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Vorwort
„Köln ist bunt, vielfältig, multikulturell und
multireligiös.“ Dieser Satz begegnet uns
häufig im Stadtrat und ihren Ausschüssen,
in Veröffentlichungen der Stadt Köln, am Internationalen Tag gegen Rassismus, am Gedenktag des NSU-Nagelbombenanschlags in
der Keupstraße mitunter auch bei Büttenreden und vielen weiteren Anlässen. Er wird
laufend wiederholt und soll die weltoffene
Haltung der Stadt und somit auch ein solidarisches Selbstverständnis postulieren. Die
Bedeutung und Konsequenz dieser Worte
sollten alle Kölner*innen mittlerweile tief verinnerlicht haben. Man könnte meinen, dass Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus in Köln nicht
mehr stattfinden. Aber ist das flächendeckend wirklich so?
Es gibt eine Vielzahl an tollen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bündnissen gegen Rechtsextremismus und Rassismus, Initiativen und engagierte
Kölner*innen, die einen wichtigen Beitrag für eine diskriminierungskritische und offene Stadtgesellschaft leisten. Auch die Stadt Köln positioniert
sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung. Wir haben zwei städtische
Antidiskriminierungsbüros, die sich dieser Arbeit auch strukturell stellen.
Es ist ermutigend all jenes zu sehen. Allerdings zeigen die vielen auch öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Reden, dass der Kampf gegen menschenfeindliche Einstellungen in Köln weiterhin notwendig ist. Köln ist kein
diskriminierungs- und rassismusfreier Ort. Denn wenn man sich die Zahlen
und Ergebnisse im vorliegenden Jahresbericht vergegenwärtigt, wird uns aufgezeigt, dass wir auch in Köln leider ein virulentes Problem mit strukturellem
Rassismus und struktureller Diskriminierung haben.
Wir erleben wie Synagogen, Moscheen, Cem-Häuser, Schulen und weitere
öffentliche Orte und Einrichtungen mit Hakenkreuzen und Naziparolen beschmiert werden.
Die in den letzten Jahren vorangeschrittene Diskursverschiebung nach
rechts ermutigt allem Anschein nach immer mehr Menschen auch in Köln
die im Grundgesetz festgeschriebenen Menschenrechte zu verletzen, indem
sie gegen Minderheiten und vulnerable Personengruppen hetzen, rechtsmotivierte Straftaten begehen und dabei auch zu Gewalt greifen. Dies wird
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auch zu Recht seitens der Kölner Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft
öffentlich verurteilt. Gleichzeitig erleben wir wie tagtäglich im Bildungsbereich, beim Übergang Schule/Beruf, der Jobsuche, der Wohnungssuche, bei
Behördengängen, im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder auch durch
Polizeibeamt*innen Kölner*innen aufgrund von u.a. äußerer Erscheinung,
Migrationsgeschichte, Hautfarbe, Religion und Sprache diskriminiert werden.
Der vorliegende Jahresbericht liefert einen eindrucksvollen Blick auf die Diskriminierungserfahrungen in Köln und zeigt auf, dass Diskriminierung keinesfalls ein Phänomen der Vergangenheit ist. Die Frage ist nun, wie man mit
dem vorhandenen Wissen umgeht!? Diskriminierungserfahrungen werden
von einem großen Teil der Kölner*innen gemacht und treten dabei in vielfältiger Weise auf.
Hier gilt es ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen und dies in den politischen
und öffentlichen Diskurs zu tragen, bestehende Strukturen zu stärken und
Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Regelmäßige und verpflichtende
Fort- und Weiterbildungen städtischer Angestellter und verbundener Unternehmen zu interkultureller Kompetenz, Rassismuskritik, Intersektionalität
und Postkolonialismus könnten erste Schritte sein. Hier gibt es auch in Köln
genügend Anlaufstellen und Vereine, die diese Expertise haben und geeignete Schulungen durchführen könnten.
Gleichzeitig müssen städtische Antidiskriminierungs- und Antirassismusstrukturen wie u.a. die Antidiskriminierungsbüros der Caritas und der ÖgG nachhaltig gestärkt werden, um dem Mehrbedarf zu begegnen, mehr Ratsuchende
zu unterstützen und mehr Empowerment-Angebote machen zu können.
Wir als Integrationsrat haben uns bereits in der Vergangenheit für die Stärkung dieser Strukturen eingesetzt und bleiben weiterhin an diesem wichtigen Thema dran. Der entschlossene Einsatz gegen Diskriminierung und
jedwede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist allerdings ein
Thema, was uns alle beschäftigen sollte. Nur gemeinsam können wir dieses
Thema angehen und geeignete Maßnahmen auf kommunaler Ebene einleiten.
Die Oberbürgermeisterin, der Stadtrat und die Verwaltung sind dabei zentrale Partner*innen und auch wir als Integrationsrat stellen uns dieser Aufgabe.
Die unverzichtbare Arbeit des Antidiskriminierungsbüros des Caritasverbandes der Stadt Köln und der tatkräftigen Mitarbeiterinnen Kornelia Meder und
Jinan Dib unterstützen wir ausdrücklich.
Vielen Dank für euren Einsatz!
Mit freundlichen Grüßen,
Ahmet Edis, stlv. Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Köln
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Einleitung
Wir freuen uns darüber, dass Sie an der Antidiskriminierungsarbeit des Caritasverbands Köln interessiert sind und einen Blick in unseren Jahresbericht 2019 werfen!
Hier lesen Sie von unseren Arbeitsschwerpunkten und Entwicklungen, die uns in 2019 begegnet sind. Wir – Jinan Dib und Kornelia Meder – arbeiten nun schon im dritten Jahr zusammen.
Die Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband besteht aus zwei Säulen: aus
dem Antidiskriminierungsbüro und aus
der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Als Team können
wir uns zu verschiedenen Arbeitsaspekten austauschen und
gemeinsam neue Ideen entwickeln. Es gibt Stressphasen, die
uns an unsere Grenzen bringen,
und Erfahrungen und Erlebnisse, die uns manchmal sogar
entmutigen.
Gleichzeitig sehen wir auch
die andere Seite: Beratungsfälle,
die erfolgreich für die Ratsuchenden
laufen, Kolleg*innen, die sich an uns wenden und unsere Unterstützung anfragen, Workshopteilnehmende, die positives Feedback
geben, Netzwerkpartner*innen, mit denen gemeinsam strukturelle Veränderungen initiiert werden… all das und noch mehr erinnert uns daran,
wofür und mit wem wir unterwegs sind, und gibt uns Energie und Halt,
daran weiter zu arbeiten.
Der Schwerpunkt des Antidiskriminierungsbüros ist bereits seit Jahren der
Bereich der Einzelfallberatung für Menschen, die von Diskriminierung und
Rassismus betroffen sind. Für Ratsuchende wird parteiliche Begleitung und
Unterstützung in einem geschützten Raum angeboten. In Köln bieten auch
unsere Kolleg*innen des AntiDiskriminierungsBüro Köln des Vereins Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. Beratung in diesem Bereich an. Beide Antidiskriminierungsbüros werden jeweils mit einer halben Stelle kommunal gefördert, was den Bedarf nach qualifizierter Antidiskriminierungsberatung
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in Köln leider kaum abdecken kann. Sie finden auf den weiteren Seiten
detailliertere Informationen zu Inhalten und Schwerpunkten der Einzelfallberatung.
In diesem Jahr möchten wir hier einen besonderen Blick auf Diskriminierungen im Gesundheitsbereich werfen. Wir haben Fälle begleitet, in denen
noch einmal klar wurde, wie Sprachdifferenzen ausgenutzt werden und
rechtliche Grundlagen zur medizinischen Versorgung nicht greifen, wie die
Behandlung von Patient*innen deutlich davon abhängt, aus welchem Land
sie (vermeintlich) kommen und/oder welcher Religion sie (vermeintlich)
angehören – und auch, wie schwer es Menschen fällt, die Fachlichkeit von
Ärzt*innen zu hinterfragen und wie sie sich teils dem Tun und den Anweisungen ausgesetzt fühlen.
Ein weiterer wichtiger Bereich der Antidiskriminierungsarbeit ist die kommunale und landesweite Vernetzung. Intensive Netzwerkarbeit bietet die
Grundlage für eine umfangreiche und starke Zusammenarbeit, die sich im
Bereich der Antidiskriminierung stark macht, um sich als breites Bündnis
gegen Diskriminierung und Rassismus positionieren zu können. Gemeinsam mit und zum Teil zusätzlich zu den für die Themen entscheidenden
Ansprechpartner*innen aus Politik, Wirtschaft und/oder Zivilgesellschaft können Handlungsstrategien entwickelt und Veränderungen angestoßen werden.
Und nicht zuletzt sind wir auch innerhalb des Caritasverbands im direkten
Austausch mit dem Team der Integrationsagentur, mit den Kolleg*innen weiterer Dienste, auch außerhalb Kölns, sowie mit dem DiCV Köln.
Einen großen Teil der Arbeit der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit, die mit einer halben Stelle landesgefördert ist, macht der Bildungsbereich aus. Rassismus und Diskriminierung sind fester Bestandteil des Alltags
und Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Somit kann sich eigentlich niemand da rausziehen, niemand sagen: „Rassismus? Das hat nichts mit mir
zu tun.“ Denn solange es Menschen gibt, die aufgrund von Rassismus benachteiligt werden, gibt es Menschen, die davon – oft ungewollt – profitieren. Zudem bricht die rassistische Gewalt in Deutschland nicht ab und
fordert immer wieder Todesopfer. Die Nachfrage nach Bildungsangeboten
in verschiedenen Formaten steigt. Als Referentinnen führen wir regelmäßig
Workshops und Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielgruppen durch und werden als Expertinnen eingeladen, um Veranstaltungen
mitzugestalten oder zu unterschiedlichen Themen zu referieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und mit den Illustrationen, die
Zeynep Alpay dieses Jahr für den Jahresbericht gestaltet hat.

%

1. Statistik

2019 fanden in 80 Fällen längerfristige
Beratungsprozesse statt.
Hinzu kamen Kurzberatungen von
Ratsuchenden und Kolleg*innen im
Rahmen von persönlichen, telefonischen oder per E-Mail übermittelten
Anfragen. Zahlreich wurden Fragen
zu Beratung und Interventionsmöglichkeiten beantwortet, Informationen
vermittelt, Vernetzungskontakte hergestellt, Unterstützung angeboten und
geleistet. In diesem Rahmen wurden
von Januar bis Dezember 488 Kontakte genauer erfasst:
- 157 Einzelfallberatungen persönlich
- 172 Kontakte der Unterstützung
und punktuellen Begleitung von
Kolleg*innen anderer Fachdienste
- 139 Kontakte genereller Information
zu Vernetzung, fachlichen Inhalten etc.

Diskriminierungsbereiche
in Beratungsprozessen

Der prozentual größte Anteil der gemeldeten
Diskriminierungen lag im Berichtszeitraum im
Bereich Bildung mit 23%. Bei den Einzelfallanfragen wurden diskriminierende Verhaltensweisen von Lehrenden gegenüber Schüler*innen
wie auch der Schüler*innen untereinander
angesprochen und mit Unterstützung der Mitarbeitenden im Antidiskriminierungsbüro im
Beratungsprozess begleitet. Hier ging es u. a.
um die Themen Sprache, Aussehen, Übergewicht, Benachteiligung und Ausgrenzung wegen Körperbehinderung und Erkrankung der
Schüler*innen.
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Ferner ging es in der Einzelfallberatung um die
Fragen, in welche Regelklasse welcher Schulform das eigene Kind zugewiesen wird oder
warum das Kind für die Eltern unerwartet eine
Förderschule besuchen soll. Zudem gab es Eltern, denen wiederholt von den Lehrkräften ein
gemeinsames Gespräch verweigert oder deren
Anfrage nach Sonderurlaubstagen wegen eines
Todesfalles in der Familie abgewiesen worden
sei, weil dies ja „nicht stimmen kann“. Es wurde
in den Einzelfallberatungen auch deutlich, wie
viele Hürden motivierte junge Menschen überwinden müssen, um endlich einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb sicher zu haben.
Bei den 19% der gemeldeten Diskriminierungen im Bereich öffentlicher / nicht öffentlicher Wohnungsbereich ging es um die
strukturelle und räumliche Unterbringung von
geflüchteten Personen in den Unterkünften
(mangelnde Ausstattung, beengte Wohnverhältnisse, Unvorbereitet-Sein auf Akutsituationen,
Anordnung von Umzügen in andere Unterkünften innerhalb weniger Stunden etc.) sowie der
vorherrschende Ton und das starre Festhalten
an Vorgaben von Sozialarbeiter*innen und Security-Mitarbeiter*innen ohne Berücksichtigung
der aktuellen und ggf. stark veränderten Gegebenheiten vor Ort. Themen wie beispielsweise
schadhafte und von Schimmelbefall betroffene
Wohnungen der Ratsuchenden und fehlende
behindertengerechte Wohneinheiten wurden
mehrfach in den Fallberatungen angesprochen.
Des Weiteren ging es um Diskriminierungen
im Umfeld des privaten Wohnbereichs, die von
Mieter*innen in den Mietobjekten oder von der
direkten Nachbarschaft ausgegangen waren.
Darüber hinaus war ein weiteres großes Thema
die Abweisung und Ausgrenzung wohnungssuchender Romn*ja, sowohl Einzelpersonen als
auch Familien, die sich über die Kolleg*innen
des Auszugsmanagements und auch eigenständig bei den Wohnungsbaugesellschaften in Köln
um eine Wohnung beworben hatten. Sie erlebten fast immer, dass sie bei der Vergabe der
Wohnungen eine Ablehnung, teils nicht einmal
eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung bekamen und somit leer ausgehen mussten.
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Im Dienstleistungsbereich, ebenfalls 19%
der gemeldeten Fälle, ging es vermehrt um
Diskriminierungen in öffentlichen Verkehrsmitteln u.a. durch Mitarbeitende der Deutschen
Bahn und der Kölner Verkehrsbetriebe / KVB, in
Notfallambulanzen und Krankenhäusern von
dort tätigen Mitarbeitenden und/oder den
Ärzt*innen selbst gegenüber Patient*innen sowie von Personal in Supermärkten durch diskriminierende Handlungen und Äußerungen
gegenüber Kund*innen. Zudem gab es Beratungsanfragen von Kund*innen, die sich durch
Äußerungen von Mitarbeitenden in Sportver-

