EU auf der 
Grundlage gegenseitiger Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen, 
Abstimmung von Mininalregeln für das verfahrenstechnische Strafgesetz 
sowit der Rechte von Opfern und Menschen, die eines Verbrechens 
beschuldigt werden, und 

o Aufnahme eines engen Dialogs mit den Organen der Europäischen Union 
und den einzelstaatlichen Parlamenten über die Entwicklung vernünftiger 
Rechtsstrategien. 
 

D. Europäischer Gerichtshof (EuGH) 
 
• Oberstes rechtsprechendes Organ der Europäischen Union mit Sitz in 

Luxemburg. 
• Die Rolle des Gerichtes ist es, die EU Gesetze zu interpretieren und sicher zu 

stellen, dass die Umsetzung in allen EU Mitgliedsstaaten in der gleichen Weise 
erfolgt.  

• Der Europäisch Gerichtshof setzt sich aus einem Richter je Mitgliedstaat 
zusammen. Der Gerichtshof wird dabei,  von acht Generalstaatsanwälten 
unterstützt , deren Funktion darin besteht, dem EuGH mit Gründen versehene 
Schlussanträge zu den Fällen zu unterbreiten. Die Richter werden von den 
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Regierungen der Mitgliedstaaten in gegenseitigem Einvernehmen ernannt, 
wobei eine Wiederernennung möglich ist.  

• Wichtigste Rechtsprechung: 
o Anträge auf Vorabentscheidungen: Wenn einzelstaatliche Gerichte 

Zweifel bezüglich der Auslegung oder Gültigkeit einer EU-Rechtsvorschrift 
haben, können und müssen sie mitunter Rat beim EuGH einholen. Die 
Verfahrensbeteiligten beim einzelstaatlichen Richter beantragen, das 
Verfahren an den EuGH zu verweisen, oder der Richter kann spontan 
entscheiden, den Fall an den EuGH zu verweisen. Jedes Gericht kann ein 
Verfahren an den EuGH verweisen, aber nur das Gericht in letzter Instanz 
ist dazu verpflichtet. Dieser Rat ergeht in Form einer „Vorabentscheidung“, 
in der das Gericht beispielsweise bestimmen kann, ob das einzelstaatliche 
Recht mit dem Europarecht übereinstimmt. Das einzelstaatliche Gericht, 
an das diese Vorabentscheidung gerichtet ist, ist in der Entscheidung des 
betreffenden Verfahrens an die abgegebene Interpretation gebunden. Die 
Entscheidung des Gerichts ist dementsprechend für andere 
einzelstaatliche Gerichte, denen dasselbe Problem vorgetragen wird, 
verbindlich. 

o Verfahren wegen Vertragsverletzung: Die Kommission oder die 
Mitgliedstaaten können ein Verfahren anstrengen, wenn sie Anlass haben 
zu glauben, dass ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen unter dem 
Europarecht nicht erfüllt. Nach einem vorherigen Verfahren, in dem dem 
betreffenden Mitgliedstaat die Gelegenheit geboten wird, auf die 
geäußerten Beschwerden einzugehen, kann die Europäische Kommission 
eine Verletzungsklage beim EuGH anhängig machen. 

o Weitere Rechtsprechung, die die ordnungsgemäße Funktion der Organe 
der Europäischen Union gewährleistet: Rechtsbeschwerden nur gegen 
Entscheidungen erstinstanzlicher Gerichte, Prüfung von Entscheidungen 
ordentlicher Gerichte bei Beschwerden gegen Entscheidungen des 
Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union, Handlungen 
zur Annullierung einer von einem Organ, Büro oder einer Agentur der 
Europäischen Union verabschiedeten Maßnahme, Handlungen gegen 
eine Unterlassung, Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Unterlassung der 
Organe, Büros oder Agenturen der Europäischen Union. 

• Der EuGH kann in einer mit 13 Richtern besetzten großen Kammer oder in 
Kammern mit drei oder fünf Richtern auftreten. Entscheidungen werden mit 
Stimmenmehrheit getroffen.  
Abweichende Meinungen werden nicht bekannt gegeben und die 
Entscheidungen werden von allen Richtern unterzeichnet, die an den 
Beratungen teilgenommen haben, und in öffentlicher Sitzung verkündet. 

 
E. Agentur für Grundrechte der Europäischen Union (FRA) 

 
Die Agentur für Grundrechte der Europäischen Union (FRA) ist eine unabhängige 
Agentur mit Sitz in Wien (Österreich), die am 01. März 2007 gegründet wurde. 
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Die FRA soll die Organe und Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei der 
Umsetzung des Europarechts in Fragen der Grundrechte unterstützend und 
beratend zur Seite stehen. 
 
Die Hauptaufgabe der Agentur besteht in der Sammlung und Veröffentlichung 
objektiver, zuverlässiger und vergleichbarer Daten über den Status der Grundrechte 
in allen Mitgliedstaaten im Rahmen des Europarechts. 
 
Die FRA ist ebenfalls für die Bewusstseinsbildung bezüglich der Grundrechte 
verantwortlich. 
 
Die Agentur ist nicht berechtigt:  
 
• individuelle Beschwerden zu untersuchen;  
• regulatorische Beschlussfassungsbefugnisse auszuüben;  
• eine systematische und dauerhafte Überwachung der Mitgliedstaaten 

durchzuführen.  
 
Die Organisation und Funktionen der FRA sind in der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 
beschrieben. 
Die Agentur plant ihre Untersuchungen auf der Grundlage jährlicher 
Arbeitsprogramme und innerhalb der in den Mehrjahresrahmen aufgelisteten 
Themenbereiche. Der aktuelle Mehrjahresrahmen deckt den Zeitraum 2007-2012 
und die folgenden Themenbereiche ab:  
 
(a) Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und diesbezügliche Intoleranz; 
(b) Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 

Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder der 
sexuellen Ausrichtung und von Personen, die Minderheiten angehören, sowie 
einer Kombination dieser Gründe (Mehrfachdiskriminierung); 

(c) Opferentschädigung; 
(d) Rechte des Kindes, einschließlich dem Schutz von Kindern; 
(e) Asyl, Einwanderung und Integration von Migranten; 
(f) Visa- und Grenzkontrolle; 
(g) Beteiligung der Bürger der Europäischen Union an der demokratischen 

Arbeitsweise der EU; 
(h) Informationsgesellschaft und insbesondere Respekt vor der Privatsphäre und 

Datenschutz; und 
(i) Zugang zu einer effizienten und unabhängigen Rechtsprechung. 
 
Die FRA arbeitet eng mit anderen Organen und Institutionen sowohl auf 
einzelstaatlicher als auch europäischer Ebene zusammen. Sie verfügt über einen 
speziellen Kooperationsvertrag mit dem Rat der Europäischen Union und arbeitet 
über eine Grundrechteplattform (Fundamental Rights Platform, FRP) auch mit  
Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen. 
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Die FRA deckt die Europäische Union und ihre 27 Mitgliedstaaten ab. Zudem können 
sich Bewerberstaaten an der Arbeit der Agentur als Beobachter beteiligen. Die 
Assoziationsräte (die für jeden Bewerberstaat bestehen) bestimmen die individuelle 
Art, den Umfang und die Art und Weise der Beteiligung eines jeden Landes an der 
Arbeit der FRA. 
 
Kroatien ist seit Juli 2010 als Beobachter an der FRA beteiligt. 
 
Der Rat der Europäischen Union kann auch Länder einladen, die einen Stabilitäts- 
und Assoziationsvertrag mit der Europäischen Union geschlossen haben, um sich an 
der Arbeit der FRA zu beteiligen. 

 
1.1.2 Allgemeine Grundsätze und Quellen des Europarechts zur 

Nichtdiskriminierung und Gleichstellung 
 
Die EU muss in den Schranken ihrer in den Verträgen festgelegten Befugnisse 
handeln. Das Subsidiaritätsprinzip regelt die Rechtmäßigkeit der Wahrnehmung der 
Zuständigkeit: In Bereichen, die nicht in ihren ausschließlichen Kompetenzbereich 
fallen (beispielsweise bei gleicher Zuständigkeit von EU und Mitgliedstaaten) kann 
die EU nur tätig werden, wenn die Ziele der jeweiligen Maßnahme auf 
mitgliedstaatlicher Ebene nicht ausreichend verwirklicht werden können. 
 
In Konfliktfällen hat das Europarecht Vorrang vor einzelstaatlichem Recht. Der EuGH 
hat entschieden, dass die Europäische Union eine neue Rechtsordnung darstellt, zu 
deren Gunsten die Mitgliedstaaten ihre Hoheitsrechte beschnitten haben, und dass 
die einzelstaatlichen Gerichte zur vollen Anwendung der Bestimmungen des 
Europarechtes verpflichtet sind, selbst wenn dies bedeutet, auf die Anwendung 
gegensätzlichen einzelstaatlichen Rechts zu verzichten, und zwar unabhängig 
davon, ob dieses vor oder nach dem betreffenden EU-Rechtsakt verabschiedet 
wurde.  
Die Quellen des Europarechts können in drei Kategorien untergliedert werden: 
 
• Quellen des primären Europarechts: Verträge zwischen den Mitgliedstaaten 

und Abkommen mit Drittländern; 
• Quellen des sekundären Europarechts: Verordnungen, Richtlinien, 

Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen sowie diejenigen, die 
nicht in Artikel 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) aufgelistet sind: Kommunikationen und Empfehlungen; 

• Andere Quellen: Allgemeine Grundsätze des Europarechts, die durch die 
Rechtsprechung des EuGH entwickelt wurden. 

 
Quellen des primären Europarechts 
 
Das primäre Recht (primäre oder ursprüngliche Quelle des Rechts) ist die oberste 
Quelle des Europarechts, das Vorrang vor allen anderen Quellen des Rechts. Der 
EuGH ist für die Sicherung dieser Vorrangstellung mittels einer Reihe von 
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Handlungsformen verantwortlich, wie die Anfechtungsklage (Artikel 23, AEUV) und 
die Vorabentscheidung (Artikel 267, AEUV). 
 
Die primären Europarechte sind: 
• Die Verträge der Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (der Vertrag von Paris (18. 
April 1951), die Römischen Verträge – EURATOM-Vertrag und der EWG-
Vertrag (25. März 1957)).  

• Der Vertrag von Maastricht der Europäischen Union (EUV) (07. Februar 1992)) 
und der Fusionsvertrag (08. April 1965). 

• Wichtige Änderungsverträge: Die Einheitliche Europäische Akte (17. Und 28. 
Februar 1986), der Vertrag von Amsterdam (02. Oktober 1997), der Vertrag von 
Nizza (26. Februar 2001) und der Vertrag von Lissabon (13. Dezember 2007, in 
Kraft getreten am 01. Dezember 2009). 

• Mit diesen Verträgen verbundene Protokolle. 
• Zusatzverträge, die spezifische Abschnitte der Gründungsverträge ändern. 
• Beitrittsakte (1972: UK, Irland und Dänemark; 1979: Griechenland; 1985: 

Spanien und Portugal; 1995: Österreich, Finnland und Schweden; 2003: 
Zypern, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei 
und Slowenien; 2005: Bulgarien und Rumänien). 

• Der Vertrag von Lissabon bewahrt die Verbindlichkeit der Grundrechtecharta in 
den Gründungsverträgen. Darüber hinaus erkennt Artikel 6 des Vertrages über 
die Europäische Union (EUV) der Charta denselben rechtlichen Stellenwert zu 
wie den Verträgen. Beispielsweise wurde im Urteil des EuGH vom März 2011 in 
der Rechtssache C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-
Achats ASBL, auf der Grundlage der Richtlinie 2004/113/EG den Artikeln 21 
und 23 der Charta ein erhebliches Gewicht verliehen, indem entschieden 
wurde, dass die Berücksichtigung des Geschlechts einer versicherten Person 
als Risikofaktor in Versicherungsverträgen eine Diskriminierung darstellt.  

• Die Charta bezieht sich auf die Handlungen sämtlicher Organe der 
Europäischen Union, sie gilt für die Mitgliedstaaten jedoch nur, wenn diese 
europäisches Recht umsetzen. 

• Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die 
erste Menschenrechtskonvention, die die Europäische Union ausgehandelt, 
unterzeichnet und ratifiziert hat. Sie wird der Europäischen Union sowie allen 
Vertragsstaaten neue Verpflichtungen auferlegen. Dennoch müssen der 
genaue Umfang und die Grenzen dieser neuen Verpflichtungen noch analysiert 
werden. 

 
AUF DEM GEBIET DER NICHTDISKRIMINIERUNG UND GLEICHSTELLUNG SIND 
DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN VON BEDEUTUNG: 
KONSOLIDIERTE FASSUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER 
EUROPÄISCHEN UNION  
 
Artikel 10: Bei der Festlegung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Europäische 
Union darauf ab, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
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ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 
 
Artikel 19: (ex-Artikel 13 EGV) 
 
1. (1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im 

Rahmen der durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten 
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

2. (2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für 
Fördermaßnahmen der Union unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Maßnahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der 
in Absatz 1 genannten Ziele beizutragen. 
 

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
 
Artikel 20: Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 
 
Artikel 21: 
 
1. Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 

Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen 
Anschauungen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung, sind verboten. 

2. Im Anwendungsbereich des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft und des Vertrages über die Europäische Union ist unbeschadet 
der besonderen Bestimmungen dieser Verträge jede Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

 
Quellen des sekundären Europarechts 
 
Artikel 288 AEUV listet die Quellen sekundären Europarechts auf: Verordnungen 
(Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.), Richtlinien (verbindlich für jeden Mitgliedstaat 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen 
die Wahl der Form und der Mittel), Beschlüsse (Beschlüsse sind in allen Teilen 
verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind sie nur für diese 
verbindlich.), Empfehlungen und Stellungnahmen (Die Empfehlungen und 
Stellungnahmen sind nicht verbindlich.). 
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• Verordnungen 

o Bindendes Recht; 
o Unmittelbare Geltung: Verordnungen treten mit ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union an dem dort genannten Datum oder 
andernfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft; 

o Nationale Umsetzungsmaßnahmen sind nicht erforderlich; 
o Einzelpersonen können sich bei den einzelstaatlichen Gerichten direkt auf 

sie berufen; und 
o Allgemeine Anwendung: Gültigkeit für alle und in allen Mitgliedstaaten. 

 
• Richtlinien 

o Bindendes Recht; 
o Treten am in ihnen angegebenen Datum oder andernfalls am zwanzigsten 

Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft;  

o Richtlinien bedürfen nationaler Umsetzungsmaßnahmen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes nach ihrer Verabschiedung; 

o Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass sie die 
Umsetzungsmaßnahmen vor Ablauf der Frist ergreifen, sodass sich die 
Richtlinie in einzelstaatlichem Recht wiederfindet – diesen Prozess nennt 
man die Umsetzung der Richtlinie: 

o Die einzelstaatlichen Gerichte sind dafür verantwortlich, die volle 
Wirksamkeit des allgemeinen Grundsatzes der Nichtdiskriminierung 
gemäß den betreffenden Richtlinien zu gewährleisten, wobei jede 
Bestimmung einzelstaatlichen Rechts aufgehoben wird, die im 
Widerspruch zum europäischen Recht stehen könnte, auch wenn die Frist 
für die Umsetzung der Richtlinie noch nicht abgelaufen ist; 

o Nach Ablauf der Umsetzungsfrist können sich Einzelpersonen bei den 
einzelstaatlichen Gerichten auf die Richtlinien berufen, aber nur gegen 
den Staat selbst oder seine Angestellten und nur unter bestimmten 
Voraussetzungen; und 

o Mitgliedstaaten können für die Nichtumsetzung oder unvollständige 
Umsetzung einer Richtlinie verklagt werden. 

 
• Beschlüsse 

o Bindendes Recht; 
o Jedoch nur für diejenigen, an die der Beschluss gerichtet ist, 

beispielsweise ein Unternehmen, dem ein Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht nachgewiesen wurde; und 

o Einzelpersonen können sich bei den einzelstaatlichen Gerichten darauf 
berufen. 

 
Auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung und Gleichstellung ist die angewandte 
Quelle sekundären Europarechts die Richtlinie. Die wichtigsten Richtlinien sind die 
folgenden Richtlinien des Rates der Europäischen Union: 
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• Richtlinie 2000/43/EG des Rates von 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft (auch Antirassismusrichtlinie genannt); 

• Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung des 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (auch Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie genannt). 

Richtlinien zur Geschlechtergleichstellung sind: 
• Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu oder bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen; 

• Richtlinie 2006/54/EG des Rates vom 05. Juli 2006 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung). 

 
Im Jahr 2008 schlug die Europäische Kommission eine Richtlinie zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung zwischen Personen ungeachtet der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung außerhalb des Beschäftigungsverhältnisses vor, um den Schutz aus 
Gründen des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Ausrichtung und der Religion 
oder Weltanschauung auf dieselbe Ebene anzuheben wie den Schutz aus Gründen 
der Rasse oder ethnischen Herkunft unter der Richtlinie 2004/43/EG. Diese Richtlinie 
wurde noch nicht verabschiedet, aber die Beratungen des Rates der Europäischen 
Union bezüglich des Vorschlages dauern an.  
 
Andere Quellen 
 
Das ergänzende Recht besteht aus ungeschriebenen Quellen europäischen Rechts, 
die einen rechtlichen Ursprung haben und in Fällen angewandt werden, in denen 
eine Rechtsangelegenheit nicht durch das primäre und/oder sekundäre Recht 
beigelegt werden kann. 
Der EuGH hat allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt, die Folgendes umfassen: 
 

 
• Gleichstellung/Nichtdiskriminierung; 
• Verhältnismäßigkeit; 
• Rechtssicherheit, Vertrauensschutz, Rückwirkungsverbot; 
• das Recht auf Anhörung. 
 
Der EuGH hat mehrere Interpretationen der Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 
29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft und die Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung des allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf sowie die Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
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Beschäftigungsfragen und zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu oder bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere die Richtlinien 
2004/113/EG und 2006/54/EG, herausgegeben.  
 
1.1.3 Nichtumsetzung des Europarechts 
 
Wenn ein Mitgliedstaat nach Ablauf der Umsetzungsfrist eine Richtlinie nicht 
vollständig und korrekt in einzelstaatliches Recht umgesetzt hat, kann sich eine 
Einzelperson bei den einzelstaatlichen Gerichten dennoch auf die Bestimmungen der 
betreffenden Richtlinie berufen. Dies ist als Grundsatz der „unmittelbaren 
Anwendbarkeit“ bekannt.  
 
Die geschädigte Einzelperson muss nachweisen, dass es sich bei der Bestimmung, 
auf die sie sich beruft, um eine klare und präzise Norm handelt, die ausreichend 
wirksam ist, um von einem einzelstaatlichen Gericht angewandt zu werden, und auf 
die Rechtsposition der Einzelperson angewandt werden kann. Im Allgemeinen gilt 
jedoch, dass sich der Grundsatz der unmittelbaren Anwendbarkeit ausschließlich auf 
Beschwerden bezieht, die sich auf staatliche Behörden oder die „Emanation des 
Staates“ beziehen. 
 
Als solche haben Richtlinien in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Einzelpersonen oder Unternehmen auch eine sogenannte „mittelbare 
Anwendbarkeit“. Wie bereits besprochen, sind die Staaten und insbesondere die 
einzelstaatlichen Gerichte verpflichtet, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die in 
den Richtlinien festgelegten Ziele zu erreichen. Die mittelbare Anwendbarkeit 
verlangt somit von den einzelstaatlichen Gerichten, nationales Recht soweit wie 
möglich in Übereinstimmung mit der Richtlinie, die umgesetzt sein müsste, 
auszulegen.  
 
Im Falle von Richtlinien zur Nichtdiskriminierung entscheidet beispielsweise der 
EuGH, welche Bestimmungen unmittelbare bzw. mittelbare Anwendbarkeit haben.  
 
Wenn ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht innerhalb der Umsetzungsfrist umsetzt, 
haftet er für den der Einzelperson hierdurch entstehenden Schaden. Dies wird als 
„Francovich-Doktrin“ bezeichnet.3  
                                                 
3  Francovich und Bonifaci gegen die Italienische Republik (Rechtssachen C-6/90 und C-9/90) 

entschieden vom Europäischen Gerichtshof im Jahr 1991. Im Francovich-Fall nannte der EuGH 
drei Voraussetzungen, die für eine Haftung nach diesem Grundsatz sowohl notwendig als auch 
ausreichend sind. Diese sind: 
• die Richtlinie, gegen die verstoßen wurde, sollte die Verleihung von Rechten an Einzelpersonen 

beinhalten; 
• der Inhalt derartiger Rechte muss auf der Grundlage der Bestimmungen der betreffenden 

Richtlinie nachweisbar sein; und 
• es muss ein auf die Rechtssache bezogener Zusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die 

Verpflichtung des Staates und dem Verlust und Schaden, der von der geschädigten 
Einzelperson erlitten wurde, bestehen. 
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Die Mitgliedstaaten mussten der EU über die Umsetzung der Antirassismusrichtlinie 
(2000/43/EG) zum 19. Juli 2005 und die Umsetzung der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (2000/78/EG) zum 02. Dezember 2005 und im 
Anschluss alle fünf Jahre berichten. Die Europäische Kommission erstattete in den 
Jahren 2006 und 2008 Bericht über die Umsetzung der Antirassismusrichtlinie und 
der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie.  Dennoch gibt es noch einige schwebende 
Verfahren in Bezug auf die falsche Umsetzung dieser Richtlinien.  
 
NRO sollten sicherstellen, dass sie die Europäische Kommission mit Informationen 
versorgen, die die Informationen, die die Europäische Kommission von den 
Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 der Richtlinie 
200/78/EG und Artikel 17 der Richtlinie 2000/43/EG erhält, komplementieren, 
ergänzen und gegebenenfalls kritisieren und korrigieren. 
 
Referenzmaterial: 
 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union;  
Richtlinie 2000/43/EG des Rates von 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft; und 
Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung des 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf.  
 
Weitere Quellen: 
 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte: Handbook on European non-discrimination law, 2010.  
 
1.2 Kurze Einführung in die relevanten Organe zur Nichtdiskriminierung und 

Gleichstellung des Europarates und die Rechtsvorschriften 
 
1.2.1 Wichtige Organe des Europarates  
 
Der Europarat wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur Förderung der europäischen 
Verständigung und zum Schutz der Menschenrechte sowie zur Förderung von 
wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt gegründet. Er umfasst 47 Staaten, darunter 
alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle Bewerberländer. Der Europarat 
verfügt über verschiedene Organe mit einem spezifischen Mandat insbesondere zum 
Schutz der Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten, wie: 
 

                                                                                                                                                         
 Zudem muss der Verstoß gegen europäisches Recht ausreichend schwerwiegend sein, damit die 

Einzelperson Anspruch auf Schadensersatz hat. 
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a. den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der die 
Umsetzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) überwacht. Der EGMR und der EuGH sind einen sehr 
dynamischen Dialog eingegangen, in dem sie sich gegenseitig beeinflussen 
und neue Standards zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
entwickeln: Der EGMR wurde bei der Feststellung der mittelbaren 
Diskriminierung, der Entscheidung über die Notwendigkeit positiven Handelns, 
der Neudefinition der Beweislast und der Verwendung statistischer Daten und 
sozialrechtlicher Werkzeuge bei der Beurteilung einer potenziellen Verletzung 
von Artikel 14 vom Europarecht beeinflusst, siehe Rechtssache D.H. und 
andere gegen die Tschechische Republik (2007). Gleichermaßen berücksichtigt 
der EuGH immer häufiger Menschenrechtskonzepte, wie die Würde des 
Menschen, in seinen Entscheidungen, beispielsweise in der Rechtssache PvS 
und Cornwall County Council. Insbesondere kann der EGMR Diskriminierung in 
Bereichen berücksichtigen, die außerhalb der Reichweite der Richtlinien liegen, 
aber innerhalb der Grenzen der Rechte, die in Artikel 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention garantiert werden, oder der in der einzelstaatlichen 
Gesetzgebung im Falle von Vertragsstaaten, die Protokoll 14 ratifiziert haben, 
gewährten Rechte liegen. 

b. den Menschenrechtskommissar des Europarates, der die effektive 
Überwachung der Menschenrechte fördern und die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention unterstützen, 
mögliche Unzulänglichkeiten in der Gesetzgebung und praktischen Umsetzung 
der Menschenrechte erkennen und hinsichtlich des Schutzes der 
Menschenrechte in der gesamten Region beraten und aufklären soll. 

c. der Europäische Ausschuss für Soziale Rechte, der die Einhaltung der 
Europäischen Sozialcharta, des Zusatzprotokolls aus dem Jahr 1988 und der 
revidierten Europäischen Sozialcharta überwacht. 

d. den Beratungsausschuss über die Europäische Konvention zum Schutz 
von Minderheiten (FCNM), der die Umsetzung der FCNM überwacht. 

e. die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), die 
das unabhängige Überwachungsorgan über die Menschenrechte des 
Europarates ist und auf die Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung 
aufgrund der Rasse, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz 
spezialisiert ist. 
 

1.2.2 Wichtige Bestimmungen  
 
− Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
 
Artikel 14 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bietet einigen Schutz gegen Diskriminierung, beschränkt auf den 
Genuss anderer Rechte, die die Konvention bereitstellt.4  
                                                 
4  Artikel 14 der ECHR: Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist 

ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen und sozialen 
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− Protokoll Nr. 12 zur Menschenrechtskonvention,5 das am 01. April 2005 in Kraft 
getreten ist, sorgte für die Einführung eines generellen Diskriminierungsverbots. 
Während der Erstellung dieses Handbuchs (Mai 2011), haben von den 32 an 
diesem Projekt beteiligten Länder Kroatien, Zypern, Finnland, die Niederlande, 
Rumänien, Serbien, Slowenien, Spanien und Mazedonien das Protokoll Nr. 12 
ratifiziert und sind deshalb daran gebunden. 

 
Wenn alle wirksamen nationalen Rechtsmittel erschöpft sind, kann sich eine 
Einzelperson an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden, wenn 
ihr Fall in den Geltungsbereich der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und deren optionale Protokolle fällt. Solches 
kann unter Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention erfolgen, unter 
der Voraussetzung, dass auch ein anderer Artikel Anwendung findet, oder unter 
Protokoll 12 der Konvention, wenn das betreffende Land dieses ratifiziert hat. 
 
- Europäische Sozialcharta (revidiert) 
 
Die Europäische Sozialcharta des Europarates enthält auch generelle 
Bestimmungen über die Nichtdiskriminierung (Artikel E) sowie spezifische 
Bestimmungen hinsichtlich der Rechte verschiedener potenziell gefährdeter 
Gruppen: Kinder und Jugendliche, Frauen, Menschen mit Behinderung, Migranten 
und Senioren. 
 
Sammelbeschwerden können unter der Europäischen Sozialcharta auch an den 
Europäischen Ausschuss für Soziale Rechte gerichtet werden, wenn der betreffende 
Mitgliedstaat das Sammelbeschwerdeverfahren akzeptiert hat (von den 32 an 
diesem Projekt beteiligten Ländern haben die folgenden Länder das Verfahren 
akzeptiert: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Slowenien, Schweden und 
Mazedonien. Nur Finnland hat ebenfalls die Rechte der nationalen NRO, 
Beschwerden gegen die Europäische Sozialcharta unter dem 
Sammelbeschwerdeverfahren einzureichen, akzeptiert. 
 
Referenzmaterial, das in diesem Abschnitt verwendet wurde: 
 
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(Europäische Menschenrechtskonvention) und deren optionalen Protokolle; 
                                                                                                                                                         

Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines 
sonstigen Status zu gewährleisten. 

5  Das Protokoll Nr. 12 zur ECHR trat am 01. April 2005 in Kraft und zählte im März 2011 18 
Ratifizierungen und 19 Unterschriften, denen keine Ratifizierung folgte. Artikel 1: (1) Der Genuss 
eines jeden auf Gesetze beruhenden Rechts ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen und sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. (2) 
Niemand darf, insbesondere aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe, von einer Behörde 
diskriminiert werden. 
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Auszüge aus den Untersuchungen der gutachterlichen Stellungnahmen des 
Beratungsausschusses über die Europäische Konvention zum Schutz von 
Minderheiten; Auszüge aus den Länderberichten der Europäischen Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz oder des Europäischen Ausschusses für Soziale 
Rechte; 
Datenblatt des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte über: 
Homosexualität, Diskriminierung aufgrund der Rasse und geistigen Gesundheit und 
die Rechte von Roma und Obdachlosen und Transsexuellen;6 und der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte, European Court of Human Rights, Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte: Handbook on European non-discrimination 
law, 2010. 
  
1.3 Kurze Einführung in die relevanten Organe zur Nichtdiskriminierung und 

Gleichstellung der vereinten Nationen und die Rechtsvorschriften 
 
Innerhalb der Vereinten Nation wurde ein umfangreiches System zum Schutz der 
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Gleichbehandlung als 
Menschenrecht, entwickelt, einschließlich:  
- des Internationales Paktes über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR, UN-

Zivilpakt), dessen Durchsetzung vom UN-Menschenrechtsausschuss (HRC) 
überwacht wird;7 

- des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(ICESCR), dessen Durchsetzung vom UN-Ausschuss über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (CESCR) überwacht wird;8 

- des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (ICERD, UN-Rassendiskriminierungskonvention), deren 
Durchsetzung vom UN-Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung (CERD) überwacht wird;9  

                                                 
6  Datenblätter erhältlich unter: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  Artikel 26 ICCPR: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung 

Anspruch auf den gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede 
Diskriminierung zu verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere 
wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder 
des sonstigen Status, gleichen und wirksamen Schutz zu gewähren. 

8  Artikel 2 (2) ICESCR:  Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in diesem 
Pakt verkündeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status 
ausgeübt werden. 

9  Artikel 1 (1) ICERD: In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ 
jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung , dem nationalen Ursprung oder dem 
Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum 
Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben 
von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW), dessen Durchsetzung vom Ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau überwacht wird;10 

- des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (CRC, UN-
Kinderrechtskonvention), dessen Durchsetzung vom Ausschuss für die Rechte 
des Kindes überwacht wird;11 und 

- der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD, 
UN-Behindertenrechtskonvention), deren Durchsetzung vom Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen überwacht wird.12  

 
Wenn der Staat das erste Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über die 
bürgerlichen und politischen Rechte unterzeichnet hat oder das Rechte der 
Einzelbeschwerde unter dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form der Rassendiskriminierung, dem Übereinkommen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau oder der Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen akzeptiert hat, können Einzelbeschwerden den betreffenden 
Ausschüssen vorgetragen werden. 
 
                                                 
10  Artikel 1 CEDAW: In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Diskriminierung der Frau“ 

jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur 
Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete  
Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
die Frau – ungeachtet ihres Zivilstands - im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. 

11  Artikel 2 (1) CRC: Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 
und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung 
unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 
oder seines Vormunds. 2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des 
Status, Der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauungen seiner Eltern, 
seines Vormundes oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.  

12  Artikel 2 CRPD: Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung" jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, 
die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete 
Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder 
vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung 
angemessener Vorkehrungen. 
Siehe auch Artikel 3 und 5 (1). Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind, und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und 
gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. 
2. Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren 
Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, 
gleichviel aus welchen Gründen. 3. Zur Förderung der Gleichberechtigung und Beseitigung von 
Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung 
angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. 4. Besondere Maßnahmen, die zur 
Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit 
Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses 
Übereinkommens. 
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NRO sollten ebenfalls mithilfe alternativer Berichte, Memoranden und Mitteilungen 
sicherstellen, dass sie die Ausschüsse, die die regelmäßigen Berichte der Staaten 
unter dem ICCPR, ICERD, CEDAW und CRPD prüfen, auf Fälle von Diskriminierung 
oder eine mangelnde Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Gewährleistung der 
Gleichbehandlung aufmerksam machen. 
 
Im Jahr 2006 hat der UN-Menschenrechtsrat hat die allgemeine regelmäßige 
Überprüfung (Universal Periodic Review, UPR) eingeführt, bei der es sich um ein 
einmaliges Verfahren handelt, in dem die Menschenrechtsberichte aller 192 
Vertragsstaaten einmal alle vier Jahre überprüft werden.  Mit der Resolution 60/251 
beauftrag UN-Generalversammlung den Menschenrechtsrat mit „der Durchführung 
allgemeiner regelmäßiger Überprüfungen auf der Grundlager objektiver und 
verlässlicher Informationen bezüglich der Erfüllung der 
Menschenrechtsverpflichtungen durch die Vertragsstaaten auf eine Art und Weise, 
die die Allgemeingültigkeit der Deckung und Gleichbehandlung in Bezug auf alle 
Vertragsstaaten sicherstellt“. 
 
Im Rahmen der UPR spielen die NRO eine wichtige Rolle sowohl bei der Beteiligung 
an den Debatten in dem Land, in dem sie ansässig sind, als auch bei der 
Vorbereitung von Länderberichten. Zudem können sie Informationen weiterleiten, die 
dem Bericht der „anderen Stakeholder“ hinzugefügt werden können, der während der 
Überprüfung berücksichtigt wird. Sie können Regierungen, die die Menschenrechte 
achten, ebenfalls dazu auffordern, während der Überprüfung auf bestimmte Themen 
einzugehen. Alle Vertragsstaaten, die sich an der interaktiven Diskussion während 
der Überprüfung im Rahmen eines Arbeitsgruppentreffens beteiligen, können sich 
auf die von den NRO bereitgestellten Informationen berufen. Auch die NRO können 
an den UPR-Arbeitsgruppensitzungen teilnehmen und Stellungnahmen in der 
regulären Versammlung des Menschenrechtsrates abgeben, wenn die Ergebnisse 
der Überprüfungen der Vertragsstaaten besprochen werden.  
 
Referenzmaterial, das in diesem Abschnitt verwendet wurde: 
Auszüge aus den relevanten Abschnitten der Überprüfung der regelmäßigen 
Berichte der Vertragsstaaten an den CEDAW-, ICERD-, CRC- und HRC-Ausschuss. 
 
Büro des Menschenrechtskommissars, Technical guidelines for the submission of 
stakeholders; und 
 
FIDH-Delegation an die UN, The Universal Periodic Review handbook (2009). 
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2 HINTERGRUND: RECHTLICHER RAHMEN DER EUROPÄISCHEN 
GESETZGEBUNG ZUR NICHTDISKRIMINIERUNG  

 
Der genannte Zweck der Antirassismusrichtlinie (2000/43/EG) und der 
Gleichbehandlungsrichtlinie (2000/78/EG) besteht darin „einen Rahmen für die 
Bekämpfung von Diskriminierung aus Gründen [der Rasse oder ethnischen Herkunft] 
[einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung] zu schaffen, um den Grundsatz der Gleichbehandlung in den 
Mitgliedstaaten zu verwirklichen“. Die Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen (2006/54/EG - die revidierte 
Richtlinie - Beschäftigung und Beruf; 2004/113/EG - Zugang zu und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen) haben mehr oder weniger denselben Zweck. 
Zusammengefasst beschreiben die Richtlinien gegen Diskriminierung der 
Europäischen Union das Folgende:  
 
• einen Mindestschutz gegen Diskriminierung, der in einzelstaatliches Recht 

aufzunehmen ist; und  
• Mindestanforderungen an die Mitgliedstaaten, Vorkehrungen zu treffen und 

Mechanismen einzuführen, um diese Rechte umzusetzen und die 
Gleichbehandlung zu fördern. 

 
Im Folgenden sind die wichtigsten Bestimmungen der Antirassismusrichtlinie und der 
Gleichbehandlungsrichtlinie zusammengefasst. Diese kurze Zusammenfassung 
sollte nicht als endgültige Fassung der Antidiskriminierungsrichtlinien betrachtet 
werden. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um am Datum der 
Veröffentlichung (Mai 2012) eine möglichst akkurate Wiedergabe zu erreichen, 
entwickelt sich die Antidiskriminierungsrichtlinien ständig weiter.  Diese 
Zusammenfassung soll als Hintergrund für die Hauptabschnitte dieses 
Schulungshandbuchs dienen. 
 
2.1 Definition von Diskriminierung 
 
Die Antidiskriminierungsrichtlinien (Artikel 2) verbieten sowohl die mittelbare als 
auch die unmittelbare Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder ethnischen 
Herkunft (Richtlinie 2000/43/EG) und einer Behinderung, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Ausrichtung (Richtlinie 2000/78/EG), 
die zusammen in diesem Abschnitt des Schulungshandbuchs als „die Gründe, die 
eine Diskriminierung nicht zulassen“ bezeichnet werden. 
 
2.1.1 Unmittelbare Diskriminierung  
 
Unmittelbare Diskriminierung (Artikel 2 (2) (a)) besteht, wenn eine Person (B) 
aufgrund eines der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, eine 
weniger günstige Behandlung erfährt als eine Person (C) in einer vergleichbaren 
Situation erfahren hat oder erfahren würde.  
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• Mit Ausnahme der Gründe des Alters gibt es keine generelle Rechtfertigung für 
eine unmittelbare Diskriminierung. 

• Das Motiv oder die Absicht des Diskriminierenden (A) ist irrelevant, es geht nur 
darum, ob B eine weniger günstige Behandlung erfahren hat. 

• Eine „weniger günstige Behandlung“ kann das Folgende umfassen: Ablehnung, 
Zurückweisung, Ausschluss, Angebot weniger günstiger Bedingungen oder 
schlechterer Dienstleistungen, Versagen einer Wahlmöglichkeit oder einer 
Chance. 

• Um eine unmittelbare Diskriminierung festzustellen, bedarf es einer 
tatsächlichen oder hypothetischen Vergleichsperson (C), deren entscheidenden 
Umstände dieselben oder fast dieselben sind, die aber eine günstigere 
Behandlung erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 

• Es besteht keine Notwendigkeit, dass der betreffende Grund, der eine 
Diskriminierung nicht zulässt, auf die Person (B), die eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, Anwendung findet. Zu Recht oder zu Unrecht, kann B als 
Person betrachtet werden, auf die der Grund zutrifft („Diskriminierung durch 
Wahrnehmung“) oder die mit einer anderen Person in Zusammenhang gebracht 
werden kann, auf die der Grund zutrifft, oder als Person betrachtet werden kann 
auf die der Grund zutrifft („Diskriminierung durch Assoziation“).13   

• Die Ankündigung der Absicht, Personen aus einem der Gründe, die eine 
Diskriminierung nicht zulassen, eine weniger günstige Behandlung zuteil 
werden zu lassen, bedeutet eine unmittelbare Diskriminierung.14 

 
2.1.2 Mittelbare Diskriminierung  
 
Mittelbare Diskriminierung (Artikel 2 (2) (b)) besteht, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, auf die einer der Gründe, 
die eine Diskriminierung nicht zulassen, zutrifft, gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen würden, es sei denn, die betreffenden 
Vorschriften, Kriterien und Verfahren sind objektiv gerechtfertigt. Um objektiv 
gerechtfertigt zu sein, müssen die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren ein legitimes 
Ziel verfolgen und müssen die Mittel zum Erreichen dieses Ziels geeignet und 
erforderlich sein.  
 
• Die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren müssen in Bezug auf alle Gründe, die 

eine Diskriminierung nicht zulassen, den Anschein der „Neutralität“ erwecken 
(beispielsweise eine bestimmte Größe überschreiten oder mehr als zwei Jahre 
in einer bestimmten Region gelebt haben). Wenn sie sich ausdrücklich auf 
einen Grund beziehen, der eine Diskriminierung nicht zulässt, (beispielsweise 
eine weiße Hautfarbe haben zu müssen) handelt es sich wahrscheinlich um 
eine unmittelbare Diskriminierung. 

                                                 
13  Coleman gegen Attridge Law und Steve Law, Rechtssache C-303/06 vom 17. Juli 2008. 
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gegen Firma Feryn NV, 

Rechtssache C-54/07 vom 10. Juli 2008. 
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• Bei den Vorschriften, Kriterien oder Verfahren kann es sich um formale 
Anforderungen handeln, beispielsweise eine Voraussetzung für einen 
Arbeitsplatz oder die Zulassung zu einer Schule oder Universität, oder um ein 
vereinbartes Verfahren, beispielsweise die Auswahlkriterien für die Freisetzung 
von Arbeitskräften, oder eine informelle Regel oder ein informelles Verfahren, 
beispielsweise Mundpropaganda. 

• In einigen Fällen wird die Benachteiligung offensichtlich und indiskutabel sein, 
beispielsweise würde eine Kleiderordnung, die Kopfbedeckungen verbietet, 
muslimische Frauen und Männer, die dem Sikhismus angehören, 
benachteiligen oder die Voraussetzung einer fünfjährigen Berufserfahrung 
jüngere Bewerber. 

• In anderen Fällen müssen einige Daten gesammelt werden, um die 
Benachteiligung zu offenbaren, beispielsweise zu zeigen, dass zuerst die 
Auswahl von Teilzeitkräften bei der Freisetzung von Arbeitskräften einen 
Nachteil für weibliche Arbeitnehmer darstellt, hängt von dem Beweis ab, dass 
überproportional mehr Frauen als Männer Teilzeit arbeiten, aber nicht weniger 
Männer als FrauenVollzeit arbeiten. 

• Vorschriften, Kriterien oder Verfahren können in einer Situation objektiv 
gerechtfertigt sein und in einer anderen nicht.  
 
Der Proportionalitätstes,t15 der von den Richtlinien verlangt wird, (Handelt es 
sich bei den vom vermeintlich Diskriminierenden ausgewählten Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren um angemessene und erforderliche Mittel, um ein 
berechtigtes Ziel zu erreichen?) muss in jedem Einzelfall angewandt werden. 
Die Einstellungsvoraussetzung beispielsweise, wenigstens drei Jahre im Besitz 
eines Führerscheins zu sein, ist scheinbar unverhältnismäßig hinsichtlich der 
Benachteiligung von Menschen mit bestimmten Behinderungen und (in einigen 
Gesellschaften) Frauen. Wenn es sich bei der Stelle um eine Vollzeitstelle für 
einen Kraftfahrer handelt, wäre die Anforderung gerechtfertigt. Wenn die Stelle 
nur gelegentlich die Nutzung eines Fahrzeugs erfordert, beispielsweise um 
Inspektionen durchzuführen oder an Meetings in einer anderen Stadt 
teilzunehmen, wäre der Besitz eines Führerscheins zwar ein berechtigtes Ziel, 
beispielsweise damit die Person verschiedene Orte erreichen kann, aber es 
wäre weder angemessen noch erforderlich, dieses Ziel zu erreichen. Andere, 
weniger diskriminierende Maßnahmen wären mit einer geringfügigen Belastung 
des Arbeitsgebers ebenfalls möglich. 
 

2.1.3 Belästigung 
 
Die Richtlinien machen Belästigung (Artikel 2 (3)) zu einer Form der 
Diskriminierung, wenn unerwünschtes Verhalten aus einem der Gründe, die eine 
Diskriminierung nicht zulassen, gepflegt wird, mit dem Ziel oder der Wirkung, die 

                                                 
15  R –gegen Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. Rechtssache C-

167/97 [1999]; Bilka-Kaufhaus GmbH gegen Karin Weber von Hartz, Rechtssache 170/84 [1986]. 
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Würde einer Person (B) zu verletzen und eine einschüchternde, feindliche, 
erniedrigende, demütigende oder verletzende Atmosphäre zu schaffen.  
 
• Um festzustellen, ob eine Belästigung vorliegt, muss kein Vergleichsfall ermittelt 

werden. 
• „Ungewünscht“ bedeutet im Grunde dasselbe wie „unwillkommen“ oder 

„uneingeladen“. 
• Unerwünschtes Verhalten kann jede Art von Verhalten umfassen, einschließlich 

Beleidigung in Wort und Schrift, Bildmaterial, Graffiti, Gesten, Mimik, 
Nachahmung, Witzen, Streichen oder körperlichem Kontakt. 

• Ein Vorfall, der ausreichend schwerwiegend ist, kann eine Belästigung 
darstellen.  

• Verhalten wird auf einen Grund, der eine Diskriminierung nicht zulässt, bezogen 
werden, wenn dieser Grund auf Person B zutrifft oder irgendeine Verbindung zu 
diesem Grund besteht. Person B könnte belästigt werden, weil sie 
fälschlicherweise als Person betrachtet wird, auf die dieser Grund zutrifft, oder 
aufgrund ihrer Verbindung zu einer Person, auf die der Grund zutrifft, wie ein 
Familienmitglied oder ein Freund, oder weil Person B dafür bekannt ist, das sie 
Personen unterstützt, auf die der Grund zutrifft.  

• Wenn sich Person (A) am unerwünschten Verhalten mit der Absicht beteiligt, 
die Würde von Person B zu verletzen und eine einschüchternde, feindliche, 
erniedrigende, demütigende oder verletzende Atmosphäre zu schaffen, stellt 
dies ungeachtet der tatsächlichen Wirkung auf Person B eine Belästigung dar. 

• Auch wenn Person A nicht diese Absicht hatte, wird das unerwünschte 
Verhalten von A eine Belästigung darstellen, wenn es diese Wirkung hat. Bei 
der Feststellung, ob das Verhalten diese Wirkung hat, wird das Gericht 
wahrscheinlich die Wahrnehmung von Person B und andere relevante 
Umstände in Betracht ziehen. 
 

2.1.4 Aufforderung zur Diskriminierung  
 
Die Richtlinien (Artikel 2 (4)) stellen eine Aufforderung zur Diskriminierung aus 
einem der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, einer Diskriminierung 
gleich. 
 
• Eine Aufforderung kann sich auf eine unmittelbare Diskriminierung beziehen, 

beispielsweise eine Person abzulehnen oder auszuschließen, auf die einer der 
Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, zutrifft, oder auf eine 
mittelbare Diskriminierung, beispielsweise auf die Anwendung eines Kriteriums, 
das Personen benachteiligen würde, auf die ein bestimmter Grund zutrifft. 

• Eine Aufforderung kann an eine Person innerhalb einer Organisation gerichtet 
werden oder von einer Organisation an eine andere, wobei davon ausgegangen 
wird, dass Letztere die Anweisungen der erstgenannten Organisation erfüllt, 
beispielsweise ein Arbeitgeber, der eine Personalagentur beauftragt, keine 
Personen einer bestimmten ethnischen Herkunft vorzuschlagen. 
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• Wenn die Person der Aufforderung zur Diskriminierung nachkommt, wird sie 
wahrscheinlich eine Diskriminierung begehen. 

• Wenn die Person der Aufforderung nicht nachkommt und infolgedessen eine 
weniger vorteilhafte Behandlung erfährt, kann sie eine Beschwerde aufgrund 
einer direkten Diskriminierung aus dem Grund, der Gegenstand der 
Aufforderung zur Diskriminierung war, einreichen. 

 
2.1.5 Viktimisierung 
 
Laut den Richtlinien ist die Viktimisierung keine Form der Diskriminierung. Was die 
Richtlinien (2000/43/EG Artikel 9; 2000/78/EG Artikel 11) verlangen, ist, dass das 
einzelstaatliche Recht Maßnahmen enthalten muss, die „die Schutze einzelner 
Personen vor nachteiligen Konsequenzen oder nachteiliger Behandlung“ als 
Reaktion auf eine Beschwerde oder deren Unterstützung erforderlich sind, oder 
Verfahren, die die Umsetzung der Richtlinien oder einzelstaatlichen 
Antidiskriminierungsgesetze erzwingen.  Um dieser Anforderung gerecht zu werden, 
haben viele Mitgliedstaaten die Viktimisierung neben anderen Formen verbotenen 
Verhaltens einbezogen.  
 
• Wo die Viktimisierung eine Form verbotenen Verhaltens ist, wird der Akt des 

Vorbringens einer Beschwerde oder der Unterstützung von Verfahren, um die 
Umsetzung der Richtlinien oder einzelstaatlichen Antidiskriminierungsgesetze 
zu erzwingen, häufig als „geschützter Akt“ bezeichnet. 

• Der geschützte Akt kann sich auf jede Person beziehen, nicht nur auf die 
Person, die die Beschwerde vorbringt oder Verfahren unterstützt, sondern auch 
auf Personen, die zu einer Zeugenaussage bereit sind oder den Fall des Opfers 
vor Gericht unterstützen. 

• Gleichermaßen kann eine Viktimisierung von jeder Person begangen werden, 
nicht nur vom Arbeitgeber oder Dienstleister, gegen den die Beschwerde 
vorgebracht wird, sondern beispielsweise einem potenziellen zukünftigen 
Arbeitgeber.  

• Es besteht keine Notwendigkeit, einen Vergleichsfall zu ermitteln, um zu 
zeigen, dass eine Person Opfer eines nachteiligen Verhaltens infolge eines 
geschützten Aktes wurde. 

• Viktimisierung kann auftreten, wenn eine Beziehung, auf die sich der 
geschützte Akt bezieht, endet, beispielsweise wenn eine Person bei einem 
früheren Arbeitgeber eine Beschwerde wegen Diskriminierung vorgebracht hat 
und dieser Person nun ein Zeugnis von ihrem früheren Arbeitgeber verweigert 
wird oder die Person nicht von einem neuen Arbeitgeber eingestellt wird.16 

 
Wenn Mitgliedstaaten die Viktimisierung nicht als Form verbotenen Verhaltens 
aufgenommen haben, sollten sie andere Wege innerhalb des einzelstaatlichen 
Rechts gefunden und Verfahren eingeführt haben, um den erforderlichen Schutz zu 
gewährleisten. 
                                                 
16  Coote gegen Granada, Rechtssache C-185/1997 vom  22. September 1998. 
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2.2 Sachlicher Geltungsbereich der Richtlinien 
 
Die Richtlinie 2000/78/EG (Artikel 3) verbietet die Diskriminierung in folgenden 
Bereichen: 
 
• Zugang zu selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit und 

Beschäftigung (einschließlich des beruflichen Aufstiegs); 
• Zugang zu Berufsberatung und -ausbildung; 
• Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der 

Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts; 
• Mitgliedschaft und Engagement in Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und 

Berufsverbänden. 
 
