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l  Aachen: RückHalt e.V. – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, www.rueckhalt-beratung.de

l  Bielefeld: Frauennotruf Bielefeld e.V., www.frauennotruf-bielefeld.de 

l  Bochum: Wildwasser Bochum e.V., Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt,  

   www.wildwasserbochum.de 

l  Bonn: Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, www.beratung-bonn.de

l  Burscheid: Frauen-Zimmer e.V., www.frauenberatung-burscheid.de 

l  Düsseldorf: frauenberatungsstelle düsseldorf e.V., www.frauenberatungsstelle.de 

l  Köln: Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen – Frauen gegen Gewalt e.V.,  

   www.notruf-koeln.de 

l  Leverkusen: Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt e.V., www.frauennotruf-lev.de 

l  Moers: Frauen helfen Frauen e.V., www.frauenhelfenfrauenmoers.de 

l  Münster: Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V., www.frauennotruf-muenster.de 

l  Siegen: Frauen helfen Frauen e.V., Siegen, www.frauenhelfenfrauen-siegen.de 

l  Stolberg: RückHalt e.V. – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, www.rueckhalt-beratung.de

Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW e.V. 
www.frauennotrufe-nrw.de

Die Frauen-Notrufe in NRW sind seit 1986 landesweit aktiv vernetzt.  

Sie werden als spezialisierte Fachberatungsstellen gegen sexualisierte  

Gewalt von unab hängigen gemeinnützigen Vereinen getragen, in denen  

sich Frauen für Frauen und Mädchen engagieren. Die Trägervereine und  

Einrichtungen sind konfessions- und parteiunabhängig. Die Beratungs-  

stellen werden überwiegend mit öffentlichen Mitteln des Landes und  

der Kommunen unterstützt. Daneben leisten die gemeinnützigen Träger- 

vereine teilweise einen hohen Eigenanteil.

Wir initiieren, kämpfen, unterstützen und setzen durch!
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Sexualisierte Gewalt

•  Sexualisierte Gewalt meint jede Art von übergriffigem sexuellem Verhalten.

•  Sexualisierte Gewalt verletzt die persönlichen Rechte und den Willen von Frauen und Mädchen.

•  Sexualisierte Gewalt ist keine (Form von) Sexualität.

•  Sexualisierte Gewalt ist ein Mittel, um Macht auszuüben. Es geht um Gewalt, um Demütigung,  

  um Erniedrigung, für die Sexualität lediglich als Mittel benutzt wird.

•  Jede Frau kann von sexualisierter Gewalt betroffen sein, unabhängig vom Alter, Beruf,  

  Aussehen, Kleidung, Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung usw. 

Frauen erleben im Alltag häufig sexualisierte Gewalt. 

Es gibt unterschiedliche Formen:
•  Vergewaltigung, sexuelle Nötigung

•  Beschimpfungen, wie „Schlampe“ und andere verbale Übergriffe  

  (oft peinlich, „eklig“, unangenehm)

•  Unerwünschte Blicke, Berührungen oder Bemerkungen (z.B. über den Körper)

•  Sexueller Missbrauch durch Ärzte, Therapeuten oder andere Berufsgruppen 

  (unangemessene Berührungen, sexuelle Kontakte, …)

•  „Stalking“, das heißt beharrliches Belästigen, Bedrohen, Verfolgen usw.
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Meilensteine: Gesetze, Konventionen und  
Rechte im Bereich sexualisierte Gewalt  

Durch jahrelange, beharrliche Debatten und Kampagnen von Frauen-, Opferschutz- und Menschen-  

rechts organisationen gelang es auch auf rechtlicher Ebene zunehmend, das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung einzufordern und zu verankern. 

Zu nennen sind dabei einige Meilensteine: auf nationaler Ebene das 33. Strafrechtsänderungsgesetz von 1997, 

in dem neben vielfältigen anderen Änderungen erstmals die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland unter 

Strafe gesetzt wurde. Ebenso wurden alle Formen sexueller Übergriffe, die mit dem Eindringen in den Körper 

verbunden sind, erstmals als Vergewaltigung gewertet. 

Es folgten viele weitere Sexualstrafrechtsreformen sowie mehrere Opferschutzreformen, die die Stellung 

der Betroffenen im Strafverfahren verbesserten, Strafrahmen erhöhten, Schutzbereiche erweiterten, 

die Psychosoziale Prozessbegleitung verankerten und ihre Rechte stärkten. Im Kontext häuslicher  

Gewalt ist das Gewaltschutzgesetz von 2001 als grundlegende Reform zu nennen.

