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I. VORWORT 
 

2012 war ein sehr aufregendes Jahr. Neben all den Aktivitäten des Vereins ist die Bera-
tungsstelle TARA im Juni in neue Räumlichkeiten gezogen. Ohne die Hilfe und Unterstüt-
zung von vielen lieben Menschen wäre uns das nicht geglückt. Und daher möchte ich 
mich für die Nachförderungen von der Stadt Graz- Frauen und Gleichstellung in der Hö-
he von €1.000.-, dem Land Steiermark– Gesundheit und Pflegemanagement, dem Land 
Steiermark- Soziales und Arbeit in der Höhe von jeweils € 500.- und bei der Vizebür-
germeisterin Lisa Rücker für die Übernahme der Kosten in der Höhe von 428,13, welche 
für Parkplatzreservierung und das Aufstellen der Verkehrstafeln am Siedlungstag ange-
fallen sind, bedanken. 
 
Trotz Nachförderungen würden die Räume nicht so aussehen, wie sie aussehen, wenn 
nicht Geld, Material, Zeit und Know-How unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden 
wäre. Ein riesengroßes Dankeschön an: 
 
 

 
 
 
Mein ganz besonderer Dank gilt der Schar an HelferInnen, die geputzt, geschraubt, ange-
schlossen und aufgebaut haben. Ohne euch hätten wir das nie geschafft!!! 
 
Aimee, Albi, Armin, Brigitte, Christian, Daniel, Daniela, Elfie, Erik, Eva, Gabi, Georg, Gina, Heide, 
Helmut, Irene, Jörg, Juli, Jürgen, Karin, Katrin, Marianna, Mario, Martin, Mike, Nene, Peter, Pia, 
Robert, Sebastian, Thomas, Wolfgang 
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Ich bedanke mich recht herzlich bei den TARA-Mitarbeiterinnen, die eine Woche Arbeitszeit 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, die Übersiedelung mit allen drum und dran organi-
siert und trotzdem den Betrieb aufrecht erhalten haben. Ihr habt Großartiges geleistet!!! 
 
Der vorliegende Tätigkeitsbericht bildet alle Aktivitäten des Vereins im Jahr 2012 ab und ich 
finde es beachtlich in Anbetracht der Tatsache, dass sich 4 Frauen 89 Wochenstunden teilen.  
Aber machen Sie sich selbst ein Bild! 
 
 
 

 
DSAin Verena Vlach, M.S.M. 
Geschäftsführerin 
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II. WIR SIND 
eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexuellen Gewalterfahrungen. 

 
Unsere Zielgruppen sind 
 betroffene Frauen und Mädchen (ab 16 Jahren) 
 Bezugspersonen (Eltern, FreundInnen, PartnerInnen, LehrerInnen,  

    BetreuerInnen ....) 

 
Wir bieten an  

 Beratung für Betroffene und deren Bezugspersonen 
 Krisenbegleitung 
 Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 
 Traumabehandlung/Psychotherapie 
 Prävention 

 
Unsere Bürozeiten sind 

Mo und Fr:       8.00 – 12.00 
Mi und Do:     12.00 – 17.00 

 
Beratungen 

finden auch außerhalb dieser Zeiten statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um Ter-
minvereinbarung per Telefon oder Email! 

 
Erreichbar sind wir 
 telefonisch unter 0316/31 80 77 
 via Fax: + 6 oder Email: office@taraweb.at 

 
Informationen über unsere Einrichtung 

können auch unter www.taraweb.at abgerufen werden. 

 
Unsere Beratungen sind 
 kostenlos 
 nicht mit einer Anzeige verbunden 
 vertraulich 
 auf Wunsch anonym 

 
Traumabehandlung 

Für Psychotherapie wird ein dem Einkommen angepasster Unkostenbeitrag vereinbart. 
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III. DAS TARA-TEAM  
 
DSAin  Verena Vlach, M.S.M. 
 Sozialarbeiterin, Sozialmanagerin 

30 Wochenstunden 
 
Heide Baumgartner 

Psychotherapeutin i.A.u.S. 
16 Wochenstunden 

 
Mag.a Gabriele Krautgartner 
 Pädagogin, Psychotherapeutin i.A. 
 25 Wochenstunden 
 
Dr.in  Marianna Darok 
 Medizinerin, Psychotherapeutin 
 18 Wochenstunden 
 
  
Für die Sauberkeit in unseren neuen Räumlichkeiten in der Haydngasse sorgt Frau Merita Sako. 
Im administrativen Bereich unterstützt uns Brigitte Jannach als ehrenamtliche Mitarbeiterin. 

 
 

Juristische Vertretung im Rahmen der Prozessbegleitung:    

Dr.in Maria Kolar-Syrmas 
     Mag.a Susanne Ecker 
 
Rechnungsprüferinnen:   Edeltraud Handler 

Evi Koller 
 

Obfrau:    Beatrix Grazer 
 
Leider mussten wir uns Ende Juni von Aimee De Simoni, der Stütze im administrativen Bereich, 
Ende Juli von Carmen Steiner-Epuran, unserer Reinigungskraft, und Ende September von Mag.a 
Eva Pucher-Urdl, unserer Honorartherapeutin, verabschieden. Wir bedanken uns für das Enga-
gement und wünschen alles Gute!!! 

  
 

TARA-Beratungsräume  
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IV. STATUS UND FINANZIERUNG 
 

Die Beratungsstelle ist seit 1984 als privatrechtlicher Verein eingetragen und besitzt seit 
3.5.2010 einen Spendenbegünstigungsbescheid gemäß § 4a Z 3 und 4 EStG. 
 
Unsere Basisarbeit wurde 2012 gefördert durch: 
 

 Bundeskanzleramt – Frauen     48.000.- 
 Land Steiermark, Gesundheitsressort   24.500.-  
 Land Steiermark, Sozialressort    19.624,98.-   
 Stadt Graz, Frauenreferat     35.800.- 

 
 
 

 
 
 
 
Unsere Projekte wurden 2012 gefördert durch: 

 
 BM für Justiz          

  (im Rahmen der Prozessbegleitung)    12.143,78 
 BM für Wirtschaft, Familie und Jugend      8.200,- 

  (im Rahmen der Plattform gegen die Gewalt in der Familie)   
 Licht ins Dunkel         5.000.- 
 Land Steiermark, Frauenressort       2.000.- 
 Stadt Graz; Gesundheit        1.500.- 

 

 

 
 
Wir bedanken uns recht herzlich beim Gewaltschutzzentrum Steiermark für die Kooperation im 
Bezug auf die Prozessbegleitung und bei unseren PrivatspenderInnen für die Unterstützung!!! 
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V. ANGEBOTE 
 

Sexualisierte Gewalt beginnt dort, wo Mädchen und Frauen in ihrer persönlichen Freiheit einge-
schränkt werden und Situationen oder Umgebungen meiden müssen, um nicht beleidigt, beläs-
tigt oder bedroht zu werden. Die Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt sind Vielfältig und 
umfassen nicht nur strafrechtliche Tatbestände wie Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. 
Anzügliche, aufdringliche Blicken, unerwünschte Kommentare und Berührungen „schmutzige“  
Witze und sexistische Bemerkungen fallen ebenso darunter. Vergewaltigung und sexueller Miss-
brauch gelten als eine der schwersten Formen von Traumatisierung und kann für betroffene 
Frauen und Mädchen eine Reihe von physischen, psychischen und sozialen Folgen mit sich brin-
gen. 
 
