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Liebe Mitarbeitende und Studierende 

Die Universität Basel engagiert sich auf 
unterschiedlichen Ebenen, um ein 
optimales Arbeitsklima für Studierende 
und Mitarbeitende zu gewährleisten, 
denn nur so können die Angehörigen der 
Universität ihr Potential entfalten. 
Dazu gehört eine Kultur, die von Respekt 
und Würde geprägt ist. Sexuelle Beläs-
tigung steht einer solchen Kultur entge-
gen und schafft ein Klima der Herab-
würdigung und Einschüchterung. Sie ist 
das Gegenteil eines kollegialen, offenen 
Miteinanders, für das wir an der Uni-
versität Basel einstehen. Sexuelle Beläs-
tigung beginnt dort, wo persönliche 
Grenzen nicht respektiert werden und 
Macht über andere ausgeübt wird.
  Die Universität Basel duldet keinerlei 
sexuelle Belästigung. Wir nehmen 
unsere Verantwortung als Arbeitgeberin 
ernst, allen Mitarbeitenden und Stu-
dierenden ein belästigungsfreies Arbeits- 
und Studienumfeld zu ermöglichen. 
Zu diesem Zweck wurde das Reglement 
«  Schutz vor sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz und im Studium an 
der Universität Basel  » grundlegend über-
arbeitet und verbessert. 

Dank

Zum Thema Schutz vor sexueller Belästi-
gung liegen schweizweit bereits unter-
schiedliche Informationsmaterialien 
bereit. Eine Zusammenstellung findet sich 
unter www.unibas.ch/belaestigung.
  Damit wurden hervorragende Vorarbei-
ten geschaffen, um das Thema für die 
Universität Basel spezifisch zu akzentuie-
ren. Ein besonderer Dank gilt den Mache-
rinnen und Machern der Publikationen 
«  lustig — lästig — stopp  ! Umgang mit 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im 
Kanton Basel-Landschaft  » (  Gleichstellung 
für Frauen und Männer, Kanton Basel-
Landschaft  ) und «  Fingerle. Sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz. Ein Wegweiser 
für Führungskräfte und Personalverant-
wortliche  » (  Personalamt des Kantons 
Bern  ). Ein grosser Dank für zahlreiche 
Hinweise und wertvolle Unterstützung 
gilt ebenso den Kolleginnen der Abteilung 
für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern der Universität Bern sowie Frau 
Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, untersuchen-
de Person in Fällen von sexueller Beläs-
tigung an der Universität Zürich und Prä-
sidentin der entsprechenden Kommission.

for english version, please go to page 16

  Damit sind die Voraussetzungen ge-
schaffen worden, die Würde und Inte-
grität aller Angehörigen der Universität 
zu schützen. Alle, die von belästigen-
dem, herabwürdigendem Verhalten an 
der Universität Basel betroffen sind, 
erhalten vertraulich, schnell und profes-
sionell Unterstützung. 
  Die vorliegende Broschüre bietet 
Ihnen Informationen, zeigt Handlungs-
möglichkeiten auf und regt zu einem 
offenen Umgang mit diesem Thema an.
  Sexuelle Belästigung hat an der 
Universität Basel keinen Platz  ! Tragen 
auch Sie, liebe Mitarbeitende und 
Studierende, zu einem respektvollen 
Arbeitsklima bei.

Prof. Dr. Dr. h.c. Andrea Schenker-Wicki
Rektorin der Universität Basel
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Sexuelle Belästigung  ?  
Bei uns doch nicht  !

Ein lockeres Arbeits- und Studienklima, 
ein unverkrampftes und lebendiges 
Miteinander, in dem kollegiale Berüh-
rungen genauso stattfinden können 
wie ein einvernehmlicher Flirt, in dem 
auch Raum für einen Scherz ist – all 
das hat erst einmal nichts mit sexueller 
Belästigung zu tun!
  Sexuelle Belästigung setzt eine andere 
Person bewusst oder unbewusst in 
ihrer Würde herab. Sie beginnt dort, wo 
persönliche Grenzen nicht respektiert 
werden. Diese individuellen Grenzen sind 
entscheidend. Sie gilt es ausnahmslos 
zu respektieren – egal wo sie gesetzt sind. 

Sexuelle Belästigung ist viel 
verbreiteter, als man annimmt
Sexuelle Belästigung kann jede und je-
den betreffen, unabhängig von Alter, 
Aussehen oder Hierarchiestufe. In der 
Schweiz hat fast die Hälfte aller erwerbs-
tätigen Frauen und Männer in ihrem 
Arbeitsleben belästigendes Verhalten 
beobachtet oder erlebt. Sexuelle Belästi-
gung beginnt schon weit vor den For-
men, die strafrechtlich relevant sind, wie 
etwa Nötigung oder Vergewaltigung.
  Potentiell belästigendes Verhalten ist 
nicht auf ein bestimmtes Geschlecht 
zurückzuführen und ist auch kein Prob-
lem einzelner Personen. Beinahe jede 
Dritte und jeder Zehnte in der Deutsch-
schweiz haben sich mindestens einmal 
am Arbeitsplatz sexuell belästigt gefühlt.