einen, aus Wachdiensten und/oder Freizeiteinrichtungen diskriminiert fühlten.
Im Bereich Ämter/Behörden lag der Anteil
bei 18%. Hier wurden in den Beratungsgesprächen diskriminierendes Verhalten von
Mitarbeitenden einzelner Fachbereiche wie
beispielsweise des Jobcenters, der Ausländerbehörde, des Sozialamtes, des Amtes für Einbürgerung und der Wohnversorgungsbetriebe
gegenüber Betroffenen gemeldet. Es ging um
ablehnendes bzw. abweisendes Verhalten von
Sachbearbeiter*innen gegenüber Kund*innen
u.a. aufgrund der Herkunft, mangelnder
Deutschkenntnisse, um mangelnde bzw. keine
Vermittlung von Informationen, um die Unterbringungssituation von geflüchteten Personen
und die Ablehnung von Anträgen (Geld- und
Sachleistungen). Auch ging es um Diskriminierung von städtischen Kolleg*innen gegenüber
Mitarbeitenden in den Wohnunterkünften für
Geflüchtete vor Ort aufgrund ihrer Aussprache
/ ihres Dialektes.
Als Diskriminierungen im Arbeitsbereich
(9%) wurden in der Beratung Mobbingsituationen aufgrund von Aussehen, Hautfarbe und (teils zugeschriebener) Herkunft im
Kolleg*innenkreis sowie zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden beschrieben. Zudem
ging es auch um diskriminierendes Verhalten
gegenüber Mitarbeitenden aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse, (teils zugeschriebener) Herkunft, Religionszugehörigkeit und die
daraus resultierende Ausnutzung von Arbeitnehmenden durch Mehrarbeit, mangelnde Bezahlung und/oder unkorrekte Abrechnung der
geleisteten Arbeitsstunden. Hinzu kamen Fälle,
in denen Betroffene über die Chancenlosigkeit
in Bewerbungsverfahren berichteten, in denen
sie aufgrund ihrer Aussprache oder ihres Dialektes bei der Einstellung nicht berücksichtigt
wurden.
Diskriminierungen im Bereich Polizei (6%)
wurden dem Antidiskriminierungsbüro aufgrund von diskriminierendem Verhalten der
Polizist*innen bei Polizeieinsätzen im Stadtbereich, wie beispielsweise Durchführung von
Passkontrollen (Racial Profiling), verschiedene
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Einsätze in Flüchtlingsunterkünften und bei Einsätzen im privaten Wohnbereich gemeldet.
Der Bereich Sonstige ist mit 6% vertreten.
Hier ging es um diskriminierendes Verhalten
von Familienmitgliedern untereinander, um
Ausgrenzung von ehemals befreundeten Per-

sonen aus dem gleichen Geburtsland aufgrund
unterschiedlicher politischer Einstellungen und
um zwei Fälle, in denen der Staatsschutz in
einem europäischen Land die Betroffenen bei
einem Besuch der Familie im Heimatland zunächst für einige Wochen festgenommen hatte.

...aufgrund der (teils zugeschriebenen) Herkunft (auffallend hoch hier
der Anteil der Personen aus dem
osteuropäischen Raum und aus einigen afrikanischen Ländern), Sprache (ausländischer Dialekt, geringe Deutschkenntnisse), äußeren
Erscheinung (Über- und Untergewicht) oder Hautfarbe, körperlicher
Beeinträchtigungen, des Geschlechts
(hier unter Sonstige zusammengefasst) und des Glaubens.

Umstrittene, unangemessene Behandlung (54%), hierzu zählen Mobbing, Beleidigungen,
abwertendes Verhalten, Schikane etc.
Ungleiche Behandlung im Vergleich zu anderen Personen (32%), meint beispielsweise
unbezahlte Mehrarbeitsstunden, schlechtere Lohneinstufungen.
Ungleiche Behandlung beim Zugang zu (5%), d.h. hier wird den Betroffenen etwas verwehrt, was anderen genehmigt wird, z.B. Zuweisung
eines Schulplatzes, Zuweisung von Wohnraum, Vermittlung in eine Lehrstelle.
Rund 8% berichten von Diskriminierungen in Form
von Anfeindungen und Bedrohungen und 1% der
Ratsuchenden kamen aufgrund von erlebter körperlicher Gewalt.
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Als Verursacher*innen von Diskriminierungen wurden mit 43 % Institutionen oder Personal im öffentlichen Bereich erfasst. Einzelpersonen wurden mit einem Anteil von
28% gemeldet, gefolgt von Unternehmen und Personal im privatwirtschaftlichen
Bereich mit 25%. Verursache*innen von Diskriminierung im Gruppenverband traten im
Berichtszeitraum 2019 mit 4% in Erscheinung
Von den Betroffenen, die die Beratung aufsuchten, positionierten sich 45 Personen weiblich
und 35 Personen männlich.

Fallbeispiele
Werbung
Ihrer Beschwerde zuFrau E., Plakatierung
Dem Antidiskriminierungsbüro wird von einer nächst kontaktiert und
Kundin ein sexistisches Werbeplakat gemeldet. zur Stellungnahme aufDas Plakat eines Fleischunternehmens zeigt gefordert hatten. Die
Frauen sowohl in einem direkten als auch in- betreffende Firma hat
direkten Vergleich mit Fleisch und impliziert, uns mitgeteilt, dass
die Werbemaßnahme
dass Frauen gegessen werden können.
Den Hinweis mit einem Foto des Werbepla- eingestellt worden ist.
Unternehmen
kates leitet das Antidiskriminierungsbüro direkt Das
an den Deutschen Werberat mit Sitz in Berlin wird auch künftig eine solche Kampagne nicht
weiter. Dieser antwortet zeitnah mit folgen- mehr wiederholen. …“.
dem Inhalt „ … wir nehmen Bezug auf ihre Zeitnah teilt die Kundin dem AntidiskriminieBeschwerde und teilen Ihnen mit, dass wir rungsbüro telefonisch mit, dass das Werbepladas werbende Unternehmen nach Prüfung kat eingezogen worden ist.

Ämter und Behörden
wird sich jetzt ändern; wird ein Spaß werden!“.
Frau F., Jobcenter
In Begleitung einer Kollegin des Caritas Fach- Frau F. habe ihr erläutert, dass sie vor einiger
dienstes für Integration und Migration nimmt Zeit einen Krankenhausaufenthalt hatte und
Frau F. das Beratungsangebot im Antidiskrimi- man schon länger festgestellt habe, dass sie Probleme mit dem Herz habe. Sie fühle sich krank
nierungsbüro wahr.
Frau F. werde von ihrer zuständigen Sachbe- und schwach. Die Sachbearbeiterin habe diese
arbeiterin im Jobcenter zu regelmäßigen Ter- Ausführungen abgewiesen mit der Bemerkung;
minen eingeladen, die sie selbstverständlich „Na und“ und habe dabei gelacht.
wahrnehme. Die Sachbearbeiterin sei in diesen Dann sei sie von der Sachbearbeiterin zu eiTerminen sehr ab- nem mehrwöchigen Leistungsdiagnostik-Kurs
weisend und häufig angemeldet worden. In diesem Kurs sei es
respektlos. So habe u.a. um die Heranführung an das Arbeitsleben
sie ihr beispiels- gegangen. Frau F. habe diesen Kurs täglich beweise gesagt: „Sie sucht und dabei feststellen müssen, dass es für
haben einige Jahre sie sehr anstrengend gewesen sei. Zwischennicht gearbeitet, das durch habe sie sich für einige Tage abmelden
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müssen. Der Kursleiter habe sie mehrfach da- fähig. Sie habe sehr große Angst davor, dass
rauf angesprochen, warum sie dem Kurs zuge- ihr Herz ganz versage und müsse in ihrem Leteilt worden sei. Die anderen Kursteilnehmen- bensalltag sehr vorsichtig sein, damit sie klar
den seien wesentlich jünger und belastbarer. komme. Sie habe auch einen Antrag auf eine
Sie sei sicherlich falsch in diesem Kurs, sie sei Schwerbehinderung gestellt.
Die Sachbearbeiterin habe ihre Schilderung
einfach zu alt und nicht mehr belastbar.
Der Kurs habe aus vier Teilen bestanden und nicht hören wollen und sei nicht darauf eingesie sei dann nur zwei Bereichen zugeteilt wor- gangen. Auf den Hinweis mit der Antragstellung
den, da die weiteren beiden Bereiche des Kur- auf eine Schwerbehinderung habe sie lediglich
ses – so meinte der Kursleiter – zu anstren- geantwortet: „Ach, das machen doch alle!“
Frau F. sagt, dass sie den Kontakt mit der
gend für sie geworden wären.
Frau F. habe selbst noch einmal die Sachbear- Sachbearbeiterin aufgrund der beschriebenen
beiterin während der Kurszeit kontaktiert und Erfahrungen als sehr angstbesetzt und belasihr die Rückmeldungen des Kursleiters und tend empfinde. Die Vorstellung, erneut der
seine Einschätzung dazu gegeben. Die Sachbe- Unfreundlichkeit und Abwertung durch die
arbeiterin habe ihr jedoch nicht geglaubt und Sachbearbeiterin ausgesetzt zu sein, versetzt
sie in große Sorge.
sie weiterhin im Kurs belassen.
Nach Abschluss dieses Kurses habe sie wieder In Absprache mit Frau F. hat das Antidiskrimieinen Termin bei der Sachbearbeiterin im Job- nierungsbüro das Kundenreaktionsmanagecenter gehabt. Hier sei es u.a. um den Ergeb- ment des Jobcenters angeschrieben, den Sachnisbericht und der Einschätzung der weiteren verhalt im Detail geschildert und um Prüfung
Möglichkeiten für sie gegangen. Die Sachbear- des Sachverhalts und um eine Stellungnahme
beiterin habe lediglich gesagt: „Sie haben lange gebeten. Ferner ist darum gebeten worden zu
Zeit nicht gearbeitet, sie müssen auf jeden Fall überlegen, ob in diesem Falle ein Wechsel der
abnehmen! Sie müssen putzen gehen und dann Sachbearbeiterin in Frage kommen könnte.
Das Jobcenter sendet zeitnah eine Stellungviel Spaß.“
Sie habe dann eine Adresse für eine Tätigkeit, nahme an das Antidiskriminierungsbüro. Frau
30 Wochenstunden, in einer Senior*innen F. wird von dem Angebot einer 30 Wocheneinrichtung bekommen, wo sie sich vorstellen stundentätigkeit abgezogen. Es wird vermerkt,
dass Frau F. aufgrund ihrer Erkrankung nicht
sollte.
Frau F. habe mehrmals deutlich gemacht, dass mehr belastbar ist. Auf die Sachbearbeiterin
sie sich nicht gesund fühle. Sie sei durch ihre wird entsprechend eingewirkt. Frau F. wird eiHerzprobleme schwach und nicht voll einsatz- ner anderen Sachbeabeiterin zugeordnet.

Arbeitsplatz
nicht abgemeldeten ganz
Frau G., Kollegin im Supermarkt
Frau G. arbeitet in einem Supermarkt vorwie- kurzen Toilettengangs in
gend an der Kasse. Sie hat mit der Kollegin F. barschem Ton unter anbereits mehrere diskriminierende Situationen derem mit den Worten:
erlebt, die sie in der Beratung durch das Anti- „Halt‘s Maul, […] schaust
diskriminierungsbüro im Detail beschrieben hat. Du mal wieder wie ein
Bei dem letzten Vorfall, von dem Frau G. be- Hund den Kunden gegenüber“ angesprochen.
richtet, habe die Kollegin F. sie wegen eines Auf die Antwort von Frau G., dass sie nicht
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ihre Chefin sei und so nicht mit ihr zu reden
habe, sei die Antwort gekommen: „Ich rede
so wie ich will, heute so und morgen weiß
ich nicht!“ In anderen abwertenden und diskriminierenden Situationen seien sogar einige
Kolleg*innen anwesend gewesen, ohne dass
sich jemand mit Frau G. solidarisiert habe und
für sie eingetreten sei. Eine sehr schwierige,
beklemmende und negative Arbeitssituation
für Frau G.
Nach dem Vorfall habe Frau G. ihrem Chef auf
den Anrufbeantworter gesprochen und um einen Gesprächstermin gebeten. Das Gespräch
sollte mit dem Chef von Frau G. und mit dem
Leiter mehrerer Filialen geführt werden, um
die Vorfälle anzusprechen und um Unterstützung bei der Klärung der schwierigen Situationen zu bitten. Frau G. führt aus, dass ihr
direkter Chef Frau G. angesprochen und ihr
mitgeteilt habe, dass das Verhalten der Kollegin nicht richtig sei, sie würden sie darauf ansprechen und eine Rückmeldung geben.
In den darauf folgenden Wochen habe Frau
G. mehrfach angefragt, ob es zeitnah einen

Gesprächstermin gemeinsam mit dem Vorgesetzten der Filialen geben werde und darauf
keine Antwort erhalten.
In Absprache mit Frau G. hat das Antidiskriminierungsbüro die Marktleitung des Supermarktes angeschrieben, die Situationen noch
einmal dargestellt und um eine Stellungnahme
bzw. ein gemeinsames Gespräch gebeten.
Daraufhin hat der Marktleiter das Gespräch
mit Frau G. gesucht und auch mit weiteren
Mitarbeitenden die Vorfälle angesprochen.
Der Marktleiter sei im gesamten Prozessverlauf Frau G. gegenüber sehr zurückhaltend
und habe aus seiner Leitungsrolle heraus
nicht klar für Frau G. Position bezogen. Zwei
Kollegen aus dem Team haben jedoch im gemeinsamen Gespräch die Aussagen von Frau
G. bestätigt und sich für sie eingesetzt. Die
diskriminierende Kollegin habe daraufhin in
der Teamrunde vom Vorgesetzten eine deutliche Zurechtweisung erfahren. Frau G. sei im
Moment mit der aktuellen Situation zufrieden,
kann sich bei Bedarf jederzeit noch einmal an
die Beratung wenden.

