
Umgang mit intimer und sexueller Gewalt

Vorgehensweise

Dies ist die Einleitung für drei Puzzleteile mit unterschiedlichen
Schwerpunkten.  Geht  diese  Einleitung  durch  und  sprecht  erst
dann darüber, ob ihr eines der drei Puzzleteile machen wollt. An-
regungen und Fragen dazu findet ihr am Ende der Einleitung.

Über die Puzzleteile

Diese drei Puzzleteile beleuchten jeweils einen bestimmten As-
pekt des thematischen Komplexes „Umgang mit intimer und se-
xueller Gewalt“:

A) Umgang mit eigener Betroffenheit

B) Umgang mit eigener Täter:innenschaft

C) Unterstützungsarbeit

Die Puzzleteile sollen eine gemeinsame Reflexion und einen Aus-
tausch zu Wissensständen und Erfahrungen im Umgang mit inti-
mer  und sexueller  Gewalt  anregen.  Dabei  können eigene Wis-
senslücken,  Handlungsmöglichkeiten,  -bedarfe und -bedürfnisse
sowie Perspektiven solidarischer feministischer Praxis deutlicher
werden.

Jedes dieser Puzzleteile solltet ihr nur dann bearbeiten, wenn ihr
als Kleingruppe ein gewisses Maß an Vertrauen aufgebaut habt.
Soweit es in eurer Kleingruppe abgesprochen ist, könnt ihr auch
über  konkrete gewaltvolle  Erfahrungen sprechen.  Achtet  insbe-
sondere dabei gut auf eure Grenzen und respektiert die Grenzen
Anderer. Ihr könnt davon ausgehen, dass eure Kleingruppenmit-
glieder euch nicht in jedem Fall auffangen können oder möchten.
Ebenso bietet die Pro_feministische Akademie keinen geeigneten
Rahmen, um traumatische Erfahrungen aufzuarbeiten. Wenn ihr
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ein Unbehagen damit habt, worüber oder wie in eurer Kleingrup-
pe gesprochen wird, sprecht dieses aus und unterbrecht die Situa-
tion. Nehmt Unbehagen Anderer ernst. Nehmt euch Zeit, um über
Bedürfnisse zu sprechen.

Die drei  Puzzleteile bauen nicht  aufeinander  auf,  ihr könnt sie
also unabhängig voneinander bearbeiten.

Zu den Begriffen

Mit intimer Gewalt ist hier jene Gewalt gemeint, die in vertrau-
ensvollen Beziehungen mit einem besonderen Maß an zärtlicher
Nähe stattfindet. Mit  sexueller Gewalt ist jene Gewalt gemeint,
die für die gewaltausübende Person lustvoll besetzt ist, sich auf
die betroffene Person als Sexualobjekt richtet oder im Kontext se-
xueller Handlungen stattfindet.  In konkreten Situationen finden
sich  zumeist  nicht  eindeutig  abgrenzbare  Formen  von  Gewalt,
sondern Varianten und Kombinationen. Mit Gewalt ist allgemein
jenes Verhalten gemeint, das über die Grenzen einer Person hin-
weg geschieht und ihr damit schadet. Ein Schlag ins Gesicht kann
Gewalt sein, ein Spruch oder eine Geste kann es auch.

Persönliche und strukturelle Dimensionen…

Intime oder sexuelle (im Folgenden: „int./sex.“) Gewalt in ihren
unterschiedlichen Formen haben die meisten Menschen schon er-
lebt, und viele haben sie ausgeübt. Sie kann als außergewöhnli-
ches, für sich stehendes Ereignis stattfinden oder kontinuierlich,
über einen längeren Zeitraum hinweg. Sowohl für Betroffene als
auch  für  Täter:innen  kann  sie  aus  unterschiedlichen  Gründen
schwer  zu  benennen  und  zu  verstehen  sein:  Sie  kann  Denk-,
Sprech- oder Handlungsverbote durchsetzen oder verstärken. Sie
kann psychische Belastungen und Einschränkungen hervorrufen
oder  verstärken,  unter  anderem  solche  traumatischer  Art.  Die
Aufarbeitung eigener gewaltvoller Erfahrungen und Handlungen
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kann sehr anstrengend, schmerzhaft und zäh sein. Gewalt kann
uns sprachlos machen – und oft ist für Betroffene (oder Überle-
bende) nach der Stabilisierung das Finden einer eigenen Sprache
für  das  Erlebte  ein  wichtiger  Schritt,  der  weitere  erst  möglich
macht.

Unterstützung durch Andere ist dabei ungemein wichtig, oft aber
auch schwierig zu finden: In persönlichen Umfeldern fehlen häu-
fig Interesse, Wissen, Sensibilität oder Kapazitäten. Auch in herr-
schaftskritischen politischen Kontexten gibt es nach wie vor aus-
gesprochen wenige Gruppen, die konkrete Unterstützung anbie-
ten. Staatliche, staatlich unterstützte und privatwirtschaftliche An-
gebote sind oft prekär, zum Beispiel gibt es oft monatelange War-
tezeiten bei Psychotherapeut:innen und fehlen oft freie Plätze in
Frauenhäusern.  Manchmal  sind  staatliche  Strukturen  auch
schlicht Teil des Problems, zum Beispiel sind Polizist:innen im-
mer wieder misstrauisch oder ungläubig gegenüber den Schilde-
rungen von Betroffenen,  Gerichtsprozesse und -urteile  belasten
Betroffene oft unnötig (oder retraumatisieren sie sogar) und der
staatliche Umgang mit Täter:innen beschränkt sich zumeist auf
Bestrafung.

