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Hintergrund

Hintergrund
An wen richtet sich dieses Handbuch?
Dieses Handbuch ist für jede Organisation und in jedem Arbeitsumfeld relevant, sei es
im öffentlichen oder im privaten Sektor. Jedoch wurden seine Inhalte auf den Kontext
der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU zugeschnitten (1).

Ziel dieses Handbuchs
Der Schwerpunkt dieses Handbuchs liegt darauf, Organisationen dabei zu unterstützen, die Merkmale des Sexismus im Arbeitsumfeld zu verstehen und Führungskräften,
Vorgesetzten und allen anderen Beschäftigten die Instrumente an die Hand zu geben,
um dagegen vorzugehen. Hierzu werden in erster Linie informelle Mechanismen zur
Förderung des kulturellen Wandels vorgestellt.
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten des Umgangs mit sexueller Belästigung beleuchtet – diese ist rechtswidrig und stellt eine Form von Diskriminierung und Gewalt
dar. Die EU-weit geltenden rechtlichen Verpflichtungen machen formale Maßnahmen
zur Bekämpfung dieser Verhaltensweisen erforderlich. Informelle Mechanismen können formale Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung begleiten, sie jedoch nicht
ersetzen.

Geltungsbereich dieses Handbuchs
Der Schwerpunkt liegt auf Strategien, die alle direkten Bediensteten der EU (die unter das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen
Bediensteten der Europäischen Union fallen) betreffen. Dabei werden spezifische
bewährte Verfahren beleuchtet und Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Handbuch
erhebt nicht den Anspruch, alle internen Strategien und informellen Maßnahmen
aller Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU zu erfassen.

(1) Dieses Handbuch dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Rechtsdokument dar.
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Was ist Sexismus?
Sexismus steht in Zusammenhang mit den Vorstellungen über die grundlegende
Natur von Frauen und Männern und die Rollen, die sie in der Gesellschaft wahrnehmen sollten. Sexistische Annahmen über Frauen und Männer manifestieren sich als
Geschlechterstereotype und können bewirken, dass ein Geschlecht als dem anderen
überlegen betrachtet wird. Ein solches hierarchisches Denken kann bewusst und feindselig sein, aber auch unbewusst stattfinden und sich in unbewussten Vorurteilen
niederschlagen. Sexismus kann jeden betreffen, richtet sich jedoch insbesondere
gegen Frauen.
Ungeachtet der EU-weit zur Eindämmung von Diskriminierung und zur Förderung
der Gleichbehandlung errichteten Rechtsrahmen sind Frauen nach wie vor in
Entscheidungspositionen unterrepräsentiert, aus bestimmten Wirtschaftszweigen
ausgegrenzt und in erster Linie für unbezahlte Betreuungstätigkeiten zuständig.
Zudem werden sie schlechter bezahlt als Männer und unverhältnismäßig häufig Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt (2). Sexistische Haltungen, Praktiken und
Verhaltensweisen tragen zu diesen Ungleichheiten bei.
Für die Organe und Einrichtungen der EU wurde keine spezifische Definition des
Begriffs Sexismus festgelegt. Sexistische Verhaltensweisen sind teilweise in Artikel 12a
des Statuts erfasst, der Mobbing und sexuelle Belästigung zum Gegenstand hat,
wobei Letztere definiert wird als
… ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten, das von der Person, an die es sich
richtet, nicht gewünscht wird und bezweckt oder bewirkt, dass die Würde dieser Person
verletzt oder ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, aggressivem oder beschämendem
Verhalten geprägtes Arbeitsumfeld geschaffen wird (3).
Sexistische Praktiken sind sowohl nach Artikel 1 Buchstabe d des Statuts, gemäß
dem Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (ebenso wie andere Formen der
Diskriminierung) untersagt ist, als auch nach Artikel 21 der Charta der Grundrechte
der EU verboten.
Jedoch stellen manche sexistischen Verhaltensweisen unter Umständen einen
Verstoß gegen diese Bestimmungen zur Bekämpfung von Belästigung und
Diskriminierung dar, während andere hingegen diese Schwelle nicht erreichen. Darüber hinaus hat der Europäische Rechnungshof festgestellt, dass zwar die
Ethikrahmen des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rates, des Rates der
Europäischen Union und der Europäischen Kommission weitgehend angemessen sind

(2) In der Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen sind Bestimmungen festgelegt, die von den Mitgliedstaaten eingeführt werden müssen, um sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie direkter und indirekter Diskriminierung ein Ende zu setzen.
(3) Verordnung Nr. 31 (EWG) 11 (EAG) über das Statut der Beamten und über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Europäischen Atomgemeinschaft (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501).
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und die Bediensteten ihr ethisches Wissen als hoch einstufen, jedoch weniger als
ein Viertel der Bediensteten glaubt, dass ihre Kolleginnen und Kollegen ohne
zu zögern unethisches Verhalten melden würden (4).
Begriffsbestimmung: Sexismus
Sexismus ist insofern mit Macht verknüpft, als diejenigen mit Macht typischerweise wohlwollend behandelt und diejenigen ohne Macht typischerweise diskriminiert
werden. Sexismus hat auch mit Stereotypen zu tun, da diskriminierende Handlungen
oder Einstellungen häufig auf falschen Meinungen oder Verallgemeinerungen des
Geschlechts basieren und ihnen eine Sichtweise zugrunde liegt, bei der das Geschlecht
als relevant angesehen wird, wo es dies nicht ist.
Quelle: EIGE (5).

(4) Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht – Die Ethikrahmen der geprüften EU-Organe: Es besteht Verbesserungsbedarf, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg,
2019
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_
DE.pdf).
(5) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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Welche Wirkung hat Sexismus am
Arbeitsplatz?
Sexismus führt zu Ineffizienz
Sexistische Annahmen und Praktiken können dazu führen, dass die Beschäftigten
ausgebremst und in die falschen Rollen dirigiert werden. Frauen können von
Führungspositionen ausgeschlossen oder in Rollen gelenkt werden, für die angeblich
stereotyp „weibliche“ Fähigkeiten benötigt werden. Es wurde festgestellt, dass Männer
von Frauen dominierte Berufe aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stigmatisierung bald
aufgeben, wobei einige sogar Arbeitslosigkeit einem solchen Arbeitsplatz vorziehen (6).
Dies stellt eine Verschwendung von Humanressourcen dar.

Sexismus schadet den Beschäftigten
Sexistische Erwartungen und VerhaltensWeniger als die Hälfte der Unionsweisen wirken sich erwiesenermaßen
bürgerinnen und -bürger glaubt, dass
nachteilig auf die Leistung, das ZugehöFrauen und Männer in der Arbeitswelt
rigkeitsgefühl, die psychische Gesundgleichberechtigt sind.
heit und die Arbeitszufriedenheit der
Beschäftigten aus (7). Darüber hinaus
Quelle: Eurobarometer (9).
wurde nachgewiesen, dass sich sexistische Verhaltensweisen und Praktiken,
wenn sie sich häufen und zur Normalität werden, das Wohlbefinden der Beschäftigten
am Arbeitsplatz ebenso stark beeinträchtigen wie sexuelle Belästigung (8).

(6) Torre, M., „The flip side of segregation: men in typically female jobs“, in London School of Economics
and Political Science Business Review, 2019 (https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/
the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/).
(7) Rippon, G., The Gendered Brain, Bodley Head, London, 2019; Bollier, T., Dardenne, B., und Dumont, M., „Insidious dangers of benevolent sexism: consequences for women’s performance“,
in Journal of Personality and Social Psychology, Bd. 93, Nr. 5, 2007, S. 764-779 (https://orbi.uliege.
be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne %20et %20al_jpsp_07.pdf); Rubin, M., Paolini, S., Subašić,
E., und Giacomini, A., „A confirmatory study of the relations between workplace sexism, sense of
belonging, mental health, and job satisfaction among women in male-dominated industries“, in
Journal of Applied Social Psychology, Bd. 49, 2019, S. 267–282 (https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries).
(8) Sojo, V. E., Wood, R. E., und Genat, A. E., „Harmful workplace experiences and women’s occupational well-being: a meta-analysis“, in Psychology of Women Quarterly, Bd. 40, Nr. 1, 2016, S. 10-40
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346).
(9) Offenes Datenportal der EU, „Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017“ (https://data.
europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG).
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Sexismus schadet dem Ansehen einer Organisation
Wenn Beschäftigte das Gefühl haben,
dass sexistische Verhaltensweisen
und Praktiken trotz der Bemühungen
um die Schaffung eines inklusiven
Arbeitsumfelds weiterhin fortbestehen,
können sie der Organisation vorwerfen,
„Genderwashing“ zu betreiben, d. h.,
nur kosmetische Veränderungen vorzunehmen.

94 % der Unionsbürgerinnen und
-bürger sind der Meinung, dass die
Gleichstellung der Geschlechter
ein Grundrecht ist.
Quelle: Eurobarometer (10).

Zahlreiche Organisationen haben sich zu Vielfalt und Inklusion verpflichtet, um
die Zahl ihrer Beschäftigten aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass diese sich in der Organisation wohler fühlen. So
verabschiedete die Europäische Kommission im Jahr 2017 eine Strategie für Vielfalt
und Inklusion, und die neun in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Agenturen
veröffentlichten im Jahr 2019 eine Erklärung, in der sie sich zu Vielfalt und Inklusion
verpflichteten (11). Damit diese Bemühungen tatsächlich zum Erfolg führen, müssen
jedoch organisatorische Veränderungen vorgenommen werden, um gegen tief verwurzelte Geschlechterstereotype und unbewusste Vorurteile vorzugehen.
In der Empfehlung des Europarates zur Bekämpfung von Sexismus wird der Begriff
Sexismus am Arbeitsplatz unter anderem definiert als
… abfällige Kommentare, Objektifizierung, sexistischer Humor oder Witze, aufdringliche Bemerkungen, Personen zum Schweigen bringen oder sie ignorieren, überflüssige
Bemerkungen über Kleidung und körperliche Erscheinung, sexistische Körpersprache,
mangelnder Respekt und männliche Praktiken, die Frauen einschüchtern oder ausschließen und andere Männer begünstigen (12).
In der Praxis kann es schwierig sein, sich darüber zu einigen, was Sexismus darstellt, und ein Umfeld zu schaffen, in dem alle das Gefühl haben, ihre Bedenken
offen äußern zu können. Besonders problematisch ist dies mitunter in multikulturellen und hierarchisch geprägten Umgebungen.
(10) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
(11) Mitteilung der Kommission – Ein besseres Arbeitsumfeld für alle: von Chancengleichheit zu
Vielfalt und Inklusion, C(2017) 5300 final, 2017 (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/3/2017/DE/C-2017-5300-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF); EIGE, „EU agencies focus on diversity
and inclusion“, 2019 (https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion).
Diese neun Agenturen sind: das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, das EIGE, die Europäische Beobachtungsstelle
für Drogen und Drogensucht, die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Agentur der
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung, die Agentur
der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung und
die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.
(12) Europarat, Preventing and Combating Sexism – Recommendation CM/Rec(2019)1, Europarat, Straßburg, 2019, S. 21 (https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-weba5/168093e08c).
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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In diesem Handbuch wird aufgezeigt, wie sich Geschlechterstereotype und unbewusste Vorurteile in sexistischen organisatorischen Praktiken und sexistischem
Verhalten niederschlagen, wie sich dies auf die Beschäftigten, die Organisationen und
die Gesellschaft insgesamt auswirkt und welche Maßnahmen Sie ergreifen können,
um Sexismus in Ihrer Organisation ein Ende zu setzen.
„Bei unbewussten Vorurteilen geht es nicht um ‚schlechte Menschen‘, die sie haben,
und ‚gute Menschen‘, die sie nicht haben – es geht vielmehr darum, aufmerksam zu
sein, zu lernen, wie damit umzugehen ist, und Strukturen und Prozesse zu schaffen,
die weniger anfällig für Vorurteile sind.“
Rebekka Wiemann, Gleichstellungsbeauftragte, Rat der Europäischen Union

10
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Woher kommt Sexismus?
Begriffsbestimmung:
Geschlechterstereotype
Vorgefasste Vorstellung, bei der Frauen
und Männern willkürlich von ihrem
Geschlecht bestimmte und begrenzte
Eigenschaften und Rollen zugewiesen
werden.
Quelle: EIGE (13).

