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ser Broschüre genannten Personen und einrich-

tungen sind ebenso für vertrauliche gespräche 

da, wie die vertrauenspersonen der hochschule 

im allgemeinen studierendenausschuss (asta) 

und in den abteilungen. hinzufügen möchte ich 

an dieser stelle: auch ich und meine rektorats-

kollegen nehmen das thema sehr ernst und bie-

ten uns als ansprechpartner an.

Prof. robert ehrlich

rektor

Polizei, dass mehr als 30 ehemalige schülerinnen 

und schüler des gymnasiums sowie studieren-

de der hochschule anzeige gegen verschiedene 

lehrende erstattet hatten.

anzügliche Bemerkungen und unerwünschte 

Berührungen können schwerwiegende krisen 

auslösen. gerade im schmelztiegel einer inter-

nationalen hochschule treffen sich menschen 

unterschiedlichster kultureller oder religiöser 

Prägung; auch einvernehmlich erlebte sexuali-

tät zwischen gleichaltrigen ist in vielen kultur-

kreisen stark tabuisiert. alle mitglieder unserer 

hochschulgemeinschaft haben das recht, ohne 

psychische oder gar körperliche Belästigung zu 

arbeiten.

Daher bitte ich im namen der gesamten hoch-

schulleitung: Bitte nicht weggucken, sondern 

hinschauen! was in london und manchester ge-

schah, kann auch in Berlin geschehen. Die in die-

lichen verurteilung, dass sie schlimmes unrecht 

getan haben: als mein ehemaliger lehrer nach 

seinem Prozess vom richter gefragt wurde, ob 

er etwas zu sagen hätte, zeigte er – wie im ge-

samten verfahren – keine reue, sondern fragte 

rotzfrech, ob sein haftantritt hinausgeschoben 

werden könnte, damit er eine anstehende kon-

zertreise spielen dürfte…

auch wenn die täter es nicht einsehen wollen, 

zerstört sexueller missbrauch seelen und gar 

leben. so geschah es z. B. am royal northern 

 college of music und am renommierten musik-

gymnasium chetham’s school of music in man-

chester. zwar wurde der ehemalige musikleiter 

des gymnasiums im februar 2013 wegen ver-

gewaltigung letztendlich verurteilt, sein opfer 

wurde jedoch von der jahrelangen verleugnungs- 

und verteidigungstaktik der schulleitung so zer-

mürbt, dass es noch während des Prozesses 

suizid beging. nach dem urteil berichtete die 

Im februar 2015 wurde jener lehrer zu elf Jah-

ren haftstrafe verurteilt, bei dem ich 35 Jahre 

zuvor als Jungstudent einige der prägendsten 

musikstunden meines lebens hatte. Über Jahr-

zehnte hinweg hatte er studentinnen der guild-

hall school of music and Drama in london sexuell 

belästigt, genötigt und vergewaltigt. wir wussten 

damals zwar alle irgendwie Bescheid, aber die 

opfer trauten sich meist nicht, sich zu beschwe-

ren bzw. wir wussten alle, dass eine solche Be-

schwerde für den täter folgenlos geblieben wäre, 

und hatten angst vor dem möglichen schaden für 

unsere eigenen karrieren. Daher sprachen wir 

über sexuelle gewalt und machtmissbrauch nur 

hinter vorgehaltener hand.

london ist überall. Immer wieder nutzen men-

schen eine machtposition aus, um andere men-

schen sexuell zu erniedrigen, anzumachen, see-

lisch oder körperlich zu missbrauchen. manchmal 

begreifen sie nicht einmal nach einer gericht-

BIt te 
hinschauen!
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nein
grenzüberschreitendes verhalten, sexualisierte 