Die Richtlinie 2000/43/EG (Artikel 3) bietet einen wesentlich umfassenderen Schutz 
vor Diskriminierung und umfasst die folgenden Bereiche: 
 
• Zugang zu selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit und 

Beschäftigung (einschließlich des beruflichen Aufstiegs); 
• Zugang zu Berufsberatung und -ausbildung; 
• Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der 

Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts; 
• Mitgliedschaft und Engagement in Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und 

Berufsverbänden; 
• Bildung; 
• Sozialschutz, einschließlich der Sozialversicherungen und des 

Gesundheitswesens; 
• soziale Vergünstigungen; und 
• Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum. 
 

Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie ist sehr viel enger gefasst, da sie sich 
ausschließlich auf Beruf und Beschäftigung bezieht.   
 
2.3 Persönlicher Geltungsbereich der Richtlinien 
 
Die Richtlinien verbieten die Diskriminierung durch natürliche oder juristische 
Personen im öffentlichen und im privaten Sektor. Das bedeutet, dass der alleinige 
Eigentümer eines Unternehmens dieselbe Verantwortung hat, niemanden aus einem 
der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, zu diskriminieren, wie ein 
Großkonzern, eine Gemeindeverwaltung oder eine Regierungsbehörde.  
 
Die Richtlinien schützen den Einzelnen (also natürliche Personen) gegen 
Diskriminierung. Darüber hinaus legt die Richtlinie 2000/43/EG (Randnummer 16) 
fest, dass der Schutz vor Diskriminierung, wenn dies den nationalen Gepflogenheiten 
und Praktiken entspricht, auch für Organisationen gelten soll, die den Status einer 



 

 
32 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

juristischen Person haben, wenn diese Organisationen aufgrund der Rasse oder 
ethnischen Herkunft ihrer Mitglieder diskriminiert werden.  
 
Staatsangehörigkeit 
 
Die Richtlinien schützen jede Person, die sich in einem Mitgliedstaat aufhält, vor 
Diskriminierung aus einem der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, und 
zwar ungeachtet der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person. Demnach 
genießt eine Person ukrainischer oder chinesischer Staatsangehörigkeit, die aus 
einem der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, in Ungarn diskriminiert 
wird, denselben Schutz unter den Richtlinien wie ein ungarischer Staatsangehöriger 
in Ungarn, dem dieselbe Diskriminierung widerfährt.  
 
Die Richtlinien (Artikel 3 (2)) schließen den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit in Bezug auf Aspekte der Zuwanderungskontrolle aus. In den 
einzelstaatlichen Gesetzen der meisten Mitgliedstaaten stellt die Staatsangehörigkeit 
einen der Gründe dar, die eine Diskriminierung nicht zulassen. Die Tatsache, dass 
die Staatsangehörigkeit von den Richtlinien ausgeschlossen ist, ermöglicht es den 
Mitgliedstaaten, Ausnahmen in Bezug auf die Staatsangehörigkeit geltend zu 
machen, die aufgrund der Gründe, die eine Diskriminierung laut den Richtlinien nicht 
zulassen, nicht geltend gemacht werden könnten. Unabhängig von den 
Antidiskriminierungsrichtlinien bietet das Recht auf Freizügigkeit der Unionsbürger 
innerhalb der Europäischen Union den Bürgern und ihren Familienangehörigen einen 
gewissen Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
(beispielsweise Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihren Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten). Andere 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union (beispielsweise Richtlinie 200§/109/EG 
oder 2003/86/EG) gewähren bestimmten Drittstaatenangehörigen und ihren 
Familienangehörigen, die in den Mitgliedstaaten leben und arbeiten, gewisse 
Gleichheitsrechte. 
 
2.4 Positive Maßnahmen  
 
Die Richtlinien (Artikel 5 der Antidiskriminierungsrichtlinie; Artikel 7 der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) erkennen an, dass weitaus mehr erforderlich ist, 
als das Verbot aktueller oder zukünftiger Diskriminierung, um eine vollständige 
Gleichbehandlung in der Praxis zu erreichen.  
 
• Solche Benachteiligungen können erkannt werden, beispielsweise durch einen 

unverhältnismäßigen Ausschluss von Beschäftigung oder öffentlichen oder 
privaten Dienstleistungen, eine geringe Beteiligung am Erwerbsleben oder 
Aspekte bürgerlichen Lebens oder spezielle Bedürfnisse; 

• Es steht außer Frage, dass positive Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen, 
d.h. sie sollten angemessen und notwendig sein, um ihr Ziel zu erreichen, (die 
betreffende Gruppe vor einer bestimmten Benachteiligung zu schützen oder zu 
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entschädigen) und andere nicht unverhältnismäßig benachteiligen; und 
• Positive Maßnahmen sollten deshalb vorübergehend sein und regelmäßig 

geprüft werden, um festzustellen, ob sie auch weiterhin verhältnismäßig sind. 
 
2.5 Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung 
 
Zur Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in Bezug auf Menschen mit 
Behinderung schreibt die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie 2000/78/EG (Artikel 5) 
Arbeitgebern vor, im konkreten Fall geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
Menschen mit Behinderung den Zugang zu Beschäftigung, die Beteiligung am 
Erwerbsleben und den beruflichen Aufstieg sowie die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei denn, dies würde für den 
Arbeitgeber eine „unverhältnismäßige Belastung“ bedeuten. Arbeitgeber müssen 
überlegen, ob sie in der Lage sind, angemessene Schritte zu unternehmen, wenn 
eine behinderte Person in Bezug auf Beschäftigung oder Weiterbildung durch 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren, physischen Eigenschaften oder fehlenden 
Hilfseinrichtungen benachteiligt ist. 
 
• Die Richtlinie (Artikel 2(2)(b)(ii)) unterstreicht den Zusammenhang zwischen der 

Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen bereitzustellen, wenn eine 
behinderte Person durch Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
(möglicherweise) benachteiligt wird, und der Notwendigkeit, eine indirekte 
Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu vermeiden. Wenn ein 
Arbeitgeber angemessene Vorkehrungen treffen kann, wird es für ihn schwierig 
sein, die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren objektiv zu rechtfertigen. 

• Ein Arbeitgeber kann nicht geltend machen, dass die Belastung, einschließlich 
der finanziellen Belastung, der Bereitstellung angemessener Vorkehrungen für 
eine behinderte Person „unverhältnismäßig“ ist, wenn eine finanzielle oder 
sonstige Unterstützung verfügbar ist, um dem Arbeitgeber in einer solchen 
Situation zu helfen. 

 
Beispiele für angemessene Vorkehrungen: 

 
• Nach einem Unfall kann ein Arbeiter seine manuelle Tätigkeit nicht mehr 

ausüben. Der Arbeitgeber könnte geeignete Schulungsmaßnahmen und ihn auf 
einen Büroarbeitsplatz versetzen. 

• Ein Rollstuhlfahrer bewirbt sich auf eine Stelle als Verwaltungsassistent. Der 
Arbeitsplatz befindet sich im vierten Stock. Wenn der Arbeitgeber über 
Büroräume auf verschiedenen Etagen, einschließlich des Erdgeschosses, 
verfügt, kann er es einrichten, dass der Verwaltungsassistent seine Arbeit im 
Erdgeschoss verrichtet, und den Arbeitsplatz eines anderen Arbeitnehmers, der 
die Treppe zum vierten Stock gehen kann, in den vierten Stock verlegen. Wenn 
sich die Büroräume des Arbeitgebers jedoch ausschließlich in der vierten Etage 
befinden und es keinen Fahrstuhl gibt, stehen möglicherweise keine 
angemessenen Maßnahmen (ohne eine unverhältnismäßige Belastung) zur 
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Verfügung, die der Arbeitgeber ergreifen kann, um der behinderten Person die 
Annahme dieser Stelle zu ermöglichen. 

• Um einer bilden Person, die einen Blindenhund führt, den Weg zur Arbeit zu 
erleichtern, stellt es in den meisten Fällen für den Arbeitgeber keine 
unverhältnismäßige Belastung dar, die Arbeitszeiten so zu ändern, dass die 
betreffende Person nicht in der Hauptverkehrszeit unterwegs sein muss. 

 
2.6 Ausnahmen zum Diskriminierungsverbot in den Richtlinien 
 
Da der Zweck der Richtlinien darin besteht, einen Rahmen für die Bekämpfung der 
Diskriminierung bereitzustellen, erlauben die Richtlinien Diskriminierung nur unter 
ganz bestimmten Umständen und nur, wenn bestimmte Prüfungsergebnisse erzielt 
werden. 
 
2.6.1 Unabdingbare berufliche Voraussetzung 
 
In Bezug auf alle Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, erlauben die 
Richtlinien (Artikel 4 der Antirassismusrichtlinie, Artikel 4(1) der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) eine Diskriminierung, wenn es darum geht, eine 
unabdingbare berufliche Voraussetzung (genuine occupational requirement, GOR) 
zu erfüllen. Diese Ausnahme erlaubt dem Arbeitgeber die Diskriminierung aus einem 
der Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, bei der Auswahl einer Person 
für eine bestimmte Stelle aufgrund der zu verrichtenden Arbeit oder des Kontextes, in 
der die Arbeit verrichtet wird, wenn es sich um eine „unabdingbare und bestimmende 
berufliche Voraussetzung“ handelt, dass die Person ein charakteristisches Merkmal 
in Bezug auf diesen Grund hat, unter der Voraussetzung, dass das Ziel 
gerechtfertigt und die Anforderung verhältnismäßig ist. Ein Regisseur kann 
beispielsweise Personen aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft 
diskriminieren, wenn eine dunkle Hautfarbe eine unabdingbare und bestimmende 
Voraussetzung für einen Schauspieler ist, um Nelson Mandela in einem Film zu 
verkörpern.   
 
Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Artikel 4(2)) erlaubt Kirchen und anderen 
Organisationen mit einem auf der Religion oder Weltanschauung basierenden Ethos 
Personen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung zu diskriminieren, wenn 
es sich aufgrund der Art der zu verrichtenden Arbeit oder des Kontextes, in dem die 
Arbeit verrichtet wird, bei der Religion oder Weltanschauung einer Person um eine 
unabdingbare, legitime und gerechtfertigte berufliche Voraussetzung in Bezug auf 
den Ethos der Organisation handelt. Die Richtlinie erlaubt Kirchen und anderen 
Organisationen mit einem auf der Religion oder Weltanschauung basierenden Ethos 
von den Arbeitnehmern zu verlangen, dem Ethos der Organisation gegenüber loyal 
zu handeln. 
 
Ein Arbeitgeber, der nachweisen kann, dass er sich bei der Besetzung einer 
bestimmten Stelle auf eine GOR berufen kann, um Personen aus einem Grund, 
beispielsweise der Religion, zu diskriminieren, darf eine Person nicht aus anderen 
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Gründen, beispielsweise der sexuellen Ausrichtung, diskriminieren, es sei denn, eine 
zweite, separate GOR trifft auf die betreffende Stelle zu. 
 
Alteingeführte Annahmen bezüglich des Personentyps, der für eine bestimmte Stelle 
verlangt wird, könnten die GOR-Prüfung nicht bestehen. Ein Arbeitgeber wird 
beispielsweise sehr wahrscheinlich nicht nachweisen können, dass die Stelle der 
Empfangsdame von einer „jungen und dynamischen“ Person besetzt werden muss. 
Eine solche Voraussetzung ist aus Gründen des Alters und einer Behinderung 
diskriminierend.  
 
2.6.2 Unterschiede in der Behandlung aus Gründen des Alters  
 
Unter der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Artikel 6(1)) kann das einzelstaatliche 
Recht die Diskriminierung aus Gründen des Alters erlauben, wenn die 
unterschiedliche Behandlung objektiv und angemessen mit einem legitimen 
Ziel gerechtfertigt ist (einschließlich einer rechtmäßigen Arbeitsmarktpolitik, 
Arbeitsmarkt- und berufsausbildungszielen) und die Mittel zum Erreichen dieses 
Ziels angemessen und notwendig sind. Laut der Richtlinie kann eine 
unterschiedliche Behandlung aus Gründen des Alters das Folgende umfassen: 
 
– spezielle Voraussetzung für den Zugang zu Beschäftigung und Weiterbildung 

und Beschäftigung und Beruf setzen, einschließlich Entlassung und 
Arbeitsentgelt, für Jüngere, ältere Arbeitnehmer und Personen in Pflegeberufen, 
um diese zu schützen oder ihre berufliche Integration zu fördern.  

– die Festlegung eines Mindestalters, einer Mindestarbeitserfahrung oder eines 
Dienstalters oder Vorteile, die mit der Beschäftigung verbunden sind. 

– die Festlegung eines Höchstalters für Bewerber auf der Grundlage der 
Fortbildungsanforderungen der Stelle oder der Notwendigkeit eines 
angemessenen Beschäftigungszeitraumes vor der Pensionierung. 
 

Die meisten Mitgliedstaaten verfügen über ein eigenes Arbeitsrecht, in dem 
Bestimmungen in Bezug auf das Alter enthalten sind. Die nationalen Gerichte und 
der EuGH werden immer häufiger gefragt, ob derartige Bestimmungen unter Artikel 
6(1) gerechtfertigt werden können.17 
 
Laut der Richtlinie (Artikel 6(2)) handelt es sich bei der Festlegung von Altersgrenzen 
zur Zulassung oder dem Anspruch auf Altersrente oder Arbeitsunfähigkeitsrente oder 
bei der Verwendung von Alterskriterien bei versicherungsmathematischen 
Berechnungen nicht um eine Diskriminierung aus Gründen des Alters, unter der 
Voraussetzung, dass dies nicht in einer Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts resultiert. 
 
                                                 
17  Siehe beispielsweise: Palacios de la Villa Rechtssache C-411/05  [2007] ECR I-8531, The 

Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) gegen Secretary 
of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Rechtssache C-388/07 vom 05. März 
2009; Kucukdeveci gegen Swedex GmbH & Co LG, Rechtssache C-555/07 vom 19. Januar 2010. 
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2.6.3 Sonstige Ausnahmen oder Ausschlüsse 
 
Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Artikel 3(4)) erlaubt einzelstaatlichem Recht, 
den Schutz vor Diskriminierung aus Gründen einer Behinderung oder des Alters 
beim Militär auszuschließen.  
 
Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Artikel 3(3)) legt fest, dass die Richtlinie 
nicht für die Zahlung der Sozialversicherung und anderer staatlicher Leistungen gilt.   
 
Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Artikel 2(5)) besagt, dass sie die 
Maßnahmen einzelstaatlichen Rechts, die in einer inländischen Gesellschaft für die 
öffentliche Sicherheit, die Wahrung der öffentlichen Ordnung, den Schutz vor 
Gewalttaten und den Schutz der Gesundheit sowie den Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig sind, nicht beeinträchtigt. Sie beeinträchtigt auch nicht 
das einzelstaatliche Recht bezüglich des Rentenalters und des Familienstandes und 
der Vorteile, die sich aus dem Familienstand ergeben (Randnummer 22). 
 
2.7 Verteidigung von Rechten: Zugang zur Justiz 
 
In jedem Mitgliedstaat muss die Durchsetzung von Gerichts- und/oder 
Verwaltungsverfahren allen Personen zur Verfügung stehen, die der Ansicht sind, 
dass sie aus einem in den Richtlinien genannten Gründen diskriminiert wurden, auch 
wenn die Beziehung, in der die Diskriminierung stattgefunden haben soll, beendet 
wurde (Artikel 7 der Richtlinie 2000/43/EG; Artikel 9 der Richtlinie 2000/78/EG). 
 
Laut beiden Richtlinien können Verbände und Organisationen mit einem legitimen 
Interesse an der Gewährleistung der Einhaltung der Richtlinien Diskriminierungsopfer 
unterstützen oder (mit ihrer Zustimmung) rechtliche Schritte in ihrem Namen 
einleiten. Die Kriterien, die festlegen welche Organisationen ein „legitimes Interesse“ 
haben, sind in den nationalen Rechtsvorschriften festgelegt.  
 
2.8 Umkehr der Beweislast 
 
Die Richtlinien (Artikel 8 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 10 der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) legen die Bedingungen fest, in denen die 
Beweislast in Zivil- oder Verwaltungsverfahren wegen Diskriminierung vom Kläger 
auf den Beklagten übergeht.  
 
• Wenn der Kläger (oder eine andere Person in seinem Namen) Beweise vorlegt, 

aus denen das Gericht oder eine andere Stelle ableiten kann, dass eine 
(mittelbare oder unmittelbare) Diskriminierung einer der Gründe für das 
Verhalten des Beklagten gegenüber dem Kläger war, wird sich das Gericht oder 
die andere Stelle an den Beklagten wenden, um eine Erklärung zu erhalten. 
Sollte der Beklagte nicht in der Lage sein zu beweisen, dass 
Diskriminierung in seinem Verhalten gegenüber dem Kläger keine Rolle 
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gespielt hat, muss das Gericht oder die andere zuständige Stelle die 
Forderung des Klägers aufrechterhalten.  

• Wenn der Kläger nicht glaubhaft machen kann, dass eine Diskriminierung 
stattgefunden haben könnte, muss das Gericht oder die andere Stelle die 
Forderung abweisen. 

 
Die Umkehr der Beweislast gilt nicht in Strafverfahren, auch wenn sich das Verfahren 
auf eine mutmaßliche Diskriminierung oder Belästigung bezieht. In einigen 
Mitgliedstaaten gilt dieser Grundsatz nicht in Ermittlungsverfahren.  
 
2.9 Sanktionen  
 
Bei der Umsetzung der Richtlinien (Artikel 15 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 17 
der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Sanktionen für Verstöße gegen die nationalen Antidiskriminierungsgesetze zur 
Verfügung stehen und auch angewandt werden. Sanktionen für Diskriminierung 
müssen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein. Sie sollten also eine 
angemessene persönliche Entschädigung für das Opfer enthalten und sowohl den 
betreffenden beklagten als auch andere von vergleichbaren diskriminierenden 
Handlungen in der Zukunft abhalten. Sanktionen können die Leistung einer 
Ausgleichszahlung beinhalten, der keine Obergrenze auferlegt werden kann.  
 
2.10 Bewusstmachung, Verbreitung von Informationen und Einbeziehung der 

Bürgergesellschaft 
 
Die Richtlinien erkennen, dass das Erlassen einzelstaatlicher Gesetze zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung von Gleichbehandlung nur ein 
erster Schritt ist. Die Mitgliedstaaten sind deshalb zur Bewusstmachung, zur 
Förderung eines breiten Verständnisses und zur Umsetzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in der Zivilgesellschaft sowie zur Einbeziehung von 
NRO und Sozialpartnern zu diesem Zwecke verpflichtet. Die Mitgliedstaaten sind 
ebenfalls aufgefordert, sicherzustellen, dass Gesetze, Regeln und Vereinbarungen, 
die die Aktivitäten im Rahmen der Richtlinien regulieren, nicht im Widerspruch zum 
Gleichbehandlungsgrundsatz stehen. 
 
• Die Mitgliedstaaten (Artikel 10 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 12 der 

Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) müssen die vorhandenen Gesetze zur 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sowie alle neuen Maßnahmen, die 
sie ergreifen, um ihre Gesetze auf die Richtlinien abzustimmen, der 
Zivilgesellschaft mitteilen. Solches muss mit „allen angemessenen Mitteln im 
gesamten Hoheitsgebiet“ erfolgen. Dies bedeutet, dass Informationen an alle 
Gemeinden gehen und eine Form haben müssen, auf die von allen Gruppen 
innerhalb der Zivilgesellschaft zugegriffen werden kann und die von allen 
verstanden werden, auch von Menschen mit verschiedenen Behinderungen und 
Sprachproblemen. 

• Von den Mitgliedstaaten (Artikel 12 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 14 der 
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Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) wird erwartet, dass sie „den Dialog fördern“ 
mit NRO, die ein legitimes Interesse daran haben, einen Beitrag zur 
Bekämpfung der Diskriminierung aus einem der (im einzelstaatlichen Recht 
definierten) Gründe, die eine Diskriminierung nicht zulassen, zu leisten.  Ein 
solcher Dialog sollte mehr als nur ein Zeichen sein und regelmäßig stattfinden. 
Diese Verpflichtung der Mitgliedstaaten bietet den NRO eine entscheidende 
Möglichkeit, die Verbesserungen in den Schritten ihrer Regierung bei der 
Einhaltung der Richtlinien zu sichern. 

• Die Mitgliedstaaten (Artikel 11 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 13 der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) müssen ebenfalls für den sozialen Dialog 
zwischen zwei Seiten der Industrie werben, mit dem Ziel, die Gleichbehandlung 
zu fördern.  Dies könnte die Überwachung von Praktiken am Arbeitsplatz, 
kollektive Vereinbarungen, Verhaltenskodizes umfassen und durch 
Untersuchungen, Erfahrungsaustausch und gute Praktiken erfolgen. Wo es den 
einzelstaatlichen Traditionen und Praktiken entspricht, wird von den 
Mitgliedstaaten erwartet, dass sie kollektive Vereinbarungen unterstützen, die 
Antidiskriminierungsregeln enthalten, die die Mindestanforderungen der 
Richtlinien und einzelstaatlichem Recht erfüllen.  

• Die Mitgliedstaaten (Artikel 14 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 16 der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) müssen bei der Umsetzung der Richtlinien 
dem nationalen Recht Vorrang geben vor anderen Gesetzen und Verordnungen 
und alle abschaffen, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung widersprechen.  
Um konsistent an die Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung 
heranzugehen, müssen die Mitgliedstaaten ebenfalls gewährleisten, dass 
Vertragsbestimmungen, kollektive Vereinbarungen, die Hausregeln von 
Unternehmen oder die Regeln für Arbeitnehmer- oder 
Arbeitgeberorganisationen, die dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
widersprechen, geändert oder annulliert werden. 

 
2.11 Gleichbehandlungsorgane  
 
Die Antirassismusrichtlinie (Artikel 13) verlangt von jedem Mitgliedstaat, ein oder 
mehrere Organe zur Förderung der Gleichbehandlung aus Gründen der Rasse oder 
ethnischen Herkunft einzurichten. Diese Organe können Teil der nationalen 
Menschenrechtseinrichtungen oder anderer Organe, die zum Schutz der Rechte des 
Einzelnen gegründet wurden, sein. Die Mitgliedstaaten haben verschieden Arten von 
Organen und verschiedene Funktionen eingerichtet. In der Richtlinie sind die 
Mindestkompetenzen angegeben, die diese Organe haben müssen, nämlich:  
 
• Diskriminierungsopfern eine unabhängige Unterstützung bieten;  
• unabhängige Umfragen und Untersuchungen durchführen; und  
• unabhängige Berichte veröffentlichen und Empfehlungen in Bezug auf 

Diskriminierungsthemen aussprechen. 
 
In der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie wird die Einrichtung eines nationalen 
Organs nicht verlangt. Dennoch decken die Gleichheitsorgane in vielen 
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Mitgliedstaaten unter einzelstaatlichem Recht ein breiteres Feld von Diskriminierung 
ab, einschließlich der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts.18  
 
2.12 Berichterstattung  
 
Die Mitgliedstaaten müssen (Artikel 17 der Antirassismusrichtlinie; Artikel 19 der 
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) alle fünf Jahre über ihre Umsetzung der beiden 
Richtlinien an die Europäische Kommission berichten. Die Kommission wird bei der 
Vorbereitung ihres Berichts an das Europäische Parlament die Ansichten der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der betreffenden sozialen Partner 
und der NRO berücksichtigen. Der Bericht der Kommission muss ebenfalls eine 
Beurteilung des Einflusses der von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen auf 
Männer und Frauen enthalten. 
 
Quellen und Referenzen: 
 
Richtlinie 2000/43/EG des Rates von 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft; 
 
Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung des 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf; 
 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte – Europarat, Handbuch zum europäischen 
Antidiskriminierungsrecht, 2011, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-
CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf (auch in englischer und französischer Sprache 
erhältlich); 
 
Veröffentlichungen des europäischen Netzwerkes der Rechtsexperten auf dem 
Gebiet der Nichtdiskriminierung, einschließlich des European Anti-discrimination Law 
Review, www.non-discrimination.net/publications;  
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

                                                 
18  Weitere Informationen finden Sie unter http://www.equineteurope.org/. Die Richtlinien, die sich auf 

das Geschlecht beziehen, verlangen ebenfalls die Einrichtung eines spezialisierten Organs für 
Geschlechterfragen.  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.equineteurope.org/
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3 DIE ROLLE DER NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (NRO) BEI DER 
BEKÄMPFUNG VON DISKRIMINIERUNG 

 
Lernziele: 
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten untersucht haben, welche Rolle NRO 
spielen können oder sollten, um eine Verbesserung zu erreichen und eine wirksame 
Umsetzung der Richtlinien zur Förderung der Gleichbehandlung und zur 
Bekämpfung von Diskriminierung zu fördern. 

 
3.1 Was ist eine NRO? 
 
Eine NRO ist eine lokale, nationale oder internationale Organisation mit einer 
rechtmäßigen Satzung, einem eindeutigen Zweck und sichtbaren Aktivitäten und 
einem leitenden Organ, das für die Mitglieder der Organisation sprechen darf.  In der 
Regel handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die weder einer 
Regierung, noch einem Privatunternehmen oder eine politischen Partei angehört. Die 
Ziele der NRO bestehen in der Förderung des Gemeinwohls, indem sie soziale und 
rechtliche Probleme in Angriff nehmen und bemüht sind, neben anderen 
demokratischen Institutionen bei der Entwicklung der Zivilgesellschaft eine 
gleichberechtigte Rolle zu spielen.  
 
3.2 Welche Rolle spielt eine NRO bei der Bekämpfung von Diskriminierung?  
 
Bei der Überlegung, welche Rolle NRO bei der Bekämpfung von Diskriminierung 
spielen können, sollten sie alle Vorteile der Sonderrolle nutzen, die ihnen in Artikel 7 
und Artikel 12 der Richtlinie 2000/43/EG und den Artikeln 9 und 14 der Richtlinie 
2000/78/EG zugewiesen wird.   
 
Damit ein Land seine Ziele, wie Frieden, Demokratie, eine gute Regierungsführung, 
Gesundheit, Wohlstand und Gleichbehandlung erreichen kann, sind die NRO 
unabdingbar für eine erfolgreiche Entwicklung.  
Die Rolle der NRO als Instrumente der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung von 
Diskriminierung kann das Folgende umfassen: 
 
• Bereitstellung einer Plattform, um den Bedürfnissen von 

Diskriminierungsopfern Ausdruck zu verleihen und diese aktiv anzugehen; 
• Unterstützung von Diskriminierungsopfern beim Zugang zu den Gerichten, 

einschließlich eines strategischen Gerichtsverfahrens; 
• Förderung von Vielfalt und Gleichbehandlung in der Gesellschaft durch 

Sensibilisierung; 
• Einrichtung von Mechanismen zur Beeinflussung von 

Entscheidungsprozessen; 
• Etablierung von Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung in politischen 

Entscheidungen; 
• Veranlassung von Behörden und Unternehmen, gegen Diskriminierung 
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einzuschreiten;  
• Überwachung, Dokumentation und Verurteilung von Diskriminierung; 
• Beibehaltung der Gleichbehandlung auf der politischen Agenda und 

Förderung der Mobilisierung; 
• Eintreten für die Umsetzung wirksamer Gleichbehandlungs- und 

Antidiskriminierungsrichtlinien; 
• Überwachung und Prüfung der Umsetzung von Gleichbehandlungs- und 

Antidiskriminierungsrichtlinien. 
 
Eine NRO kann: 
 
• in einer Partnerschaft mit anderen NRO zusammenarbeiten, um 

gemeinsame Ziele zu erreichen; 
• Gruppen darin bestärken, sich im Rahmen von Kampagnen zu engagieren, 

für sich selbst zu sprechen und ihre Rechte durchzusetzen und zu stärken; 
• gegebenenfalls partnerschaftlich mit Regierungen zusammenarbeiten, um 

gemeinsame Ziele zu erreichen; 
• gegebenenfalls gegen Regierungen arbeiten, wenn diese Regierungen eine 

Politik fördern, die den Zielen der Förderung der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung widerspricht; 

• gegebenenfalls im Rahmen der Regierungspolitik Dienstleistungen effizient und 
wirksam anbieten und Strategien umsetzen, die zwischen den NRO und der 
Regierung beraten und verhandelt wurden; 

• gegebenenfalls außerhalb des Rahmens der Regierungspolitik Dienstleistungen 
effizient und wirksam anbieten, um die Ziele der NRO zu fördern, und 
Strategien umzusetzen, die der Politik der Regierung widersprechen; 

• die Koordinierung der eigenen Dienstleistungen gewährleisten und Gespräche 
mit der Regierung führen über die Koordination der Dienstleistungen zwischen 
Regierung und NRO; 

• den Regierungen zu wichtigen Themen fundierte Ratschläge erteilen; 
• bei Bedarf für Veränderungen eintreten und kämpfen; 
• mithilfe fundierter Ratschläge und dem Briefing von Politikern der Regierung 

und Opposition sowie anderer einflussreicher Personen politische 
Entscheidungsprozesse steuern und daran mitwirken; 

• aufmerksame „Wachhunde“ sein, indem sie aufzeigen, wo Regierungen und 
Unternehmen aktiv diskriminieren, ihre Verpflichtung zur Bekämpfung von 
Diskriminierung vernachlässigen oder ihre Leistungen verbessern müssen, und 
die Umsetzung von Kontrollen und Ausgleich unterstützen, die eine 
demokratische Gesellschaft ausmachen. In dieser Rolle müssen die NRO 
Regierungen und Unternehmen durch Fürsprache, Lobbyarbeit und 
Verhandlungstätigkeiten ins Visier nehmen; 

• durch sorgfältig ausgewählte Mechanismen Rechtsakte, Unterlassungen, 
Verwaltungsverfahren oder politische Maßnahmen, die den Zielen der 
Förderung der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung widersprechen, in 
Frage stellen; 
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• darauf achten und gewährleisten, dass alle Vorteile neuer Entwicklungen bei 
der Bekämpfung von Diskriminierung genutzt werden, beispielsweise neue 
Rechtsvorschriften (auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene), 
neue politische Maßnahmen (auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene), neue Finanzierungsquellen und bahnbrechende 
Gerichtsentscheidungen (auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene);   

• offen, transparent und rechenschaftspflichtig gegenüber ihren Mitgliedern und 
der Öffentlichkeit sein; 

• die Beteiligung von NRO an der Zivilgesellschaft stärken, indem Netzwerke und 
Koalitionen gebildet und originelle Initiativen und Lösungen gefördert werden. 
Dies kann zum Abbau von Vorurteilen innerhalb der Gesellschaft beitragen und 
somit die Gleichstellung fördern;  

• offen und kooperativ mit anderen NRO, die auf ähnlichen Gebieten aktiv sind, 
zusammenarbeiten und Konflikte und Streitigkeiten zwischen den NRO 
vermeiden;  

• Druck auf einen Staat ausüben, internationale Abkommen zu ratifizieren, mit 
denen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Regierungspraktiken 
gelenkt werden kann;  

• nationale und internationale Organe mit wichtigen und verlässlichen 
Informationen versorgen, die bei der Bestandsaufnahme eines Landes in Bezug 
auf Diskriminierungsfragen herangezogen werden sollten. 

 
Zusammenfassend kann die Rolle vieler NRO darin bestehen, die Handlungsweisen 
von Regierungen und Privatunternehmen zu prüfen, zu überwachen und zu 
kritisieren, die Rolle der Regierungen bei der Bekämpfung von Diskriminierung zu 
ergänzen und Einzelpersonen und Gruppen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu 
helfen.   
 
3.3 Was benötigt eine NRO zur Erfüllung ihrer Aufgabe? 
 
• Personal; 
• Kompetenzen, Know-how, Fachwissen;  
• Offenheit, Transparenz, Verantwortlichkeit (NRO stehen bei der Debatte über 

Verantwortlichkeit und Transparenz, Kernthemen für ehrenamtliche Tätigkeiten, 
an vorderster Front); 

• finanzielle Unterstützung sowie geeignete (IT-)Mittel; 
• eine nichtdiskriminierende Haltung und Richtlinien zur Förderung der Vielfalt 

innerhalb der eigenen Organisation; 
• angemessene nationale Rechtsvorschriften und einen politischen Rahmen für: 

o Informationsfreiheit;  
o Transparenz bei der Entscheidungsfindung bei Körperschaften 

öffentlichen Rechts;  
o Beteiligung der Zivilgesellschaft an Beratungen und 

Entscheidungsprozessen bezüglich der Entwicklung der Politik; 



 

 
43 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

o Lobbyismus und Fürsprache bei ehrenamtlichen Gruppierungen; 
o den Erhalt der Klagebefugnis für NRO in Diskriminierungsfällen. 
 

3.4 Weshalb sind NRO besser für die Bekämpfung von Diskriminierung 
gerüstet als andere Organisationen?   

 
• Ehrenamtliche Organisationen spielen eine entscheidende Rolle bei der 

Zusammenarbeit mit Gemeinschaften auf kommunaler, regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene.   

• Während die politische Unzufriedenheit wächst, stellt das Engagement bei 
ehrenamtlichen und kommunalen Aktivitäten für die Menschen eine Möglichkeit 
dar, einen Beitrag zum öffentlichen Leben zu leisten, indem sie Zeit und Geld 
investieren und Belange unterstützen, die ihnen am Herzen liegen.  

• Ehrenamtliche Organisationen sind zunehmend zu Orten geworden, an denen 
sich die Menschen austauschen und für Belange engagieren können, die sie 
betreffen, und an denen sie das Gefühl haben, Änderungen herbeiführen zu 
können. 

• Aufgrund ihres anhaltenden Einsatzes für das öffentliche Interesse, sind die 
NRO in der Lage, die Expertise zu entwickeln, die notwendig ist, um daran zu 
arbeiten, den Einfluss und die Wirksamkeit der Gleichheits- und 
Antirassismusrichtlinien zu verbessern. 

 
3.5 Was steht den NRO im Wege und wie können diese Hindernisse 

überwunden werden? 
 
• Die Voraussetzungen, die NRO erfüllen müssen, um eingetragen werden zu 

können, sind in komplexe Vorschriften eingebettet. NRO, die sich eintragen 
lassen möchten, sollten sicherstellen, dass sie diese Vorschriften sehr gut 
kennen und die richtigen Schritte unternommen und die für eine Eintragung 
erforderlichen Dokumente erhalten haben. 

• Verbot für nicht eingetragene Organisationen, bestimmte Tätigkeiten 
auszuführen. Die Organisationen müssen entscheiden, wie wichtig dies ist und 
ob sie sich gegebenenfalls eintragen lassen.  

• Verbot bestimmter Tätigkeiten auch nach der Eintragung. NRO müssen sich an 
die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften halten oder, wenn diese willkürlich oder 
unverhältnismäßig sind, die Rechtsvorschriften durch angemessene 
Mechanismen in Frage stellen.  

• Kein ausreichendes Gewicht, um sich an wichtigen politischen Debatten zu 
beteiligen. In diesem Fall müssen sich die NRO vergewissern, dass sie mit 
einer Person oder Organisation zusammenarbeiten, die gesellschaftliches 
Gewicht hat.  

• Ein fehlender rechtlicher Rahmen in Bezug auf den Erhalt von öffentlichen 
Informationen, Transparenz in der Entscheidungsfindung, öffentliche 
Beratungen, Lobbyismus und Fürsprache, einschließlich ehrenamtlicher 
Gruppierungen. Wenn das Fehlen eines gesetzlichen Rahmens, der es den 
NRO erlauben würde, ihre Aufgaben angemessen wahrzunehmen, die 
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Wirksamkeit der Anstrengungen der NRO behindert, müssen die NRO die 
bestehenden Gesetze kreativ nutzen und gemeinsam mit anderen Gruppen für 
die Einführung entsprechender Normen eintreten. 

• Kein ausreichendes Gewicht, um Beschwerden einzureichen. NRO können 
Personen oder Organisationen mit gesellschaftlichem Gewicht unterstützen 
oder sich um eine Änderung der Vorschriften bemühen.  

• Wenn NRO in der öffentlichen Wahrnehmung mit einer Regierung oder 
politischen Partei in Verbindung gebracht werden, stellt dies ihre Akzeptanz als 
unparteiischer Fürsprecher bei bestimmten Belangen in Frage. Eine gute NRO 
muss bei der Unterstützung einer Sache vorsichtig sein, um nicht mit einer 
politischen Partei in Verbindung gebracht zu werden, und aktiv Maßnahmen 
ergreifen, um dies zu verhindern.   

• Mangelndes Know-how und Kompetenzen, insbesondere in der Organisation 
und Finanzverwaltung sowie der Anwendung von Informationstechnologie, 
häufig aufgrund der Abhängigkeit von ehrenamtlichen und ständig wechselnden 
Personen. NRO sollten sicherstellen, dass sie die Bedeutung einer guten 
Organisation und Finanzverwaltung richtig einschätzen.  

• Fehlende Finanzierungshilfen und beschränkte Ressourcen, mangelnde 
Informationen und mangelnde Beratung über den Zugang zu verfügbaren 
Finanzmitteln auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 
Einzelstaatliche Gleichstellungsorgane, NRO-Koordinierungsstellen, EU-
Vertretungen vor Ort und regionale Vertretungen internationaler Geldgeber 
sollten kontaktiert werden, um geeignete Finanzierungsquellen zu finden.   

• Keine effektive „Partnerschaft“ zwischen Regierung und NRO. Die 
Rechtsvorschriften, die das politische Umfeld definieren, das die NRO für die 
Aufnahme ihrer Tätigkeiten benötigen, werden von den Regierungen erlassen 
und umgesetzt. Unternehmen mit Gewinnorientierung können Know-how, 
Ressourcen und technische Unterstützung anbieten, während NRO praktisches 
Grundwissen sowie Beziehungen und Netzwerke zur praktischen Umsetzung 
anzubieten haben, die benötigt werden, um die Aufgaben so auszuführen, dass 
ein nachhaltiges Endprodukt erhalten wird. 

• Keine ausreichende Nutzung etwaiger Unterstützung aus der Privatwirtschaft. 
NRO sollten darum bemüht sein, die Privatwirtschaft in ihr Engagement 
einzubeziehen.  
Eine wachsende Zahl von NRO bindet heute Unternehmen in „Partnerschaften“ 
ein, in deren Rahmen Kernbelange gemeinsam in Angriff genommen werden.  

• Unfähigkeit, aufgrund mangelnder Sensibilität, Auferlegung extern gewählter 
rechtlicher oder politischer Ziele oder kultureller und sprachlicher Hindernisse 
einige Teile der Gesellschaft zu erreichen. NRO sollten sicherstellen, dass ihre 
eigenen Organisationen eine vielfältige Personalstruktur haben, mit 
Mitarbeitern, die in der Bewusstmachung von Diskriminierungsfragen sowie 
sozialer und politischer Geschichte, einschließlich der Geschichte von 
Ausgrenzung und Diskriminierung innerhalb der Gemeinschaft, geschult sind 
und über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen.  

• Schlechte Lobby- und Fürsprachekompetenzen, geringe Beteiligung an neuen 
Medien. NRO und insbesondere diejenigen NRO, die mit gefährdeten Gruppen 
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arbeiten, sollten Kommunikationsstrategien mit der notwendigen Sorgfalt 
entwickeln, um auf die gleichzeitige Notwendigkeit zum Schutz der Rechte ihrer 
Unterstützungsempfänger und zur Bewusstmachung und Schulung sowohl der 
allgemeinen Bevölkerung als auch ihrer Zielgruppen, einschließlich der Medien, 
einzugehen.  

 

Referenzmaterial: 
 
Europarat, „Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe“ - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Dieses Dokument existiert in englischer, französischer, albanischer, bulgarischer, 
lettischer, litauischer, russischer und serbischer Sprache.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 SCHULUNGSMODULE/AKTIVITÄTEN DER NRO 
 
Während der Bedarfsermittlung in allen teilnehmenden Ländern brachten die 
nationalen Organisationen selbst eine Reihe von Themen von nationalem Interesse 
für die Schulung auf den Tisch. Eine Auswahl der Schulungsmodule, die die von den 
nationalen Experten und Expertinnen am häufigsten ermittelten Themen abdecken, 
bildet den Rahmen dieses Projektes: 
 
1) Informationen sammeln und Aktionen planen  
2) Monitoring 
3) Fürsprache 
4) Partnerschaften  
5) Medien 
6) Situationsprüfung 
7) Codes of conduct 

 
Das erste Modul (4.1) über das Sammeln von Informationen und das Planen von 
Aktionen soll die NRO mit adäquaten Werkzeugen ausstatten, um die Politik aus 
einem strategischen Blickwinkel besser umzusetzen und zu beeinflussen. Hierbei 
handelt es sich um ein gemeinsames Modul für alle Länder.  

 
Die sechs folgenden Module ergänzen und verbessern das gemeinsame Modul, 
indem sie weitere effektive Werkzeuge für ein strategisches Vorgehen im Bereich 
Nichtdiskriminierung und Gleichstellung bereitstellen. 

 
In allen Modulen wurden die mithilfe des Fragebogens zur Bedarfsermittlung 
ermittelten einzelstaatlichen Bedürfnisse berücksichtigt. 
 
Bei der Vorbereitung dieser Module haben wir uns auf einige Quellen bezogen, die 
auf den Seiten 114ff aufgelistet sind. 
 
4.1 Informationen sammeln und Aktionen planen  
 
„I kept six honest servants, 
They taught me all I knew, 
Their names were WHAT and  
WHEN and WHERE  
And HOW and WHY and WHO.“  
Rudyard Kipling 
 
„A thought which does not result in an action is nothing much, and an action which 
does not proceed from a thought is nothing at all.“  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Definitionen 
 
In diesem Handbuch wird unter „Informationen“ das Wissen verstanden, das zum 
Handeln benötigt wird. „Strategische Planung“ ist die formale Erwägung der 
zukünftigen Aktivitäten einer Organisation unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Informationen, Finanzierung und personellen und materiellen Ressourcen. Das 
letztendliche Ziel einer solchen Analyse ist die Aufstellung eines allgemeinen 
strategischen Planes und/oder eines strategischen Planes zur Umsetzung einer 
bestimmten Aktion. 
 
4.1.2 Ziele 
 
Mit diesem Projekt sollen der Einfluss und die Leistungsfähigkeit von Organisationen 
der Zivilgesellschaft im Bezug auf die Umsetzung der Gleichstellungs- und 
Nichtdiskriminierungsrichtlinien verbessert werden. Ein wichtiges Sprungbrett für jede 
wirksame NRO-Aktion ist die strategische Planung. Ohne eine Beurteilung der 
verfügbaren Informationen und eine entsprechende Planung der Aktion kann kein 
strategischer Plan aufgestellt werden. Die Ziele dieses Moduls lauten: 
 
• NRO erlangen Wissen und Fertigkeiten, um mit der strategischen Planung ihrer 

Aktivitäten zu beginnen: Sie erkennen, für welche Aktivitäten ihnen ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung stehen und für welche NICHT. So können sie Zeit 
und Geld sparen und ihren Schwerpunkt finden. 

• NRO werden die bestmöglichen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um ihren 
sozialen Einfluss zu erhöhen. Sie werden die Zusammenhänge zwischen 
vorhandenen und wünschenswerten Informationen und geplanten Aktivitäten 
erkennen. 
 

4.1.3 Umfang 
 
In diesem Modul wird besprochen, wie NRO mit der strategischen Planung beginnen 
können, indem sie Informationen und Aktionen in Einklang bringen. Es wird 
allgemein besprochen, was zur Entwicklung, Planung und Ausführung verschiedener 
Aktionen und zur Überwachung und Evaluierung der Ergebnisse und ihrer 
Auswirkungen benötigt wird.  
 
Die strategische Planung kann sowohl auf allgemeiner Ebene stattfinden als auch in 
Bezug auf verschiedene Aktionstypen, die in anderen Modulen dieses Handbuchs 
besprochen werden. Dieses Modul dient als Ausgangspunkt bei der Planung 
derartiger Aktionen, auf wir hier jedoch nicht im Detail eingehen können. Stattdessen 
legen wir den Schwerpunkt auf der Unterstützung einzelner Opfer, einschließlich der 
Vertretung vor Gericht - - die einzigen zwei Aktivitäten, für die die Ermittlung der 
verschiedenen Arten der Diskriminierung wichtig ist.  
 
Das Modul beschäftigt sich nicht mit der Finanzierung oder dem Kapazitätsaufbau. 
Hintergrundmaterial zur Erkennung von Diskriminierung wird zur Verfügung gestellt 
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werden (siehe beispielsweise dieses Schulungshandbuch und das Handbuch How to 
present a discrimination claim, das vom Europäischen Netzwerk von 
Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der Nichtdiskriminierung 
veröffentlicht wurde).  
 
Die Übungen in diesem Modul sollten an Ihren nationalen Kontext angepasst 
werden. 
 
4.1.4 Inhalt 
 
ÜBUNG: Brainstorming zu den folgenden Fragen: 
 
a) Was ist Diskriminierung? 

• Wer sind die Täter? 
• Wer sind die Opfer? 
• Auf welchem Gebiet findet Diskriminierung statt? 
• Aus welchen Gründen findet Diskriminierung statt? 

 
Nachbesprechung:  
• Was deckt die Gesetzgebung zur Nichtdiskriminierung in Ihrem Land ab? 
• Was deckt die europäische Gesetzgebung zur Nichtdiskriminierung ab? 

 
ÜBUNG: Brainstorming zu den folgenden Fragen: 
 
b) Was können NRO zur Bekämpfung von Diskriminierung tun? 

• Sensibilisierung 
• Diskriminierung / Politik / Präventionsmaßnahmen (einschließlich deren 

Abwesenheit) überwachen 
• Diskriminierung anzeigen 
• Fürsprache für Politik und Recht 
• Unterstützung von Diskriminierungsopfern (einschließlich 

Rechtsstreitigkeiten) 
• für eine Änderung werben 
• Netzwerke bilden  

 
Nachbesprechung:  
• Klären Sie, welche Aktionen welchem breiteren Aktivitätsfeld entsprechen. 
 

c) Was benötigt eine NRO zur Erfüllung ihrer Aufgabe? 
• Vision/Mission 
• Information 
• Personal 
• Material 
• Handlungsstrategie 
• Finanzierung 
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Nachbesprechung: 
• Arbeiten Sie die verschiedenen Elemente dieser Bedürfnisse heraus 

(beispielsweise: Fachwissen und Erfahrung zählen zu Personal). 
• Bitten Sie die Teilnehmenden, eine Rangliste der Bedürfnisse der NRO 

hinsichtlich der strategischen Planung zu erstellen. 
 

d) Welche Informationen benötigt eine NRO zur Erfüllung ihrer Aufgabe? Was sind 
die Informationsquellen?  

 
Art der Information Informationsquelle 
Zensus  Statistisches Bundesamt 
Soziologische Gutachten Forschungsinstitute 
Zeitungsartikel Medien  
Wissenschaftliche Artikel Akademische Einrichtungen 
Fernseh- oder 
Rundfunkberichte 

Fernsehen oder Rundfunk 

Aussage Ihres Klienten Klient  
Zeugenaussagen Zeuge  
Dokumente  Möglicher Täter 
Statistiken  Öffentliche Verwaltung / Institutionen 
Expertenmeinungen Tatsachenermittlung 
Audio- oder 
Videoaufnahmen 

YouTube, Soziale Medien 

Fotos  
Öffentliche Dokumente (Kommunal-)Verwaltung  
Gesetze  Internet  
Ergebnisse von 
Situationstests 

Tester 

Berichte von 
Überwachungsorganen 

Vereinte Nationen, Europarat, Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, einheimische 
oder internationale NRO 

Antworten auf öffentliche 
Umfragen 
oder Fragebögen 

 

 
ÜBUNG: Schreiben Sie die Informationsarten und die NRO-Aktionstypen auf 
verschiedenfarbige Klebezettel auf. Bitten Sie die Teilnehmenden, die Informationen 
und Aktionen passend zu sortieren. 

 
e) Wie greife ich auf Informationen zu und/oder sammle diese? 

 
Für öffentliche Informationen durchsuchen Sie das Internet, bitten Sie um 
Informationen von öffentlichem Interesse auf der Grundlage Ihres Zugriffs auf 
Informationen/Gesetzgebung für öffentliche Daten und/oder stellen Sie eigene 
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Untersuchungen an - besuchen Sie beispielsweise die Einrichtung oder Gemeinde, 
deren Mitglieder über die relevanten Informationen verfügen, und befragen Sie diese. 
 
ÜBUNG: Bitten Sie die Teilnehmenden, über ihre Erfahrungen mit dem Zugriff auf 
und dem Sammeln von Informationen zu berichten. 
 
BEISPIEL FÜR GUTE PRAKTIKEN: Die Fallstudie stammt aus: Article XIX and 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, S. 27-28, verfügbar unter at 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Thailand: Recht auf Bildung 
 
Im Jahr 1998 hat ein Elternteil, dessen Kind nicht in eine angesehene staatliche 
Grundschule, die Kasetsart Demonstration School, aufgenommen wurde, sich auf 
das Recht auf Information berufen, um das geheime Aufnahmeverfahren öffentlich zu 
machen. Das Aufnahmeverfahren für die Schule, deren Schüler hauptsächlich aus 
dek sen oder Kindern aus hochrangigen Familien bestanden, umfasste eine 
Aufnahmeprüfung. Der Ausschuss für öffentliche Information entschied, dass die 
Aufnahmeprüfungen der 120 aufgenommenen Schüler öffentliche Informationen 
sind. Nach der Veröffentlichung stellte sich heraus, dass 38 Schüler, die die Prüfung 
nicht bestanden hatten, durch Bestechung aufgenommen wurden – Zahlungen, die 
ihre Eltern an die Schule geleistet hatten. Der betroffene Elternteil strengte ein 
Verfahren an und ein staatliches Rechtsberatungsgremium entschied zugunsten des 
Elternteils mit der Begründung, dass gegen die Gleichstellungsbestimmung in der 
thailändischen Verfassung verstoßen worden war. Es verlangte zudem von allen 
staatlichen Schulen, Korruption und Diskriminierung zu unterlassen. 
 
f) Wie können Informationen und Aktivitäten entsprechend verknüpft werden zur 

Unterstützung einzelner Opfer. 
 

