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Dein Körper gehört Dir ganz allein. 
Niemand hat das Recht Dich zu berühren, wenn Du es nicht willst. 

Du hast jederzeit das Recht "NEIN!" zu sagen. 
Du kannst Dich gegen (sexualisierte) Gewalt wehren! 
   

 
Zuerst einmal ist es wichtig, dass Du Dich informierst.  

Hier haben wir für Dich einige Infos zu Sexualität und zu Sexualisierter Gewalt zum 
Downloaden. Und es gibt Texte mit Tipps für Verabredungen und über K.O.-Tropfen, 

die Du Dir ebenfalls herunterladen kannst. 
Auch in dem Buch „Mädchen sind unschlagbar“ von Sunny Graff steht vieles dazu, 
wie Du Dich gegen sexualisierte Gewalt wehren kannst.  

Die Links, die Du auf der Seite „Links“ findest, verweisen auf andere Seiten im 
Internet, die auch für Mädchen interessant sind.  

   
 
Vertraue Deinem Gefühl! 

Sobald Du Dich unwohl fühlst, höre darauf. Stelle Deinen Schutz und Deine 
Sicherheit an erste Stelle. Handle nach der Frage „Was will ICH?“ und nicht danach, 

was der oder die Anderen wollen.  
   
  

Sei aufmerksam. 
Achte darauf, was in Deiner Umgebung passiert!  

Wer ist in meiner Nähe? 
Wer ist bedrohlich? 
Wer kann mir helfen? 

Wo kann ich hinlaufen?  
   

  
Atme tief durch.  
So versorgst Du Dein Gehirn mit genügend Sauerstoff und kannst klar überlegen, 

was zu tun ist.  
   

  
Mach Dich groß. Bau Dich auf.  
Dadurch fühlst Du Dich selbstbewusster. Außerdem strahlst Du diese Selbstsicherheit 

nach außen ab. Der Angreifer sieht das und wird davon abgeschreckt. 
 

  
 
 



Glaube an Dich und vertraue Deiner Kraft. 
Sage Dir selbst immer wieder, dass Du stark bist und aus der Situation 

herauskommst.  
   

  
Sage laut und deutlich, was Du (nicht) willst. 
z.B.: „Nimm sofort Deine Hand von meiner Brust!“ oder „Lass mich sofort los!“ 

Wiederhole Deine Sätze solange, bis er oder Du die Situation verlässt. Die meisten 
Täter fühlen sich dann ertappt und hören auf. 

   
Und wenn er nicht aufhört?  
Schreie so laut Du kannst aus Deinem Bauch heraus. 

Am besten fängst Du jetzt sofort an, diesen Schrei zu üben. Gut ist es vor einem 
Spiegel oder mit Freundinnen zu üben. Du kannst Dir dabei vorstellen, Du wärest 

eine Tigerin. 
  
  

Kämpfe! 
Egal wie. Du musst keine Kampfsportlerin sein, um kämpfen zu können. 

   
Lauf weg!  

Und zwar, sobald und so schnell Du kannst.  
   
  

Und nach der Situation? 

   

Erzähle  
einer vertrauten Person, was passiert ist. Oftmals wird Mädchen nicht geglaubt. 
Suche, bis Du jemand findest, die oder der Dir glaubt und Dich unterstützt.  

   
  

Hol Dir Hilfe und Unterstützung. 
Du kannst auch zu uns kommen, uns mailen, anrufen oder schreiben. Dabei kannst 
Du völlig anonym bleiben. Wir sichern Dir zu, dass wir über alles, was Du uns 

erzählst, Stillschweigen bewahren und nichts ohne Dein Einverständnis 
unternehmen. 

Wir beraten Dich auch über Deine Rechte und unterstützen Dich bei rechtlichen 
Schritten, wenn Du das willst. 
   

 
Mache die Gewalt öffentlich.  

Das heißt: Nenne den Namen des Mannes/Jungen und das, was er getan hat. In der 
Regel sind diese Männer/Jungen Wiederholungstäter, d.h. sie probieren es immer 
wieder auch bei anderen Mädchen. Wenn aber alle wissen, was sie tun, können sie 

ihre Gewalt nicht weiter heimlich ausüben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


