
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

BIKO — Beratungsstelle für 
Studierende bei 
interkulturellen Konflikten 

wird gefördert von:
 
 
 

Kontakt
 
Technische Hochschule Mittelhessen

Campus Gießen
Wiesenstraße 14
35390 Gießen
Gebäude A10, Raum 1.01
 0641/309-1330
 
Campus Friedberg
Wilhelm-Leuschner Strasse 13
61169 Friedberg
Gebäude A3, Raum 0.10
 06031/604-7507
 
Kontaktperson:
Dipl. Päd. Gonca Sariaydin
 
 gonca.sariaydin@admin.thm.de
 go.thm.de/biko

Wie könnt ihr Kontakt aufnehmen?

Das qualifizierte Beratungsangebot BIKO ist zeit- und
ortsnahe. Die Räumlichkeiten sind selbstverständlich
barrierefrei zugänglich. Die Anliegen können natürlich 
auch anonymisiert vorgebracht werden.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Kontakt auf-
zunehmen:

 � Telefonischer Erstkontakt, ggf. telefonische Erst-
beratung

 � Schriftliche Kontaktaufnahme über E-Mail
 � Online-Meldebogen auf der BIKO-Website
 � Persönliches Gespräch

In allen Varianten sind möglich:

 � reine Meldungen zu Beobachtungen von 
Diskriminierung

 � Fragen und Auskünfte in Form von Erst- und Ver-
weisberatung

 � Erstkontakte mit individuellem Beratungswunsch

BIKO

Beratungsstelle 
für Studierende
bei interkulturellen
Konflikten



Welche Beratungsangebote macht BIKO?

Es ist ein zielgruppenspezifisches Angebot für alle 
Studierenden der THM:

 � Persönliche, individuelle Beratung bei Diskrimi-
nierungserfahrungen insbesondere aufgrund von 
ethnischer Herkunft und Religion oder  Weltan-
schauung

 � Studierende werden in ihrer Handlungsfähigkeit 
gestärkt und gefördert

 � Einzelfälle werden stets im strukturellen Kontext 
betrachtet

 � Vermittlung und Schlichtung zwischen Konflikt-
partner*innen

 � Unterstützung zur optimalen Entfaltung der viel-
fältigen Ressourcen Studierender

BIKO ist nicht befugt, eine Rechtsberatung zu tätigen, 
die Beratung ist nicht rechtsverbindlich.

BIKO ist mehr als Beratung!

Laut einer Befragung haben ca. ¼ aller Studieren-
den an der THM Diskriminierungen selbst erlebt oder 
beobachtet. Am häufigsten traten Diskriminierungen 
im Zusammenhang mit der (zugeschriebenen) eth-
nischen, nationalen, kulturellen oder religiösen Zu-
gehörigkeit auf. Um betroffenen Studierenden eine 
Anlaufstelle zu verschaffen, kommt die THM der Ver-
antwortung nach, Strukturen zur Verfügung zu stel-
len, die präventiv zur Konfliktvermeidung dienen oder 
vorhandene Konflikte konstruktiv lösen.

Die THM erweitert ihre Antidiskriminierungsarbeit. So 
bietet BIKO mehrere präventive Maßnahmen und Mo-
dule an, die zum Abbau von Diskriminierung und zum 
Schutz vor Diskriminierung dienen:

SENSIBILISIERUNG INFORMATION
DISKURSARBEIT ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
EMPOWERMENT GREMIENARBEIT
NETWORKING FACHTAGUNGEN

Wen spricht BIKO an?

BIKO berät und unterstützt Studierende, die Diskrimi-
nierungen erfahren haben, die wegen der ethnischen 
Herkunft oder rassistisch motiviert, der Religion oder 
Weltanschauung erfolgt sind.

Die Beratung basiert auf dem Prinzip der Parteilichkeit 
mit den betroffenen Studierenden, d.h. die Perspekti-
ve der Studierenden und ihre Unterstützung ist Aus-
gangspunkt der Arbeit. In der Konfliktlösung stehen 
die Interessen und Bedürfnisse der Ratsuchenden im 
Vordergrund. Das Beratungsangebot BIKO richtet sich 
konkret an Studierende mit Rassismuserfahrungen. 
Die Beratung basiert auf Vertraulichkeit, die Beraten-
den sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

BIKO – Beratungsstelle für Studierende bei 
interkulturellen Konflikten

Die THM wünscht, dass die Vielfalt der Studierenden 
und ihrer Mitarbeiter*innen sich als Ressource entfal-
ten kann. Die Voraussetzung hierfür ist eine positive 
und barrierefreie Atmosphäre. Die Hochschulleitung 
versteht dieses Angebot als ein Selbstverständnis der 
Wertschätzung.

Das Angebot BIKO ist eine Maßnahme zum Abbau von 
Barrieren und Verringerung von Benachteiligung oder 
Ausschluss bei Studierenden und somit zur Erhöhung 
der Chancengerechtigkeit an der THM. Der Studiener-
folg und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Hochschul-
leben sollen nicht unter Benachteiligung und rassisti-
scher Diskriminierung leiden.

Was ist BIKO?

BIKO ist eine Beratungsstelle für Studieren-
de bei interkulturellen Konflikten an der THM 
sowohl am Standort Gießen als auch in Fried-
berg. BIKO ist eine Maßnahme zur Beseitigung 
von Diskriminierungsschutzlücken. Somit wer- 
den Problemlagen identifiziert und zielgerich-
tet beseitigt.

Was ist eine Diskriminierung (Benach-
teiligung) aufgrund der ethnischen 
Her  kunft, der Religion oder Weltan-
schauung?

Allgemein liegt eine Benachteiligung/Diskri-
minierung vor, wenn Gleiches ungleich behan-
delt wird. Beispielsweise wenn Studierenden 
die Teilhabe aufgrund ihrer Hautfarbe ver-
wehrt wird. Eine Benachteiligung liegt aber 
auch vor, wenn Menschen mit ungleichen Vor-
aussetzungen gleich behandelt werden.

Unter Benachteiligung verstehen wir also 
jede Form der weniger günstigen Behandlung 
aufgrund der ethnischen Herkunft, der Religi-
on oder Weltanschauung. Diskriminierungen 
sind unabhängig von der Intention; es kommt 
vielmehr darauf an, ob eine Ungleichbehand-
lung aufgrund eines (meist) nicht relevanten 
Merkmals Nachteile für die Studierenden 
nach sich zieht.


