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Quartieraltersheim Aussersihl

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Reglement

I. Grundsatz

Wir achten und respektieren die psychische, körperliche, geistige und sexuelle Integrität
jedes Einzelnen.

Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Bewohnerinnen und Bewohner des
Quartieraltersheims Aussersihl haben ein Recht auf Schutz ihrer persönlichen Integrität und
auf korrekte und rücksichtsvolle Behandlung.

Sexuelle Belästigung verletzt die Persönlichkeit und Würde von Menschen. Deshalb ist die
Altersheimleitung bestrebt, ein Klima des persönlichen Respekts und des Vertrauens zu
schaffen, das sexuelle Belästigung nicht aufkommen lässt.

Sexuelle Belästigung wird nicht geduldet, weder am Arbeitsplatz noch an anderen Orten, wo
es Auswirkungen auf die Arbeitstätigkeit der Betroffenen, respektive das Wohlbefinden der
Bewohnerinnen und Bewohner haben kann.
Betroffene Personen erhalten Beratung und Unterstützung. Gegen belästigende Personen
werden Sanktionen ergriffen und durchgesetzt. Vorgesetzte haben die Pflicht, sobald sie
Kenntnis von sexuellen Belästigungen erhalten, betroffene Personen zu schützen und
Maßnahmen zu ergreifen.

II. Definition

a) Sexuelle Belästigung von Mitarbeitenden

Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anders Verhalten
aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, was die Würde von Frauen und Männern am
Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von
Vorteilen, das auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines
Entgegenkommens sexueller Art.

Beispiel:
Sexuell gefärbtes oder motiviertes Verhalten, das einer Person gegen ihren Willen
aufgezwungen wird oder von ihr als unangebracht, beleidigend oder entwürdigend
empfunden wird, sexuelle Übergriffe, bis hin zur Vergewaltigung.

Sexuelle Belästigung ist eine Form der Diskriminierung, die auch zwischen zwei Personen
gleichen Geschlechtes vorkommen kann. Auch sexistische Bemerkungen oder das
Vorzeigen von pornografischen Erzeugnissen ist eine Form der sexuellen Belästigung.

Von sexueller Belästigung kann nur gesprochen werden, wenn das entsprechende Verhalten
einer Person von der anderen Person nicht erwünscht wird.

Erotik und Sexualität, Konflikte und Rivalität gehören zum Leben. Ein Flirt kann beflügeln,
viele Liebesbeziehungen und Ehen haben am Arbeitsplatz ihren Anfang genommen. Es geht
nicht darum, das Lebendige zu unterdrücken. Wenn aber Erotik und Sexualität in den Dienst
von Machtausübung und Entwürdigung gestellt werden, wenn Menschen ausgegrenzt und
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abgewertet werden, dann gilt es, nein zu sagen und sich zu wehren – für sich selber und für
andere.

b) Sexuelle Belästigung von Bewohnerinnen oder Bewohnern

Die Beziehung der Mitarbeitenden zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ist eine
Abhängigkeitsbeziehung und bedarf des besonderen Schutzes. Die Verantwortung für die
Gestaltung dieser Beziehung haben stets die Mitarbeitenden.
Übergriffe von Mitarbeitenden gegenüber Bewohnerinnen oder Bewohnern haben einen
massiven Vertrauensbruch mit unabsehbaren Konsequenzen zur Folge. Sie sind unter
keinen Umständen gestattet und werden geahndet.

Übergriffe in professionellen Beziehungen (Machtmissbrauch in Abhängigkeitsverhältnissen)
zeigen sich häufig durch
− unangenehme physische Nähe der professionellen Person;
− sexistische Äusserungen;
− starke Betonung von Themen erotischen oder sexuellen Inhalts im Gespräch;
− wiederholten Körperkontakt wie unangebrachtes Händehalten und Umarmungen;
− Begründung von Berührungen als notwendige (Therapie-)Massnahme:
− Offenlegung von Liebesgefühlen durch die professionelle Person;
− ausgesprochene Wünsche nach sexuellem Kontakt.

III. Geltungsbereich

Diesem Reglement unterstehen alle im Quartieraltersheims Aussersihl tätigen Personen,
dies umfasst alle Fest-Angestellten wie auch die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind vor Belästigungen sowohl durch betriebsinterne wie
auch durch betriebsexterne Personen (LieferantInnen, BesucherInnen, aber auch
BewohnerInnen) geschützt. Geschützt sind auch BewohnerInnen, die durch betriebsexterne
Personen (LieferantInnen, BesucherInnen, aber auch BewohnerInnen) oder durch
betriebsinterne MitarbeiterInnen belästigt werden.
Geschützt sind auch betriebsexterne Personen (LieferantInnen, BesucherInnen und
Angehörige) die durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Quartieraltersheims
Aussersihl belästigt werden.

IV. Rechtliche Grundlagen

• Artikel 5.1 des Personalreglements

• Das Gleichstellungsgesetz GsG, Artikel 4
„Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes
Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und
Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt (…)“.