”Da wird mit Hilfe von Gesetzen 
Frauen eine Macht über Männer 
gegeben  ! Mit einer falschen 
Anschuldigung wegen sexueller 
Belästigung können die dann 
das Leben von Arbeitskollegen 
oder Vorgesetzten zerstören. 
Das hört man ja immer wieder  !

“

”Es gibt halt so ein paar 
kranke Spinner, 
die Frauen betatschen. 
Aber an einer Bil-
dungsinstitution wie 
der Universität ist 
das doch kein Thema  !

“

”Darf ich jetzt etwa keine 
Witze mehr machen  ? 

“

”Wenn er so eine 
enge Jeans trägt, 
ist er ja wohl selbst 
schuld, wenn 
man mal schaut  ! 

“
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Sexismus und  
sexuelle Belästigung

∙ ∙ ∙ Ausschlaggebend ist nicht 
die Absicht der belästigenden 
Person, sondern wie ihr 
Verhalten bei der betroffenen 
Person ankommt, ob diese 
es als erwünscht oder 
unerwünscht empfindet.∙ ∙ ∙ 

Unter Sexismus versteht man jede Art 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts. Wenn Frauen und Männer 
beispielsweise wegen ihres Aussehens 
oder ihrer sexuellen Orientierung 
verspottet werden, ist das ein sexisti-
sches Verhalten. Sexismus ist eine Form 
von sexueller Belästigung. Als sexuelle 
Belästigung gilt jede Verhaltensweise 
mit sexuellem Bezug, die von einer Seite 
unerwünscht ist oder die eine Person 
in ihrer Würde verletzt.
  Belästigung kann sich während der 
Arbeit ereignen, bei universitären 
Abendveranstaltungen, bei einer Sprech-
stunde oder im Hörsaal. Sexuelle Be-
lästigung kann mit Worten, Gesten oder 
Taten ausgeübt werden. Sie kann von 
Einzelpersonen oder von Gruppen aus-
gehen. Die Folgen sexueller Belästigung 
auf die psychische und physische Ge-
sundheit können schwerwiegend sein. 

Formen sexueller Belästigung sind 
beispielsweise  :
– Anzügliche, zweideutige oder 
 abwertende Bemerkungen
– Sexistische Bemerkungen, Witze über 
 sexuelle Merkmale, Verhaltensweisen 
 oder über die sexuelle Orientierung 
– Obszöne Zeichen, Gesten, Gebärden
– Aufdringliche Blicke
– Konfrontation mit pornografischem 
 Material oder Nacktbildern
– Unerwünschte Einladungen mit 
 eindeutiger Absicht
– Unerwünschte Telefonate, Briefe oder 
 Mails mit sexuellem Bezug
– Annäherungsversuche, die mit Ver-
 sprechen von Vorteilen oder Androhen 
 von Nachteilen einhergehen
– Unerwünschter Körperkontakt 
– Sexuelle Übergriffe, Nötigung oder 
 Vergewaltigung

Was steckt hinter sexueller 
Belästigung  ?
Hauptmotiv sexueller Belästigung ist die 
Ausübung von Macht und Dominanz. 
Sie hat nichts mit Erotik oder Anziehung 
zu tun. Die sexuelle Ebene bietet sich 
an, weil die Opfer in diesem Bereich 
besonders verletzbar sind. Diese Grenz-
überschreitungen dienen unter ande-
rem dazu, die betroffenen Personen 
in untergeordneten Positionen zu halten 
oder sie an einer beruflichen Weiter-
entwicklung und Karriere zu hindern.

Flirt oder sexuelle Belästigung – 
wo liegen die Unterschiede  ?
Der Grat zwischen einem Flirt und 
sexueller Belästigung mag auf den ersten 
Blick nicht eindeutig sein, doch es gibt 
klare Unterschiede. 

Ein Flirt …

– ist eine gegenseitige Entwicklung

– ist aufbauend und bestärkend

– ist von beiden Seiten erwünscht

– respektiert persönliche Grenzen

Sexuelle Belästigung …

– ist eine einseitige Annäherung

– ist erniedrigend und beleidigend

– ist von einer Person nicht erwünscht

– verletzt persönliche Grenzen
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Was kann ich tun,  
wenn ich belästigt werde  ?

Was kann ich tun,  
wenn ich sexuelle Belästigung beobachte  ?

