
Menschen jeder Geschlechtsidentität und jeder sexuellen Orientierung sind 
von sexueller Gewalt betroffen. Auch Menschen, die sich lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, trans* und queeren (LSBTQ* oder LGBTQ*) 

Gemeinschaften zugehörig fühlen, werden Opfer sexueller Gewalt. Doch sie 
werden mit anderen oder zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert als 

andere Bevölkerungsgruppen, wenn es um den Zugang zu rechtlicher, 
medizinischer, polizeilicher oder anderweitiger Unterstützung geht.

LSBTQ*-Betroffene von sexueller Gewalt durchleben die gleichen Emotionen und Herausforderungen wie 
andere Betroffene, können aber mit zusätzlichen Hürden konfrontiert werden. Im Folgenden sind häufige 
Reaktionen auf das Erlebnis sexueller Gewalt beschrieben, die sowohl LSBTQ*-Betroffene als auch andere 
durchmachen.

Auswirkungen von sexueller Gewalt
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LSBTQ*-Betroffene 
von sexueller Gewalt

• Betroffene wollen, dass man ihnen Glauben schenkt. Das Gefühl oder die Sorge, dass euch nicht 

geglaubt wird.

• Betroffene fragen sich, ob es ihre Schuld ist. Scham, Schuldgefühle oder das Gefühl, selbst 

verantwortlich zu sein. Ihr geht den Übergriff vielleicht im Kopf immer wieder durch und fragt euch, 

ob ihr etwas falsch gemacht habt. Euch trifft keine Schuld.

• Betroffene fühlen sich alleingelassen. Es kann sich anfühlen, als wärt ihr der einzige Mensch auf 

der Welt, der Opfer sexueller Gewalt wurde. Vielleicht macht ihr euch auch Sorgen, von anderen 

verurteilt oder missverstanden zu werden, wenn ihr ihnen davon erzählt.

• Es kann sein, dass euch Zweifel begegnen, dass auch LSBTQ*-Menschen von sexueller Gewalt 
betroffen sein können. Vielleicht begegnen euch Leute, die fälschlicherweise annehmen, dass 

LSBTQ*-Menschen so etwas nicht passiert. Das macht es natürlich schwerer, darauf zu vertrauen, 

dass eurer Geschichte Glauben geschenkt wird.

• Es kann schwierig sein, sich selbst als betroffene Person zu sehen. Viele Betroffene tun sich 

schwer, eine Erfahrung als sexuelle Gewalt einzuordnen. Es erschwert es jedoch noch mehr, sich 

selbst als betroffene Person wahrzunehmen, wenn der Angriff nicht mit den eigenen Vorstellungen 

von sexueller Gewalt oder den daran Beteiligten übereinstimmt.
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Möglichkeiten, um LSBTQ*-Betroffene zu unterstützen
Manchmal weiß man nicht, wie man reagieren soll, wenn Menschen, die einem am Herzen liegen, erzählen, 
dass sie Opfer sexueller Gewalt wurden. Die Reaktion der ersten Person, der sich Betroffene anvertrauen, 
kann beeinflussen, ob sie anderen davon erzählen oder sich weitere Unterstützung suchen. Dabei ist es 
wichtig, urteilsfrei zuzuhören, anzuerkennen, wie schwer es ist, so etwas durchzumachen, und der Person zu 
versichern, dass sie euch am Herzen liegt.

• Hört zu. Viele Menschen, die eine Krisensituation durchmachen, haben das Gefühl, dass niemand sie 

versteht und dass sie nicht ernst genommen werden. Zeigt der Person, wie wichtig sie euch ist, indem 

ihr der Person eure ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Es fällt vielen Betroffenen schwer, zu erzählen, 

dass sie Opfer eines Übergriffs wurden. Das gilt besonders, wenn sie sich noch nicht geoutet haben 

und es gleichbedeutend mit einem Coming-out wäre, wenn sie darüber reden. Also lasst alles stehen 

und liegen und seid für sie da.

• Bestätigt die Person in ihren Gefühlen. Vermeidet überzogen positive Aussagen wie „Das wird 

schon“ und versucht auch nicht, mit Sätzen wie „Reiß dich zusammen!“ oder „Du solltest dich nicht so 

schlecht fühlen“ ihre Emotionen zu steuern. Besser sind Aussagen wie „Ich glaube dir“ oder „Das 

muss wirklich schlimm sein, was du da durchmachst“.

