
DO NOT TOUCH! 

Selbstbewusst Grenzen setzen gegen 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

Praxis-Workshop 
 

Der 2-tägige Praxis-Workshop zum Thema „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ unterstützt die 

Teilnehmer*innen dabei, Handlungsstrategien zu entwickeln, um mit herausfordernden Situationen 

individuell und wirksam umzugehen, selbstbewusst Grenzen zu setzen und sich aktiv zur Wehr zu 

setzen.  

Die #metoo-Debatte hat deutlich gemacht, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz häufiger 

vorkommt als vermutet. Mehrere Studien haben gezeigt, dass nahezu jede/r zweite/r Mitarbeiter*in 

betroffen ist. Die Betroffenen schweigen oft aus Scham und aus Angst vor möglichen Nachteilen.  

Die psychischen Belastungen sexueller Belästigung können negative Auswirkungen haben bis hin zur 

Arbeitsunfähigkeit. Unternehmen und Organisationen setzen sich häufig nicht ausreichend mit dem 

Thema auseinander, nach dem Motto „Das gibt es bei uns nicht“, obwohl sie nach dem Allgemeinen 

Gleichstellungsgesetz (AGG) verpflichtet sind, ihre Mitarbeiter*innen zu schützen und zu unterstützen. 

In unserem Workshop beschäftigen wir uns damit, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist und in 

welchen Formen sie auftritt. Wir stellen mögliche Handlungs- und Kommunikationsstrategien auf 

verbaler und nonverbaler Ebene vor. Nach kurzem theoretischem Input gehen wir sofort in die 

praktische Anwendung über. Die Teilnehmer*innen stärken und trainieren ihre persönlichen 

Fähigkeiten und Kompetenzen. In vielen praktischen Übungen wird das Erlernte sofort ausprobiert und 

gemeinsam vertieft.   

INHALTE 

SCHRITT 1: Theoretischer Input 

 Definition der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und 

Formen, in denen sie auftritt 

 Mögliche negative Folgen und häufige Glaubensmuster  

 Kommunikations- und Handlungsstrategien, damit 

umzugehen  

SCHRITT 2: Entwicklung der individuellen 

Handlungsstrategie 

 Ressourcenaktivierung durch Bildwahl und Mottoziel-

Formulierung 

 Wahl der geeigneten Situation, in der/die Teilnehmer*in 

anders als bisher handeln will 

 Erarbeitung eines individuellen Wenn-Dann-Plans 

SCHRITT 3: Umsetzung in die Praxis 

 Übungen mittels nachgestellter Situationen  

 Austesten der entwickelten Handlungsstrategien 

 Verfeinerung der erarbeiteten Strategien, falls sinnvoll. 

INFO-VORTRAG 

Gerne stellen wir Ihnen in einem 

Kurzvortrag die zentralen Inhalte 

und den Ablauf unseres 

Workshops vor.  

 

DAUER: ca. 60 - 90 Minuten  

KOSTEN: auf Anfrage 

 

KONTAKT 

Gaby Regler Laufbahn- und 

Karriereberatung 

www.gabyregler.de 

mail@gabyregler.de  

0151 - 124 00 878  

Heike Wellmann Lernleuchte 

www.lernleuchte.de 

info@lernleuchte.de  

0179 - 511 70 87 

 



 

 

METHODEN 

Wir wenden u.a. das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) an, 

das wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Motivations-

psychologie mit Ergebnissen der Gehirnforschung verbindet.  

Einzel-, Gruppen- und Arbeit im Plenum 

 

ZIELGRUPPE 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich aktiv mit diesem 

Thema auseinandersetzen und ihre persönliche Strategie für den 

Umgang mit sexueller Belästigung erarbeiten wollen. 

 

FORMAT 

2-tägiger Workshop in Ihrem Unternehmen / in Ihrer Organisation 

vor Ort 

Gerne passen wir die Inhalte des Workshops an Ihre 

unternehmens- bzw. organisationsspezifischen Gegebenheiten 

und Vorgehensweisen an. 

 

TRAINERINNEN  

Heike Wellmann, Kommunikationstrainerin und Coach, und Gaby 

Regler, Karriereberaterin und langjährige Trainerin. Mit großem 

Engagement unterstützen wir Menschen, die sich verändern und 

weiterentwickeln wollen. Hierfür nutzen wir Methoden und 

Verfahren, die wirkungsvolle und nachhaltige Ergebnisse 

erzielen. In unseren Workshops ist uns intensives Arbeiten am 

Thema ebenso wichtig wie Freude und Erfolg.  

 

PREIS 

Auf Anfrage 

 

KONTAKT 

Gaby Regler Laufbahn- und Karriereberatung 

www.gabyregler.de | mail@gabyregler.de | 0151 - 124 00 878  

Heike Wellmann Lernleuchte 

www.lernleuchte.de | info@lernleuchte.de | 0179 - 511 70 87 

 

 

 

 

 

NUTZEN 

 Wir setzen uns intensiv mit dem 

Thema sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz und möglichen 

negativen Folgen für die 

Betroffenen und für das 

Unternehmen auseinander. 

 Das Thema sexuelle 

Belästigung wird offen zur 

Sprache gebracht und bewusst 

gemacht. Es wird somit 

signalisiert, dass sexuelle 

Belästigung, Macht- und 

Dominanzgebaren nicht 

akzeptiert werden. 

 Die Teilnehmer*innen 

entwickeln die innere Haltung, 

Grenzen zu setzen und sich 

wehren zu dürfen. 

 Sie erarbeiten eine individuelle 

(Präventions-) Strategie für den 

konkreten Fall einer sexuellen 

Belästigung. 

 Sie wenden ihre Vorgehens-

Strategien in Praxis-Übungen 

an und testen sie aus.  

 Dabei werden ihre Ressourcen 

aktiviert und das 

Selbstbewusstsein gestärkt und 

trainiert. 

 

 

 

 

 