Abgestimmt auf die individuelle Situation der betroffenen Frau/des betroffenen Mädchens 
und/oder ihren Bezugspersonen bieten wir unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten an.  

1. Psychosoziale Beratung 

In den ersten Gesprächen klären wir die persönliche Situation insbesondere in Bezug auf aktuel-
le Schwierigkeiten und Ressourcen. Im Vordergrund dabei stehen Information und Orientierung. 
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Traumaforschung informieren wir über Trauma 
und Traumafolgen, erarbeiten gemeinsam mit der Klientin realistische Ziele und planen die wei-
tere Vorgehensweise. 

2. Bezugspersonenberatung 

Personen, die im privaten oder beruflichen Umfeld mit sexuell traumatisierten Frauen konfron-
tiert sind, fühlen sich oftmals hilflos und ohnmächtig. Da ein stabiles soziales Umfeld für betrof-
fene Frauen oftmals eine hilfreiche Ressource darstellt, bieten wir Bezugspersonen – wie Eltern, 
PartnerInnen aber auch professionellen HelferInnen – Beratung und Begleitung an.  

3. Krisenbegleitung 

Direkt nach einer Vergewaltigung oder einem abgewehrten Übergriff stehen viele Frauen unter 
Schock. In der ersten Krisenphase, die einige Tage bis mehrere Wochen dauern kann, steht das 
Herstellen von Schutz und Sicherheit im Vordergrund. In entlastenden Gesprächen informieren 
wir darüber, dass bestimmte Symptome normale Reaktionen auf ein extremes Stressereignis 
sind, und unterstützen die Frau dabei, ihre innere und äußere Sicherheit wieder aufzubauen. Bei 
Bedarf geben wir rechtliche Informationen in Bezug auf eine mögliche Anzeige und ein Strafver-
fahren und konkrete Hilfestellungen wie Begleitung zu einer Anzeige. 
 
Frauen, die sexualisierte Gewalt in der Vergangenheit erlebt haben, können in eine psychische 
Krise schlittern, wenn sie aktuell von alten Erinnerungen und den damit zusammenhängenden 
Gefühlen überflutet werden. Auslöser für ein solches Wiedererleben von alten verdrängten Er-
lebnissen können aktuelle Ereignisse, wie die mediale Berichterstattung von sexuellem Miss-
brauch oder Vergewaltigung sein. In diesen Fällen zielt die Krisenbegleitung darauf ab, das Ge-
fühl von innerer und äußerer Stabilität wieder zu erlangen. 
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4. Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 

Das Öffentlich machen von sexualisierter Gewalt, von der Entscheidung zur Anzeige über die An-
zeigenerstattung bis hin zum strafrechtlichen Verfahren, stellt für viele Betroffene eine große 
Belastung dar. Durch die umfassenden Befragungen, die Konfrontation mit dem Täter und einer 
Reihe weiterer Belastungsfaktoren kann es zu sekundären Traumatisierungen kommen. Um 
diesen vorzubeugen, bieten wir Begleitung im strafrechtlichen Verfahren (psychosoziale und 
juristische Prozessbegleitung) an. 
 
Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst: 

 Informationen über mögliche rechtliche Schritte sowie Verfahrensabläufe, 

 Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Anzeige, 

 Vermittlung von Rechtsbeiständen, 

 Begleitung zu Polizei, Gericht, GutachterInnen, RechtsanwältInnen, 

 Koordination mit relevanten Personen bzw. Institutionen (z.B. Rechtsanwältin, Jugendamt…), 

 Abschluss der Begleitung nach Beendigung des strafrechtlichen Verfahrens, 

 Information über Aufarbeitungsmöglichkeiten und entsprechende Vermittlung nach Ab-
schluss des Verfahrens. 

 
Juristische Prozessbegleitung umfasst: 

 rechtliche Beratung durch eine/n RechtsanwältIn, 

 rechtsanwaltliche Vertretung der Betroffenen vor Gericht. 
 
Wie schon im letzten Jahr wurde ein Förderansuchen vom Justizministerium abgelehnt. Aktuel-
le, von TARA übernommene Fälle, wurden über das Gewaltschutzzentrum Steiermark mit dem 
BMJ abgerechnet. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns recht herzlich beim Gewalt-
schutzzentrum Steiermark. Dank dieser Kooperation konnten wir 2012 21 Frauen im strafrecht-
lichen Verfahren begleiten. 

5. Traumabehandlung/Psychotherapie 

Viele Frauen, die sich an uns wenden, leiden unter komplexen Traumafolgen. Die erlebte Gewalt, 
die sich oft über längere Zeiträume erstreckt hat, konnte nicht ausreichend verarbeitet und in-
tegriert werden und wirkt sich auf ihr psychisches und physisches Befinden, ihre Arbeitsfähig-
keit und ihre sozialen Beziehungen aus. Diese Folgen können unmittelbar nach einem traumati-
schen Ereignis, manchmal auch mit großer zeitlicher Verzögerung auftreten. Im Diagnoseschlüs-
sel ICD 10 werden diese Symptome als Posttraumatische Belastungsstörung beschrieben. 
 
Mögliche Symptome nach Traumatisierung können sein: 
 

o das wiederholte Erleben des Traumas oder Teilen davon in sich aufdrängenden Erinnerun-
gen oder in Träumen, verbunden mit Angstgefühlen, 

o die Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachru-
fen können, bis hin zum sozialen Rückzug und  

o ein Zustand von körperlicher Übererregung, der sich in übermäßiger Schreckhaftigkeit, 
Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und in Konzentrationsschwierigkeiten äußern kann  
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Langfristige Folgen von sexueller Gewalt können auch selbstverletzendes Verhalten, Essstörun-
gen, Süchte, somatoforme Störungen, Angststörungen und Depression sein. Viele Frauen können 
sich an das dahinterliegende traumatische Ereignis nicht mehr bewusst erinnern und bringen es 
nicht in Zusammenhang mit ihren Beschwerden. 