• Bringt eure Anteilnahme zum Ausdruck. Gebt der Person auf direkte Weise zu verstehen, dass sie 

euch wichtig ist, indem ihr so was sagt, wie „Du bist mir wichtig“ oder „Ich bin für dich da“.

• Achtet auf eine inklusive Sprache, die die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung der 

betroffenen Person bekräftigt. Statt Annahmen über die Geschlechtsidentität oder sexuelle 

Orientierung einer Person zu treffen, solltet ihr neutrale Ausdrücke wie „Partnerperson“ oder „Date“ 

anstelle von „Freund/Freundin“ verwenden. Vermeidet Annahmen über die Geschlechtsidentität oder 

die bevorzugten Pronomen einer Person. Es ist viel besser, wenn euch die Person die bevorzugten 

Pronomen mitteilt. Sonst könnt ihr auch nachfragen, mit welchen Pronomen die Person bezeichnet 

werden will. Wer sich unsicher ist, kann statt „er/sie“ immer den Namen verwenden.

• Stellt keine Fragen zu den Einzelheiten des Übergriffs. Auch wenn ihr neugierig seid, was genau 

passiert ist, und ein besseres Verständnis dafür entwickeln wollt, solltet ihr vermeiden, im Einzelnen 

nachzufragen, wie der Übergriff ablief. Sollte euch eine betroffene Person diese Einzelheiten jedoch 

von sich aus anvertrauen, versucht, gut zuzuhören und dabei so wertfrei und unterstützend wie 

möglich zu sein.

• Es kann schwieriger sein, jemandem davon zu erzählen, wenn ihr euer Coming-out noch nicht 

hinter euch habt. Wenn euer Freundeskreis oder eure Familie noch nicht über eure 

Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung Bescheid wissen, kann es sein, dass es euch 

schwerer fällt, ihnen von sexuellen Übergriffen zu erzählen.

• Es kann sein, dass ihr keine Unterstützung bei einigen religiösen Gemeinschaften findet. Viele 

Betroffene finden Stärke und Heilung in ihrem Glauben. Es kann jedoch sein, dass ihr nicht die 

Unterstützung findet, die ihr verdient habt, wenn die religiöse Gemeinschaft eure 

Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung nicht anerkennt.
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„Ich glaube dir“ und „Es war sehr mutig von dir, mir davon zu erzählen“. Es kann Betroffenen unglaublich 
schwerfallen, sich zu überwinden und ihre Geschichte zu erzählen. Sie kämpfen vielleicht mit Schamgefühlen 
oder machen sich Sorgen, dass man ihnen keinen Glauben schenkt oder ihnen die Schuld gibt. Achtet darauf, 
eine ruhige Ausstrahlung nicht dahingehend zu deuten, dass der Übergriff nicht stattgefunden hat – jeder 
Mensch verarbeitet traumatische Ereignisse auf eine andere Weise. Das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, der 
betroffenen Person Glauben zu schenken.

Unterstützende Worte für Betroffene

„Es ist nicht deine Schuld“ und „Du hast nichts getan, um das zu verdienen“. Betroffene geben sich 
oft selbst die Schuld, besonders, wenn sie die Person, die die Tat begangen hat, persönlich kennen 
oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, als es zum Übergriff kam. Erinnert die betroffene 
Person – vielleicht auch mehrmals – daran, dass sie keine Schuld trifft.
„Du bist nicht alleine“ und „Du bist mir wichtig und ich bin für dich da, um dir zuzuhören oder dir 
auf jede erdenkliche Weise zu helfen“.  Vermittelt der betroffenen Person, dass ihr für sie da seid und 
bereit seid, euch die Geschichte anzuhören, falls die Person gewillt ist, sich euch anzuvertrauen. 
Versichert der Person, dass ihr sie für das, was passiert ist, nicht verurteilt. Fragt die betroffene 
Person, ob es andere Menschen gibt, denen sie sich anvertrauen will.
„Es tut mir leid, dass dir das passiert ist“ und „Das hätte dir nicht passieren dürfen“. Vermittelt, 
dass das Leben der Person durch das Erlebnis beeinträchtigt wurde. Sätze wie „Das muss echt hart 
für dich sein“ und „Ich bin froh, dass du das Gefühl hattest, dich mir anvertrauen zu können“ helfen 
dabei, Mitgefühl zu vermitteln.