… und die Einordnung der Puzzleteile darin

Aus pro_feministischer Perspektive lassen sich grob folgende Be-
reiche der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit
int./sex. Gewalt ausmachen.

• Reflexion, bewusste Verarbeitung und Aufarbeitung eige-
ner Erfahrungen mit int./sex. Gewalt. Entwicklung eines
bewussten  und  verantwortungsvollen  Umgangs  mit  in-
tim-/sexuell-gewaltvollen Anteilen in der eigenen Biogra-
fie. Reflexionsmöglichkeiten hierzu bieten die Puzzleteile
A) und B).
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• Aneignung von Wissen zu psychischen und strukturellen
Dimensionen int./sex. Gewalt.

• Entwicklung einer solidarischen Praxis. Das Puzzleteil C)
bietet hierzu Reflexionsmöglichkeiten.

• Teilen  von  Erfahrungen,  theoretischem  und  praktisch-
brauchbarem Wissen, zum Beispiel in Form von Texten,
Vorträgen oder Workshops. Viele Menschen, in besonde-
rem Maß cis Männer, setzen sich nach wie vor kaum mit
int./sex. Gewalt auseinander.

Die  unterschiedlichen  Bereiche  verweisen  aufeinander  und  die
Zusammenhänge zwischen ihnen können im Zuge andauernder
Auseinandersetzungen deutlicher werden. So kann zum Beispiel
ein  Verständnis  psychoanalytischer  Sexualtheorien  helfen  oder
überhaupt erst  ermöglichen, gewaltvolle  Anteile in  der eigenen
Sexualität  besser zu begreifen und zu bearbeiten.  Ebenso kann
zum Beispiel im Zuge der Unterstützung einer von intimer Ge-
walt  betroffenen Person die Unterstützer:in  auf  Spuren eigener
unaufgearbeiteter Erfahrungen stoßen.

Allgemein ist es bei der Auseinandersetzung mit int./sex. Gewalt
wichtig, sie gemeinsam mit Anderen zu führen und sich regelmä-
ßig auf die eigenen Befindlichkeiten, Wünsche, Ziele und Mög-
lichkeiten hin zu befragen.

Und jetzt?

Wollt ihr eine Pause machen?

Nehmt euch danach oder jetzt Zeit, um für euch allein folgende
Fragen  zu  beantworten.  Womöglich  macht  es  Sinn,wenn  ihr
Stichpunkte zu euren Antworten schriftlich festhaltet,  damit ihr
später den Kopf frei habt, um den Anderen in eurer Kleingruppe
zuhören und auf sie eingehen zu können.
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1. Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen dich gerade
zum Themenkomplex der drei Puzzleteile?

2. Worüber würdest du im Rahmen der Kleingruppenarbeit
gerne sprechen? Worüber nicht?

3. Welches Puzzleteil würdest du gerne in deiner Kleingrup-
pe bearbeiten?

Wenn ihr alle so weit seid, teilt eure Gedanken zu den drei Fragen
und besprecht, ob ihr eines der Puzzleteile zusammen bearbeiten
wollt, und wenn ja, welches.

A) Umgang mit eigener Betroffenheit → S. 67

B) Umgang mit eigener Täter:innenschaft → S. 71

C) Feministische Unterstützungsarbeit → S. 75
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A)  Umgang mit  eigener  Betroffenheit  von

intimer/sexueller Gewalt
Hier soll Raum sein für den Austausch über Erfahrungen im Um-
gang mit eigener Betroffenheit von int./sex. Gewalt.

Beachtet bei der Bearbeitung dieses Puzzleteils noch einmal be-
sonders  die  Hinweise  aus  dem Puzzleteile  „Kennenlernen,  Ar-
beitsweise und Umgang“. Sprecht darüber,  ob ihr euch weitere
Absprachen wünscht.

Geht spätestens zwanzig Minuten vor Ende eurer Kleingruppen-
phase zum Punkt „Ausklang“ über.

Inhalt und Vorgehensweise

Das Puzzleteil besteht aus einem Text, Fragen zum Text und Re-
flexionsfragen. Ihr könnt euch absprechen, ob ihr für die Fragen
ein offenes Gespräch oder ein anderes Vorgehen bevorzugt. Letz-
teres könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr jeder Person eine
feste Zeit gebt, in der nur sie zu einer oder mehreren Fragen aus
einem Frageblock spricht und die Anderen keine Fragen oder nur
Verständnisfragen stellen.

Die Fragen reißen ziemlich viele Themen an. Beantwortet lieber
ausführlicher  wenige  Fragen  als  zu  viele  auf  einmal.  Versucht
nicht, alle Fragen „abzuhaken“.

Text

Der Text ist eine Zusammenstellung von Auszügen aus dem auto-
biografischen  Roman  „Häutungen“  (1975)  von  Verena  Stefan.
Darin  beschreibt  sie  ihr  Leiden in  romantischen und sexuellen
Beziehungen  mit  Männern,  die  Entdeckung  und  Entwicklung
ihres lesbischen Begehrens und wie darin, Stück für Stück, nicht-
patriarchale Momente vorstellbar und schließlich lebbar werden.
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Lest den Text.

