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Über die Aktion #ichhabnichtangezeigt 

Vergewaltigt worden zu sein ist kein Einzelschicksal. Viele Frauen und Männer kennen 
Frauen und Männer, die vergewaltigt wurden – vielleicht auch Sie. Vielleicht, ohne es zu 
wissen. Sexualisierte Gewalt ist ein Angriff auf die Menschenwürde. Sie geschieht jeden Tag 

in jeder Gesellschaftsschicht. Jeder von uns kann es jederzeit passieren. 

Doch das Thema ist unbequem. Es ist ein Tabu. Damit das so bleibt, wird den betroffenen 
Frauen suggeriert, daran selbst Schuld zu haben: „Hättest du dich nicht so oder so verhalten, 
wäre dir das nicht passiert.“  

Dadurch werden vergewaltigte Frauen zum Schweigen gebracht, um den Schein einer heilen 
Welt aufrecht zu erhalten. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, das Schweigen zu brechen, 

öffentlich zu machen, warum wir eine Vergewaltigung nicht angezeigt haben. 

Lassen Sie es uns dennoch tun. Brechen wir das Tabu. Beenden wir unser Schweigen. 
Lassen Sie uns sichtbar werden und unsere Stimmen erheben:  

Wir haben nicht angezeigt, weil… 

Nach den Kampagnen in England #ididnotreport und Frankreich #jenaipasportéplainte gibt 
es nun auch hier die Aktion #ichhabnichtangezeigt, um das immer noch tabuisierte Ausmaß 

sexualisierter Gewalt in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Dafür möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten! 

Wir bitten Sie darum, Ihre Gründe dafür zu nennen, warum Sie eine Vergewaltigung oder 
sexuelle Nötigung (noch) nicht angezeigt haben.  
 
Mehr Informationen auch zum Ziel dieser Aktion finden Sie: 

 auf unserer Webseite: http://ichhabnichtangezeigt.wordpress.com/ 

 unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/ichhabnichtangezeigt 

 bei  Twitter https://twitter.com/#!/nichtangezeigt! 

Lassen Sie uns sichtbar werden und uns eine Stimme geben! Jeder Blogbeitrag, jeder 
Eintrag bei Twitter oder Facebook ist wichtig, um das Ausmaß unseres Schweigens aus der 
Tabuzone zu holen und öffentlich zu machen! Helfen Sie mit! 

Danke dafür! 

Daniela Oerter, Sabina Lorenz, Inge Kleine und der Aktionskreis gegen sexualisierte Gewalt 
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