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Violence No!

Violence?
NO!

Telefon: 089 / 76 37 37

Violence?

We help you mì pomo`em

Wir helfen dir
Nous vous aidons

Yardım ediyoruz
Bei Gewalt, Sexual Abuse, Rape, Stalking: www.frauennotrufmuenchen.de

Sexuelle Gewalt
ist ein alltägliches
Phänomen in unserer
Gesellschaft.

Seit den massiven Übergriffen in der
Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof und
in anderen Städten ist das Thema sexualisierte
Gewalt abrupt in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt. Wir begrüßen die Ächtung der sexuellen Übergriffe - dass sich die Empörung nach
kurzer Zeit hauptsächlich auf die Herkunft der
Täter bezog, bedauern wir außerordentlich.
Sexuelle Gewalt ist kein importiertes Problem.
60% der Frauen in Deutschland sind
von sexueller Belästigung betroffen, 13 % haben
schon einmal eine sexuelle Nötigung oder eine
Vergewaltigung erlebt. Sexuelle Gewalt ist ein
alltägliches Phänomen in unserer Gesellschaft.
Unsere Erfahrung aus der Beratungsarbeit deckt
sich mit vielen Studien und zeigt: Die Mehrheit
der Täter sind aus dem persönlichen Umfeld
der Opfer und fast ausschließlich Männer. Sexuelle Gewalt ist also eine Frage des Geschlechts,
nicht der Nationalität oder religiösen Zugehörigkeit. Sie findet statt in patriarchalen Strukturen, die leider auch in Deutschland noch lange
nicht überwunden sind.
Denn was die wenigsten wissen: Sexuelle
Übergriffe wie z.B. die Geschehnisse in der
Silvesternacht sind in Deutschland überwiegend
strafrechtlich nicht relevant. Die Täter können
nach dem herrschenden Sexualstrafrecht nicht
belangt werden.
Viel zu viele sexualisierte Übergriffe
sind bislang nicht strafbar, weil die derzeitige
Rechtslage gravierende Schutzlücken aufweist.
So bleiben Vergewaltigungen, bei denen die
betroffene Frau keine körperliche Gegenwehr
04

Frauen stärken, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können
geleistet hat, in der Regel straffrei. Auch dann,
wenn die Frau keine Gegenwehr leisten konnte,
weil sie „starr vor Angst“ gewesen ist. Es reicht
auch nicht aus, wenn das Opfer „nein“ sagt
oder durchgehend weint.
Für die Strafbarkeit ist das Verhalten
des Opfers entscheidend, nicht das Verhalten
des Täters. Diese Rechtslage widerspricht den
Anforderungen der Istanbul-Konvention des
Europarats, die alle nicht einvernehmlichen
sexuellen Handlungen unter Strafe stellt.
Deutschland hat die Konvention unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert. Die Ratifizierung
hängt u.a. an eben diesem Missstand. Solange
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
nicht konsequent verfolgt werden, werden Täter
ermutigt, weiterzumachen.
In diesen Tagen wird über die überfällige
Reformierung des § 177 StGB (sexuelle Nötigung,
Vergewaltigung) entschieden. Der vorliegende
Referentenentwurf des BMJV (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)
erreicht aus unserer Sicht nicht die grundlegende Änderung des Sexualstrafrechts, die so
dringend erforderlich wäre. Wir hoffen, dass
aus dem bisherigen Entwurf noch ein „Nein
heißt Nein“ wird. Am 16. März soll das Kabinett
den Entwurf beschließen.
Die tagtäglich ausgeübte sexualisierte
Gewalt hat niemals nur Auswirkungen auf die
direkt Betroffenen, sondern führt dazu, dass
viele Frauen Orte und Gegebenheiten meiden,
die als gefährlich gelten. Angst schränkt Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Es ist
05

Maike Bublitz
Geschäftsführerin

somit eine dauerhafte gesamtgesellschaftliche
gleichstellungspolitische Aufgabe, sexualisierte
Gewalt zu bekämpfen. Diese Notwendigkeit ist
es, die uns jeden Tag anspornt, über herrschende
Missstände aufzuklären, Veränderungen auf
den Weg zu bringen und Frauen zu stärken, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen.
Maike Bublitz,
Geschäftsführerin
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Die „Dunkel ziffer“ verrät die
wahren Zahlen

Glanzlichter

„Dunkelziffern“ – ein aufsehenerregender Kalender

One Billion Rising

Das Jahr 2015 begannen wir gleich im
Januar mit einer besonderen Aktion: Die
Werbeagentur brand.david, die unsere Arbeit
jedes Jahr mit einer großen Kampagne gegen
Gewalt an Frauen unterstützt, hatte dieses
Mal einen Aufsehen erregenden Kalender
gestaltet: „Dunkelziffern“. Bei Tageslicht zeigt
er registrierte Fakten zum Thema sexuelle
und körperliche Gewalt gegen Frauen. Bei
ausgeschaltetem Licht offenbart eine zweite
Ebene aus Nachtleucht-Lack die Dunkelziffern:
tatsächliche Zahlen und damit die wahre
Dimension täglicher traumatischer Erfahrungen. Bei den gregor calendar awards in
Stuttgart wurde dieser Kalender sogleich
mit Silber ausgezeichnet.

Auch im vergangenen Jahr beteiligten
wir uns am 14. Februar am One Billion Rising
Day, der dieses Mal am Sendlinger Tor-Platz
stattfand. Wieder ließen wir tausend bunte
Luftballons aufsteigen, verteilten unsere
‚Nur ein Ja ist ein Ja‘ Postkarten, sprachen mit
hunderten Menschen und tanzten gemeinsam
zu toller Musik gegen Gewalt und Kälte an.

Für uns brachte dieses ‚erleuchtende’ –
und in mehrfacher Hinsicht schwerwiegende –
Kunstwerk noch einen weiteren Effekt: Format
(DIN A1) und Gewicht erforderten persönliches
Überbringen an unsere Kooperationspartner
_innen und Förder_innen. So machten wir uns
auf den Weg – jeweils zwei Kolleginnen an
einem halben Tag – und besuchten alle Menschen, die mit dem Frauennotruf verbunden
sind. Scheinbar ein enormer Aufwand. Doch
von unschätzbarem Wert. So konnten wir die
Begeisterung über den Kalender immer wieder
direkt miterleben. Und durch die persönlichen
Begegnungen nahmen wir viel für unseren
Arbeitsalltag mit. Ein guter Start ins neue Jahr!
Dank brand.david.

Gute Laune trotz
eisiger Kälte beim
One Billion Rising

Willkommen
zum Frühstück!

