
 Und was, wenn doch?
BEI UNS DOCH NICHT!

Schutz vor sexueller Belästigung



Sexuelle Belästigung –
Was hat das mit mir zu tun?

Die Hochschule Furtwangen hat es sich zum Ziel gesetzt, die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und das gute Arbeits- und Studienklima zu fördern und ihre Mitglieder vor 

sexueller Belästigung und Diskriminierung zu schützen. 
Diese Broschüre soll dazu beitragen, dass:

die Angehörigen der Hochschule für das Thema 
sensibilisiert werden.

die Ansprechpersonen bekannt sind.

der Prozess im Falle einer sexuellen Belästigung an der 
HFU transparent ist und dass damit der höchstmögliche 
Schutz aller Beteiligten gewährleistet wird. 

Der rechtliche Rahmen:

(Definition nach § 3 Abs. 4 AGG) 
(Richtlinie der HFU,  § 1 Abs. 4)

Der rechtliche Rahmen:
„Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein unerwünschtes, sexuell 
bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlun-
gen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche 
Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes 
Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellun-
gen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffend-
en Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterun-
gen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidi-
gungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“ 

“Sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Mobbing stellen eine 
massive Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten und eine 
Verletzung von dienst- und arbeitsvertraglichen sowie mitglied-
schaftlichen Rechten aller Mitglieder der Hochschule sowie eine 
erhebliche Störung des Hochschulbetriebes dar. Sie schaffen ein 
Klima der Einschüchterung und Entwürdigung, das nicht nur die 
Arbeitsfreude und -fähigkeit, sondern darüber hinaus auch die 
Gesundheit der oder des Betroffenen schädigen kann.”
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Der rechtliche Rahmen:

1. Wehren Sie sich: Machen Sie der Person, die Sie belästigt, 
unmissverständlich klar, dass ihr Verhalten unerwünscht ist, z.B. „Ich 
will keine Bemerkungen von Ihnen hören!“ Oder: „Nehmen Sie sofort 
Ihre Hand weg!“

2. Suchen Sie Öffentlichkeit: Scheuen Sie sich nicht, Belästigende 
auch vor fremden Menschen deutlich zurückzuweisen. Sie können 
auch umstehende Leute um Hilfe bitten. Es empfiehlt sich, Menschen 
direkt anzusprechen: „Sie, der Herr mit der braunen Jacke, bitte 
helfen Sie mir!“

3. Bagatellisieren Sie nicht: Auch scherzhaftes Herunterspielen 
oder Abwiegeln der Situation bestärkt Belästigende nur darin, dass 
ihr Verhalten erwünscht sei.

4. Führen Sie Buch: Notieren Sie sich Zeit, Ort und die genaue 
Begebenheit, die sich zugetragen hat. Erfassen Sie auch mögliche 
Zeugen. Falls Sie sich zu einer offiziellen Beschwerde entschließen, 
kann das sehr hilfreich sein.

5. Ignorieren Sie die Belästigung nicht: Viele Menschen 
glauben, dass sich das Verhalten einer Belästigerin/eines Belästigers 
schon legen wird, indem sie es ignorieren. Das ist falsch. Belästigen-
de wollen unbedingt die Aufmerksamkeit ihrer Opfer. Ignorieren wird 
sie nur dazu animieren, sich noch mehr aufzudrängen. 

Tipps für Betroffene:

Wie jetzt?
Ob es sich bei einem Vorfall um eine sexuelle 
Grenzverletzung handelt, hängt von den 
eigenen Grenzen ab. Diese sind von Person 
zu Person verschieden. 

Wir haben mit Studierenden gesprochen und 
uns Umfragen angeschaut:

Eine Zeit lang schickte mir ein Bekannter 
obszöne Bilder an mein Smartphone. 
Anfangs störte es mich nicht, da ich davon 
ausging, dass das Ganze einmalig war. 
Irgendwann wurde es mir zu viel und als ich 
mich schließlich getraut hatte, ihm zu 
sagen, dass mir seine Bilder unangenehm 
waren, hörte er sofort damit auf. Und es 
fühlte sich danach so an, als hätte ich 
dadurch seinen Respekt gewonnen.

Marie (22), Studentin

Der rechtliche Rahmen:

„Setz Dich auf meinen Schoß!” 
Ist das schon sexuell belästigt?

92% 87%

Am häufigsten erlebt werden verbale Formen sexueller Belästigung. 
Frauen erleben tendenziell eher physische Belästigungen, Männer eher 
visuelle und verbale Belästigungsformen.

Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015.

Tiefgarage/Parkplätze
(der Hochschule)

Außenanlage der HS

Aufzug/Treppenhaus

Toiletten

Mensa/Cafeteria

Bibliothek

Stud. Räume 

Hörsaal/Seminarraum

52,8 %

26,8 %

22,0 %

17,7 %

4,3 %

4,2 %

4,1 %

1,2 %

Im Dunkeln allein über den Campus?
Anteil der Studentinnen, die sich an Orten der Hochschule unsicher fühlen.
Auszug aus dem Länderbericht Gender based violence, Seite 23, Abb. 4.

Ja. Ja.

Frauen
Männer
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Was passiert, nachdem ich mich an eine Ansprechperson gewendet habe?

Schritt 1

Gesprächstermin

Schritt 2

Dokumentieren

Schritt 3

Zwei Möglichkeiten:

Das Problem wird von der Ansprech-
person angehört und es werden 
weitere Schritte geklärt.

Die beschuldigte Person wird auf die 
Wirkung ihres Verhaltens hinge-
wiesen. Vereinbarungen über zukünf-
tiges Verhalten werden getroffen.

1.

2.

Vertrauliches Beratungsgespräch mit 
den Ansprechpersonen für Fragen im 
Zusammenhang mit sexueller Belästi-
gung an der HFU. Vereinbaren Sie einen 
Gesprächstermin.

Das vertrauliche Gespräch wird in einem 
Ergebnisprotokoll dokumentiert. Unter 
Umständen kann es sinnvoll sein, 
unangemessenes Verhalten (z.B. in 
sozialen Medien) zu dokumentieren oder 
andere Fakten zu sammeln oder Zeugen 
zu benennen.

Was passiert, nachdem ich mich an eine Ansprechperson gewendet habe?

Eskalationsstufe 1

Abteilungsleitung / 
Fakultätsvorstand

Eskalationsstufe 2

Rektorat
Eskalationsstufe 3

Polizei

Wenn nicht, wird der Fakultätsvor- 
stand/die Abteilungsleitung 
eingeschaltet, um Maßnahmen zu 
ergreifen.

Sollten diese nicht greifen, oder 
aber der Schwere der Anschuldi-
gung nicht angemessen sein, wird 
das Rektorat informiert.
 

Im äußersten Notfall und abhängig 
von der Schwere des Vorwurfs, wird 
mit Ihrem Einverständnis die Polizei 
informiert. Sie ist dann für alle 
weiteren Schritte verantwortlich.

Sollten die bisher 
eingeleiteten Maßnahmen 
reichen, endet der Weg hier. 

Es passiert nichts, was Sie nicht möchten! In dem Prozessleitfaden können Sie sich informieren, 
welche Schritte und Maßnahmen vorgenommen  werden können.

Sollten die bisher 
eingeleiteten Maßnahmen 
reichen, endet der Weg hier. 
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An wen kann ich mich wenden?
Die Ansprechpersonen der HFU stehen Ihnen für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung beratend zu Verfügung.

Prof. Dr. rer. nat Marianne Andres 
Fakultät Wirtschaftsinformatik 
07723 920-2509 / Raum I 2.04 
Marianne.Andres@hs-furtwangen.de

Karin Lachner, Dipl.-Biologin
Fakultät Medical and Life Sciences 
07720 307-4392 / Raum A 3.07 
la@hs-furtwangen.de

Werner Sauter, Dipl.-Ing. 
Fakultät Industrial Technologies
07461 1502-6619 / Raum C 1.02 
sw@hs-furtwangen.de

Prof. Dr.-Ing. Stefan Noll 
Fakultät Wirtschaftsinformatik 
07723 920-2713 / Raum I 2.05 
Stefan.Noll@hs-furtwangen.de

Prof. Dr. rer. nat. Edgar Seemann 
Fakultät Mechanical and Medical Engineering 
07720 307-4749 / Raum D 1.08
Edgar.Seemann@hs-furtwangen.de

Regina Storz-Irion, Dipl.-Ing. 
Innovations- und Forschungscentrum (IFC)
07461 1502-6710 / Raum D 3.06
stz@hs-furtwangen.de

Prof. Dr. habil. Birgit Reime 
Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft
07723 920-2975 / Raum O 0.05 
rebi@hs-furtwangen.de

Illustrationen: Monika Galkewitsch
Design/Layout: Elyssia-Sofie Dürr

Mit freundlicher Unterstützung
HFU / 08/2019


