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Du bietest Sex an für Geld, für Drogen oder für 
einen Schlafplatz. Ab und zu kommt dir vielleicht 
in den Sinn, dass das für dich auch gefährlich sein 
kann. Meist aber wirst du gar nicht dran denken, 
weil du andere Sorgen hast. Egal, ob du auf der 
Straße oder in einem Club arbeitest oder ob du 
manchmal mit leuten mit nach Hause gehst: Es ist 
gut für dich zu wissen, wie du dich vor sexueller 
Gewalt schützt und was du tun kannst, wenn du 
sie am eigenen leib erfahren hast. 

Sexuelle Gewalt hat viele Gesichter ••• 

... und kann von allen möglichen Leuten ausgehen 
- von Freiern oder von Dealern, von Fremden wie 
auch von Bekannten, manchmal sogar von Freunden. 

Das Strafgesetzbuch (§ 177) benutzt den Begriff sexu-
elle Nötigung. Dazu zählt jede sexuelle Handlung, 
zu der jemand einen anderen Menschen zwingt: 
mit Gewalt, durch Drohung mit Gefahr für Leib oder 
Leben oder durch Ausnutzen der hilflosen Lage des 
Opfers. Eine besonders schwere Form sexueller Nöti-
gung ist Vergewaltigung. Dazu zählen alle sexu-
ellen Handlungen, die mit dem Eindringen in den 
Körper des Opfers verbunden sind: entweder mit 



dem Penis - erzwungener Vaginal-, Anal- oder Oral-
verkehr - oder durch Einführen von Gegenständen 
in die Vagina oder den After. 

Wie du dich schminkst, wie du deine Haare trägst 
und was du anziehst, mit wem und wie oft du Sex 
hast: das ist allein deine Sache. Niemand darf sich 
das Recht herausnehmen, dir deswegen körper-
lichen oder seelischen Schaden zuzufügen. 

Wie kannst du dich schützen? 

Wenn du Sex anbietest, kommt es immer darauf an, 
dass du mit dem, was gemacht wird, einverstanden 
bist. Was für dich unangenehm ist und wann du 
dich missbraucht fühlst, was laufen soll und was 
nicht - das bestimmst allein du. Du legst fest, wo 
deine Grenzen sind. Wichtig dabei ist: 

• Tritt möglichst selbstbewusst auf, dann bist du 
weniger angreifbar. 

• Wenn du Angst hast, lass es dir nicht anmerken. 
Versuche, so schnell wie möglich aus der Situation 
rauszukommen . 

• Du solltest einen möglichst klaren Kopf haben; 
auf Entzug oder unter Drogen wirkst du vielleicht 
besonders hilflos. 

Selbstsicheres Auftreten reicht aber noch nicht aus. 
Du solltest auch wissen, wann du besonders wach-
sam sein musst und was zu tun ist, wenn's für dich 
brenzlig wird. Hier einige Tipps, wie du dich schüt-
zen und damit auch sicherer fühlen kannst: 

Outfit 

• Trage keine Sachen, mit denen man dich wür-
gen könnte (z.B. Ketten, Schals) oder die dich beim 
Flüchten behindern (lange enge Röcke, hochhackige 
Schuhe). 

• Deine Klamotten behältst du am besten an, damit 
du nichts verlierst, wenn du mal schnell abhauen 
musst. Achte darauf, dass deine Tasche immer in greif-
barer Nähe ist. 

• Für deine Verteidigung pack lieber Haarspray, 
Moskitospray oder Sprühfläschchen mit Zitronenex-
trakt ein statt Tränengas oder Waffen (z.B. Messer): 
Sie können für dich gefährlich werden, wenn man 
sie gegen dich richtet. 

Auf der Straße 

• Halte dich nur an gut beleuchteten Stellen auf, 
damit du alles sehen kannst. Bleibe möglichst in 
der Nähe von Leuten, die du kennst und denen du 
vertrauen kannst. Geh zu ihnen, wenn du dich 
unsicher fühlst. 