Küchengespräche im
Frauennotruf
An unserem Küchentisch entspinnen
sich viele Gespräche mit fachlichen Inhalten.
Erstmalig luden wir im letzten Jahr Gäste dazu
ein. Zum Internationalen Frauentag war unser
Thema ‚Brot und Rosen – wider die alltägliche
Gewalt gegen Frauen‘. Dazu kamen Antje Brandes,
Opferanwältin; Claudia Stamm, Landtagsabgeordnete von Bündnis90/ die Grünen mit
ihrem Praktikanten; Karin Jung, Richterin am
Amtsgericht; die Musikerin Michaela Dietl und
Zeljko Ratkovic von der Agentur brand.david.
Schnell entstand die Frage: Was ist zu tun, um
die bestehende Geschlechterpolarisierung
abzubauen? Es wurde deutlich: Die Sehnsucht
nach Veränderung ist allgegenwärtig. Fazit:
Schon früh muss mit den stereotypen Rollenbildern aufgeräumt werden, um Kinder vor
herkömmlichen Rollenzuweisungen und
Zwängen zu schützen. Ein konkreter Handlungsansatz – darin waren sich alle einig –
06

wäre es, Erzieher_innen und Lehrer_innen
gezielt zu sensibilisieren und zu schulen. Erste
Schritte für mögliche Implementierungen an
Ausbildungseinrichtungen wurden angedacht.
Klar ist in jedem Fall: Das Anliegen sowie
mögliche Strategien sind die Sache von Frauen
und Männern gemeinsam
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Auch beim zweiten Küchengespräch
‚Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz‘ haben
wir interdisziplinär diskutiert: Mit Andrea
Mager-Tschira vom Referat für Gesundheit und
Umwelt München; Cornelia Lohmeier von der
Frauengleichstellungsstelle; Susanne Henke
von der Beratungsstelle der LH München bei
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und
Almut Büttner-Warga von der Gewerkschaft
Ver.di stellten wir Überlegungen an, wie wir
ein breites Interesse bei Führungskräften in
Betrieben und Institutionen für dieses Thema
wecken. Wie können althergebrachte Widerstände („kann man nicht mal mehr flirten?“)
überwunden, und wie können wir präventiv
tätig werden? Auch bei diesem Gespräch
wurde viel Know-How zusammengetragen
und es entstanden wertvolle Anregungen
und Kontakte.
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Worauf sind Sie im
Leben stolz?

Die Hälfte des Himmels –
99 Frauen und du

Inklusiv sind wir besser

Portraits von 99 unterschiedlichsten
Frauen und – ein Spiegel. Dazu auf Audioguides 99 Interviews mit Fragen wie: „Worauf sind
Sie im Leben stolz? Was ist für Sie das Schöne
daran, eine Frau zu sein? Was haben Sie als
Nachteil erlebt? Sind Sie jemals mit Gewalt
in Berührung gekommen?“ Dazu 99 Ideen:
„Woher ich meine Kraft nehme; was mir Stärke
gibt; woher meine Freude kommt; wie ich mich
schützen kann“. Gewalt geschieht meistens unsichtbar für andere. Sie war in dieser Ausstellung auch – fast – nicht sichtbar. Mit Absicht.
Die Kuratorin Annette Schiffmann will mit
ihrer Wanderausstellung zeigen: Es geht nicht
um ‚die Opfer‘, sondern um uns alle.

An einem sehr heißen Tag im Juli entstand unser Kalenderbild. Der Frauennotruf
ist das Mai-Blatt im diesjährigen Inklusionskalender des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
Wir hatten uns überlegt, dass wir – die Teamfrauen – unser stärkstes Inklusionsinstrument
sind: Bunt, jung, alt, hetero und lesbisch, mit
Migrationshintergrund und ohne, mit und ohne
Kinder, krank und gesund ... Die Fotografin
Barbara Stenzel, unsere Freude am Thema und
heiße Musik im Vorfeld machten aus dem Fotoshooting eine wunderbare Momentaufnahme
des Teams.

Wir zeigten die Ausstellung von 1. bis
21. Juni 2015 im Gasteig und gestalteten sie
bewusst barrierefrei und inklusiv. Die Führungen für Gehörlose mit Gebärdendolmetscherinnen waren ausgebucht und sehr lebendig.
Insgesamt war die Ausstellung, die wir in
Kooperation mit der Frauengleichstellungsstelle und dem Kulturreferat der LH München
durchführten, drei Wochen lang ein Highlight
am Gasteig.

Was ist für Sie das
Schöne daran, eine
Frau zu sein?

Inklusiv sind
wir besser!
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„Vergewaltigung verurteilen!
Ihre Stimme jetzt.“

Fünf Jahre Frauenfrühstück für
Frauen ab 60 Jahren

Übergabe von 62.706 Unterschriften an den
Bundesjustizminister

Vor fünf Jahren installierte der Frauennotruf München erstmals ein Gruppenangebot
außerhalb der Beratungsstelle: Wir wollten
damit ältere Frauen zu erreichen, die sich kaum
an uns wenden: Einmal wöchentlich gemeinsam
Frühstücken, um im Anschluss miteinander zu
sprechen - das ist ein niedrigschwelliges Angebot,
das leichter angenommen wird, als den Frauennotruf zu kontaktieren. Schwierige Erinnerungen
verarbeiten, Erlebtes austauschen, Ressourcen
stärken, sich vernetzen – das ist es, was hilft,
wenn das Leben mit der eigenen Geschichte
im Alter schwierig wird. Seit langem vermitteln
auch Ärzt_nnen und gerontopsychiatrische
Ambulanzen Frauen in unsere Gruppen. Wartelisten zeigen den großen Bedarf.

In der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)
heißt es: Alle nicht-einvernehmlichen sexuellen
Handlungen müssen unter Strafe gestellt werden.
Voraussetzung für die Ratifizierung ist eine Veränderung der Gesetzeslage.
Es bestand also dringender Handlungsbedarf, um
die bestehenden Lücken im Sexualstrafrecht zu
schließen und die Forderungen aus der Europaratskonvention auch in Deutschland umzusetzen.
In wenigen Monaten sammelte der bff – Bundesverband der Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe zusammen mit allen Mitgliedseinrichtungen 50.000 Petitionsunterschriften
und über 10.000 unterschriebene Postkarten.
Damit sollte Bundesjustizminister Heiko Maas
zu einer umfassenden Reform des Sexualstrafrechts aufgefordert werden. Die Botschaft
lautete: „Nein heißt nein, die Zeit ist dafür reif!
Alle nicht-einverständlichen sexuellen
Handlungen müssen unter Strafe stehen.“

Am 23. November und 1. Dezember
feierten wir mit den Besucherinnen und den
Vertreter_innen der Alten- und Servicezentren
das Jubiläum.

Violence No!
Als krönenden Abschluss des Jahres
vollbrachten wir ein Meisterinnenwerk:
Unsere ehemalige Praktikantin Anna Epifani
hatte sich zur Verfügung gestellt, die Frau auf
unserer neuen Info-Karte zu sein, die wir vor
allem für geflüchtete Frauen entwickelt haben:
Violence – No! Die Karte soll möglichst ohne
Worte vermitteln, dass keine Frau Übergriffe
tolerieren muss, und dass sie unsere Unterstützung hat. Es bedurfte extremer Ausdrucksstärke, dieses bildnerisch zu vermitteln.
Das ist Anna Epifani mit Unterstützung
von Teamfrau Gabi Kleineidam und der großartigen Fotografin Barbara Stenzel wirklich
hinreißend gut gelungen! Mit Violence No!
haben wir nun auch unseren aktuellen Slogan.
Ingrid Reich

Übergabe der Unterschriften,
Justizministerium Berlin

Im November war es soweit: Verbandsrätinnen und Beraterinnen aus ganz Deutschland
reisten nach Berlin (auch unsere Kollegin Gabi
Kleineidam) und übergaben am Morgen des
3. November 62.706 Unterschriften an den
Justizminister. Der Erfolg der Aktion geht vor
allem auf die Mitgliedsorganisationen (auch
des Frauennotrufs München) und zahlreiche
Unterstützer_innen zurück, die in mühevoller
Kleinarbeit tausende von Unterschriften auf
Postkarten gesammelt hatten.

