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In den letzten 13 Jahren hat sich unsere Arbeit erweitert und verbessert. Deshalb haben wir unseren
Namen geändert. Aus SCHWULES ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) wurde 2003 Maneo – Schwules
Überfalltelefon und Opferhilfe. „Maneo“ entstammt dem Lateinischen und bedeutet: „Ich bestehe
fort“. Wir meinen, dass wir mit dem neuen Namen ein passendes Motto und ein klares Ziel für unsere
Projektarbeit gefunden haben.
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Teil I

Arbeitsbericht
1. Einleitung
Einige Beispiele:
Wedding, 23.06.03: Ein 45 Jahre alter schwuler Mann wird von drei jungen Männern in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Männer hatten sich gewaltsam Zugang zu dessen Wohnung verschafft. Einer der Täter behauptete, während er auf
den schwulen Mann eintrat, dass dieser seinen kleinen Bruder gefickt habe. In der späteren
Gerichtsverhandlung wurde diese Aussage als „Schutzbehauptung“ enttarnt, mit der die Täter ihre Tat zu rechtfertigen suchten. Der Geschädigte wurde durch Schläge und Tritte so
schwer verletzt, dass er seit der Tat 100% körperbehindert ist.
Kreuzberg, 16.08.2003: Am Nachmittag fuhren drei schwule Jugendliche, 14, 15 und 16 Jahre alt, im öffentlichen Bus. Plötzlich wurden sie von drei älteren Jugendlichen als Schwule
beschimpft. Als sie sich hilfesuchend an den Busfahrer wandten, wurde einer von ihnen mit
der Faust ins Gesicht geschlagen. Die schwulen Jugendlichen betonten, dass sie sich im
Bus nicht auffällig verhalten hätten.
Schöneberg, 13.09.2003: Am frühe Samstagmorgen wurden in der Motzstraße zwei schwule
Männer, 39 und 40 Jahre alt, auf dem Weg zum U-Bahnhof von hinten aufgefordert, stehen
zu bleiben. Gleich darauf wurden sie von fünf männlichen Jugendlichen zu Boden geworfen,
die dann auf sie einschlugen und eintraten.
Und auch in einem schwulen Internet-Chatraum war zu lesen: „Schön guten tag ihr verdammten schwulen mistviecher ... Ich und viele andere wollten euch nu nochmal bewusst
machen wie sehr ihr gehasst werdet, auch wen schwul sein mittlerweile zur mode geworden
ist solltet ihr nie vergessen das wir euch alle kriegen.“
Überblick
Konzeptioneller Bestandteil unseres Projektes ist es, dass unsere Arbeit von ehrenamtlichen
Mitarbeitern unterstützt wird. Sie tragen dazu bei, dass wir unsere Ziele erreichen. Die ehrenamtliche Unterstützung gilt als unverzichtbare Ressource unseres Projektes. Natürlich
gehört auch die finanzielle Förderung unseres Projektes dazu. In unserem Projekt ist beides
so aufeinander abgestimmt, dass wir Ergebnisse über das finanziell geförderte Maß hinaus
erzielen können. Jüngstes Beispiel ist die im letzten Jahr ehrenamtlich erbrachte Entwicklung
unseres neuen Erscheinungsbildes und unserer Homepage.
Maneo hat sich als professionelle, weit über unsere Stadtgrenzen hinaus bekannte und geschätzte Beratungsstelle etabliert. Unser Beitrag für die Gewaltprävention im Land Berlin
wurde im Jahr 2003 von der Jury der „Landeskommission Berlin gegen Gewalt“, die sich aus
den Staatssekretären der Berliner Landesverwaltungen für Justiz, für Inneres, für Arbeit und
Frauen, für Bildung, Jugend und Sport, für Soziales und einem Beirat zusammensetzt, gewürdigt. Bei der Verleihung des Präventionspreises 2003 sprach die Berliner Justizsenatorin,
Frau Karin Schubert, ihre Anerkennung für unser Projekt aus.
Da unsere Projektarbeit seit 1993 unverändert auf gleichem finanziellen Niveau gefördert
wird, haben wachsende Anforderungen auf der einen sowie der Kostendruck auf der anderen Seite dazu geführt, dass wir Einsparungen vornehmen bzw. unseren Eigenmittelanteil
erhöhen mussten. Die ständige Auseinandersetzung um unsere Finanzen entzieht unserem
Projekt Kraft und Zeit. Wir haben nicht nur die Mindestvoraussetzungen an eine OpferhilfeBeratungsstelle vor Augen, wenn wir die suboptimale Ausstattung unseres Projektes beManeo-Report.doc/ Seite 4
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schreiben. Mit unserer Arbeit wenden wir uns mit der Zielgruppe homosexueller Menschen
eben auch einem besonders gefährdeten Personenkreis zu. Das zeigt sich zum einen an der
hohen Hemmschwelle, die Betroffene gegenüber Beratungseinrichtung haben, und zum anderen an dem großen Dunkelfeld nicht angezeigter Straftaten. An unsere Projektarbeit knüpfen wir daher besondere Voraussetzungen und Ansprüche wie Niedrigschwelligkeit und Arbeitskontinuität. Wir müssen weiter Vertrauen entwickeln und unsere gewaltpräventive Arbeit
fortsetzen können.
Zwischen professionellem Arbeitsansatz, ehrenamtlicher und kostenloser Unterstützung,
knappen Ressourcen und dringenden gesellschaftlichen Herausforderungen engagieren wir
uns für die Opferhilfe und damit für eine effektivere Kriminalprävention. Da Opferhilfearbeit
hier zu Lande kaum die gesellschaftliche Anerkennung in Form einer angemessenen staatlichen Finanzierung erfährt, ist die Professionalität unserer Projektarbeit etwas Besonderes.
Wird außerdem berücksichtigt, dass laut Kriminalstatistik des BKA von 2002 überproportional
viele Männer Opfer von Körperverletzung und Raubstraftaten wurden, spezialisierte MännerProjekte aber nicht existieren, ist unsere Projektarbeit geradezu außergewöhnlich.

