
Der gewaltsame Tod der Schmetterlinge
Auf die Ermordung dreier oppositioneller dominikanischer Schwestern geht 
der »Aktionstag gegen Gewalt an Frauen« zurück

Am 25. November 1960 ließ der dominikanische Diktator Trujillo drei der vier Schwestern der Mirabal-Familie umbringen - weil sie 
und ihre Männer gegen seine Politik rebellierten, aber auch, weil eine von ihnen seine sexuellen Avancen zurückgewiesen hatte.

Ihre	Augen	reflektieren	auch	nach	mehr	als	vier	Jahrzehnten	den	Schrecken.	Ihre	Stimme	
klingt	rau	und	droht,	sich	jeden	Moment	zu	überschlagen.	Bélgica	Adela	Mirabal	Fernández		 	
kann	sich	noch	an	jeden	Moment	des	25.	Novembers	1960	erinnern.	»Die	Schergen	des		 	
Diktators	Trujillo	haben	meine	drei	Schwestern	Patria,	Minerva	und	María	Teresa	ermordet«,	
sagt	sie.	Immer	wieder	hat	Bélgica	Adela	Mirabal	Fernández	Freunden	und	Fremden	von			
jenem	außergewöhnlich	regnerischen	Tag	berichtet.	
Kurz	nach	acht	Uhr	hatten	ihre	Schwestern	Patricia	(36),	Minerva	(34)	und	María	Teresa	(25)		 	
damals	das	weitläufige	elterliche	Anwesen	in	Salcedo,	einer	Kleinstadt	im	Zentrum	der	
Dominikanischen	Republik,	verlassen.	Die	drei	Frauen	wollten	ihre	seit	zehn	Monaten	
inhaftierten	Männer	in	der	70	Kilometer	entfernten	Hafenstadt	Puerto	Plata	besuchen.	
»Etwas	Bedrohliches	lag	in	der	Luft«,	beginnt	die	78-jährige,	jung	wirkende	Frau	mit	der
weiß	eingefärbten	Haarsträhne,	die	Geschichte.	Den	Abend	über	kümmerte	sie	sich	um	ihre
beiden	Söhne	und	die	Kinder	ihrer	Schwestern.	In	der	Nacht	wartete	sie	vergeblich	auf	deren
Rückkehr.	Es	dämmerte	schon,	als	schließlich	ein	Junge	auf	einem	Maultier	im	Galopp	an

	 	 	 	 kam.	»Da	wusste	ich,	Trujillo	hat	sie	umbringen	lassen.«

»Drei	Mütter	und	ein	Fahrer	bei	tragischem	Autounfall	ums	Leben	gekommen«,	titelte	über	fünf	Spalten	zum	gleichen	Zeitpunkt	in	der
dominikanischen	Hauptstadt	Santo	Domingo	die	Abendzeitung	»La	Nación«,	das	offiziöse	Sprachrohr	des	Diktators.	Am	Abend	des	26.
November	kamen	die	bereits	eingesargten	Leichen.	Um	das	Verbot,	die	Särge	zu	öffnen,	kümmerte	sich	die	Familie	nicht	und	der	Anblick,
der	sich	bot,	bestätigte	die	schlimmen	Vermutungen:	Die	Schädel	der	Toten	waren	zertrümmert,	am	Hals	Würgespuren	erkennbar.
Heimlich	schnitt	Doña	Dedé,	wie	sie	von	allen	gerufen	wird,	ihrer	jüngsten	Schwester	María	Teresa	den	schwarzen	Haarzopf	ab.
»Ich	konnte	nicht	anders«,	erklärt	sie.	»In	all	den	Jahren	unserer	Kindheit	habe	ich	diese	Haare	so	oft	und	mit	so	viel	Liebe	geflochten.«
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Das alte Haus ist heute ein Museum 
»Dedé«	Mirabal	sitzt	auf	einer	Eisenbank	im	Garten	ihres	ehemaligen	Elternhauses.	Das	geräumige	Haus	ihrer	Kindheit	ist	heute
Museum	und	Gedenkstätte	für	»die	Schmetterlinge«,	»las	mariposas«,	wie	der	nome	de	guerre	der	Geschwister	Mirabal	innerhalb	der
anti-trujillistischen	Opposition	lautete.	Im	Garten	unter	einem	Gedenkstein	liegen	die	sterblichen	Überreste	ihrer	ermordeten
Schwestern,	die	inzwischen	Nationalheldinnen	sind.	Täglich	kommen	Busse	aus	dem	ganzen	Land,	um	die	Gedenkstätte	zu	besuchen.
Den	Zopf	ihrer	Schwester	bewundern	sie	in	einer	Glasvitrine	im	»Museo	Mirabal«,	wo	das	makabre	Überbleibsel	seit	acht	Jahren	liegt.
Auch	nach	vierzig	Jahren	hat	das	dicke,	kräftige	Haar	wenig	von	seinem	Glanz	verloren.
Unter	einem	Schatten	spendenden	Mangobaum	erklärt	Dedé	mit	raumgreifenden	Armbewegungen	die	damaligen	Geschehnisse.
An	ihr	vorbei	geht	eine	Gruppe	von	Jugendlichen,	um	sich	im	Museum	die	Erinnerungsstücke	zeigen	zu	lassen:	Die	Doktorarbeit	von
Minerva	Mirabal	über	Arbeitsrecht,	die	Handtasche	aus	schwarzem	Plastik	und	rotem	Stoff	von	Maria	Teresa,	Lockenwickler	und
Schminkutensilien	von	Patria.	Darüber,	hinter	Glas,	ein	Küchenhandtuch	aus	Leinen	mit	rostig	braunen	Blutflecken.	In	diesem	Haus
ist	die	Zeit	seit	1960	stehen	geblieben.
Drei	Jahrzehnte	schon	tyrannisierte	Raphael	Leónides	Trujillo	die	Bevölkerung	der	Dominikanischen	Republik,	gleich	nebenan
beherrschte	mit	despotischer	Macht	François	Duvalier,	»Papa	Doc«,	Haití.	Während	der	achtjährigen	Besetzung	des	Landes	durch
US-amerikanische	Truppen	(1916	bis	1924)	war	Trujillo	vom	vorbestraften	Strauchdieb	zum	Gefreiten	der	Nationalgarde	mutiert.
Nach	Wahlen	am	16.	Mai	1930	erklärte	er	sich,	inzwischen	im	Rang	eines	Generals,	zum	Sieger.	In	den	Straßen	patrouillierten	ihm
treu	ergebene	Truppen.	Wer	ihm	in	dem	Zweimillionenstaat	gefährlich	wurde,	den	ließ	er	ermorden.
Nichts	war	Trujillo	so	verhasst	wie	Kommunisten.	Wer	»vaterlandsloser	Gesell«	war,	das	bestimmte	der	»Generalissimo«,	der	sich
mit	über	30	Titeln	und	Ehrenbezeichnungen	schmückte,	selbst.

