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Richtlinien 
zum Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung an der HfH 
(Studentinnen und Studenten) 
(ersetzt Richtlinie vom 31.10.2005) 
 
In Ergänzung zu § 85 der Arbeits- und Besoldungsordnung der HfH („Die Schulleitung erlässt geeignete 
Massnahmen zur Verhinderung von sexueller Belästigung und Mobbing.“) 
 
 
 
1. Grundsatzerklärung 
Alle an der HfH arbeitenden und studierenden Personen haben Anrecht auf einen fairen und respekt-
vollen Umgang und auf Wertschätzung ihrer Persönlichkeit. Wo Menschen zusammenarbeiten, kommt 
es jedoch immer auch zu Reibungen und Konflikten. Es wird erwartet, dass damit konstruktiv umge-
gangen wird. 
Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung am Ausbildungsplatz sind untersagt, denn sie stel-
len eine erhebliche Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dar und verletzen die 
geltende Rechtsnorm (s. Beilage 2). Die HfH verpflichtet sich, notwendige Massnahmen zu treffen, um 
soziales Fehlverhalten am Studienplatz generell zu beseitigen. 
 
 
 
2. Geltungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für alle Studierenden der HfH. 
 
 
 
3. Verbot  
Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung sind an der HfH untersagt.  
Bei Vorkommnissen ist mit Sanktionen zu rechnen. 
 
 
 
4. Definition 
 
 
4.1. Diskriminierung 
Diskriminierung bedeutet die Benachteiligung oder Herabsetzung aufgrund von persönlichen Eigen-
schaften wie Geschlecht, Religion, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, politi-
scher Anschauung oder einer Behinderung, ohne dass dies der Zusammenhang mit dem Studium 
sachlich rechtfertigt. 
Diskriminierungen verletzen die Würde der betroffenen Person sowie ihre Grundrechte. 
 
4.2. Mobbing  
Mobbing findet statt, wenn jemand am Studienplatz systematisch und über einen längeren Zeitraum 
schikaniert, bedrängt oder ausgegrenzt wird. Mobbing verhindert, dass die Betroffenen ihre Fähigkeiten 
einbringen und ihre fachlichen Aufgaben sinnvoll wahrnehmen können. Auch beeinträchtigt es die Per-
sönlichkeitsentwicklung, das Selbstwertgefühl sowie die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der 
betroffenen Person. Mobbing verletzt die Würde und das soziale Ansehen der betroffenen Person. 
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Typische Handlungen sind:  
- Angriffe auf die Kommunikationsmöglichkeiten 

wie abwertende Blicke und Gesten, ständiges Unterbrechen, ständige Kritik 
- Angriffe auf zwischenmenschliche Beziehungen 

wie Belächeln, Nichtbeachten, Ausgrenzen 
- Angriffe auf das persönliche Ansehen 

wie Lächerlich machen vor andern, Verbreiten von Gerüchten, Verleumdungen 
- Angriffe auf die Qualität und Sicherheit der Ausbildungssituation 

wie unfaire Zuteilung von Aufgaben, Informationsverknappung oder -zurückbehaltung 
- Angriffe auf die seelische und körperliche Gesundheit 

wie Androhungen und Anwendungen von Gewalt, Handgreiflichkeiten  
 
4.3. Sexuelle Belästigung 
Als sexuelle Belästigung am Studienplatz gilt jedes Verhalten mit sexuellem Bezug am Studienplatz 
oder im Zusammenhang mit der Ausbildungssituation, das von der betroffenen Person unerwünscht ist. 
Dazu zählen: 
- unerwünschte körperliche Kontakte 

wie scheinbar zufällige Körperberührungen, aufgedrängter Körperkontakt  
- sexuelle Anspielungen 

wie anzügliche und sexistische Bemerkungen, Annäherungsversuche mit der  
in Aussichtstellung von Vor- oder Nachteilen 

