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ZARA: Pfeifen wir gemeinsam auf Rassismus 
 
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit hat 2019 sein 20-jähriges Bestehen unter dem Motto 
„Pfeif‘ auf Rassismus“ gefeiert. Rassismus hat nicht nur massive negative Auswirkungen auf 
Einzelpersonen, die ihn direkt erfahren, sondern er wirkt sich negativ auf den 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere demokratischen Strukturen und Werte aus: Je 
mehr wir uns an Hasssprache bzw. Diskriminierung gewöhnen, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst zum*zur Täter*in werden, wir verlieren an Empathie und unser 
Aggressionspotential steigt. In den letzten 20 Jahren haben die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle 
für Betroffene und Zeug*innen von Rassismus mehr als 17.000 Meldungen zu rassistischen Vorfällen 
dokumentiert und bearbeitet. Seit einigen Jahren steigen die Vorfalls-Meldungen an die ZARA 
Beratungsstelle kontinuierlich an. Durch Beratungsgespräche und gemeinsam mit den Melder*innen 
entwickelten Handlungsoptionen wird von Rassismus betroffenen Menschen ein sicherer Raum 
geboten, in dem ihre Erfahrungen ernst genommen und gehört werden und sie empathische 
Unterstützung bekommen. 
 
Das Beratungsteam besteht aus primär juristisch, aber auch psychosozial geschulten Berater*innen, 
die auf Information und Intervention bei rassistischen Diskriminierungen spezialisiert sind. Das 
kostenlose Leistungsangebot der Beratungsstelle für alle Betroffenen und Zeug*innen von Rassismus 
umfasst 
 

• die digitale Dokumentation aller gemeldeten Vorfälle, 

• juristische und psychosoziale Beratung über E-Mail, Telefon, Chat oder mittels eines 

persönlichen Beratungsgesprächs mit dem Ziel gemeinsam mit den Klient*innen für sie 

passende Handlungsoptionen zu erarbeiten, 

• Beratungsgespräche, in denen Klient*innen oft erstmals die Möglichkeit haben, ihre 

diskriminierenden Erfahrungen anzusprechen und bei der Aufarbeitung unterstützt werden, 

• Begleitung von Klient*innen zu Behörden und anderen Institutionen, 

• eine umfassende juristische Betreuung, die nicht nur Auskunft über rechtliche Schritte wie 

Möglichkeiten von (gerichtlichen) Anzeigen beinhaltet, sondern auch die Begleitung durch 

Gerichtsverfahren und die Vertretung bei Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission, 

ebenso wie Versuche außergerichtlicher Einigungen etwa durch das Verfassen von 

Beschwerdebriefen, die der Sensibilisierung und Information mutmaßlicher 

Diskriminierer*innen dienen, 

• die Beantwortung allgemeiner Fragen zum Thema Rassismus. 

 
Die Qualität der Beratungsarbeit wird durch Teamarbeit, Weiterbildung und regelmäßige Inter- und 
Supervision des Beratungsteams gesichert. Die Teilnahme an themenspezifischen und auch 
fächerübergreifenden nationalen und europäischen Veranstaltungen und Fachtagungen gewährleistet, 
dass die Berater*innen ihr Wissen auf aktuellem Stand halten. 
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Die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle werden regelmäßig von unterschiedlichsten Institutionen 
(zB Schulen, Universitäten, Vereinen, …) angefragt um ihr Wissen im Rahmen von ZARA-Vorstellungen 
weiterzugeben. Es ist wichtig, dass potentiell betroffene Personen auf diese Weise vom 
Beratungsangebot von ZARA erfahren und die dahinterstehenden Menschen und ihre Zugänge 
kennenlernen. 
 
Noch weiterzuentwickelnde Monitoring- und Evaluierungstools helfen der Beratungsstelle die 
Datenerfassung stetig zu verbessern, die vorhandenen Daten zur Analyse der Wirkungen der Arbeit 
und zur Qualitätssicherung zu nutzen. Darüber hinaus ist auch eine verständliche Darstellung der 
Daten nach außen ein wichtiges Element für Bewusstseinsbildung zum Thema Rassismus und die 
Wirkungsweisen der Arbeit der ZARA Beratungsstelle für Betroffene und Zeug*innen von Rassismus. 
Ein wichtiger Teil der Arbeit der ZARA Beratungsstelle ist die Pflege der Mitgliedschaften in 
Dachverbänden und Netzwerken, die den Austausch von good practice Beispielen und lessons learnt 
ermöglichen und die Wirksamkeit der von der Beratungsstelle gesetzten Interventionen und 
Maßnahmen verstärken können. Auch bei Stellungnahmen zu in die Zuständigkeitsbereiche von ZARA 
fallenden Gesetzen bringt die Beratungsstelle ihre juristische Expertise und Erfahrungen aus der 
Praxis ein, um Verbesserungen für den rechtlichen Schutz vor rassistischen Diskriminierungen zu 
erwirken. 
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