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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Interessierte,

wer sich für Gleichbehandlung starkmachen will, muss 
gelegentlich über den Tellerrand blicken. Anfang des Monats 
war ich auf Einladung der kanadischen Human Rights Com-
mission zu einem Informationsbesuch in Ottawa, Montreal 
und Toronto – und ich denke, wir können von Kanada einiges 
lernen. Beispiel LSBTI-Rechte: Dort gibt es in der Provinz 
Quebec ein umfangreiches Anti-Homophobie-Programm 
und sogar eine eigene Regierungsbehörde für diese Aufgabe. 
Und auf Bundesebene hat Premierminister Trudeau vor 
Kurzem einen eigenen Sonderberater für LSBTI-Fragen 
ernannt. Kanada hat überdies deutliche bessere Klagemög-
lichkeiten für Betroffene, und es kennt mehr Merkmale: So 
gelten dort auch die soziale Herkunft und der Familienstand 
als verbotene Diskriminierungsgründe. 

Ob die Liste der Merkmale in Deutschland noch zeitgemäß 
ist, das wollen wir uns in unserer Forschung jetzt in einer 
Fachexpertise genauer anschauen – vor allem die Frage, ob 
die soziale Herkunft nicht ein wichtiger, weiterer Grund 
wäre, treibt uns schon seit Längerem um.

Zurück nach Kanada. Am meisten beeindruckt hat mich 
dort die Selbstverständlichkeit, mit der Vielfalt im ganzen 
Land gelebt wird. Stellen Sie sich vor, die Deutsche Post 
feierte offiziell die zehn wichtigsten Wegmarken der deut-
schen Geschichte mit einer offiziellen Serie – und eines der 
Motive wäre – die Ehe für alle. Unvorstellbar? In Kanada 
geht das! Und „Marriage Equality“ fährt in diesen Wochen 
auf jedem Postauto mit. 

Deutschland, bitte nachmachen. Und natürlich meine ich 
damit nicht nur die Briefmarke!

Herzlichst 

Christine Lüders 
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
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Besuchen Sie uns auf Facebook!
http://www.facebook.com/antidiskriminierungsstelle
http://www.facebook.com/lueders.christine

http://www.facebook.com/antidiskriminierungsstelle
http://www.facebook.com/lueders.christine
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Aus der Arbeit  
der Antidiskriminierungsstelle

Unternehmen für Prüfung der Gleichbehandlung  
der Geschlechter im Arbeitsleben ausgezeichnet

Ein neues Werkzeug für Gleichbehandlung: Mit dem 
gb-check können Unternehmen prüfen, wie es um die 
Gleichstellung der Geschlechter in ihrem Betrieb bestellt 
ist. Anfang Mai hat Christine Lüders, die Leiterin der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes, die ersten elf Unter-
nehmen und Institutionen ausgezeichnet, die an der 
knapp einjährigen Pilotphase des neuen „Gleichbehand-
lungs-Checks“ (gb-check) teilgenommen haben.
Zu den Teilnehmenden gehörten: die AXA Konzern AG,  
der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, die Deutsche 
Welle, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde, die IG BAU, der Internationale Bund, die Lidl Stif-
tung & Co. KG, die Otto Group, die Universitätsmedizin 
Mainz, die UVEX Winter Holding sowie die Weleda AG.

Der „Gleichbehandlungs-Check“ (gb-check) der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes steht ab sofort unter  
www.gb-check.de1 für Interessierte zur Verfügung. Das 
Prüfinstrument kann Benachteiligungen im Arbeitsleben 
sichtbar machen: gb-check nutzt dafür statistische Verglei-
che, Verfahrensanalysen von Regelungen und Abläufen im 
Betrieb sowie anonymisierte Paarvergleiche weiblicher 
und männlicher Beschäftigter. Geprüft werden können 
sechs Bereiche: die Stellenausschreibung, der Bereich der 
Einstellung und des Aufstiegs, die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen, die betriebliche Weiterbildung, die 
Leistungsbeurteilung und die Arbeitszeit. Damit können 
Arbeitgeber und Interessenvertretungen potenzielle Diskri-
minierungen im Betrieb identifizieren, Ungleichbehandlung 
vorbeugen und Maßnahmen entwickeln, um die Chancen-

gleichheit voranzu-
bringen. Wie dies 
gelingen kann, zeigt 
ein zugehöriges 
Praxishandbuch, das 
hier2 kostenfrei 
heruntergeladen 
werden kann.