Fragen zum Text

• Welche Gefühle löst der Text bei dir aus?

• Welche Gedanken löst der Text bei dir aus? Möchtest du
davon welche teilen?

Wenn ihr Diskussionsbedarf habt, nehmt euch Zeit dafür, ansons-
ten geht zu den Reflexionsfragen über.

Reflexionsfragen

Lest zunächst einmal allein alle Fragen und überlegt, über welche
ihr sprechen wollt. Wenn ihr andere, für euch wichtigere Fragen
im Kopf habt, schreibt sie auf. Ebenso könnt ihr überlegen, wel-
che Fragen ihr anderen Personen in eurer Kleingruppe gerne stel-
len würdet.

Einigt euch zunächst auf wenige Fragen, zu denen ihr euch aus-
tauschen wollt.

Wenn  ihr  merkt,  dass  die  Redeanteile  ungleich  verteilt  sind,
sprecht darüber, ob die Personen, die bisher weniger gesprochen
haben, über andere Aspekte des Themas sprechen wollen oder ob
sie sich etwas anderes wünschen.

• Was sind für dich Gründe und Motivationen für die be-
wusste  Auseinandersetzung  mit  deinen  Erfahrungen  mit
int./sex. Gewalt?

• Was fällt dir schwer bei der Auseinandersetzung mit dei-
ner Betroffenheit? Was müsste sich ändern, damit es dir
leichter fallen würde?

• Wann und wie hast du begonnen, über deine Erfahrungen
zu sprechen? Mit wem konntest du darüber sprechen und
was brauchte es für dich, damit es dazu kommen konnte?
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• Wie hat die Suche nach konkreter Unterstützung für dich
eine Rolle  gespielt  bzw.  wie spielt  sie  eine Rolle? Was
war oder ist schwierig dabei? Welche Formen von Unter-
stützung hast du in Anspruch genommen oder nimmst du
in Anspruch?

• Warst oder bist du in (politischen) Gruppen, in denen das
Thema eine Rolle spielt oder gespielt hat? Was daran war
oder ist besonders bedeutsam für dich?

• Was gibt es für Bücher, Texte, Filme o.ä., die dir geholfen
haben, einen besseren Umgang mit deinen Erfahrungen zu
finden? Welche Aspekte und Gedanken darin waren oder
sind für dich besonders bedeutsam?

• Welche Rolle  spielt  dein  Geschlecht  für  dich  in  deinen
Auseinandersetzungen?

• Wie  denkst  du  über  Zusammenhänge  zwischen  eigener
Betroffenheit und eigener Täter:innenschaft nach? Welche
Aspekte sind für dich dabei besonders bedeutsam?

• Gibt es Personen, mit denen du gerne mehr über das The-
ma sprechen würdest? Warum? Was macht es dir schwer?

• Welche Rolle  spielt  oder  spielte  verinnerlichtes  Victim-
Blaming2 in deiner Auseinandersetzung?

• Wie setzt du dich mit gewaltvollen Anteilen in deiner Se-
xualität auseinander? Mit wem und in welchem Rahmen
sprichst du darüber?

2 Victim-Blaming (auf  deutsch  wortwörtlich:  (das)  Opfer-Be-
schuldigen) bezeichnet eine bestimmte Form verbreiteter My-
then zu sexueller Gewalt. Die zentrale Behauptung dabei ist,
Betroffene  seien  selber  schuld  an  dem,  was  ihnen  angetan
wurde, z.B. weil sie sich provokant verhalten hätten.
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• Inwiefern spielt das Thema „int./sex. Gewalt“ in der Aus-
einandersetzung mit deiner (Herkunfts-) Familie eine Rol-
le?

• Hast du Erfahrungen damit, dich im Nachhinein mit Per-
sonen auseinanderzusetzen, die sich dir gegenüber in einer
int./sex. Beziehung gewaltvoll verhalten haben? Wie ver-
liefen diese Auseinandersetzungen und was haben sie dir
gebracht?

• Würdest du dich gerne auf eine andere Art als bisher mit
deinen Erfahrungen mit  int./sex.  Gewalt  auseinanderzu-
setzen? Welche Schwierigkeiten nimmst du dabei wahr?

• Welche Theorien hältst du für brauchbar, um deine Erfah-
rungen als Teil patriarchaler Herrschaftsverhältnisse bes-
ser  zu  begreifen?  Mit  wem  und  in  welchem  Rahmen
tauschst du dich darüber aus?

• Denkst  du  darüber  nach,  politische  Arbeit  zum  Thema
„Betroffenheit von int./sex. Gewalt“ zu machen? Was be-
deutet das für dich konkret? Welche Fragen stellen sich
dir dabei?

Ausklang

Auch wenn ihr das Puzzleteil in der nächsten Kleingruppenphase
weiter bearbeiten wollt, nehmt euch etwas Zeit für die folgenden
Fragen.

• Wie fühlst du dich jetzt?

• Was waren für dich besondere Momente im Austausch?

• Gibt es etwas, das du dir von den Anderen wünschst?
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B) Umgang mit eigener Täter:innenschaft in

Fällen von intimer/sexueller Gewalt
Hier soll Raum sein für den Austausch über Erfahrungen im Um-
gang mit eigener Täter:innenschaft in Fällen von int./sex. Gewalt.