Geschlechterstereotype tragen zu sexistischen Verhaltensweisen und Praktiken
bei. Geschlechterstereotype müssen
nicht feindselig sein, um schädliche
Folgen zu haben. Viele Gegebenheiten
der Arbeitswelt sind von der
Überzeugung geprägt, dass Frauen und
Männer komplementäre Eigenschaften
haben und beispielsweise Männer individualistisch und dominant sind, Frauen
hingegen einfühlsam und kooperativ.

Jedoch werden stereotyp männliche Eigenschaften häufig höher geschätzt als
stereotyp weibliche Eigenschaften (vgl. die Beispiele unten), wobei sich allerdings
diesbezüglich Veränderungen abzeichnen (14). Dies gilt auch für die Arbeitswelt: In
Büchern und Programmen zur beruflichen Weiterbildung werden Frauen häufig dazu
gedrängt, kein stereotyp weibliches Verhalten mehr an den Tag zu legen, wenn sie
ihre Berufslaufbahn vorantreiben möchten.
„Ich denke, das Problem liegt zu einem sehr großen Teil darin, dass von Frauen erwartet wird, Männer zu sein. Wenn weibliche Führungskräfte hartnäckig sind, dann
liegt das daran, dass es zu wenige von ihnen gibt und sie wirklich dafür arbeiten
müssen, und zwar auf eine sehr stereotyp männliche Weise.“ (15)
Margrethe Vestager, Mitglied der Europäischen Kommission

Wir entwickeln bestimmte Erwartungen an das Verhalten der Menschen und stützen
uns dabei auf unsere Wahrnehmung der Außenwelt. Diese Erwartungen können
auf direkten Erfahrungen basieren, aber auch auf Darstellungen in Gesellschaft und
Kultur. Unsere Psyche arbeitet wie ein „Predictive Writer“, d. h. wie ein System für vorausschauendes Schreiben, und schafft so Stereotype. Dies sind die alten Wahrheiten,
Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die wir aufgeschnappt haben und die uns
helfen, uns im Leben einfach zurechtzufinden (16).
Wir sind „Regelsammler“ und suchen nach gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten,
um festzustellen, welche Eigenschaften wir aufweisen sollten, um uns einzufügen (17). Diese Entschlossenheit, Regeln aufzustellen, führt zu Bestätigungsfehlern
(Confirmation Bias), die bewirken, dass Informationen, die zu vorgefassten

(13) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222
(14) Rippon, 2019. Weiterführende Informationen über Geschlechterstereotype finden sich in Ellemers, N., „Gender stereotypes“, in Annual Review of Psychology, Bd. 69, 2018, S. 275-298 (https://
www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719).
(15) Hutchinson, L., „Margrethe Vestager: a woman of substance“, in The Parliament Magazine, 2019
(https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance).
(16) Rippon, 2019.
(17) Rippon, 2019.
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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Bild: Unsere Psyche arbeitet wie ein „Predictive Writer“ und schafft so Stereotype.

Meinungen passen, bereitwillig akzeptiert werden, während hingegen Informationen,
die unsere Überzeugungen infrage stellen, ignoriert werden (18).
Wir alle schaffen Stereotype, die in unbewussten Vorurteilen Gestalt annehmen.
Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Menschen, die glauben, objektiv oder
nicht sexistisch zu sein, weniger objektiv sind und eher dazu neigen, sich sexistisch zu verhalten (19).
Geschlechterstereotype wurden erstmals in den 1970er-Jahren in den Vereinigten
Staaten erfasst und eingeordnet. Sie basierten auf den Eigenschaften von Frauen
und Männern, die als gesellschaftlich am meisten erwünscht galten. Zu den stereotyp weiblichen Attributen zählten Leichtgläubigkeit, Schüchternheit
und Einfühlungsvermögen, während Aggressivität, Unabhängigkeit und
Führungsstärke als stereotyp männliche Merkmale eingestuft wurden.
Zwar dürften sich unsere gesellschaftlichen Erwartungen an das Verhalten von Frauen
und Männern seit den 1970er-Jahren weiterentwickelt haben, jedoch werden unsere Gesellschaft und Arbeitswelt nach wie vor von unserer Wahrnehmung stereotyp
weiblicher und stereotyp männlicher Verhaltensweisen beeinflusst. Bislang wurden
keine Hinweise darauf gefunden, dass die Gehirne von Frauen und Männern
unterschiedlich verdrahtet sind (20).

(18) Heilman, M. E., Manzi, F., und Braun, S., „Presumed incompetent: perceived lack of fit and gender
bias in recruitment and selection“, in Handbook of gendered careers in management: getting in,
getting on, getting out, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, S. 90-104 (http://dro.dur.ac.uk/16470/).
(19) Criado-Perez, C., Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, btb Verlag, München, 2020 (Originalausgabe: Invisible Women – Exposing data
bias in a world designed for men, Chatto & Windus, London, 2019).
(20) Ellemers, 2018.
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Unbewusste geschlechtsspezifische Vorurteile können sich mit Vorurteilen im
Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Variablen überschneiden, wie
etwa Alter, ethnische Herkunft, Migrationsstatus, sexuelle Ausrichtung oder
Behinderungen. Dies kann zu weiteren Einschränkungen für jene Beschäftigten führen, die mehreren stigmatisierten Identitätsgruppen angehören. Tatsächlich haben
Forschungsarbeiten ergeben, dass die intersektionelle Zugehörigkeit zu mehreren stigmatisierten Identitätsgruppen einen Risikofaktor für eine erhöhte
Arbeitsplatzunsicherheit darstellt (21).

Bild: In dem Bewertungsbogen sehen Sie die vollständige Liste vergeschlechtlichter
Eigenschaften, die weiblichen Beschäftigten im Jahr 2018 bei einer Schulungsveranstaltung
einer Unternehmensberatung im Vereinigten Königreich vorgelegt wurde.
(21) Lavaysse, L. M., Probst, T. M., und Arena Jr., D. F., „Is more always merrier? Intersectionality as
an antecedent of job insecurity“, in International Journal of Environmental Research and Public
Health, Bd. 15, Nr. 11, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267039/).
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Sexismus am Arbeitsplatz
Berufe und Verdienst
Die Wahrnehmung, dass Frauen und Männer verschiedene Fähigkeiten haben, ist mit
ein Grund dafür, dass sie überwiegend in unterschiedlichen Berufsfeldern tätig
sind. Während Frauen in der Pflege und in der Primarschulbildung überrepräsentiert
sind, dominieren Männer in der Politik und in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik (22).
Diese horizontale Geschlechtersegregation ist einer
der Gründe für das geschlechtsspezifische Lohngefälle,
da der Verdienst in den von Männern dominierten
Berufsfeldern in der Regel höher ist als in den Bereichen,
in denen überwiegend Frauen tätig sind. Selbst in den
Quelle: EIGE-Gleichstellungs
index 2020 (23).
Berufsfeldern, in denen in erster Linie Frauen arbeiten,
haben Männer bessere Beförderungsaussichten, haben
häufiger Führungspositionen inne und beziehen höhere Gehälter (24).
Frauen verdienen in
der Stunde 16 % weniger als Männer.

© fizkes/Shutterstock.com

Geschlechterstereotype im Zusammenhang mit dem Wert der Arbeit spielen
ebenfalls eine Rolle. So sinken die Gehälter in Berufen, in denen Frauen Fuß
fassen, während sie steigen, wenn Männer auf den Plan treten: Die Computerprogrammierung war einst eine Frauendomäne mit bescheidenem Verdienst, gewann
jedoch an Prestige und wurde lukrativ, sobald Männer begannen, in diesem Beruf
zu arbeiten (25).

Bild: Computerprogrammierung war lange Zeit eine Frauendomäne mit geringem Verdienst.
(22) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018 (https://eige.europa.eu/publications/study-euset-apart-gender).
(23) EIGE, Gender Equality Index 2020, „Money“ (https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/
domain/money).
(24) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, S. 69 (https://eige.europa.eu/publications/studyeu-set-apart-gender).
(25) Criado-Perez, 2020.
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Die fünf Berufsfelder, die EU-weit den größten Fachkräftemangel aufweisen, wie
beispielsweise die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und
Pflege, sind von jeweils einem Geschlecht dominiert und werden voraussichtlich in
den nächsten Jahren von einem steigenden Arbeitskräftebedarf geprägt sein (26).

Bewerbungsverfahren
Auch Menschen, die nicht an Geschlechterstereotype glauben, werden von ihnen beeinflusst. In der Arbeitswelt machen sich die Auswirkungen sexistischer Erwartungen
bereits im Bewerbungsverfahren bemerkbar.

© Jacob Lund/Shutterstock.com

Frauen halten sich häufiger für ungeeignet, wenn sie die Anforderungskriterien
nicht zu 100 % erfüllen, während Männer sich bereits bewerben, wenn sie nur
60 % der Kriterien erfüllen, die für eine Stelle verlangt werden (27). Dieser Umstand
wird häufig als Beweis für das geringere Selbstvertrauen von Frauen ausgelegt, jedoch
ist es weiterführenden Forschungsarbeiten zufolge wahrscheinlicher, dass Frauen
so sozialisiert sind, dass sie Regeln befolgen, und die Auswahlkriterien als unumstößlich betrachten (28).

Bild: Frauen bewerben sich seltener, wenn in Stellenanzeigen Adjektive wie „aggressiv“ oder
„ehrgeizig“ verwendet werden.

(26) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, S. 21-23 (https://eige.europa.eu/publications/
study-eu-set-apart-gender).
(27) Mohr, T. S., „Why women don’t apply for jobs unless they’re 100 % qualified“, in Harvard Business
Review, 2014 (https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified).
(28) Mohr, 2014.
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Frauen bewerben sich auch seltener, wenn in Stellenanzeigen Adjektive verwendet werden, die mit männlichen Stereotypen in Verbindung gebracht werden (29).
Als eine Designfirma in einer Stellenanzeige den Schwerpunkt von „Aggressivität und
Ehrgeiz“ auf „Begeisterungsfähigkeit und Innovation“ verschob, stieg der Anteil der
Bewerbungen von Frauen sprunghaft von 5 % auf 40 % (30).

Einstellung von Personal
Im Rahmen einer Studie wurde festgestellt, dass bei der Personalauswahl für stereotyp
männliche Positionen, wie etwa die eines Polizeichefs, die Kriterien so zugeschnitten
wurden, dass nur den Eigenschaften der Bewerber des bevorzugten Geschlechts
Wert beigemessen wurde (31). So wurde beispielsweise Familienorientierung nur
dann für wichtig erachtet, wenn ein männlicher Bewerber diese Eigenschaft hatte.

