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Commitment 
Die Universität Augsburg setzt sich für Toleranz und Respekt am Arbeitsplatz ein. Dieses Do-
kument richtet sich an alle Angehörigen der Universität und dient der Orientierung und Schaf-
fung von Transparenz über Beratungsangebote und Beschwerdemöglichkeiten. 

Begriffsklärung „Sexuelle Belästigung“ 
Belästigung bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt und ein 
von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Der Begriff der Belästigung ist zum einen geregelt 
in § 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und kann zu Ansprüchen auf Schadens-
ersatz und Entschädigung führen. Sexuelle Belästigung ist außerdem nach § 184i StGB straf-
bar, wenn eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt oder verbal se-
xuell belästigt wird. Sexuelle Belästigung betrifft alle Geschlechter.  

Beratungs- und Beschwerdemanagement an der Universität Augsburg 
Die Universität Augsburg hat ein digital-gestütztes Management zur Beratung und Beschwer-
deführung im Fall von sexueller Belästigung eingeführt. Geklärt sind darin die Zuständigkeiten 
und Verfahrenswege, sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards wie z.B. die Trennung von 
Beratung und Bearbeitung der Beschwerde, die Unterschiedlichkeit der Ansprechpersonen 
sowie ihre Verpflichtung zur Verschwiegenheit und Abstinenz sowie zur regelmäßigen Fortbil-
dung.  

Beratung 
Zum Zweck der Information über das Thema und die Formen sexueller Belästigung und über 
die Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten an der Universität Augsburg wurde im August 
2021 in Kooperation mit der Firma Evermood GmbH eine online-Plattform implementiert 
https://uni-augsburg.evermood.com/ . Ratsuchende können sich hier informieren und im Be-
darfsfall wahlweise anonym oder persönlich Kontakt zu Berater*innen unterschiedlicher Sta-
tusgruppen und Geschlechtsidentität aufnehmen. Es können bis zu drei Beratungsgespräche 
in Anspruch genommen werden. Sie dienen der Entscheidungsfindung, welche eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ob eine Fortsetzung bei einer geeigneten Fachstelle 
indiziert ist und ob eine Beschwerde eingereicht werden soll 

Beschwerde  
a) Beschäftigte  

1. Beschäftigte reichen ihre Beschwerde über sexuelle Belästigung und/oder Benachteiligung 
bei der Beschwerdestelle (beschwerdestelle@zv.uni-augsburg.de ) Universität Augsburg ein. 
Zeug*innen von sexueller Belästigung melden dies nur, wenn das Einverständnis des/der Be-
troffenen vorliegt. Die Meldung beinhaltet eine kurze Darstellung des Sachverhaltes und die 
Nennung der Beteiligten.  

2. Die Beschwerdestelle schaltet die Rechtsabteilung ein, um gemeinsam eine erste Einschät-
zung vorzunehmen, ob es sich bei dem Vorfall a) um ein unerwünschtes Verhalten, b) um ein 
disziplinar-/arbeitsrechtlich zu ahnendes Fehlverhalten oder c) um einen strafrechtlich relevan-
ten Vorgang handeln könnte. Der/die Präsident*in und der/die Vizepräsident*in sowie ggfs. die 
Personalabteilung werden über den Beschwerdefall informiert.  

3. Da das AGG entsprechend der zugrunde liegenden Richtlinien in erster Linie den Schutz 
des Opfers zum Ziel hat, wird die Beschwerde führende Person über die Ersteinschätzung 
informiert und ggfs. rechtlich beraten.  

4. Die Rechtsabteilung und die Personalabteilung stimmen mit dem/der zuständigen Vizeprä-
sident*in für die weitere Vorgehensweise ab. Auf dieser Grundlage entscheidet die Universi-
tätsleitung über das weitere Vorgehen bzw. über die zu ergreifende Maßnahme.  
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5. Die Universitätsleitung informiert die Beschwerde führende Person über ihre Vorgehens-
weise.  

b) Studierende 

Studierende fallen nur dann unter das AGG, wenn sie als studentische Hilfskräfte gleichzeitig 
Beschäftigte der Universität Augsburg sind. Unabhängig von der Rechtslage bietet die Univer-
sität Augsburg ein vergleichbares Beschwerde-Verfahren wie oben beschrieben an:  

1. Studierende reichen ihre Beschwerde über sexuelle Belästigung und/oder Benachteiligung 
bei dem/der Universitätsfrauenbeauftragten oder dem/der Vizepräsident*in für Lehre und Stu-
dium ein. Zeug*innen von sexueller Belästigung melden dies nur, wenn das Einverständnis 
des/der Betroffenen vorliegt. Die Meldung beinhaltet eine kurze Darstellung des Sachverhaltes 
und die Nennung der Beteiligten.  

2. Der/die Universitätsfrauenbeauftragte bzw. der/die Vizepräsident*in für Studium und Lehre 
schaltet die Rechtsabteilung ein, um gemeinsam eine erste Einschätzung vorzunehmen, ob 
es sich bei dem Vorfall a) um ein unerwünschtes Verhalten, b) um ein disziplinar-/arbeitsrecht-
lich zu ahnendes Fehlverhalten oder c) um einen strafrechtlich relevanten Vorgang handeln 
könnte. Der/die Präsident*in, der/die Dekanin der zuständigen Fakultät sowie ggfs. die Perso-
nalabteilung werden über den Beschwerdefall informiert.  

-> Das nachfolgende Vorgehen entspricht dem der Beschwerdeführung von Beschäf-
tigten. 

 

Prozessmodell 
 

 

Ausführliche Informationen zum Beratungs- und Beschwerdemanagement in Fällen se-
xueller Belästigung https://uni-augsburg.evermood.com/  
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