
 

Anzügliche Bemerkungen und sexistische «Witze» sind im Arbeitsalltag nicht selten. Ob es sich 

dabei um sexuelle Belästigung handelt, hängt vom Empfinden der Betroffenen ab. Dieses Empfin-

den gelte es zu respektieren! 

Bei körperlichen Übergriffen ist die Sache meist klar. Bei Sprüchen jedoch können Menschen ganz 

unterschiedlich reagieren: Während sich jemand von einer bestimmten Aussage belästigt fühlt, liegt 

die Schmerzgrenze für eine andere Person vielleicht höher. Zu dem 

spielt es eine Rolle, von wem der Spruch kommt. Man sollte deshalb nicht nur die eigenen Empfin-

dungen ernst nehmen, sondern auch die von Kolleginnen und Kollegen. 

 

Spitex Nidwalden verurteilt jegliche sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und toleriert auf keinen Fall 

jegliche Form sexueller Belästigung! 

 

Unter den Begriff sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz fällt jedes Verhalten mit sexuellem Bezug 

oder auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit, das von einer Seite unerwünscht ist und das eine 

Person in ihrer Würde verletzt. Die Belästigung kann sich während der Arbeit ereignen oder bei 

Betriebsanlässen. 

Sie kann von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausgehen, von Angehörigen von Partnerbetrieben 

oder von der Kundschaft des Unternehmens. 

Sexuelle Belästigung kann mit Worten, Gesten oder Taten ausgeübt werden. Sie kann von Einzel-

personen oder von Gruppen ausgehen. 

Konkret heisst das beispielsweise: 

 Es werden anzügliche und zweideutige Bemerkungen über das Äussere von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern gemacht. 

 Es fallen sexistische Bemerkungen oder Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten 

und die sexuelle Orientierung von Frauen und Männern. 

 Am Arbeitsplatz wird pornografisches Material vorgezeigt, aufgehängt oder aufgelegt. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht. 

 Es kommt zu unerwünschten Körperkontakten. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden innerhalb oder ausserhalb des Betriebs verfolgt. 

 Es werden Annäherungsversuche gemacht, die mit Versprechen von Vorteilen oder Andro-

hen von Nachteilen einhergehen. 

 Es kommt zu sexuellen Übergriffen, Nötigung oder Vergewaltigung. 

 



Für die Beurteilung, ob es sich bei einem beobachteten Verhalten um einen harmlosen Flirt, eine 

sich anbahnende Beziehung unter Arbeitskolleginnen und -kollegen oder um einen Fall von se-

xueller Belästigung handelt, gibt es eine einfache Regel: Ausschlaggebend ist nicht die Ab-

sicht der belästigenden Person, sondern wie ihr Verhalten bei der betroffenen Person an-

kommt, ob diese es als erwünscht oder unerwünscht empfindet. 

 

Was ist Sexismus? 

Unter Sexismus versteht man jede Art von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Wenn 

Frauen oder Männer z.B. wegen ihres Aussehens, ihres Verhaltens oder ihrer sexuellen Orien-

tierung verspottet werden oder anzüglichen Bemerkungen ausgesetzt sind, ist das ein sexisti-

sches Verhalten. 

 

Von den Mitarbeitenden wird professionelles Verhalten erwartet. Dazu gehören: 

 Professionelle Distanz (Berufskleider und Namensschild tragen) 

 Selbstbewusstes Auftreten, nein sagen können 

 Keine Angabe privater Tel. Nummern 

 Keine privaten Besuche machen 

 Keine privaten Einladungen annehmen 

 Wir sind per „Sie“ und nicht per „Du“ 

 Persönliche Geschenke werden abgelehnt 

 Es werden keine Informationen/Auskünfte über andere MA abgegeben 

 Erwartungen, die über den dokumentierten Auftrag hinausgehen, sind abzulehnen und zu 

dokumentieren 

 

Die Spitex Mitarbeiterin hat das Recht und die Pflicht belästigenden Klienten gegenüber klar zu sa-

gen, dass sie sich belästigt fühlt und das betreffende Verhalten nicht toleriert. Mögliche Aussagen 

und Vorgehensweisen siehe Broschüre 1 

Sie hat die Pflicht, bei für sie unzumutbarer Belästigung, den Einsatz abzubrechen und den Vorfall 

unverzüglich den Vorgesetzten zu melden. Bei körperlichen Übergriffen darf sie sich angemessen 

zur Wehr setzen, analog zum Angriff.  

                                                

1 «Verstehen Sie keinen Spass, Schwester? » 

Ein Leitfaden zum Schutz vor sexueller Belästigung für Pflegefachpersonen und andere Erwerbstätige im Gesundheits-

wesen. 1. Auflage 2009 Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK-ASI 



 

Belästigte MA meldet die Vorkommnisse unverzüglich der Fallverantwortlichen, Teamleitung und 

der Bereichsleitung und dokumentiert diese im Verlaufsbericht. Je nach Schwere des Vorfalls wird 

das weitere Vorgehen durch BL/GL, in Absprache mit TL festgelegt. 

 

Spitex Mitarbeitende haben ein Recht auf Schutz und Hilfe durch den Arbeitgeber. Betroffenen ver-

mittelt Spitex Beratung und Unterstützung durch Vorgesetzte, durch spezialisierte Hilfsorganisatio-

nen oder Fachpersonen (juristisch und psychologisch). 

 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG Schwarztorstrasse 51, CH-

3003 Bern 

 


