
Möglichkeiten des Feedbacks sowie weitere Anlaufstellen 

 

Liebe Kommiliton*innen, 

wir möchten euch hier kurz einen Überblick über Feedback-Möglichkeiten geben sowie 

Stellen aufführen, die weiter für euch da sind. 

 

Feedback 

 

Direkt ansprechen 
Ihr habt immer die Möglichkeit Dozierende direkt 
anzusprechen und eure Kritik zu äußern. 

Unterstützung von der Fachschaft 

Falls ihr jedoch aus irgendeinem Grund nicht allein mit  
einer*einem Dozierenden sprechen wollt, könnt ihr euch 
an uns, die Fachschaft, wenden und wir unterstützen 
euch. Entweder, indem wir bei dem Gespräch anwesend 
sind oder in dem wir euer Feedback als Fachschaft 
vortragen. 

Feedback-Management der TH  
 
https://www.th-
koeln.de/hochschule/feedbackma
nagement_7580.php  

Für alle Kurse an der TH gibt es die Möglichkeit das TH-
weite Feedbackmanagement zu benutzen. Dort wird das 
Feedback an zentraler Stelle gesammelt und dann in 
anonymisierter Form an die verantwortlichen Stellen 
weitergeleitet, die darauf antworten müssen. Zudem kann 
jede*r zunächst das vertrauliche Gespräch mit dem 
Feedbackmanagement suchen und sich zunächst eine 
Beratung für den Umgang mit einem Konfliktfall holen, 
bevor der weitere Bearbeitungsprozess angestoßen wird. 

 

 

Studierendenvertretungen 

 

Studierendenvertretung der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät 
(StAVV) 
https://www.stavv-unikoeln.de/  

Zuständig für alle Belange der Studierenden der HumF 

Allgemeine 
Studierendenausschuss (AStA)  
http://www.asta.uni-koeln.de/  

Ist das oberste Organ der Studierendenschaft und 
vertritt die Interessen der Studierenden innerhalb  
der Uni und kümmert sich auch sonst um eure 
Belange im Unialltag.  

 Referat für Lehre und Studium 
 studium@asta.uni-koeln.de  

„Wenn ihr Probleme oder Schwierigkeiten 
 mit der Universität, eurer Fakultät oder einzelnen 
Dozierenden habt, sind wir für euch da!“ 
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Referat für Antidiskriminierung 
und Kultur  
 
adiku@asta.uni-koeln.de  

„Wir sind die zentrale Anlaufstelle der Studierendenschaft 
für alle Belange, die mit Diskriminierung und Kultur an der 
Uni Köln zu tun haben. Unsere Aufgabe ist es einerseits 
die Interessen von Studierenden in diesen Feldern zu 
vertreten und sich um ihre Probleme und Anliegen zu 
kümmern, andererseits aber auch Vorträge und sonstige 
Veranstaltungen wie bspw. Diskussionsrunden in der 
Diversity-Woche oder das Hissen der Regenbogenflaggen 
im Pride Month zu organisieren und durchzuführen.“ 

Autonomes BIPOC Referat 
 
https://bipoc.uni-koeln.de/ 
contact-bipoc@uni-koeln.de 

„Das autonome BIPoC Referat setzt sich für 
marginalisierte und rassifizierte Gruppen an der 
Universität zu Köln ein. Das Referat wird ihnen die 
Möglichkeit geben, über Rassismuserfahrungen in und 
außerhalb des universitären Kontextes zu reflektieren, 
sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen. Das Referat 
strebt es an, einen Raum für einen respektvollen Dialog 
und Ort der Begegnung zu schaffen, unabhängig von race, 
class und gender. Das Referat begrüßt weiße Verbündete, 
die das Vorhaben einer rassismuskritischen Universität, 
kritisches Weißsein und gegenseitiges Netzwerken für 
einen erfolgreichen Bildungsaustausch verfolgen. Die 
Arbeit des BIPoC Referats findet in dem Bewusstsein statt, 
dass aufgrund der kolonialen Vergangenheit auch die 
Räume des BIPoC Referats nicht den Anspruch haben 
können, frei von Rassismus zu sein.“ 

Autonomes Frauen*Lesben 
Referat  
http://frauenlesbenreferat.de/  
aflrkoeln@riseup.net   

Das Autonome Frauen*Lesben Referat organisiert 
Veranstaltungen, gestaltet Infotische, geht auf Demos und 
noch vieles mehr. 

Autonomes Queerreferat der 
Universität zu Köln  
 
 http://lusk.de/ 
 info@lusk.de  

„WIR SIND HIER! 
Auch an der Universität zu Köln gibt es noch in vielen 
Bereichen Klärungs- und Unterstützungsbedarf, zum 
Beispiel falls sich Dozierende homo- oder transphob 
äußern. 
Wir stehen für alle queeren Studierende der Uni ein und 
versuchen durch verschiedene Angebote und Aktionen auf 
Missstände aufmerksam zu machen.“ 

Studieren ohne Schranken  
https://sos-referat.uni-koeln.de/  
studieren-ohne-schranken@uni-
koeln.de  

„Studieren ohne Schranken ist ein  
autonomes Referat, welches sich für die Belange von 
Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
und ein gesundes Studium einsetzt.“ 

Autonomes Referat für 
antiklassistisches Empowerment 
 
http://arfake-koeln.de/ 
Kontakt@arfake-koeln.de 
 

"Als autonomes Referat sind wir eine selbstorganisierte 
Gruppe von Klassismus betroffener Studierende und 
setzen uns an der Universität Köln für 
Arbeiter*innenkinder ein. Wir klären auf und 
sensibilisieren zu Klassismus, unterstützen und empowern 
Arbeiter*innenkinder und arbeiten darauf hin klassistische 
Strukturen an der Uni und in der Gesellschaft abzubauen." 
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Autonomes Referat für 
Studierende mit Kind  
 