Minerva wies den Diktator zurück 
Bei	öffentlichen	Reden	musste	er	»Wohltäter	des	Vaterlandes«	genannt	werden.	Im	Januar	1936	ließ	der	selbstherrliche	Autokrat	
die	Hauptstadt	Santo	Domingo	in	Ciudad	Trujillo	umbenennen,	jedes	Dorf	hatte	seinen	nach	ihm	benannten	Platz.	Und	in	den	
Häusern	hing	sein	Bild	mit	dem	Spruch:	»Trujillo	ist	der	Herr	des	Hauses.«	Wenn	der	»geile	Ziegenbock«,	wie	er	hinter	vorgehaltener	
Hand	tituliert	wurde,	ein	Auge	auf	eine	der	Schönheiten	des	Landes	geworfen	hatte,	ruhte	er	nicht	eher,	bis	er	die	Angebetete	besessen	
hatte.	
Berüchtigt	waren	die	Feste	des	Caudillo:	Denn	Trujillo	lud	auch	jene	Landsleute	zum	Tanz	ein,	von	denen	seine	Polizeispitzel	schon	l
ängst	vermeldet	hatten,	dass	er	in	ihrem	Haus	nicht	der	Herr	war.	»Auch	wir	gehörten	1949	dazu«,	berichtet	Dedé.	»Es	war	eine	
perfide	Inszenierung.«	Sie	erinnert	sich:	»Ganz	offen	hat	Trujillo	Minerva	auf	dem	Fest	den	Hof	gemacht,	aber	jedes	Wort,	jede	Geste
meiner	Schwester	war	eine	körperlich	spürbare	Ohrfeige	für	ihn.«	Am	nächsten	Tag	wurde	Minerva	Mirabal	verhaftet	und	erst	wieder	
frei	gelassen,	nachdem	sie	sich	auf	Drängen	der	Familie	telegrafisch	für	ihre	Unhöflichkeit	entschuldigt	hatte.	Seitdem	machte	der
Diktator	der	Familie	das	Leben	zur	Hölle.	

»Minerva	war	die	Selbstbewussteste«,	sagt	Dedé.	Sie	trug	gerne	Hosen	und	schmauchte	Zigarren.	Und	als	der	Vater	als	einer	der	ersten
in	der	Provinz	ein	Auto	kaufte,	steuerte	sie	wie	selbstverständlich	das	chromblitzende	Fahrzeug.	Als	Tochter	eines	wohl	situierten	Finca-
Besitzers	war	die	junge	Frau	eine	permanente	Provokation.	Aber	Minerva	war,	was	der	Despot	nicht	wusste,	eine	der	Organisatorin-nen
des	Widerstands	gegen	die	Diktatur.	Ihr	Mann,	der	Rechtsanwalt	Manuel	Tavárez	Justo,	»Manolo«,	den	Minerva	1954	geheiratet	hatte,
war	der	Generalsekretär	der	»Bewegung	14.	Juni«.
Ende	der	50er	Jahre	wendete	sich	auch	die	Kirche	vom	»ersten	Diener	Gottes«	ab.	In	einem	von	allen	Kanzeln	verlesen	Hirtenbrief	klagte
der	Klerus	Trujillo	an:	Es	sei	eine	schwere	Sünde	gegen	Gott,	die	Persönlichkeitsrechte	-	Gedankenfreiheit,	Presse-	und
Versammlungsfreiheit	-	zu	missachten.	»Ich	habe	nur	zwei	Probleme«,	tobte	später	Raphael	Leónides	Trujillo	im	Kreis	von	Vertrauten,
»die	Pfaffen	und	die	Mirabals.«
Auf	der	Heimfahrt	vom	Gefangenenbesuch	über	die	bergige	Landstraße	wurden	die	drei	Frauen	und	ihr	37	Jahre	alter	Chauffeur	Rufino
de	la	Cruz	zum	letzten	Mal	lebend	gesehen.