Auf europäischer Ebene ist als Meilenstein, neben den EU-Rahmenvereinbarungen und den Mindest- 

standards zum Opferschutz, das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von  

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu nennen. Der Menschenrechtsvertrag wurde 2011 in Istanbul 

beschlossen und trat am 01.02.2018 in Deutschland in Kraft. Diese sogenannte „Istanbul-Konvention“ ist  

das erste staatenübergreifende rechtsverbindliche Dokument in Europa im Kampf gegen Gewalt an Frauen:  

es legt explizite staatliche Verpflichtungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fest. 
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Meilensteine in der Debatte um sexualisierte  
Gewalt in Deutschland: Politische Bewegung und 
Entwicklung von Fachberatungsstellen

Maßnahmen und Erfolge beim Thema sexualisierte Gewalt sind das Verdienst der Frauen  - 

bewegung, die Gewalt als strukturelles gesellschaftliches Problem ins öffentliche Bewusstsein 

brachte.  Nach dem Vorbild der amerikanischen Diskussion und den dortigen „Rape Crisis Centres“ 

entstanden erste Gruppen und Aktionen Anfang der 70er Jahre. 

Auf fachlicher Ebene hat sich aus kleinen Gruppen innerhalb der Frauenbewegung eine vielfältige Landschaft 

von Angeboten, Fachberatungsstellen und Gremien entwickelt, die sich dem Thema sexualisierte Gewalt mit 

unterschiedlichen Zugängen annehmen. Hilfestrukturen haben sich etabliert, die Arbeit wurde professionali-

siert und immer neue Themenbereiche und Zielgruppen wurden einbezogen. 

Wichtig dabei war die Vernetzung – lokal, überregional, europaweit und international – innerhalb der  

Fraueninfrastruktur, aber auch interdisziplinär und im Bereich der NGOs sowie in vielfachen Gremien.  

Ein gutes Beispiel ist die Istanbul-Konvention. Aber auch die vielfältigen Initiativen und Beschlüsse des 

UN-Frauenausschusses haben eine ungeheure Wirkung bei der Umsetzung und der Debatte von Rechten  

und Maßnahmen im Kontext der Gewalt gegen Frauen gehabt.

 

Stellvertretend seien hier einige wichtige Meilensteine genannt: 
1977  Erste bundesweite Demonstration gegen Vergewaltigung in Berlin und erste feministische Walpurgisnacht  

   mit dem Titel: „Wir erobern uns die Nacht zurück“

1978 Gründung der ersten Notrufe für vergewaltigte Frauen in Berlin und Köln, in den 80er Jahren folgte die  

   Gründung vieler Frauen-Notrufe, Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser

1981  Erklärung des 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 

1986 Landesvernetzung der Frauen-Notrufe in NRW gegründet 

2004 Gründung des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF)

2013 Einrichtung des Bundeshilfetelefons Gewalt gegen Frauen
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Vergewaltigung 

Vergewaltigung als extreme Form der sexualisierten Gewalt ist Verbrechen und schwere Menschen- 

rechtsverletzung zugleich.

Mit dem Begriff Vergewaltigung wird jegliches Eindringen oder der Versuch des Eindringens in den Körper einer Person ohne 

deren Einverständnis bezeichnet. Vergewaltigung ist eine extreme Form sexualisierter Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist ein  

massiver Angriff auf die körperliche, psychische und sexuelle Integrität und Unversehrtheit eines Menschen und eine schwere 

Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.

Strafrechtlich betrachtet wird Vergewaltigung als eine besonders schwere Form der sexuellen Nötigung gewertet.

Seit November 2016 ist der Grundsatz „Nein heißt Nein“ im deutschen Strafrecht verankert. Demnach ist ein  

sexueller Übergriff dann strafbar, wenn er gegen den erkennbaren Willen einer Person ausgeübt wurde oder der Täter  

Situationen und Zustände ausnutzt, in denen eine Person keinen entgegenstehenden Willen ausdrücken kann  

(§ 177 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung).

Seit 1997 gilt Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland als Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 

•  Eine Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt. Eine Anzeige kann nicht zurückgezogen werden.

•  Es gibt lange Verjährungsfristen bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen. Es besteht außerdem keine Anzeigenpflicht und eine solche  

  Entscheidung sollte nicht unter Druck getroffen werden.

•  Die meisten Betroffenen einer Vergewaltigung erleben während und nach einer Vergewaltigung massive Ängste, häufig akute Todesängste und  

  einen völligen Kontrollverlust. 

•  Jedes Verhalten während einer Vergewaltigung ist ein Schutzmechanismus, um in einer extremen Ausnahmesituation das physische oder  

  psychische Überleben zu sichern. Es gibt dabei kein vorhersehbares, richtiges oder falsches Verhalten.