Diskriminierung kann inner- und außerhalb von Gerichtsverfahren nachgewiesen 
werden. In zivil- oder arbeitsrechtlichen Fällen gilt der allgemeine Grundsatz, dass 
jede Partei die Beweislast für die Behauptungen trägt, die sie aufstellt und von denen 
sie vorteilhafte rechtliche Konsequenzen ableitet. Im Allgemeinen muss in einem 
Zivil- oder Arbeitsgericht nachgewiesen werden, dass eine Diskriminierungsklage 
glaubhaft ist, sodass die Tatsachen eine vernünftige Person davon überzeugen, dass 
eine Diskriminierung stattgefunden hat. In verwaltungs- und strafrechtlichen Fällen 
müssen normalerweise die Behörden die Untersuchung durchführen und die Fakten 
in unterschiedlichen Glaubwürdigkeitsstufen nachweisen. Gleichstellungsorgane 
folgen entweder Verwaltungsverfahren oder untersuchen Klagen anhand ihrer 
internen Regeln.  
 
Typische Beweismittel in allen Verfahren sind Zeugenaussagen, Dokumente oder 
allgemein bekannte Tatsachen. In allen Verfahren habe Einzelpersonen, die eine 
Diskriminierungsklage einreichen, die Pflicht, die Beweise, die sie haben, vorzulegen. 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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In vielen Fällen wird eine mutmaßliche Diskriminierung auf der Grundlage von 
Zeugenaussagen und Dokumenten oder Informationen, die von den Tätern erhalten 
wurden, nachgewiesen. 
 
Die Antidiskriminierungsrichtlinien definieren die verschiedenen Arten der 
Diskriminierung. Bei jeder Art der Diskriminierung müssen die Opfer, wenn sie Klage 
einreichen, grundlegende Informationen preisgeben. 
 
ÜBUNG: Erzählen Sie den Teilnehmenden die Geschichte und sammeln Sie 
grundlegende Informationen auf einem Blatt Papier.  
 
Die Familienoberhäupter der ansässigen Roma-Familien haben Ihnen erzählt, dass 
Roma-Kinder in ihrer Stadt nur in der Schule angemeldet werden können, die ihrem 
Wohnsitz am nächsten liegt. Sie sagen auch, dass die wenigen Roma-Kinder, deren 
Eltern versucht hatten, sie in anderen Schulen anzumelden, an die Schule in der 
Nähe des Wohnsitzes verwiesen wurden. Der Lehrplan dieser Schule entspricht dem 
Lehrplan für Kinder mit geistiger Behinderung. Die Familienoberhäupter erzählen 
Ihnen, dass nicht alle Kinder während ihrer Ausbildung in der Schule auf ihre 
geistigen Fähigkeiten untersucht wurden. Die Schule folgt der Aufnahmeregelung, 
die in Ihrem Land in Kraft ist. 
 

Fragen Antworten  
1. Wer tat?  
2. Was?  
3. Wem an?  
4. Wann?  
5. Wo?  
6. Wie?  
7. Was ist das Ergebnis des Fehlverhaltens?   
8. Wer ist für das Fehlverhalten verantwortlich?  
9. Wer hat das Fehlverhalten gesehen, gehört 
oder bezeugt?  

10. Gibt es Dokumente, Statistiken oder 
Expertenmeinungen, die die Klage 
untermauern? 

 

11. Was ist der Grund des Opfers, der eine 
Diskriminierung nicht zulässt: Rasse oder 
ethnische Herkunft, Alter, Behinderung, 
sexuelle Ausrichtung, Religion oder 
Weltanschauung? Ist er real, mutmaßlich, 
begleitend, mehrfach? 

 

12. Wer ist die Kontrollperson oder -gruppe, 
mit der die Behandlung, die das Opfer erfahren 
hat, vergleichbar ist?  
In Fällen von Belästigung, Viktimisierung, einer 
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Aufforderung zur Diskriminierung oder einer 
Verweigerung der Bereitstellung einer 
angemessenen Unterkunft muss keine 
Vergleichsperson oder -gruppe gefunden 
werden.   
In einigen Mitgliedstaaten kann eine 
Diskriminierung anhand eines idealen 
Mindeststandards in der Behandlung 
nachgewiesen werden, beispielsweise 
Verhalten, das aufgrund des Respekts der 
Menschenwürde verlangt wird. 
13. Fällt der Fall unter (europäisches) 
Antidiskriminierungsrecht?  

 
ÜBUNG: Fragen Sie die Teilnehmenden, ob in ihrer NRO Aufzeichnungen über 
Beschwerden aufbewahrt werden und wenn ja, welche Vorlage sie benutzen. Wäre 
diese Vorlage nützlich, um die Beschwerden weiter zu verfolgen, über ihre Aktivitäten 
zu berichten und Informationen mit anderen NRO zu teilen? 
 
Fragen Sie sie, welche Rechte in diesem Fall verletzt wurden und weshalb sie 
denken, dass diese Situation falsch ist. Handelt es sich um ein individuelles oder 
systemisches Problem? Welche Eckdaten fehlen und welche weiteren Beweise 
müssen gesammelt werden und wie?  
 
Um zur strategischen Planung zu gelangen, bitten Sie die Teilnehmenden, 
Sachverhalte zu ermitteln, die sich auf einzelne Roma-Kinder und Roma-Eltern 
beziehen, sowie Sachverhalte, die auf eine allgemeine Praxis schließen lassen und 
zu einer strukturellen Diskriminierung führen. Fragen Sie sie, ob ihre jeweiligen NRO 
sich mit Einzelfällen, strukturellen Problemen oder beidem beschäftigen. Im 
letztgenannten Fall: Wie halten sie das Gleichgewicht zwischen der individuellen und 
allgemeinen Ebene? 
 
Es gibt verschiedene Beweismittel, die den Druck auf die Diskriminierungsopfer, ihre 
Klage zu beweisen, mildern können, einschließlich der Verwendung von Statistiken, 
Situationstests, der Verwendung von Anforderungen öffentlicher 
Daten/Informationen, Audio- oder Videoaufzeichnungen, der Meinung gerichtlicher 
Experten und Schlussfolgerungen aus sich aus den Umständen ergebenden 
Beweisen.  
 
Für Situationstests verweisen wir auf das Modul (4.5) Situationstests. Weitere 
Informationen zu Situationstests finden Sie in: Proving discrimination cases, the role 
of situation testing, verfügbar unter: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Weitere Informationen zur Beweisführung finden Sie 
im Handbuch How to present a discrimination claim (veröffentlicht vom Europäischen 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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Netzwerk von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten auf dem Gebiet der 
Nichtdiskriminierung). 

 
4.1.5 Was ist strategische Planung? 

 
PRÄSENTATION  
 
Die strategische Planung ist das Verfahren einer Organisation zur Festlegung ihrer 
Richtung und Entscheidung über die Bereitstellung ihrer personellen und finanziellen 
Ressourcen zur Verfolgung dieser Strategie. Bei der strategischen Planung können 
verschiedene Techniken angewandt werden, einschließlich SWOT-Analyse 
(Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und 
Threats (Bedrohungen)), PEST-Analyse (auch STEP-Analyse: Political (politisch), 
Economic (ökonomisch), Social (sozio-kulturell) und Technological (technologisch)), 
STEER-Analyse (Social (sozio-kulturell), Technological (technologisch), Economic 
(ökonomisch), Ecological (ökologisch) und Regulatory (regulatorisch)) und EPISTEL 
(Environment (Umwelt), Political (politisch), Informatics (Informatik – Informationen? 
Informatik verweist mehr auf IT), Social (sozio-kulturell), Technological 
(technologisch), Economic (ökonomisch) und Legal (rechtlich)). Sämtliche 
strategische Planungen behandeln wenigstens eine der drei Schlüsselfragen: 
 
a) Was tun wir? 
b) Für wen tun wir es? 
c) Wie können wir uns verbessern? 

 
In vielen Organisationen wird die strategische Planung als Verfahren zur 
Bestimmung der Richtung, in die eine Organisation in den kommenden Jahren geht, 
oder - was gängiger ist - in den kommenden drei bis fünf Jahren (langfristig) geht, 
angesehen. Einige Organisationen haben ihre strategische Planung sogar auf die 
kommenden 20 Jahre ausgeweitet. Um festzulegen, in welche Richtung sich eine 
Organisation bewegt, muss sie genau wissen, wo sie steht, und anschließend 
festlegen, wohin sie gehen möchte und wie sie dahin gelangen wird. Das daraus 
resultierende Dokument wird als „strategischer Plan“ bezeichnet. Es gibt viele 
Ansätze für die strategische Planung, dennoch wird in den meisten Fällen in drei 
Schritten vorgegangen: 
 
• Situation - Evaluierung der aktuellen Situation und ihres Zustandekommens 
• Ziel - Festlegung von Zielen und/oder Zielsetzungen (manchmal als 

Idealzustand bezeichnet) 
• Weg/Vorschlag – Festlegung eines möglichen Weges zur Erreichung der 

Ziele/Zielsetzungen 
 

Eine Alternative lautet See-Think-Draw. 
 
• See (sehen) - Wie ist die aktuelle Situation? 
• Think (denken) - Ziele/Zielsetzungen festlegen 
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• Draw (zeichnen) - Festlegung eines Weges zur Erreichung der 
Ziele/Zielsetzungen 
 

Die SWOT-Analyse ist der nützlichste Ansatz bei der strategischen Planung. Der 
Schwerpunkt dieses Werkzeuges besteht in der Analyse der internen strategischen 
Faktoren, Stärken und Schwächen der Organisation und der externen Faktoren, die 
nicht der Kontrolle der Organisation unterliegen, wie Chancen und Bedrohungen. Für 
die weitere Verwendung der SWOT-Analyse siehe die Module Partnerschaften (4.4) 
und Fürsprache (4.3).  
 
Einer der Schwerpunkte bei der Aufstellung eines strategischen Planes besteht 
darin, ihn so aufzustellen, dass er einfach in Aktionspläne umgewandelt werden 
kann. Die meisten strategischen Pläne beziehen sich auf hochrangige Initiativen und 
übergreifende Ziele, werden aber nicht auf die alltäglichen Projekte und Aufgaben 
übertragen, die erforderlich sind, um die geplanten Ziele zu erreichen. 
 
Spezifische, zeitgebundene Aussagen über geplante zukünftige Ergebnisse und 
allgemeine und fortlaufende Aussagen über geplante zukünftige Ergebnisse werden 
als Ziele oder Zielsetzungen bezeichnet. Menschen verfolgen normalerweise 
mehrere Ziele gleichzeitig. Dabei sollte sichergestellt werden, dass sich die Ziele gut 
miteinander kombinieren lassen. Ist Ziel A kompatibel zu Ziel B? Passen sie 
zusammen, um eine einheitliche Strategie zu bilden?  
 
Ein Ansatz empfiehlt, kurz-, mittel- und langfristige Ziele zu haben. In diesem Modell 
wird davon ausgegangen, dass die kurzfristigen Ziele einfach erreicht werden 
können: Sie befinden sich in unmittelbarer Reichweite. Auf der anderen Seite 
scheinen die langfristigen Ziele sehr schwer, fast unmöglich zu erreichen zu sein. Die 
Verwendung eines Ziels als Trittbrett für das nächste Ziel umfasst das Goal 
sequencing (Zielablaufplanung). Eine Person oder Gruppe beginnt mit der 
Umsetzung der einfachen, kurzfristigen Ziele und widmet sich im Anschluss den 
mittelfristigen und schließlich den langfristigen Zielen. Goal sequencing kann eine 
„Zieltreppe“ schaffen. Im organisatorischen Umfeld kann die Organisation Ziele 
koordinieren, sodass sie sich nicht gegenseitig widersprechen. Die Ziele eines Teils 
der Organisation sollten mit den Zielen anderer Teile der Organisation vereinbar 
sein. 
 
Die Elemente eines strategischen Grundzyklus können in breiten, langfristigen 
Strategien sowie in kurzfristigen strategischen Aktivitäten angewandt werden.  
 
ÜBUNG: Zeigen Sie auf der Grundlage des nachfolgenden Diagramms (Seite 57) 
das Verfahren der strategischen Planung anhand des Roma-Schulbeispiels. Obwohl 
sich dieses Modul auf den Rechtsbeistand einschließlich eines Gerichtsverfahrens 
konzentriert, möchten die Teilnehmenden vielleicht eine außergerichtliche Strategie 
verfolgen. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine NRO eine komplette strategische 
Planungsspirale durchlaufen kann, und zwar beginnend bei juristischen 
Dienstleistungen bis hin zur Sensibilisierung usw. oder umgekehrt. 
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Erinnern Sie die Teilnehmenden an die Unterschiede zwischen unterstützenden 
juristischen Dienstleistungen und einem strategischen Gerichtsverfahren. Fragen Sie 
sie, ob es gegebenenfalls andere NRO/Gleichstellungsorgane gibt, die ihnen bei der 
Lösung des Falls helfen können. Im Folgenden finden Sie einige Fragen, mit denen 
Sie die Diskussion lenken können: 
 
• Was macht Ihre NRO? 
• Welche Unterstützung genießt Ihre NRO: finanziell, personell, sonstige? 
• Was möchte das Opfer? 
• Entspricht dies den Zielen Ihrer NRO? 
• Wie weit möchte Ihre NRO gehen? 
• Wer spielt bei der Lösung dieses Falles eine Rolle und auf welcher Ebene? 
• Was müssten die anderen tun? 
 
Strategische Gerichtsverfahren im Vergleich zu Rechtsdienstleistungen 
 
In einem strategischen Gerichtsverfahren wird ein Fall ausgewählt und mit dem Ziel 
vor Gericht gebracht, breitere Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen. 
Personen, die ein strategisches Gerichtsverfahren anstreben, möchten das Recht 
nutzen, um nicht nur das Verfahren zu gewinnen, sondern einen bleibenden Eindruck 
zu hinterlassen. Dies bedeutet, dass strategische Gerichtsverfahren sich ebenso mit 
ihren Auswirkungen auf die breite Gesellschaft und die Regierungen beschäftigen 
wie mit dem Endergebnis des Verfahrens selbst. 
 
Strategische Gerichtsverfahren im Vergleich zu Rechtsdienstleistungen. Es muss 
jedoch angemerkt werden, dass das strategische Gerichtsverfahren erheblich von 
vielen traditionellen Vorstellungen von Rechtsdienstleistungen abweicht. Traditionelle 
Organisationen für Rechtsdienstleistungen erbringen wertvolle Dienstleistungen für 
einzelne Mandanten und arbeiten sorgfältig, um diese Mandanten in allen ihren 
Belangen zu vertreten und zu beraten. Weil traditionelle Rechtsdienstleistungen sich 
jedoch auf einzelne Mandanten beziehen und durch die Ressourcen der 
bereitstellenden Organisation beschränkt sind, besteht in vielen Fällen nicht die 
Möglichkeit, die Fälle im breiteren Kontext zu betrachten. Strategische 
Gerichtsverfahren konzentrieren sich andererseits auf eine Veränderung der Politik 
und der breiteren Verhaltensmuster. Deshalb sind strategische Gerichtsverfahren 
nicht geeignet, einer großen Zahl von Personen die bestmöglichen Dienstleistungen 
zu bieten, wie dies bei traditionellen Rechtsdienstleistungen der Fall ist. 
 
Fürsprache. Beim Führen von Prozessen können Anwälte für soziale Gerechtigkeit 
die Gerichte nutzen, um rechtliche und soziale Veränderungen zu bewirken. Dabei 
handelt es sich häufig um einen Teil einer gesamten Fürsprachekampagne, mit der 
auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht oder für die Rechte einer 
benachteiligten Gruppe geworben werden soll. Viele Gruppen oder Einzelpersonen, 
die ein strategisches Gerichtsverfahren anstreben, möchten andere davon 
überzeugen, sich ihrer Sache anzuschließen, oder die Regierung zur Änderung ihrer 
Gesetze zu bewegen.  
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Ergebnisse. Wenn es erfolgreich ist, kann ein strategisches Gerichtsverfahren 
bahnbrechende Ergebnisse hervorbringen. Es kann eine Regierung dazu 
veranlassen, die Grundversorgung ihrer Bürger bereitzustellen, die Gleichstellung 
von Minderheiten zu garantieren oder eine umweltschädliche Aktivität einzustellen. 
Es bestehen keine Beschränkungen dessen, was strategische Gerichtsverfahren 
erreichen können.19  
 
Zeigen Sie in der abschließenden Nachbereitungsphase Verknüpfungen zwischen 
dem Fragenkatalog, dem strategischen Rad, den Aktionstypen, aus denen die 
Teilnehmenden wählen können, und den Informationen, die sie benötigen, auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Monitoring 
 
„The scientific mind does not so much provide the right answers as ask the right 
questions."  
Claude Levi-Strauss 
 
4.2.1 Thema 
 
Dieses Modul konzentriert sich auf das strategische Monitoring und die 
Beurteilung der Auswirkungen der Praktiken und Richtlinien auf die 
Gleichstellung privater/öffentlicher Organe in Bezug auf Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung.  
 
Dieses Modul wird den NRO ein breiteres Verständnis des strategischen Monitoring 
und der Beurteilung der Auswirkungen auf die Gleichstellung vermitteln. Zudem 
werden die NRO in der Lage sein, ein Monitoring-Projekt zu entwickeln und zu 
planen. Und schließlich werden die NRO die Rolle der NRO-Gemeinde bei der 
Überwachung und Beurteilung, die von anderen durchgeführt werden (öffentliche und 
private Organe, Universitäten usw.), besser verstehen. 
 
4.2.2 Definitionen 
 
Monitoring, Evaluierung, Beurteilung – diese drei Begriffe werden häufig von 
verschiedenen Agenturen und Institutionen in der Wissenschaft und im NRO-Bereich 
benutzt.  
 
Sie haben je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Trotz des Bestehens 
zahlreicher Definitionen verstehen wir die Begriffe folgendermaßen: 
 
Monitoring wird vielfach als eine genaue Beobachtung einer Situation oder eines 
Einzelfalles verstanden, die durchgeführt wird, um das weitere Vorgehen 
festzulegen.20  
 
In diesem Modul sprechen wir über das strategische Monitoring der NRO, das als 
planmäßige und systematische Untersuchung eines ausgewählten Teils der 
sozialen Wirklichkeit (in unserem Fall mit Konzentration auf die Menschenrechte 
und insbesondere auf die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung) definiert wird, 
durchgeführt anhand eines angenommenen Rahmens und mit dem Ziel der 
Verbesserung .21 
 

                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, S. 5. 
21  Aus M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human Rights, 

Warsaw 2004, S. 13. 
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Impact Assessment (Folgenabschätzung) ist eine Beurteilung der Auswirkungen, 
die bestimmte Richtlinien und Verfahren auf die davon Betroffenen haben (oder 
vorgeschlagene Richtlinien oder Verfahren haben könnten).  
 
In diesem Modul konzentrieren wir uns auf das Equality Impact Assessment (EIA), 
das als gründliche und systematische Analyse einer aktuellen oder vorgeschlagenen 
Richtlinie (schriftlich oder mündlich, formal oder nicht formal), eines Verfahrens, 
Projektes oder einer Dienstleistung und deren Einfluss auf verschiedene 
Gleichstellungsgruppen, gekennzeichnet durch Alter, Behinderung, Geschlecht, 
Rasse oder ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung oder sexuelle 
Ausrichtung, sowie andere sozial benachteiligte Gruppen umschrieben werden 
könnte.   
 
4.2.3 Umfang 
 
Unter Berücksichtigung der Grenzen des Moduls konzentrieren wir uns hauptsächlich 
auf die Überwachung der Menschenrechte durch NRO (wobei der Schwerpunkt auf 
der Überwachung der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung liegt) und nur teilweise 
auf das Equality Impact Assessment.  
 
Wir beschäftigen uns nicht mit der Überwachung und Evaluierung von NRO, die 
gegen Diskriminierung kämpfen – der systematischen Sammlung und Analyse von 
Informationen über den Fortschritt eines bestimmten Projektes oder einer 
Organisation und dem Vergleich der Ergebnisse und der  Auswirkungen des 
Projektes auf die Ziele und Zielsetzungen.  
 
4.2.4 Inhalt  
 
A. Monitoring 
 
Monitoring – warum? 
 
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen NRO Monitoring betreiben sollten. Eine 
allgemein lautende Antwort ist: Um mehr über einen bestimmten Ausschnitt der 
Wirklichkeit zu erfahren. Gleichstellung und das Verbot von Diskriminierung sind 
häufig rechtliche Standards. Was im Leben der Menschen jedoch zählt, ist nicht das 
geschriebene Gesetz, sondern die soziale Wirklichkeit.  
 
NRO sollten das Wissen, das sie über die soziale Wirklichkeit sammeln, als 
Werkzeug nutzen, um Veränderungen zu bewirken und die Situation zu verbessern. 
Spezifisches Monitoring kann verschiedene Funktionen haben. 
 
Investigative Funktion - wir möchten einfach wissen, wie die Situation in einem 
bestimmten Bereich aussieht, weil uns diese Informationen fehlen. Es kann ein 
Projekt ins Leben gerufen werden, um belegtes Wissen über die Art und den Umfang 
von Diskriminierung zu erhalten. 
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Beispiele: Wir wissen nicht viel über die Praxis bei der Entlassung von 
Arbeitnehmern, die das Rentenalter erreichen, und wir möchten dies 
untersuchen. Wir haben gehört, dass es Fälle gibt, in denen Arbeitnehmer, die 
das Rentenalter erreicht haben, gezwungen wurden, ihren Arbeitsplatz zu 
verlassen, aber wir wissen nicht, ob es sich dabei um ein tatsächliches Problem 
handelt oder nur um ein oder zwei Fälle.. Wir kennen den Umfang des 
Problems nicht.   
 
Wir wissen, dass es hin und wieder Stellenanzeigen mit Altersangabe (und 
Geschlechtsangabe) gibt, die Hinweise auf die Absicht des Arbeitgebers geben, 
zu diskriminieren, aber wir kennen den Umfang dieser Praxis nicht. Wir 
beschließen, ein Monitoring-Projekt zu organisieren, um mehr über die 
tatsächliche Situation zu erfahren. Handelt es sich um ein ernstes Problem? 
Wenn ja, was sind die Art und der Umfang des Problems und welche Lösungen 
können gefunden werden? 

 
Ergänzende Funktion – Beteiligung an einer anderen Aktivität, mit dem Ziel, eine 
Änderung herbeizuführen: Wir haben bereits ein recht genaues Wissen über die Art 
und den Umfang von Diskriminierung, wir verfügen über Informationen aus 
unterschiedlichen möglichen Quellen (beispielsweise Medienberichte, Beschwerden, 
Gespräche usw.), aber wir möchten Fakten sammeln. Wir müssen Fakten 
zusammentragen, um einen Beweis und wasserdichte Argumente auf der Grundlage 
von Beweisen zu haben. 
 

Beispiele: Wir wissen aus verschiedenen Quellen (wie Medienberichte, 
Fallbeispiele, inoffizielle Beschwerden, andere Projekte), dass Personen aus 
der LGBT-Gemeinde häufig am Arbeitsplatz belästigt werden. Wir wissen, dass 
es sich dabei um ein tatsächliches und schwerwiegendes Problem handelt. Wir 
könnten auf der Grundlage des vorhandenen Wissens für Lösungen und 
Änderungen der Richtlinien oder Verfahren werben, aber wir möchten unseren 
Ruf nach Veränderung mit Fakten unterstützen. Wir möchten den gesamten 
Umfang des Problems zeigen und unseren Kritikern demonstrieren, dass wir 
wissen, wovon wir reden.  
 
Es ist allgemein bekannt, dass eine bestimmte religiöse Gruppe in unserem 
Land diskriminiert wird. Wir wissen aus den Medien und von Beschwerden aus 
dieser Gruppe, dass es Probleme mit der Genehmigung zum Bau eines 
religiösen Gebetszentrums sowie Probleme bei der Mietung öffentlichen Raums 
für religiöse Veranstaltungen usw. gibt. Um für Veränderungen zu werben, 
haben wir die Durchführung einer Monitoring-Studie beschlossen, die im Detail 
aufzeigt, mit welchen Problemen die Gruppe konfrontiert ist, einschließlich im 
Vergleich zu anderen Gruppen.   

 
Präventive Funktion – Während das Ziel des Monitoring darin besteht, 
Untersuchungen anzustellen und Daten zu sammeln und zu dokumentieren, gibt es 
Situationen, in denen NRO vor allem die bestimmte Situation, die sie überwachen, 
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beeinflussen möchten. Wir wissen, dass die einfache Tatsache, dass verschiedene 
Organe überwacht werden, ihr Verhalten beeinflussen kann. Dies unterscheidet das 
Monitoring der NRO von rein wissenschaftlichen Studien (die ebenfalls 
„Nebenwirkungen“ haben können, allerdings anderer Art). 
 

Beispiele: Verschiedene Arten der Beobachtung stellen gute Beispiele für 
präventives Monitoring dar. Das Ziel eines NRO-Beobachters, der ein 
Gerichtsverfahren beobachtet, besteht häufig darin, ein faires Verfahren zu 
gewährleisten und eine der Parteien moralisch zu unterstützen.  
 
Deshalb kann ein Beobachter, der Verfahren gegen die Vertreter einer 
bestimmten ethnischen Minderheit beobachtet, um eine mögliche 
Voreingenommenheit oder Diskriminierung gegenüber dieser Minderheit zu 
untersuchen, durch seine bloße Anwesenheit das Verfahren und das Verhalten 
der Beteiligten vor Gericht beeinflussen. Eine offenkundige oder besonders 
auffällige Beobachtung kann eine Diskriminierung oder Voreingenommenheit 
verhindern.  
 
Die Beobachtung von Wahlen (beispielsweise hinsichtlich der Erreichbarkeit 
von Wahllokalen für behinderte Personen) könnte einen ähnlichen Einfluss 
haben. Tatsächlich stellt die Anwesenheit eines Beobachters zusätzlich zur 
Dokumentation der Situation sicher, dass freie und demokratische 
Wahlverfahren eingehalten werden.  
 
Und schließlich, wenn wir öffentliche Versammlungen beobachten, wie 
Versammlungen religiöser Gruppierungen, Märsche, Demonstrationen oder 
Paraden von Homosexuellen (im Hinblick auf das Recht zur friedlichen 
Versammlung und der Verpflichtung des Staates, die Sicherheit und den Schutz 
der Teilnehmenden zu gewährleisten), besteht unser Ziel nicht nur darin, die 
Situation objektiv zu dokumentieren, sondern auch, einfach durch die 
Anwesenheit von Beobachtern (in der Regel mit Namensschildern oder anderen 
sichtbaren Erkennungszeichen, manchmal auf Einladung der Polizei), 
sicherzustellen, dass die Behörden garantieren, dass die öffentliche 
Versammlung gemäß den geltenden Normen stattfindet.  

 
ÜBUNG: Nennen Sie Beispiele für verschiedene Monitoring-Projekte, die vor allem 
investigative, ergänzende und/oder präventive Funktionen haben (sowohl laufende 
Projekte, die Ihnen bekannt sind, als auch fiktive Projekte).  
 
Was soll beobachtet werden? 
 
Grundsätzlich können wir alles beobachten, was uns interessiert – von kleinen 
Monitoring-Projekten auf kommunaler Ebene und mit Konzentration auf das gewählte 
Thema (wie die Beobachtung der Segregation einer bestimmten ethnischen 
Minderheit in einer Schule vor Ort) bis hin zu umfangreichen, anspruchsvollen 
Forschungsprojekten (wie die Beobachtung der Situation einer Minderheit in Bezug 
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auf Diskriminierung im Bildungswesen im ganzen Land oder nicht nur im 
Bildungswesen, sondern in verschiedenen Bereichen).  
 
Dennoch ist es von Vorteil, einige grundlegende Fragen zu beantworten, bevor wir 
endgültige Entscheidungen über die Durchführung einer Beobachtung treffen: 
  
• Weshalb möchten wir beobachten? Wie passt es zum Leitbild und zur 

Strategie unserer Organisation, unseren übergreifenden Zielen und 
Zielsetzungen? Was möchten wir mit dem Monitoring erreichen? Besteht das 
Ziel darin, Wissen zu sammeln (investigative Funktion), unsere bereits 
formulierte Strategie und Fürspracheziele mit harten Fakten zu unterstützen 
(ergänzende Funktion) oder Diskriminierung in einem bestimmten Fall zu 
verhindern (präventive Funktion)? 

• Ist es notwendig, ein Monitoring-Projekt durchzuführen? Gibt es andere, 
bessere, einfachere, kostengünstigere Mittel oder Methoden, um unsere 
Zielsetzungen zu erreichen? Beispielsweise sollten wir bestehende Fakten und 
Kenntnisse prüfen – andere könnten die Situation vielleicht schon beobachten 
(Behörden, Gleichstellungsorgane, Universitäten, internationale Organisationen, 
andere NRO). Es hätte keinen Nutzen, diese Anstrengungen doppelt zu 
unternehmen. Stattdessen sollten wir alle vorhandenen Informationen nutzen.   

• Wie werden wir die Ergebnisse des Monitoring nutzen? Haben wir eine klare 
Vorstellung davon, wie die gesammelten Fakten, Beweise und Informationen 
von uns und anderen genutzt werden könnten?  

• Und schließlich müssen wird Fragen bezüglich unserer Ressourcen stellen – 
sind wir kompetent genug? Sind wir aus organisatorischer Sicht vorbereitet? 
Haben wir ausreichend personelle und materielle Ressourcen, um ein effektives 
und nützliches Monitoring-Projekt durchzuführen? Benötigen wir Hilfe von 
außen? Wenn ja, von wem? Verfügen wir ggf. über adäquate Kontakte oder 
ausreichende finanzielle Mittel? 
 

Die Auswahl eines bestimmten Monitoring-Themas wird offensichtlich vom Leitbild 
und der Strategie unserer Organisation, dem lokalen und nationalen Kontext, dem 
bestehenden Bedarf, Lücken in der Information usw. abhängen. Im Folgenden finden 
Sie zu den vorgenannten Themenbereichen weitere Beispiele für Themen, für die ein 
Monitoring nützlich wäre, sowie mögliche Monitoring-Projekte.   
 
Im Allgemeinen: 
 
• wie bestimmte Rechte von Minderheiten von öffentlichen Einrichtungen 

(Kommune, öffentlicher Dienst, Polizei, Gefängnisverwaltung usw.) respektiert 
(umgesetzt) werden;  

• wie bestimmte Rechte von Minderheiten von spezifischen privaten 
Einrichtungen (Arbeitgeber, Dienstleister usw.) respektiert werden;  

• wie ein spezifisches Gesetz (oder eine spezifische Richtlinie) die Beobachtung 
der Rechte von Minderheiten (bevor es in Kraft tritt oder nach einer bestimmten 
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Frist) beeinflusst. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B. über 
das Equality Impact Assessment.  

 
Im Besonderen: 
 
• Beobachtung der Altersdiskriminierung bei der Beschäftigung von 

Arbeitnehmenden bei bestimmten Arbeitgebern (einem bestimmten 
Arbeitgeber) - Arbeitsbedingungen (Lohn, Urlaub), Beförderung und Zugang zu 
Fort- und Weiterbildung.  

• Beobachtung der Belästigung von LGBT-Mitgliedern durch die Polizei; 
• Beobachtung der Diskriminierung im Bildungswesen - Zugang zur Bildung für 

eine bestimmte ethnische Minderheit; 
• Beobachtung des Zugangs zu bestimmten Dienstleistungen für Personen mit 

Behinderung; und  
• Beobachtung des Rechts zur Ausübung der Religion in geschlossenen oder 

offenen Einrichtungen (Gefängnisse, Krankenhäuser, Militäreinrichtungen und 
andere Orte, an denen Personen untergebracht sind).  

 
ÜBUNG: Finden Sie ein Thema (oder Themen), das Ihrer Meinung nach wichtig ist 
und im Rahmen eines Monitoring untersucht werden sollte. Beantworten Sie die 
„grundlegenden Fragen“ in Bezug auf die Verbindung zum Leitbild und der Strategie 
der Organisation, die Notwendigkeit, die mögliche Nutzung der Ergebnisse und die 
Ressourcen.  
 
Wer sollte ein Monitoring der Richtlinien und Praktiken zur Gleichstellung und 
Diskriminierung durchführen?  
 
Sind NRO, die für die Gleichstellung und gegen Diskriminierung kämpfen, 
verpflichtet, Monitoring-Projekte durchzuführen? Die einfache Antwort auf diese 
Frage lautet „Nein“.  
 
Es gibt einige Einrichtungen, die Daten sammeln und Untersuchungen und 
Prüfungen durchführen sollten. In einigen Fällen sind die Einrichtungen zur 
Beobachtung verpflichtet, in anderen Fällen hängt es davon ab, ob sie dies möchten. 
Wer sind sie? Die Liste der möglichen Einrichtungen kann umfassen: 
 
• Statistikämter der einzelnen Länder und ihre jährlichen Erhebungspläne;  
• Gleichstellungseinrichtungen gemäß den EU-Richtlinien sollten unabhängige 

Erhebungen bezüglich Diskriminierung durchführen, unabhängige Berichte 
veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten, die sich auf eine solche 
Diskriminierung beziehen, angeben (siehe beispielsweise Artikel 13 der 
Richtlinie 2000/43/EG); 

• andere nationale oder lokale Körperschaften öffentlichen Rechts (abhängig vom 
lokalen Kontext), die statistische Daten und andere Informationen sammeln und 
ihre Richtlinien und das Ergebnis ihrer Richtlinien und Praktiken prüfen sollten; 
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• internationale Einrichtungen und Organisationen, die über Vergleichsdaten für 
verschiedene Länder verfügen müssen, einschließlich 
o Europäische Kommission (langfristige Projekte sowie Einzelstudien, die 

verschiedene Themen untersuchen, spezielle Expertennetzwerke, die 
über die Entwicklungen in ihrem Land berichten)22; und 

o Europarat, OSZE, UNO (Daten sammeln, verschiedene Studien in Auftrag 
geben); 

• Wissenschaftler und Akademiker, Universitäten und andere 
Forschungseinrichtungen, Think-Tanks, die viel Sozialforschung betreiben; 

• private Einrichtungen, wie Unternehmen, die Daten sammeln und 
Untersuchungen über ihre Kunden und potenziellen Kunden sowie ihre 
Mitarbeiter durchführen; und 

• Medien – in gewissem Umfang, obwohl die Medien gelegentlich recht 
beeindruckende Untersuchungen und Monitoring-Aktivitäten durchführen.  

 
Welche Rolle spielen also die NRO? Die NRO spielen auf wenigstens vier 
verschiedenen Ebenen eine Rolle:  
 
• Inspiration. NGO sollten nicht die Monitoring-Verpflichtungen anderer 

Einrichtungen übernehmen. Stattdessen sollten die NRO inspirieren, Impulse 
geben, bohrende Fragen stellen und andere Einrichtungen ermutigen 
(öffentlich, privat, wissenschaftlich), Daten zu sammeln, Erhebungen 
durchzuführen und Richtlinien zu überwachen. NRO können Beispiele 
bereitstellen und die besten Praktiken aus anderen Ländern teilen. 

• Zusammenarbeit. NGO können an Monitoring-Projekten, die von anderen 
Parteien organisiert werden, teilnehmen. Sie können Informationen und 
Beweise aus ihrer Arbeit zur Verfügung stellen, sie können als Partner agieren 
oder als lokale oder nationale Anlaufstelle in internationalen Vergleichsstudien 
dienen. Die Mitgliedstaaten der EU müssen beispielsweise den Dialog mit NRO 
fördern, die auf dem Gebiet der Bekämpfung von Diskriminierung tätig sind, mit 
der Absicht, das Prinzip der Gleichbehandlung zu fördern (Artikel 12 der 
Richtlinie 2000/43/EG und Artikel 14 der Richtlinie 2000/78/EG). NRO sollten 
deshalb konsultiert werden, wann immer ihr Wissen und ihre Erfahrung von 
Bedeutung sind.  

• Wachhund. Manchmal ist das Sammeln von Informationen und die 
Durchführung von Beobachtungen die Pflicht betreffender Einrichtungen (wie 
Gleichstellungsorgane), in der Praxis scheinen die öffentlichen Einrichtungen 
ihrer Rolle in bestimmten Fällen allerdings nicht gerecht zu werden. NRO 
sollten als „Wachhund“ agieren, um zu prüfen, ob (und wie) bestimmte 
Einrichtungen diesen Verpflichtungen nachkommen. Tatsächlich kann eine 
NRO ein Monitoring-Projekt durchführen, um zu untersuchen, ob andere 
Einrichtungen ihren Monitoring-Verpflichtungen gerecht werden. 

                                                 
22  Weitere Informationen zu den verschiedenen Expertennetzwerken und von der Europäischen 

Kommission in Auftrag gegebenen Studien finden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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• Durchführung unabhängiger NRO-Beobachtungen. Wenn Daten fehlen, die 
verfügbaren Informationen lückenhaft sind oder die Glaubwürdigkeit anderer 
Untersuchungen angeschlagen ist, können NRO unabhängige Monitoring-
Projekte durchführen. Manchmal sind NRO besser für derartige Projekte 
geeignet, weil sie näher an den Diskriminierungsopfern sind, glaubwürdiger sind 
als andere Einrichtungen und einen besseren Zugriff aus sensible Daten haben. 
Die Durchführung einer Beobachtung umfasst deshalb das Sammeln von 
Daten, aber auch, im Rahmen der Fürsprachestrategie, das Feedback/die 
Empfehlungen an die beobachteten öffentlichen Einrichtungen sowie die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Ergebnisse (Berichterstattung). 

 
ÜBUNG 
 
1. Erstellen Sie eine Liste aller Einrichtungen (oder Einrichtungstypen), die im 

Kontext Ihres Landes Beobachtungen, Untersuchungen und Erhebungen 
durchführen und Daten sammeln sollten.   

2. Wer sollte oder könnte Ihrer Meinung nach auf dem speziellen Interessengebiet 
Ihrer Organisation Beobachtungen und Erhebungen durchführen und Daten 
sammeln (beispielsweise Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz oder 
Belästigung von LGBT-Mitgliedern)? Ermitteln Sie die betreffenden 
Einrichtungen und listen Sie diese auf. Kommen sie ihren Verpflichtungen 
nach?  

 
ÜBUNG: Besprechen Sie, wie NRO Einfluss auf andere bei der Erfüllung ihrer 
Monitoring-Verpflichtung ausüben können (aufgelistete Einrichtungen)?  
 
Durchführung – Monitoring Schritt für Schritt 
 
Das Diagramm in Anhang 1 (Diagramm - Phasen des Monitoring) zeigt die einzelnen 
Phasen eines strategischen Monitoring-Projektes, die sorgfältig geplant werden 
müssen. Selbstverständlich ist das Monitoring ein Ansatz, der von den NRO auf 
unterschiedliche Weise angewandt werden kann. Es wird relativ einfache, kleine, 
kurzfristige Projekte geben (wie die Beobachtung einer einzelnen Demonstration 
oder die Überwachung des Inhalts von (einer) Lokalzeitung(en) über einen Monat) 
und komplexere, umfangreichere Projekte (wie die Überwachung des Zugangs zu 
Bildung für eine oder mehrere ethnische Minderheiten im gesamten Land).   
 
Was sind die wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung und Umsetzung eines 
Monitoring-Projektes? 
 
1. Formulierung des Monitoring-Gegenstandes  
2. Festlegung dessen, was wir in Erfahrung bringen möchten (Monitoring-Themen 

und -Fragen) 
3. Durchführung einer rechtlichen Analyse und Sekundärforschung  
4. Auswahl der Methoden und Entwicklung von Monitoring-Werkzeugen 
5. Planung (Logistik)  
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6. Steuerung und Verbesserung der Werkzeuge 
7. Sammlung / Verarbeitung / Analyse der gesammelten Daten 
8. Berichterstattung / Feedback / Kommunikation 
9. Nutzung der Monitoring-Ergebnisse 
 
Beispiel: Bei der Festlegung der vorgenannten Monitoring-Schritte werden wir als 
Beispiel eine mögliche Monitoring-Projektidee verwenden. Je nach Interessengebiet 
der NRO, werden sich spezifische Elemente des Monitoring voneinander 
unterscheiden. In unserem Beispiel repräsentieren wir eine kleine, lokale NRO, die 
unter anderem Personen mit Behinderung unterstützt und im Allgemeinen auf 
kommunaler Ebene tätig ist, aber auch mit anderen Organisationen innerhalb von 
landesweiten Netzwerken zusammenarbeitet. Unsere Organisation verfügt über 
einige Teilzeitmitarbeiter und verschiedene ehrenamtliche Mitglieder sowie 
Unterstützer.  
 
Formulierung des Monitoring-Gegenstandes  
 
Dies beinhaltet die Spezifizierung dessen, was beobachtet werden soll und welche 
Informationen gesammelt werden, auf der Grundlage der Erfahrung aus unserer 
Arbeit und unserer vorhergehenden Untersuchung und Sekundärforschung.  
 
Unsere Organisation wird häufig gebeten, Personen mit Behinderung in ihren 
Bemühungen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die den Zugang zu 
Dienstleistungen in unserer Kommune beschränken, zu unterstützen. Beschwerden 
von Einzelpersonen und Anrufe bei der Gemeinde resultieren in nur kleinen 
Veränderungen, es wird nicht genug Geld investiert und es gibt immer noch viele 
Hindernisse. Die Kommunalverwaltung behauptet, dass sie alle Anstrengungen 
unternimmt und alles unter den gegebenen Umständen Mögliche tut. Um eine 
Fürsprachestrategie innerhalb der Kommune zu planen, haben wir uns für die 
Durchführung einer Beobachtung entschieden. Wir möchten den Zugang zu 
öffentlichen Gebäuden, die der Kommune gehören, für Personen mit Behinderung 
sowie die in den Gebäuden angebotenen Dienstleistungen beobachten. Wir 
beabsichtigen, uns auf zwei Elemente zu konzentrieren: Hindernisse, die noch immer 
bestehen und die beseitigt werden müssen, und aktuelle Entwicklungen, falls es 
welche gibt (prüfen, was in den letzten Jahren getan wurde).  
 
Festlegung dessen, was wir in Erfahrung bringen möchten (Monitoring-Themen 
und -Fragen) 
 
Die Ermittlung des Gegenstandes unserer Beobachtung ist normalerweise nur ein 
erster Schritt.  
 
Dieser muss anschließend in einzelne Elemente/Themenbereiche/Problemstellungen 
aufgespalten werden und es müssen konkrete Fragen formuliert werden, für die 
Antworten gefunden werden müssen. In dieser Phase wird die Entscheidung über 
den Umfang der Beobachtung tatsächlich getroffen.  
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Wir entscheiden uns für die Beobachtung öffentlicher Gebäude und von Gebäuden, 
die der Kommune gehören, beispielsweise: Kommunalverwaltungen, 
Polizeistationen, Gerichte, Postämter, Schwimmbäder, Schulen, Gesundheitszentren 
und Krankenhäuser. Wir möchten wissen, ob sie - Gebäude und Dienstleistungen - 
für Personen mit unterschiedlichen Behinderungen, Mobilitätseinschränkungen 
(beispielsweise Rollstuhlfahrer oder Personen mit Krücken), Sehproblemen oder 
anderen Problemen zugänglich sind. 
 
Es gibt verschiedene Gebäude und mehrere Dienstleistungen. Für jedes Gebäude 
und jede Dienstleistung müssen wir gezielte Fragen formulieren. Bei 
architektonischen Hindernissen müssen wir beispielsweise Fragen, ob das Postamt 
einen Eingang für Rollstuhlfahrer hat und wenn ja, ist dieser angemessen und wird er 
von den Rollstuhlfahrern angenommen. Wenn nicht, gibt es andere Lösungen für 
Rollstuhlfahrer, die die Dienstleistungen des Postamtes in Anspruch nehmen 
möchten? Ist der Postschalter niedrig genug für Rollstuhlfahrer? Wenn nicht, wie 
werden sie bedient? 
 
Der zweite Fragenkatalog bezieht sich auf die aktuellen Entwicklungen. Es kann 
beispielsweise entschieden werden, zu prüfen, was in den letzten drei Jahren getan 
wurde (als die derzeitige Kommunalverwaltung an die Macht kam). Deshalb müssen 
wir in Bezug auf jede überwachte Einrichtung wissen, was sich auf dem Gebiet der 
Zugänglichkeit in den letzten drei Jahren getan hat, wer dafür verantwortlich ist, wer 
dafür bezahlt hat usw. 
 
Mit der Entscheidung, dass verschiedene Gebäude beobachtet werden, in denen 
unterschiedliche Dienstleistungen angeboten werden, wäre die Liste der Fragen sehr 
lang.  
 
Durchführung einer rechtlichen Analyse und Sekundärforschung  
 
Um die Praktiken und Richtlinien anhand der rechtlichen Normen zu beobachten, 
müssen wir die aktuelle rechtliche Position kennen und verstehen. Dies erfolgt 
normalerweise mithilfe von NRO-Anwälten. Die rechtliche Analyse deckt 
verschiedene rechtliche Quellen ab, die für unsere Monitoring-Themen und -Fragen 
relevant sind (und die Tiefe der Analyse wird von diesen Themen abhängen), von 
internationalem und europäischem Recht über vom Parlament verabschiedete 
Gesetze und behördliche Regulierungen (sowohl national als auch kommunal) bis 
hin zu verschiedenen internen Regularien innerhalb verschiedener Einrichtungen. 
Sie kann auch Gerichtsentscheidungen umfassen.  
 
Eine detaillierte Analyse wird nicht bei allen Projekten notwendig sein. In vielen 
Monitoring-Projekten ist das Bewusstsein der sich auf die Monitoring-Themen 
beziehenden Grundrechte ausreichend. Im Allgemeinen sollten wichtige rechtliche 
Entwicklungen über das gesamte Projekt hinweg im Auge behalten werden, um 
wesentliche Änderungen im Gesetz oder in Gerichtsentscheidungen nicht zu 
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verpassen, die in unseren Untersuchungen und Fürspracheanstrengungen genutzt 
werden könnten.  
 
Sekundärforschung (Sammlung und Analyse vorhandener Daten, die alle Arten 
relevanter Informationen, Materialien, Beweise, Veröffentlichungen, Berichte, 
Mediendeckung usw. umfassen) ist etwas, was normalerweise regelmäßig von 
Organisationen betrieben wird, die an einem bestimmten Thema interessiert sind. Sie 
sollte zu Beginn eines Monitoring-Projektes detaillierter und konzentrierter erfolgen.  
 
Es gibt häufig Dokumente, die wir nicht kennen oder die wir vergessen haben (wenn 
es sich um historische Dokumente handelt). Es ist immer von Vorteil, das gesamte 
Material, das sich auf ein Monitoring-Projekt bezieht, zu ermitteln, um Kompetenz zu 
gewährleisten, Inspiration zu erhalten und Vergleiche anzustellen. Zudem sollte die 
Sekundärforschung wenigstens über die Projektdauer hinweg erfolgen, denn wenn 
neues Material auftaucht (oder gerade entdeckt wurde), sollten wir darüber informiert 
sein und es gegebenenfalls nutzen.  
 
In unserem Fall kann sich die rechtliche Analyse auf zwei Elemente konzentrieren – 
allgemeine Nichtdiskriminierungsstandards, die Handlungen der Regierung 
erfordern, um Hindernisse zu entfernen (wie UN-Konventionen), und 
Kommunalrecht. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Verpflichtungen, die aus der 
nationalen Gesetzgebung und Regularien stammen, auf die wir uns beziehen 
können?  
 
Die Sekundärforschung sollte einige Dinge umfassen. Hat jemand anders in der 
Vergangenheit eine ähnliche Beobachtung durchgeführt? In anderen Gemeinden? 
Auf nationaler Ebene? In anderen Ländern? Gibt es Methoden, die wir nutzen 
können? Wurden Berichte von der Kommunalverwaltung verfasst, Dokumente, 
Pläne, Etats, Zusagen, Protokolle von Gemeinderatssitzungen, in denen das Thema 
diskutiert wird? Gibt es Vergleichsdaten auf nationaler Ebene, anhand derer wir den 
Fall unserer Gemeinde im Vergleich zu anderen darstellen können?  
 
Auswahl der Methoden und Entwicklung von Monitoring-Werkzeugen 
 
NRO-Monitoring ist keine wissenschaftliche Forschung. Dennoch werden Werkzeuge 
aus der wissenschaftlichen Forschung angewandt und kann hin und wieder die 
Unterstützung eines Soziologen oder Statistikers in Anspruch genommen werden.  
 
NRO-Monitoring baut häufig auf qualitativen Daten aus Fallstudien, Befragungen 
oder Zeugenaussagen auf. Insbesondere auf dem Gebiet der Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung ist es nicht immer möglich, verlässliche quantitative Daten zu 
finden (Zahlen und Statistiken). Je nach Thema ist es wahrscheinlich, dass in einigen 
Fällen die besten verfügbaren Informationen aus qualitativen Daten bestehen. 
Beispielsweise wird es auf dem Gebiet der Beschäftigung relativ leicht sein, 
quantitative Daten über das Geschlecht und Alter der Arbeitnehmer zu sammeln, 
aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es vergleichbare Daten zur sexuellen 
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Ausrichtung gibt. Deshalb müssen wir auch den Erhalt qualitativer Daten sorgfältig 
und feinfühlig planen.  
 
Selbstverständlich gibt es Informationen (aus Beschwerden, Medien, Berichten 
anderer usw.), die Organisationen regelmäßig sammeln und auswerten. Bei der 
Planung des strategischen Monitoring ist es jedoch wichtig, zu versuchen, einen 
systematischeren Weg für die Sammlung, Auswahl, Auswertung und Verarbeitung 
der erforderlichen Informationen zu entwickeln.  
 
