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1. EINLEITUNG 

 
In einer modernen Gesellschaft mit einer zunehmenden Anzahl außerhäuslich 

erwerbstätiger Frauen, in der Sexualität seit den 70er Jahren als „befreit“ gilt, 

erscheint sexuelle Belästigung und deren Einschätzung als ein soziales Problem, 

ein merkwürdiger, geradezu anachronistischer Zustand zu sein. Diese Arbeit wird 

sich mit einigen Fragen des Zusammenhangs zwischen Sexualität und der 

herrschenden Geschlechterordnung und verschiedenen Versuchen beschäftigen, 

den Ursachen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz auf die Spur zu kommen. 

Zu Beginn soll in einem kurzen Abriß die Situation in Deutschland und den 

Vereinigten Staaten bzgl. der Wahrnehmung und des Umgangs mit dem 

Phänomen sexueller Belästigung verglichen werden. Die Frage der 

unterschiedlichen Auffassungen und dementsprechenden Problematisierung 

dieses Tatbestandes resultieren in divergierender Relevanz der 

Geschlechterfrage bei der Bearbeitung sexueller Belästigung. Unser Verständnis 

von Sexualität und die heute geltende Norm von Heterosexualität sind untrennbar 

verknüpft mit der sozialen Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und mit den 

daran anschließenden Fragen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und 

sozialer Ungleichheit. Dementsprechend wird es das Ziel des ersten Teils sein, 

das Phänomens sexueller Belästigung und seine Identifikation als 

gesellschaftlicher Mißstand in geschlechtersoziologische Fragestellungen 

einzuordnen.  

Im zweiten Hauptteil sollen – immer noch in der Perspektive der 

Geschlechterforschung – verschiedene theoretische Modelle, die sich um eine 

erklärende Erfassung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz bemühen, 

zusammenfassend vorgestellt und hinsichtlich ihrer Defizite kritisiert werden. Da 

keines der Erklärungsmodelle alleinige Geltungskraft beanspruchen kann, wird 

eine integrative Perspektive vorgeschlagen, die die verschiedenen 

Einflußfaktoren und Zusammenhänge zu einem großen, freilich noch recht grob 

strukturierten Gerüst verbindet. Dabei sollen sowohl mikro- als auch 

makrosoziologische Prozesse berücksichtigt werden. 

Eine adäquate Erklärung des Phänomens der sexuellen Belästigung am 

Arbeitsplatz läßt sich letztlich nur finden, wenn der Kontext der gesellschaftlichen 

Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit und (Hetero-)Sexualität und deren 

Einfluß auf die Organisationsstruktur der Arbeitswelt mitberücksichtigt und in die 

bestehenden theoretischen Modelle dementsprechend modifiziert werden. 
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2. SEXUELLE BELÄSTIGUNG IN DER PERSPEKTIVE DER 
GESCHLECHTERFORSCHUNG 

 

2.1. Die Situation in Deutschland und in den USA 

 
Sexuelle Belästigung (nicht nur) am Arbeitsplatz wird in Deutschland erst seit den 

80er Jahren als Problem wahrgenommen und öffentlich diskutiert.1 Zu einem 

Thema in den Sozialwissenschaften avancierte sexuelle Belästigung erst ab 

1990, wobei die Gesamtzahl soziologischer Bemühungen zur empirischen 

Erfassung des Tatbestands, die durchweg im deskriptiven Bereich bleiben, noch 

relativ gering ist.2 Folgen dieses theoretischen Defizits sind die Vernachlässigung 

struktureller Perspektiven und die Konzentration auf die individuelle Ebene: 

sexuelle Belästigung wird als ein individuell von den Betroffenen zu lösendes 

Problem interpretiert. Vor diesem Hintergrund lassen sich auch die zahlreichen 

Workshops und Verhaltenstrainingsmaßnahmen erklären, die den Opfern 

beibringen sollen, wie es sich mittels Schlagfertigkeit und Selbstbewußtsein einer 

Attacke entziehen kann.3 Ein derartiges Vorgehen entspricht implizit einem 

biologistischen Erklärungsmodell sexueller Belästigung (s. 3.1.) und leugnet nicht 

nur strukturelle Ursachen sondern auch die weitreichenden Konsequenzen  

dieses diskriminierenden Verhaltens (physische und psychische Beeinträchtigung 

der Opfer einerseits und enorme betriebswirtschaftliche Verluste der Betrieb 

andererseits).4  

Einen öffentlichen rechtspolitischen Umgang mit dem Thema sexuelle 

Belästigung (auch am Arbeitsplatz) gibt es in der Bundesrepublik mit Ausnahme 

des 1994 verabschiedeten Artikel 10 des Beschäftigtenschutzgesetzes nicht.5 

Und obwohl dieses Gesetz in Folge der Empfehlung der EG-Rats  zum Schutz 

der Würde von Frauen und Männern  am Arbeitsplatz im Jahr 1990 erlassen 

wurde, zeigt sich bei einem Vergleich der den jeweiligen Erlassen zugrunde 

liegenden Definitionen sexueller Belästigung mindestens ein deutlicher 

Unterschied: Während für die Europäische Gemeinschaft „Verhalten sexueller 

Natur oder sonstiges Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die 

Würde von Frauen und Männer am Arbeitsplatz beeinträchtigt (...) eine 

                                            
1 Im Gegensatz zum Phänomen des Sexuellen Mißbrauchs, das zu einem Topthema der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung geworden ist, wird sexuelle Belästigung eher marginal abgehandelt. 
2 Vgl. Dupuis 1996, S. 19: Dupuis kann für Deutschland nur 29 Publikationen zum Thema sexuelle 
Belästigung am Arbeits- und Ausbildungsplatz nachweisen. 
3 z.B. Küssing 1997. 
4 Vgl. Kuhlmann 1996, S. 72. 
5 Zur genauen juristischen Sachlage vgl. Kuhlmann 1996, S. 39 ff. und Holzbecher 1997, S. 293 ff. 
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unerträgliche Verletzung der Würde“6 darstellt, beschränkt sich der 

bundesdeutsche Gesetzgeber nur noch auf „jedes vorsätzliche, sexuell 

bestimmte Verhalten“7. Somit wird derartiges sexuelles Handeln in Deutschland 

nicht wie in der europäischen Definition in den Kontext geschlechtsspezifischer 

Diskriminierung gestellt oder sonst mit dem Geschlechterverhältnis in Verbindung 

gebracht. Die Verletzung der Würde ist hier nicht mehr als 

geschlechtsspezifische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu verstehen.  

Bisher blieb diese gesetzliche Regelung unter anderem aufgrund ihrer 

problematischen Beweislastregelungen weitgehend unwirksam, und sexuelle 

Belästigung wird erst ab einem bestimmten Schweregrad – wenn sie also bereits 

unter andere Sexualdelikte des Strafgesetzbuches subsumiert werden kann – 

strafrechtlich verfolgt (zivilrechtliche Schadensersatzforderungen wären zwar 

theoretisch möglich, würden aber in ihrer Höhe vermutlich kaum für den Aufwand 

der Prozeßanstrengung entschädigen, geschweige denn für tatsächliche 

psychische, physische Beeinträchtigungen oder Karrierenachteile).  