•  Bei einer Vergewaltigung sind die erfolgten psychischen und physischen Verletzungen oftmals für andere unsichtbar.

•  Unabhängig von einer Anzeige haben Betroffene sexualisierter Gewalt einen Anspruch auf Hilfe und Unterstützung.

•  Sie haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob, wann, von wem und in welcher Form sie diese in Anspruch nehmen möchten.
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Mythen – Vorurteile – Fakten 

Im gesellschaftlichen Bewusstsein gibt es tief verankerte Vorstellungen und Mythen darüber, was eine  

Vergewaltigung oder ein sexualisierter Übergriff im sogenannten „Normalfall“ seien und wie Betroffene sich  

in einem solchen Fall verhalten sollten.

Der sogenannte „Normalfall“ zieht sich durch die ganze jahrzehntelange Debatte zur sexualisierten Gewalt.  

Der Mythos besagt, dass ein unbekannter Täter an einem öffentlichen, abgelegenen Ort, eine Frau überfalle und 

diese mit dem Einsatz von körperlicher Gewalt bei starker Gegenwehr vergewaltige. Je mehr ein sexualisierter 

Übergriff dieser Vorstellung entspricht, desto eher wird dem Opfer geglaubt. 

Je mehr der tatsächliche sexualisierte Übergriff von diesem Mythos abweicht (wobei Abweichungen die Regel darstellen und 

nicht die Ausnahme), umso mehr gerät das Verhalten der Betroffenen in den Mittelpunkt. Nicht der sexualisierte Übergriff 

selbst steht im Fokus, sondern das Verhalten der Betroffenen: Warum ist sie mit dem Täter in die Wohnung gegangen? Hatte 

sie etwas getrunken? Was hatte sie an? Warum hat sie sich nicht gewehrt? etc. Diese Fragen und Schuldumkehrungen haben 

auch die Betroffenen verinnerlicht. Die gesellschaftlichen Bewertungen einer Vergewaltigung gehen von fest verankerten fal-

schen Vorstellungen über sexualisierte Übergriffe und mögliche Reaktionsweisen der Betroffenen aus.

Dieser Mythos hat zweifache Funktion: zum einen werden Täter entlastet und die Schuld wird auf die Opfer verlagert.  

Zum anderen dient er der Abwehr und dem Schutz vor der Thematik: Die Vorstellung, dass Vergewaltigungen nach einem  

ganz bestimmten Schema, an bestimmten Orten und von bestimmten Menschen verübt würden, vermittelt die Illusion,  

dies durch ein bestimmtes Verhalten (z.B. nachts nicht alleine draußen zu sein oder als Frau keine einsamen Orte aufzu - 

suchen) vermeiden zu können. Es schützt auch vor der beängstigenden Vorstellung, der eigene soziale Nahraum könnte  

eine Bedrohung darstellen. Wissenschaftler*innen nennen dies die „Illusion der eigenen Unverletzlichkeit“. 

Letztlich dienen solche Mythen jedoch nur den Tätern und erschweren die Situation der Betroffenen. Denn:
•  Sexualisierte Übergriffe sind meistens geplante Taten und werden überwiegend im sozialen Umfeld verübt.

•  Jede Person kann unabhängig von Alter, Herkunft, Kleidung oder Aussehen von einer Vergewaltigung betroffen sein.

•  Während und nach einer Vergewaltigung gibt es kein „richtiges“ oder „falsches“ Verhalten.

•  Die alleinige Verantwortung für die Gewalttat liegt bei den Täter*innen.

Fakten:
•  Jede 2. bis 3. Frau wird in Deutschland Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt .

•  Jede 7. Frau ist von sexualisierter Gewalt betroffen.

•  Tatort ist oftmals die eigene Wohnung. 

•  Die Täter sind zu 80 % dem Opfer bekannt, häufig ist es der eigene (Ex-)Partner.

•  Nur in 5-15 % der Fälle erfolgt eine Anzeige und nur in 10 % kommt es zur Verurteilung; zudem werden viele Verfahren eingestellt.
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Sexuelle Belästigung 

Seit Ende 2016 gibt es den neuen Straftatbestand „Sexuelle Belästigung“.

2004 belegte die repräsentative Bundesstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in  

Deutschland“ das Ausmaß sexueller Belästigung: von 10.264 Frauen gaben 58% an, sich schon einmal sexuell  

belästigt oder bedrängt gefühlt zu haben; 19% in den letzten 12 Monaten.

Beispiele für sexuelle Belästigung in Arbeits-Zusammenhängen:
•  Der Vorgesetzte nennt seine Mitarbeiterin „Schätzchen“ und legt ihr nahe, sich stärker zu schminken / sexy zu kleiden (z.B. um mehr Trinkgeld zu bekommen).