© Kinga/Shutterstock.com

In der genannten Studie führten die unbewussten Vorurteile der Beurteilenden dazu,
dass Frauen auf der Auswahlliste die unteren Ränge belegten und niedrigere
Gehälter angeboten bekamen als Männer (32).

Bild: Die Beurteilenden können die Auswahlkriterien so zuschneiden, dass den Eigenschaften
der Bewerber des bevorzugten Geschlechts besonders hoher Wert beigemessen wird.
(29) Gaucher, D., Friesen, J. P., und Kay, A. C., „Evidence that gendered wording in job advertisements
exists and sustains gender equality“, in Journal of Personality and Social Psychology, Bd. 101,
Nr. 1, 2011, S. 109-128 (https://www.researchgate.net/publication/50303045_Evidence_That_
Gendered_Wording_in_Job_Advertisements_Exists_and_Sustains_Gender_Inequality).
(30) Criado-Perez, 2020.
(31) Uhlmann, E. L., und Cohen, G. L., „Constructed criteria: redefining merit to justify discrimination“, in Psychological Science, Bd. 16, Nr. 6, 2005, S. 474-480 (https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x).
(32) Uhlmann et al., 2005.
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Leistungsbeurteilung
Es wurde festgestellt, dass Frauen seltener Rückmeldungen erhalten als Männer
(obwohl sie ebenso häufig darum bitten). Die Rückmeldungen, die sie erhalten, sind
seltener konstruktiv und häufiger kritisch und vage (33).
Eine Studie ergab, dass bei der Personalbeurteilung Männer häufiger mit aufgabenorientierten Adjektiven wie analytisch und kompetent beschrieben wurden,
Frauen hingegen eher mit beziehungsorientierten Adjektiven wie einfühlsam
und begeisterungsfähig (34).
Persönlicher Bericht
„Mein Vorgesetzter fühlt sich bei meiner Leistungsbeurteilung nie wohl. Er hat mir
erzählt, dass mich Mitglieder des Teams für ‚emotional‘ halten, aber ohne mir zu
sagen, wie genau ich mich verbessern könnte.“
Bettina, juristische Übersetzerin, Organ bzw. Einrichtung der Europäischen Union

Solche Ungleichheiten bei der Beurteilung sind das Ergebnis von Vorurteilen, die
im Verlauf unterschiedlicher Interaktionen am Arbeitsplatz gewachsen sind. Wenn
beispielsweise Männer in einem Team vertreten sind, werden Frauen in den
Beurteilungen als weniger kompetent, weniger einflussreich und weniger häufig als Führungspersönlichkeit beschrieben (35). Hinzu kommt, dass Männer deutlich an Ansehen gewinnen können, wenn sie am Arbeitsplatz Ideen äußern, Frauen
hingegen nicht (36).

Zuweisung von Aufgaben
Forschungsarbeiten ergaben, dass Frauen häufiger freiwillig Aufgaben übernehmen
oder zugewiesen bekommen, die für eine Beförderung nicht relevant sind, wie
etwa die Mitarbeit in einem Ausschuss oder die Planung einer Feier (37). Dies gilt insbesondere für Frauen, die Minderheiten angehören (38).

(33) Luxton, E., „Why managers give women less feedback“, Weltwirtschaftsforum, 2016 (https://
www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/).
(34) Smith, D. G., Rosenstein, J. E., Nikolov, M. C., und Chaney, D. A., „The power of language: gender,
status, and agency in performance evaluations“, in Sex Roles, Bd. 80, 2019, S. 159-171 (https://
link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7).
(35) Heilman, M. E., und Haynes, M. C., „No credit where credit is due: attributional rationalization
of women’s success in male-female teams“, in Journal of Applied Psychology, Bd. 90, Nr. 5, 2005,
S. 905-916 (https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905).
(36) Martin, S. R., „Research: men get credit for voicing ideas, but not problems. Women don’t get
credit for either“, in Harvard Business Review, 2017 (https://hbr.org/2017/11/research-men-getcredit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either).
(37) Babcock, L., Recalde, M. P., Vesterlund, L., und Weingart, L., „Gender differences in accepting and
receiving requests for tasks with low promotability“, in American Economic Review, Bd. 107, Nr. 3,
2017, S. 714-747 (https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20141734).
(38) Williams, J. C., und Multhaup, M., „For women and minorities to get ahead, managers must
assign work fairly“, in Harvard Business Review, 2018 (https://hbr.org/2018/03/for-women-andminorities-to-get-ahead-managers-must-assign-work-fairly).
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Sitzungen

© lightwavemedia/Shutterstock.com

Frauen ergreifen in Sitzungen seltener das Wort – insbesondere wenn sie in der
Unterzahl sind – und nehmen nur 25 % der verfügbaren Zeit für sich in Anspruch (39).
Sowohl Frauen als auch Männer unterbrechen Frauen häufiger als Männer (40).

Bild: Sowohl Frauen als auch Männer unterbrechen Frauen
häufiger als Männer.

Betreuungspflichten
Im Arbeitsleben wirken sich Stereotype weiterhin auf die Normen und Verfahren am
Arbeitsplatz und das Verhalten der Beschäftigten aus. Dies ist an den formalen und
informellen Erwartungen im Zusammenhang mit der Frage erkennbar, wer für unbezahlte Betreuungstätigkeiten zuständig ist.

(39) Karpowitz, C., Mendelberg, T., und Shaker, L., „Gender inequality in deliberative participation“,
in American Political Science Review, Bd. 106, Nr. 3, 2012, S. 533-547 (https://doi.org/10.1017/
S0003055412000329).
(40) Hancock, A. B., und Rubin, B. A., „Influence of communication partner’s gender on language“, in Journal of Language and Social Psychology, Bd. 34, Nr. 1, 2015, S. 46-64 (https://doi.
org/10.1177/0261927X14533197).
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Obwohl in der EU etwa 77 % der Männer im Alter zwischen 20 und 49 Jahren Anspruch
auf Elternurlaub haben (dieser Anteil ist tatsächlich höher als bei den Frauen), nehmen
nur etwa 10 % der Männer dieses Recht wahr (41). Aufgrund ihrer Betreuungspflichten
können in der EU 7,7 Millionen Frauen keiner Berufstätigkeit nachgehen (42).
Frauen bewältigen nach wie vor den Löwenanteil der Betreuungspflichten und
nehmen häufig flexible Arbeitszeitregelungen in Anspruch, um Berufs- und
Privatleben zu vereinbaren, während Männer diese Regelungen oftmals nutzen,
um ihr berufliches Engagement zu verstärken (43).
In der EU sind 44 % der Bürgerinnen und Bürger der Auffassung, dass die
wichtigste Aufgabe der Frau darin liegt, sich um ihr Zuhause zu kümmern, während 43 % glauben, die wichtigste Aufgabe des Mannes besteht darin, Geld zu
verdienen (44).
Wenn Frauen Mütter werden, werden sie nicht nur als weniger kompetent wahrgenommen als kinderlose Frauen, sondern auch als weniger kompetent als vor der
Geburt ihres ersten Kindes (45). Jegliche Form der Familiengründung, sei es durch
Heirat oder die Geburt eines Kindes, ist für Frauen mit finanziellen Einbußen und
für Männer mit einem Einkommensgewinn verbunden (46).
79 % der Frauen kochen jeden Tag und/oder erledigen täglich Hausarbeit
gegenüber 34 % der Männer (47).
Die Tatsache, dass Frauen unverhältnismäßig mehr Betreuungspflichten übernehmen, und
die Auswirkungen, die dies tatsächlich und in der Wahrnehmung anderer auf ihr berufliches Engagement hat, tragen weiter zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle bei.
(41) EIGE, Eligibility for parental leave in EU Member States, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2020, S. 17 (https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states); Europäische Kommission, Paternity and parental leave policies
across the European Union, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg,
2018, S. 4 (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf-11e8-a40801aa75ed71a1/language-en).
(42) EIGE, Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the
EU Member States, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2020
(https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platformaction-eu-member-states).
(43) EIGE, Gender Equality Index 2019 – Work–life balance, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2019, S. 108 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equalityindex-2019-work-life-balance).
(44) Offenes Datenportal der EU, „Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017“ (https://
ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/
SPECIAL/surveyKy/2154).
(45) Cikara, M., Lee, T., Fiske, S., und Glick, P., „Ambivalent sexism at home and at work: how attitudes
toward women in relationships foster exclusion in the public sphere“, in Social and Psychological
Bases of Ideology and System Justification, S. 444-462 (https://www.researchgate.net/publication/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_Women_in_
Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere).
(46) EIGE, Gender Equality Index 2019 – Work-life balance, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2019, S. 95 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equalityindex-2019-work-life-balance).
(47) https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time
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Was passiert, wenn Sie sexistische
Erwartungen nicht erfüllen?
Frauen
Da stereotyp weibliches Verhalten mit einem niedrigen Status und dem häuslichen
Umfeld verknüpft wird, kann es für Frauen vorteilhaft sein, am Arbeitsplatz stereotyp männliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen und so deutlich zu machen, dass sie „über das nötige Rüstzeug verfügen“, um erfolgreich zu sein (48).
Jedoch haben Frauen, denen ein Machtanspruch nachgesagt wird, mitunter mit erheblichen Sanktionen zu rechnen (49). Beispielsweise werden Frauen, die ein dominantes Verhalten zeigen, weniger häufig eingestellt, auch wenn sie als kompetent
gelten (50). Dies kann zu der paradoxen Situation führen, dass Frauen stereotyp
weibliches Verhalten vermeiden müssen, um als kompetent betrachtet zu werden, anschließend jedoch auf Widerstand stoßen, weil sie geschlechtsspezifische
Normen verletzen (51).
Der Widerstand gegen Frauen in Machtpositionen äußert sich mitunter in gewalttätigen Handlungen gegen Politikerinnen, wobei oftmals Frauen angegriffen
werden, die sich mit Gleichstellungsfragen befassen.
Im Rahmen einer Studie unter weiblichen Parlamentsabgeordneten in 45 europäischen Ländern wurde Folgendes festgestellt (52):

(48) Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W., und Williams, J. C., „Work as a masculinity
contest“, in Journal of Social Issues, Bd. 74, Nr. 3, 2018, S. 428 (https://spssi.onlinelibrary.wiley.
com/doi/pdf/10.1111/josi.12289).
(49) Dem EIGE-Gleichstellungsindex zufolge ist die geschlechtsspezifische Ungleichheit im Bereich
der Macht am stärksten ausgeprägt: Hier lag der Gleichstellungswert im Jahr 2019 nur knapp
über 50 %.
(50) Koenig A. M., „Comparing prescriptive and descriptive gender stereotypes about children,
adults, and the elderly“, in Frontiers in Psychology, Bd. 9, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6028777/).
(51) Cikara et al., 2009.
(52) Europarat, Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe, 2018 (http://
www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf).
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Gewalt gegen weibliche Parlamentsabgeordnete in Europa