Diskriminierung und gewalt sind im allgemeinen 

keine tabuthemen mehr. Doch sobald konkrete 

angaben gemacht werden sollen, ist die antwort 

klar: „natürlich gibt es das, aber nicht bei uns.“ 

obwohl es nahe liegt, dass gerade die Besonder-

heiten der musikausbildung mit einzelunterricht 

potentielle grenzüberschreitungen und sexua-

lisierte Diskriminierung begünstigen, fällt es den 

Betroffenen oft schwer, darüber offen zu spre-

chen. Diese Broschüre möchte alle studierenden, 

lehrenden und Beschäftigte ermutigen, grenz-

verletzungen zu vermeiden, sofort anzusprechen 

und unmissverständlich das eigene Bedürfnis 

nach abstand deutlich zu machen und aktiv ge-

gen sexualisierte Diskriminierung anzugehen. alle 

kolleginnen, kollegen sowie studentinnen und 

studenten sind aufgefordert, betroffene frauen 

oder männer zu unterstützen. ziel ist ein klima 

der gleichberechtigung und solidarität an der 

hochschule für musik hanns eisler Berlin (hfm), in 

dem sich alle angstfrei und ohne einschränkung 

bewegen und entwickeln können. alle angehöri-

gen der hochschule müssen dafür sorgen, dass 

die studierenden ihre energie auf die lernpro-

zesse richten können – und nicht auf die abwehr 

von unerwünschten zudringlichkeiten.

eIn „neIn“ Darf DeutlIch 
als „neIn“ geäussert unD 
muss als „neIn“ verstanDen 
werDen.

Das geht 
alle

an Der hochschule an
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•  unerwünschte einladungen, Briefe oder telefon -

gespräche mit eindeutiger absicht 
•  stalking bzw. „nachstellung“, d.h. das wieder-

holte, beharrliche verfolgen oder Belästigen 

einer Person, deren physische oder psychische 

unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar 

oder langfristig bedroht und geschädigt werden 

kann
•  sexuelle und körperliche Übergriffe bis hin zu 

vergewaltigungen 

sexualIsIerte DIskrImInIe-
rung unD gewalt sInD  
hanDlungen, fÜr DIe alleIn 
DIe ÜBergrIffIge Person 
verantwortlIch Ist.

Was sind FOrmen 
sexualIsIerter DIskrImInIerung 

unD gewalt? 

es gibt keine Definition, die abschließend fest-

legt, was sexualisierte Diskriminierung und gewalt 

umfasst und was nicht. Dies kann allein die Per-

son bestimmen, die sich belästigt und diskrimi-

niert fühlt. es umfasst viele, oft auch subtile, ver-

haltensweisen und handlungen wie zum Beispiel:

•  entwürdigende sexualisierte Bemerkungen 

über Personen oder deren körper
•  sexuell herabwürdigende gesten oder  

verhaltensweisen
•  anzügliche witze
•  zeigen pornographischer Darstellungen
•  das nutzen von pornographischen Internetsei-

ten oder sexistischen computerprogrammen
•  unnötige Berührungen und unerwünschte 

körperkontakte
•  annäherungsversuche, insbesondere solche, 

die mit dem versprechen von vorteilen oder 

dem androhen von nachteilen einhergehen

häufig ist von sexueller Belästigung die rede. 

sexuelle Belästigung beginnt dort, wo grenzen 

überschritten werden. es ist ein geschlechtsbe-

zogenes verhalten, das als respektlos, verletzend 

und demütigend empfunden wird und generell 

und/oder im einzelfall als nicht erwünscht erklärt 

worden ist. es ist stets ein einseitiges verhalten. 

Damit unterscheidet es sich grundlegend von 

flirts, bei denen Blicke, komplimente usw. aus-

getauscht und erwidert werden. sexuelle Belästi-

gung hat wenig mit sexualität zu tun, stattdessen 

viel mit dem macht- und kontrollbedürfnis der 

übergriffigen Personen, die ihre macht missbrau-

chen. Der bewusste missbrauch von macht z. B. 

einer lehrperson kann von einer studentin oder 

einem studenten als psychische gewalt wahr-

genommen werden. machtmissbrauch beginnt 

in einer unterrichtssituation an jenem Punkt, an 

dem sich etwas per se gutes, freudiges, lust-

volles in etwas schädliches, leidvolles, ausbeute-

risches und deshalb unzulässiges kehrt. 

