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Eine Kampagne gegen
Sexismus und sexualisierte
Gewalt an der Ruhr-Uni Bochum

Eine interakive Präsentation finden Sie hier.

https://unser-campus.de/
https://www.canva.com/design/DAEfvjmt6lI/B6lVlp0dzHeS3BLaaCk82A/view?utm_content=DAEfvjmt6lI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Die Idee zu Unser Campus entstand im Zuge der
Entwicklung der Awarenesskampagne Erkenne die
Grenze, einem nach der Kölner Silvesternacht 2016

entwickelten Kooperationsprojekt zwischen dem
Gleichstellungsbüro der RUB und der

Gleichstellungsstelle der Stadt Bochum. Seit 2019
ist die Bogestra als weitere Kooperationspartnerin

dabei.
 Ziel von Erkenne die Grenze ist es,

Handlungsorientierung für das Erkennen der
eigenen, aber auch fremder Grenzen zu geben und

für andere Lebensrealitäten zu sensibilisieren.

Im Club
Am Arbeitsplatz

Anwendungsbereiche:

https://unser-campus.de/
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/mod/glossary/showentry.php?eid=46775&displayformat=dictionary
https://erkennediegrenze.de/
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Die Arbeit an Erkenne die Grenze machte
deutlich, dass gerade Studierende

aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen
Identität, ihres Alters und des Machtgefälles

an Hochschulen zu den
Hochrisikogruppen für sexuelle

Viktimisierung gehören.
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Die Frage, die sich stellte, war: Wie kann auf einem der größten
deutschen Universitätscampi das Thema der sexuellen
Diskriminierung und Gewalt “gesetzt” werden, ohne das
subjektive Sicherheitsempfinden von Studierenden zu

beeinträchtigen?

Wie kann ein zeitgemäßer und holistischer Präventions- und
Schutzansatz aussehen, der bestehende Strategien wie

Beratungsangebote und Selbstbehauptungskurse innovativ
ergänzt?

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/mod/glossary/showentry.php?eid=46557&displayformat=dictionary
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Viele Kampagnen gegen Sexismus und
sexualisierte Gewalt nehmen die potenziellen

Opfer in den Fokus. Mit Handlungsempfehlungen
und speziellen Angeboten wie

Selbstbehauptungskursen wird ihnen die
Hauptverantwortung übertragen, was sich z.B. in 

 einer Täter-Opfer-Umkehr äußern kann. Es ist
wichtig zu betonen, dass nicht die potenziellen
Opfer die Verantwortung für ihren Schutz vor

Diskriminierung  tragen, sondern dass potenzielle
Täter*innen und Strukturen adressiert werden.

Dadurch werden nicht die genannten Angebote in
Frage gestellt, die für das persönliche

Sicherheitsempfinden der Einzelnen durchaus
wichtig sein können.

Offene Kommunikation über
sensible Thematik 

Schaffung einer transparenteren
Informations- und

Unterstützungsstruktur

Wissensvermittlung und
Empowerment einer breiteren

Öffentlichkeit

Unsere Strategien



Kommunikationsstrategien
Ziel ist es, mit Mythen aufzuräumen, die die Betroffenen einseitig in die

Verantwortung nehmen. Vielmehr ist es Ziel, das Bewusstsein für die
Auswirkungen des eigenen Handelns auf ein respektvolles Miteinander

auf dem Campus und im Abbau von Gewalt zu stärken.

Empathische Bildsprache
In der Bildsprache setzt die Kampagne auf Motive, die

sprichwörtlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern neugierig
machen sollen, so dass nicht nur Menschen, die betroffen sind oder

sich für das Thema interessieren, die Flyer und Postkarten in die
Hand nehmen. 

Die Kampagne
verfolgt einen

mehr-
dimensionalen

Ansatz.

Sexismus und
Gewalt sind

komplexe und
sensible

Thematiken. 



Adressierung von Bystandern
 Da der Schutz vor Übergriffen nicht in der Verantwortung der

Betroffenen liegt, sollen auch potenzielle Aggressor*innen
angesprochen werden. Diese Perspektive wird ergänzt durch die

Adressierung von Bystandern, also Außenstehenden, die übergriffige
Situationen beobachten. 

Geschlechtsneutrale Ansprache 
Unser Campus setzt auf eine geschlechtsneutrale Ansprache, wobei es uns ein
Anliegen ist, die Verhältnismäßigkeit von Gewalterfahrungen transparent zu
machen: Frauen und Personen der LGBTIQA+-Commuity erfahren die meiste

Gewalt durch Männer. Ohne dies relativieren zu wollen, möchten wir alle
Menschen unabhängig ihrer Geschlechtsidentität und ihrer sexuellen

Orientierung mitdenken und zu adressieren und zum Mitdenken anregen.

Ziel ist es, die Zivilcourage zu
stärken und durch das

Aufzeigen von
Handlungsoptionen
Möglichkeiten der
Unterstützung und

Intervention aufzuzeigen. 

