
16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN
Frauen*-Anlass zum Thema  

«Übergriffe und Belästigung: 

Sexuelle Gewalt am  Arbeitsplatz»Die Gewerkschaft syndicom lädt ein zum Frauen*-Anlass  

zum Thema «Sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz»  

mit der Expertin Claudia Stam, lic. phil., Psychologin  

von der Fachstelle Mobbing und Belästigung Schweiz.

Am Montag, 25. November 2019, 18.00 Uhr  

Workshop mit anschliessendem Apéro

im Volkshaus Zürich, Grüner Saal 
Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich
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*Anlass ohne Cis-Männer

Sexuelle Gewalt hat viele Gesichter. Und alle 
sind hässlich. Es ist nämlich nicht schwie-
rig, den Unterschied zwischen einem Flirt, 
einer freundschaftlichen Berührung und 
sexueller Belästigung zu bemerken, zu 
benennen und aufzuzeigen. 

Eine sexuelle Belästigung ist jede  
Verhaltensweise mit sexuellem Be-
zug, die von der empfangenden Per-
son unerwünscht ist und die Person 
aufgrund ihres Geschlechts oder 
Körpers herabwürdigt.

Sexuelle Belästigung kann sich an 
verschiedenen Orten ereignen. 
Ge rade am Arbeitsplatz, wo wir oft 
in hierarchischen Gefügen sind 
und in einem Abhängigkeits-
verhältnis stehen, ist das The-
ma von besonderer Bedeutung 
und häufig schwierig anzu-
gehen.

Im Workshop am 25. 11., dem Tag gegen Gewalt 
an Frauen*, schauen wir uns zunächst  genauer 

an, was sexuelle Belästigung ist, welche Formen 
sie haben kann, welche rechtlichen Bestimmun-
gen es dazu gibt.

Wir reden darüber, wie wir unsere Bedürfnisse 
kommunizieren und wie wir mit Situationen umge-

hen, wenn man uns nicht hört.

Wir lernen, wie wir mit Kollegen und Mitarbeitern 
umgehen können, die behaupten, dass man ja so nicht 

mal mehr ein Kompliment machen könne, ohne der  
sexuellen Belästigung bezichtigt zu werden.

Wir erfahren, wohin wir uns wenden können, wenn was 
passiert oder wenn wir etwas erleben oder beobachten, 

das komisch erscheint.

Und wir überlegen gemeinsam, was es von allen Beteilig-
ten braucht, damit wir an unseren Arbeitsplätzen respek-

tiert werden.

Anschliessend an den inhaltlichen Teil werden wir Zeit haben, 
uns auszutauschen und kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf euch!

Patrizia Mordini,  
Leiterin Gleichstellung syndicom
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