
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
 

1. Antidiskriminierungsbeauftragte*r an der TU Berlin 

 

Die Einführung der Funktion eine*r Antidiskriminierungsbeauftragten an der TU Berlin erfolgte 

im Jahr 2009. Organisatorisch ist diese*r dem Referat für Akademische Selbstverwaltung (K 3) 

zugeordnet.  

 

Zu den wichtigsten Aufgaben zählen: 

 

 die vertrauliche Erst-und Verweisberatung für alle TU-Zugehörige sowie Eingeladene, 

 die Erarbeitung präventiver und kurativer Maßnahmen zur Sensibilisierung und Vermei-

dung von Diskriminierungen aller Art sowie 

 die Beratung, Entgegennahme, Sachverhaltsermittlung und Koordinierung im formellen 

Beschwerdeverfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

 

 

Neuer Antidiskriminierungsbeauftragter ist seit September 2018 Alexander Hoffmeier. 

Raum: H 1042 

Telefon: 314-29595 

E-Mail: info@antidiskriminierung.tu-berlin.de 

 

Gruppe 

F/G 
Schlagwort : 

Antidiskriminierungsbeauftragte*r 
Beschwerdestelle nach § 13 AGG 

 

Bearbeiter/in: 

Hoffmeier 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

K 34 / 29595  24.05.2019 



 

 

2 

 

 

2. Bekanntgabe der Beschwerdestelle nach § 13 AGG 

 

Nach den Bestimmungen des AGG können sich Beschäftigte bei empfundener Diskriminierung in 

Bezug auf: 

 

 die Rasse oder die ethnische Herkunft, 

 das Geschlecht oder die sexuelle Identität, 

 die Religion oder die Weltanschauung, 

 eine Behinderung sowie das Alter 

 

 

bei der Arbeitgeberin offiziell beschweren. Diese ist zur Prüfung der Beschwerde verpflichtet und 

muss bei positivem Ergebnis geeignete Maßnahmen zur Abhilfe der diskriminierenden Handlung 

vornehmen. 

 

Als Beschwerdestelle nach § 13 AGG wird die Stelle der*s Antidiskriminierungsbeauftragten 

(K34) bestimmt. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage (Direktzugang: 205136). Dort stehen auch 

die Regelungen des AGG sowie des § 61 b Arbeitsgerichtsgesetz als pdf-Dateien zur Verfügung.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Neukirchen 

Kanzler 
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1. Anti-Discrimination Officer at TU Berlin 

 

The position of anti-discrimination officer at TU Berlin was created in 2009. Structurally, it is part 

of Academic Self-Administration (K3).  

 

Its most important tasks are: 

 

 Confidential initial consultation and referral service for all TU members and guests 

 Development of preventative and curative measures to increase awareness of and elim-

inate discrimination of every kind 

 Registration, guidance, investigation of events, and coordination for formal complaint 

procedures pursuant to the General Act on Equal Treatment (Allgemeines Gleichbe-

handlungsgesetz - AGG) 

 

 

The current anti-discrimination officer is Alexander Hoffmeier who took up the office in Septem-

ber 2018. 

Room H 1042 

Telephone: 314-29595 

Email: info@antidiskriminierung.tu-berlin.de 

 

 

2. Announcement of a complaints office in accordance with Section 13 AGG 

 

The provisions of the AGG entitle a member of staff to submit an official complaint to their 

employer should they feel themselves to have been discriminated on the grounds of: 

 

 race or ethnic origin 

 gender or sexual identity 

 religion or system of belief 

 disability or age 

 

The employer is then required to examine the complaint and, should they find it to be justified, 

take appropriate measures to redress the discriminatory behavior.  

 

The Office of the Anti-Discrimination Officer (K34) is the designated complaints office in ac-

cordance with Section 13 AGG. 

 

Further information can be found on the website (quick access: 205136). The provisions of the 

AGG as well as Section 61 b of the Labor Court Act (Arbeitsgerichtsgesetz) are also available 

on the website as PDF files.   

  

 

Sincerely, 

 

Dr. Neukirchen 

Vice President for Administration 

 

 

 

Translated by TU Berlin Translation Services 

 

 


