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

WAS IST DISKRIMINIERUNG?
Formen von Herabwürdigung, Benachteiligung, (sexualisier-
ter) 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.

WHAT IS DISCRIMINATION?
Discrimination is any form of humiliation, disadvantage,         
harassment, exclusion or marginalization on the grounds of:

•  Race or ethnicity (whether due to external features, 
    origin and/or religion, name etc.)
•  Religious belief or life philosophy
•  Gender or sex
•  Sexual identity and/or orientation
•  Physical/mental abilities or appearance
•  Age
•  Socio-economic background and/or status
•  Family status etc.

ABOUT US
The Antidiscrimination Office supports persons, affected by 
discrimination and is committed to confronting discrimination 
at every turn. We offer counselling, mediation and information 
services to help.

UNSERE ANGEBOTE
•  Vertrauliche Erstgespräche
•  Begleitete Vermittlung an andere qualifizierte Stellen
•  Information und Aufklärungsarbeit über Diskriminierung

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

BERATUNGSGRUNDSÄTZE
•  grundsätzlich vertraulich
•  Perspektiven und Bedürfnisse der Betroffenen stehen im

Fokus der Beratung
•  gemeinsame Prüfung von möglichen Reaktionen und 

Handlungsoptionen

OUR SERVICES
•  Initial and confidential one-on-one consultation
•  Accompanied referrals to specialised counseling centres
•  Information and raising awareness of discrimination

SUPPORT FOR
•  Students, staff and anyone affiliated with HSRW

who has experienced discrimination
•  Anyone who has witnessed discrimination or violence
•  Teachers, advisors and other liasons (also student                                                    
     representatives) interested in learning more about anti-   
     discrimination policies

OUR COUNSELING PRINCIPLES
•  Absolute confidentiality
•  Focus on your individual situation and needs
•  Exploring options and possible outcomes together
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Haben Sie an unserer Hochschule 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 discrimination on campus? 
Have you witnessed discrimination of others?
Need help or want to know more about our services?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir unterstützen und beraten Sie vertraulich.

Contact us today.
We can provide confidential help and advice for your situation.

Eine persönliche Beratung ist an beiden Standorten sowie online 
möglich.
Individual counselling is available at both campuses and online.

Kontakt/Contact: 

Anja Große-Kreul 
Telefon/Phone: +49 2842 908 25-9729 
E-Mail: Antidiskriminierung@hochschule-rhein-waal.de             
            Antidiscrimination@hochschule-rhein-waal.de