Aktionstag „Gleiches Recht für jede Liebe“ 

Klares Zeichen gegen Homophobie am Brandenburger Tor: 
Gemeinsam mit zahlreichen NGOs und vielen Gästen aus 
Politik und Showgeschäft hat die Antidiskriminierungsstelle 
erstmals einen zentralen Festakt des Bundes zum Internatio-

nalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie 
veranstaltet. Im Rahmen unseres diesjährigen Themenjahres 
„Gleiches Recht für jede Liebe“ haben wir neben verschiede-
nen musikalischen und künstlerischen Beiträgen mit dem 
Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko 
Maas, und Helmut Kress über die Rehabilitierung der Homo-
sexuellen gesprochen, die unrechtmäßig unter dem § 175 
verurteilt wurden. Bärbel Kofler, die Beauftragte der Bundes-
regierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, 
und Volker Beck (Die Grünen) haben sich mit der Verfolgung 
Homosexueller in Tschetschenien und den Menschenrechten 
von LSBTI* weltweit auseinandergesetzt. 

Darüber hinaus haben die Bundestagsabgeordneten Karl-
Heinz Brunner (SPD), Dr. Stefan Kaufmann (CDU), Renate 
Künast (Die Grünen) und Harald Petzold (Die Linke) über die 
Ehegleichstellung diskutiert. Bettina Böttinger, Melike Çınar 
und Klaus Wowereit berichteten über alltägliche Diskrimi-
nierung lesbischer, schwuler und bisexueller Menschen. 
Alle Informationen zum Aktionstag und zum Themenjahr 
finden Sie unter: www.gleiches-recht-jede-liebe.de3 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für eine 
erfolgreiche Veranstaltung. Sehen Sie sich gern hier4  
einen Zusammenschnitt der Veranstaltung an.

http://www.gb-check.de/gb-check/DE/Home/home_node.html
http://www.gb-check.de/SharedDocs/Downloads/gb-check/Praxishandbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Sexuelle_Identitaet/Themenjahr_2017/Themenjahr2017_node.html
https://www.facebook.com/antidiskriminierungsstelle/videos/1494240410617456/
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Der aktuelle Gastkommentar

Verschleierte Benachteiligung? 

Die jüngsten EuGH-Urteile zu Kopftuchverboten 
sind für Unternehmen kein Freibrief für  
Diskriminierung/Von Aqilah Sandhu

Kund_innen, die die Bedienung durch eine muslimi-
sche Kassiererin verweigern, Patient_innen, die  
medizinisches Fachpersonal mit den Worten „Geputzt 
wurde schon!“ erniedrigen: Das sind leider typische 
Fälle von Diskriminierung. Im Extremfall werden 
Arbeitgeber unter Druck gesetzt, um die Entlassung 
einer kopftuchtragenden Angestellten zu erreichen. 
Arbeitgeber sind dann gefragt, sich schützend vor 
ihre Mitarbeiterinnen zu stellen. Dabei zeigt die 
Erfahrung, dass der Arbeitsplatz ein Ort sein kann,  
an dem Vorurteile abgebaut und Musliminnen entge-
gen weitläufigen Szenarien als qualifizierte Berate-
rinnen oder kompetente Medizinerinnen wahrge-
nommen werden können.

Im Bereich Justiz und Schule verhindern staatliche 
Kopftuchverbote unter dem Vorwand religiöser 
Neutralität, dass Musliminnen als solche wahrge-
nommen werden. Dies trifft schon kopftuchtragende 
Referendarinnen in der Ausbildung. Ohne Gesetz, das 
eine konkrete Gefahr voraussetzt, sind staatliche 
Verbote nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts jedoch unzulässig, wohnt doch dem 
Grundgesetz eine offene, kooperative und alle Religi-
onen gleichermaßen fördernde Neutralität inne.