(http://studieren-mit-kind.uni-
koeln.de/  
ak-studieren-mit-kind@uni-
koeln.de  

„Deine Dozent*innen sind nicht darauf eingestellt, dass 
Du manchmal Dein (Klein-)Kind mit in die Uni bringen 
musst und drücken Dir doofe Sprüche? Du hast ein 
konkretes Problem, das Du alleine irgendwie nicht gelöst 
bekommst? Oder aber Du möchtest mit anderen Studis 
mit Kind quatschen, oder vielleicht sogar selbst etwas 
bewegen? Egal worum es geht: Schreib uns eine Mail“ 

Autonomes 
AusländerInnenreferat  
 
auslaenderreferat@uni-koeln.de 
 

„Das Autonome AusländerInnenreferat  
ist die Interessenvertretung aller ausländischen 
Studierenden und der Studierenden mit 
Migrationshintergrund an der Universität zu Köln. Wir 
kümmern uns um die Belange und Interessen von über 
8.000 ausländischen Studierenden an unserer Universität 
und versuchen zur Integration und Gleichberechtigung 
unserer Studierenden beizutragen und uns gegen 
Diskriminierung in jeder Form einzusetzen.“ 

 

 

 

 

Universitäre Anlaufstellen 

 

Anregungs- und Beschwerdestelle  
beim Prorektorat für Lehre und 
Studium  
 
https://abs.uni-koeln.de/info/info   

„Die "Anregungs- und Beschwerdestelle für Lehre  
und Studium" (kurz: ABS) ist eine Anlaufstelle für Sie, 
wenn Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
haben, wenn Probleme und Konflikte auftreten, die sich 
mit den zunächst dafür Zuständigen nicht lösen lassen 
oder wenn Sie neutrale Ansprechpartner außerhalb der 
Strukturen der Fakultäten und Verwaltung suchen. Dabei 
ist es egal, ob Ihr Anliegen auf fachlicher, 
organisatorischer oder persönlicher Ebene liegt. Die ABS 
unterstützt alle Beteiligten aus neutraler, vermittelnder 
Position heraus eine Lösung zu finden. 
Die ABS garantiert zu 100% Vertraulichkeit und bietet 
Ihnen einen geschützten Raum. Sprechen Sie uns an!“ 

Die zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte  
 
https://gb.uni-
koeln.de/ueber_uns/die_zentrale
_gb/index_ger.html   
   

„Die Gleichstellungsbeauftragte berät und informiert alle 
Mitglieder und Angehörigen zu Fragen der Gleichstellung. 
[…] Es werden Beratungen zu folgenden Themen 
angeboten: 

▪ Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
▪ Fragen und Anliegen im Bereich der sexuellen 

Identität oder Orientierung | Studierenden steht 
hier der Autonome Queerreferat der Universität 
zu Köln zur Seite 

▪ Sexueller Belästigung/sexualisierter 
Diskriminierung“ 

http://studieren-mit-kind.uni-koeln.de/
http://studieren-mit-kind.uni-koeln.de/
mailto:ak-studieren-mit-kind@uni-koeln.de
mailto:ak-studieren-mit-kind@uni-koeln.de
mailto:auslaenderreferat@uni-koeln.de
https://abs.uni-koeln.de/info/info
https://gb.uni-koeln.de/ueber_uns/die_zentrale_gb/index_ger.html
https://gb.uni-koeln.de/ueber_uns/die_zentrale_gb/index_ger.html
https://gb.uni-koeln.de/ueber_uns/die_zentrale_gb/index_ger.html


Die dezentralen 
Gleichstellungsbeauftragten der 
Fakultäten  
 
https://gb.uni-
koeln.de/ueber_uns/die_gleichste
llungsbeauftragten_der_fakultaet
en/index_ger.html  

Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten nehmen die 
Aufgaben der zentralen Gleichstellungsbeauftragten  für 
die jeweilige Fakultät war. 

Vertrauensdozent*innen  
bei Diskriminierung von 
Studierenden in den Fakultäten 
 
https://strategy.uni-
koeln.de/gremien__und_sonstige
_akademische_angelegenheiten/b
eauftragte_und_vertrauensdozent
innen/index_ger.html  

„Die Vertrauensdozierenden sind zuständig bei 
Diskriminierung in allen „klassischen“ Bereichen, wie 
Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, ethnischer 
Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter und sexueller 
Orientierung.“ 

Beauftragte*r für Studierende  
mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung 
 
https://inklusion.uni-
koeln.de/das_servicezentrum/bea
uftragter_fuer_studierende_mit_b
ehinderung_oder_chronischer_erk
rankung/index_ger.html 

„Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung  können sich mit Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit ihrem Studium ergeben, an den 
Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung der Universität zu Köln wenden.“ 

Servicezentrum Inklusion  
 
https://inklusion.uni-koeln.de/   

„Das Servicezentrum Behinderung und Studium ist ein 
gemeinsames Angebot der Zentralen Studienberatung 
(Universitätsverwaltung) und des Beauftragten für 
Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung.  
Die Ansprechpartner/innen im Servicezentrum 
unterstützen Studierende und Studieninteressierte mit 
Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankung 
sowie Lehrende und Mitarbeiter/innen der Universität bei 
ihren Fragen und Anliegen rund um das Thema 
Beeinträchtigung und Studium. 
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