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Achtung! 

Sexismus und sexuelle Belästigung kann Ihre 

akademische Laufbahn gravierend beeinträchtigen! 

Sexismus und sexuelle Belästigung

im Hochschulkontext

Die Themen Sexismus und vor allem sexuelle Belästigung werden an

Universitäten immer mehr angesprochen und aus der Tabuisierung

hervorgeholt. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?

Ab wann liegt sexuelle Belästigung vor?

Welche tiefgreifenden Auswirkungen haben unterschiedliche Formen von

Sexismus an Universitäten auf Individuen, Teams und Forschungs-

institutionen?

Wie kann speziell im Hochschulkontext mit sexueller Belästigung

umgegangen werden im Sinne von Erkennen, Kommunizieren und

empowert Handeln?

Ansprechpartner*innen: 
• Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der 

Universität Graz
akgl.uni-graz.at

• Antidiskriminierungsstelle Steiermark 
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

• Tara – Frauenberatungsstelle bei sexueller 
Gewalt Steiermark  www.taraweb.at

• Verein für Männer- und Geschlechterthemen –
Männerberatung
https://vmg-steiermark.at/de/maennerberatung

Jährlicher Workshop

STATUSSPIELE – PRÄSENZ UND NATÜRLICHE AUTORITÄT.

Zielgruppe: weibliche* Post-Docs, Habilitandinnen* und habilitierte 

Wissenschafterinnen* der Universität Graz. In Ausnahmefällen 

fortgeschrittene Dissertantinnen*.

Der Workshop unterstützt Frauen*, die im Rahmen ihrer wissen-

schaftlichen Tätigkeit Ausdruckskraft, Durchsetzungsvermögen und

natürliche Autorität als besondere Herausforderung verstehen.

Ziel: Verhaltensmuster und Kommunikationsstrategien nachvollziehen,

verstehen und gestalten lernen.

Methoden: Theatre-based Training, praktische Übungen, Feedback.

Leitung: Michaela Rosen (Artistic Director, BEYOND ACTING, Wien)

Kostenbeitrag: 130 Euro 

Mehr im web: https://koordination-gender.uni-graz.at

“There is one thing that cannot be stressed enough:
#metoo is not about sex. It is about power. It is about the power relations in our 
societies. 

We will not give in and be silenced again. 
Typical strategies of sitting it out waiting for it to blow over, which we have seen so 
often in the past years in relation to feminist struggles, will not succeed this time. 
(…) we will not stop. We will stand up for each other; empower each other in the 
fight for fundamental rights for all.”

It´s not that grey. How to identify the grey area – a practical guide to the twilight 
zone of sexual harassment. Period 2019, S 4.
Verfügbar über: www.periodbrussels.eu (facebook)

Jährlicher Workshop

SEXISMUS UND SEXUELLE BELÄSTIGUNG IM 

HOCHSCHULKONTEXT

Zielgruppe: Angehörige der Universität Graz

In diesem Workshop erarbeiten Sie im vertrauensvollen und kreativen

Austausch das Erkennen und Reagieren auf grenzverletzenden

Situationen, wie auch mögliche Präventionen im eigenen universitären

Umfeld.

Kostenloser Workshop

Mehr im web: https://koordination-gender.uni-graz.at