Auch nach dem jüngst ergangenen EuGH-Urteil, 
wonach ein Kopftuchverbot am Arbeitsplatz zulässig 
sein kann, können sich private Arbeitgeber nicht auf 
staatliche Neutralität berufen. Das für sie nun vom 
EuGH für zulässig befundene Recht auf betriebliche 
Neutralität ist aber nicht beliebig. Denn eine betrieb-
liche Neutralitätsregel muss nicht nur für alle glei-
chermaßen gelten, sondern sich auch auf alle gleich 
auswirken. Somit ist eine corporate identity, die sich 
faktisch nur gegen kopftuchtragende Frauen richtet, 
unzulässig. Außerdem muss ein betriebliches Verbot 
kohärent und systematisch verfolgt werden. Der 
Arbeitgeber müsste also jegliche religiösen Bezüge aus 
seinem Betrieb fernhalten. Das kann aber nicht im 
Sinne einer zunehmend auf Migrant_innen angewie-

senen Arbeitswelt sein, zumal dies auch das Ende 
betrieblicher Weihnachtsfeiern, geschmückter 
Adventskränze oder auch nur religiös anmutender 
Accessoires bedeuten dürfte. Unzulässig wäre eben-
falls ein allgemeines Verbot für sämtliche Tätigkeiten 
– selbst jene ohne Kundenkontakt. Es gibt also viele 
Gründe, dass Arbeitnehmerinnen auch in Zukunft 
betriebliche Kopftuchverbote nicht hinnehmen 
müssen.

In der Praxis wird das Kopftuch bisher oft problemlos 
mit betrieblichen Kleiderordnungen kombiniert. 
Arbeitgeber können eine bestimmte Farbe oder einen 
Stoff vorgeben, wenn es der Betrieb erfordert. Für die 
Verbannung von Religion aus dem Arbeitsleben 
besteht kein Anlass, sondern eher für einen ent-
spannten Umgang. Diskriminierung unter Berufung 
auf betriebliche Neutralität folgt einer einseitig ver-
standenen unternehmerischen Freiheit, die dem 
zentralen Ziel der Gleichbehandlungs-Richtlinie auf 
Zugang zum Arbeitsmarkt ungeachtet der Religion 
entgegensteht. Ihrer sozialen Integrationsfunktion 
widerspricht es, wenn im Betrieb die gesellschaftliche 
Pluralität zwanghaft verdrängt wird. Sichtbare Viel-
falt am Arbeitsplatz fördert die gesellschaftliche 
Akzeptanz, das tolerante Miteinander und nicht 
zuletzt die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen.

Ass. iur. Aqilah Sandhu ist 
Doktorandin und wissenschaft
liche Mitarbeiterin am Lehr
stuhl für Staats und Verwal
tungsrecht, Europarecht und 
Gesetzgebungs lehre von Prof. 
Dr. M. Rossi an der Universität 
Augsburg
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Schulwettbewerb fair@school: Antidiskriminierungsstelle und 
Cornelsen Verlag zeichnen Projekte aus ganz Deutschland aus

Vielfalt und Chancengerechtigkeit stärken, Diskriminierung 
verhindern – diese Werte im Schulleben zu fördern, war das 
Ziel des Wettbewerbs „fair@school – Schulen gegen Diskri-
minierung“. In Berlin haben die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes und der Cornelsen Verlag jetzt drei vorbildliche 
Schulprojekte ausgezeichnet, die sich gegen Diskriminie-
rung und für Vielfalt im Schulalltag einsetzen. Eine zehn-
köpfige Jury aus renommierten Sozial- und Bildungswis-
senschaftler_innen entschied über die Preisträger. Der erste 
Preis in Höhe von 3.000 Euro ging an die Berliner Kurt-

Schwitters-
Gesamtschule 
mit ihrem 
„Respekt-
Club“. Der 
zweite Preis in 
Höhe von 
2.000 Euro 
ging an die 

saarländische Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle 
in Nonnweiler-Primstal für ihre AG „Multimediale und 
inklusive Erinnerungsarbeit: Jüdisches Leben in der 
Gemeinde Nohfelden“.

