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Slogan

No means no.

Sexuelle Belästigung



58

Sexuelle Belästigung

Formen und Folgen sexueller Belästigung

Begriffsbestimmung

Sexuelle Belästigung ist jede Form sexuell bestimmten Verhaltens, das von den Betrof-
fenen nicht erwünscht und von ihnen als beleidigend und /oder abwertend empfunden 
wird. Opfer sexueller Belästigung sind überwiegend Frauen, unabhängig von Alter, Aus-
sehen, Familienstand oder beruflicher Position. Sexuelle Belästigung ist ein unwillkom-
menes Verhalten, durch das sich die Opfer peinlich berührt, gedemütigt und einge-
schüchtert fühlen. Sie drückt sich in Worten, Gesten und Handlungen aus, wie z. B.

π anzügliche Bemerkungen über Aussehen oder Privatleben,
π Erzählen anzüglicher, sexistischer Witze,
π Zeigen von pornografischen Darstellungen, 
π taxierende Blicke („mit Blicken ausziehen“) oder
π nicht erwünschte, mehr oder weniger „zufällige“ Berührungen.

Sexuelle Belästigung kann in der schwersten Form strafrechtlich relevante Tatbestände 
umfassen wie 

π Erzwingen sexueller Handlungen (Nötigung) und
π Vergewaltigung. 

Laut Definition muss das Verhalten dabei bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein 
Umfeld geschaffen wird, das gekennzeichnet ist von 

π Einschüchterungen, 
π Anfeindungen, 
π Erniedrigungen, 
π Entwürdigungen oder 
π Beleidigungen.

Im Gegensatz zum Flirt im positiven Sinne, der Signale von beiden Seiten voraussetzt, 
ist sexuelle Belästigung stets ein einseitiges Verhalten, das von den Betroffenen als 
entwürdigend erlebt wird. Dabei ist der Begriff sexuelle Belästigung durchaus zwei-
schneidig. Es geht nämlich nicht vorrangig, wie häufig von Tätern behauptet, um das 
Ausleben von Sexualität, sondern um den Ausdruck von |Macht, Herabwürdigung und 
Geringschätzung. 

Aus der Forschung
Einer repräsentativen Untersuchung zufolge, die im Auftrag des 

Bundesministeriums für Frauen durchgeführt wurde, haben insgesamt 58,2 % aller 
befragten Frauen mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle Belästigung erlebt. 22 % 
aller befragten Frauen erlebten dies am Arbeitsplatz, in der Schule oder Ausbildung. 
Auffällig bei der Studie war das Machtge fälle, das i. d. R. zwischen Tätern und Opfern 
bestand. Die Täter waren meistens Männer mit langjähriger Betriebszugehörigkeit 
und/oder beruflich höherem Status / höherer Leitungsfunktion, während die Opfer 
nicht selten eine niedrigere oder keine berufliche Qualifikation besaßen, in einer nied-
rigeren Position innerhalb der Firmenhierarchie standen und/oder erst kurze Zeit 
angestellt waren.
— 
BMFSFJ (Hg.) (2003): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland Eine repräsen-
tative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland.
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Folgen sexueller Belästigung für die Betroffenen

Sexuelle Belästigungen führen bei den Betroffenen häufig zu typischen Stressreak
tionen wie

π generelle Verunsicherung,
π |Angst, Depression und psychosomatische Beschwerden und/oder
π Einschränkung des Lern- und Leistungsvermögens.

Erfolgt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, kommen sinkende Arbeitsmotivation 
und damit verbunden ein Verlust der Arbeitsfreude hinzu. Besonders erschwerend 
sind Situationen, in denen sexuelle Belästigung durch beliebte und geschätzte Kolle-
gen oder Vorgesetzte erfolgt. Die Betroffenen erleben es als persönliche Schwäche, 
nicht mit der Belästigungssituation umgehen zu können. Oftmals vermittelt der Täter, 
dass das Opfer „selbst schuld sei“. Die Betroffenen geraten in einen Teufelskreis: 
Durch die Belästigung werden sie zunehmend unsicherer, der Täter kann so seine 
Machtposition noch weiter ausspielen. Die Wahrscheinlichkeit von Tatwiederholun-
gen steigt. 

