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Die revolutionen von Frauen bei der Arbeit

Frauen habe schon lange landwirschaftliche Aufgaben wahrgenommen. 

Die industrielle Revolution dveränderte die Art der Arbeit in Europa 
und anderen Ländern der Westlichen Welt.

Vom 19. bis 21. Jahrhundert hat sich sehr vieles verändert für die 
Frauen bei der Arbeit.

Doch bis heute ist es immer noch ungerecht. 



Diskriminierend ist nicht neues.

Was passiert bei der Arbeit meistens Meistens ist der Grund der Diskriminierung in der 
Arbeit sexistisch oder rassistisch aber es kann wegen einer person ihrer sexuellen 

Orientierung Oder religion sein.

Trotz der Fakt das diskriminierund bei der arbeit aber auch im algemeinen nicht ok ist, 
passiert es trozdem.

Diskriminierung



Die Gleichstellung der Geschlechter bezieht sich auf die Gleichberechtigung, Chancengleichheit und 
Behandlung aller Menschen in allen Lebensbereichen. Es wird behauptet, dass die Rechte, Pflichten, 

der soziale Status und der Zugang der Menschen zu Ressourcen nicht davon abhängen, welches 
Geschlecht sie geboren haben oder als welches sie sich identifizieren. 

Sexuelle Belästigung



• Beleidigungen, Bemerkungen, Witze und Unterstellungen sexueller Natur sowie unangemessene Kommentare zur Kleidung, zum 
Körperbau, zum Alter oder zur familiären Situation einer Person; 

• unerwünschter und unnötiger physischer Kontakt wie Berühren, Streicheln, Kneifen oder Körperverletzung; 

• peinliche Bemerkungen und andere verbale Belästigungen; 

•  Blicke und Gesten im Zusammenhang mit Sexualität; 

• kompromittierende Einladungen; 

• Anfragen oder Forderungen nach sexuellen Gefälligkeiten;

• explizite oder implizite Drohungen der Entlassung, Verweigerung der Beförderung usw., wenn dies nicht der Fall ist gewährt.

Sexuelle Belästigung kann bestehen aus: 



Diskriminierung bei der Arbeit kann durch physische oder 
psychische Gewalt, die geschlechtsspezifisch sein kann, verstärkt 
werden. Das deutlichste Beispiel dafür ist sexuelle Belästigung; 
Belästigung, die von Gewalt oder der Androhung von Gewalt 

begleitet wird, muss jedoch nicht sexuell beabsichtigt sein. 
Jüngste Untersuchungen der IAO haben weibliche 

Hausangestellte mit Migrationshintergrund als Hochrisikogruppe 
in Ländern wie beispielsweise Saudi-Arabien identifiziert. Es 

besteht ein enger Zusammenhang zwischen Gewalt am 
Arbeitsplatz und prekärer Arbeit, Geschlecht, Jugend und 

bestimmten Berufsbereichen mit hohem Risiko.

Gewalt am arbeitsplatz 



In den letzten Jahrzehnten gab es für Frauen enorme Veränderungen in Bezug auf die 
Beschäftigung. Frauen wechselten eine bezahlte Beschäftigung außerhalb des 

Hauses auf eine Weise, von der ihre Großmütter und sogar ihre Mütter nur träumen 
konnten.

Frauenarbeitsrechte von Frauen heute
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