Unser Meisterwerk –
auch nonverbal verständlich

Fröhliche Stimmung beim Jubiläum
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Flucht und Trauma – Krisenintervention
bei geflüchteten Frauen
Die Ankunft der zahlreichen geflüchteten
Menschen in Deutschland hat auch die Münchner_innen sowie die Hilfseinrichtungen der
Stadt vor neue Herausforderungen gestellt. Das
bezog sich nicht nur auf die Unterbringung,
sondern auch auf die gesundheitliche Versorgung der Geflüchteten. Viele von ihnen waren
in ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit angeschlagen. Darüber hinaus konnte die
Unterbringung häufig nur durch Notunterkünfte abgedeckt werden. Diese Unterkünfte
bieten kaum Schutz oder Möglichkeiten, sich
zurückzuziehen. Allerdings sind Rückzugsorte
für Menschen nach schweren psychischen
Belastungen oft wichtig, um zur Ruhe zu
kommen und das Erlebte zu verarbeiten. So
erhöhte sich auch die Anzahl der Frauen mit
Fluchthintergrund, die in diesem Jahr den
Frauennotruf aufsuchten. Die hilfesuchenden
Frauen kamen unter anderem aus Afghanistan,
Eritrea, Äthiopien, Uganda, dem Iran und dem
Irak. Neben der Vermittlung durch andere
Hilfseinrichtungen, wie IMMA, Jadwiga oder
LETRA, wurden zunehmend Frauen durch ihre
Betreuungspersonen in den Gemeinschaftsunterkünften an uns vermittelt.
Viele der geflüchteten Frauen, die im
Frauennotruf begleitet wurden, waren erst kurze
Zeit in Deutschland. Ihr Aufenthaltsstatus war
daher oft noch unsicher und ihre Kenntnisse
der deutschen Sprache entsprechend gering.
In diesen Fällen waren wir in der glücklichen
Lage, Dolmetscherinnen einsetzen zu können.
Häufig zeigten sich bei den Frauen typische
Anzeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung wie Ängste, Schlafstörungen, Albträume

„Während der wiederholten Kriseninterventionen konnte sie Übungen
erlernen, die zu ihrer psychischen Stabilisierung beitragen.“

Im ersten Kontakt mit geflüchteten Frauen
zeigte sich häufig, dass aktuelle Themen im
Vordergrund stehen. Ein unsicherer Aufenthaltsstatus, Sorge um zurückgebliebene oder
auf der Flucht getrennte Familienangehörige
sowie die Lebensbedingungen in den Unterkünften ließen sie auch hier nicht zur Ruhe
kommen. Darüber hinaus kann die anhaltende
Belastung und Unsicherheit bei Betroffenen
zu einer Retraumatisierung führen. Bereits
vorhandene Krankheitssymptome können sich
verstärken oder manifestieren. Daher bestand
ein Teil unsere Beratungsarbeit darin, die Frauen
immer wieder zu stabilisieren.

„Viele der geflüchteten Frauen
waren erst kurze Zeit hier ...“
und dissoziative Symptome. So war die Intention
der überweisenden Einrichtungen meist, die
Frauen durch eine Beratung oder Therapie bei
der Aufarbeitung ihrer schrecklichen und traumatisierenden Erlebnisse zu unterstützen. Für
die Betroffenen war es oftmals schwierig, eine
notwendige psychotherapeutische Behandlung
bei einer niedergelassenen Psychotherapeut_in
zu bekommen. Zum einen erfordern sprachliche
Schwierigkeiten meist den Einsatz von Dolmetscherinnen, wenn keine muttersprachliche
Therapie möglich ist. Zum anderen wird seitens
des Asylbewerberleistungsgesetzes eine
Psychotherapie häufig nicht als notwendige
Behandlungsform anerkannt und somit die
Kosten für eine Behandlung nicht übernommen.
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Als Beispiel soll hier der Fall einer jungen
23-jährigen Frau aus Äthiopien geschildert
werden. Sie ist seit 4 Jahren in Deutschland.
Bei ihr zeigten sich typische Symptome einer
Posttraumatischen Belastungsstörung.
Sie litt an Albträumen, Schlafstörungen und
Dissoziationen. Diese Symptome waren bei ihr
mit einem mangelnden Appetitgefühl verbunden,
was immer wieder zu einem für ihre Gesundheit
bedrohlichem Untergewicht führte. Dennoch
hat diese Frau bisher keine psychotherapeutische
Behandlung bewilligt bekommen.
Seit dem letzten Sommer wird sie nun im Frauennotruf betreut. Während der wiederholten
Kriseninterventionen konnte sie Übungen erlernen, die zu ihrer psychischen Stabilisierung
beitragen.
13

Als besonders erfreuliche Entwicklung
soll genannt werden, dass für das Jahr 2016 in
München weitere Einrichtungen speziell zur
Unterbringung von geflüchteten alleinstehenden Frauen und ihren Kindern geplant sind.
Besonders Frauen und Kinder können sich auf
der Flucht wenig schützen und werden auch
hier in Deutschland Opfer sexueller Übergriffe.
Daher begrüßen wir, dass nun geschlechtsspezifische Einrichtungen geschaffen werden,
in denen die Betroffenen einen besonderen
Schutz erfahren.
Darüber hinaus wird auch der Frauennotruf im neuen Jahr das Therapie-, Beratungsund Gruppenangebote für geflüchtete Frauen
ausweiten.
Heike Barnes
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Neuland. Erfahrungen aus einem
Selbstverteidigungstraining mit
geflüchteten Frauen

„Ziel war es, den Mut und das Selbstvertrauen der Frauen zu stärken
und sie so in der schwierigen Phase des Anfangs zu unterstützen.“

für das Gelingen der Trainingseinheiten.
Beispielsweise waren die Säuglinge der Mütter
häufig mit dabei, einfach, weil eine andere
Form der Kinderbetreuung nicht möglich war.
Eine Couch im Trainingsraum leistete dabei
sehr gute Dienste, genauso wie die Selbstverständlichkeit, mit der die Kinder während des
Trainings bei Bedarf von Arm zu Arm wandern
durften.

In den Monaten September bis Dezember
2015 fand in Kooperation von Frauennotruf
und IMMA ein Selbstverteidigungstraining
(Wen Do) in einem Wohnheim für geflüchtete
Frauen statt. Viele der Teilnehmerinnen haben
ein oder mehrere, zumeist kleine Kinder; sie
kommen überwiegend aus afrikanischen Herkunftsländern. Das Ziel war es, den Mut und
das Selbstvertrauen der Frauen zu stärken und
sie so in der schwierigen Phase des Anfangs
zu unterstützen. Mit diesem Angebot habe ich
trotz meiner langjährigen Erfahrung als Trainerin in vieler Hinsicht Neuland betreten.
Da zu Beginn noch nicht abzusehen war,
welche Kursform den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen entspricht, begannen wir mit einem
niedrigschwelligen wöchentlichen Training mit

kurzen Zeiteinheiten. Zudem wurde in Rücksprache mit den Kolleginnen von der IMMA
vereinbart, die Gesamtdauer dieses Trainings
erst einmal nicht zu begrenzen. Dieses Konzept
hat sich als sinnvoll und praktikabel erwiesen.
Trotz der vielfachen Belastungen, die die Teilnehmerinnen mitbrachten, war die Atmosphäre
im Kurs positiv und wurde im Laufe der Zeit
immer konzentrierter. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelang es den Frauen zunehmend besser, diesen regelmäßigen Termin
verbindlich einzuhalten.
In vielen Bereichen unterschied sich
dieses Training stark von den vom Frauennotruf
üblicherweise veranstalteten Selbstbehauptungskursen. Die Bereitschaft zu Improvisation sowie
die Freude an waren wichtige Voraussetzung
14