DIe BezeIchnung „Bel ästI-
gung“ klIngt harmlos, Im 
sInne von „l ästIg“.  Doch  
es geht um eIn verhalten, 
Das eInen angrIff auf  
DIe wÜrDe Des gegenÜBers 
Darstellt.  Insofern Ist  
DIe BezeIchnung „sexualI-
sIerte DIskrImInIerung unD  
gewalt“ angemessener  
unD wIrD Im folgenDen 
verwenDet.

Was ist 
sexualIsIerte 

DIskrImInIerung?



nähe 
und 
distanz
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In allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es 

frauen und männer, die von sexualisierter Dis-

kriminierung betroffen sind; auch im rahmen 

eines studiums oder am arbeitsplatz hochschu-

le. nach einer untersuchung der ruhr-univer-

sität Bochum von 2012 wurden über die hälfte 

der studentinnen sexuell belästigt. sexualisierte 

Diskriminierung und gewalt richtet sich vor allem 

gegen frauen, unabhängig von alter, nationalität, 

aussehen, sozialer herkunft, religionszugehörig-

keit, sexueller orientierung usw.

Dennoch erfahren insbesondere  homosexuelle 

frauen und männer sexualisierte, homopho-

be Diskriminierung und gewalt, obwohl sich in 

Deutschland der umgang mit homosexualität in 

den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. In 

den alten Bundesländern standen bis 1994 gleich-

geschlechtliche handlungen unter männern unter 

strafe und erst durch angleichung an das recht 

in der ehemaligen DDr wurde der strafparagraf 

175 aufgehoben. In diesem zusammenhang ist es 

wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die stu-

dierenden der hfm aus der ganzen welt kommen. 

einige kommen aus ländern, in denen homose-

xualität bis heute kriminalisiert wird. längst nicht 

überall ist es gesellschaftlich weitgehend aner-

kannt, dass Jugendliche und junge erwachsene 

selbstbestimmt unterschiedliche sexuelle er-

fahrungen sammeln dürfen und sich dabei nicht 

gleich als lesbisch, schwul, bi, queer oder hetero 

einordnen müssen. alle hochschulange hörigen 

sollten sich bewusst machen, dass es in unter-

schiedlichen kulturkreisen verschiedene Be-

dürfnisse in Bezug auf nähe und Distanz gibt und 

ebenso verschiedene gepflogenheiten, dies aus-

zudrücken. Dies beginnt schon bei ritualen zur  

Begrüßung und verabschiedung, die von zunicken  

über händeschütteln bis zu umarmungen und 

wechselseitigem küssen auf die wangen reichen.

GeGen Wen richtet sich 
sexualIsIerte DIskrImInIerung 

unD gewalt?



selbstverständlich können auch im gruppenun-

terricht grenzverletzungen oder unangemessene 

annäherungsversuche stattfinden. Doch dann ist  

es immerhin möglich, sich mit anderen über  diese  

situation auszutauschen. 
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Der eIgene körPer unD 
Der körPer von anDeren, 
gefÜhle, sexualItät unD 
erotIk sInD Instrumente 
Des kÜnstlerIschen aus-
Drucks. Im gemeInsamen 
schaffensProzess ent-
steht nähe. PersönlIche 
grenzen mÜssen DefInIert 
unD Durchgesetzt wer-
Den.