Beachtet bei der Bearbeitung dieses Puzzleteils noch einmal be-
sonders  die  Hinweise  aus  dem Puzzleteile  „Kennenlernen,  Ar-
beitsweise und Umgang“. Sprecht darüber, ob ihr weitere Abspra-
chen  hinzufügen  wollt.  Geht  spätestens  zwanzig  Minuten  vor
Ende eurer Kleingruppenphase zum Punkt „Ausklang“ über.

Inhalt und Vorgehensweise

Das Puzzleteil besteht hauptsächlich aus einer Reihe von Reflexi-
onsfragen. Ihr könnt euch absprechen, ob ihr für die Fragen ein
offenes Gespräch oder ein anderes Vorgehen bevorzugt. Letzteres
kann zum Beispiel so aussehen, dass ihr jeder Person eine feste
Zeit gebt, in der nur sie zu einer oder mehreren Fragen aus einem
Frageblock spricht und die Anderen keine Fragen oder nur Ver-
ständnisfragen stellen.

Die Fragen reißen ziemlich viele Themen an. Beantwortet lieber
ausführlicher  wenige  Fragen  als  zu  viele  auf  einmal.  Versucht
nicht, alle Fragen „abzuhaken“.

Reflexionsfragen

Lest zunächst einmal allein alle Fragen und überlegt, über welche
ihr sprechen wollt. Wenn ihr andere, für euch wichtigere Fragen
im Kopf habt, schreibt sie auf. Ebenso könnt ihr überlegen, wel-
che Fragen ihr anderen Personen in eurer Kleingruppe gerne stel-
len würdet.

Einigt euch zunächst auf wenige Fragen, zu denen ihr euch aus-
tauschen wollt.

71



Wenn  ihr  merkt,  dass  die  Redeanteile  ungleich  verteilt  sind,
sprecht darüber, ob die Personen, die bisher weniger gesprochen
haben, über andere Aspekte des Themas sprechen wollen oder ob
sie sich etwas anderes wünschen.

• Wie bist du dazu gekommen, dich mit deiner eigenen Tä-
ter:innenschaft  auseinanderzusetzen?  Was  für  Momente
waren das?

• Was fällt dir schwer bei der Auseinandersetzung mit dei-
ner Täter:innenschaft? Was müsste sich ändern, damit es
dir leichter fallen würde?

• Wann und wie hast du begonnen, über von dir ausgeübte
int./sex. Gewalt zu sprechen? Mit wem konntest du dar-
über sprechen und was brauchte es für dich, damit es dazu
kommen konnte?

• Wie und mit wem setzt du dich heute mit eigener Täter:in-
nenschaft auseinander?

• Was macht die Auseinandersetzung mit eigener Täter:in-
nenschaft für dich wichtig? Was sind deine Ziele dabei?

• Hast du dir schon mal Unterstützung für deine Auseinan-
dersetzung gesucht  oder  denkst  du  darüber  nach,  es  zu
tun? Was für eine Art von Unterstützung war das? Was für
eine Arte von Unterstützung sollte es sein?

• Was gibt es für Bücher, Texte, Filme o.ä., die dir geholfen
haben, dich dem Thema zu nähern? Welche Aspekte oder
Gedanken darin waren oder sind für dich besonders be-
deutsam?

• Welche Theorien hältst du für brauchbar, um von dir aus-
geübte int./sex. Gewalt als Teil patriarchaler Herrschafts-
verhältnisse besser  zu begreifen? Mit  wem und in wel-
chem Rahmen tauschst du dich darüber aus?
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• Welche Rolle  spielt  dein  Geschlecht  für  dich  in  deinen
Auseinandersetzungen?

• Wie  denkst  du  über  Zusammenhänge  zwischen  eigener
Täter:innenschaft und eigener Betroffenheit nach? Welche
Aspekte sind für dich dabei besonders bedeutsam?

• Gibt es Personen, mit denen du gerne mehr über das The-
ma sprechen würdest? Warum mit diesen? Was fällt  dir
schwer daran?

• Stehst du mit Personen in Kontakt, denen gegenüber du
int./sex.  Gewalt  ausgeübt  hast?  Wie  gestaltet  ihr  diesen
Kontakt und wie spielen darin die Perspektive und Forde-
rungen der anderen Person eine Rolle?

• Wen beziehst  du  (sonst  noch)  in  deine  Auseinanderset-
zung mit ein und warum?

• Welche Rolle spielt oder spielte Victim-Blaming3 in dei-
ner Auseinandersetzung?

• Welche Rolle spielen oder spielten andere Abwehrmecha-
nismen (z.B. Rationalisierung oder Verdrängung)in deiner
Auseinandersetzung?

• Was waren oder sind wichtige Erkenntnisse in deiner Aus-
einandersetzung mit eigener Täter:innenschaft?

• Welche  Rolle  spielt  deine  Sexualität  für  dich  in  deiner
Auseinandersetzung  mit  eigener  Täter:innenschaft?  Wie
setzt du dich damit auseinander und mit wem?