-  Verwendung von pornographischem Material  
- sexuelle Übergriffe 
 
 
 
5. Verantwortung 
 
 
5.1. Verantwortung der Ausbildungsinstitution 
Die HfH als Ausbildungsstätte missbilligt jede Form von Diskriminierung, Mobbing und sexueller Beläs-
tigung. Sie verpflichtet sich, die Studierenden davor zu schützen und, in Abstimmung mit den Betroffe-
nen, gegen betriebseigene und betriebsfremde Personen vorzugehen, die gegen diese Richtlinie 
verstossen.  
Die HfH hat dafür zu sorgen, dass den Beschwerdeführenden aus der Mitteilung eines Vorfalls keine 
Nachteile entstehen.  
 
5.2. Verantwortung der Studentinnen und Studenten 
Die HfH erwartet von allen Mitarbeitenden und Studierenden, dass sie rücksichtsvoll miteinander um-
gehen und individuelle Grenzen respektieren, die ihnen Kolleginnen und Kollegen im zwischenmensch-
lichen Kontakt setzen.  
Studierende, die sich diskriminiert, gemobbt oder sexuell belästigt fühlen, werden aufgefordert, den 
belästigenden Personen unmissverständlich mitzuteilen, dass sie ihr Verhalten nicht akzeptieren. 
Studierende, die bemerken, dass Studienkolleginnen oder -kollegen diskriminiert, gemobbt oder sexuell 
belästigt werden, sind aufgefordert, die Betroffenen zu unterstützen.  
Akteure/ Akteurinnen, die eines sozialen Fehlverhaltens überführt wurden, übernehmen die Verantwor-
tung, ihr eigenes Verhalten gegenüber der betroffenen Person zu ändern.  
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5.3. Verantwortung der Ausbilderinnen und Ausbilder 
Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder haben durch ihr Verhalten zu einem Studien- und Arbeitsklima 
beizutragen, in dem die persönliche Integrität aller Studierenden respektiert wird. Sie setzen sich in 
ihren Ausbildungseinheiten für eine gegenseitige Vertrauenskultur und ein bewusstes Konfliktverhalten 
ein.  
Sie tragen Verantwortung dafür, dass Hinweisen auf Diskriminierung, Mobbing oder sexuelle Belästi-
gung in ihrem Aufgabenbereich unverzüglich nachgegangen wird. Sie sorgen als stabilisierende Mass-
nahme für eine geeignete Unterstützung der betroffenen Person. 
 
 
 
6. Vorgehen bei Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung  
Wer sich von Diskriminierung oder Belästigung betroffen fühlt, sollte nach Möglichkeit direkt und un-
missverständlich zum Ausdruck bringen, dass er/ sie das Verhalten der sie diskriminierenden oder be-
lästigenden Person nicht akzeptiert. 
Zur Unterstützung kann sich eine betroffene Person intern an eine Vertrauensperson ihrer Wahl oder 
für eine Erstberatung (max. 2 Stunden pro Mobbingfall) an die externe Beratungsstelle wenden (s. Bei-
lage 1). Diese unterstehen der Schweigepflicht, auch ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen, ihren 
Vorgesetzten, der Schulleitung und dem Rektor/der Rektorin gegenüber.  
Die Vertrauenspersonen hören eine von Diskriminierung, Mobbing oder sexueller Belästigung betroffe-
ne Person an und informieren sie über mögliche weitere Schritte innerhalb der Hochschule. Mit dem 
Einverständnis oder zusammen mit der betroffenen Person überlegen sie Massnahmen, die notwendig 
sind, um die Integrität der betroffenen Person wieder herzustellen.  
 
 
6.1. Weiteres Vorgehen 
Wer von Diskriminierung, Mobbing oder sexueller Belästigung betroffen ist, kann, besonders, wenn 
erste Interventionen keine Änderung des Verhaltens der belästigenden Person bewirkt haben, bei der 
Leitung HR eine Untersuchung beantragen. 
Die Leitung HR informiert daraufhin die beschuldigte Person sowie die Studiengangsleiter/innen bzw. 
die Vorgesetzten der antragstellenden und der beschuldigten Person über die Einleitung eines Unter-
suchungsverfahrens.  
 