•  Der Kollege kommt seiner Mitarbeiterin sehr nah, streift „wie zufällig“ ihre Brust. 

•  In der Werkstatt hängen Poster mit pornographischen Darstellungen von Frauen auf Motorrädern oder Ähnliches.

•  Kollegen machen doppeldeutige „Witze“ oder obszöne Gesten; unterhalten sich über sexuelle Vorlieben.

Beispiele für sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit sind: 
•  Beim Warten an der Bushaltestelle wird Frauen hinterhergepfiffen. 

•  Beim Fahren auf einer Rolltreppe wird Frauen heimlich ein Handy unter den Rock gehalten und fotografiert (das sogenannte „Upskirting“).

•  In der U-Bahn beginnt der gegenübersitzende Mann, zu masturbieren. 

•  Im dicht gedrängten Bus reibt ein Mann seinen Körper am Körper der Mitfahrerin.

•  Eine Frau geht durch die geschäftige Fußgängerzone; ein entgegenkommender Mann rempelt sie an und ruft: „Schlampe!“.

Es ist wichtig, zu wissen: 
•  Sexuelle Belästigung ist in der Regel eine Machtdemonstration.  

  Die betroffene Person wird nicht respektiert und es folgt oft ein Gefühl von Kontrollverlust.

•  Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet ausdrücklich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, also „sexuell bestimmtes Verhalten,  

  das die Würde der betroffenen Person verletzt“. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beschäftigte und Auszubildende vor sexueller Belästigung am  

  Arbeitsplatz zu schützen.

•  Studien belegen, dass Männer wie Frauen die gleichen Verhaltensweisen mit großer Übereinstimmung als sexuelle Belästigung erkennen.

•  Flirt und sexuelle Belästigung lassen sich sehr eindeutig unterscheiden: sexuelle Belästigung ist unerwünscht; sie erniedrigt und wertet ab;  

  sie ist einseitig; sie überschreitet Grenzen.
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Sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bezeichnet alle Übergriffe an oder vor Kindern / Jugend-

lichen, die mit Mitteln der Sexualität ausgeführt werden. Kennzeichnend ist ein Machtungleichgewicht zwi-

schen Täter*innen und Opfern. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein gesamtgesellschaftli-

ches und strukturelles Problem mit oftmals psychischen, sozialen und auch sozioökonomischen Folgen. 

Jeder 8. Erwachsene hat Studien zufolge in seiner Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt. Die WHO geht in Deutschland von 

einer Millionen Kindern aus, die betroffen sind. In jeder Schulklasse gibt es demnach 2 bis 3 Kinder, die sexualisierte Gewalt 

erleben oder erlebt haben. Das Ausmaß an vielfältigen Formen digitaler Gewalt und die Verbreitung, der Konsum und der 

Handel mit Missbrauchsdarstellungen im Internet sind zudem immens und es wird damit viel Geld verdient.

Sexualisierte Gewalt ist vielfältig und die Täter*innen sind den Kindern in ca. 75 Prozent der Fälle bekannt. Nur ein Teil  

ist in der sexuellen Präferenz auf Kinder fixiert. Entscheidend bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Erwachsene ist  

in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht die sexuelle Motivation, sondern es sind Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, 

die Gewalt motivieren und ermöglichen. 

Das Thema Sexueller Missbrauch wurde in Deutschland erstmals Anfang der Achtziger Jahre im Rahmen der Frauen- 

bewegung durch betroffene Frauen aufgegriffen. Mit der Gründung von Fachberatungsstellen wurde auf das Ausmaß  

und die Folgen sexualisierter Gewalt in der Kindheit und bereits seit den 90er Jahren auf die Themen Missbrauch in  

Institutionen und die Herstellung und Verbreitung von Bildern und Filmaufnahmen sexualisierter Gewalt gegen Kinder  

und Jugendliche hingewiesen.  Damals war von Einzelfällen die Rede, gesellschaftlich war das Thema kaum bekannt  

und die Strafverfolgung schwierig. Beratungsstellen mussten um Anerkennung und staatliche Zuschüsse kämpfen. Seit  

dem „Missbrauchs-Skandal“ von 2010 und der Einrichtung institutioneller Strukturen auf Bundesebene (Unabhängiger  

Beauftragter, Aufarbeitungskommission, Betroffenenrat, Hilfeportal und Hilfetelefon sexueller Missbrauch) wird deutlich, 

dass die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder eine interdisziplinäre und langfristige gesellschaftliche Strategie 

braucht. Die flächendeckende Etablierung und strukturelle Absicherung, die Verpflichtung zur Umsetzung von Schutz- 

konzepten und Präventionsmaßnahmen sowie eine bedarfsorientierte finanzielle und personelle Ausstattung der Hilfe- 

 strukturen sind dabei ebenso wichtig wie eine effektive und gut ausgestattete Strafverfolgung und eine differen - 

   zierte und kontinuierliche Forschung.