an einer musikhochschule besteht zwischen der 

lehrperson und den studentinnen und studenten 

aufgrund des einzigartigen ausbildungsverhält-

nisses im einzelunterricht eine ganz besondere 

persönliche nähe. Denn zwei Personen kommen 

regelmäßig zusammen und beschäftigen sich in-

tensiv miteinander auf relativ engem raum. Dabei 

ist die Beschäftigung mit dem körper unabding-

bar (z.B. lockerungsübungen, atmungstechniken, 

körper- und fingerhaltungen, körperpräsenz für 

den auftritt usw.). Berührungen durch die lehr-

person finden häufig und oft selbstverständ-

lich statt. schließlich soll es zu einem körper-

lich-sinnlichen, ganzheitlichen erleben kommen 

und emotionen wie trauer, wut, freude sollen 

freigelegt werden. In einer Broschüre beschreibt 

es das frauenmusikforum schweiz folgenderma-

ßen: „Der körper ist einsatzinstrument und zu-

gleich ist er spiegel der seele, die durch die musik 

berührt werden muss. körperlichkeit, sexualität 

und erotik sind dem musikalischen ausbildungs-

programm eigentlich positiv und expressiv imma-

nent.“ (frauenmusikforum schweiz 2000, s. 5). 

Der Übergang zwischen unbefangenem körper-

kontakt und einer grenzverletzung ist fließend. 

klar ist, hier trägt die lehrperson die verantwor-

tung und sollte immer mal wieder thematisieren, 

wie in der eigenen lehr-lern-Beziehung mit 

nähe und Distanz umgegangen wird.

soweit für den musikunterricht körperberüh-

rungen erforderlich sind z. B. für haltungskor-

rekturen, sollten diese begründet und auf das 

notwendige beschränkt werden. als lehrperson 

sollten sie vorher fragen, ob sie Ihre studentin 

oder Ihren studenten anfassen dürfen. Dies darf 

keine rhetorische floskel sein. warten sie eine 

antwort ab und achten sie dabei auch auf die 

nonverbalen körperreaktionen. 

wIe können lehrPersonen 
Im musIkunterrIcht 

mit nähe und distanz 
umGehen?

10
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die musik
szene ist 
klein

werden persönliche grenzen dauerhaft über-

schritten, führt dies bei den Betroffenen häufig 

zu verunsicherung, angst und selbstzweifeln und 

in der folge zu psychosomatischen Beschwerden, 

schlafstörungen, Blockaden beim Üben, spielen 

und singen. leistungsminderung oder versagen 

bei auftritten können weitere auswirkungen sein. 

Die folgen von sexualisierter Diskriminierung rei-

chen von lern- und motivationsstörungen bis hin 

zu Depressionen, verzögerungen des Berufsein-

stiegs oder zum aufgeben von karriereplänen. 

Denn häufig versuchen die studentinnen und 

studenten das Problem zu beheben, indem sie 

die lehrveranstaltung, die lehrperson oder die 

hochschule wechseln oder das studium unter-

brechen. Betroffene befürchten in vielen fällen 

negative konsequenzen wie anfeindungen, schi-

kanen oder Benachteiligungen, wenn sie sich 

wehren. Die musikszene ist klein und vorwürfe, a 

habe B sexuell belästigt oder B behauptet, sexuell 

belästigt worden zu sein, sprechen sich schnell 

herum und können das Image der Beteiligten ru-

inieren. so werden opfer von sexualisierter Dis-

kriminierung zu doppelten opfern. Dies gilt es zu 

verhindern! „Die Beschwerde einer Betroffenen 

darf nicht zu Benachteiligungen führen“ heißt es 

deshalb aus gutem grund im allgemeinen gleich-

behandlungsgesetz (§ 12 abs. 4 agg) und in den 

frauenförderrichtlinien der hfm (§ 27 abs. 4).

Was können FOlGen 
sexualIsIerter DIskrImInIerung

seIn?

