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Beschreibung

Verantwortung

Das Vorgehen bei Meldungen v on sexueller Belästigung v on der Kontaktauf nahme über eine allf ällige of f izielle Meldung und eine allf ällige 

interne Untersuchung bis zur Ergreif ung und Überprüf ung v on Massnahmen.

Abteilung für Gleichstellung Univ ersität Bern, StudierendeGeltungsbereich

 Ablauf Sexuelle Belästigung

Diagramm Weiterf ührende Beschreibungen und Inf ormationenWer

Betroffene 

Person hat einen 

Vorfall erlebt

Kontakt-

aufnahme?

Interne 

Ansprechperson 

kontaktieren

Beratungsstelle 

Berner 

Hochschulen 

kontaktieren

intern extern
Die Kontaktauf nahme kann per Mail, am Telef on oder 
bei einem persönlichen Tref f en erf olgen. 

Interne Ansprechpersonen:
Leitung Personal (Barbara Engel), 
Gleichstellungsbeauf tragte (Lilian Fankhauser), 
Leitung Rechtsdienst (Christoph Pappa)
Externe Ansprechstelle: Beratungsstelle der Berner 
Hochschulen

Kontaktdaten interne und externe Ansprechstellen

Offizielle 
Meldung 

machen?

Die Meldung wird v on den Ansprechpersonen ernst 
genommen und die betrof f ene Person wird rasch zu einem 
Gespräch eingeladen und auf gef ordert, den Vorf all zu 
schildern. Über das Gespräch wird ein Protokoll gef ührt. 
Alle weiteren Schritte werden nur mit ausdrücklichem 
Einv erständnis der betrof f enen Person eingeleitet.

betrof f ene Person

Offizielle 
Meldung 

machen (a)

Keine offizielle 
Meldung 

machen (b)

Ja Nein

Keine 
weitere 

Abklärung

a) Wenn sich die betrof f ene Person entscheidet, eine 
of f izielle Meldung zu machen, wird der Fall v on der 
inv olv ierten internen Ansprechperson genauer 
abgeklärt.
b) Macht die betrof f ene Person keine of f izielle Meldung,
gibt es keine weiteren Abklärungen. Die betrof f ene 
Person hat Anspruch auf  Beratung (Beratungsstelle 
Berner Hochschulen).

Beschuldigte 
Person 
anhören 

interne
Ansprechperson

Bei der Anhörung der beschuldigten Person muss die 
betrof f ene Person nicht anwesend sein. Das Gespräch 
wird protokolliert.

Eingeständnis 
der 

beschuldigten 
Person?

Geeignete 
Massnahmen gegen 
beschuldigte Person 
ergreifen, Abklärung 

abschliessen

Ja Nein

interne
Ansprechperson

Über den Abschluss 
der Abklärung 

informieren

interne
Ansprechperson

Interne 
Abklärung ist 

abgeschlossen, 
Massnahmen 
sind ergriffen

A
Nach Seite 2

Bei einem Eingeständnis der beschuldigten Person 
werden geeignete Massnahmen gegenüber der 
beschuldigten Person ergrif f en und die interne Abklärung 
wird of f iziell abgeschlossen.Die Sanktionsmöglichkeiten 
sind in den rechtlichen Grundlagen f estgehalten.

Die betrof f ene Person wird persönlich über den 
Abschluss der internen Abklärung benachrichtigt. Sie 
wird in der Regel über die ergrif f enen Massnahmen 
inf ormiert.

Der hier skizzierte Prozess ist als Orientierungshilf e f ür 
Studierende gedacht. Studierende können sich nach
einem Vorf all v on sexueller Belästigung jederzeit an eine
Ansprechstelle der Univ ersität Bern wenden. Auch dann, 
wenn sie sich nicht sicher sind, ob es sich um sexuelle 
Belästigung handelt. 

rechtliche Grundlagen

PHASE 1: Kontaktaufnahme 

betrof f ene Person

PHASE 2: interne Abklärung

Die betrof f ene Person kann sich auch zuerst an eine*n 
Dozent*in  oder eine andere Vertrauensperson wenden.