• Schau dir die Leute, die dich mitnehmen wollen, 
vorher genau an. Sprich mit ihnen ab, wohin es 
gehen soll und was dort gemacht wird . Wenn dir 
jemand nicht geheuer ist, dann lehne ab . 

• Bevor du in ein Auto einsteigst, merke oder notier 
dir die Nummer und Marke. Informiere deine Freun-
dinnen oder Kolleginnen, wohin ihr fahrt. 

• Wenn man dich bedroht, schrei so laut du kannst. 

Im Auto, in geschlossenen Räumen 

• Be i zweitürigen Autos bleibe besser auf dem 
Vordersitz . Prüfe, ob man das Auto von innen öffnen 
kann . 

• Merk dir, wie du zu Ausgängen und Wohnungs-
türen gelangst. Schau dich um, welche Fluchtwege 
sich sonst noch anbieten . 

Weitere Tipps bekommst du bei Leuten, die in der 
gleichen Lebenslage sind wie du, oder bei Projekten 
für Frauen und Mädchen, die anschaffen gehen, 
Drogen nehmen, aufTrebe sind (siehe Adressen). 

Wenn dir j emand als Gewalttäter bekannt ist, 
dann informiere die Frauen und Mädchen in deiner 
Szene! 

Ohne 6ummil Nicht mit dirl 

Viele Männer wollen "Sex ohne", oft fur mehr Geld. 
Auch wenn's schwer fällt, nein zu sagen: Versuche, 
an deine Gesundheit zu denken. Mach den Män-
nern klar, dass ohne Gummi gar nichts geht... 

••• wegen HW. Dieses Virus schädigt das Immunsys-
tem und kann zu AIDS fuhren. Bei AIDS ist das 
Immunsystem so schwach, dass es keine Krank-
heiten mehr abwehren kann. HIV befindet sich in 
Blut, Sperma und Vaginalflüssigkeit und wird vor 
allem beim Sex - Vaginalsex, Analsex und Oralsex -
übertragen. 

••• wegen Hepatltls-Vlren. Sie lösen eine Leber-
entzündung aus, die auch chronisch werden und 
die Leber völlig zerstören kann. Auch HepatitIs-
VIren werden beim Sex übertragen. Man kann sich 
sogar beim Küssen anstecken. 

••• wegen Geschlechtskrankheiten. Sie sind vor 
allem deshalb gefährlich, weil sie oft nicht erkannt 
und zu spät (oder gar nicht) behandelt werden. 
Noch dazu erleichtern sie es anderen Krankheits-
erregern, In den Körper einzudringen, weil sie die 
Haut und die Schleimhäute im Genitalbereich 
(Vagina, Anus) schädigen. Das Risiko, sich beim Sex 
- vaginal, anal und oral - mit HIV und Hepatitis-
VIren anzustecken, ist dann noch sehr viel höher. 



Denk dran: 

Vaginalsex und Analsex Immer mit Kondom und 
Gleitmittel. Beim Oralsex aUfpassen, dass kein 
Sperma In deinen Mund gelangt; nimm auch hier 
ein Kondom. Gegen Hepatitis A und B kannst du 
dich außerdem impfen lassen. 

Wenn du Drogen spritzt: HIV und Hepatitis-Viren 
werden besonders leicht Ubertragen, wenn man 
Nadeln, Spritzen und Zubehör (Löffel, Filter, Tupfer) 
mit anderen teilt Verwende deshalb immer nur 
eigenes Spritzbesteck und Zubehör, und zwar nur 
bel dir selbst. 

Hast du Fragen zu HIVJAIDS, Hepatitis oder Ge-
schlechtskrankheiten? Dann wende dich an die 
Streetworker, an die AIDS-Hilfe, ans Gesundheits-
amt, an eine Ärztin oder einen Arzt. 

Was tun, wenn du sexuelle Gewalt 
erfahren hast? 