 
Die Erforschung dieser Traumafolgen hat in den vergangenen Jahren viele neue Erkenntnisse 
gebracht, die auch in die Entwicklung neuer Verfahren der Traumaarbeit Eingang gefunden ha-
ben. Schulenübergreifend hat sich ein Konzept von Traumabehandlung durchgesetzt, das struk-
turiert ist, klare Orientierung und Informationen gibt und einen phasenhaften Verlauf hat. Be-
kannte Behandlungsverfahren von Traumafolgen (PITT; Luise Reddemann, Michaela Huber, 
Ellert Nijenhuis) bilden die Grundlage unseres psychologischen und psychotherapeutischen 
Behandlungskonzepts.  

 
Unsere Grundhaltung in der Arbeit mit den Klientinnen ist ressourcenorientiert und autonomie-
stärkend. Dabei betrachten wir Frauen als Expertinnen für sich selbst und nutzen ihre schon 
vorhandenen, aber oftmals im Verborgenen liegenden Fähigkeiten und Stärken. Wir unterstüt-
zen Frauen darin, fürsorglich für sich selbst zu sein und für ihre innere und äußere Sicherheit zu 
sorgen. Dazu gehört auch, dass belastende Erinnerungen nur so weit beleuchtet werden, wie es 
im Moment gefahrlos möglich ist.  

 
Traumabehandlung bedeutet für uns nicht Vergessenes wieder in Erinnerung zu rufen und zu 
durchleben, sondern die Erfahrung zu machen, dass die schrecklichen Ereignisse der Vergan-
genheit angehören.  

6. Prävention/ Öffentlichkeitsarbeit 

Im Sinne der Prävention sehen wir es als unsere Aufgabe über die unterschiedlichen Formen 
von sexualisierter Gewalt und ihre Auswirkungen zu informieren sowie auf gesellschaftliche 
Strukturen, die Übergriffe begünstigen, aufmerksam zu machen und diese zu verändern. Aus 
diesem Grund ist für uns Präventionsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit eng miteinander verwo-
ben. 2012 wurden folgende Projekte durchgeführt: 

 
6.1. Fortbildungsprojekt 

Unser Fortbildungsprogramm zum Thema: „Traumatisierung aufgrund sexualisierter Gewalt. 
Grundlagen – Traumafolgestörungen – Umgang mit betroffenen Frauen“ wurde heuer inhaltlich 
um die Punkte „Gewalt in neuen Medien“ und „allgemeine gesundheitliche Folgen“ erweitert. Die 
inhaltliche Schwerpunktsetzung sowie das Stundenausmaß orientierten sich an den Bedürfnisse 
der jeweiligen Zielgruppen. Die 3-5 stündigen Schulungen dienen dazu MultiplikatorInnen für 
das Thema zu sensibilisieren, die Kompetenz im Umgang mit Betroffenen in den diversen Bera-
tungs- und Betreuungssettings zu erhöhen und damit zukünftig die Einleitung von Interventio-
nen effizienter zu gestalten. 

Die Fortbildung wurde angeboten bei: 

7  Multiplikatorinnen mit Migrationshintergrund im Rahmen des Daphne  
    Projekts „Opening Doors“ am 3.3.2012 

8  MitarbeiterInnen von Hazissa am 13.4.2012 

7 Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle Innova Austria in Feldbach am 
4.7.2012 
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7  MitarbeiterInnen von der Jugendwohngemeinschaft 1 am 13.6.2012 

6  MitarbeiterInnen von Jugendstreetwork am 26.6.2012 

 
Insgesamt wurde das Thema Traumatisierung aufgrund sexueller Gewalt im Rahmen dieser 
Schulungen 35 Personen näher gebracht. 

 
6.2. Rechtsbroschüre und Informationsbroschüre 

Die Rechtsbroschüre richtet sich an Personen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, an 
deren Bezugspersonen und an ProfessionalistInnen. Sie bietet Basisinformationen zu den The-
men Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Gewalt in der Familie, Stalking und sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz. 

Mit der Informationsbroschüre „Sexualisierte Gewalt und Trauma“ wird Wissen rund um die 
Thematik kompakt vermittelt. Sie soll Betroffenen Mut machen sich mit dem Erlebten konstruk-
tiv auseinanderzusetzen. 

Beide Broschüren können über unsere Einrichtung bezogen werden. Eine Version zum downlo-
aden findet sich auch auf unserer Homepage (www.taraweb.at). 

 

2012 konnten wir 1835 Stück verteilen. 

 

6.3. Gesundheit und Gewalt an  
Im Rahmen des Querschnittprojekts der Plattform gegen Gewalt in der Familie legten wir unse-
ren Schwerpunkt auf die Vernetzung mit den steierischen PsychiaterInnen. Ziel war es das The-
ma sexuelle Gewalt und Traumatisierung in den Mittelpunkt zu stellen und die Erfahrungen von 
PsychiaterInnen aufzugreifen. Im Zuge dieses Projektes fand ein Informationsaustausch in Form 
von 5 persönlichen Gesprächen, schriftlichen Fragebögen und Recherchen zu den spezifischen 
Fortbildungsprogrammen für Ärzte statt. Des Weiteren wurde der Frage nachgegangen in wie 
fern eine Kooperationsmöglichkeit mit TARA möglich ist und inwieweit der Leitfaden „Gesund-
heitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen“ bekannt ist. 
 

6.4. Know-How-Transfer 

Unser Expertinnenwissen wird immer wieder von Einzelpersonen und Personengruppen ge-
nutzt. SchülerInnen der unterschiedlichsten Schultypen, sowie StudentInnen der Pädagogik, 
Psychologie, Sozialarbeit und Rechtswissenschaften haben uns im letzten Jahr für Referate, Se-
minar- und Diplomarbeiten interviewt, sich über das Angebot unserer Beratungsstelle infor-
miert und/oder wurden mit Statistiken, Informationsmaterialien und Büchern aus unserer 
Fachbibliothek ausgestattet. Immer wieder werden wir auch von MultiplikatorInnen (LehrerIn-
nen, BetreuerInnen von Jugendwohlfahrteinrichtungen, usw.) für Fallcoachings und Supervisio-
nen herangezogen. 

 

Unseren Arbeitsalltag in Form eines Praktikums lernten kennen: 

Nadine Lampel im Ausmaß von   81 Stunden 

Daniela Huber im Ausmaß von 200 Stunden 

Katrin Kainz im Ausmaß von 409 Stunden 

 
Insgesamt erreichten wir 2012 38 Personen mit diesem Know-How-Transfer. 

http://www.taraweb.at/
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Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit wirkten wir mit bzw. veranstalteten: 

 

6.5. 8. Märzwoche 

Anlässlich des Internationalen Frauentages fand heuer wieder eine Reihe von Veranstal-
tungen statt. TARA-Mitarbeiterinnen besuchten folgende: 

 „Yes we can“ – Vortrag und Film von Brigitte Hinteregger mit acht Portraits von 
Frauen und Mädchen aus Liberia am 7.3. 