Auch die Sprachbarrieren galt es zu meistern
– hier mussten die Kursinhalte oft „simultan“
auf englisch, französisch und deutsch vermittelt
werden. Einige der Frauen sprechen jedoch
nur die Muttersprache ihres Herkunftslandes
– und wir versuchten, durch Körpersprache
und Gesten zu vermitteln. Entsprechend lag
der Schwerpunkt der Kursinhalte zunächst
auf körperlichen Übungen und Arbeit mit der
Stimme – denn die Ebene der Körpersprache
ermöglicht einfache Verständigung jenseits
aller kulturellen Unterschiede. Doch diese
Ebene gelangt im Wen Do auch an ihre Grenzen: wichtige und wesentliche Inhalte der
Selbstverteidigung, wie z.B. Gespräche über
angstbesetzte Situationen, Verhaltenstipps
oder Rollenspiele sind sprachfrei kaum möglich.
Gegen Ende des Jahres wurde es für viele
Teilnehmerinnen – meist zu ihrem eigenen
Bedauern - zusehends schwieriger, den Trainingstermin in ihren Alltag einzubauen: der
Deutschkurs, der Computerkurs, die Schwimmstunde und weitere verpflichtende Termine
nahmen viel Raum ein. Wir haben daher entschieden, eine Pause einzulegen, auch, weil es
15

für die Weiterführung des Trainings vorteilhaft
ist, wenn die Teilnehmerinnen etwas besser
Deutsch sprechen und verstehen.
An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön an die kompetenten, humorvollen und
stresstoleranten Kolleginnen der IMMA für
die fruchtbare Zusammenarbeit! Das Training
wird 2016 fortgesetzt.
Cordula Weidner
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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

„81 % wissen nicht, dass sie
Schutz einfordern können. Mehr
als 70 % kennen keine
Ansprechperson im Betrieb. “
Eine repräsentative Umfrage, die die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)
zum Auftakt des Themenjahrs „Gleiches Recht.
Jedes Geschlecht.“ 2015 vorgestellt hat, zeigt,
dass mehr als die Hälfte aller Beschäftigten
in Deutschland schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt oder beobachtet
haben. Über ihre Rechte sind viele aber nur
unzureichend informiert. 81 Prozent wissen
nicht, dass sie Schutz einfordern können. Und
mehr als 70 Prozent kennen zu dem Thema
auch keine Ansprechperson in ihrem Betrieb.
Dabei kann sexuelle Belästigung im beruflichen Kontext weitreichende und nachhaltige
körperliche, psychische und ökonomische
Auswirkungen haben.

Herr W. ist einer seiner Kolleginnen beim
Ausziehen des Mantels behilflich. Er wendet
sich dabei grinsend an die übrigen Anwesenden des Arbeitstreffens und sagt: „Das ist meine
Lieblingsbeschäftigung: Frauen ausziehen.“
Ein Mitarbeiter ist stark tätowiert. Am Arm
trägt er ein obzönes Bild. Immer wenn seine
Kollegin Frau Z. ihm begegnet, zeigt er ihr wir
zufällig das Tattoo. Frau Z. wird jedesmal rot
und geht schnell an ihm vorbei. Handelt es
sich bei diesen Situationen um einen Flirt, ein
Kompliment oder um sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz? Wo liegt die Grenze? Wo hört
das eine auf und wo fängt das andere an? Was
würden Sie sagen?
Mit diesen Fragen beginnen wir unsere
Schulungen zum Thema sexuelle Belästigung

am Arbeitsplatz. Manche davon lassen sich
nicht eindeutig beantworten, ohne den Kontext
genauer zu kennen. Die subjektive Wahrnehmung
der Betroffenen meldet jedoch fast immer sehr
eindeutige unangenehme Empfindungen.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet ausdrücklich sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz und definiert diese
als sexuell bestimmtes Verhalten, das die
Würde der betroffenen Person verletzt. Damit
sind z.B. unerwünschte sexuelle Handlungen
oder die Aufforderung dazu gemeint, sexuell
bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts und unerwünschtes
Zeigen von pornographischen Darstellungen.
Arbeitgeber_innen sind verpflichtet, ihre
Mitarbeiter_innen davor zu schützen.
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Anlass genug, hier nachzubessern und
für Sensibilisierung und besseren Informationsfluss zu sorgen! Unsere Schulungen richten
sich an Führungskräfte, Personalabteilungen,
Interessensvertrer_innen in Institutionen,
Betrieben und Hochschulen aber auch an
interessierte Mitarbeiter_innen. Sie beinhalten
Sensibilisierung zum Thema, Informationen
über Formen, Folgen und Ausmaß sexueller
Belästigung, rechtliche Grundlagen sowie
Präventionsmaßnahmen und Handlungsstrategien. Dauer und Schwerpunkte werden auf den
Bedarf der Zielgruppe zugeschnitten.
2015 schulten wir sehr unterschiedliche
Gruppen, z.B. Auszubildende in der Verwaltung
und Führungskräfte der Bundeswehr.
Entsprechend unterschiedliche Anliegen und
Fallbeispiele wurden thematisiert.
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Flyer „Grenzen setzen – Was tun bei
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?“:

Gemeinsam ist den Auftraggebenden das
Anliegen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen
und für ein Arbeitsklima zu sorgen, in dem
Mitarbeiter_innen sich vor sexuellen Übergriffen
sicher fühlen können.
Interessante Links:
Ergebnisse der repräsentativen Umfrage:
→ http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
Umfragen/Umfrage_sex_Belaestigung_Los_1.
pdf?__blob=publicationFile&v=1
Flyer „Grenzen setzen – Was tun bei sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz?“
→ http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
Flyer/ADS-Flyer-Grenzen-setzen-20111207.
pdf?__blob=publicationFile&v=4
Sabrina Courtial
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Facebook-gefällt uns – Highlights 2015

Facebook-Eintrag
zu Highlight Nr. 1

Das social web schiebt eine neue, starke,
junge, divers-feministische Welle an. Protestaktionen wie z.B. gegen die Frauen-und Behinderte verachtenden Flyer einer Münchner
Hotelkette oder Massenaufrufe zu Petitionen
bzgl. der dringend notwendigen Reformierung des Vergewaltigungsparagrafen 177 StGB

konnten wir mithilfe von Facebook erfolgreich
bewerkstelligen. Deutschland- und Europaweit
können wir uns mit sozialen oder frauenpolitisch
engagierten Einrichtungen vernetzen.
Und, was besonders bereichernd ist, von den
Sichtweisen junger europäischer Feminist_innen
lernen (siehe Highlight 2).

Highlight 1:
„Eine mutige und starke Frau
hat uns diesen Spruch geschickt.
Die Worte trösten“.