Entschlossen.Stark.Zusammen.
Gegen! sexualisierte Gewalt.

Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW

gefördert vom:

www.entschlossen-stark-zusammen.de
www.frauennotrufe-nrw.de

Gestaltung: ermdesign+kunst projekte, Aachen



Digitale Gewalt

Digitale Gewalt ist jede Verletzung der körperlichen, psychischen und sexuellen Integrität mit digitalen  

Mitteln und im digitalen Raum. Sie umfasst eine Vielfalt unterschiedlicher Formen von Gewalt. 

Die Motive und Hintergründe für digitale Gewalt sind ähnlich wie in der analogen Welt und häufig auch kombiniert zu  

betrachten. Es geht um Machtdemonstration, Kontrolle, Demütigung und Verletzung der Würde von Personen. In einigen  

Fällen geht es zusätzlich um kommerzielle Interessen. Es gibt unterschiedliche Formen und Ausprägungen und je nach  

technischen Möglichkeiten immer neue Entwicklungen, die differenzierte Kenntnisse und Hilfsstrategien erfordern.  

Die Beispiele digitaler Gewalt reichen von verbalen sexualisierten Übergriffen über die Verfolgung und Bedrohung mittels  

digitaler Medien, unerlaubter Versendung und Veröffentlichung von Bildmaterial und Filmen bis zur Dokumentation,  

Verbreitung und dem Verkauf von Vergewaltigungsszenen und anderer Formen sexualisierter Übergriffe zu kommer- 

ziellen Zwecken. Die heutigen Formen und Möglichkeiten digitaler Gewalt in ihren vielfältigen Ausprägungen haben  

das Problem der sexualisierten Gewalt erheblich verschärft. Die Verbreitungswege durch digitale Medien sind immens. 

Eine zusätzliche hohe Belastung für betroffene Personen ergibt sich durch:
•  die mangelnde Kontrolle z. B. über veröffentlichte Bilder und Aufnahmen 

•  die ständige Bedrohung und Unsicherheit, wo Daten und Aufnahmen veröffentlicht sind und wer darauf Zugriff hat

•  die Angst vor Bloßstellung und sozialer und digitaler Ausgrenzung  

•  eingeschränkte oder nicht bekannte Schutzmechanismen 

 Digitaler Gewalt kann nur mit einem umfassenden, interdisziplinären und qualifizierten Konzept  

    begegnet werden. Hierzu gehören digitale Schutzkonzepte, Präventionskonzepte und eine aus- 

       reichende Finanzierung und Ausstattung der Hilfestrukturen. 
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Beratung von Frauen mit besonderem  
Unterstützungsbedarf

•  Frauen-Notrufe wollen allen Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben bzw. erlebt haben, Beratung und Unterstützung anbieten.  

  Beratungsziele sind: die eigene Handlungsfähigkeit und Kompetenz zu stärken, die psychischen Folgen der erlebten Gewalt aufzu- 

  fangen sowie die Förderung eines gewaltfreien, selbstbestimmten Lebens in unserer Gesellschaft. 

•  Jede Frau ist anders und unterschiedliche Lebenskontexte (Stadt – Land, jung – alt, Migrationsgeschichte, Behinderung, sexuelle Orientie-

  rung,  Religions-Zugehörigkeit, …) verlangen unterschiedliche Aufmerksamkeiten. Die Angebote, die Öffentlichkeitsarbeit, die Sprache und  

  Ansprache der Frauen müssen immer wieder dahingehend überprüft werden, ob sie alle Frauen erreichen. 

Eine Öffnung der Beratungsstellen für bestimmte Zielgruppen bedeutet beispielsweise:
•  das Team interkulturell zu besetzen und für Migrantinnen muttersprachliche Beratung oder die Übersetzung durch Sprach- und  

  Kulturmittlerinnen zu ermöglichen

•  die Beratung barrierefrei anzubieten, was nicht nur rollstuhlgerecht bedeutet, sondern vielen weiteren Bedarfen von Frauen mit  

  unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden muss. Z.B. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit in Leichter Sprache, eine barrierefreie  

  Homepage, Informationen in Gebärdensprache usw.

