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www.th-nuernberg.de

Was tun bei 
Diskriminierung?
Information – Unterstützung – Beratung

Dealing with 
discrimination
Information – Support – Assistance

www.th-nuernberg.de

Who can help?

Internal points of contact
People who are affected by discrimination or witness it can 
approach people they trust and people tasked with representing 
their interests for support. Within the university, the following offi ce 
holders can provide you with support, confi dentially:

You can contact any of these people to fi nd out more about your 
options for seeking protection or taking action, and you can work 
together with them to determine the next steps you want to take.

Wo fi nden Sie darüber hinaus 
Unterstützung?

Externe Anlaufstellen
Auf der Homepage des Hochschulservice für Gleichstellung 
(HSG) fi nden Sie eine ausführliche Liste externer Beratungsstellen 
https://www.th-nuernberg.de/hsg

What other support is available?

External points of contact
For a comprehensive list of external advisors, see 
https://www.th-nuernberg.de/hsg, 
the website of the university’s Equal Opportunities Service (HSG).

Die Antidiskriminierungsrichtlinie 
der TH Nürnberg

Seit Frühjahr 2017 verfügt die TH Nürnberg über eine Antidiskri-
minierungsrichtlinie („Richtlinie für das Beschwerdeverfahren bei 
Benachteiligung, Diskriminierung, Gewaltanwendung und Beläs-
tigung an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm“) Siehe: https://www.th-nuernberg.de/rechtsgrundlagen 
unter Allgemeine Rechtsvorschriften.

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim HSG unter 0911/5880-1643 
oder unter frauenbeauftragte@th-nuernberg.de.

The anti-discrimination policy 
at Nuremberg Tech

An anti-discrimination policy has been in place at the 
TH Nürnberg since Spring 2017 (“Guidelines for the complaints 
procedure in cases of disadvantageous treatment, discrimination, 
harassment and violence at Technische Hochschule Nürnberg 
Georg Simon Ohm”). 
See: https://www.th-nuernberg.de/rechtsgrundlagen, in the 
section Allgemeine Rechtsvorschriften.

Further information is available from the HSG 
(phone: 0911/5880-1643) or from the University Women‘s Offi cer 
frauenbeauftragte@th-nuernberg.de.

Affected persons Designated contact persons 
within the university

 Students Faculty women‘s offi cers; 
Deans; Psychological Coun-
selling Services for students; 
Disability Offi cer for students; 
General Students‘ Committee 
(AStA); Student Counseling 
Service

 Lecturers
Academic staff in the

 Faculties

Faculty women‘s offi cers, 
Deans; disabled employees‘ 
representatives

Academic staff in affi liated  
and associated institutions  
and centres 

University Women’s Offi cer, 
Deputy University Women’s 
Offi cer, institute heads, disabled 
employees‘ representatives

Non-academic staff Equal Opportunities Offi cer, 
Deans or heads of department, 
disabled employees‘ represen-
tatives, Staff Council
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Was können Sie tun?

Diskriminierendes Verhalten ist von den betroffenen Personen nicht 
hinzunehmen. Werden Sie aktiv zu Ihrem Schutz und zum Schutz 
von anderen!

Mögliche Maßnahmen der betroffenen Person können sein:
Vorfall und Eckdaten dokumentieren
Gespräch mit vertrauten Personen oder mit Ansprechpersonen  
der TH Nürnberg suchen (s.u.)
Externe Beratungsstelle (s.u.) aufsuchen
Die diskriminierende Person über die Unerwünschtheit ihres  
Verhaltens aufklären.

What can you do?

Discriminating behaviour is never acceptable. Take action to 
protect yourself and others!

Possible measures affected persons can take include:

Documenting key facts around incidents and their context
Discussing the situation with trusted contacts or designated
contact persons at the TH Nürnberg (see list)
Seeking advice from external organisations (see below)
Informing people engaging in discrimination that their behaviour
is unacceptable.

Was ist Diskriminierung?

Diskriminierung ist jede Form von Benachteiligung, Gering-
schätzung, Herabsetzung, Grenzverletzung, Ausschluss oder 
Ungleichbehandlung von einzelnen Menschen oder Gruppen 
aufgrund von tatsächlichen oder unterstellten gruppenspezifi schen 
Merkmalen. Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) liegt Diskriminierung vor, wenn eine nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung aus rassistischen Gründen oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität erfolgt.

Die Technische Hochschule Nürnberg duldet in ihrem Bereich 
keine Diskriminierung. Sie legt Wert auf einen fairen und wert-
schätzenden Umgang. Alle Mitglieder der Hochschule – 
Studierende, Lehrende und Beschäftigte – sind dazu aufgerufen, 
auf allen Ebenen respektvoll zusammenzuarbeiten und eine Kultur 
des Hinsehens zu pfl egen.

What is discrimination?

Any disadvantageous, disrespectful, degrading, transgressive 
or unequal treatment or exclusion of individuals or groups on 
the basis of actual or presumed group-specifi c traits constitutes 
discrimination. The German General Act on Equal Treatment (AGG) 
stipulates that discrimination is present when objectively unjustifi ed 
unequal treatment occurs on the basis of racist assumptions or 
because of the ethnic origins, gender, religion or beliefs, disability, 
age or sexual orientation of one or several individuals.

The Technische Hochschule Nürnberg does not tolerate discrimi-
nation within its purview. It values fair and respectful interaction 
between people. All members of the university – students, 
lecturers, and employees – are asked to collaborate respectfully at 
every level and to maintain a culture of taking notice.

An wen können Sie sich wenden?

Interne Anlaufstellen
Betroffene und Beobachtende können Personen ihres Vertrauens 
und Interessenvertretungen zu ihrer Unterstützung ansprechen. 
Vertrauliche Unterstützung bieten innerhalb der Hochschule 
folgende Funktionsträger/innen als Ansprechpersonen an:

Diese Ansprechpersonen informieren Sie über Schutz- und 
Handlungsmöglichkeiten und klären mit Ihnen gemeinsam die 
weiteren Schritte.

Betroffene Funktionale Ansprechperso-
nen innerhalb der Hochschule

 Studierende Frauenbeauftragte/r der 
Fakultät; Dekan/in; Psycholo-
gische Stu dienberatung; 
Behindertenbeauftragte/r für 
Studierende; AStA; zentrale 
Studienberatung

 Lehrende
 Wissenschaftliche 

Mitarbeiter/innen in den  
Fa kultäten

Frauenbeauftragte/r der 
Fakultät; Dekan/in; 
Schwerbehindertenvertretung

 Wissenschaftliche 
Mitarbei ter/innen in  
fakultätsunab hängigen  
Instituten und Zentren 

Hochschulfrauenbeauftragte/r; 
stellv.  Hochschulfrauen-
beauftragte/r; Institutsleiter/
innen; Schwerbehinderten-
vertretung

Nichtwissenschaftliche  
Mitar beiter/innen

Gleichstellungsbeauftragte/r; 
Dekan/in bzw. Abteilungsleiter/
in; Schwerbehinderten-
vertretung; Personalrat


