
Beratung

Telefon: 0441 / 798 – 2776
contakt-beratungsstelle@uol.de

Beratungsstelle bei Fragen zu 
sexualisierter Diskriminierung und Gewalt

Beratungsstelle bei Fragen zu 
sexualisierter Diskriminierung und Gewalt

Beratungsstelle bei Fragen  
zu sexualisierter Diskriminierung  

und Gewalt

Counselling centre for sexualized 
discrimination and violence issues

Tabuthema 

Übergriffe 

Taxierende  
Blicke 

Diskrimi- 
nierende  
Witze 

Nötigung 

Machtmiss- 
brauch

Grenz- 
verletzungen 

Unerwünschte  
       Nähe 

Mehrfach- 
diskrimi- 
nierung

Please contact us if …

 ● you have experienced sexualized discrimination or 
violence at the university,

 ● you have observed incidents and wish to report them 
confidentially,

 ● you are uncertain whether an incident you have 
experienced or observed constitutes sexualized 
discrimination and how you should deal with it, 

 ● you want to learn about the possibilities of prevention and 
intervention as a manager or multiplier.

We are here to counsel and advise you confidentially and free 
of charge. We are also aware of the issue of multiple discrimi-
nation.

conTakt provides:

 ● information and counselling by telephone or e-mail

 ● psychological counselling and support in crisis situations

 ● advice and support on possible courses of action 

 ● legal advice

 ● information about further offers of specialist counselling 
or victim support

 ● services of public relations and prevention



Kommen Sie in conTakt 
mit uns!

Melden Sie sich gerne, wenn …

 ● Sie sexualisierte Diskriminierung oder Gewalt an der 
Universität erlebt haben,

 ● Sie Vorfälle beobachtet haben und diese vertraulich 
mitteilen möchten,

 ● Sie unsicher sind, ob es sich bei einem erlebten oder 
beobachteten Vorfall um sexualisierte Diskriminierung 
handelt und wie Sie ggfs. dagegen vorgehen wollen,

 ● Sie sich als Führungskraft oder Multiplikator/in über 
die Möglichkeiten der Prävention und Intervention 
informieren wollen.

Wir beraten und informieren Sie gerne. Und wissen auch 
um das Thema Mehrfachdiskriminierung. Unser Angebot ist 
vertraulich und kostenlos.

Unsere Beratungs- und  
Unterstützungsangebote

Erstberatung und Orientierung

 ● Erste Information und Beratung

 ● Klärung der Situation

 ● Per Telefon/E-Mail/im persönlichen Gespräch

Weiterführende Beratungsangebote (bei Bedarf )

 ● Psychologische Beratung

 ● vertiefende Beratungsgespräche

 ● Unterstützung in Krisensituationen

 ● Erarbeitung von Handlungsoptionen und Unterstützung 
bei der Umsetzung

 ● Rechtliche Beratung

 ● Beratung zum Beschwerdeweg an der Universität

 ● Dienst- und Strafrecht

Informationen und Weitervermittlung

 ● Empfehlungen für Fach-Beratungsstellen und andere 
Hilfsangebote in der Stadt Oldenburg

 ● Kontakt zur Opferhilfe und zum Weißen Ring

Öffentlichkeitsarbeit und Prävention

 ● Initiierung von Präventionsmaßnahmen und 
Fortbildungsangeboten

 ● Organisation von Vorträgen und Ausstellungen
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