58 %

waren das Ziel sexistischer
Angriffe

47 %

erhielten Todesdrohungen
oder wurden mit
Vergewaltigung oder
Schlägen bedroht

25 %

wurden Opfer sexueller
Gewalt

15 %

wurden Opfer
körperlicher Gewalt
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Männer
Die traditionellen Männlichkeitsnormen verlangen, dass Männer Eigenschaften vermeiden und abwerten, die kulturell als weiblich besetzt gelten – sich wie eine „Frau“
zu verhalten zählt mit zu dem Schlimmsten, was ein Mann tun kann (53).
Männer, die stereotyp weibliche Eigenschaften an den Tag legen, müssen am
Arbeitsplatz möglicherweise mit negativen Konsequenzen rechnen. Männer, die
um Hilfe bitten, Mitgefühl zeigen, Trauer zum Ausdruck bringen oder sich bescheiden geben, haben oftmals einen niedrigeren Status, erhalten ein geringeres Gehalt
und werden mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eingestellt oder befördert (54).
Weiter wurde festgestellt, dass Väter, die sich um Halbtagsstellen bewerben oder
ihre Arbeitsstunden reduzieren möchten, um ihre Kinder zu betreuen, diskriminiert
werden (55).
Persönlicher Bericht
„Als mein Arbeitgeber eine Strategie für den Mutterschaftsurlaub einführte, wurde
mir gesagt, für einen Vaterschaftsurlaub seien keine finanziellen Mittel verfügbar. Ich
musste unbezahlten Urlaub nehmen.“

© Zivica Kerkez/Shutterstock.com

Dimitry, diplomatische Einrichtung

Bild: Väter, die in Teilzeit arbeiten möchten, werden unter Umständen diskriminiert.
(53) Berdahl et al., 2018.
(54) Mayer, D. M., „How men get penalized for straying from masculine norms“, in Harvard Business
Review, 2018 (https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculinenorms).
(55) Kelland, J., „‚Fatherhood forfeits‘ and ‚motherhood penalties‘: an exploration of UK management selection decision-making on parent applicants“, in CIPD Applied Research Conference
2016: The shifting landscape of work and working lives, 2016 (https://www.cipd.co.uk/Images/
fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf).
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Was ist sexuelle Belästigung?
Einige der in der Empfehlung des Europarates zur Bekämpfung von Sexismus aufgeführten sexistischen Verhaltensweisen, wie
beispielsweise „abfällige Kommentare,
In der EU hat etwa ein Drittel der
Objektifizierung, sexistischer Humor“,
Frauen, die Opfer sexueller Belästikönnen als sexuelle Belästigung im Sinne
gung wurden, diese Erfahrung am
von Artikel 12a des Statuts eingestuft
Arbeitsplatz gemacht (56).
werden.
Darüber hinaus kann ein anhaltendes Muster sexistischer Verhaltensweisen ein „von
Einschüchterungen, Anfeindungen, aggressivem oder beschämendem Verhalten geprägtes“ Arbeitsumfeld im Sinne von Artikel 12a des Statuts schaffen.
Ein solches Verhalten ist auch nach Maßgabe mehrerer EU-Richtlinien rechtswidrig
und nach dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) verboten (57). Im EU-Recht wird eine Unterscheidung getroffen zwischen Belästigung
aufgrund des Geschlechts, d. h. unerwünschten auf das Geschlecht einer Person bezogenen Verhaltensweisen, und sexueller Belästigung, d. h. unerwünschtem Verhalten
sexueller Natur. Belästigung aufgrund des Geschlechts schließt sexuelle Belästigung
und bestimmte sexistische Verhaltensweisen ein.
Sexuelle Belästigung ist eine extreme Form des Sexismus und führt nachweislich zu
•

Angst, Besorgnis, Scham, Wut;

•

geringerer Produktivität;

•

hohen Fehlzeiten;

•

geringerer Leistung;

•

hoher Personalfluktuation (58).

(56) FRA, Violence against women: an EU-wide survey – Main results, Amt für Veröffentlichungen der
Europäischen Union, Luxemburg, 2014 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/
fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf).
(57) Vgl. Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern
und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie
Richtlinie 2010/41/EU zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern
und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben. Das Übereinkommen von Istanbul
wurde von den folgenden Ländern ratifiziert: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland,
Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Finnland und Schweden.
(58) Europäisches Parlament, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in
political life in the EU, Studie für den FEMM-Ausschuss, Forschungspapier der Generaldirektion
Interne Politikbereiche, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2018, S. 30 (https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_
EN.pdf).
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In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen den nach wie vor bestehenden Geschlechterstereotypen und sexueller Belästigung beleuchtet. Der
Rechtsbegriff der sexuellen Belästigung wird jedoch in diesem Handbuch nicht behandelt, da es schwerpunktmäßig die informellen Mechanismen zum Gegenstand
hat, mit denen ein kultureller Wandel herbeigeführt werden kann.
Begriffsbestimmung: sexuelle Belästigung
Form geschlechtsbezogener Gewalt, die Handlungen von ungewolltem, sexuell bestimmtem verbalem, nonverbalem oder körperlichem Verhalten mit dem Zweck
oder der Folge umfasst, die Würde einer Person zu verletzen und ein Umfeld der
Einschüchterung, Feindseligkeit, Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung zu
schaffen.
Quelle: EIGE (59).

Sexuelle Belästigung ist eine Form der Diskriminierung und Gewalt. Die Opfer sind
überwiegend Frauen, die Täter sind überwiegend Männer (60). Als die FRA Frauen
zu ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung in ihrem Arbeitsumfeld befragte,
waren die Täter in 86 % der Fälle Männer (61).
Auch Männer können Opfer sexueller Belästigung sein, und auch Frauen machen sich
der sexuellen Belästigung schuldig, dies ist jedoch seltener der Fall.
Im Rahmen von Erhebungen wurde allerdings festgestellt, dass die Befragten in den
einzelnen europäischen Ländern ein unterschiedliches Verständnis davon haben, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz darstellt. So ist beispielsweise der
Anteil der Befragten, nach deren Auffassung es eine Form der Belästigung darstellt,
einen anzüglichen Witz zu erzählen, in Frankreich dreimal so hoch wie in Dänemark (62).
Im Kern geht es darum, ob die betroffene Person die Handlung als unerwünscht
empfindet und in der Lage ist, sich zu distanzieren, ohne Vergeltungsmaßnahmen
fürchten zu müssen.
Einer Person ein Kompliment zu machen stellt nicht zwangsläufig eine Form
der sexuellen Belästigung dar. Hier spielen der Kontext und die Nuancen des
Verhältnisses zwischen den Beteiligten eine maßgebliche Rolle. Als Faustregel kann
gelten, dass Bemerkungen über das Erscheinungsbild einer Person heutzutage am
Arbeitsplatz vermieden werden sollten.
Bei der Erhebung der FRA zur Gewalt gegen Frauen wurde Folgendes festgestellt (63):

(59) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376
(60) EIGE Gender Statistics Database, „Over the last 12 months, during the course of your work have
you been subjected to harassment? (% of respondents, 15+ workers)“ [Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten bei der Verrichtung Ihrer Arbeit sexueller Belästigung ausgesetzt? (% der
Befragten, Beschäftigte ab 15 Jahren)] (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/
ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar).
(61) FRA, 2014, S. 113.
(62) Inhoffen, L., „Sexuelle Belästigung gegenüber Frauen: Wo fängt sie an und wo hört sie auf?“, 2018
(https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/).
(63) FRA, 2014, S. 96.
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Formen der von Frauen ab 15 Jahren im beruflichen Umfeld
erfahrenen Belästigung in der EU-28 (%)

33 %

21 %

32 %

17 %

Aufdringliche Fragen
über das Privatleben

&@
*%~!

Senden oder Zeigen sexuell
eindeutiger Bilder, Fotos oder
Geschenke

Unangemessenes Anstarren
oder anzügliche Blicke

Sexuell anzügliche
Bemerkungen oder Witze

13 %

Nötigung zum Ansehen oder
Betrachten von pornografischem Material gegen den
eigenen Willen

28 %

Unangemessene Einladungen zu einem Rendezvous

10 %

Unerwünschte sexuell
eindeutige E-Mails oder SMS

23 %

Unerwünschte Berührungen,
Umarmungen oder Küsse

23 %

Unsittliches Entblößen

&@*%~!

Aufdringliche Bemerkungen
über das Erscheinungsbild

4%
3%

Unangemessene Annäherungsversuche auf den Websites sozialer Netzwerke
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Mitunter wird mit den folgenden Äußerungen versucht, sexuelle Belästigung zu
entschuldigen:

„Es war nur ein Scherz.“
„Aber sie/
er ist so nett!“

„Sie/Er lebt in einer anderen Epoche.“

„Sie/Er stammt aus
einer anderen Kultur.“

„Das war eine einmalige Sache.“

„Sie/Er hat
nur geﬂirtet.“

„Du bist zu empﬁndlich“!

Keine dieser Entschuldigungen ist stichhaltig. Denken Sie an die folgenden Aspekte:

26

•

Alle Beschäftigten sollten sich bewusst sein, welche Verhaltensweisen eine Form
der sexuellen Belästigung darstellen, und müssen zur Verantwortung gezogen
werden, wenn sie gegen Rechtsvorschriften, das Statut oder die einschlägigen
Strategien verstoßen;

•

unangemessene Witze können eine Form der sexuellen Belästigung darstellen;

•

ein Vorfall sexueller Belästigung ist einer zu viel und sollte gemeldet werden;

•

es könnte weitere Opfer geben;

•

niemand hat das Recht, die Würde einer anderen Person zu verletzen.
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Die Nichterfüllung sexistischer
Erwartungen kann zu sexueller
Belästigung führen
Frauen
Zahlreiche Frauen in Autoritätspositionen berichten über sexuelle Belästigung.
In der EU gaben 75 % der Frauen der obersten Führungsebene an, seit ihrem
16. Lebensjahr Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht zu haben; dies könnte jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass diese Frauen die Rechtsvorschriften
und Strategien gegen sexuelle Belästigung besonders gut kennen (64).
Allerdings ergaben Forschungsarbeiten in den Vereinigten Staaten, dass selbst unter
Berücksichtigung ihrer Kenntnisse über die Rechtsvorschriften und Strategien gegen
sexuelle Belästigung Frauen in Autoritätspositionen häufiger über Belästigung berichteten (65). Frauen, die in einem von Männern dominierten Arbeitsumfeld
tätig waren, wurden ebenfalls häufiger belästigt und hatten das Gefühl, dass
dieses Verhalten ein Instrument darstellte, um die Opfer „auf ihren Platz zu
verweisen“ (66).

© Rocketclips, Inc./Shutterstock.com

In einer Studie wurde festgestellt, dass im Vereinigten Königreich 70 % der befragten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) an ihrem
Arbeitsplatz sexuelle Belästigung erfahren hatten, wobei besonders viele Frauen
betroffen waren (67).

Bild: Sowohl Frauen als auch Männer sind in einem von Männern dominierten Arbeitsumfeld
häufiger mit Belästigung konfrontiert.
(64) FRA, 2014, S. 96.
(65) McLaughlin, H., Uggen, C., und Blackstone, A., „Sexual harassment, workplace authority, and the
paradox of power“, in American Sociological Review, Bd. 77, Nr. 4, 2012, S. 640 (https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728).
(66) McLaughlin et al., 2012, S. 635.
(67) Trades Union Congress (TUC), Sexual harassment of LGBT people in the workplace, TUC, London,
2019 (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf).
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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Sowohl Frauen als auch Männer sind in einem von Männern dominierten
Arbeitsumfeld häufiger mit Belästigung konfrontiert (68).