Sexuelle Belästigung wird in Deutschland immer noch als „Kavaliersdelikt“8 

betrachtet; dementsprechende Indizien, die ein nicht vorhandenes bzw. gering 

ausgeprägtes Unrechtsbewußtsein bzgl. dieses Tatbestandes nachweisen, 

lassen sich in den wenigen deutschen Untersuchungen zu diesem Thema 

problemlos finden: sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der 

Einordnung einer Handlung als sexuelle Belästigung überraschenderweise 

gering9, besteht dafür eine um so größere geschlechtsspezifische Diskrepanz 

bzgl. der Bewertung derartigen Verhaltens als Unrecht. Konform mit der Tendenz 

der praktischen Rechtsprechung gilt sexuelle Belästigung in den Köpfen vieler 

Männer eben nicht als Straftat, sondern sozusagen als „Panne“ beim alltäglichen 

Umgang zwischen Männern und Frauen. Der Tatbestand der sexuellen 

Belästigung und das (männliche) Verständnis der normalen Rolle des Mannes in 

zwischengeschlechtlichen Kontakten scheinen kongruent zu sein, aber davon 

wird später noch ausführlich die Rede sein. 

Im Gegensatz zur deutschen Behandlung dieses Phänomens herrscht in den 

Vereinigten Staaten bereits seit den 70er Jahren eine rege öffentliche Diskussion 

über sexuelle Belästigung (nicht nur) am Arbeitsplatz. In Folge der 

Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre wurde die Wahrnehmung bzgl. sozialer 

                                            
6 EG-Rat Entschließung zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz vom 
29.5.1990, 90/C 157/02, zitiert nach Kuhlmann 1996, S. 152. 
7 Beschäftigtenschutzgesetz Art. 10 §2 Abs. 2. 
8 Diese verharmlosende Haltung spiegelt sich auch in der Behandlung des Themas sexuelle 
Belästigung in der Boulevardpresse unter Titeln wie „Flirt im Büro“ oder „Sex am Arbeitsplatz“ wider. 
9 Kuhlmann 1996, S. 22. 
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Ausgrenzung und Diskriminierung so weit geschärft, daß die Diskussion über die 

körperliche Integrität und die Freiheitsrechte von Frauen mittels einer politisch 

deutlich stärkeren Frauenbewegung innerhalb derselben Parameter wie die 

Rassenfrage geführt wurde. In den Vereinigten Staaten mangelt es im 

Unterschied zur Bundesrepublik nicht am Unrechtsbewußtsein hinsichtlich der 

Diskriminierung von Frauen oder Schwarzen. Seit November des Jahres 1980 ist 

sexuelle Belästigung in den USA als abgrenzbarer Tatbestand anerkannt und 

einklagbar10 und hat sich mittlerweile zu einem gefürchteten Machtinstrument 

entwickelt, bei dem Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe keine 

Seltenheit sind.  

Die Richtlinie der Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 

konkretisierten 1980 durch eine neue Richtlinie den Title VII des Civil Right Act 

von 1964, der grundsätzlich jede Art der Diskriminierung am Arbeitsplatz 

untersagt, und schufen so eine allgemein anerkannte Definition von sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz, die sich von dem deutschen Verständnis deutlich 

unterscheidet.11 Die Konnotation von sexueller Belästigung mit Diskriminierung in 

der amerikanischen Definition und die im Zuge der political correctness und der 

Policy of affirmative actions daraus abgeleitete eindeutige Verantwortung des 

Arbeitgebers für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz lassen sich in der 

Bundesrepublik nicht wiederfinden.12 Auch die Weiterentwicklung durch einen 

„interaktiven Prozeß zwischen Rechtsprechung, Forschung und öffentlicher 

Diskussion“ wie sie sich in den USA vollzogen hat und schließlich 1996 zu einer 

Erweiterung der Definition durch die Inklusion von „verbal or physical conduct of 

a sexual or gender-related nature [Hervorhebung von mir, M.M.]“ führte, konnte 

sich nicht international durchsetzen.13  

Der nachhaltigere gesellschaftliche Umgang mit sexueller Belästigung spiegelt 

sich auch in der wesentlich intensiveren Auseinandersetzung der 

Sozialwissenschaften mit diesem Problem, die es bereits seit Anfang der 80er 

gegeben hat. Nicht zuletzt aufgrund einer wesentlich besser institutionalisierten 

Geschlechterforschung stieg die Anzahl der registrierten Untersuchungen zu 

diesem Thema bis 1996 stetig an.14 Auch die im dritten Teil meiner Arbeit 

vorgestellten Erklärungsansätze, die sich bemühen Zusammenhänge zu finden, 

warum und unter welchen Bedingungen Frauen oder Männer sexuell belästigt 

werden und wie das zu verhindern ist, entstammen sämtlich aus dem 

                                            
10 Dupuis 1996, S. 15. 
11 Vgl. Kuhlmann 1996, S. 61 ff. 
12 Zur Verantwortung des Arbeitgebers in Deutschland vgl. Holzbecher 1997, S. 381 ff.  
13 Rospenda/ Richman/ Nawyn 1998, S. 41. 



 7 

angelsächsischen Raum. Bevor jedoch diese konkreten Versuche der 

Ursachenforschung in den Vordergrund rücken, soll zunächst der Tatbestand der 

sexuellen Belästigung und dessen Problematisierung in eine 

geschlechtertheoretische Perspektive eingeordnet werden. 
 

2.2. Die Verknüpfung von Sexualität und Geschlecht  

 
Die Diskussion über sexuelle Belästigung (am Arbeitsplatz) wie sie in den USA 

und ansatzweise auch in Deutschland geführt wird, ist letztlich ein relativ junges 

Phänomen. Die Wahrnehmung von sexueller Belästigung als Problem läßt sich 

als Folge der Bemühungen der neuen Frauenbewegung der 70er Jahre erklären, 

Gewalt gegen Frauen ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu bringen und als 

Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte und Menschenwürde wahrzunehmen. 

Innerhalb dieses Kontextes kam es dann auch zur Thematisierung von sexueller 

Belästigung als einer Verletzung individueller Persönlichkeitsrechte von Frauen.15  

Doch bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Tatbestand der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz (wenn auch unter anderen Schlagwörtern) als 

Problem empfunden. Die damit verbundene öffentliche Entrüstung bezog sich 

jedoch nicht auf den Angriff gegen die körperliche Integrität von Frauen, sondern 

vielmehr galt sie der Sorge um die bürgerliche Moral16, die mittels derartiger 

Diskurse zu einer Institutionalisierung der im Bürgertum entstandenen 

„polarisierten Geschlechtscharaktere“17 und der damit verbundenen 

Vorstellungen von Sexualität in der Arbeiterklasse geführt hat. Die Anwesenheit 

von Frauen wurde zu einem Problem, da sie allein durch ihre Gegenwart den 

reibungslosen Vollzug der Arbeitsprozesse behinderten und ihre Anständigkeit 

aufs Spiel setzten.  