Dienstleistungen
ten. Herr A. habe
KVB Fall
Ein Bewohner einer Wohnunterkunft für ge- das Verhalten des
flüchtete Familien habe mit seiner Ehefrau und Busfahrers nicht verseinen drei Kindern und weiteren zwei Fami- standen und empfinde
lien an der KVB Haltestelle gestanden und auf den Rauswurf aus dem
den Bus gewartet. Sie seien zusammen in den Bus als nicht angemesBus eingestiegen und gemeinsam losgefahren. sen. Sich so zu ereifern
Eine Familie habe vorher an der Bushaltestelle und die drei Familien vor
Musik gehört und sie hätten dort getanzt. Herr die Türe zu setzen, sei für ihn nicht nachvollA. schildert weiter, dass sie ein Stück gefahren ziehbar.
seien und der Busfahrer etwas in den Bus ge- Eine Caritas-Kollegin habe ebenfalls zu dieser
rufen habe. Was genau, das habe Herr A. nicht Zeit in dem Bus gesessen. Sie berichtet, dass
ganz verstanden, nur die Aussage „Ich rufe die die Familien durch die angeheiterte Stimmung
Polizei“ wird für ihn deutlich. An der nächsten von vorher zwar etwas laut gewesen seien,
Haltestelle angekommen, habe der Busfahrer dies aber aus ihrer Sicht kein Grund gewesen
sie alle aufgefordert, sofort auszusteigen, ob- sei, sie aus dem Bus zu setzen.
wohl sie eigentlich noch weiter fahren woll- Eine weitere Situation, so schildert Herr A.,
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habe sich eine Woche später um dieselbe Uhr- Verkehrsbetriebe angeschrieben und die Sizeit zugetragen. Herr A. sei mit seiner Frau tuation im Detail geschildert. Die Verkehrsund seinen Kindern wieder an der benannten betriebe werden um eine Stellungnahme zu
den Schilderungen gebeten. Diese trifft dann
Haltestelle in den Bus eingestiegen.
Er habe ein Ticket gehabt und alles sei normal auch nach einigen Wochen ein. Die Verabgelaufen. Plötzlich habe der Busfahrer – es kehrsbetriebe beteuern in ihrem Schreiben,
sei derselbe Busfahrer wie bereits in der Wo- dass sie das Verhalten des Mitarbeiters den
che zuvor gewesen – sie angeschrien und an Fahrgästen gegenüber nicht tolerieren, dies
der nächsten Haltestelle wieder aus dem Bus nicht geduldet werde und inakzeptabel sei.
verwiesen, obwohl er mit seiner Familie wei- Es entspreche nicht der Unternehmensphilosophie. Es sei ein eindringliches Gespräch
ter fahren wollte.
Auch hier habe er das Verhalten des Busfah- mit dem Mitarbeiter geführt worden. Es wird
rers nicht verstanden und fühle sich gemein- eine Entschuldigung für den Ratsuchenden
sam mit seiner Familie durch die Reaktion und und seine Familie ausgesprochen und ein
Vorgehensweise des Fahrers diskriminierend Bedauern wegen der entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Inhalt des Schreibens ist
und herabwürdigend behandelt.
Die Mitarbeiterin des Antidiskriminierungs- in einem abschließenden Beratungsgespräch
büros hat nach Absprache mit dem Ratsu- noch einmal im Detail mit Herrn A. besprochenden das Beschwerdemanagement der chen worden.

dass dies für die weitere
Ärztliche Versorgung:
Behandlung notwenZahnarztbehandlung
Durch einen Bekannten sei Herr B. an eine dig sei. Im zweiten
Zahnarztpraxis vermittelt worden. Es habe bei Behandlungstermin
ihm eine längerfristige Behandlung durchge- habe er wiederum eine Spritze
führt werden sollen.
Er
Er sei zu mehreren Behandlungsterminen in bekommen.
die Praxis gekommen. Eine sprachliche Ver- habe sich vorgeständigung sei eigentlich nicht möglich ge- stellt, dass nun
eigentliche
wesen. Herr B. spricht nur sehr minimal die die
deutsche Sprache und der behandelnde Arzt Behandlung bespreche nicht seine Muttersprache. Die Bitte ginne. Doch in
von Herrn B. evtl. jemanden anrufen zu kön- dieser Sitzung seinen, der telefonisch übersetzen könne, habe en ihm weitere vier Zähne gezogen worden.
der Zahnarzt mehrfach abgelehnt. So habe Er habe sich aufgrund der Wirkung der Spritze
Herr B. dem Zahnarzt vertraut und sich auf und der sprachlichen Schwierigkeiten nicht
die Behandlung zunächst eingelassen, ohne verständigen können und sei zu überrascht
dass ihm die genaue Vorgehensweise und die und überfordert gewesen, um hier noch eineinzelnen Behandlungsschritte erklärt worden zugreifen. Nach diesem Termin habe Herr B.
sich einem Freund anvertraut, der ihn dann
seien.
Beim ersten Termin seien ihm mehrere Zäh- zum nächsten Behandlungstermin in die Zahnne gezogen worden. Er habe es nicht wirklich arztpraxis begleitet habe.
verstanden, sei jedoch davon ausgegangen, Dieser habe dem Zahnarzt gesagt, dass er
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Herrn A. darin unterstütze, ihn und seine Pra- Die gesamte Vorgehensweise des Zahnarztes ist in Absprache mit Herrn B. vom Antixis zu verklagen und Anzeige zu erstatten.
Daraufhin habe der Zahnarzt in den nächsten diskriminierungsbüro der Kassenzahnärztlichen
Terminen in der Praxis die Behandlung nicht Beschwerdestelle geschildert und zur Übermehr selbst ausgeführt, sondern sie von ei- prüfung eingereicht worden. Ferner behält
nem Kollegen weiterführen lassen. Hier seien sich Herr B. vor, den Vorfall zur Anzeige zu
Abdrücke für den anzufertigenden Zahnersatz bringen. Nach Prüfung des Sachverhalts ist
eine entsprechende Stellungnahme der Angeetc. genommen worden.
Das Anliegen von Herrn B. ist, die Situation legenheit an das Antidiskriminierungsbüro zunoch einmal im Detail darzulegen und in dem rück gemeldet worden. Die Kosten der Zahnanschließenden Beschwerdeverfahren über behandlung werden von der Krankenkasse
die Vorgehensweise des Zahnarztes begleitet übernommen. Beim Zahnarzt selbst können
zu werden. Er habe bei ihm eine Zahnbehand- laut Überprüfung der Patientenberichtsakte
lung durchgeführt ohne vorher zu informie- keine Unklarheiten oder Fehlverhalten des
ren und aufzuklären. Herr B. sei einfach mit behandelnden Zahnarztes festgestellt werden.
der Behandlung vor Ort konfrontiert worden Die Beschwerde über die Behandlungsweise
und habe nicht die Möglichkeit gehabt, sich des Zahnarztes liegt der Beschwerdestelle
für oder gegen eine solche umfangreiche Be- vor und ist dort registriert. Sollten weitere
handlung zu entscheiden. Ferner sei weiterhin Beschwerden folgen, wird diese dann auch
unklar, warum ihm so viele Zähne gezogen erneut zugrunde gelegt und kann als Beispiel
angeführt werden.
werden mussten.

Betreuerin, ihre Mutter demenzerkrankt und
Ärztliche Versorgung:
außerdem auf ihre Sprachmittlung angewieAugenarztbesuch
Frau D. begleitet ihre Mutter zum Augenarzt. sen sei.
Die Mutter Frau C. lebt normalerweise in Ma- Der Augenarzt habe die anwesende Arzthelzedonien. Da sie aber an Demenz erkrankt ist, ferin – serbisch sprechend – mehrmals anwird sie von der Tochter Frau D. betreut. Frau gewiesen, für die Patientin Frau D. zu überC. hat einen Behandlungsschein vom Sozialamt setzen. Frau D. spricht jedoch kein serbisch,
bekommen, um ihre Sehstärke kontrollieren sondern mazedonisch. Diesen Hinweis habe
der Augenarzt jedoch ignoriert.
zu lassen.
Frau D. habe ihre stark demente Mutter Frau Zudem sei er auf keine ihrer Fragen eingeganC. als gesetzliche Betreuerin zu dem Arztter- gen. Stattdessen habe er sie angebrüllt, dass
ihre Mutter „nur in Deutschland sei, um das
min begleitet.
Sie seien pünktlich in der Praxis angekommen Asylsystem für eine Augen-OP auszunutzen“.
und nach ca. einer Stunde Wartezeit habe Die Stadt würde eine solche OP nicht bezahder Augenarzt die Behandlung begonnen. len und sie solle zurück nach Osteuropa gehen.
Bei der Untersuchung der Mutter habe der Auch die Arzthelferinnen in der Praxis hätten
Arzt Grauen Star festgestellt. Nach Aussage aufgrund der Aggression des Arztes stark einvon Frau D. habe der Augenarzt dabei immer geschüchtert gewirkt.
wieder versucht, sie aus dem Arztgespräch Dem eigentlichen Bedarf von Frau C., den die
auszuschließen. Sie habe wiederholt darauf Tochter geäußert habe (Kontrolle der Sehstärbeharren müssen, dass sie die gesetzliche ke) sei der Arzt nicht nachgekommen. Er habe
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festgestellt, dass die Mutter Analphabetin sei und tende Art des Umgangs und der Behandlung
den Test deshalb nicht durchgeführt. Auf die An- sehr betroffen.
merkung von Frau D., es sei doch auch sicherlich Das Antidiskriminierungsbüro hat nach Abspraeine Untersuchung mit Bildern statt Zahlen und che mit Frau D. als gesetzliche Betreuerin von
Frau C. eine Beschwerde an die AugenarztpraBuchstaben möglich, sei er nicht eingegangen.
Frau D. habe dann die Praxis mit ihrer Mutter xis gerichtet und um eine Stellungnahme gebeten. Da mehrere Ärzte die Gemeinschaftwieder verlassen.
Frau D. macht im Beratungsgespräch deutlich, spraxis betreiben, ist der Fall im gesamten
dass sie sich selbst aber auch stellvertretend Team besprochen und eine Stellungnahme an
für ihre Mutter von dem Augenarzt ausge- das Antidiskriminierungsbüro gesandt worden.
grenzt, diskriminiert und sehr abwertend be- Der behandelnde Arzt hat auf die Beschwerde
handelt gefühlt habe. Sie ist der Meinung, dass nicht einsichtig reagiert.
gerade Ärzt*innen einen besonderen Auftrag Frau D. behält sich vor, eine Beschwerde an die
haben und ist über die respektlose und abwer- Ärztekammer Nordrhein, Düsseldorf, zu senden.
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Nur wer arbeitet,
hat ein Recht auf Gesundheit
Zugangshindernisse zum Gesundheitssystem für Zugewanderte aus
anderen EU-Staaten
Die Clearingstelle Migration und Gesundheit in Köln ist eine von fünf landesgeförderten Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen
für zugewanderte Menschen, die über keinen oder unklaren Krankenversicherungsschutz verfügen. Die Stellen wurden 2016
vom Gesundheitsministerium NRW in fünf
Großstädten eingerichtet.

In Köln wird das Projekt in Kooperation von
Caritasverband für die Stadt Köln, Diakonisches Werk Köln und Region sowie
dem Gesundheitsamt realisiert. Die Stadt
Köln finanziert einen großen Anteil der
Eigenmittel und hat darüber hinaus eine
langfristige Förderung der Clearingstelle
zugesichert.

Zugewanderte ohne Krankenversicherung in Deutschland

lender sozialer Absicherung, Wohnungslosigkeit und gesundheitlichen Problemen, wobei
sich die Probleme gegenseitig verstärken. Die
Ursachen für die fehlende Absicherung im
Krankheitsfall sind vielfältig, etwa fehlende
Sprachkenntnisse, Unkenntnis der rechtlichen
Ansprüche, hohe bürokratische Hürden, aber
auch zunehmend restriktivere Gesetze. Ein
genauerer Blick auf die rechtliche Lage von in
Deutschland lebenden Menschen aus anderen
EU-Staaten eröffnet ein sehr komplexes Bild
über die Zugänge und Barrieren, die sich ihnen auf dem oft holprigen bis versperrten Weg
in die Gesundheitssysteme stellen. Die komplexe Rechtslage macht eine Einzelfallprüfung
stets unumgänglich.

