
Chancengleichheit und 
Antidiskriminierung an der 

Goethe-Universität 



Leitbild der Goethe-Universität

• „Die Goethe-Universität ist eine weltoffene Werkstatt der Zukunft mitten in 
Europa. 
1914 von BürgerInnen für BürgerInnen gegründet, hat sie seit 2008 als autonome 
Stiftungsuniversität an diese Tradition wieder angeknüpft. Ihrer wechselvollen 
Geschichte kritisch verpflichtet, ist sie geleitet von den Ideen der Europäischen 
Aufklärung, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und wendet sich gegen 
Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus. (…)“

• Zu unseren Grundsätzen zählen:

• (…) Wir verwirklichen Chancengleichheit.

• Grundlage unseres Denkens und Handelns ist die Wertschätzung von 
Offenheit und Vielfalt. Daher sucht die Bürgeruniversität den Dialog mit allen 
gesellschaftlichen Gruppen.“

•

Leitbild der Goethe-Universität (2014); http://tinygu.de/leitbild; 
Mission Statement of Goethe University Frankfurt (2014), http://tinygu.de/leitbildeng



• Zentrale Antidiskriminierungsstelle

• Sie haben Fragen oder eine Situation erlebt, in der Sie sich diskriminiert gefühlt haben?

• Sie haben Diskriminierung beobachtet?

• Dann scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Selbstverständlich werden

• alle Beratungsgespräche vertraulich behandelt. 

• Antidiskriminierungsrichtlinie: www.uni-
frankfurt.de/80757763/Antidiskriminierungsrichtlinie.pdf

• Kontakt 

• Jana Arnold: Tel. +49 (0)69 / 798-18134

• antidiskriminierungsstelle@uni-frankfurt.de

• Onlineportal „Diversity kompakt“  

• Das Portal bündelt Angebote der Goethe-Universität, die Studierende in unterschiedlichen

• Lebens- und Studiensituationen unterstützen: http://diversity-kompakt.uni-frankfurt.de/

Anlauf- und Beratungsstellen an der Goethe-Universität  

http://www.uni-frankfurt.de/80757763/Antidiskriminierungsrichtlinie.pdf
mailto:antidiskriminierungsstelle@uni-frankfurt.de
http://diversity-kompakt.uni-frankfurt.de/


Studieren ohne Barrieren an 
der Goethe-Universität 
• Sollten Sie im Studium aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen 

/ Behinderungen auf Barrieren treffen, helfen wir Ihnen gerne weiter: 

 Individuelle Beratungen zu Studieren ohne Barrieren im Studien-
Service-Center (SSC) Informationen online: 
http://tinygu.de/Inklusionsbeauftragte

 Nachteilsausgleiche (Anpassungen von Prüfungsbedingungen)
Anträge bitte an Ihr zuständiges Prüfungsamt.
Ein Nachteilsausgleich findet keinen Eingang in Ihr Zeugnis.

• Wir wollen, dass Sie bestmöglich studieren können! Beratende:
http://tinygu.de/
Inklusionsbeauftra
gte

http://tinygu.de/Inklusionsbeauftragte


Teilnehmende gesucht!
• „Nicht über uns - ohne uns“ 

• Es soll nichts über Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen diskutiert werden, 
wenn sie

• nicht mit dabei sind.

• Studieren ohne Barrieren – Teilnehmende gesucht!

• „Digital Diversity“ sucht Studierende/Lehrende/Mitarbeitende (oder deren Peers), die aufgrund 
von

• gesundheitlichen Beeinträchtigungen Barrieren an der GU erlebt haben und uns von ihren 
Erfahrungen

• berichten möchten. Diese Erfahrungen können anonym per Zitat und / oder per Video- oder

• Audiointerview in digitalen Informationseinheiten zum Thema „Studieren / Lehren ohne 
Barrieren“

• integriert werden.

• Kontakt Linda Rustemeier: Tel: +49 (0)69 / 798 24640

• rustemeier@sd.uni-frankfurt.de