•  sich mit der Lebenssituation von beispielsweise älteren Frauen auseinanderzusetzen, die unter Umständen über beginnende  

  Pflegebedürftigkeit wieder mit alten sexuellen Traumata konfrontiert werden 

•  sich mit jungen Frauen zu beschäftigen, die möglicherweise besonders häufig von digitaler Gewalt betroffen sind

•  offen zu sein für die Bedürfnisse von Frauen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtszugehörigkeit spezifischen  

  Gewaltformen ausgesetzt sind 

•  gegebenenfalls die Rahmenbedingungen der Beratung anzupassen

•  die Zugangs- und Kommunikationswege möglichst vielfältig zu gestalten

Zur Beratungsarbeit gehört, sich auf die einzelne Person einzulassen, auf ihre Lebenssituation, auf ihre Art,  

zu kommunizieren und Beziehung zu gestalten. Frauen-Notrufe arbeiten kontinuierlich daran, Hürden in  

den Beratungsstellen und beim Zugang zum Hilfsangebot abzubauen oder zu mindern sowie strukturelle  

und gesetzliche Verbesserungen voranzubringen.
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Psychosoziale Prozessbegleitung 

Die Rolle der Frauen-Notrufe als Fachberatungsstellen bzw. ihrer Mitarbeiterinnen als anerkannte Psycho soziale 

Prozessbegleiterinnen gilt als herausragendes Erfolgs-Beispiel: Angefangen hat die Lobbyarbeit für von sexu-

alisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen bereits in den 80er Jahren mit der Etablierung einer neuen 

Unter stützungsform. Die Betroffenen wurden auch ohne rechtliche Grundlage und teilweise sogar gegen großen 

Wider stand in den Behörden zur Polizei und ins Gericht begleitet. Ziel dieses Ansatzes war es, möglichst vielen 

Betroffenen eine systematische fachlich-fundierte Unterstützung zugänglich zu machen. Der Weg führte über eine 

kontinuierliche Vernetzung mit allen relevanten Einrichtungen und Institutionen. Es gab stetige politische und 

fachliche Stellungnahmen. Immer wieder war auch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um die 

Bevölkerung auf Missstände oder Lücken aufmerksam zu machen.

Der besondere Meilenstein zum Schutz für die von Sexualstraftaten Betroffenen wurde auf der  

Grundlage des 3. Opferrechtsreformgesetzes vom 21.12.2015 mit der gesetzlichen Einführung des 

Rechtsanspruchs auf Psychosoziale Prozessbegleitung ab Januar 2017 erzielt (AGPsychPbG-Aus- 

führungsverordnung NRW).

Seit 2016 wirkt der Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW aktiv in der vom Justizministerium NRW  

geleiteten Koordinierungsstelle Psychosoziale Prozessbegleitung mit, begleitet praxisnah mit Vertreter*innen  

anderer Berufsdisziplinen die Umsetzung des Gesetzes und stößt weitere Verbesserungen an, u.a. durch  

Vorschläge für die Öffentlichkeitsarbeit oder Anregungen für standardisierte Abläufe. Nicht zuletzt bringen  

die Frauen-Notrufe mit ihren Praxiserfahrungen aus der Psychosozialen Prozessbegleitung effektive Infor- 

mationen ein, die konkrete Maßnahmen zur Abhilfe für Problemlagen und besondere, immer wiederkehren- 

de Belastungssituationen von Opfern sexualisierter Gewalt im Ermittlungs- und Strafverfahren möglich  

machen. Wichtige Grundlage des Engagements waren über die ganzen Jahrzehnte immer wieder  

 die Rückmeldungen von Betroffenen:

„Wenn Sie nicht mit- 

gegangen wären, hätte ich  

die Anzeige nicht erstattet.“ 

  Zitat einer vergewaltigten Frau

„Vielen Dank, dass Sie  

meine Tochter begleitet  

haben. Das war mir eine  

große Beruhigung.“  

  Zitat der Mutter eines sexuell missbrauchten Kindes

„Es hat mir so viel 

Sicherheit gegeben, dass 

Sie dabei waren.“ 

Zitat einer begleiteten Zeugin „Ich bin sehr froh, dass  

Sie dabei waren.  

Alleine hätte ich das  

nicht geschafft.“ 

Zitat einer vergewaltigten Frau
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Anonyme Spurensicherung nach  
Sexualstraftaten (ASS) im Land NRW

Viele Betroffene von sexualisierter Gewalt sind oftmals schwer traumatisiert und brauchen viel 

Zeit zur psychischen Stabilisierung, bevor sie eine Anzeige in Erwägung ziehen. Ohne direkte An-

zeige wurden aber in der Vergangenheit keine Spuren oder Befunde gerichtsverwertbar gesichert. 