Der letzte Hilferuf der Schwestern 
Auf	der	Straße	versperrte	Fahrzeug	dem	Geländewagen	den	Weg.	Eine	junge	Frau	mit	einem	geflochtenen	Pferdeschwanz	lief	schreiend	
auf	einen	Lkw	zu	und	konnte	dem	Fahrer	gerade	noch	etwas	zurufen,	bevor	ein	Mann	sie	wegriss.	»Sagen	Sie	der	Familie	Mirabal,	sie	
wollen	uns	umbringen«,	beichtete	Jahre	später	der	Augenzeuge	Doña	Dedé	heimlich,	was	die	Frau	damals	gesagt	hatte.	
»Es	war	eine	schreckliche	Leere	nach	dem	Tod	meiner	Schwestern«,	sagt	Dedé	Mirabal.	»Warum	lebst	du?«,	haben	die	Kinder	ihrer
Schwestern	und	ihre	eigenen	in	all	den	Jahren	immer	wieder	gefragt.	»Mich	hat	nur	die	Verpflichtung	lebendig	gehalten,	mich	um	die
Kinder	zu	kümmern	und	das	Andenken	an	meine	Schwestern	aufrecht	zu	halten.«	Mit	der	Ermordung	ihrer	Schwestern	habe	Trujillo
sein	eigenes	Ende	eingeläutet,	glaubt	sie.	Am	30.	Mai	1961	wurde	der	»Ziegenbock«	auf	der	Uferpromenade	von	Santo	Domingo	bei
einem	Attentat	erschossen.
Eine	späte	Genugtuung	erlebte	Bélgica	Adela	Mirabal	35	Jahre	später.	Am	16.	August	1996	saß	sie	in	der	ersten	Reihe,	als	ihr	Sohn	Jaime
David	zum	Vizepräsident	des	Landes	vereidigt	wurde.	Zum	gleichen	Zeitpunkt	zog	Minou,	die	1956	geborene	Tochter	ihrer
Schwester	Minerva,	als	stellvertretende	Außenministerin	in	ein	Gebäude,	in	dem	Trujillo	einst	rauschende	Feste	feierte.
________________________________________

Aktionstag 25.11.  
Als	1981	auf	dem	ersten	feministischen	Kongress	lateinamerikanischer	Frauen	über	sexistische	Gewalt	debattiert	wurde,	schlug	die	dominikanische	
Schriftstellerin	Angela	Hernán-dez	den	Todestag	der	»Hermanas	Mirabal«	als	»Aktionstag	gegen	Gewalt	an	Frauen«	vor:
»Minerva, Patria und María Teresa sind Symbol für die sexuelle, politische und kulturelle Gewalt, unter denen Frauen in aller Welt zu leiden haben.«

Für viele Frauen Alltag
In Deutschland ist jede vierte Frau mindestens einmal im Leben Opfer 
von häuslicher Gewalt. 

Diese Gewaltform gilt als besonders belastend, da sie zu Hause stattfindet, einem Ort, der Schutz und Geborgenheit geben soll und von 
einem Menschen ausgeht, dem man vertraut.

Nach	Angaben	der	Weltgesundheitsorganisation	ist	weltweit	gut	ein	Drittel	aller	Frauen	von	
Gewalt	betroffen,	die	von	ihrem	Partner	oder	Ex-Partner	ausgeht.	In	Deutschland	wurden	
laut	der	aktuellen	Polizeilichen	Kriminalstatistik	im	Jahr	2017	insgesamt	138.893	Fälle	von	
Partnerschaftsgewalt	bei	der	Polizei	erfasst.	In	113.965	Fällen	waren	die	Opfer	Frauen,	
147	von	ihnen	wurden	von	ihrem	Partner	oder	Ex-Partner	getötet.	Erfasst	werden	in	der	
Kriminalstatistik	nur	die	Fälle,	die	bei	der	Polizei	bekannt	werden.	Die	Dunkelziffer	ist	nach	
Einschätzungen	von	Experten	noch	wesentlich	höher.	

So	zeigt	die	2004	veröffentlichte	repräsentative	Studie	»Lebenssituation,	Sicherheit	und	
Gesundheit	von	Frauen	in	Deutschland«,	die	im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	
Familien,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	erstellt	wurde,	dass	rund	25	Prozent	der	Frauen	
zwischen	16	und	85	Jahren	mindestens	einmal	in	ihrem	Leben	körperliche	und/oder	
sexuelle	Partnerschaftsgewalt	erlebt.	Zu	einem	vergleichbaren	Ergebnis	kommt	die	im	
März	2014	veröffentlichte	repräsentative	Studie	der	Europäischen	Grundrechteagentur	
zum	Ausmaß	von	Gewalt	gegen	Frauen	in	Europa.	

Die	Weltgesundheitsorganisation	WHO	zählt	häusliche	Gewalt	zu	einem	der	größten	Gesundheitsrisiken	für	Frauen	und	ihre	Kinder.	
Neben	akuten	Verletzungen	wie	Hämatomen,	Frakturen,	Stich-,	Biss-	und	Platzwunden	können	bei	den	betroffenen	Frauen	bleibende	
Beeinträchtigungen	auftreten.	Dazu	gehören	zum	Beispiel	schlecht	verwachsene	Knochenbrüche,	Narben	und	Entstellungen	im	Gesicht,	
fehlende	Zähne,	gekrümmte	Finger,	verminderte	Seh-	und	Hörfähigkeit.	Nicht	oder	zu	spät	behandelte	Verletzungen	können	chronische	
Schmerzen	verursachen	oder	im	schlimmsten	Fall	zum	Tod	führen.	
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Gewalterfahrungen	wirken	sich	zudem	auf	die	psychische	Gesundheit	aus.	Schlaf-	und	Konzentrationsstörungen,	Angstzustände,	
Panikattacken,	Depressionen,	Essstörungen	und	posttraumatische	Belastungsstörungen	werden	in	diesem	Zusammenhang	häufig	
beschrieben.	Und	häusliche	Gewalt	betrifft	nicht	nur	die	misshandelten	Frauen,	sondern	auch	ihre	Kinder.	Sie	werden	in	ihrer	sozialen	
und	kognitiven	Entwicklung	beeinträchtigt,	entwickeln	häufiger	Schlafstörungen	sowie	Kopf-	und	Bauchschmerzen.	In	der	Schule	fallen	
die	Kinder	häufig	durch	Konzentrationsprobleme	auf.	Die	Folgen	der	erlebten	Gewalt	belasten	viele	Kinder	ein	Leben	lang.	