6.1.1. Untersuchungsverfahren 
Die Leitung HR beauftragt eine externe Mediatorin/ einen Mediator oder eine Fachstelle mit der Unter-
suchung des Sachverhalts. 
Die mit der Untersuchung beauftragte Person befragt beide Seiten und allenfalls weiter involvierte Per-
sonen. Die einzelnen Gespräche werden protokolliert. Die Untersuchungspersonen dürfen alle Auskünf-
te verlangen, die sie zur Untersuchung der erhobenen Vorwürfe benötigen. Sie haben die Untersu-
chung unter Wahrung grösster Diskretion durchzuführen und stehen unter Schweigepflicht. 
Die untersuchende Person erstellt zuhanden der Leitung HR einen Bericht über die Ergebnisse der 
Untersuchung. 
 
6.1.2. Verfügung und Sanktionen 
Die Leitung HR lässt sich von den Untersuchungspersonen über das Resultat der Untersuchung infor-
mieren und sucht nach Möglichkeit eine gütliche Einigung zwischen der betroffenen und der beschul-
digten Person zu erwirken.  
Sie informiert den Rektor/ die Rektorin über den Sachverhalt. Der Rektor/ die Rektorin verhängt gege-
benenfalls angemessene Sanktionen in Form einer Verfügung. Er/ Sie teilt seinen/ ihren Entscheid der 
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Beschwerde führenden und der beschuldigten Person mit und informiert nötigenfalls die involvierten 
Studiengangsleiter/innen in geeigneter Weise.  
Wird das Vorliegen einer Diskriminierung oder sexuellen Belästigung bestätigt, verhängt der Rektor/ die 
Rektorin allfällige Sanktionen. 
 
6.1.3. Rechtsmittel 
Sowohl der betroffenen als auch der beschuldigten Person steht das Recht auf Einsicht in die Untersu-
chungsprotokolle zu. Zu den Befragungen kann sie sich von einer Person ihrer Wahl begleiten lassen. 
Beide Parteien sind berechtigt, bei der Befragung der Gegenpartei und der Einvernahme von Zeugin-
nen und Zeugen anwesend zu sein und Ergänzungsfragen zu stellen. Die betroffene Person hat jedoch 
das Recht, bei ihrer Befragung die Anwesenheit der beschuldigten Person abzulehnen. In diesem Fall 
darf sich die beschuldigte Person durch eine Person ihrer Wahl vertreten lassen und anschliessend, 
gestützt auf das Befragungsprotokoll schriftlich Ergänzungsfragen stellen. 
Gegen die Verfügung des Rektors/ der Rektorin kann die betroffene bzw. die beschuldigte Person auf 
dem üblichen Rekursweg Einspruch erheben. Weitere rechtliche Schritte bleiben vorbehalten.  
Der Beschwerde führenden Person, den Untersuchungspersonen und den Zeuginnen und Zeugen 
dürfen wegen des Verfahrens keinerlei Nachteile erwachsen. 
 
 
 
7. Falsche Anschuldigungen 
Wer eine nicht schuldige Person wider besseres Wissen der Diskriminierung oder des sexuellen Über-
griffs beschuldigt, muss mit Sanktionen rechnen.  
Eine beschuldigte Person, die sich unschuldig fühlt oder sich keines schuldbaren Verhaltens bewusst 
ist, kann sich an eine Vertrauensperson (s. Beilage 1) oder an ihre Studiengangsleiterin/ ihren Studien-
gangsleiter wenden, um eine Überprüfung der Sachlage und, wenn nötig, eine Richtigstellung zu ver-
langen. 
 