12



alle Personen mIt  
leItungs- unD aufsIchts-
funktIonen sInD ver-
PflIchtet,  JeglIcher 
form von sexualIsIerter 
DIskrImInIerung unD gewalt 
entgegenzuwIrken. sIe 
mÜssen hInweIsen ohne 
ausnahme nachgehen unD  
BeI  vorlIegen eInes ver-
Dachtes geeIgnete mass-
nahmen ergreIfen Bzw. 
DIe zustänDIgen stellen 
InformIeren. In akuten 
sItuatIonen sollte DIe 
PolIzeI  al armIert werDen.

solche sind zum Beispiel:
•  mündliche oder schriftliche Belehrung
•  Durchführung eines formellen Dienstge-

spräches
•  einleitung eines Disziplinarverfahrens
•  schriftliche abmahnung
•  versetzung bzw. umsetzung auf einen anderen 

arbeitsplatz innerhalb der hochschule
•  fristgerechte oder fristlose kündigung
•  ausschluss von einer lehrveranstaltung
•  hausverbot
•  exmatrikulation
•  strafanzeige

15

wenn jemand das gefühl hat, sexuell diskrimi-

niert oder belästigt zu werden, ist zunächst ein 

gespräch mit einer vertrauensperson wichtig. es 

ist hilfreich, schon beim ersten mal mit jeman-

dem zu sprechen, um die sachlage besser ein-

ordnen zu können. möglicherweise liegt ein miss-

verständnis vor und die situation kann zu einem 

frühen zeitpunkt aufgeklärt werden. viele Betrof-

fene haben später schuldgefühle, dass sie nicht 

früher grenzen gesetzt haben. sie fühlen sich im 

rechtfertigungszwang, wenn sie erst später rea-

gieren. Je früher sie eine grenzüberschreitung 

thematisieren, desto schneller erhalten sie klar-

heit. um Ihre Position zu verbessern, sollten sie 

der belästigenden Person deutlich sagen, dass 

sie ihr verhalten als respektlos und grenzverlet-

zend empfinden. für dieses gespräch können sie 

sich unterstützung holen, zum Beispiel durch die 

frauenbeauftragte, die sie auf wunsch auch be-

gleitet oder auf die  beschuldigte Person zugeht 

und ihr in anonymisierter form die vorwürfe mit-

teilt. Das ist für beide seiten kein leichter weg. 

Doch er ist unumgänglich – und sehr lehrreich. 

sie können auch eine Beschwerde bei der hoch-

schulleitung einreichen. In absprache mit der 

betroffenen Person können nach einer Beratung 

und/oder Beschwerde verschiedene maßnah-

men gegen den täter oder die täterin ergriffen 

werden. 

Welche massnahmen 
können ergrIffen 

werDen?

14



zu thematisieren. Dies erfordert zivilcourage und 

mut. Dennoch ist es gerade hier wichtig, wege zu 

finden, dies nicht stillschweigend hinzunehmen, 

sondern achtsam und respektvoll miteinander 

umzugehen. sie können der belästigten Person 

vorschlagen, sie zu einer Beratungseinrichtung 

zu begleiten. 

wIchtIg Ist,  Dass sIe alles, 
was Ihnen anvertraut  
wurDe, vertraulIch Behan-
Deln – auch DamIt sIch Der 
konflIkt nIcht ausweItet 
unD ausser kontrolle  
gerät.

was ist zu tun, wenn sie mit mitgliedern der hfm 

situationen erleben oder beobachten, die sie als 

grenzverletzung empfinden? solche situationen 

sind immer heikel, denn die frage ist, wie die Be-

troffenen die handlungen wahrnehmen, einord-

nen und interpretieren. wichtig ist sich immer 

wieder bewusst zu machen, dass jeder mensch 

anders mit nähe und Distanz umgeht und Be-

gegnungen von menschen komplex sind. sich bei 

anderen aktiv einzumischen erfordert Bedacht. 

