
 
 

TITLE IX-RICHTLINIEN 
 
Gemäß Title IX des Education Amendments aus dem Jahr 1972 (“Title IX”), verpflichtet sich die Deutsche 
Internationale Schule Washington D.C. (“die Schule”), in ihren pädagogischen Programmen und Aktivitäten, ihrem 
Kursangebot, ihrem Sportprogramm, ihrem Programm für Schulgeldermäßigung, bei der Personaleinstellung, der 
Aufnahme von Schüler/inne/n oder der Beschäftigung von Angestellten keine Diskriminierung auf der Basis des 
Geschlechts einer Person zu erlauben. 
 
Zusätzlich zu diesen Title IX-Richtlinien hat die Schule weitere Richtlinien implementiert, um (1) die 
vorgeschriebenen Leitlinien der Schule zur Berichterstattung zu erläutern, (2) die Verfahrensweise der Schule zum 
sicheren und angemessenen Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen darzulegen und (3) 
geschlechtsbedingte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in 
den Schulrichtlinien für Schüler/innen und Angestellte.  
 
Schüler/innen, Eltern, Erziehungsberechtigte und Angestellte werden außerdem dazu ermutigt, sich mit Fragen oder 
Bedenken hinsichtlich dieser Richtlinien an den/die Schulleiter/in, den/die stellvertretende/n Schulleiter/in, die 
Personalabteilung, die Schulkrankenschwester und die Counselorinnen zu wenden. Die Schule ist der Überzeugung, 
dass eine offene Kommunikation in Bezug auf diese sensiblen Themen unerlässlich ist, wenn es darum geht, 
Fehlverhalten zu vermeiden und eine Kultur der Selbstverantwortlichkeit, des gegenseitigen Respekts und mit 
starkem Vorbildcharakter zu schaffen. 
 
Compliance-Sachverständige 
 
Die Compliance-Sachverständigen sind verantwortlich für die verwaltungstechnischen Aufgaben bei der 
Einhaltung der Title IX-Richtlinien durch die Schule. Um die Einhaltung der Title IX-Richtlinien in allen Aspekten 
des Schulbetriebs zu gewährleisten, arbeiten die Compliance-Sachverständigen eng mit der Schulverwaltung 
zusammen, um diese Title IX-Richtlinien sowie die entsprechenden Beschwerdeverfahren zu implementieren und 
zu verwalten. Die Compliance-Sachverständigen sind außerdem verantwortlich für die Untersuchung von 
Beschwerden hinsichtlich geschlechtsbedingter Diskriminierung, Belästigung, Gewalt sowie anderer Vorwürfe zu 
Verstößen gegen Title IX-Richtlinien. Sie arbeiten bei Bedarf außerdem mit den Behörden bezüglich der 
Strafverfolgung dieser Vorwürfe zusammen, um sicherzustellen, dass Konflikte in kürzester Zeit angemessen 
bearbeitet und gelöst werden.  Gegebenenfalls können die Compliance-Sachverständige diese Aufgaben im eigenen 
Ermessen an andere Mitarbeiter der Schule oder externe Ermittler delegieren, sodass etwaigen Beschwerden zeitnah 
und angemessen abgeholfen wird.  
 
Der/die Compliance-Sachverständige (oder seine/ihre Beauftragte) beruft gegebenenfalls Besprechungen mit den 
Schüler/inne/n, Eltern, Erziehungsberechtigten bzw. Angestellten der Schule ein, um deren Rechte und Pflichten 
im Bezug auf Title IX zu erläutern und um eventuell auftretende Fragen zur Einhaltung dieser Richtlinien durch die 
Schule zu klären. 
 
Fragen zu diesen Richtlinien, Title IX und damit zusammenhängende Bedenken zu geschlechtsbedingter 
Diskriminierung richten Sie bitte direkt an die Compliance-Sachverständigen der Schule: 
 
Name (für Angelegenheiten, die Angestellte betreffen): Grace Gordon 
Titel: Leiterin der Personalabteilung 
Büroanschrift: 8617 Chateau Drive, Potomac, MD 20854 
Telefon: 301-767-3844 
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E-Mail: ggordon@giswashington.org 
 
Name (für Angelegenheiten, die Schüler/innen betreffen): Jeannette Dubrey 
Titel: Koordinatorin für Anmeldung und Aufnahme 
Büroanschrift: 8617 Chateau Drive, Potomac, MD 20854 
Telefon: 301-767-3807 
E-Mail: jdubrey@giswashington.org  
 
 
Geschlechtsbedingte Belästigung 
 
Die Schule verbietet geschlechtsbedingte Belästigungen durch Schüler/innen, Mitarbeiter/innen und Dritte, wenn 
(1) ein/e Schüler/in daran gehindert wird, am Unterricht oder anderen Schulangeboten teilzunehmen oder 
seine/ihre Teilnahme dadurch eingeschränkt wird, (2) die Einwilligung zu einer solchen Belästigung oder die 
Zurückweisung einer solchen, entweder implizit oder explizit zur Bedingung für die Aufnahme oder Einstellung 
an der Schule gemacht wird oder einer Aufnahme- bzw. Einstellungsentscheidung zugrunde gelegt wird oder (3) 
eine Belästigung dieser Art in der Lern- bzw. Arbeitsumgebung zum Zweck der Leistungsminderung, der 
Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung oder sexuellen Belästigung geschieht.  
 