3 Victim-Blaming (auf  deutsch  wortwörtlich:  (das)  Opfer-Be-
schuldigen) bezeichnet eine bestimmte Form verbreiteter My-
then zu sexueller Gewalt. Die zentrale Behauptung dabei ist,
Betroffene  seien  selber  schuld  an  dem,  was  ihnen  angetan
wurde, z.B. weil sie sich provokant verhalten hätten.

73



• Inwiefern spielt das Thema in der Auseinandersetzung mit
deiner (Herkunfts-) Familie eine Rolle?

• Würdest du dich gerne auf eine andere Art als bisher mit
deiner  Täter:innenschaft  auseinanderzusetzen?  Welche
Schwierigkeiten nimmst du dabei wahr und wie gehst du
damit um?

• Wie übernimmst du Verantwortung für deine Täter:innen-
schaft? Wie willst  du sie (außerdem) übernehmen? Was
fehlt dir dazu? Was tust du, um das zu ändern?

• Denkst  du  darüber  nach,  politische  Arbeit  zum  Thema
„Täter:innenschaft in Fällen int./sex. Gewalt“ zu machen?
Was bedeutet das für dich konkret? Welche Fragen stellen
sich dir dabei?

Ausklang

Auch wenn ihr das Puzzleteil in der nächsten Kleingruppenphase
weiter bearbeiten wollt, nehmt euch etwas Zeit für die folgenden
Fragen.

• Wie fühlst du dich jetzt?

• Was waren für dich besondere Momente im Austausch?

• Gibt es etwas, das du dir von den Anderen wünschst?
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C)  Unterstützungsarbeit  in  Fällen von inti-

mer/sexueller Gewalt
Hier soll Raum sein für den Austausch über Erfahrungen mit Un-
terstützungsarbeit für Betroffene von int./sex. Gewalt.

Ein Blick auf Transformative Arbeit  mit Täter:innen kommt in
diesem Puzzleteil nicht explizit vor. Grund hierfür ist die Priorität
der Unterstützung Betroffener, die wir auch in der Themenwahl
der Puzzleteile berücksichtigen wollen. Wer sich mit dem Thema
„Transformative  Arbeit  mit  Täter:innen“  auseinandersetzen
möchte, ist zum Einstieg mit dieser Website gut beraten: transfor-
mativejustice.eu

Inhalt und Vorgehensweise

Das Puzzleteil besteht aus einem Text, Fragen zum Text und Re-
flexionsfragen. Ihr könnt euch absprechen, ob ihr für die Fragen
ein offenes Gespräch oder ein anderes Vorgehen bevorzugt. Letz-
teres könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr jeder Person eine
feste Zeit gebt, in der nur sie zu einer oder mehreren Fragen aus
einem Frageblock spricht und die Anderen keine Fragen oder nur
Verständnisfragen stellen.

Die Fragen reißen ziemlich viele Themen an. Beantwortet lieber
ausführlicher  wenige  Fragen  als  zu  viele  auf  einmal.  Versucht
nicht, alle Fragen „abzuhaken“.

Geht spätestens zwanzig Minuten vor Ende eurer Kleingruppen-
phase zum Punkt „Ausklang“ über.

Text

Der Text ist ein Auszug aus der Broschüre „Wegbegleitung. Infor-
mationen zur  Unterstützung von Betroffenen von sexualisierter
Gewalt“ (2018) von Navina Nicke.
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Lest den Text.

Fragen zum Text

• Welche Gefühle löst der Text bei dir aus?

• Welche Gedanken löst der Text bei dir aus? Möchtest du
davon welche teilen?

Wenn ihr Diskussionsbedarf habt, nehmt euch Zeit dafür, ansons-
ten geht zu den Reflexionsfragen über.

Reflexionsfragen

Lest zunächst einmal allein alle Fragen und überlegt, über welche
ihr sprechen wollt. Wenn ihr andere, für euch wichtigere Fragen
im Kopf habt, schreibt sie auf. Ebenso könnt ihr überlegen, wel-
che Fragen ihr anderen Personen in eurer Kleingruppe gerne stel-
len würdet.

Einigt euch zunächst auf wenige Fragen, zu denen ihr euch aus-
tauschen wollt.

Wenn  ihr  merkt,  dass  die  Redeanteile  ungleich  verteilt  sind,
sprecht darüber, ob die Personen, die bisher weniger gesprochen
haben, über andere Aspekte des Themas sprechen wollen oder ob
sie sich etwas anderes wünschen.

• Welche Erfahrungen hast du bisher mit der Unterstützung
von Betroffenen von int./sex. Gewalt gemacht? Was ist dir
dabei leichter gefallen, was schwerer?

• Was hast du für Erfahrungen mit Unterstützungen als Teil
einer (politischen) Gruppe?

• Würdest du gerne Unterstützungen im Rahmen einer poli-
tischen Gruppe anbieten? Welche Fragen stellen sich dir
dabei?
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• Wie spielen für dich Austausch und Kooperation mit (an-
deren) politischen Gruppen, die zum Thema arbeiten, der-
zeit eine Rolle?

• Wie gehst du mit eigenen Belastungen im Verlauf einer
Unterstützung um? Wie bist du bisher damit umgegangen?

• Was hältst du für wichtige Voraussetzungen, um eine Per-
son  zu  unterstützen?  Welche  Rolle  spielt  (dein)  Ge-
schlecht dabei für dich?

