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Universität Leipzig, Gleichstellungsbeauftragter 

Leitfaden: Sexualisierte Belästigung und Gewalt verhindern 

Belästigung im Alltag? 

Das ist nicht selten. Sexualisierte Belästigung tritt in vielen Facetten auf und ist kein 
Randphänomen. Gemäß einer Studie der Ruhr-Universität Bochum erfahren während der 
Zeit des Studiums 54,7 % der weiblichen Studierenden sexualisierte Belästigung (Thomas 
Felteset al., Gender BasedViolence, Stalking, andFear ofCrime. Länderbericht Deutschland, 
Bochum 2012, S. 19.). 

Die Übergriffe gingen von Lehrenden, anderen Hochschulangestellten sowie 
Kommiliton_innenaus. Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren 
und Jugend (BMFSFJ) bestätigt, dass 65 % der berufstätigen Frauen bereits sexualisierte 
Belästigung erlebt haben (Ursula Müller et al., Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit 
von Frauen in Deutschland –Langfassung Teil 1, Berlin 2005, S. 92.). 

54,7 % der Studentinnen haben während des Studiums sexualisierte Belästigung erfahren. 

Sexualisierte Belästigung bzw. Gewalt umfasst verbale und nonverbale, sowie offene und 
verdeckte Übergriffe. Betroffen sind mehrheitlich Frauen, aber auch Männer sowie trans* und 
inter* Personen. Häufig wird ein Machtgefälle oder Abhängigkeitsverhältnis einseitig 
sexualisiert und damit aufrechterhalten. Mit Sexualität hat das nichts zu tun, weshalb statt 
„sexueller Belästigung“ der Begriff der sexualisierten Belästigung bzw. Gewalt zutreffend ist. 

Sexualisierte Belästigung 

65 % der berufstätigen Frauen haben schon einmal sexualisierte Belästigung erlebt. 

Sexualisierte Belästigung ist verboten. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das sächsische Frauenförderungsgesetz 
(SächsFFG) und die Dienstvereinbarung Konfliktlösung am Arbeitsplatz verbieten 
sexualisierte Belästigung bzw. Gewalt am Arbeitsplatz. Sexualisierte Belästigung ist ein 
Dienstvergehen oder eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten (§16 III SächsFFG). 
Seit 2016 ist gemäß §184i StGB körperliche sexualisierte Belästigung strafbar. 

Formen von Belästigung bzw. Gewalt können sein: 

• unerwünschte sexuelle Handlungen, wie unerwünschte und unnötige körperliche 
Nähe, 

• die Aufforderung zu unerwünschten sexuellen Handlungen, 
• (scheinbar zufällige) sexuell bestimmte körperliche Berührungen, 
• Äußerungen sexuellen Inhalts wie beispielsweise obszöne Witze oder sexuelle 

Anspielungen, 
• unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen. 
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Nicht wegschauen 

„Na, Mäuschen?“ –Sexualisierte Belästigung kann Betroffene krankmachen und das 
Betriebsklima vergiften. Sollten Sie sexualisierte Belästigung bzw. Gewalt in Ihrem Arbeits-
oder Studienumfeld beobachten, helfen Sie der betroffenen Person. Achten Sie dabei auf 
Ihre eigenen Grenzen und helfen Sie nur im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. 

Für Betroffene ist ein Gespräch mit einer unbeteiligten Person oft ein schwerer und mutiger 
Schritt, weil sie in der Regel mit den Menschen im Arbeits-oder Studienumfeld noch längere 
Zeit weiterarbeiten muss. 

Wichtig: Betroffene suchen die Schuld oft bei sich. Machen Sie der Person deutlich, dass für 
ihr Handeln ausschließlich die belästigende Person verantwortlich ist. 

Mut schafft Respekt 

1. Gegenwehr fängt in vermeintlich unscheinbaren Situationen an: Lachen Sie nicht mit, 
wenn sexistische Sprüche oder Witze gemacht werden. Verdeutlichen Sie der 
Sprüche klopfenden Person, dass ihr Verhalten nicht erwünscht ist. 

2. Sprechen Sie Personen in Ihrem Arbeits-oder Studienumfeld an, wenn Sie vermuten 
oder miterleben, dass diese sexuell belästigt werden. 

3. Sofern Sie selbst betroffen sind: Verweigern Sie die Opferrolle. Flüchten Sie nicht aus 
der Situation und überspielen Sie diese nicht, da dies vom Gegenüber als Erfolg 
gewertet und zu weiteren Konfrontationen führen kann. Treten Sie der Person 
deutlich, ruhig und souverän entgegen. Sprechen Sie langsam und so laut, dass auch 
das Umfeld es mitbekommt. 

Eine ruhige und entschlossene Zurückweisung aufdringlichen Verhaltens kann Ihnen viel 
Respekt einbringen. 

Eine deutliche Gegensprache oder Beschwerde darf dem eigenen Ruf oder der eigenen 
Karriere nicht schaden. Belästigende Personen sind meist schon vorher negativ aufgefallen, 
ohne dass jemand entgegengetreten ist. 

Flirt oder Übergriff? 

Verbale und nonverbale Formen der sexualisierten Belästigung bzw. Gewalt werden nicht 
selten verharmlost. Oft wird unterstellt, die betroffene Person habe den Flirtversuch oder das 
„Kompliment“ falsch verstanden oder der Umgang in der Institution sei eben etwas gröber. 
Eine Grenze ist dabei jedoch ganz klar: 

Flirten geschieht in beiderseitigem Einvernehmen, belästigendes Verhalten nicht. 

Barrierefreiheit 

Die digitale und barrierefreie Version dieses Flyers finden Sie unter uni-leipzig.de/diversity 

Haftungshinweis 

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Inhalte verlinkter Seiten sind ausschließlich deren 
Betreibende verantwortlich. Stand: November 2020 

  



3 

Impressum 

Herausgabe: Universität Leipzig, Gleichstellungsbeauftragter, Nikolaistraße 6-10, 04109 
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Redaktion: Gleichstellungsbüro 
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