Rechtliche Konsequenzen

Sexuelle Belästigung ist kein eigener Straftatbestand. Jedoch können Betroffene ab-
hängig vom Tatbestand Strafanzeige stellen wegen

π Beleidigung auf sexueller Basis,
π sexueller Nötigung  / Vergewaltigung,
π Körperverletzung,
π Misshandlung von Schutzbefohlenen,
π sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen,
π exhibitionistischer Handlungen oder 
π Verbreitung pornografischer Schriften.

Den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz regeln die Bestimmungen des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) § 13 Abs. 4 bzw. des Betriebsverfas
sungsgesetzes (BetrVG) § 75 Abs. 2.

Wer in Zusammenhang mit seinem Beschäftigungsverhältnis von sexueller Beläs-
tigung betroffen ist, hat nach dem AGG das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des 
Betriebes oder der Dienststelle zu beschweren. Diese sind verpflichtet, Beschwerden 
zu prüfen und den Betroffenen das Ergebnis mitzuteilen sowie angemessene arbeits-
rechtliche Konsequenzen zu ziehen.

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur 
Unter bindung einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Be-
schäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, 
soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
der Arbeitgeber darüber hinaus zum Schadensersatz verpflichtet.

4.1.2
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Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung

Aus Angst, als prüde, empfindlich oder humorlos zu gelten, negieren oder verdrängen 
viele Opfer sexuelle Gewalt gegen sich oder andere. Es hilft aber nicht, gute Miene zum 
bösen Spiel zu machen. Auf Dauer wird die Situation unerträglich. Sexuelle Belästigung 
ist ein grundsätzliches Unrecht, gegen das sich jede betroffene Person zur Wehr setzen 
kann und sollte. Dies kann wie folgt geschehen:

π Nehmen Sie die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen ernst, es kommt auf 
Ihr subjektives Empfinden an. 

π Bringen Sie Ihren Unmut über unerwünschte Berührungen oder andere 
Zudringlichkeiten mit deutlichen, lauten Worten zum Ausdruck.

π Weisen Sie die Belästigung energisch und direkt zurück. 
π Fordern Sie – möglichst im Beisein anderer –, dass ein derartiges Verhalten 

Ihnen gegenüber in Zukunft zu unterlassen ist. 
π Wenn der Belästiger bzw. die Belästigerin sein bzw. ihr Verhalten nicht ändert, 

melden Sie die Vorfälle Ihrem Vorgesetzten.
π Treten Sie selbstbewusst auf.
π Sprechen Sie unbedingt mit Personen Ihres Vertrauens darüber.
π Lassen Sie sich von kompetenter Seite beraten. 
π Sichern Sie Beweise. Letztlich ist alles eine Frage der Beweisbarkeit. 

Fertigen Sie ein Protokoll der Vorfälle an. 

 Wenn Sie das Verhalten des Belästigers bzw. der Belästigerin öffentlich machen, ent
werfen Sie rechtzeitig eine geeignete Strategie für den Fall, dass diese(r) die Vorwürfe 
von sich weist. Personen, die mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert 
werden, neigen dazu „zurückzuschlagen“. Klagen wegen übler Nachrede können folgen. 
Suchen Sie daher Verbündete und kompetente Unterstützer(innen): Personal oder 
Betriebsrat, Personalabteilung, Gleichstellungs oder Frauenbeauftragte und auch der 
Frauennotruf können kompetent weiterhelfen. 

Das Arbeitsklima spielt für das Vorkommen sexueller Belästigung eine wesentliche Rolle. 
Daher sind präventiv ausgerichtete Maßnahmen äußerst wichtig. Dazu gehören u. a.

π Fortbildungen für alle Beschäftigten zur Verhinderung sexueller Belästigung,
π Sensibilisierung von Führungspersonal für das Thema,
π eine eindeutige Haltung des Unternehmens gegen sexuelle Belästigung und
π Kenntnis der Inhalte des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

4.2

Mit diesen Beweisen kriegen wir ihn endgültig!!
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Der „Sonderfall” Therapie

Physiotherapeuten überschreiten im Rahmen ihrer Tätigkeit notwendigerweise die 
allgemein geltenden Regeln des Berührungstabus gegenüber Fremden. In der Regel 
wird dies von Patienten auch nicht als sexuelle Belästigung gedeutet, sofern diese 
Handlungen professionell und nicht in sexueller Absicht durchgeführt werden.

