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 Diskriminierungsschutz: Handlungsoptionen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen  Die vorliegende Checkliste ist eine Synthese der Studie « Wegweiser zum Schutz vor Diskriminierung in der Zentralschweiz » der Autorinnen Silvia Schönenberger und Nicole Wichmann einerseits und der Diskussionen im Rahmen des Workshops der FRB vom 15. September 2011 andererseits. Sie soll sowohl Handlungsoptionen in verschiedenen Bereichen aufzeigen als auch die zentralen Fragen und „Knackpunkte“ aufnehmen, die es bei einer Strategieplanung zu berücksichtigen gilt. Um einen umfassenden Schutz vor Diskriminierung in den Kantonen und Gemeinden zu gewährleisten, sind  A. gesetzliche, strategische und institutionelle Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen zu schaffen und  B. konkrete Massnahmen in drei Bereichen voranzutreiben.              
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A. Rahmenbedingungen:  1) Gesetzliche Grundlagen Diagnose 
� Im Privat- und im Verwaltungsrecht fehlen ausdrückliche Verbote für rassistische Diskriminierungen  

� der lückenhafte rechtliche Rahmen erschwert die Antidiskriminierungsarbeit und die Durchsetzung von Massnahmen auf allen Ebenen 
� Auf Bundesebene ist derzeit keine Stärkung des rechtlichen Rahmens des ausdrücklichen Diskriminierungsschutzes absehbar. Dagegen sind im Rahmen der Umsetzung der Integrationspolitik Anpassungen in den Gesetzen der Regelstrukturen vorgesehen.  Auf der kantonalen Ebene bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an (siehe Referat und Unterlagen von Tarek Naguib) Handlungsoptionen 
� Vertiefte Überprüfung und Anpassung der Rechtsgrundlagen: Gesetzesanpassungen (z.B. Regelstrukturgesetze, Integrationsgesetze)  
� Verankerung des Nichtdiskriminierungs- und Gleichstellungsgebots in Kantonsverfassungen 
� Durch Unterstützung von Lobbyaktivitäten auf ein Umdenken hinsichtlich Antidiskriminierungsgesetzgebung auf Bundesebene hinwirken  Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte:  was es zu beachten gilt Durchsetzbarkeit / Machbarkeit ? Wo ist es sinnvoll aber auch realistisch, ge-setzliche Grundlagen für den Diskriminie-rungsschutz zu schaffen?  ! Sorgfältiges Abwägen der Erfolgschancen; Vor-preschen kann u.U. kontraproduktiv sein. ! Wo sind Revisionen bzw. Gesetzesverfahren am Laufen, an denen man sich beteiligen kann?  

? In welchen Gesetzesbereichen lassen sich politische Mehrheiten finden?  ! Dort beginnen, wo weniger Widerstände zu erwar-ten sind. ! Oft reichen gezielte Zusätze, geschickte Wortwahl im Rahmen laufender Gesetzgebungsverfahren, um das Thema einzubringen ! Genauso oft wird aus Unachtsamkeit, Unkenntnis und Zeitdruck die Chance verpasst.  
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? Wo bestehen strategische Allianzen zu ande-ren Lobbygruppen (z.B. Frauen, Menschen mit Behinderung, Senioren)?  ! Integration und Diskriminierungsschutz als Ge-samtgesellschaftliches Anliegen, weg von der „Migrantenecke“, behandeln. ! Andererseits können Agenden anderer Lobby-gruppen hinderlich sein � wer fühlt sich durch das Konzept der Diversität angesprochen?  
? Wo macht es Sinn, erst mit Pilotprojekten zu beginnen, um a posteriori Gesetzesgrundla-gen zu schaffen? (Bsp. Ombudsstelle)  ! Wenn sich ein Projekt einmal bewährt hat, sind le-gislative Änderungen ggf. einfacher einzuführen. ! Andererseits können fehlende gesetzliche Grund-lagen und entsprechende Kompetenzen zum Miss-erfolg führen. Das kann zu einer langfristigen Blo-ckierung führen.   2) Strategische Grundlagen Diagnose 