 „Crime-Scene“ – aktionistische Darstellung von Gewalt an Frauen am 8.3. 

 „Weiberaufstand“ – das Fest am 9.3. 

TARA gestaltete einen Teil der Wandzeitung „Ausreißer“, welche bei den diversen Ver-
anstaltungen auch verteilt wurde. Des Weiteren begleitete eine Mitarbeiterin den Stadt-
spaziergang „Gewalt ist kein Spaziergang“, welcher am 9.3. stattfand, als Expertin. Damit 
konnte das Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen einer breiten Öffent-
lichkeit näher gebracht werden. 
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6.6. Damenwahl 

Anlässlich der Grazer Gemeinderatswahl 
haben wir mitgewirkt Wahlprüfsteine zu 
sammeln und diese einer breiten Öffent-
lichkeit sowie den antretenden Parteien 
zur Verfügung zu stellen.  

Ziel war und ist es auf die Ungleichstel-
lung von Männern und Frauen in den 
unterschiedlichsten Bereichen aufmerk-
sam zu machen und Maßnahmen zur 
Gleichstellung von der Politik zu for-
dern.  
 

 

 
 

 
 
 
6.7. Tag der offenen Tür bei TARA 
Um auf unseren neuen Standort aufmerksam zu machen luden wir am 16.10. zum Tag 
der offenen Tür ein. PolitikerInnen, VerwaltungsbeamtInnen, KooperationspartnerIn-
nen, KollegInnen sowie allen Interessierten wurde den ganzen Tag ein buntes und in-
formatives Programm geboten. Ziel war es neben den neuen Räumlichkeiten unsere 
Leistungen aufzuzeigen, alte Kooperationen zu bestärken und neue aufzubauen. Wir 
bedanken uns bei über 80 BesucherInnen!!!! 
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6.8. Gut informiert 

Am 9. November von 14.00 bis 17.00 konnten alle interessierten GrazerInnen das ganze Spekt-
rum der Grazer Frauenberatungs- und Frauenserviceeinrichtungen kennen lernen. Auch wir 
nutzten die Straßenbahn-Spezialfahrt mit der Frauenstadträtin Dr.in Martina Schröck um auf 
unsere Angebote aufmerksam zu machen. 

 

 

 
             Foto: Stadt Graz/Fischer 

 
 
6.9. STOP! NEIN zur Bagatellisierung von sexueller Belästigung 
Am 26. November organisierte TARA gemeinsam mit der UFB und Hazissa einen Flash-
mob um auf die skandalöse Einstellung eines Strafverfahrens wegen sexueller Belästi-
gung aufmerksam zu machen. Das Gesäß, gehört laut Judikatur, nicht zu den Ge-
schlechtsteilen und daher gehört das Berühren des Gesäßes nicht zum Tatbestand der 
sexuellen Belästigung. „Sexualisierte Gewalt beginnt dort wo Frauen und Mädchen auf 
ihren Körper reduziert werden und beinhaltet ungewollte Berührungen“ war die Bot-
schaft dieser Aktion! 
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6.10. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen 

Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen erinnert jährlich am 25. November an den To-
destag der drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal – drei dominikanische 
Oppositionelle, die vom damaligen Diktator brutal ermordet wurden. In aller Welt machen Frau-
enorganisationen an diesem Tag ihre Anliegen in der Öffentlichkeit sichtbar und erinnern, dass 
es Frauen selten ermöglicht wird in Würde und ohne Gewalt zu leben. TARA beteiligte sich heu-
er an einem Frauenstadtspaziergang unter dem Titel „Gewalt? Nicht mit mir“ und informierte zu 
KO-Tropfen und konnte damit an die 100 Personen erreichen 
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6.11. Pressearbeit  

 Anlässlich der 8. Märzwoche gestaltete TARA einen Teil der Wandzeitung „Ausreißer“ und 
widmete sich dem Thema Mythen und Vorurteile rund um sexualisierte Gewalt an Frau-
en und Mädchen 

 In der März/April-Ausgabe der Zeitschrift „die eigenständige“ konnten die Angebote von 
TARA näher vorgestellt werden. 

 Die Augustausgabe des Newsletter gewalt.info, vom Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend, widmete sich dem Thema Opfer-Täter-Umkehr in der Medienbe-
richterstattung und wurde von TARA –Mitarbeiterinnen gestaltet. 

 Die Presse brachte am 25.11. einen Artikel, anlässlich der Po-Grapsch-Affäre“, für den die 
Geschäftsführerin von TARA als Expertin interviewt wurde. 

 Die Kleine Zeitung druckte am 25.11. einen Leserbrief, in dem ein klares Statement von 
Seiten der Beratungsstelle TARA zur „Grapsch-Affäre“ abgegeben wurde. 

 In der Kronen Zeitung erschien am 28.11. ein Interview von einer betroffenen Frau, die 
TARA im Rahmen der Prozessbegleitung betreut, welches in den Räumen von TARA 
durchgeführt wurde und per Foto dokumenteiert wurde. 

 Die Kleine Zeitung druckte am 1.12.2012 einen Leserbrief, in dem im Bezug auf die Verur-
teilung von Sexualstraftätern eine Orientierung an den Strafobergrenzen gefordert wur-
de. 

 Mitwirkung bei der Pressekonferenz „Pragraf, Oida“ der Frauenstadträtin Dr.in Martina 
Schröck und Hazissa am 21.11.2012 

  

      Foto: Stadt Graz/Fischer 

 Offener Brief an BM für Justiz Karl gemeinsam mit UFB der Stadt Graz und Hazissa am 
29.11.2 

 
 
Die Artikel und Leserbriefe zum Nachlesen befinden sich im Anhang. 
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VI. Qualitätssicherung 
 

Die Betreuung und Begleitung traumatisierter Frauen und deren Bezugspersonen bedürfen 
nicht nur einer fundierten Ausbildung und langjähriger Erfahrung, sondern auch einer kontinu-
ierlichen Weiterbildung. Gerade auf dem Gebiet der Traumabehandlung entwickeln sich laufend 
neue Verfahren und Methoden. Um unsere Klientinnen kompetent beraten und optimal betreuen 
zu können, besuchten unsere Mitarbeiterinnen 2012 folgende Fort- und Weiterbildungen: 
 

 Traumafolgestörungen nach Akutereignissen, Erscheinungsbilder und  
Behandlungsansätze 