• Womit  fühlst  du  dich  im Umgang mit  Betroffenen von
int./sex. Gewalt unsicher? Wie gehst du damit um?

• Wie  spielt  Unterstützung  von  Betroffenen  von  int./sex.
Gewalt in deinen verschiedenen sozialen Umfeldern eine
Rolle? Was würdest du daran gerne ändern? Was denkst
du, wie sich das umsetzen ließe?

• Wie informierst du dich zu int./sex. Gewalt im Allgemei-
nen  und  (politischen)  Unterstützungsmöglichkeiten  im
Besonderen? Mit wem sprichst du über solche Themen?

• Was gibt es für Texte, Bücher, Filme u.a.,  die dir dabei
helfen/geholfen  haben,  Betroffene  von  int./sex.  Gewalt
besser unterstützen zu können?

Ausklang

Auch wenn ihr das Puzzleteil in der nächsten Kleingruppenphase
weiter bearbeiten wollt, nehmt euch etwas Zeit für die folgenden
Fragen.

• Wie fühlst du dich jetzt?

• Was waren für dich besondere Momente im Austausch?

• Gibt es etwas, das du dir von den Anderen wünschst?
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stattgefunden hat oder nicht.

Sexualisierte Übergriffe stellen eine extreme Belastungssituation für 
die betroffene Person dar, die nachhaltig und im schlimmsten Fall ein 
Leben lang Konsequenzen haben kann.

Auf psychische Extrembelastungen reagieren Menschen extrem, um 
diese aushalten zu können. Die Reaktionen können dabei ebenfalls 
schwer auszuhalten und enorm belastend sein, weswegen es wichtig 
ist, dass die betroffene Person die Unterstützung bekommt, die sie 
sich wünscht. 

PSycHoLoGIScHE ASPEKTE 
SExUALISIERTER GEwALT
wie bereits geschrieben stellt sexualisierte Gewalt in jeder Form eine 
psychische Belastung für die betroffene Person dar, wobei die Art und 
weise natürlich abhängig von dem Erfahrungshintergrund der jewei-
ligen Person ist. 

Es ist sehr gut möglich, dass Betroffene direkt nach dem Übergriff 
in einer Art ‚Schockstarre‘ sind, angespannt sind, viel weinen oder 
auch kühl und distanziert wirken. Sind diese ‚Sofortreaktionen‘ vorbei, 
kommt es oft zu enormen Angstgefühlen, Demütigungsgefühlen etc. 
Diese wiederum sind häufig verbunden mit Schlafstörungen, Erschöp-
fung, körperlichen Symptomen wie Übelkeit, einem Verlust des Selbst-
vertrauens oder der Selbstachtung und anderen Sachen. Du siehst, die 
Reaktionen auf sexualisierte Gewalt sind heftig und oftmals schwer 
auszuhalten. Aber auch, wenn alles eine weile her ist, können noch 
belastende Gefühle und Verhaltensweisen bestehen bleiben oder sich 
erst entwickeln. Das können Depressionen, schwere oder phobische 
Ängste, sozialer Rückzug, selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen 
und anderes sein. Diese heftigen Auswirkungen sind einfach zu er-
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klären: Sexualisierte Gewalt wird von Betroffenen psychisch oftmals 
als Todesnähe wahrgenommen, d.h. zu einem Zeitpunkt erfolgte ein 
so krasser Angriff auf die eigene Person, dass danach nichts mehr 
ist, wie es mal war. Die eigene Person ist dabei komplett passiv ge-
macht worden, ohnmächtig gegenüber dem Geschehen. Die Kontrolle 
ist in diesem Moment einfach weg. Sicherheit und Kontrolle über das, 
was mit der eigenen Person geschieht, sind jedoch so grundlegende 
Bedürfnisse von Menschen, dass dieses einen enormen Einschnitt in 
das Leben darstellt.

Es muss natürlich nicht sein, dass all das o.g. auf eine Betroffene 
zutrifft. Vielleicht trifft auch nichts des hier genannten zu, dafür aber 
ganz andere belastende Gefühle und Reaktionsweisen. Auch, wenn 
die betroffene Person keine negativen Konsequenzen in Erleben und 
Verhalten hat oder zeigt, ist dies übrigens kein Indikator dafür, dass 
alles ‚nicht so schlimm‘ war oder nicht stattgefunden hat. Das ist 
zunächst nur wünschenswert und kann z.B. ein Anzeichen für eine 
hohe Resilienz sein. Die betroffene Person sollte Ausgangspunkt einer 
jeden Unterstützung sein – ist aktuell kein Bedarf an Unterstützung 
da, ist für dich momentan nichts zu leisten. 

wichtig ist noch eines: Eine betroffene Person sollte von allen mög-
lichen Seiten die Unterstützung und den Rückhalt erfahren, die/den 
sie sich wünscht, um sich bestmöglich von Allem erholen zu können. 
Allein die Tatsache, dass die Möglichkeit so schlimmer psychologi-
scher Folgen besteht, die im Zweifelsfall die komplette Existenz einer 
Person bedrohen, zeigt das. Dabei ist egal, was die Person erlebt hat 
oder wie andere Personen das Geschehene bewerten. Erlebt eine Be-
troffene etwas als Übergriff, ist dieses absolut ernst zu nehmen. 

wAS KANN IcH TUN?

wenn dir eine Person erzählt, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat, 
ist das erst einmal nicht schön zu hören. Natürlich nicht, niemand 
möchte, dass es einer lieben bzw. vertrauten Person schlecht geht. 