Lange Geschichte 
Häusliche	Gewalt	entsteht	nur	selten	von	heute	auf	morgen,	und	in	den	meisten	Fällen	beginnt	sie	nicht	sofort	mit	körperlichen	
Übergriffen.	Vielmehr	handelt	es	sich	um	einen	schleichenden	Prozess,	den	die	Betroffenen	zunächst	gar	nicht	richtig	bemerken.	Ziel	
der	Täter	ist	es,	Macht	und	Kontrolle	über	den	Partner	auszuüben.	Die	Spirale	der	dafür	aufgewendeten	Gewalt	steigert	sich	oft	über	
Jahre	hinweg.	Betroffen	sind	Frauen	aus	allen	sozialen	Schichten,	mit	unterschiedlichem	Einkommen	und	Bildungsstand	sowie	jeder	
Herkunft.	
Die	Gründe,	warum	betroffene	Frauen	die	Beziehung	nicht	verlassen,	sind	vielfältig.	Viele	Täter	zeigen	ein	ambivalentes	Verhalten,	
wechseln	zwischen	liebevollem	und	gewaltausübendem	Partner	hin	und	her.	Nach	einer	Gewalthandlung	äußern	sie	Bedauern,	ver-
sprechen	sich	zu	ändern.	Andere	Frauen	fürchten	die	Reaktion	auf	einen	Trennungsversuch,	haben	Angst	davor,	ihre	Kinder	zu	verlieren	
oder	gesellschaftliche	Abwertung	zu	erfahren.	
Darüber	hinaus	spielt	die	Sozialisation	von	Mädchen	und	Frauen	eine	wesentliche	Rolle.	Haben	sie	gelernt,	dass	Frauen	in	Beziehungen	
nachgiebig	agieren	müssen	oder	ihr	Wert	von	einer	Beziehung	zu	einem	Mann	abhängt,	fällt	eine	Trennung	sehr	schwer.	Und	häufig	ist
	es	so,	dass	es	umso	schwerer	wird,	sich	zu	lösen,	je	länger	die	gewalttätige	Beziehung	bereits	andauert.	

Vielzahl von Faktoren 
Gewalt	in	Paarbeziehungen	lässt	sich	nicht	auf	eine	einzelne	Ursache	zurückführen.	Vielmehr	wirken	mehrere	Faktoren	auf	unterschied-
lichen	Ebenen	zusammen.	Sie	betreffen	sowohl	die	beiden	Partner	als	Individuen	und	ihre	Beziehung	als	auch	die	Gemeinschaft	und	
Gesellschaft,	in	der	sie	sich	bewegen.	So	wissen	Experten	heute,	dass	Kinder,	die	Opfer	oder	Zeugen	von	häuslicher	Gewalt	waren,	als	
Erwachsene	ein	höheres	Risiko	tragen,	selbst	zu	Opfern	oder	Tätern	zu	werden.	
Weitere,	den	Einzelnen	betreffende	Faktoren	können	Alkohol-	oder	Drogenkonsum	und	fehlende	Stressbewältigungsstrategien	sein.	
Beziehungen,	in	denen	ein	Machtgefälle	vorherrscht,	ein	Partner	Dominanz	und	Kontrollverhalten	ausübt,	sind	ebenfalls	mit	einem	
Risiko	behaftet.	Auch	fehlende	soziale	Unterstützung	oder	soziale	Isolation	sowie	eine	Gesellschaft	mit	starren	Rollenbildern,	fehlender	
Gleichstellung	von	Mann	und	Frau	und	Toleranz	sowie	Akzeptanz	von	Gewalt	gelten	als	Risikofaktoren.
Präventionsmaßnahmen	gegen	häusliche	Gewalt	setzen	deshalb	auf	unterschiedlichen	Ebenen	an.	Aufklärungs-	und	Öffentlichkeitsar-
beit	sollen	Menschen	aus	dem	sozialen	Umfeld	betroffener	Frauen	sensibilisieren	und	über	existierende	Beratungs-	und	Unterstützungs
systeme	informieren.	Workshops	in	Schulen	vermitteln	Kindern	wichtige	Informationen	zum	Thema	Gewalt.	Betroffene	Kinder	erhalten	
über	diesen	Weg	konkrete	Hilfsangebote,	an	wen	sie	sich	wenden	können.	Frauen	und	Mädchen	können	in	speziellen	Selbstbehaup-
tungs-	oder	Selbstverteidigungskursen	Fähigkeiten	erlernen,	die	ihren	Schutz	erhöhen.	