� Durch die Verabschiedung von Handlungsaufträgen an die kantonalen Behörden in der Form von strategischen Dokumenten wird ein Bekenntnis zur Antidiskriminierungsarbeit abgegeben 
� Bereits die Absichtserklärung, in diesem Bereich aktiv zu werden, kann auf Widerstände stossen Handlungsoptionen 
� Antidiskriminierung in strategische Grundlagen der kantonalen Fach- und Ansprechstellen Integration aufnehmen  
� Strategische Grundlagen für Antidiskriminierung in möglichst allen Handlungsbereichen / Strukturen / Institutionen schaffen:  

�Nichtdiskriminierungsgrundsatz in sämtlichen Leitbildern, Legislaturprogrammen, Aktionsplänen und Konzepten festschreiben      (� Mainstreaming Antidiskriminierung fördern)  Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte:  was es zu beachten gilt 
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Im eigenen Handlungsbereich   ? Welche strategischen Grundlagendokumente lassen sich in absehbarer Zeit modifizieren? 
? Gefährdet oder stärkt der Einschluss des Anti-diskriminierungsauftrags die integrationspoliti-schen Aktivitäten? 

! Laufende Prozesse nutzen, wie z.B. Revisionen  von integrationspolitischen Leitbildern,  Konzep-ten, Aktionsplänen etc.  ! Antidiskriminierungsarbeit so konzipieren, dass sie als integraler Bestandteil der Integrationspoli-tik angesehen wird und nicht als konkurrierender Bereich. !  Im erweiterten Handlungsbereich  ? In welche strategischen Instrumente, aus-serhalb des unmittelbar eigenen Bereichs, kann der  Nichtdiskriminierungsgrundsatz ein-gebaut werden?  
? Abwägung: was ist wünschbar was ist mach-bar?  

! Bei bereits sensibilisierten Akteuren, Verwal-tungseinheiten, Regelstrukturen beginnen (�ge-zielt Weg geringsten Widerstandes wählen) ! Regierungs- oder gemeinderätliche Beschlüsse zur Rückendeckung anstreben. ! Aufnahme von Antidiskriminierung in ein Legis-laturprogramm anstreben.  ! Integration und Diskriminierungsschutz als Ge-samtgesellschaftliches Anliegen, weg von der „Migrantenecke“, behandeln. ! Bezug bzw. Einbettung des Themas in bereits „etablierte“ Problematiken: Mobbying, sexual ha-rassment, Burnout, Betriebskultur etc.     3) Institutionelle Strukturen Diagnose 
� Einer der wichtigsten Gründe für den mangelhaften Diskriminierungsschutz ist die fehlende Effektivität bei der Durchsetzung des bestehenden Rechts 
� Ausbau niederschwelliger Schlichtungsstellen sowie staatlicher und zwischenstaatlicher Institutionen kann Abhilfe schaffen  Handlungsoptionen 
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� Fach- oder Ansprechstellen Integration: Know-How und Kompetenzen in Diskriminierungsfragen aufbauen 
� Explizite Antidiskriminierungs-Aufträge in der Integrationsarbeit in allen Fachstellen und Kommissionen aufnehmen; allenfalls Namensänderun-gen vornehmen 
� Fachliche Kompetenzen betreffend Diskriminierungsfragen in (kantonalen und kommunalen) Integrationsfachstellen, Kompetenzzentren, Kommis-sionen, Opferberatungsstellen, Regelstrukturen etc. ausbauen 
� Ethikchartas, Personalrichtlinien etc. erlassen und klare Sanktionen bei Nichtbeachtung festlegen und durchsetzen 
� Konfliktvermittlungs-, Beschwerde- und/oder Ombudsstellen mit den nötigen Kompetenzen aufbauen, die vermittelnde Funktionen wahrnehmen  Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte: was es zu beachten gilt Auftragserteilung ? Wie kommen die bestehenden Institutionen zu einem Auftrag zum Schutz vor / Be-kämpfung von Diskriminierung? ! Den bundesrätlichen Auftrag (gemäss „Bericht Schies-ser“) in die kantonale Politik übertragen  (� regierungsrätlichen Auftrag erlangen) ! Antidiskriminierung explizit ins eigene Pflichtenheft aufnehmen.  Institutionelles Bekenntnis der In-tegrationsfachstellen zur Antidis-kriminierung ? Wie lässt sich das Bekenntnis ausdrücken, dass Integrations- und Antidiskriminie-rungspolitik  zusammengehören? 