Und selbst wenn es den Tatbestand der sexuellen Belästigung schon immer und 

die Belästigung am Arbeitsplatz seit Anbeginn der außerhäuslichen 

Frauenerwerbsarbeit gegeben hat, - wie viele Sozialwissenschaftler einleitend 

bemerken18 – ist doch die Bewertung von sexueller Belästigung als 

                                                                                                                                        
14 Dupuis 1996, S. 18 f. 
15 Aufgrund der Problematisierung von sexueller Belästigung in der Frauenbewegung  war ein 
geschlechtsspezifischer Bias von Anfang an gegeben. Im folgenden bemühe ich mich – parallel zu 
einem Teil der von mir verwendeten Forschungsliteratur – zu einer beide Geschlechter integrierenden 
Betrachtung. 
16 Vgl. Gnauck-Kühne 1896 und Hearn 1992, S. 173 ff. 
17 Hausen 1976. 
18 So z.B. Kuhlmann 1996, S. 1. 
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Menschenrechtsverletzung an Frauen neu und spezifisch für die 

Problematisierung dieses Phänomens am Ende dieses Jahrhunderts.  
„Angefangen mit der Macht des Sklavenhalters über die gesamte Person seiner 

Sklavinnen oder mit dem ‚ius primae noctis‘, dem Recht des Gutsherren, die 

Jungfräulichkeit seiner Leibeigenen zu brechen, über die Schutzlosigkeit der 

Marketenderinnen bis zu den Erfahrungen weiblicher Dienstboten, daß sie dem 

Hausherrn oder den Söhnen des Hauses ausgeliefert waren, hat jedes Jahrhundert 

seine eigene Tradition.“19 

Ausschlaggebend für eine Thematisierung in den Sozialwissenschaften kann 

also nicht das soziale Handeln an sich sein, sondern dessen gesellschaftliche 

Bewertung bzw. die Widersprüche zu gesellschaftlichen Idealen oder 

Moralvorstellungen. Demzufolge ist für die Klassifizierung sexuellen Verhaltens 

und dessen Wahrnehmung die Kenntnis über das vorherrschende soziale 

Konstrukt von Sexualität eine wesentliche Voraussetzung. Demzufolge soll 

Sexualität hier verstanden werden als 
„an historical construction, which brings together a host of different biological and 

mental possibilities – gender, identity, bodily differences, reproductive capacities, 

needs, desires and fantasies – which need not be linked together, and in other 

cultures have not been.“20 

Im Gegensatz zu heute war das zentrale Konstruktionsmerkmal von Sexualität in 

der griechischen Antike der unterschiedliche soziale Status der Beteiligten: man 

hatte nicht Sex miteinander, sondern es war eher „an action performed by one 

person upon another.“21 Die zentrale Klassifikation der Sexualpartner richtete 

sich im Gegensatz zu heute nicht nach der Geschlechtszugehörigkeit sondern 

nach dem sozialen Status. 
„Sex in classical Athens is (...) a deeply polarizing experience: it serves to devide, to 

classify, and to distribute its participants into distinct and radically dissimilar 

categories. (...) Sexual penetration and sexual ‚activity‘ in general, are, in other words, 

thematized as domination; the relation between the ‚active‘ and the ‚passive‘ sexual 

partner is thought of as  the same kind of relation as that obtaining between social 

superior and social inferior, between master and servant. Active and passive sexual 

roles are therefore necessarily isomorphic with superordinate and subordinate social 

status; hence, an adult male citizen of Athens can have legitimate sexual relations 

only with statutory minors (the proper targets of his sexual desire include specifically 

women, boys, foreigners and slaves – all of them persons who don not enjoy the 

                                            
19 Paczensky, Susanne: Die häßliche Wirklichkeit macht häßliche Gefühle. In: Sadrozinsky, Renate 
(Hg.): Grenzverletzungen. Frankfurt/M. 1993, S. 63-70, S. 69 zitiert nach Kuhlmann 1996, S. 5. 
20 Weeks 1986, S. 15. 
21 Halperin, David M.: Sex before Sexuality. Paederasty, Politics, and Power in Classical Athens. In: 
Duberman, Martin B. et. Al. (Hg.): Hidden from History. Reclaiming the Gay and Lesbian Past. New 
York 1989, S. 37-53, S. 50. Zitiert nach Yanagisako 1997, S. 47. 



 9 

same legal and political rights and privileges that he does ...). (...) In classical Athens, 

then, sexual partners came in two different kinds – not male and female – but active 

and passive, dominant and submissive. The relevant features of a sexual object were 

not so much determined by a physical typology of genders as by the social articulation 

of power.“22  

Im Kontrast zu diesem Sexualitätsverständnis, in dem Sex mit Kindern und 

anderen sozial schwächeren die Norm darstellte, wird der soziale Charakter von 

Sexualität deutlich und das, was heute für „natürlich“ und normal gehalten wird, 

wie z.B. Heterosexualität, die ausschließlich unter Erwachsenen stattfindet, 

relativiert sich. Unsere heutige Vorstellung von (Hetero-)Sexualität ist sehr stark 

geprägt von dem Ideal der romantischen Liebe23, das wiederum untrennbar mit 

der „Erfindung“ der Geschlechter zusammenhängt, wobei die Problematisierung 

des Phänomens sexueller Belästigung als inhärenter Widerspruch dieses 

Produktes angesehen werden kann. Denn obwohl das Leitbild der romantischen 

Liebe im Geist der Aufklärung und der Gleichheit aller Menschen normativ den 

Ausschluß aller Machtaspekte verlangt, ist die hierarchische Struktur durch die im 

Prinzip der Heterosexualität enthaltenen polarisierenden Geschlechtscharaktere 

aus unserem Konzept von Sexualität nicht wegzudenken.  
„We still cannot think about sexuality without taking into account gender; or, to put it 

more generally, the elaborate facade of sexuality has in large part been built upon the 

assumption of fundamental differences between men and women, and of male 

dominance over women.“24 

Die weit verbreiteten Vorstellungen über eine romantische Liebe verlangen 

jedoch im Gegensatz zu dem in unserer Gesellschaft geltenden hierarchischen 

Arrangement der Geschlechter eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen 

Mann und Frau. Und eben dieser Widerspruch des Verlangens nach Gleichheit 

bei der gleichzeitigen Performanz der Geschlechtsideale führt dazu, daß 

offensichtlich wahrgenommene Machtaspekte (im Gegensatz zu den bis zur 

Unkenntlichkeit naturalisierten Geschlechterdifferenzen) im Sexualverhalten zu 

einem gesellschaftlichen Problem werden.  

Parallel zu dem bekannten Effekt der Naturalisierung der 

Geschlechterunterschiede wird dann auch beim Phänomen der sexuellen 

Belästigung die hier offensichtlich ausgeführte Gewalt und Macht nicht mit dem 

Geschlechterverhältnis in Verbindung gebracht, sondern häufig 

geschlechtsneutral thematisiert. Dementsprechend lautet ein berechtigter 

                                            
22 Ebd. 
23 Vgl. Lenz 1998, S. 267 ff. und Hausen 1976. 
24 Weeks 1986, S. 45. Außerdem hat das Wortes „sex“ im Englischen eine doppelte Bedeutung, es 
meint sowohl das biologische Geschlecht als auch sexuelle Praktik. Vgl. Mills 1992, S. 31. 
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Vorwurf von Catherine MacKinnon, daß die oftmals unhinterfragte Phrase 

„Vergewaltigung und sexuelle Belästigung haben nichts mit Sexualität, sondern 

mit Macht zu tun“, die Geschlechterdimension dabei verschleiere und eine 

tiefergehende Analyse des Geschlechterverhältnisses und der Sexualität 

verhindere.25 Ihrer Meinung nach sind Macht und Gewalt bereits im 

Konstruktionsmodus von Heterosexualität enthalten, und diese Verbindung 

werde durch eine unzulässige analytische Trennung zwischen Macht, Sexualität 

und Geschlechtszugehörigkeit unkenntlich gemacht.  
„Heterosexualität ist genauso auf die kulturelle Konstruktion zweier unverwechselbarer 

und dichotomer gender angewiesen wie die kulturelle Konstruktion eines binären 

gender-Systems ihrerseits auf Heterosexualität.“26  

Ähnlich argumentieren konstruktivistische Ansätze, indem sie unterstellen, daß 

sexuelle Annäherungsversuche und Aufdringlichkeiten von Männern gegenüber 

Frauen, neben der Absicht, eine Beziehung einzugehen, der Bestätigung der 

Geschlechtsidentität dienen.27  

Im folgenden soll zunächst kurz an die Hintergründe der Herausbildung der 

Geschlechterhierarchie in der Moderne erinnert und die Verbindung dieser 

Entwicklung mit den romantischen Vorstellungen des 18. Und 19. Jahrhunderts 

aufgezeigt werden. Anschließend wird ansatzweise und soweit wie es in diesem 

Kontext nötig erscheint, die konstruktivistische Geschlechterthese vorgestellt. 

