Sexuelle Belästigung – NEIN!

Sexuelle Belästigung
Sexuelle Belästigung ist eine gesetzlich verbotene Ausübung von
körperlicher und seelischer Gewalt. Entsprechende Handlungen
und Bemerkungen verletzen die Persönlichkeit der betroffenen
Person. Sie haben nichts mit einem Flirt oder einer Liebesbeziehung zu tun.
Die gibb duldet keine sexuelle Belästigung und schützt ihre
Mitarbeitenden und Lernenden vor Übergriffen.
Sexuelle Belästigung kommt in vielen, auch unauffälligen und unbewussten Formen vor und kann bei den Betroffenen schweren
körperlichen und seelischen Schaden anrichten.
Was als Grenze des Erträglichen empfunden wird, ist von Person zu Person verschieden. Diese Grenze ist in jedem Fall ernst
zu nehmen und zu respektieren.
(weitere info: www.gibb.ch ➞ Unterstützung)

Was tun, wenn Sie sich von irgendeiner Person in der gibb
belästigt fühlen?
Sagen Sie NEIN!
Machen Sie den belästigenden Personen klar, dass Sie ein
solches Verhalten nicht wollen, am besten in der Anwesenheit
von anderen.
Was tun, wenn sich eine Person von Ihnen sexuell
belästigt fühlt?
Hören Sie auf!
Akzeptieren und respektieren Sie künftig die gesetzten Grenzen.
Es gibt in diesem Fall nichts zu diskutieren. Sagen Sie, dass es
ihnen Leid tut und bitten Sie um Entschuldigung. Es ist der betroffenen Person überlassen, wie sie weiter vorgehen wird. Sie
müssen allenfalls mit Konsequenzen rechnen.
Was tun, wenn Sie entsprechendes Verhalten beobachten?
Handeln Sie sofort!
Ergreifen Sie Partei für die belästigte Person und machen Sie die
andere auf ihr Fehlverhalten aufmerksam.
Was tun, wenn die sexuelle Belästigung nicht aufhört?
Holen Sie Hilfe!
Wenden Sie sich an eine mitarbeitende Person der gibb, welcher Sie vertrauen (Lehrerin/Lehrer/Sekretariat). Die von Ihnen
angesprochene Person hört Sie an und meldet – wenn Sie damit einverstanden sind – Ihre Sorge einer ausgebildeten Beratungsperson der gibb. Diese nimmt mit Ihnen Kontakt auf und
lädt Sie zu einem beratenden Gespräch ein. Sie können sich
auch direkt an die gibb-Beratung wenden. (beratung@gibb.ch
oder 031 335 92 29)

Was passiert danach?
Wenn Sie damit einverstanden sind, macht die Beratungsperson
nach dem Gespräch Meldung an die Abteilungsleitung (wenn die
belästigende Person ein Schüler oder eine Schülerin der gibb ist),
an den Direktor (wenn es sich um eine mitarbeitende Person der
gibb handelt) oder an die zuständige kantonale Behörde (Lehraufsicht, wenn es sich um jemanden im Lehrbetrieb handelt).
Es ist Sache des Abteilungsvorstehers bzw. des Direktors, die
in Ihrem Fall betroffenen Lehrpersonen zu informieren und die
nötig werdenden Massnahmen zu treffen.
Sind Sie entschlossen eine Anzeige zu erstatten, unterstützt
Sie die gibb-Beratung.
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