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D7 Nationaler Bericht zu nationalen Verordnungen und Gesetzen                                            

zur Beseitigung geschlechtsbasierter Gewalt 

 
von Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. 

 

Deutschland hat einige Gesetze, Verordnungen und Bevölkerungsschutzverordnungen zur 

Verhinderung geschlechtsbasierter Gewalt umgesetzt[1]: Schwerpunkte sind die Regelungen 

zu Gewalt gegen Intimpartner*innen, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, sexuelle 

Belästigung und Stalking. Die meisten Regelungen zu geschlechtsbasierter Gewalt finden sich 

im Strafgesetzbuch und im Gewaltschutzgesetz: 

 

Gewaltschutzgesetz:  

Schutzanordnungen erfordern oder hängen nicht von einer bestimmten Beziehung ab, 

sondern können zur Sicherheit vor jeder Person getroffen werden, die den Körper, die 

Gesundheit oder die Freiheit eines anderen absichtlich und unerlaubt verletzt hat. Diese 

Bestimmung gilt ausdrücklich auch für Stalking und Drohungen von Körperverletzung oder 

illegaler Zurückhaltung. (§ 1 Gewaltschutzgesetz) 

 

Räumungsbefehle sind auch in diesen Fällen (d.h. vorsätzliche und unerlaubte Verletzung des 

Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit eines anderen; auch bei Androhung von 

Körperverletzung oder rechtswidriger Zurückhaltung) möglich, wenn das Opfer und der*die 

Täter*in in einem Haushalt zusammenleben. Die Dauer der Räumung richtet sich nach dem 

Eigentum an der Wohnung oder dem Mietvertrag (zusammen vermietet, nur ein*e 

Partner*in); in der Regel Laufzeit 6 Monate. (§ 2 Gewaltschutzgesetz) 

 

Beide Anordnungen können als einstweilige Verfügung im beschleunigten Verfahren erteilt 

werden Schutzanordnung der Polizei. Die Polizeigesetze der Länder erlauben es der Polizei, 

Täter*innen in Fällen von körperlicher Gewalt, Gewaltdrohungen und Stalking für 7 - 14 Tage 
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zu entfernen und können die Wohnung der Opfer und das Umland abdecken. Diese 

Anordnungen werden erlassen, um weitere Gewalt zu verhindern. Schutzverfügungen in 

Strafsachen Strafrechtliche Schutzverfügungen sind verfügbar. Diese werden in der Regel im 

Falle einer Aussetzung der Bewährungsstrafe ausgestellt. 

 

Gewalt gegen intime Partner*innen:  

Es gibt keine gesetzliche Definition, aber die politische Definition wird von Bund und Ländern 

verwendet. 

 

Vergewaltigung:  

In besonders schweren Fällen wird eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verhängt. 

Ein besonders schwerer Fall tritt typischerweise auf, wenn 

- der*die Täter*in Geschlechtsverkehr mit dem Opfer oder ähnliche sexuelle Handlungen mit 

dem Opfer durchführt oder zulässt, dass sie von dem Opfer an sich selbst durchgeführt 

werden, insbesondere wenn sie das Opfer erniedrigen oder wenn sie eine Penetration des 

Körpers zur Folge haben (Vergewaltigung); oder 

- die Straftat wird von mehr als einer Person gemeinsam begangen. 

Vergewaltigung zusammen mit sexuellem Übergriff: Sexuelle Übergriffe und 

Vergewaltigungen wurden in der Vergangenheit als separate Straftaten behandelt. 

Rechtsquelle: Strafgesetzbuch, § 177 Abs. 2 

 

Sexuelle Übergriffe (ohne Vergewaltigung): 

Wer eine andere Person gewaltsam, durch die Androhung einer unmittelbaren Gefahr für Leib 

und Leben oder durch die Ausnutzung einer Situation, in der das Opfer ungeschützt und 

dem*der Täter*in ausgeliefert ist, zwingt, sexuelle Handlungen des*r Täter*in oder eines*r 

Dritten an sich zu erleiden oder aktiv mit dem*r Täter*in oder einem*r Dritten sexuelle 

Aktivitäten auszuüben, ist mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht. 