Den dritten Preis in Höhe von 1.000 Euro erhielt das Projekt 
„Laut:::stark“ der hessischen Schule am Goldberg in Heu-
senstamm. In einer jährlichen Woche zum Thema sowie in 
Schulpausen trainieren die Kinder und Jugend lichen der 
Förderschule, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, 
selbstbewusst aufzutreten und sich im Notfall zur Wehr zu 
setzen. Die Preise wurden in einer Feierstunde im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) verliehen. Die Moderation übernahm Eric Mayer 
(pur+, ZDF/Kika), die Musikbegleitung die Kölner Band 
„Und wieder Oktober“.

Aus der Beratungspraxis 
der Antidiskriminierungsstelle

Zutrittsbeschränkungen für Menschen mit Behinderungen bei 
einem Schwimmbad

Einer blinden Frau war von einem öffentlichen Schwimm-
bad in kommunaler Trägerschaft der Zugang verwehrt 
worden, weil sie keine Begleitperson dabeihatte. Laut der 
Badeordnung war geistig behinderten und schwerbehin-
derten Menschen mit „Vermerk B“ im Schwerbehinderten-
ausweis der Zutritt nur mit einer verantwortlichen und 
aufsichtsfähigen Begleitperson gestattet. Zuvor hatte die 
betroffene Frau das Schwimmbad aber auch ohne Begleit-
person drei Jahre lang wiederholt besucht, ohne dass es 
dabei zu Problemen gekommen war. 

Zunächst beriefen sich die Kurverwaltung und das Bürger-
meisterbüro der zuständigen Gemeinde gegenüber der 
Frau sowie dem Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verband (DBSV) darauf, dass der Ausschluss der Vermei-
dung potenzieller Gefahren dienen würde und daher ein 
legitimer Sachgrund vorläge. 

Daraufhin schaltete sich die ADS ein und legte der 
Gemeinde ihre Rechtsauffassung dar. Genau wie in priva-
ten Schwimmbädern dürfen auch in öffentlichen Bädern 
Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden. 
Nutzungseinschränkungen zur Verhinderung von Gefah-
ren können möglich sein. Allerdings muss es sich im Ein-
zelfall um eine tatsächliche, konkrete Gefahr handeln. Eine 
grundsätzliche Einschränkung allein wegen der Sehbehin-
derung ist auch mit dem Sozialrecht nicht vereinbar: Hier 
bestimmt der einschlägige § 146 Abs. 2 Satz 2 SGB IX, dass 
die im Schwerbehindertenausweis vermerkte Berechti-
gung zur Mitnahme einer Begleitperson nicht bedeutet, 
dass die schwerbehinderte Person, wenn sie nicht in 
Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für andere dar-
stellt. An dieser Auffassung vermochte auch der Hinweis 
des Tourismusdirektors auf ein Urteil des Landgerichts 
Augsburg vom 15.02.2016 nichts ändern, wonach einer 
sehbehinderten Frau der Zutritt ohne Begleitperson zu 
einem Erlebnisbad aus Gefahrengründen versagt werden 
durfte. Denn das Gericht bezog sich auf die speziellen 
Gegebenheiten in einem Erlebnisbad und betrachtete 
angesichts eines Gutachtens zu den konkreten Gefahrenpo-
tenzialen die Darlegungs- und Beweislast des Schwimm-
badbetreibers in diesem Fall als erfüllt. Diese besondere 
Konstellation kann nach Auffassung der ADS nicht dazu 
herangezogen werden, generell sehbeeinträchtigten Men-
schen den Zutritt zu Schwimmbädern zu verweigern. 

Gruppenfoto aller Preisträger_innen  
des Schulwettbewerbs fair@school

Der „RespektClub“ der Berliner 
Kurt SchwittersGesamtschule
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Im Ergebnis nahm der Bürgermeister der verantwortli-
chen Gemeinde das Zutrittsverbot für die blinde Betroffe-
ne zurück und sagte zu, die entsprechende Passage in der 
Satzung des Schwimmbads aufzuheben. 

Studien und Veröffentlichungen 

Leitfaden „Religiöse Vielfalt am Arbeitsplatz –  
Grundlagen und Praxisbeispiele“

Welche Möglichkeiten gibt es für Arbeitgeber, einen sen-
siblen Umgang mit religiöser Vielfalt zu fördern? Wie 
sehen gelungene Beispiele aus der Praxis aus? Dazu hat  
die Antidiskriminierungsstelle jetzt eine Handreichung 
herausgegeben. Der Leitfaden „Religiöse Vielfalt am 
Arbeitsplatz – Grundlagen und Praxisbeispiele“ bietet 
einen rechtlichen Überblick und gibt Tipps für einen 
sensiblen Umgang mit religiösen Bedürfnissen in betrieb-
lichen Zusammenhängen. 

