
FRAUENRECHTE AM ARBE I TSPLATZ 

Montag, 2. März 2020 in Bern
18.00 Uhr bis 19.15 Uhr 

Anlass zum Thema «Sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz» 

mit Expertin Claudia Stam, lic. phil., Psychologin der 

Fachstelle Mobbing und Belästigung Schweiz  

Organisiert von der IG Frauen syndicom 
19.30 Uhr  Podium «Grundrechte für Frauen am Arbeitsplatz 

und in der Arbeitswelt» 
mit Tamara Funiciello, Nationalrätin; Annemarie Sancar, 

Sozialanthropologin; Daniela Karst, Frauenblock gegen Gewalt

Organisiert von der Marche mondiale des femmes Bern mmf

Anschliessend gemeinsamer Apéro, organisiert von der mmf

Ort: Kirchgemeindehaus Nydegghof 2, 3011 Bern 

Buslinie 12, Haltestelle «Nydegg» (Fahrt: ca. 7 Min.) 

syndicom.ch ∕ frauen



*Anlass ohne Cis-Männer

Sexuelle Gewalt hat viele Gesichter. 
Und alle sind hässlich. Es ist nämlich 
nicht schwierig, den Unterschied zwi-
schen einem Flirt, einer freundschaft-
lichen Berührung und sexueller Be-
lästigung zu bemerken, zu benennen 
und aufzuzeigen. 

Sexuelle Belästigung kann sich an 
verschiedenen Orten ereignen. 
Gerade am Arbeitsplatz, wo wir 
oft in hierarchischen Gefügen 
sind und in einem Abhängig-
keitsverhältnis stehen, ist das 
Thema von besonderer Be deu-
tung und häufig schwierig an-
zugehen.

Kurz vor dem 8. März, dem internati-
onalen Tag der Frau, organisiert die 

Frauenkommission von syndicom ei-
nen Anlass, an dem wir uns genauer an-

schauen, welche Formen sexuelle Belästi-
gung haben kann und welche rechtlichen 

Bestimmungen es dazu gibt.
Wir lernen, wie wir mit sexueller Belästi-

gung am Arbeitsplatz umgehen und wohin 
wir uns wenden können, wenn etwas passiert 

oder wenn wir etwas erleben oder beobach-
ten, das komisch erscheint.

Daraufhin findet ein Podium mit profilierten 
Frauen zum Thema «Grundrechte für Frauen in 

der Arbeitswelt und in der Öffentlichkeit» statt. 
Es wird von der Marche mondiale des femmes 

Bern organisiert, wo wir Mitglied sind.

Anschliessend an diese beiden inhaltlichen Teile 
werden wir bei einem gemeinsamen Apéro, das die 

Marche mondiale offeriert, Zeit haben, uns gegen-
seitig auszutauschen und kennen zu lernen. 

Wir freuen uns auf euch!

Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung syndicom
Gerda Kern-Weibel, Präsidentin Frauenkommission syndicom

Frauen*-Anlass 
«Übergriffe und Belästigung: 
Sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz»