Rechtsquelle: Strafgesetzbuch, § 177, Abs. 1 

 

Sexuelle Belästigung ist keine eigenständige Straftat; sie könnte Verleumdung und 

Verleumdung sein. Die folgenden Gesetze befassen sich mit Verleumdung und Verleumdung: 

Strafgesetzbuch, § 185 
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Beleidigung: Eine Beleidigung wird mit einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr oder 

einer Geldstrafe und, wenn die Beleidigung durch einen Angriff begangen wird, mit einer 

Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. 

Strafgesetzbuch, § 186 

 

Verleumdung: Wer eine Tatsache im Zusammenhang mit einer anderen Person geltend macht 

oder verbreitet, die sie diffamieren oder die öffentliche Meinung über sie negativ beeinflussen 

kann, ist, es sei denn, diese Tatsache kann als wahr nachgewiesen werden, zu einer 

Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr oder einer Geldstrafe und, wenn die Straftat 

öffentlich oder durch die Verbreitung von Schriftstücken begangen wurde (§ 11 Abs. 3), zu 

einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren oder einer Geldstrafe verpflichtet. 

Strafgesetzbuch, § 187 

 

Absichtliche Verleumdung: Wer vorsätzlich und wissentlich eine unwahre Tatsache im 

Zusammenhang mit einer anderen Person geltend macht oder verbreitet, die sie diffamieren 

oder die öffentliche Meinung über sie negativ beeinflussen oder ihre Kreditwürdigkeit 

gefährden kann, ist mit einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren oder einer Geldstrafe 

und, wenn die Handlung öffentlich begangen wurde, in einer Sitzung oder durch Verbreitung 

von Schriftstücken (§ 11 Abs. 3) mit einer Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren oder einer 

Geldstrafe belegt. 

 

Das Antidiskriminierungsgesetz enthält eine rechtliche Definition für sexuelle Belästigung (im 

Zusammenhang mit Belästigung am Arbeitsplatz): 

 
"Sexuelle Belästigung gilt als Diskriminierung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein 

unerwünschtes Verhalten sexueller Natur, einschließlich unerwünschter sexueller 

Handlungen und Aufforderungen zur Ausführung sexueller Handlungen, körperlicher 

Kontakte sexueller Natur, Kommentare sexueller Natur sowie die unerwünschte Vorführung 

oder öffentliche Ausstellung pornografischer Bilder mit dem Ziel oder der Wirkung stattfindet, 

die Würde der betreffenden Person zu verletzen, insbesondere wenn sie ein 

einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, demütigendes oder beleidigendes Umfeld 

schafft". 
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Rechtsquelle: 

Erstes gesetzliches Verbot im "Arbeitsschutzgesetz". Eine Bewertung im Jahr 2002 ergab, dass 

die Umsetzung schwach und uneinheitlich war. In der Folge wurde das Belästigungsverbot in 

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 2006 aufgenommen und erweitert. 

  

Stalking: 

Strafgesetzbuch: Wer eine Person unrechtmäßig verfolgt, indem er 1) seine Nähe sucht, 2) 

versucht, mit ihr durch Telekommunikation oder andere Kommunikationsmittel oder durch 

Dritte Kontakt aufzunehmen, 3) seine personenbezogenen Daten missbraucht, um für sie 

Waren oder Dienstleistungen zu bestellen oder Dritte dazu zu veranlassen, mit ihr in Kontakt 

zu treten, 4) ihn oder eine ihm nahe stehende Person mit Verlust von Leib und Leben, 

Gesundheitsschäden oder Freiheitsentzug bedroht oder 5) ähnliche Handlungen begeht und 

dadurch seine Lebensweise schwerwiegend verletzt, ist mit Freiheitsstrafe von höchstens drei 

Jahren oder einer Geldstrafe bedroht. 

 

Gewaltschutzgesetz: Eine Person belästigt unrechtmäßig und vorsätzlich eine andere Person 

unangemessen, indem sie diese Person wiederholt gegen die ausdrücklich erklärten Wünsche 

dieser Person ausspielt oder diese Person mittels Telekommunikation verfolgt. 