sprechen sie von sich („Ich“ und nicht „man“), 

beschreiben sie Ihre Beobachtung sachlich und 

ohne Bewertung und vorwurf. schildern sie dann 

die gefühle, die das Beobachtete bei Ihnen aus-

lösen. Indem sie Ihre wahrnehmung schildern, 

können sie einer Person, deren grenzen nicht 

geachtet werden, rückhalt und Bestätigung ge-

ben. gerade im kollegium oder in einer lehrver-

anstaltung ist es oft schwierig, unterschiedliche 

arten im persönlichen umgang mit nähe und 

Distanz und vorsätzliche grenzüberschreitungen 

was können 
student_innen und 

kOlleG _innen 
tun?
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alle lehrenden an einer musikhochschule haben 

ein besonderes vertrauens- und autoritätsver-

hältnis gegenüber den studentinnen und stu-

denten. sie gelten als vorbild oder gar als Idol. 

Die laufbahn der studierenden ist auch davon 

abhängig, wie weit die lehrperson sie fördert. 

Damit und durch die große verehrung und Ideali-

sierung der lehrperson kann eine starke abhän-

gigkeitsbeziehung entstehen. Diese Position darf 

nicht missbraucht werden. Dazu gehört, stets  

respektvoll, achtsam und verantwortungsbewusst 

mit nähe und Distanz umzugehen und die indivi-

duellen grenzempfindungen der jungen musike-

rinnen und musiker wahr- und ernstzunehmen. 

sie müssen sich auf die vertrauenswürdigkeit und 

den schutz der lehrenden verlassen können.

grenzüberschreitungen und sexualisierte Diskri-

minierung dürfen von vorgesetzten nicht tole-

riert, bagatellisiert oder ignoriert werden. wenn 

sie sexualisierte Diskriminierung erkennen oder 

von mitarbeiterinnen und mitarbeitern um hilfe 

gebeten werden, müssen sie nach rücksprache 

und mit zustimmung der oder des Betroffenen 

tätig werden. alle mitglieder der hochschule tra-

gen verantwortung für einen fairen umgang und 

eine gute arbeitsatmosphäre ohne grenzverlet-

zungen und sexualisierte Diskriminierung. wenn 

sie unsicher sind, wie sie sich in einer solchen 

situation verhalten sollen, wenden sie sich an die 

in diesem flyer aufgeführten Beratungsstellen. 

Immer gIlt:  nIemanD Darf zu 
etwas gezwungen werDen, 
Das sIe oDer er aBlehnt!

was können 
VOrGesetzte und lehrende

tun?

16



fÜrchten sIe sIch nIcht 
vor negatIven konsequen-
zen! nur DIese angst gIBt 
Den tätern so vIel macht!

•  warten sie nicht darauf, dass das fehlverhalten 

von allein aufhört!
•  sagen und zeigen sie deutlich, dass sie das ge-

zeigte verhalten nicht akzeptieren!
•  Bleiben sie nicht allein! hilfreich ist, sich mit an-

deren studentinnen und studenten auszutau-

schen, die bei derselben lehrperson unterricht 

nehmen, um zu erfahren, ob es typische, immer 

wiederkehrende verhaltensmuster sind.
•  sprechen sie mit menschen Ihres vertrauens 

und wenden sie sich an die zuständigen Bera-

tungsstellen!
•  Dokumentieren sie sexuelle Belästigung zeitnah 

und schriftlich, mit angabe von den umständen, 

ort und zeit und mit wem sie darüber bereits 

gesprochen haben!
•  sammeln sie Beweise wie z.B. Briefe, e-mails, 

Bilder, geschenke, sms-nachrichten usw.

19

aus angst, als prüde, empfindlich oder humor-

los zu gelten, verleugnen oder beschönigen 

viele Betroffene sexualisierte Diskriminierung. 