 Behandlung komplexer Traumafolgestörungen – DESNOS – Teil 1 
 Behandlung komplexer Traumafolgestörungen – DESNOS – Teil 2 
 Einführung in die Ego-State-Therapie nach John und Helen Watkins - Teil 1 
 Erste Hilfe Grundkurs 
 Einführung in die Ego-State-Therapie nach John und Helen Watkins - Teil 2 
 Fachspezifikum Konzentrative Bewegungstherapie 

 
 

 
Im Sinne der Qualitätssicherung gehört neben Supervisionen und Intervisionen auch der fachli-
che Austausch mit anderen Einrichtungen und Gremien zu den Standards unsere Beratungsstel-
le. In folgenden Netzwerken waren TARA-Mitarbeiterinnen 2012 vertreten: 
 

 Bundesverband der Autonomen Frauennotrufe Österreichs, 
 Plattform gegen die Gewalt in der Familie (des BMWFJ), 
 Bündnis gegen Gewalt (des BMI), 
 Netzwerk gegen sexuelle Gewalt Steiermark, 
 Thekla: Netzwerk steirischer Frauen- und Mädchenprojekte, 
 Grazer Frauenrat 
 Plattform 25 
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Des Weiteren nahmen einzelne Mitarbeiterinnen an folgenden Tagungen und Veranstaltungen 
teil bzw. wirkten mit: 
 

 Tag der offenen Tür der Psychiatrischen Ambulanz des Landeskrankenhauses Hartberg 
am 24.1. 

 Eröffnung der neuen Räume des Frauenservice am Lendplatz am 13.2. 

 Tagung – CEDAW – Magna Charta der Frauenrechte am 10.5. 

 Eröffnung der Antidiskriminierungstelle Steiermark am 30.5. 

 Damenwahlveranstaltung am 30.5. 

 Kamingespräche im Rahmen des Treffens des österreichischen Städtebunds am 14.6. 

 Filmpremiere mit anschließender Diskussion am 12.7. 

 Internationale Abschlusskonferenz des EU-Projekts opening doors im Rahmen von Daph-
ne III am 11.10. 

 Tag der offenen Tür des Frauenwohnheims Graz am 24.10. 

 Tagung der Frauenberatungseinrichtungen „Zukunft durch Qualität“ am 8.11. 

 Praktikumsbörse der FH-JOANNEUM am 13.11. 

 Eröffnung der Pionierinnengalerie im Rathaus am 13.11. 

 Tag der offenen Tür der Caritas Fraueneinrichtungen – Frauen und Armut am 14.11. 

 Fachtagung „Gewalt und Diskriminierung sichtbar machen, gemeinsam handeln!“ am 
15.11. 

 Tag der offenen Tür der Caritas Fraueneinrichtungen – Asyl und Integration am 22.11. 

 Aktionsplan Alkoholprävention – Vorbereitungsphase zur neuen steirischen Suchtpolitik 
am 26.11. 

 Runder Tisch im Landesgericht für Strafsachen Graz zur Effektuierung des Opferschutzes 
am 26.11. 

 Arbeitskreis Recht am 9.2., 3.5. und 6.12. 

 
 

 
 
 
 



 

Tätigkeitsbericht 2012       18 
 

VII. STATISTIK 2012 
 

Im vergangenen Jahr konnten wir mit unseren Angeboten 685 Personen erreichen. Wir konnten 
226 von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen sowie 112 Bezugspersonen bera-
ten, betreut und/oder begleitet. Des Weiteren informierten wir über unsere Angebote bzw. 
schulten/informierten zum Thema sexualisierte Gewalt und Trauma 347 MultiplikatorInnen.  

123 Personen wurden in unseren Räumlichkeiten persönlich betreut. Darüber hinausgehend 
wurden mit 150 Personen Beratungen per Telefon und mit 65 Personen per E-Mail durchge-
führt. 
 

2012 wurden deutlich mehr Personen als im Vorjahr angesprochen. Während die Zahlen bei den 
persönlichen Beratungen und den Angeboten für MultiplikatorInnen angestiegen sind, gibt es 
einen leichten Rückgang bei den telefonischen und E-Mail-Beratungen gegenüber dem Jahr 2011 
zu verzeichnen.  
 
 
 

Beratungen, Betreuungen, Begleitungen 
 

Anteil der betroffenen Frauen und Bezugspersonen in den verschiedenen Bera-
tungssettings 
 
 
 

 
 

                        Abbildung 1 

 
 

 
 

Abbildung 2 

 

 
Abbildung 3 
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Themen in den Beratungen und Betreuungen 
 
 
 

 
Abbildung 4 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 
 
 

 
Abbildung 5 (Mehrfachnennungen möglich) 
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Abbildung 6 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 
Abbildung 4 und 5 verdeutlichen, dass die Themenschwerpunkte in den persönlichen und tele-
fonischen Beratungs- und Betreuungssettings bei sexuellem Missbrauch in der Kindheit und 
Vergewaltigung liegen. In den E-Mail-Beratungen ist die Kategorie Sonstiges ein weiterer The-
menschwerpunkt. Darunter sind Fragen zu unserem Angebot, zum Thema körperliche Gewalt, 
allgemeine Frauenfragen, rechtliche Auskünfte, sowie Information und Weitervermittlungen an 
andere soziale Einrichtungen zusammengefasst. 
 
 

Anliegen an die Beratungsstelle in den Telefonberatungen 
 
 

 
Abbildung 7 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
Der Schwerpunkt in den Telefonberatungen liegt in der Informationsweitergabe und der Bera-
tung. Unter Sonstiges wurde auch die Weitervermittlung zu anderen Einrichtungen wie das Ge-
waltschutzzentrum, das Frauenservice, das Frauenhaus oder die Caritas zusammengefasst. 
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In Anspruch genommene Leistungen bei den persönlichen Beratungen 
 

 

 
Abbildung 8 (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 

Die Anliegen in den persönlichen Beratungen sind vielfältig und verändern sich oftmals im Laufe 
einer Betreuung. Während bei Bezugspersonen der Schwerpunkt bei der Information und der 
Beratung liegt, nehmen betroffene Frauen in der Folge die Angebote der Psychothera-
pie/Traumabehandlung und Krisenbegleitung in Anspruch. Gegenüber dem Jahr 2011 kann ein 
kleiner Anstieg bei den Prozessbegleitungen verzeichnet werden. Unter Sonstiges wurden, wie 
schon bei Abbildung 4, 5 und 6, Fragen zu unserem Angebot bzw. zum Thema körperliche Ge-
walt, allgemeine Frauenfragen, rechtliche Auskünfte, sowie Information und Weitervermittlun-
gen an andere soziale Einrichtungen zusammengefasst.  
 