 

2.3. Die „Polarisierung der Geschlechtscharaktere“ und das 
romantische Liebesideal 

 
Parallel zur Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben und dem Wandel vom 

„ganzen Haus“ zur bürgerlichen Familie „erfand“ man(n) im letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts die komplementären Geschlechtscharaktere, die schließlich mittels 

diverser „Natur“-Wissenschaften in unserer Kultur festgeschrieben wurden und 

zu einer unhinterfragbaren, da „natürlichen“ Arbeitsteilung geführt haben.28 Eine 

der Ursachen dafür, daß sich das Merkmal „Geschlecht“ – sozusagen als 

Begleiterscheinung des gesellschaftlichen Wandels von einer stratifikatorischen 

zu einer funktionalen Differenzierung – zu einem zentralen 

Differenzierungsprinzip der Moderne etablieren konnte, ist in der Konstituierung 

                                            
25 Vgl. MacKinnon 1984. 
26 Yanagisako 1997, S. 49. 
27 Vgl. Goffman [1977] 1994, S. 156. 
28 Vgl. Hausen 1976. 
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einer (männlichen) Vollerwerbstätigkeit zu suchen, die zur Erledigung der 

Reproduktions- und Hausarbeit eine zweite Person im Hintergrund voraussetzt. 

Der dieser Differenz (von Anfang an) zugrunde liegende soziale Unterschied – 

denn Ziel dieser Konstruktionen war es, die Ausgrenzung der Frauen von den 

Idealen der Aufklärung, gleichen bürgerlichen und politischen Rechten zu 

legitimieren – wurde allerdings hinter der Idee der Ergänzung und 

Komplementarität der Geschlechter versteckt, die als unterschiedlich aber 

gleichrangig erscheinen sollten. Vor diesem Hintergrund ist auch die Entstehung 

des romantischen Liebesideals zu verstehen, denn auch wenn wie Lenz richtig 

feststellt, der romantische Liebescode mit einem Bruch der 

Geschlechterhierarchie verbunden ist, die Frau ausdrücklich aufwerte und einem 

„androgynen Idealbild“ nahekomme29, ist die Voraussetzung für seine Entstehung 

jedoch die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, die es dadurch zu 

kontrastieren galt. Denn erst wenn zuvor sehr deutlich der Unterschied 

festgestellt wurde, ist ein Rollentausch oder der bewußte Bruch mit der Ordnung 

des bisher gültigen möglich. Dementsprechend bemerkt Ute Frevert, daß „die 

romantische Idee der Weiblichkeit, die die Polarität der Geschlechtscharaktere 

mildern, wenn nicht gar aufheben wollte und auf die „Vollendung des Männlichen 

und Weiblichen zur vollen ganzen Menschheit“ (Schlegel) drängt, (...) in 

doppelter Weise an die historische Situation zurückgebunden [war].“30  

Auch Lenz stellt fest, daß außerhalb der Diskursebene, nämlich auf der Ebene 

der Beziehungsnormen der romantischen Liebe es entgegen den in der 

romantischen Literatur nachweisbaren androgynen Tendenzen zu einer 

Verbindung mit dem Konzept der polaren Geschlechtscharaktere gekommen 

ist.31 In „fortschreitenden Realisierungsstufen“ hätte sich dann die Idee der 

romantischen Liebe und die daraus resultierenden „beziehungsbezogenen 

Liebesleitvorstellungen“ (z.B.: die Norm der Liebesheirat als Grundlage der 

Partnerwahl) in mittlerweile allen Bevölkerungsschichten durchgesetzt.32 Das 

zentrale Leitmotiv der romantischen Zweierbeziehung, eine gleichberechtigte 

Gemeinschaft von Mann und Frau, wurde schließlich durch die Ehe- und 

Familienrechtsreform 1977 gesetzlich fixiert, in der das Leitbild der 

Hausfrauenehe durch die Instititutionalisierung der partnerschaftlichen Ehe 

                                            
29 Lenz 1998, S. 271. 
30 Frevert 1986, S. 59 f. 
31 Lenz 1998, S. 273. 
32 Lenz 1998, S. 273. 
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abgelöst wurde, „in der beide Ehepartner gemeinsam entscheiden und ihre 

Tätigkeitsbereiche nach eigenem Gutdünken festlegen“.33  

Die Spannung zwischen diesen Vorstellungen von Gleichstellung und 

Gleichrangigkeit im Geist der Aufklärung und der traditionellen Ordnung der 

Geschlechter führt zu einem inhärenten Widerspruch im Programm der 

romantischen Liebe. Aufgrund des institutionalisierten Gleichheitsanspruchs und 

dem Ideal der Partnerschaft zwischen Mann und Frau wird offensichtlich 

entgegengesetztes Handeln, durch das die vertikale Ordnung der Geschlechter 

betont und reproduziert wird, als Problem wahrgenommen. Sexuelle Gewalt und 

andere Formen der Geschlechterdiskriminierungen verletzten vielfach zwar nicht 

das strafrechtliche Unrechtsbewußtsein, aber verletzten auf jeden Fall die guten 

Sitten und werden meist auch gesellschaftlich negativ sanktioniert. Gunter 

Schmidt diagnostiziert anhand empirischer Untersuchungen ein ähnliches 

Paradox: einerseits resultiere die sensibilisierte Wahrnehmung als Folge der 

Geschlechter- und Gewaltdebatte in einer Entsexualisierung und „Pazifizierung“ 

männlicher Sexualität, andererseits aber als Reaktion auf den Verlust alter 

Privilegien aufgrund des faktischen Wandels der Geschlechterordnung käme es 

verstärkt zu sexueller Aggression und Gewalt von Männern gegenüber Frauen.34 

Aus dieser Perspektive erscheint sexuelle Gewalt und auch sexuelle Belästigung 

als eine Art „Backlash“-Effekt, die langsam erodierende Grenzen zwischen den 

Geschlechter wieder verschärfen soll. 

 

2.4. „Doing gender“ 

 
Die konstruktivistische Geschlechterthese betrachtet die 

Geschlechtszugehörigkeit (und zwar sowohl das soziale („gender“) als auch das 

biologische Geschlecht („sex“)) nicht als zugeschriebenes Merkmal eines 

Menschen sondern als kulturell erworbene Verhaltensform.35 Aufgrund 

interkultureller und historischer Kontingenzen bei der 

Geschlechtskategorisierung36 werden sowohl „sex“ als auch „gender“ als soziale 

Konstruktionen verstanden, wobei auch die daraus resultierende 

Geschlechterordnung erst interaktiv hergestellt werden muß. Geschlecht ist also 

nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man „tut“ („doing gender“).37 Die 

                                            
33 Frevert 1986, S. 272. 
34 Schmidt 1996, S. 28. 
35 Vgl. Heintz et. al. 1997, S. 57 ff. 
36 Z.B. Honegger 1991. 
37 Vgl. West/ Zimmerman 1991. 
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Darstellung und Zuschreibung von Geschlecht „vollzieht sich in einem 

komplementären Wechselspiel im Rahmen von sozialen Interaktionen.“38  
 „When we view gender as an accomplishment, an achieved property of situated 

conduct, our attention shifts from matters internal to the individual and focuses on 

interactional and, ultimately, institutional arenas. (...) It is individuals who „do“ gender. 