Übergriffe zu ignorieren ist jedoch keine effek-

tive umgangsweise mit sexueller Belästigung und 

wird außerdem häufig als zustimmung gewertet. 

auch vermeintlich schlagfertige oder scherz-

hafte entgegnungen sind wenig erfolgreich, denn 

sie können als der Beginn eines flirts interpre-

tiert werden. viele Betroffene fragen sich: Bin 

ich nicht auch selbst mit schuld? hatte ich das 

falsche hemd an? war mein rock zu kurz? habe 

ich ihm oder ihr zu lange in die augen geschaut? 

Das ist ein typisches muster. machen sie sich be-

wusst, dass sie keine schuld trifft und dass sie 

kein einzelfall sind! sie dürfen Ihrer empfindung, 

sexuell belästigt oder diskriminiert zu werden, 

trauen. nehmen sie Ihre eigene wahrnehmung 

ernst! Betroffene sollten mit deutlichen worten 

und eindeutiger körpersprache klare verhältnisse 

schaffen. 

sinnvoll und hilfreich sind sachliche mündliche 

reaktionen in drei schritten:

1. Beschreiben sie die situation, wie etwa: „ich 
bin hier im unterricht und sie sagen, ich hätte 
schöne hände.“

sollte dies keinen einhalt gebieten, dann

2. benennen sie die Wirkung: „das ist mir un
angenehm.“

wenn auch dies die situation nicht endlich been-

det, dann stellen sie

3. die Forderung nach dem gewünschten Ver
halten: „ich möchte nicht, dass sie mich auf 
meine hände ansprechen / mir komplimente 
machen.“
lassen sie sich nicht auf Diskussionen ein, wenn 

die belästigende Person sich rechtfertigt oder 

sich erklärt, sondern wiederholen sie stattdessen 

schritt 2 und 3.

was können 
BetrOFFene 

tun?
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mannOmeter
Beratung bei gleichgeschlechtlicher (schwuler) 

sexueller Belästigung

tel. 030 – 216 80 08

www.mann-o-meter.de

tauwetter
anlaufstelle für männer, die als Junge sexuell 

missbraucht wurden

tel. 030 – 693 80 07

www.tauwetter.de

Polizei (im notfall)
tel. 110

lara e. V.
krisen- und Beratungszentrum für  

sexuell belästigte oder missbrauchte frauen

tel. 030 – 216 88 88

9.00 bis 18.00 uhr

www.lara-berlin.de

Weißer ring
Beratung und opferhilfe für männer und frauen 

bei sexueller Belästigung und Übergriffen

tel. 116 006 (kostenfreie hotline)

9.00 bis 22.00 uhr

Opferhilfe Berlin
tel. 030 – 395 28 67 

www.opferhilfe-berlin.de

stalking Opferhilfe
tel. 030 – 44 32 37 17

21

wenn sie eine situation als unangenehm emp-

finden oder diffuse ängste haben, sollten sie 

dies ernst nehmen. In einem gespräch mit einer 

Person Ihres vertrauens können sie die situation 

reflektieren, weitere schritte besprechen und 

konkrete unterstützung erhalten. Dabei können 

sie sicher sein, dass Ihre angaben vertraulich be-

handelt und ohne Ihre zustimmung keine schritte 

unternommen werden. welche maßnahmen sie 

ergreifen möchten, entscheiden sie selbst!

weiterhin können sie sich an eine lehrperson 

Ihres vertrauens oder direkt an die hochschul-

leitung wenden.

außerdem gibt es in Berlin viele Beratungsstellen, 

an die sie sich vertraulich wenden können: 

hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
tel. 08000 – 116 016

sprechzeiten rund um die uhr

www.hilfetelefon.de, online-Beratung

Berliner krisendienst
tel. 030 – 390 63 00

sprechzeiten rund um die uhr

Frauenkrisentelefon
tel. 030 – 615 42 43

(migrantinnenberatung: tel. 030 – 615 75 96)

Wildwasser
arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen missbrauch 

an mädchen e. v.

tel. 030 – 282 44 27

www.wildwasser-berlin.de
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an Wen 
können sIe sIch wenDen?