Welche Methoden nutzen NRO, um Informationen zu erhalten? Im Folgenden 
werden einige mögliche Methoden genannt: 
 
• Fortführung der Sekundärforschung 
• Auswertung von Beschwerden (von Personen, die diskriminiert wurden) 
• Medienanalyse (Presse, Internet, audiovisuelle Medien) 
• Auswertung der vorhandenen statistischen Daten  
• Auswertung öffentlicher Dokumente (wie Gerichtsakten, Dokumentation 

öffentlicher Einrichtungen, Archive) 
• Anhörung und Aufzeichnung persönlicher Erfahrungen:  

o nicht strukturierte Befragungen / informelle Gespräche 
o Befragungen von Zielgruppen (mit mehreren Einzelpersonen)  
o zielgerichtete Befragungen (teilweise strukturiert)  
o Befragungen auf der Grundlage von Fragebögen (mit offenen oder 

geschlossenen Fragen/Multiple choice-Fragen) 
• Umfragen auf der Grundlage von Fragebögen: Internet, Post usw. 

(Teilnehmende beantworten die Fragen selbst, schriftlich) 
• Fallstudien 
• Beobachtungen (von Einzelpersonen, Orten, Veranstaltungen), extern oder 

intern 
• physische Messungen (von Gebäuden, Einrichtungen, Ausrüstung) 
• Experimente (beispielsweise Situationstest)  
 
Wenn wir nach der Sekundärforschung noch immer überzeugt sind, dass wir noch 
immer nicht alle Antworten auf unsere vorab formulierten Fragen gefunden haben 
und dass wichtige Informationen fehlen, muss entschieden werden, wie diese zu 
erlangen sind. Es gibt viele mögliche und sich ergänzende Wege: nicht strukturierte 
Befragungen auf der Grundlage von Fragebögen von Personen mit Behinderung 
über ihre persönliche Erfahrung, Manager und Arbeitnehmer in bestimmten 
Gebäuden und Dienstleistungen, Vertreter der Kommunalverwaltung, Zielgruppen 
mit Personen mit Behinderung, Überwachung von Gebäuden anhand eines Schemas 
mit fixen Indikatoren und Auswertung von öffentlichen Aufzeichnungen in Bezug auf 
Entwicklungen, Etat usw. Vergleichsdaten über die Situation in anderen Kommunen 
können gesammelt werden (wenn verfügbar). 
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Es können Experimente unternommen werden: Personen mit einer bestimmten 
Behinderung könnten gebeten werden, zu versuchen, ein Gebäude zu betreten und 
Dienstleistungen zu erhalten, und diese Versuche dokumentieren. Physische 
Messungen und Bilddokumentation von architektonischen Hindernissen können 
angewandt werden.  
 
Planung (Logistik)  
 
Das strategische Monitoring erfordert eine gute, sorgfältige Planung. Es gibt 
verschiedene Dinge, über die entschieden werden muss (wer macht was, wie und 
wann, wie viel Zeit und wie viel Geld wird benötigt). Es ist immer empfehlenswert, 
einen detaillierten Aktionsplan aufzustellen (auch wenn dies vom Spender nicht 
verlangt wird). Die Umsetzung des Planes sollte überwacht werden.  
 
Abhängig von den vorherigen Entscheidungen sollte entschieden werden, wer die 
empirischen Forschungswerkzeuge entwickeln wird, wer diese testen und 
verbessern wird, wer die Befragungen durchführen oder Gebäude besuchen wird, 
wer die Daten auswerten und Berichte schreiben wird, wer die Grundsatzpapiere, 
Ergebnisberichte usw. vorbereiten wird und wann jede dieser Aktionen stattfinden 
wird. Es müssen auch die folgenden Entscheidungen getroffen werden: Wie sollten 
Berichte veröffentlicht und verteilt werden? Wann sollten die Ergebnisse präsentiert 
werden? Gibt es einen besonders geeigneten Zeitraum/ein besonders geeignetes 
Datum (Timing ist manchmal ausschlaggebend)? Gibt es genügend 
Personal/Freiwillige? Müssen sie geschult werden? Welche Ausrüstung wird benötigt 
- Fotokamera, Aufnahmegerät? Wie viel Geld wird benötigt und wofür? Die 
Umsetzung des Projektplanes sollte überwacht werden. Es ist nützlich, eine einfache 
Tabelle mit nur vier Spalten zu erstellen, in der festgehalten wird, wer für was 
verantwortlich ist, sowie die Deadline und den Status der Aufgabe.  
 
Steuerung und Verbesserung der Werkzeuge  
 
Es ist sehr wichtig, dass unabhängig davon, welche Art von Werkzeugen zum 
Sammeln von Informationen entwickelt oder übernommen werden (Fragebögen, 
Anweisungen, Vorlagen usw.), diese getestet werden. Wir müssen Folgendes 
wissen. 
 
Verstehen die betreffenden Personen (sowohl Datensammler als auch Befragte) die 
Werkzeuge? Sind Anweisungen und Fragen eindeutig? Verschafft die Verwendung 
eines bestimmten Werkzeuges die erwünschten Informationen? Ist die Auswahl der 
möglichen Antworten (vorgegebene Antworten bei geschlossenen Fragen) 
angemessen? Vollständig? Zu lang, zu kurz? 
 
Das Testen der Werkzeuge wird häufig als „Pilotprojekt“ bezeichnet. Nach dem Test 
sollten die Ergebnisse ausgewertet und die Werkzeuge entsprechend angepasst 
werden, sodass sie geändert, aktualisiert oder manchmal verworfen werden oder 
entschieden wird, neue Werkzeuge zu entwickeln. 
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Mit der Durchführung einer Teststudie und dem Testen der Werkzeuge können 
Fehler, die andernfalls vielleicht gemacht würden, eliminiert und unnötige Arbeit 
vermieden werden.  
 
Wenn eine Entscheidung getroffen wird, Befragungen auf der Grundlage eines 
Fragebogens durchzuführen oder Diagramme von Gebäudebesuchen zu erstellen, 
müssen diese getestet werden, um zu sehen, ob die richtigen Fragen formuliert 
wurden, was gegebenenfalls fehlt und welche Fragen gelöscht oder hinzugefügt 
werden müssen.  
 
Sammlung / Verarbeitung / Analyse der gesammelten Daten 
 
Es hängt alles von der Art des durchzuführenden Monitoring-Projektes ab. Die 
Situation wird bei einer Einzelstudie (wenn etwas nur einmal getan wird) anders sein 
als bei einem Projekt, das regelmäßig wiederholt wird (und dessen Ergebnisse 
verglichen werden), und dauerhaftem Monitoring (manchmal über mehrere Jahre mit 
regelmäßigen Berichten).  
 
Es gibt einige wichtige Punkte, die die NRO bei der Sammlung von Daten 
berücksichtigen sollten.  
 
• Dokumentation der Informationsquelle aus Gründen der Glaubwürdigkeit, wobei 

eine Veröffentlichung nicht immer erforderlich ist; 
• Schutz der Identität von Personen, die aufgrund der Beobachtung gefährdet 

sein könnten (beruflich oder in Bezug auf ihren guten Ruf), sie keiner Gefahr 
aussetzen durch mittelbare oder unmittelbare Identifikation ohne ihre 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung;  

• Verifizierung von Daten und Methoden der Informationssammlung – 
verschiedene Methoden ergänzen sich gegenseitig; 

• Bei der Sammlung von Daten nicht nur auf Informationen über den Status quo 
konzentrieren, sondern versuchen, tiefer zu gehen - zu den Gründen des Status 
quo, zu den Erklärungen oder Empfehlungen auf der Grundlage des Status 
quo; 

• Nach Fällen suchen und diese dokumentieren, die die Monitoring-Themen 
eindeutig darstellen, oder interessante Zitate suchen und dokumentieren, die 
als Beispiel dienen können; und  

• Objektiv sein, Beobachtung der Situation im Ist-Zustand, nicht nur Verstöße 
dokumentieren (einige NRO, insbesondere „Wachhunde“, tendieren dazu), 
sondern auch gute Praktiken, Verbesserungen, das Problem vom Standpunkt 
verschiedener Akteure/Parteien aus betrachten. 

 
Die Verarbeitung quantitativer Daten hängt von den angewandten Methoden und 
dem Umfang des Materials ab. Manchmal reichen ein Blatt Papier und ein Stift aus, 
manchmal wird ein Taschenrechner benötigt und manchmal professionelle 
Statistiksoftware und die Unterstützung von Experten, die wissen, wie diese 
entsprechend anzuwenden ist. Es gibt jedoch eine allgemeine Regel: Es ist wichtig 
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zu wissen, wie die Daten verarbeitet werden, bevor die Forschungswerkzeuge 
angewandt werden.  
 
Es ist gefährlich, einen wunderbaren, langen Fragebogen zu entwickeln und Daten 
damit zu sammeln und erst anschließend darüber nachzudenken, wie er verarbeitet 
wird. Datenverarbeitungstools und Monitoring-Werkzeuge in der quantitativen 
Forschung sollten Hand-in-Hand gehen und gemeinsam entwickelt werden.  
 
In unserem Projekt, würde es wahrscheinlich eine Menge qualitativer Informationen 
geben - basierend auf der Erfahrung bestimmter Personen mit Behinderungen, 
wahren Geschichten. Da wir allerdings beschlossen haben, mehrere Gebäude zu 
überwachen, können wir auch beschließen, einige quantitative Analysen 
durchzuführen, um den Umfang des Problems aufzuzeigen (beispielsweise in 70 
Prozent der kommunalen Gebäude gibt es keinen Eingang für Rollstuhlfahrer). In 
diesem Umfang wären ein Blatt Papier und ein Stift möglicherweise ausreichend, um 
Berechnungen anzustellen, und würde keine spezielle Software benötigt werden.  
 
Berichterstattung / Feedback / Kommunikation 
 
Monitoring-Berichte könnten je nach Projekt, dem Ansatz der Organisation, den 
örtlichen Konventionen, den angewandten Methoden und der/den Zielgruppe(n) 
unterschiedlich aussehen. Ein Schattenbericht für einen Vertragsmechanismus 
würde eine andere Struktur von einem Bericht verlangen, der sich an Politiker und 
Entscheidungsträger richtet. Ein Bericht für die breite Öffentlichkeit und die Medien 
würde anders aussehen als ein spezialisierter Bericht, mit dem strategische 
Prozesstätigkeiten vor einem nationalen oder internationalen Gericht unterstützt 
werden sollen.  
 
Es gibt jedoch einige gemeinsame Elemente:  
 
• Inhaltsangabe; 
• eine kurze Einführung, in der erklärt wird, weshalb ein Monitoring erforderlich 

war, die Ziele des Monitoring angegeben werden und einige grundlegende 
Informationen über die Autoren des Monitoring, dessen Umfang, Zeitrahmen 
usw. bereitgestellt werden; 

• Anerkennungen und Danksagungen an die Personen, die das Monitoring 
ermöglicht haben, am Monitoring mitgearbeitet haben, einer Befragung oder 
einem Gespräch zugestimmt haben und Beweise geliefert haben usw.; 

• wesentliche Schlussfolgerungen und Empfehlungen (oder 
Kurzzusammenfassung) am Anfang und am Ende des Berichts;  

• Gesetzesauswertung - wie lauten die Standards (auf europäischer, 
internationaler und lokaler Ebene); 

• Hauptteil des Berichts - Daten, Beweise, Fallstudien, Ergebnisse auf 
interessante Art und Weise präsentieren; 

• Schlussfolgerungen; 
• detailliertere Empfehlungen;  
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• Informationen zur Methodologie des Monitoring (manchmal sehr detailliert, 
einschließlich Beispiele für Monitoring-Werkzeuge beigefügt); und 

• Quellenverzeichnis.  
 
Es sollte sowohl während der Planungsphase des Monitoring als auch während der 
Durchführung über den Bericht nachgedacht werden. Was wir für den Bericht 
brauchen sind beispielsweise gute Zitate, Fotos, Fallstudien usw. Es muss auch 
entschieden werden, ob ein Bericht alleine ausreichend ist, oder ob eine separate 
Zusammenfassung (die vorbereitet werden muss) nützlich wäre, oder ob es sinnvoll 
ist, zusätzliche Dokumente anzufertigen, wie ein Grundsatzpapier, ein Antrag an die 
Kommunalverwaltung, eine Ergebnisübersicht oder eine PowerPoint-Präsentation.  
 
Nutzung der Monitoring-Ergebnisse 
 
Die Veröffentlichung des Monitoring-Berichts sollte nicht das Ende des Projektes sein 
(leider ist dies in der Realität manchmal der Fall: schriftliche Berichte landen in 
Bücheregalen, werden nicht immer im Internet veröffentlicht, die Projektabrechnung 
ist abgeschlossen und die Organisation wendet sich neuen Herausforderungen zu).  
 
Monitoring-Ergebnisse können Auslöser für eine Fürsprache sein. Die Ergebnisse 
sollten in allen Fürspracheanstrengungen genutzt und gegebenenfalls wiederholt 
werden. Wie können Monitoring-Ergebnisse genutzt werden? Es gibt viele mögliche 
Wege, einschließlich:  
 
• Fürsprache, Lobbyarbeit (Meetings, Seminare, Gesprächsrunden, Arbeit mit 

den Medien, Grundsatzpapiere, Informationsblätter, Gesetzesvorschläge usw.); 
• Berichterstattung, einschließlich Schattenberichte an internationale Organe;  
• Rechtsstreitigkeiten (Beweismittel, Einzelfälle, die während des Monitoring 

gefunden wurden); 
• Sensibilisierung, Bildung  
 
Eine Medien- und Öffentlichkeitsstrategie sollte entwickelt werden, in der angegeben 
wird, wann und wem wir die Ergebnisse unseres Monitoring zuerst präsentieren 
möchten - lokale Medien, Kommunalverwaltung, Gesprächsrunde usw. 
 
ÜBUNG: Planung eines Monitoring-Projektes 
 
Wählen Sie ein Thema abhängig vom Fachgebiet oder den Interessen Ihrer 
Organisation. 
Was ist Ihr strategisches Ziel? Arbeitsziel? 
Was ist Ihre Forschungsaufgabe (Monitoring-Objekt)? Was sind die 
Forschungsschwerpunkte und Fragen (welche Informationen benötigen Sie und 
warum)?  
Welche Methoden sind geeignet/am besten, um diese Informationen zu erhalten (wie 
kommen Sie an die Informationen)?  
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Welchen Umfang hat das geplante Monitoring (geographisch, Auswahl, Zeitrahmen, 
usw.)? 
Welche Ressourcen werden benötigt (Geld, Personal, Sonstiges)? 
 
ÜBUNG: Entwickeln Sie ein Monitoring-Werkzeug Ihrer Wahl 
(Befragungsanweisungen oder Fragebogen, Checkliste usw.). 
 
ÜBUNG: Welche Übereinstimmungen und Unterschiede bestehen zwischen einem 
NRO-Monitoring und der sozialwissenschaftlichen Forschung in Bezug auf: 
Zielsetzungen, Methoden, Auswahl, Ergebnisse, Empfehlungen, Fürsprache usw.? 
 
B. Equality Impact Assessment 

 
Was ist Equality Impact Assessment? 
 
Equality Impact Assessment (EIA) ist eine effektive Art der eingehenden Betrachtung 
aktueller und neuer Richtlinien, Projekte und Dienstleistungen, um festzustellen, 
welche Auswirkungen diese auf verschiedene Gleichstellungsgruppen haben. Der 
Zweck eines EIA ist die Unterrichtung der betreffenden Einrichtungen: 
 
• Ob eine Gleichstellungsgruppe (oder -gruppen) durch die vorgeschlagene oder 

bestehende Politik oder Praxis einer Einrichtung benachteiligt ist oder sein 
könnte.  

• Wie die Politik oder Praktiken einer Einrichtung verbessert werden könnten oder 
eine Chancengleichheit effektiver fördern könnten. 
 

Ein EIA sollte niemals als endgültig betrachtet werden. Mit den Informationen aus 
einem EIA sollte eine Einrichtung alle notwendigen Schritte unternehmen, um 
sicherzustellen, dass seine Politik oder Praktiken nicht diskriminieren und einen 
Beitrag zur Förderung der Gleichstellung leisten.  
 
Das EIA ist nur in einigen Mitgliedstaaten gut entwickelt. In vielen anderen Ländern 
ist es ein neues oder sogar unbekanntes Konzept. Das EIA wurde zum ersten Mal 
(mit einer formalen Anforderung zur Durchführung von EIAs) im Jahr 1998 in 
Nordirland und 2001 in England, Wales und Schottland durchgeführt.  
 
Das EIA wird hauptsächlich von Behörden oder dem öffentlichen Dienst 
durchgeführt. Wenn möglich, sollte ein EIA durchgeführt werden, bevor eine 
Behörde über zukünftige Aktionen entscheidet (Annahme eines neuen Regelwerks, 
Änderung der bestehenden Regeln), und in den Entwicklungsprozess aufgenommen 
werden.  
 
Fünf Phasen des EIA im Rahmen des Entwicklungsprozesses eines 
Regelwerks  
 
(Quelle: Equality and Human Rights Commission, United Kingdom) 



 

 
74 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

• Phase 1: Vorentwicklung oder Review-Planung des Regelwerks 
o (i) Entscheiden, ob ein Regelwerk oder eine Dienstleistung ein EIA 

benötigen 
o (ii) Umfang des EIA 

• Phase 2: Entwurf des Regelwerks und Beurteilung der Auswirkungen 
• Phase 3: Monitoring-, Evaluierungs- und Review-Verfahren einführen 
• Phase 4: Unterzeichnung und Veröffentlichung des Regelwerks 
• Phase 5: Monitoring und Überprüfung des Aktionsplanes 
 
Wenn das Regelwerk oder die Praktiken bereits eingeführt waren, stellt ein EIA 
ähnliche Informationen bereit und zeigt es der Organisation, ob eine Änderung 
erforderlich ist, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. 
 
Wie funktioniert ein EIA-Verfahren?  
 
Es gibt nicht nur einen Weg zur Beurteilung des Einflusses auf die Gleichstellung, 
der von allen Einrichtungen in allen Fällen beschritten werden kann. Es hängt vom 
einzelnen Regelwerk oder den Praktiken, die betrachtet werden, ab sowie den 
Funktionen der betreffenden Behörde oder Einrichtung, ihrer Größe und ihren 
Ressourcen. Die betreffenden Einrichtungen sollten ihre eigene EIA-Methode 
entwickeln, um den Charakter und die Ziele ihrer Tätigkeiten vollständig 
widerzuspiegeln und Konsistenz zu gewährleisten. Verschiedene Einrichtungen 
nutzen verschiedene Verfahren. Es gibt allerdings einige grundlegende Fragen und 
Problemstellungen, die im Rahmen eines EIA betrachtet werden sollten und mehr 
oder weniger allgemeingültig sind:  
 
• Könnten die Entscheidung, das Regelwerk oder die Praktiken einen 

nachteiligen Einfluss haben: 
o auf die Chancengleichheit irgendeiner Gruppe (in Bezug auf das Alter, 

Geschlecht, die sexuelle Ausrichtung, eine Behinderung, die ethnische 
Herkunft usw.)? 

o auf Beziehungen zwischen Mitgliedern verschiedener 
Gleichstellungsgruppen oder zwischen Mitgliedern einer 
Gleichstellungsgruppe und anderen Personen? 

• Könnten die negativen Auswirkungen zu einer mittelbaren oder unmittelbaren 
Diskriminierung führen oder die Bestimmungen des Diskriminierungsgesetzes 
auf andere Weise verletzen? 

• Könnten die Entscheidung, das Regelwerk oder die Praktiken einen effektiveren 
Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit aller oder bestimmter Gruppen 
leisten? 

• Könnten die Entscheidung, das Regelwerk oder die Praktiken einen effektiveren 
Beitrag zur Förderung guter Beziehungen zwischen Mitgliedern verschiedener 
Gleichstellungsgruppen oder zwischen Mitgliedern einer Gleichstellungsgruppe 
und anderen Personen leisten?  

• Sind weitere Untersuchungen, Mitwirkung oder Beratungen notwendig? Würden 
weitere Untersuchungen, Mitwirkung oder Beratungen im Verhältnis zur 
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Wichtigkeit des Regelwerks oder der Praktiken stehen? Ist es wahrscheinlich, 
dass ein anderes Ergebnis erzielt wird? 

 
Verschiedene Beispiele nützlicher Werkzeuge, die zur Durchführung von EIAs 
entwickelt wurden, können in der Materialliste am Ende des Moduls gefunden 
werden (S. 119). Einige Beispiele zeigen, wie bestimmte Organisationen EIAs als 
Handlungsgrundlage nutzen, was die grundlegende Idee von EIAs ist.  
 
Die zu stellenden EIA-Fragen werden davon abhängen, welcher Aspekt einer 
Dienstleistung oder öffentlichen Funktion beurteilt werden soll. Das Equality Impact 
Assessment kann im Zusammenhang mit der nationalen oder kommunalen 
Regierungspolitik oder irgendeinem anderen Regelwerk für die Erbringung von 
Dienstleistungen oder öffentliche Funktionen, wie die Polizeiarbeit, durchgeführt 
werden. Das Regelwerk und die Praktiken von Bildungseinrichtungen oder 
Gesundheitszentren könnten ebenfalls beurteilt werden.  
 
Um die EIA-Fragen zu beantworten, können einige der im Abschnitt Monitoring 
beschriebenen Methoden angewandt werden.  
 
Rolle der NRO beim Equality Impact Assessment 
 
Heute bezieht sich die meiste Literatur über EIA auf die Verpflichtung öffentlicher 
Einrichtungen, die Auswirkungen ihres Handelns oder beabsichtigten Handels auf die 
Gleichstellung zu kennen. Obwohl NRO kaum genannt werden, gibt es eine Rolle für 
NRO, deren eigene, meist spezialisierte Erfahrung in den EIA-Prozess einer 
öffentlichen Einrichtung aufgenommen werden sollte.  
 
Die UK Equality and Human Rights Commission (Gleichstellungs- und 
Menschenrechtskommission des vereinigten Königreichs) sagt: „Die Informationen 
und Einblicke, die aus einer Mitwirkung und Beratung gewonnen werden können, 
sind entscheiden für EIAs, erlauben sie doch denjenigen, die von der Art und Weise, 
auf die eine Behörde ihre Funktion ausübt, betroffen sind, einen tatsächlichen Beitrag 
zu leisten, Ergebnisse zu verbessern und sowohl die Leistungsempfänger als auch 
die Angestellten zu stärken. [...] Derartige breitere Mitwirkungs- und 
Konsultationsansätze sollten Gemeinschaften und Gruppen umfassen, die von den 
Verpflichtungen des öffentlichen Sektors abgedeckt sind, sowie breitere 
Gleichstellungsgruppen. Viele dieser Gruppen stehen vor bestimmten Hindernissen 
bei der Mitwirkung, was bedeutet, dass eine spezifische, zielgerichtete 
Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung erforderlich sein kann.”23 
 
Die beschriebene Situation bezieht sich auf den einzelnen Länderkontext, in dem das 
EIA zur formalen Verpflichtung wurde. Die mögliche Rolle von NRO in Bezug auf das 
EIA sollte besprochen werden, insbesondere in Ländern, in denen das EIA keine 
                                                 
23  Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, November 2009, 
S.15.  
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Tradition hat. Es gibt keinen Grund dafür, weshalb diese Art der Untersuchung nicht 
von NRO durchgeführt werden kann, insbesondere wenn öffentliche oder private 
Einrichtungen keine EIAs durchführen. In der Praxis handelt es sich um eine Form 
des strukturierten Gleichstellungsmonitoring, mit dem Änderungen herbeigeführt 
werden, die, wie die verschiedenen vorab genannten Formen des Monitoring, von 
den NRO verwendet werden können, um zu informieren und ihre 
Fürspracheaktivitäten zu unterstützen. 
 
ÜBUNG 
 
1. Welche Rolle können NRO in Bezug auf das EIA spielen (beispielsweise die 

NRO als Akteur, der andere dazu anregt, EIAs durchzuführen, und die Idee von 
EIAs verbreitet; die NRO als Akteur, der an einem EIA, das von anderen 
durchgeführt wird, teilnimmt, beispielsweise durch Beteiligung an 
Fokusgruppen, die Bereitstellung von Informationen und Feedback an 
Behörden, das Vorschläge für Änderungen in Regelwerken und Praktiken 
unterbreitet; eine NRO, die ein EIA als externe Begutachter durchführt)? 

2. Welche Rolle spielt eine bestimmte NRO in einem bestimmten Länderkontext? 
Wählen Sie mögliche Aktivitäten in Bezug auf ein EIA aus und erstellen Sie 
einen Aktionsplan.  

 
4.3 Fürsprache  
 
„Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the 
world. Indeed it is the only thing that ever has. “  
Margaret Mead  
 
Das Ziel dieses Moduls besteht darin, dass NRO Kenntnisse und Fertigkeiten 
erhalten, um eine strategische Fürsprache zu unternehmen, um eine verbesserte, 
effektivere Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien im Kampf gegen 
Diskriminierung zu gewährleisten. 
 
4.3.1 Definitionen 
 
In diesem Handbuch bedeutet „Fürsprache“ einen organisierten Versuch, 
Änderungen durch die Vorlage von Beweisen und Argumente, wie und weshalb eine 
Änderung erfolgen sollte, herbeizuführen. Diese Änderungen können sich auf 
Gesetze und Richtlinien beziehen, auf deren Umsetzung oder auf die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Richtlinien und ihre eigenen Rechte. 
„Strategische Fürsprache“ steht für eine Reihe von Aktionen, die sorgfältig von 
Akteuren, die ein bestimmtes Ziel erreichen möchten, entwickelt, geplant und 
durchgeführt werden. Lobbyismus ist eine Form der Fürsprache. 
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4.3.2 Umfang 
 
In diesem Modul wird besprochen, wie NRO eine effektive strategische Fürsprache 
unternehmen können. Es wird besprochen, was zur Konstruktion, Planung und 
Ausführung verschiedener Fürspracheaktionen und zur Überwachung und 
Evaluierung der Ergebnisse und des Einflusses benötigt wird.  
 
Fürsprache beinhaltet das Sammeln von Informationen, das Monitoring, den Aufbau 
von Partnerschaften, Networking und die Nutzung der Medien (es handelt sich 
hierbei um Themen, die in anderen Modulen in diesem Handbuch besprochen 
werden). Dieses Modul stellt den Kontext dar, in dem solche Prozesse oder 
Aktivitäten für eine effektive Fürsprache notwendig sind. 
 
Dieses Modul befasst sich mit der Fürsprache durch NRO. Lobbyismus als 
kommerzielle Aktivität oder jede Art der Fürsprache von Organisationen aus dem 
privaten Sektor werden nicht behandelt. Auch der auf der Gemeinschaft basierende 
Kapazitätsaufbau, der Teil der strategischen Fürsprache von NRO sein kann, wird 
nicht besprochen. 
 
4.3.3 Inhalt 
 
Fürsprache ist ein systematischer Prozess, um mithilfe bestimmter Schritte und 
Aktivitäten eine Änderung herbeizuführen.  
 
a) Erstauswertung zur Ermittlung eines Fürspracheschwerpunktes 
 
Was läuft falsch? Oder was läuft nicht richtig? Gibt es Beweise für eine 
Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung in einem Bereich, an 
dem Ihre Organisation interessiert ist? Gibt es Beweise für eine unvollständige 
Umsetzung der einzelstaatlichen oder europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien? 
Gibt es Regeln oder Praktiken, die einzelne Gruppen von ihrem Recht auf 
Gleichstellung ausschließen? Beispiel: 
 

Personen mit Behinderung werden in überdurchschnittlicher Zahl von der 
Teilnahme am Berufsleben auf allen Ebenen ausgeschlossen, mit Ausnahme 
von Arbeitsstellen, die ausschließlich Behinderten vorbehalten sind. 
 
Trotz einzelstaatlicher, europäischer und internationaler Gesetze, die die 
Gleichbehandlung beim Zugang zu Bildung verlangen, werden einige Familien, 
die einer bestimmten ethnischen Minderheit angehören, (mittelbar und/oder 
unmittelbar) diskriminiert, wenn sie ihre Kinder an einer Regelschule vor Ort 
anmelden möchten. 

 
• Welche Beweise haben Sie? Sind diese objektiv? Sind diese eindeutig? 
• Was sind die zugrunde liegenden Ursachen? Wer ist verantwortlich? 
• Wie können diese Ursachen beseitigt werden?  
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• Berichten Sie aus Ihrer Erfahrung, wo Sie glauben, dass eine Veränderung 
möglich ist, und wo Sie wahrscheinlich auf heftige Gegenwehr stoßen werden. 

 
Der „Problembaum“ ist ein nützliches Analysewerkzeug, das bei der Visualisierung 
der rechtlichen, politischen und sozialen Aspekte des Problems helfen soll. Der 
„Problembaum“ hilft bei der Ermittlung der Ursachen und Wirkungen, die mittelbar 
oder unmittelbar mit dem Problem verbunden sind, und der Stellen, an denen 
Fürspracheaktivitäten gezielt eingesetzt werden können, um die größte Wirkung zu 
erzielen.  
 
Im vereinfachten Beispiel eines „Problembaums“ (siehe unten), stellt der 
Baumstamm das Problem dar, die Wurzeln die Faktoren, die zum Problem beitragen, 
und die tieferen Wurzeln die Ursachen für diese Wurzeln. Die Symptome oder 
Auswirkungen des Problems sind die Äste und die breiteren Auswirkungen die 
höheren Äste. 
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Gesundheitsprobleme 

Sozialer 
Ausschluss von 
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Hinweis: Es handelt sich nur um ein Beispiel. In der Wirklichkeit gäbe es andere 
Ursachen und Wirkungen und mehr Verknüpfungen zwischen den Ursachen. 
 
b) Mehr herausfinden: Verstehen des Problems und seiner Ursachen 
 
Bevor Sie mit der Planung Ihrer Fürspracheaktion beginnen, müssen Sie das 
Problem und dessen Ursachen möglichst vollumfänglich verstehen. (Zur weiteren 
Besprechung der Sammlung von Informationen, des Monitoring und der Beurteilung 
der Auswirkungen, um Beweise für eine Diskriminierung zu sammeln, siehe die 
Module 4.1 und 4.2).  
 
Es kann nützlich sein, das Problem in einzelne Komponenten aufzugliedern und 
anschließend die Ursachen und Wirkungen sowie die möglichen Lösungen für die 
einzelnen Komponenten zu ermitteln. Die wiederholte Frage nach dem „Warum“ 
kann dazu beitragen, die Hauptursachen zu erkennen. 
 
Die Hindernisse bei der Gleichstellung von Personen mit Behinderung bei der 
Beschäftigung beispielsweise könnten folgendermaßen betrachtet werden: 
 
• den Arbeitgebern sind die Antidiskriminierungsgesetze nicht bewusst; 
• Voreingenommenheit und Ignoranz der Arbeitgeber in Bezug auf die 

Beschäftigung von Personen mit Behinderung; 
• geringes Interesse der Gewerkschaften an der Nichtbeschäftigung von 

Personen mit Behinderung; 
• Ausschluss von Personen mit Behinderung von der Bildung und Fort- und 

Weiterbildung, um sie für eine Beschäftigung fit zu machen; 
• Antidiskriminierungsgesetze nicht umgesetzt und/oder in Kraft;  
• Personen mit Behinderung sind ihre Rechte unter den 

Antidiskriminierungsgesetzen nicht bewusst; und 
• fehlende Einrichtungen, die Personen mit Behinderung bezüglich ihrer Rechte 

im Zusammenhang mit Diskriminierung beraten und unterstützen können.  
 
Jeder dieser Faktoren hat seine eigenen Ursachen. In jedem Fall sollte es auch 
möglich sein, die verantwortlichen Personen oder Einrichtungen zu ermitteln. Dies 
sollte bei der Planung dessen helfen, was getan werden muss, um eine Veränderung 
zu erreichen. 
 
c) Was ist Ihr langfristiges Ziel? Was sind Ihre Zielsetzungen?  
 
Ihr Fürspracheziel sollte die Änderung beschreiben, die Sie bewirken möchten. Es 
ist das gewünschte langfristige Ziel Ihrer Fürspracheaktionen. Ihr Fürspracheziel 
könnte allgemein sein, beispielsweise: 

 
Personen mit Behinderung haben gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
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Alle Schulen im Bezirk stellen für alle Schüler, ohne Rücksicht auf ihre 
ethnische Herkunft, den Zugang zu den Regelschulen ohne Diskriminierung 
sicher. 

 
Ihre Fürsprachezielsetzungen sind spezifische, kurz- oder mittelfristige 
Änderungen, die erreicht werden können und die dazu Beitragen, dass Sie Ihr Ziel 
erreichen. Wenn ein Problem komplex ist oder viele verschiedene Ursachen hat, 
werden Sie wahrscheinlich mehr als eine Zielsetzung ermitteln, um Ihr Ziel zu 
erreichen. Im Allgemeinen sollten Fürsprachezielsetzungen einen Zeitrahmen von 
ein bis drei Jahren haben. Dies bietet die Möglichkeit, die Fortschritte zu beobachten 
(siehe unten) und alle politischen, rechtlichen oder sonstigen Entwicklungen in den 
Zielsetzungen zu berücksichtigen, die die Erreichung Ihres Langfristigen Ziels 
beeinflussen könnten. 
 
Zielsetzungen sollten SMART sein – Specific (spezifisch), Measurable (messbar), 
Achievable (erreichbar), Realistic (realistisch) und Time-bound (zeitgebunden). Sie 
sollten die Änderung beschreiben, die Sie erreichen möchten, und nicht, was Sie zu 
tun beabsichtigen, um diese Änderung zu erreichen. Beispiel: 
 

Innerhalb von 18 Monaten wird [die betreffende Regierungsabteilung oder das 
spezialisierte Gleichstellungsorgan] bei allen nationalen 
Arbeitgeberorganisationen und allen eingetragenen Gewerkschaften eindeutige 
Richtlinien zum Verbot der Diskriminierung bei der Beschäftigung 
veröffentlichen und verteilen. 
  
Mit dem Beginn des folgenden Schuljahres, werden die Bildungsbeauftragten 
und Schulleiter aller Schulen im Bezirk eine Schulung über das nationale 
Antidiskriminierungsgesetz erhalten haben, das sich auf das Bildungswesen 
bezieht.  
 

Spezifisch - Vermeiden Sie vage Begriffe, wie „ermächtigen“, „ermöglichen“, und 
sagen Sie, was Sie denken.  
 
Messbar - Seien Sie so genau wie möglich. Arbeiten Sie mit Zahlen (von Personen, 
Organisationen, Häufigkeiten, Testfällen). Wenn es geographische oder sektorale 
Grenzen gibt, sollten diese genannt werden (beispielsweise das gesamte Land oder 
in drei großen Ballungszentren, alle Dienstleister oder Dienstleister im öffentlichen 
Sektor). 
 
Erreichbar - Stellen Sie Ihre Zielsetzungen so dar, dass Sie und andere wissen, 
wann Sie diese erreicht haben. Beispielsweise könnte der wirksame rechtliche 
Schutz vor Diskriminierung im Bildungswesen ein Ziel sein, aber ihre Zielsetzung 
sollte angeben, was, wann, wer, wo und wie (beispielsweise in den kommenden 
zwölf Monaten wird die Regierung prüfen, wie das Antidiskriminierungsgesetz im 
Bildungswesen angewandt wird). 
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Realistisch - Ihre Zielsetzungen sollten in Ihrem geplanten Zeitrahmen innerhalb der 
Grenzen der Kapazität Ihrer Organisation erreichbar sein (siehe unten). 
 
Zeitgebunden - Ihre Zielsetzungen sollten einen eindeutigen, realistischen 
Zeitrahmen haben, in dem die vorgeschlagene Änderung erfolgen sollte.  
 
d) Beurteilung Ihrer Fürsprachekapazität 
 
Wenn Sie Ihre Zielsetzungen festlegen und Ihre Fürsprachestrategie planen, ist die 
Kapazität Ihrer Organisation ein entscheidender Faktor. Sie müssen ein genaues Bild 
darüber haben, was Ihre Organisation allein oder in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen leisten kann. Wird die Organisation in der Lage sein, Fürsprache zu 
planen, zu verwalten und zu erhalten, auf ein sich veränderndes politisches Umfeld 
zu reagieren und Interessenvertreter einzubeziehen? Gibt es genügend Personal 
und Geld? Verfügen einzelne Personen über die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten?  
  
Eine SWOT-Fürspracheanalyse (siehe Modul 4.1 Informationen sammeln und 
Aktionen planen) kann Ihnen bei der Beurteilung der Kapazität Ihrer Organisation 
sowie bei der Suche nach internen Stärken und Schwächen und externen 
Möglichkeiten und Risiken helfen.  
 
Es ist wichtig, dass Sie auf den Stärken Ihrer Organisation aufbauen, wie Kenntnisse 
der Themen, nützliche Kontakte und Fürspracheerfahrung, und Wege finden, die 
internen Schwächen zu überwinden, wie fehlende finanzielle Mittel oder 
konkurrierende Anforderungen an die Zeit von Mitarbeitern und Freiwilligen.  
 
Externe Möglichkeiten könnten aktuelle Medienberichte, erfolgreiche 
Gerichtsentscheidungen und Unterstützung anderer Organisationen umfassen. Ein 
zentraler Teil Ihres Fürspracheaktionsplanes sollte sein, Schritte zu unternehmen, 
um mögliche externe Risiken auszuschließen, beispielsweise mangelndes 
öffentliches Interesse oder mangelnde Unterstützung wichtiger Entscheidungsträger, 
und auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein, beispielsweise sollte die Änderung 
der nationalen oder kommunalen Regierung einen wesentlichen Teil Ihres 
Fürspracheaktionsplanes darstellen.  
 
e) Macht und Einfluss: Wie, wann und von wem werden Entscheidungen 

getroffen? Wer beeinflusst die Entscheidungsträger? Wer hat die Macht, 
einer Änderung zuzustimmen?  

 
Sie haben vielleicht einen guten Einblick in die politischen Realitäten in Bezug auf Ihr 
Fürspracheanliegen.  
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„Themen wie Macht und Politik sind...untrennbar mit der Fürsprachearbeit 
verbunden, auch wenn einige Akteure ‚nichts mit Politik zu tun haben möchten".24 
 
Die Fragen, die Sie beantworten müssen, lauten: 
 
• Wer ist für das Regelwerk verantwortlich, mit dem Sie sich beschäftigen? In 

diesem Zusammenhang kann „Regelwerk“ auch das Fehlen eines solchen 
Regelwerks, ein unangemessenes Regelwerk oder die unangemessene 
Umsetzung oder Durchsetzung der Regeln umfassen. 

• Wer sind die Entscheidungsträger? Wer kann die Entscheidungsträger 
beeinflussen?  

• Besteht ein öffentliches Interesse am Regelwerk oder handelt es sich um ein 
Thema, das nie diskutiert wurde?  

• Wie werden Sie die Politik beeinflussen? Wie funktionieren der Prozess der 
Politikgestaltung und das Kräftespiel darin in der Praxis? Was sind mögliche 
Eingangspunkte? 

  
Macht kann auf verschiedenen Wegen gleichzeitig wirken. Es ist für Ihre Auswertung 
wichtig, diese unterschiedlichen Wege im Kontext Ihrer geplanten Fürsprache zu 
berücksichtigen, sodass Sie angemessene Fürsprachestrategien entwickeln können. 
 
• Sichtbare Macht - formale Regeln, Strukturen, Einrichtungen und Verfahren; 
• Versteckte Macht - einflussreiche Personen, die die Tagesordnung bestimmen 

und weniger mächtige Gruppen ausschließen; und 
• Unsichtbare Macht - diejenigen Faktoren, die Werte, Normen, Ansichten und 

Verhaltensweisen formen und Dominanz- und Unterdrückungsstrukturen 
aufrechterhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie, wann und von wem werden Entscheidungen getroffen? Es gibt formale und 
nicht formale Entscheidungsprozesse: 
 
• die formale Entscheidungsfindung wird vom Gesetz oder der Verfassung oder 

den Regeln einer Organisation verlangt; und 

                                                 
24  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation 

sector,  November 2001. 

Diskriminierung von Behinderten im Berufsleben:   
Machtformen  
Sichtbare Macht: Arbeitgeber 
Versteckte Macht: Eigentümer/Anleger, 
Versicherungsgesellschaften  
Unsichtbare Macht: Gesellschaftliche Vorurteile und 
Unwissenheit  



 

 
83 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

• die nicht formale Entscheidungsfindung geht der formalen 
Entscheidungsfindung häufig voraus, beispielsweise wenn eine Gruppe von 
Entscheidungsträgern, die in den formalen Prozess eingebunden sind, 
zustimmen, eine bestimmte Position einzunehmen. 
 

f) Wer sind die primären und sekundären Ziele?  
 
Bei der Fürsprache geht es darum, Veränderungen zu bewirken. Hierzu müssen 
Einzelpersonen oder Einrichtungen die Macht haben, den befürworteten Änderungen 
zustimmen. Deshalb ist es wichtig, primäre Ziele zu ermitteln - die Person, 
Personengruppe oder Einrichtung mit der Macht, auf Ihre Forderung einzugehen und 
die politische Entscheidungsfindung in Bezug auf Ihr Anliegen zu steuern. 
 
Zudem sollten Personen ermittelt werden, die einen Einfluss auf Ihre Ziele haben und 
diesen Einfluss für oder gegen Ihren Fall ausüben können. Das sind die sekundären 
Ziele.  
 
Zu den Interessenvertretern zählt eine breitere Gruppe von Einzelpersonen und 
Organisationen, die einen Einfluss - positiv oder negativ - auf Ihr Fürspracheanliegen 
oder diejenigen, die von der Änderung, die Sie verlangen, betroffen sind, ausüben 
können.  
 
Welche der primären Ziele, sekundären Ziele und wichtigen Interessenvertreter 
könnten Verbündete oder Gegner in Bezug auf Ihr Fürspracheanliegen sein? Um die 
Kräftedynamik in Bezug auf Ihr Anliegen darzustellen, können die primären und 
sekundären Ziele und wichtigen Interessenvertreter auf Achsen von Macht, 
Unterstützung und Widerstand dargestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sollten sich auf die primären Ziele mit der größten Macht konzentrieren 
(diejenige, die über der Y-Achse in diesem Diagramm stehen). Sie sollten nach 
Wegen suchen, um vor allem diejenigen mit der größten Macht für sich zu gewinnen, 
die Ihre Sache unterstützen. Ihre größte Herausforderung wird darin bestehen, zu 
versuchen, diejenigen mit der größten Macht, die ebenfalls erbitterte Gegner Ihrer 
Sache sind, für Ihre Sache zu gewinnen. 

 
     Max. Macht 

Min. Macht 

Unterstützung Widerstand 
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Je mehr Sie über Ihre Ziele in Bezug auf Ihre Zielsetzungen wissen, umso besser 
werden Sie sie beeinflussen können. Ihnen werden verschiedene 
Informationsquellen zur Verfügung stehen, die Ihnen einen Überblick über die 
Interessen, Haltungen und Änderungen im Machtgefüge Ihrer Ziele vermitteln. 
Solche Quellen können sein: 
 
• vorheriger direkter Kontakt zu Ihrer Organisation; 
• Informationen von Arbeitnehmern, Partnern, Gegnern; 
• Beobachtung in unterschiedlichen Situationen: formelle oder informelle Treffen, 

Reden, Pressekonferenzen, Medienauftritte, Auftritte vor Gericht; 
• Medienberichte; und 
• entsprechende Websites. 

 
g) Was ist Ihre Kernbotschaft?  
 
Wenn Sie Ihre Kernbotschaft kennen, können Sie sie an Ihr jeweiliges Publikum 
anpassen. Sie können Slogans, kurze, prägnante Zitate, Geschichten oder Briefings 
daraus machen. Das Ziel Ihrer Botschaft sollte darin bestehen, Personen zu 
informieren, zu überzeugen und zu beeinflussen, sodass sie Ihr Fürspracheanliegen 
aktiv unterstützen. Sie sollte Ihrem Publikum vermitteln, was Sie von ihm wollen. 
  
Ihre Kernbotschaft sollte zusammenfassen, wo Sie in der Planung Ihrer 
Fürsprachestrategie stehen:  
 
• Ihre Analyse des Problems; 
• die Beweise, auf die sich Ihre Analyse gründet – eindeutige Fakten nennen; 
• die Ursachen des Problems; 
• wer Ihrer Meinung nach verantwortlich ist; 
• weshalb eine Veränderung notwendig ist; 
• Ihr Lösungskonzept; und 
• Handlungen, um die Sie andere bitten, um diese Veränderung zu erreichen. 

 
h) Auswahl des richtigen Ansatzes und geeignete Fürsprachemethoden und 

-werkzeuge  
 
Es gibt zahlreiche Fürsprachemethoden und -werkzeuge. Ihre Auswahl basiert 
normalerweise auf: 
 
• Ihrer Analyse des Themas und Ihren primären und sekundären Zielen;  
• Ihren Zielen; 
• Ihren Ressourcen; und 
• der Arbeitsweise Ihrer Organisation. 
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Mit Fortschreiten des Projekts, werden Ihnen Ihr Monitoring und regelmäßige 
Evaluierung (siehe unten) helfen, die für bestimmte Ziele wirkungsvollsten Methoden 
auszuwählen. 
 
Die meisten Fürspracheaktivitäten beinhalten die Anwendung mehr als einer 
Methode oder eines Werkzeuges, einschließlich der Folgenden: 
 
• Lobbyismus;  
• Meetings, Konferenzen oder Workshops; 
• Briefings und Berichte; 
• Briefe/E-Mails schreiben; 
• Medien nutzen; 
• IT nutzen; 
• strategische Prozessführung (siehe Modul 4.1 Informationen sammeln und 

Aktionen planen); und 
• Kampagnen, Mobilisierung der Öffentlichkeit (Proteste, Demonstrationen). 
 
Was ist Lobbyismus? Wann ist Lobbyismus ein angemessenes Werkzeug? 
 

„Lobbyismus kann ein sehr effektiver Weg sein, seine Botschaft zu übermitteln, 
muss aber vorab gut überlegt sein, um diese Möglichkeit bestmöglich zu 
nutzen.“25 

 
Lobbyismus beschäftigt sich damit, Entscheidungsträger zu unterrichten und zu 
überzeugen, sich für Ihr Anliegen einzusetzen. Lobbyismus kann formal durch 
Briefings und Meetings oder nicht formal durch Gespräche bei anderen 
Veranstaltungen und im Rahmen des alltäglichen Lebens, wie eine Straße entlang 
gehen oder in einem Café essen, stattfinden.  
 
Lobbyismus kann eine nützliche Fürsprachemethode sein, wenn Sie 
Entscheidungsträger ermitteln und spezifische Aktionen durch die 
Entscheidungsträger, die einen tatsächlichen Unterschied ausmachen, beschreiben 
können. Beispielsweise die Überzeugung eines Stadt- oder Gemeinderatsmitgliedes, 
wenn eine Ihrer Zielsetzungen die Verhinderung der Schließung einer Schule vor Ort 
ist. 
 
Um die Möglichkeiten zur Lobbyarbeit optimal zu nutzen, sollten Sie: 
 
• lernen, wie die „Korridore der Macht“ funktionieren – das System, die Verfahren 

und insbesondere die Zeitachsen sowie wer die Führer und wichtigen Akteure 
sind. Die formale Entscheidungsfindung folgt häufig sehr strengen 
Verfahrensregeln, die die Zeit für Interventionen oder politische Veränderungen 
beschränken;  

                                                 
25  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, S.103. 
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• klassifizieren, welchen Standpunkt die Akteure in Bezug auf Ihr Anliegen haben 
und welchen Einfluss sie ausüben können; 

• Beziehungen entwickeln und aufbauen – helfen Sie Ihrem Ziel und anderen Ihr 
Anliegen zu verstehen, gewinnen Sie ihr Vertrauen; und 

• Ihre Macht zeigen - koordinieren Sie das Timing von Medien- und anderen 
Aktivitäten, sodass die Entscheidungsträger auf die Unterstützung Ihres 
Anliegen aufmerksam werden.  

 
Lobbyismus kann Meetings, Briefings und das Schreiben von Berichten und Briefen 
umfassen. 
 
 Meetings – Lobbyismusmeetings, geschlossene Meetings, offene Meetings, 

Konferenzen  
 
Meetings können ein wirksamer Weg sein, Personen über das Problem und Ihren 
Lösungsvorschlag zu unterrichten, Gegenargumente anzuhören, Unterstützung zu 
gewinnen und Netzwerke und Partnerschaften zu bilden. 
 
Jedes Fürsprachemeeting sollte gut vorbereitet sein, sorgfältig durchgeführt und 
nachverfolgt werden: 
 
• Vorbereitung: Legen Sie fest, was Sie mit dem Meeting erreichen wollen, 

planen Sie, wie Sie Ihren Fall präsentieren möchten, wissen Sie, was  Ihr Ziel 
und andere Teilnehmende interessieren und beeinflussen könnte, und studieren 
Sie Ihre Argumente ein. 

• Durchführung: Erklären Sie Ihr Anliegen so, dass es für die Teilnehmenden 
wichtig wird, nutzen Sie Beweise und persönliche Geschichten und hören Sie 
zu. Versuchen Sie, die Teilnehmenden zur Unterstützung zu verpflichten. Wenn 
es sich um ein Lobbyismusmeeting handelt, können Sie zusätzlich anbieten, 
Informationen bereitzustellen, den Entscheidungsträger oder dessen Mitarbeiter 
um spezifische Aktionen bitten und versuchen, einen Zeitplan zu vereinbaren. 
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und relevante Informationen. 