Gewalt beenden 
Eine	gewalttätige	Beziehung	zu	beenden,	erfordert	häufig	viel	Mut.	Über	die	kostenlose	Telefonnummer	des	Hilfetelefons	»Gewalt	gegen	
Frauen«	(08000	116016)	sind	immer	Experten	erreichbar.	Sie	informieren	über	Opferschutz	und	Strafverfolgung	und	vermitteln	Kontakte	
zu	Unterstützungseinrichtungen	und	Beratungsstellen	in	der	Nähe	des	Opfers.	Die	Beratung	erfolgt	anonym,	vertraulich	und	wird	in	18	
Sprachen	angeboten.	Neben	betroffenen	Frauen	finden	auch	Angehörige,	Freunde,	Menschen	aus	dem	sozialen	Umfeld	und	Fachkräfte	
Unterstützung	und	Hilfe	bei	allen	Formen	von	Gewalt	gegen	Frauen.	Hilfe	und	Unterstützung	bieten	auch	Frauenberatungsstellen.	Die	
Berater	helfen,	Handlungsmöglichkeiten	zu	erarbeiten,	ein	Sicherheitskonzept	zu	erstellen	und	kennen	sich	in	rechtlichen	Angelegenhei-
ten	aus.	Bei	Bedarf	vermitteln	sie	auch	einen	Platz	in	einem	Frauenhaus.

Im	akuten	Bedrohungsfall	ist	die	Polizei	der	richtige	Ansprechpartner.	Sie	kann	den	Täter	der	Wohnung	verweisen	und	für	die	kommen-
den	Tage	ein	Betretungsverbot	verhängen.	Längerfristigen	Schutz	können	Betroffene	mit	einer	Gewaltschutzverfügung	erreichen,	die	
dem	Täter	bestimmte	Handlungen	wie	zum	Beispiel	die	Kontaktaufnahme	oder	das	Betreten	von	Wohnung,	Arbeitsplatz	oder	Kita	der	
Kinder	verbietet.	Der	Antrag	kann	beim	zuständigen	Familiengericht	gestellt	werden.	
Grundsätzlich	liegt	die	Verantwortung	für	die	Gewalt	jedoch	immer	beim	Täter.	Ein	Ausstieg	aus	der	häuslichen	Gewalt	gelingt	deshalb	
nur,	wenn	der	Täter	die	Verantwortung	für	sein	Verhalten	übernimmt	und	mit	professioneller	Hilfe	lernt,	sein	gewalttätiges	Verhalten	zu	
beenden.	Dafür	gibt	es	in	Deutschland	Programme	der	Täterarbeit.	Sie	sind	Bestandteil	der	Interventionskette	gegen	häusliche	Gewalt	
und	finden	in	Kooperation	und	Vernetzung	mit	Institutionen	wie	Justiz,	Frauenunterstützungseinrichtungen	und	Kinder-	und	Jugendhilfe	
statt.	

Schlüsselrolle Gesundheitseinrichtung 
Laut	dem	medizinischen	Gewaltschutzprojekt	Signal	e.V.	suchen	von	Gewalt	betroffene	Menschen	Einrichtungen	zur	Gesundheitsver-
sorgung	häufiger	auf	als	nicht	betroffene	Personen.	Aus	Studien	ist	zudem	bekannt,	dass	Frauen	es	positiv	empfinden,	konkret	nach	
Gewalterfahrungen	gefragt	zu	werden	und	es	ihnen	dadurch	leichter	fällt,	das	Erlebte	zu	offenbaren.	Mitarbeitern	der	entsprechenden	
Einrichtungen	kommt	damit	eine	entscheidende	Rolle	dabei	zu,	Gewalt	zu	erkennen,	Präventionsprogramme	anzubieten	und	Betroffene	
zu	unterstützen.	Signal	e.V.	stellt	auf	seiner	Website	einen	Leitfaden	zur	Verfügung,	der	konkrete	Empfehlungen	für	die	Intervention	bei	
häuslicher	Gewalt	gibt.

25. November 1960:
Die Geschichte eines Tages
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„Alle 3 Minuten ...“
Plakate der Ausstellung des Frauennotrufs Münster
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Die	Rechtslage	ist	eindeutig:	Jeder	Arbeitgeber	-	auch	die	Hochschule	-	muss	die	erforderlichen	
Maßnahmen	zum	Schutz	vor	Benachteiligungen	ergreifen,	das	Personal	über	Rechte	und	Pflichten	
informieren,	eine	Beschwerdemöglichkeit	schaffen	und	im	Diskriminierungsfall	von	den	geeigneten	
und	erforderlichen	und	angemessenen	Maßnahmen	Gebrauch	machen:	Abmahnung,	Umsetzung,	
Versetzung,	Kündigung.	(§	12	AGG)

• 77% der befragten Frauen und
36%	der	befragten	Männer	erlebten	Belästigungen
ausschließlich durch Männer.

• 39%	der	befragten	Männer	erlebten	Belästigungen
durch Frauen am Arbeitsplatz.

...am Arbeitsplatz

Von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sind alle Geschlechter betroffen: Ergebnisse der aktuellen 
Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Oktober 2019) zeigen: Jede/r elfte der befragten 
Beschäftigten hat im Zeitraum der letzten drei Jahre am Arbeitsplatz unangemessene sexualisierte 
Kommentare oder Witze, unerwünschte belästigende Blicke, Gesten und Berührungen oder andere 
Formen sexueller Belästigungen erlebt. 
Gut	drei	Viertel	der	Betroffenen	waren	Frauen	(76%),	knapp	ein	Viertel	Männer	(24%).