die Würde
nach dem allgemeinen gleichbehandlungsge-

setz (agg) ist eine „sexuelle Belästigung […] eine 

Benachteiligung […], wenn ein unerwünschtes, 

sexuell bestimmtes verhalten, wozu auch uner-

wünschte sexuelle handlungen und aufforde-

rungen […], [wie auch] sexuell bestimmte kör-

perliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen 

Inhalts sowie unerwünschtes zeigen und sicht-

bares anbringen von pornographischen Darstel-

lungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass 

die würde der betroffenen Person verletzt wird, 

insbesondere wenn ein von einschüchterungen, 

anfeindungen, erniedrigungen, entwürdigungen 

oder Beleidigungen gekennzeichnetes umfeld 

geschaffen wird“ (§ 3 abs. 4 agg).

Das ziel des agg ist es, „Benachteiligungen [...] 

wegen der ethnischen herkunft, des geschlechts, 

der religion oder weltanschauung, einer Behin-

derung, des alters oder der sexuellen Identität 

zu verhindern oder zu beseitigen“ (§ 1 agg). Der 

arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen 

maßnahmen zum schutz vor Benachteiligungen 

wegen eines in § 1 genannten grundes zu treffen. 

Dieser schutz umfasst auch vorbeugende maß-

nahmen, insbesondere im rahmen der beruf-

lichen aus- und fortbildung. Beschäftigte haben 

ein Beschwerderecht (§§ 12 und 13 agg).

auch im Berliner hochschulgesetz ist die chan-

cengleichheit der geschlechter verankert und 

jede hochschule ist zum schutz der hochschul-

mitglieder vor sexuellen Belästigungen verpflich-

tet (§ 5 a Berlhg).

rechtlIcher 
hinterGrund
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(1)   sexuelle Belästigungen sind Dienstpflichtver-

letzungen und Dienstvergehen im sinne der 

landesdisziplinarordnung.

(2)   sexuelle Belästigungen sind insbesondere un-

nötiger, von den Betroffenen unerwünschter 

körperkontakt, von den Betroffenen uner-

wünschte Bemerkungen sexuellen Inhalts, un-

erwünschte Bemerkungen, kommentare oder 

witze über das äußere von Beschäftigten, 

zeigen pornographischer Darstellungen am 

arbeitsplatz sowie aufforderung zu sexuellen 

handlungen.

(3)   es gehört zur Dienstpflicht von Dienstkräf-

ten mit leitungsaufgaben, sexuellen Belästi-

gungen von Beschäftigten entgegenzuwirken 

und bekanntgewordenen fällen sexueller Be-

lästigung mit nachdruck nachzugehen.

(4)   Die Beschwerde einer Betroffenen darf nicht 

zu Benachteiligungen führen. (§ 12 abs. 4 lgg)

(5)   Personen, die sich sexuell belästigt fühlen, 

können sich mit einer Beschwerde an die 

hochschulleitung, die frauenbeauftragte und 

die studentische studienberatung wenden. 

Die hochschulleitung ist verpflichtet, dieser 

Beschwerde nachzugehen.

(6)    anlagen und gebäude der hfm werden auf 

gefahrenquellen und angsträume in Bezug 

auf sexuelle Belästigung und gewalt unter-

sucht. es ist in allen unterrichtsräumen der 

hochschule grundsätzlich und ausnahmslos 

untersagt, dieselben von innen abzuschlie-

ßen.

(7)   In fällen sexueller Belästigung stellt die hoch-

schule sicher, dass belästigte Personen eine 

kostenlose Beratung durch eine rechtsanwäl-

tin/einen rechtsanwalt erhalten.

sexuelle Bel ästIgung In Den 
Fr auenFörderrichtlinien

Der hfm
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weIterfÜhrenDe lIteratur  
gerne auf anfrage:
frauenBeauftragte@
hfm-BerlIn.De
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