„Bei uns doch
							nicht?!”

„
Things like that of course don‘t happen here!“

Workshopreihe zum Thema „Sexualisierte Grenzverletzung an
Hochschulen und Forschungsinstituten“
Workshop series on “sexual harassment in institutions on higher education
and research institutes“

This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement No. 710633

Workshop I

Workshop II

Workshop III

Sprache:
Zielgruppe:

Deutsch
Wissenschaftler_innen aus den
Meereswissenschaften
Datum:
02.07.2019 09.00 - 15.30 Uhr
Ort:
Fachhochschule Kiel
Heikendorfer Weg 31
Anmeldeschluss: 18.06.2019

Language:
Zielgruppe:
Datum:
Ort:

German
Only female scientists
25.10.2019 09.00 - 16.30 Uhr
Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel, Olshausenstraße 80 I
Anmeldeschluss: 11.10.2019

Language
Target Group:

Mobbing, Stalking, sexuelle Belästigung, #metoo
und #metwo – die Liste an Begriffen und Formen
von „Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt“
(SDG) und die medialen Reaktionen darauf ist lang
und– auch im hochschulischen Kontext – in aller
Munde. Was verbirgt sich jedoch genau hinter diesen Begriffen und wie kann man als Beobachter_in/
Zeug_in oder als Vorgesetzte_r aufmerksam und
angemessen kommunizieren und handeln, wenn es
im nächsten Umfeld zu Grenzverletzungen kommt?
In diesem Workshop geht es um Begriffsklärungen,
Umgang mit und Prävention von grenzverletzenden
Situationen. Vor allem die Präventionsmaßnahmen
werden konkret am Praxisbeispiel „Ausfahrten“ und
so nah wie möglich am Bedarf der Teilnehmenden
erarbeitet.

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für
Frauen / Assertiveness and Self-Defense Training for
women.
Der Kurs ist darauf ausgelegt, mentale und physische Stärke zu trainieren. Frauen sollen lernen ihrer Intuition zu vertrauen, Grenzüberschreitungen
rechtzeitig zu erkennen und Gefahrensituationen
selbstsicherer zu bewältigen. Das Training fokussiert auf Prävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung und wird durchgeführt von WING
CONCEPTS-Akademie.
The training will give participants insights into
ways of assertiveness and self-defense. The workshop will be conducted by WING CONCEPTS.

Border violations in Academia - How to deal with
and prevent sexualised violations.
Mobbing, stalking, sexual harassment, #metoo, and
#metwo - the list of terms that describe different
manifestations of sexualised discriminations and
violence is momentarily omnipresent - both in the
media as well as academia. However, what exactly do these terms actually refer to? And which
reactions are appropriate if you observe a violating situation or if you are confronted by borders
breaching ways of behaviour within your team.
In this workshop, we will focus on the meaning
of these terms as well as on the dealing with and
the prevention of violating situations. Prevention
measurements will be discussed in the context of
„research cruises“ and the needs of the workshop
participants.

English
Scientific staff from
marine science
Date:
28.11.2019 09.00 - 15.30 Uhr
Place:
GEOMAR
Düsternbrooker Weg 20
Regis. Deadline: 14.11.2019

WORKSHOP I AND III WILL BE CONDUCTED BY DR. SABINE BLACKMORE.

WING CONCEPTS

Dr. Sabine Blackmore ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und als Gleichstellungsakteurin in der
Berliner Hochschullandschaft sowie als Coach für Wissenschaft und Gleichstellung tätig.
Dr. Sabine Blackmore holds a PhD in English Literature and is an experienced player in the field of gender equality. She
works as a coach in academia and gender equality.

Akademie für Kampfkunst, Selbstverteidigung und
Kampfsport in Kiel.
It’s a long experienced academy in martial arts and
self-defense in Kiel.

Registration: Mareike van Elsacker | Email: Baltic.gender@fh-kiel.de

