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Grenzen achten
Grenzachtender Umgang und sexuelle Belästigung

Eine Information der Vereinigung Cockpit e.V.



ALLGEMEINES:

Der allgemeinere Begriff lautet: „Grenzachtender Umgang“. Er zieht damit 
den Kreis weiter, als es der Begriff „Sexuelle Belästigung“ tut. Weil alle für 
sich eigene Grenzen ziehen und anders empfinden, können viele alltägliche, 
zwischenmenschliche Gesten oder Aussagen bereits als Grenzüberschreitung 
erlebt werden. Wichtig ist, anderen Menschen die eigenen Grenzen deutlich 
zu machen.

Es gibt drei Aspekte/Steigerungsformen:

1. Grenzüberschreitung: Vorfälle, bei denen Personen mit ihrem Verhalten 
bei anderen unbeabsichtigt eine Grenze überschreiten, ohne sich dessen 
bewusst zu sein (z.B. am Arm anfassen oder aus Versehen Gesäß oder 
Brust berühren).

2. Übergriff: Vorfälle, bei denen Personen grenzverletzendes Verhalten trotz 
Ermahnung und Korrektur wiederholen (z.B. wiederholte Beleidigungen 
trotz Zurechtweisung, Körperkontakt trotz ausdrücklichem Hinweis oder 
Vermeidungsverhalten).

3. Strafrechtlich relevanter Missbrauch: Vorfälle, bei denen Personen Körper-
verletzung, sexuelle Nötigung und Beleidigung oder Missbrauch und/oder 
Erpressung begehen. Hier geht es also um strafrechtlich relevante Gewalt-
handlungen (z.B. Konfrontation mit Pornografie, Verletzung des Rechts am 
eigenen Bild oder Stalking).

PROBLEMATIK:

Grenzüberschreitungen und Übergriffe können mit Worten oder auch 
körperlich geschehen. Übergriffige Menschen testen oft aus, wie 
weit gegangen werden kann, um eine betroffene Person  für weite-
re Übergriffe regelrecht auszuwählen (z.B. „zufällig“ berühren, an-
zügliche Bemerkungen machen und warten, ob Gegenwehr kommt).

RECHTSLAGE:

Zur Anwendung kommen zwei Gesetze:
1. Strafgesetz (www.gesetze-im-internet.de/stgb)
2. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 



(http://www.gesetze-im-internet.de/agg/)

Letzteres führt unter anderem die unerwünschte Handlung und sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz an.

Darunter:
• zweideutige Kommentare, Witze mit sexuellem Bezug
• Bemerkungen mit sexuellem Inhalt
• unangemessene Fragen mit sexuellem Bezug zu Privatleben, Aussehen o.ä.
• unerwünschte körperliche Annäherung, Berührung
• unerwünschte Umarmung, unerwünschtes Küssen
• unerwünschte Mitteilungen, Fotos und Videos mit sexuellem Bezug
• unsittliche Entblößung
• Nötigung zum Ansehen pornographischen Materials

GESELLSCHAFTLICHE RELEVANZ:

Bei einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden Men-
schen gefragt, wie oft sie schon am Arbeitsplatz sexuell belästigt wurden. Die 
Umfrage und weitere interessante Infos finden Sie hier:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de

Nach eigenem Verständnis wurden 17% der Frauen 
und 7% der Männer schon einmal belästigt. Die im 
Gesetz verankerten Belästigungssituationen haben 
dagegen schon 49% der befragten Frauen und 56% der 
Männer erlebt.
Eine weitere, allgemein gehaltene Befragung bestätigt 
die Ergebnisse der Antidiskriminierungsstelle. Auch 
dort geben die meisten Personen an, noch nicht sexu-
ell belästigt worden zu sein. 

Bei direkten Nachfragen haben aber 13-29% aller Frauen schon Übergriffe er-
lebt. Von diesen Übergriffen sind etwa 30% bei Frauen und 10% bei Männern 
juristisch verfolgbar.
Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Kluft zwischen der subjektiven Wahrneh-
mung und der gesetzlichen Einordnung der verschiedenen Aktionen.



WAS TUN?

Wird Ihnen innerhalb Ihrer Crew ein Übergriff zugetragen, können Sie 
nur ein vertrauliches Gespräch anbieten und Reaktionsmöglichkeiten 
aufzeigen. Es soll eine positive Atmosphäre für das Gespräch über das 
Erlebte geboten werden („ich höre dir zu“, „nehme dich ernst“). Es sollte 
klar sein, dass es dabei nicht um eine Investigation des Sachverhaltes ge-
hen kann. Die/der Betroffene entscheidet dann, wie weiter vorgegangen 
wird. 
Es muss nicht unbedingt etwas passieren. Vielleicht ist ein weiteres (Be-
ratungs-)Gespräch nötig oder möglicherweise die Kontaktaufnahme zu 
einer Fachberatungsstelle. Evtl. können oder sollen weitere rechtliche 
Schritte eingeleitet werden. 

WOHIN WENDEN?

Die sozialen Beratungsstellen (www.antidiskriminierungsstelle.de, www.
hilfetelefon.de) sind Ansprechpartner für eine erste Einschätzung und 
Unterstützung. Auch die SupportLine der VC (Tel. +49 (0)69 6959 76 
222) kann hier Unterstützung bieten. Zudem bieten die Flugbetriebe Ver-
trauensteams, Gleichstellungsbeauftragte (AGG) und Sozialberatungen 
an. Nicht zuletzt können die Personalvertretungen in den Betrieben Un-
terstützung leisten.


