Sexu
uelle Beelästig
gung – was veersteht man darunter?
Von sexueller Belästtigung wird vor allem daann gesprocchen, wenn sexuelle
s
Hanndlungen od
der Äuße‐
rungen zzur Ausübun
ng von Mach
ht und Gewaalt instrumentalisiert we
erden. Sexueelle Belästigu
ung kann
verbalerr oder körperlicher Art sein, oder beeides. Merkm
mal ist imme
er, dass sie ggegen den Willen
W
der
einzelneen betroffeneen Menschen vollzogen wird. Sie ste
ellt eine Verletzung der PPersönlichke
eitsrechte
und eineen Angriff au
uf die Würde der Betroffeenen dar.
Im „Allgeemeinen Gleeichbehandlu
ungsgesetz“ (AGG) heißt es in § 3 Abss. 4:
„Eine sexxuelle Belästtigung ist ein
ne Benachteiiligung [...], wenn ein un
nerwünschtess, sexuell besstimmtes
Verhalteen, wozu aucch unerwünsschte sexuelle
le Handlungeen und Auffo
orderungen zzu diesen, seexuell be‐
stimmte körperliche Berührungeen, Bemerku ngen sexuelllen Inhalts sowie
s
unerw
wünschtes Zeeigen und
sichtbarees Anbringen
n von pornog
graphischen Darstellung
gen gehören, bezweckt ooder bewirkt,, dass die
Würde d
der betreffen
nden Person verletzt wirdd, insbesondere wenn ein
n von Einsch üchterungen
n, Anfein‐
dungen, Erniedrigun
ngen, Entwürrdigungen ooder Beleidig
gungen gekennzeichnetees Umfeld geeschaffen
wird.“
Sexuellee Belästigungg äußert sich
h z.B. folgenddermaßen:
•
•
•
•
•
•
•

aanzügliche und
u aufdringlliche Blicke, Kommentare oder Witze
e
Bemerkungeen über das Aussehen,
A
seexuell herabw
würdigende Gesten
Präsentation
n pornograph
hischer oderr sexistischerr Darstellungen
SStalking
Unerwünsch
hte und unan
ngebrachte kkörperliche Nähe
N
oder Be
erührungen
A
Aufforderung zu sexuelle
en Handlunggen
SSexuelle Nöttigung oder Vergewaltigu
V
ung

Sexuellee Belästigun
ng – warum
m ist das Th ema wichtig
ig und aktue
ell?
Von sexu
ueller Belästtigung, die in
n ihrer extreemsten Form
m bis zu sexueller Gewaltt reicht sind größten‐
teils Frau
uen, aber au
uch Männer betroffen. W
Wenn auch bei
b den weittaus meistenn Diskriminie
erungsfäl‐
len Män
nner in der Täter‐
T
und Frauen
F
in deer Opferrolle
e sind, lassen sich ebenffalls solche Fälle be‐
obachten, in denen Frauen „tätig“ werden, sei es gegenüber Männ
nern oder annderen (meisst hierar‐
unterstellten) Frauen. Na
ach der reppräsentativen
n Untersuchung „Lebensssituation, Sicherheit
S
chisch u
(1)
und Gesundheit von Frauen in Deutschland“
D
“ von 2004 haben insge
esamt 58 % aaller befragtten Frau‐
en Situaationen sexu
ueller Belästigung erlebtt, sei es in der Öffentlich
hkeit, im Konntext von Arrbeit und
Ausbildu
ung oder im primären
p
sozzialen Umfelld (Familie, Freunde,
F
etc..).
40 % deer Frauen in Deutschland haben seiit ihrem 16. Lebensjahr körperlichee und/ oder sexuelle
Gewalt eerlebt. 13 % der in Deuttschland lebeenden Fraue
en haben seiit dem 16. Leebensjahr sttrafrecht‐
lich relevante Formeen sexuellerr Gewalt erleebt. Je nach
h Gewaltform
m haben 566 % bis 80 % der be‐
troffenen Personen psychische Folgebeschw
werden davo
ongetragen (Schlafstöruungen, Depre
essionen,
erhöhte Ängste, etc.).

(1) Diese und die folgenden Daten sind entnomme
en aus:
Monika S
Schröttle/Ursulla Müller (200
04): Lebenssittuation, Sicherheit und Ges
sundheit von F
Frauen in Deutschland.
Eine reprräsentative Un
ntersuchung zu
u Gewalt gege
en Frauen in Deutschland.
D
Herausgegebben vom Bund
desministerium für F
Familie, Seniorren, Frauen und Jugend. w
www.bmfsfj.de//publikationen.