Allerdings gibt es Menschen mit sexuellen Missbrauchs- und Gewalterfahrungen 
(zu 90 % Frauen), die therapeutisches Handeln als entsprechend belastend erleben. 
Insbesondere für diese Personengruppe kann es wichtig sein, dass die Behandlung von 
gleichgeschlechtlichen Therapeuten übernommen wird.

Physiotherapeuten sind jedoch seltener Täter als Opfer sexueller Belästigung. Dabei 
kann ein und dieselbe Handlung eines Patienten unterschiedlich gedeutet werden, wie 
folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel Die 22-jährige Physiotherapeutin Frau Sigrist arbeitet auf der neurologischen 
Frührehabilitation. Heute möchte sie Herrn Eckert lagern und mit ihm einen Transfer 
von der Rückenlage zur Seitenlage einüben. Der Patient ist 75 Jahre alt und halbseitig 
gelähmt. Als Frau Sigrist sich vorstellt und ihr Anliegen vorbringt, antwortet Herr 
Eckert: „So ein hübsches Fräulein, da wird das Drehen zur Seite nur möglich sein, 
wenn sie mich im Bett unterstützen.“ Frau Sigrist denkt sich: „Was bildet der sich ei-
gentlich ein? Ist mal wieder typisch Mann.“ Als sie das ihrer älteren Kollegin erzählt, 
antwortet diese: „Ach, lass doch die alten Männer. Für viele ist es doch einfach nur 
schön, eine junge Therapeutin zu haben. Das ist nicht immer bös gemeint und außer-
dem ist es auch gut für den Therapieerfolg.“

Gerade jüngere Therapeutinnen fühlen sich schnell in Verlegenheit gebracht, wenn 
Patienten mit anzüglichen Sprüchen aufwarten („Kalte Hände, heiße Liebe“) und der 
Rest des Vier-Bett-Männerzimmers in schallendes Gelächter ausbricht. Für solche Si-
tuationen muss jeder eigene Handlungsstrategien entwickeln, in Abhängigkeit davon, 
wie sehr man sich belästigt fühlt. Insbesondere direkte, personenbezogene Anspie-
lungen oder gar körperliche Berührungen an intimen Stellen erfordern jedoch direkte 
Zurückweisung. Oft können berufserfahrene Kollegen hier unterstützend wirken und 
mit Tipps und Rat zur Seite stehen.

 Patienten, die eine Blockierung des Steißbeines haben, können mittels Manueller 
Therapie behandelt werden. Die Korrektur bzw. Deblockierung erfolgt |rektal. Zum ei
genen Schutz des Therapeuten ist es erforderlich, eine zum Patienten gleichgeschlecht
liche Begleitperson während der Maßnahme im Behandlungsraum dabei zu haben. Di
ese Begleitung dient als reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz des Therapeuten, 
damit gar nicht erst der Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch entsteht.

Während in den ersten 70 bis 80 Jahren des vergangen Jahrhunderts in der Physiothe-
rapie überwiegend Therapeutinnen anzutreffen waren, wurden in den letzten Jahr-
zehnten auch immer mehr männliche Therapeuten in diesem Berufsfeld tätig. Im 
Zuge dessen leiden nicht nur Therapeutinnen unter sexuellen Angriffen, auch ihre 
männlichen Kollegen sind betroffen.

Beispiel Herr Schön ist Therapeut mit der Zusatzausbildung „Manuelle Lymphdrai-
nage“. Da er der einzige Therapeut in der Praxis mit dieser Ausbildung ist, muss er 
auch Patientinnen nach brusterhaltenden Operationen behandeln. Die Behandlung 
findet direkt an den Brüsten statt. Hier muss Herr Schön zunächst einen professio-
nellen Zugang wählen, damit sich die Patientin nicht sexuell belästigt fühlt.

4.3
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Das vorherige Beispiel zeigt die unangenehme Situation, die für beide Beteiligten ent-
stehen kann. Oft haben Patientinnen nach einer |Mamma-Ablatio Ängste in der Bezie-
hung zu ihrem Partner und fühlen sich nicht mehr als vollwertige Frau. Sie könnten 
deshalb diese therapeutische Zuwendung ausnutzen.