Jeder Mensch hat das Recht auf das höchste
erreichbare Maß an körperlicher und geistiger
Gesundheit. Das ist im Art. 12 im UN-Sozialpakt der Vereinten Nationen festgehalten.
Bis dato 170 Staaten, darunter auch Deutschland, haben ihn ratifiziert. Damit verpflichten
sich die Vertragsstaaten, die notwendigen
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle
Personen im Krankheitsfall Zugang zu medizinischen Einrichtungen und ärztlicher Betreuung haben. Dennoch ist in Deutschland
der Zugang zur Gesundheitsversorgung nicht
für alle Teile der Bevölkerung flächendeckend
gewährleistet: Insbesondere Menschen ohne
Papiere, Geflüchtete und neu zugewanderte
EU-Bürger*innen werden aus dem Regelsystem ausgeschlossen und haben oftmals keinen
Zugang zu rechtzeitiger und erschwinglicher
Gesundheitsversorgung.
Eingeschränkte Zugänge zum Gesundheitssystem stehen häufig in Verbindung mit einer
Vielzahl von Problemen. Neben einem fehlenden Versicherungsschutz berichten Ratsuchende der Clearingstelle häufig von prekären
Beschäftigungs- und Lebensverhältnissen, feh-

Vorübergehender Aufenthalt
EU-Bürger*innen, die sich vorübergehend
in Deutschland aufhalten und in ihrem Herkunftsland durch eine Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) abgesichert sind,
können der Regel nach auch während des vorübergehenden Aufenthaltes in Deutschland
sämtliche erforderlichen Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, um bei einer akuten
Erkrankung nicht unmittelbar zurückreisen
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zu müssen. Jedoch zeigen sich hierbei in der
Praxis immer wieder Schwierigkeiten bei der
Abrechnung von Leistungen. Z. B. existieren
erhebliche Unterschiede bei den jeweiligen
nationalen Gesundheitssystemen der EU-Mitgliedsstaaten, es kommt zu Verweigerungen
einer Vermittlung durch deutsche Versicherungssysteme oder die Betroffenen können
keine gültige EHIC nachweisen, weil das Versicherungsverhältnis wegen offener Beitragszahlungen oder Abwesenheit beendet oder
ruhend gestellt wurde.

Gewöhnlicher Aufenthalt
EU-Bürger*innen, die einen gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland haben, fallen unter
die Krankenversicherungspflicht und müssen
- abhängig von der persönlichen, familiären
und beruflichen Situation - ein Versicherungsverhältnis in einer gesetzlichen oder privaten
Krankenversicherung nachweisen. Einfach
gestaltet sich dies für diejenigen, die einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung (mit
einem Einkommen von mehr als 450 Euro) in
Deutschland nachgehen und damit über den
Arbeitgeber versichert sind. Selbstständige
müssen sich je nach privater und beruflicher
Situation ebenfalls privat oder freiwillig gesetzlich versichern. Auch alle Menschen, die
im Bezug von Sozialhilfe nach SGB II oder
SGB XII sind, sind versichert. So können z. B.
auch neu zugewanderte EU-Bürger*innen in
einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis
ergänzende ALGII-Leistungen beziehen und
darüber ein Versicherungsverhältnis herstellen.
Der Zugang zu einem Versicherungsverhältnis
kommt dabei auch den nahen Familienangehörigen zugute: Ehepartner*innen, eingetragene
Lebenspartner*innen und Kinder bis zum 25.
Lebensjahr können über die Familienversicherung ebenfalls versichert werden.

Sozialhilfeausschluss
Problematisch ist jedoch der Zugang zu einer
Krankenversicherung für diejenigen, die sich
allein zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten und von Sozialleistungen ausgeschlossen
sind. Einerseits sind sie per Gesetz ebenfalls
verpflichtet, eine Krankenversicherung nachzuweisen, um einen Aufenthalt über drei Monate
hinaus zu begründen. Andererseits sind die Beiträge zur Krankenversicherung finanziell für viele oft nicht tragbar. Hintergrund dafür sind die
rechtlichen Ausschlüsse von Sozialleistungen
für neu zugewanderte EU-Bürger*innen und
deren Familienangehörige: Ansprüche auf SGB
II-Leistungen für Arbeitssuchende haben unter
den EU-Bürger*innen i. d. R. nur diejenigen, die
in Deutschland einer Arbeit (in Anstellung oder
Selbständigkeit) nachgehen oder mindestens
ein Jahr nachgegangen sind sowie diejenigen,
die nachweislich seit fünf Jahren in Deutschland
leben (§ 7 Abs. 1 Satz 4 SGB II). Außerdem können Personen, die einer Erwerbstätigkeit von
unter einem Jahr nachgegangen sind, zumindest
begrenzt auf sechs Monate Sozialleistungen erhalten. Aufgrund (inoffizieller) prekärer Arbeitsund Wohnverhältnisse, denen viele ausgesetzt
sind, fallen jedoch z. T. auch Menschen, die
schon seit vielen Jahren in Deutschland leben,
aus dieser Anspruchs-Regelung heraus. Etwaige
verfassungsrechtliche Bedenken, die bezüglich
des Sozialleistungs-Ausschlusses in SGB II geäußert werden, werden i. d. R. mit dem Verweis
auf Sozialhilfeansprüche nach SGB XII zu legitimieren versucht. Dabei handelt es sich jedoch
lediglich um sogenannte Überbrückungsleistungen, die nur einmalig innerhalb von zwei Jahren
für hilfebedürftige EU-Bürger*innen von maximal einem Monat geleistet werden und den
Zeitraum bis zu der Ausreise überbrücken sollen sowie um Kostenübernahme für die Rückreise (§ 23 Abs. 3 Satz 3-6 SGB XII).
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Notfall-Versorgung
Auch ohne Krankenversicherungsschutz besteht das Recht auf eine medizinische Notfallbehandlung. Aus Angst vor Zahlungsforderungen durch die medizinischen Einrichtungen
wird dieses Recht von vielen nicht rechtzeitig
in Anspruch genommen. Zudem berichten
viele Ratsuchende der Clearingstelle von Ablehnung und Diskriminierung im Kontakt mit
medizinischen Einrichtungen, weshalb sie
diese auch in gravierenden Notfällen nicht immer aufsuchen. Darüber hinaus wird auch immer wieder berichtet, dass Ärzt*innen oder
Krankenhäuser eine Krankenversorgung trotz
Notfall und trotz gesetzlicher Behandlungspflicht wegen fehlender Kostenübernahme
verweigern.

Die Obligatorische
Anschlussversicherung
Die obligatorische Anschlussversicherung
(OAV) nach § 188 Abs. 4 SGB V soll einen
Verlust des Versicherungsschutzes vermeiden,
indem nach dem Ende eines gesetzlichen Versicherungsverhältnisses dieses als freiwillige,
selbst zu zahlende Versicherung weitergeführt
wird, es sei denn, dass ein anderer Versicherungsschutz nachgewiesen wird. Neben Schulden, die durch nicht zahlbare Beiträge der OAV
entstehen, birgt eine neue Regelung eine noch
größere Gefahr: Seit dem 1.1.2019 besteht
nach § 188 Abs. 4 Satz 4 SGB V keine OAV,
wenn die bisher zuständige Krankenkasse den
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der
Versicherten nicht ausfindig machen kann. Es
gibt jedoch viele Zugewanderte, die zwischen
Deutschland und dem Herkunftsland pendeln.
Für sie besteht ein enormes Risiko, den Krankenversicherungsschutz zu verlieren und später
keinen Zugang zu einer gesetzlichen Krankenversicherung zu bekommen.

In Deutschland besteht laut Gesetz
für alle Bürger*innen eine Versicherungspflicht in einer gesetzlichen (§ 5
SGV V) oder privaten Krankenkasse
(§ 193 VVG). Deshalb herrscht die
weit verbreitete Annahme, dass in
Deutschland niemand ohne Krankenversicherung sei.
Die Clearingstelle Migration und Gesundheit in Köln zeichnet ein anderes
Bild: die Zahlen der Dokumentation
der Clearingstelle verweisen auf eine
deutliche Ausgrenzung von zugewanderten Menschen aus dem regulären Gesundheitssystem: Im dritten
Projektjahr von Juni 2018 bis Mai
2019 lag der Anteil der Personen, die
beim Erstkontakt keine erkennbare
Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung hatten, bei 58 Prozent.
Die Clearingstellen wurden 2016 vom
Gesundheitsministerium NRW in fünf
Großstädten eingerichtet, seit Juni
2017 liegt die Zuständigkeit für alle
fünf Clearingstellen in NRW beim
Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales (MAGS). Sie haben den
Auftrag zu prüfen, ob für Zugewanderte mit unklarem oder fehlendem
Versicherungsschutz ein Zugang
in das Regelsystem und damit zu
regulärer medizinischer Versorgung
geschaffen werden kann.
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Fazit:
Zugang zum Gesundheits
system nur bei Erwerbstätigkeit gesichert – verheerende
Folgen

Ohne Krankenversicherungsschutz können
Gesundheitsleistungen nur im Notfall oder
mit Hilfe karitativer Institutionen in Anspruch
genommen werden; präventive Angebote wie
Krebsfrüherkennung sind gänzlich ausgeschlossen. Kann keine ärztliche Versorgung rechtzeitig aufgesucht werden, so treten in der Folge
vermeidbare, oftmals lebensbedrohliche Notfälle auf. Dies belastet die Gesundheitssysteme,
die oftmals auf den Kosten nicht zahlungsfähiger
Patient*innen sitzen bleiben. Die Barrieren zum
Gesundheitssystem sind für EU-Bürger*innen
insbesondere durch den rechtlichen Ausschluss von Sozialleistungen bedingt. Allein
EU-Bürger*innen in Erwerbstätigkeit wird flächendeckend Zugang zum Gesundheitssystem
gewährt. Dabei sind insbesondere langfristige

Erkrankungen, Behinderung, Schwangerschaft
oder Familienpflichten Gründe, warum keine
Erwerbstätigkeit aufgenommen werden kann.
Folglich fehlt ein Versicherungsschutz gerade
bei den Menschen, die diesen besonders benötigen. So wie die Familienversicherung im Falle
der Erwerbstätigkeit einer Person Zugänge für
weitere Familienangehörige schafft, so werden
im Falle der Erwerbslosigkeit auch ganze Familien aus dem regulären Gesundheitssystem
ausgegrenzt. In der Beratung der Clearingstelle
sind in vielen Fällen Kinder und Schwangere
von prekären Lebensbedingungen und einem
fehlenden Zugang zum Sozialsystem betroffen. Die Gesundheitsversorgung, so zeigen
die prekären Lebensbedingungen erwerbsloser neuzugewanderter EU-Bürger*innen in
Deutschland, ist in Deutschland nicht für alle
Menschen sichergestellt, sondern wird sogar
durch rechtliche Regelungen strukturell verhindert. Es bleibt zu diskutieren, inwiefern das
nationalstaatliche Recht mit dem Völkerrecht
vereinbar ist.

Johanna Boos
Clearingstelle Migration und Gesundheit
Gesundheitsamt Köln – Raum 203 | Neumarkt 15-21, 50667 Köln
Termine nach Vereinbarung | Tel.: 0221 221 24237 | Email: info@clearing-migration.de
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2. Multiplikator*innenarbeit
und Vernetzung