2. Ausstattung und Erreichbarkeit
Unser Projekt ist angesiedelt beim Trägerverein Mann-O-Meter e.V. Im schwulen Informations- und Beratungszentrum „Mann-O-Meter“ verfügen wir über eine feste Anlaufstelle.
Mann-O-Meter bietet mit seiner Lage, seiner Niedrigschwelligkeit und Szenenähe ideale
Voraussetzungen für die Einbindung unseres Projektes bei Mann-O-Meter und für unsere
Projektarbeit.
Im Beratungszentrum unterhalten wir zwei kleine Büros mit insgesamt 34 qm. Ein Büro steht
dem hauptamtlichen Projektleiter zur Verfügung. Das zweite Büro wird von den ehrenamtlichen Mitarbeitern und dem Zivildienstleistenden genutzt. Hier befinden sich das Überfalltelefon sowie die für die Beratungsarbeit erforderlichen Unterlagen und das Equipment wie
Schreibtisch, Schränke, Fax-Gerät, PC mit Internet-Anschluss, Drucker usw. Für unsere Projektorganisation und Projektangebote nutzen wir darüber hinaus weitere Räume im Beratungszentrum.
Unsere Beratungszeiten sind täglich von 17 bis 19 Uhr. Durch unsere täglichen Sprechzeiten
haben wir sichergestellt, dass uns betroffene Menschen innerhalb von 22 Stunden erreichen
können, d.h. telefonisch, durch E-Mail, Fax und über den persönlichen Besuch. Unsere Büros sind über das Beratungszentrum erreichbar, das werktags zwischen 17 und 22 Uhr sowie
an Wochenenden von 16 bis 22 Uhr geöffnet hat. Außerhalb unserer Sprechzeiten können
für uns Nachrichten auf einem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Da das Beratungszentrum Mann-O-Meter täglich bis 22 Uhr geöffnet hat, können uns Nachrichten auch noch
nach 19 Uhr persönlich hinterlassen werden.
Für Anfragen, die sich an den Projektleiter richten, steht zusätzlich eine Büronummer zur
Verfügung, über die er zwei Mal in der Woche zu festen Sprechzeiten erreichbar ist. Die
Sprechzeiten stellen angesichts regelmäßiger Dienst- und Arbeitsbesprechungen, Beratungen und Termine außerhalb unserer Einrichtung seine regelmäßige Erreichbarkeit sicher.
Außerhalb seiner Sprechzeiten können Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen werden, so dass er ggf. auch zwischendurch zurückrufen kann.
Unsere Adresse ist in allen wesentlichen Notrufverzeichnissen, in Zeitschriften sowie auch
im Internet zu finden. Auf unser Projektangebot wird regelmäßig in der allgemeinen Ange-
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botsdarstellung des Beratungszentrums Mann-O-Meter hingewiesen, z.B. in Veröffentlichungen, Infomaterialien und auf der Homepage. Auf die Homepage von Mann-O-Meter greifen
im Monat durchschnittlich 150.000 Nutzer zu. Auch im Beratungszentrum selbst, das monatlich von etwa 3.000 Gästen besucht wird, liegen unsere Informationen aus. Außerdem werben wir als Maneo für unser Projekt und unsere Angebote durch eigene Pressemitteilungen,
Faltblätter, Plakate – dies jedoch gezielt im Rahmen unserer Gewaltpräventionsarbeit.
Der Umzug in neue Räume im Jahr 2001 hat insgesamt zu einer strukturellen Verbesserung
unserer Arbeit beigetragen. Die dünne Finanzdecke sorgt jedoch dafür, dass wir immer mehr
Arbeitsenergie in Überlegungen investieren müssen, wie Projektstrukturen und -angebote
erhalten bleiben können bzw. wie Geld eingespart werden kann. So erfolgt z.B. die Wartung
unserer technischen Ausstattung ehrenamtlich – und damit kostenlos. Wartungen und Reparaturen an den PCs oder Störungen im Netzwerk können aus Kostengründen daher nicht
immer umgehend erledigt werden. Einige Störungen in unserem E-Mail-System führten im
letzten Jahr dazu, dass uns Nachrichten erst Tage später erreichten. Notwendige Computeraufrüstungen konnten im letzten Jahr ebenfalls nicht erfolgen.