Auch wenn man in einer Situation sexueller Belästigung im privaten Alltag eventu-
ell frühzeitig mit einer Ohrfeige oder Ähnlichem reagiert hätte, unterliegt der Patient 
bei allem verständlichen Ärger unserer Fürsorgepflicht. In der Therapiesituation sollte 
mit verbaler Zurückweisung reagiert werden. Eine absolute Ausnahme bilden Anlässe, 
in denen der Therapeut körperliche Gefahr verspürt (z. B. wenn Patienten versuchen, 
den Therapeuten ins Bett zu ziehen). In diesem Fall können körperliche Abwehrmaß-
nahmen im Sinne von |Notwehr gerechtfertigt sein. Auch in der Behandlung von (äl-
teren) Frauen erleben männliche Therapeuten ähnliche Situationen wie ihre Berufs-
kolleginnen.

Aber: Nicht jeder Patient, der sexuell übergriffig wird, macht dies bewusst oder kann 
es kontrollieren. Bestimmte Krankheitsbilder (z. B. |bipolare Störungen, Frontalhirn-
verletzungen) und auch medikamentöse Therapie (z. B. bestimmte Psychopharmaka 
und Sedativa) können zu sexueller Enthemmung führen.

Beispiel Herr Wüst betreut die 60-jährige Frau Wall seit ca. 4 Wochen zu Hause. Frau 
Wall hatte sich die Ferse gebrochen und konnte nicht mehr alleine gehen. Nachdem die 
Therapieeinheiten beendet waren, fühlte sie sich ganz allein gelassen. Sie beschloss, 
die Therapie zwei Mal wöchentlich privatfinanziert weiterzuführen und bat Herrn 
Wüst um weitere Termine. Herr Wüst nahm das Angebot an. In der letzten Zeit be-
merkt er, dass sich Frau Wall in ihrem Verhalten stark verändert hat. Sie macht häufig 
sexuelle Anspielungen. Das verunsichert den Therapeuten sehr und er würde am 
liebsten die Therapie abbrechen oder an eine Kollegin abgeben.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Beziehung zwischen der Patientin und dem Therapeuten 
auf Grund der längeren Betreuungszeit inniger geworden ist. Möglich ist, dass diese 
Patientin demenzbedingt oder unter dem Einfluss der Medikamente wie beschrieben 
reagiert. Gleichzeitig muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass ältere Patienten 
auch sexuelle Bedürfnisse haben, welche sie häufig nicht ausleben können. Auch hier 
bestimmt die individuelle Wahrnehmung des Therapeuten dessen Strategie, mit der 
Situation umzugehen. 

Grundsätzlich sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
π Jeder Mensch hat – unabhängig vom Alter – sexuelle Wünsche und Bedürfnisse.
π Die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit hört nie auf.
π Viele Menschen leiden an einem Mangel an Zuwendung und sexueller 

Betätigung, insbesondere wenn sie alleinstehend oder fortgeschrittenen Alters, 
chronisch erkrankt oder behindert sind oder auch bei lange anhaltenden 
Krankheitszuständen. Manchmal sehen sie den Ausweg in Selbstbefriedigung – 
kommen Therapeuten unerwartet hinzu, müssen solche Handlungen nicht als 
sexuelle Belästigung gedeutet werden.

Bestimmte Therapiemaßnahmen können von manchen Patienten falsch gedeutet und 
als sexuelle Handlung wahrgenommen werden. Hier ist es wichtig, dass die Thera-
peuten professionell auftreten und Missverständnisse aufklären. Daher muss jeder 
Therapeut, männlich oder weiblich, eigene Strategien entwickeln und gleichzeitig eine 
persönliche Grenze ziehen, um mit sexuellen Übergriffen umzugehen. Im Zweifelsfall 
ist es legitim, sich Hilfe zu holen oder die Therapie abzubrechen.

MammaAblatio
Brustamputation

Notwehr
die Abwehr eines akuten An-

griffs auf sich selbst mit den 

mildesten geeigneten Mitteln

bipolare Störung
manische Depressivität: psy-

chische Störung, bei der 

Stimmung und Akivitätsni-

veau des Betroffenen extrem 

wechselhaft sind