 
 
8. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am 15. November 2005 in Kraft. 
Die Ergänzungen werden am 7. Februar 2006 von der SL verabschiedet. 
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Prozessbeschrieb: Diskriminiert, gemobbt, belästigt - was tun? 
 
 

 
 

Person wird diskriminiert. 

Gespräch mit Vertrauensper-
son od. ext. Beratungsstelle.  
Diese versucht, mit der/dem 
Betroffenen geeignete Mass-
nahmen zu finden.  

Diskriminierte Person fühlt sich durch das 
Gespräch genügend unterstützt, um die 
Diskriminierung selber zu beenden  
- Fall ist abgeschlossen. 

Eine diskriminierte Person hat das Recht, eine Untersuchung des Vorfalls zu beantragen. 
Die Leitung HR wird in diesem Fall involviert.  

Die diskriminierte Person stellt an die Lei-
tung HR den Antrag, den Fall intern weiter-
zubehandeln. 

Die Leitung HR leitet ein Untersuchungsver-
fahren ein, mit welchem der Sachverhalt 
geklärt werden soll. Gestützt auf die Ergeb-
nisse der Untersuchung können allfällige 
Massnahmen ergriffen bzw. Sanktionen ver-
hängt werden.  

Einigung:  
- Fall ist abgeschlossen. 

Keine Einigung:  
Die Leitung HR kann eine externe Per-
son/ Fachstelle mit der Bearbeitung 
beauftragen. 

Keine Einigung:  
Es steht den involvierten Parteien frei, 
ihre Begehren über eine externe 
Schlichtungsstelle bzw. rechtliche 
Schritte geltend zu machen.  
 

Einigung: 
Sofern notwendig erlässt der 
Rektor/ die Rektorin einen 
entsprechenden Entscheid.  
- Fall ist abgeschlossen.  
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Beilagen: 
1. Merkblatt 
2. Gesetzliche Bestimmungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL 20.09.2005 
BK 04.10.2005 
MK 15.11.2005 / MK 24.01.2006 
SL 07.02.2006 
Änderungen Adressen 28.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.10.2005/01.03.2006/17.08.2015 (nur Orthografie) 
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Beilage 1  
zu den Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung an der 
HfH (Studierende) 
 
 
 
1. Merkblatt 
 
Dieses Merkblatt soll Ihnen als Studentin/ Student der HfH helfen, für den Fall, dass Sie Diskriminie-
rung, Mobbing oder sexuelle Belästigung am Studienplatz erfahren. Bei allfälligen Fragen können Sie 
sich gerne an Ihre Studiengangsleiterin/ Ihren Studiengangsleiter oder an die im Merkblatt erwähnten 
Vertrauenspersonen wenden.  
 
Setzen sie Grenzen! 
Wenn Sie von Diskriminierung, Mobbing oder sexueller Belästigung betroffen sind, haben Sie das 
Recht, sich zu wehren. Reagieren Sie unmittelbar und deutlich. Frühzeitiges Handeln erhöht die Chan-
ce, ein Problem zu lösen.  
Zeigen Sie der sie belästigenden Person unmissverständlich, dass Sie das unerwünschte Verhalten 
nicht akzeptieren. Falls dies nichts nützt und die Belästigungen andauern, können Sie die Aufforderung 
vor Zeugen wiederholen oder die belästigende Person mit einem eingeschrieben Brief dazu auffordern, 
das unerwünschte Verhalten zu unterlassen. Insbesondere bei schwerwiegenden Vorkommnissen ist 
es wichtig, damit nicht alleine zu bleiben. Suchen Sie Unterstützung bei Ihren Kolleginnen und Kollegen 
und wenden Sie sich an Ihre Studiengangsleiterin/ Ihren Studiengangsleiter oder an die unten erwähn-
ten Vertrauenspersonen.  
Wenn Sie in ihrem Studienumfeld Diskriminierung, Mobbing oder sexuelle Belästigung beobachten, so 
sind Sie aufgefordert, ebenfalls Stellung zu beziehen. Wenden Sie sich an die betroffene Person und 
bieten Sie ihre Unterstützung an. Zeigen Sie nach Möglichkeit auch der belästigenden Person direkt, 
dass Ihnen das Verhalten ebenfalls nicht passt. Informieren Sie Dozierende/ Lehrbeauftragte und Ver-
trauenspersonen, wenn Sie das Gefühl haben, es sei nötig und sinnvoll. 
  