? Welche Wirkung hat die explizite Nennung von Diskriminierungsschutz im Institutions-namen? (z.B. Fachstelle Integration und Diskriminierungsschutz) 
? Richtlinien und Sanktionen sind den einzel-nen Institutionen entsprechend zu formulie-ren und zu erlassen. Ist der Erlass von ge-setzlichen Grundlagen zur Kompetenzertei-lung nötig?  

! An erster Stelle muss sich bei den Fachstellen Integra-tion ein neues Selbstverständnis (Integration bedeutet AUCH Schutz vor Diskriminierung) durchsetzen.  ! Auf Labelling achten: Namensänderungen signalisieren die institutionellen Aufgabenbereiche (Bekenntnis, Sig-nalwirkung gegen aussen). ! Diskriminierung ist ein negativ besetzter Begriff  
� kann u.U. kontraproduktiv sein. ! Der Einbezug des Personals in den Prozess ermöglicht realistische Problemerfassung und Lösungssuche. Der Prozess ist aber Zeitaufwändig und bedarf professionel-ler Führung. Der politische Wille der Führung ist Vo-raussetzung. ! Balance zwischen bottom up und top down Vorgehen ist zu finden.  
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Aufbau Kompetenzen ? Wie und wo kann/soll das Know-How in Diskriminierungsfragen aufgebaut werden?  
? Welche Strukturen/Stellen bestehen be-reits, die mit dem nötigen Know-How aus-gerüstet werden können? 

! Personal der Fachstellen Integration muss gewisse dis-kriminierungsspezifische Fachkompetenzen ausweisen können, um gegen aussen glaubwürdig zu sein. ! Weiterbildung nicht punktuell, sondern langfristig (Coaching) gestalten. ! Weiterbildungsangebot sichern; Unterstützung für Wei-terbildung bei zuständigen Bundesstellen ersuchen. ! Personelle und finanzielle Kosten realistisch einschätzen und sichern.  Aufgabenteilung ? Wer hat bereits Erfahrung und Know How in Diskriminierungsfragen? 
? Welche bestehenden Strukturen können  ausgebaut werden? 
? Wie können die Kompetenzen verschiede-ner Stellen/Akteure optimal aufeinander ab-gestimmt werden? 
? Wer kontrolliert die Umsetzung und hat die Kompetenz einzugreifen?  

! Nicht alle können Spezialisten sein;  
� spezialisierte Stellen/Verantwortliche für Diskrimi-nierungsfragen bezeichnen  ! Kompetenzen im Kanton/in der Gemeinde  aufeinander abstimmen ! Interinstitutionelle Zusammenarbeit fördern, um Triage zu ermöglichen und Doppelspurigkeiten zu verhindern  
� inter-institutionelle Rivalitäten vermeiden ! Ist die Einrichtung einer neutralen Kontrollstelle sinn-voll? Wo kann diese angesiedelt sein?  Schaffung von Ombudsstellen und/oder spezialisierter Be-schwerdestellen (z.B. Polizei) ? Wie machbar bzw. durchsetzbar ist eine solche Institution? ! Die Notwendigkeit von verwaltungsinternen Stellen, die im Konfliktfall vermitteln bzw. schlichten, ist in gewis-sen Kantonen umstritten.     
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4) Monitoring und Dokumentation von Diskriminierungsfällen Diagnose 
� Über Vorkommnis von Diskriminierung/Rassismus sowie strukturelle Hindernisse gibt es wenig gesicherte Erkenntnisse 
� Wissen über Vorkommnis von Diskriminierung verschafft Legitimität und erlaubt problembezogenes Vorgehen Handlungsoptionen 
� Bestehende Beratungsstellen für die Erfassung von Diskriminierungsfällen sensibilisieren 
� Vorhandene Netzwerke stärken, Austausch fördern, Know-How aufbauen 
� Aufträge erteilen zur Datensammlung, Analyse, Weiterleitung (Monitoring) 
� Einführung des Erfassungstools DoSyRa bei ausgewählten Beratungsstellen 
� Regelstrukturen, Gesellschaftsbereiche, Verwaltungseinheiten etc. auf strukturelle Hindernisse/Diskriminierung überprüfen 
� wissenschaftliche Studien zum Vorkommen von Diskriminierung in bestimmten Bereichen in Auftrag geben  Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte: was es zu beachten gilt Zuständigkeit klären ? Wie und wo sollen Diskriminierungsfälle er-fasst, gesammelt, ausgewertet werden?  

