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Gewalt gegen Frauen gehört in
Deutschland leider zum Alltag. 40 Pro-
zent sind schon einmal Opfer von kör-
perlicher oder sexueller Gewalt ge-
worden. 25 Prozent haben mindes-
tens einmal in ihrem Leben körperli-
che oder sexuelle Gewalt durch ihren
Lebenspartner erlitten. 13 Prozent
wurden Opfer von sexueller Gewalt.
Obwohl eine Mehrzahl der Frauen
weiß, dass es Beratungs- und Hilfsan-
gebote für sie gibt, wenden sich nur
wenige an eine solche Institution. Nur
rund 20 Prozent der betroffenen
Frauen finden tatsächlich den Weg zu
den zahlreichen qualifizierten Bera-
tungs- und Unterstützungsangebo-
ten. An dieser Stelle setzt das neue
und bundesweit einmalige Hilfetele-
fon des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) mit seinem Rund-um-die-
Uhr-Angebot an.

Unter der kostenlosen Telefon-
nummer 08000 116 016 ist das Hilfete-
lefon jederzeit erreichbar. Kompeten-
te Ansprechpartnerinnen stehen be-
troffenen Frauen bei allen Fragen zur
Seite. Auf Wunsch werden Hilfesu-
chende an Unterstützungseinrichtun-
gen vor Ort weitervermittelt. Das Hil-
fetelefon berät zu allen Formen von
Gewalt gegen Frauen. Neben den be-
troffenen Frauen können sich auch

Angehörige, Freunde und andere
Menschen aus dem sozialen Umfeld
sowie Fachkräfte an das Hilfetelefon
wenden.

Als ortsunabhängige und bei Bedarf
mehrsprachige 24-Stunden-Beratung
schließt das neue Angebot die Lücke
im Netzwerk der Unterstützungsein-
richtungen. Frauen finden mit dem
Hilfetelefon leichter den Weg zu den
ausdifferenzierten und qualifizierten
Beratungs- und Schutzeinrichtungen
vor Ort. Auf www.hilfetelefon.de kön-
nen Frauen auch über eine gesicherte,
anonyme und barrierefreie Online-
Verbindung Kontakt zu den Beraterin-
nen aufnehmen. Über die Website gibt
es auch einen Zugang zu einer Gebär-
dendolmetschung.

Auf der Website www.hilfetelefon.
de sind zahlreiche Materialien für die
Fach- und Öffentlichkeitsarbeit einge-

stellt, die von Organisationen, aber
auch von Bürgerinnen und Bürgern
heruntergeladen oder bestellt wer-
den können. Neben Flyern, Plakaten
und anderen Materialien gibt es auch
einen TV-Spot, der für die Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt werden kann.

Mit dem Hilfetelefon hat die Bun-
desregierung ein zentrales Vorhaben
des Koalitionsvertrages im Bereich Ge-
walt gegen Frauen umgesetzt. Das Hil-
fetelefon ist beim Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben (BAFzA) angesiedelt. Das Bundes-
familienministerium überprüft die
Wirksamkeit des Angebots des Hilfete-
lefons insbesondere im Rahmen einer
umfassenden Evaluierung. Das BAFzA
wird jährlich einen Sachstandsbericht
zur Inanspruchnahme des Hilfetele-
fons und seinen Leistungen veröffent-
lichen.

Bundesweites Hilfetelefon
„Gewalt gegen Frauen“

08000 116 016
Rund-um-die-Uhr-Beratungsangebot am 6. März 2013 gestartet

Während nach jedem School Shoo-
ting die Frage nach der Ursächlichkeit
Computerspielen als Teil eines rituel-
len Musters gestellt wird, sind Be-
trachtungen über die Wirkung von
Medienberichten über Schulmassaker
auf Nachfolgetaten eher selten.

Lernen potentielle Täter hier nicht
vielleicht auch Handlungsmuster? Ma-
chen Sie möglicherweise die Erfah-
rung, dass die eingehende Berichter-
stattung den Täter belohnt? Geben

die Journalisten den Tätern Namen
und Gesicht, leiten sie sie an, glorifizie-
ren sie ihre Taten? Liefern sie Zünd-
stoff für „einen Columbine-Effekt“,
d.h. begünstigen bestimmte Art und
Weisen der Berichterstattung Nachah-
mungstaten?

Die Arbeit untersucht erstmals in-
haltsanalytisch die Berichterstattung
über vier in Deutschland verübte
School Shootings. Das Fazit lautet: Ins-
besondere die Sensations- und Boule-

vardberichterstattung liefern zahlrei-
che Signale, die einen Schulamoklauf
für zukünftige Täter als „lohnend“ er-
scheinen lassen, für einen Typus, der
zumeist unter Nichtbeachtung und
Minderwertigkeitskomplexen leidet.
Roth fordert nicht einen Verzicht auf
Berichterstattung, plädiert aber für
Zurückhaltung im Hinblick auf be-
stimmte Formen und Aspekte, im Sin-
ne einer neuen Sensibilität im Journa-
lismus. (W. K.)
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