Beobachtungen: Erstmals in Deutschland definiert im Gewaltschutzgesetz von 2002, das 

Schutzmaßnahmen zum Stalken vorsieht. 

 
Rechtsquelle: Strafgesetzbuch, Artikel 238 und Gewaltschutzgesetz, Artikel 1 Absatz 2 

   

Deutschland hat bereits einige Regelungen und Gesetze zur Bekämpfung geschlechtsbasierter 

Gewalt umgesetzt. Die Implementierung von psychologischer Unterstützung, anonyme 

Spurenanalyse und der Ausbau des Unterstützungs- und Pflegesystems sind wichtige 

Bestandteile der Sicherheits- und Unterstützungsmöglichkeiten. 

Mit dem ersten Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen 

Frauen 1999 wurde ein umfassender Ansatz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

festgelegt. Im Mittelpunkt standen Prävention und Gesetzgebung, aber auch die 

Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Projekten sowie die bundesweite Vernetzung 

von Hilfsdiensten und Sensibilisierungsmaßnahmen[2] Der zweite Aktionsplan 2007 
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unterstrich, dass die Mehrheit der weiblichen Opfer zu Hause Gewalt erlebt. Es richtete sich 

auch an Migrantinnen und Frauen mit hohem Risiko[3]. 

 

Die Istanbul-Konvention: 

Die „Istanbul-Konvention" zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt wurde ratifiziert und trat am 1. Februar 2018 in Kraft. Die Konvention bietet 

die Möglichkeit, sich auf Gruppen in heiklen Situationen wie Trans-Personen, Wohnungslose 

oder Frauen ohne Papiere zu konzentrieren. Schon vor der Ratifizierung des Istanbuler 

Übereinkommens hat Deutschland 2016 das Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz "Nein heißt 

Nein" reformiert. 

Mit der Reform des Strafgesetzbuches zur Vergewaltigung und sexuellen Gewalt wurde die 

deutsche Gesetzgebung mit den Standards des Übereinkommens des Europarates zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Einklang 

gebracht. Hindernisse bei der Umsetzung der "Istanbul Konvention" sind ein Ort der 

Koordinierung der Politik gegen Gewalt gegen Frauen und ein unabhängiger Ort der 

Überwachung. 

  

Die Datenergebnisse der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2014 zeigen, 

dass in Deutschland jede dritte Frau seit ihrem 15. und 38. Lebensjahr körperlicher und/oder 

sexueller Gewalt ausgesetzt ist, wobei 38 % der Menschen in Deutschland angaben, eine Frau 

in ihrem Freundes- und Familienkreis zu kennen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden ist[4]. 

Eine Umfrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter 10.000 

zufällig ausgewählten Frauen in Deutschland ergab, dass 37 % aller befragten Frauen seit 

ihrem 16. Lebensjahr mindestens eine Form von körperlichem Angriff oder Androhung von 

Gewalt durch einen Partner oder einen Nichtpartner erlebt haben. 6.[5] Die FRA-Umfrage 

ergab, dass 35 % der Frauen in Deutschland seit dem Alter von 15 Jahren körperlicher Gewalt 

oder Drohungen durch einen Partner oder einen Nicht-Partner ausgesetzt sind, was 2 % mehr 

ist als in der EU insgesamt.[6] 58 % der Frauen in Deutschland haben eine Form der sexuellen 

Belästigung erlebt.[7]. 
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Der Prozentsatz der weiblichen Verdächtigen wegen Körperverletzung beträgt nur 18,7 %. 

Hauptsächlich männliche Verdächtige werden körperlich geschädigt, der Prozentsatz liegt bei 

81,3 %. 

 Ein Forschungsschwerpunkt von Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. sind 

Männer als Täter und Opfer von Gewalt. In der quantitativen Erhebung "Gewalt gegen 

Männer" sind folgende Erkenntnisse über körperliche Gewalt in Kindheit und Jugend 

entstanden: 

  

- Drei von fünf Männern (161 von 266) gaben an, dass sie als Kinder oder Jugendliche 

geschlagen, geschlagen, getreten oder geschlagen worden seien. 