? Wer kann und wie können strukturelle Hin-dernisse / Diskriminierungen erfasst wer-den? 
? Soll ein regelmässiger Monitoringbericht veröffentlicht werden? Von wem? 
? Ist eine Zusammenarbeit mit einer unab-hängigen Stelle, ev. ein entsprechendes Mandat, möglich bzw. sinnvoll? 
? Können die Daten in ein Dokumentations-system wie z.B. Dosyra aufgenommen wer-den?   

! Professionelle  Dokumentation von Diskriminierungsfäl-len erfordert Fachkompetenzen zur Erkennung dersel-ben. ! Sammeln, Auswerten, Veröffentlichen von Daten erfor-dert Kompetenzen, finanzielle und personelle Mittel. ! Aussenblick vs. Innenblick. ! Die Beratungspraxis zeigt, dass Diskriminierungsfälle erst auftauchen, wenn sie einstweilen als solche wahrge-nommen und deklariert werden; Fälle nehmen tendenzi-ell zu, je bekannter eine Meldestelle ist.  ! Sensibilisierung führt also zu mehr Fällen, politisch be-steht die Gefahr, dass dies als „Schaffen“ von Problemen ausgelegt wird.  
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DoSyRa ? Welche Stellen eignen sich für einen An-schluss ans nationale Monitoringsystem DoSyRa? 
? Welche Ressourcen sind nötig?  

! Weiterbildungs- und Austauschplattformen zum Um-gang mit Diskriminierungsfällen fördern ! Das System ermöglicht die professionelle Fallbehand-lung und den systematischen Vergleich mit Fällen ande-rer Beratungsstellen. Es bedingt aber Zeitressourcen für die systematische Arbeit, die fachliche Einführung und die Vernetzung Alternativen ? Gibt es Gründe, Fälle nicht zu dokumentie-ren? 
? Welche anderen, bestehenden Dokumen-tationsmöglichkeiten gibt  es ?   

! Bsp. Ombudsstellen können in ihrer Fallführung auswei-sen, wenn bei einem Fall Diskriminierung im Spiel war.  ! Einbezug von Diskriminierungsfällen in die regelmäs-sige Berichterstattung der Integrationsstellen.  B. Analyse der Massnahmenebene 5) Beratung & Vermittlung Handlungsoptionen 
� Fachliche Kompetenzen in Antidiskriminierungsfragen bei ausgewählten vorhandenen Beratungsstellen ausbauen  

� Leistungsaufträge erteilen 
� Vorhandene Beratungsstellen als Netzwerk stärken und für Triagefunktion vorbereiten, Austausch fördern 
� Professionelle interkantonale, (transdisziplinäre) Beratungsstelle für Diskriminierungsbetroffene aufbauen bzw. bereits bestehende Angebote stär-ken; mehrdimensionale Diskriminierung (Herkunft, Geschlecht, Behinderung etc.) berücksichtigen Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte: was es zu beachten gilt Klärung Ziel und Aufgaben ? Welche Ziele werden mit dem Beratungs- oder Vermittlungsangebot verfolgt? 

? Wie gross ist der Bedarf? Wie kann dieser festgestellt werden? 
? Welche bestehende Beratungsstellen ha-ben das Thema aufzugreifen? 

! Beratung nicht isoliert betrachten; weitergehende Mass-nahmen ermöglichen � Konfliktvermittlung, Interven-tion, ggf. juristische Begleitung ! Aufbau eines funktionierenden Beratungsangebots ist ein längerfristiges Ziel und braucht Zeit � nicht durch kurzfristiges Effizienzdenken gefährden! 
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! Für die Beratungsstellen jedes Lebensbereichs ist eine eigene Strategie des Mainstreamings zu entwickeln (Ziele, Weiterbildung, Ressourcen, interne Akzeptanz und Umsetzung…).   Eingrenzung / Abgrenzung des Angebots ? Welche Aufgaben soll eine Beratungsstelle  übernehmen? ! Weitervermitteln von Betroffenen kann problematisch sein („Beratungs-Marathon“). ! Keine falsche Erwartungen schüren � klar kommunizie-ren, was (nicht) angeboten wird.   Zielgruppen-Definition ? Wer soll erreicht werden?  
? Soll sich ein Angebot an alle potentiellen Diskriminierungsopfer oder spezifisch an Opfer von ethnisch-kultureller Diskriminie-rung richten? 

