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3E I n l E I t U n g 

Der vorliegende Wegweiser wird herausgegeben vom Kölner Forum ge-
gen Rassismus und Diskriminierung. Er richtet sich an Menschen, die 
von Benachteiligung und Diskriminierung aufgrund der herkunft, der 
hautfarbe, der „Kultur“, der Sprache oder der Religion betroffen sind. 
Solche ausgrenzungserfahrungen gehören für viele Kölnerinnen und 
Kölner zum alltäglichen leben. aber niemand muss das hinnehmen. 
Beratungsstellen unterstützen Menschen darin, gegen Rassismus und 
Diskriminierung vorzugehen. nicht immer ist bekannt, wer hilfe anbie-
ten kann. 
Daher soll die Veröffentlichung Ratsuchenden und Interessierten einen 
ersten Überblick geben, an wen sie sich wenden können, wenn sie Un-
terstützung suchen.
Der vorliegende Beratungsführer erhebt keinen anspruch auf Vollstän-
digkeit.



D I S K R I M I n I E R U n g

Was ist Diskriminierung?

Was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff Diskriminierung? Wenn 
Menschen schlechter behandelt werden als andere, weil sie eine be-
stimmte ethnische herkunft haben, einer bestimmten Religion angehö-
ren, eine andere Sprache als die Mehrheitsgesellschaft sprechen oder 
eine andere hautfarbe haben, dann sprechen wir von rassistischer Dis-
kriminierung. Diskriminierung liegt auch vor, wenn Menschen aufgrund 
ihres geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihres alters oder einer 
Behinderung benachteiligt, ausgegrenzt oder in ihrer Würde angegriffen 
werden.

Wenn beispielsweise eine Person mit einem angenommenen Migra-
tionshintergrund vor einer Diskothek vom türsteher abgewiesen wird 
und die Begründung des türstehers lautet: „Es sind schon zu viele 
ausländer in der Diskothek“, dann sprechen wir von Diskriminierung. 
Oder wenn eine Muslima auf Wohnungssuche telefonisch einen Besich-
tigungstermin mit dem Vermieter vereinbart und dieser bei dem termin 
sagt, dass die Wohnung plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehe, kann 
Diskriminierung mit im Spiel sein.
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Diskriminierung tritt häufig in Konkurrenzsituationen auf, ist aber meist 
schwer zu beweisen. Wenn beispielsweise Menschen auf arbeitsplatz- 
oder Ausbildungsplatzsuche trotz entsprechender Qualifikation und 
Formalitäten aufgrund ihres „nicht-deutsch“ klingenden namens nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, liegt eine Diskrimi-
nierung vor. Die Betroffenen erfahren aber nicht den grund für die Ent-
scheidung. 

Diskriminierung beruht oft auf Vorurteilen. Häufig werden einzelne Men-
schen nicht mehr als eigenständige und einzigartige Personen betrach-
tet, sondern lediglich als angehörige einer gruppe mit bestimmten Ver-
haltensweisen wahrgenommen und entsprechend schlechter behandelt. 

Diskriminierung ist aber nicht nur ein Problem von Vorurteilen einzelner 
Personen, sondern auch ein soziales und strukturelles Problem in der 
gesellschaft. Deshalb ist das geltende „allgemeine gleichbehandlungs-
gesetz“ ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Ungleichbehandlung 
und ausgrenzung. 
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6 Rechte der Betroffenen und mögliche Hand-
lungsschritte

Sie haben ein Recht auf faire Behandlung

Sie haben ein Recht darauf, dass Sie aufgrund Ihrer herkunft, Ihres 
glaubens, Ihres Äußeren, Ihrer hautfarbe, Ihrer sexuellen Orientierung, 
Ihres gechlechts oder Ihres alters nicht diskriminiert werden:

• im Bereich des Wohnens; z.B. bei der Suche nach einer Wohnung 
oder bei Konflikten mit Ihrem Vermieter oder Ihren Nachbarn

• in der arbeitswelt; z.B. beim Vorstellungsgespräch, in der Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, bei einer möglichen Beför-
derung

• bei Dienstleistungen; z.B. beim Einkaufen, im Restaurant oder beim 
abschluss von Verträgen

• im öffentlichen Raum; z.B. in der U-Bahn oder auf der Straße 

• im gesundheitswesen; z.B. beim arztbesuch oder im Krankenhaus

• im Umgang mit Behörden; z.B. beim ausländer- oder Sozialamt oder 
bei den Jobcentern

Was sollten Sie tun, wenn Sie von Diskriminierung betroffen sind?