Die ASS ermöglicht eine gerichtsverwertbare Spurensicherung und medizinische Befunddokumentation ohne 

direkte Anzeigenerstattung. Betroffene können innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf anonym gelagerte 

Spuren zurückgreifen. In einem Gerichtsverfahren stehen ihnen damit mögliche Beweise zur Verfügung.  

Das Modell der ASS vermittelt neben der Spurensicherung und -lagerung jedoch auch umfassende Hilfen für 

die Betroffenen und beinhaltet Schulungen für Ärzte und Ärztinnen und das Pflegepersonal zu den Themen 

sexualisierte Gewalt und Opferschutz. 

Seit 2001 engagiert sich der Landesverband autonomer Frauen-Notrufe daher für ein landesweites Konzept 

einer Anonymen Spurensicherung nach Sexualstraftaten (ASS) mit abgesicherter und ausreichender  

Finanzierung. 

Die Landesregierung fördert seit 2015 örtliche Kooperationen und ihre Arbeit zum Thema ASS.  

Empfehlungen und Standards wurden verabschiedet, eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme wurde  

erstellt und im fachlichen Austausch wurden notwendige Regelungen eines landesweiten Konzeptes  

und seiner Umsetzung in Bundesgesetzen erörtert. 

Kernelemente von ASS:
•  Befunddokumentation und Spurensicherung bei sexualisierter Gewalt (in Kliniken, Praxen oder rechtsmedizinischen Instituten)

•  Sicherung der Anonymität/Vertraulichkeit

•  Standardisierte Spurensicherungssets und Dokumentationsleitfäden

•  Geregelte und abgestimmte Verfahrensabläufe mit Koordination

•  Gesicherter Transport

•  Gerichtsfester Lagerungsort

•  Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Vorträge, Pressearbeit)

•  Vernetzung, Schulung, Qualitätssicherung
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Frauen helfen Frauen e.V. / Moers – 
Internationale Kampagne „Wäscheleine“,1997

Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt / Bonn
„Nein heißt Nein!”, 2017 
Kooperationsprojekt „Schützen Sie Ihr Kind. 
Vor sexuellem Missbrauch.”, 2009

• Schauen Sie nicht weg,  
wenn jemand belästigt wird!

 • Bieten Sie Unterstützung an! 
 • Holen Sie Hilfe!
 • Sprechen Sie unser Personal an!
 • Im Notfall, rufen Sie die Polizei!

Wir haben keine Toleranz  
bei sexuellen Übergriffen!

Beratungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt Bonn
Tel.: 0228 635524
www.beratung-bonn.de

Frauenzentrum Troisdorf
Tel.: 02241 72250
www.frauenzentrum- 
troisdorf.de

Frauenzentrum Bad Honnef
Tel.: 02224 10548
www.frauenzentrum-
badhonnef.de

Hilfe bei sexualisierter Gewalt gibt es auch hier:

Nein heißt Nein

frauenberatungsstelle düsseldorf e.V – 
„Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellen!”, 1997 

„Es reicht”, 2004 Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen / Köln – Tabuthema „Ritueller Missbrauch”, 2006 
„Gemeinsam gegen Männergewalt an Frauen & Mädchen“, Karnevalskarte 2016

Frauen-Zimmer e.V. / Burscheid – 
„Sicher im Rheinisch-Bergischen Kreis”, 2020

Beratungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt e.V./ 
Leverkusen –  
Benefi zveranstaltung, 
2019

X-Citing
Jazz-Rock aus Leverkusen

Armin Stach (Akkordeon, Klavier, Saxophon)
Dörte Polock (Gesang)
Alfred Böhm (Gitarre, Trompete, Gesang)
Frank Zaun (Schlagzeug)
Martina Böhm (Gesang, Querflöte, Percussion)
Ralf Mäckmann (Bass, Gesang)

X-Citing – überraschend anders und aufregend vielseitig.
Sechs unterschiedliche musikalische Prägungen der Bandmitglieder kommen 
bei X-Citing zusammen. Sie bilden die Grundlage für den abwechslungsreichen 
Musikstil, die vielfältige Instrumentierung und den mehrstimmigen Gesang.