Haben Sie den Mut, nein zu sagen, wenn 
Sie sich sexuell belästigt fühlen  ! Egal, 
ob gegenüber Vorgesetzten, Dozierenden, 
Kolleginnen und Kollegen oder Mit-
studierenden – Sie haben das Recht dazu. 
Denn es geht um den Respekt Ihrer 
persönlichen Grenzen, um Ihren Schutz 
am Arbeits- und Studienplatz. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, sich gegen 
unerwünschtes Verhalten zu wehren.

Direkte Reaktion
Teilen Sie der belästigenden Person oder 
den Personen sofort und unmissver-
ständlich mit, dass ihr Verhalten uner-
wünscht ist. Je länger Sie mit einer 
Reaktion warten, umso schwieriger wird 
es. Fühlen Sie sich nicht ernst genom-
men, weisen Sie darauf hin, dass Sie die 
Anlaufstellen kontaktieren werden.

Reaktion im Nachklang
Möchten Sie den Weg der direkten Kon-
frontation umgehen, benennen Sie 
schriftlich, was Sie stört und fordern Sie, 
dass das belästigende Verhalten einge-
stellt wird.

Als beobachtende Person können Sie der 
belästigten Person viel Leid ersparen. 
Schauen Sie nicht weg, zeigen Sie Zivil-
courage – die Universität zählt auf 
Mitglieder, die sich für ein respektvolles 
Miteinander am Arbeitsplatz oder im 
Studium einsetzen.

Direkte Situation
Lachen Sie nicht mit, wenn sexistische 
Sprüche gemacht werden. Stehen Sie 
für ein respektvolles Miteinander ein – 
machen Sie belästigende Personen 
darauf aufmerksam, dass ein solches 
Verhalten Grenzen überschreitet.

Kollegiales Verhalten gegenüber 
Betroffenen
Sprechen Sie mit betroffenen Personen, 
wenn Sie den Eindruck haben, dass 
diese belästigt werden. Machen Sie auf 
die Anlaufstellen aufmerksam und bieten 
Sie gegebenenfalls Unterstützung an. 
Dies könnte beispielsweise eine Beglei-
tung zu Besprechungen mit Vorgesetzten 
beinhalten. 

Möglichkeiten im Team oder im 
weiteren Umfeld
Informieren Sie Ihre Vorgesetzte oder 
Ihren Vorgesetzten, Ihre Dozentin oder 
Ihren Dozenten über ungute Situa-
tionen. Unternehmen Sie jedoch ohne 
Zustimmung der betroffenen Person 
keine weiteren Schritte. 

Dokumentation der Ereignisse
Es ist schwierig, sexuelle Belästigung zu 
beweisen. Oft steht Aussage gegen Aus-
sage. Notieren Sie daher, was sich ereignet 
hat. Dazu zählen belästigende Person/en, 
Datum, Zeit, Ort, Art der Belästigung, 
was Sie unternommen haben, allfällige 
Zeuginnen und Zeugen. Speichern Sie 
belästigende Mails oder Textnachrichten.

Verbündete suchen
Teilen Sie sich Personen mit, denen 
Sie vertrauen. Sprechen Sie mit Ihrem Um-
feld. Vielleicht können Sie gemeinsam 
mit anderen reagieren und wurden nicht 
als einzige Person belästigt.

Hilfe in Anspruch nehmen 
Wenden Sie sich an die Anlaufstellen der 
Universität Basel. Sie behandeln Ihr 
Anliegen vertraulich und unterstützen Sie 
bei weiteren Schritten und Gesprächen.

∙ ∙ ∙ Machen Sie sich keine 
Selbstvorwürfe – 
Sie sind nicht verant-
wortlich für das 
Fehlverhalten anderer.∙ ∙ ∙ 
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Was kann ich tun,  
wenn ich als dozierende oder vorgesetzte Person  
sexueller Belästigung präventiv begegnen möchte  ?

Was kann ich tun,  
wenn ich als dozierende oder vorgesetzte Person  
mit Vorfällen konfrontiert werde  ?

Als Person mit Führungsaufgaben 
sind Sie als Vertretung Ihrer Arbeitge-
berin, der Universität Basel, nach dem 
Gleichstellungsgesetz verpflichtet, für 
ein belästigungsfreies Arbeits- und 
Studienklima zu sorgen. Prävention und 
eine Kultur des offenen, respektvollen 
und wertschätzenden Umgangs sind 
effektive Mittel, um ein belästigungs-
freies Klima zu gewährleisten.

Als Person mit Führungsaufgaben befin-
den Sie sich in einem anspruchsvollen 
Balanceakt  : Einerseits besteht Schutz-
pflicht gegenüber der belästigten Person, 
andererseits Wahrung der Unschulds-
vermutung gegenüber der von dem Beläs-
tigungsvorwurf betroffenen Person. 
Hinzu kommt oft, dass die direkten Vor-
gesetzten spät von konkreten Vorfällen 
erfahren, dann jedoch rasch handeln 
müssen.

