Nein heißt Nein! – Immer und Überall
Online-Seminar zur Prävention von sexualisierter Gewalt
09. Juni von 10:00-12:30
16. Juni von 15:00-17:30

Zielgruppe:
Die Online-Schulung richtet sich an Fachkräfte, die mit Kindern, Jugendlichen und/oder jungen
Erwachsenen arbeiten. Die Angebote sind für alle Teilnehmenden kostenlos.

Inhalt:
Sexualisierte Gewalt ist weit verbreitet und reicht von Grenzverletzungen und Übergriffen bis
hin zu strafrechtlichen Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Statistisch gesehen
sind vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche betroffen.
Diese einführende Schulung hat das Ziel, zu sensibilisieren und professionelle
Handlungskompetenz im Fall von sexueller Belästigung und Grenzüberschreitung zu
vermitteln. Dazu gehört das Wissen über sexualisierte Gewalt als Ausdruck von
gesellschaftlichen Machtstrukturen genauso wie der Transfer auf das eigene Arbeitsumfeld.
Konkrete Handlungsmöglichkeiten in der Situation selbst als auch langfristig werden
erarbeitet. So kann eine klare Haltung gegen sexualisierte Gewalt in Ihrer Institution
entwickelt werden.
Inhalte der Schulung:
• Begriffsbestimmung und rechtlicher Hintergrund
• Mythen, Daten, Zahlen und Fakten
• Was brauchen Betroffene?
• Wie werden wir als Institution handlungsfähig?
• Welche (über-)regionale Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Format:
Die Online-Schulung dauert 2,5 Stunden und findet über Zoom statt. Dafür benötigen Sie ein
internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) mit Kamera, Mikrofon und
Lautsprecher. Ein Headset sorgt für weniger Störgeräusche.
Die Schulung ist interaktiv ausgerichtet und umfasst neben einem inhaltlichen Input
verschiedene digitale Methoden. Dafür ist es hilfreich, wenn Sie ein zusätzliches Endgerät
(Handy, Tablet) zur Hand haben.

Anmeldung:
Anmeldungen bitte per Mail mit Angabe der Veranstaltungs-Nr. „FK 1“ und der
Personenanzahl an gleichstellung@rhein-sieg-kreis.de
Bei einer Anmeldung und Teilnahme erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen von
Zoom.us einverstanden. Diese finden Sie unter https://www.zoom.us/de-de/privacy.html
Wir benötigen zusätzlich eine entsprechende schriftliche Einwilligung. Bitte schreiben Sie uns
bitte dazu in der E-Mail folgenden Vermerk:
„Ich melde mich hier zur Veranstaltung am [Datum] zum Thema " Nein heißt Nein! – OnlineSeminar" an. Ich weiß, dass Zoom Daten verarbeitet, die mein Endgerät anlässlich der
Teilnahme an der Veranstaltung übermittelt. Der damit einhergehenden Risiken hinsichtlich
der Verarbeitung meiner persönlichen Daten in den USA bin ich mir bewusst“.
Ohne diese vorherige Einverständniserklärung ist eine Teilnahme an der virtuellen Sitzung
leider nicht möglich.