Die Broschüre steht hier5 zur Bestellung und zum Down-
load als PDF zur Verfügung. 

Vielfältige Differenzlinien in der Diversitätsforschung

Diversität spielt in vielen Lebensbereichen eine Rolle und 
so werden Betriebe und Universitäten in den Fokus von 
Diversitätsforschung gestellt. Es wird unter anderem 
diskutiert, welche Probleme bei wissenschaftlichen Lauf-
bahnen auftreten können. Mit dem Themenschwerpunkt 
„Vielfältige Differenzlinien in der Diversitätsforschung“  
beschäftigt sich die neue Ausgabe der Zeitschrift für 
Diversitätsforschung und -management.  Ziel der Beiträge 
ist es, die Aufmerksamkeit auch Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten zu widmen, die auf  individueller 
Ebene (Persönlichkeit, Sprache) und in Organisationen  
(Art des Arbeitsverhältnisses, Flexibilität von Arbeitszeit) 
bedeutsam sind. 

Nachdem sich der erste Teil mit Fachbeiträgen zu Intersek-
tionalität und sozialer Ungleichheit beschäftigt, zeigt der 
zweite Teil verschiedene Positionen und Forschungsskiz-
zen zu unterschiedlichen Anwendungsfeldern von Diversity 
Management auf. 

Das Heft 1/2017 ist hier6 abrufbar.

Termine 

Begegnung mit Juan Allende-Blin – Konzert und Gespräch  
am 29. Juni 2017

Die Antidiskriminierungsstelle lädt gemeinsam mit der 
Akademie der Künste zu einem musikalischen Abend ein.

Der Komponist, Musikpublizist und Experte zur Musik des 
Exils, Juan Allende-Blin, hat im Rahmen des Themenjahres 
der Antidiskriminierungsstelle „Gleiches Recht für jede 
Liebe“ die Kantate „Tortur“ nach einem Gedicht von Jakob 
van Hoddis komponiert. Der Dichter wurde von seiner 
eigenen Familie in eine psychiatrische Anstalt eingesperrt 
und später von den Nationalsozialisten ermordet. 

Die Kantate ist sowohl eine Hommage an Jakob van Hod-
dis als auch an Gerd Zacher, den bereits verstorbenen 
Lebensgefährten von Allende-Blin. Von 1948 bis 1949 
wurde Zacher von seinen Eltern wegen seiner Homosexua-
lität ebenfalls in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, 
was ihn für sein gesamtes Leben prägte. Noch bis 1994 
wurden schwule Männer unter dem Unrechtsparagrafen 
175 des deutschen Strafgesetzbuches kriminalisiert, verur-
teilt und gesellschaftlich geächtet.

Am 29. Juni 2017 ab 19:30 Uhr wird die Komposition im 
Clubraum der Akademie der Künste im Hanseatenweg 10, 
10557 Berlin, uraufgeführt. Im Rahmen des Konzerts 
werden darüber hinaus auch Werke von Gerd Zacher 
aufgeführt. Außerdem wird Juan Allende-Blin in einem 
Gespräch mit dem Leiter des Musikarchivs der Akademie 
der Künste, Dr. Werner Grünzweig, seinen eigenen Zugang 
zur Musik sowie den kreativen Austausch mit seinem 
Lebenspartner Gerd Zacher erläutern.

Bitte melden Sie sich bis zum 22. Juni 2017 über das 
Online-Formular7 für die Veranstaltung an. 

Der Deutschlandfunk Kultur plant, eine Aufzeichnung des 
Konzerts am Abend des 5. Juli 2017 auszustrahlen.

