
für ver. di Kolleginnen
eine Information vom Bezirksfrauenrat ver. di Mittelhessen

Liebe ver. di-Kolleginnen,
mit diesem Info-Blatt greifen
wir interessante Themen im

(Arbeits-)Alltag von Frauen auf und
freuen uns über Anregungen und
Rückmeldungen von Euch.
Euer Bezirksfrauenrat ver.di
Mittelhessen

25. ovember - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr zum 25. November Veranstaltungen,
bei denen die Einhaltung der Menschen rechte gegenüber Frauen und Mädchen thematisiert wird. Sie
haben die allgemeine Stärkung von Frauenrechten zum Ziel. Dabei sollen vor allem Themen wie

Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, Sextourismus, Frauenhandel,

Vergewaltigung, Beschneidung von Frauen, häusliche Gewalt, Zwangsheirat, vorgeburtliche
Gesch lechterselektion, weibliche Armut, Femizid etc. zur Sprache kommen.

Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten. Jedes Jahr wird am 25. November im Rahmen des

„Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen" auf deren Schicksal aufmerksam gemacht.
Eine weitere eher unsichtbare Gewalt nimmt- immer weiter zu:

#hate_speech - #digitale_gewalt_gegen_Frauen

Sexistische Beleidigungen, Phantasien von sexueller Gewalt, -^

Vergewaltigungsdrohungen: Der Hass, der sich im Netz Bahn bricht, zielt längst ^
besonders auf Frauen. Hasskriminalität jeglicher Art muss bekämpft werden.

Digitale Medien sind spannend und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Wenn damit allerdings Leute gezielt fertiggemacht, beleidigt, bloßgestellt, isoliert,
beschimpft, erpresst und bedroht werden, geht es um digitale Gewalt. Einzelne

Aktionen werden auch als Cybermobbing oder Cyberstalking bezeichnet.

Digitale Gewalt ist weder witzig, noch ein Spaß oder „nicht so schlimm". Die feigen
Täter starten ihre Aktionen anonym und hinterhältig. Sie fühlen sich stark, wenn sie
Andere fertigmachen und kontrollieren können.

Digitale Gewalt umfasst eine Vielzahl von Angriffsformen, die auf Herabsetzung,
Rufschädigung, soziale Isolation und die Nötigung oder Erpressung eines
bestimmten Verhaltens der Betroffenen abzielen. Die durch digitale Medien

mögliche anonyme Vorgehensweise erleichtert die Angriffe.
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Es gibt verschiedene Erscheinungsformen digitaler Gewalt:

Diffamieren, Ausgrenzen, Beleidigen und Bedrohen von Personen oder das Streuen gezielt
falscher Informationen.

Aneignen der Identität einer anderen Person

Fotografieren und Filmen in einem geschützten Raum ohne Zustimmung der Betroffenen.
Weitergabe von privaten digitalen Aufnahmen ohne Zustimmung der Betroffenen, etwa in
sozialen Netzwerken oder auf pornograf ischen Seiten.
Zusenden und Weiterleiten von pornografischen Bildern und Videos ohne Zustimmung der
Empfängerinnen.

Ausspionieren und Abfangen von Daten

Ortung und digitale Überwachung von Personen durch PC und Handy
Drohungen, intime und gegebenenfalls bearbeitete Fotos und Filme zu verbreiten, um die
Betroffene zu einer bestimmten Handlung zu nötigen
Körperliche und sexuelle Übergriffe mit dem Ziel, Fotos und Filmaufnahmen anzufertigen und die
Betroffene auch nach der Tat zu demütigen und zu kontrollieren.
Verbreiten privater und/oder falscher Informationen am Arbeits- oder Ausbildungsplatz

Digitale Gewalterfahrungen gehen oft mit Erlebnissen psychischer, körperlicher oder sexualisierter
Gewalt einher und können bei Betroffenen psychische und psychosomatische Probleme zur Folge
haben. Bei körperlicher Gewalt sind die Folgen greifbarer, aber auch hier wollen die Täter nicht
verantwortlich sein. Das zeigt eine Umfrage in Europa, in welchen Situationen nicht einvernehmlicher
Sex, (frau kann auch Vergewaltigung dazu sagen) vertretbar ist. Das Ergebnis ist bestürzend.

27 % der Europäer sagen, dass nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr in bestimmten
Situationen vertretbar ist:

Wenn die Frau .. .

.. betrunken oder auf Drogen war

.. jemanden mit zu sich nach Hause genommen hat

.. versäumt hat, klar „Nein" zu sagen oder sich zu wehren

.. sexy oder freizügige Kleidung getragen hat

.. nachts alleine unterwegs war

.. mit dem Angreifer geflirtet hat, bevor es passiert ist

.. in der Vergangenheit mehrere Sexualpartner hatte
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Wenn der Mann...
... sagt, er wisse nicht, was er tat
... seine Tat bereut
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Hier gibt es Unterstützung.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
08000 116 016 oderwww. hilfetelefon. de

In vielen Städten und Gemeinden finden

Veranstaltungen zum Thema statt. Infos findet ihr

auf den Homepages, über Flyer oder Tageszeitung.

Ich bin ver. di - Mitglied weil. .

ich der Meinung bin, dassjede/r
abhängig Beschäftigte eine starke

Vertretung braucht. Obwohl ich

Rentnerin bin, werde ich weiter-

hin in der Gewerkschaft bleiben.

Karin Gollasch

V. i. S.d. P. : Ver.di Mittelhessen, Susanne Pitzer-Schild, Walltorstraße 17, 35390 Gießen,
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