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nicht erst seit den kölner „ereignissen“ an Silvester 2015 wird 
Sexismus im Alltag und im öffentlichen raum vor allem auch von 
jungen Frauen thematisiert. Gerade sie betonen, dass Sexismus 
unsere Gesellschaft durchzieht, dass belästigungen von Frauen 
alltäglich sind, dass Übergriffe sowie vergewaltigungen auf Groß
veranstaltungen schon fast „normal“ sind. Sexualisierte Gewalt 
passiert überall, ist auf keine gesellschaftliche Schicht beschränkt, 
wird von männern aller nationalitäten verübt.

Sexismus ist ein thema, das uns alle betrifft. Für viele Frauen sind 
diese erfahrungen teil ihres Alltags: im beruf, in der Ausbildung, 
auf der Straße, im privaten umfeld oder im öffentlichen raum. 
beim thema sexuelle belästigung sprechen wir also keineswegs 
von einzelfällen. Wenn Frauen sich wehren, kommt es häufig zu 
Schuldzuschreibungen an das opfer und zu einer entlastung des 
täters.

engagierte Frauen und männer fordern schon längst, dass die 
betroffenen gute hilfestellungen erhalten, dass alltäglicher 
Sexismus als haltung und tat aktiv angegangen, geächtet 
und verboten werden muss. unsere Gesellschaft muss sich so 
verändern, dass „alle menschen in Freiheit und Würde leben 
können.“

(aus: 0ffener brief an den bundespräsidenten anlässlich der SexismusDebatte 2013)

Und: Ein Nein ist ein Nein!



Zum internationalen tag gegen gewalt an frauen 2016 haben 
wir die Journalistin und bloggerin Anne Wizorek eingeladen, über 
das thema Sexismus im Alltag in Deutschland mit Fachpublikum 
und interessierter Öffentlichkeit zu diskutieren.

Anne Wizorek wird aus ihrem buch „Weil ein Aufschrei nicht 
reicht“ lesen und zu Sexismus im Alltag und im internet sowie 
möglichen Gegenstrategien mit dem Publikum ins Gespräch 
kommen.

Anne Wizorek ist bloggerin, Journalistin und beraterin für digitale 
medien. Sie ist initiatorin des hashtags #aufschrei, unter dem in 
Deutschland eine Debatte um Sexismus im Alltag angestoßen 
wurde. Dafür wurde sie 2013 mit dem Grimme online Award 
ausgezeichnet. im Januar 2016 war sie eine der initiatorinnen 
von #ausnahmslos – Gegen sexualisierte Gewalt und rassismus. 
immer. Überall.



Anmeldung

Per email oder Fax bis zum 14. november 2016  
an die bremische Zentralstelle für die verwirklichung der  
Gleichberechtigung der Frau – ZGF bremerhaven

Die veranstaltung ist kostenfrei.

Veranstaltungsort

Forum Arbeitnehmerkammer
Arbeitnehmerkammer bremerhaven
barkhausenstraße 16
27568 bremerhaven

teilnahmebestätigung

Auf Wunsch erhalten Sie eine teilnahmebestätigung.

Veranstalterin

bremische Zentralstelle für die verwirklichung der  
Gleichberechtigung der Frau
(ZGF) – büro bremerhaven
Schifferstraße 48
27568 bremerhaven
tel: 0471 59613823
Fax: 0471 59613826
officebrhv@frauen.bremen.de

Die veranstaltung wird finanziell unterstützt durch das
Amt für Jugend, Familie und Frauen
magistrat der Seestadt bremerhaven


