INFORMATION

Aktiv gegen sexualisierte Gewalt

INFORMATIONEN
Was ist sexualisierte Gewalt?
„Sexualisierte Gewalt ist Gewalt, die mittels Sexualität ausgeübt wird und bedeutet für das Opfer eine massive Grenzverletzung. Es ist ein Angriff auf die psychische und körperliche
Unversehrtheit.“ Sie kann sich gegen alle Geschlechter richten.
Sexualisierte Gewalt, Diskriminierung und Belästigung
können sich äußern als:
•
•
•
•
•
•
•

Unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten
Herabsetzen, anzügliches Reden und Witze über
körperliche Merkmale, Aussehen und Kleidung
Annäherung durch anonyme Briefe und /oder
unerwünschte Einladungen
Gesten und nonverbale Kommentare mit
sexuellem Bezug
Unerwünschte Berührung und körperliche
Nähe oder Übergriffe
Unerwünschte Aufforderung oder Nötigung
zu sexuellen Handlungen
Verbale, bildliche und elektronische Präsentation
pornografischer oder sexistischer Darstellungen
(vgl. AGG § 3, Abs. 3, 4)
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AUSWIRKUNGEN
Wie wirkt sich sexualisierte Gewalt aus?
Sexualisierte Gewalt kann dein Leben nachhaltig negativ
verändern, z. B. in Form von:
•
•
•
•
•
•
•

Schlafstörungen
Konzentrationsschwierigkeiten
Psychosomatische Erkrankungen
Unsicherheit und Angst
Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls
Leistungsabfall
Sozialer Rückzug

Untersuchungen an Hochschulen belegen, dass die Erfahrung
sexualisierter Gewalt bei betroffenen Studierenden in vielen
Fällen deutliche Auswirkungen auf das Studierverhalten hat.
Sie haben Probleme beim Studium, verlassen Vorlesungen um
den Belästigenden aus dem Weg zu gehen. In einigen Fällen
verlassen sie die Hochschule ganz.

VORGEHEN
Was ist zu tun, wenn du selbst betroffen bist?
Mach deutlich, dass das Verhalten unerwünscht ist. Entweder
kannst du: Den Angriff abwehren. Mit einem klaren
jede Belästigung laut und entschieden zurückweisen! Handle
situativ und zu deinem Schutz, es gibt hier kein „richtig“ oder
„falsch“. Du kannst auch einfach weggehen und dich somit
der Situation bewusst entziehen. Gegen
körperliche Attacken kannst du dich
auch körperlich wehren.

Hilfe rufen!
Polizei rufen!
TELEFON: 110

Halte den Vorfall schriftlich
fest: Zeit, Ort, Personenbeschreibung und Umstände des
Vorfalls für deine Beschwerde
oder Anzeige. Sprich mit einer
Person deines Vertrauens, das gibt
Sicherheit.

PRÄVENTION
Um körperliche und seelische Beeinträchtigungen als Folge
sexualisierter Gewalt zu vermeiden, können sich Betroffene auch
vertrauensvoll an entsprechende psyschologische Fachberatungsstellen wenden.
Bei Bedarf wende dich für nähere Informationen an
die Gleichstellung.

VORGEHEN
Aktiv gegen sexualisierte Gewalt
•
•
•

Sei kollegial und fair! Misch dich ein, wenn dir
diskriminierendes Verhalten auffällt. Lass es nicht zu!
Schweige nicht! Schau nicht weg! Solltest du Zeugin
bzw. Zeuge eines Vorfalls sein, schweige nicht!
Hilfe anbieten!
Biete der*dem Betroffenen Hilfe und Unterstützung an.

An der HRW ist kein Platz für Diskriminierung,
Einschüchterung oder Beleidigung!
Wir sind alle mit unserem Verhalten dafür verantwortlich,
eine gute Studienatmosphäre zu schaffen!
Du hast das Recht, an der HRW unbehelligt zu studieren.
Die HRW veranlasst dem Einzelfall
angemessene Maßnahmen. SexualiDEIN RECHT
sierte Gewalt ist kein Kavaliersdelikt.
Sie kann strafrechtlich verfolgt werden.
Auch wenn du vielleicht in der aktuellen
Situation überzeugt bist, du bist die*der einzige, die*der belästigt wurde, ist es trotzdem sehr wichtig, den
Vorfall zu melden. Nur so können wir gemeinsam sicherstellen, dass es nicht wieder passiert.
Zeig Fairness und Respekt!

ANSPRECHPARTNER*INNEN
AN DER HRW
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte
Hochschule Ruhr West
Duisburger Str. 100
45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 88254 -120
E-Mail: gleichstellung@hs-ruhrwest.de
Gleichstellungsbeauftragte in den Fachbereichen
Du findest die aktuellen Ansprechpersonen unter:
www.hochschule-ruhr-west.de/die-hrw/hrw-profil/
gleichstellung/gleichstellung-an-der-hrw/gleichstellung-in-den-fachbereichen

KUMMERKASTEN:
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kummerkasten-gleichstellung@hs-ruhrwest.de

Deine Ansprechpartner*innen hören zu, beraten und begleiten, falls weitere Schritte
notwendig sind. Sie sind verpflichtet, dein Anliegen vertraulich zu behandeln!
Es gilt Schweigepflicht und es wird nichts ohne deine Zustimmung unternommen.
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