• Finden Sie in Ihrer direkten Umgebung jemanden, der Sie unter-
stützt und Ihnen hilft, die Situation einzuschätzen. Dies können 
Freunde, Eltern, nachbarn oder andere Personen sein. Sprechen 
Sie mit vertrauten Menschen über den Vorfall. gemeinsam können 
Sie die nächsten Schritte überlegen.

• notieren Sie – wenn möglich – Stichpunkte zum Vorfall:

 - Was ist genau passiert? Wie kam es dazu?
 - Wann und wo geschah es?
 - Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt gemacht?
 - namen, anschriften und telefonnummern von Personen, die das 
  geschehene gesehen haben oder haben könnten (Zeugen).

• Suchen Sie eine Beratungsstelle auf. hier werden Sie unterstützt.

1.

2.



7Was können Sie tun, wenn Sie rassistische Vorfälle beobachten?

• Bringen Sie sich nicht voreilig in gefahr, wenn Sie sich gegen Diskri-
minierung oder gar gegen rassistische gewalt wehren oder wenn Sie 
anderen helfen wollen.

• auch hier unterstützen Sie Beratungsstellen, wie die Mobile Bera-
tung gegen Rechtsextremismus im nS-Dokumentationszentrum der 
Stadt Köln, wenn Sie sich informieren oder selbst aktiv werden wol-
len.

Was passiert bei einer Beratung?

 Wir klären mit Ihnen, was genau vorgefallen ist und wie wir weiter 
vorgehen könnten.

 Es passiert nichts, was Sie nicht möchten.

 alles wird vertraulich behandelt.

 Eine Beratung ist kostenlos.

Was Beratungsstellen anbieten:

 Beratung und Unterstützung

 Entscheidungshilfen zum weiteren Vorgehen

 Kontaktaufnahme mit Beteiligten, z.B. Kollegen und Kolleginnen 
oder Vorgesetzten 

 Begleitung zu und Unterstützung in gesprächen (z.B. mit Behörden 
oder Schulen)

 Entwicklung gemeinsamer lösungsstrategien

 Informationen über juristische Möglichkeiten, ggf. Beistand in (ge-
richts)verfahren

 Vermittlung von weiteren Beratungsstellen und Einrichtungen

3.



B E S t - P R a c t I c E - B E I S P I E l 

Unterstützung bei Diskriminierung – 
ein Beispiel aus der Praxis

Die Schülerin a. lebt seit ihrem sechsten lebensjahr in Deutschland 
und ist schwarz.

a. schildert aus ihrem Schulalltag, dass der Klassenlehrer ihr gegen-
über häufig während des Unterrichts diskriminierende Bemerkungen 
mache. Beispielsweise beim aufsammeln von alten Kaugummis im 
Klassenraum und Flurbereich, den alle Schülerinnen und Schüler der 
Klasse benutzen („Dein Frühstück a., lass‘ es dir schmecken...“), beim 
thema Reisen in andere länder („Vorsicht, wenn ihr wiederkommt, seht 
ihr alle aus wie a!.“) oder bei anderen gelegenheiten („a., bei deiner 
Zukunft sehe ich schwarz, das kann nichts werden!“). 

Die Schülerin sagt im Beratungsgespräch, dass es ihr in der Schule bei 
diesen Äußerungen nicht gut gehe und sie oft lieber zu hause bleibe.
a. sagt, sie habe angst bei dem gedanken, ein gespräch mit ihrem Klas-
senlehrer zu führen. Sie glaube, dass dies für sie später im Unterricht 
noch mehr Schwierigkeiten geben könne. Sie denke eher daran zu ver-
suchen, die Klasse zu wechseln. Sie könne aber nicht genau einschät-
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zen, ob dies zum momentanen Zeitpunkt gut für sie wäre. Es stehe auch 
eine Klassenfahrt an, an der auch der Klassenlehrer teilnehmen werde. 
Sie wolle auf keinen Fall dabei sein. 