Halten Sie die Geschehnisse schriftlich fest! 
Stellen Sie im Hinblick auf ein eventuelles Verfahren, für Gespräche mit internen und/oder externen 
Vertrauenspersonen oder für eine Direktansprache der belästigenden Person eine Dokumentation zu-
sammen. Dies kann den Nachweis von Diskriminierung, Mobbing oder sexueller Belästigung erleich-
tern. Notieren Sie den oder die Namen der belästigenden Personen, Datum, Zeit, Art und Ort der Über-
griffe, Zeuginnen und Zeugen sowie allfällige Gespräche, in denen Sie der belästigenden Person erklärt 
haben, dass ihr Verhalten unerwünscht ist. Beschreiben Sie ihre Wahrnehmung und möglicherweise 
ausgelöste Verletzungen so objektiv wie möglich. Speichern Sie unangenehme Mails und machen Sie 
Kopien von ihren eigenen Briefen oder Mails. 
 
Lassen Sie sich beraten! 
Es ist wichtig, mit der Situation nicht alleine zu bleiben. Sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen oder mit Ihren Ausbilderinnen und Ausbildern.  
Nehmen Sie auch Kontakt auf mit einer Vertrauensperson oder für ein Erstgespräch mit der externen 
Beratungsstelle. Die Vertrauensperson / die externe Beratungsstelle untersteht der Schweigepflicht und 
unternimmt nur Schritte in Ihrem Einverständnis. Sie hört Ihnen zu und unterstützt Sie als Betroffene/n. 
Auch kann die Vertrauensperson/Beratungsstelle Sie darin beraten, wie Sie weiter vorgehen sollen und 
informiert Sie über weitere mögliche Schritte. Sie begleitet Sie auf Wunsch zu den Gesprächen oder 
vertritt Sie dort.  
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Die Vertrauensperson / die externe Beratungsstelle steht auch für eine Erstberatung zur Verfügung, 
wenn Sie unsicher sind, ob Sie selber möglicherweise mobben oder belästigen und ihr Handeln reflek-
tieren möchten. Auch, wenn Sie sich zu unrecht verdächtigt oder beschuldigt fühlen.  
 
Wie weiter vorgehen? 
„Informelle“ Vorgehensweisen wie etwa ein Gespräch mit der Person, die Sie oder andere belästigt, ein 
Brief an diese Person, ein Protokoll über diskriminierende Vorfälle, ein Gespräch mit Ihrer Studien-
gangsleiterin/ Ihrem Studiengangsleiter oder einer Vertrauensperson, etc. können bereits zur Klärung 
der Situation beitragen.  
Eine Untersuchung der Vorkommnisse nimmt einen klar vorgeschriebenen Verlauf und endet mit einer 
Entscheidung des Rektors/ der Rektorin, welcher/ welche gegebenenfalls Sanktionen aussprechen 
kann.   
 