But it is a situated doing, carried out in the virtual or real presence of others who are 

presumed to be oriented to its production.“39 

Da an die Geschlechtszugehörigkeit entsprechend dem Muster der polarisierten 

Geschlechtscharaktere bestimmte soziale Konsequenzen gebunden sind, dient 

doing gender – insofern nicht nur eine Kategorisierung erfolgt, sondern damit ein 

sozialer Unterschied verbunden ist – auch der Legitimierung institutioneller 

Arrangements. Die effiziente Geschlechterhierarchie und geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung der Gesellschaft werden mittels Interaktionen in Institutionen und 

Organisationen hineingetragen und verschleiern ihren Konstruktionscharakter. 
„For efficient subordination, what’s wanted is that the structure not appear to be a 

cultural artifact kept in place by human decisions or custom, but that it appear natural 

– that it appear to be quite a direct consequence of facts about the beast which are 

beyond the scope of human manipulation.“40 

An dieser Stelle scheint sich die Schnittstelle zwischen der Mikroebene, auf der 

innerhalb einer Interaktion zunächst zwangsläufig (als Voraussetzung jeder 

Kommunikation) die Geschlechtsklassifikation erfolgt, die dann unter Umständen 

zu einer sozial signifikanten Unterscheidung und so zu sozialer Ungleichheit 

zwischen den Geschlechtern umgewandelt wird, und der Makroebene zu sein, 

auf der sich die Geschlechterhierarchie dann in Form von Gehaltsdifferenzen etc. 

widerspiegelt.  

Entgegen der Behauptung von West und Zimmerman, daß doing gender  ein 

omnipräsentes Phänomen jeder Interaktion sei, lassen sich problemlos 

Situationen finden, in denen von einer deutlichen Geschlechterdarstellung 

(außerhalb der Einstiegsklassifizierung) Abstand genommen wird41: z.B. beim 

Frauenarzt oder um im beruflichen Kontext die eigene Professionalität zu 

betonen). Demzufolge wäre die Geschlechterdifferenz zwar omnipräsent, nicht 

aber omnirelevant42; und eben vor diesem Hintergrund läßt sich das Phänomen 

der sexuellen Belästigung (am Arbeitsplatz) als Beispiel nehmen, wie der 

                                            
38 Heintz et. al. 1997, S. 59. 
39 West/Zimmerman 1991, S. 14. 
40 Frye, M.: The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory. New York 1983, S. 34 zitiert nach West/ 
Zimmerman 1991, S. 33. 
41 Vgl. Heintz et.al. 1997, S. 60ff. und Hirschauer 1994. 
42 Vgl. Heintz/ Nadai 1998. 
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Geschlechterunterschied zu einer sozial signifikanten Unterscheidung aktiviert 

und schließlich zu sozialer Ungleichheit transformiert wird. 
 

3. THEORETISCHE MODELLE ZUR ERKLÄRUNG DES 
PHÄNOMENS SEXUELLE BELÄSTIGUNG  

 
Die im folgenden vorgestellten Theorien entstammen alle dem anglo-

amerikanischen Raum, sexuelle Belästigung wird bei den meisten dieser 

Erklärungsansätze als strukturelle Diskriminierung verstanden, die schließlich zu 

sozialer Ungleichheit führt. Der Rekurs auf individuelle Merkmale wird 

weitestgehend vermieden, sexuelle Belästigung ist in dieser Gesellschaft kein 

Problem der einzelnen Person, sondern ein soziales Phänomen, dessen 

Ursachen in der Sozialstruktur zu suchen sind.  

Die Darstellung der Erklärungsansätze erfolgt nicht zufällig, sondern stellt 

(zumindest teilweise) die chronologische Reihenfolge ihrer Entstehung und 

Bedeutsamkeit dar. Bis auf das erste Modell, das kaum Erklärungswert hat, 

ließen sich für die anderen meist unterstützende empirische Daten finden, aber 

keiner dieser Ansätze ist bisher in der Lage, alle mit sexueller Belästigung 

zusammenhängenden Fragen umfassend zu beantworten. Deshalb sollen die 

unterschiedlichen Erklärungsansätze auch nicht konkurrierend betrachtet 

werden, sondern nur durch ihre Integration in ein komplexes Modell besteht die 

Chance sich den verschiedenen Ursachen sexueller Belästigung anzunähern.  
 

3.1. Naturalistisches/ Biologistisches Modell 

 
Sexuelle Belästigung wird als Ausdruck „simply normal mutual sexual attraction“ 

verstanden.43  Der Sextrieb sei ein natürlicher menschlicher Instinkt, der das 

Verhalten unwillkürlich dominiere und dazu führe, daß sexuell orientiertes 

Handeln überall stattfinde, auch am Arbeitsplatz. Männern wird dabei – 

entsprechend den polarisierten Geschlechtscharakteren – ein stärkerer und 

aggressiverer Sexualtrieb zugeschrieben, wobei derartige männliche sexuelle 

Aggressivität keinesfalls diskriminierende Intentionen beinhalte, sondern nur 

Resultat der Niederlage des Kampfes zwischen Verstand und „Natur“ im Manne 

sei.44  

                                            
43 Tangri, Burt, Johnson 1982, S. 35 f. 
44 Vgl. Kuhlmann 1996, S. 87 f. 
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Die unhinterfragten Basisannahmen dieses Erklärungsansatzes, nämlich die 

„Natürlichkeit“ von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität würden letztlich 

zur Wertlosigkeit sozialwissenschaftlicher Analysen führen. Die soziale 

Konstruktion von Geschlecht und Sexualität werden geleugnet und naturalisiert, 

dadurch erübrigen sich nicht nur alle soziologischen Erklärungsversuche, 

sondern auch sämtliche Maßnahmen zur Vermeidung sexueller Belästigung. 

Entgegen den Hypothesen des biologistischen Modells sind aber die meisten 

Fälle sexueller Belästigung nicht primär auf die Befriedigung genitaler 

Bedürfnisse gerichtet, vielmehr handelt es sich um unspezifische Berührungen 

und andere körperliche oder verbale Grenzverletzungen. 
„Solche Verhaltensweisen reflektieren in der Tat keineswegs primitive biologische 

Bedürfnisse nach sexueller Spannungsreduktion, sondern höchst komplexe 

psychologische Bedürfnisse sowie etablierte soziale Ordnungen. Sie sind formeller 

Ausdruck gesellschaftlich institutionalisierter, hierarchischer Strukturen.“45 

Durch das naturalistische Modell wird sexuelle Belästigung und deren nachteilige 

Folgen für die Betroffenen verharmlost und trivialisiert, letztlich wird dieses 

Phänomen wieder zu einem individuellen Problem degradiert.  
„All versions of the natural model deny that sexual behavior at work has the intention 

or the effect of discriminating against women and reducing women’s changes to 

compete successfully in the workplace.“46  

Im Falle gleichgeschlechtlicher sexueller Belästigungen gerät die biologistische 

Argumentation, die eine „naturgegebene“ Anziehungskraft zwischen Männern 

und Frauen unterstellt, in einen massiven Erklärungsnotstand. 

