Antidiskriminierungsberatung
in der Bildungsstätte Anne Frank

Antidiscrimination Counselling
at the Bildungsstätte Anne Frank

conseils anti-discrimination
asesoramiento antidiscriminación
ajutori andai discriminarea
Ayrımcılıkla mücadele danışmanlığı
Антидискриминационная консультация
تقديم المشورة لمناهضة التمييز
مشاوره بر عليه تبعيض

www.adibe-hessen.de

You’re not hired for a job
and have the impression it has
something to do with your
disability.
A landlord ends the apartment
viewing quickly as soon as
he realises that you are moving
in as a lesbian couple.
You are the only Black p
 erson
in the queue at the club.
You are the only person the
bouncer doesn’t let in.

Sie bekommen einen Job nicht
und haben den Eindruck,
dass Ihre Behinderung etwas
damit zu tun hat.
Ein Vermieter beendet
ziemlich schnell die Wohnungs
besichtigung, als klar wird,
dass Sie als lesbisches Paar
einziehen wollen.
Sie sind die einzige Schwarze
Person in der Schlange vor
der Disco. Sie sind die einzige
Person, die der Türsteher nicht
reinlässt.

Diskriminierung bedeutet
Benachteiligung, Ausgrenzung, (sexuelle) Belästigung
oder Beleidigung wegen einer Behinderung, aus
rassistischen Gründen, wegen der Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, wegen des Alters, Geschlechts,
der sexuellen Orientierung, des sozialen Status…
Diskriminierung kann überall passieren
bei der Arbeit oder der Arbeitssuche
in der Schule, Ausbildung oder Uni
in Ämtern (Sozial-, Ausländeramt, Job Center)
bei der Wohnungssuche
in der Freizeit, beim Einkaufen oder Sport
im Bus oder in der Bahn
...

Unser Angebot
Wir beraten und begleiten Menschen, die
Diskriminierung erfahren haben. Vertraulich, kostenlos,
barrierefrei und in mehreren Sprachen. Ihre Wünsche
und Ziele stehen im Mittelpunkt.
Beratung und Begleitung
ADiBe bietet eine erste Einschätzung nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
ADiBe unterstützt bei Vermittlungs- und
Klärungsgesprächen.
ADiBe nimmt Kontakt zu der diskriminierenden
Stelle oder Person auf und fordert Stellungnahmen
an.
ADiBe überlegt mit Ihnen gemeinsam
die nächsten Schritte.
Das ADiBe Netzwerk
ADiBe ist ein Netzwerk aus unterschiedlichen
Organisationen. Wir arbeiten mit juristischen
Fachleuten, psychosozialen Beratungsstellen und
Selbstorganisationen von Betroffenen zusammen.
So finden Sie bei uns für unterschiedliche Formen
von Diskriminierung die richtige Beratung.

Discrimination means
to be disadvantaged, excluded, (sexually) harassed
or insulted because of a disability, for racist reasons,
for reasons of origin, religion or belief, because
of age, gender, sexual orientation, social status, etc.
Discrimination can happen anywhere
at work or while looking for work
at school, vocational college or university
in offices of the public administration
(social assistance office, aliens’ department,
employment office)
in the search for a place to live
while shopping
while engaging in sports or leisure-time activities
on the bus or train
...

What we offer
We counsel and accompany persons who have
been subjected to discrimination – confidentially,
free of charge, barrier-free and in several languages.
The focus is on your wishes and goals.
Counselling and accompaniment
ADiBe offers an initial legal assessment on the
basis of the General Act on Equal Treatment
(AGG).
ADiBe provides support in mediation and
clarification talks.
ADiBe contacts the discriminating office or
person and requests statements.
ADiBe helps you figure out what to do next.
The ADiBe network
ADiBe is a network comprising a wide range of
organisations. We work with legal experts, psycho
social counselling centres and communities of
persons affected by discrimination. This way, we can
offer the right counselling for different types of
discrimination.

www.adibe-hessen.de

Hier können Sie auch Beschwerden (anonym) melden.
You can report discrimination (anonymously) here.
Kontakt / Contact:

069 / 56 000-244
kontakt@adibe-hessen.de
Bei Bedarf vereinbaren wir einen persönlichen Termin.
Phone or e-mail us. We can arrange an appointment.
Sprechzeiten:
Montag – Donnerstag: 10 – 17 Uhr
Dienstag: 10 – 18:30 Uhr
Office hours:
Monday – Thursday: 10 am – 5 pm
Tuesday: 10 am – 6.30 pm
Adresse / Address:
Bildungsstätte Anne Frank
Hansaallee 150
60320 Frankfurt am Main
Träger / Sponsoring institution:

Im Auftrag von / On behalf of:

