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Liebe Kolleg_innen, 

seit 1981 wird am 25. November der Internationale Tag für die Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen begangen. Bis heute stellen sexualisierte 
Belästigung, Diskriminierung und Gewalt in allen gesellschaftlichen Bereichen 
ein oftmals bagatellisiertes und immer noch tabuisiertes Problem dar – die 
Hochschulen als Arbeits- und Studienorte stellen dabei keine Ausnahme dar. 

Das zeigen die Ergebnisse der Umfrage von UniSAFE über geschlechtsbezogene 
Gewalt in 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Europa. An ihr 
haben sich 42 000 Studierende und Hochschulangestellte in 15 Ländern 
beteiligt. Konzeptionell wurde zwischen sechs unterschiedlichen Formen von 
Gewalt unterschieden. Die Ergebnisse zeigen, dass 62% der Befragten 
mindestens eine Form geschlechtsbezogener Gewalt erlebt haben, 31 % waren 
von sexueller Belästigung betroffen, 6% der Befragten hat körperliche Gewalt 
und 3% sexuelle Gewalt erlebt. Noch höher sind die Zahlen bei nicht-binären 
Personen, Menschen mit Behinderung und Angehörigen ethnischer 
Minderheiten. Nur 13% der Betroffenen meldeten dies, weil sie nicht wussten, 
ob das erlebte Verhalten schwerwiegend genug war oder aber das übergriffige 
Verhalten nicht als Gewalttat klassifiziert wurde. 

(https://unisafe-gbv.eu/project-news/results-from-the-largest-european-
survey-on-gender-based-violence-in-academia/) 

Die Gewalt fängt nicht erst bei der gefährlichen Körperverletzung oder sogar 
der Tötung an. Sie beginnt früher – in Formen des sogenannten 
Alltagssexismus. Geschlechtsspezifischer Gewalt wird durch jede 
Grenzüberschreitung, die als „harmloser Witz“ oder „Missverständnis“ 
abgetan wird, der Weg bereitet. Diese Bagatellisierung zeigt Betroffenen, dass 
sie nicht ernst genommen werden und führt dazu, dass sie sich selbst nicht 
glauben. 

Hochschulstrukturen sind von Machtverhältnissen geprägt, das gilt 
insbesondere für die Promotionsphase, die durch eine starke persönliche 
Abhängigkeit der Promovierenden von ihrem Doktorvater oder ihrer 
Doktormutter geprägt ist. Dies kann einem Machtmissbrauch Vorschub 
leisten, wie der Fall eines niedersächsischen Hochschulprofessors, der 
zwischen 2014 und 2017 Studentinnen und Mitarbeiterinnen wiederholt 
sexuell genötigt, geschlagen und eingesperrt hat, beispielhaft zeigt.  

 
Gleichstellungs-
beauftragte 

Dr. Silvia Lange 
langes@uni-
hildesheim.de 
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Dieser Fall zeigt auch: Oft wissen Kolleg_innen und andere im Umfeld sehr 
wohl Bescheid. Manchmal werden Kolleginnen gewarnt, mit bestimmten 
Vorgesetzten möglichst nicht alleine im Büro zu sein. Es ist wichtig das 
Schweigen über Fälle sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt 
zu brechen. 

In der Leitlinie der Universität Hildesheim zum Schutz vor sexualisierter 
Belästigung, Diskriminierung und Gewalt werden alle Mitglieder und 
Angehörigen der Universität aufgerufen, Vorfälle dieser Art nicht 
hinzunehmen. Wenn Sie selbst betroffen sind, können Sie sich an mich als 
Gleichstellungsbeauftragte oder die anderen Ansprechpersonen wenden. Sie 
sind nicht allein, sondern haben das Recht sich Unterstützung zu holen. Wenn 
Sie Vorfälle beobachten, bleiben Sie nicht still: Bieten Sie der betroffenen 
Person ihre Unterstützung an oder holen Sie sich selbst Hilfe. Auch hierzu 
finden Sie weitere Informationen unter:  

https://www.uni-hildesheim.de/schutz-vor-sexualisierter-belaestigung/. 

Die UN-Kampagne „Orange The World“ ruft jährlich zu Aktionen im Zeitraum 
vom 25. November bis zum 10. Dezember – dem Tag der Menschenrechte – 
auf. Viele Städte, Kommunen, Vereine, Firmen und auch Hochschulen 
beteiligten sich daran, indem sie wichtige Gebäude orange erstrahlen ließen. 
Dieses Jahr verzichtet man aufgrund der Energiekrise vielerorts auf diese 
Aktion. 

Das Hildesheimer Aktionsbündnis 25.11., an dem sich das Gleichstellungsbüro 
der Universität Hildesheim seit 2016 beteiligt stellt klar: „Gewalt gegen Frauen 
kommt nicht in die Tüte“. Brötchentüten, die mit diesem Motto beschriftet 
sind, werden vom Aktionsbündnis in der Hildesheimer Innenstadt verteilt. 
Neben dem Aufdruck befinden sich in den Kontaktadressen von 
Beratungsstellen und Unterstützungseinrichtungen in Hildesheim. Am 
Aktionstag verpacken beteiligte Bäckereien und Geschäfte ihre Brötchen bzw. 
Waren in die bedruckten Tüten und geben diese an ihre Kund_innen weiter. 

Außerdem stellt das Gleichstellungsbüro Ihnen vielfältige Informationen rund 
um den Gedenktag des 25. November und das Thema sexualisierter 
Diskriminierung und Gewalt auf dem „Orange the World“-Padlet zur 
Verfügung.  

https://www.uni-hildesheim.de/schutz-vor-sexualisierter-belaestigung/
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Unter https://padlet.com/GSBHildesheim/orangetheworld finden Sie 
spannende Veranstaltungen, Aktionen zum 25. November 2022 sowie 
Literatur- und Podcasttipps. Wir wollen aber nicht nur digital informieren. 
Darum können Sie in der Woche ab dem 25. November auf Infowänden im I- 
und N-Gebäude interessante und wichtige Einblicke in das Thema finden. 

Damit nicht genug! Das Gleichstellungsbüro nutzt den Gedenktag für folgende 
Aktionen:  

• In Kooperation mit der Universitätsbibliothek steht rund um den 
25.11.2022 bis in den Dezember hinein ein Büchertisch (Sie finden 
diesen Tisch im Eingangsbereich zum Buchbestand in der Nähe vom 
Kopierraum und vom Auskunftstresen) zum Thema sexualisierte 
Diskriminierung und  

• im Workshop „An der Seite der Betroffenen stehen“ bilden wir die 
Ansprechpersonen für Betroffene von sexualisierter Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt sowie weitere Anlauf- und Beratungs-
stellen der Universität zum Thema Beratung und Begleitung von 
Betroffenen sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt 
weiter. 
 

Weitere Infos zu allen Aktionen finden Sie unter: 

https://www.uni-hildesheim.de/schutz-vor-sexualisierter-belaestigung/ 

 

Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt sind Ausdruck von 
hierarchisch strukturierter Geschlechterbeziehungen zugunsten von Männern. 
Die Reduzierung geschlechtsbezogener Gewalt muss mit der Veränderung von 
Machtverhältnissen und der damit verbundenen Abhängigkeiten einhergehen 
– das gilt für die Hochschulen sowie für den Rest der Gesellschaft. 

 

Dr. Silvia Lange  
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Mit dem Symposuim Sozialpolitik, Familie, Arbeit, Geschlecht – umkämpfte 
Rechtspositionen hat sich Kirsten Scheiwe am 11.11.2022 von der Universität 
Hildesheim verabschiedet. Kirsten Scheiwe, seit 1999 Professorin für Recht 
sozialer Dienstleitungen am Fachbereich, Institut für Erziehungs- und 
Sozialwissenschaften und am Institut für Sozial und Organisationspädagogik, 
tritt in den Ruhestand. Mit ihr geht eine international erfahrene engagierte 
Geschlechterforscherin mit den Themenschwerpunkten Familienrecht, 
Sozialrecht und Sozialpolitik, die aktuelle Entwicklungen in diesen 
Politikfeldern stets kritisch aus Geschlechterperspektive begleitet hat.  

 

Sie hat – in der Tradition der neuen Frauenbewegung – Geschlechterforschung 
und Gleichstellungspolitik zusammen gedacht und war eine engagierte 
Verfechterin für die Gleichstellung der Geschlechter an der Universität 
Hildesheim. Als Mitglied des Senates hat Sie immer wieder Gleich-
stellungsthemen konstruktiv begleitet und offensiv vorangetrieben – ohne 
Furcht sich bei Ihren Kollegen und Kolleginnen oder auch der Hochschulleitung 
unbeliebt zu machen. 

 

Kirsten Scheiwe hinterlässt in vielerlei Hinsicht eine große Lücke an der 
Universität Hildesheim. 

 

Sie geht der Wissenschaft jedoch noch nicht verloren, sondern forscht bis zum 
nächsten Sommer am Wissenschaftskolleg Berlin. Das Gleichstellungsbüro 
wünscht ihr eine entspannte produktive Zeit und ist auf die nächste 
Veröffentlichung gespannt. 

 

Silvia Lange  

 

 

 
Gleichstellungs-
beauftragte 

Dr. Silvia Lange 
langes@uni-
hildesheim.de 
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Gleichstellungspolitische Aussagen im niedersächsischen 
Koalitionsvertrag! 

 Sicher in Zeiten des Wandels: Niedersachsen zukunftsfest und solidarisch 
gestalten 

Zum Thema Gleichstellung in der Wissenschaft stellt die Koalition u.a. in 
Aussicht 50% der Professuren und Leitungspositionen mit Frauen zu besetzen 
sowie ein eigenes Landesprogramm zur Gleichstellung der Geschlechter zu 
initiieren und legt so die Messlatte hoch. Im Original liest sich das so: „Zur 
Stärkung der Chancengleichheit und Diversität wollen wir die Hälfte der 
Professuren und Leitungsfunktionen mit Frauen besetzen, uns für Diversität in 
Führungspositionen einsetzen, familienfreundliche Karrierewege ermöglichen 
sowie den Gender-Pay-Gap schließen. Wir wollen das Professorinnen- und 
Professorenprogramm gegenfinanzieren und zusätzlich ein eigenes 
Landesprogramm einrichten.“ 

 

https://www.gruene-niedersachsen.de/wp-
content/uploads/2022/11/Koalitionsvertrag-Sicher-in-Zeiten-des-Wandels-
2022-2027.pdf 

 

https://www.gruene-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2022/11/Koalitionsvertrag-Sicher-in-Zeiten-des-Wandels-2022-2027.pdf
https://www.gruene-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2022/11/Koalitionsvertrag-Sicher-in-Zeiten-des-Wandels-2022-2027.pdf
https://www.gruene-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2022/11/Koalitionsvertrag-Sicher-in-Zeiten-des-Wandels-2022-2027.pdf
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Neue Website „Antidiskriminierung und Chancengleichheit in Studium und 
Lehre“ 

Im Rahmen des Projektes „Diversity und Chancengleichheit in Studium und 
Lehre“ war es eine wesentliche Aufgabe, eine Bestandsaufnahme aller 
Maßnahmen und Angebote in diesem Bereich an der Universität Hildesheim 
vorzunehmen. Außerdem ist es im Anschluss an das Diversity Monitoring 2021 
ein zentrales Ziel, existierende Angebote, Anlaufstellen und wichtige 
Informationen zu Chancengleichheit und Diskriminierung besser sichtbar zu 
machen.  

