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gefragt, ob sie einen Freund habe und ob sie noch Jungfrau sei). Als sie nach Beendigung des Prakti-

kums erfuhr, wie es Lilly dort ergangen war, wollte sie die Leitung der Praktikumsfirma informieren, 

was ihr das Mädchen aber nicht erlaubte. Für Lilly war das viermonatige Praktikum eine Qual, sie war 

dreimal im Krankenstand, um sich der Situation nicht aussetzen zu müssen. Sie wurde nicht nur mas-

siv sexuell belästigt, sondern die gesamte Einrichtungsleitung, die über den Vorfall informiert war, 

setzte sie unter Druck, die Übergriffe nicht bekannt zu machen, weil sie sonst der Firma schade. 

Diese beiden Beispiele vermitteln den Eindruck, dass die Schwierigkeit, Ausbildungs- oder Prakti-

kumsplätze zu finden, gelegentlich dazu führt, dass sexuelle Belästigungen nicht wahrgenommen 

oder bagatellisiert oder auch in Kauf genommen werden.  

Empfehlungen 

Wie bereits erwähnt, ist auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene Voraussetzung für ein Verhindern 

von sexuellen Belästigungen eine Enttabuisierung des Themas. Ebenso wichtig ist „gelebte“ Gleich-

behandlung und Antidiskriminierung in allen sozialen Instanzen. Die Häufung von betriebsinternen 

Übergriffen bei Ausflügen, Feiern und anderen halb-privaten Gelegenheiten ist ein Hinweis darauf, 

dass Gleichbehandlung im beruflichen Kontext zumindest teilweise als Regel akzeptiert ist, gleichzei-

tig aber auf diesen beschränkt bleibt. 

Wenn es in Unternehmen ein Grundklima des Respekts gibt, bedeutet dies Prävention gegen sexuelle 

Belästigungen und andere Übergriffe. Damit sind in erster Linie Führungskräfte angesprochen, weil 

die Herstellung eines solchen Grundklimas nur von oben nach unten erfolgen kann. Führungskräften 

auf allen Hierarchieebenen muss auch stärker vermittelt werden, dass sie Verantwortung für ihre 

MitarbeiterInnen tragen und dass sexuelle Belästigungen zu nachhaltigen Gesundheitsschädigungen 

führen können. 

Betriebsvereinbarungen oder interne Leitlinien zum Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz sind ein 

Signal, dass auch sexuelle Belästigungen ernst genommen werden, und erhöhen das Bewusstsein 

und das Commitment der MitarbeiterInnen. Damit solche Grundsatzerklärungen ernst genommen 

werden, müssen im Anlassfall sofortige Interventionen und gegebenenfalls Sanktionen gesetzt wer-

den. Die vereinbarten Regelungen müssen MitarbeiterInnen, insbesondere auch Personalverantwort-

lichen und Betriebsräten, in Schulungen nahegebracht werden. 

Es ist wichtig, MitarbeiterInnen in der Selbstermächtigung zu unterstützen, d.h. bei Einschulungen 

z.B. im Gastgewerbe und anderen besonders gefährdeten Branchen müssen ihnen Handlungsmög-

lichkeiten als Reaktion auf Übergriffe angeboten werden. Gedacht ist dabei etwa an den in einem 

Interview erwähnten Anti-Sexismus- und Anti-Rassismus-Workshop mit Selbstverteidigungselemen-

ten für Beschäftigte in einem Gastronomieunternehmen. 

Die im ExpertInnen-Teil des Berichts erwähnten Seminare der Wiener Gleichbehandlungsbeauftrag-

ten sind unseres Erachtens ein best practice-Beispiel. Sie ermöglichen auch dann, wenn Betroffene 