Zeichen setzen
Seien Sie selber gutes Vorbild für einen 
respektvollen Umgang im Team und 
im Seminarraum. Sprechen Sie das 
Thema an und beziehen Sie aktiv Stel-
lung  : Betonen Sie, dass an der Universität 
Basel ein offener und respektvoller 
Umgang herrscht und dass sexuelle Be-
lästigung keinesfalls toleriert wird. 
Weisen Sie auf die Anlaufstellen hin oder 
bieten Sie sich für ein vertrauliches 
Gespräch an. 

Sensibilisierung, Information, 
Teambildung
Machen Sie durch die Auslage der Bro-
schüre und durch Verlinkung zu den ent-
sprechenden Webseiten der Universität 
in Ihrem Umfeld auf das Thema und 
die Angebote aufmerksam. Kontaktieren 
Sie die Anlaufstellen, wenn Sie dazu 
orientiert werden wollen und fragen Sie 
nach spezifischen Trainings und Work-
shops.

Angemessenes Verhalten
Stoppen Sie offensichtliche Belästigungen 
in Ihrem Umfeld sofort. Erhalten Sie 
Hinweise auf Belästigungen, nehmen Sie 
das Problem ernst. Machen Sie sich un-
verzüglich ein Bild der Situation. Bleiben 
Sie vorerst strikt neutral.

Unterstützung in Anspruch nehmen
Nutzen Sie die vertrauliche Unterstüt-
zung der Anlaufstellen. Zögern Sie 
nicht, diese ins Boot zu holen, wenn Sie 
Schieflagen bemerken und Sie sich 
über Ihre Handlungsspielräume und Ver-
antwortlichkeiten klar werden wollen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.unibas.ch/belaestigung



12 13

Was kann ich tun,  
wenn ich das Gefühl habe,  
eine Grenze  
überschritten zu haben  ?

Anlaufstellen an  
der Universität Basel

Wurden Sie damit konfrontiert, dass Sie 
Grenzen anderer nicht respektiert haben  ? 
Sind Sie sich nicht ganz sicher, ob Sie 
sich angemessen verhalten haben  ? Sexu-
elle Belästigung hat gravierende Folgen 
für alle involvierten Personen. Eine kurze 
Reflektion über das eigene Tun und die 
Wirkung lohnt sich in jedem Fall. 

Eigenes Verhalten reflektieren
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Verhalten 
als Belästigung wahrgenommen wer-
den könnte, fragen Sie sich, ob Sie sich 
selbst oder eine Ihnen nahestehende 
Person in einer ähnlichen Situation sehen 
möchten. Tauschen Sie sich mit Personen 
aus, denen Sie vertrauen.

Umgang miteinander
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine Grenze 
im Miteinander ungewollt überschrit-
ten haben, sprechen Sie Ihr Gegenüber an. 
Entschuldigen Sie sich bei der Person.

Unterstützung finden
Fassen Sie den Mut, Ihr Verhalten zu reflek-
tieren und Schieflagen anzusprechen. 
Die Anlaufstellen agieren vertraulich und 
können Ihnen Unterstützungsangebote 
vermitteln.

Haben Sie ein Anliegen, dass Sie mit-
teilen möchten  ? Benötigen Sie Beratung 
oder Unterstützung  ? Möchten Sie sich 
als Person mit Führungsaufgaben über 
präventive Massnahmen informieren 
oder sich beraten lassen, wenn Sie auf 
Vorfälle aufmerksam gemacht wurden  ? 
Die Anlaufstellen nehmen Ihre An-
liegen vertraulich und professionell ent-
gegen und reagieren unverzüglich auf 
Ihre Anfrage. 

Ansprechpersonen
Ansprechpersonen stehen für allge-
meine Informationen zur Verfügung und 
nehmen unverbindlich Anliegen und 
Anfragen entgegen. Sie können von Be-
troffenen wie auch Dritten, die von 
sexueller Belästigung wissen, angespro-
chen werden. Kontaktdaten der aktu-
ellen Ansprechpersonen finden Sie unter 
www.unibas.ch/belaestigung.

Untersuchende Person 
Die externe und unabhängige untersu-
chende Person, Advokatin lic. iur. Kathrin 
Bichsel, berät und informiert Sie bei 
allfälligen Anliegen und Anfragen zum 
Thema sexuelle Belästigung. Sie unter-
stützt betroffene bzw. vorstellig werdende 
Personen und nimmt in enger Absprache 
mit ihnen Abklärungen vor.

Kathrin Bichsel
k.bichsel@bbwbasel.ch
+41 61 269 98 00
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