Zusammengeführt finden sich nun alle Informationen und Verlinkungen zu 
Angeboten und Anlaufstellen auf der neuen Website Antidiskriminierung und 
Chancengleichheit in Studium und Lehre. Neu sind darin außerdem 
Hintergrundinformationen aus einer übergreifenden Perspektive auf 
Antidiskriminierung.  

Die Website richtet sich an alle Universitätsangehörigen und lädt neben 
Studierenden auch Lehrende und Verwaltungsmitarbeitende ein, sich zu den 
Themen und Angeboten an der Universität zu informieren. Es finden sich z. B. 
Antworten auf folgende Fragen:   

• Welche Möglichkeiten und Rechte haben Studierende, wenn sie an 
der Universität Hildesheim Diskriminierung persönlich erfahren 
und/oder beobachten? 

• Welche Unterstützungsangebote bietet die Universität Studierenden 
in bestimmten Lebenssituationen, damit sie chancengleich studieren 
können? 

• Wie können Universitätsangehörige unterschiedlichen Formen von 
Diskriminierung adäquat begegnen? 

• Wie sind die Themen Antidiskriminierung und Chancengleichheit an 
Hochschulen in Forschung und Transfer der Universität verankert? 

 

Projektkoordinatorin 
Fanny Petermann 

petermann@uni-
hildesheim.de 
 
www.uni-
hildesheim.de/divers
ity und 
chancengleichheit 

 

https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/antidiskriminierung-und-chancengleichheit/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/antidiskriminierung-und-chancengleichheit/
https://www.uni-hildesheim.de/arbeitsbereiche/zentrum-fuer-bildungsintegration-diversity-und-demokratie-in-migrationsgesellschaften/
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Wickeln im Familienraum - warm genug für die Kleinsten 
 

Aus der Universität wurde Besorgnis wegen der Auswirkungen der 
Energieeinsparungen der SUH für mitgebrachte Kinder laut. 

Im Familienraum am Hauptcampus konnte Abhilfe geschaffen werden. Auch 
bei der beschränkten Aufheizung der Räume wegen der Energiekrise ist dort 
dafür gesorgt, dass die Säuglinge und Kleinkinder beim Wickeln nicht 
auskühlen. Die Haustechnik hat einen Heizstrahler über dem Wickeltisch 
angebracht, der bei Bedarf eingeschaltet werden kann und schnell wärmt. Auf 
die nötigen Sicherheitsausstattungen wurde geachtet. 

Beim audit familiengerechte hochschule im Gleichstellungsbüro freut man sich, 
dass den Bedürfnissen nach Vereinbarkeit von Beruf oder Studium und Familie 
an einem weiteren Punkt entsprochen werden konnte. 

Der Familienraum ist für Bedarfe von Kindern verschiedenen Alters und mit 
einem Rechner mit Internetzugang ausgestattet. Er liegt im I-Gebäude, Raum I 
001. Der Zugang funktioniert über die Freischaltung der Uni-Card auf einen 
Onlineantrag auf Zugangsrechte beim Hausdienst hin. 

 

Link für Mitarbeitende: 

https://www.uni-hildesheim.de/hs-intern/antrag-zutrittsberechtigung-
mitarbeiter/ 

 

Link für Studierende: 

https://www.uni-hildesheim.de/hs-intern/antrag-zutrittsberechtigung-
studierende/ 

Während der Öffnungszeiten der Zentrale im Foyer des Gebäudes C (schräg 
gegenüber des UB-Eingangs) kann man dort auch eine Gastzugangskarte für 
einen Tag bekommen. 

 

Projektkoordinatorin 
Dr. Elisabeth Fillmann 

auditfgh@uni-
hildesheim.de 

www.uni-
hildesheim.de/ 
auditfgh 
 

Erreichbarkeit 

Sie erreichen mich 
im Wintersemester 
2022/23 
  
Di u. Mi von 9:00 - 
12:00 Uhr  und 
14:00 – 16:00 Uhr 
und Do  von 9:00  - 
12:00  Uhr und nach 
Vereinbarung 
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