• Nachbereitung: Evaluieren Sie das Meeting, erstellen Sie gegebenenfalls eine 
schriftliche Bestätigung zu den vereinbarten Aktionspunkten und senden Sie 
zusätzliches Material. Wenn es sich um ein Lobbyismusmeeting gehandelt hat, 
möchten Sie sich vielleicht telefonisch, per E-Mail oder Brief melden, um zu 
fragen, ob weitere Informationen hilfreich wären, Fortschritte zu verfolgen oder 
ein weiteres Treffen vorzuschlagen. Wenn es keine Anzeichen für eine 
Veränderung gibt, halten Sie Kontakt und versuchen Sie andere Ansätze. 

 
 Berichte und Briefings abfassen  
 
Ein Bericht über die Ergebnisse Ihrer Nachforschungen über das Problem kann ein 
nützliches Fürsprachewerkzeug sein, aber Ihr Bericht muss auf das jeweilige 
Publikum zugeschnitten sein. Je wichtiger der auserkorene Leser ist, umso weniger 
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Zeit wird er für das Lesen Ihres Berichts haben und umso größer wird deshalb der 
Bedarf sein, eine Zusammenfassung oder Kurzfassung zur Verfügung zu stellen. 
 
Ein Briefing ist eine Möglichkeit, Entscheidungsträger für ein Thema zu interessieren. 
Briefings sind besonders nützlich als Möglichkeit, Unterstützung für Ihre Position zu 
gewinnen, wenn Sie wissen, dass wichtige Entscheidungen anstehen. In einem 
Briefing sollten eindeutig die Aktionen genannt werden, die Sie von Ihrem Ziel 
erwarten. Sie sollten den Hintergrund erklären, diesen mit Fallbeispielen illustrieren, 
Alternativen besprechen und Beweise vorlegen, um Ihren Lösungsvorschlag zu 
unterstützen. Sie können die Vorbereitung eines Briefings mit der Medienarbeit 
verbinden, indem Sie eine entsprechende Pressemitteilung senden, kurz bevor das 
Ziel eine wichtige Entscheidung trifft. 
 
 Briefe und E-Mails schreiben 
 
Briefe und E-Mails sind Werkzeuge, die Sie in Kombination mit der Lobbyarbeit 
einsetzen können. Sie können auch die Öffentlichkeit mobilisieren, Briefe oder E-
Mails als Teil einer öffentlichen Kampagne zu nutzen. Wie alle anderen Werkzeuge, 
muss das Schreiben von Briefen geplant werden, sodass es die Aufmerksamkeit der 
Entscheidungsträger auf sich zieht, die möglicherweise eine große Zahl von Briefen 
und E-Mails erhalten. Der Inhalt muss kurz gefasst sein: Es sollte der Zweck erwähnt 
werden, an ein gemeinsames Interesse angelehnt werden und eindeutig gesagt 
werden, was Sie vom Empfänger zu tun verlangen. Behalten Sie immer eine Kopie. 
Vielleicht möchten Sie Kopien an sekundäre Ziele senden. 
 
 IT-Tools nutzen: Website, Petitionen, Blogs  

 
Das Internet bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft unter Millionen Nutzern zu 
verbreiten. Sie können eine Website entwickeln und nutzen, um auf Probleme 
aufmerksam zu machen, eine Debatte anzuregen und auf Ereignisse zu reagieren. 
Sie können die Beweise, die Ihr Anliegen unterstützen, in Form von Bild- und 
Tonmaterial und geschriebenem Text präsentieren. Um ihre Gültigkeit zu behalten, 
muss Ihre Website auf dem neuesten Stand sein.  
 
Online-Petitionen können eine Form der öffentlichen Unterstützung Ihres Anliegens 
sein. Die Botschaft einer Petition sollte eindeutig sein, sodass die Unterzeichnenden 
wissen, was sie unterschreiben, und der endgültige Empfänger eine klare Botschaft 
erhält.  
 
Um Ihre Botschaft und die persönlichen Daten der Unterzeichnenden zu schützen, 
empfiehlt sich die Verwendung einer Petitionswebsite, beispielsweise, 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Blogs sind in der Öffentlichkeitsarbeit und Meinungsbildung sehr populär geworden. 
Ihre NRO kann einen Gruppenblog nutzen, um Meinungen über Aspekte Ihres 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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Fürspracheprojektes zu testen. Ein Blog für diesen Zweck sollte geplant und gut 
konzipiert sein, um die Themen hervorzuheben, zu denen Sie Kommentare erhalten 
möchten. Sie können Ihren Blog auch nutzen, um auf Veranstaltungen oder 
Kampagnen aufmerksam zu machen, die auf Ihrer Website umfassender 
beschrieben sind.  
 
 Medien nutzen 
 
Wenn Sie herausgefunden haben, dass die breite Öffentlichkeit die 
Entscheidungsträger maßgeblich beeinflusst, sollten Sie mit den Medien 
zusammenarbeiten. 
 
Ihre Arbeit mit den Medien kann proaktiv oder reaktiv sein – von Ihnen oder von den 
Medien ausgehend, die Sie nach Ihrer Meinung fragt. Sie sollten gut vorbereitet sein 
und Ihr Anliegen eingehend kennen.  
 
Eine effektive Fürsprache hängt häufig vom richtigen Timing ab, deshalb sollten Sie 
die Mediendeckung soweit wie möglich mit den Terminplänen der 
Entscheidungsträger oder einem geplanten öffentlichen Ereignis abstimmen.  
 
i) Vorbereitung Ihres Aktionsplans 
 
Alle vorgenannten Phasen und Formen der Fürsprache sollten in einem 
Fürspracheaktionsplan münden – Ihr Fahrplan zum Erreichen Ihres langfristigen 
Ziels (siehe Informationen über die Erstellung eines Aktionsplanes im Modul 4.1 
Informationen sammeln und Aktionen planen). Wenn Sie mit anderen Organisationen 
zusammenarbeiten, sollten Sie in die Aufstellung des Aktionsplanes einbezogen 
sein. Der Plan sollte sich auf Ihre Zielsetzungen und die Fürspracheaktionen, die Sie 
unternehmen wollen, beziehen. Er sollte Erfolgsindikatoren beinhalten, wann, von 
wem, mit welchen Ressourcen und mit welchem Ergebnis Aktionen unternommen 
werden, und eine regelmäßige Evaluierung der zu prüfenden Punkte umfassen.  
 
 
BEISPIEL FÜR EINEN FÜRSPRACHERAHMENAKTIONSPLAN 
 
Jahr Monat Datum  Aktivität Ziel  Wer 

führt?  
Andere 
Personen 

Benötigte 
Ressourcen 
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j) Monitoring und Evaluierung: Welche Auswirkungen haben Ihre 
Fürspracheaktionen? Wie gut ist es Ihnen gelungen, die beabsichtigten 
Veränderungen zu erreichen? Was können Sie lernen, um ihre zukünftige 
Fürsprache effektiver zu gestalten? 

 
Das Monitoring und die Evaluierung von Fürspracheaktionen sind wichtig. Sie bieten  
Informationen: 
 
• darüber, ob die Fürsprachearbeit planmäßig verläuft und ob Änderungen am 

Gesamtaktionsplan vorgenommen werden müssen; 
• darüber, ob die Zielsetzungen wie geplant erreicht wurden; 
• darüber, was für zukünftige Initiativen gelernt werden kann; 
• über die Verantwortung gegenüber Gruppen, deren Rechte die Fürsprache 

unterstützt; und 
• über die Verantwortung gegenüber Partnerorganisationen und Geldgebern. 
 
Das Ziel des Monitoring besteht darin, die Fortschritte im Auge zu behalten. So 
können Aktionspläne und Methoden angepasst werden, um auf unerwartete 
Änderungen, Ereignisse oder Informationen zu reagieren. Mit der Evaluierung soll 
ermittelt werden, ob die Fürsprachezielsetzungen erreicht wurden, wie diese erreicht 
wurden und was man aus den gemachten Erfahrungen lernen kann.  
 
Monitoring und Evaluierung der Fürsprache: 
 
• Monitoring des Input und Output sollte regelmäßig stattfinden, wobei ebenfalls 

alle externen Änderungen festgehalten werden sollten; 
• An den Evaluierungspunkten Ihres Aktionsplanes sollten Sie anhalten und die 

Fortschritte auswerten, gegebenenfalls den Fokus verlegen, Ressourcen neu 
planen und umverteilen, anstatt auf die Gesamtevaluierung am Ende des 
Projekts zu warten. Versuchen Sie, Ergebnisse und Auswirkungen 
aufzuzeichnen. Wenn es keine quantitativen Daten gibt, berichten Sie so 
systematisch wie möglich darüber, welche Beweise zur Verfügung stehen.  
Sie sollten die Schwierigkeiten bei der Zuweisung von Verdiensten für die 
Durchsetzung einer Veränderung bedenken, da es sehr viele Akteure und 
verschiedene Kräfte gibt. Häufig wird es am besten sein, Verdienste mit 
anderen zu teilen; 

• Ihr Review sollte alle Aspekte Ihrer Fürsprachearbeit abdecken, einschließlich 
die Übermittlung Ihrer Kernbotschaft, die Nutzung Ihrer Nachforschungen, des 
Einflusses auf die Entscheidungsfindung, des Aufbaus von Netzwerken und 
Partnerschaften sowie allgemeiner organisatorischer Probleme; und 

• Sie sollten Ihre Partner, (etwaigen) Kunden und Ihre Ziele in die Evaluierung 
Ihrer Arbeit einbeziehen. 
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BEISPIEL FÜR EINEN MONITORING- UND EVALUIERUNGSRAHMEN 
Fürsprache-aktivität 
(Input)  

Output  Indikatoren für 
kurzfristige 
Zielsetzungen und 
Zwischenergebnisse 

Indikatoren für 
langfristige 
Zielsetzungen 
und 
Auswirkungen 

Treffen mit 
Entscheidungsträgern 

Anzahl der 
Treffen 

Steigende Zahl von 
Entscheidungsträgern, 
die das Anliegen 
unterstützen 
 

Änderung der 
Richtlinie.  
Vollständige 
Umsetzung der 
geänderten 
Richtlinie.  
Informationen 
und Schulungen 
über die 
geänderte 
Richtlinie. 
 

Veröffentlichung von 
Pressemitteilungen  

Anzahl der 
Medien- 
umfragen 

Breitere öffentliche 
Debatte, 
Medienberichte, die 
das Anliegen 
unterstützen 

 
4.4 Partnerschaften  
 
„Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is 
success.“  
Henry Ford 
 
NRO sollten ein strategisches Vorgehen wählen, um langfristige Beziehungen mit 
wichtigen Akteuren  aufzubauen und aufrecht zu erhalten, um einen größeren 
Einfluss und eine größere Macht zu erhalten und bessere Ergebnisse zu erzielen, als 
ihnen dies alleine möglich wäre.  
 
Dieses Modul wird die NRO dabei unterstützen, den Prozess des Aufbaus von 
Partnerschaften besser zu verstehen, was die Analyse der Situation und des 
gewünschten Ziels umfasst, die Ermittlung potenzieller Partner und deren 
Bedürfnisse/Erwartungen sowie die effektive Umsetzung der Partnerschaft.  
 
4.4.1 Definitionen 
 
Eine Partnerschaft ist eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit auf der Grundlage 
gemeinsamer und sich ergänzender Ziele zwischen zwei oder mehr Organisationen. 
Eine Partnerschaft kann gebildet werden, um ein bestimmtes Thema oder ein 
breiteres gemeinsames Anliegen oder Ziel anzusprechen. Eine Partnerschaft kann 
für einen begrenzten oder unbegrenzten Zeitraum bestehen. Eine Partnerschaft 
kann unzählige Formen annehmen, vom informellen 
Networking/Informationsaustausch bis hin zur engen Zusammenarbeit.  
 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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4.4.2 Umfang 
 
Dieses Modul möchte NRO einige methodologische Werkzeuge an die Hand geben, 
um strategische Partnerschaften einzugehen. Die Gewährleistung der Finanzierung 
wird nicht besprochen. 
 
In diesem Modul wird besprochen:  
 
- weshalb Partnerschaften/Netzwerke gebildet werden sollten und die Ebenen 

der Zusammenarbeit; 
- Was ist der Mehrwert einer Partnerschaft? Vorteile, Risiken und 

Herausforderungen;  
- Ermittlung wichtiger Akteure und Zusammenschlüsse (privater Sektor, 

Regierung, Gewerkschaften); 
- wie Netzwerke/Partnerschaften mit gemeinsam zu erreichenden Zielen und 

Zielsetzungen effektiv gebildet werden;  
- Evaluierung der Auswirkungen von Networking und Partnerschaften; wie eine 

Zusammenarbeit aufrechterhalten wird; und  
- Beispiele nationaler und internationaler Zusammenarbeit und gute Praktiken. 
 
4.4.3 Inhalt 
 
Networking und Partnerschaften verlangen ein schrittweises Vorgehen.  
 
SCHRITT 1 Vorbereitung (Ermittlung aktueller Anliegen, Ursachen und Wurzeln 

sowie möglicher Lösungen) 
SCHRITT 2 Aufstellung der Akteure (Ermittlung potenzieller Partner und ihrer 

Kapazitäten sowie möglicher Hindernisse) 
SCHRITT 3 Auswahl eines Partnerschaftsmodells (formell, informell, kooperativ, 

integriert, Dauer usw.) 
SCHRITT 4 Etablierung der Partnerschaft (Vereinbarung) 
SCHRITT 5 Evaluierung und Gewährleistung der Nachhaltigkeit 
 
4.4.3.1 Weshalb Partnerschaften/Netzwerke gebildet und die Ebenen der 

Zusammenarbeit festgelegt werden sollten 
 
Übung: Brainstorming: Vorteile und mögliche Nachteile 

 
 Vorteile 
 
Partnerschaften erlauben Organisationen, Einfluss auszuüben, den sie alleine nicht 
hätten, und greifbare Ergebnisse zu erzielen, die sie alleine nicht erzielen könnten.  
 
Partnerschaften erlauben NRO, nachhaltige gemeinsame Ziele und Zielsetzungen zu 
verfolgen und die Wirkung ihrer Aktionen zu erhöhen. Gemeinsame Aktionen werden 
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auch einen Beitrag dazu leisten, Lücken zu schließen, die eine einzelne Organisation 
nicht hätte schließen können.  
 
Partnerschaften erlauben Organisationen, Chancen zu erkennen, die Bedürfnisse 
der Organisation wirksam zu erfüllen und den Dialog und die Zusammenarbeit mit 
anderen wichtigen Akteuren zu fördern.  
 
Ein guter Ausgangspunkt ist das Gespräch mit relevanten Gruppen und Foren, die 
als wichtige Akteure ermittelt wurden, um ihre Meinung zu hören. Diese Art des 
Networking wird Organisationen helfen, eine Auflistung potenzieller Partner zu 
erstellen und eine Datenbank mit aktuellen, nützlichen Kontakten aufzubauen. 
Es erweitert auch die Basis der Unterstützung, um den Einfluss von 
Aktivitäten/Kampagnen zu stärken, indem gemeinsame Aktion bezüglich einer 
Botschaft/eines Anliegens gezeigt wird. 
 
Das Networking mit anderen Gruppen und Organisationen mit einer gemeinsamen 
Zielsetzung im Kampf gegen Diskriminierung oder anderen verwandten 
gemeinsamen Zielen (beispielsweise die Verbesserung der Qualität in ländlichen 
Schulen) ist ein idealer Weg, um:  
 
- Sachkenntnis, Knowhow, Wissen und Praktiken auszutauschen (und Zugriff auf 

neue Ideen zu erhalten); 
- auf der Sachkenntnis unterschiedlicher Partner bei der Schaffung eines 

gemeinsamen Pools an Ressourcen aufzubauen, die auf viele verschiedene 
Bereiche spezialisiert sind; und 

- die übergreifende Zusammenarbeit aus unterschiedlichsten Gründen zu 
unterstützen. 

 
Der Zusammenschluss mit anderen Sektoren ermöglicht einen besseren 
Informationsaustausch und eine bessere Koordinierung der Strategien sowie die 
Mobilisierung einer breiteren Unterstützung für eine Gleichstellungsagenda (mit der 
die Politik und die Entscheidungsträger beeinflusst werden sollen). Partnerschaften 
mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen unterscheiden sich von 
Partnerschaften mit Privatunternehmen oder öffentlichen Stellen. Die beiden letzten 
Kategorien können innerhalb eines bestimmten Rahmens zielgerichteter sein oder 
sich auf eine bestimmte Zielsetzung konzentrieren, während eine Partnerschaft 
zwischen NRO einfach eine gemeinsame Aktionsplattform zum Erreichen eines 
gemeinsamen Ziels sein kann.  
 
Der ungarische Ausschuss für Personen mit Behinderung ist ein 
Zusammenschluss von gemeinnützigen Organisationen, in dem Experten 
nationaler und internationaler Organisationen für Personen mit Behinderung 
vertreten sind. Der Ausschuss erstellte einen 254-seitigen Bericht, in dem die 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung im eigenen Land analysiert wird und der unter ungarischen und 
ausländischen Experten auf großes Interesse stieß. Über die rechtliche 
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Auswertung hinaus gewährleistete der Ausschuss, dass der Bericht die 
Wirklichkeit aus der Sicht von Personen mit Behinderung darstellte. 
 
Der Zusammenschluss mit anderen Gruppen der Zivilgesellschaft, die weiter und 
tiefer in die Politik und Wirtschaft eingreifen können, wie Gewerkschaften, 
Universitäten und Expertengremien, Verbraucherorganisationen und Medien, spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Er kann zur Vorbereitung, Umsetzung, Beobachtung 
und Evaluierung von öffentlichen Unterstützungsprogrammen und Aktionen beitragen 
und ebenso das Verständnis zwischen verschiedenen Interessenvertretern 
verbessern.  
 
RASMUS ist ein finnisches Netzwerk gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, das aus Akteuren besteht, die Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit ablehnen und Multikulturalismus und Menschenrechte 
propagieren. Die Gruppe umfasst Personen, die in NRO aktiv sind, Mitglieder 
von Einwanderergesellschaften und verschiedenen Religionsgemeinschaften, 
Vertreter von Gewerkschaften, Regierungsbeamte und Forscher. 
 
Schließlich verbessern Partnerschaften die Kapazität und stärken 
Organisationen, erhöhen die Beteiligung der Gesellschaft und fördern das 
Fortbestehen/die Nachhaltigkeit einer Organisation oder Initiative. 
 
NRO können beispielsweise andere Organisationen, die auf denselben oder 
verwandten Gebieten tätig sind, an einen „runden Tisch“ einladen, wo sie 
Informationen über Projekte, in die sie einbezogen sind, austauschen können. 
Hierdurch erhalten Organisationen die Möglichkeit, die Ziele ihrer Lobbyarbeit und 
Kampagnen abzustimmen oder gemeinsame Durchsetzungsstrategien für 
zusammenhängende Zielsetzungen zu entwickeln, die zwar für jede Gruppe 
spezifisch sind, aber unter einem gemeinsamen Ziel zusammengefasst werden 
können. 
 
Diese „Vereinigung der Kräfte“ wird ebenfalls dafür sorgen, dass doppelte Arbeiten 
oder Anstrengungen (und somit Kosten) auf demselben Gebiet vermieden werden. 
Das ist wichtig, insbesondere wenn sich Organisationen um dieselben finanziellen 
Mittel bemühen. Die wirtschaftlichen Vorteile einer Zusammenarbeit und des 
Wissensaustauschs erschließen ebenfalls neue Geldmittel, die dann, vielleicht 
wieder auf gemeinsamer Basis, für andere Zwecke eingesetzt werden können.  
 
Mit der Durchführung eigener Seminare und der Einladung, einen Vortrag auf 
anderen relevanten Konferenzen/Veranstaltungen zu halten, wird die Organisation 
ihr eigenes Profil schärfen und Diskriminierungsthemen ins Bewusstsein rufen.  
 
 Mögliche Nachteile: 
 
- Partnerschaften verlangen nach zusätzlicher Organisation und sorgen für 

zusätzliche Komplexität im Vergleich zu unabhängigen und individuellen 
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Aktionen. Es müssen vielleicht mehr Ressourcen, Grundsätze, Termine usw. 
koordiniert werden, die immer mit einem höheren Konfliktpotenzial verbunden 
sind. 

- Zusammenschlüsse können Kompromisse über Prioritäten oder Grundsätze 
erfordern. Die Vorteile eines Kompromisses müssen die Nachteile überwiegen. 
Um gemeinsame Ziele und Zielsetzungen zu ermitteln, werden die 
Organisationen Kompromisse schließen und eine flexible Haltung einnehmen 
müssen, um einen Konsens zu erreichen. Es kann ein gewisses Maß an 
Kontrolle über die Botschaft und Entscheidungen abgegeben werden. 
Partnerschaften können auch für ein Kräfteungleichgewicht sorgen oder die 
Interessen größerer, einflussreicherer Partner verankern. Dies wird auch von 
der Art der eingegangenen Partnerschaften abhängen (formell, informell, 
gemeinschaftlich, integriert usw.) und der Art der durchgeführten Aktivitäten 
(Lobbyarbeit, Kampagnen, Forschung usw.). 

- Risiko der Kompromittierung der Organisation, ihres Namens und ihrer 
Reputation oder der Assoziation mit einigen negativen Aspekten des Partners. 
Auch die eigene Anhängerschaft der Organisation kann den Aufbau einer 
Partnerschaft aus mehreren Gründen ablehnen (aufgrund von verzerrten 
Ansichten über gefährdete Gruppen).  
Es ist wichtig, interne Regeln/Verhaltenskodizes zu entwickeln, die für die 
Begünstigten, Freiwilligen und Mitarbeiter gelten und für eine Null-Toleranz-
Politik in Bezug auf die Diskriminierung sorgen. 

- Partnerschaften können zu zeitaufwändig sein. 
- Effektive Partnerschaften, auch wenn diese nur informell sind, verlangen von 

wenigstens einer Partnerorganisation die Übernahme logistischer Aufgaben 
sowie der Aufgaben eines Sekretariats/Antreibers. 

- Partnerorganisationen könnten in finanzielle Schwierigkeiten geraten.  
 
Dennoch können die meisten Risiken im Voraus durch die Bildung informeller 
Partnerschaften oder eindeutig definierter Rollen und Verantwortlichkeiten 
ausgeschlossen werden.  
 
ÜBUNG: Wenn Sie einmal über die Möglichkeiten nachgedacht haben, eine 
Partnerschaft einzugehen, müssen Sie Ihre Organisation darauf vorbereiten. LGBT-
Mitglieder können mit Diskriminierung am Arbeitsplatz konfrontiert sein. Bitte 
ermitteln Sie die möglichen Probleme, deren Ursachen sowie mögliche Lösungen, 
indem Sie einen Problembaum zeichnen (siehe auch Modul 4.3 Fürsprache).  
 
Wichtiger Hinweis: Behalten Sie die Zielsetzungen und Bedürfnisse Ihrer 
Organisation im Hinterkopf, wenn Sie darüber nachdenken, eine Partnerschaft 
einzugehen. 
 
4.4.3.2 Ermittlung der Hauptakteure 
 
Zuerst muss die Organisation die wichtigsten Partner, mit denen sie sich vernetzen 
und gegebenenfalls Partnerschaften bilden möchte, ermitteln. Zu diesem Zweck 
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muss sie sich auf das übergreifende Ziel konzentrieren. Der Umfang der 
Partnerschaft hängt vom Umfang und der Art der durchzuführenden Aktivitäten ab. 
 
Ideale Partner können Entscheidungsträger, Behörden, Interessenvertreter vor Ort, 
andere Organisationen mit gemeinsamen Zielen oder spezifische 
Begünstigtengruppen sein. Es ist wichtig, über den Mehrwert eines jeden Partners 
nachzudenken. Die Organisation muss eine Liste der möglichen Partner 
erstellen und ein Partnerprofil entwickeln. Dennoch sollte auch ein 
Nichtpartnerprofil erstellt werden, da das eindeutige Aufzeigen der Grenzen 
von Beginn an positiv ist.  
 
Organisationen können es aufgrund ihrer Art, Bedürfnisse und Ziele vorziehen, 
informelle statt formelle Partnerschaften einzugehen.  
 
ÜBUNG: Erstellen Sie auf der Grundlage des LGBT-Beispiels eine Liste Ihrer Partner 
und ermitteln Sie deren Kapazität sowie die Chancen/Hindernisse einer möglichen 
Partnerschaft.  
 
Wichtiger Hinweis: Nehmen Sie sich die Zeit, Netzwerke von unten aufzubauen 
und Vertrauen zu bilden. 
 
4.4.3.3 Partnerschaftsmodelle 
 
Übung: Überlegen und diskutieren Sie verschiedene Optionen einer Partnerschaft. 
Nennen Sie Beispiele für formelle/informelle Partnerschaften, 
kooperative/gemeinschaftliche/integrierte Modelle, Netzwerke usw.  
 
In Mazedonien sind die Mitglieder des Human Rights House ebenfalls 
Mitglieder der Alliance Macedonia ohne Diskriminierung. Die Alliance hat 
Mitglieder, die an verschiedenen Ursachen arbeiten, und agiert als Netzwerk 
für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Diese Partnerschaft begann Ende 
2006. Bis zum Juni 2009 war es ein informelles Netzwerk. Die Entscheidung 
zur Formalisierung dieser Allianz war das Ergebnis der Anforderung einer 
strukturierteren Aktion auf dem Gebiet der Förderung der Chancengleichheit 
und des Schutzes vor Diskriminierung in Mazedonien. Das Ziel eines 
Mazedoniens ohne Diskriminierung leistet einen Beitrag zur Schaffung einer 
gerechten Gesellschaft ohne Diskriminierung, in der alle Personen die gleichen 
Chancen und Vorteile der Mannigfaltigkeit genießen. 
 

Beispiele für drei Partnerschaftsmodelle 
Kooperatives Modell Kollaboratives  Modell Integriertes Modell 
Jeder Partner: 
• behält seine eigene 

Entscheidungsfindungs-   
verantwortung 

• bleibt autonom 

Jeder Partner: 
• teilt die 

Entscheidungsfindungs-
Verantwortung & 
Autorität 

Jeder Partner: 
• überträgt die 

Entscheidungsfindungs-
verantwortung auf eine 
neue Struktur/eine neue 
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• behält seine eigene 
Identität 

• hat sein eigenes 
Personal & Budget 

• ist voll für seine 
Aktionen  

• verantwortlich 

• hat bestimmte Rollen 
und 
Verantwortlichkeiten 

• ist dem anderen 
Rechenschaft schuldig 

• leistet einen Beitrag zu 
den gemeinsamen 
Ressourcen 

• gibt einen Teil seiner 
Autonomie auf 

Körperschaft 
• fügt seine Ressourcen 

mit denen der anderen 
Partner zusammen 

• erledigt die Verwaltung 
anhand gemeinsamer 
Regeln und Verfahren 

• gibt einen erheblichen 
Teil seiner Autonomie 
auf 

Entscheidungsfindung 
• durch Konsens 
• Einigkeit nicht in allen 

Fällen erforderlich 

Entscheidungsfindung 
• durch Konsens 
• •inigkeit erforderlich 

Entscheidungsfindung 
• durch Stimmenabgabe, 

falls erforderlich 
• Einigkeit erforderlich 

Quelle: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building 
and sustaining partnerships.  
 
Wichtiger Hinweis: Seien Sie flexibel und kompromissbereit.  
 
4.4.3.4 Wie Netzwerke/Partnerschaften mit gemeinsam zu erreichenden Zielen 

und Zielsetzungen effektiv gebildet werden 
 

Partnerschaft verpflichtet Partnerschaften müssen schrittweise aufgebaut werden 
(Networking, Partnerschaft und nachhaltige Allianz). Beziehen Sie die ermittelten 
Partner frühzeitig ein und holen Sie sie ruhig an Bord. Partnerschaften sind ein 
dynamischer Prozess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsame Ziele und Zielsetzungen Den Partnern gelingt es häufig nicht, sich 
auf gemeinsame Zielsetzungen und eine gemeinsame Vision zu einigen (weil sie 
diese Dinge niemals diskutieren oder nicht adäquat kommunizieren). Zu Beginn der 
Partnerschaft muss eine gemeinsame Grundlage mit gemeinsamen Werten, 
Interessen und Grundsätzen geschaffen werden. Partnerschaften können komplexe 
und dynamische Strukturen sein, die ein strategisches Leitbild, dem alle Partner 
zustimmen, verlangen.  
 

Implementie-
rung der  

Partnerschaft 

Nachhaltige 
Allianz und 
Ausbreitung 

Networking 
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Vielleicht möchten Sie den SMART-Ansatz anwenden, um gemeinsame Ziele und 
Zielsetzungen zu ermitteln (siehe Modul 4.3 Fürsprache).  
 

In Lettland gab es wiederholt Versuche, eine breitere NRO-Koalition von 
vereinten Organisationen, die an den verschiedenen Ursachen von 
Diskriminierung arbeiteten, zu schaffen, aber sie haben nicht zur Schaffung 
von formellen Kooperationsnetzwerken geführt. Dennoch gibt es noch 
immer eine informelle Zusammenarbeit. Im Dezember 2007 haben sich 
einige NRO zu einer Koalition zusammengeschlossen, die ihre Arbeit in der 
Praxis allerdings noch nicht aufgenommen hat. Im Jahr 2009 wurde eine 
andere Initiative von der NRO Dialogi unternommen, die eine NRO-
Koalition für Toleranz und Menschenrechte ins Leben rief und acht 
Organisationen vereinte. Derzeit ist sie allerdings noch nicht aktiv. 
 
Laut den Informationen, die von den lettischen NRO zur Verfügung gestellt 
werden, sind die Hauptgründe, die die NRO von einer Zusammenarbeit im 
Kampf gegen Diskriminierung abhalten: 

- mangelnde Kapazität in der Verwaltung einer Vielzahl von NRO; 
- Zeitmangel und allgemeine Probleme der Finanzierung; 
- unterschiedliche Prioritäten und die Unfähigkeit, gemeinsame Ziele 

und Arbeitsweisen zu vereinbaren; 
- ungesunder Wettbewerb in Bezug auf Ideen und Finanzierung; und 
- unzureichender Informationsaustausch unter den NRO über ihre Arbeit 

und Aktivitäten. 
 
Nach der Erstellung des Leitbildes ist es einfacher, die gemeinsamen Ziele und 
Zielsetzungen zu entwickeln. Organisationen sollten nicht vergessen, dass Partner je 
nach Motivation oder Interessen innerhalb einer Partnerschaft an anderen Zielen 
arbeiten oder unterschiedlich an gemeinsamen Zielen. Partner können auch je nach 
ihrer Organisationsstruktur unterschiedliche Ziele haben. Eine Gewerkschaft 
beispielsweise könnte ein hervorragender Partner mit dem gemeinsamen Ziel der 
Beendigung der Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz sein, aber das übergreifende 
Ziel der Gewerkschaften besteht in der breiteren Sicherung der Arbeitnehmerrechte. 
 
Stellen Sie Motivation und aktives Engagement sicher. Partner müssen aber auch 
erkennen, dass hinter den gemeinsamen Zielen verschiedene Gruppen 
unterschiedliche Interessen/Prioritäten haben können, wenn sie eine Partnerschaft 
eingehen. Es ist nicht wichtig, dass sich die Partner über alle Punkte einigen, 
sondern nur über die ein oder zwei Punkte, die die gemeinsame Aktionsgrundlage 
darstellen.  
 
Wichtiger Hinweis: Respektieren Sie die Interessen der Partner. 
 
Partnerschaftsvereinbarung: Themen, die zu Beginn einer Partnerschaft 
besprochen werden müssen, umfassen:  
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- Vereinbarung über die Parameter der Partnerschaft; 
- Rechenschaftspflicht sicherstellen: Rollen und Verantwortlichkeiten jedes 

Partners definieren;  
- Entwicklung eines Mechanismus zur Gewährleistung der 

verwaltungstechnischen Unterstützung, entweder durch einen verantwortlichen 
Partner, der bereit und in der Lage ist, die Ressourcen dafür aufzuwenden, oder 
durch die Schaffung eines Rotationssystems für die Verwaltung; 

- eindeutige Planung und Konzentration der Ressourcen (auch der Geldmittel);  
- Leitung und Verteilung der Verantwortlichkeiten handhaben. Die erfahrenste 

Organisation sollte nicht notwendigerweise die Leitung übernehmen - alle 
Organisationen sollten einen Beitrag zum gemeinsamen Ziel leisten. 
Verdeutlichen Sie, welchen Umfang der Beitrag der Partner haben wird (Input, 
Finanzmittel, Personal). Entwickeln Sie demokratische Verfahren, um ein 
echtes Engagement und eine echte Beteiligung aller Partner zu gewährleisten. 
Sie sollten ihre vereinbarte Rolle in der Partnerschaft voll und aktiv spielen. 
Auch die Verdeutlichung des Arbeitsanteils, um das gemeinsame Ziel der 
Partnerschaft zu erreichen, sorgt dafür, einen Partner zu meiden, der nicht 
liefert, sowie fehlende Motivation und fehlendes Engagement und eine 
mangelnde Koordination; 

- Verdeutlichen Sie Entscheidungsfindungsprozesse (Wie? Wer? Werden die 
Entscheidungen der Partnerschaft gemeinsam getroffen und sind alle Partner 
aktiv in die Entscheidungsfindung einbezogen?);  

- Verdeutlichen Sie die Rollen und ob es sich bei der Partnerschaft um eine 
gemeinsame Ad hoc-Initiative oder eine Initiative mehrerer Partner handelt. 
Betrachten Sie die Partnerschaft als Markenzeichen. Wer sind die Vertreter 
der verschiedenen Partner in der Partnerschaft? Verfügen sie über 
Entscheidungsgewalt? Schaffen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Berichterstattungsmechanismen (Fortschrittsberichte, monatlich, 
vierteljährlich, jährlich, Entwicklung, Beurteilung, Abschlussbericht usw.); 

- Schaffen Sie Konfliktlösungsmechanismen, um mögliche Konflikte zu 
vermeiden oder zu lösen;  

- die Aufstellung offener und transparenter Verfahren, um Vertrauen und 
Motivation aufrecht zu erhalten und die Möglichkeiten versteckter Agendas zu 
entschärfen; 

- die Ermittlung aller Schwächen innerhalb der Partnerschaft, um diese besser 
beheben zu können (Glaubwürdigkeit, Politisierung, Finanzierungsprobleme, 
Probleme aufgrund der eigenen Verfassung der Organisation, hoher 
Personalwechsel, Vorurteile gegen Geldgeber, die auf die NRO übergreifen 
können, und Verschwendung);  

- die Aufstellung von Kommunikationswegen zwischen den Partnern (Meetings, 
elektronische Kommunikation, Austausch von Ressourcen). Eine regelmäßige, 
zielgerichtete und positive Kommunikation trägt zum Engagement, der aktiven 
Teilnahme und zu einem besseren Verhältnis bei. Zudem ist es nützlich, klare 
Kommunikationsregeln einzuführen: Wer kann die Pressemitteilung oder -
konferenz vorbereiten? Welchen Zeitrahmen gibt es für den Beitrag der 
Partner? Wie sehen die Bedingungen für die Veröffentlichung gemeinsamer 
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Informationen aus (Embargo)? Wann kann ein Dokument als gemeinsames 
Dokument präsentiert werden? 

- die Verdeutlichung und Planung der Anerkennung des Beitrags der einzelnen 
Partner. 
 

Nennen Sie Beispiele (Sie können Material aus den Materialreferenzen auf Seite 115 
entnehmen).  
 
Die wichtigsten Arbeitsvereinbarungen von Partnerschaften (einschließlich Werte, 
Prioritäten und Grundsätze) sollen vorzugsweise in schriftlichen Vereinbarungen 
festgehalten werden. Dennoch wird der Grad der Formalität von der erwarteten 
Dauer der Partnerschaft abhängen. Eine formelle Partnerschaft klinkt kompliziert und 
anspruchsvoll, aber sie wird dazu beitragen, die Verpflichtung aller Partner zu 
bestätigen und etwaige Schwierigkeiten und Konflikte entschärfen.  
 
Präsentieren Sie Modelle von Partnerschaftsvereinbarungen (z.B. 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
ÜBUNG: Stellen Sie eine Partnerschaftsvereinbarung auf der Grundlage des 
folgenden Szenarios auf (oder verwenden Sie das LGBT-Beispiel).  
 
Die Familienoberhäupter der ansässigen Roma-Familien haben Ihnen erzählt, dass 
Roma-Kinder in ihrer Stadt nur in der Schule angemeldet werden können, die ihrem 
Wohnsitz am nächsten liegt. Sie sagen auch, dass die wenigen Roma-Kinder, deren 
Eltern versucht hatten, sie in anderen Schulen anzumelden, an die Schule in der 
Nähe des Wohnsitzes verwiesen wurden. Der Lehrplan dieser Schule entspricht dem 
Lehrplan für Kinder mit geistiger Behinderung. Die Familienoberhäupter erzählen 
Ihnen, dass nicht alle Kinder während ihrer Ausbildung in der Schule auf ihre 
geistigen Fähigkeiten untersucht wurden. Die Schule folgt der Aufnahmeregelung, 
die in Ihrem Land in Kraft ist. 
 
Es wird vorgeschlagen, die SWOT-Analyse auf der Grundlage der eigenen 
Erfahrung und inländische Praktiken während der nationalen Schulung zu 
verwenden.  
 
− Was sind die Vorteile einer Partnerschaft?  
− Was machen Sie gut? (Was machen Sie besonders gut?)  
− Was könnte in Ihrer Partnerschaft verbessert werden?  
− Was läuft schlecht (oder war beschämend für die Partnerschaft)? 
− Was sollte vermieden werden?  
− Was sollte Ihr Partner tun, wozu er nicht in der Lage ist?  
 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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4.4.3.5 Evaluierung der Auswirkungen von Networking und Partnerschaften. 
Wie eine Zusammenarbeit aufrechterhalten wird. 

 
Monitoring und Evaluierung sorgen dafür, dass Rechenschaft darüber abgelegt wird, 
wie finanzielle Mittel eingesetzt wurden, und helfen bei der Überprüfung der Leistung 
der Partnerschaft. Es sind sowohl externe als auch interne Bewertungen der 
Auswirkungen wichtig.  
 
SWOT-Analyse (siehe Modul 4.1 Informationen sammeln und Aktionen planen) 
neuer Möglichkeiten: 
 
− Wo liegen die guten Entscheidungen für Ihre Partnerschaft?  
− Was sind die nächsten Schritte?  
− Was sind die Trends in Ihrer Gemeinde, aus denen Ihre Partnerschaft am 

meisten machen kann? 
− Gibt es neue Möglichkeiten, die die Partnerschaft unterstützen könnten? 
 
SWOT-Analyse der möglichen Risiken: 
 
− Vor welchen Hindernissen steht Ihre Partnerschaft?  
− Was macht oder plant Ihre Konkurrenz? 
− Was machen Ihre Finanzierungsquellen? Gibt es irgendwelche Trends? 
− Haben sich die erforderlichen Spezifikationen für Ihre Aktivitäten verändert?  
− Wie werden Ihre Dienstleistungen nachgefragt? Sind Ihre Kunden mehr oder 

weniger zufrieden? Müssen Sie Ihre Partnerschaft oder ihre Aktivitäten neu 
ausrichten? 

− Haben Sie Finanzierungs- oder Liquiditätsprobleme? Könnten Sie das 
Herantreten an Geldgeber oder die Finanzierungsmöglichkeiten verbessern? 

− Wurden die Kenntnisse der Partnerschaft überall verteilt oder würde eine 
Lücke entstehen, wenn Einzelpersonen die Partnerschaft verlassen? Ist 
gewährleistet, dass Sie über „Stellvertreter“ verfügen, die einspringen 
können?  

 
Folgend finden Sie eine Checkliste mit Fragen, die von Organisationen bei der 
Bildung einer Partnerschaft verwendet werden kann: 
 
Checkliste mit Fragen, die von Organisationen bei der Bildung einer 
Partnerschaft verwendet werden kann 
 
• Welche Themen sollen behandelt werden?  
• Wie sehen die regionalen Probleme (inklusive deren Ursachen und Folgen, 

wenn möglich) und Bedürfnisse aus? 
• Warum Partner? Was wird eine Partnerschaft bringen? Welche Form der 

Partnerschaft wollen wir?(welche Aufgaben, wie groß, einfache/einzelne oder 
vielfache/komplexe Aufgabe, Zeitrahmen, wie viele Partner, formell/informell, 
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Ausmaß der Partnerschaft – zusammenarbeitend, gemeinschaftlich, 
integrativ)? 

• Gibt es bereits Initiativen? Gibt es transnationale (z.B. ILGA, ENAR, AGE, 
Disabilities Forum, etc.)/nationale (z.B. ANAR, Litigation Association of NGOs 
against discrimination)/regionale Partnerschaften? Mit wem? 

• In welcher Form kann die Organisation durch einen Zusammenschluss 
profitieren? Wird die Partnerschaft Einfluss gewinnen und Macht erhalten? 

• Welche Fähigkeiten werden ausgetauscht werden? Was sind die möglichen 
wechselseitigen Vorteile?  

• Wird die Partnerschaft zu einem Austausch an Information und Expertise 
beitragen? Wie?  

• Wie lange wird die Partnerschaft bestehen bleiben? 
• Welche Zugeständnisse müssen berücksichtigt/gemacht werden? Sind diese 

es wert? 
• Welche Kontrolle muss aufgegeben aufgeben? 
• Was sind die finanziellen Risiken? 
• Welche anderen negativen Aspekte/Risiken könnten durch eine Partnerschaft 

mit NGOs oder anderen Organisationen im Hinblick auf eine Beschädigung der 
geschäftlichen Reputation der Organisation auftreten, wenn es diesen an 
Glaubwürdigkeit mangelt, diese nicht völlig dieselben Werte teilen oder diese 
parteipolitisch vereinnahmt sind?  

• Wer sind die Schlüsselakteure?  
• Wer sind die möglichen Partner? Welchen Mehrwert würde deren Teilnahme in 

der Partnerschaft bedeuten?  
• Haben manche regionale Akteure schon Ideen für mögliche 

Kooperationsprojekte? Was ist deren Motivation? Welche Erfahrungen gibt es 
bereits in Bezug af Kooperationen und wozu haben diese geführt? 

• Welche Akteure haben bereits europäische/nationale/regionale Kontakte? 
• Welche Akteure waren bereits in Projekte mit externen Partnern involviert? 
• Was werden die jeweiligen Rollen von jedem Partner in der Partnerschaft sein? 
• Gibt es Schlüsselakteure, die an der Partnerschaft teilnehmen sollten, die sich 

entschieden haben, nicht mitzumachen? Wenn ja, warum? Gibt es 
Alternativen, um deren Teilnahme zu gewährleisten? 

• Was sind die Werte, Prinzipien, Interessen möglicher Partner? 
• Was sind die Erwartungen der Partner? Wie sehen die allgemeinen/konkreten 

Erwartungen aus und welchen Mehrwert sollte die Partnerschaft bringen? 
• Was ist die gemeinsame Basis? Eine gemeinsame Vision, gemeinsame Ziele 

oder gemeinsame Ergebnisse, die erreicht werden sollen? 
• Was ist die strategische Vision der Partnerschaft? 
• Wird die Partnerschaft ein Gefühl der Miteigentümerschaft und gleichen 

Nutzens bringen? 
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4.5 Situationsprüfung 
 
„The test is to recognise the mistake, admit it and correct it. To have tried to do 
something and failed is vastly better than to have tried to do nothing and succeeded.“  
Dale E. Turner  
 
Die Ziele dieses Moduls lauten: 
 
• NRO erlangen Wissen und Fertigkeiten, um eine Situationsprüfung zu 

organisieren und durchzuführen: 
• NRO erhalten die Möglichkeit, die Situationsprüfung auszuprobieren und ihre 

Stärken und Schwächen zu besprechen. 
 

Dieses Modul basiert teilweise auf „Testing for Discrimination: Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses, Bea Bodrogi, 2007“, veröffentlicht von New 
Tactics Project des Center for Victims of Torture, verfügbar unter 
http://www.newtactics.org. 
 
4.5.1 Definitionen 
 
In diesem Handbuch wird unter Situationsprüfung ein Beweismittel verstanden, das 
zum Nachweis oder der Verifizierung von Diskriminierung in Gerichtsverfahren, 
Sensibilisierung, Fürsprache und Kampagnen genutzt werden kann. 
 
4.5.2 Inhalt 
 
ÜBUNG: Überlegen Sie, was eine Situationsprüfung ist, in welchen Bereichen sie 
angewendet werden kann und aus welchen Gründen und was bei der Prüfung 
untersucht werden soll. 
 
a) Was ist eine Situationsprüfung? 

 
Die Situationsprüfung ist der Beweis, der zum Nachweis einer (mittelbaren) 
Diskriminierung verwendet werden kann. Sie wird angewandt, wenn angenommen 
wird, dass der Betroffene, der über ein spezifisches Merkmal, das eine 
Diskriminierung nicht erlaubt (ethnische Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, 
Geschlecht oder Alter), verfügt, gegenüber einer anderen Person mit denselben 
Eigenschaften und Merkmalen benachteiligt wird oder wurde, ABER das Motiv oder 
der Grund für diese unterschiedliche Behandlung nicht klar ist.  
 
Der Kern der Situationsprüfung besteht darin, dass sich ein Prüfer mit einem 
spezifischen Merkmal, das eine Diskriminierung nicht erlaubt (ethnische Herkunft, 
Hautfarbe, Behinderung, Geschlecht oder Alter), das dem des Betroffenen entspricht, 
und ein anderer Prüfer, der dem Betroffenen in allen seinen Merkmalen, mit 
Ausnahme des Merkmals, das eine Diskriminierung nicht erlaubt (Kontrollprüfer), 
gleicht, mit demselben Ziel und denselben Fragen an dieselbe Einrichtung wenden. 

http://www.newtactics.org/
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Um auf eine Beschwerde in Bezug auf die ethnische Diskriminierung in der 
Beschäftigung einzugehen, wird sich zuerst ein Bewerber, der der betreffenden 
Minderheit angehört, bewerben und bald darauf (möglicherweise noch am selben 
Tag) ein (Kontroll-)Prüfer, der der Mehrheit angehört. Wenn der Minderheitsprüfer 
abgelehnt wird und der Kontrollprüfer eingestellt wird, untermauert die 
Situationsprüfung die Diskriminierungsbeschwerde. 
 
Angesichts dessen, dass diese Methode sehr kostspielig ist, sollte eine 
Situationsprüfung nicht durchgeführt werden, wenn die Diskriminierung mit anderen 
Mitteln und Beweisen nachgewiesen werden kann, beispielsweise anhand von 
Zeugenaussagen, dokumentarischen Beweisen usw. 
 
b) Wie wird eine Situationsprüfung durchgeführt? 
 
Der Prüfungskoordinator 
 
Der Situationsprüfung gehen immer ein eingehendes Gespräch mit dem Betroffenen 
und eine sorgfältige Untersuchung der Fakten voraus. Die Situationsprüfung wird 
vom Prüfungskoordinator koordiniert. Seine Rolle besteht darin, den Betroffenen zu 
befragen, die Fakten sorgfältig zu klären und die Prüfer auszuwählen. Er entwickelt 
den Prüfungsverlauf und wertet die Ergebnisse der Situationsprüfung aus. Der 
Prüfungskoordinator ist verpflichtet, die Prüfer angemessen auf ihre Aufgabe 
vorzubereiten und ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Er 
führt die Untersuchung der Fakten vor der Prüfung durch, um alle relevanten 
Informationen über die Einrichtung oder das Unternehmen, die zu prüfen sind, zu 
erhalten.  
 
Wenn beispielsweise ein Club geprüft wird, kann es notwendig sein, den Club zu 
besuchen und den Eingang zu finden, um zu sehen, wie das Sicherheitspersonal 
arbeitet, und die Öffnungszeiten festzustellen.  
 
Wenn Prüfer während der Prüfung in Schwierigkeiten geraten, ist die Organisation, 
die die Situationsprüfung koordiniert verpflichtet, ihnen Rechtshilfe zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Situationsprüfungen können an anderen Orten als dem Wohnort des Prüfers 
stattfinden. In diesem Fall ist der Koordinator für die Organisation der Reise und 
Unterbringung verantwortlich. Er muss stets versuchen, die Prüfer zu begleiten, um 
gegebenenfalls Hilfe leisten zu können.  
 
Vorbereitung der Prüfer 
 
Vor der Situationsprüfung muss der Fall den Prüfern genau erklärt werden, wobei 
ihnen ein Manuskript der Situationsprüfung ausgehändigt wird und ihre Rolle bei der 
Durchführung klar definiert wird. Die Prüfer müssen auf die folgenden Richtlinien 
aufmerksam gemacht werden: 
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• Kleiden Sie sich angemessen und ordentlich. 
• Kooperieren Sie immer mit den Arbeitgebern, Clubbesitzern usw. 
• Zeigen Sie keine Gefühle und vermeiden Sie Provokation.  
• Ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin, über Ihre Erfahrungen zu berichten. 
• Kommentieren oder beschweren Sie sich nicht über den Arbeitgeber, das 

Personal usw., die geprüft werden. 
• Sie sind verpflichtet, Ihre Erfahrungen im Fragebogen vollständig 

wiederzugeben. 
• Sie sind gegebenenfalls verpflichtet, eine Zeugenaussage vor einem Gericht 

oder einer Behörde zu machen. 
• Sie sind verpflichtet, sich an Ihr Geheimhaltungsversprechen zu halten. Kein 

Prüfer darf mit einem Dritten über den Fall, die Situationsprüfung oder 
irgendwelche Informationen oder Eindrücke, die während der Situationsprüfung 
gewonnen wurden, sprechen. 

• Prüfer dürfen Aussagen zur Situationsprüfung nur mit Wissen und Erlaubnis 
des Koordinators der Situationsprüfung machen.  
 