Highlight 2:
„Was ist eigentlich
Rape-Culture, eine
Vergewaltigungs-Kultur?“

Wir übersetzen den Spruch heute in eine
„Leichte Sprache“:

Unsere Facebookseite ist im Laufe der Zeit zu einer lebendigen
kommunikativen Plattform geworden. Aktuell haben wir großartige
720 Follower_innen. Bei einigen Posts erreichte unsere Seite eine
Reichweite von bis zu 60.000 Personen. Spannende Diskussionen,
neue Begegnungen und Vernetzungen, wertvoller Austausch finden
in den Kommentaren unserer Seite statt.
Immer mehr männliche Follower_ schließen sich uns an und diskutieren mit. Was unsere Seite besonders wertvoll werden lässt, ist
die aktive Mitwirkung von Klient_innen. Dank der Zusendung von
Ideen, Bildern, Informationen, dank ihrer Anregungen und kritischen Überlegungen können wir und die Öffentlichkeit von deren
Expert_innenwissen erfahren und lernen.
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Es gibt viele Menschen, die sexuelle Gewalt
erlebt haben. Diesen Menschen geht es oft
schlecht. Sie haben Angst. Sie fühlen sich
alleine. Sie sind oft traurig. Manchmal
möchten sie nicht mehr leben. Aber sie leben
trotzdem weiter. Sie überwinden ihre Angst.
Sie versuchen nette Menschen kennen zu
lernen. Damit sie nicht alleine sind. Sie
machen schöne Sachen. Damit sie nicht
mehr traurig sind. Sie holen sich Hilfe, wenn
sie nicht mehr leben möchten.
Diese Menschen sind sehr mutig. Weil sie
nicht aufgeben. Diese Menschen sind sehr
stark. Weil sie nicht aufgeben. Diese Menschen sind sehr mitfühlend. Sie sind fantasievoll. Das heißt, sie haben viele Ideen. Sie
können viele Sachen. Diese Menschen wissen oft nicht, dass sie stark und mutig sind.
Sie wissen oft nicht, dass sie viele Sachen
können. Der Spruch soll sie daran erinnern.
Vielen herzlichen Dank Frau F. S. für die
Zusendung <3
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Die politische Aktivistin, freie Autorin,
Bloggerin und Studentin der Soziologie und
Politikwissenschaften Malaika Bunzenthal
erklärt das ganz prima:
→ Rape Culture bezeichnet eine Gesellschaft,
in der sexuelle Gewalt verharmlost,
Betroffene beschuldigt und Täter fast nie
verurteilt werden.
→ Wenn im Fernsehen Vergewaltiger fast
immer als “fremder Triebtäter in der
dunklen Gasse“ dargestellt werden,
während sich in Wirklichkeit, in 80% der
Fälle, Täter und Opfer vorher kennen.
→ Wenn Opfer vorwiegend als junge, schöne,
nicht behinderte, weiße Heterofrauen dargestellt werden, während in Wirklichkeit
Menschen aller Altersgruppen, aller sexuellen
Orientierungen, über äußerliche, ethnische, geschlechtliche und gesundheitliche
Merkmale hinweg Opfer werden können.
→ Highlight 2 weiter nächste Seite
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→ Wenn Täter als Männer, die ihre sexuellen
Triebe nicht unter Kontrolle halten können, dargestellt werden, während es in
Wirklichkeit bei sexuellen Gewalttaten
nicht um Sex, sondern um Macht geht.
→R
 ape Culture ist, wenn in Deutschland nur
8,4% aller angezeigten Vergewaltigungen
zu einer Verurteilung führen.
→R
 ape Culture ist, wenn unsere Gesellschaft
immer wieder Gründe findet, um dem
Opfer die Schuld zu geben.
→R
 ape Culture ist, wenn ich einer Freundin
von einem selbst erlebten Übergriff erzähle,
und ihre Reaktion ist “jetzt hast du draus
gelernt, beim nächsten Mal machst du
es anders”.
→ Rape Culture ist, wenn nach aktueller
deutscher Gesetzeslage eine Vergewaltigung nur dann gerichtlich als solche
zählt, wenn sich das Opfer „ausreichend”
gewehrt hat.
→ Rape Culture ist, wenn das Strafmaß für
sexuelle Gewalt an Menschen mit Behinderung niedriger angesetzt ist als für
Betroffene ohne Behinderung.
 ape Culture sind Vergewaltigungswitze,
→R
die sexuelle Gewalt verharmlosen, die
Tat für Täter legitimieren und für Opfer
immer wieder Retraumatisierungen
hervorrufen.
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→ Rape Culture ist, wenn selbsternannte
Pickup-Artists wie Julien Blanc legal
Seminare geben, in denen sie beibringen,
wie man Frauen vergewaltigt.
→ Rape Culture bedeutet, dass Täter entschuldigt und damit gestärkt werden,
während Betroffenen nicht geglaubt und
sie damit zum Schweigen gebracht werden.
→ Betroffene sind keine anonyme graue
Masse. Es sind eure Freund_innen, eure
Schwestern, eure Eltern, eure Ehemänner,
eure Tanten, Onkel, Kolleg_innen,
Nachbarn, Nachbarinnen. Auch Täter
sind keine anonyme graue Masse. Sie
sind keine gestörten, einzelgängerischen
Monster in Gebüschen. Sie sind eure
Brüder, Väter, Freunde, Freund_innen,
Mütter, Onkel, Ehemänner, Ehefrauen,
Lehrer, Lehrer_innen, Nachbarn …
Und am Ende können wir uns nur ihrem
Aufruf anschließen:
Glaubt Betroffenen. Hört ihnen zu, wenn
sie sprechen wollen und respektiert es, wenn
sie das nicht wollen. Macht ihnen keine
Vorwürfe. Sagt ihnen nicht, was sie hätten
anders/besser machen sollen. Denn es ist
niemals die Schuld des Opfers. Es ist immer
die Schuld des Täters.

20

Highlight 3:
„Nur wer auch wirklich
angesprochen wird, wird auch
wirklich mitgedacht“
E
 s ist wissenschaftlich erwiesen, dass
unsere Sprache, so wie wir sprechen,
unser Denken beeinflusst.
Eine Sprache, die alle Geschlechter anspricht, fördert Gleichberechtigung und
Gleichstellung.
Gleichstellung aller Menschen wirkt
Diskriminierung und Gewalt entgegen.
Bundesweite Gleichstellungsstellen
empfehlen daher die Schreibweise: z.B.
die Mitarbeiter_in.
Das _ steht für alle Menschen, die sich
nicht Mann oder Frau zuordnen.
Es gibt auch den Vorschlag von Profx. Dr.
phil. Lann Hornscheidt der Humboldt
Uni Berlin, ein geschlechtsneutrales x
anzuhängen wie z.B. Mitarbeitx. Gesprochen wird das „Mitarbeitix“.
Ziemlich futuristisch finden wir und
erinnert auch ein bisschen an Miraculix ;-)
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Wir hoffen, liebe Leser_in, Sie mit unseren Highlights 2015 neugierig gemacht zu
haben und freuen uns auf dich als Follower_in
auf unserer Facebookseite 2016.
PS.: Falls Sie unser letztes und drittes Highlight
besonders anspricht, dann können Sie sich auf
den Sachberichtsbeitrag unserer Praktikantin
Antonia freuen und an dem spannenden Rätsel
teilnehmen: „Wer ist Dr. Brinkmann?“
Gabi Kleineidam
Facebook-Redaktion
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Meine Erfolgsgeschichte im Praktikum –
der Besuch der Katholischen Stiftungsfachhochschule.

„Wer ist Dr. Brinkmann?“

meine Kommiliton_innen besonders interessant
gestalten, sodass sie wirklich etwas daraus mitnehmen konnten. Ein trockener Vortrag
war nicht mein Ziel, sondern ein lebendiges
Vernetzungstreffen.
Dafür hatte ich mich mit meiner Anleiterin Gabi Kleineidam zusammengesetzt, um
mit ihr Ideen zu entwickeln. Als ich während
meiner Einarbeitung den Film „Ein X für
Dr. Schmitt?“* sah, kam ich nicht auf die
Lösung des Rätsels. Als ich die Lösung erfuhr,
war ich von mir selbst entsetzt, wie sehr auch
ich die stereotypen Rollenbilder unserer
Gesellschaft verinnerlicht hatte. Und genau
diese Erfahrung wollte ich auch meinen
Kolleg_innen schenken.

