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Unterstützung und Ansprechpersonen
Support and contact
Zur vertraulichen Beratung kann man sich an folgende  
Beratungsstellen wenden:
If you need support, please contact:

Hochschulbüro für ChancenVielfalt
 • Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 

 Dipl.-Sozialwiss. Helga Gotzmann
 • Beratungsservice 

 Joana Rieck, M.A. 
 Tel.: 0511 762 3774 
 E-Mail: beratung@chancenvielfalt.uni-hannover.de 
 Internet: www.chancenvielfalt.uni-hannover.de

Hochschulbüro für ChancenVielfalt
Wilhelm-Busch-Straße 4 
30167 Hannover
Tel.: 0511-762 4058
E-Mail: info@chancenvielfalt.uni-hannover.de 
Internet: www.chancenvielfalt.uni-hannover.de

Stand: April/2018

CHANCENGLEICHHEIT | EQUALITY

Gemeinsam gegen sexuelle Belästigung
Together against sexual harassment   

für Studierende/ for students

WORKSHOP



Was ist sexuelle Belästigung?  

Unter dem Begriff der sexuellen Belästigung versteht man jedes 
sexuell geprägte Verhalten (sei es direkt oder indirekt, verbal oder 
nonverbal), das als beleidigend, einschüchternd, herabwürdigend, 
demütigend oder als Gewalt empfunden wird und unerwünscht ist. 
Dazu gehören: 
 • Sexistische geschlechtsbezogene entwürdigende Bemerkungen
 • Unangenehme Blicke, Anstarren oder Hinterherpfeifen
 • Zweideutige Witze oder Sprüche
 • Unerwünschte körperliche Annäherungen
 • Sexuelle Angebote oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen
 • Aufhängen von Fotos oder Plakaten mit anstößigen oder  

 pornographischen Bildern

Die Leibniz Universität Hannover fördert die  gleichberechtigte 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Studierenden und 
 Beschäftigten.  
Sexuelle Belästigung stellt eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
dar und wird deshalb nicht geduldet.

In diesem Workshop für Studierende wird anhand von Fallbeispielen 
und Übungen über sexuelle Belästigungen informiert und Hand-
lungsmöglichkeiten vorgestellt. 
Die Teilnehmenden erhalten Informationen zu Ansprechpersonen 
und Abläufen bei Beschwerden bzw. Beratungen zu sexueller Belästi-
gung. Dabei werden Beratungseinrichtungen der Leibniz Universität 
und der Stadt Hannover vorgestellt.

What‘s sexual harassment?

The term „sexual harassment“ implies sexually connoted behavior, 
wether it is direct or indirect, verbal or non-verbal. This behavior is 
regarded as offensive, degrading, humiliating or intimidating,  
experienced as an act of violence, or unwelcome. For example:
 • Sexist degrading remarks
 • Unpleasant glances, being stared or whistled at
 • Telling obscene jokes
 • Unwanted physical contact
 • Concrete demands for sexual actions
 • Hanging up pictures or posters with sexual content

The University of Hannover supports co-operation, based on equality 
and trust, between employees and students. 
Sexual harassment constitutes an infringement of an individual’s 
personal rights and is therefore forbidden.

Das Hochschulbüro für ChancenVielfalt bietet zwei Workshops an:
Two workshops are offered by the Hochschulbüro für ChancenVielfalt:

06.06.2018 13:00 – 16:00 Uhr Workshop für Studierende | Workshop for Students
08.06.2018 10:00 – 13:00 Uhr Workshop exklusiv für Studentinnen | Workshop only for female students

Referentinnen/Coaches:
 • Jennifer Seifert | Mitarbeiterin im Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und Systemische Beraterin
 • Joana Rieck | Mitarbeiterin im Hochschulbüro für ChancenVielfalt und Systemische Beraterin

Eine Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 28.05.2018 unter info@chancenvielfalt.uni-hannover.de 
Registration is requested until Monday, 28.05.2018: info@chancenvielfalt.uni-hannover.de 