Kommunale Vernetzung
In Köln gibt es seit vielen Jahren zwei Anlaufstellen für die Bereiche
Rassismus und Diskriminierung. Die beiden Antidiskriminierungsstellen
sind beim Caritasverband für die Stadt Köln e.V. und beim Verein Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. angesiedelt. Zudem findet auch ein guter Austausch mit dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Köln statt.
Wie auch in den Jahren zuvor fand in 2019 mit den Kolleg*innen des
AntiDiskriminierungsBüro Köln des Vereins Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. (ÖgG) ein kontinuierlicher fachlicher Austausch und eine enge
Zusammenarbeit in der Fallberatung und in der Netzwerkarbeit statt.
Ferner konnten die Schwerpunkte in der Antidiskriminierungsberatung u.a. in Pressegesprächen wie
beim Internationalen Tag gegen Rassismus am
21. März 2019 oder im Arbeitskreis 5 /
Allgemeine Rechtsfragen, Interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung des
Integrationsrates und in verschiedenen
Gesprächsrunden mit Verantwortlichen bei Polizei oder Gremien der
Stadt Köln angesprochen, Missstände aufgezeigt und Handlungsempfehlungen formuliert werden. Hier wie auch bei weiteren Veranstaltungen
gab es immer auch die Möglichkeit an Infoständen mit Besucher*innen
ins Gespräch zu kommen und die Vielzahl von Informationsmaterialien
an Interessierte weiterzuleiten.
Eine enge Zusammenarbeit gab es auch in 2019 bei der Umsetzung des
Wettbewerbs Dissen, mit mir nicht! Kreativ gegen Rassismus und Diskriminierung, auf den im Folgenden noch detaillierter eingegangen wird.
Auch in 2019 hat das Kölner Forum gegen Rassismus und Diskriminierung seine Arbeit kontinuierlich fortgesetzt. Insgesamt traf sich
das Gremium zu sechs Sitzungen. Hinzu kamen zahlreiche Treffen in
Arbeitsgruppen, um bestimmte Themen oder Aktionen intensiver vorzubereiten und voranzutreiben.
Bis Mitte 2019 hatte neben der Mitarbeiterin des Antidiskriminierungsbüros des Caritasverbands Köln die Kollegin vom Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V. die Sprecherinnenrolle über-
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nommen. Im Juni gab letztere diese Funktion ab und die Kollegin vom
Verein Pamoja Afrika übernahm diese Rolle für die kommenden 2 Jahre.
Im April 2019 fand ein Coaching für alle Teilnehmer*innen des Kölner
Forums gegen Rassismus und Diskriminierung statt. Durch das Coaching
wurde den Mitgliedern ein Raum gegeben, sich intensiv miteinander auszutauschen und die gemeinsame Arbeit zu reflektieren. Am Beispiel der
Auswertung der Forumsaktion zum Internationalen Tag gegen Rassismus
2019 wurde deutlich, in welchen Bereichen die Arbeit des Forums noch
Entwicklungspotential hat, nicht nur in Bezug auf den Tag gegen Rassismus selbst, sondern allgemein auf die Arbeitsprozesse, Ziele, Haltung
und die gemeinsame Auffassung zentraler Themen des Kölner Forums.
Grundlegende Fragestellungen wurden erarbeitet und sollen schrittweise behandelt werden:
Welche Aufgaben sollen im Forum Priorität haben? Können verschiedene Rassismuserfahrungen als Ausgangspunkt für z.B. ein Themenjahr
behandelt werden? Welche Schwerpunktthemen gibt es für Schulungen
von Forumsmitgliedern? Wie ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei aktuellen Ereignissen? Gibt es Strategien, die wir bevorzugen? Haben wir das
Thema Nachhaltigkeit im Blick? Kann das Forum eine gemeinsame Haltung und Ziele formulieren? Gibt es eine gemeinsame Auseinandersetzung mit und Definition von sowohl Rassismus als auch Diskriminierung?
Welche Voraussetzungen gibt es, um Mitglied des Forums zu werden?
Darüber hinaus war für das Forum in 2019 von großer Relevanz die
erfolgreiche Beantragung und Einrichtung einer Honorarstelle zur Unterstützung der Sprecherinnen und zur Übernahme administrativer
Aufgaben, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen und Begleitung der
Arbeit in entsprechenden Arbeitsgruppen etc. Die Finanzierung der
Stelle wird über die Stadt Köln gesichert. Für die Arbeit des gesamten
Forums ist dies eine sehr bereichernde Unterstützung!
Gleich zu Beginn des Jahres 2019 wurde vom Kölner Forum eine Veranstaltung unter der Fragestellung AfD, Neutralitätsgebot und was
bedeutet das für unsere Bildungs- und Beratungsarbeit? konkretisiert
und umgesetzt. Sie war für die Mitglieder des Kölner Forums und deren Kolleg*innenkreis ausgeschrieben. In dem Vortrag von Bettina
Lösch (Universität zu Köln) wurde deutlich herausgearbeitet, dass die
Behauptung von einer politischen Neutralität, der sich (lt. einiger Organe und Parteien) die politische Bildung zu unterwerfen habe, eine
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Farce ist. Politische Neutralität gibt es nur im Sinne eines Gebots, im
offenen Wettstreit zugelassener Parteien keine Partei zu bevorzugen
oder zu benachteiligen. Dieser parteipolitischen Neutralität haben
sich nur staatliche Organe zu befleißigen. Sie gilt keinesfalls für private
Bildungsträger*innen und selbst für Bildungsträger*innen in öffentlicher
Hand nur insofern, als keine einzelne Partei offen diskriminiert und mit
Schmähkritik überzogen werden darf. Sachliche Kritik (auch an nur einer einzigen Partei oder an Äußerungen von Mitgliedern einer Partei)
verletzt kein Neutralitätsgebot. Es eröffnet einen spannenden Blick und
eine rege Diskussion um die Frage, wie Demokratie als lebendiges, sich
begreifendes und streitendes Gebilde umgesetzt werden kann.
Eine eigene Homepage für das Kölner Forum wurde in 2019 erstellt
und konnte freigeschaltet werden. Hier erfahren Besucher*innen der
Homepage das breite Angebotsspektrum der Mitgliedsorganisationen
und werden über aktuelle Aktionen des Kölner Forums informiert.
Des Weiteren wurde in 2019 damit begonnen, einen Fachtag zum Thema
„Kita-Plätze - strukturelle Diskriminierung im Zugang für Frühkindliche
Bildung und Rassismus innerhalb von Bildungseinrichtungen“ zu planen
und konzeptionell zu erstellen. Eine Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.
Im Kontakt zur Kölner Polizei besteht weiterhin die Möglichkeit der „kurzen“ Wege, die in Einzelfällen genutzt werden können. Ferner können
Fragen, die die Polizeiausbildung betreffen, direkt an die entsprechenden
Verantwortlichen in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung gerichtet werden (oder direkt auch über die Ansprechpartnerin im Kölner Forum / Polizeiseelsorge der evangelischen Kirche, die selbst Lehrende in
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist). Hier entwickelt sich
ein engerer Austausch mit Ziel der punktuellen Zusammenarbeit auch
mit den Studierenden der FH.
Weitere Arbeitsaufträge des Forums sind weiterhin die Auseinandersetzung mit der Unterbringungssituation von geflüchteten Familien in
entsprechenden Unterkünften und Hotels, das Einfordern einer Städtischen Antidiskriminierungsrichtlinie und die Mitarbeit in der Gremienarbeit im Programm NRWeltoffen, deren Federführung das NS-Dokumentationszentrum hat.
Auch die nachfolgende Aktion ist im Laufe der vergangenen Jahre bereits fester Bestandteil des Kölner Forums gegen Rassismus und Diskriminierung geworden:
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Internationaler Tag gegen Rassismus / 21.03.
Aktionen des Kölner Forums gegen Rassismus
Fachtag Rassismus wirkt – Antirassismustraining am
Internationalen Tag gegen Rassismus 2019
Der 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Zum 53. Mal fand der Aktionstag weltweit statt.
Am 21. März 1960 wurde in der Nähe des südafrikanischen Sharpeville eine Demonstration gegen rassistische Passgesetze von der Polizei brutal niedergeschlagen. 69 Menschen wurden getötet, über 180
wurden verletzt. Sechs Jahre später riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus.
An diesem Tag wird seitdem nicht nur der Opfer von
damals gedacht, sondern weltweit mit verschiedenen Aktionen auf aktuelle Erscheinungsformen von
Rassismus hingewiesen. Bundesweit werden um das
Datum herum Aktionen initiiert – so auch in Köln!
In der heutigen Gesellschaft stellen Rassismus und
Diskriminierung immer noch ein großes Problem
dar. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen
und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und für
das Thema zu sensibilisieren, führte das Kölner Forum am Internationalen
Tag gegen Rassismus (21.03.2019) einen Fachtag – finanziert durch die
Stadt Köln – mit dem Titel Rassismus wirkt im FORUM Volkshochschule
am Neumarkt durch. Das Programm machte auf Rassismus und Diskriminierung im Alltag aufmerksam und sollte zum Abbau von Alltagsrassismus
beitragen.
Zu Beginn des Fachtags standen Thementische zu den Rassismuserfahrungen in unterschiedlichen Lebensphasen (Kindheit bis Seniorenalter)
bereit. Bei einem Gallerywalk konnten die Besucher*innen ihre Gedanken/Erfahrungen zum Thema Rassismus und persönliche Statements
unter dem Motto „Ich will nicht mehr, dass….“ oder „Ich will nicht
mehr hören, dass….“ dokumentieren. Betreut wurden die Thementische durch jeweils zwei Mitarbeiter*innen verschiedener Kölner Organisationen, die Mitglied im Kölner Forum sind. Sie kamen mit Interessierten ins Gespräch und konnten über ihre Arbeit gegen Rassismus
und Diskriminierung informieren. Das Bühnenprogramm beinhaltete
u.a. folgende Beiträge:
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Die mobile Theatergruppe AfroLebenPlus der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
zeigte Szenen von Alltagsrassismus in Form des Improvisationstheaters.
Die acht Künstler*innen sind Menschen mit Rassismuserfahrungen und
kennen zudem die Lebensrealitäten von Zuwanderung aus ihrem eigenen Leben.
Ein Vortrag von Dr. Keith Hamaimbo machte auf den historischen
Kontext aufmerksam. Thematisiert wurde der Kolonialismus als weißer Fleck der deutschen Geschichte sowie das eurozentrische Bild des
Kontinents Afrika. Deutlich wurde, dass es im eurozentrischen Blick ein Verschweigen von kulturellen,
historischen und politischen Errungenschaften des
Kontinents Afrikas in der Geschichte gibt. Dies verstärkt die vorherrschende defizitäre Sichtweise auf
den Kontinent, anstelle ihn in seiner Vielfältigkeit
und in seinem globalen Einfluss auf den verschiedensten Ebenen wahrzunehmen.
Helene Batemona-Abeke machte in ihrem Vortrag
deutlich, dass einzelne immer wiederkehrende
Erfahrungen im Alltag mit Rassismus und Diskriminierung Traumata auslösen können. Diese Traumata werden oft als „Überreaktionen“ von Personen
ohne Rassismuserfahrungen deklariert.
Zwei Videoclips sensibilisierten zu der Frage „Woher kommst du?“ als auch zum Thema Grenzüberschreitungen durch z.B. „ungefragt in die Haare
fassen“.
Die Künstlerin Lysania teilte dem Publikum ihre Gedanken zum Thema Rassismus durch Spoken Word
mit. Die Besucher*innen wurden an dieser Stelle,
wie auch beim anfänglichen Gallerywalk, wieder
eingebunden, indem sie durch Fingerschnipsen ihre
Zustimmung/Solidarität zeigen konnten.
Der darauffolgende Vortrag der Referentin des AntiDiskriminierungsBüro Köln des Trägers ÖgG, Ilka
Simon, handelte vom Forschungsansatz Critical
Whiteness, welcher Weißsein als Privileg bei der
sozialen Konstruktion von Mechanismen als Ana-
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lysekategorie in einem rassifizierenden
System beleuchtet. Damit einhergehend wurden klassische Abwehrmechanismen von weißen Menschen, also von
Menschen, die in Deutschland keine
Rassismuserfahrungen machen, vorgestellt. Der Vortrag regte zur Reflektion
der eigenen rassistischen, meist unbewussten Verstrickungen an.
In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde die Forderung deutlich formuliert, dass mehr Schwarze Menschen
in Veranstaltungen präsent sein müssen
und ihnen mehr Raum gegeben werden
sollte, gehört zu werden.
Insgesamt wurde die Veranstaltung von
220 Personen besucht. Es gab viele
positive Rückmeldungen, wodurch der
Eindruck der Veranstalter*innen über
eine gelungene Veranstaltung bestätigt
wurde.
Klar ist, dass tiefergehende rassistische
Wissensdiskurse gepaart mit Emotionalität, die bei der Auseinandersetzung
mit Rassismus und Diskriminierung aufkommt, sich nur schwer in einer Abendveranstaltung aufarbeiten lassen können.
Es wurde aber deutlich, dass die Selbstreflektion für alle von hoher Bedeutung ist, da mögliche Handlungsperspektiven erst nach einer Auseinandersetzung mit dem Thema
Rassismus auf der Seite der Betroffenen und Privilegierten entwickelt
werden können.
Eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren bedarf kontinuierlicher antirassistischer als auch diskriminierungssensibler Ansätze in allen relevanten Bereichen wie Bildung, Politik, Kultur, Medien, Gesundheit, Sport und Wissenschaft. Nachhaltige
Strukturen für Chancengleichheit aller Kölner*innen zu schaffen, ist ein
Anliegen des Kölner Forums gegen Rassismus und Diskriminierung. Auf
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strukturelle, institutionelle und individuelle Benachteiligungen hinzuweisen trägt zu einer Antidiskriminierungskultur bei, bei der das Sprechen über Rassismus und Diskriminierung möglich ist, da anerkannt
wird, dass Rassismus gesellschaftliche Realität bedeutet.
Die nachfolgende Aktion, die es bereits seit einigen Jahren gibt, ist aus
dieser Kooperation heraus mit Institutionen und Initiativen entstanden:

Wettbewerb Dissen – mit mir nicht!
Kreativ gegen Rassismus und
Diskriminierung
Der Wettbewerb hatte eine Laufzeit über die
Schuljahre 2018/2019. Die Ausschreibung des
Wettbewerbs wurde im November 2018
an alle weiterführenden Schulen und alle
Jugendeinrichtungen in Köln versandt, ein
zweiter Werbedurchlauf fand im Februar 2019 statt. Der Einsendeschluss für die
Beiträge war auf den 15.05.2019 festgelegt. Die Abschlussveranstaltung fand am
04.06.2019 statt.
Die diesjährige Aktion stand unter dem
Motto Mischt Euch ein und zeigt Flagge
gegen Diskriminierung und Rassismus
an eurer Schule oder Jugendeinrichtung und gewinnt dabei tolle Preise.
Schüler*innen und Besucher*innen von Jugendeinrichtungen waren dazu aufgerufen, Beiträge in Form von Bildern, Fotos,
Collagen, einer Geschichte oder Erzählung, einem Video, Musikstück
oder Ähnlichem einzureichen.
Der Wettbewerb wurde, wie in den Jahren zuvor, in Kooperation mit
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V. und dem Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg/Köln-Deutz (ausgezeichnet als Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage) vorbereitet und von der Stadt Köln finanziell unterstützt.
Als Mitveranstalter konnte für diese Laufzeit die Bezirksjugendpflege
des Bezirks Kalk gewonnen werden.
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erwarteten spannende
Geld- und Sachpreise wie z. B. eine Reise nach Berlin, zahlreiche Ein-
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trittskarten zu Theater-, Musik-, Film- und Sportveranstaltungen, für
das Phantasialand sowie diversen Ausstellungen, Führungen durch die
Ford-Werke, etc.
Am 22.05.19 fand im Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg in KölnDeutz die Jurysitzung statt, zu der u. a. nachfolgend aufgeführte
Jurymitglieder*innen eingeladen waren:
Dominik Weiss von anyway e.V., Wolfgang Ehlert, Schulleiter des Berufskollegs, Dr. Ralf Heinen (SPD), Jugendpolitischer Sprecher und
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, Ismeta Stojkovic, Mitarbeiterin vom Rom e.V. und der Schülersprecher des Berufskollegs, Kyriakos
Leontiadis.
Hier wurden in einer zweistündigen Präsentation mit Entscheidungsprozess die
vier erstplatzierten Sieger*innen plus einem Beitrag, der als Engagement-Preis
einer Schule ausgelobt wurde, aus den
eingesandten Werken ermittelt und festgelegt. Für den Engagement-Preis wurden
die zahlreichen Beiträge eines Berufskollegs ausgewählt, anhand derer sich die
Schüler*innen im Laufe von zwei Monaten mit den Themen Diskriminierung und
Rassismus in den Fächern Deutsch und
Englisch kreativ auseinandergesetzt haben.
Ergebnisse waren zahlreiche Texte, die
zum Teil auch im Programm der Abschlusspräsentation mit mehreren Auftritten ihren
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Platz fanden. Zu den weiteren Einsendungen zählten selbst verfasste
Gedichte, ein selbst gebautes Puppenhaus mit dazu gehörigen Puppen,
eine im Werkunterricht erstellte Fahne, die aus zahlreichen Einzelwerken zusammen genäht wurde, ein Wandteppich mit der Kölner Skyline,
selbst dargestellte und auf Video gespielte Diskriminierungsszenen
aus dem Alltag, vielfältige Fotoserien, Collagen und weitere Videos
und nicht zuletzt einige selbst getextete und mit Musik unterlegte Rap
Songs, welche selbst erlebte und/oder beobachtete Diskriminierungssituationen wiedergaben.