- Zwei von fünf Männern (108 von 266) wurden in der Kindheit oder Jugend schikaniert, 

bedroht oder verfolgt. 

- Jeder fünfte Mann (51 von 266) wurde angegriffen oder ausgeraubt oder etwas gestohlen. 

- Jeder sechste Mann (47 von 266) erlitt in der Kindheit und Jugend absichtlich Verletzungen 

wie Schnitte, Knochenbrüche, Prellungen oder Verbrennungen. 

- Jeder neunte Mann (30 von 266) war mit einer Waffe bedroht oder verletzt worden. 

  

Schwere körperliche Gewalt in der Kindheit und Jugend scheint auf dem Vormarsch zu sein. 

So wurden beispielsweise die letzten drei Gewalthandlungen in der obigen Liste von Männern 

im Alter zwischen 18 und 35 Jahren deutlich häufiger genannt als von älteren Männern. Die 

folgenden Ergebnisse zur psychologischen Gewalt sind aus der Studie hervorgegangen: 

  

- Drei von fünf Männern (164 von 266) gaben an, dass sie in ihrer Kindheit oder Jugend 

geärgert, beleidigt, eingeschüchtert oder gedemütigt worden seien. 

- Zwei von fünf Männern (113 von 266) berichteten, dass ältere Kinder oder Erwachsene ihnen 

von Dingen erzählt hatten, die sie störten, und sagten, dass sie es niemand anderem erzählen 

sollten. 

- Jeder achte Mann (34 von 266) wurde als Kind oder Jugendlicher erpresst oder zu etwas 

gezwungen. 
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Eine weitere Studie von Dissens zum Thema "Unterstützung männlicher Betroffener von 

sexualisierter Gewalt" stellt fest, dass über sexualisierte Gewalt gegen Jungen und Jugendliche 

wenig bekannt ist[9]. 

Im Jahr 2015 gab es 3.433 Fälle von versuchtem oder begangenem sexuellem Missbrauch 

männlicher Jugendlicher. In Deutschland ist statistisch gesehen jeder 6. von 10.000 

Jungen/Jugendlichen Opfer von sexuellem Missbrauch.[10] Die meisten Täter*innen sind 

männlich (80-90%) und es gibt nur wenige weibliche Täterinnen (10-20%). Etwa 30% der 

Sexualdelikte werden von Minderjährigen und Gleichaltrigen begangen.  Etwa 20% des 

sexuellen Missbrauchs von Jungen und jungen Männern wird in der unmittelbaren Umgebung 

der Opfer begangen, wie in der Familie oder in geschützten Häusern. Fast 55 % der 

Täter*innen sind dem Opfer wie Ausbilder, Lehrer, Freunde der Eltern oder Priester oder Ärzte 

bekannt. Nur 25% des sexuellen Missbrauchs wurden von Personen begangen, die dem Opfer 

vor der Straftat nicht bekannt waren. 

Das Vertrauen der Opfer in die Polizei ist zu berücksichtigen. Obwohl es Gesetze und 

Vorschriften über sexuelle Gewalt und sexuellen Missbrauch gibt, werden die Straftaten nicht 

angezeigt und nicht verfolgt, wenn das Vertrauen in die Polizei gering ist. 

 

 

In Deutschland gibt es keine Programme, Regelungen oder Strategien auf nationaler Ebene, 

die darauf abzielen, geschlechtsbasierte Gewalt unter Jugendlichen zu beseitigen. Es gibt 

jedoch einige „Good Practice“-Beispiele in Form von regionalen Projekten, die im folgenden 

Teil beschrieben werden. 

 

Regionale Projekte, die sich gegen geschlechtsbasierte Gewalt unter Jugendlichen 

einsetzen: 

 
Projekt „Heroes“ 

„Heroes“ ist ein Projekt, das sich gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für 

Gleichberechtigung einsetzt. Es steht unter der Trägerschaft von Strohalm e.V. 

