
Es war und ist sexualisierte Gewalt! 

Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit:  

 …um sich in der U-Bahn zu verdeutlichen, dass jede dritte Frau

und jeder siebte Mann sexualisierte Gewalt erlebt oder erlebt

hat.

 …um zu bedenken, was diese Zahl zu bedeuten hat, wie viele

Täter und Täterinnen es gibt.

 …um andere zu ermutigen, über sexuelle Gewalt zu sprechen.

 …um klare Worte zu finden, benutzen Sie das Wort

Vergewaltigung.

 …um sich zu fragen, warum das Thema „sexualisierte Gewalt“

weiterhin ein Tabuthema ist.

 …um darüber nachzudenken, wie Sie handeln, wenn Sie Zeuge

eines sexuellen Übergriffs werden.

Was in der Silvesternacht am Kölner Bahnhof passierte war und ist 

sexualisierte Gewalt an Frauen. In den Medien wurde in den letzten 

Tagen viel diskutiert. Häufig wurde dabei jedoch das zentrale Thema zu 

wenig beleuchtet, verharmlost oder zumindest nicht fokussiert: Es war 

und ist sexualisierte Gewalt!  

„Sie [die Täter] hätten versucht, durch gezieltes Anfassen der Frauen von 

der eigentlichen Tat abzulenken - dem Diebstahl von Geldbörsen 

und Mobiltelefonen.“ Spiegel online, 5.1.2016 

Hier scheint es so, dass das Entwenden von Wertgegenständen als 

größeres Vergehen eingestuft wird als der sexuelle Übergriff an einer 

Frau. Es war und ist sexualisierte Gewalt! 
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„In zwei Fällen geht es um den Vorwurf der Vergewaltigung […]“ 

ZEIT online, 8.1.2016 

Würde auch nur von „Vorwurf eines Diebstahls“ gesprochen werden? 

Wohl kaum. Aus welchem Grund wird nicht deutlich ausgesprochen, was 

es war? Es war und ist sexualisierte Gewalt! 

Diskussionen um Rassismus und Flüchtlingspolitik rücken die Debatte 

um sexualisierte Gewalt in den Hintergrund. Dabei ist das, was in der 

Silvesternacht geschah, nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Das 

Problem der sexualisierten Gewalt ist insbesondere für Frauen und 

Kinder in Deutschland und weltweit trauriger Alltag. Die meisten Täter 

und Täterinnen sind Teil der Familie oder des Bekanntenkreises. 

Sexualisierte Gewalt ist immer eine geplante Tat, die Verantwortung 

liegt bei den Tätern, unabhängig von Alkoholkonsum, kulturellem 

Hintergrund und dem Aussehen und Verhalten der Opfer. Um etwas an 

dieser unerträglichen Situation zu ändern, müssen wir, Frauen und 

Männer, zusammenstehen und uns klar gegen Gewalt an Frauen und 

Kindern bekennen und dementsprechend handeln. Auch Politik, Medien 

und Justiz müssen sich klar positionieren, die Dimension dieses Problems 

anerkennen und aktiv werden.  

Nimmermehr e.V. ist ein Verein gegen 

sexualisierte Gewalt. Nimmermehr e.V. will 

ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit 

schaffen für die Lebensrealität von Kindern 

und Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt 

erleben und erlebt haben. 

 www.nimmermehr.de 
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