Die ganze Aktion fand ihren Höhepunkt in der großen Abschlussveranstaltung und Preisverleihung am 04.06.2019 im Bürger*innenhaus
in Köln-Kalk. Hierzu waren alle Teilnehmenden des Wettbewerbs mit
ihren Gruppen oder Schulklassen eingeladen. Alle 19 Beiträge wurden
im laufenden Programm vorgestellt und die Mitwirkenden hatten die
Möglichkeit, diese kurz zu kommentieren. Einige Gruppen hatten sich
im Vorfeld entschieden, ihren Beitrag live auf der Bühne zu präsentieren, was von allen Teilnehmenden und ihren Gästen sehr begrüßt
und mit entsprechendem Beifall belohnt wurde. Zu Beginn des Programms begrüßte der Bezirksbürgermeister für Kalk, Marco Pagano,
die Anwesenden, sprach noch einmal die Wichtigkeit der behandelten
Inhalte an und brachte seine Freude über die große Beteiligung und die
besonderen kreativen Einsendungen der Kinder und Jugendlichen am
Wettbewerb zum Ausdruck.
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Moderiert wurde die Veranstaltung von Sandra Karangwa, Kollegin vom AntiDiskriminierungsBüro Köln des Vereins Öffentlichkeit
gegen Gewalt e.V., die mit ihrer sensiblen und
souveränen Art und ihrem hohen Maß an
Einfühlungsvermögen gleich die Jugendlichen
erreichte und entsprechend positiv durch die
Veranstaltung führte.
Die Beiträge waren sehr beeindruckend, sehr
emotional, offen und „unter die Haut gehend“.
Alle Zuschauer*innen zollten den Beiträgen
und dem gesamten Thema sehr großen Respekt. Es gab viele positive Rückmeldungen der
Teilnehmenden.
An alle Einsender*innen von Beiträgen konnten spannende und interessante Geld- und
Sachspenden verteilt werden. Hier gilt noch
einmal unser Dank an alle Unterstützer*innen,
ohne die die Umsetzung unseres Wettbewerbs
nicht möglich gewesen wäre.
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Aktion Initiative Schulplätze für alle Kinder
Die Initiative Schulplätze für alle Kinder gibt es seit September 2013.
Ziel der Initiative ist es, sich der Situation von neu zugewanderten und
geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Vermittlung in
Schulen anzunehmen. Unterstützt wird die Initiative von zahlreichen
Organisationen und Verbänden innerhalb der Stadt Köln.
Ein Kurzfilm, der Eltern über jeden einzelnen Schritt, der zu einem
Schulplatz führt, informiert, ist auf der Internetseite www.schulplaetzefuer-alle.de zu finden und wurde auch in 2019 sehr häufig abgerufen.
Sowohl die Internetseite als auch der animierte Informationsfilm stehen
den Benutzer*innen in elf Sprachen zur Verfügung: Amharisch, Arabisch,
Deutsch, Serbokroatisch, Tigrinya, Französisch, Englisch, Kurdisch, Türkisch, Bulgarisch und Persisch.
Seit dem Start der Initiative, und so
auch in 2019, haben Mitglieder der
Initiative Gespräche mit den Zuständigen im Schulverwaltungsamt und
im Kommunalen Integrationszentrum
stetig fortgesetzt. Hier konnten Themen angesprochen, Handlungsempfehlungen formuliert und in Einzelfällen schnellere Wege zur Abgleichung
und Registrierung von Daten oder
Ergänzungen von fehlenden aktuellen Fakten genutzt werden. In Einzelfällen wurden Anfragen der Ratsuchenden zeitnah überprüft und dies
erbrachte punktuell schnellere Lösungen. Wie schon im Statistikteil
erwähnt, machte in 2019 der Bereich Bildung mit den vielfältigen erlebten Diskriminierungen und daraus resultierenden unterschiedlichen
Fragestellungen und Begleitanfragen den größten Teil der Beratungsarbeit aus.
Auch in 2019 ging es um die Nicht-Zuweisung von Kindern und Jugendlichen in das Kölner Schulsystem. Für die Gruppe der Kinder und
Jugendlichen, deren Zuweisung für Köln aus den unterschiedlichsten
Gründen noch aussteht, werden nach wie vor vom Schulamt und der
Bezirksregierung Köln keine Schulzuweisungen ausgestellt. Gründe
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können sein, dass aufgrund der prekären Wohnverhältnisse in Köln die
Familie nur über eine Postadresse verfügt anstatt einer Meldeadresse
oder, dass sich die Kinder oder Jugendlichen noch in Übergangsunterkünften befinden und keine Zuweisung für Köln haben. Dabei ist es
ganz gleich, wie lange die Kinder und Jugendlichen sich bereits in solchen „Warteschleifen“ befinden.
Im September fand mit Vertreterinnen der Initiative und dem Vertreter
des Kölner Flüchtlingsrates e.V. ein Gespräch im Landtag zu verschiedenen
Fragestellungen bzgl. der Beschulung von vorgenannten Kindern und Jugendlichen statt. U. a. ging es hier auch um die Frage, ob und wie Kinder
in den Landesunterkünften, wie Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) und
Zentrale Unterbringungseinrichtungen (ZUE), in NRW beschult werden. In Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat NRW e.V. wurde diese
Thematik bereits in der Vergangenheit mehrfach mit den regierenden
politischen Parteien besprochen und auch in den Medien offen diskutiert.
Ein positiver entscheidender Durchbruch einer Veränderung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen blieb jedoch bisher aus.
In den EAEen spricht man von „kurzzeitiger Unterbringung“. Es findet
keine Beschulung statt, bestehende alternative, pädagogische Konzepte reichen hier jedoch nicht aus und richten sich nur an Kinder bis 10
Jahre. In den ZUEen in NRW sollte die Aufenthaltsdauer höchstens bis
zu 6 Monaten sein. Laut eines entsprechenden Papiers der Landesregierung werden in allen Aufnahmeeinrichtungen des Landes im Rahmen
der Kinderbetreuung altersangemessene Angebote sowie Aktivitäten
im motorischen Bereich organisiert. Durch spielerische Vermittlung
eines Grundwortschatzes wird die Sprachkompetenz der Kinder gefördert. Außerdem werden im Rahmen eines Freizeitkonzeptes zudem
allen Bewohner*innen Grundkenntnisse der deutschen Sprache und
des Zusammenlebens in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der hier geltenden Verfassungswerte vermittelt.
Dies ersetzt natürlich keine Beschulung der Kinder und Jugendlichen
und geht nicht konform mit der UN-Kinderrechtskonvention, in der
das Recht auf Bildung klar festgelegt ist. Bestehende gesetzliche Regelungen hielten und halten das Land davon ab, diese Kinder zu beschulen.
Solange Kinder in den Landesunterkünften leben und mit ihren Familien noch keiner Kommune zugewiesen worden sind, sind sie von der
Schulpflicht ausgenommen. Im Falle eines abgelehnten Asylantrages
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müssen die Familien aber bis zur Rückreise in die Heimat in diesen
Landesunterkünften wohnen bleiben. Die formulierte Forderung, dass
die Landesregierung deshalb auch in diesen Unterkünften ein Schulangebot einrichten müsse, wurde bisher nicht umgesetzt und wird auch
in 2020 weiterhin ein wichtiges Arbeitspaket für uns sein.

Landesweite Vernetzung
Die Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit ist eine von aktuell
13 Servicestellen, die von der Landesregierung NRW gefördert wird.
Bis 2017 gab es in Nordrhein-Westfalen viele Jahre insgesamt nur fünf
Servicestellen.
Die Servicestellen Antidiskriminierung sind landesweit vernetzt und
setzen sich auf landespolitischer Ebene gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung ein. Gleichzeitig wird die Expertise der Servicestellen von landespolitischer Seite angefragt.
Neben der Vernetzungen der Servicestellen gibt es zudem verschiedene Arbeitskreise und Fachrunden, an denen die Caritas-Servicestelle
Antidiskriminierungsarbeit teilnimmt.
Zudem wird die Servicestelle im Kölner Umland immer wieder und
insbesondere auch von weiteren Caritasverbänden angefragt, um eine
Vernetzung und engere Zusammenarbeit, sowohl inhaltlich als auch
strategisch, zu ermöglichen.
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3.	Rassismuskritische Bildungsarbeit
der Caritas-Servicestelle
Antidiskriminierungsarbeit

Ein Schwerpunt der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit liegt im Bereich der Bildungsarbeit. Im Laufe des Jahres
2019 hat die Servicestelle in enger Zusammenarbeit mit dem Caritas Antidiskriminierungsbüro verschiedene Veranstaltungen organisiert oder selber an welchen teilgenommen.

Was bedeutet Rassismuskritische Bildungsarbeit?
Grundlage der Arbeit der Servicestelle ist eine rassismuskritische Perspektive. Diskriminierung und Rassismus sind fester Bestandteil der gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben. Daher ist es auch keine
Frage, ob es überhaupt Rassismus in der Gesellschaft gibt, sondern wie
die Auswirkungen sind und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt.
Aus einer rassismuskritischen Perspektive ist es wichtig, nicht nur den
alltäglichen Rassismus in Sprache und Handeln zu reflektieren. Institutionen, Strukturen und Diskurse in der Gesellschaft, die uns prägen und in
denen wir uns alle befinden, müssen in den Blick genommen werden.
Es reicht nicht aus, Rassismus auf eine „persönliche Einstellung“
oder auf „Verhaltensweisen“ zu reduzieren, die möglicherweise nur am rechten Rand der Gesellschaft und nur in Ausnahmefällen zu finden sind. Wenn wir das tun, dann blenden
wir die politische Dimension aus, die
in der Auseinandersetzung mit
Rassismus notwendig ist. Und wir
reduzieren die Aufgaben der Bildungsarbeit darauf, dass wir vermeintlich „richtiges“ Verhalten,
die „korrekte“ Sprache oder die
„richtigen“ pädagogischen Interventionen lernen um mit den
„wirklichen Rassisten“ umgehen zu können, anstatt uns
und unsere eigenen Verwobenheiten in Hinblick auf Rassismus
zu reflektieren.
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Rassismuskritik geht davon aus, dass Rassismus Alltag
und keine Ausnahme ist. Niemand steht außerhalb
rassistischer Strukturen. Daher stellt Rassismuskritik
folgende Fragen
• Wie funktionieren Rassismus und rassistische Ver-

hältnisse?

• Wie ist das eigene Verhalten in rassistischen Struktu-

ren eingebunden?
• Welche unterschiedlichen Positionen nehmen wir in
rassistischen Verhältnissen ein?

• Wie reproduzieren wir – oft ungewollt – Rassismus?
• Welche Handlungsmöglichkeiten können gegen Ras-

sismus entwickelt werden?1
Rassismuskritik basiert auf der Überzeugung, dass wir
in einer Gesellschaft leben, in der es unmöglich ist, frei
von Rassismus zu sein, aber in der wir versuchen, nicht
zu sehr auf rassistische Handlungs-, Erfahrungs- und
Denkformen zurückzugreifen. Sowohl als reflexive
Haltung als auch als Praxis sucht eine rassismuskritische Perspektive Veränderungen und alternative
Handlungsweisen und Selbstverständnisse, von denen
weniger Rassismus und somit weniger Gewalt ausgeht.
Im Kontext einer rassismuskritischen Bildungsarbeit ist
es nicht direkt möglich, gesellschaftliche Verhältnisse zu
ändern. Stattdessen ist es uns wichtig, die eigene Verstrickung in den rassistischen Strukturen, in denen wir leben,
bewusst und sichtbar zu machen. Das Ideal, nicht ganz
so rassistisch handeln zu wollen in einer Gesellschaft, in
der Rassismus selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher
Diskurse und Strukturen ist, kann jedoch Veränderungsprozesse anstoßen und dazu beitragen, dass Rassismus
thematisiert und abgeschwächt wird und gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verschoben werden.2
1 aus: „Was ist Rassismus? Was ist Alltagsrassismus?“ von Hanna Hoa Anh
Mai, erschienen 2016 in Rassismuskritik bei IDA e.V.
2 Vgl. dazu “Rassismuskritik. Begriffliche Grundlagen und Handlungsperspektiven in der politischen Bildung“ von Tobias Linnemann, Paul Mecheril
und Anna Nikolenko, erschienen 2013 in ZEP: Zeitschrift für internationale
Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik

Definition Rassismus
Rassismus ist eine spezifische Form von
Diskriminierung. Nicht jede Form der
Diskriminierung ist jedoch Rassismus.
Rassismus hat eine lange und komplexe
Geschichte. Rassismus ist eine Ideologie
der Unterdrückung und Ungleichwertigkeiten. Auch wenn es schon immer
unterschiedliche Ideologien der Ungleichheit gab, entstand der Rassismus,
mit dem heutige Gesellschaften noch
zu kämpfen haben, zu Zeiten der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Während in
Europa die Menschenrechte mit Werten wie Freiheit, Gleichheit und Würde
verkündet wurden, musste es eine Begründung geben für Kolonialismus und
Versklavung.
Rassismus basiert auf der Idee, dass
Menschen aufgrund von vermeintlichen
biologischen Merkmalen unterschiedlich
wert sind. Rassismus ist – nach Stuart
Hall – eine „Soziale Praxis“, in der mehr
oder weniger willkürlich gewählte körperliche Merkmale mit Eigenschaften
aufgeladen werden, die Menschen als
überlegen oder unterlegen einteilen. Es
ist ein konstruiertes Klassifizierungssystem. Mit dieser Praxis konnte in Zeiten
der Aufklärung und der Menschenrechte
die gleichzeitig stattfindende koloniale
Expansion und damit einhergehend die
Unterdrückung, Ausbeutung, Versklavung und Ermordung nicht-weißer Menschen legitimiert werden.
Die Idee von „biologischen Unterschieden“ wurde wissenschaftlich konsequent zurückgewiesen. Insbesondere in
Deutschland wird nach dem Nationalsozialismus die Auseinandersetzung mit
Rassismus gemieden. Stattdessen werden unterschiedliche „Kulturen“ oder
„Ethnien“ konstruiert, um Differenz herzustellen und festzuschreiben. Adorno
sagt dazu bereits 1975: „Das vornehme
Wort der Kultur tritt anstelle des ver-
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pönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein
bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch“. 1990 benennt Etienne
Balibar diese Diskursverschiebungen
einen „Rassismus ohne Rassen“. Nicht
mehr biologistisch begründete Unterschiede, sondern die vermeintliche Kulturdifferenz ist die neue Konfliktlinie.
Rassistische Argumentationen dienen dazu, die ungleiche Verteilung von
Macht, Privilegien, Ressourcen und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu
legitimieren und zu stabilisieren. Rassismus wird u.a. in den medialen Diskursen, in der Wissensproduktion sowie
auch in der Bildung (re)produziert und
schafft gleichzeitig rassistische Realitäten
und diskriminierende Strukturen.
Rassismus kann in vielen Formen in
Erscheinung treten: z.B. in alltäglicher
Kommunikation durch Abwertungen
und Verletzungen, in der medialen Repräsentation, in struktureller und institutioneller Diskriminierung durch Behörden, beim Zugang zu Wohnraum oder
zum Arbeitsmarkt und nicht zuletzt im
Bildungssystem selber.
Dabei ist wichtig anzuerkennen, dass es
im rassistischen System nicht nur Menschen gibt, die benachteiligt werden.
Weiß positionierte Menschen, also Menschen, die der Dominanzgesellschaft zugeordnet werden, profitieren – oft ungewollt und unwissend – von Rassismus. Sie
genießen Privilegien, die ihnen meistens
gar nicht bewusst sind.
U.a. basierend auf und für einen weiteren Einblick
vgl.: „Rassismus - Eine Definition für die Alltagspraxis“ von Maureen Maisha Auma, erschienen 2018
bei RAA Berlin

Antidiskriminierungsbildung
Es wird viel von Diskriminierung gesprochen. Doch
was das genau ist, darüber herrscht bei vielen Menschen eine Unsicherheit. Daher bietet die CaritasServicestelle Antidiskriminierungsarbeit Antidiskriminierungsworkshops an, die einen ersten Einstieg in die
Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Rassismus ermöglichen. Die Teilnehmenden werden mit
unterschiedlichen Methoden der Selbsterfahrung und
-reflexion eingeladen, sich mit Diskriminierung im Alltag,
aber auch in den Strukturen und Institutionen auseinanderzusetzen. Wir schauen uns verschiedene Formen
von Diskriminierungen an und bieten an, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wo wir auch selbst diskriminierend sind.
Einen weiteren Schwerpunkt in der Antidiskriminierungsbildung setzt die Servicestelle mit einer konkreteren
Auseinandersetzung mit Rassismus. Was genau ist Rassismus und was hat das mit mir zu tun? Wie funktioniert
Rassismus in Sprache und warum ist es wichtig, Rassismus auch in historischen Zusammenhängen zu sehen?
Schwerpunkte, Zielgruppe und Dauer der Workshops lassen sich je nach Bedarf anpassen. Wichtig dabei ist, dass die Workshops mit zwei Referent*innen
durchgeführt werden. Dadurch kann die Planung und
Durchführung reflektierter, prozessoffen und teilnehmendorientiert gelingen. Die Auseinandersetzung
mit Diskriminierung und Rassismus kann viele Emotionen hervorrufen und auch zu Konflikten innerhalb
von Gruppen führen, so dass es manchmal sinnvoll ist,
Gruppen zeitweilig aufzuteilen und spezifisch im jeweiligen Prozess zu begleiten.
Eine Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung ist bedauerlicherweise keine Sache, die mit einem Halbtages- oder Ganztagesworkshop erledigt ist.
Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass eine nachhaltige und
veränderte Praxis im Umgang mit Rassismus und Diskri-
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minierung nur dann gelingen kann, wenn sie als ein dauerhafter Prozess
verstanden wird, der sowohl die individuelle als auch strukturelle und
politische Ebene betrifft. Workshops können immer nur ein Teil hin zu
einer diskriminierungskritischen Praxis sein. Sie bieten Räume der Reflexion und der Selbsterfahrung, es wird Wissen vermittelt und es können
und sollen Fragen gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund raten wir auch von Anfragen zu Workshops,
die zwischen ein bis drei Stunden sein sollen, ab. Stattdessen kommen
wir in diesem Zeitrahmen eher zu Inputs und zu Informationsveranstaltungen. Workshops an sich gestalten wir mindestens als eine Halbtagesveranstaltung, idealerweise als eine Eintagesveranstaltung bis hin
zu einer mehrtägigen Veranstaltungsreihe. Bei allen Veranstaltungen
betonen wir immer wieder, dass Prozesse nach den Workshops nicht
einfach erledigt sind. Die Idee, dass ich nach einem Workshop zu Rassismus nicht mehr rassistisch bin oder mit Rassismus umgehen kann,
ist zwar schön, jedoch nicht realistisch. Denn gehen wir davon aus,
dass Rassismus und Diskriminierung erlernt und alltäglich sind, dann
braucht es auch Zeit, Energie und Geduld, um neue Perspektiven zu
erlernen.

Rassismuskritische Perspektive in der
Sozialen Arbeit
Fachtag des Interkulturellen Dienstes Ehrenfeld /
Kommunales Integrationszentrum Köln
Zu einem Fachtag mit dem Schwerpunkt auf
rassismuskritische Perspektiven in der
Sozialen Arbeit lud im Mai der Interkulturelle Dienst Ehrenfelds, teil des Kommunalen Integrationszentrums der Stadt
Köln, Akteur*innen aus dem Bezirk
Ehrenfeld ein. Der Fachtag wurde in
enger Zusammenarbeit mit der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit konzipiert und durchgeführt.
40 Teilnehmende nahmen die Gelegenheit wahr, sich zu drei Schwerpunkten zu bilden und auszutauschen. Nach einer Eröffnung durch die
Kollegin des Interkulturellen Dienstes Köln, Ivana Ilic, moderierte Jinan
Dib, Referentin der Servicestelle, die weitere Veranstaltung.
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Eingeladen war Dr. Nkechi Madubuko, Soziologin und Diversity Trainerin, die in ihrem Vortrag sowie im Workshop Empowerment als Erziehungsaufgabe die Frage stellt, welche Auswirkungen Ausgrenzerfahrungen auf Kinder und Jugendliche haben.
Zudem konnte als Referentin die Sozialwissenschaftlerin Nadine Golly,
Mitbegründerin von KARFI, dem Schwarzen Bildungskollektiv für Empowerment und rassismuskritische Bildung, gewonnen werden. In ihrem
Vortrag und Workshop Rassismus_Macht_Sprache fand eine Auseinandersetzung mit rassismuskritischen Perspektiven auf Sprache in der
pädagogischen Praxis statt.
Des Weiteren war Ilka Simon, Koordinatorin und Referentin des AntiDiskriminierungsBüro Köln / ÖgG eingeladen. In ihrem Vortrag und
Workshop Abwehrmechanismen weißer Menschen führte sie die Teilnehmenden in die Kritische Weißseinsforschung ein.
Die ganztägige Veranstaltung wurde mit einer Reflexionsrunde in der
Speed Dating Methode abgeschlossen.

Gewanderte Kinder und ihre Familien inklusive –
Elternzusammenarbeit und Vielfalt in der
Kindertagesbetreuung
Fachtag des DRK Landesverband Westfalen-Lippe
Im Februar 2019 lud der DRK Landesverband Westfalen-Lippe zu einer
Fachtagung nach Münster ein. Eingeladen waren Mitarbeitende und
Leitungen von Kitas, Brückenprojekten, Fachberatungen, Engagierte
der Migrationsarbeit und Integrationsagenturen.
Die Referentin der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit den Aspekten Sprache, Macht und
Ausgrenzung. Neben der Auseinandersetzung von Sprechen als Handlung und damit, dass Sprache Machtverhältnisse (re)produziert, lag der
Schwerpunkt auf Nationalsprachlichkeit, Mehrsprachigkeit und Machtverhältnisse. Wie hat sich die Idee der Nationalsprache entwickelt?
Wieso ist Mehrsprachigkeit in vielen Ländern selbstverständlich, während woanders die Idee der Monolingualität (Einsprachigkeit) dominiert? Welche Sprachen werden als gut, positiv und legitim (nach Pierre
Bourdieu) anerkannt und welche Sprachen werden als problematisch
betrachtet und teils im öffentlichen Raum wie z.B. in Kitas, in der Schule oder am Arbeitsplatz verboten.
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In dem Workshop lud die Referentin die Teilnehmenden ein, sich mit
ihrer eigenen Sprachbiographie zu beschäftigen und Sprachen im Kontext von Machtverhältnissen zu reflektieren.
Neben der Servicestelle waren als Referent*innen vertreten Miriam
Nadimi Amin mit der Fragestellung: Was braucht inklusive Elternzusammenarbeit? sowie Prof. Dr. Josef Freise mit dem Schwerpunkt der Religiösen Vielfalt in der Kindertagesbetreuung.
Nach der Auseinandersetzung mit den drei Schwerpunktthemen in
den Workshops trafen sich die Teilnehmenden und Referent*innen
für eine abschließende Podiumsdiskussion mit den Fach- und
Praxisexpert*innen. Mit dabei war die Leiterin
eines Familienzentrums des Trägers PlanB Ruhr
e.V., Alya Erdem. Das Thema des Abschlusspodiums lautete Elternzusammenarbeit zum Wohl des
Kindes – Chancen und Herausforderungen einer inklusiven Elternzusammenarbeit. Moderiert wurde
die Veranstaltung von Martha Bruvers, Fachberaterin für pädagogische Fachkräfte in der Arbeit
mit geflüchteten Kindern beim DRK Landesverband
Westfalen-Lippe.

Fachtag mehr möglich machen der
Schulsozialarbeit Köln
Mit dem Motto mehr möglich machen lud das Sachgebiet Schulsozialarbeit des Amts für Schulentwicklung der Stadt Köln im März alle
Schulsozialarbeiter*innen, die an Kölner Schulen tätig sind, ins Historische Rathaus in Köln ein. Nach dem Impulsreferat Zwischen Freiraum,
Schutzauftrag und Erziehung. Schulsozialarbeit heute. von Prof. Dr. Karsten Speck waren die Teilnehmenden zu einer offenen Diskussionsrunde eingeladen.
Im Anschluss an das Mittagessen konnten die Teilnehmenden aus neun
verschiedenen Fachforen wählen, mit welchem Schwerpunkt sie sich
beschäftigen wollen. Die Referentin der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit gestaltete das Fachforum Diskriminierende und rassistische Situationen im Schulalltag. Wie geht Schulsozialarbeit damit um? In
dem Forum wurden Definitionen von Diskriminierung und Rassismus
geklärt und in einen historischen Zusammenhang gesetzt. Daraufhin
ging der Blick Richtung Schule und es fand ein Austausch über die Chan-
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cen und Herausforderungen statt, die die Schulsozialarbeiter*innen in
ihrer alltäglichen Arbeit erleben.
Für die Dokumentation des Fachtags verfasste die Referentin der Servicestelle noch einen Beitrag mit dem Titel des Fachforums. Darin wird,
nach erneuter struktureller Einordnung von Diskriminierung und Rassismus, ein Blick auf die Strukturen innerhalb der Schulen geworfen
und überlegt, welche Handlungsstrategien im Umgang mit Diskriminierung möglich und nötig wären.

Empowerment Workshop
Bereits in 2018 hat die Servicestelle in Zusammenarbeit mit dem Antidiskriminierungsbüro des Caritasverbands Köln beim Caritas Campus
verschiedene Workshops angeboten. Der Caritas Campus des Diözesan-Caritasverbands für das Erzbistum Köln bietet ehren- und hauptamtlichen internen und externen Mitarbeitenden und Interessierten die
Möglichkeit, sich in vielen Bereichen weiterzubilden.
Im September 2019 fand beim Caritas Campus ein Empowerment
Workshop statt. Davon ausgehend, dass Rassismus Teil der Normalität ist, sind für viele Menschen, die in Deutschland leben, für People
of Color, Schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte, Rassismus und Diskriminierung alltäglich und somit auch Teil der
Strukturen, in denen sie arbeiten. Häufig sind auch sie diejenigen, die
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rassistische Diskriminierungen thematisieren (wollen),
Standpunkte beziehen und sich wehren, meist ohne
auf gute Verbündetensysteme zurückgreifen zu können. Dies ist oft kräftezehrend und kann Einfluss auf
ihr Sicherheitsempfinden und auf ihr psychisches uns
soziales Wohlbefinden haben.
Zudem sind Schwarze Fachkräfte oder Fachkräfte of
Color wichtige Vorbilder, denn sie bieten mit ihren
vielfältigen Fähigkeiten, Eigenschaften und Lebensentwürfen unterschiedliche Bezugspunkte. Gleichzeitig
ist die Gefahr groß, plötzlich die*der Antidiskriminierungsspezialist *in innerhalb der Einrichtung oder des
Verbands zu sein. Sind sie zudem die einzige Person of
Color oder Schwarze Person im Team, dann sind auch
die Möglichkeiten der kollegialen Beratung begrenzt.
Der Empowerment Workshop bot für Schwarze Fachkräfte und Fachkräfte of Color aus den Fachdiensten
Migration und Integration sowie weiteren Beratungsdiensten einen geschützt(er)en und professionellen
Raum, um in einen Erfahrungsaustausch zu empowernden, individuellen als auch kollektiven Strategien
im Umgang mit (eigenen) Rassismuserfahrungen zu
kommen. Dabei war die Ausrichtung eine intersektionale, um unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen zu thematisieren und ansprechbar zu machen.
Den Workshop führte die Referentin der Caritas-Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit mit der geschäftsführenden Fachreferentin* der LAG Mädchen*Arbeit
NRW Sanata Nacro durch. Perspektivisch wird eine
Verankerung von Empowerment Workshops im Caritas Campus angestrebt. Zusätzlich besteht die Notwendigkeit, Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt
Kritisches Weißsein für weiß positionierte Menschen,
also Menschen, die nicht (negativ) von Rassismus betroffen sind, zu gestalten.