Die Title IX-Richtlinien finden auf unterschiedliche Arten der geschlechtsbedingten Belästigung Anwendung.  Für 
die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Definitionen. Geschlechtsbedingte Belästigung bezeichnet nicht 
provozierte Handlungen, die auf das eigene Geschlecht oder das einer anderen Person abzielen. Sexuelle Gewalt ist 
eine Form geschlechtsbedingter Belästigung, genauer gesagt eine körperliche sexuelle Handlung gegen den Willen 
einer anderen Person, oder eine körperliche sexuelle Handlung die verübt wird, wenn eine Person ihr Einverständnis 
nicht ausdrücken kann (z. B. aufgrund ihres Alters, des Einflusses von Drogen oder Alkohol oder einer geistigen 
oder anderen Behinderung). Die Kategorie der sexuellen Gewalt umfasst unterschiedliche Handlungen, darunter 
Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch und sexuelle Nötigung. 
Genderspezifische Belästigung ist eine weitere Form der geschlechtsbedingten Belästigung und bezieht sich auf 
unerwünschte Handlungen im Zusammenhang mit dem eigentlichen bzw. dem wahrgenommenen Geschlecht einer 
Person, einschließlich Belästigungen auf der Grundlage des Geschlechts, mit dem sich eine Person identifiziert, 
oder der Tatsache, dass eine Person sich mit keinem Geschlecht identifiziert, die aber nicht notwendigerweise 
sexueller Natur sind. Diese Arten der geschlechtsbedingten Belästigung zählen zur geschlechtsbedingten 
Diskriminierung, auf die Verbote der Title IX-Richtlinien Anwendung finden. 
 
Zu Belästigungen dieser Art zählen verbale Belästigungen und Beschimpfungen oder nicht-verbale Belästigungen, 
wie graphische oder schriftliche Darstellungen sowie verletzende, beleidigende Aussagen oder Androhungen von 
körperlicher Gewalt. Von einer feindlichen Umgebung spricht man insbesondere dann, wenn ernstzunehmende 
Vorfälle dieser Art auftreten. Je ernstzunehmender die Handlung desto weniger relevant ist die Häufigkeit der 
Vorfälle, besonders im Fall von körperlichen Bedrohungen. Genau genommen trägt unter Umständen sogar ein 
einmal auftretender oder isolierter Vorfall bereits zur Schaffung einer feindlichen Lern- oder Arbeitsumgebung bei. 
 
Geschlechtsbedingte Belästigungen können zwischen Schüler/innen, zwischen Schüler/innen und Angestellten, 
zwischen Angestellten, zwischen Schüler/innen und Dritten sowie zwischen Angestellten und Dritten, unabhängig 
vom Geschlecht der betroffenen Parteien, auftreten. 
 
Beschwerden und Prüfungsverfahren 
 
Die Verantwortlichkeit, Beschwerden zu prüfen (oder die Prüfung dieser zu delegieren) liegt entsprechend dieser 
Richtlinien bei den Compliance-Sachverständigen.  Schüler/innen oder Angestellte, die Opfer oder Zeugen von 
Verhaltensweisen werden, die gegen diese Richtlinien verstoßen, sollten sich umgehend an die entsprechende 
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Compliance-Sachverständige oder an eine/n Mitarbeiter/in der Schulverwaltung wenden. Jede/r Mitarbeiter/in der 
Schulverwaltung muss eine solche Beschwerde umgehend den Compliance-Sachverständigen melden. 
 
Beschwerden können mündlich oder über das Title IX-Beschwerdeformular der Schule gemeldet werden. Das 
Title IX-Beschwerdeformular ist bei den Compliance-Sachverständigen, der Schulleitung oder den Counselorinnen 
erhältlich. 
 
Wenn eine Beschwerde eingeht, setzt die Compliance-Sachverständige (oder ihr/e Bevollmächtigte/r) umgehend 
ein Prüfverfahren in Gang, wobei zu jeder Zeit die Vertraulichkeit der Betroffenen gewahrt wird, soweit dies unter 
den gegebenen Umständen praktikabel ist. Die Compliance-Sachverständige (oder ihr/e Bevollmächtigte/r) prüfen 
den Vorfall im Einklang mit dem Title IX-Beschwerdeverfahren der Schule.   
 
Wenn es sich herausstellt, dass ein/e Schüler/in bzw. ein/e Angestellte/r sich der Belästigung eines Schülers oder 
einer Schülerin bzw. eine/r/s Angestellten schuldig gemacht hat, zieht dies disziplinarische Konsequenzen für diese 
Person nach sich (im schlimmsten Fall den Schulverweis bzw. die Entlassung). Handelt es sich um eine Belästigung 
durch Dritte, leitet die Schule entsprechende Abhilfemaßnahmen ein. 
 
Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen 
 
Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien durch Schüler/innen oder Angestellte gegen Zeugen, Personen, die 
Beschwerde eingereicht haben oder gegen andere Personen, die Anschuldigungen geschlechtsbedingter 
Belästigungen, Diskriminierung oder Gewalt vorgebracht haben, oder die Informationen geliefert haben, die zur 
Prüfung einer Beschwerde führen, ist streng verboten. Personen, die der Meinung sind, dass sie Opfer von 
Vergeltungsmaßnahmen in Verbindung mit solch einer Handlung geworden sind, sollten dies umgehend der 
Compliance-Sachverständige melden. 
 
Schüler/innen oder Angestellte, die aufgrund der Meldung einer geschlechtsbedingten Belästigung oder 
Diskriminierung mit Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien gegen andere Schüler/innen oder Angestellte 
vorgegangen sind, müssen mit disziplinarischen Konsequenzen (im schlimmsten Fall mit einem Schulverweis 
bzw. der Entlassung) rechnen.   
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