Nach mehreren Beratungsgesprächen finden in Absprache mit A. ge-
meinsame gespräche mit dem Vertrauenslehrer der Schule, in einem 
zweiten Schritt mit dem Klassenlehrer statt. Die Schulleitung wird in 
den Vorgang einbezogen und über die einzelnen Vorgehensweisen in-
formiert. Der Klassenlehrer reagiert sehr betroffen und ist gleichzei-
tig überrascht, dass seine Äußerungen als Diskriminierungen von der 
Schülerin empfunden werden. Er entschuldigt sich für sein Verhalten 
und ist in der Folgezeit sehr darauf bedacht, den Umgang mit der Schü-
lerin positiv zu verändern. Für die Jugendliche änderte sich durch die 
verschiedenen gesprächsmöglichkeiten und die Unterstützung durch 
das antidiskriminierungsbüro die Situation in der Schule bzw. innerhalb 
ihrer Klasse. Sie nimmt an der Klassenfahrt teil und zieht einen Schul- 
oder Klassenwechsel nicht mehr in Erwägung. 

9



10 B E R a t U n g S S t E l l E n

agisra e. V.
agisra ist eine autonome feministische und antirassistische Beratungs-
stelle, die parteiisch für Frauen und Mädchen arbeitet. Die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von agisra haben meist selbst Mig-
rationshintergrund und somit rassistische Diskriminierung im Privaten 
und/oder Institutionellen selbst erlebt.
Über Beratung, therapie und Begleitung hinaus bieten wir psychosozi-
ale Unterstützung nach lösungs- und ressourcenorientierten, feministi-
schen und transkulturellen ansätzen an.  Das Unterstützungsangebot 
ist kostenlos. Mit unseren psychosozialen Unterstützungsangeboten 
richten wir uns an Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. 
themen, die uns in unserer arbeit alltäglich begleiten, sind Rassismus, 
Diskriminierung und Formen institutioneller und/oder privater gewalt 
wie häusliche gewalt, Frauenhandel, Zwangsverheiratung, weibliche 
genitalbeschneidung u.v.m.
Durch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit setzen wir  uns dafür ein, das 
Bild von Migrantinnen in der Öffentlichkeit zurechtzurücken und recht-
liche Verbesserungen für die lebens-und arbeitssituation von Migran-
tinnen zu erreichen. Wir wollen Diskriminierung und gewalt an Frauen 
aufdecken und die gesellschaftsstruktur dahingehend verändern, dass 
Migrantinnen und Frauen ihr leben selbstbestimmt gestalten können 
und ein gewaltfreies Miteinander möglich wird.

Kontakt: agisra e. V.
 Martinstr. 20a
 50667 Köln
 Tel.: 0221-124019, 1390392
 www.agisra.org
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Antidiskriminierungsbüro des  
Caritasverbandes für die Stadt Köln
hilft Menschen, die aus gründen der nationalität, Ethnie oder hautfar-
be diskriminiert werden, sich gegen Ungleichbehandlung und Übergriffe 
zu wehren, bietet Betroffenen Zeit und Raum für Beratung, informiert 
Betroffene über ihre Rechte und mögliche Reaktionen und gegenmaß-
nahmen bei Diskriminierung und rassistischen Übergriffen, begleitet 
Betroffene zu gesprächen in Institutionen und weiteren Stellen, vermit-
telt gespräche mit Behörden, Verwaltung, Polizei, Medien, anwälten, Po-
litikern und Vereinen, betreibt netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 
durch Koordination mit anderen Beratungsstellen und Initiativen, küm-
mert sich um die Planung und Organisation von Projekten und Veran-
staltungen (z. B. in Schulen oder mit aktiven im Sozialraum), um präven-
tiv und gemeinsam gegen gewalt und Fremdenfeindlichkeit zu arbeiten.

Kontakt: Antidiskriminierungsbüro des Caritasverbandes 
 für die Stadt Köln
 Stolzestr. 1a
 50674 Köln
 Tel.:  0221-560 46 32
 Fax: 0221-560 46 64
 E-Mail: kornelia.meder@caritas-koeln.de 



12 B E R a t U n g S S t E l l E n

AntiDiskriminierungsBüro Köln/
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.
Das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln befindet sich in freier Träger-
schaft des Vereins Öffentlichkeit gegen gewalt e.V. und hat sich seit 
1995 zu einer zentralen anlaufstelle für von Diskriminierung Betroffe-
ne entwickelt. Unser Aufgabenbereich umfasst qualifizierte Antidiskri-
minierungsberatung, Vernetzung, Information und Qualifizierung von 
Multiplikatoren und interessierten Einzelpersonen. als Beratungsstelle 
unterstützen und begleiten wir Menschen, die von Rassismus und Dis-
kriminierung betroffen sind. Die Beratung erfolgt in unabhängiger Weise 
und basiert auf dem Prinzip der Parteilichkeit. Dabei stehen die Bedürf-
nisse der/des Ratsuchenden im Mittelpunkt unserer Beratung, so dass 
man/frau sich auf Wunsch auch anonym an uns wenden kann. Jede 
Beschwerde wird ernst genommen, um eine geeignete Strategie für 
das weitere Vorgehen zu entwickeln. Die Beratung erfolgt in deutscher 
Sprache. auf anfrage ist eine Beratung auch auf Englisch, Französisch, 
türkisch oder Russisch möglich.  