 
Auf der Website www.heroes-net.de heißt es: „Übergeordnetes Ziel von HEROES® ist es, 

Jugendlichen aller Geschlechter, (insbesondere) aus ehrkulturellen Milieus, Freiräume zu 

schaffen, in denen sie mithilfe intensiver pädagogischer Begleitung durch die Entwicklung 
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eigener Werte und Haltungen in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsbildung unterstützt 

werden. Jugendliche können bei HEROES® erfahren und lernen, dass es möglich ist 

einschränkende, ausgrenzende und gewalttätige Aspekte jeder Kultur zu reflektieren und 

abzulehnen, ohne Furcht vor dem Verlust der Herkunftskultur und ohne zwischen 

widersprüchlichen Anforderungen zerrieben zu werden. Darüber hinaus fördert die intensive 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertensystemen und (Macht-)Strukturen 

vielfältige Kompetenzen, die für eine aktive Teilnahme an demokratischen Prozessen 

unabdingbar sind und dazu beitragen, ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander 

unabhängig von Geschlecht, kulturellem Hintergrund, religiöser Zugehörigkeit oder sexueller 

Orientierung zu ermöglichen.“ 

 

In dem Projekt werden ausschließlich Jungen zu Heroes ausbildet, jedoch besteht ein Teil der 

Projektaktivitäten auch aus intensiver Mädchenarbeit. Es finden hierzu Mädchentreffen mit 

der weiblichen Gruppen- und Projektleitung statt, in denen speziell Themen besprochen 

werden, die den Teilnehmerinnen am Herzen liegen. 

 
 

„Jungentrophy“ der LAG Jungenarbeit NRW 

Bei der Jungentrophy handelt es sich um ein Sozialtraining für Jungen der LAG Jungenarbeit 

NRW, welches an verschiedenen Standorten regelmäßig erfolgreich umgesetzt wird. 

Ursprünglich entwickelt wurde das Konzept vom Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis 

Recklinghausen. 

Die Jungentrophy knüpft methodisch an ein Bedürfnis zum Wettstreit an und erweitert dieses 

vermeintlich klassisch männliche Thema um den Aspekt des Sozialen: Gefordert werden 

insbesondere soziale Kompetenzen – Absprachen in Gruppe, Rücksichtnahme auf jeden 

Einzelnen, Vertrauen und Unterstützung. Hierbei nutzt sie erlebnispädagogische Übungen, 

Kooperations- und Interaktionsaufgaben und ermöglicht, dass Jungen sich ohne nachteilige 

Konsequenzen ausprobieren und eigene Grenzen kennenlernen können. 

Die Jungentrophy läuft über mehrere Wochen in den beteiligten Einrichtungen. Vorweg 

geschaltet ist eine Fortbildung für alle Interessierten, die mit einer Jungengruppe an einer 

Trophy teilnehmen wollen. Anschließend trainieren die Gruppen über mehrere Wochen in 
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den Einrichtungen. Höhepunkt und Abschluss ist das Finale mit einer großen Aktion, an der 

mehrere Jungengruppen mitmachen.[11] 

 

„movemen – empowering male refugees“ 

„movemen“ ist ein Projekt des Bundesforum Männer, das sich für die Belange geflüchteter 

Jungen und Männer einsetzt und mit ihnen in Workshops und anderen Veranstaltungen zu 

den Themen Lebensgeschichten, freie Persönlichkeitsentfaltung, Grundwerte und 

Gleichberechtigung der Geschlechter arbeitet. Im Zentrum stehen Strukturen und Konzepte 

einer geschlechterreflektierten Geflüchteten- und Integrationspolitik, welche die 

Perspektiven und Bedarfe von männlichen Geflüchteten explizit mit einbeziehen. Darüber 

hinaus leistet „movemen“ Öffentlichkeitsarbeit: indem die gesammelten Erfahrungen der 

Beteiligten zusammen gedacht, geschrieben, gefilmt und gesprochen werden, tragen sie zur 

Überwindung von Vorurteilen und negativen Stereotypen gegen männliche Geflüchtete bei.  
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