Fragebogen  
 
Unmittelbar im Anschluss an die Situationsprüfung füllen die Prüfer einen 
Fragebogen aus. Dieser enthält Fragen in Bezug auf die vom Arbeitgeber über die 
ausgeschriebene Stelle oder das Unternehmen erteilten Informationen. Es werden 
weitere Fragen über die Haltung und das Verhalten des Arbeitgebers gestellt (Wurde 
der Prüfer gebeten zu warten? Wurde er beim Eintreten begrüßt? Hat sich der 
Arbeitgeber vorgestellt und dem Prüfer die Hand geschüttelt?). Die Antworten des 
Prüfers können Unterschiede zwischen der Behandlung des Minderheitskandidaten 
und der des Mehrheitskandidaten eindeutig belegen. Das Ausfüllen des 
Fragebogens ist vorgeschrieben, da er die Informationen enthält, die die Prüfer vor 
Gericht oder in Verwaltungsverfahren wiederholen müssen, möglicherweise Jahre 
nach der Situationsprüfung.  
 
Der Fragebogen kann sicherstellen, dass auch über konkrete Vorkommnisse 
berichtet wird, die über den subjektiven Eindruck des Prüfers hinausgehen, und dass 
die Prüfer selbst Unterschiede zwischen den subjektiven und objektiven Elementen 
erkennen. Fragebögen werden immer vom eigentlichen Betroffenen vervollständigt. 
Während der Auswertung, werden die Ergebnisse der Minderheits- und 
Mehrheitsprüfer sowie die Ergebnisse der Prüfer und des eigentlichen Betroffenen 
miteinander verglichen. 
 
Aussendung von Prüfern 
 
Bei der Entwicklung des Verlaufs betrifft die wichtigste zu treffende Entscheidung 
den Auftrag zur Aussendung der Prüfer und ob sie nahe genug sein müssen, um 
das, was dem anderen geschieht zu bezeugen (hören und sehen). 
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Während Situationsprüfungen in der Beschäftigung gilt die goldene Regel, dass der 
Minderheitsprüfer zuerst ausgesandt wird, sodass der gängigste Grund für eine 
Ablehnung (die Stelle ist bereits vergeben), nicht geltend gemacht werden kann. 
Wenn der Minderheitsprüfer aus diesem Grund abgelehnt wird und der 
Mehrheitsprüfer 30 Minuten später eingestellt wird, ist die Diskriminierung eindeutig 
belegt. 
 
In Fällen, die sich auf den Erhalt von Dienstleistungen beziehen, muss die 
Situationsprüfung so geplant werden, dass sich der Mehrheitsprüfer in unmittelbarer 
Nähe aufhält, um zu hören und zu bezeugen, was geschieht. Lässt das 
Sicherheitspersonal Minderheitsprüfer hinein? Werden sie anschließend im Club 
oder Restaurant bedient? Wenn den Minderheitsprüfern der Zugang verweigert wird, 
gehen die Mehrheitskontrollprüfer hinein und kontrollieren die Örtlichkeit. 
 
Der Verlauf hängt immer von der Situation und der ursprünglichen Beschwerde ab. 
 
Faktoren, die während der Situationsprüfung zu beobachten sind: 
 
• Parameter des Unternehmens, der Örtlichkeit oder Einrichtung, die geprüft 

werden: Adresse, Erscheinungsbild, Anzahl der Räume, Layout, 
Öffnungszeiten, Anzahl des Sicherheitspersonals und der anderen 
Beschäftigten usw.; 

• Person(en), die im Namen der Einrichtung handeln oder denen man während 
der Prüfung begegnet, ihr Name, Rang/Position oder Status, Erscheinungsbild, 
Alter; 

• ihr Verhalten und ihre Haltung gegenüber den Prüfern: freundlich oder 
unfreundlich, unhöflich oder höflich, wurde der Prüfer begrüßt, wurde dem 
Prüfer angeboten, sich zu setzen, wurde dem Prüfer Kaffee angeboten, wurde 
der Prüfer mit „Sie“ oder „Du“ angesprochen (in Sprachen, in denen dies 
zutrifft), wurde gelächelt; 

• wer hat was in Bezug auf den Gegenstand der Situationsprüfung gesagt und 
welche Informationen wurden erteilt: Gibt es offene Stellen? Wurde Zutritt 
gewährt?  
 

Rechtsbeziehungen zu den Prüfern 
 
Die Prüfer müssen von der Organisation, die die Prüfung durchführt, um ihre 
Erlaubnis gebeten werden, ihre Personendaten an das zuständige Gericht oder die 
zuständige Behörde weiterzuleiten, wie ethnische Herkunft, Hautfarbe, sexuelle 
Ausrichtung oder Behinderung. Vor jeder Situationsprüfung sollte ein Vertrag 
zwischen der Organisation und den Prüfern aufgestellt werden, der die persönlichen 
Daten der Prüfer, ihre Verpflichtungen, den Ort der Prüfung, die Verpflichtung der 
Prüfer, als Zeugen aufzutreten, und das Entgelt, das sie für ihre Arbeit erhalten, 
einschließt. Die Organisation, die die Prüfung durchführt, muss den Prüfern 
rechtlichen Schutz gegen Schäden, die sie während der Situationsprüfung erlitten 
haben, zur Verfügung stellen. Die Prüfer müssen ebenfalls eine 
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Geheimhaltungserklärung in Bezug auf Informationen über die Situationsprüfung und 
den Fall unterzeichnen. 
 
Warnhinweis  
 
Situationsprüfungen sind kostspielig und verlangen eine sorgfältige Planung und 
Organisation.  
Organisationen sollten keine Prüfungen in Einrichtungen planen, in denen 
bekanntermaßen bereits körperliche Gewalt angewendet wurde. Sie dürfen Prüfer 
niemals in Clubs schicken, deren Sicherheitspersonal Angehörige von Minderheiten 
bereits verprügelt oder beleidigt hat.  
 
• Keine Prüfungen in Einrichtungen, in denen bekanntermaßen bereits 

körperliche Gewalt angewendet wurde.  
• Arbeiten Sie ausschließlich mit Prüfern, die ein unvoreingenommenes, 

sachliches Verhalten und die Einhaltung der Anweisungen gewährleisten 
können. 

• Wenn Sie neue Prüfer einstellen, stellen Sie sicher, dass ihre Persönlichkeit 
den Anforderungen der Aufgabe gewachsen ist. 

• Senden Sie keine Prüfer, die vorab Streit mit der Diskothek, dem Club oder 
dem Unternehmen hatten.  

• Beziehen Sie gegebenenfalls die zuständigen Behörden, die sich mit 
Diskriminierung in einem bestimmten Bereich beschäftigen, mit ein und bitten 
Sie sie um die Erstellung eines offiziellen Berichts über die Ergebnisse. 
 

Seelische Belastung der Prüfer 
 
Alle Prüfer können während der Prüfung einer hohen seelischen Belastung 
ausgesetzt sein. Die Koordinatoren müssen den Prüfern mit Merkmalen, die eine 
Diskriminierung nicht erlauben, besondere Aufmerksamkeit schenken, wenn die 
Situationsprüfung „erfolgreich“ verlaufen ist. Sie haben eine Diskriminierung und eine 
Verletzung ihrer Menschenwürde erfahren.  
 
Die Koordinatoren sind dazu verpflichtet, zu gewährleisten, dass die Prüfer im 
Anschluss an die Situationsprüfung und das Ausfüllen des Fragebogens Zeit haben, 
über die Situation und ihre Gefühle zu sprechen. 
 
Nachdem die Prüfer zum Koordinator zurückgekehrt sind, um die Fragebogen in 
dessen Beisein auszufüllen und die Ereignisse zu besprechen, ist es die 
Verpflichtung des Koordinators, sie auf die mögliche seelische Belastung 
aufmerksam zu machen, der sie während der Situationsprüfung möglicherweise 
ausgesetzt waren.  
 
Wenn ein neuer Prüfer zum Prüferregister hinzugefügt wird, müssen die 
Koordinatoren sicherstellen, dass der Prüfer seelisch dazu in der Lage ist, seine 
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Verpflichtungen zu erfüllen. Die Prüfer müssen auch selbst einschätzen können, ob 
sie dazu in der Lage sind, mit der seelischen Belastung umzugehen. 
 
Im Idealfall verfügen Organisationen, die Situationsprüfungen durchführen, über eine 
ausreichende Anzahl Prüfer, aus denen sie auswählen können, sodass die Prüfer 
ausgetauscht werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, muss den Prüfern soziale 
oder psychologische Unterstützung angeboten werden, um mit ihren Gefühlen nach 
den Prüfungen umzugehen.  
 
BRAINSTORMING: Welche Eigenschaften muss ein guter Prüfer mitbringen? 
 
Eigenschaften eines guten Prüfers 
 
Während der Prüfung muss sich die Organisation ausschließlich auf die Prüfer 
verlassen. Das Ergebnis eines Falls, in dem die Situationsprüfung das 
Hauptbeweismittel ist, wird von den Aussagen der Prüfer bestimmt. Angesichts 
dessen, dass so viel von den Prüfern abhängt, ist es wichtig, dass die am besten 
geeigneten Personen für diese Aufgabe ausgewählt werden. Die Prüfer müssen sich 
selbst gut kennen und in der Lage sein, angemessen mit ihren Gefühlen umzugehen, 
da sie beleidigt oder entwürdigend behandelt werden könnten. In Extremfällen kann 
das Sicherheitspersonal körperliche Gewalt anwenden. Sie müssen kreativ sein, 
unabhängig denken und Konflikte schnell lösen. Obwohl die Prüfung einem 
festgelegten Verlauf folgt, können auch unvorhergesehene Situationen entstehen, in 
denen sich die Prüfer selbst helfen müssen. Deshalb muss ein guter Prüfer die 
folgenden Eigenschaften haben: 
 
• Fähigkeit, objektive Beobachtungen zu machen; 
• keine Vorurteile haben oder sich etwaigen Vorurteilen bewusst sein und diese 

unterdrücken können; 
• zuverlässig; 
• glaubwürdig; 
• über einen längeren Zeitraum beschäftigt werden können; 
• unvoreingenommen; 
• Fähigkeit, die eigenen Gefühle während der Situationsprüfung zu unterdrücken; 
• ruhig, nicht geneigt, auf Provokationen einzugehen; 
• selbstbewusst; 
• Fähigkeit, unabhängig zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen;  
• kreativ; 
• keine Verbindung zur Örtlichkeit oder Einrichtung, die geprüft wird; und 
• keine kriminelle Vergangenheit. 

 
Subjektivität und Situationsprüfung  
 
Prüfungserfahrungen zeigen, dass neben möglichen Stereotypen viele subjektive 
Elemente einen Einfluss auf die Entscheidungen des Prüfers haben können. Mehr 
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Prüfer oder Prüfungspaare oder mehr Prüfungen sorgen für mehr objektive 
Ergebnisse. Auch die Prüfer können in ihrer Wahrnehmung subjektiv sein. Die 
Koordinatoren müssen sicherstellen, dass in den Fragebögen nach möglichst vielen 
objektiven Daten gefragt wird! 
 
Bevor der Verlauf der Prüfung konstruiert wird, sollten die subjektiven Faktoren eines 
bestimmten Falls oder Szenarios überdacht werden. Obwohl die Diskriminierung und 
Vereinheitlichung von Minderheiten im täglichen Leben bekannt sind, können wir 
eine persönliche Sympathie, die sich zwischen einem bestimmten Bewerber und 
dem Arbeitgeber entwickelt, nicht ausschließen. Natürlich beeinflussen unsere 
innersten Stereotypen, wen wir mögen – egal, ob diese Person einer Minderheit 
angehört oder nicht. Zugleich wird auch unsere Sicht auf andere davon beeinflusst, 
wie sie sich kleiden oder welche Frisur sie haben. Wir können ihre Art zu Sprechen, 
ihr Aussehen oder sogar ihren Handschlag abstoßend finden. Prüfungsergebnisse 
zeigen, dass ein bestimmter Arbeitgeber einen Bewerber, der einer Minderheit 
angehört, ablehnt und einen anderen einstellt. Es ist schwierig, einen Unterschied 
zwischen einer echten Diskriminierung und einer unglücklichen Auswahl an Prüfern 
zu machen.  
 
Es muss auch berücksichtigt werden, dass die Prüfer subjektive Eindrücke und 
Gefühle haben. Ein Minderheitsprüfer kann den Eindruck haben, dass der 
Arbeitgeber in einer bestimmten Situation den ethnischen Hintergrund spüren ließ, 
während ein anderer Minderheitsprüfer diesen Eindruck nicht hat.  
 
Obwohl subjektive Faktoren nicht komplett ausgeschlossen werden können, müssen 
immer eindeutige und schlüssige Ergebnisse angestrebt werden. Ein diesbezüglich 
ideales Mittel ist die Anwendung des Fragebogens. In einem Fragebogen müssen 
Fragen gestellt werden, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. 
Beispielsweise: Wurden Sie beim Eintreten begrüßt? Wurde Ihnen ein Sitzplatz 
angeboten? Wie lange mussten Sie warten? Mehr Prüfer oder Prüfungspaare 
auszusenden oder mehr Prüfungen durchzuführen sorgen für mehr objektive 
Ergebnisse. Die Erfahrung zeigt, dass eine einzige Prüfung normalerweise nicht zu 
eindeutigen Ergebnissen führt. 
 
ÜBUNG: „Stille Post“ zeigt, an wie viel wir uns erinnern und an wie viel nicht. Bilden 
Sie Gruppen von 6-8 Personen und bereiten Sie eine kleine Geschichte mit wenigen 
Zeilen vor. Bitten Sie den ersten teilnehmenden, die Geschichte zu lesen und dem 
nächsten Teilnehmenden schnell ins Ohr zu flüstern (Sie können den Gruppen einen 
Wettbewerb vorschlagen, wer am schnellsten fertig ist). Fragen Sie den letzten 
Teilnehmenden, was er/sie gehört hat. Erzählen Sie der Gruppe die ursprüngliche 
Geschichte. Besprechen Sie, wie die individuelle Wahrnehmung Informationen 
zerstören kann. 
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Durchführung von telefonischen Prüfungen 
 
Die Betroffenen haben den betreffenden Arbeitgeber oder das betreffende 
Unternehmen vielleicht vorab getestet, bevor sie sich an eine Organisation gewandt 
haben. Sie haben dem Arbeitgeber möglicherweise gesagt, dass sie einer Minderheit 
angehören, und ihnen wurde vielleicht gesagt, dass sie nicht zum 
Bewerbungsgespräch kommen brauchen. Für den Betroffenen war dies eine 
offensichtliche Diskriminierung. Die Praxis zeigt jedoch, dass telefonische Prüfungen 
manchmal irreführend sein können, da Arbeitgeber den Bewerber nach einem 
persönlichen Gespräch vielleicht einstellen. Der persönliche Kontakt und ein guter 
Eindruck können in diesen Fällen Vorurteile abbauen. Deshalb ist bei telefonischen 
Prüfungen oder wenn ausschließlich telefonische Prüfungen durchgeführt werden 
Vorsicht geboten. 
 
Es ist auch wichtig, zu berücksichtigen, dass eine telefonische Prüfung nicht 
angemessen ist, wenn ein Betroffener mit dem Arbeitgeber nicht nur telefonisch 
sondern auch persönlich Kontakt hatte. 
 
Die Betroffenen sollten ihre Zugehörigkeit zu einer Minderheit nicht am Telefon 
preisgeben. Das ist bei der Klärung der Fakten oder der eventuellen Einleitung eines 
Verfahrens nicht hilfreich. Reaktionen während eines persönlichen Besuchs oder 
Gesprächs sind immer aufschlussreicher. 
 
c) Situationsprüfungen als Beweismittel 

 
In den meisten europäischen Ländern ist die Rechtsprechung bezüglich der 
Zulassung von Situationsprüfungen als Beweismittel in Straf- oder Zivilverfahren 
nicht einheitlich geregelt. Wenn das Prozessrecht die Zulassung von Beweismitteln, 
die die Gerichte berücksichtigen können, nicht beschränkt, sollten 
Prüfungsergebnisse nicht per se ausgeschlossen werden. Die Aussagen von Prüfern 
und die Fragebögen können ebenfalls als Beweismittel in ein Verfahren eingebracht 
werden. 
 
Das größte Problem besteht darin, dass eine Situationsprüfung, die nach einer 
Diskriminierung durchgeführt wurde, das vorhergehende Ereignis nicht schlüssig 
beweisen kann. Wenn jedoch der ursprünglich Betroffene und die Prüfer Aussagen 
im selben Sinne und mit denselben Details machen, kann dies die Position des 
Beklagten schwächen, der normalerweise dafür plädieren wird, dass in seinem 
Unternehmen nicht diskriminiert wird. Situationsprüfungen können zum Nachweis 
dienen, dass eine Ungleichbehandlung nicht zufällig sondern systematisch ist.  
 
Die Prüfer können vor Gericht auch als Kläger auftreten und Schadensersatz für sich 
selbst fordern. Es gibt allerdings einige Länder in Europa, in denen die Gerichte allen 
Prüfern nur eine verminderte Entschädigung oder keine Entschädigung zugestehen – 
mit der Begründung, dass sie eine Verletzung ihrer Menschenwürde als Teil ihrer 
Aufgabe in Kauf nehmen müssen. 
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Situationsprüfungen können auch Beweise hervorbringen, die zum Zwecke der 
Sensibilisierung, für Kampagnen und Fürsprache genutzt werden können. 
 
Eine Kritik der Situationsprüfung 
 
Einer der häufigsten Kritikpunkte an Situationsprüfungen ist, dass sie bezahlte 
Provokation sind. Die Organisarionen haben „Spione dafür bezahlt, um in das 
Unternehmen oder den Club einzudringen, um Informationen zu sammeln". „Sie 
schreiben etwas auf ein Blatt Papier, das frei erfunden sein kann, und dann geht es 
vor Gericht, wo die bezahlten Zeugen die Interessen der Organisation vertreten“.  
 
Es ist schwer zu sagen, wie Situationsprüfungen in Ländern beurteilt werden, in 
denen die Methode neu ist. Es ist die Aufgabe der Rechtsanwälte, die Gerichte 
davon zu überzeugen, dass die Prüfer und Organisationen in gutem Glauben 
handeln. Die Einbeziehung von Behörden in die Durchführung von 
Situationsprüfungen können der Sache nützlich sein, wenigstens in einer frühen 
Phase. Auch hier ist es an den Klägern, auf die Rechtsprechung in europäischen 
Ländern zu verweisen, die Situationsprüfungen zulassen. 
 
BRAINSTROMING: Situationsprüfungen in Beschäftigung und/oder Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen 
 
d) Beispiele 
 
Situationsprüfungen können angewendet werden, um eine Diskriminierung bei der 
Aufnahme in eine Schule aufzudecken, aber sie können nicht dazu angewendet 
werden, eine Belästigung aufgrund der sexuellen Ausrichtung aufzudecken - oder 
nur, wenn es sich dabei um ein tägliches Ereignis in einem Unternehmen handelt 
und ein Mitarbeiter bereit ist, die Situation zu prüfen. 
 
Konkrete Schritte bei der Prüfung von Diskriminierung in der Beschäftigung 
 
• Befragen Sie den ursprünglich Betroffenen eingehend: wann hat er mit wem 

gesprochen, wie lautet die Stellenausschreibung, welche Qualifikationen und 
Berufserfahrung wird verlangt, mit welcher Begründung wurde er abgelehnt. 

• Lassen Sie sich die Stellenausschreibung aushändigen: Um die 
Prüfungslogistik planen zu können, muss der genaue Text bekannt sein. 

• Rufen Sie die in der Stellenanzeige genannte Nummer an ohne Ihren Namen 
zu nennen, um herauszufinden, ob die Stelle noch frei ist. Situationsprüfungen 
können nicht durchgeführt werden, wenn ein Betroffener zu spät kommt und die 
Stelle bereits vergeben ist. 

• Wählen Sie geeignete Prüfer aus und planen Sie die Logistik.  
• Unterrichten Sie die Prüfer über alle wichtigen Informationen. 
• Werten Sie die Fragebogen aus. 
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• Nachbereitung: Ein Unternehmen kann jeden Bewerber gebeten haben, einige 
Tage auf die Antwort zu warten. In diesem Fall müssen die Prüfer das 
Unternehmen einige Tage später anrufen und nach dem Ergebnis fragen. 
 

Soll die Diskriminierung in der Beschäftigung geprüft werden, ist es wichtig, die 
Prüfer unmittelbar nach dem Gespräch mit dem Betroffenen auszuwählen und sie 
auf die Prüfung vorzubereiten. Es ist wichtig, dass die Prüfer identische wesentliche 
und sichtbare Merkmale aufweisen und auch in Bezug auf die Merkmale, die zur 
Durchführung der Aufgabe notwendig sind, wie Geschlecht, Alter, 
Sprachbeherrschung und berufliche Qualifikation, identisch sind. Im Verlauf der 
Prüfung werden die Prüfer zuerst gebeten, den Arbeitgeber anzurufen und dann das 
Unternehmen zu besuchen und sich so zu verhalten, wie dies normale Bewerber tun 
würden.  
 
Konkrete Schritte bei der Prüfung von Diskriminierung im Zugang zu 
Dienstleistungen  
 
• Befragen Sie den ursprünglich Betroffenen eingehend: Name und Anschrift der 

Einrichtung, Zeitpunkt des Besuchs, muss Eintritt gezahlt werden, gibt es 
Sicherheitspersonal, wenn ja, wie viel, wie lauten die Zugangsregeln, mit 
welcher Begründung wurde der Betroffene abgelehnt, hat der Betroffene nach 
der Beschwerdestelle gefragt, wurde er dorthin verwiesen, welche 
Dienstleistungen werden angeboten (Diskothek, Privatparty, Casino), war er 
bereits dort und wurde bei dieser Gelegenheit hineingelassen, kennt er das 
Personal, den Eigentümer oder den Manager persönlich, war er dort bereits in 
einen Streit verwickelt, hat er am besagten Datum Alkohol getrunken, welche 
Kleidung hat er getragen, war er allein oder in Begleitung, wurde er beleidigt 
oder tätlich angegriffen, wenn ja, von wem, trug das Sicherheitspersonal eine 
Uniform, wenn ja, war ein Schriftzug auf der Uniform, hat er sich offiziell bei 
einer Behörde beschwert, wenn ja, mit welchem Ergebnis. 

• Kennen Sie die Einrichtung: Öffnungszeiten, Eintrittsgebühr, 
Sicherheitspersonal, Adresse, Zugangsregeln. 

• Untersuchen Sie, ob das Sicherheitspersonal bereits in verbale oder körperliche 
Gewalt verwickelt war. Sind die Prüfer eine möglichen Gefahr ausgesetzt? 

• Wählen Sie geeignete Prüfer aus und bereiten Sie sie auf ihre Aufgabe vor. 
• Planen Sie die Logistik unter Berücksichtigung aller Umstände (Eintrittsgebühr, 

Sicherheitspersonal usw.).  
• Stellen Sie sicher, dass die Fragebögen unmittelbar nach der Situationsprüfung 

ausgefüllt werden. 
• Werten Sie die Fragebögen aus. 
 
ÜBUNG: Planen Sie eine Situationsprüfung anhand der Beschwerde im Roma-
Schulfall. Wenn Sie während des Unterrichts Zeit haben, bitten Sie die anderen 
Teilnehmer/innen, die Situationsprüfung nachzuspielen. Stellen Sie ihnen den 
folgenden Modellfragebogen zur Verfügung. 
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Fragebogen zur Prüfung einer Schule 
 
Angaben des Prüfers 
1. Name des Prüfers:.............................................................................................. 
2. Staatsangehörigkeit, ethnische Herkunft des Prüfers:.............................. 
3. Alter:................................. 
4. Geschlecht:............................. 
5. Hautfarbe:....................................... 
6. Andere sichtbare Merkmale: .......................................................... 
7. Religion:........................................................................... 
 
Angaben des Kindes 
1. Name:............................................................................................... 
2. Alter:.................................. 
3. Ethnische Herkunft:............................................................ 
4. Religion:............................................................... 
5. Schulnoten (Durchschnitt, Wettbewerbe): 
6. Verhalten (Tadel, Lob): 
7. An welche Schule geht das Kind? ……………………… 

 
Schule 
1. Name:..................................................................................................... 
2. Anschrift:................................................................................................ 
3. Prüfungsdatum:.................................................... 
 
Vereinbarung am Telefon 
1. Datum:.............................................................................. 
2. Mit wem haben Sie gesprochen? …………………………………………… 
3. Wie verlief das Gespräch? Was es einfach, einen Termin mit dem Schulleiter zu 

vereinbaren? 
4. Wie viel Zeit ist zwischen dem Anruf und dem Treffen vergangen? 
5. Wie war das Telefongespräch (informativ, freundlich, kooperativ, schnippisch 

usw.)? 
 
Persönliches Gespräch 
1. Mit welchem Schulmitarbeiter haben Sie über die Aufnahme gesprochen (Name 

und Position)? 
2. Wo fand das Gespräch statt (Adresse, Raum, Büro, Klassenraum, Flur usw.)? 
3. Wie lange dauerte das Gespräch? 
4. Wurde Ihnen ein Sitzplatz angeboten? 

Ja - Nein  
5. Wurde Ihnen Kaffee oder ein anderes Getränk angeboten? 

Ja – Nein 
6. Haben Sie einen Rundgang durch die Schule gemacht? Hat Ihnen der 

Schulmitarbeiter die Schule gezeigt? 
Ja - Nein 
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7. Was haben Sie über sich selbst, Ihre Familie und Ihr Kind gesagt? 
8. Welche Fragen wurden Ihnen gestellt? 
9. Welche Informationen haben Sie erhalten, ohne danach zu fragen? 
10. Welche Fragen haben Sie über die Schule gestellt? Wie lauteten die 

Antworten? 
11. Was haben Sie über die Zulassungspolitik, Zulassungskriterien, das Leben in 

der Schule, Praktiken, Organisation und die Zahl der abgelehnten Schüler 
erfahren? 

12. Was haben Sie über den sozialen Hintergrund der Schüler erfahren (Zahl der 
Schüler aus ärmeren Familien, Kinder aus Roma-Familien, begabte Schüler 
usw.)? 

13. Was haben Sie über die Benotung, die Zahl der Schüler, die auf eine höhere 
Schule wechseln, die Schulen, auf die die meisten Schüler gehen und ihre 
Chancen erfahren? 

14. Was haben Sie über Stipendien, Essensgutscheine, Büchergutscheine 
erfahren? Wurden Ihnen diesbezüglich Formulare zum Ausfüllen ausgehändigt? 

15. Was haben Sie über andere Schulen in der Umgebung erfahren? 
16. Wie war das Verhalten (grob, freundlich, neutral, kooperativ, offen, 

herablassend usw.)? 
17. Hat ein Gesprächsbeteiligter eine Anspielung auf Ihren ethnischen Hintergrund, 

die Roma als Minderheit oder Roma-Schüler gemacht? 
18. Hat die Person, mit der Sie gesprochen haben, nach einer Empfehlung gefragt 

(von einer Einrichtung, einem Lehrer oder Pfarrer)? 
Ja - Nein  

19. Haben Sie weitere Anmerkungen: 
 
Datum  
Unterschrift 
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5 QUELLEN 
 
Informationen sammeln und Aktionen planen 
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.  

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf.   

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Monitoring 
 
Material zu Monitoring 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 

Foundation for Human Rights, Warsaw (also available electronically: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission 
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Material zu Monitoring und Evaluation eines Projektes oder einer Organisation 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), auch in 

französischer und spanisher Sprache erhältlich. 
 

Material zu Folgenabschätzung 
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

YouTube-Clips: 
 
Es gibt eine Vielzahl an interessanten Clips zu Monitoring, Evaluation und 
Folgenabschätzung – Lesern wird  empfohlen, wenn Interesse besteht, sich zu 
identifizieren und Schlüsselwörter zu nutzen.  
 
Fürsprache 
 
− International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe 

(ILGA Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights 
advocacy, ILGA Europe. 

− Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An 
introductory guide to successful advocacy. 

− Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook. 
− Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their 

world. An International Save the Children Alliance guide to advocacy, 
Participants Manual. 

− WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the 
water and sanitation sector. 

 
Partnerschaften 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
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− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 
of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf.  

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development 
partnerships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6.  

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

 
Situationsprüfung 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing. 
− MPG training pack on Situation Testing. 

www.migpolgroup.com.  
 
Youtube-Clips: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE.  
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1.  
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related.   

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://www.migpolgroup.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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Anhang 1: Diagramm: Phasen des Monitoring 
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Anhang 2: Dorset County Council Equality Impact Assessment Toolkit. 
Beurteilungsformular, 08.2010 
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Anhang 3: EIA - Prozessflussdiagramm. Das Open University Equality Impact 
Assessment Toolkit 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc) 
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  
ppoolliicciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Anhang 4: EIA - Full Assessment-Schablone. Das Open University Equality 
ImpactAssessment Toolkit 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age    Disability    Gender    Race    Religion    Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some of 
this 
information 
from your 
screening, 
stage 2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal 
consultation exercise internally or 
externally at this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in 
commissioning new data or research or 
consultation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data 
statistically significant and not due to 
chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or 
substantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take 
additional measures to reduce or 
remove adverse impact on a particular 
group, without affecting the policy’s 
overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 
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5 Consult 
formally 
(See Q&A on 
consultation 
in Appendix 
C) 

 Have you identified all the groups 
affected by the policy, directly and 
indirectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult 
particular communities been 
unsuccessful? If so, why, and what can 
you do to overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the 
consultation 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should 
they carry? 

 

7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good 
relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information 

available at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The 
information will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Anhang 5: Equality Impact Assessment – Hilfreiche Fragen zur Durchführung 
eines Screenings, EIA-Leitlinien NHS 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their 
possible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other 
languages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking 
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it 
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know 
where to get advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
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RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying 
users and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and 
dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s 
religion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any 
particular religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and 
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning 
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and 
people with physical and sensory impairments. You might find the following 
prompts useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an 
induction loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language 
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight 
impairment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 
used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may 

consider improving the way these services are provided to men, possibly 
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or 
workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target 
women from different backgrounds as the services may not be appropriate 
for some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your 

service? 
 
SEXUALITY26 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 
• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 

their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 

                                                 
26 The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the authors of this 

manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the TFEU. 
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• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled 
people, so this section may overlap with others. However, you may find the 
following prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
• Accessing, handling or disclosing personal information? 
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• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and 
human rights of staff and service users. 
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1 Profile von NGOs/Gewerkschaften die gegen Diskriminierung kämpfen  
 
Fragen in Verbindung zu Abschnitt III b)  
 
1. Welche Arten von NGOs/Gewerkschaften gibt es, die auf nationaler Ebene in 

der Antidiskriminierungsarbeit aktiv sind? 
 
In Deutschland arbeiten verschiedene Einrichtungen in der 
Antidiskriminierungsarbeit. Diese variieren beträchtlich hinsichtlich Größe, Struktur, 
Aktionsbereich usw. Die Bandbreite reicht von kleinen lokalen Einrichtungen, die 
ausschließlich auf ehrenamtlicher Arbeit aufbauen, bis zu relativ großen 
Organisationen mit regionalen Abteilungen. Diese NGOs sind ebenfalls recht 
vielfältig, so gehören dazu etwa Antidiskriminierungsbüros/-stellen, 
Betroffenenselbstorganisationen, wissenschaftliche Einrichtungen oder 
Wohlfahrtsverbände. Antidiskriminierungsarbeit ist zum Teil Hauptaufgabe/ 
Gründungszweck der Organisationen, in anderen Organisationen ist 
Antidiskriminierungsarbeit eine Aufgabe unter anderen.  
 
Einige dieser Vereine/NGOs haben sich zu einem Dachverband 
zusammengeschlossen (Antidiskriminierungsverband Deutschland, advd), derzeit ist 
mit zehn Organisationen die Anzahl der vertretenen Organisationen noch relativ 
gering. 
 
Im Bereich der Gewerkschaften spielt die Antidiskriminierungsarbeit ebenfalls eine 
Rolle, ist aber nicht Hauptaufgabe. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist die 
größte Dachorganisation von Gewerkschaften in Deutschland, in ihm sind die IG 
Metall, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), die Gewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt, die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW), die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP), die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (ngg) sowie die Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vertreten. Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB 
sind strukturell ähnlich organisiert, mit einem Vorstand und verschiedenen 
Unterabteilungen und Organisationen in Bundesländern, Städten und Kreisen. Durch 
lokale Büros wird die Präsenz der Gewerkschaften auf das gesamte Bundesgebiet 
ausgeweitet. Gewerkschaften beschäftigen Mitarbeiter in Vollzeitanstellung, aber es 
gibt eine Vielzahl von ehrenamtlich Beschäftigten. Antidiskriminierung spielt vor allem 
in Hinblick auf Gleichstellung in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle.  
 
2. Mit welchen Diskriminierungsgründen, welchem Rahmen oder Bereich 

befassen sie sich (falls sie sich mit einem bestimmten Grund oder Bereich, wie 
z.B. Bildung, befassen)? 
 

In NGOs finden sich sowohl horizontale als auch merkmalsspezifische Ansätze 
wieder. Insgesamt zeichnet sich die Beratungslandschaft durch ein starkes Stadt-
Land- und ein West-Ost-Gefälle aus. Darüber hinaus gibt es starke Unterschiede in 
den einzelnen Bundesländern. Nicht-staatliche Antidiskriminierungsstellen verfügen 
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oftmals über langjährige Erfahrung, großes Fachwissen und umfassende 
Beratungsangebote. Insbesondere bei Formen struktureller oder staatlicher 
Diskriminierung werden ihnen von Betroffenen Kompetenzen zugesprochen.  
 
Für jeden der fünf Diskriminierungsgründe, die in den EU-Richtlinien festgelegt 
werden, kann eine große Anzahl von NGOs in Deutschland genannt werden. Viele 
davon konzentrieren sich auf eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes 
Aktionsfeld (Sozialarbeit, Bildung, Beratung, Kampagnen, Interessenvertretung).  
 
In einigen Gewerkschaften wird durch die Einrichtung einer „Personengruppe“ die 
Vertretung strukturell erleichtert. So gibt es beispielsweise in der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die Personengruppe „Migrantinnen und 
Migranten“. In der Folge können sie in Bezirken, Landesbezirken und auf 
Bundesebene eigene Ausschüsse wählen und Themen und Forderungen durch 
Anträge in die Gewerkschaften tragen. Den Betroffenen steht damit die Möglichkeit 
offen Politik aktiv zu gestalten und mit eigenen Veranstaltungen, Seminaren und 
Aktionen ihre Forderungen in den Fokus der Gewerkschaften zu rücken.  
 
Darüber hinaus gibt es in den jeweiligen Gewerkschaften Gruppen, Arbeitskreise und 
Projekte, die sich mit Antidiskriminierungsarbeit beschäftigen. So beispielsweise bei 
der IG Bergbau, Chemie, Energie die Gruppen „Frauen“, „Jugend“, 
„Schwerbehinderte“ und „Ausländische Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen“. 
Begleitend gibt es in einigen Gewerkschaften Gruppen und Arbeitskreise, die sich mit 
der Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Außerdem 
gibt es Schwerpunkt-Abteilungen (z.B. den Bereich Migration & Qualifizierung beim 
DGB Bildungswerk).  

 
3. Ist Antidiskriminierung ihr Hauptaufgabenbereich oder nur ein kleiner Teil 

dessen, was sie tun? Arbeiten sie mit Antidiskriminierung? 
 

Wie oben schon beschrieben, ist die Struktur der in der Antidiskriminierungsarbeit 
tätigen NGOs sehr unterschiedlich. Beispielsweise legen Wohlfahrtsverbände wie die 
Caritas (unter der Trägerschaft der katholischen Kirche) oder die Arbeiterwohlfahrt 
einen anderen Hauptschwerpunkt, nichtsdestotrotz spielen sie eine wichtige Rolle im 
Bereich der Antidiskriminierungsarbeit. Dasselbe gilt für die Jugendverbände: Die 
Deutsche Sportjugend repräsentiert z.B. die Interessen der deutschen Sportvereine 
und ruft gleichzeitig Projekte ins Leben, die Vielfalt fördern.  
 
Wieder andere Einrichtungen haben ihren deutlichen Schwerpunkt in der 
Antidiskriminierungsarbeit (z.B. „Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW 
e.V.“ oder „Büro gegen Alterdiskriminierung“).  

 
4. Sind diese NGOs/Gewerkschaften auf der nationalen Ebene offiziell anerkannt 

und registriert? Ist es einfach oder schwierig, als NGO/Gewerkschaft anerkannt 
und registriert zu werden? 

 

http://www.aric-nrw.de/
http://www.aric-nrw.de/
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Es gibt keine Stelle, die eine Einrichtung offiziell als „Antidiskriminierungsstelle“ 
anerkennt. Viele Organisationen sind als Verein angemeldet und unterliegen dem 
deutschen Vereinsrecht. Im Allgemeinen ist es relativ einfach, sich als Verein 
eintragen zu lassen. Es ist schwieriger, als Partei anerkannt zu werden (z.B. ‘Die 
Grauen Panther’) oder als Stiftung (z.B. ‚Aktion Mensch’, die Menschen mit 
Behinderungen unterstützt). 
 
Nach dem deutschen Grundgesetz hat jeder das Recht eine Gewerkschaft zu 
gründen. Diese muss jedoch tariffähig und strukturell unabhängig sein.  

 
5. Wie groß sind diese NGOs/Gewerkschaften im Allgemeinen? (Bitte nennen Sie 

die Mitgliederanzahl der wichtigsten Gewerkschaften) 
 

Die Größe der NGOs reicht von kleinen lokalen Organisationen mit einigen wenigen 
Mitgliedern (für die Gründung eines Verein bedarf es nach deutschem Recht sieben 
Mitglieder) wie dem ‘Düsseldorfer Appell’ bis zu Organisationen wie ‘Pro Asyl’ mit 
10.000 Mitgliedern und einigen Angestellten.  
 
Die IG Bauen-Agrar-Umwelt verfügt über 310.000 Mitglieder, die IG Bergbau, 
Chemie, Energie ca. 675.000 Mitglieder, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) 260.000, die IG Metall über 2,2 Millionen Mitglieder, die Gewerkschaft 
Nahrung, Genuss, Gaststätten (ngg) über 206.000 Mitglieder, die Gewerkschaft der 
Polizei (GDP) 170.000, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 232.000 
Mitglieder, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di über 2,1 Millionen 
Mitglieder. Die im DGB organisierten Gewerkschaften vertreten über 6 Millionen 
Männer und Frauen (Stand der Daten: 2010) 

 
6. Sind diese Teil eines größeren nationalen Netzwerks? Oder arbeiten sie für sich 

selbst? 
 

Eine flächendeckende gut vernetzte Beratungsinfrastruktur gibt es in Deutschland 
derzeit nicht. Allerdings laufen Initiativen, u.a. von der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS), um eine übergreifende Vernetzung zu erreichen.  
 
Viele NGOs arbeiten in unterschiedlichen Netzwerken zusammen. Die Ausgestaltung 
dieser Netzwerke ist so vielfältig wie die Einrichtungen, die sich gegen 
Diskriminierung einsetzen. So kann es sich bei dem Netzwerk um einen kommunalen 
Runden Tisch für Integration handeln, den es in vielen deutschen Städten gibt, oder 
auch um ein Bündnis gegen Rassismus oder andere ähnliche Gruppen. Dem 
‚Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V.’ (IDA) haben 
sich alle relevanten Jugendorganisationen angeschlossen, um Fremdenfeindlichkeit 
und Diskriminierung zu bekämpfen. Der ‚Interkulturelle Rat’ ist eine Plattform sowohl 
für NGOs als auch für Kirchen und Gewerkschaften. Der ‚Deutsche Behindertenrat’ 
ist z.B. ein Zusammenschluss aller größerer Verbände (wie z.B. dem Sozialverband 
VdK mit 1,4 Mio. Mitgliedern), die sich auf Arbeit für Ältere und Behinderte 
konzentrieren.  
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NGOs arbeiten auch mit nationalen Institutionen wie der „Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes“ (ADS) zusammen, es existiert aber kein Netzwerk, das alle 
Organisationen, die sich mit Antidiskriminierungsarbeit beschäftigen , umfasst. 

 
7. Sind diese hauptsächlich in der Hauptstadt angesiedelt oder über das Land 

verteilt? 
 
NGOs, die in Deutschland in Kampf gegen Diskriminierung aktiv sind, sind über das 
ganze Land verteilt. Aufgrund der föderalen Struktur ist in Deutschland der 
Unterschied zwischen Hauptstadt und Land nicht so groß wie in ‘zentralisierten’ 
Ländern. Allerding gibt es regionale Unterschiede, ein Stadt-Land-Gefälle und ein 
West-Ost-Gefälle.  

 
Gewerkschaften arbeiten mit Vertretungen auf Regionsebene und Ortsebene.  
 
8. Sind NGOs/Gewerkschaften aus der Hauptstadt und aus dem Rest des Landes 

in den gleichen Bereichen aktiv? 
 
Wie oben aufgeführt gibt es bei den NGOs eher Unterschiede in Stadt/Land und den 
einzelnen Bundesländern. Viele Einrichtungen sind regional ausgerichtet und bieten 
auf dieser Ebene Beratungen an.  
 
Gewerkschaften greifen auf eine Struktur auf bundesweiter, regionaler und 
kommunaler Ebene zurück. So bilden beispielsweise die DGB-Bezirke die 
landespolitische Lobby der Gewerkschaften. Sie koordinieren die Vertretung bei 
Sozialversicherungen, Kammern und Gerichten. Daneben gibt es ehrenamtlich 
geführte DGB-Kreis- und Stadtverbände. Diese greifen arbeitnehmerpolitische 
Themen auf und vertreten die Positionen der DGB-Gewerkschaften gegenüber der 
Kommunalpolitik.  
 
9. Wie ist das politische bzw. gesellschaftliche Gewicht dieser 

NGOs/Gewerkschaften auf der nationalen Ebene einzuschätzen? (Gegenüber 
der Öffentlichkeit insgesamt, gegenüber der Zivilgesellschaft, den 
Firmen/Arbeitgebern, gegenüber der Regierung) 
 

Für die NGOs kann dies nicht generell beantwortet werden. Die Stimme der 
deutschen NGOs ist sicherlich hörbar, sie haben auch ein gewisses politisches 
Gewicht gegenüber der Regierung (auf kommunaler, regionaler und nationaler 
Ebene). Einige Einrichtungen agieren politikberatend, sie nehmen beispielsweise 
beratend an Gesetzgebungsprozessen teil, indem sie mit Kommissionen und 
Institutionen zusammenarbeiten. Außerdem werden sie zu weiteren Veranstaltungen, 
wie dem Integrationsgipfel oder der Islamkonferenz, eingeladen, die von der 
Bundesregierung organisiert werden. Die Beteiligungsmöglichkeiten und 
tatsächlichen Einflussmöglichkeiten innerhalb dieser Konferenzen sind allerdings 
sehr umstritten: In einigen Fällen wird der Regierung hier vorgeworfen, nicht an 
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einem echten Austauschprozess interessiert zu sein. Auch die Auswahl der 
Eingeladenen bietet Grundlage für Auseinandersetzungen.  

 
Die DGB-Gewerkschaften sind politisch unabhängig und vertreten in politischer 
Hinsicht die Interessen ihrer Mitglieder. Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB 
handeln mit den Arbeitgebern Tarifverträge, u.a. zu Einkommen, Arbeitszeiten, 
Urlaub aus, im Falle eines Arbeitskampfes organisieren sie den Streik und zahlen 
den Mitgliedern Streikunterstützung. Sie helfen bei der Gründung von Betriebsräten, 
unterstützen die Beschäftigten bei betrieblichen Konflikten und vertreten sie bei 
Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber. Darüber hinaus genießen 
Gewerkschaftsmitglieder kostenlosen Rechtsschutz. Der DGB versteht sich als 
Stimme der Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, 
Parteien und Verbänden in Bund, Ländern und Gemeinden. Durch die 
Mitbestimmung haben Gewerkschaften ein bedeutendes politisches und 
gesellschaftliches Gewicht in Firmen und in der öffentlichen Verwaltung.  

 
10. Arbeiten NGOs/Gewerkschaften, die in diesem Bereich aktiv sind, zusammen? 

(NGOs mit anderen NGOs, Gewerkschaften mit anderen Gewerkschaften sowie 
NGOs mit Gewerkschaften) 
 
a. Zu welchem Zweck/zu welchen Zwecken? ( z.B. Erfahrungsaustausch, 

Zusammenarbeit in Fallarbeiten oder Kampagnen, gemeinsame 
Organisation von Veranstaltungen) 

b. Gibt es intensivere Zusammenarbeit im Zusammenhang mit bestimmten 
Diskriminierungsgründen? Wenn ja, in welchen Fällen? 
 

a) Sowohl NGOs als auch Gewerkschaften arbeiten sehr eng zusammen. Dies ist 
der Fall in formellen und informellen Netzwerken wie ‘Netz gegen Rassismus’ 
und natürlich innerhalb von Dachverbänden. 
 

Gewerkschaften und NGOs arbeiten zusammen, um ‘mit einer Stimme zu sprechen’, 
wenn es um gesetzliche Regelungen auf der nationalen Ebene geht und um 
Synergieeffekte zu erreichen. Es gibt Zusammenarbeit bei Kampagnen (z.B. „Wider 
den Optionszwang“, der von Vereinen, Gewerkschaften, Wissenschaftlern etc. 
getragen wird, http://www.wider-den-optionszwang.de/aufruf.html). Außerdem 
kooperieren sie bei der Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. 
Demonstrationen, gemeinsamen Konferenzen und dem Austausch von Fachwissen. 
 
b) Zusammenschlüsse im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus, 

interkulturelle und interreligiöse Arbeit usw. sowie auch der Bereich 
homosexuelle Politik (z.B. beim Christopher Street Day) sind relativ stark in der 
Öffentlichkeit präsent. Es gibt aber auch gute Zusammenarbeit in Bezug auf die 
Diskriminierung älterer Personen, Behinderter und Schwulen und Lesben (im 
Rahmen von Verbänden wie Schwules Netzwerk NRW, als eines von vielen 
Beispielen). 

 

http://www.wider-den-optionszwang.de/aufruf.html
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11. Arbeiten sie mit ähnlichen NGOs/Gewerkschaften in anderen Ländern 
zusammen oder besteht zu diesen Kontakt? 

 
a. in den Nachbarländern? 
b. in anderen neuen EU-Mitgliedsstaaten? 
c. in anderen Ländern? 

 
Gewerkschaften, aber auch ein Großteil der NGOs stehen in engem Kontakt zu 
Organisationen in anderen Ländern und arbeiten mit diesen in verschiedenen 
Bereichen zusammen, manchmal sogar sehr intensiv. 
 
Gewerkschaften können auf eine lange Tradition internationaler Zusammenarbeit 
zurückblicken. Delegationen aus anderen Ländern haben deutsche Gewerkschaften 
besucht und umgekehrt. Der DGB arbeitet auf europäischer und internationaler 
Ebene im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im Internationalen 
Gewerkschaftsbund (IGB) mit und vertritt die deutsche Gewerkschaftsbewegung bei 
internationalen Institutionen wie der EU und der UNO. 

 
Beispiele für Projektzusammenarbeit können auch im Rahmen der EU-Initiative 
‘Equal’ oder des ‘Europäischen Migrationsdialogs’ gefunden werden sowie in 
Veröffentlichungen.  

 
Auch ein Teil der NGOs arbeiten mit Initiativen in Nachbarländern zusammen. Die 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und NGOs in anderen Ländern findet nicht nur 
im Rahmen von Netzwerken wie dem World Social Forum (um eines der 
bekanntesten zu nennen) oder des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB) statt, 
es existieren auch eine Reihe von Projekten auf internationaler Ebene. 
 
12. Arbeiten sie auf der internationalen Ebene (Kampagnen, individuelle Fälle, 

anderes)? 
 

Auf internationaler Ebene ist die Arbeit von NGOs und Gewerkschaften 
normalerweise auf Kampagnen beschränkt, individuelle Fälle können kaum 
bearbeitet werden.  

 
Das Nord-Süd-Netzwerk, eine Abteilung des DGB Bildungswerks Bund, hat eine 
Reihe von Projekten zu den Themen Arbeitsstandards und zum weltweiten Recht auf 
Nichtdiskriminierung ins Leben gerufen. Dies sind weitere Beispiele von 
internationaler Zusammenarbeit verschiedener NGOs und Gewerkschaften. 

 
13. Kann Englisch als Arbeitssprache genutzt werden? 

 
Da Englisch in jeder deutschen Schule Pflichtfach ist, sind die meisten Mitarbeiter in 
NGOs und Gewerkschaften in der Lage, Englisch als Arbeitssprache zu nutzen.  
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2 Fachwissen von NGOs/Gewerkschaften, die im Bereich 
Antidiskriminierung aktiv sind 

 
14. Welche Art von Arbeit führen sie aus? 

 
NGOs, die Diskriminierung bekämpfen, haben völlig unterschiedliche Aufgaben und 
decken eine große Bandbreite verschiedener Tätigkeiten ab: Sie engagieren sich in 
der Sozialarbeit, in der Alten- und Behindertenpflege, sie machen sich stark für die 
Rechte von Schwulen und Lesben sowie von Migranten, sie unterstützen 
Gleichbehandlung im Bildungsbereich, im Arbeitsleben und im öffentlichen Leben 
insgesamt. Sie beraten potenzielle Diskriminierungsopfer in juristischen Fragen, in 
Fragen der sozialen Rechte, zur Gesundheitsfürsorge, Aufenthaltsgenehmigung und 
allgemeinen Lebensführung, sie informieren die Öffentlichkeit, versuchen, das 
Engagement der Zivilgesellschaft voranzubringen und engagieren sich in Lobbyarbeit 
und Interessenvertretung auf nationaler, internationaler und EU-Ebene. 
 
Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB handeln mit den Arbeitgebern Tarifverträge, 
u.a. zu Einkommen, Arbeitszeiten, Urlaub aus, im Falle eines Arbeitskampfes 
organisieren sie den Streik und zahlen den Mitgliedern Streikunterstützung. 
Sie helfen bei der Gründung von Betriebsräten, unterstützen die Beschäftigten bei 
betrieblichen Konflikten und vertreten sie bei Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber, 
Gewerkschaftsmitglieder genießen kostenlosen Rechtsschutz. 
 
Im Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit wirken Gewerkschaften auf der einen 
Seite mittels Politikberatung, Kampagnen, Informationen etc. Auf der anderen Seite 
werden Tarifverträge abgeschlossen, die mittelbar dazu beitragen, Diskriminierung 
zu verhindern oder deren Folgen entgegenzuwirken. Auf betrieblicher Ebene wird die 
Vereinbarung von Betriebsvereinbarungen unterstützt, die Chancengleichheit mittel- 
und unmittelbar unterstützen. Außerdem werden Informationen und Beratung sowie 
Veranstaltungen angeboten (verschiedene Fachveranstaltungen in den 
Gewerkschaften, dem DGB und den angeschlossenen Bildungswerken). 
 
15. Nehmen sie Beschwerden wegen Diskriminierung entgegen? 

 
Bei den NGOs ist es sehr unterschiedlich, ob sie Beschwerden entgegen nehmen 
und bearbeiten, es kommt auf ihre Ausrichtung und Schwerpunktlegung an. 
Institutionen wie bspw. Antidiskriminierungsbüros nehmen Beschwerden entgegen 
und versuchen, Opfern rechtliche Unterstützung anzubieten. NGOs und 
Gewerkschaften können Maßnahmen in die Wege leiten, um Diskriminierung zu 
stoppen. Falls nötig verwenden sie auch juristische Mittel.  
 
Die Website www.diskriminierung-melden.de bietet beispielsweise die Möglichkeit, 
online Beschwerden einzureichen, hier geht es vorrangig darum, Fälle bekannt zu 
machen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat zudem eine Datenbank mit 
Beratungsstätten eingerichtet, in der Betroffene ortsnahe Beratungen suchen 
können.  

http://www.diskriminierung-melden.de/
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16. Setzen sie ihren Schwerpunkt bei der eigenen Community? 
 

Der Schwerpunkt umfasst je nach Ausrichtung entweder alle Arten von 
Diskriminierung (horizontale Ausrichtung, ggfs. bestimmtes Segment wie Arbeitswelt) 
oder bezieht sich auf ein oder mehrere Merkmale; in einigen Fällen werden auch 
Formen der Mehrfachdiskriminierung oder Intersektionalität berücksichtigt. So sind im 
‘Lesben- und Schwulenverband in Deutschland’ viele homosexuelle Menschen mit 
verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründen engagiert und arbeiten 
zusammen. Der Verband unterstützt explizit die Rechte von Migranten und 
Behinderten, hier gibt es beispielsweise das Projekt Binationale schwule 
Partnerschaften oder die Selbsthilfegruppe „gay & grey“ für Senioren. 
 
Gewerkschaften befassen sich mit allen Merkmalen der Diskriminierung (bezogen 
auf die Arbeitswelt), allerdings gibt es meist gesonderte 
Gruppen/Abteilungen/Arbeitskreise zu den einzelnen Merkmalen. 

 
17. Behandeln sie individuelle Fälle? 

 
Einige Organisationen betreuen direkte Fälle. Sie beraten in der konkreten Situation 
und kümmern sich ggfs. auch um die Rechtsvertretung.  

 
18. Können sie staatliche Zuschüsse für die Arbeit mit individuellen Fällen erhalten? 

 
Es gibt verschiedene Förderprogramme, mit denen die Arbeit unterstützt wird, z.T. 
auch mit EU-Mitteln (z.B. Xenos). Allerdings wurden öffentliche Mittel für die Arbeit 
mit individuellen Fällen in den letzten Jahren von vielen Gemeinden zurückgefahren. 
Ein weiteres Problem ist der hohe administrative Aufwand, der mit der Vergabe von 
Mitteln verbunden ist, der von kleineren Organisationen (z.B. auch kleinere 
Betroffenenorganisationen) kaum zu leisten ist. Dazu kommt die Schwierigkeit, 
genügend Eigenmittel aufbringen zu können. 

 
19. Ist darin juristischer Beistand enthalten? 

 
NGOs und Gewerkschaften können vor Gericht als Beistand fungieren, d.h. ihre 
Meinung kann angehört werden (sie haben das Recht für den Beteiligten zu 
sprechen). Sie können aber keine anwaltlichen Aufgaben übernehmen.  

 
Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz gibt es die Möglichkeit, der 
„Prozessstandschaft“, d.h. eine Person kann bspw. einen Verband ermächtigen, im 
Gerichts- oder Beschwerdeverfahren gegen die Rechtsverletzung vorzugehen.  

 
Verbandsklagen im Bereich des Diskriminierungsschutzes sind möglich nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz, nach den entsprechenden Landesgleich-
stellungsgesetzen und als Verbraucherschutzklage nach dem 
Unterlassungsklagengesetz, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
in Verbindung mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  



 

 

10 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der Zivilgesellschaft 
 

20. Besteht für NGOs/Gewerkschaften die Möglichkeit, in rechtlichen Prozessen 
oder Verwaltungsangelegenheiten die Interessen eines Opfers zu vertreten? 

 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt Gewerkschaften, Betriebsräten und 
‘Personenzusammenschlüssen, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur 
vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von 
benachteiligten Personen oder Personengruppen […] wahrnehmen’ das Recht, sich 
im Interesse des Opfers in juristischen Prozessen zu engagieren. Das Opfer braucht 
der Organisation kein Mandat zu erteilen (z.B. wenn er/sie Angst davor hat). Sie 
können ein Urteil erwirken, das die Diskriminierung (im Betrieb, in der Verwaltung, 
am Wohnungsmarkt usw.) stoppt. Sie haben nicht das Recht, vor Gericht 
Schadensersatzansprüche anzumelden – es sei denn, die benachteiligte Person 
überlässt ihre Ansprüche an die Organisation.  

 
21. Dürfen NGOs/Gewerkschaften Gemeinschaftsklage einreichen, wenn diese auf 

der nationalen Ebene gestattet sind? 
 

Für Gewerkschaften ist es schwierig, Gemeinschaftsklagen einzureichen. Für einige 
NGOs ist dies jedoch möglich. Behindertenorganisationen sind aufgrund 
weitreichenderer gesetzlicher Regelungen jedoch in der Lage, juristische Schritte zu 
unternehmen. 
 
22. Sind sie in anderen praktischen Arbeitsbereichen aktiv? (z.B. Unterstützung von 

Opfern oder potentiellen Opfern, soziale Unterstützung etc.) 
 

Sowohl NGOs als auch Gewerkschaften sind, wie oben beschrieben, in praktischen 
Arbeitsbereichen aktiv. Hierzu gehört Betroffenenarbeit, Arbeit mit Multiplikatoren als 
auch Lobbying. Gewerkschaften können darüber hinaus bei Tarifvertragsregelungen 
auf Antidiskriminierung achten. Auf betrieblicher Ebene werden Betriebs- und 
Personalräte mittels Schulungen, Informationen und Beratungen unterstützt.  

 
23. Befürworten sie Änderungen in der Gesetzgebung oder der Politik? 

 
NGOs und Gewerkschaften befürworten Änderungen in der Gesetzgebung. Sie 
können Forderungen geltend machen, indem ihre Mitglieder in Kommissionen und 
Fachgruppen teilnehmen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das 
Zuwanderungsgesetz sind solche Beispiele. Die Auflage, dass Firmen Behinderte 
anstellen müssen, wurde durch NGOs wie den Sozialverband VdK und den 
‘Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland’ unterstützt. 
 
24. In welchem Verhältnis stehen sie zur Bundesregierung? 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt können NGOs und Gewerkschaften ihre Autorität zum Teil in 
die Regierungsgeschäfte einbringen. Das Verhältnis zur Bundesregierung gestaltet 
sich jedoch je nach Organisation unterschiedlich.  
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25. Zu regionalen und kommunalen Regierungen? 
 

Es lassen sich keine allgemeinen Aussagen über das Verhältnis von 
NGOs/Gewerkschaften zu den regionalen Regierungen treffen, da die Bandbreite, 
Ausrichtung und Zusammenarbeit in den Einrichtungen sehr unterschiedlich ist. 
Oftmals besteht ein direkter Kontakt zu den offiziellen Ansprechpartnern in der 
Verwaltung (z.B. der Behindertenbeauftragte, der Integrationsbeauftragte, usw.) 
 
26. Bei Gewerkschaften: zu den Arbeitgeberverbänden? 
 
Deutschland hat eine lange Tradition der Mitbestimmung, die auch das Verhältnis 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern prägt. Im Bereich der 
Antidiskriminierung gibt es Zusammenarbeiten zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden. So wurde beispielsweise im Jahr 2008 zwischen der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem 
Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) eine Sozialpartner-Vereinbarung zu 
Vielfalt und Chancengleichheit vereinbart. 

 
27. Haben sie Verbindungen zu spezialisierten Stellen bzw. einer Ombudsperson? 

 
Da das Konzept der Ombudsperson in Deutschland nicht sehr weit verbreitet ist, 
spielen solche Verbindungen kaum eine Rolle. In den Ländern Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen gibt es Bürgerbeauftragte, die neben 
den Petitionsausschüssen die Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte gegenüber 
der Verwaltung unterstützen. Einige Beratungsstellen führen sogenannte 
Ombudsstellen (z.B. Antidiskriminierungsnetzwerk Baden-Württemberg 
http://www.mittendrinundaussenvor.de/, Ombudsstelle der Stadt Frankfurt am Main 
im Amt für multikulturelle Angelegenheiten 
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=7017&_ffmpar[_id_inhalt]=102438. 
Darüber hinaus gibt es in vielen Antidiskriminierungsstellen Beratungen, an die 
Betroffene sich wenden können.  

 
28. Wie sind die Mitarbeiter ausgebildet? 

 
Die meisten Mitarbeiter werden die Schule mit dem Abitur abgeschlossen haben und 
verfügen über einen Universitätsabschluss. Nur wenige Mitarbeiter dürften einen 
Abschluss in Jura haben, eher verbreitetet ist ein Abschluss aus einem anderen 
Bereich, wie z.B. Politikwissenschaften oder Pädagogik.  
 
29. Welche Form von Training haben die Mitarbeiter in Bezug auf den Bereich der 

Antidiskriminierungsarbeit erhalten? 
 

Antidiskriminierung ist kein gesondertes Studienfach an Universitäten oder 
Fachhochschulen, fließt aber in andere Fachbereiche (Soziologie, Sozialpädagogik, 
usw.) mit ein.  

http://www.mittendrinundaussenvor.de/
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=7017&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=102438
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Darüber hinaus nehmen Mitarbeiter oftmals an Weiterbildungsmaßnahmen zu 
Themen wie Diversity, Gender, soziale Gerechtigkeit oder an interkulturellen 
Trainings usw. teil.  

 
30. Werden sie im Verfassen von Anträgen und Berichten geschult? 

 
In manchen NGOs werden Kurse zum Thema Fundraising und Berichterstattung 
angeboten. Da die Akquirierung von öffentlichen Mitteln schwieriger geworden ist, 
wird das Verfassen von Anträgen zunehmend wichtiger. Trotzdem hat Fundraising 
noch nicht die Bedeutung, die es in anderen Ländern hat. Nur wenige größere 
Organisationen beschäftigen einen professionellen Fundraiser. 
 
31. Wie wird ihr Erfolg und die Qualität ihrer Antidiskriminierungsarbeit evaluiert? 
 
Evaluation ist sehr wichtig und genießt in den meisten NGOs hohes Ansehen. Bei 
Projekten, die mit öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, ist eine Evaluation 
vorgeschrieben. Große Organisationen beauftragen manchmal spezialisierte 
Agenturen oder Universitäten damit, eine fachliche Aussage über ihre Arbeit zu 
treffen (z.B. mit Hilfe von Befragungen von Angestellten, Teilnehmenden usw.). 
Einige Organisationen, wie das DGB Bildungswerk, sind durch den TÜV zertifiziert 
und werden jedes Jahr einer Revision unterzogen. In manchen Fällen sind solche 
Zertifizierungen, die eine bestimmte Qualität der Arbeit garantieren, eine 
Voraussetzung für öffentliche Zuwendungen. 
 
Andere Organisationen führen Eigenevaluationen durch, indem sie ihre Ziele 
schriftlich darlegen, Indikatoren entwickeln und ihre Arbeit unter Zuhilfenahme von 
Fragebögen auswerten. 
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3 Bedürfnisse und Probleme von NGOs/Gewerkschaften die gegen 
Diskriminierung kämpfen  

 
32. Was ist das Hauptproblem, mit dem NGOs/Gewerkschaften, die im Kampf 

gegen Diskriminierung aktiv sind, konfrontiert sind? 
 

Probleme, mit denen NGOs und Gewerkschaften konfrontiert sind, beziehen sich auf 
folgende Bereiche: 
 
Langfristige Arbeit: Es gibt nur wenig institutionelle Förderung, vorrangig gibt es eine 
Förderung auf Projektbasis. In der Folge können kurzfristig meist Modellprojekte 
durchgeführt werden, langfristige Arbeit wird kaum unterstützt. Dazu kommt, dass 
aufgrund der Projektbasis meist kurzzeitige Arbeitsverträge geschlossen werden, 
nach Projektende können Kompetenzen verloren gehen. Dies führt auch zu 
prekarisierten Netzwerken. Andere NGOs haben dieselben Probleme und verfügen 
nicht über genügend dauerhaft angestellte Mitarbeiter. Daher ist es schwierig, 
Netzwerke zum Austausch von Fachwissen zu etablieren oder gemeinsame 
Veranstaltungen zu organisieren. 
 
Mangelnde Unterstützung: Einige Projekte müssen zudem extreme Hürden 
überwinden (z.B. eine Organisation in ländlichen Gebieten, die sich auf 
Opferberatung spezialisiert). Manchmal erhalten sie nicht die benötigte 
Unterstützung von der lokalen Politik, weil sie auf Probleme aufmerksam machen, 
die angeblich das gute Ansehen einer Region zerstören. 
 
Lokale Akzeptanz: NGOs und Gewerkschaften, die auf lokaler Ebene aktiv sind, sind 
auf die Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen. Sonst können sie weder bei 
Kampagnen noch bei individuellen Fällen o.ä. erfolgreich sein. 

 
33. Ist der Mangel an Mitarbeitern/Finanzierung/Fachwissen eins der 

Hauptprobleme, mit denen NGOs/Gewerkschaften, die im Kampf gegen 
Diskriminierung aktiv sind, konfrontiert sind? 

 
Die Finanzierung von Arbeit im Bereich Antidiskriminierung ist von der Popularität 
solcher Themen in der öffentlichen Meinung abhängig. Öffentliche Zuschüsse 
werden meistens nur für kurzfristige Projekte gewährt. Bei Beendigung des Projekts 
sind Mitarbeiter gezwungen, die Organisation zu verlassen. Mehr dauerhafte 
Mitarbeiter würden die Möglichkeiten zur Mittelakquirierung verbessern 

 
34. Ist der Mangel an Fachwissen oder Fähigkeiten bei den Mitarbeitern eines der 

Hauptprobleme, mit denen NGOs/Gewerkschaften, die im Kampf gegen 
Diskriminierung aktiv sind, konfrontiert sind? 

 
Mitarbeiter von NGOs sind oftmals sehr gut ausgebildet und verfügen meistens über 
grundlegendes Wissen über Arbeit im Bereich Antidiskriminierung. 
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35. Welches Training wäre nötig, damit NGOs/Gewerkschaften ihre Arbeit so 
ausführen könnten, wie sie gerne würden? 

 
Die praktische Umsetzung verschiedener Ansätze im Bereich Antidiskriminierung 
muss erlernt werden. Dies sollte bei der Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen 
im NGO-Bereich beachtet werden. Leitfragen könnten sein: Wie kann 
Gleichbehandlung in Betrieben verbessert werden? Lässt sich das Empowerment 
von Zielgruppen durch interkulturelles Training oder auf anderen Wegen erreichen? 
Auf welche gesetzlichen Regelungen kann man sich bei der Arbeit im Bereich 
Antidiskriminierung beziehen? Welche Strategien gibt es im Kampf gegen 
Diskriminierung und in der Förderung von Chancengleichheit? Wie kann ich diese in 
meiner Arbeit einsetzen? Wie können Diskriminierungsopfer in den Arbeitsmarkt 
integriert werden? 

 
36. Verfügen die Mitarbeiter über ausreichende Ausbildung in Bezug auf nationale 

Antidiskriminierungsgesetzgebung? 
 

Es gibt mehrere nationale Gesetze, die den Bereich Antidiskriminierung betreffen. In 
Teilen führt dies zur Unübersichtlichkeit der Materie. In erster Linie ist es notwendig, 
die juristische Sprache auch für Laien verständlich zu machen und die Auswirkungen 
der neuen Gesetzgebung auf die Alltagsarbeit herauszustellen. Dies gilt auch für 
Gesetzgebung im Bereich Sozialpolitik. 

 
37. Verfügen die Mitarbeiter über ausreichende Ausbildung in Bezug auf die 

europäische Antidiskriminierungsgesetzgebung? 
 

Es kann keine genaue Aussage über die Kenntnisse getroffen werden, da das 
Wissen je nach Mitarbeiter und NGO variieren dürfte. Im Allgemeinen ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Richtlinien bekannt sind.  

 
38. Sind ihre Mitarbeiter in Bezug auf Regierungsberatung ausreichend 

ausgebildet:.Im Verfassen von Policy-Vorschlägen? Von 
Gesetzgebungsvorschlägen? 

 
Auch hier kann keine allgemein verbindliche Aussage getroffen werden, da es auf die 
Ausbildung der Beschäftigten ankommt. Antidiskriminierung ist weder gesondertes 
Studienfach an Universitäten oder Fachhochschulen noch Teil einer 
Berufsausbildung. In einigen Studiengängen werden jedoch Grundlagen für das 
Verfassen von Policy-Vorschlägen gelegt.  

 
39. Müssen sie ‘mehr tun’ um ihre Rolle im Bereich Antidiskriminierung zu stärken? 

 
Dies hängt wieder von der Organisation ab. Es gibt Unterschiede zwischen kleinen 
und großen Organisationen. Im Allgemeinen haben NGOs und Gewerkschaften, wie 
gesagt, ein politisches Gewicht in Deutschland und spielen eine Rolle im Bereich der 
Antidiskriminierungspolitik.  
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40. Müssen sie in den Bereichen Opfer, Klienten oder potentielle Klienten, 
Mitglieder oder potentielle Mitglieder ‘mehr tun’? 

 
NGOs und Gewerkschaften sind sehr stark in der Arbeit mit Opfern und Klienten 
(Sozialarbeit, Pflege, Beratung, usw.) engagiert. Genauso wichtig sind aber 
präventive Maßnahmen (z.B. Bildung) in Schulen und Unternehmen. 
 
41. Müssen sie in Bezug auf die Regierung ‘mehr tun’ – um ihre Glaubwürdigkeit 

und ihren Status zu verbessern? 
 

Wie gesagt arbeiten NGOs und Gewerkschaften mit der Regierung zusammen. Sie 
haben ein Interesse daran, ihre Forderungen in politische und legislative Prozesse 
einfließen zu lassen. Auf der anderen Seite braucht auch die Regierung diese 
Organisationen. Nicht nur, damit die Zivilgesellschaft ihren Teil erfüllt, sondern auch, 
um wichtige soziale Funktionen und Verantwortungen zu übernehmen. 

 
42. Müssen die Gewerkschaften ‘mehr tun’ in Bezug auf Firmen/ 

Arbeitgeberorganisationen? 
 
Im Bereich Antidiskriminierung war diese Form der Zusammenarbeit schon immer 
wichtig für Gewerkschaften. Z.T. gibt es unterschiedliche Ansichten zu bestimmten 
Themen. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen Beispielen: 
Betriebsvereinbarungen zur Gleichbehandlung, gemeinsame Veranstaltungen und 
Zusammenarbeit in einem lokalen oder regionalen Zusammenschluss für Integration. 

 
43. Müssten sie ‘mehr tun’ im Bereich PR und Sensibilisierung der Öffentlichkeit? 

 
Viele NGOs nutzen Öffentlichkeitsarbeit um ihre Aktivitäten bekannt zu machen. 
Nicht immer findet dies Resonanz in den Medien, denn das Thema Diskriminierung 
wird nicht als attraktives Medienthema eingeschätzt. Hier ist es wichtig gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die allerdings auch Personal bindet, das nicht für die 
direkte Arbeit eingesetzt werden kann. In einigen Bereichen werden Schulungen 
durchgeführt, um insbesondere Migrantenorganisationen zur Öffentlichkeitsarbeit zu 
schulen (z.B. beim Paritätischen Wohlfahrtsverband oder bei der IQ Consult, einem 
Tochterunternehmen des DGB Bildungswerkes).  

 
44. Was müssen sie weiter entwickeln? 

 
Das hängt davon ab, welche Aufgaben und Ziele bislang von den Organisationen 
verfolgt wurden. Einige haben sich im Bereich der Beratung spezialisiert, andere 
sehen ihre Aufgabe in anderen Bereichen.  
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4 Fragen in Verbindung mit Abschnitt III c) 
 
4.1 Nationale Gesetzgebung im Bereich Antidiskriminierung  
 
a. Die Umsetzung der Richtlinie in nationals Recht 
 
45. Wie und wann wurden die Richlinien ausgetauscht? 

Wenn bewilligt: prüfen Sie den Text der Richtlinien und vergleichen Sie diesen mit 
dem Text von relevanten nationalen Gesetzten oder kommentierten Versionen für 
Laien.  
 
Benennen Sie relevante Verfassungsvorschriften, jegliche biologische Gesetze, 
spezifitsche Vorschriften des Arbeitsrechts, etc.  
 
Bennen Sie jegliche Lücken die den Austausch der Richtlinie entstanden sind. In 
Ländern, die den Austausch noch nicht vorgenommen haben: Benennen Sie Lücken 
der nationalen Gesetzgebung die ausgefüllt warden müssen. 
 
Wenn die Richtlinie in nationals Recht angepasst wurde (lieber als eine unveränderte 
Übernahme) vergleichen Sie die nationalen Vorschriften mit den Vorschriften der 
Richtline. Benennen Sie Diskrepanzen. 
 
46. Wurden (oder werden) beide Richtlinien gemeinsam ausgetauscht?  

Welche öffentliche Diskussion, wenn es welche gibt, hat im Parlament 
stattegefunden, und/oder in den Medien im Zeitraum des Austauschs? Wenn eine 
Diskussion stattgefunden hat, was waren die Hauptdiskussionsthemen? Gab es 
Unterschiede in der öffentlichen Reaktion auf die beiden Richtlinien? 
 
Haben die erforderlichen Institutionen für die Beförderung von Gleichbehandlung 
unabhängig von ethnischer Herkunft entsprechend des Artikels 13 der Richtlinie 
200/43/EC gebildet? 
 
Was ist ihr Kompetenzbereich? In wie weit genügen diese Institutionen den 
Ansprüchen der Richtlinie? 
 
Benennen Sie spezifische Unterschiede die die Richtlinie in das gesamte System 
des nationalen Schutzes vor Diskriminierung eingeführt hat. 
 
In welchen Fällen sind die Richtlinien umfassender als vorherige nationale 
Schutzmaßnahmen? In welchen Fällen erweitern die vorherigen nationalen 
Schutzmaßnahmen die Anforderungen der Richtlinien? 
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Die Richtlinien benennen nicht alle Formen von Diskriminierung. Benennen Sie 
Diskriminierungsaspekte die üblich im Land sind, die NICHT durch die Richtlinie 
abgedeckt werden.  
 
Was haben die Ausschüsse CEDAW, CERD, ICCPR and CoRoC bezüglich 
Diskriminieurng im nationalen Kontext gesagt? Was war die öffentliche Reaktion der 
Regierung auf diese Kommentare? Welche Meinungsumfragen oder vergleichbare 
Einschätzungen wurden durchgeführt, um das Ausmaß der Hindernisse die die 
öffentliche Meinung mit sich bringen kann, einzuschätzen, um eine effective 
Umsetzung der Richtlinien zu gewährleisten?  
 
Welche Maßnahmen, wenn überhaupt, wurden seitens der Regierung ergriffen um 
sich damit zu befassen? 
 
Was unternehmen die nationalen NGOs/Gewerkschaften um sich damit zu 
befassen? 
 
Welche Forschungen, wenn überhaupt, werden von nationalen akademischen 
Einrichtungen zur Diskriminierung, abgedeckt  durch die Richtlinien, durchgeführt? 
 
Mit dem in Kraft treten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) am 18. 
August 2006 wurden die vier europäische Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches 
Recht umgesetzt. Bereits vorher gab es durch entsprechende Regelungen im 
Grundgesetz und anderen Rechtsnormen einen Schutz vor Diskriminierung. Das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zielt vor allem darauf ab, über die 
bestehenden Regelungen im Grundgesetz, im Beschäftigtenschutzgesetz, im 
Bürgerlichen Gesetzbuch und im Betriebsverfassungsgesetz hinaus, sinnvolle 
Vermeidungsstrategien für Benachteiligungen einerseits und wirksame Möglichkeiten 
zur Beseitigung der Folgen von Benachteiligung andererseits zu schaffen und die 
Regelungen systematisch in einem Gesetzestext zusammen zu fassen. Ziel ist es 
dementsprechend, rassistische Handlungen oder Diskriminierungen auf Grund der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. Eine Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale wird vermieden. 
Das AGG regelt sowohl arbeitsrechtliche als auch zivilrechtliche Fragen.  
 
Das Gesetz übernimmt den Begriff der Diskriminierung, wie ihn die EU Richtlinie 
2000/43 definiert. Unmittelbare Diskriminierung liegt dann vor, wenn eine Person 
aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde. Mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer Rasse oder 
ethnischen Gruppe angehören, in besonderer Weise benachteiligen können, es sei 
denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforderlich. 
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Der Begriff der Diskriminierung umfasst auch Belästigung, die definiert ist als 
unerwünschte Verhaltensweise, die im Zusammenhang mit der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft einer Person steht und bezweckt oder bewirkt, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird. Das AGG beinhaltet auch sexuelle Belästigung (jedes vorsätzliche, 
sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde eines Menschen verletzt. Darunter fallen 
u.a. sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte 
körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie Zeigen und 
sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen, die von den Betroffenen 
erkennbar abgelehnt werden.) 
 
Der Anwendungsbereich des AGG bezieht sich auf verschiedene Felder (§ 2, 1). 
Diskriminierung ist unzulässig in Bezug auf: 
 
• die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, 

für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den 
beruflichen Aufstieg 

• die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und 
Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 
Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg 

• den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen 
Weiterbildung und der Umschulung sowie 

• der praktischen Berufserfahrung 
• die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder 

Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer 
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der 
Leistungen solcher Vereinigungen 

• den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste 

• die sozialen Vergünstigungen 
• die Bildung 
• den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum 
 
Schon bisher galt der in Artikel 3 Grundgesetz normierte Grundsatz der 
Gleichbehandlung, das Diskriminierungsverbot gilt jetzt allerdings auch im 
Arbeitsleben und im Zivilrecht. In der Arbeitswelt erweitert das AGG den § 75 
Betriebsverfassungsgesetz, der sich lediglich auf im Betrieb Beschäftigte bezieht. Die 
Diskriminierungsverbote werden erweitert auf  
 
• Bewerber um einen Arbeitsplatz oder eine Lehrstelle 
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• Heimarbeiter  
• Leiharbeiter  
• Scheinselbstständige 
 
Im Sinne eines umfassenden Diskriminierungsschutzes bleibt kritisch anzumerken, 
dass das AGG zwar im wesentlichen EU-Richtlinien umsetzt, dass man aber bei 
einzelnen Regelungen dennoch eine tendenzielle Abweichung vom Ziel der 
europäischen Richtlinien zu Ungunsten der Diskriminierungsopfer beobachten kann. 
 
Während die EU-Richtlinien beispielsweise betonen, dass Sanktionen gegen 
Personen, die Diskriminierungen begehen, „wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend“ sein müssen beinhaltet die Formulierung des AGG nur den 
schwächeren Begriff „verhältnismäßig“. Als Verstoß gegen die umfassenderen 
europarechtlichen Normen kann man es auch interpretieren, dass das AGG den 
gesetzlichen Kündigungsschutz aus dem Geltungsbereich des allgemeinen 
Diskriminierungsschutzes ausnehmen will. 
 
Lücken bestehen dahingehend, dass das Gesetz dem Wortlaut nach nicht für 
Diskriminierungen durch die öffentliche Gewalt gilt, also insbesondere nicht für 
Benachteiligungen durch Behörden und Gerichte. Der gesamte Bereich der 
Verwaltung und vor allem auch der Bereich Polizei bleiben vollständig 
ausgeklammert. Zum Beispiel ist das Herausgreifen bestimmter Personen bei 
Personenkontrollen wegen ihres Aussehens (insbesondere Hautfarbe oder ethnische 
Herkunft), aus den USA bekannt als ,racial profiling‘, vom Diskriminierungsverbot 
nicht ausdrücklich erfasst. 
 
Außerdem sind von dem grundsätzlichen Diskriminierungsverbot wegen der 
Weltanschauung alle zivilrechtlichen Verträge ausgenommen.  
Kritisiert werden auch die vielen Ausnahmen, die gelten (z.B. im Bereich der Kirche). 
 
Die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes war von einer breiten 
Debatte gekennzeichnet. Scharfer Kritik übten Wirtschaftsverbände, FDP und Teile 
der CDU. Die Kritik bezog sich auf:  
 
• Einschränkung der Privatautonomie für Anbieter von Gütern und 

Dienstleistungen und damit eine Reduktion marktwirtschaftlicher Freiheit 
• Schaffung eines angeblichen bürokratischen Aufwandes 
• schwierige Abgrenzungsfragen zwischen erlaubter und verbotener 

Ungleichbehandlung  
• eine vermutete Mehrbelastung der Justiz mit einer Vielzahl von Prozessen, 

darunter auch mögliches sog. „AGG-Hopping“, d.h. Missbrauch des AGG durch 
Personen, die eine Reihe von Klagen zur gezielten Erstreitung von 
Schadensersatz anstrengen. In der Folge wurden hohe finanzielle 
Aufwendungen auf Arbeitgeberseite befürchtet 



 

 

20 

Seminare zur Bewusstseinsbildung auf den Gebieten Nichtdiskriminierung und Gleichstellung für Organisationen der Zivilgesellschaft 
 

• angeblich einseitigen Schutz nur einiger ausgewählter Gruppen unter 
Ausblendung anderer diskriminierungsanfälliger Gruppen wie Kindern und 
Familien  

 
Befürworter kommen vornehmlich aus dem Bereich der Behinderten- und 
Frauenverbände, dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), dem 
DGB, der Partei Die Linke, der Grünen und Teilen der Sozialdemokratie. Sie 
bemängeln allerdings, dass eine Reihe von Last-Minute-Änderungen durch den 
Bundestag das Schutzniveau deutlich gesenkt und die Durchsetzbarkeit von 
Ansprüchen deutlich verschlechtert habe.  
 
Antidiskriminierungsstellen, Gewerkschaften und andere NGOs kritisieren 
insbesondere die Barrieren, die das Gesetz für die Betroffenen enthält. Hierzu zählen 
die geltenden Fristen um einen Schaden geltend zu machen und die eingeschränkte 
Möglichkeit für Verbände, die Interessen der Betroffenen vor Gericht vertreten zu 
können.  
 
2006 wurde die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) eingerichtet. Sie ist 
nach eigenem Verständnis eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von 
Diskriminierung betroffen sind. Die Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle und 
ihrer Aufgaben wurde im AGG festgelegt und entsprechen den EU-
Gleichbehandlungsrichtlinien. Schwerpunkt der Aufgaben der ADS ist die Beratung 
bei Diskriminierung und die Information. Entsprechend beauftragt die ADS 
Forschungen zu verschiedenen Fragen der Diskriminierung. Gearbeitet wird mit 
einem horizontalen Ansatz, den die Antidiskriminierungsstelle wie folgt versteht: 
„Jede Form der Diskriminierung wird als gleichwertig betrachtet – egal ob sie 
aufgrund der ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, sexuellen Identität 
oder wegen des Alters, einer Behinderung oder des Geschlechts eines Menschen 
erfolgt.“ (www.antidiskriminierungsstelle.de). Zudem wird mehrdimensionale 
Diskriminierung in den Blick genommen. 
 
In der öffentlichen Diskussion spielt Diskriminierung eine eher untergeordnete Rolle 
und wird vor allem im Kontext von Rechtsextremismus diskutiert, wobei so oftmals 
unterschiedliche Phänomene in einen Topf geworfen werden.  
 
Kritisiert wird im Rahmen der Berichte CEDAW, CERD, ICCPR und CoRoC unter 
anderem, dass Frauen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst deutlich 
weniger in Führungspositionen vertreten sind als Männer. Es werden zwar 
Fortschritte auf dem Gebiet der Gleichstellung gesehen, aber mit Besorgnis das 
starke Lohngefälle zwischen Frauen und Männern zu Kenntnis genommen. 
 
Außerdem wird Kritik hinsichtlich der Einbürgerungspraxis in Deutschland geübt. 
Auch Übergriffe auf Muslime, Sinti und Roma und Menschen mit schwarzer 
Hautfarbe werden mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Zu Situation von Sinti und 
Roma wurde kritisiert, dass sie unter anderem bei der Bildung sowie auf dem Arbeits- 
und Wohnungsmarkt benachteiligt würden. Außerdem wurden die statistischen 
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Erfassungen von fremdenfeindlichen Überfällen als unzulänglich bemängelt. Berichte 
über Misshandlungen von Personen einschließlich Ausländern und Angehörigen 
ethnischer Minderheiten durch die Polizei geben entsprechend der Einschätzung in 
den Berichten ebenso Anlass zur Sorge.  
 
Weiterer Kritikpunkt, der aufgeführt wird, ist das in einigen Bundesländern Kinder von 
Asylbewerbern keine Schule besuchen dürfen.  
 
Als positiv wird die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes 
gesehen sowie Maßnahmen, die der Vertragsstaat zur Bekämpfung 
fremdenfeindlicher und antisemitischer Gewalt getroffen hat.  
 
Die Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenhandel, insbesondere 
Frauenhandel, wurden zwar positiv bewertet, jedoch darauf hingewiesen, dass 
weiterhin Menschenhandel stattfindet. Weitere kritisierte Punkte sind die 
Benachteiligung aufgrund von Religionszugehörigkeit und Diskriminierung von Sinti 
und Roma.  
 
Ein weiteres Thema, dass angesprochen wird, ist die Situation älterer Menschen in 
Pflegeheimen. Hier sei es in einigen Fällen zu erniedrigender Behandlung und zur 
Verletzung ihrer Menschenwürde gekommen.  
 
Die Reaktionen der Öffentlichkeit bezüglich dieser Berichte sind recht 
unterschiedlich. Insbesondere die verstärkte Gleichstellung von Frauen und die 
Einführung einer Quotenregelung werden kontrovers diskutiert.  
 
Forschungen zu Auswirkungen von Diskriminierungen in Deutschland sind sehr 
vielfältig und sprechen unterschiedliche Merkmale und Bereiche an. Die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 2009 eine Forschungsreihe im Bereich 
Antidiskriminierung und Gleichstellung begonnen, um Forschungslücken zu 
schließen. In der Folge wurden 12 Expertisen zu rechtlichen und 
sozialwissenschaftlichen Fragen vergeben. Dazu zählen unter anderem Analysen zu 
Altersdiskriminierung, Diskriminierung von Trans-Personen oder von Musliminnen 
und Muslimen im Arbeitsleben. Außerdem gibt es Untersuchungen zu speziellen 
Rechtsfragen und zu „positiven Maßnahmen“ auf betrieblicher Ebene oder der 
Einrichtung von Beschwerdestellen. Ein Projekt der Antidiskriminierungsstelle betrifft 
die anonymisierten Bewerbungen. Es zielt darauf ab, Diskriminierungen im 
Bewerbungsverfahren zu vermeiden, indem keine Angaben zu Herkunft, Alter, o.ä. 
gemacht werden. Eine Studie hatte belegt, dass z.T. bereits ein ausländisch 
klingender Name die Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch 
reduzieren kann.  
 
Darüber hinaus gibt es einige weitere Forschungen von Wissenschaftlern aber auch 
im Auftrag von Stiftungen oder NGOs, die sich mit den Folgen mittelbarer und 
unmittelbarer Diskriminierung auseinandersetzen. Bei einer Untersuchung im Raum 
Hamburg zu Auswirkungen des AGG auf die betriebliche Praxis wurde festgestellt, 
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dass das Gesetz im Alltagsgeschäft vor allem Einfluss auf Einstellungsverfahren hat. 
Insbesondere Stellenausschreibungen und die Dokumentation von Bewerbungen 
werden genauer auf die Kriterien des AGG untersucht. Trotzdem konnte nicht 
festgestellt werden, dass Einstellungskriterien aufgrund des Gesetzes überarbeitet 
oder angepasst wurden. Das AGG bietet bei Verstößen rechtliche 
Handlungsoptionen und dient der Sensibilisierung gegenüber 
Ungleichbehandlungen, in der tatsächlichen betrieblichen Praxis hat das AGG jedoch 
bislang eher symbolischen Charakter und wenig konkrete Veränderungen 
hervorgerufen (Sibylle Raasch, Daniela Rastetter, Die Anwendung des AGG in der 
betrieblichen Praxis, Hamburg März 2009). 
 
4.2 Maßnahmen – administrative und legale Kanäle die geeignet sind, 

Verletzungen der Antidiskriminierungsgesetzgebung herauszufordern 
 
Gemäß der Richtlinie, ist eine Voraussetzung dieser, dass die Umsetzung in keinem 
Fall zur Einschränkung des Grads des Schutz führen darf, der bereits durch nationals 
Recht gewährleistet wird. 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäische Gerichtshof 
haben deutlich gemacht, dass der Schutz fundamentaler Rechte “praktisch und 
effektiv und nicht theoretisch und illusionary” sein muss.  
 
4.3 Begründungen bezogen auf Einstellung und Erwerbstätigkeit 
 
47. Bestimmen Sie Gegenmaßnahmen, welche auf lokaler oder nationaler Ebene 

existieren um Diskriminierung im Zuzsammenhang mit Einstellung und 
Erwerbstätigkeit auf Grundlage von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Glaubenseinstellung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierungen wie in 
den nationalen Gesetzgebungen dargelegt in Bezug auf die Richtlinien 
2000/43/EC und 2000/78/EC. 

 
Wenn die administrative und legalen Gegenmaßnahmen sich bezüglich der Form der 
Diskriminierung unterscheiden, z.B. 
 
• ob eine öffentliche Authorität oder eine private Person von der 

Diskriminierung betroffen ist, oder  
• bezüglich der Situation in der die Diskriminierung aufgetreten ist konkretiesieren 

Sie die verschiedenen Kanäle die für die Weiterverfolgung von Beschwerden 
bezüglich Diskriminierung genutzt werden müssen.  

 
48. Bestimmen sie geeignete Situationen 
 
49. Welche internen oder administrative Gegenmaßnahmen (wenn es welche gibt), 

müssen ausgeschöpft werden, bevor Ressourcen für die oben genannten 
Gegenmaßnahmen (5-9) genutzt werden können?  
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Der Anwendungsbereich des AGG, der sich auf den Bereich Arbeit bezieht, erstreckt 
sich (wie oben beschrieben) auf die Bedingungen für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit (einschließlich 
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen), die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen (einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen), 
den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie die 
Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung. 
 
Inzwischen sind einige Urteile zur Auslegung der Gesetzesvorgaben erfolgt. Eine 
gute Übersicht findet man in den Auswertungen der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes zur Rechtssprechung (siehe www.antidiskriminierungsstelle.de).  
 
Urteile gibt es bislang vor allem beim Zugang zu Beschäftigung, Belästigungen oder 
Kündigungen zu finden, z.B.: 
 
- Stellenausschreibung fordert „muttersprachliche Kenntnisse“  
- Stellenbewerber werden aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt 
- Belästigungen durch ausländerfeindliche Parolen am Arbeitsplatz 
- Kündigung wegen Tragen des Kopftuches  
- Ablehnung einer Stellenbewerberin auf Grund von Mutterschaft  
- Frage nach Vorliegen einer Schwerbehinderung im Vorstellungsgespräch 
- krankheitsbedingte Kündigung 
- Stellenausschreibung sucht „junges Team“ 
- Alterhöchstgrenzen für Nachwuchswissenschaftler 

 
Neben dem AGG legen auch andere Gesetze das Verbot von Diskriminierung fest, 
so das Betriebsverfassungsgesetz, das Bundesbeamtengesetz und das 
Bundespersonalvertretungsgesetz für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Das 
„Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten“ hat das Ziel 
„Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, 
der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den Dienst als Soldatin oder 
Soldat zu verhindern oder zu beseitigen“. 
 
Alle diese Diskriminierungsmerkmale sind nun auch für den Bereich der 
Arbeitsvermittlung durch die Bundesagentur für Arbeit geregelt: Die Bundesagentur 
darf keine Einschränkungen berücksichtigen, die der Arbeitgeber für die 
Arbeitsvermittlung macht, wenn diese Einschränkungen gegen das AGG verstoßen 
würden (z. B. keine Frauen, keine Männer, keine Personen über 50 Jahre oder mit 
Migrationshintergrund). 
 
In einigen großen Unternehmen in Deutschland (wie Opel, Ford oder ThyssenKrupp) 
gibt es Betriebsvereinbarungen, die zwischen der Unternehmensleitung und 
Beschäftigten geschlossen werden. Unternehmen werden dazu verpflichtet, gegen 
Verstöße der in den Vereinbarungen formulierten Grundsätze vorzugehen (einige 
Vereinbarungen können unter www.migration-online.de/betriebsvereinbarungen 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
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abgerufen werden). Bei Mobbing, verletzenden Äußerungen oder ungleicher 
Behandlung durch Vorgesetzte kann es zu betrieblichen Maßnahmen wie 
Verwarnungen oder zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Versetzung, Abmahnung 
oder sogar Kündigung kommen. Die von Diskriminierung Betroffenen können sich 
auf ein bindendes Instrument berufen und Hilfe (beispielsweise über den Betriebsrat) 
einfordern. 
 
Immer wieder gibt es auch Resolutionen von Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
NGOs, die Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit verurteilen oder dazu aufrufen, 
mehr für Integration zu tun. Sie sind allerdings nicht bindend und selten 
aussagekräftig formuliert. Mit der Charta der Vielfalt, die bereits von einigen großen 
Unternehmen unterzeichnet worden ist, verpflichten sich diese beispielsweise 
„Vielfalt anzuerkennen und wertzuschätzen“. Sie wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, 
das frei von Vorurteilen ist.  
 
4.4 Nicht-Einstellungs- oder beschäftigungsbezogen – “race” oder ethnischer 

Hintergrund  
 
50. Bestimmen Sie die Gegenmaßnahmen, die auf lokaler oder nationaler Ebene 

existieren und geeignet sind Diskriminierung auf Grundlage der “race” oder 
ethnischen Herkunft wie in den nationalen Gesetzgebungen dargelegt auf 
Grundlage der Richtlinie 2000/43/EC 

 
Wenn die administrative und legalen Gegenmaßnahmen sich bezüglich der Form der 
Diskriminierung unterscheiden, z.B. 
 
• ob eine öffentliche Authorität oder eine private Person von der 

Diskriminierung betroffen ist, oder  
• bezüglich der Situation in der die Diskriminierung aufgetreten ist konkretiesieren 

Sie die verschiedenen Kanäle die für die Weiterverfolgung von Beschwerden 
bezüglich Diskriminierung genutzt werden müssen.  

 
51. Bestimmen sie geeignete Situationen 
 
52. Welche internen oder administrative Gegenmaßnahmen (wenn es welche gibt), 

müssen ausgeschöpft werden, bevor Ressourcen für die oben genannten 
Gegenmaßnahmen (3-7) genutzt werden können?  

 
Das AGG regelt sowohl arbeits- als auch zivilrechtliche Bereiche. So wird gemäß der 
EU-Richtlinie 2000/43/EC Diskriminierung beim Zugang zu und die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich von Wohnraum, verboten. Erfahrungen wie sie beispielsweise im 
Rahmen des Projektes ‘GET in’ (Guide to equal treatment in the private sector) 
gemacht wurden, zeigen, dass viele Diskriminierungserlebnisse im Bereich des 
Wohnungsmarktes gemacht werden. Die Wohnungen werden aufgrund des 
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Aussehens der Bewerber nicht vermietet oder meistens aufgrund des Namens oder 
eines Akzents bereits am Telefon verweigert. 
 
Der Anwendungsbereich des AGG umfasst auch Sozialleistungen. Besonders 
wichtig sind die mit der Verabschiedung des AGG in Kraft getretenen Änderungen im 
Sozialgesetzbuch, die ein Benachteiligungsverbot bei der Inanspruchnahme sozialer 
Rechte festlegen. Verboten sind Benachteiligungen „aus Gründen der Rasse, wegen 
der ethnischen Herkunft oder einer Behinderung“. Selbiges gilt für Sozialleitungen, 
die von der Leistungsverwaltung umfasst werden. Personen, die Kindergeld oder 
Elterngelt beantragen, dürfen nicht benachteiligt werden. Trotzdem haben Flüchtlinge 
ohne permanente Aufenthaltsgenehmigung keinen Anspruch auf Elterngeld. 
 
Bildung wird im AGG auch genannt, es findet aber keine weitere Umsetzung von 
Regelungen statt, die die formelle Bildung betreffen, da Bildungsangelegenheiten auf 
Länderebene entschieden werden. Das Recht auf Bildung ist jedoch Teil der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von Deutschland ratifiziert wurde. 
Die Verbindung zwischen dem Recht auf Bildung und dem Verbot von 
Diskriminierung kann auch in anderen juristisch verbindlichen Abkommen gefunden 
werden, wie z.B. in der UN-Kinderrechtskonvention. Unmittelbare Diskriminierung 
kommt im Bildungsbereich eher selten vor. Mittelbare Diskriminierung ist hier von 
größerer Bedeutung. So ist der Migrantenanteil an Sonder- und Hauptschulen 
wesentlich höher als an Realschulen und Gymnasien. Deutschland wurde bereits 
wegen seines Bildungssystems kritisiert, das Kinder aus sozial schwachen Familien 
benachteiligt. Zwar wurden einige Maßnahmen, wie z.B. die Einführung von 
Sprachkursen, getroffen, aber die Diskussion über die Verbesserung des Systems an 
sich hält an. 
 
Was den Bereich Dienstleistungen betrifft, erstrecken sich die behandelten 
Diskriminierungstatbestände von der benachteiligenden Behandlung in 
Verkaufsgesprächen, bei der Vertragsgestaltung oder beim Kundendienst über 
"Redlining" (Verweigerung von Verträgen und Dienstleistungen an Kunden und 
Kundinnen aus Stadteilen mit hohem Migrantenanteil) bis zu ungerechtfertigten 
Kontrollen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich bei der selektiven 
Fahrscheinkontrolle in Bussen und Bahnen oder bei willkürlichen Taschenkontrollen 
in Kaufhäusern und Supermärkten kriminalisiert. Aber auch beim Einkaufen, wie z.B. 
in Bäckereien, oder bei Banken kommt es zu benachteiligenden Behandlungen.  
 
Möglichkeiten dagegen vorzugehen, sind eine direkte (schriftliche) Beschwerde bei 
der vorgesetzten Stelle über das diskriminierende Verhalten eines Mitarbeiters. 
Ebenso kann eine Beratungsstelle eingeschaltet werden. Wie beim arbeitsrechtlichen 
Bereich kann der Benachteiligte bei einem Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der 
Beeinträchtigung verlangen. Bestehen weitere Beeinträchtigungen, so kann er auf 
Unterlassung klagen. Weiterhin kann er auf Schadensersatz klagen.  
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Mit dem AGG zusammen wurde eine Änderung der Zivilprozessordnung eingeführt, 
die es den Bundesländern ermöglicht, für die Ansprüche nach Abschnitt 3 AGG 
einen außergerichtlichen Güteversuch vorzuschreiben. In der Praxis bedeutet dies, 
dass in denjenigen Bundesländern, die einen Güteversuch vorschreiben, eine 
gerichtliche Klage unzulässig ist, solange dieser Güteversuch nicht unternommen 
wurde. Viele Länder – z.B. Hessen – haben für diese Verfahren so genannte 
Ortsgerichte bzw. Schiedsgerichte eingerichtet. 
 
Obwohl das AGG sehr umfassend ist, wird der Sachverhalt der Diskriminierung auch 
von anderen Gesetzen erfasst. Dazu zählt z.B. die Beleidigung, die einen 
Straftatbestand darstellt. Wer also eine andere Person aufgrund der Hautfarbe oder 
Herkunft beleidigt oder gar verletzt, wird weiterhin nach dem Strafrecht (und nicht 
nach dem AGG) belangt. 
 
Generalklauseln wie §§ 138, 242, 307 BGB in Verbindung mit Art. 3 II, III GG 
umfassen auch Formen der Diskriminierung, die unter das AGG fallen. Allerdings 
betrifft das GG nur das Verhältnis Individuum-Staat und nicht (wie das AGG) das 
Verhältnis einer Person zu einer anderen. 
 
Andere Regelungen um Diskriminierung zu bekämpfen sind beispielsweise 
Unvereinbarkeitsbeschlüsse: Viele Organisationen wie Gewerkschaften können 
damit Mitglieder, die sich rassistisch äußern oder sich diskriminierend verhalten, 
ausschließen. 
 