Männer
Über die sexuelle Belästigung von Männern liegen kaum Forschungsarbeiten vor.
In der EU werden Frauen etwa dreimal häufiger Opfer sexueller Belästigung als
Männer (69).
Es wurde festgestellt, dass die sexuelle Belästigung von Männern in erster Linie in
Form von sexuellen Bemerkungen und Witzen sowie von aufdringlichen Fragen über
ihr Privatleben erfolgt (70). Männer werden häufiger von anderen Männern belästigt als von Frauen (71).
Männer, die gegen stereotype Geschlechterrollen verstoßen, werden häufiger belästigt, wobei Männer, die sich für Frauenrechte einsetzen, besonders oft mit
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert sind (72).

© delcarmat/Shutterstock.com

Weiter wurde festgestellt, dass Männern, die sich über sexuelle Belästigung beschweren, seltener geglaubt wird und sie weniger gemocht und häufiger bestraft
werden als Frauen, die sich beschweren (73).

Bild: Männer, die sich für Frauenrechte einsetzen, werden
unter Umständen Opfer von Belästigung.

(68) TUC, 2019.
(69) FRA, 2014, S. 100.
(70) McDonald, P., und Charlesworth, S., „Workplace sexual harassment at the margins“, in Work,
Employment and Society, Bd. 30, Nr. 1, 2016, S. 8 (https://doi.org/10.1177/0950017014564615).
(71) McDonald et al., 2016, S. 6.
(72) Campbell Quick, J., und McFadyen, M. A., „Sexual harassment: have we made any progress?“, in
Journal of Occupational Health Psychology, Bd. 22, Nr. 3, 2017, S. 291 (https://www.apa.org/pubs/
journals/features/ocp-ocp0000054.pdf).
(73) McDonald et al., 2016, S. 121.
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Unzureichende Meldung sexueller
Belästigung
Sexuelle Belästigung wird häufig nicht gemeldet. So wurde im Vereinigten Königreich
im Rahmen einer Erhebung festgestellt, dass 79 % der Personen, die am
Arbeitsplatz Opfer sexueller Belästigung wurden, dies nicht gemeldet haben (74).
Für die Nichtmeldung wurden unter anderem die folgenden Gründe genannt:
•

Angst vor einer Beeinträchtigung der persönlichen Beziehungen am Arbeitsplatz;

•

Angst, dass die Meldung als unwahr erachtet oder nicht ernst genommen würde;

•

Scham;

•

Angst vor nachteiligen Folgen für die Berufslaufbahn (75).

Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
(Eurofound) stellte fest, dass auch die mangelnde öffentliche Diskussion über sexuelle
Belästigung sowie die hohe gesellschaftliche Toleranz gegenüber dieser Form der
Gewalt dazu beitragen, dass Vorfälle sexueller Belästigung nicht gemeldet werden (76).
Meistens scheuen sich Frauen und Mädchen, diese Gewalt anzuprangern. Sie schämen sich vielleicht oder befürchten, dass ihnen die Schuld gegeben wird. Oder, da
sexuelle Belästigung häufig am Arbeitsplatz stattfindet, haben sie Angst, ihren Job
zu verlieren oder auf andere Weise benachteiligt zu werden.
Quelle: Europäisches Parlament (77).

(74) TUC, Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace in 2016, TUC, London, 2016
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf).
(75) TUC, 2016, p. 21.
(76) Eurofound, Violence and harassment in European workplaces: extent, impacts and policies, Eurofound, Dublin, 2015, S. 52 (https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_
and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies).
(77) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 zur Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der EU (2017/2897(RSP)) (https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_DE.pdf).
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Dieses Tool soll Ihnen helfen, zu verstehen, wie sich Sexismus und sexuelle Belästigung
auf Ihre Organisation auswirken und was Sie tun können, um einen kulturellen Wandel
herbeizuführen. Im Abschnitt „Handeln“ dieses Handbuchs finden Sie Empfehlungen
für die nächsten Schritte.
Beantworten Sie jede Frage mit „Ja“ oder „Nein“. Anhand der Summen der mit „Ja“
bzw. „Nein“ beantworteten Fragen können Sie eine Selbstbewertung vornehmen.

Fragen für Vorgesetzte und Führungskräfte
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•

Kennen und verstehen Sie die Bestimmungen der EU-Rechtsvorschriften, des
Statuts und der Strategie gegen sexuelle Belästigung und Mobbing?

•

Haben Sie sichergestellt, dass die Mitglieder Ihres Teams die Bestimmungen der
EU-Rechtsvorschriften, des Statuts und der Strategie gegen sexuelle Belästigung
und Mobbing kennen und verstehen?

•

Sind Sie sich über die Rolle der Vorgesetzten bei der Schaffung eines
Arbeitsumfelds ohne Sexismus und sexuelle Belästigung im Klaren?

•

Wissen Sie, was Sexismus ist und welche Verhaltensweisen oder organisatorischen Praktiken als sexistisch gelten könnten?

•

Haben Sie sichergestellt, dass die Mitglieder Ihres Teams wissen, was Sexismus
ist und welche Verhaltensweisen oder organisatorischen Praktiken als sexistisch
gelten könnten?

•

Wurden die Mitglieder Ihres Teams zu ihren Wahrnehmungen und Erfahrungen
im Zusammenhang mit Sexismus und sexueller Belästigung in Ihrer Organisation
befragt?

•

Haben Sie und Ihr Team an Schulungen zu unbewussten Vorurteilen
teilgenommen?

•

Haben Sie Ihre interne und externe Kommunikation so angepasst, dass
Geschlechterstereotype vermieden werden?

•

Versuchen Sie, bei der Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb Ihres Teams sowie bei Empfehlungen für Neueinstufungen ein
Geschlechtergleichgewicht zu wahren?

•

Wenden Sie die Erkenntnisse aus Ihrer Schulung zu unbewussten geschlechtsspezifischen Vorurteilen an, wenn Sie an Einstellungsverfahren beteiligt sind,
Rückmeldungen geben oder Leistungsbeurteilungen vornehmen?

•

Haben Sie und Ihr Team Schulungen zur Selbstvertretung erhalten, um für sich
selbst einzutreten und konstruktiv mit der Situation umzugehen, wenn Sie mit
Sexismus konfrontiert sind?

•

Haben die Mitglieder Ihres Teams Schulungen für Außenstehende erhalten, in
denen sie gelernt haben, wie sie tätig werden können, wenn sie Zeugen unangemessenen Verhaltens werden?
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•

Tragen Sie dazu bei, dass Beschwerden über sexuelle Belästigung schnell, vertraulich und einheitlich behandelt werden, unabhängig von der Position der beteiligten Personen in der Hierarchie?

•

Haben die Vertrauenspersonen angemessene Schulungen zur Unterstützung
der Opfer erhalten?

•

Wissen Sie, wie Sie im Falle eines Problems das für Sie zuständige Mitglied der
Personalvertretung erreichen?

Fragen für alle Beschäftigten
•

Kennen und verstehen Sie die Bestimmungen der EU-Rechtsvorschriften, des
Statuts und der Strategie gegen sexuelle Belästigung und Mobbing?

•

Wissen Sie, was Sexismus ist und welche Verhaltensweisen oder organisatorischen Praktiken als sexistisch gelten könnten?

•

Haben Sie eine Schulung zum Umgang mit Sexismus erhalten – sei es als Opfer
oder um anderen zu helfen?

•

Ist Ihnen bewusst, wann Witze und Verhaltensweisen in Ton und Inhalt sexistisch
sind?

•

Wissen Sie, wie Sie sexistische Witze und Verhaltensweisen unterbinden?

•

Haben Sie in Ihrer Organisation persönliche Erfahrungen mit Sexismus gemacht?

•

Sind Sie für sich selbst eingetreten, wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz Erfahrungen
mit Sexismus gemacht haben?

•

Haben Sie in Ihrer Organisation persönliche Erfahrungen mit sexueller
Belästigung gemacht?

•

Haben Sie das Gefühl, dass in Ihrer Organisation ausreichende Maßnahmen ergriffen wurden, um mit Sexismus umzugehen?

•

Haben Sie das Gefühl, dass in Ihrer Organisation ausreichende Maßnahmen ergriffen wurden, um mit sexueller Belästigung umzugehen?

•

Stellt Ihre Vorgesetzte/Ihr Vorgesetzter sicher, dass Beschäftigte, die Ideen vorbringen, Anerkennung erhalten?

•

Stellt Ihre Vorgesetzte/Ihr Vorgesetzter sicher, dass die Beschäftigten in Sitzungen
gleichbehandelt werden, indem sie beispielsweise nicht unverhältnismäßig häufig
unterbrochen werden?

•

Wissen Sie, wie Sie im Falle eines Problems das für Sie zuständige Mitglied der
Personalvertretung erreichen?

•

Wissen Sie, wie Sie im Falle eines Problems eine Vertrauensperson erreichen?

•

Fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz sicher und respektiert?

Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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Wenn Sie mehr als zwölf Fragen mit „Ja“ beantwortet haben
Ihre Organisation hat Maßnahmen ergriffen, um Sexismus und sexueller Belästigung
ein Ende zu setzen. Sehr gut!
Sie möchten noch mehr verbessern? Im Abschnitt „Handeln“ finden Sie bewährte
Verfahren, die als Maßstab dienen können.

Wenn Sie sechs bis elf Fragen mit „Ja“ beantwortet haben
Ihre Organisation hat begonnen, sich mit der Thematik zu befassen, und kann weitere
Fortschritte erzielen.

Wenn Sie weniger als sechs Fragen mit „Ja“ beantwortet
haben
Nun ist es Zeit, tätig zu werden, um die Qualität Ihres Arbeitsumfelds zu verbessern
und etwaigen Risiken vorzubeugen. Diese Risiken können das Wohlbefinden der
Beschäftigten, rechtliche Konsequenzen oder Ihren Ruf als Arbeitgeber betreffen.
Lesen Sie die Abschnitte „Verstehen“ und „Handeln“ Punkt für Punkt durch, um zu
erfahren, wie Sie in Ihrer Organisation einen kulturellen Wandel herbeiführen können.
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Wie kann ich gegen Sexismus
vorgehen? Ein Zehn-SchritteProgramm für Vorgesetzte
In diesem Abschnitt wird ein Zehn-Schritte-Programm vorgestellt, mit dem Vorgesetzte
und Führungskräfte in ihrer Organisation gegen Sexismus vorgehen können. Im
nächsten Abschnitt erfahren Sie, was alle Beschäftigten tun können, um einen kulturellen Wandel in ihrer Organisation herbeizuführen.

1. Achten Sie bewusst auf Sexismus
Wie haben Sie im Abschnitt „Testen Sie sich selbst“ abgeschnitten? Prüfen Sie Ihr
Verständnis von Sexismus und sexueller Belästigung, um sicherzustellen, dass Sie
glaubwürdig sind.
Denken Sie daran, dass Menschen, die glauben, nicht sexistisch zu sein, weniger
objektiv sind und sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sexistisch verhalten.