! Niederschwelligen Zugang gewährleisten. ! Erreichbarkeit über verschiedene Kanäle sicherstellen. ! Vorsicht vor Stigmatisierung spezifischer Gruppen! 
Kommunikation gegen aussen/ Labelling ? Wie soll das Angebot wahrgenommen wer-den? !  Auf „Etikett“, Labelling achten (Begriffe wie Rassis-mus, Diskriminierung haben starke – positive wie nega-tive – Signalwirkung).  Öffentlichkeitsarbeit ? Wie soll das Angebot bekannt werden?  

? Welche Akteure (in- und ausserhalb der Verwaltung) sollen erreicht werden? ! Sensibilisierung der potentiellen Opfer, der Regelstruk-turen und Behörden. ! Allfällige Flyer etc. sollten in wichtigste Herkunftsspra-chen übersetzt werden. ! Bei der Lancierung bzw. Werbung für das Angebot „be-kannte“ Personen (z.B. Gemeinderäte, Regierungsräte) einbinden. ! Verfahrensregeln bei den Regelstrukturen zur Behand-lung von Verdachtsfällen einführen.  Beratungs- und Anlaufstellen als Mittel für Dokumentation ? Welche Stellen können ans nationale Moni-toringsystem DoSyRa angeschlossen wer-den?  
! Vorsicht vor Instrumentalisierung der Fälle: Dokumenta-tion der Fälle wichtig, sollten aber nicht medial ausge-schlachtet werden. ! Achtung vor Viktimisierung der Opfer. ! Rückmeldungen (Berichte) von Anfang an auf die Be-dürfnisse der Berichterstattung der Integrationsdelegierte ausrichten. 
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  Institutionelle Ansiedlung / Mach-barkeit  ? Wie ist ein breit möglichster Zugang zum Angebot gewährleistet? 
? Was ist aus pragmatischer Sicht realisier-bar? 
? Welche Strategie ist am ehesten politisch durchsetzbar? 
? Wie viele Ressourcen können mobilisiert werden? 
? Können langfristig Strukturen aufgebaut und unterhalten werden? 
? Wo ist (interkantonale, -kommunale, -insti-tutionelle, -disziplinäre) Zusammenarbeit möglich?  

! Niederschwelligkeit gewährleisten.  ! Abwägung: Neues aufbauen oder Bestehendes aus-bauen? ! bestehende Strukturen (insbesondere auch nicht-staatli-che) müssen mitberücksichtigt werden.  ! Kritische Grösse des Einzugsgebietes: fehlende Fälle. ! Anonymität und Vertrauensbasis gewährleisten. ! Vor-und Nachteile einer staatlichen, teilstaatlichen oder nicht-staatlichen Stelle gegeneinander abwägen. ! Falls ein Mandat erteilt wird: schränkt die Ausrichtung einer Trägerorganisation den Zugang ein? Soll ein „Kon-sortium“ beauftragt werden? Welche organisatorischen Herausforderungen stellt das? ! Längerfristige Bereitstellung der Ressourcen evaluieren (können Stellen finanziert werden oder müssen Mandate vergeben werden, können Strukturen oder nur Projekte finanziert werden etc.).   Koordination des Angebots ? Welche Akteure (in- und ausserhalb der Verwaltung) sollten von Beginn an in den Prozess eingebunden werden?  ! Früh genug alle relevanten Akteure „ins Boot holen“, dabei aber Zuständigkeiten berücksichtigen.  Professionalität des Angebots ? Wie kann die Qualitätssicherung des Ange-bots verankert werden?  ! Beratungsarbeit ist anspruchsvoll,  Rekrutierung und Ausbildung der Beratenden stellt eine Hürde dar. ! Evaluation der Effektivität zielgerichtet und nicht auf-wendig organisieren  6) Information / Sensibilisierung / Prävention  Handlungsoptionen  
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� Mit gezielten Veranstaltungen Akteure ins Boot holen, Netzwerke aufbauen  
� z.B. Aktionswochen gegen Rassismus / Diskriminierung veranstalten 