Ein derart unreflektierter Rekurs auf „Natur“ und „Biologie“, wie ihn dieser Ansatz 

anbietet, ist aus soziologischer Perspektive unhaltbar und muß daher verworfen 

werden. Denn auch ohne die Existenz bestimmter biologischer und körperlicher 

Grundlagen zu leugnen47, müssen die gesellschaftlichen Normen von 

Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität auch als solche erkannt werden.  
 

3.2. Feministisches/ Soziokulturelles Modell 

 
Die VertreterInnen des feministischen Erklärungsansatzes verstehen sexuelle 

Belästigung sowohl als Mittel als auch als Folge soziokultureller 

Statusunterschiede zwischen Männern und Frauen: Geschlecht wird zur 

zentralen und einzigen sozialen Teilungsdimension, und demzufolge verfügen 

                                            
45 Mühlen Achs 1996, S. 69. 
46 Tangri, Burt, Johnson 1982, S. 36. 
47 Vgl. die dekonstruktivistischen Annahmen von Judith Butler. 
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Männer einfach aufgrund ihrer zugeschriebenen Geschlechtszugehörigkeit über 

einen höheren sozialen Status.48 Mittels sexueller Belästigung seien Männer 

dann auch im Zeitalter zunehmender gesellschaftlicher Inklusion von Frauen in 

die Arbeitswelt in der Lage, diese auf die unteren Ränge zu verweisen, nicht 

zuletzt um eine ökonomische Abhängigkeitsbeziehung aufrechtzuerhalten.  
„Sexuelle Belästigung ist als Dynamik zu verstehen, die die untergeordnete Stellung 

der Frauen sichtbar macht und zugleich verstärkt. Männer und Frauen sind nicht 

einfach sozial verschieden, sondern sozial ungleich."49 

Eine derart deterministische und eindimensionale Analyse wie sie in diesem 

feministischen Modell von der Frauenforschung der 70er Jahre vorgenommen 

wurde, erweist sich – obwohl sich gerade in Deutschland auch zeitgenössische 

deskriptive Untersuchungen immer noch auf den theoretischen Rahmen dieses 

Ansatzes berufen50 - nach dem Stand der heutigen Erkenntnisse der „gender 

studies“ als zu einseitig.  

Auch wenn das soziokulturelle Modell eindrucksvoll unterstützt wird durch die 

Tatsache, daß bei den meisten Fällen sexueller Belästigung der Täter männlich 

und das Opfer weiblich sind, ergeben sich Schwierigkeiten bei der Erklärung von 

gleichgeschlechtlicher und von Frauen durchgeführter Belästigungen. Soziale 

Ungleichheit und ihre prozessuale Erzeugung läßt sich nicht immer durch das 

Merkmal „Geschlecht“ erklären, sondern auch andere Dimensionen sozialer 

Trennung (Klasse, Ethnie etc.) bzw. deren Zusammenspiel sind in ein adäquates 

Erklärungsmodell einzubeziehen.51  
„When gender is constructed through the „manly“ or „womanly“ interactions occurring 

in the workplace, the nature of the workplace itself and the power hold within it 

becomes gendered. Similarly, race and class are also constructed through 

interpersonal interaction, resulting in a „raced“ and „classed“ web of power dynamics 

in the workplace.“52 

Auch wenn sexuelle Belästigung meiner Ansicht nach keineswegs ein 

geschlechtsneutrales Phänomen ist, geht eine Definition wie sie von Holzbecher 

et.al. vorgeschlagen wurde, bei der Männer explizit als Opfer ausgeschlossen 

werden, zu weit.53  

Eine weitere Kritik bezieht sich auf die Vernachlässigung der 

Organisationsstrukturen und den Einfluß des jeweiligen Arbeitskontextes auf die 

                                            
48 Vgl. MacKinnon 1979 und Kuhlmann 1996, S. 83 ff. 
49 Kuhlmann 1996, S. 84. 
50 z.B. Holzbecher et.al. 1997. 
51 Vgl. Rospenda/ Richman/ Nawyn 1998. 
52 Rospenda/ Richman/ Nawyn 1998, S. 44. 
53 Holzbecher et.al. 1997, S. 380. Im Gegensatz dazu werden Männer bei den Untersuchungen in den 
USA bereits seit den 80er Jahren selbstverständlich miteinbezogen, vgl. Tangri/ Burt/ Johnson 1982. 
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sexuelle Belästigung; durch eine Fokussierung auf die individuelle oder 

Interaktionsebene, wie beim feministischen Modell durchaus festzustellen ist, 

werden makrosoziale Strukturen außer acht gelassen. 
 

3.3. Organisationstheoretisches Modell 

 
Der organisationstheoretische Erklärungsansatz konzentriert sich auf den Einfluß 

von Betriebs- und Organisationsstrukturen auf Situationen sexueller 

Zudringlichkeiten.54 Sexuelle Belästigung wird als Folge von Machtunterschieden 

verstanden, die nicht wie beim feministischen Modell durch die 

Geschlechtszugehörigkeit legitimiert werden, sondern die aus der Stellung 

innerhalb der Organisationshierarchie resultieren. Die Tatsache, daß bei den 

meisten Fällen sexueller Belästigungen Männer auf der Täter- und Frauen auf 

der Opferseite stehen, wird durch die übliche männlich privilegierte 

Machtverteilung in Organisationen erklärt. Sexuelle Belästigung wird als 

Ausdruck von Macht und sozialer Überlegenheit interpretiert, die immer von der 

in der Rangordnung höher stehenden Person ausgeht.  

Demzufolge müßten vor allem Auszubildende und Berufseinsteiger von sexueller 

Belästigung betroffen sein, da sie die letzten und damit schwächsten Glieder in 

der Kette sind.55 Einerseits scheint diese Hypothese für die Opferseite durch 

Untersuchungsergebnisse in den USA und in Deutschland bestätigt zu werden56, 

andererseits sind Kollegen – also Personen, die zumindest formal über 

denselben sozialen Status innerhalb der Organisation verfügen – die 

überragende Zahl der Täter.57 Sexuelle Belästigung unter KollegInnen oder Fälle 

von „Contrapower sexual harassment“, also die Belästigung von Vorgesetzten, 

können durch organisationstheoretische Erklärungsansätze nicht analysiert 

werden. Um dieses Defizit auszugleichen, bemühte man sich bei der Erforschung 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz um die Berücksichtigung weiterer 

Ressourcen sozialer Macht und Überlegenheit neben der formalen Position in der 

Organisationshierarchie.58 So wurde neben formalen Kriterien wie der Stellung im 

                                            
54 Vgl. Kuhlmann 1996, S. 99 ff. 
55 Vgl. Tangri/ Burt/ Johnson 1982, S. 38. 
56 Bei Tangri/ Burt/ Johnson sind „women trainees“ zu überdurchschnittlich von sexueller Belästigung 
betroffen (Tangri/ Burt/ Johnson 1982, S. 43.), und auch Holzbecher weist nach, daß zwei Drittel der 
Opfer zum Zeitpunkt der Belästigung noch nicht drei Jahre im Betrieb arbeiten (Holzbecher et.al. 
1997, S. 277.). 
57 Bei der Untersuchung von Tangri und ihren Kollege sind zwischen 65% und 76% der TäterInnen 
Kollegen (Tangri/ Burt/ Johnson 1982, S. 45.), während es in Deutschland nur 38%, aber trotzdem die 
häufigste Nennung war (Holzbecher et.al. 1997, S. 265.). 
58 So z.B. Cleveland/ Kerst 1993. 
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Beruf, dem Bildungsabschluß und der Berufserfahrung auch individuelle 

Ressourcen wie die Möglichkeit zur Nutzung sozialer Netzwerke, 

innerbetriebliche Koalitionenbildung, Informationszugang und 

personengebundene Beförderungsmechanismen in die Analyse integriert.  

