Wir sind gerne für Sie da!
Bitte beachten Sie folgende Grundsätze für unsere Zusammenarbeit:
Zuständigkeit
Wir sind zuständig für die Beratung von Menschen, die sich aufgrund des Geschlechts, der ethnischen
Zugehörigkeit, des Alters, der Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Orientierung diskriminiert
fühlen.
Vertraulichkeit
Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei und vertraulich. Das bedeutet, dass keine personenbezogenen
Informationen nach außen weitergegeben werden. Es erfährt auch niemand ohne Ihre Zustimmung,
dass Sie bei uns in Beratung sind.
Rechtliche Einschätzung über das Vorliegen einer Diskriminierung
In der Beratung wird geklärt, ob es um eine Diskriminierung im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes
geht. Die rechtliche Einschätzung darüber ist uns erst nach genauer Schilderung der Vorfälle möglich, die
Sie veranlasst haben, uns zu kontaktieren.
Tätigwerden der Gleichbehandlungsanwaltschaft nur mit Ihrer Zustimmung
Wenn wir aufgrund des Gespräches mit Ihnen und den vorhandenen Unterlagen eine Diskriminierung
vermuten, besprechen wir mit Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten und die weitere Vorgangsweise, zB das
Einholen einer Stellungnahme von der Person oder Institution, von der Sie sich diskriminiert fühlen. Wir
werden nur dann aktiv, wenn Sie es wünschen.
Unterstützung bei gütlichen Einigungen
Wir unterstützen Sie gerne bei gütlichen Einigungen (Vergleichen). Eine Beratung über abgabenrechtliche
Aspekte in diesem Zusammenhang (zB Lohnsteuer, Sozialversicherung) können wir nicht anbieten und dafür
auch keine Haftung übernehmen.
Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission
In manchen Fällen kann ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission sinnvoll sein. Wir erklären
Ihnen, wie Sie einen Antrag stellen können und wie das Verfahren abläuft. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Verfahren auch von der Gleichbehandlungsanwaltschaft für Sie eingeleitet werden.
Die Entscheidung darüber trifft Ihre Beraterin/Ihr Berater im Einzelfall und bespricht sie mit Ihnen.
Unsere Unterstützung braucht Ihre Mitwirkung!
Um Sie bestmöglich unterstützen zu können, informieren Sie uns bitte rasch über Änderungen Ihrer
Adresse, Telefonnummer oder E-Mail, aber auch über Neuigkeiten in Ihrem Fall. Nur wenn wir den
aktuellen Informationsstand haben, können wir Sie sachgerecht beraten!
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