 

Herkunftsbezirke 
 

 
Abbildung 9 
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Abbildung 10 

 
 
 
Betrachtet man Abbildung 9 und 10 wird deutlich, dass die meisten Frauen zwar aus Graz 
stammen, jedoch die gesamte Steiermark zu unserem Einzugsgebiet zählt. Der Überhang von 
Grazerinnen ist im direkten Zusammenhang mit dem Sitz der Beratungsstelle zu sehen. Da es 
weder im Burgenland noch in Kärnten eine auf sexualisierte Gewalt spezialisierte Einrichtung 
gibt, nutzen auch Frauen aus diesen Bundesländern unser Angebot. 
 
 

Altersverteilung in Prozent 
 
 

 
Abbildung 11 
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Abbildung 12 

 

Die Tatsache, dass Frauen im Alter von 20 bis 40 unser Angebot am stärksten in Anspruch neh-
men, kann unterschiedlich interpretiert werden. Wir gehen davon aus, dass das Thema sexuali-
sierte Gewalt für jüngere Frauen weniger tabuisiert ist und sie daher leichter professionelle Hilfe 
in Anspruch nehmen. Der hohe Anteil an „unbekannten“ hängt damit zusammen, dass unsere 
Angebote auf Wunsch anonym in Anspruch genommen werden können. 
 
 

Abgeschlossene persönliche Beratungen 

In jeder Betreuung ist es wichtig gemeinsam mit der Klientin Ziele festzulegen und diese auch 
laufend zu überprüfen. Von wesentlicher Bedeutung ist die Zielüberprüfung am Ende einer 
Betreuung. Die Analyse der angesteuerten und erreichten Ziele lässt Schwerpunkte in den 
Betreuungen erkennen und ermöglicht es uns unsere Angebote adäquater auf die Bedürfnisse 
unserer Klientinnen abzustimmen. 2012 konnten 82 Betreuungen abgeschlossen werden. 

 

 
Abbildung 13 (Mehrfachnennungen möglich) 



 

Tätigkeitsbericht 2012       24 
 

Es wird deutlich, dass eines der wesentlichen Ziele die Information und Abklärung ist. Hierbei 
stehen nicht nur rechtliche Information rund um eine mögliche Anzeige und ein Strafverfahren 
im Mittelpunkt, sondern auch die Wissensvermittlung über physiologische und psychische Aus-
wirkungen wie sie nach einem sexuellen Übergriff, einem traumatischen Erlebnis, auftreten. Das 
Erleben von sexualisierter Gewalt hat auch wesentliche Auswirkungen auf das soziale Leben von 
Betroffenen. Viele Frauen und Mädchen haben sich aus Angst vor neuerlichen Übergriffen aus 
dem sozialen Leben zurückgezogen und leben weitgehend isoliert von der Umwelt. Daher sind 
neben der Stabilisierung wesentliche Ziele in der Betreuung die Verbesserung der Lebensquali-
tät, der Arbeitsfähigkeit und der Kontakt mit dem sozialen Umfeld. 
 
 
 

 
Abbildung 14 

 
 
 
Die Betreuungsziele wurden in fast allen Fällen erreicht. Diese Erfolgsquote hängt damit zu-
sammen, dass unsere Angebote freiwillig in Anspruch genommen werden und die Ziele immer 
gemeinsam mit den Frauen und Mädchen festgelegt werden. 
 

 
 

Abbildung 15 verdeutlicht, dass es uns wichtig ist, Frauen und Mädchen dahingehend zu stärken 
wieder einen Zugang zu ihren Bedürfnissen zu bekommen, Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen und selbstbewusst Entscheidungen für sich zu treffen. Daher werden die Betreu-
ungen in beidseitigem Einvernehmen oder von der Klientin selbst beendet. In 10,3% der Bera-
tungen wurde schon im Erstgespräch deutlich, dass unsere Angebote nicht den Wünschen bzw. 
Bedürfnissen der Klientinnen entsprechen. Diese Frauen wurden an den psychosozialen Dienst, 
Kinderschutzzentren, das Gewaltschutzzentrum, Spezialkliniken oder Therapeutinnen in freier 
Praxis weiterverwiesen. 
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Abbildung 15 
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VIII. ANHANG 
 
 
Text für die Wandzeitung „die einschlägige“ 
 
Sexualisierte Gewalt kann jede treffen! 
 
Das Wissen um sexualisierte Gewalt ist nach wie vor wenig verbreitet und viele Mythen ran-
ken sich um dieses Thema. Aus Schuld, Scham und Angst schweigen Frauen und Mädchen 
oftmals jahrelang und jene, die mutig genug sind, über ihre sexuellen Gewalterfahrungen zu 
berichten, müssen leider oftmals die Erfahrung machen, dass Ihnen nicht geglaubt wird. 
Dabei ist die Zahl der Betroffenen unglaublich hoch.  
Sexualisierte Gewalt im sozialen Nahraum ist nach wie vor tabuisiert und unvorstellbar, ob-
wohl genau dort die meisten Übergriffe stattfinden. 
 
Eine vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend finanzierte Studie zum 
Thema „Gewalt in der Familie und im sozialen Umfeld“ liefert aktuelle Zahlen über das Aus-
maß an Betroffenen in Österreich und sie sind erschreckend! 

 74,2% der Frauen wurden zumindest einmal im Laufe ihres Lebens sexuell belästigt, 

das sind 7 von 10 Frauen. 

 29,5%, das heißt nahezu jede dritte Frau, hat in ihrem Leben sexuelle Gewalt erlebt. 

 Jede 5. Frau verfügt über sehr schwere sexuelle Gewalterfahrungen. 

 mehr als jede 10. Frau erlebt mehrmalige schwere sexuelle Gewalthandlungen mit 

körperlichen, psychischen und/oder langfristigen psychosozialen Folgen. 

Von tausend Frauen haben 22 sexuelle Gewalt in den letzten 3 Jahren durch den Ex-Partner 
erlebt und 16 Frauen durch den jetzigen Partner. 
 
Sexualisierte Gewalt beginnt allerdings nicht erst bei strafrechtlichen Tatbeständen, sondern 
dort, wo Frauen und Mädchen auf ihren Körper reduziert werden und wo sie Orte oder Situa-
tionen meiden müssen, damit sie nicht gedemütigt und erniedrigt werden. 
Die Beratungsstelle TARA, die 1984 als Frauennotruf gegründet wurde, ist Steiermark weit 
die einzige Einrichtung, die sich ausschließlich und speziell dem Thema der sexualisierten 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen widmet. 
TARA bietet Beratung, Betreuung und Begleitung für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren und 
zwar unabhängig davon, wann und in welcher Form ein Übergriff stattgefunden hat. 
 
Die Angebote werden auf die individuelle Situation der Betroffenen abgestimmt und umfas-
sen:  

 Beratung von sexualisierter Gewalt betroffener Frauen und Mädchen sowie deren 

Bezugspersonen.  

