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Konzept Aktionswoche Sexualisierte Gewalt // Gender // Sexismus 
Abstract: 
Sexualisierte Gewalt ist noch immer weit verbreitet und findet unabhängig von finanziellen und 

sozialen Verhältnissen statt. Betroffen sind vor allem FLTI*s1, auch schon in ihrer Kindheit und 

Jugend. Ebenso ist Sexismus im Alltag in fast allen Lebenslagen zu erleben. Eine differenzierte 

gender-sensible Auseinandersetzung findet nur selten statt. Der AK Politik am Fachbereichs Sozial- 

und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen möchte mit diesem Konzept eine Plattform 

ermöglichen, die Raum gibt, sich kritisch mit strukturellen Bedingungen sexualisierter Gewalt, 

Sexismus und der Konstruktion von Geschlecht auseinanderzusetzen, um feministische 

Handlungsmöglichkeiten in einer selbst-reflexiven Praxis zu entwickeln.  

Das vorliegende Konzept beschreibt eine Veranstaltungsreihe in Form einer Aktionswoche am 

Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen, in der in verschiedenen 

Veranstaltungsformaten wie Vorträgen und Workshops für den Themenbereich sexualisierte Gewalt, 

Gender und Sexismus sensibilisiert werden soll. Gleichzeitig soll damit ein Ort des Austauschs und 

der Vernetzung zwischen Fachkräften, Interessierten, Betroffenen und Studierenden geboten 

werden. 

Veranstalter*in: AK Politik der Fachschaft am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der 

Hochschule Ludwigshafen am Rhein. 

Ausgangslage: 
Sexualisierte Gewalt ist leider immer noch ein weit verbreitetes Phänomen. Fast jede siebte Frau2, 

die in Deutschland lebt, hat seit dem 16. Lebensjahr eine strafrechtlich relevante Form der 

sexualisierten Gewalt erlebt. Dazu gehören Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle 

Nötigungen. Dies sind Ergebnisse aus einer Studie der WHO aus dem Jahr 2004. Aus ihr geht darüber 

hinaus hervor, dass fast die Hälfte der Betroffenen von sexualisierter Gewalt (47%) mit niemandem 

darüber sprechen.3 

Die strukturelle Benachteiligung von FLTI* in patriarchalen Strukturen, der gesellschaftlichen 

Dominanz über FLTI*, führt dazu, dass diese, schon von Kindheit an, häufig von symbolischer und 

direkte Gewalt betroffen sind. An deren Situation und der öffentlichen Diskussion über sexualisierte 

Gewalt zeigen sich die Verwobenheit von Sexismus als Ideologie der Abwertung und sexualisierter 

Gewalt als eine Ausdrucksform und ihren schweren Auswirkungen. 

                                                           
1
 FLTI* ist die Abkürzung für Frauen*, Lesben*, Trans- und Inter-Personen; die Sternchen sollen auf die 

Konstruktion von Geschlechtern hinweisen. Darüber hinaus ist uns bewusst, dass auch FLTI*s Täter*innen sein 
können, allerdings ist ihr Anteil marginal. 
2
 Die hier genutzte Studie (siehe Fußnote 2) bezieht sich auf das heteronormative binäre Geschlechtermodell, 

unterscheidet also zwei Kategorien, Frauen und Männer, und schreibt ihnen Verhaltensweisen zu, die 
biologisiert werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass ebenso FLTI*s maßgeblich von sexualisierter Gewalt 
betroffen sind, die in der Studie nicht erkennbar sind.  
3
 Aus: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, Kurzfassung der Untersuchung von Schröttle 

und Müller (2004), herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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Eine Thematisierung dieser Verhältnisse wird häufig abgewehrt oder vermischt sich zunehmend mit 

anderen gesellschaftlichen Stereotypen und Ressentiments wie Rassismus. So entstehen Mythen um 

sexualisierte Gewalt und vor allem Vergewaltigung und deren Opfer und Täter. Es gilt, diese durch 

kritische Reflexion zu dekonstruieren, um rassistischer Instrumentalisierung und Verdeckungen durch 

patriarchale Strukturen entgegenzuwirken.4 Letztere lassen sich besonders deutlich am alltäglich zu 

erlebenden Sexismus aufzeigen, dem FLTI*s fast permanent ausgesetzt sind. Eine kritische 

Auseinandersetzung mit der sozialen Konstruktion von Geschlecht, und die damit einhergehende 

Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, findet nur unzureichend statt. 

Auch im Fachbereich für Sozial- und Gesundheitswesen wird der Umstand der mangelnden 

Thematisierung nur selten berücksichtigt. Doch gerade in den sozialen Berufen sollte eine 

Auseinandersetzung mit Formen der Gewalt, des Sexismus und eine theoretisch fundierte Grundlage 

zu Gender-sensibler Arbeit, Teil der Lehre sein. 

Feministische Perspektiven, empowernde Strukturen, der Kampf gegen Diskriminierung und das 

parteiliche Arbeiten sind jedoch nicht nur in sozialen Arbeitsfeldern notwendig, eine Sensibilisierung 

ist auf gesellschaftlicher Ebene unabdingbar um Gleichberechtigung und ein Recht auf körperliche 

und seelische Unversehrtheit zu realisieren. Die Aktionswoche soll einen Schritt in diese Richtung 

ermöglichen und somit auch einen Ort der Bildung, des Austauschs und der Vernetzung bieten.  

Ziele: 
Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen erlangen Wissen über Geschlecht als soziale Konstruktion 

und die Bedeutsamkeit gesamtgesellschaftlicher Strukturen dabei. 

Sie werden sensibilisiert für verschiedene Formen sexualisierter Übergriffe, die sich in Kommentaren, 

Körpersprache, Blicke bis hin zu körperlichen Verletzungen äußern können. 

Die Teilnehmer*innen reflektieren die Bedeutung von Deutungshoheit über die Situation im Falle 

eines Übergriffs durch Betroffene. 

Sie lernen unterschiedliche Konzepte zum Umgang mit der Thematik und unterstützende 

Akteur*innen kennen. 

Die Teilnehmer*innen vernetzen sich. 

Zielgruppe: 
Verschiedene Personengruppen werden angesprochen: Die Studierenden der Hochschule, 

insbesondere des Fachbereichs für Sozial- und Gesundheitswesen, Interessierte von außerhalb, die 

feministische Perspektiven vertiefen wollen, aber auch Fachkräfte, die professionell mit Menschen 

arbeiten, die von sexualisierter Gewalt und deren Folgen betroffen sind, sowie die Betroffenen 

selbst. 

                                                           
4
 Klassische Mythen zu Vergewaltigungen wurden vom bff zusammengestellt:  https://www.frauen-gegen-

gewalt.de/tl_files/downloads/sonstiges/Streitsache_Sexualdelikte_Zahlen_und_Fakten_b.pdf 


