
Achtung – Keine sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz!
Ist Komplimente machen verboten?
Natürlich nicht! Zwischen einem Kompliment, einem Flirt und einer sexuellen 
Belästigung liegen Welten. Flirten und ein Kompliment zu machen oder zu 
bekommen ist für alle, ob Frauen oder Männer, etwas Schönes, Spielerisches. 
Ein Nein wird anstandslos akzeptiert und es fallen keine blöden Sprüche.

Sexuelle Belästigung ist immer respektlos und verletzend. Oftmals auch 
erniedrigend. Eine sexuelle Belästigung kann Angst machen. Oder man wird 
wütend. Oder man schämt sich und traut sich nicht, darüber zu reden.
Die Verantwortung für sexuelle Belästigung liegt immer bei der Person, die 
die Grenze missachtet.

Werden immer Frauen belästigt?
In den meisten Fällen werden Frauen von Männern sexuell belästigt. Unabhän-
gig davon, wie eine Frau aussieht, wie alt sie ist, woher sie kommt und ob sie 
die Chefin oder noch in der Ausbildung ist.

Es gibt aber auch Belästigungen von Frauen gegenüber Männern. Oder von 
Mann zu Mann oder von Frau zu Frau. Oder eine Gruppe belästigt eine Person.

Fachstelle für Gleichstellung 
http://fach-zfg.intranet.stzh.ch/themen/sexuelle-belästigung 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung, Oktober 2018

Stopp – Keine sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz!

Externe Beratungsstellen

− Beratung für Frauen und Mädchen, anonym, www.castagna-zh.ch

− «Frauenberatung Sexuelle Gewalt», anonym, www.frauenberatung.ch

− Opferberatung Zürich, für Frauen und Männer, anonym, www.obzh.ch

Online-Beratungsangebote

− Online-Beratung und Information zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 
vertraulich, www.belästigt.ch

− Online-Beratung und Information rund um Sexualität, Gewalt, Beziehungen, 
Frauen- und Männerthemen, anonym, www.lilli.ch



Respekt – Keine sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz!
In der Stadtverwaltung wird sexuelle Belästigung nicht geduldet.
Wer sexuell belästigt wurde, hat das Recht, sich zu wehren und kann sich 
Unterstützung holen. Während der Berufslehre, im Praktikum oder in der 
Berufsschule. Dabei spielt es keine Rolle, von wem die Belästigungen ausgehen: 
Kollegen/Kolleginnen, Kunden/Kundinnen, etc.

«Hundertmal habe ich gesagt, dass mich seine SMS nerven. 
Es geht immer um Sex. Und jetzt?»

Sie sind sexuell belästigt worden, was können Sie tun?

 – Sagen Sie klar und deutlich: NEIN! Ich will das nicht.

 – Sagen Sie der belästigenden Person, dass sie damit aufhören soll. 
Mündlich oder schriftlich.

 – Schreiben Sie auf, was genau geschehen ist und wo.

 – Suchen Sie Unterstützung und informieren Sie sich über Ihre Handlungs-
möglichkeiten. 

Wer hilft Ihnen in der Stadtverwaltung weiter?

 – Eine der Vertrauenspersonen Ihres Departements, http://fach-zfg.intranet.
stzh.ch/themen/sexuelle-belästigung/vertrauenspersonen

 – Die Fachstelle für Gleichstellung: 
Binh Tschan, 044 412 48 63, binh.tschan@zuerich.ch, Projektleiterin/Juristin 
oder Elijah Strub, 044 412 48 62, elijah.strub@zuerich.ch, Projektleiterin

 – Die Ombudsstelle der Stadt Zürich, 044 412 00 30, info.omb@zuerich.ch

Die Vertrauenspersonen und die beiden genannten Anlaufstellen unterstehen 
der Schweigepflicht und geben ohne Ihre Zustimmung keine Informationen 
weiter. 

Sie können sich auch umgehend an eine vorgesetzte Person wenden. 
Beachten Sie jedoch, dass Führungskräfte im Gegensatz zu Vertrauens-
personen keine Schweige-, sondern eine Handlungspflicht haben und 
den Vorfall abklären müssen.

Externe Beratungsstellen finden Sie auf der Rückseite.

Stopp – Keine sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz!
 Als sexuelle Belästigung gilt jedes Verhalten mit sexuellem Bezug oder auf 
Grund der Geschlechtszugehörigkeit, das nicht erwünscht wird und die 
Würde von Frauen und Männern beeinträchtigt. Und von dem jeder Mensch 
weiss oder wissen muss, dass es unerwünscht ist.

Sexuelle Belästigungen sind 

 – Anzügliche Bemerkungen (z. B. Witze über Frauen oder Schwule, 
obszöne Sprüche, belästigende Telefonate etc.)

 – Herabwürdigende Blicke und Gesten

 – Unerwünschte Körperkontakte (scheinbar zufällige Berührungen, 
begrapschen etc.)

 – Pornografisches Material vorzeigen (obszöne Bilder aufhängen, Pornos 
auf Handys, per E-Mail etc.)

 – Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht

 – Versprechen von Vorteilen, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen

 – Erzwungene sexuelle Beziehungen, Nötigung oder Vergewaltigung 
Die Liste ist nicht abschliessend.

Wenn es unangenehm ist, wenn es verunsichert, wenn es Angst macht 
und bei alldem sexuelle Andeutungen oder Handlungen im Spiel sind, dann 
handelt es sich um sexuelle Belästigung. 

Wichtig und richtig ist das eigene Empfinden. Vertrauen Sie auf Ihre Gefühle.

Würde – Keine sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz!
Was passiert, wenn jemand eine Person sexuell belästigt?

 – Die Arbeitgeberin Stadt Zürich ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht vorkommt oder aufhört. 

 – Kommt es trotzdem vor, muss sie die belästigende Person zur Rechen-
schaft ziehen.

 – Je nachdem, was passiert ist, muss die belästigende Person mit Sanktio-
nen rechnen. 

 – Dies kann von der Pflicht zur Entschuldigung über einen Verweis bis hin 
zur Versetzung oder auch Kündigung reichen.

Alle Lernenden haben ein Recht, ihre Ausbildung oder ihr Praktikum in Würde 
und ohne Diskriminierung zu absolvieren.

Wer unsicher ist, ob eine sexuelle Belästigung vorliegt, kann sich an eine Ver-
trauensperson wenden oder an die Fachstelle für Gleichstellung.

Stopp – sexuelle Belästigung wird nicht geduldet!
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