Bild: Sie können Ihre eigenen Vorurteile testen, um Ihr Verständnis von Sexismus und sexueller
Belästigung zu prüfen.
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Sie können Ihre eigenen Vorurteile mithilfe des von der University of Harvard entwickelten „Harvard Implicit Bias“-Test prüfen (https://implicit.harvard.edu/implicit/
takeatest.html).
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2. Bringen Sie Ihre Entschlossenheit zum Ausdruck
Vorgesetzte sollten sich darüber informieren, welche Schulungen ihre Organisation
zu den Themen Sexismus, Belästigung, Vorurteile und Vielfalt anbietet. Sie sollten ihre
Entschlossenheit, sexistische Verhaltensweisen und Praktiken in ihrer Organisation
zu unterbinden, unmissverständlich und konsequent zum Ausdruck bringen. Wenn
die Beschäftigten das Gefühl haben, dass ihr Arbeitgeber untätig bleibt oder sie mit
nachteiligen Folgen rechnen müssen, sprechen sie womöglich nicht darüber, wenn
sie mit Sexismus konfrontiert sind.
Organisationen, deren Ziel es ist, hohen ethischen Standards gerecht zu werden,
[können] sich nicht allein auf Vorschriften und Durchsetzungsmechanismen verlassen. Vielmehr müssen sie ihren Bemühungen Nachdruck verleihen, indem sie eine
geeignete Kultur der Integrität schaffen.
Quelle: Europäischer Rechnungshof (78).

Wie die #MeToo-Bewegung und Kampagnen wie das Everyday Sexism Project (Projekt
Alltagssexismus) deutlich gemacht haben, bedeutet die Tatsache, dass Sexismus
nicht gemeldet oder zur Sprache gebracht wird, nicht, dass ihn niemand erlebt.
Im Abschnitt „Verstehen“ wurde erläutert, dass sexistische Verhaltensweisen und
Praktiken sowohl in der Gesellschaft als auch in der Arbeitswelt weit verbreitet sind.
Beispiel
Als sich die Europäische Zentralbank in einer öffentlichen Erklärung zur Vielfalt
bekannte und mehrere Maßnahmen ergriff, um das Geschlechtergleichgewicht
offiziell zu fördern, verschwand das Gefälle bei den Aufstiegschancen von Frauen
und Männern (79).

3. Fühlen Sie Ihrer Organisation auf den Zahn
Möglicherweise sind die Mitglieder Ihres Teams bereit, über ihre Erfahrungen mit
Sexismus zu sprechen, viele von ihnen würden es jedoch vorziehen, anonym zu bleiben. Sie können eine anonyme Erhebung durchführen. Es kann auch hilfreich
sein, einen externen Anbieter hinzuzuziehen. Sprechen Sie mit Ihrem Personalteam
und bitten Sie um weitere Empfehlungen.
Schlagen Sie Ihrem Team vor, den Abschnitt „Testen Sie sich selbst“ dieses
Handbuchs durchzuarbeiten.

(78) Europäischer Rechnungshof, 2019.
(79) Europäische Zentralbank, The gender promotion gap: evidence from central banking, Working
paper series, Europäische Zentralbank, Frankfurt, 2019 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf).
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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„Wir bemühen uns, eine Umgebung zu schaffen, in der Sexismus keinen Platz hat,
in der sich alle sicher und angemessen respektiert fühlen und mit Würde behandelt
werden. Ein solches Engagement muss nicht nur von allen Führungsebenen, sondern
auch von allen Beschäftigten getragen werden.“
William Shapcott, Generaldirektor Organisationsentwicklung und Dienste, Rat der
Europäischen Union

4. Nutzen Sie „Bias Interrupters“, um Sexismus aufzudecken
und zu unterbinden
„Bias Interrupters“ bewirken, dass Vorurteile nicht in Interaktionen am Arbeitsplatz
hineingetragen werden, wie etwa in Einstellungsverfahren, Leistungsbeurteilungen,
Beförderungen und die Zuweisung von Aufgaben. Der Schwerpunkt liegt darauf, nicht
die Menschen zu ändern, sondern die Systeme.
Der erste Schritt besteht darin, Daten zu erheben, um Vorurteile aufzudecken.
Hierzu werden beispielsweise die folgenden Fragen beantwortet:
•

Erhalten Frauen oder Männer schlechtere Leistungsbeurteilungen, nachdem sie
Mutter oder Vater geworden sind?

•

Werden in Leistungsbeurteilungen Frauen unverhältnismäßig häufig mit beziehungsorientierten Adjektiven und Männer mit aufgabenorientierten Adjektiven
beschrieben?

•

Werden Sitzungen von Frauen oder Männern dominiert? Erhalten Frauen, die
sich häufiger zu Wort melden, schlechtere Leistungsbeurteilungen? Sie können
eine App verwenden, um festzustellen, wie oft Frauen und Männer in Sitzungen
das Wort ergreifen (80).

•

Sind weibliche Beschäftigte in unverhältnismäßig hohem Maße für Aufgaben zuständig, die für ihre Laufbahnentwicklung nicht relevant sind, wie beispielsweise
die Organisation informeller Veranstaltungen im Büro?
Beispiel: Europäischer Rechnungshof
Der Europäische Rechnungshof nimmt jährlich eine Evaluierung der in dem
betreffenden Jahr erfolgten Beförderungen vor, um sicherzustellen, dass sich
Elternurlaub und Teilzeitarbeit nicht nachteilig auf die Aufstiegschancen seiner
Bediensteten auswirken.

Im zweiten Schritt werden „Bias Interrupters“ eingeführt. Hier einige Beispiele,
wie dies im Rahmen der Leistungsbeurteilung und bei Rückmeldungen aussehen
kann:
•

Halten Sie sich an messbare Kriterien. Beispiel: „Cécile hat alle Aufgaben innerhalb der vereinbarten Fristen erledigt“ statt „Cécile ist eine gute Zeitmanagerin“.

(80) Beispielsweise Time to Talk (nicht vom EIGE getestet) (http://www.lookwhostalking.se/).
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•

Untermauern Sie die Aussagen mit Daten. Beispiel: „Isabella hat drei
Einführungsveranstaltungen zur Arbeit des Referats für neue Beschäftigte durchgeführt“ statt „Isabella hat neue Beschäftigte im Referat unterstützt“.

•

Geben Sie den Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Leistung korrekt zu bewerten, indem Sie ihnen regelmäßig informelle Rückmeldungen geben. Die
Leistungsbeurteilungssysteme der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen
der EU sehen auch eine Selbstbewertung vor. Forschungsarbeiten lassen darauf
schließen, dass Frauen ebenso häufig um Rückmeldungen bitten wie Männer,
diese jedoch seltener erhalten (81). Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Frauen im
Rahmen der Selbstbewertung ihre Leistung geringer einschätzen als Männer (82).

•

Bieten Sie Schulungen zu unbewussten Vorurteilen an, um sicherzustellen, dass Leistungsbeurteilungen und informelle Rückmeldungen objektiv sind.
Vorgesetzte müssen auf unbewusste Vorurteile achten, wenn sie der Meinung
sind, dass das Verhalten von Beschäftigten nicht den Geschlechterstereotypen
entspricht (beispielsweise wenn Frauen energisch auftreten – vgl. S. 20).

•

Ermutigen Sie Frauen, sich um höhere Führungspositionen zu bewerben. Wenn
bestimmte Auswahlkriterien optional sind, sollte dies klar zum Ausdruck gebracht
werden (vgl. S. 15: Frauen betrachten die Auswahlkriterien als unumstößlich).
Persönlicher Bericht
„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die unmittelbaren Vorgesetzten eher
Beschäftigte befördern, die sich wie sie selbst verhalten, statt ihre Entscheidung fair
und auf der Grundlage von Fakten zu treffen. Wenn Sie in einem sehr ‚männlichen‘
Bereich arbeiten, wie etwa im IKT-Bereich, hat dies ganz erhebliche Auswirkungen
auf das Beurteilungsverfahren.
Bei den Beurteilungsschulungen werden die Beurteilenden auf typische Vorurteile
hingewiesen, aber Schulungen alleine genügen nicht. Wenn keine Ex-ante-Kontrollen
vorgenommen werden, können Stereotype weiterhin eine Rolle spielen.“
Rosemarie, EU-Agentur

(81) McKinsey and Company, „Women in the workplace 2016“ (https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016).
(82) Exley, C. L, und Judd, B., „The gender gap in self-promotion – Working paper 26345“, National
Bureau of Economic Research, 2019, überarbeitet im Juni 2020 (https://www.nber.org/papers/
w26345.pdf).
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?

39

© Tanmay Vora

Teil 3. Handeln

Bild: Infografik aus der von der
Europäischen Kommission empfohlenen
Online-Schulung „Unconscious bias:
micro-learning for managers“.

5. Unterbinden Sie Sexismus in Ihrem Umfeld
Sie müssen nur geringfügige Änderungen vornehmen, um Fortschritte zu erzielen.
Dazu einige Vorschläge:
•

Überprüfen Sie Ihre interne Kommunikation, um sicherzustellen, dass Sie
Geschlechterstereotype in Sprache und Bild vermeiden (z. B. Frauen, die Kaffee
servieren oder Notizen machen).
Tipp!
Das Toolkit on Gender-sensitive Communication des EIGE enthält konkrete Hinweise
für eine inklusive Kommunikation.

•

Sorgen Sie für ein Geschlechtergleichgewicht bei den Gesprächsrunden im Rahmen
Ihrer Konferenzen.

•

Akzeptieren Sie keine Einladungen zu
Gesprächsrunden, in denen nur ein Geschlecht vertreten ist (83). Wenn Sie eine solche Einladung annehmen, sprechen Sie das
Thema vor Ort an.

Tipp!
The Brussels Binder ist eine
kostenlose Datenbank von
Expertinnen in Europa, die
zu Gesprächsrunden eingeladen werden können.

(83) Eingeschlechtliche Gesprächsrunden können angemessen sein, wenn beispielsweise Opfer sexueller Gewalt zu Wort kommen. In aller Regel ist es jedoch sinnvoller, wenn Frauen und Männer
vertreten sind. So könnten beispielsweise Männer bei einer Gesprächsrunde über im IKT-Bereich tätige Frauen aus erster Hand Informationen über die Probleme erhalten, mit denen ihre
Kolleginnen zu kämpfen haben.
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•

Ermutigen Sie Männer, Elternurlaub in Anspruch zu nehmen.

•

Unterbinden Sie Sexismus in Sitzungen, indem Sie:
√√ alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Beiträge bitten – seien Sie sich
der Vorurteile über Frauen bewusst, „die viel reden“ und möglicherweise
negativer wahrgenommen werden als Männer (84);
√√ organisatorische Aufgaben, wie etwa das Anfertigen von Notizen, der Reihe
nach allen Beteiligten übertragen, unabhängig von deren Geschlecht;
√√

allen Beteiligten danken, die Beiträge zu einer Diskussion oder Initiative geleistet haben, und nicht nur jenen, die am häufigsten das Wort ergriffen haben.
Gut zu wissen

Sie können der Kampagne #NoWomanNoPanel von Kommissionsmitglied Mariya
Gabriel in den sozialen Medien folgen.
„Wir achten sorgfältig darauf, welche Bilder wir in unserer internen Kommunikation
verwenden. Im Bereich der Stockfotos herrscht ein starker Sexismus (z. B. finden sich
kaum Fotos von Frauen über 50 in einem geschäftlichen Umfeld), und vielen fällt das
erst auf, wenn sie darauf hingewiesen werden.“
Rebekka Wiemann, Gleichstellungsbeauftragte, Rat der Europäischen Union

6. Machen Sie deutlich, dass sexistisches Verhalten nicht
toleriert wird
Wenn Sie Ihre Nulltoleranz-Haltung gegenüber sexistischem Verhalten und sexueller
Belästigung bekannt geben, machen Sie deutlich, dass alle Beschwerden ernst genommen werden.
In den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen
der EU gibt es Vertrauenspersonen, die formlose
Mediations- und Schlichtungsverfahren beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass die Mitglieder Ihres
Teams wissen, wer diese Vertrauenspersonen sind
und wie sie diese kontaktieren können.