� Fokus auf Sichtbarmachung der Problematik von Diskriminierung durch zielgruppenspezifische Sensibilisierung 
� Angebot für zielgruppenspezifische Weiterbildung ausbauen 
� Umfassende Informationskonzepte in allen Massnahmenbereichen  
� Sensibilisierungskampagnen (Massenmedien, Plakatkampagnen, Veranstaltungen etc.)  
� Gezielte Präventionsprojekte in den Regelstrukturen  Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte: was es zu beachten gilt Allgemein ? Wie thematisiert man Diskriminierung? 

? Was ist zielführend, was allenfalls kontrapro-duktiv? 
? Soll rassistische Diskriminierung gesondert behandelt oder soll Diskriminierung generell (Menschen mit Behinderung, Jugendliche, Ho-mosexuelle etc.) thematisiert werden?  

! Bekämpfung von Rassismus / Diskriminierung wird häufig als moralisierend wahrgenommen und kann Abwehrreflexe auslösen. ! Gratwanderung zwischen notwendiger Enttabui-sierung und kontraproduktiver Provokation von Abwehrreaktionen. ! Adressat-spezifische Formulierung suchen. ! Positive messages kommen besser an, doch kön-nen mit Aufrufen z.B. zum Miteinander und zur Vielfalt allein Probleme weder benannt noch ge-löst werden.  Adressat: Migrationsbevölkerung ? Wie können potentielle Opfer über ihre Rechte informiert werden, ohne sie einzuschüchtern oder zu viktimisieren?  
? Wie können potentielle Opfergruppen ange-sprochen werden ohne durch eine solche Ka-tegorisierung bereits zu stigmatisieren? 
? Welche Botschaft soll übermittelt werden?  

! Information in breitere Aufklärung über Rechte einbetten. ! Information über Anlaufstelle/ Beratungsangebot abgeben. ! Rechte und Pflichten thematisieren. ! Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln.  Adressat: Behörden ? Welche Momente, Situationen eignen sich für eine Sensibilisierungs-Intervention?  ! Betroffenheit (z.B. Verwaltungsstelle, Gemeinde etc.) nutzen � Akteure einbeziehen.  ! Staatliche Pflichten und Rechte aller thematisie-ren. 
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! Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln 
� Ungleichbehandlung kann zur Erfüllung staat-licher Aufgaben nötig sein.  Adressat: Gesamtbevölkerung ? Wie lassen sich Sensibilisierungsaktivitäten angehen?  

? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Kam-pagne bzw. Information der Bevölkerung?  
? Wer soll erreicht werden (Wirkungsradius)?  

! Problembezogenes Vorgehen; schnelle Reaktion auf gesellschaftliche Tendenzen. ! Kampagne an ein Ereignis (z.B. internationaler Aktionstag) anknüpfen.  ! Kampagnen nur lancieren wenn ein „Produkt“ an-geboten werden kann (z.B. Beratungsstelle). ! Plakatkampagnen können u.U. ins Leere laufen o-der sich gar kontraproduktiv auswirken. ! Kampagnen nur lancieren, wenn genügend Mittel vorhanden sind.  ! Kräfte bündeln, Zusammenarbeit der verschiede-nen Ebene (z.B. Plakate mit zielgruppenspezifi-schen Aktionen kombinieren).   7) Transkulturelle Öffnung der Institutionen Handlungsoptionen 
� Weiterbildungsangebot für Verwaltungspersonal stärken, ausbauen, professionalisieren 
� Angebot für interkulturelle Übersetzung und Vermittlung stärken 
� Problem- und Bedarfsanalysen in Verwaltungsstellen 
� Personalpolitik in öffentlicher Verwaltung auf Nichtdiskriminierung hin überprüfen und ggf. anpassen 
� Sensibilisierung von Personalverantwortlichen und Leitungspersonen 
� Bestandsaufnahme bestehender Massnahmen  
� Pilotprojekte in Verwaltungseinheiten durchführen  