• Das schweizerische Obligationenrecht OR, Artikel 328, Absatz 1 und 2
1) „Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu achten und zu schützen, auf deren
Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit
zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexueller
Belästigung keine weiteren Nachteile entstehen.

2) Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der
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Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den
Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit
Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsweise ihm
billigerweise zugemutet werden kann.“

• Art. 187 – 200 StGB (strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität).

V. Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden:

Alle Angestellten haben das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung,
insbesondere vor sexueller Belästigung. Sie haben aber auch die Pflicht, sich gegenüber
KollegInnen, abhängigen Personen (Auszubildenden, BewohnerInnen etc.) sowie anderen
Personen (BesucherInnen etc.) so zu verhalten, dass individuelle Unterschiede und die
persönliche Integrität einer jeden Person respektiert werden.

Das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen (z.B. von Auszubildenden oder
BewohnerInnen) oder das Ausnutzen einer Notlage wird strafrechtlich besonders streng
verfolgt (Art. 188, Art. 192, Art. 193 StGB). Für solche Vergehen sind innerbetriebliche
Sanktionen selbstverständlich.

VI. Prävention

Vorgesetzte sind verantwortlich für ein Arbeitsklima, in dem die Würde und Integrität der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Bewohnerinnen und Bewohner geschützt
werden.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner des
Quartieraltersheims Aussersihl  werden über die Grundsätze bezüglich sexueller Belästigung
und über Anlauf- und Beratungsstellen informiert.

VII. Intervention: Internes Beschwerdeverfahren

Das informelle Verfahren ist keine Bedingung für das formelle Verfahren. Eine betroffene
Person kann auch direkt eine Beschwerde einreichen.

1. Informelles Verfahren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich belästigt fühlen, werden ermutigt, soweit möglich
und zumutbar den belästigenden Personen unmissverständlich mitzuteilen, dass sie ihr
Verhalten nicht akzeptieren.

Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter, welche behaupten, Opfer einer sexuellen Belästigung
geworden zu sein, haben den Nachweis dafür zu erbringen. Ein bloßes Glaubhaftmachen
genügt nicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Pflicht, betroffene Personen, die sich zur Wehr
setzen zu unterstützen, indem sie zum Beispiel den belästigenden Personen klar machen,
dass ihr Verhalten inakzeptabel ist oder indem sie den Vorgesetzten, die Vorgesetzte
informieren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich belästigt fühlen, haben die Möglichkeit, sich bei der
internen Anlaufstelle oder bei einer externen Fachstelle (Ziff. XII)  beraten zu lassen
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Interne Anlaufstelle / Vertrauensperson

Die Vertrauensperson steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich sexuell oder
sexistisch belästigt fühlen, sowie weiteren Personen, die betroffen sind, zur Verfügung. Ihre
Beratung ist informell und parteilich und soll der betroffenen Person insbesondere helfen zu
entscheiden, welche weiteren Schritte sie unternehmen will.

Die Vertrauensperson informiert und berät die betroffene Person und klärt mit ihr, welches
Vorgehen im konkreten Fall sinnvoll ist, um die Belästigung zu stoppen. Ziel des informellen
Verfahrens ist der Versuch einer einvernehmlichen Konfliktlösung.

Die Vertrauensperson unternimmt keine Schritte ohne das Einverständnis der betroffenen
Person.

Die Vertrauensperson untersteht der Schweigepflicht. Sie darf ohne Einverständnis der
betroffenen Person auch ihrer/ihrem eigenen Vorgesetzten nichts über das an sie
herangetragene Wissen berichten.

Die Vertrauensperson hat das Recht, die betroffene Person auf deren Wunsch bei
Gesprächen und Aussprachen zu begleiten oder zu vertreten. Sie hat weiter das Recht, den
Beteiligten, insbesondere den Vorgesetzten, Vorgehensvorschläge zu machen.

2. Formelles Verfahren

Grenzverletzungen und sexuelle Belästigungen können und sollen, wenn möglich und
zumutbar, den Vorgesetzten oder dem Heimleiter gemeldet werden. Diese sind verpflichtet,
die Vorwürfe abzuklären.

Grundlage für ein formelles Verfahren ist eine Beschwerde oder Verdachtsmomente der
Heimleitung. Diese leitet daraufhin eine offizielle Untersuchung ein. Die Heimleitung kann
dazu eine externe Fachperson beauftragen.

In der Untersuchungsphase werden möglichst rasch die beteiligten Parteien und allfällige
Zeuginnen angehört. Dann wird ein Bericht zuhanden der Heimleitung verfasst und es
werden Empfehlungen für die Lösung des Konflikts abgegeben.

VIII. Rechte der Parteien

Beide Parteien – die betroffene und die angeschuldigte Person – verfügen im formellen
Verfahren über dieselben Rechte. Sie haben das Recht auf Akteneinsicht und die
Möglichkeit, sich von einer Person ihrer Wahl begleiten zu lassen.