Tipp!
Das EIGE wahrt bei der
Ernennung von Vertrauenspersonen grundsätzlich das Geschlechtergleichgewicht.

Um die Beschwerdeführerin oder den Beschwerdeführer zu schützen, halten Sie es möglicherweise für
das Beste, sie oder ihn zu versetzen. Bevor Sie sich für eine Versetzung entscheiden, überlegen Sie sorgfältig:
„Ist das wirklich die am wenigsten schädliche Vorgehensweise ...“
„... oder ist das tatsächlich nur die einfachste Lösung, weil es sich bei ihnen um
Unterstellte handelt?“
(84) Brescoll, V. L., „Who takes the floor and why: gender, power, and volubility in organizations“, in Administrative Science Quarterly, Bd. 56, Nr. 4, 2011, S. 622-641 (https://doi.
org/10.1177/0001839212439994).
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?

41

Teil 3. Handeln

Als Beschäftigten des EIGE sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde, führte
das Institut Untersuchungen durch und ergriff Maßnahmen gegen einzelne
Bedienstete, wobei unter anderem Entlassungen vorgenommen wurden.
Anschließend sorgte das EIGE für die Annahme einer Nulltoleranz-Strategie
gegenüber sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, die auch von anderen EUAgenturen übernommen wurde (85).

7. Beugen Sie Passivität vor
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Team versteht, welche Verhaltensweisen als
sexistisch und inakzeptabel gelten.
Zudem sollten die Beschäftigten geeignete Schulungen zu unbewussten
Vorurteilen sowie zu den Möglichkeiten
erhalten haben, als Außenstehender
tätig zu werden und für sich selbst
einzutreten.

Gut zu wissen
Der Europarat hat in seinen 47 Mitgliedstaaten bewährte Verfahren
zur Bekämpfung von Sexismus
zusammengetragen (86).

Das bedeutet nicht, dass jeder Vorfall gemeldet werden muss; es geht vielmehr
darum, die Menschen zu sensibilisieren. Es bietet Ihnen die Chance, Maßnahmen
für einen konstruktiven und nicht konfliktbeladenen Umgang mit künftigen Vorfällen
zu ergreifen.
Persönlicher Bericht
„Höhere Führungskräfte (sowohl Frauen als auch Männer) bemerken häufig nichts
oder sind nicht befugt oder wurden nicht darin geschult, in ihren Abteilungen
gegen sexistisches Verhalten vorzugehen.“
Eleonora, Europäische Kommission, Brüssel

(85) EIGE, Joint statement of heads of JHA agencies: zero tolerance for sexual harassment, 2017 (https://
eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment).
(86) Europarat, „Compilation of good practices to prevent and combat sexism in Council of Europe member states“, 2018 (https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-andcombat-sexism-revised/16808b15a5).
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8. Achten Sie auf Widerstände
Oftmals stoßen Vorgesetzte auf Widerstand, wenn sie vorschlagen, Initiativen gegen Sexismus in die Wege zu leiten. Widerstand ist eine Information, und jede
Ablehnung bietet hervorragende Daten. Vermerken Sie, woher der Widerstand
kommt und warum. Überprüfen Sie etwaige Zusammenhänge mit zuvor gemeldetem
Verhalten.

Tipp!
Individuelles Coaching und Gruppenschulungen können helfen, gegen
unbewusste Vorurteile und Sexismus
vorzugehen.

Mitunter haben Beschäftigte einen
Posten seit vielen Jahren inne und sind
sich über ihre unbewussten Vorurteile
und sexistischen Verhaltensweisen nicht
im Klaren. Die Erwartungen, die am
Arbeitsplatz an sie gestellt werden, haben sich möglicherweise geändert, seitdem sie ihre Stelle angetreten haben.

Die Einführung eines Mentoring oder Reverse Mentoring (d. h. die Ernennung
jüngerer und weniger erfahrener Beschäftigter als Mentoren) kann ebenfalls hilfreich sein.
Es mag logisch erscheinen, die
Zuständigkeit für Initiativen zur
Bekämpfung von Sexismus Frauen
Weibliche Führungskräfte und Fühzu übertragen. Jedoch besteht die
rungskräfte, die ethnischen MinderGefahr, dass Frauen auf Widerstand
heiten angehören, erhalten mitunter
stoßen, wenn sie Initiativen zur
schlechtere Leistungsbeurteilungen,
Förderung der Vielfalt vorantreiben,
wenn sie sich für Vielfalt einsetzen (87).
weil sie dadurch ihren Status betonen
und die damit verbundenen negativen Stereotype bedienen (88).
Bleiben Sie aufmerksam

(87) Hekman, D. R., Johnson, S. K., Foo, M., und Yang, W., „Does diversity-valuing behavior result in
diminished performance ratings for non-white and female leaders?“, in Academy of Management
Journal, Bd. 60, Nr. 2, 2017 (https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf).
(88) Hekman et al., 2017, S. 771-797.
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9. Bieten Sie Schulungen zur Selbstvertretung an
Selbstvertretung ist die Fähigkeit, auf konfliktfreie Weise für sich selbst einzutreten. Viele Situationen, in denen Sexismus eine Rolle spielt, besonders wenn es
sich um harmlosere Vorfälle handelt, können geklärt werden, indem die Beschäftigten
darin geschult werden, das Problem selbst zu lösen.
Jedoch sollte den Beschäftigten empfohlen
werden, Verhaltensweisen zu melden, wenn
diese Teil eines anhaltenden Musters sind.

Der Europäische Rechnungshof
hat eine Arbeitsgruppe zum
Thema „Würde am Arbeitsplatz“
eingerichtet, die Hinweise für
den Umgang mit Sexismus gibt.

© fizkes/Shutterstock.com

Mitunter ist eine Selbstvertretung schwierig – beispielsweise wenn sich eine Person
sexistisch verhält, die eine Autoritätsposition
innehat. In solchen Fällen könnte es sinnvoll
sein, den Beschäftigten eine offizielle Meldung
anzuraten.

Beispiel

Bild: Viele Vorfälle von Sexismus können geklärt werden, indem die Beschäftigten darin
geschult werden, das Problem selbst zu lösen.

44

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen

Teil 3. Handeln

10. Bieten Sie Anreize
Vorgesetzte können verantwortlich gemacht werden, indem eindeutig messbare
Zielsetzungen für bestimmte Tätigkeitsbereiche festgelegt werden, wie beispielsweise
•

die Einhaltung etwaiger festgelegter
Quoten für das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht;

•

die Gewährleistung des Geschlechtergleichgewichts bei der Erstellung von
Auswahllisten für offene Stellen;

•

die Förderung der Chancengleichheit
bei Beförderungen;

•

die Gewährleistung geschlechtsneutraler Entscheidungen bei der Zuweisung
von Aufgaben.

Tipp!
Sorgen Sie dafür, dass Veranstaltungen zur Förderung der
Zusammenarbeit während der
Kernzeiten stattfinden, sodass
alle Beschäftigten die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu knüpfen, die sie für ihre Laufbahnentwicklung benötigen.

Beispiel: Europäische Kommission
Um bei den Führungskräften einen Frauenanteil von 40 % zu erreichen, legte die
Kommission für die einzelnen Generaldirektionen Zielsetzungen fest.
Darüber hinaus wurde unter anderem ein Laufbahnentwicklungsprogramm aufgelegt, um Führungspositionen verstärkt mit Frauen zu besetzen. Zu den im
Rahmen dieses Programms durchgeführten Maßnahmen zählten personalisierte
Kompetenzbeurteilungen, Coachings, Schulungen, der GD-übergreifende Einsatz
von Mentoren und vernetzte Zusammenarbeit.
Darüber hinaus führte die Europäische Kommission zu gleichen Teilen von
Frauen und Männern besetzte Auswahlgremien und geschlechtsneu
trale Stellenausschreibungen ein und schuf die Möglichkeit, die Besetzung
von Führungspositionen auszusetzen, wenn bei der Einstellung weiblicher
Führungskräfte nur unzureichende Fortschritte erzielt werden.
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Wie können alle Beschäftigten
zu einem kulturellen Wandel
beitragen?
Wenn unsere Vorurteile auch niemals vollständig ausgeräumt werden können, so
können wir doch lernen, mit ihnen umzugehen. Hier einige Vorschläge, wie dies zu
bewerkstelligen ist.

1. Verbessern Sie Ihre Selbstwahrnehmung
Es ist leicht, die eigenen Vorurteile zu ignorieren und auf die Vorurteile anderer zu achten („Nicht ich bin voreingenommen, sondern meine Kollegen haben ein Problem“) (89).
Arbeiten Sie den Abschnitt „Testen Sie sich selbst“ dieses Handbuchs durch.
Kümmern Sie sich darum, an Schulungen zu unbewussten Vorurteilen teilzunehmen. Überlegen Sie, was Sie möglicherweise tun oder unterlassen, um diese
Verhaltensweisen zu ermöglichen. Schweigen Sie, wenn jemand einen sexistischen
Witz erzählt?

© GaudiLab/Shutterstock.com

Wenn Sie feststellen, dass Sie auf etwas sehr ablehnend reagieren, überlegen Sie,
welche Vorurteile diese Reaktion ausgelöst haben könnten. Diskutieren Sie mit
Kollegen, Mentoren oder Coaches und holen Sie Rückmeldungen ein.

Bild: Wenn Sie feststellen, dass Sie auf etwas sehr ablehnend reagieren, überlegen Sie, welche
Vorurteile diese Reaktion ausgelöst haben könnten.
(89) Banaji, M. R., und Greenwald, A. G., Blindspot: The Hidden Biases of Good People, Delacorte Press,
2013.
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2. Bitten Sie um Rückmeldungen
Sehr häufig äußern wir unsere Meinung, bevor wir Fragen stellen. Bitten Sie um
Rückmeldungen dazu, wie andere Ihren Umgang mit ihnen und Ihre Art der
Meinungsäußerung wahrnehmen.
Wenn Sie Rückmeldungen erhalten, die Ihrer Meinung nach sexistisch, unvollständig
oder irreführend sind, stellen Sie beispielsweise die folgenden Fragen, um nähere
Erläuterungen zu erhalten:
„Können Sie präzisieren, was Sie genau meinen, wenn Sie sagen, ich sei zu ‚emotional‘“?
„Warum denken Sie das?“
„Welcher Vorfall/Welche Vorfälle veranlassen Sie zu dieser Schlussfolgerung?“

3. Entwickeln Sie Einführungsvermögen
Es ist nicht leicht, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen. Wie würden Sie
sich fühlen, wenn Sie in Sitzungen ständig unterbrochen würden?
Sie könnten Ihren Kollegen auch geeignete Fragen über deren Erfahrungen am
Arbeitsplatz oder bei bestimmten Veranstaltungen stellen.
Beispiel: Statt zu fragen „Haben Sie Rückmeldungen für mich?“, was schlicht verneint
werden könnte, versuchen Sie, allgemeine, offene Fragen zu stellen, wie etwa
„Was denken Sie über …?“