Kontakt: Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V./
 Antidiskriminierungsbüro Köln
 Berliner Str. 97-99     
 51063 Köln  
 Tel.: 0221-96 47 63 00
 E-Mail: info@oegg.de 
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Antidiskriminierungsstelle des Interkulturellen 
Referates der Stadt Köln
In der antidiskriminierungsstelle des Interkulturellen Referates bearbei-
ten wir Beschwerden über Diskriminierung wegen ethnischer herkunft, 
nationalität, hautfarbe und Sprache. 
Wir beraten und unterstützen Sie, wenn Sie in Köln wohnen und /oder 
wenn sich der Vorfall, den Sie als diskriminierend erlebt haben, in Köln 
ereignet hat. Ist das nicht der Fall oder wollen Sie sich über Diskriminie-
rung aus einem anderen grund beschweren (zum Beispiel geschlecht, 
alter oder sexuelle Identität), informieren wir Sie über andere Bera-
tungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten. 
In der Beratung ist uns besonders wichtig, dass Sie Ihr Wissen und Ihre 
eigenen Kräfte einsetzen können, um sich gegen Diskriminierung zu 
wehren: Wir informieren Sie über Ihre Rechte und gemeinsam mit Ihnen 
überlegen wir, wie Sie mit der erlebten Diskriminierung umgehen kön-
nen. Wir entwickeln mit Ihnen Wege zur Konfliktlösung und Beseitigung 
der Ihnen entstandenen Benachteiligung. 
Die Beratung erfolgt nach terminvereinbarung.

Kontakt: Interkulturelles Referat
 Ottmar-Pohl-Platz 1 
 D-51103 Köln 
 Tel.: 0221-221-29859
 Fax:: 0221-221-23196
 E-Mail: cevriye.alaman@stadt-koeln.de



14 B E R a t U n g S S t E l l E n

Begegnungs- und Fortbildungszentrum  
muslimischer Frauen e.V. (BFmF )
ist eine Selbsthilfeinitiative von Migrantinnen verschiedener herkunft 
und bietet neben einem breitgefächerten Bildungsangebot auch ver-
schiedene zielgruppenspezifische Beratungsangebote in vielen Spra-
chen an. Unser besonderes anliegen ist es, Frauen - vor allem mit Mi-
grationshintergrund - zu unterstützen, ihren Platz in der gesellschaft 
zu finden und an den gesellschaftlichen Angeboten gleichberechtigt zu
partizipieren.
Wir sind ansprechpartnerinnen für Personen die aufgrund ihres musli-
mischen glaubens diskriminiert werden.

Kontakt: BFmF e.V.
 Liebigstr. 120 b
 50823 Köln
 Tel.: 0221-800 121 0
 Fax: 0221-800 121 28
 E-Mail: kontakt@bfmf-koeln.de 
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Integrationsagentur des Vingster Treffs 
täglich sind Menschen Diskriminierung, Ungleichbehandlung und aus-
grenzung ausgesetzt. Egal, ob es um ihr alter, ihre herkunft oder ihr 
Geschlecht geht, Ausgrenzung ist überall zu finden. 
In der Integrationsagentur des Vingster treffs werden Menschen, die 
diskriminierende oder rassistische Erfahrungen gemacht haben, be-
gleitet und unterstützt. Durch die Vernetzung mit unterschiedlichen 
Beratungsstellen, ist es dem Vingster treff möglich, jeden Menschen 
vertraulich zu unterstützen oder an das antidiskriminierungsbüro weiter 
zu leiten. 
Zusätzlich wird im Vingster treff  zu ausländerrechtlichen Fragestellun-
gen und zum Zuwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz beraten. 
auch die individuelle Einzelfallhilfe und die Rechtsberatung gehören mit 
zur  arbeit. In deutscher, türkischer, kurdischer, französischer und engli-
scher Sprache kann eine Beratung stattfinden.
Wir freuen uns auf Ihren anruf!

