Woran merke ich, dass es Gewalt ist?
Sie merken es an Ihren Gefühlen.
Sie fühlen sich schlecht:
Sie sind vielleicht traurig oder wütend.
Oder Sie schämen sich.
Oder Sie finden es eklig.
Sie wollen, dass es aufhört.

Zum Beispiel:
Sie können zur Polizei gehen.
Sie dürfen sich gegen sexuelle Gewalt wehren. Oder Sie gehen zu jemandem,
dem Sie vertrauen.
Immer. Zu jeder Zeit.
Oder Sie gehen
Sie dürfen Hilfe holen.
in eine Beratungs-Stelle.
Auch wenn es schon lange her ist.

Hilfe!
Hier gibt es Hilfe für Frauen:
LARA ist eine Beratungs-Stelle für Frauen.
Hier arbeiten nur Frauen.
Sie können mit uns sprechen.
Wir sagen nichts weiter.
Wir helfen Ihnen.
So erreichen Sie uns:

Fuggerstraße 19
10777 Berlin
beratung@lara-berlin.de
www.lara-berlin.de
Wir beraten Sie
Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr

vom Handy: 030 216 88 88

Wir beraten Sie
Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr
beratung@lara-berlin.de
www.lara-berlin.de
HOTLINE

Unterstützt von
Mehr Info im Internet unter
www.nein-heisst-nein-berlin.de

Fuggerstraße 19
10777 Berlin
FACHSTELLE
GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT
AN FRAUEN*

Nein heißt nein – das ist jetzt Gesetz!
Informationen zum neuen Sexual-Straf-Recht
LEICHTE SPRACH E

Das sagt das neue Sexual-Straf-Recht:
„Ein sexueller Übergriff an einer Person ist strafbar,
wenn er gegen ihren erkennbaren Willen ausgeführt wurde“.
„Sexueller Übergriff“ bedeutet: Es ist sexuelle Gewalt passiert.
Zum Beispiel:
Jemand zwingt Sie zum Sex.
Jemand fasst Sie an oder küsst Sie, aber Sie wollen das nicht.
„Gegen den erkennbaren Willen“ bedeutet:
Eine Frau sagt: ich will mit dir keinen Sex haben!
Oder man kann sehen, dass sie es nicht will.
Was sie sagt oder was sie zeigt heißt: Nein!
Wenn eine andere Person trotzdem Sex mit ihr macht – ist das verboten.
Die andere Person kann bestraft werden.
Das ist auch neu im Gesetz:
Sexuelle Belästigung ist verboten,
zum Beispiel in der Öffentlichkeit:
auf der Straße, in der U-Bahn,
in der Disco oder im Park

Ich will mit
dir keinen Sex
haben!

Egal wo es passiert:
Niemand darf Sie gegen ihren Willen sexuell anfassen und begrapschen.
Niemand darf Sie mit Sprüchen sexuell beleidigen oder bedrängen.

Sexuelle Gewalt ist nie ok!
Das ist auch besser im neuen Gesetz:
Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen wird jetzt höher bestraft.
Frauen mit Behinderung erleben leider sehr häufig sexuelle Gewalt
Sie können sich oft nicht gut wehren.
Oder sie können nicht gut erzählen, was passiert ist.
Sie haben ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Das heißt:
Die Frau bestimmt selbst, mit wem sie Sex haben möchte.
Niemand anders darf das bestimmen.
Auch nicht ihr Partner.
Auch nicht Kollegen oder Freunde oder Verwandte.

Nein heißt Nein.
Sonst ist es sexuelle Gewalt.