Rassismus und Soziale
Arbeit – Ein Widerspruch!?
Rassismus ist allgegenwärtig und Normalität. Diese Realität dürfte bei den meisten Personen Irritation und Widerstand
auslösen. Zu sehr ist der Begriff an Bilder
und Assoziationen geknüpft, die gerade im deutschen Kontext schmerzhafte
Erinnerungen wach werden lassen. Dabei bietet diese Perspektive eine echte
Chance für eine Auseinandersetzung in
sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen,
denn sie ermöglicht eine Diskussion,
ohne Problem konstant an den sogenannten ‚rechten Rand‘ zu verschieben. Wird
Rassismus nämlich als ein Denk- und
Deutungsmuster (an)erkannt, das jederzeit zur Verfügung steht und auf das Personen jederzeit zurückgreifen können,
so wird sichtbar, wie selbstverständlich
(und unhinterfragt) das gesellschaftliche
Miteinander von rassistischen Strukturen durchzogen ist. Diese Sichtbarkeit ist
grundlegende Voraussetzung, um diese
Strukturen langfristig abzubauen.
People of Color, Schwarze Menschen und
indigene Menschen erfahren Rassismus in
sämtlichen Bereichen ihres Lebens. Als
rassifizierte Person ist es nahezu unmöglich, sich diesen negativen Erfahrungen zu
entziehen, egal wie groß die Bemühungen auch sein mögen. Das gilt sowohl für
Bereiche des öffentlichen Lebens, im Privaten als auch in Arbeitskontexten. Die
beschriebene Normalität rassistischer
Strukturen zieht sich wie ein roter Faden
durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Er
ist in das öffentliche Leben ebenso eingewoben wie in politische Bereiche. Er lässt
sich im Privaten finden und macht auch
vor Arbeitskontexten nicht Halt. Er bietet
innerhalb seiner eigenen Logik eine vermeintliche Orientierung, in dem er sich
als Trennlinie zwischen zwei Kategorien
spannt. Diese Kategorien sind zumeist
‚Wir‘ und ‚Die‘, ‚Deutsch‘ und ‚Nicht-
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Deutsch‘, ‚hierher-gehörig‘ und ,nichthierher-gehörig‘, ‚weiß‘ und ‚Schwarz‘.
Sie sind derart wirkmächtig, dass sie in
der Lage sind, sich ohne großen Energieaufwand mit all ihren negativ aufgeladenen Inhalten reproduzieren zu lassen.
Rassismus ist wie ein Chamäleon, das sich
an die vorhandenen Gegebenheiten so
rasch und vielfältig anpassen kann, dass es
mitunter schwerfällt, es klar zu erkennen
und greifen zu können.
Jedoch scheint im Allgemeinen die Annahme zu bestehen, als mache die Normalität rassistischer Strukturen vor sozialen Arbeitsfeldern Halt. So wird der
Eindruck vermittelt, Sozialarbeiter*innen
seien – sozusagen qua Profession – davor gefeit, Rassismen zu reproduzieren,
schließlich setzen sie sich ausschließlich
für ‚das Gute‘ ein. Dem zugrunde liegt
der nach wie vor weit verbreitete Irrglaube, etwas könne nur rassistisch sein,
wenn es auch ‚so gemeint‘ sei, also eine
böse Absicht dahinter stünde. Doch die
verletzende Wirkung einer rassistischen
Äußerung oder eines rassistischen Verhaltens ist nicht zwangsläufig an eine Absicht
gekoppelt. Auch wenn vielen die rassistische Logik, die hinter bestimmten Äußerungen oder Handlungen steht, nicht bewusst ist, bleiben diese Äußerungen oder
Handlungen dennoch rassistisch.
Die Wahrscheinlichkeit als BPoC* in der
Sozialen Arbeit mit Rassismus konfrontiert zu sein, ist hoch, genauso wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Auch hier sind die Erscheinungsformen
unterschiedlich und vielfältig, was die
Identifizierung nicht immer leicht macht.
Zudem tritt Rassismus im Arbeitsalltag
häufig nicht nur in ‚altem Gewand‘ in Erscheinung, bspw. in Form von eindeutig
rassistischen Äußerungen oder eindeutig
erkennbarer Diskriminierung. Er zeigt
* Abkürzung/ Selbstbezeichnung für Schwarze Menschen (Black) und People/ Person of Color (siehe
Jahresbericht 2018)

Bildungsarbeit mit Fachdiensten innerhalb des Caritasverbands
Der Caritasverband Köln ist mit knapp 2.000 Mitarbeitenden der Träger von etwa 80 Diensten und Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen und Aufgaben im
gesamten Stadtgebiet Köln.
Je nach Bedarf und Anfragen führen die Referentinnen der Servicestelle und des Antidiskriminierungsbüros des Caritasverbands Workshops mit einzelnen
Teams durch.
Es fanden bereits mehrere Workshops mit den
Kolleg*innen, die in den Unterkünften für Geflüchtete arbeiten, statt. So konnte im November 2019 ein
theaterpädagogisches Workshopkonzept angeboten
werden, welches den Teilnehmenden ermöglicht, sich
mit rassistischen Situationen auseinanderzusetzen und
individuelle sowie kollektive Handlungsstrategien zu
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entwickeln. Angelehnt an das Forumtheater, die zentrale Methode im Theater der Unterdrückten von Augusto
Boal, konnten die Kolleg*innen eine rassistische Situation, die sie mitbekommen haben, als kurze Szene aufführen. Daraufhin wurde die Szene mehrfach durchgespielt
mit der Möglichkeit, dass sich die Zuschauer*innen in
diese Szene einsetzen lassen, um dann verschiedene
Handlungsverläufe zu initiieren und auszuprobieren. Insbesondere für Situationen, die einen hilflos zurücklassen,
kann die Methode neue Handlungswege aufzeigen. Zudem zeigt sie auf, wie zwischenmenschliche Dynamiken
wirken und ermöglicht auch, sich in die Rolle anderer
hineinzuversetzen. Das Aufführen erzeugt nicht nur eine
rein intellektuelle Auseinandersetzung, sondern durch
das Erleben und aktive Handeln auch eine körperliche.
Es wurden zwei Workshops mit jeweils etwa 14 Teilnehmenden und den Leitungen aus den Wohnunterkünften
durchgeführt.

sich auch in Form von Mikroaggressionen.
Dabei handelt es sich um verbale, durch
ein bestimmtes Verhalten oder durch die
Umgebung (bspw. Aushänge, verwendete Arbeitsmaterialien, Flyer, Leitbilder o.
ä.) erfolgende subtile Kränkungen, die
sich gegen BPoC richten. Mikroaggressionen finden oftmals unbeabsichtigt statt
und sind daher mitunter schwer zu erkennen und zu benennen.
Im beruflichen Alltag äußern sie sich von
Zeit zu Zeit in dem an BPoC geäußerten
Vorwurf, ‚unprofessionell‘ zu sein, wenn
es um die Auseinandersetzung mit Rassismen geht. Mit ‚Professionalität‘ ist dann
in der Regel ‚Neutralität‘ gemeint. Hier
sind Arbeitgeber*innen, Institutionen
und Verbände in der Verantwortung, ihre
Mitarbeiter*innen zu schützen und ihnen
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die
eine rassismuskritische Arbeit möglich
machen. Neben der Auseinandersetzung
innerhalb der Institutionen, können Schulungen und Seminare zum Thema Rassismus einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
die Mitarbeiter*innen zu sensibilisieren
und Mikroaggressionen zu identifizieren,
mit dem Ziel diese abzubauen. Solche
Schulungen sollten ebenso ermöglicht
werden, wie Empowerment-Workshops
für BPoC-Sozialarbeiter*innen einerseits
und Workshops zum Thema Critical
Whiteness für Sozialarbeiter*innen ohne
Rassismuserfahrungen andererseits, ganz
im Sinne eines solidarischen Widerstands.
So können vor allem unbewusst reproduzierte Rassismen oder auch ‚weiße
Flecke‘ innerhalb der Sozialen Arbeit aufgedeckt werden. Einer Arbeit, die dem
Anspruch einer Menschenrechtsprofession nur genügen kann, wenn sie in
der Lage ist, Ungerechtigkeiten auch in
selbstreflexiver Hinsicht zu identifizieren
und bereit ist, Ressourcen freizusetzen,
um diese Ungerechtigkeiten abzubauen.
Shanna Akonor, B.A. Soziale Arbeit
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4. Informationsveranstaltungen der
Antidiskriminierungsarbeit

Ein Schwerpunkt der Antidiskriminierungsarbeit ist die Vernetzung
innerhalb des Caritasverbands Köln. Regelmäßig besuchen die Kolleginnen der Antidiskriminierungsarbeit unterschiedliche Dienste und
Einrichtungen, um sich und die Inhalte der Arbeit vorzustellen. Dies ermöglicht einen engeren Austausch und eine effizientere und nachhaltige Zusammenarbeit. Die Kolleg*innen des Verbands erfahren von dem
Beratungsangebot des Antidiskriminierungsbüros und dem Bildungsangebot der Servicestelle. Viele Kolleg*innen berichten von Erfahrungen,
die sonst kaum Raum im Arbeitsalltag haben. Im Rahmen der Informationsveranstaltung kommt es zu einem kollegialen Austausch, Fragen
können beantwortet und Wissen zu Rassismus und Diskriminierung
ausgetauscht und vermittelt werden. In vielen Fällen können auch konkrete Anfragen direkt an die Beratung angebunden werden. Zudem
werden dort auch immer wieder Anfragen formuliert, die sich dann als
Bildungsangebot umsetzen lassen können.
Auch Überregional werden wir von verschiedenen Caritasverbänden
aber auch von externen Träger*innen angefragt oder treten mit ihnen
in Kontakt. Viele Verbände haben vor Ort keine eigenen Antidiskriminierungsstrukturen, wollen jedoch Rassismus und Diskriminierung
mehr in den Blick nehmen oder auch eigene Strukturen implementieren. Je nach Anfragen und Bedarf werden die Infoveranstaltungen
konzipiert. Auch da liegt der Schwerpunkt auf Erfahrungsaustausch,
Wissensvermittlung, Vorstellung von Bildungsangeboten, Unterstützung in Beratungsfällen und bei Bedarf beim Aufbau von lokalen Antidiskriminierungsstrukturen. Aus diesen Kontakten können vielfältige
Kooperationen entstehen.
Eine weitere Zielgruppe der Informationsveranstaltungen sind bestehende Gruppen, wie beispielsweise die der Integrationslots*innen oder
Stadtteileltern, Sprachgruppen oder Frauen*gruppen. Wir informieren
über die Beratungsstelle und geben Raum, um sich zu eigenen Erfahrungen auszutauschen. Falls der Wunsch nach weiterer Beratung besteht, kann direkt angeknüpft werden. Wissens- und Rechtsvermittlung
sind ebenfalls Bestandteile wie die Erörterung verschiedener Handlungsstrategien. Auch aus diesen Veranstaltungen entstehen oft weitere
Bildungsangebote und Kooperationen.
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In regelmäßigen Abständen wird zudem im Jugendcafé Bugs des Caritasverbands ein Informationsabend gestaltet, bei dem sich die Jugendlichen zu Rassismus und Diskriminierung informieren, Fragen stellen
und konkrete Fälle thematisieren können. Je nach Bedarf finden dann
weitere Begleitungen statt.
Da Wissen über Rassismus,
Diskriminierung, Intersektionalität und Empowerment für
die Antidiskriminierungsarbeit
unerlässlich ist, findet sich
im Büro der Antidiskriminierungsstelle eine kleine Bibliothek mit Fachliteratur, Methodenheften und verschiedenen
Veröffentlichungen aus Praxis
und Wissenschaft, auch zu
Querschnittsthemen. Bei Bedarf kann die Literatur als Kopiervorlage genutzt oder auch
entliehen werden. Die Bibliothek wird stetig erweitert.
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Herzlichen Dank an die Stadt Köln und
an das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes
NRW, die unsere Arbeit unterstützen...
... sowie an alle anderen, die sich in den unterschiedlichsten Formen
mit dem Thema Diskriminierung auseinandersetzen und durch die wir
Unterstützung erfahren.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Johanna Boos / Clearingstelle
Migration und Gesundheit mit ihrem Gastbeitrag „Nur wer arbeitet, hat
ein Recht auf Gesundheit“ sowie Shanna Akonor mit ihrem Gastbeitrag
„Rassismus und Soziale Arbeit – Ein Widerspruch!?“ für die großartige
inhaltliche Ergänzung unseres Jahresberichtes bedanken.
Unser besonderer Dank geht auch an alle Jugendlichen, die uns auf so
vielfältige Weise Einblicke in ihre kreative Auseinandersetzung mit den
Themen Ausgrenzung und Mobbing gegeben haben.

Um auch weiterhin aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung arbeiten zu können und Betroffenen adäquate Hilfe zukommen zu lassen,
sind wir dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen.
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus.
Unser Spendenkonto lautet:
IBAN: DE89 3705 0198 0016 2029 54
SWIFT-BIC: COLSDE33
Stichwort „Antidiskriminierungsarbeit“

INTEGRATIONSAGENTUREN NRW
Integration. Einfach. Machen.
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