© 3 Plus International

„Wie haben Sie … empfunden?“

Bild: Es ist nicht leicht, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen.
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4. Treten Sie für sich selbst ein
Es ist wichtig, dass wir uns in der Lage fühlen, mit sexistischem Verhalten umzugehen,
wenn wir damit konfrontiert sind, und über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um
für uns selbst einzutreten. Wir alle müssen uns für eine Arbeitsplatzkultur einsetzen,
in der alle das Gefühl haben, ihre Bedenken frei äußern zu können, ohne befürchten zu müssen, verurteilt oder zur Zielscheibe von Vergeltungsmaßnahmen
zu werden.
Mithilfe einer konstruktiven Kommunikation nach dem nachstehenden Muster können
Sie dazu beitragen.
•

Ansprechen. Bringen Sie Ihre Beobachtungen zur Sprache: „Es hat den Anschein,
dass …“

•

Überprüfen. Prüfen Sie, ob Ihre Wahrnehmung korrekt ist, und ermitteln Sie die
Intention: „Können Sie erläutern .../mir helfen, zu verstehen …?“

•

Klären. Finden Sie eine Lösung: „Wären Sie bereit, zu …? Könnten wir …?“

Für Fälle sexueller Belästigung, die der Unternehmenspolitik zuwiderlaufen, hat das
belgische soziale Unternehmen JUMP die folgenden Empfehlungen erarbeitet:
1. Erdulden Sie es nicht schweigend, sprechen Sie es an.
2. Wenden Sie sich mit dem Problem an Ihre direkte Vorgesetzte/Ihren direkten
Vorgesetzten. Handelt es sich bei dieser Person um die Täterin/den Täter, wenden Sie sich an das für Sie zuständige Mitglied des Personalmanagements oder
eine andere Person, die für solche Probleme zuständig ist, wie beispielsweise eine
Vertrauensperson.
3. Finden Sie Zeugen, die Ihre Erfahrungen bestätigen können.
4. Sammeln Sie schriftliche Beweise:
a) Notieren Sie sich alle relevanten Einzelheiten des Vorfalls. Halten Sie die Fakten
fest, wie etwa wer beteiligt war und was wann und wo geschehen ist.
b) Bitten Sie etwaige Zeugen um schriftliche Aussagen. Wenn Sie emotionale oder
psychische Probleme entwickelt haben und andere dies bestätigen können, bitten
Sie auch diese Personen um eine Zeugenaussage.
c)

Bewahren Sie die gesamte schriftliche Kommunikation der Beteiligten auf.

d) Bewahren Sie alle ärztlichen Atteste auf (90).
Beachten Sie, dass die Verantwortung für Gewalttaten wie sexuelle Belästigung ausschließlich bei den Tätern liegt. Das Opfer kann nicht für die Handlungen des Täters
verantwortlich gemacht werden, und es sollte nicht von ihm erwartet werden, dass
es für sich selbst eintritt.

(90) JUMP, Libérez votre entreprise du sexisme,
loads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf).
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5. Sehen Sie nicht weg
Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle sexistischen Vorfälle im Verborgenen
stattfinden. Es ist wichtig, dass Außenstehende eingreifen, um eine Kultur zu schaffen,
in der sexistisches Verhalten als inakzeptabel gebrandmarkt ist. Unterstützen Sie
Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das Gefühl haben, dass diese Opfer sexistischen
Verhaltens sind.
Sprechen Sie die Situation an und konzentrieren Sie sich dabei nicht darauf, warum
sich das Opfer unwohl fühlt, sondern darauf, warum Sie sich unwohl fühlen.
Beispiel: „Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn Sie in Sitzungen Bemerkungen über
Eloïses Aussehen machen.“
Vermeiden Sie Aussagen wie „Machen Sie in Sitzungen keine Bemerkungen über
Eloïses Aussehen – dabei fühlt sie sich unwohl.“ Damit wird Eloïse zweifach zum Opfer.

© Mangostar/Shutterstock.com

Erinnern Sie die Person, die sich sexistisch verhält, daran, dass sie damit gegen die
Politik Ihrer Organisation verstößt. Möglicherweise ist es sinnvoller, das Problem zu
einem späteren Zeitpunkt anzusprechen, die Art und Weise sollte jedoch die Gleiche
bleiben.

Bild: Es ist wichtig, dass Außenstehende eingreifen, um eine Kultur zu schaffen, in der
sexistisches Verhalten als inakzeptabel gebrandmarkt ist.
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Wie kann ich ein Problem melden?
Nach Maßgabe des Statuts müssen die Bediensteten sich jedes Verhaltens enthalten,
das dem Ansehen ihres Amtes abträglich sein könnte, und Mobbing sowie sexuelle
Belästigung missbilligen. Zudem sind sexuelle Belästigung und Belästigung aufgrund
des Geschlechts nach dem EU-Recht rechtswidrig.
Sind Bedienstete mit einem Verhalten konfrontiert, das ihrer Auffassung nach
Mobbing oder sexuelle Belästigung darstellt, haben sie Zugang zu einem förmlichen
und einem formlosen Verfahren.

Formloses Verfahren
Dieses Verfahren umfasst weder eine formalrechtliche Einordnung des Verhaltens
noch Disziplinarmaßnahmen.
In vielen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen können sich die Bediensteten
an Vertrauenspersonen wenden, d. h. an speziell geschulte Freiwillige, die sie in Fällen
mutmaßlicher Belästigung am Arbeitsplatz unterstützen. Diese Vertrauenspersonen
bieten vertrauliche Gespräche in einer sicheren Umgebung an und können ihren
Kolleginnen und Kollegen helfen, eine Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen zu
treffen.
Bedienstete, die Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben und Rat suchen, können
sich ebenfalls an eine dieser Vertrauenspersonen wenden. Auch die Vorgesetzten
und Mitglieder der Personalvertretung sollten in solchen Situationen helfen können.

Förmliches Verfahren
Im Rahmen des förmlichen Verfahrens wird versucht, festzustellen, ob eine
Belästigung stattgefunden hat, und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen, darunter auch Disziplinarmaßnahmen. In der Folge muss unter Umständen
eine Verwaltungsuntersuchung durchgeführt werden.
Über anschließende Verwaltungsmaßnahmen in Fällen, in denen sich Bedienstete an
eine Vertrauensperson gewandt und beschlossen haben, keine förmliche Beschwerde
einzureichen, liegen keine Informationen vor.
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Sexismus unterbinden, um das
Gesicht der EU zu verändern
Sexismus wirkt sich noch immer auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaften aus,
sodass Frauen in den meisten Entscheidungspositionen unterrepräsentiert sind.
Der Gender Statistics Database des EIGE zufolge waren im September 2020 in der EU-28
die Präsidenten- und Ministerpräsidentenämter zu 86 % und die Ministerämter zu 69 %
mit Männern besetzt (91). Im Europäischen Parlament, im Rat der Europäischen Union
und in der Europäischen Kommission sind 66 % der höheren Führungskräfte Männer (92).
Die meisten Organe und Einrichtungen der EU werden von Männern geleitet (93).
Noch vor 20 Jahren war das Gefälle zwischen Männern und Frauen noch stärker ausgeprägt.
Damals waren 100 % der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten Männer, und
90 % der Organe und Einrichtungen der EU wurden von Männern geleitet (94). Zugleich
waren 86 % der höheren Führungskräfte der EU-Organe und -Einrichtungen Männer (95).
Frauen in Führungspositionen sind ein relativ neues Phänomen. Diese Tatsache
beeinflusst unsere bewusste und unbewusste Wahrnehmung der von Frauen und
Männern in der Arbeitswelt zu übernehmenden Rollen. Wenn sie gebeten werden,
eine Führungskraft zu zeichnen, zeichnen die meisten Menschen einen Mann (96).
Wie in diesem Handbuch aufgezeigt wurde, muss noch einiges unternommen werden, um
Sexismus ein Ende zu setzen. Die Fähigkeit, Sexismus zu erkennen, und die geeigneten
Instrumente, um ihn zu unterbinden, helfen Organisationen, mehr Frauen einzustellen und
zu halten. So werden sie dazu beitragen, das Gesicht der EU zu verändern, sodass sie die
Realität der Bürgerinnen und Bürger der Union besser repräsentiert.
(91) EIGE Gender Statistics Database, „National governments: presidents and prime-ministers“ (https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres); EIGE Gender Statistics Database, „National governments: ministers by seniority and function of government“
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis).
(92) EIGE Gender Statistics Database, „European Union institutions: senior administrators“ (https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar).
(93) Im Juli 2020 wurden die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und das Amt
des Europäischen Bürgerbeauftragten von Frauen geleitet. Das Europäische Parlament, der
Europäische Rat, der Gerichtshof der Europäischen Union, der Europäische Rechnungshof, der
Europäische Auswärtige Dienst, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Europäische Ausschuss der Regionen, die Europäische Investitionsbank und das Amt des Europäischen
Datenschutzbeauftragten standen unter dem Vorsitz bzw. der Leitung von Männern.
(94) Im Jahr 1999 waren die Präsidenten und Ministerpräsidenten/Premierminister der damaligen
EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Vereinigtes Königreich)
ausnahmslos männlich. Im Juli 1999 übernahm eine Frau das Amt der Präsidentin des Europäischen Parlaments. Der Europäische Rat, die Europäische Kommission, der Gerichtshof der
Europäischen Union, die Europäische Zentralbank, der Europäische Rechnungshof, der Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen, die Europäische Investitionsbank
und das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten standen unter dem Vorsitz bzw. der Leitung
von Männern. Der Europäische Auswärtige Dienst und das Amt des Europäischen Datenschutzbeauftragten waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht errichtet.
(95) EIGE Gender Statistics Database, „European Union institutions: senior administrators“, 1999 (https://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/
geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL).
(96) Criado-Perez, 2020.
Sexismus am Arbeitsplatz: Wie können wir ihm ein Ende setzen?
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Teil 3. Handeln

Geschlechtsspezifische Ungleichheit in EU-Führungspositionen

FRAUEN

MÄNNER

29%

71%

Wer leitet die Organe und Einrichtungen der EU?

FRAUEN

MÄNNER

20%

80%
Wer leitet die Ausschüsse der EU?

FRAUEN

MÄNNER

34%

66%
Wer leitet die Agenturen der EU?

Quelle: EIGE.
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DIE EU KONTAKTIEREN
BESUCH
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europe-Direct“-Informationsbüros. Über
diesen Link finden Sie ein Informationsbüro in Ihrer Nähe: https://europa.eu/european-union/
contact_de
TELEFON ODER E-MAIL
Der Europe-Direct-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union.
Kontaktieren Sie Europe Direct
—	über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter
berechnen allerdings Gebühren),
— über die Standardrufnummer: +32 22999696 oder
— per E-Mail über: https://europa.eu/european-union/contact_de

INFORMATIONEN ÜBER DIE EU
IM INTERNET
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen: https://europa.eu/european-union/index_de
EU-VERÖFFENTLICHUNGEN
Sie können – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen herunterladen oder bestellen unter
https://op.europa.eu/de/publications. Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen
Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europe Direct oder das Informationsbüro in Ihrer Nähe
(siehe https://europa.eu/european-union/contact_de).
INFORMATIONEN ZUM EU-RECHT
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1952 in sämtlichen
Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
OFFENE DATEN DER EU
Über ihr Offenes Datenportal (http://data.europa.eu/euodp/de) stellt die EU Datensätze zur
Verfügung. Die Daten können zu gewerblichen und nichtgewerblichen Zwecken kostenfrei
heruntergeladen werden.

Europäisches Institut
für Gleichstellungsfragen

http://eige.europa.eu