53. In Fällen, in denen eine Möglichkeit besteht, eine beschäftigungs- oder nicht-

beschäftigungsbezogene Beschwerde zu erheben: 

Bennen Sie den Zweck/das Ziel de Beschwerde 
 
Bennen Sie Kriterien, die von NGOs7Gewerkschaften genutzt werden sollten, um 
geeignete Mechanismen für die genannten Ziele zu wählen. 
 
− Welches Resultat erhofft sich der/die Beschwerdeführer/in? 
− Was ist das Objekt der Beschwerde -  ist es Gerechtigkeit für das Individuum 

oder die Erregung von Aufmerksamkeit für Diskrimnierung?  
− Dringlichkeit einer Lösung der Beschwerde und übliche Zeit die benötigt wird, 

um die Abläufe zu beenden? 
− Zeitbrgrenzungen für verschiedene Abläufe und kann der Beschwerdeführer 

sich damit arrangieren?  
− Möglichkeit die gegnerische Entscheidung über die Beschwerde eingereicht 

wurde zu verwerfen  
 
Mit dem AGG sollen Arbeitgeber und andere dazu verpflichtet werden, präventive 
Maßnahmen gegen Diskriminierung durchzuführen, sodass es erst gar nicht zu 
Benachteiligung kommt. Ist dies dennoch der Fall, so gibt es für eine Beschwerde 
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meist keine formalen Regelungen (bis auf Ausnahmen wie Betriebsvereinbarungen). 
Anders sieht dies bei rechtlichen Wegen aus. 
 
Beschwerden haben immer mehrere Seiten: 
 
- soll der Grund der Diskriminierung (z.B. eine Vorschrift) beseitigt werden 
- soll Schadensersatz gezahlt werden 
- sollen die Beteiligten für mittelbare und unmittelbare Diskriminierungen 

sensibilisiert werden und 
- soll ebenso auch Bewusstsein in der Öffentlichkeit geschaffen werden 
 
Je nach Fall werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Strategische 
Schadensersatzklagen bauen auf das Rechtssystem, um einen breiteren sozialen 
Wandel in die Wege zu leiten. Der Hauptfokus dieser Strategie liegt eher darauf, 
Gesetzesänderungen oder Änderungen in der Auslegung von Gesetzen zu 
erreichen, als Entschädigungen für ein Individuum zu erreichen. Allerdings müssen 
sich diese Ziele keineswegs gegenseitig ausschließen. Ziel einer strategischen 
Schadensersatzklage ist, über den Einzelfall oder das einzelne Opfer hinaus einen 
verbesserten Schutz für all diejenigen zu erreichen, die von Diskriminierung betroffen 
sind. Durch die Änderung von Gesetzen oder Entscheidungen in Präzedenzfällen 
kann ein einzelner Fall Nachwirkungen haben, die zu Änderungen auf einem 
wesentlich breiteren Niveau führen. 
 
Das Konzept der strategischen Schadensersatzklage umfasst die Auswahl von 
Fällen, Fallplanung und -management sowie die Versicherung, dass Entscheidungen 
zu Gunsten des Klägers auch umgesetzt werden. Nicht jede NGO hat das Mandat 
oder die Fähigkeiten, Schadensersatzklagen einzuleiten, auch ist dies nicht in jedem 
Fall die sinnvollste Strategie. 
 
Aber Gesetzgebung allein schafft noch keine ausreichenden Voraussetzungen, um 
einen nachhaltigen und effektiven Schutz vor Ausgrenzung und Diskriminierung zu 
erreichen. Deshalb führen NGOs und Gewerkschaften weiterhin Kampagnen gegen 
Fremdenfeindlichkeit und andere Formen von Diskriminierung durch, die sowohl 
theoretische als auch praktische Maßnahmen umfassen. Diese Aktivitäten sind als 
ein Beitrag zur Schaffung von Bewusstsein und zur größeren Offenheit der 
Gesellschaft zu betrachten. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen sollen 
nicht auf ihre Andersartigkeit reduziert, sondern als wichtiger Teil der Gesellschaft 
aufgefasst werden, die dieser Gesellschaft ihre Identität verleihen und sie bereichern.  
 
54. Was sind die technischen Verfahrensanweisungen für die einzelnen 

verfügbaren Gegenmaßnahmen? 
 
Welche Zeitbegrenzungen sind maßgeblich für die Gegenmaßnahmen?  
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Benennen Sie jegliche formale Voraussetzungen (z.B. Beglaubigung von 
Dokumenten, Aussagen unter Eid, ob Dokumente Originale, Kopien oder beglaubigte 
Kopien sein müssen etc.). 
 
Welche “soft”spezielle oder allegmeine  Nachweise können einbezogen warden – 
z.B. spezielle oder Hintergrundzeitungsartikel ?  
 
Prüfen Sie, ob die nationale Gleichstellungskommission bereits eine Leitlinie als 
Unterstützung entwickelt hat, um Beschwerden entgegen zu nehmen oder an andere 
Stellen zu verweisen  
 
Listen sie Namen, Adressen, Telephonnummern und Emailadrssen von 
Kontaktpersonen der Gremeien auf, sowie entsperechne Informationen für mögliche 
Unterstützungsstellen (z.B. NGOs/ Gewerkschaften) 
 
Nach dem AGG können sowohl Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche im 
Zivilrecht als auch die Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche nur innerhalb eng 
bemessener Fristen geltend gemacht werden. An Verletzungshandlungen geknüpfte 
Ansprüche im arbeitsrechtlichen Bereich sind dem Anspruchsgegner, also dem 
Arbeitgeber, schriftlich mitzuteilen. Die Frist beginnt mit der Kenntnis von dem 
Verstoß bzw. im Falle einer Bewerbung oder des beruflichen Aufstiegs mit dem 
Zugang der Ablehnung (§ 15 Abs. 4 AGG). Wegen dieser Ansprüche ist gegen den 
Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend 
gemacht worden ist, Klage zu erheben. 
 
Ansprüche auf Schadenersatz, Entschädigung und Unterlassung wegen 
Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr sind dagegen innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten seit Kenntnis von der Diskriminierung (§ 21 Abs. 5 AGG) geltend zu 
machen (d.h. derjenige, der diskriminiert hat, ist aufzufordern, die Diskriminierung zu 
unterlassen bzw. der/dem Betroffenen Schadenersatz und/oder Entschädigung zu 
zahlen; die Form der Mitteilung, ob mündlich, schriftlich oder gar gerichtlich, ist 
umstritten). Aus Beweisgründen empfehlen NGOs und Gewerkschaften, dass die 
Geltendmachung schriftlich erfolgt. 
 
Die EU-Richtlinie sieht vor, dass diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, 
ihre Behauptungen glaubhaft machen müssen, diese aber nicht beweisen müssen, 
um eine Klage einzureichen. Der mutmaßliche Täter muss dann beweisen, dass er 
nicht diskriminiert hat. Diese Beweislastumkehr war ursprünglich auch für das AGG 
vorgesehen. Nach einer Revidierung muss das mutmaßliche Opfer nun jedoch 
„Indizien beweisen, die eine Benachteiligung [...] vermuten lassen“. Das heißt, dass 
Aussagen unter Eid nicht ausreichen, es bedarf Zeugen, schriftlicher Unterlagen oder 
Fotos. 
 
Bei groben Verstößen gegen die Gleichbehandlung durch den Arbeitgeber haben der 
Betriebsrat und die im Betrieb vertretene Gewerkschaft gemäß § 17 Abs. 2 AGG das 
Recht, beim Arbeitsgericht auf Unterlassung zu klagen. Das setzt allerdings voraus, 
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dass das Betriebsverfassungsgesetz Anwendung findet, d.h. es müssen mindestens 
5 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt und wahlberechtigt sein. Ein 
grober Verstoß liegt vor bei der fortgesetzten schwerwiegenden Benachteiligung 
einer Person oder Personengruppe – wenn etwa der Arbeitgeber die Anweisung 
erteilt, keine Migranten im Angestelltenbereich einzustellen, oder sich nachhaltig 
weigert, seinen Informations- und Schulungspflichten nachzukommen. Mit der Klage 
können Ansprüche (Schadensersatz) von Beschäftigten nicht verbunden werden. Die 
Beschäftigten müssen diese Rechte selbst verfolgen. 
 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist für die Beratung und ggfs. 
Weitervermittlung von betroffenen Personen an qualifizierte Personen/ 
Beratungsstellen zuständig und kann telefonisch oder per Email kontaktiert werden.  
 
Benachteiligungsbetroffenen ist dringend empfohlen, um Beratung durch einen 
Antidiskriminierungsverband (Adressen im Anhang) nachzusuchen, sobald Verdacht 
auf Verletzung eines Benachteiligungsverbotes aufkommt. Die Unterstützung durch 
Antidiskriminierungsverbände ist in § 23 AGG ausdrücklich vorgesehen: Es handelt 
sich um „Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur 
vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von 
benachteiligten Personen oder Personengruppen wahrnehmen“. Sie können zwar 
nicht stellvertretend für eine andere Person klagen (Verbandsklage), sind aber im 
Rahmen ihres Satzungszwecks (z. B. Bekämpfung von rassistischer oder 
Altersdiskriminierung) auch berechtigt, in gerichtlichen Verfahren als Beistände 
aufzutreten. Das gilt allerdings nur, soweit nicht eine Vertretung durch 
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen zwingend durch Gesetz vorgeschrieben ist (§ 23 
Abs. 2 AGG). Diese Vertretung ist dann vorgeschrieben, wenn der Fall vor einer 
höheren Instanz behandelt wird. Von diesen Voraussetzungen ausgenommen sind 
besondere Klagerechte (z.B. von Behindertenverbänden, die behindertengerechte 
Einrichtungen oder barrierefreie Internetseiten einfordern können). Diese Rechte 
betreffen Behörden sowie Institutionen, die öffentliche Mittel erhalten. Die Errichtung 
barrierefreier Anlagen und anderer Anpassungen an die Bedürfnisse Behinderter 
werden nicht durch das AGG geregelt, sondern durch das 
Behindertengleichstellungsgesetz. Zudem sind Firmen dazu verpflichtet, behinderte 
Personen anzustellen. 
 
Neben dem rechtlich formalen Weg sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es 
auch weitere Möglichkeiten gibt, gegen Diskriminierung vorzugehen. In den meisten 
Fällen wird versucht weitere Lösungen z.B. über Einigungsgespräche zu finden, 
Betroffene erhalten Beratungen, die über den rechtlichen Bereich hinausgehen. Viele 
Beratungsstellen bieten z.B. Unterstützung bei Behördengängen, Entwicklung von 
Interventionsstrategien und Konfliktberatung. 
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Unterstützungsstellen: 
 
Es gibt in vielen Bereichen Beratungsstellen; einige sind örtlich ausgerichtet andere 
agieren bundesweit. Eine Aufzählung aller Beratungseinrichtungen würde den 
Umfang dieser Auswertung sprengen, deshalb sei hier eine Auswahl vorgestellt: 
 
Antidiskriminierungsbüro Berlin (http://www.adb-berlin.org/) 
Antidiskriminierungsbüro Köln (http://www.oegg.de) 
Antidiskriminierungsbüro Sachsen (http://www.adb-sachsen.de) 
Antidiskriminierungsnetzwerk Baden-Württemberg 
(http://www.mittendrinundaussenvor.de/) 
Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg (TBB) 
(http://www.adnb.de) 
Antidiskriminierungsstelle von IBIS, Interkulturelle Arbeitsstelle für Forschung, 
Dokumentation, Bildung und Beratung e.V. (http://www.ibis-ev.de) 
Antidiskriminierungsverband Deutschland (http://www.antidiskriminierung.org/)  
Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. http://www.aric-nrw.de/ 
Basis und Woge (http://www.basisundwoge.de) 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen http://www.bagso.de/ 
Bundesverband der körper- und mehrfachbehinderten Menschen e.V. 
(http://www.bvkm.de/ 
Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (http://www.bug-ev.org/) 
Deutscher Frauenrat e.V. (http://www.frauenrat.de/) 
Für Chancengleichheit, gegen Diskriminierung ethnischer Minderheiten in NRW 
(http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/service/beratung-gegen-diskriminierung/) 
Gleichbehandlungsbüro Aachen (Pädagogisches Zentrum e.V.) 
(http://www.gleichbehandlungsbuero.de) 
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (http://www.lsvd.de/) 
Weibernetz e.V. Politische Interessenvertretung behinderter Frauen 
(http://www.weibernetz.de/)  
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (http://zentralrat.sintiundroma.de/) 
 
Darüber hinaus gibt es weitere Beratungsmöglichkeiten z.B. in der Wohlfahrtspflege 
(z.B. Arbeiterwohlfahrt, Arbeit und Leben etc.), Flüchtlingsinitativen usw. 
 
Gewerkschaften 
 
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) (http://www.dgb.de/) 
DGB Bildungswerk, Bereich Migration und Qualifizierung (http://www.migration-
online.de) 
Bremen - Stelle 
Beratungsstellen Gewerkschaften 
IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) (www.igbau.de) 
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) (www.igbce.de) 
IG Metall (www.igmetall.de) 
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) (www.evg-online.org) 

http://www.adb-berlin.org/
http://www.oegg.de/
http://www.adb-sachsen.de/
http://www.mittendrinundaussenvor.de/
http://www.adnb.de/
http://www.ibis-ev.de/
http://www.antidiskriminierung.org/
http://www.aric-nrw.de/
http://www.basisundwoge.de/
http://www.bagso.de/
http://www.bvkm.de/
http://www.bug-ev.org/
http://www.frauenrat.de/
http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/service/beratung-gegen-diskriminierung/
http://www.gleichbehandlungsbuero.de/
http://www.lsvd.de/
http://www.weibernetz.de/
http://zentralrat.sintiundroma.de/
http://www.dgb.de/
http://www.migration-online.de/
http://www.migration-online.de/
http://www.igbau.de/
http://www.igbce.de/
http://www.igmetall.de/
http://www.evg-online.org/
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (www.gew.de) 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (ngg) (www.ngg.net) 
Gewerkschaft der Polizei (GDP) (www.gdp.de) 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) (www.verdi.de) 
Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten von Arbeit und Leben (DGB/VHS) 
e.V. (http://www.berlin.arbeitundleben.de/migrantenberatung.html) 
Verein Mach meinen Kumpel nicht an! (Kumpelverein) www.gelbehand.de/ 
www.kumpelverein.de 
Berliner Bündnis gegen Menschenhandel und zum Zweck der Arbeitsausbeutung 
(http://www.berlin-brandenburg.dgb.de/bbgm) 
Antidiskriminierung in der Arbeitswelt, Bremen (www.ada.de) 
 
Außerdem gibt es Arbeitsgruppen, z.B. den Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender in ver.di.  
 
55. Welche Unterstützungsformen gibt es auf nationaler Ebene, um den Zugang zu 

den verschiedenen Verfahren zu ermöglichen, und was kann getan warden, um 
jegliche Behinderungen/Hindernisse zu umgehen? 

 
Behinderhundgen/Hindernisse können z.B. folgendes umfassen:  

 
− Mangel an Rechtshilfe  
− Mangel an kostenloser Rechtshilfe  
− Mangelnde Vertrautheit mit den Richtlinien und/oder nationalen 

Antidisdkiminierungsvorschriften auf Ebene der Richter, Ombudspersonen 
sowie administrativen Bewertungsgremien   

− Kosten (dies können Gerichtskosten oder das Risiko von Kosten im Falle einer 
Niederlage vor Gericht sein)  

− Zugang zu Gerichten oder Gerichtsabläufen (physischer Zugang – wo befinden 
sich die Gerichte im Verhältnis zum Wohnort der Kläger, welche Infrastruktur 
gibt es für den Zugang von behinderten Personen, für Dolmetscher, etc.)  

− Unterstützung kann z.B. folgendes umfassen: 
− Möglichkeit zur Repräsentation durch ausgebildete NGO oder Gewerkschafts 

Berater und Beratterinnnen oder Anwälte  
− Vorhandene Ressourcen der nationalen Gleichstellungskommision zur 

Untersützung individueller Beschwerden  
− Rechtsbeistand 

 
Viele NGOs und Gewerkschaften bieten unterschiedliche Unterstützungsformen an. 
Diese reichen von Informationen und Beratungen bis hin zu Schulungen. In einigen 
Antidiskriminierungsstellen wird auch rechtliche Beratung angeboten. Angebote im 
Bereich der Antidiskriminierung umfassen sowohl auf der einen Seite die Beratung 
und Information von Betroffenen, auf der anderen Seite auch präventive/strukturelle 
Maßnahmen um Diskriminierungen zu verhindern. Hierzu gehören beispielsweise 
Schulungen von Personalverantwortlichen und auch von Betriebs- und Personalräten 
(z.B. in gewerkschaftlichen Bildungsstätten Schulungen für Betriebsräte/Personalräte 

http://www.gew.de/
http://www.ngg.net/
http://www.gdp.de/
http://www.verdi.de/
http://www.berlin.arbeitundleben.de/migrantenberatung.html
http://www.kumpelverein.de/
http://www.berlin-brandenburg.dgb.de/bbgm
http://www.ada.de/
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und Gewerkschaftsmitglieder zum Umgang mit dem AGG, interkulturelle Trainings, 
Gleichbehandlungsstrategien in Betrieben und Verwaltungen), Projekte zu 
anonymisierten Bewerbungsverfahren und auch die Förderung von Gleichstellung in 
Unternehmen und Verwaltungen (beispielsweise interkulturelle Öffnung von 
Kommunen).  
 
Hindernisse für den Zugang zu verschiedenen Verfahren sind nicht so sehr in 
Strukturen bzw. der Infrastruktur begründet: Es gibt zuständige und erreichbare 
Stellen, die Hilfe anbieten können. Das Gericht ist verpflichtet, Behinderten Zugang 
zu schaffen oder bei möglichen Verständnisschwierigkeiten einen Übersetzer 
einzuschalten, Verfahrenswege sind vorgeschrieben und werden eingehalten etc. Ein 
Problem ist vielmehr, dass es in Deutschland noch keine Gleichberechtigungskultur 
gibt, die mit angloamerikanischen Ländern vergleichbar wäre. 
 
Viele Opfer werden vor möglichen Prozesskosten zurückschrecken. Eine Möglichkeit, 
Opfer von Diskriminierung zu unterstützen, sind die so genannten Rechtshilfefonds, 
bei denen Opfer Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte beantragen 
können. Weitere staatliche Unterstützung gibt es bislang nicht. Opfer können aber 
darüber hinaus jedoch auch von Stiftungen (z.B. der Amadeu-Antonio-Stiftung, 
www.amadeu-antonio-stiftung.de Cura Opferfond) oder von so genannten 
Opferberatungen (z.B. Opferfonds für Opfer fremdenfeindlicher und rechtsextremer 
Gewalt in Sachsen-Anhalt, www.miteinander-ev.de) Hilfe erhalten. Bei Klagen und 
Prozessen stehen NGOs und Antidiskriminierungsverbände unterstützend zur Seite 
(s.o.). Diese arbeiten meist mit Rechtsanwälten zusammen, bzw. Rechtsanwälte sind 
dort angestellt. (z.B. beim gewerkschaftlichen Rechtsschutz). 
 
Gefordert wird von einigen Stellen, wie beispielsweise dem 
Antidiskriminierungsverband Deutschland, die Auflegung eines Bund-Länder-
Programms, das den Aufbau einer Beratungsstruktur fördert. Die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist derzeit dabei, eine Übersicht über 
Beratungsstellen aufzubauen. Mit Hilfe einer Datenbank können Beratungsstellen vor 
Ort gefunden werden (http://www.antidiskriminierungsstelle-
datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/01_ADB/ADB_node.html). 
 
56. Öffentliche nationale Behörden die im Bereich der Antidiskriminierung arbeiten  

Welche Ministerien und sonstige relevante Behörden sind für Gleichbehandlung 
und den Kampf für Antidiskriminierung zuständig? Beschreiben Sie kurz die 
Verantwortlichkeiten und Hauptaktionen. Bitte nennen Sie die Internetseiten der 
Organisationen.  

 
Bitte nennen Sie außerdem Details über Internetseiten die offizielle Leitlinien zu 
jeglichen Aspekten nationaler Gleichbehandlungs- und 
Antidiskriminierungsgesetzgebung bereitstellen.  
 

http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/01_ADB/ADB_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/01_ADB/ADB_node.html
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Welche Regierungsabteilungen /sonstige Behörden ist/sind verantwortlich für den 
Umgang mit oder die Koordinierung von Belangen bezüglich Gleichbehandlung oder 
Antidiskriminierung? Bitte nennen Sie deren Internetseiten 
 
Wie oben vorgestellt wurde im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die 
Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle des Bundes festgelegt. Diese wurde 
2006 eingerichtet und sieht ihre Aufgaben in der Information, Vermittlung von 
Beratung, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen. Außerdem erstellt die 
Antidiskriminierungsstelle im Vier-Jahres-Turnus Berichten an den Deutschen 
Bundestag. Die Berichte werden von der ADS und den in ihren Zuständigkeiten 
betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags 
gemeinsam vorgelegt. Die Berichte sollen einen Überblick über Benachteiligungen 
aus den oben genannten Gründen geben und Empfehlungen beinhalten, wie 
Diskriminierungen zu vermeiden und zu beseitigen sind. 
(www.antidiskriminierungsstelle.de) 
 
Darüber hinaus gibt es – wie oben aufgeführt – Beauftragte für bestimmte Bereiche, 
wie die Integrationbeauftragte oder den Behindertenbeauftragten. 
 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
www.integrationsbeauftragte.de 
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html 
 
Ministerien, die sich mit bestimmten Merkmalen beschäftigen:  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.bmas.de 
Bundesministerium für Gesundheit, www.bmg.bund.de/ 
Bundesministerium des Innern, www.bmi.de 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend http://www.bmfsfj.de/ 
Darüber hinaus gibt es Bundesämter wie das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, www.bamf.de.  
 
Beim Bundesinnenministerium betreut das Forum gegen Rassismus, einem 
Gremium, welches rund 80 Organisationen umfasst, die sich für die Überwindung 
von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt einsetzen.  
(http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/PolitikGesellschaft
/PolBilGesZus/forum.html?nn=271448)  
 
Zudem gibt es in den einzelnen Bundesländern weitere Stellen, ebenso in einigen 
Städten, z.B. Stadt Frankfurt am Main: Ombudsstelle – Antidiskriminierung im Amt für 
multikulturelle Angelegenheiten oder bei der Stadt München: 
Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund (AMIGRA). 
(Übersicht z.B. unter http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/service/beratung-
gegen-diskriminierung/ und auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
www.antidiskriminierungsstelle.de)  
 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.integrationsbeauftragte.de/
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bmas.de/
http://www.bmg.bund.de/
http://www.bmi.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.bamf.de/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/PolitikGesellschaft/PolBilGesZus/forum.html?nn=271448
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/PolitikGesellschaft/PolBilGesZus/forum.html?nn=271448
http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/service/beratung-gegen-diskriminierung/
http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/service/beratung-gegen-diskriminierung/
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
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57. Nationale öffentliche Strategien bezüglich Antidiskriminierung  
 
Bitte nenen Sie die wichtigsten öffentlichen Strategien der Regierung bezüglich 
Antidiskriminierung und Gleichbeahndlung (bitte beachten Sie, dass dieses Projekt 
sich nicht mit der Gender-Thematik befasst)  
 
Die politischen Schwerpunkte zeigen sich in den derzeitigen Projekten der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „Offene diskriminierungsfreie Gesellschaft“, 
„Anonymisierte Bewerbungen“, „Diskriminierungsfreie Hochschule“ und 
„Forschungslücken schließen“.  
 
Offene diskriminierungsfreie Gesellschaft 
Hier geht es darum, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote besser 
zugänglich sind. Mit der Offensive soll die Gründung lokaler Netzwerke gegen 
Diskriminierung gefördert werden, die im Idealfall zu allen Diskriminierungsgründen 
beraten können. Zudem sollen bestehende Netzwerke unterstützt und 
Qualifizierungsangebote für Beratungsstellen angeboten werden. Außerdem wird 
eine „Koalition gegen Diskriminierung“ mit dem Ziel ins Leben gerufen, 
Ansprechpartner in Ländern und Kommunen zu gewinnen, um gemeinsam 
Strategien gegen Diskriminierung zu entwickeln. Ein weiterer Ansatzpunkt ist es, 
Benachteiligungen in der Verwaltung und im Öffentlichen Dienst zu erkennen und 
Instrumente zu entwickeln, um Diskriminierung zu vermeiden und Vielfalt zu nutzen. 
In diesem Zusammenhang werden Länder und Kommunen bei ihrer Arbeit gegen 
Diskriminierung unterstützt und Diversity Mainstreaming gefördert. 
 
Anonymisierte Bewerbungen 
Auf freiwilliger Basis sollen Unternehmen angeregt werden, ihre bisherige 
Bewerbungskultur zu überdenken. Einige Unternehmen sowie das 
Bundesfamilienministerium führen anonymisierten Bewerbungsverfahren ein. Das 
Projekt wird wissenschaftlich begleitet und anschließend ausgewertet. 
 
Diskriminierungsfreie Hochschule 
Hier sollen Indikatoren entwickelt werden, die benachteiligende Strukturen und 
Mechanismen in Hochschulen deutlich machen. Die Ergebnisse sollen zusammen 
mit Empfehlungen veröffentlicht werden. Derzeit sind elf Fachhochschulen und 
Universitäten aus west- und ostdeutschen Bundesländern beteiligt.  
 
Forschungslücken schließen 
Mittels Forschungsaufrägen sollen Forschungslücken im Bereich der Diskriminierung 
geschlossen werden. Hier wurden verschieden Expertisen vergeben, z.B. zu 
positiven Maßnahmen nach dem AGG oder zu Diskriminierung aufgrund der 
islamischen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben.  
 
58. Gesellschaftliche Belange  
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Diskutieren Sie Konzepte für Toleranz und Vielfalt im Kontext der national 
existierenden Belange. Diskutieren Sie die Notwendigkeit des Willens heikele und 
schwierige Belange zu beachten.  
 
Bennenen Sie verletzbare Gruppen und verdächtige Situationen im nationalen 
Kontext.  
 
Beschreiben Sie spezifische Gebite in denen bestimmte Gruppen gefährdet sind 
Opfer von Diskriminierung zu werden  
 
Zur Beschreibung der Dimensionen von Diskriminierung werden in der 
wissenschaftlichen wie in der politischen Diskussion eine Reihe von 
unterschiedlichen Begriffspaaren verwendet, die zwischen Motiven, 
Handlungsebenen und Mechanismen unterscheiden, so z.B.: 
 
− bewusste und unbewusste Diskriminierung 
− direkte und indirekte Diskriminierung 
− offene und verdeckte Diskriminierung 
− alltägliche und strukturelle Diskriminierung 
− individuelle und institutionelle Diskriminierung 
− unmittelbare und mittelbare Diskriminierung (s.o.) 

 
(wie in mehreren EU-Veröffentlichungen beschrieben: Unmittelbare Diskriminierung 
liegt dann vor, wenn eine Person aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in 
einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere 
Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Mittelbare Diskriminierung liegt vor, 
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, 
die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören, in besonderer Weise 
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind 
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.) 
 
Die ‘menschliche Qualität’ einer Gesellschaft wird bestimmt von ihrer Behandlung 
‘schwacher Gruppen’. Dies kann in vielerlei Aspekten Ausdruck finden: Ökonomische 
Redistribution von unten nach oben, ‘Eliminierung’ aus dem öffentlichen Diskurs oder 
auch die Tatsache, dass spezifische Gruppen unter Generalverdacht gestellt werden 
(z.B. wenn Sinti und Roma als Diebe oder Muslime als ‘Terroristen’ abgestempelt 
werden usw.) 
 
In Deutschland wird die Rolle der Migranten zurzeit intensiv diskutiert. Ihre Chancen 
in den Bereichen Bildung, Qualifizierung und Arbeit liegen weit unter dem 
Durchschnitt. Die Regierung hat im Sommer 2007 einen so genannten ‚Nationalen 
Integrationsplan’ entwickelt, um die Situation der Migranten zu verbessern, zu 
diesem wird derzeit der Nationalen Aktionsplan entwickelt. NGOs und 
Gewerkschaften müssen immer wieder darauf hinweisen, dass Integration ein 
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beidseitiger Prozess ist und sowohl Anstrengungen der Migranten als auch der 
Aufnahmegesellschaft fordert. 
 
Eine weitere Form von Diskriminierung ist die Weigerung, die Situation schwächerer 
Gruppen überhaupt zu diskutieren, wodurch diese aus der Öffentlichkeit 
ausgeklammert werden. Sie werden nicht anerkannt und die Verbesserung ihrer 
Situation steht nicht länger zur Debatte. 
 
In allgemeiner Hinsicht ist die Diskussion zum Thema Diskriminierung eine 
Diskussion über die Frage, wie Menschen mit verschiedenen Hintergründen und 
verschiedenen Lebensstilen zusammenleben wollen, ob sie Anerkennung und 
Respekt erhalten oder feindlichen Einstellungen begegnen. Die Unterschiede in 
dieser Hinsicht liegen auf der Hand: Einerseits unternimmt die Regierung 
Anstrengungen, um Chancengleichheit und Antidiskriminierung zu verbessern (z.B. 
durch das AGG oder verschiedene Projekte zur Bekämpfung von Diskriminierung). 
Andererseits sind feindliche Einstellungen gegenüber Minderheiten immer noch ein 
weit verbreitetes Phänomen in der deutschen Gesellschaft. Eine 
Langzeituntersuchung der Universität Bielefeld hat gezeigt, dass bei bis zu 50 
Prozent der Befragten, in allen Altersgruppen und durch alle sozialen Schichte 
hindurch, ablehnende Einstellungen zu Juden, Migranten, Homosexuellen, 
Behinderten und Sinti und Roma vorherrschten. Muslime und Sinti und Roma waren 
von dieser ablehnenden Haltung am stärksten betroffen. 
 
Nicht jede Opfergruppe ist im selben Grad von Diskriminierung betroffen. Deswegen 
sind allgemeine Aussagen zu anfälligen Gruppen schwer zu treffen. Von vielen 
Seiten wird argumentiert, dass solche Aussagen völlig vermieden werden sollten, da 
sie eine komplexe Situation allzu sehr homogenisieren und die Gefahr der 
Viktimisierung bergen. Zudem ist es selbstverständlich so, dass 
Diskriminierungsmechanismen auf äußerst komplexe Weise miteinander verwoben 
sind. So können Opfer von Unterdrückung feindliche Einstellungen gegenüber 
anderen sozialen oder ethnischen Gruppen entwickeln (wie z.B. der verbreitete 
Antisemitismus bei Muslimen oder Rassismus bei Obdachlosen). Diese Probleme 
erfordern differenzierte Antworten sowie Konzepte mit einem breit gefächerten 
Anwendungsbereich. NGOs und Gewerkschaften sind diejenigen, die in der Lage 
sind, eine zentrale Rolle in diesem Prozess zu übernehmen. 
 
Materialien  
 
Die Texte der zwei Richtlinien und relevanter nationaler Gesetzgebungen sowie 
nicht-gesetzliche Zusammenfassungen und deren Verfügbarkeit.  
 
EU-Richtlinien 
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, Amtsblatt Nr. L 180 vom 19/07/2000 S. 0022 - 0026 
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Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf, Amtsblatt Nr. L 303 vom 02/12/2000 S. 0016 – 0022 
 
Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, Amtsblatt Nr. L 269 vom 
05/10/2002 S. 0015 - 0020 
 
Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Amtsblatt Nr. L 373 vom 
21/12/2004 S. 0037 - 0043 
Auszüge aus relevanten Teilen der Untersuchung der nationalen Berichte des 
CEDAW, CERD, CoRoC, und ICCPR Komitees, sowie Materialien der ILO 
 
Berichte der committees und Materialen zur Europäischen Sozialscharta sind auf der 
Seite des Instituts für Menschenrechte eingestellt: www.institut-fuer-
menschenrechte.de 
Materialien der ILO unter www.ilo.org 
 
Auszüge aus anderen Forschunegn die zu zentralen Diskriminierungen im nationalen 
Kontext durchgeführt wurden.  
 
Eine Übersicht über Forschungen z.B. unter http://www.antidiskriminierungsstelle-
datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/Home/home_node.html 
Außerdem gibt es Bibliotheksverbünde, die online durchsuchbar sind, z.B. . 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/ka_opac.html 
 
 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.ilo.org/
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/Home/home_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle-datenbanken.de/Subsite_ADSDB/DE/Home/home_node.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/ka_opac.html
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5 Dokumentenvorlage für spezifische Informationen bezüglich der Module  
 
5.1 Informationssammlung und Planung von Aktionen  
 
59. Bitte nennen Sie nationale Gesetzgebungen bezüglich dem Zugang zu 

öffentlichen Informationen (1) und bezüglich der Sammlung von Daten (2).  
 
1) In Deutschland gilt auf Bundesebene und in einigen Ländern ein 
Informationsfreiheitsgesetz. Dieses ermöglicht den freien und an keine weiteren 
Voraussetzungen gebundenen Zugang zu amtlichen Informationen aller öffentlichen 
Stellen des Bundes bzw. der entsprechenden Länder und die Einsicht in deren 
Verwaltungsvorgängen. In der Praxis bedeutet dies den Zugang zu allen 
Aufzeichnungen, die amtlichen Zwecken dienen, womit sowohl digitale Daten als 
auch Schriftstücke erfasst sind. Entwürfe und Notizen sind davon ausgenommen. 
Der Zugang zu den Daten ist unabhängig von Wohnsitz und Staatsangehörigkeit. 
Auch Verbände und andere juristische Personen können anfragen.  
 
Generell reicht ein formloser Antrag, der nicht begründet werden muss. Sind 
allerdings personenbezogene Daten, Urheberrechte bzw. Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis betroffen, muss eine Begründung für die Einsicht erfolgen.  
Personenbezogene Daten existieren beispielsweise bei Schutz des geistigen 
Eigentums oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, Schutz von besonderen 
öffentlichen Belangen wie z.B. innere und äußere Sicherheit, Kontroll- und 
Aufsichtsaufgaben, Durchführung von Gerichts- oder Ermittlungsverfahren; beim 
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses wird im Einzelfall geprüft, ob 
Zugang zu den Daten gewährt wird.  
 
Die Auskünfte sind in der Regel mit Gebühren und Auslagenerstattungen verbunden, 
also nicht kostenlos.  
 
2) Datensammlung und Datenschutz 
In Deutschland regelt ein Bundesdatenschutzgesetz den Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Danach bedarf die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten einer ausdrücklichen Erlaubnis, die durch ein 
gesondertes Gesetz oder durch die Einwilligung des Einzelnen erfolgen kann. 
Weiterhin gibt es Datenschutzgesetze der Länder, welche den Datenschutz in 
Landes- und Kommunalbehörden regeln. Darüber hinaus gibt es in vielen weiteren 
gesetzlichen Regelungen Bestimmungen zum Datenschutz. Durch den Schutz 
personenbezogener Daten ist zwar die Erhebung dieser Daten an sich nicht 
verboten, so wird beispielsweise im Asylverfahren die ethnische Herkunft von 
Antragstellern und -stellerinnen aus bestimmten Ländern gesondert erfasst. Aber die 
Erfassung dieser Art personenbezogenen Daten unterliegt strengen 
datenschutzrechtlichen Beschränkungen, eine Auswertung ist nicht ohne weiteres 
möglich. So müssen bei personenbezogenen Daten die Erforderlichkeit der 
Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung dieser Daten schlüssig begründet und 
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belegt werden. Darüber hinaus wird eine ausdrückliche gesetzlichen Ermächtigung 
oder eine ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen benötigt. 
 
Statistische Daten können eine Möglichkeit sein, Ungleichbehandlungen 
aufzudecken und ggfs. als Indiz dienen. Dabei kann auf verschiedenste Daten 
zurückgegriffen werden, so z.B. Bevölkerungsstatistiken und administrative 
Statistiken (Arbeitsmarkt, Schul- und Sozialhilfe) Verwaltungsstatistiken. Darüber 
hinaus können Bevölkerungsumfragen herangezogen werden, die das Verhältnis der 
Gesamtbevölkerung zu den Betroffenengruppen im Blickfeld haben (Survey-Daten 
wie z.B. der Mikrozensus, das SOEP). Genutzt werden können auch statistische 
Analysen und Auswertungen von quantitativen Daten wie sie für bestimmte Bereiche 
vorliegen (z.B. Berufsbildungsbericht). Zudem sammeln einige 
Antidiskriminierungsstellen Beschwerdedaten/Falldaten. Eine bundesweite 
einheitliche Sammlung von Beschwerdedaten ist derzeit noch nicht gegeben, es 
fehlen einheitliche Standards aber auch Ressourcen, um die Daten zu sammeln.  
 
Neben quantitativen Befragungen können auch qualitative Befragungen genutzt 
werden (z.B. zu Viktiminisierungserfahrungen durch den Zentralrat der Roma und 
Sinti oder der Integrationsbarometer des SVR) 
 
Insgesamt ist die Datenlage für die einzelnen Diskriminierungsmerkmale recht 
unterschiedlich. In den meisten statistischen Erfassungen wird nach Geschlecht 
unterschieden und auch das Alter findet häufig Berücksichtigung. Für Menschen mit 
Behinderungen ist die Datenlage ebenfalls sehr differenziert. In Bezug auf ethnische 
Diskriminierung wird in den letzten Jahren zunehmend Migrationshintergrund als 
Merkmal berücksichtigt, wesentlich häufiger ist jedoch die Unterscheidung nach 
Staatsangehörigkeit. Generell existieren kaum Statistiken, in denen die ethnische 
Zugehörigkeit erfasst wird. Religionszugehörigkeit wird häufig nur in Hinblick auf die 
christlichen Kirchen abgefragt. Zu sexueller Orientierung bzw. Identität finden sich 
dagegen in quantitativen Bevölkerungs- und Verwaltungsstatistiken keine 
zuverlässigen Daten.  
 
Dazu kommen regionale Unterschiede zur Datenlage, in Ballungsgebieten und 
Großstädten stehen oftmals mehr Daten zur Verfügung als im ländlichen Bereich.  
 
60. Bitte nennen Sie Namen und Internetseiten der offiziellen nationalen 

Statistikinstitute und der wichtigsten Forschungsinstitute deren 
Forschungen/Daten verlässlich sind und gewöhnlich genutzt werde. 

 
Die Datenlage ist wie oben skizziert sehr vielfältig. So gibt es in vielen Bereichen 
Daten, die auf Bundesebene gesammelt werden und zusätzlich Landes- bzw. 
kommunale Daten. Entsprechend sollten auch die Datenangebote der Länder und 
Kommunen berücksichtigt werden. Auch kommt es darauf an, zu welchem Zweck die 
Daten gesammelt werden soll, ob z.B. die Datensammlung dazu dient 
Sensibilisierungskampagnen einzuleiten, die Wirksamkeit von 
Antidiskriminierungsmaßnahmen überprüft werden soll oder ob die Daten vor Gericht 
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die Beweisführung unterstützen müssen. Hier kann aufgrund der Breite der Thematik 
keine abschließende Auflistung erfolgen sondern es werden einige Beispiele 
genannt. 
 
Statistisches Bundesamt – www.destatis.de – sowie die jeweiligen statistischen 
Landesämter 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes www.antidiskriminierungsstelle.de  
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, www.bib.de 
Bundesinstitut für Berufsbildung, www.bibb.de 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, www.iab.de 
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information www.dimdi.de 
Ausländerzentralregister/BAMF/BMI 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerInte
gration/beauftragte-fuer-integration.html 
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, www.bamf.de 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.bmas.de 
Bundesministerium für Gesundheit, www.bmg.bund.de/ 
Bundesministerium des Innern, www.bmi.de 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend http://www.bmfsfj.de/ 
 
Sozialräumliche Daten sind außerdem zu finden bei Allbus 
(http://www.gesis.org/allbus) oder den SOEP Datensätze 
(http://www.diw.de/deutsch/soep/29004.html=,). 
 
Darüber hinaus gibt es auf das Themenfeld spezialisierte Forschungszentren wie 
etwa das Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung, www.boeckler.de oder das Deutsche Institut für Menschenrechte 
(http://www.institut-fuer-menschenrechte.de), an dem auch die Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenrechtskonvention geführt wird. Der Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (SVR – www.svr-migration.de) erstellt jährlich 
einen Migrations/Integrationsbarometer. Das DGB Bildungswerk Bund bietet 
Datendienste zu verschiedenen Migrantengruppen an (www.migration-online.de – 
dort unter Publikationen/Newsletter/Datendienst).  
 
Sozialräumliche Daten finden sich beispielsweise im Zentrum für Sozialpolitik 
(http://www.zes.uni-bremen.de/ccm/navigation/), ZEFIR - Zentrum für 
interdisziplinäre Regionalforschung (http://www.ruhr-uni-bochum.de/zefir/).  
 
Auswertungen und Daten liefert auch der Berufsbildungsbericht 
(http://www.bmbf.de/pub/bbb_2011.pdf), der Bildungsbericht 
(http://www.bildungsbericht.de/), der Familienbericht 
(http://www.bmfsfj.de/doku/familienbericht/archiv.html) und die 
Gesundheitsberichtserstattung des Bundes (http://www.gbe-bund.de ).  

http://www.destatis.de/
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.bib.de/
http://www.bibb.de/
http://www.iab.de/
http://www.dimdi.de/
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bamf.de/
http://www.bmas.de/
http://www.bmg.bund.de/
http://www.bmi.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.gesis.org/allbus
http://www.diw.de/deutsch/soep/29004.html
http://www.boeckler.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.svr-migration.de/
http://www.migration-online.de/
http://www.zes.uni-bremen.de/ccm/navigation/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/zefir/
http://www.bmbf.de/pub/bbb_2011.pdf
http://www.bildungsbericht.de/
http://www.bmfsfj.de/doku/familienbericht/archiv.html
http://www.gbe-bund.de/
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5.2 Medien 
 
a. Bitte nennen Sie nationale Gesetzgebungen bezüglich Medien.  
b. Bitte nennen Sie Namen und Orte von journalisitschen Vereinigung, 

einschließlich Vereinigungen von Minderheitenjournalisten etc.  
c. Listen Sie Materialien bezüglich der Arbeit mit Medien in der Landessprache 

auf.  
 
5.3 Anwaltschaft 
 
a. Bitte zählen sie kurz Informationen auf, die Relevant für Anwaltschaft bezüglich 

Gleichbehandlung und Antidiskriminierung im Kontext nationaler 
Gesetzgebungen sind  

b. Bitte stellen Sie eine Liste von Materialien in der LAndessprache zu 
veschiedenen Formen der Anwaltschaft bereit.  

c. Bitte nennen Sie Beispiele von Materialien zu Anwaltschaft  
 
5.4 Partnerschaft 
 
a. Bitte nennen Sie wichtige NGOs /Netzwerke und Dachorganisationen die sich 

mit den fünf Ursachen der Diskriminierung beschäftigen und nennen Sie auch 
ihre Internetseiten. 

b. Bitte nenen Sie auch die wichtigen nicht-regierungs Schlüsselpersonen auf 
nationaler Ebene  

c. Bitte nennen Sie nationale Gesetzgebungen bezüglich der Registrierung von 
NGOs, NGO-Bündnissen, Verbänden und Gewerkschaften. 
  

5.5 Monitoring 
 
61. Bitte stellen Sie Informationen über jegliche rechtliche Einschränkungen 

bezüglich der Sammlung von Daten bezüglich jeglicher Ursachen die in 
nationalen Geleichbehandlungs- und Antidiskriminieerungsgesetzgebungen 
enthalten sind.  

 
Für die Datensammlung gelten oben aufgeführte Beschränkungen hinsichtlich des 
Datenschutzes. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es ein Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung, also darauf, selbst über Preisgabe und 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten bestimmen zu können. In der Folge 
unterliegen personenbezogene Daten strengen Regelungen. Bei der Erhebung und 
Verwendung dieser Daten ist entscheidend, ob die Daten für die Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe einer staatlichen Stelle bzw. bei nicht-öffentlichen Stellen für 
einen anderen legitimen Zweck notwendig sind und ob die Betroffenen nicht 
unangemessen beeinträchtigt werden. 
 
Statistiken werden als Indiz bei Diskriminierung vor Gericht kaum herangezogen. 
Aufsehen erregte ein Urteil vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
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nachdem eine Statistik über die Geschlechtsverteilung auf den einzelnen 
Hierarchieebenen eines Unternehmens ein Indiz für eine Geschlechtsdiskriminierung 
bei einer Beförderung auf einen Führungsposten darstellen kann (LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 26. November 2008 – 15 Sa 517/08). 
 
Zum Nachweis indirekter Diskriminierung gibt es in Deutschland bisher nur sehr 
wenige Urteile, die sich vorrangig auf statistische Daten bezieht. Diese Urteile sind 
bislang ausschließlich im Bereich der geschlechtsbezogenen Diskriminierung erfolgt.  

 
62. Bitte stellen Sie eine Liste von nationalen Materialenien bezüglich der 

Evaluation von Monitoring und Gleichbehandlungsbemessungen verschiedener 
Formen bereit.  

 
Mario Peucker und Claudia Lechner, Machbarkeitsstudie: „Standardisierte 
Datenerhebung zum Nachweis von Diskriminierung!? – Bestandsaufnahme und 
Ausblick“, hg.v. der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin: 2010. 
 
Dokumentation des Fachgesprächs der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
„Standardisierte Datenerhebung zum Nachweis von Diskriminierung!?“, hg.v. im 
Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von Dr. Andreas Hieronymus, iMiR 
– Institut für Migrations- und Rassismusforschung, Berlin 2010. 
 
Standardisierte Datenerfassung zum Nachwies von Diskriminierung. 
Bestandsaufnahme und Ausblick, Dokumentation des Fachgesprächs der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes am 26.11.2009 in Berlin, Berlin 2009. 
 
Planerladen e.V. (2009): Ungleichbehandlung von Migranten auf dem 
Wohnungsmarkt. Ergebnisse eines telefonischen “Paired Ethnic Testings” bei 
regionalen Immobilienanzeigen. Dortmund: Planerladen 
 
Dossier Ethnic Monitoring - Datenerhebung über oder mit Minderheiten?, hg.v. der 
Heinrich Böll-Stiftung,  
http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2269.asp 
 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2008). 
Indikatorenset zum Integrationsmonitoring. 
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.): Migrationshintergrund 
von Kindern und Jugendlichen: Wege zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik, 
Bonn, Berlin 2007. 
 
Diefenbach, Heike & Weiß, Anja (2006). Menschen mit Migrationshintergrund. 
Datenerfassung für die Integrationsberichterstattung. Gutachten im Auftrag des 
Statistisches Amt & der Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt 
München. 

http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2269.asp
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Filsinger, Dieter (2008). Bedingungen erfolgreicher Integration - 
Integrationsmonitoring und Evaluation. Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Bonn. 
 
Versteckte Diskriminierung beweisen! TESTING als Instrument der 
Antidiskriminierungsarbeit, in: Dossier Rassismus & Diskriminierung in Deutschland, 
hg.v. der Heinrich Böll-Stiftung 
http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2541.asp 
 
5.6 Codes of Conduct 
 
a. Bitte listen Sie Details zu Internetseiten bezüglich Leitlinien und 

Verfahrensweisen für gute Gleichbehandlungspraxis der Regieurng oder von 
professionellen Organisationen, Gewerkschaften etc. auf.  

b. Bitte listen Sie bestehende AD Verfahrensweisen auf. 
 
5.7 Situation Testing 

 
a. Bitte geben Sie an, ob Situation testing   

 
− Deutlich erlaubt oder verboten ist durch nationale Gesetzgebung? 
− Wahrgenommen/akzeptiert wird von Gerichten als Beweis für 

Diskriminierungsfälle?  
− In der Praxis genutzt wird, von wem und zu welchem Zweck?  

 
Testing wird hauptsächlich eingesetzt, um Diskriminierungen deutlich zu machen und 
zu belegen. Bislang wurde jedoch vor Gericht kaum auf Testing-Methoden als Indiz 
zurückgegriffen. Ein Gutachten für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt 
die sehr differenzierte Rechtslage zu Testing-Verfahren im Rahmen des Nachweises 
von Diskriminierung auf, die sich je nach Ausgangssituation unterscheiden können 
(Die Anwendbarkeit von Testing-Verfahren im Rahmen der Beweislast, § 22 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Expertise von Alexander Klose und Kerstin 
Kühn im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin: November 2010; 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/20
110407_Expertise_Testing.pdf?__blob=publicationFile).  
 
Bedeutung kommt der Methode vor allem im außergerichtlichen Bereich zu. Hier 
kann Testing dazu dienen, Ungleichbehandlungen sichtbar zu machen und als 
Ausgangspunkt z.B. für Kampagnen aber auch Schlichtungsgespräche eingesetzt 
werden.  
 
In diesem Rahmen werden Testing-Verfahren von Antidiskriminierungsstellen 
(beispielsweise: http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2541.asp), aber auch 
anderen Organisationen (bsp. Studierendenvertretungen) genutzt. Im 
journalistischen Bereich gibt es ebenfalls eine Tradition (hier vor allem Günter 
Wallraff, Ganz unten, http://www.migration-

http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2541.asp
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/20110407_Expertise_Testing.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/20110407_Expertise_Testing.pdf?__blob=publicationFile
http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2541.asp
http://www.migration-online.de/biblio._aWQ9MTQ1JmFtcDtuZXdfc2VhcmNoX3BpZD0xNw_.html
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online.de/biblio._aWQ9MTQ1JmFtcDtuZXdfc2VhcmNoX3BpZD0xNw_.html). 
Außerdem gibt es erste wissenschaftliche Untersuchungen, die auf das Testing-
Verfahren zurück greifen (z.B. Leo Kaas/ Christian Manger, Ethnic Discrimination in 
Germany’s Labour Market: A Field Experiment, IZA DP Nr. 4741, hg.v. Institut zur 
Zukunft der Arbeit Februar 2010).  

http://www.migration-online.de/biblio._aWQ9MTQ1JmFtcDtuZXdfc2VhcmNoX3BpZD0xNw_.html
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