Durch diese Vorgehensweise kommt man der Erklärung der 

Entstehungsbedingungen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vielleicht näher, 

aber es bleiben weiterhin blinde Flecken. Der Einfluß von Alter, sexueller 

Orientierung, Ethnie, Klasse und schließlich auch Geschlecht sowohl auf den 

sozialen Status des Einzelnen als auch auf die Organisationsstruktur insgesamt 

bleiben ausgeblendet. Ebensowenig wie das soziokulturelle Modell, das jeglichen 

organisationstheoretischen Einfluß auf das Geschehen leugnet, kann auch das 

organisationstheoretische Modell, das die Wirkung soziokultureller Faktoren 

sowohl auf das Phänomen sexuelle Belästigung als auch dessen fundamental 

strukturierende Wirkung auf die Organisationen selbst ignoriert, alleine keine 

hinreichende Analyse der Zusammenhänge und Ursachen sexueller Belästigung 

liefern. Aus diesem Grund bemühten sich Anfang der 80er Jahre zwei 

amerikanische Sozialwissenschaftler um eine Kombination dieser zwei 

Erklärungsmodelle. 
 

3.4. „Sex-Role Spillover“-Modell59 

 
Sexuelle Belästigung wird als Produkt eines „sex-role spillover“ betrachtet, „which 

is defined as the carryover into the workplace of gender-based expectations for 

behavior that are irrelevant or inappropriate to work.“60 Anschließend an die 

Arbeiten Rosabeth Moss Kanters, die die Probleme und Gegenstrategien von 

Frauen in Männerberufen auf ihre zahlenmäßige Unterlegenheit zurückzuführen 

versuchte61 , wird auch bei diesem Modell die Ursache der Misere in dem 

proportionalen Geschlechterverhältnis am Arbeitsplatz gesucht. In traditionellen 

Männerberufen würden Frauen in erster Linie aufgrund ihres Geschlechts 

wahrgenommen und nicht in ihrer Funktion am Beruf, während in traditionellen 

Frauenberufen die Arbeitsrolle mit der Geschlechterrolle62 praktisch identisch sei 

und auf diese Weise gesamte Berufe sexualisiert bzw. geschlechtlich aufgeladen 

                                            
59 Gutek/ Morasch 1982. 
60 Gutek/ Morasch 1982, S. 55. 
61 Vgl. Kanter 1977. 
62 Fraglich ist hierbei, was eigentlich mit der „Geschlechterrolle“ gemeint ist. Die 
Geschlechterforschung hat hinreichend nachgewiesen, daß das Rollenkonzept keine angemessene 
Analysekategorie für das Merkmal Geschlecht darstellt. Vgl. z.B. Stacey/ Thorne 1985. 
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worden seien. Das ungleiche Geschlechterverhältnis wirke also ähnlich einem 

Katalysator, der mittels eines sexualisierten Arbeitskontextes sexuelle 

Belästigung begünstige. 

Unklar erscheint hierbei jedoch auch wieder, warum hauptsächlich Frauen von 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen sind. Ähnlich wie Kanter 

beanspruchen auch Gutek und Morasch eine theoretische Gültigkeit ihres 

Modells über die Geschlechtergrenze hinweg.  
„When number of one gender numerically dominate an occupation, aspects of sex-role 

for that gender spill over into the work-role for that occupation.“63 

Aber ebenso wie die These Kanters müssen auch die theoretischen Annahmen 

des sex-role spillover-Modells revidiert werden, wie neuere Untersuchungen 

beweisen konnten, entwickelt sich bzgl. männlicher „tokens“ in traditionellen 

Frauenberufen eine ganz andere Dynamik als im umgekehrten Fall.64 Die 

Ordnung der Geschlechter läßt sich offensichtlich nicht einfach durch numerische 

Verhältnisanalysen erklären, obwohl auch das häufig eine Rolle spielen mag. 

Schließlich konnten Gutek und Morasch in ihrer Untersuchung nachweisen, daß 

Frauen, die in traditionellen Männerberufen arbeiteten signifikant häufiger Opfer 

sexueller Belästigung wurden, wodurch sich neben einem ungleichen 

numerischen Geschlechterverhältnis aber auch soziokulturelle und 

organisationstheoretische Einflußfaktoren widerspiegeln, auf die allerdings von 

den Autoren nicht näher eingegangen wurde. Später hat Gutek ihren 

Erklärungsansatz dahingehend weiterentwickelt, daß auch die Kontakthäufigkeit 

zwischen beiden Geschlechtern im direkten alltäglichen Arbeitskontext mit 

berücksichtigt wird („contact-hypothesis“), und auch hierfür konnten bestätigende 

empirische Ergebnisse nachgewiesen werden.65 

Trotz dieses Versuchs in die richtige Richtung bleiben noch viele Fragen offen: 

beim „sex-role spillover“-Modell werden sowohl die interaktive Produktion von 

Geschlecht, die geschlechtliche Strukturierung von Organisationen und der 

Einfluß anderer sozialer Kategorien und persönlicher Merkmale hinsichtlich 

sexueller Belästigung übersehen. Da in keinem der bisher vorgestellten 

Erklärungsansätze die Geschlechterdimension und die Sexualität innerhalb von 

Organisationsstrukturen explizit berücksichtigt wurden, soll dieses Defizit im 

nächsten Abschnitt nachgeholt werden. 
 

                                            
63 Gutek/ Morasch 1982, S. 71. 
64 Vgl. die Krankenpfleger in der Untersuchung von Heintz/ Nadai 1998. 
65 Vgl. Gruber 1998. 
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3.5. Geschlecht und Sexualität als Organisationsstruktur 

 
Organisationen stellen die Szenarien dar, innerhalb derer kulturelle 

Geschlechtsmuster und individuelle Geschlechtsidentitäten konstruiert werden, 

aber auch die Organisationen selbst – auch wenn sie auf den ersten Blick 

geschlechtsneutral erscheinen – sind durch Geschlecht und Sexualität 

strukturiert.66 Acker kritisiert die Eigenart vieler soziologischer Analysen, in denen 

das Merkmal Geschlecht einfach dazu addiert wird, ohne zu erkennen, daß 

Geschlecht bereits integraler Bestandteil der bestehenden Strukturen ist. Ihrer 

Meinung nach ist bereits der Job als Grundeinheit der 

Arbeitsorganisationshierarchie „implicitly a gendered concept“, denn eine volle 

Arbeitsstelle, die lebenslang ohne Unterbrechungen ausgeführt wird, setze 

stillschweigend eine zweite Person voraus, die sich um persönliche Belange und 

die Reproduktionsarbeit kümmere.67 Aufgrund der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft richtet sich diese Entscheidung in der 

Regel nicht mehr nach der individuellen Disposition, sondern wird aufgrund des 

zugeschriebenen Merkmals der Geschlechtszugehörigkeit getroffen.  
„A job already contains the gender-based division of labor and the separation between 

the public and the private sphere. The concept of a job assumes a particular gendered 

organization of domestic life and social production.“68 

Gemeinsam mit dem Ausschluß der Frauen sollte auch die Sexualität aus der 

Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts vertrieben werden, auf diese Wiese wurde 