Besondeers hoch warr der Anteil bei
b psychischher und sexu
ueller Gewalt, weshalb ddie Weltgesu
undheits‐
organisaation Gewaltt gegen Frau
uen als einees der größten Gesundh
heitsrisiken vvon Frauen weltweit
bezeichn
net.
Das Them
ma wurde un
nd wird häuffig tabuisiertt, Betroffene
e fühlen sich selbst mitscchuldig oder schämen
sich, dass Erlebte offeen auszuspre
echen. Die auusbleibende Verarbeitun
ng der erlebteen Gewalt erhöht die
Wahrsch
heinlichkeit, psychische Folgeschädeen davonzuttragen. Obwohl auch hieervon in ersster Linie
Frauen b
betroffen sin
nd, zeigt sich
h, dass es füür Männer mindestens
m
ebenso
e
schw
wierig ist, dass Erleben
von sexu
ueller Belästtigung zu ko
ommuniziereen, da dies noch weniger in das Roollenverstän
ndnis von
Männern
n passt.
Dies zeiggt, wie wichttig es ist, dass Thema auf der Tagesordnung zu behalten, die U
Ursachen zu bekämp‐
fen, der Tabuisierungg entgegenzuwirken undd ein breites,, sowie anonymisiertes BBeratungsanggebot zur
Verfügun
ng zu stellen
n.
Sexuellee Belästigun
ng an der Hochschule
H
Die Hoch
hschule ist von sexuellerr Belästigungg und sexistisschen Grenzüberschreituungen ebensso betrof‐
fen wie aandere Bereeiche der Gessellschaft. Ess wäre ein grroßer Fehler,, das Problem
m allein „bild
dungsfer‐
nen“ Gru
uppen oder Institutionen
n zuzuordneen. Diskrimin
nierungen au
uf Grund vonn Geschlechttszugehö‐
rigkeit siind, wie and
dere Formen
n von Belästiigung und Machtausnutz
M
zung, sehr hhäufig im Zussammen‐
hang mit hierarchiscchen Struktu
uren zu beobbachten. Im Verhältnis etwa
e
von Stuudierenden und Leh‐
renden, Mitarbeiter// innen und Vorgesetzteen offenbaren sich hierarrchisch bedinngte Machtggefälle im
Hochsch
hulbetrieb, evventuell soga
ar stärker alss in anderen Institutionen.
Solche A
Abhängigkeittsverhältnisse sind nicht nur oft der Nährboden von Ungleicchbehandlun
ngen, Dis‐
kriminierungen, usw
w., sondern erschweren
e
ooder verhind
dern für betrroffene Mennschen die Kommuni‐
kation ü
über die erleebte Ungerecchtigkeit deuutlich. Notge
edrungen we
erden (sexuaalisierte) Disskriminie‐
rungen in Kauf genommen, damit der Erfolg in Arbeit oder Studium nicht
n
gefährddet wird.
Die Hoch
hschule Kehll hat zum Schutz der Stuudierenden und
u Mitarbeitenden einee „Satzung zu
ur Förde‐
rung derr vertrauenssvollen Zusammenarbeitt und des gu
uten Arbeitss‐ und Studieenklimas, so
owie zum
Schutz vvor sexueller Belästigung, Diskriminieerung und Mobbing“
M
enttwickelt. Sie ist unter die
esem Link
im Netz abrufbar:
http://w
www.hs‐
kehl.de//fileadmin/hssk/Hochschu
ule/Dokumennte/PDF/Satzung_zur_Fo
oerderung_dder_vertrauensvollen
_Zusamm
menarbeit_ssowie_Schutzz_vor_sexueeller_Belaestigung_und_M
Mobbing_v.__22‐04‐2015
5.pdf
Wie solll ich mich verhalten...
v
… als B
Betroffene oder
o
Betroff
ffener
Betroffene neigen offt dazu, das Geschehenee zu ignoriere
en oder zu verharmlosenn oder die Tä
äter/in zu
meiden. Die Problem
me werden dadurch
d
jedooch nicht ge
elöst, sonderrn nur aufgeeschoben oder aufge‐
staut. Eine Verarbeittung des Erlebten wird sso verhinderrt. Von sexueller Belästiggung Betrofffene soll‐
ten offen
nsiv handeln
n:
• V
Verbitten Siee sich jegliche Art sexuel ler Kommentare, Blicke und
u Annäherrungen!
• TThematisiereen Sie das Prroblem in Geegenwart von
n Mitarbeiter*innen odeer Kommiliton*innen.
• Machen Sie sich klar, dasss Sie unschuuldig sind.
• Notieren Siee sich den Vo
orfall mit Dattum, Namen,, Ort und mö
öglichen Zeugg*innen.
• SSagen Sie, daass Sie sich bei
b einer Wieederholung beschweren
b
werden.
• W
Wenden Sie sich möglich
hst schnell aan Vertrauen
nspersonen oder
o
hochschhulinterne Ansprech‐
A
partner*inneen. Beschwe
eren Sie sich!!
• Bei massiverr Belästigungg oder Gewa lt rufen Sie die
d Polizei.