Die Heimleitung ist dafür besorgt, alle in ein Verfahren involvierten Personen während und
nach einem Verfahren vor Benachteiligungen und Vergeltungsmassnahmen zu schützen.

Gegen den Entscheid steht der Rekurs offen.
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IX. Sanktionen und Wiedergutmachung

Auf Grund des Untersuchungsberichts entscheidet die Heimleitung über Sanktionen und
allfällige weitere Maßnahmen.

Die Schwere der Sanktionen ist abhängig von der schwere des Vorfalls und von der Einsicht
der belästigenden Person. Mögliche Sanktionen sind:
- Schriftliche Entschuldigung bei der betroffenen Person
- Aktenvermerk über die sexuelle Belästigung in die Personalakte
- Entlassung oder fristlose Entlassung

Die belästigte Person hat Anspruch auf eine Wiedergutmachung, die sich nach dem
Schweregrad der Tat und dem erlittenen Schaden richtet. Wiedergutmachungen können
sein: Ersatz für Lohnausfall, Entschädigung, Schadenersatz, Genugtuung.

Nicht begründete Beschwerden, d.h. Beschwerden, bei denen auf Grund der Beweislage
eine sexuelle Belästigung nicht ausreichend bewiesen werden konnte, haben keine
Konsequenzen für die Beschwerde führende Person, falls sie in gutem Glauben eingeleitet
wurden.

Wer eine nichtschuldige Person wider besseres Wissen beschuldigt, hat mit Sanktionen zu
rechnen. Mögliche Sanktionen sind:
- Schriftliche Entschuldigung bei der betroffenen Person
- Aktenvermerk über die Falschanschuldigung in die Personalakte
- Entlassung oder fristlose Entlassung

 Eine zu Unrecht beschuldigte Person hat das Recht auf Wiedergutmachung.

X. Information und Kontrolle der Sanktionen:

Die Parteien und die Mitarbeitenden werden über den Entscheid der Heimleitung informiert.
Die Heimleitung übernimmt die Verantwortung für die Durchsetzung der vorgesehenen
Sanktionen und Maßnahmen.

Die Heimleitung überprüft, ob die Belästigung nach dem Entscheid tatsächlich gestoppt
wurde.

XI. Rekursinstanz

Rekursinstanz für die Anfechtung der beschlossenen Maßnahmen ist der Stiftungsrat.

XII. Externe Beratungsstellen

Die externen Beratungsstellen können jederzeit aufgesucht werden. Die Beratung ist
kostenlos.

Nottelefon und Beratungsstelle für Frauen – gegen sexuelle Gewalt
Langstrasse 14, 8004 Zürich
044 291 46 46
nottelefon@swissonline.ch

Opferberatungsstelle für Gewaltbetroffene Jungen und Männer

mailto:nottelefon@swissonline.ch
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Hallwylstrasse 78, Postfach 8155, 8036 Zürich
043 322 15 00
vzsp@vzsp.org

XIII. Schlichtungsstelle nach Gleichstellungsgesetz

Betroffene, ZeugInnen und Vorgesetzte können sich zu jedem Zeitpunkt an die
Schlichtungsstelle nach Gleichstellungsgesetz wenden.
Die Schlichtungsstelle kann ein vorgerichtliches Schlichtungsverfahren durchführen.

Kaspar Escher-Haus
Postfach
8090 Zürich

Tel 043 259 46 36
E-mail: schlichtungsstelle.glg@ji.zh.ch
www.schlichtungsstelle-glg.zh.ch

XIV. Beschwerdemöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner

Für die Bewohnerinnen und Bewohner gelten die im "Merkblatt zum Pensionsvertrag“ unter
Punkt 13 aufgeführten Beschwerdemöglichkeiten.

Sanktionen bei Grenzverletzungen und sexueller Belästigung durch BewohnerInnen

Die Schwere der Sanktionen ist abhängig von der schwere des Vorfalls und von der Einsicht
der belästigenden Person. Mögliche Sanktionen sind:

- Entschuldigung bei der betroffenen Person unter Beisein der Heimleitung
- Rückmeldung an und Einbezug der Beistände oder Vormünder
- Überweisung in alternative Institution unter Anleitung des Heimpsychiaters
- Auflösung des Pensionsvertrages

Die belästigte Person hat Anspruch auf eine Wiedergutmachung, die sich nach dem
Schweregrad der Tat und dem erlittenen Schaden richtet. Wiedergutmachungen können
sein: Ersatz für Lohnausfall, Entschädigung, Schadenersatz, Genugtuung

Wer eine nicht schuldige Person wider besseres Wissen beschuldigt, hat mit Sanktionen zu
rechnen.

Zürich, .............................................

mailto:vzsp@vzsp.org
mailto:schlichtungsstelle.glg@ji.zh.ch
http://www.schlichtungsstelle-glg.zh.ch