>>

• Frauen	waren	häufiger	von	unangemessenen
sexualisierten	Kommentaren,	unerwünschten
belästigenden	Blicken	und	Gesten	und	unerwünschten
Aufforderungen		zu		sexuellen		Handlungen		sowie dem
Zeigen		sexualisierter		Bilder		betroffen.

• Weitaus mehr der befragten Männer als der Frauen
haben	unerwünschte	belästigende	Nachrichten	mit
sexualisiertem Inhalt erlebt.

• Mehr Männer als Frauen haben unangemessene
Einladungen zu privaten Verabredungen und
unerwünschte	Berührung,	Bedrängen	oder	körperliche
Annäherung erfahren.

>>

• Frauen	werden	im	Vergleich	zu	Männern	häufiger
durch Kolleg*innen oder Vorgesetze einer höheren
Hierarchiestufe	sexuell	belästigt.

• Männer mehr von gleichgestellten Kolleg*innen.

>>

>>

>>
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• 54,7%	der	befragten	Studentinnen	-	also
jede	zweite	-	wurde	während	der	Zeit
des	Studiums	sexuell	belästigt.

• 22,8%	wurden	gestalkt.
• 3,3%	waren	sexueller	Gewalt

ausgesetzt.

>>

...im Studium

Eindeutige	und	transparente	Regelungen	zum	Schutz	von	Studierenden	vor	sexueller	
Belästigung	durch Dozent*innen oder durch andere Studierende fehlen.

Umfassendes Datenmaterial zu Diskriminierungserfahrungen von Studierenden und zu 
benachteiligenden Strukturen insbesondere im Kontext des Studiums fehlen ebenso. 
Die vorhandenen empirischen Studien zu sexuellen Belästigungserfahrungen geben 
aber wichtige Hinweise:   

>>

Sexuelle	Belästigung	und	Gewalt	werden	dieser	
Studie	zufolge	in	erdrückender	Mehrheit	
von	Männern	ausgeübt:	So	gingen	97,5%	der	
Belästigungen und	96,6%	der	sexuellen	Gewalt	
von Männern aus. 

Im Hochschulkontext bestehen besondere Ver-
wundbarkeiten von Studierenden in Bezug auf 
sexuelle Belästigung durch Lehr- und Betreuungs-
personal, da Studierende (vor allem im 
Prüfungskontext) von dieser Personengruppe 
abhängig sind. Ähnliches gilt im Verhältnis zu 
anderen Hochschulangehörigen, etwa im 
Verwaltungsbereich. 

Aber: 
Nach	den	vorliegenden	Daten	sind	männliche	
Kommilitonen	weit	häufiger	Verursacher	von	
Übergriffen	als	Lehrpersonen;	von	ihnen	gehen	
auch	die	schwerwiegendsten	Übergriffe	aus.	

Nur ein geringer Teil aller erlebten sexuellen 
Übergriffe ereignete sich auf dem Gelände der 
Hochschulen. Bei sexueller	Belästigung wurden 
27,5% der schwerwiegendsten Situationen an der 
Hochschule erlebt, bei Stalking sind es 10,1%, bei 
sexueller	Gewalt 5,3% der Fälle. 

Unter den „Tatorten“ an Hochschulen wurden vor 
allem Studentenwohnheime (4%) als Orte 
sexueller Gewalt, Außenanlagen der Hochschulen 
(9%) und Hörsäle/Seminarräume (6,3%) als Orte 
sexueller Belästigung erlebt. Mensen,	studentische	
(Fachschaftsräume)	Bibliotheken	und	
(Fakultäts)Büros sind als Orte erlebter 
sexualisierter Übergriffe weniger signifikant.

>>
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Das Gesetz nennt einige Beispiele sexueller Beläs-
tigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts 
oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. 
Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller 

Belästigung können drei Kategorien 
unterschieden werden: verbale, non-verbale 
und physische Belästigung.

Art der sexuellen 
Belästigung

Beschreibung

Verbal — sexuell anzügliche Bemerkungen und Witze

—  aufdringliche und beleidigende Kommentare über die Kleidung,
das Aussehen oder das Privatleben

— sexuell zweideutige Kommentare

—  Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B. zum Privatleben oder zur Intimsphäre

—  Aufforderungen zu intimen oder sexuellen Handlungen,  
z.B. „Setz dich auf meinen Schoß!“

— sexualisierte oder unangemessene Einladungen zu einer Verabredung

Non-verbal — aufdringliches oder einschüchterndes Starren oder anzügliche Blicke

— Hinterherpfeifen

— unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos oder Videos mit sexuellem Bezug

—  unangemessene und aufdringliche Annäherungsversuche in sozialen 
Netzwerken

— Aufhängen oder Verbreiten pornografischen Materials

— unsittliches Entblößen

Physisch —  jede unerwünschte Berührung (Tätscheln, Streicheln, Kneifen, Umarmen,
Küssen), auch wenn die Berührung scheinbar zufällig geschieht

—  wiederholte körperliche Annäherung, wiederholtes Herandrängeln, wieder-
holt die übliche körperliche Distanz (ca. eine Armlänge) nicht wahren 

—  körperliche Gewalt sowie jede Form sexualisierter Übergriffe bis hin zu
Vergewaltigung

 Flirt oder sexuelle Belästigung? Wo ist die Grenze?
nen wird unterstellt, dass sie überempfindlich auf 
einen Witz oder Flirtversuch reagieren. Ein Flirt 
zum Beispiel hat nichts mit sexueller Belästigung 
zu tun. Er ist auch am Arbeitsplatz nicht verboten. 
Aber: Flirts entstehen in beiderseitigem Einver-
ständnis. Übergriffiges Verhalten geschieht ohne 
das Einverständnis der anderen Person.  