Kontakt: Bürgerzentrum Vingst - Vingster Treff
 Würzburgerstraße 11a
 51103 Köln
 Tel.: 0221-78 80 76 00



16 B E R a t U n g S S t E l l E n

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im 
Regierungsbezirk Köln
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk 
Köln ist ein Projekt der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextre-
mismus im nS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (ibs). Wir un-
terstützen alle akteure im Regierungsbezirk Köln, die in ihrem Wohn-, 
arbeits- oder sozialen Umfeld mit Rechtsextremismus, Rassismus und 
antisemitismus konfrontiert sind und sich für die Stärkung demokra-
tischer Kultur einsetzen wollen. angesprochen sind neben einzelnen 
Engagierten beispielsweise Verwaltungen, träger regionaler Jugendar-
beit, Vereine, Organisationen und Initiativen und zivilgesellschaftliche 
Bündnisse. 
Die Beratung zielt auf die herstellung von handlungskompetenz der 
beteiligten Personen. Sie sollen nicht nur Unterstützung bei der Inter-
ventionen, sondern auch anregungen erhalten, wie sie präventiv dem 
Problem Rechtsextremismus und Rassismus entgegentreten können.
Beratungen nach terminabsprache

Kontakt: Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus
 NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
 Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus
 Appellhofplatz 23 - 25
 50667 Köln
 Tel.: 0221-221-27162
 Fax: 0221-221-25512
 E-Mail: hendrik.puls@stadt-koeln.de
 www.mbr-koeln.de
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Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien der 
Stadt Köln (RAA)
Die Regionale arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien der Stadt Köln vertritt als Mittlerin zwischen 
Verwaltung, Schule  und Bevölkerung die Interessen von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Sie ist ansprechpartnerin, wenn sich jemand 
aufgrund seiner herkunft diskriminiert fühlt. 
Weiterhin ist sie ansprechpartnerin für Schule ohne Rassismus. Falls in 
den genannten Bereichen Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an:

Kontakt: Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und 
 Jugendlichen aus  Zuwandererfamilien (RAA)
 Rheingasse 11
 50676 Köln
 Tel.: 0221-221 29292
 E-Mail: raa@stadt-koeln.de



18 a D R E S S E n

Anyway
Das Jugendzentrum anyway ist ein treffpunkt für schwule, lesbische 
und bisexuelle Jugendliche bis 25 Jahre und bietet sowohl ein Jugend-
cafe als auch die Möglichkeit einer Beratung zu verschiedensten the-
men. Dabei geht es u.a. um coming out, Berufsberatung, Identitätsfin-
dung u.v.m. 

Öffnungszeiten:
Das anyway ist Di- Fr geöffnet und bietet verschiedene angebote sowie 
auch Veranstaltungen am Wochenende.

Kontakt:  Anyway
  Kamekestr. 14,
  50672 Köln
  E-Mail: tanja.ney@anyway-koeln.de

Beratungszeiten: Di 17-22, Mi 17-22 (Mädchen), 
  Do. 17-22 (Jungs), Fr 17-23
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Büro der Behindertenbeauftragten
Die Behindertenbeauftragte der Stadt Köln vertritt als Mittlerin zwischen 
Verwaltung, Politik und Bevölkerung die Interessen von Menschen mit 
Behinderung. Sie ist ansprechpartnerin, wenn sich jemand aufgrund 
seiner Behinderung diskriminiert fühlt. 
Die persönlichen und telefonischen Beratungszeiten sind Di, Mi und Do 
in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr. In allen anderen Zeiten ist der an-
rufbeantworter eingeschaltet. Das Büro der Behindertenbeauftragten 
ist darüber hinaus durchgehend per E-Mail erreichbar. In beiden Fällen 
erfolgt der Rückruf unverzüglich.

Kontakt: Dezernat Soziales, Integration und Umwelt
 Büro der Behindertenbeauftragten
 Ottmar-Pohl-Platz 1
 51103 Köln
 Tel.: 0221-221-29098
 Fax: 0221-221-6627497 
 E-Mail: behindertenbeauftragte@stadt-koeln.de
 www.stadt-koeln.de
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Büro gegen Altersdiskriminierung
Die Menschen sind nicht gleich, aber sie haben das Recht auf gleiche 
Behandlung - unabhängig vom lebensalter. altersdiskriminierung ist ein 
generationenübergreifendes Problem. 30Jährige sind davon genauso 
betroffen wie 90Jährige.
Fühlen Sie sich ermutigt, gegen diskriminierende Verhaltensweisen, 
Vorschriften oder Regelungen anzugehen. Schaffen Sie Öffentlichkeit! 
holen Sie altersdiskriminierungen ans tageslicht. Informieren Sie uns 
über Ihr Erlebnis, über ihre gegenmaßnahme oder Konsequenz! Wer-
den Sie laUt und lÄStIg! Denken Sie immer daran: Das Recht auf 
gleichbehandlung ist ein grundrecht! 