Glossar: 

Feldmann
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Dass genau dir erzählt wird, was passiert ist, liegt vermutlich daran, 
dass die Betroffene dir vertraut und du eine Rolle in ihrem Leben 
spielst. Schätze das! wie eingangs bereits geschrieben, spricht gut die 
Hälfte aller Betroffenen niemals mit irgendjemandem über das Erlebte. 
Es ist unfassbar mutig, diesen Schritt zu gehen und einer Person von 
dem Geschehenen zu berichten, gerade wegen den mächtigen Mythen 
über das ‚schuldige opfer‘ und sexualisierte Gewalt als solche. 

Vielleicht reagierst du zunächst überfordert und ärgerst dich im Nach-
hinein darüber. Das ist okay und heißt nicht, dass du die Betroffene 
nicht unterstützen kannst. wichtig ist, dass du dir klar machst, wie viel 
Vertrauen dir entgegengebracht wird und überlegst, was die Betrof-
fene jetzt braucht. Mach dir das immer wieder klar, es ist die Grund-
lage für alles weitere. Es ist wahnsinnig schwierig, mit solchen Situati-
onen umzugehen und es gibt kein klares ‚richtig‘ oder ‚falsch‘. Du bist 
auch ein Mensch mit Gefühlen und Kapazitäten. Es ist ebenso wichtig, 
auf dich und deine Grenzen zu achten. Nicht nur die Bedürfnisse der 
betroffenen Person sind wichtig – auch deine. Es ist sehr schwierig, 
damit umzugehen, wenn Bedürfnisse aufeinanderprallen und es kann 
dich sehr viel Kraft und sehr viele Nerven kosten, die Betroffene zu un-
terstützen. Versuche, das für dich zu akzeptieren und den bestmög-
lichen Weg zu finden, mit allem umzugehen. Um dir die Suche nach 
diesem weg hoffentlich ein bisschen zu erleichtern, kommen im Fol-
genden die zwei wichtigsten Aspekte der ganzen Unterstützung: 

1. Es geht nicht um dich!
2. Es geht um dich!

Das ist zugegebenermaßen widersprüchlich, aber Realität. Du kannst 
eine betroffene Person nach Kräften unterstützen, aber du kannst nie-
manden ‚retten‘. Das ist weder deine Aufgabe, noch ist es überhaupt 
möglich. Du kannst, so gut es geht da sein. Das geht umso besser, je 
mehr du auf deine eigenen Grenzen achtest und dich nicht komplett 
‚verfeuerst‘. Hab Vertrauen in die Betroffene und ihre Kraft, hab auch 
Vertrauen in dich selbst und deine Empfindungen. 
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woRUM GEHT ES BEI DER UNTERSTÜTZUNG?

Bei der Unterstützung von Betroffenen sexualisierter Gewalt sollte es 
in erster Linie darum gehen, dass diese sich von Allem erholen können 
und alles aufarbeiten können. Das ist nur möglich, wenn die Gefah-
rensituation beendet ist und Ruhe einkehren kann. Deswegen vorweg: 
Befindet sich die betroffene Person noch in einer Gefahrensituation? 
Hole sie da raus! Ihr könnt euch an Frauenhäuser, Beratungsstellen 
etc. wenden, du kannst anbieten, dass sie bei dir schläft, ihr könnt 
zusammen einen Sicherheitsplan erstellen und absprechen etc. Alles 
Wichtige dazu findest du noch auf den folgenden Seiten. Wichtig ist, 
dass die Betroffene erst einmal zur Ruhe kommen kann, damit ein 
Umgang mit Allem überhaupt entwickelt werden kann. Ist die Betrof-
fene verletzt? wenn ja, kümmert euch erst einmal darum. wenn eine 
Anzeige erstattet werden soll oder die Betroffene sich die Möglichkeit 
einer späteren Anzeige offenhalten möchte, ist es außerdem wichtig, 
alle Verletzungen von Ärzt_innen dokumentieren zu lassen (alles dazu 
findest du im Abschnitt ‚Medizinische Versorgung‘).
Trifft beides nicht zu oder ist alles soweit geregelt, dass ein bisschen 
Ruhe einkehren kann, kann die eigentliche Unterstützung beginnen. 

Sind Menschen von sexualisierter Gewalt betroffen, waren sie in einer 
Situation ohnmächtig gegenüber dem Geschehen. Sie wahren wehr- 
und hilflos. Die Situation ist jetzt vorbei, aber das Gefühl bleibt. Des-
wegen kann das Geschehene einen gravierenden Einschnitt in das 
Leben der Betroffenen darstellen. Alles geht weiter wie immer, nichts 
ist mehr, wie es mal war.