Rätsel
Ein Mann und sein Sohn wollen zum Angeln
fahren. Auf dem Weg dorthin bleiben sie
mitten auf einem Bahnübergang stehen,
weil der Motor versagt. Ein Zug rast
heran und die Katastrophe geschieht.
Der Vater ist auf der Stelle tot. Der Sohn
wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wird er auf die OP vorbereitet. Die OP soll Dr. Brinkmann durchführen. Dr. Brinkmann betritt den OP,
sieht das Kind, geht kreidebleich wieder
raus und sagt: „ Ich kann diesen Jungen
nicht operieren, denn das ist mein Sohn.“

Wer ist Dr. Brinkmann?
							

Mein Name ist Antonia-Isabelle
Kleinwegen, ich bin 21 Jahre alt und studiere
Soziale Arbeit. In meinem „Praxisseminar
Soziale Arbeit von Frauen für Frauen“ konnten
wir unter vielen unterschiedlichen Praktikumsstellen auswählen, welche der Einrichtungen
wir gerne persönlich besuchen wollten. Der
Frauennotruf München gewann dabei haushoch. So kam es, dass Anfang Juni 2015 mein
Praxisseminar zusammen mit unserer Leitung
Prof. Dr. Helga Zsolnay-Wildgruber vor den
Türen des Notrufes stand, um mehr über unsere
Arbeit zu erfahren.
Auf der einen Seite war ich stolz und
glücklich, dass meine Einrichtung ausgewählt
worden war, aber auf der anderen Seite war ich
sehr nervös. Ich wollte den Nachmittag für
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Mit dem Film wollte ich zu einer Diskussion über Ursachen von Gewalt, begründet
im Geschlechterverhältnis anregen. Ich wollte
darauf hinweisen, dass sich Diskriminierung
von Frauen bereits im Sprachgebrauch zeigt.
In Deutschland wird häufig allein die männliche
Form verwendet, mit dem Argument, Frauen
seien mit gemeint. Außerdem gefährde es die
Lesbarkeit von Texten, beide Geschlechter zu
nennen. Sowohl das eine, als auch das andere
Argument ist wissenschaftlich widerlegt.
Sprache beeinflusst die Gleichberechtigung
der Geschlechter und wenn Frauen nicht explizit genannt werden, werden sie auch nicht
mitgedacht. Ein anderes gutes Beispiel für
einen diskriminierenden Sprachgebrauch sind
z.B. die Adjektive “herrlich“ und „dämlich“,
die sich von Herr und Dame ableiten.
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Mit dem zweiten, sehr bewegenden Kurzfilm: “Boys don‘t cry“ wollten wir auf die Diskriminierung von Jungs und Männern hinweisen.
Allzu oft bekommen Männer schon in den Kinderschuhen die Worte“ bist du ein Mädchen?“
oder „Jungen weinen nicht“ zu hören.
Ihnen wird beigebracht, dass nur das
„schwache Geschlecht“ weinen darf, zu dem
Jungen und Männer definitiv nicht zählen.
Durch Dominanz wird Größe, Männlichkeit
und Macht demonstriert – und wenn es sein
muss, dann auch mit Gewalt. Gewalt dient oft
der Aufrechterhaltung der Identität, des eigenen
Selbstbildes. Gewaltig und gewalttätig aufzutreten ist so gesehen für viele Jungs und
Männer eine negative Überlebensstrategie.
Denn sie müssen das „starke Geschlecht“
verkörpern.
Das Ergebnis dieses Nachmittages
war so, wie ich es mir gewünscht hatte: Eine
angeregte, lebendige Diskussion zwischen
berufserfahrenen Sozalpädagog_innen und
angehenden Sozialarbeiter_innen, ein echter
Austausch.
Und liebe Leser_in, sind Sie auf die Lösung des
Rätsels gekommen: Wer ist Dr. Brinkmann?**

Antonia Kleinwegen
Praktikantin
* ein Film der Münchner Regisseurin Uli Bez
** des Rätsels Lösung ist die Ärztin
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Sichere Wiesn für Mädchen und
Frauen – im 13. Jahr

Das Organisationsteam der
„Sicheren Wiesn“ 2015

von links nach rechts:
Anja Bawidamann
(AMYNA e.V.),
Alexandra Stigger
(Frauennotruf München),
Kristina Gottlöber
(IMMA e.V.)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Problemlagen (einige besondere Beispiele)
→ Sexueller Übergriff auf zwei Frauen, die
von einer Gruppe von Männern bedrängt
wurden. Securities schritten ein und
brachten die Frauen zum Security Point.
In ihrem 13ten Jahr kann das Team der
Aktion Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen
auf eine äußerst erfolgreiche Durchführung
der Aktion zurückblicken. Mit der gestiegenen
Unterstützung des Landkreises konnte der
Bereich Prävention ( jährliche Reichweite ca.
370.000 Menschen), eine der tragenden Säulen
der Aktion, ausgebaut werden. Der Bereich der
Intervention ( jährlich ca. 250 Mädchen, Frauen
und Begleitpersonen) war mit dem Security
Point auf der Theresienwiese fast so ausgelastet wie im letzten Jahr – obwohl 2015 weniger
Menschen das Oktoberfest besuchten.
Der Bereich professioneller Nachsorge wird
ebenfalls vom Aktionsbündnis abgedeckt.
Hilfe vor Ort
Der Frauennotruf München ist jedes Jahr für
die Interventionsstelle der Aktion zuständig –
den Security Point. Zu finden ist er unterhalb
der Bavaria im Servicezentrum, Eingang Erste
Hilfe. Er hat während des Oktoberfestes täglich
von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr und zusätzlich jeden
Samstag ab 15.00 Uhr geöffnet.
Aufgrund des hohen Zulaufs im letzten
Jahr wurde der Personalschlüssel des „SecPo“
in diesem Jahr erneut erhöht. Das Team der
fünf erfahrenen, speziell qualifizierten Fachfrauen und der rund 40 ehrenamtlichen Helfe-

