ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE
DER GOETHE-UNIVERSITÄT

ANTIDISCRIMINATION
CENTER
GOETHE UNIVERSITY

ÜBER UNS
Die Antidiskriminierungsstelle ist Teil des
Gleichstellungsbüros und arbeitet als Beratungs-,
Vermittlungs- und Fachstelle.
Unser Ziel ist es, betroffene Personen im Umgang
mit Diskriminierungserfahrungen zu unterstützen
und Diskriminierung abzubauen.

WAS IST DISKRIMINIERUNG?
Formen von Herabwürdigung,
Benachteiligung, (sexualisierter)
Belästigung, Stigmatisierung oder
Ausgrenzung aufgrund dieser
(vermuteten) Merkmale:
❚❚ rassistische Zuschreibungen
(anhand äußerer Merkmale, Herkunft
und /oder Religion, Name usw.)
❚❚ Religionszugehörigkeit oder
Weltanschauung
❚❚ Geschlecht bzw.
Geschlechtszuschreibungen
❚❚ sexuelle Orientierung und/oder Identität
❚❚ körperliche/geistige Leistungsfähigkeit
oder Erscheinungsbild
❚❚ Lebensalter
❚❚ Soziale Herkunft bzw. sozialer Status
❚❚ Familienstatus
❚❚ etc.

UNSERE ANGEBOTE
❚❚ Erstgespräche
❚❚ Einzel- und Gruppenberatung
❚❚ Begleitete Vermittlung an andere qualifizierte
Beratungsstellen
❚❚ Schutz vor bzw. Verhinderung von
Diskriminierung
❚❚ Information und Aufklärungsarbeit über
Diskriminierung

ADRESSAT*INNEN UNSERER
ANGEBOTE
❚❚ Studierende, Mitarbeitende und
sonstige Angehörige der Universität, die von
Diskriminierung betroffen sind
❚❚ Unterstützer*innen
❚❚ Zeug*innen eines Übergriffs
❚❚ Lehrende, Beratende und Vertrauenspersonen,
die Informationen zu (Anti-) Diskriminierung
wünschen

BERATUNGSGRUNDSÄTZE
❚❚ grundsätzlich vertraulich und kostenlos
❚❚ Perspektiven und Bedürfnisse der Betroffenen
stehen im Fokus der Beratung
❚❚ gemeinsame Prüfung der möglichen Reaktionen
und Handlungsoptionen

ABOUT US
The Antidiscrimination Center is part of the
Equal Opportunities Office and offers counseling,
mediation and information.
We support persons affected by discrimination
and aim to abolish the underlying structures that
enable discrimination.

WHAT IS DISCRIMINATION?
Discrimination describes various
forms of humiliation, disadvantage,
harassment, exclusion or marginalization
in terms of:
❚❚ racist reasons
(concerning appearance, assumed or
actual origin and/or religion, name etc.)
❚❚ religion, belief or philosophy of life
❚❚ gender or sex
❚❚ sexual identity and/or orientation
❚❚ physical/mental capabilities or
appearance
❚❚ age
❚❚ socio-economic background and/or
status
❚❚ family status
❚❚ etc.

OUR SERVICE
❚❚ initial consultation
❚❚ individual and group counseling
❚❚ support to find a specialized counseling center
❚❚ protection against discrimination and prevention
of discrimination
❚❚ information and awareness-raising on
discrimination

ADDRESSEES OF OUR SERVICES
❚❚ students, staff and any persons affiliated with
the university who have experienced
discrimination
❚❚ supporters of persons who have suffered from
discrimination
❚❚ witnesses to instances of discrimination and
violence
❚❚ teachers, consultants and other confidants who
wish to receive more information about antidiscrimination

OUR COUNSELING PRINCIPLES
❚❚ confidential and at no charge
❚❚ focus on your wishes and needs
❚❚ joint development of possible options for action

KONTAKT | CONTACT
antidiskriminierungsstelle@
uni-frankfurt.de

Jana Arnold
Tel.: 069 798-18134
Termine nach Vereinbarung
Please make an appointment.

Bre
me
rS
tr.

ße
stra
and
er L
eim
ersh
Esch

Br
em
er

St
r.

SO FINDEN SIE UNS
HOW TO FIND US
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U-Bahn-Station
Holzhausenstraße

Gleichstellungsbüro

Unsere Räume sind bedingt barrierefrei
zugänglich. Wenn Sie einen Unterstützungsbedarf
haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Our office provides limited barrier-free access.
If you need assistance, please contact us.
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Haben Sie an der Universität eine
Situation erlebt, in der Sie sich
diskriminiert gefühlt haben?
Haben Sie Diskriminierung
beobachtet?
Suchen Sie Unterstützung oder
haben Fragen zu unserer Arbeit?
Have you experienced a
situation on campus in which you
felt discriminated against?
Have you witnessed
discrimination?
Are you looking for support or have
questions regarding our work?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir unterstützen und beraten Sie.
Do not hesitate to contact us.
We offer counseling and support.