3. Maneo-Arbeitsschwerpunkte
3.1. Opferhilfe
Unser Projekt Maneo beinhaltet das Angebot einer fachlichen Opferhilfeberatungsarbeit. Wir
richten uns an schwule und bisexuelle Menschen, die von Gewalt und schwulenfeindlicher
Diskriminierung betroffen sind. Das sind Menschen, die unmittelbar von Gewalt betroffen
sind, aber auch Zeugen von gewalttätigen Ereignissen sowie Angehörige und Lebenspartner. Unser Angebot umfasst Information, Beratung und Hilfe in Form von psychosozialer und
sozialarbeiterischer Unterstützung, die sowohl kurzzeitig als auch längerfristiger in Anspruch
genommen werden kann.
Mit unserem niedrigschwelligen Beratungsangebot (täglich und unangemeldet) reagieren wir
einerseits auf das große Dunkelfeld nicht angezeigter Straftaten zum Nachteil von schwuler
und bisexueller Menschen und andererseits auf die hohe Hemmschwelle Gewaltbetroffener
gegenüber Beratungseinrichtungen. Mit unserem Angebot erreichen wir Menschen, die sich
in einer akuten Krisensituation befinden, aber auch Menschen, die sich mit dem Wunsch
nach Informationen an uns wenden, und Menschen, die uns zum Zweck der Erfassung über
Gewalterlebnisse informieren.
Im Jahr 2003 haben wir insgesamt 348 laufende Vorgänge und aktuelle Fallmeldungen bearbeitet und damit etwa 300 unmittelbar Betroffene von Gewalt und Diskriminierung beraten
bzw. unterstützt.
Im Jahr 2003 wurden uns 284 Fälle neu zu getragen. Von denen konnten von uns jedoch nur
260 Fälle ausgewertet werden. Von den 260 Fällen wurden uns 169 Fälle von Betroffenen
selbst gemeldet. In den 169 Fällen kam der Erstkontakt in 54% (2002 = 54%) über das Überfalltelefon zustande, in 36% (2002 = 26 %) durch das Aufsuchen unserer Beratungsstelle, in
5% über E-Mail- und Postzustellung (2002: 15%) und in 4% außerhalb unserer Beratungsstelle.
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2003: Eingang der Meldung direkt bei Maneo (n=169)
5% 4%
SÜ-Telefon (n=92; 54%)
persönlich vorstellig (n=61; 36%)
54%

36%

Post, Email, Fax (n=9; 5%)
andere Wege (n=7; 4%)