• Mach dir klar: Du hast keine Schuld. Bleib nicht 
allein, sondern hol dir Unterstützung. Falls niemand 
erreichbar ist, dem du vertraust, wende dich an 
eines der Projekte, die für Frauen in deiner Situation 
da sind (siehe Adressen). Die Mitarbeiterinnen dort 
stehen dir mit Herz und Verstand zur Seite. 

\ 
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• Such möglichst schnell eine Ärztin/einen Arzt oder 
ein Krankenhaus auf, um dich und deine Kleidung 
auf Spuren des Täters, z.B. Sperma oder Blut, unter-
suchen zu lassen. Solche Spuren dienen als Beweis-
mittel, auch wenn du erst später Anzeige erstattest. 
Bitte eine Freundin, eine Kollegin oder eine Projekt-
Mitarbeiterin, dich zur Untersuchung zu begleiten. 

• Falls du keine Anzeige erstatten möchtest, schreib 
alles möglichst genau auf: wann und wo es passiert 
ist (Datum und Uhrzeit, Ort), was man mit dir ge-
macht hat, wie viele Personen beteiligt waren, woran 
man den/die Täter erkennen kann . Solche Aufzeich-
nungen sind nützlich, wenn du andere Frauen in 
deiner Szene warnen möchtest oder wenn du dich 
irgendwann doch zu einer Anzeige entschließt. 

• Falls du die Tat anzeigen möchtest: Du kannst 
dich zur Polizei begleiten lassen, z.B. von einer 
Freundin oder Kollegin. Du musst dort nichts an-
geben, was dir schaden könnte, z.B. dass du Drogen 
nimmst. Sex für Geld anzubieten, ist nicht strafbar. 
Wenn du illegal in Deutschland bist, solltest du dich 
beraten lassen, bevor du zur Polizei gehst, z.B. bei 
einem Prostituiertenprojekt (siehe Adressen) oder 
einer Migranten-Beratungsstelle. Überlegt gemein-
sam, welche Folgen eine Anzeige für dich haben 
könnte. 



Wenn man dich vergewaltigt oder auf andere 
Weise sexuell genötigt hat, hattest du möglicher-
weise ein Infektionsrisiko. Dieses Risiko kannst du 
senken, wenn du schnell handelst. 

HIV-Risiko: 

Falls der Täter in deinem Mund abgespritzt hat, 
spuck das Sperma sofort aus. Wenn möglich, spüle 
deinen Mund mit Wasser oder einem anderen 
Getränk, am besten mit möglichst hochprozentigem 
Alkohol. Spuck die Flüssigkeit dann wieder aus. 

Nach einer Risikosituation (z.B. Vaginal- oder 
Analverkehr ohne Kondom mit einem HIV-positiven 
Mann) gibt es auch die Möglichkeit, Medikamente 
gegen HIV einzunehmen. Diese "HIV-PEP" genannte 
Behandlung muss man schnell beginnen - am 
besten innerhalb von 2 Stunden nach der Risiko-
situation - und in der Regel bis zu 4 Wochen fort-
führen. Die Medikamente haben Nebenwirkungen . 
Ob eine HIV-PEP sinnvoll ist, sollte man sofort nach 
der Risikosituation mit dem Arzt/der Ärztin einer 
HIV-Schwerpunktpraxis oder einer HIV-Ambulanz 
besprechen. 

Falls du keine HIV-PEP machst, geh aus recht-
lichen Gründen auf jeden Fall zum HIV-Test. Durch 
einen Test innerhalb der nächsten zwei Wochen 

lässt sich feststellen, dass du zum Zeitpunkt der 
Vergewaltigung nicht HIV-infiziert warst. Ob du bei 
der Vergewaltigung infiziert worden bist, kann nach 
drei Monaten durch einen weiteren Test festgestellt 
werden . 