Formen sexualisierter Gewalt 
und  Belästigung

Ich empfinde sexualisierte Gewalt 
und Belästigung, wenn ...

Im Alltagsverständnis wird sexuelle Belästigung 
oft mit physischer Gewalt gleichgesetzt. Sexuell 
übergriffiges und belästigendes Verhalten beginnt 
aber viel früher, auch wenn viele Formen sexuel-
ler Belästigung im Alltag nicht strafbar sind. Vor 
allem verbale und non-verbale Belästigungen 
werden immer wieder verharmlost. Den Betroffe-

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte, 2019



Formen von Diskriminierung 
und Gewalt 

Das AGG
„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006, das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April 2013 geändert worden ist.“
§ 1
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 (1)
Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbst
ständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in
individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines
Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der
beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder
einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

(...)

7. die Bildung,

Vor der Verabschiedung ...
BT-Drs. 16/1780, 08.06.2006
Die Bundesregierung zum Gesetzentwurf des AGG
„Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung 
Die arbeits-, sozial- und zivilrechtlichen Regelungen werden geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkungen zeigen, da sich bereits 
die Ausgangssituation der von Diskriminierung Betroffenen geschlechtsspezifisch unterschiedlich darstellt. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass Frauen bei allen Diskrimi nierungsmerkmalen in besonderem Maße von unmittelbaren, insbesondere aber von 
mittelbaren Benachteiligungen betroffen sind. Daher ist es wichtig sicher- zustellen, dass Frauen auch von den neuen gesetzlichen 
Schutzmöglichkeiten Gebrauch machen.“

2016: 10 Jahre später
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.), 
Diskriminierungserfahrung in Deutschland, 2015
„Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes findet Ungleichbehandlung aber immer noch statt. Eine Umfrage der 
Antidiskriminierungs-stelle ergab 2015: Fast jede*r Dritte in Deutschland erlebte in den vergangenen zwei Jahren Benachteiligung 
aufgrund seines Geschlechts, seiner Religion, seines Aussehens oder seiner sexuellen Orientierung. Dabei stellte sich das 
Diskriminierungsrisiko im Arbeitsleben als besonders hoch heraus: Fast die Hälfte der Befragten (48,9 Prozent), die Diskriminierung 
erlebt haben, berichten von Benachteiligung bei der Arbeitssuche, in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz.“ (S. 4)

„Diskriminierung trifft alle, aber manche stärker: Bestimmte Gruppen sind - auch das zeigt die Befragung - einem höheren 
Diskriminierungsrisiko ausgesetzt als andere. So sind es in erster Linie Frauen, die Benachteiligungen wegen ihres Geschlechts 
erfahren (sie berichten fünf Mal so häufig wie Männer von Diskriminierungserfahrungen aufgrund des Geschlechts). Diskriminierung 
wegen der sexuellen Orientierung trifft fast ausschließlich homosexuelle Menschen. Zudem weisen Menschen nichtchristlichen 
Glaubens wie z. B. Muslim_innen ein höheres Risiko auf, Diskriminierung zu erfahren. 
Zugleich sind Mehrfachdiskriminierungen von hoher Bedeutung. Eine besonders starke Querschnittskategorie ist das Geschlecht: 
etwa in Kombination mit dem Lebensalter, wenn Frauen wegen möglicher Schwangerschaft oder ihrer Kinder nicht eingestellt werden; 
wenn es überwiegend lesbische Frauen sind, die homosexuellenfeindlichen und sexualisierten Anfeindungen ausgesetzt sind oder 
wenn vorwiegend kopftuchtragende muslimische Frauen vom Verbot religiöser Symbole betroffen sind. „(S. 2)

- Behinderung
- Geschlecht
- Hautfarbe, Abstammung
- ethnische und/oder soziale Herkunft
- momentan ausgeübte Funktion
- sexuelle Identität
- religiöse und/ oder weltanschauliche Orientierung
- Alter.“

Vereinbarung 
„Partnerschaftliches Verhalten an der WWU“
(,Stand 27.06.2013)

„Diskriminierendes Verhalten ist eine Herabsetzung der Würde, der Rechte und Freiheiten des Einzelnen, 
die dem Ansehen bzw. dem Ruf schaden oder sie herabsetzen, insbesondere in Bezug auf folgende Punkte:

Ich empfinde Diskriminierung und 
Gewalt, wenn ...



Maßnahmen zum Schutz 
und zur Prävention

Das AGG
Beschwerdestellen
§ 13 (1)
Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschwe-
ren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten
oder Dritten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen.

§ 12 (5)
Informationen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle be-
kannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder
der Dienststelle üblichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen.