Vielleicht sitzt der Schock noch tief, weil alles gerade erst vorbei ist 
oder weil gerade die jahrelang verdrängten Erinnerungen auf einmal 
aufgetaucht sind. Das Gefühl von Hilflosigkeit und ohnmacht ist es, 
was Menschen fertig macht. Menschen brauchen die Sicherheit, zu 
wissen und zu entscheiden was mit ihnen (und ihrem Körper) pas-
siert. Ist diese einmal gebrochen, kann auf einmal alles, alles, alles 
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unsicher und außerhalb der eigenen Kontrolle wirken. Das gilt es zu 
ändern und das ist das eigentliche Ziel in Allem: Die Betroffene darin 
unterstützen, das Gefühl der Kontrolle über sich und ihr Leben wieder-
zuerlangen. Die ohnmachtsgefühle abbauen. Die eigene Handlungs-
fähigkeit wieder entdecken und zurückerlangen. 

Dein Job dabei ist es, zu ermöglichen, das passieren kann, was pas-
sieren muss. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein: eine 
therapeutische Aufarbeitung, ein Umzug, die Stärkung des Selbst-
wertgefühls usw. Ganz, ganz wichtig ist dabei: Du bist kein_e Thera-
peut_in! Selbst wenn du eine_r bist, freundschaftliche, ‚private‘ Unter-
stützung ist keine Therapie und soll es auch niemals sein. Das kannst 
du nicht leisten und das ist auch gar nicht gefordert. Du darfst Fehler 
machen und hast keine Schuld, wenn es ihr nicht bald besser geht. 
Du bist nicht dafür verantwortlich, was (ihr) passiert. Aber du solltest 
so verantwortungsbewusst an die Sache herangehen, wie es möglich 
ist. Das sind teilweise sehr feine Unterschiede und ein schmaler Grat, 
aber diese Unterschiede sind sehr, sehr wichtig.

Stell dich darauf ein, dass du Schmerz miterleben wirst. Großen 
Schmerz. Das ist hart und nicht leicht auszuhalten. Deswegen ist es 
sehr wichtig, (erst mal) mit dir selbst vollkommen ehrlich über deine 
Grenzen zu sein. Hältst du das aus? Erträgst du es, liebe Menschen 
leiden zu sehen? Schmerz anderer Menschen kann sehr leicht an den 
eigenen wunden kratzen. Es geht eine große Verantwortung mit dem 
dir entgegengebrachten Vertrauen einher. Das ist bei weitem nicht nur 
positiv. 

Das Erkennen von eigenen Grenzen ist nicht nur wichtig für dich und 
deinen Selbstschutz, es ist genauso wichtig für die Betroffene. Auch 
hier gibt es wieder den Balanceakt zwischen Mitgefühl und Mitleid. 
Leidest du mit, schränkt das deine Handlungsfähigkeit ein. Leiden ist 
anstrengend. Fühlst du mit, gibt dir das die Möglichkeit, einschätzen zu 
können, wie es der Betroffenen geht und wie du unterstützen kannst.
 
Mach dir immer wieder klar, dass es nicht du bist, der_dem etwas pas-

Zum 

Weiterlesen:
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siert ist. Das mag merkwürdig klingen, aber es hilft dabei, für die nötige 
emotionale Distanz gegenüber dem Geschehenen zu sorgen. Es hilft 
auch dabei, das nötige Mitgefühl statt Mitleid empfinden zu können. 

Denk auch darüber nach, wie du die Betroffene siehst. Durch die ge-
nannten Mythen um sexualisierte Gewalt ist es nicht unüblich, be-
troffene Personen als ‚wehrlose, schutzlose opfer‘ zu sehen. Das hat 
vielleicht in der konkreten Situation gestimmt, aber die ist vorbei. Die 
Betroffene ist kein opfer – sie ist ‚einfach nur‘ betroffen. Sie ist Ex-
pertin für das, was ihr passiert ist und sie weiß am besten, was sie 
jetzt braucht und wie sie einen Umgang findet. Sich einer Person bzw. 
dir gegenüber zu öffnen war ein unglaublich mutiger Schritt, der zeigt, 
dass sie viel Kraft und Stärke hat. Sie ist alles andere als passiv und 
wehrlos, aber ihr sind schlimme Sachen passiert. Glaube an sie!

DAS DIREKTE GESPRÄcH

In direkten Gesprächen und auch generell mache dir eines klar: Es 
geht nicht um dich. Es geht um die betroffene Person und darum, ihr 
so gut es geht zur Seite zu stehen und ihr den Umgang mit ihren Er-
lebnissen zu erleichtern.

Höre der Betroffenen zu. Höre aktiv zu und versuche, zu verstehen, wie 
es ihr geht. Du wirst es niemals nachvollziehen können (auch nicht, 
wenn du selbst betroffen bist), wie genau diese Person genau ihre 
Geschichte erlebt. Aber du kannst versuchen, es so gut es geht zu 
verstehen. Stell keine Fragen zum Geschehenen! Du kannst natürlich 
Fragen stellen, die ein Verständnis erleichtern (z.B. ‚was meinst du mit 
Albträumen? Kannst du noch genug schlafen?‘), aber stelle niemals – 
NIEMALS – Fragen zum Geschehen. Die meisten Betroffenen haben 
riesengroße Zweifel an dem, was passiert ist. Sie fragen sich oft, 
‚ob es wirklich so schlimm war‘ und haben große Scham, überhaupt 
davon zu berichten. Nachfragen wie ‚Und was ist dann passiert?‘ oder 
‚Echt? DER?‘ können demnach eine enorm verschüchternde wirkung 
haben und können die Zweifel an sich selbst und dem Geschehenen 
noch verstärken. 
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