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Vorbemerkung 

Bereits in den 1970er Jahren wurde der Begriff der sexuellen Belästigung in den USA wie auch in eu-

ropäischen Ländern verwendet, aber erst die feministische amerikanische Juristin Catherine MacKin-

non verdeutlichte in „Sexual harassment of the working women“ (1979)1, dass es sich dabei um eine 

geschlechtsspezifische Diskriminierung und den Ausdruck von männlicher Dominanz handelt, und 

forderte gesetzliche Maßnahmen dagegen ein. Obwohl es auch empirische Untersuchungen zum 

Thema seit rund vierzig Jahren gibt, liegen kaum Studien zur Betroffenheit von Auszubildenden und 

jungen BerufsanfängerInnen vor. Die wenigen Erhebungen, die wir recherchieren konnten, wurden in 

den USA durchgeführt wie etwa die Untersuchung von Susan Fineran und James E. Gruber (2009)2, 

die hervorhob, dass weibliche Teenager stärker von sexuellen Belästigungen bei der Arbeit betroffen 

sind als erwachsene Frauen (ebd., 556). Ausgangspunkt war die Frage nach den Auswirkungen von 

sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz auf die Arbeit, die Gesundheit und den Schulerfolg von High 

School-Studentinnen. 47 Prozent der von ihnen befragten Studentinnen, alle nur teilzeitbeschäftigt, 

hatten sexuelle Belästigungen erlebt – bei einer erwachsenen Vergleichsgruppe von Vollzeitbeschäf-

tigten waren es 29 Prozent. Als relevante Einflussfaktoren erwiesen sich das Alter, die Tatsache, dass 

die Mädchen nicht in einer Beziehung lebten, und ihr geringer beruflicher Status (ebd., 556). 

Die vorliegende Studie hatte nicht den Anspruch, Größenrelationen zu erheben oder Vergleiche an-

zustellen, sondern junge Frauen und Männer als (potentiell) von sexuellen Belästigungen Betroffene 

nach ihren Erfahrungen zu fragen, um Rückschlüsse auf effektive Präventions- und Schutzmaßnah-

men zu ziehen. Es sollte insbesondere erhoben werden, was es auf der strukturellen und auf der 

persönlichen Ebene schwierig macht, sich gegen sexuelle Belästigungen zur Wehr zu setzen, wer als 

Vertrauensperson gesehen wird, welche Unterstützung notwendig wäre. Ein zentrales Thema war 

zudem das Gewaltverständnis der Jugendlichen – wann wird ein „komisches“ oder unangenehmes 

Verhalten zur sexuellen Belästigung? 

Befragt wurden Mädchen und Burschen, die sich bereit erklärten, über ihre Erfahrungen mit Belästi-

gungen zu sprechen, sowie andere, bei denen uns im Vorfeld nichts über entsprechende Erlebnisse 

bekannt war. In einer einzigen dieser sieben Diskussionen, in denen es allgemein um erste Berufser-

fahrungen und das  Arbeitsklima gehen sollte, hat niemand sexuelle Belästigungen selbst oder miter-

lebt: Es handelte sich um drei männliche Lehrlinge. In einer der beiden anderen Burschengruppen 

berichteten Teilnehmer über erlebte Übergriffe, in der anderen wurde ein aktueller Vorfall in der 

Ausbildungsstelle angesprochen. In allen vier Mädchengruppen hatten eine oder mehrere Ge-

sprächspartnerinnen selbst Belästigungen in unterschiedlichen Schweregraden erlebt. 
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