Heterosexualität in die Privatsphäre verbannt und nachhaltig von dem 

öffentlichen Bereich der Berufsarbeit segregiert. Bis heute scheint weibliche 

Sexualität und ihre Konnotation mit körperlichen Beeinträchtigungen, 

Emotionalität und Fortpflanzung den objektiven Anforderungen funktionierender 

Organisationen – es sei denn Femininität ist bereits ein Bestandteil des 

jeweiligen Berufes69 – zu widersprechen.70 Im Gegensatz dazu entsprechen die 

stereotypisierten Ideen männlicher Sexualität wie Rationalität, Stärke, technische 

Kompetenz, Autorität, Mut, Ehrgeiz, Machtstreben etc. den Vorstellungen 

organisationstheoretischer Metaphern und Ansprüchen weitestgehend.  
„The military and the male world of sports are considered valuable training for 

organizational success and provide images for teamwork, campaigns, and though 

                                            
66 Vgl. Acker 1991. 
67 Acker 1991, S. 170. 
68 Acker 1991, S. 170. 
69 Wie z.B. beim Beruf der Sekretärin oder der Flugbegleiterin bestimmte stereotypisierter Formen 
weiblicher Sexualität (Gefühlsarbeit entweder sexuell stimulierend oder mütterlich fürsorglich etc.) 
bereits im Anforderungsprofil enthalten sind.  
70 Vgl. Acker 1991, S. 173 f. 
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competition. The symbolic expression of male sexuality may be used as a means of 

control over male workers, too, allowed even encouraged within the bounds of the 

work situation to create cohesion or alleviate stress.“71 

Besonders regelmäßig scheint sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in Berufen 

mit männerbündischem Charakter anzutreffen zu sein, in denen das Team und 

andere männliche Stereotypen besonders betont werden, wie z.B. beim Militär 

oder der Polizei.72 

Schließlich unterstützt die Darstellung männlicher Sexualität oder Identität eher 

die Position innerhalb der Organisation, während Frauen gezwungen sind, ihre 

Sexualität bzw. feminine Ausstrahlung exakt zu managen bzw. höchst dosiert 

einzusetzen; aber selbst dann geraten sie schnell in den Verdacht, Sex-Appeal 

als Karrierekatalysator einzusetzen. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Sexualität innerhalb von 

Organisationen konstruiert wird und umgekehrt Sexualität Organisationsstruktur 

produziert.  
„In these perspectives, organizations are not imposed upon sexuality, and sexuality 

does not infiltrate organizations; rather organizations and sexualities occur and recur 

simultaneously, mutually defining and reciprocally reinforcing each other.“73 

Durch diese Gleichzeitigkeit von Prozessen sozialer Konstruktion können sich 

auch Probleme für die Grenzziehung zwischen „normaler“ Arbeitstätigkeit und 

sexueller Belästigung ergeben, wie Patricia Hanrahan am Beispiel von 

Krankenschwestern eindrucksvoll darstellt.74  

Mit dieser knappen Darstellung des Einflusses von Sexualität und Geschlecht auf 

die Strukturen von Arbeitsmarktorganisationen sollte – besser als es die bereits 

vorgestellten organisationstheoretischen Modelle bisher leisten konnten, da die 

Geschlechterdimension nicht berücksichtigt wurde – die Rückkopplung zur 

Makroebene und die daraus resultierende Wirkung auf das Phänomen sexuelle 

Belästigung miteinbezogen werden. Und selbst wenn immer noch nicht alle 

Faktoren bzw. die genauen prozessualen Abläufe bei der Entstehung sexueller 

Belästigung vollkommen befriedigend wiedergegeben werden können, so 

vervollständigt sich die Erklärung dieses Phänomens doch erheblich, wenn man 

die bisher erörterten theoretischen Aspekte miteinander verknüpft.  
 

                                            
71 Acker 1991, S. 173 f. 
72 Vgl. Gruber 1998, S. 303. 
73 Hearn 1992, S. 172. 
74 Vgl. Hanrahan 1997. 
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4. Fazit 

 
Die problematisierte Wahrnehmung von sexueller Belästigung erscheint in der 

vorgeschlagenen Argumentation als ein Resultat der Spannung zwischen der 

Idee eines universellen und gleichen Menschen im romantischen Liebesideal, 

das mittlerweile zur gesellschaftlich anerkannten Konzeption avanciert ist, und 

der faktisch immer noch geltenden Geschlechterordnung, die sich durch ihre 

Einlagerung in gesellschaftliche Organisationsstrukturen nicht so schnell wie 

erwartet entfernen läßt. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz könnte bei diesen 

Prozessen sozialer Ungleichheit – wenn also die schlichte Unterscheidung 

zwischen den Geschlechtern in einen sozialen Unterschied transformiert wird – 

ein Beispiel für die Vermittlung zwischen der Konstruktion sozialer Ungleichheit 

auf der Mikroebene, nämlich innerhalb einer Interaktion, und deren Auswirkungen 

auf die Makroebene, in Form von geschlechtsspezifischen Gehalts- und 

Statusdifferenzen, verkörpern.  

Unter dieser Perspektive wurde ausgehend von sexuellem Verhalten und dessen 

Problematisierung auf den engen Nexus von Sexualität und Geschlecht 

hingewiesen, der wiederum in den Organisationsstrukturen der öffentlichen 

Sphäre seinen Niederschlag gefunden hat, wobei dieser letzte Aspekt in den 

meisten Erklärungsansätzen wenig bis gar nicht berücksichtigt wird. Auch wenn 

sexuelle Belästigung bei einer Analyse aus diesem Blickwinkel kein 

geschlechtsneutrales Phänomen ist, wurden die verschiedenen theoretischen 

Modelle nach ihrem Erklärungsgehalts bzgl. der sozialen Ungleichheit der 

Geschlechter betrachten, ohne dabei die Möglichkeit einer Frau-zu-Mann-

Belästigung und andere wichtige Einflußfaktoren außer Geschlecht 

auszuklammern. 

Neben den am Schluß dargestellten Ausführungen über die vergeschlechtlichten 

Organisationsstrukturen, die den Geschlechtsindex des Erwerbssystems sichtbar 

gemacht haben und nach deren Resultaten über die Existenz vermeintlich 

neutraler Kontexteinflüsse korrigiert werden müssen, scheint mir vor allem der 

Ansatz von Rospenda, Richman und Nawyn weitere wichtige Anregungen zu 

geben. Neben der Wirkung von Geschlecht müßten auch die Effekte anderer 

sozialer Kategorisierungen wie Ethnie, Klasse und sexuelle Orientierung bzw. – 

vielleicht sogar noch bedeutsamer – deren interferentielle Wirksamkeit auf 

soziale Situationen untersucht werden. Eine derartige Analyse ist jedoch nicht 

nur bei soziologischen Untersuchungen über sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz selten anzutreffen. 
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Der Versuch eines integrativen Erklärungsmodells, in dem alle möglichen 

Einflußfaktoren einkalkuliert werden, konnte hier nicht geleistet werden, vielmehr 

sollten bereits bekannte theoretische Ansätze unter geschlechtersoziologischer 

Perspektive zusammengefügt werden. Das sich daraus ergebende Bild ist sehr 

komplex und mit den der Soziologie bisher zur Verfügung stehenden 

Ergebnissen kaum zu erfassen; sexuelle Belästigung bleibt ein Arbeitsfeld, in 

dem es an vielen Stellen noch detaillierterer Bearbeitung bedarf.  
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