 Krisenbegleitung nach einer akuten Vergewaltigung oder wenn Frauen mit Miss-

brauchserfahrungen in der Kindheit von ihren Erinnerungen überflutet werden. Hier-

bei unterstützen wir die Betroffenen, die erlebte Gewalt als solche zu erkennen und 
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zu benennen, sowie das Gefühl der inneren und äußeren Sicherheit wiederzuerlan-

gen, um wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

 Psychotherapie/Traumabehandlung bieten wir Frauen und Mädchen, die unter 

komplexen Traumafolgen leiden, an. Ziel dieses Angebotes ist es, die erlebte Gewalt 

zu verarbeiten und in die eigene Biografie zu integrieren. 

 Psychosoziale Prozessbegleitung und anwaltliche Vertretung im strafrechtlichen Ver-

fahren erhalten alle Frauen und Mädchen, die anzeigen möchten. 

 Zusätzlich sehen wir es als unsere Aufgabe an, über Formen, Auswirkungen und Ur-

sachen sexualisierter Gewalt zu informieren und den Abbau gesellschaftlich-

patriarchaler Strukturen, die sexualisierte Gewalt begünstigen, öffentlich aufzuzeigen 

und einzufordern. (Prävention/Öffentlichkeitsarbeit) 

Unsere Angebote für Betroffene können anonym in Anspruch genommen werden und sind 
nicht automatisch mit einer Anzeige verbunden. Sie sind kostenlos. Für Traumabehandlung 
verlangen wir einen Unkostenbeitrag. 
Der Kontakt zur Beratungsstelle wird per mail oder Telefon hergestellt. Es folgt ein Erstge-
spräch, in dem die Problemlagen abgeklärt werden, erste Informationen zu rechtlichen Mög-
lichkeiten sowie zu Trauma und Traumafolgen gegeben werden.  
Ziel ist es, eine Orientierung zu bieten, damit die nächsten Schritte geplant werden können.  
 
Wir betrachten Frauen als Expertinnen für sich selbst und nutzen die vorhandenen, aber 
oftmals im Verborgenen liegenden Fähigkeiten und Stärken. Alle unsere Interventionen sind 
ressourcenorientiert und Autonomie stärkend! 
 
Telefonische Erreichbarkeit in Form eines Journaldienstes: 
 
Mo + Fr von 8.00 – 12.00 Uhr 
Mi + Do von 12.00 – 17.00 Uhr 
 
Beratungsgespräche finden auch außerhalb dieser Zeiten statt. 
Um Wartezeiten zu verhindern, wird um Terminvereinbarung gebeten! 
 
Tel: 0316/31 80 77 
Email: office@taraweb.at 
Homepage: www.taraweb.at 

mailto:office@taraweb.at
http://www.taraweb.at/
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"die eigenständige"  - März/April. Ausgabe 
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Newsletter gewalt.info 

Expertinnenstimme 

Beratungsstelle Tara 

Aimee de Simoni und Verena Vlach 

Die Opfer-Täter-Umkehr in der Medienberichterstattung 

Medien bilden Meinungen, spiegeln gesellschaftliche Phänomene wieder und nur zu oft be-
einflusst die Berichterstattung unser Denken.  

Bei sexueller Gewalt ist häufig zu beobachten, dass in den Medien Tatbestände verschleiert 
werden und die Berichterstattung in Bezug auf die Täter-Opfer–Konstellation meist nicht sehr 
objektiv ist. Einerseits werden schwere Gewaltverbrechen gegen die sexuelle Integrität mit 
Bezeichnungen wie „Familientragödie“, „Inzestfall“ oder „schwierige familiäre Verhältnisse“ 
verharmlost. Andererseits wird gegen Vergewaltigungsopfer – wie in den berühmten Fällen 
des letzten Jahres rund um Kachelmann und Strauß-Kahn – Stimmung gegen die Opfer ge-

macht, in dem sie als Lügnerinnen dargestellt werden. 

Damit wird den Tätern geholfen, die Tat zu banalisieren, zu vertuschen und/oder die Verant-
wortung abzugeben. Es wird aber auch Opfern von sexueller Gewalt der Mut genommen 
sich jemandem anzuvertrauen, denn sie werden in ihrer Meinung bestärkt, dass ihnen ohne-

hin niemand glauben wird. 

Besonders wenn es um sexuelle Gewalt an Frauen geht, scheint es ein gesellschaftliches 
Phänomen zu sein, die Schuld der Täter und die Unschuld der Opfer in Frage zu stellen. 
Plötzlich sind die Aussagen von Vergewaltigungsopfern fragwürdig und/oder es wird zumin-

dest eine Mitschuld am Tathergang diagnostiziert. 

Die Berichterstattungen im sogenannten Kachelmann-Prozess und rund um die Anklage vom 
ehemaligen Präsidenten des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, sind Beispiele 
dafür, wie Medien die öffentliche Meinung im Bezug auf Opfer und Täter verändern. Ganz 
unabhängig von der Wahrheit (die wohl nie restlos geklärt werden kann) nutzten Medien 
(darunter renommierte Blätter) schon während der Prozesse die Gelegenheit, Stimmung ge-
gen die Klägerinnen zu machen. In beiden Fällen wurden plötzlich aus den mutmaßlichen 
Tätern und ihren Opfern zwei rachsüchtige Lügnerinnen und die beiden Männer zu unschul-

digen Opfern. 

Berichterstattung im Kachelmann-Prozess 

Der Fall Kachelmann wurde im Spiegel online als „Zwist zwischen Jörg Kachelmann und 
seiner Ex-Freundin“ verharmlost, der in der Öffentlichkeit ausgetragen werde. Kachelmann 
wurde als „eloquenter, intelligenter Medienmann“ bezeichnet, der allenfalls einmal „ins Ru-
dern gerät“ wenn interviewt. Die Betroffene auf der anderen Seite posiere „wie ein Glamour-

Girl, ohne irgendwelche Scheu vor der Öffentlichkeit“. Die Zeitungen beschuldigten einander  
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der Parteilichkeit – und zwar zugunsten der Klägerin(!), die ihr Anliegen „zum Titel hochjaz-
zen“ ließe. Wenn Kachelmann Fehler zugab: "Ich habe Frauen belogen und ihnen Räuber-
geschichten erzählt... Ich weiß, ich habe mich mies benommen. Ich habe Menschen ver-
arscht.", wurde dem nicht weiter nachgegangen, sondern solche Äußerungen noch zusätz-
lich als Beweise von Ehrlichkeit dargestellt. Während er lange und ausführlich zu Wort kam 
(und immer noch kommt -  dieses Jahr soll noch ein Buch von ihm erscheinen), wurde die 
Seite der Frau hauptsächlich spekulativ erörtert. Über sie wurde gemutmaßt und gehetzt. Sie 

wurde als Luder und Zicke diffamiert, die es nur auf Geld abgesehen hat oder ähnliches.  