Diese Vorgehensweise
schließt eine gezielte

Ansprache von spezifischen
Zielgruppen in

unterschiedlichen Kontexten  
ein.

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=38468&section=7


Reflektion von Männlichkeit
Notwendig erscheint nicht nur die

Förderung weiblicher
Selbstbehauptung/-verteidigung,

sondern vielmehr auch die Förderung
einer aktiven Rolle von Männern beim
Abbau von Gewalt. Die Reflektion über
Männlichkeit – also das Aufzeigen und

der Abbau von destruktiven
Verhaltensweisen und die Darstellung 
 von Männlichkeiten – nimmt einen
wichtigen Platz in der Kampagne ein.

Hier wird eine fruchtbare Ergänzung zur
direkten Hilfe und dem Empowerment

von Frauen und der LGBTIQ-Community
gesehen.

 

'For too long the struggle for the
rights of women and girls was seen
as women’s business. Of course, it’s
equally men’s business and stops

being such a struggle when it’s seen
that way. This reframing gives us a

chance to understand violence
against women as deeply toxic for us

all.'
 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN-Under-Secretary-
General and Executive Director of UN Women 

 
 

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=38468&section=6
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Kennzeichnend für die Kampagne ist dabei auch, die
Kategorie Gender durch weitere Erfahrungs- und

Diskriminierungsmerkmale zu ergänzen und diese
miteinander zu verschränken. Mit einem intersektionalen
Ansatz werden unterschiedliche identitätsstiftende, aber
auch Ungleichheit evozierende Kategorien wie race, class,
age, (dis)ability in den Blick genommen. Dadurch wird die
Beachtung und Bewahrung pluraler Lebensrealitäten der

Hochschulangehörigen umfassend gewährleistet.

https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/mod/glossary/showentry.php?eid=46557&displayformat=dictionary
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/course/view.php?id=38468&section=5


Öffentlichkeitsarbeit

Homepage mit Blogfunktion
Social Media (Instagram, Facebook)
Virtueller Selbstlernkurs (Moodle)
Vorträge + Workshops  
Verschiedene Printmedien

Durch gezielte Wissensvermittlung und
Empowerment soll eine breitere

Öffentlichkeit für das Thema
sensibilisiert und ein gemeinsames

Verantwortungsbewusstsein aktiviert
werden.

 
Unsere Angebote

 

https://unser-campus.de/
https://www.instagram.com/majac_rub/
https://www.facebook.com/search/top?q=gender%20studies%20in%20bochum
https://open.ruhr-uni-bochum.de/lernangebot/unser-campus


Virtueller Selbstlernkurs

https://open.ruhr-uni-bochum.de/lernangebot/unser-campus
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Ziel der Kampagne ist es, das Sicherheitsgefühl auf dem Campus
zu verstärken und eine solidarische, respektvolle und sichere

Atmosphäre zu schaffen, in der auch sensible Themen und
strukturelle Schieflagen angesprochen werden können.

Statt Ängste zu schüren und Student*innen und
Mitarbeiter*innen als potentielle Opfer zu behandeln, soll ein

allgemeines Bewusstsein für die Thematik entstehen.
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Ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung wird
Studierenden und Mitarbeiter*innen die Subjektivität von Grenzen und

potenziell übergriffigen Situationen dargelegt. Es wird ihnen auch vor Augen
geführt, dass sie dazu beitragen können, den Campus als einen sicheren Campus

zu gestalten - ohne dabei die Universität aus der Verantwortung zu entlassen.
Gleichzeitig erkennen potentielle Täter*innen in der Kampagne und den damit

verbundenen Aktionen das Engagement und die Wachsamkeit der
Universität.

Die Kampagne möchte allen Universitätsangehörigen zeigen, dass der Campus ein
sozialer Ort ist, an dem Angst, Missbrauch und Sexismus vorkommen können und
dass es einer gemeinsamen Anstrengung bedarf, diese Missstände abzubauen.
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wird durch die Ruhr-Universität Bochum (RUB) und das
Akademische Förderungswerk (AKAFÖ) gemeinsam getragen und
im Marie Jahoda Center for International Gender Studies (MaJaC)
durchgeführt. Die Kampagne wurde vom Gleichstellungsbüro der
RUB finanziell unterstützt.

https://www.ruhr-uni-bochum.de/de
https://www.akafoe.de/
https://mariejahodacenter.rub.de/forschung-am-majac/
https://www.ruhr-uni-bochum.de/chancengleich/
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Adressen

Homepage: www.unser-campus.de

Virtueller Selbstlernkurs: https://open.ruhr-uni-
bochum.de/lernangebot/unser-campus

Instagram: https://www.instagram.com/majac_rub/

Facebook: https://www.facebook.com/genderstudiesbochum

Erkenne die Grenze: https://erkennediegrenze.de/

https://unser-campus.de/
https://open.ruhr-uni-bochum.de/lernangebot/unser-campus
https://www.instagram.com/majac_rub/
https://www.facebook.com/genderstudiesbochum
https://erkennediegrenze.de/



