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Newsletter der bukof-Kommission „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen“ 

Gegen sexualisierte Diskriminierung und sexu-
elle Belästigung an Hochschulen
Empfehlung der 24. HRK-Mitgliederversamm-
lung vom 24.4.2018
Für einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 
an Hochschulen
bukof Pressemitteilung vom 24.05.2018

Trainer*innen zu SDG
Wir werden häufig nach Traininer*innen an-
gefragt. Basierend auf unseren Erfahrungen 
innerhalb der Kommission haben wir - je nach 
Schwerpunkt des Trainings und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit - Personen identifiziert und 
werden diese in die bukof-Trainer*innen-Da-
tenbank einpflegen. 
Wenn Sie Personen kennen, können Sie uns 
diese gerne melden.
Ansonsten können Sie auch gerne uns als Kom-
mission für Formate anfragen!

Aktuelles

Die Online-Handreichung wurde um eine neue Rubrik „Trans* und SDG im Kontext der Hochschu-
le“ erweitert. Das Thema wurde auch in das Grundsatzpapier aufgenommen. Ein Dankeschön an 
dieser Stelle an Dr. Jonathan Kohlrausch von der Universität zu Lübeck!

Die aktualisierte Fassung unseres Grundsatzpapieres, ebenso wie die Postkarte und der Aufkle-
ber zu “Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt – (K)ein Thema an Hochschulen?” erstrahlen nun 
auch im neuen Design. 
Darüber hinaus können pro Hochschule bei der bukof-Geschäftsstelle bis zu 30 Exemplare der 
Postkarte und der Aufkleber und bis zu 10 Exemplare des Grundsatzpapiers kostenfrei bestellt 
werden. Auf Wunsch können auf eigene Kosten auch gerne mehr Exemplare gedruckt werden. Bei 
der bukof-Jahrestagung im September in Landshut werden Postkarte, Aufkleber und Grundsatzpa-
pier auch zum Mitnehmen ausliegen. 
Postkarte und Aufkleber online zu finden unter: https://bukof.de/service/materialien/
Grundsatzpapier online unter: https://bukof.de/veroeffentlichungen/
Mehr Infos auch unter: https://bukof.de/online-handreichung-sdg/

Unser Anliegen: Informieren und enttabuisieren
Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt (SDG) stellt in allen gesellschaftlichen Bereichen ein 
überwiegend tabuisiertes und oftmals unterschätztes Problem dar. Hochschulen als Arbeits- 
und Ausbildungsstätten sind diesbezüglich leider keine Schutzräume. Um das Thema im Be-
wusstsein zu halten und um über unsere Kommissionsarbeit zu informieren, geben wir etwa 
halbjährlich diesen Newsletter heraus.

ACHTUNG: Aufgrund eines Job-Wechsels ist leider der Verteiler des Newsletters vor Oktober 
2017 nicht mehr vorhanden. Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Publikation EIGE (2018): Let’s put an end to 
gender-based violence
This booklet highlights some of EIGE’s recent 
work on violence against women, from insights 
on the emerging trend of cyber violence, to 
looking at how far EU laws protect victims of 
trafficking.
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