Dann folgten noch zahlreiche Verallgemeinerungen, um den Leser/innen den Eindruck zu 
vermitteln, es gäbe eine schier unendliche Zahl an geld- und machtgeilen Frauen, die nur auf 
ihre Gelegenheit warten, um Männern etwas anzuhängen. Kachelmanns (selbstverständlich 
abgedruckter) Kommentar dazu: Nicht jeder stecke in einer idealen Beziehung - "aber Pro-
minente macht das erpressbar" (siehe Links). 

Berichterstattung im Fall Strauss-Kahn 

Auch im Strauss-Kahn-Fall machten die Medien aus einem Täter ein Opfer und aus dem 
Opfer eine Täterin. Durch die eindeutigen DNA-Spuren konnte die Tatsache, dass ein oraler 
Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte, nicht geleugnet werden. Doch die Anwälte des Be-
klagten fanden heraus, dass die Frau vor Jahren bei der Einwanderungsbehörde falsche 
Angaben gemacht hatte. Diese Vergangenheit reichte aus, um ihre Glaubwürdigkeit im Be-
zug auf die sexuelle Nötigung in Frage zu stellen. Das Opfer wurde als Lügnerin dargestellt, 
die die Einwanderungsbehörde betrügt und nun ihre Chance wahrnimmt, um einen reichen 
Mann auszunehmen. Für die Medien war es plötzlich unvorstellbar, dass ein so reicher und 

mächtiger Mann eine arme Putzfrau zum Oralsex zwingen sollte. 

Die Tatsache, dass sexuelle Gewalt ein Akt der Machtausübung und der Aggression ist, 
wurde bei beiden Fällen in den Medien nicht diskutiert. In der Süddeutschen Zeitung und im 
Profil (siehe Links) wurde der Grund für mögliches männliches Fehlverhalten im Bezug auf 
sexuelle Übergriffe in den männlichen Trieben und Hormonen gesehen. Es wurden evoluti-
onspsychologische Erklärungen herangezogen (für die es keinerlei Beweise gibt) und be-

hauptet, es liege nun einmal in der „Natur“ des Mannes, Gewalt mit Sex zu verbinden. 

Mythen und Vorurteile 

Dank dieser Medienberichterstattung wurden mehrere Mythen und Vorurteile, die der Täter-
Opfer-Umkehr dienen, in den Köpfen zementiert: 

 Nur junge und attraktive Frauen, die sich „aufreizend“ kleiden oder verhalten, sind 
von sexueller Gewalt betroffen.  

 „echte“ Vergewaltigungsopfer wehren sich kräftig und haben nach der Tat sichtbare 
Verletzungen. 

 Sexuelle Gewalt wird typischerweise überfallsartig von Fremdtätern begangen.  
 Der Täter konnte seinen „Sexualtrieb“ nicht mehr beherrschen. 
 Vergewaltigung ist eine aggressive Form des Geschlechtsverkehrs, die manche 

Frauen sogar als luststeigernd und besonders „männlich“ empfinden.  
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Tatsache ist … 

Mit diesen Mythen und Vorurteilen wird Frauen suggeriert, dass sie selbst schuld sind, wenn 
sie vergewaltigt werden. Tatsache ist jedoch, dass  

 

 Frauen jeglichen Alters und Aussehens, jeglicher sozialen Herkunft, Nationalität oder 
Religion von sexueller Gewalt betroffen sind  

 Opfer von sexueller Gewalt sind oftmals gar nicht in der Lage sich zu wehren, da sie 
„Starr vor Schreck“ sind. Bei sexuellen Übergriffen handelt es sich in den meisten 
Fällen um ein traumatisches Ereignis. Es kommt zu einem sogenannten Freeze-
zustand, der eine Gegenwehr unmöglich macht. 

 im Ranking der Täterschaft bei sexueller Gewalt an Frauen innerhalb der letzten drei 
Jahre, an erster Stelle ein allgemein bekannter Mann steht. An zweiter Stelle die 
männliche unbekannte Person, an dritter Stelle Freund/Bekannter, an vierter Stelle 
der Ex-Partner und an fünfter Stelle der derzeitige Partner (siehe Literatur). 

 jede dritte Österreicherin zumindest einmal in ihrem Leben sexuelle Gewalt erlebt, 
davon jede fünfte Frau über sehr schwere sexuelle Gewalterfahrungen verfügt und 
jede zehnte Frau mehrmalige schwere sexuelle Gewalt mit körperlichen, psychischen 
und/oder langfristigen psychosozialen Folgen erlebt (siehe Literatur). Diese Zahlen 
verdeutlichen, dass Vergewaltigung nichts mit einem lustvollen Geschlechtsakt zu tun 
hat und auch nicht mit einem übersteigerten männlichen Sexualtrieb zu entschuldigen 
ist. 

 Frauen, die strafrechtliche Tatbestände gegen die sexuelle Integrität anzeigen, sind 
nicht per se Lügnerinnen. Die Tatsache, dass in Österreich nur jede zehnte Verge-
waltigung angezeigt wird und es bei hundert Strafakten wegen Vergewaltigung nur zu 

dreißig Anklagen (siehe Literatur) kommt, zeigt deutlich wo unsere Gesellschaft steht. 

Unvoreingenommene Berichterstattung fördert Aufklärungsrate 

Medien sind Meinungsbildend und eine unvoreingenommene – frei von Vermutungen und 
Spekulationen – Berichterstattung mit Informationscharakter könnte die Mythen und Vorurtei-
le einer Gesellschaft im Bezug auf sexuelle Gewalt an Frauen verändern und somit Frauen, 
die sexuelle Übergriffe erlebt haben, ihre Schuld und Schamgefühle nehmen und sie ermuti-
gen darüber zu sprechen. Möglicherweise könnte auch die Aufklärungsrate gesteigert wer-
den, wenn Medien sich ihrer Verantwortung bewusst werden und neben jeden Artikel, in dem 
es um sexuelle Gewalt geht, die Telefonnummern von Opferschutzeinrichtungen und Bera-

tungsstellen abdrucken würden. 

Aimee de Simoni, Psychologiestudentin, Mitarbeiterin der Beratungsstel-
le TARA 

Verena Vlach, Dipl. Sozialarbeiterin und Master of Sozialmanagement,  
Geschäftsführerin der Beratungsstelle TARA 
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Die Presse, 25.11.2012  
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Kleine Zeitung, 27.11.2012  

 
 
 
Leserbriefe Kleine Zeitung 25.11. und 1.12.2012 
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Kronen Zeitung 28.11.2012 
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Offener Brief an Bundesministerin für Justiz 
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