Das Beschwerdeverfahren (Rekurs) 
Das Beschwerdeverfahren ist ein internes Verfahren, bei welchem eine von der Leitung HR beauftragte 
Fachpperson die Vorfälle untersucht und der Rektor/ die Rektorin zum Schluss eine Entscheidung fällt 
und nötigenfalls Sanktionen ergreift. Er/ Sie kann das Verfahren auch einstellen, wenn er/sie die Be-
schwerde als unbegründet erachtet. Auch kann er/ sie sich an externe Fachpersonen oder eine Fach-
stelle wenden, wenn sich Diskriminierung oder Mobbing nicht in nützlicher Frist auflösen lässt. Gegen 
die Beschlüsse des Rektors/ der Rektorin kann auf dem üblichen Weg Rekurs eingereicht werden (vgl. 
Studienordnung HfH).  
Für ein Beschwerdeverfahren ist es hilfreich, wenn Sie möglichst objektiv und präzise formulieren.  
Unabhängig vom internen Verfahren können Sie straf- und zivilrechtliche Schritte einleiten. Dies gilt für 
Betroffene ebenso wie für Beklagte. 
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Folgende Vertrauenspersonen und Fachstellen stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung und bie-
ten Hilfe an: 
 
Rupert Tarnutzer 
Tel: 044 317 11 12; rupert.tarnutzer@hfh.ch 
 
Claudia Schellenberg 
Tel: 044 317 11 39; claudia.schellenberg@hfh.ch 
 
 
Die Vertrauenspersonen unterstehen der Schweigepflicht und handeln nur in Ihrem Einverständnis.  
 
Externe Stelle (Vertragspartnerin der HfH) 
Fachstelle für Konfliktlösung und Mobbingprävention 
Mobbing-Erstberatungsstelle für Frauen und Männer M.E.B. 
Seefeldstrasse 27, 8008 Zürich 
Tel.: 044 261 49 77  
www.flexibles.ch 
meb@flexibles.ch  
 
Weitere externe Stellen in Zürich 
Mobbing Beratungsstelle Zürich 
Josefstr. 84 
CH-8005 Zürich 
Tel.: 044 450 10 16 
www.mobbing-beratungsstelle.ch 
info@mobbing-beratungsstelle.ch  
 
Beratungsstelle Nottelefon für Frauen - gegen sexuelle Gewalt 
Langstrasse 14  
Postfach 
8026 Zürich 
Tel.: 044 291 46 46 
www.frauenberatung.ch  
info@frauenberatung.ch 
 

mailto:rupert.tarnutzer@hfh.ch
mailto:meb@flexibles.ch
http://www.mobbing-beratungsstelle.ch/
mailto:info@mobbing-beratungsstelle.ch
http://www.frauenberatung.ch/
mailto:nottelefon@swissonline.ch
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Beilage 2  
zu den Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexueller Belästigung an der 
HfH (Studierende) 
 
 
 
1. Gesetzliche Bestimmungen 
 
1.1. Persönlichkeitsschutz 
 
ZGB Art. 28: Grundsatz 
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an 
der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. 
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein über-
wiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
 
ZGB Art 28a: Klage 
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen: 
1. eine drohende Verletzung zu verbieten; 
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; 
3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. 
2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröf-
fentlicht wird. 
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines 
Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 
 
1.2. Gleichstellungsgesetz 
  
Art. 3 Diskriminierungsverbot 
1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt 
benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation 
oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft. 
 
Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung 
Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund 
der Geschlechtszugehörigkeit, das 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.  
 
Art. 5 Rechtsansprüche 
1 Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der 
Verwaltungsbehörde beantragen: 
a. eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen; 
b. eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen; 
c. eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt; 
d. die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen. 
2 Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligatio-
nenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschä-
digung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des vo-
raussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet. 
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3 Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder 
die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller 
Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zuge-
mutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird 
auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet. 
4 Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den 
Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen 
darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine 
Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Ent-
schädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht 
übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht. 
5 Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragli-
che Ansprüche. 
 
1.3. Strafgesetzbuch 
 
Art. 193, Abs. 1 Ausnützung der Notlage 
Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Not-
lage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit aus-
nützt, wird mit Gefängnis bestraft. 
 
Art. 198 Sexuelle Belästigungen 
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis 
erregt, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt, 
wird, auf Antrag, mit Haft oder Busse bestraft. 
 
Art. 181 Nötigung 
Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung 
seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 
 
 
 
31.10.2005/01.03.2006 


