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Standorte
Bitte sprich uns an!
Wir hören Dir zu und unterstützen Dich!
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Janina Fuhr:
0170-246 12 19
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Björn Ferneschild:
05361-890 36 53

E-Mail: abwehrkette@lernort-stadion.de
t?

g, aber dir fehlt der Mu

Du suchst Unterstützun
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Wir, von der Abwehrkette gegen
Diskriminierung, helfen Dir weiter!

Anlaufstelle gegen Diskriminierung
im Lernort Stadion e.V.
www.lernort-stadion.de/abwehrkette
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Diskriminierung erkennen &
benennen

Diskriminierung findet in allen Lebensbereichen statt. Sie vollzieht
sich in Bereichen der so genannten schützenswerten Merkmale wie
der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität, der sozialen
Herkunft und des Aussehens. Ob eine konkrete Form von Diskriminierung vorliegt, ist im Alltag jedoch oftmals gar nicht so leicht zu
beantworten. Oft geschieht Diskriminierung unterschwellig und
unbewusst, nicht immer offensichtlich und direkt. Betroffenen bleibt
ein ungutes Gefühl, ungerecht oder abwertend behandelt worden
zu sein, aber nicht genügend Beweise dafür zu haben. Hier bedarf es
vor allem Mut, aber auch Unterstützung von außen.

Informationssammlung &
Gedächtnisprotokoll
Gezielte und vertrauliche
Weitervermittlung

Säulen der Abwehrkette
Wir setzen uns gemeinsam gegen Diskriminierung ein – verteidigen
nach innen (Innenverteidigung) und außen (Außenverteidigung).

Abwehrkette gegen Diskriminierung

Wir helfen Betroffenen und nehmen sie in unsere Mitte.

Die Abwehrkette ist die Verweisberatungsstelle gegen Diskriminierung von Lernort Stadion. Sie ist dabei sowohl für Mitarbeitende
und Mitglieder im Lernort Stadion als auch explizit für Jugendliche
in den jeweiligen Lernzentren zuständig. Dabei ermöglicht sie eine
niedrigschwellige Erstberatung für Betroffene und hilft Formen von
Diskriminierung sowie sexueller Belästigung zu erkennen und zu
benennen. Sie vermittelt sensibel sowie vertraulich an professionelle,
regionale Antidiskriminierungsberatungsstellen weiter.

Die Abwehrkette ist die Summe ihrer Verteidiger*innen/
Akteur*innen - gemeinsam sind wir stark - ein Team!
Wir bieten eine Verweisberatung zu spezialisierten,
regionalen und kompetenten Beratungsstellen.

