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Vergewaltigung
und sexuelle Belästigung

Definition
Unter sexueller Gewalt versteht man
jeden sexuellen Akt, jeden Versuch
eines sexuellen Aktes oder jede andere
Handlung, die jemand gegen eine andere
Person unter Kraftanwendung ausübt,
unabhängig vom Verhältnis zum Opfer und
den Begleitumständen. Diese Definition
umschliesst auch die Vergewaltigung,
welche definiert ist als das Einführen des
Penis, anderer Körperteile oder eines
Gegenstandes in die Vulva oder den Anus
unter Anwendung körperlicher Gewalt oder
anderer nötigender Mittel. (WHO)
Unter sexuelle Belästigung fällt „jedes
belästigende Verhalten sexueller Natur
oder ein anderes Verhalten aufgrund der
Geschlechtszugehörigkeit, das sich gegen
den Willen einer Person richtet und deren
Würde beeinträchtigt.1

Ausprägung
„Sexuelle Belästigung kann sich äussern
als sexuelle Anspielungen oder abwertende
Bemerkungen über das Äussere,
sexistische Bemerkungen und Witze über
gechlechtsspezifische Merkmale, sexuelles
Verhalten oder sexuelle Orientierung;
pornografisches Material, das am
Arbeitsplatz gezeigt, aufgehängt oder
verteilt wird; unerwünschte Einladungen
mit sexueller Absicht, unerwünschte
Körperkontakte; Annäherungsversuche,
die mit Versprechen von Vorteilen oder
Androhen von Nachteilen einhergehen;
Verfolgen der Zielperson innerhalb oder
ausserhalb des Betriebs, sexuelle Übergriffe,
Nötigung, Vergewaltigung.2
Vergewaltigung und sexuelle Belästigung
finden statt, weil
sexuelle Gewalttaten häufig von den
Ideologien zu den sexuellen Rechten der
Männer und der Milde strafrechtlicher
Sanktionen gegen Akte sexueller Gewalt
begünstigt werden. (WHO)
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Die unten aufgeführten Zahlen
sind wahrscheinlich kleiner als
die reellen Häufigkeiten, da
viele Fälle nicht angezeigt
werden z.B. aus Furcht vor
Vergeltungsmassnahmen.

Im Jahr 2017
wurden 619
Vergewaltigungen in
der Schweiz
verzeichnet.3

In der Schweiz
wurden im
Jahre 2017

6’957
Verletzungen
der sexuellen
Integrität
angezeigt.

Im 2016 waren
dies 7329
Verletzungen.4
1 - https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/sexuelle-belaestigung-am-arbeitsplatz---ein-ratgeber-fuer-arbeit.html (S. 3) 2 - https://www.seco.admin.ch/seco/de/
home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/sexuelle-belaestigungam-arbeitsplatz---ein-ratgeber-fuer-arbeit.html (S. 3) 3 - https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/
polizei/gewalt.html 4 - https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.4822913.
html (S. 42)
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(Fortsetzung)

All

Helfen Sie

Verpflichten Sie

den Frauen und Mädchen und nehmen Sie sie ernst,
wenn sie sich beschweren

sich zur Einführung von Massnahmen, die sexuelle Belästigung in Ihrem Unternehmen vorbeugen

Was Männer tun können

Was Jugenliche tu
n

(12 bis 25 Jahre)

können

• Wenn ein Bekannter,

• Informiert Euch sich über die wichtige Rolle, die
•
•
•

Männer & Jugendliche bei der Beseitigung von Gewalt
spielen können
Sind Sie respektvoll gegenüber Frauen und Jugendlichen. Sexismus, Homophobie und Rassismus verletzen
uns alle
Schweigt nicht über verbale oder körperliche Gewalt
gegen Frauen und Jugendliche, wage zu sprechen
Leistet freiwillige Arbeit in einem Frauenhaus oder in
einer Menschenrechtsorganisation

Nützliche Quellen
Schweizerisches Strafgesetzbuch

•
•
•

ein Freund, ein Kollege oder ein Schulkamerad sich
respektlos gegen Frauen und Mädchen verhält, schauen
Sie nicht weg. Sprechen Sie sofort mit der Person und
machen Sie ihr klar, dass ihr Verhalten nicht akzeptabel ist.
Schweigen Sie nicht!
Verweigern Sie Toleranz gegenüber jeder Form
sexueller Belästigung oder Gewalt.
Denken Sie über die Art von Mann nach, den Sie sein
möchten: gut, verantwortungsvoll, und gleichstellend
Helfen Sie mit, vor allem als Vater, Grossvater, Bruder,
Onkel usw. in der Erziehung über Gleichheit, Respekt und
Gewaltlosigkeit zu Hause

Fachstelle Mobbing und Belästigung

http://www.fachstelle-mobbing.ch/

Bundesgesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950082/index.html

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann

http://www.terre-des-femmes.ch/de/

http://www.ebg.admin.ch

Vorbeugung sexueller Gewalt

https://limita.ch/kontakt/

Terre des femmes Schweiz
Ziel 5 der SDG

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html

Schweizerisches Strafgesetzbuch: Art. 190
Vergewaltigung
1 - Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter
psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
3 - Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
Quelle: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html
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