Die Antidiskriminierungsstelle auf dem Lesbisch-schwulen 
Stadtfest Berlin am 15. und 16. Juli 2017

Zum 25. Mal findet in diesem Jahr das Lesbisch-schwule 
Stadtfest in Berlin-Schöneberg statt. Unter dem Motto 
„Gleiches Recht für Ungleiche“ können Besucher_innen 
am 15. und 16. Juli 2017 jeweils ab 11 Uhr mit verschiede-
nen LSBTI*-Organisationen ins Gespräch kommen und 
sich über sexuelle Vielfalt informieren. Auf mehreren 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Religioese_Vielfalt_am_Arbeitsplatz.html?nn=6575434
http://www.budrich-journals.de/index.php/zdfm/issue/view/2104
https://ads-veranstaltungen.bafza.de/no_cache/begegnung-mit-dem-komponisten-juan-allende-blin-konzert-und-gespraech/registrierung.html
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Bühnen wird den Teilnehmenden ein vielfältiges politisches 
und künstlerisches Unterhaltungsprogramm geboten.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird im Rah-
men des diesjährigen Themenjahres für sexuelle Vielfalt 
mit einem eigenen Stand in der Motzstraße 10, 10777 
Berlin, auf dem Fest vertreten sein. 

Darüber hinaus wird Christine Lüders, die Leiterin der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes, in diesem Jahr mit dem 
Rainbow Award ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigen die 
Veranstalter_innen des Stadtfests in jedem Jahr Personen 
oder Gruppen, die sich besonders um lesbisch-schwule 
Belange verdient gemacht haben. Die Verleihung findet am 
15. Juli 2017 um 16:45 Uhr auf der Hauptbühne statt.

Alle Informationen zum Lesbisch-schwulen Stadtfest 
finden Sie hier8. Kommen Sie uns besuchen!

Literarischer Salon „Gleiches Recht für jede Liebe“  
am 20. Juli 2017 

Im Rahmen des diesjährigen Themenjahres „Gleiches Recht 
für jede Liebe“ beschäftigt sich die Antidiskriminierungs-
stelle mit Lebenssituationen und Diskriminierungserfah-
rungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und 
Inter* (LSBTI*). Am 20. Juli 2017 veranstaltet die Antidiskri-
minierungsstelle zusammen mit dem Literarischen Collo-
quium Berlin einen Literatursalon, bei dem fünf Schriftstel-
ler_innen über Liebe und sexuelle Vielfalt in der Literatur 
und in ihrem eigenen Schreiben diskutieren. 

Traude Bührmann, Gunther Geltinger, 
Hans Pleschinski, Angela Steidele und 
Antje Rávic Strubel gehen den Fragen 
nach: Was bedeuten der gesellschaftliche 
Fortschritt und die Veränderung der 
Wahrnehmung von sexueller Vielfalt für 
die Literatur? Ist es mittlerweile gleich-
gültig, von welcher Liebe ein Roman, eine 
Erzählung, ein Gedicht berichtet? Wie 
verhält es sich in Zeiten vermeintlicher 

Gleichberechtigung mit künstlerischen Ausdrucksweisen 
und Formaten, die sich in einem spezifisch schwul-lesbi-
schen Kontext entwickelt haben: Steckt noch immer 
emanzipatorisches Potenzial in ihnen?

Der Literatursalon beginnt um 19 Uhr und findet im 
Literarischen Colloquium Berlin, Am Sandwerder 5 in 
14109 Berlin statt. Moderiert wird die Veranstaltung von 
Daniel Schreiber. Wir freuen uns über Ihr Kommen!

Linkliste

1 http://www.gb-check.de/gb-check/DE/Home/home_node.html

2  http://www.gb-check.de/SharedDocs/Downloads/gb-check/ 
Praxishandbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

3  http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/
Sexuelle_Identitaet/Themenjahr_2017/Themenjahr2017_node.html 

4  https://www.facebook.com/antidiskriminierungsstelle/
videos/1494240410617456/ 

5  http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/
DE/publikationen/Religioese_Vielfalt_am_Arbeitsplatz.
html?nn=6575434

6  http://www.budrich-journals.de/index.php/zdfm/issue/view/2104

7  https://ads-veranstaltungen.bafza.de/no_cache/begegnung-mit-dem-
komponisten-juan-allende-blin-konzert-und-gespraech/registrie-
rung.html

8  http://www.stadtfest.berlin/de/index.html
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