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Schleswig-Holstein und die Welt

Um Benachteiligungen im Arbeits-
leben wirksam entgegenzuwirken, 
müssen alle Beteiligten an einem Strang 
ziehen. Dabei bedarf es zunächst einer 
Aufklärung und Sensibilisierung der 
Arbeitsmarktakteur*innen für Erschei-
nungsformen und Risiken von Diskrimi-
nierung im Arbeitsleben. Sodann sind prä-
ventive Maßnahmen und diskriminie-
rungsfreie strukturelle Rahmenbedin-
gungen zu etablieren. Für den Fall den-
noch auftretender Benachteiligungen 
müssen den Betroffenen wirksame Hand-
lungsoptionen zur Gegenwehr aufgezeigt 
werden. Im Jahr 2015 startete beim Anti-
diskriminierungsverband Schleswig-Hol-
stein e. V. das IQ Teilprojekt „Mit Recht 
gegen Diskriminierung! – Blickpunkt Mig-
rationshintergrund und Arbeitsmarkt 

„Mit Recht gegen Diskriminierung!“ Organisations-
entwicklung und Empowerment im IQ Netzwerk S-H

Gleiches Recht für Alle!

Stefan Wickmann,
Projekt „Mit Recht gegen Diskriminerung!“ 
im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein

Gleichberechtigter Zugang 
zu Arbeit und Bildung ist 
die Grundlage für gesell-
schaftliche Teilhabe. Die 
ethnische Herkunft, das 
Geschlecht, die Religion 
oder Weltanschauung, 
eine Behinderung, das 
Alter oder die sexuelle 
Identität dürfen insbe-
sondere das Arbeitsleben 
nicht einschränken. Dieses 
Leitmotiv bestimmt das 
Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG).

lichen Aspekt der Projektarbeit dar. 
Das Beratungsspektrum reicht von der 
Unterstützung bei der Erarbeitung von 
Betriebs-/Dienstvereinbarungen bis zur 
Implementierung eines rechtlich fundier-
ten AGG-Beschwerdemanagements. Die 
Erfahrungen in dem Bereich sind sehr 
positiv. „Auch der öffentliche Dienst wird 
immer vielfältiger. Wissen um Diskriminie-
rungsrisiken und Regelungen zur Präven-
tion werden zunehmend wichtiger, wenn 
wir am Arbeitsplatz partnerschaftlich mit-
einander umgehen wollen – kompetente 
Beratung durch externe Expert*innen hilft 
uns dabei wirklich ungemein“, lobt der 
Personalrat Jörg R. die Angebote.

Rücken stärken

Prävention gelingt aber nur dann, wenn 
auch den Betroffenen und Gefährde-
ten der Rücken gestärkt wird. Deshalb 
wendet sich das IQ Teilprojekt „Mit Recht 
gegen Diskriminierung!“ seit 2016 auch 
direkt an solche Personengruppen. Der 
Fokus liegt auf Geflüchteten und deren 
Unterstützenden. Mit speziell zugeschnit-
tenen Workshopangeboten, Seminaren 
und Infoveranstaltungen werden diese 
Zielgruppen über ihre konkreten Rechte 
bei Benachteiligung aufgeklärt. Auch hier 
spielen praktische Handlungsmöglichkei-
ten zur Gegenwehr eine zentrale Rolle. 
Der Ansatz des Projekts ist ein an recht-
lichen Aspekten orientiertes Empower-
ment. Auch dieses neue Angebot stößt 
auf große Resonanz: „Jetzt weiß ich: Nicht 
mein Kopftuch steht mir im Weg, son-
dern die Beweggründe meiner potenziel-
len Arbeitgebenden sind entscheidend“, 
sagt eine aus Syrien geflüchtete Teilneh-
merin, glücklich über ihr „Aha-Erlebnis“ 
im Empowermentworkshop. 
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in Schleswig-Holstein“. Das Ziel lautet 
Arbeitsmarktakteur*innen darüber aufzu-
klären, wie Diskriminierungen von Men-
schen mit Migrationshintergrund beim 
Zugang zu Arbeit, Aus- beziehungsweise 
Fortbildung und am Arbeitsplatz vorzu-
beugen und entgegenzuwirken ist.

Das Projekt bietet zu diesem Zweck 
Schulungsmodule an. Die Schulun-
gen sensibilisieren für Erscheinungsfor-
men und Risiken von Benachteiligung. Sie 
zeigen konkrete Handlungsoptionen zur 
Bekämpfung von Diskriminierung auf. Es 
werden rechtlich relevante Informatio-
nen vermittelt, aber auch die Vorstellun-
gen der Personalverantwortlichen mit ein-
bezogen. Öffentliche wie auch private 
Arbeitgebende, das heißt private Unter-
nehmen ebenso wie öffentliche Verwal-
tungen, einschließlich der Arbeitsverwal-
tung, sind aufgefordert sich gegen dis-
kriminierende Benachteiligungen von 
Menschen im Arbeitsleben zu engagie-
ren. Ziel ist es den Teilnehmenden kon-
krete Handlungsoptionen aufzuzeigen, 
wie Benachteiligungen insbesondere von 
Arbeitnehmer*innen mit Migrationshin-
tergrund entgegengewirkt werden kann. 
In den Workshops werden ausgehend 
vom rechtlichen Diskriminierungsschutz 
(AGG) und von den Kenntnissen sowie 
Praxiserfahrungen der Teilnehmenden 
Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Das 
Projekt richtet sich dabei gezielt an Per-
sonalverantwortliche und Angehörige von 
Interessenvertretungen der Beschäftigten 
in Betrieben und Institutionen.

Rahmen schaffen

Diskriminierungsprävention muss ganz 
wesentlich auch immer strukturelle Rah-
menbedingungen in den Fokus nehmen. 
Beratungsangebote zur Organisationsent-
wicklung stellen deshalb einen wesent-