rinnen war damit öfter und länger im Einsatz.
Mit der erhöhten Dienstbesetzung gelang es,
dem auch in diesem Jahr sehr hohen Bedarf an
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen gerecht
zu werden. Insgesamt wurden 197 Klientinnen
(182 Frauen und 15 Mädchen) und 65 Begleitpersonen am Security Point betreut.
Nach dem Erleben von (sexueller) Gewalt
werden die Betroffenen stabilisiert, beraten
und begleitet. Im optimalen Fall greifen die
Hilfsangebote des Security Points, bevor es zu
einem Übergriff kommt. Auch in diesem Jahr
überwogen die Fälle von präventiven Hilfeleistungen, in denen Wiesnbesucherinnen, die in
ihrer Eigenschutzfähigkeit eingeschränkt waren,
ein sicherer Heimweg ermöglicht werden konnte.
Zielgruppen
Fast die Hälfte der zu betreuenden Mädchen
und Frauen waren auch im Jahr 2015 Touristinnen (46%). Die Frauen kamen aus 31 verschiedenen Ländern, am häufigsten aus Australien
(9%) und den USA (8%). Diese Klientinnen
konnten durch das Team des Security Points
79 Mal auf Englisch und neun Mal in anderen
Sprachen beraten werden. Die älteste Klientin
war heuer 89 Jahre alt, die jüngste war 15 Jahre.
Die meisten Klientinnen waren erwartungsgemäß aber wieder unter 30 Jahre alt (78%).
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→ Komplexer Beratungsbedarf einer jungen
Frau, die aufgrund jahrelanger Gewalt
und Vernachlässigung auf der Wiesn ein
Flashback erlitt.
→ Eine ältere Dame war einem Bierzelt gestürzt und war nach einem Aufenthalt im
BRK hilf- und orientierungslos. Nachdem sie
stabil genug war, konnte sie per Rollstuhl
sicher zum Taxitreffpunkt gebracht werden.
→ Eine US-Soldatin, die nach einem Streit
mit Freunden alleine auf dem Festgelände
unterwegs war, benötigte intensive Betreuung, da sie durch einen Kriegseinsatz
traumatisiert und in einem labilen psychischen Zustand war.
→ Eine Frau, die auf dem Oktoberfest schwerer
Partnerschaftsgewalt ausgesetzt war.
In Zusammenarbeit mit der Polizei konnten
weitere Maßnahmen zum Schutz der Frau
eingeleitet werden. Weiter erfolgte enge
Kooperation mit dem Jugendamt bzgl. der
minderjährigen Schwester der Betroffenen,
die stark alkoholisiert war und Zeugin des
Vorfalls wurde.
→ Vermittlung einer Frau durch die Polizei, die
auf dem Heimweg von einem Unbekannten
vergewaltigt wurde. Sie wurde intensiv betreut, stabilisiert, zur Rechtsmedizin und ins
Krankenhaus begleitet.
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Ehrenamtswürdigung
Die Ehrenamtlichen der Aktion „Sichere Wiesn
für Mädchen und Frauen“ sind das Herzstück
des Security Points. Dieses Jahr wurde ihnen
eine besondere Würdigung zuteil. Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger verlieh ihnen
Ehrenamtsnachweise im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Sozialministerium.
Rebecca Huber nahm stellvertretend für ihre
Kolleginnen die Urkunde entgegen.
Rebecca möchte dazu beitragen, der Bagatellisierung von sexuellen Übergriffen gegen
Mädchen und Frauen entgegenzuwirken, das
Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken und
anderen Wiesnbesucher_innen bewusst zu
machen, dass Übergriffe stattfinden und nicht
ignoriert werden dürfen.
Abschied
Nach vier Jahren verlasse ich den Frauennotruf
und sage „Pfiads Euch!“ zu meinen Kolleginnen.
Ich blicke zurück auf eine bewegende, arbeitsreiche und wunderbare Zeit und wünsche auch
der Aktion alles Gute für die Zukunft.
Alexandra Stigger
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Trauma Yoga

Yoga ist ein ganzheitliches Übungssystem mit langer Tradition, das mit achtsamen
Körperübungen die eigene Körperwahrnehmung
verbessert und dadurch auch das psychische
und emotionale Wohlbefinden nachhaltig
steigern kann. Aus diesem Grund boten wir
2015 zum ersten Mal im Frauennotruf einen
Yoga-Kurs an.

Auf Wunsch der Teilnehmerinnen wird
der Kurs 2016 fortgesetzt. Eine Teilnehmerin
begründete diesen Wunsch folgendermaßen:
„Der Kurs ist für mich sehr kostbar. Er hat mir
geholfen, wieder in Bewegung zu kommen.“
Sabrina Courtial

Uns war wichtig, dass dieser Kurs auch
für Frauen geeignet ist, die durch Gewalterfahrungen traumatisiert sind. Mit Barbara von
Balluseck haben wir dafür eine geeignete
Lehrerin gefunden, die feinfühlig und behutsam auf die individuellen Bedürfnisse der
Teilnehmerinnen eingeht. Sie ist ausgebildete
Körpertherapeutin nach Jack Painter und von
der Sebastian-Kneipp-Akademie zertifizierte
langjährige Yogalehrerin. Seit 2011 unterrichtet
sie Yoga in einem Frauengefängnis.
Ziel des Kurses ist es, das Gespür für
den eigenen Körper und das Gefühl der eigenen
Verbundenheit mit sich selbst zu entwickeln,
so dass eine neue Beziehung zum eigenen
Körper und zu den eigenen Empfindungen
entstehen kann. Dehnübungen erweitern den
inneren Raum und lösen Verspannungen, die
durch Stress und Angst den Körper verhärten.
Die enge Verbindung von Bewegung und
Atmung unterstützt diesen Prozess. Krönung
jeder Yogastunde ist die angeleitete Schlussentspannung, die das Erleben von innerer
Harmonie ermöglicht.
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2015

Frauennotrufs
Yoga verbessert mit achtsamen
Körperübungen das psychische
und emotionale Wohlbefinden
nachhaltig
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Die Arbeit des
in Zahlen
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Beratungsstelle und Krisentelefon

Telefonische Beratung

Gesamtzahl der Nutzerinnen: 1454

Anlass (Mehrfachnennungen)

Beratungskontakte

39,6%

2945

26,1%

Facebook

Telefonische Beratung und Krisenintervention

Erstkontakt
1035
Folgekontakt
1910

Erstkontakte sind telefonische
Beratungen mit betroffenen
Frauen/ Mädchen oder deren
Bezugspersonen, die sich zum
ersten Mal an den Frauennotruf
wenden.
Bei den Folgekontakten handelt
es sich meist um telefonische
Beratungsgespräche, die mit oder
wegen einer Klientin innerhalb
des Zeitraums der persönlichen
Beratung bzw. der Teilnahme an
einer Gruppe im Frauennotruf
durchgeführt werden.
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Klient_innen

sex. Belästigung

E-Mail

Stalking

persönlich

sex. Missbrauch

telefonisch

Vergewaltigung

76

0,5%
0,8%

Angehörige
13%

MUM-Beratung:
Anzahl polizeilicher Kurzberichte: 217
Anzahl der erreichten Frauen: 167
Anzahl der telefonischen
Beratungsgespräche: 154
Anzahl der persönlichen
Beratungsgespräche: 2
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Professionelle
Bezugspersonen
19%

Betroffene
68%

andere Anliegen

2,8%

Partnerschaftsgewalt

4,3%

523

sex. Gewalt
unbekannter Art

1060

14,3%

rituelle Gewalt

11,6%
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Persönliche Beratung und Therapie

Persönliche Beratung und Therapie

Gesamtzahl der Nutzerinnen: 264

Migrationshintergrund

Davon Bezugspersonen: 22
Altersstruktur

34,8% mit
Migrations
hintergrund

30,6%
65,2% ohne
Migrations
hintergrund

21,5

14,5%

13,6%

14,8%

Einzugsgebiet

2,9%
2,1%

unter 20

20–29

30–39

40–49

50–59

60 plus

77,7%

keine
Angabe

Migrationshintergrund
Rund 35% der Klientinnen haben einen Migrationshintergrund; ihre Herkunftsländer sind:
Ägypten, Äthiopien, Afghanistan, Albanien, Argentinien, Australien, Bosnien Herzegowina,
Dänemark, Eritrea, Griechenland, Großbritannien, Italien, Irak, Iran, Israel, Jamaika, Japan,
Kongo, Luxemburg, Marokko, Montenegro, Mosambik, Niederlande, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Peru, Polen, Russland, Rumänien, Singapur, Spanien, Togo, Tschechien, Türkei,
Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, und die USA.
20,6% der Klientinnen haben nach eigener Auskunft eine Behinderung oder eine
chronische Erkrankung.
30