Kontakt: Hanne Schweitzer
 E-Mail: HanneSchweitzer@gmx.net
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Referat für Lesben, Schwule und Transgender 
der Stadt Köln
Das Referat vertritt die Interessen der lesben, Schwulen und transgen-
der in Köln und wirkt als Mittler zwischen Verwaltung, Politik und Bevöl-
kerung. Es ist adressat für Menschen, die individuelle Diskriminierungs-
erfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung machen. Darüber 
hinaus stellt es eine anlaufstelle in der Verwaltung mit „Wegweiserfunk-
tion“ dar, um die Ratsuchenden an die für sie zuständigen Stellen und 
freien Träger weiter zu leiten und deren Interessen dort ggfls. angemes-
senes gehör zu verschaffen. 

täglich von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr an.

Kontakt: Referat für Lesben, Schwule und Transgender 
 Ottmar-Pohl-Platz 1 
 D-51103 Köln 
 Tel.: 0221-221 21087
 Fax: 0221-221 29047
 E-Mail: christian.rahmfeld@stadt-koeln.de
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RUBICON
Das RUBIcOn-Beratungsteam ist ansprechpartner für lesben, Schwule 
und trans*, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, sexuellen Identi-
tät, herkunft, hautfarbe, geschlecht, alter, Behinderung, Religion oder 
Weltanschauung Diskriminierung erleben.
Wir unterstützen die von Diskriminierung Betroffenen durch Beratungs-, 
gruppen- und Vernetzungsangebote und helfen bei der Entwicklung von 
individuellen lösungsstrategien.

Persönliche Beratung: Mo.- Fr. nach Vereinbarung
telefonische Beratung: Mo.- Do. 16 bis 18 Uhr
Onlineberatung über die homepage

Kontakt: RUBICON
 Rubensstr. 8-10
 50676 Köln
 Tel.: 0221-19446
 www.rubicon-koeln.de



Kölner Forum gegen Rassismus 
und Diskriminierung
Das „Kölner Forum gegen Rassismus und Diskriminierung“ ist ein Bündnis von Organisationen, 
die sich gegen Rassismus und Diskriminierung und für chancengleichheit aller Kölnerinnen und 
Kölner engagieren. Es wurde im Jahr 2009 von städtischen Dienststellen und nichtstädtischen 
Einrichtungen und Organisationen gegründet.

Rassismus und Diskriminierung gehören schon längst zum alltag der gesellschaft. Daher ist die 
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung in jedweder Form – so auch in Form instituti-
oneller und struktureller Ungleichbehandlung – eine dauerhafte gesellschaftliche herausforde-
rung. Sie ist ein bedeutsames politisches handlungsfeld und wird immer wichtiger als gesamt-
kommunale Querschnittsaufgabe. 

Das „Kölner Forum gegen Rassismus und Diskriminierung“ entwickelt Vorschläge, Initiativen und 
Projekte zur Information und aufklärung der Bevölkerung über Rassismus und Diskriminierung 
und zur Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen von Kölnerinnen und Kölnern mit 
Migrationshintergrund. Der Unterstützung der antidiskriminierungsarbeit auf kommunaler Ebene 
kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

DEM FORUM GEHÖREN AN:
agisra e.V. - Informations- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen 
Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Köln e.V. 
Begegnungs- und Fortbildungszentrum Muslimischer Frauen e.V. 
Caritasverband für die Stadt Köln e.V./Antidiskriminierungsbüro 
Diakonisches Werk des evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region 
Ford-Werke GmbH Köln 
Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V.  
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V./AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln 
Stadt Köln: Amt für Kinder, Jugend und Familie,  
 Interkulturelles Referat,  
 NS-Dokumentationszentrum/ 
 Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) 
 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus  
 Zuwandererfamilien (RAA) 
Vingster Treff e.V.

Weitere auskünfte erteilen Sprecherinnen des Forums:
Jae-Soon Joo-Schauen  Kornelia Meder 
agisra e.V. antidiskriminierungsbüro des caritasverbandes  
 für die Stadt Köln e.V. 
tel. 0221-124019 tel. 0221-560 4632 
E-Mail: joo-schauen@agisra.org E-Mail: Kornelia.Meder@caritaskoeln.de