Benefizveranstaltung

31.01.2019
20Uhr Einlass um 19.30Uhr 

Scala Uhlandstraße 9 · 51379 Leverkusen

Die Veranstaltung wir unterstützt von

Wildwasser Bochum 
e.V. – „Drachenboot 
paddeln”, 2018

Frauennotruf Bielefeld e.V. 
„good night out* / #meNOT*, 2019

Prävention und Öffentlichkeitsarbeit
Die Mitgliedseinrichtungen des Landesverbands autonomer 

Frauen-Notrufe NRW leisten mit ihrer Öffentlichkeits- und Präventions-

arbeit einen wesentlichen Beitrag gegen sexualisierte Gewalt als grund-

sätz lichem Problem in unserer Gesellschaft. Allgemeine Öffentlichkeit, 

Fach personal unterschiedlicher Berufs gruppen, Frauen, Jugendliche und 

Kinder als allgemein adressierte Zielgruppen sowie von sexualisierter 

Gewalt betroffene Frauen und Mädchen werden angesprochen und erreicht. Übergeordnete Ziele sind Sensibilisierung, 

Schulung, Information und nicht zuletzt die strukturelle Verbesserung von Hilfsan geboten für Betroffene. 

Die hier aufgeführten Kampagnen und Aktionen stellen einen kleinen Ausschnitt an Beispielen dar, die in den 

letzten 35 Jahren vor Ort, landesweit und teilweise sogar bundesweit Ansehen und Bedeutung erreicht haben.

Entschlossen.Stark.Zusammen.
Gegen! sexualisierte Gewalt.
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RückHalt e.V. / Aachen / Stolberg – Präventionskampagne gegen 
K.O.-Tropfen, 2006 / „Sexting – Think fi rst!“, 2015

Frauen helfen Frauen e.V. / Siegen – 
Theaterstück und Fachvortrag „Der Garten”, 2019

Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V. –  Kampagne: „Sie trägt keine Schuld”, 2020 
„Luisa ist hier!”, 2016
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Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) autonomer Frauen-Notrufe in NRW – 

Bundesweites Notruftreffen in Köln „20 Jahre und kein bischen leise!“, 2003
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Forderungen und Perspektiven

Sexualisierte Gewalt ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, die mit allen Mitteln unterbunden  

werden muss. Dazu braucht es eine umfassende gesellschaftliche Strategie unter Einbindung aller  

gesellschaftlich relevanten Institutionen und Bereiche: Forschung, Wissenschaft, Politik, Polizei und Justiz 

sind ebenso gefragt wie die vielfältigen Organisationen und Einrichtungen der Fraueninfrastruktur, des 

Kinderschutzes, der Menschenrechtsarbeit und des Opferschutzes unter Beteiligung der Betroffenen und 

ihrer Verbände. Verbindliche interdisziplinäre Netzwerke, Kooperationsstrukturen und Koordinierungs-

stellen sowie eine regelmäßige Evaluation der Umsetzung entwickelter Maßnahmen sollten selbstver-

ständlich sein.

Gebraucht werden langfristige Strategien und Verbindlichkeiten, eine einzelfallunabhängige, bedarfsgerechte und 

kontinuierliche Finanzierung und Absicherung des Schutz- und Hilfesystems, eine effektiv ausgestattete Strafver- 

folgung, die Umsetzung einer opfer- und kindgerechten Justiz sowie die Umsetzung europäischer und internati-

o naler Konventionen und Abkommen wie der Istanbul-Konvention. Dazu gehören auch die Verankerung flächen- 

deckender und kontinuierlicher präventiver Angebote und institutioneller Schutzkonzepte als Standard in Institu-

tionen und Schulen wie auch die Einführung von Fortbildungspflichten für alle Berufsgruppen, die mit Betroffenen 

sexualisierter Gewalt befasst sind. 

Der fachpolitische Diskurs muss verbunden werden mit den Debatten im Netz und der Entwicklung  

von Strategien gegen digitale Gewalt.

Wichtig sind dabei zum einen der umfassende Einsatz von Personal, Technik und Qualifizierung im Bereich der  

Strafverfolgung. Ebenso wichtig sind zum anderen Informationskampagnen, flächendeckende Präventions- 

strategien und die Entwicklung von digitalen Schutzkonzepten. Fachstellen mit ausreichender Qualifizierung  

im Bereich digitaler Gewalt einschließlich technischer und personeller Ausstattung müssen ausgebaut werden.  

Stetige Schulungs- und Fortbildungskapazitäten, eine digitale Präsenz von Schutz- und Hilfeeinrichtungen und  

interdisziplinäre Netzwerke sind dringend erforderlich, um den digitalen Raum nicht den Täter*innen zu  

überlassen.

In den letzten vierzig Jahren wurde viel erreicht, um sexualisierter Gewalt entgegen zu wirken. Am Anfang  

waren es kleine Gruppen auf Initiative betroffener Frauen. Dass es heute vielfältige Maßnahmen gibt, ist auch  

ihr Verdienst. Die heutige Aufgabe ist, mit Wissen um das Erreichte das noch zu Leistende in interdisziplinären  

Netzwerken fundiert zu entwickeln und umzusetzen. 
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