� Mainstreaming-Prozesse Antidiskriminierung in der Verwaltung schrittweise vorantreiben 
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Thema Welche zentralen Fragen stellen sich? Knackpunkte:  was es zu beachten gilt Politischer Rückhalt und Unterstüt-zung ? Wo ist ein Öffnungsprozess anzusetzen? ! Politischer Wille ist ausschlaggebend; Unterstüt-zung von Führungsebene. ! Ausgleich zwischen top-down und bottom-up Strategien. Problemwahrnehmung, Bewusst-seinsbildung ? Wie kann Interesse für die Thematik geweckt werden? 
? Wie kann man die öffentlichen Dienste auf die Problematik ansprechen?  

! Fokus auf Führungsebene. ! Betroffenheit ansprechen. ! Nutzen aufzeigen. ! Ent-Ideologisieren. ! Anklagende/vorwurfsvolle  Botschaften vermei-den, damit sich Verwaltungsstellen nicht wie Tä-ter vorkommen. ! Ansatz des public management einbringen: Kun-denorientierung der öffentlichen Verwaltung ist der Tatsache anzupassen, dass 20-25%  der Kun-den/Kundinnen Ausländer/innen sind.  Vorgehen ? Welche Fragen stellt man den kantona-len/kommunalen Dienststellen? 
? Welcher Kanal eignet sich für allfällige Be-darfsabklärungen, Massnahmenerhebungen etc. (�Integrationsfachstelle selber, Weg über inter-direktionale Stelle)? 

! Kombination von top-down und bottom-up An-satz: politischer Rückhalt seitens der Leitungs-ebene UND enge Zusammenarbeit mit den Mitar-beitenden auf Ausführungsebene. ! Politik der kleinen Schritte: sog. good-practice Beispielen analysieren und auf eigene Bedürfnisse anpassen. ! Erhebung bei Behörden kann sowohl Abwehrre-flex auslösen wie als auch Sensibilisierungseffekt haben.  
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Weiterbildungsmassnahmen ? Welche Angebote bestehen bereits und wie gut laufen sie?  
? Wo bestehen Lücken, wo Bedarf an neuen professionellen Angeboten? 
? Wie kann bei fehlendem Interesse für ein Wei-terbildungsangebot geworben werden? 

! Qualität des Angebots überprüfen. ! Das Vorhandensein eines Angebots garantiert noch nicht, dass es genutzt wird und qualitativ gut ist � überprüfen, evaluieren, anpassen. ! Betroffenheit ansprechen; zielgruppenspezifischen Nutzen aufzeigen. ! Inhalt auf die spezifischen Bedürfnisse der Institu-tionen anpassen. ! Ansprechenden Titel wählen. ! Obligatorium auf Führungsebene sinnvoll; an-sonsten gut abwägen, da Ablehnung möglich.  Mainstreaming des Themas in Aus- und Weiterbildung ? In welchen Aus- und Weiterbildungsgängen wird Diskriminierung/ transkulturelle Kompe-tenz o.ä. thematisiert, und wie? 
? Wo lassen sich entsprechende Module ein-flechten?  

! Unprofessionelle, qualitativ ungenügende Module können kontraproduktiv sein. 
Kommunikation ? Wie thematisiert man Diskriminierung / Ras-sismus, ohne anklagend zu sein?  !  Richtigen Tonfall finden. !  Z.B. „Konflikt“ impliziert Gleichwertigkeit, wäh-rend „Recht/Unrecht“ Machtgefälle zum Aus-druck bringt. ! Zielgruppenspezifische Kommunikation/ Thema-tisierung. ! Nicht in die Ecke „Ausländerproblem“ stellen.  Personalpolitik  ? Wie lässt sich die Personalpolitik analysieren und anpassen, damit sie diskriminierungsfrei wird? ! Nutzen und Notwendigkeit der diskriminierungs-freien Personalrekrutierung aufzeigen. ! Nutzen von Vielfalt aufzeigen (Diversity Ansatz), bzw. von Anpassung an die vielfältige Kund-schaft. ! Nutzen verbesserter, konfliktfreier Abläufe.    