... als K
Kollegin/Ko
ollege oder Kommiliton
nin/Kommiilitone
Gerade w
weil es Betro
offenen oft schwer
s
fällt, die notwen
ndigen Schritte selbststänndig einzuleiiten, soll‐
ten Sie aals Zeugin oder Zeuge sexueller Beläästigungen betroffene
b
Personen
P
untterstützen. Denn
D
mit
Schweigen und Wegsehen schützen Sie die faalsche Seite!!
• Machen Sie deutlich, da
ass Sie das beobachtete
e diskriminie
erende Verh alten unanggemessen
ffinden.
• V
Vergewissern Sie sich, in
nwieweit Ihr eigenes Verh
halten zur Situation beiggetragen hab
ben könn‐
tte. Sexuelle Diskriminierung geschiehht teilweise unbewusst.
• W
Wenn sich Betroffene
B
an
n Sie wendenn, ist vor allen Dingen Vertraulichkeitt zu wahren.
• Ermutigen Sie die betrofffene Personn, offensiv mit dem Problem umzugehhen und sich
h ggf. Un‐
tterstützung zu holen bei Beratungssttellen in der Hochschule oder außerhhalb.
• Machen Sie deutlich, dasss die Schuldd beim Täter bzw. bei derr Täterin lieggt.
• Unternehmeen Sie keine Schritte
S
ohn e Absprache
e mit der betroffenen Perrson.
• Überlegen Sie gemeinsam, welche Peersonen und
d Institutione
en unterstützzen können.
Bei wem
m kann ich mich
m
bei Ko
onfliktsituattionen meld
den?
... als SStudent*in
•
•
•
•

•
•

•

A
AStA
Mitglieder des Rektoratss
Dekane der Fakultäten
A
Ansprechparrtner*Innen für Fragen im Zusamm
menhang mit sexueller BBelästigung (Prof.
(
Dr.
JJürgen Fischer, Prof. Dr. Bernd Brennndörfer, Pro
of. Dr. Claudia Trippel, PProf. Dr. Annette Ber‐
nards)
G
Gleichstellun
ngsbeauftraggte (Prof. An drea Herre)
Beauftragte für die Bela
ange der Stuudierenden mit
m Behinderrungen oderr chronischen
n Erkran‐
as Pattar)
kungen (Proff. Dr. Andrea
SStudierendenpersonalrat

... als M
Mitarbeiter/
r/in
•
•

•

•

Mitglieder des Rektoratss
A
Ansprechparrtner*Innen für Fragen im Zusamm
menhang mit sexueller BBelästigung (Prof.
(
Dr.
JJürgen Fischer, Prof. Dr. Bernd Brennndörfer, Pro
of. Dr. Claudia Trippel, PProf. Dr. Annette Ber‐
nards)
G
Gleichstellun
ngsbeauftraggte (Prof. An drea Herre)
Personalrat

Weiteree Beratungssstellen auß
ßerhalb derr Hochschulle
Psycho
ologische Beratungsst
B
telle des Stu
udentenwerrks Freiburg
g:
•

Dipl.‐Psych. Claudia Harttung: claudiaahartung.offe
enburg[at]gm
mail.com

•

Dipl.‐Psych. Konrad Brau
un: konrad.brraun[at]gmxx.de

ologische Beratungsst
B
telle Kehl:
Psycho
Rheinstrraße 33, 7769
94 Kehl, Tele
efon: 07851 889974‐0

Dieses Papierr ist übernommen und
u teilweise abgeändert von der „Inforrmation zum Thema sexuelle Gewalt und
u Belästigung“ deer rwth Aachen

