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Es gibt keine Defi nition, die festschreibt, was 
sexualisierte Gewalt und Diskriminierung umfasst 
und was nicht. Sexualisierte Gewalt beginnt dort, 
wo signalisierte Grenzen überschritten werden.
Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt sind 
Handlungen, für die nicht die betroffene Person, 
sondern der Täter/die Täterin allein die Verant-
wortung trägt. 

NE!N heißt NE!N

Wurdest du auf dem 
Campus schon mal auf 

unangenehme Weise von 
einer Person berührt?

Hattest du an der 
Hochschule schon 

mal das Gefühl, durch 
anzügliche Blicke oder 

Gesten belästigt zu 
werden?

Macht eine Person dir 
gegenüber immer 
wieder zweideutige 
oder abwertende 
Bemerkungen?

 

SEXUALISIERTE 
GEWALT
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EU-Studie: Gender-based violence, 
stalking and fear of crime (2011)

In der EU-Studie gaben 54,7 Prozent der befragten Stu-

dierenden an, dass sie sexuell belästigt worden sind. 

29,0 Prozent erzählen aber niemandem, dass sie sexu-

ell belästigt wurden. 

22,8 Prozent der befragten Studierenden gaben an, eine 

Stalkingsituation erlebt zu haben. 9,8 Prozent 

nahmen diese Situation als bedrohlich wahr.

3,3 Prozent der befragten Studierenden haben sexu-

elle Gewalt selbst erfahren. 46,1 Prozent vertrau-

en sich daraufhin niemandem an.

Demnach haben mehr als die Hälfte der 
Studierenden an deutschen Hochschulen 
sexualisierte Gewalt und Diskriminierung 
selbst erfahren.
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EU-Studie: Gender-based violence, 
stalking and fear of crime (2011)

Von wem geht sexualisierte Gewalt aus?

72,8 Prozent der Vorfälle sexueller Belästigung erleben 

Studierende mit ihnen fremden Personen.

26,6 Prozent der Fälle sexualisierter Gewalt erleben Stu-

dierende von ihren Expartnerinnen/ihren Expart-

nern ausgehend.

Wenn sexualisierte Gewalt innerhalb der Hochschule passiert, 

dann meistens ausgehend von Kommilitonin-

nen/Kommilitonen, von Lehrenden und Hochschulan-

gestellten jedoch „nur“ in 4-7 Prozent aller Fälle.

Entgegen der verbreiteten Annahme sind 
nicht  „dunkle Ecken“, sondern vor allem Hör-
säle, Hochschulsportanlagen und Studieren-
denwohnheime Tatorte sexualisierter Gewalt 
und Diskriminierung.
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Beratung und Unterstützung

Ansprechpersonen an deiner Hochschule und 
darüber hinaus sind:

  Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

  Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks

  Antidiskriminierungsbüro (ADB) in Leipzig

  Beauftragte/Beauftragter nach Allgemeinem Gleichbe-                

      handlungsgesetz (AGG)                            

  Kommission Sexualisierte Gewalt und Diskriminierung der        

      Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-       

      tragten (BuKoF) 

  Beratungshotline der Antidiskriminierungsstelle des                                                                              

   Bundes unter der Telefonnummer  030 185551865

Best-Practice-Beispiele von Handlungsleitfäden sind auf 

der Homepage der Koordinierungsstelle zur Förderung 

der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und 

Hochschulen zu fi nden.