Mass-
nahmen

Website sexuelle Belästigung

betrof f ene Person

betrof f ene Person

https://www.respekt.unibe.ch/unibe/portal/microsites/micro_sb/content/e369220/e369223/e392982/220308_sexuelleBelaestigung_GrundlagenanderUniversitaetBern_ger.pdf
https://www.respekt.unibe.ch/betroffen___zwnjwas_tun/anlaufstellen/index_ger.html
https://www.respekt.unibe.ch/
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A
Von Seite 1

Untersuchende 
Person 

involvieren

interne
Ansprechperson 
oder 
betrof f ene Person

Wird die Belästigung durch die beschuldigte Person 
v erneint und es liegen sehr unterschiedliche 
Wahrnehmungen v or, wird die untersuchende Person 
eingeschaltet, durch die inv olv ierte Ansprechperson 
oder die betrof f ene Person. Bei Bef angenheit wird eine 
Stellv ertretung gesucht.

untersuchende
Person

untersuchende
Person

Die untersuchende Person untersucht den Fall: 
Gespräch mit den Inv olv ierten; Prüf ung des 
Sachv erhalts und Entscheid, ob eine sexuelle 
Belästigung v orliegt oder nicht. 

Anhörung und 
interne 

Untersuchung 
durchführen

Massnahmen 
vorschlagen

Über den 
Abschluss der 
Untersuchung 

informieren

untersuchende
Person

untersuchende
Person

Die untersuchende Person schlägt der Univ ersitätsleitung 
entsprechende Massnahmen v or. 

Die betrof f ene und die beschuldigte Person werden über 
den Abschluss der internen Untersuchung inf ormiert. 
Der betrof f enen Person  werden weitere mögliche 
Schritte auf gezeigt (u.a. Straf anzeige, siehe rechtliche 
Grundlagen). 

untersuchende Person (Prof . Dr. Ineke Pruin oder 
Prof . Dr. Jonas Weber)

PHASE 3: interne Untersuchung

Untersuchung 
abschliessen

untersuchende 
Person

Sexuelle 
Belästigung?

Ja

Die untersuchende Person kommt zu einem 
abschliessenden Ergebnis.

rechtliche Grundlagen

Mass-
nahmen

Interne 
Untersuchung 

einleiten

Interne 
Untersuchung

 ist abgeschlossen

Nein

PHASE 4: Ergreifen von Massnahmen

Massnahmen 
beschliessen

Univ ersitätsleitung

Massnahmen 
kommunizieren 

und durchsetzen.

Univ ersitätsleitung

Die Univ ersitätsleitung beschliesst auf  Basis des Vorschlages
durch die untersuchende Person entsprechende Massnahmen
gegenüber der beschuldigten Person. 

Die Univ ersitätsleitung kommuniziert der beschuldigten
Person die beschlossenen Massnahmen und setzt diese 
durch. 

Einhaltung der 
Massnahmen 

überprüfen

PHASE 5: Überprüfung der Massnahmen

Interner 
Prozess ist 

abgeschlossen.

Generalsekretariat Das Generalsekretariat überprüf t, ob die v erhängten 
Massnahmen v on der beschuldigten Person eingehalten 
werden. Insbesondere bei Massnahmen, die längerf ristig 
v erhängt werden.

Die betrof f ene Person wird darüber inf ormiert, dass 
entsprechende Massnahmen gegenüber der beschuldigten 
Person ergrif f en worden sind.

Betroffene Person 
informieren

Univ ersitätsleitung

https://www.respekt.unibe.ch/betroffen___zwnjwas_tun/anlaufstellen/index_ger.html
https://www.respekt.unibe.ch/unibe/portal/microsites/micro_sb/content/e369220/e369223/e392982/220308_sexuelleBelaestigung_GrundlagenanderUniversitaetBern_ger.pdf
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