2019: Über 40% kennen keine Beschwerdestelle
„Selbst wenn es in vielen Betrieben, abhängig von der Betriebsgröße, Anlaufstellen zum Schutz und zur Unterstützung Betroffener gibt, 
ist die Mehrheit der Beschäftigten weder über konkrete Maßnahmen noch über zuständige Ansprechpersonen im Betrieb ausreichend 
informiert. So gaben in einer offenen Frage nach der Bekanntheit von innerbetrieblichen Maßnahmen und Anlaufstellen geschlechtsun-
abhängig über 60 Prozent der Befragten an, keine Maßnahmen im Betrieb zu kennen, 30 Prozent war keine präsente Ansprechperson 
im Betrieb bekannt und nur jeweils fünf bis sieben Prozent können konkrete Maßnahmen wie Betriebsvereinbarungen, Schulungen 
und Informationsvermittlung zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz benennen. Auch das Vorhandensein von Beschwerdestellen bei 
sexueller Belästigung und Diskriminierung war bei einer direkten Abfrage über 40 Prozent der Betroffenen nicht bekannt.“

Hochschulrektorenkonferenz
Gegen sexualisierte Diskriminierung und sexuelle Belästigung an Hochschulen
Empfehlung der 24. HRK-Mitgliederversammlung vom 24.4.2018

„Gerade auch im Hochschulkontext besteht eine besondere Verwundbarkeit, denn es existieren sowohl im Studium als auch in der 
Qualifikationsphase besondere Abhängigkeitsverhältnisse. Dies kann zum Beispiel durch die Identität von Betreuung und Vorgesetzten-
funktion hervorgerufen werden und sich auch auf die wissenschaftliche Gemeinschaft außerhalb der einzelnen Hochschule auswirken. 
Die Hochschulen müssen hier, aber auch beim technisch-administrativen und beim wissenschaftlichen Personal, ihre Strukturen so 
ausgestalten, dass die Gefahr von Machtmissbrauch durch hierarchische Strukturen minimiert wird. Das gleiche gilt im Verhältnis 
von Studierenden untereinander.“

Die Empfehlung:
„I. Jede Hochschule muss ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Studentinnen und Studenten bestmöglich vor sexistischer
Diskriminierung, sexueller Belästigung und sexueller Gewalt schützen.“ (...) 
Es sollten „hochschulweit geltende Richtlinien verabschiedet werden, die einen respektvollen und professionellen Umgang mit-
einander verlangen. Sensibilisierungs- und Präventivmaßnahmen müssen etabliert, Verstöße klar sanktioniert und Anlaufstellen 
für Betroffene vorgesehen werden. Die Hochschulen bieten dauerhaft Beratung für Betroffene und ihre Vertrauenspersonen an. 
Erste Anlaufstellen sind klar und hochschulweit zu kommunizieren. Betroffene werden ermutigt, sich bei sexualisierte Diskriminierung 
und Gewalt an diese Stellen zu wenden. Konkrete Beschwerden können auch an alle Personen mit Leitungs- und Aufsichtsfunktion an 
der Hochschule gerichtet werden. Die/der Gleichstellungsbeauftragte und die Sozialberatung können erste Ansprechpartnerinnen oder
 Ansprechpartner für eine vertrauliche Beratung sein und begleiten gegebenenfalls durch das Verfahren. (...)

II. Abläufe an Hochschulen sind so auszugestalten, dass Machtmissbrauch und daraus resultierende sexualisierte diskriminierende
und degradierende Handlungen und Verhaltensweisen verhindert werden. Entsprechend dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis,
in dem befristet Beschäftigte auf Qualifizierungsstellen zu ihrem/ihrer Betreuer/in stehen, besteht dort eine besondere Gefahr
übergriffigen Verhaltens, gegen das Gegenwehr besonders erschwert ist.
Ein wichtiger Schritt dahin besteht in einem Führungskräftetraining für Vorgesetzte, damit diese ihre Rolle als Führungskräfte mit
entsprechender Sensibilität gegenüber möglichem Machtmissbrauch wahrnehmen können.

Ansprechpartner*innen für Studierende sind auch

Dekanate
Gleichstellungsbeauftragte der WWU/der Fachbereiche 
Schwerbehindertenbeauftragte der Fachbereiche 
ZSB - Psychologische Beratung
AStA

Nehmen Sie Kontakt auf, wenn
• Sie selbst Diskriminierung oder Gewalt an der Universität erlebt haben.
• Sie Diskriminierung oder Gewalt in der Universität beobachtet haben und diese vertraulich mitteilen möchten.
• Sie nicht sicher sind, ob Sie offiziell gegen einen erlebten oder beobachteten Vorfall vorgehen wollen.
• Sie sich als Führungskraft über die Möglichkeiten der Prävention und Intervention informieren möchten.

Die Beratung ist selbstverständlich vertraulich und auf Wunsch anonym.

Die WWU Münster hat eine Beschwerdestelle
für Mitarbeiter*innen gemäß § 13 AGG
Die Universität Münster lehnt Diskriminierung in jeder Form ab und hat dies zum Beispiel auch 
in der Vereinbarung "Partnerschaftliches Verhalten" vom 30.07.2013 festgeschrieben.

Zur Beratung und Unterstützung gibt es verschiedene Ansprechstellen an der Universität, an 
die sich von Diskriminierung betroffene Beschäftigte wenden können. 
Dies sind zum Beispiel:

- das Personaldezernat
- die Gleichstellungsbeauftragte
- die Schwerbehindertenbeauftragte
- die Personalvertretungen
- die Konfliktberatung

Da es für die einzelnen Beschäftigten manchmal schwierig sein kann, die richtigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ihre Anliegen zu finden, verpflichtet das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) alle Arbeitgeber, eine "zuständige Stelle" einzurichten, bei der 
Beschäftigte Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
anzeigen können.

Die Beschwerdestelle gemäß AGG der Universität Münster finden Sie in der Internen Revision. 
Bitte wenden Sie sich direkt an:
Herrn Ralph Harnacke
Robert-Koch-Straße 40
Raum 109
Tel. 0251 83 24754
E-Mail ralph.harnacke@uni-muenster.de
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