LHS München

7,5%

9,1%

Landkreis
München

Bezirk
Oberbayern

1,2%

31

sonstiges

4,5%

keine
Angaben
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Persönliche Beratung und Therapie

Persönliche Beratung und Therapie

Gruppenangebote

Anlass (Mehrfachnennungen)
42,2%

Ressourcengruppen
20
16

31,5%

Müttergruppe
4
5

Yoga für traumatisierte
Frauen
10
9

9,2%
4,9%

Traumasensible
Biografiearbeitsgruppe
im ASZ Schwabing Ost

15
39

32

33

2,4%

0,9%

Zwangsprostitution

psychische
Gewalt

ritueller
Missbrauch

Stalking

sex. Belästigung

sex. Missbrauch

Traumasensible
Biografiearbeitsgruppe
im ASZ Laim
Anzahl der Teilnehmerinnen:
Anzahl der Sitzungen:

6,8%

8,7%

18
38
Vergewaltigung
sex. Nötigung

Anzahl der Teilnehmerinnen:
Anzahl der Sitzungen:

1,5%

sex. Missbrauch
in Therapie

Anzahl der Teilnehmerinnen:
Anzahl der Sitzungen:

15,0%

körperliche
Gewalt

Anzahl der Teilnehmerinnen:
Anzahl der Sitzungen:

Partnerschaftsgewalt

Anzahl der Teilnehmerinnen:
Anzahl der Sitzungen:
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WEN DO Selbstverteidigung und Selbstbehauptung

Facebook – Beratung, Dialog, Networking

Anzahl der Veranstaltungen: 22

Facebook ist ein soziales Netzwerk im Internet. Wir nutzen Facebook zum Zwecke der
Kommunikation und Vernetzung mit der Öffentlichkeit und mit Klient*innen. Über dieses
Netzwerk können wir eine breite Öffentlichkeit informieren und sensibilisieren.
Ende 2015 hatten wir 710 Follower*innen.

Gesamtzahl der Teilnehmerinnen: 208

*D
 as Sternchen steht für Menschen, die sich weder Mann noch Frau, sondern dem sog. dritten Geschlecht zuordnen.

Interaktionen
Interaktionen

Migrationshintergrund
ohne Migrationshintergrund

15

189

mit Migrationshintergrund

23

76

68

58

3
19

14

Asylsuchende
Migrantinnen

Multiplikatorinnen

traumatisierte
Frauen*

Frauen über 60

27

*D
 ie Kurse für Frauen mit Traumatisierungen unterscheiden sich konzeptionell und bezüglich der
Rahmenbedingungen von der Kursgestaltung für die anderen Zielgruppen. Sie werden von zwei Mitarbeiterinnen
angeleitet, um bei Bedarf einer Teilnehmerin individuelle Unterstützung anbieten zu können.

Beratungen

Kommentare

Vernetzung

Betroffene Frauen und Angehörige können anonym und niedrigschwellig beraten werden.
Die Beratung von Klientinnen über Facebook entspricht einer E-Mail-Beratung. Kommentare
sind Anmerkungen, die User*innen auf unserer Seite machen. Sie können Statements mitteilen,
sich positiv oder auch kritisch äußern, Fragen stellen, Anregungen und Informationen geben.
Diese Anmerkungen sind öffentlich und werden sowohl von uns als auch von anderen User*innen
gelesen und beantwortet. Häufig entstehen hier Interaktionen mit mehreren User*innen.*
Facebook ermöglicht auch die Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen, die mit uns
in Kontakt treten wollen und den fachlichen Austausch suchen.
* In dieser Statistik wurden nur die ausführlichen Antworten unserer Berater_innen gezählt.
Orith Gahtan-Ertl
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Unser besonderer
Dank
Dankeschön

Träger und Finanzierung

Personalentwicklung

geht an die Landeshauptstadt München,
die uns seit vielen Jahren kontinuierlich
und zuverlässig unterstützt - sowohl
finanziell als auch mit ihrem politischen
Willen. Nur dadurch ist es uns möglich,
diese Arbeit zu leisten.

den Richter_innen und Staatsanwält_innen
der Münchner Strafjustiz, die uns mit Bußgeldzuweisungen ermöglichen, besondere
Projekte zu realisieren, wie z.B. spezielles
Informationsmaterial für geflüchtete Frauen
zu entwickeln;

Finanziert wird der Frauennotruf
überwiegend durch die Landeshauptstadt
München, Sozialreferat.

Der Frauennotruf verfügt über 8,12 Planstellen
aufgeteilt auf ein interdisziplinäres Team von
Pädagoginnen, Psychologinnen und Sozialpädagoginnen.

Auch für die Förderung durch das
Bayerische Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration
sowie den Landkreis München sagen wir
vielen Dank.

dem Adventskalender für gute Werke der
Süddeutschen Zeitung. Durch die regelmäßige
Bewilligung eines großzügigen Betrages der
Stiftung für Menschen in Not ist es uns möglich
bedürftige Klientinnen auch finanziell zu
unterstützen;

Und wir bedanken uns herzlich bei
allen Menschen, die den Frauennotruf
finanziell und ideell unterstützen.
Ohne Ihre Hilfe wäre vieles von dem,
was wir tun, nicht möglich.

der Agentur brand.david Kommunikation
GmbH, die uns in jeder Hinsicht darin unterstützt, Menschen für das Thema Gewalt gegen
Frauen zu sensibilisieren;
der Ströer Städtereklame GmbH und die
Hoffmann City Media, die regelmäßig mit
kostenlosen Werbeflächen dafür sorgen, dass
der Frauennotruf in München bekannt ist;
unserer Ex- Praktikantin Anna Epifani, die
so mutig und ausdrucksstark auf unserer
neuen Violence No! Karte zeigt, wie wir
Gewalt begegnen (können);
der großartigen Fotografin Barbara Stenzel,
die mit und für uns im vergangenen Jahr so
unglaublich tolle Fotos gemacht hat

Der Frauennotruf wird aus Mitteln des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration sowie
vom Landkreis München gefördert.
Bußgelder, Förderbeiträge und Spenden
unterstützen den Verein.
Träger der Einrichtung ist die
„Initiative zur Förderung des Frauennotrufs
München, IFFRA e.V.“.
Angeschlossen ist der Frauennotruf an den
Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern.

Vorstand

Die Mitarbeiterinnen des Krisentelefons sind
für die telefonische Beratung und Krisenintervention täglich von 18 bis 24 Uhr verantwortlich.
Im Rahmen von MUM (Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt) rufen sie
pro-aktiv von Partnergewalt betroffene Frauen
nach einem Polizeieinsatz an und klären sie über
ihre Rechte nach dem Gewaltschutzgesetz auf.
Eine Steuerfachangestellte ist für die Buchhaltung und Verwaltung im Frauennotruf zuständig.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Elke Seyband und Antje Brandes für ihre
ehrenamtliche Vorstandstätigkeit im
Frauennotruf München.

Die geschäftsführende Leitung trägt die Verantwortung für die Bereiche Personal, Finanzen,
konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung, Öffentlichkeitsarbeit und die Vertretung
nach außen.
Seit Dezember 2015 ist Maike Bublitz, die bisher
in der Beratungsstelle tätig war, neue Geschäftsführerin des Frauennotrufs.

und jeder einzelnen Spenderin und jedem
einzelnen Spender!
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Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bieten
Einzelberatung, Krisenintervention, Begleitung
im Strafverfahren, Traumatherapie und therapeutische Gruppen an.
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