Formular zur statistischen Erfassung von Beratungen in Fällen von Belästigung, Gewalt und/oder
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht/Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung/chronischer
Erkrankung, sexueller Orientierung, sozialer oder ethnischer Herkunft/Migrationshintergrund,
sozioökonomischer Lage, Religion/ Weltanschauung oder politischer Orientierung*
(Erläuterung siehe Seite 2)
Angaben zur Beschwerde führenden Person
Geschlecht

w

m

Zugehörigkeit zu folgender Statusgruppe:

dŬĞŝŶĞŶŐĂďĞ
Bitte auswählen

Angaben zur Person, über die Beschwerde geführt wird
Geschlecht

w

m

Zugehörigkeit zu folgender Statusgruppe:

dŬĞŝŶĞŶŐĂďĞ
Bitte auswählen

Angaben zum geschilderten Vorfall bzw. zur Beschwerde
Art des Vorfalls
Diskriminierung aufgrund von
Belästigung

Gewalt

Stalking

Mobbing

Ort des Vorfalls

innerhalb der Hochschule
Hörsaal/ Seminarraum

Büro

Mensagebäude

Toiletten

Außengelände

Studierendenwohnheim

außerhalb der Hochschule
öffentlicher Bereich

privater Bereich

Online

Hat die Beschwerde führende Person eine weitere Beratungsstelle aufgesucht?
ja, folgende:
nein

unbekannt

Datum:
Formular ausgefüllt von (bitte Institution und Name angeben):

*Was ist unter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, Stalking und Mobbing zu fassen?
(Die hier aufgeführten Auszüge aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) mit erklärenden Beispielen
dienen als Erklärungshilfe, stellen jedoch keinen abschließenden Katalog dar.)
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
§ 1 Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. {…}
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in
Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung {…}, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen
sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören,
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.



Diskriminierung
Liegt vor, wenn eine Person eine weniger günstige Behandlung als eine Vergleichsperson erfährt.



Sexualisierte oder rassistisch motivierte Belästigung und Gewalt sind beispielsweise folgende non- verbale oder tätliche
Handlungen:
Aushängen, Verbreiten oder Zeigen von Bildern/Ausdrücken sexistischen oder rassistischen Inhalts (bspw. Plakate
oder Schmierereien auf dem Campus)
Sexistische oder rassistische, (beleidigende) Äußerungen oder Anrede von Personen (auch Verwendung von
„Kosewörtern“) und unerwünschte verbale Annäherungsversuche.
Aufforderung zu sexuellen Handlungen
Androhung von Gewalt, Verfolgung, Nötigung
jeglicher unerwünschte körperliche Kontakt, körperliche Übergriffe, Vergewaltigungen



Stalking
Bezeichnet das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen, Nachstellen, Belästigen eines Menschen, sodass seine
Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt oder sogar seine Sicherheit bedroht wird.
Stalking zeigt sich in vielfältigen Erscheinungsformen:
gehäufte Anrufe, SMS, E-Mails, ausspionieren im Netz (Cyber- Stalking)
„Liebesbezeugungen“, wie Liebesbriefe, Blumen, Geschenke
Anwesenheit sowie das Verfolgen und Auflauern, bspw. Vor der Wohnung, dem Arbeitsplatz, dem Supermarkt
Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen, Nötigungen oder auch Sachbeschädigung



Mobbing
Bezeichnet negative, konfliktbelastete kommunikative Handlungen zwischen einzelnen oder mehreren Beteiligten zu
verstehen, die über einen längeren Zeitraum erfolgen, mit dem Ziel oder der Konsequenz, dass die die gemobbte/n
Person/en unterdrückt und aus Studien- oder Arbeitsumfeld ausgegrenzt wird/werden. Mobbing kann sich u.a. in
folgenden non- verbalen oder tätlichen Handlung zeigen:
Beleidigungen, verletzende und demütigende Behandlung bis hin zu Handgreiflichkeiten oder Gewalt
Verbreitung von Gerüchten über die betroffene/n Person/en
Systematisches Vorenthalten von studien- oder arbeitsrelevanten Informationen
Zuweisung sinnloser, kränkender, unlösbarer oder gar keiner Aufgaben

Auszüge aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) mit erklärenden Beispielen.
Nähere Informationen sind hier zu finden: https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