Hepatitis-Risiko: 

Wenn du noch nicht gegen Hepatitis B geimpft 
bist, solltest du möglichst innerhalb von 6 Stunden 
nach der Risikosituation zum Gesundheitsamt oder 
zum Arzt gehen, um dich impfen zu lassen. So 
kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern, 
dass du an Hepatitis B erkrankst. 

Wenn du bereits gegen Hepatitis B geimpft bist, 
solltest du dein Blut trotzdem untersuchen lassen. 
Es könnte sein, dass man dich mit Hepatitis ( ange-
steckt hat. Dagegen gibt es noch keine Impfung, 
aber eine Behandlung, die möglichst früh begon-
nen werden sollte . 



• Hier bekommst du Hilfe! 

Die Telefonnummern der Frauennotrufe in ver-
schiedenen Städten Deutschlands findest du im 
Internet unter www.frauennotruf.de 

An/aufstellen 

Ban Ying e.V. 
Anklamer Str. 38 
10115 Berlin 
Tel. 030 / 4 40 63 73 

Fixpunkt e.V. 
Graefestr. 18 
10967 Berlin 
Tel. 030 / 6 92 91 98 

Gesundheitsamt 
Charlottenburg 
Hardenbergstr. 9a 
10623 Berlin 
Tel. 030 / 34 30 89-05 
oder-09 

Hydra e.V. 
Käpenicker Str. 187-188 
10997 Berlin 
Tel. 030 / 6 11 00 23 

Lara 
Tempelhofer Ufer 14 
10963 Berlin 
Tel. 030 / 2 16 88 88 

OLGA 
Derfflingerstr. 19 
10785 Berlin 
Tel. 030 / 2 62 89 59 

Madonnna e.V. 
Gußstahlstr.33 
44793 Bochum 
Tel. 07000 / 6 23 66 62 

Dortmunder 
Mitternachtsmission e.V. 
Dudenstr. 2-4 
44137 Dortmund 
Tel. 0231 /14 58 87 

Agisra e.V. 
Ludolfusstr. 2-4 
60487 Frankfurt am Main 
Tel. 069 /7777-52 
oder -55 

Tamara 
Alfred-Brehm-Platz 17 
60316 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 49 03 74-0 
oder 49 0450 

Belladonna 
Heinrich-Hildebrand-Straße 22 
15232 Frankfurt (Oder) 
Tel. 0335 / 53 49 88 
Hotline: 0171 /472 49 28 

IN VIA Katholische 
Mädchensozialarbeit -
Deutscher Verband e.V. 
Ludwigstraße 36 
79104 Freiburg im Breisgau 
Tel. 0761 / 20 02 34 

TAMPEP 
c/o Amnesty for women e.V. 
Große Bergstr. 231 
22767 Hamburg 
Tel. 040 / 38 47 53 

Cafe Sperrgebiet 
Rostocker Str. 4 
20099 Hamburg 
Tel. 040 / 24 80 20 

Ragazza e.V. 
Brennerstr. 81 
20099 Hamburg 
Tel. 040 / 24 46 31 

Phoenix e.V. 
Postfa ch 4762 
30047 Hannover 
Tel. 0511 /1 46 46 

Kobra 
Haus der Demokratie 
Bernhard-Gäring-Straße 152 
042n Leipzig 
Tel. 0341 / 3 06 52 45 

Kassandra e.V. 
Wi rthstr. 36 
90459 Nürnberg 
Tel. 0911 / 4 59 75 48 oder 
442829 



Karo 
Am Altmarkt 3 
08523 Plauen 
Tel. 03741 I 27 68 51 

FIZ -
Fra uen I nfomationsZentru m 
Landhausstr. 62 
70190 Stuttgart 
Tel. 0711 12618 91 oder 
282674 

Terre des Femmes 
Konrad-Adenauer-Str. 40 
72072 Tübingen 
Tel. 07071 17973-0 

Kobra 
Ra phaelswe rk/M u Iti ku Itu rel-
les Zentrum 
Klienebergerplatz 1 
02763 Zitta u 
Tel. 03583 I 77 96 77 