Für die Inanspruchnahme unserer Hilfe und Unterstützung ist der Zeitpunkt der Tat unerheblich. In 58% der Fälle kam der Kontakt mit den Betroffenen, die Opfer von Gewalterfahrungen waren, bereits innerhalb der ersten Woche nach der Tat zustande. In 75% der Fälle
(2002: 67%) lag der Tatzeitpunkt nicht länger als vier Wochen zurück.
Wie bereits im letzten Bericht angesprochen, war auch im vergangenen Jahr auffallend, dass
in der Beratungsarbeit von Betroffenen oftmals weitere, dem aktuellen Ereignis vorangegangene Gewalterlebnisse mitthematisiert wurden (Missbrauchserfahrungen, Diebstahl, Körperverletzungen, Raubüberfälle usw.).
a) Erstberatung/ Erstkontakt
Mit jeder Anfrage werden uns gegenüber unterschiedliche Anliegen zum Ausdruck gebracht.
Jede Meldung ist einzigartig und von besonderen individuellen Bedürfnissen des Betroffenen
begleitet. Jede Anfrage wird danach ausgewertet, ob sich diese durch einzelne Gespräche
klären lässt oder ob weitere Interventionen und Maßnahmen erforderlich sind. Diese können
darin bestehen, dass Betroffene Hilfestellungen erhalten oder dass wir gewaltpräventive
Maßnahmen in die Wege leiten, z.B. bei einer festgestellten Häufung von Vorkommnissen in
einem besonderen Kontext. Schließlich werden uns auch Vorfälle gemeldet, die vorerst keine
weitere Hilfestellung oder Bearbeitung nach sich ziehen, z.B. weil ein direkter Kontakt mit
dem Betroffenen nicht zustande kommt. Diese Fälle werden dann nur statistisch erfasst.
Im Erstgespräch unterschieden wir Beratungsziele nach: Klärungsgespräch, Intervention und
Unterstützungshilfen, weitere thematische Bearbeitung und einfache Erfassung. Die folgende
Grafik gibt hierzu für das Jahr 2003 einen Überblick. Unterschieden wird die Gesamtzahl neu
aufgenommener Fälle von denen Fällen, in denen sich die Betroffenen direkt an uns wandten:
2003: Ziel der Erstberatung bei Fallaufnahme,
Fallaufnahme durch direkten Opferkontakt v. alle
Fälle, Angabe Anzahl der Fälle

alle Fälle (n= 260)
100
80
60
40
20
0

65

63

Fallaufnahme durch Opferkontakt (n=169)
59

59

78
58
32

Klärungs-gespräch

Intervention/
Hilfestellung

thematische
Bearbeitung

15

einfache Erfassung
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Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind darin geschult, Anliegen von Betroffenen in einem
Erstgespräch zu klären und ggf. Sofortmaßnahmen zu vermitteln. Sind weitere Hilfestellungen erforderlich, werden Betroffene an den Projektleiter weitergeleitet. Weitere Schritte werden dann von ihm veranlasst.
b) Weitere Intervention und Unterstützungshilfen
Unsere Opferhilfearbeit bietet neben dem Erstgespräch das Angebot weiterer Hilfestellungen. Im Vordergrund dieser Bemühungen steht das Ziel, den Betroffenen zu stabilisieren,
das Selbstbewusstsein zu stärken und seine Handlungsautonomie zu unterstützen (Hilfe zur
Selbsthilfe), Informationen und Kontakte zu vermitteln und dabei Hilfestellungen anzubieten.
Die fortgesetzte Unterstützungsarbeit gestaltet sich in der Regel so, dass kurzzeitige Hilfestellungen über einen längeren Zeitraum immer wieder bei uns angefragt werden. Die Probleme, die sich einem Betroffenen stellen, gehen mit einer eine Gewaltstraftat üblicherweise
begleitenden Problemstellung einher. Hierzu zählt anfangs die Phase unmittelbar nach einer
Gewalttat, in der sich durch Schock, Körperschäden oder materielle Schäden hervorgerufene
medizinische, psychosoziale oder praktische Probleme für den Betroffenen plötzlich und unerwartet ergeben. In dieser Zeit treten nicht selten weitere Instanzen mit spezifischen Anliegen an den Betroffenen heran, wie z.B. Polizei, Krankenkasse, Versicherungen, woraus sich
für den Betroffenen weitere Aufgaben und Überlegungen ergeben. Sowohl die durch das
Gewalterlebnis hervorgerufene psychische Belastung einerseits, als auch die praktischen
Probleme andererseits überfordern oftmals den Betroffenen. Wird der Täter ermittelt, folgt
später eine Gerichtsverhandlung, die dann neue Belastungen und Fragen für den Betroffenen mit sich bringt.
Im letzten Jahr führten wir insgesamt etwa 1100 Gespräche mit Geschädigten, Zeugen, Angehörigen und zuständigen Dienststellen (z.B. Gericht, Staatsanwaltschaft, Polizei, Ämter
und unterstützende Einrichtungen). Etwa 950 Gespräche betrafen die fortgesetzte Unterstützungshilfe. Die Anzahl bedeutet noch einmal eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr.
Folgende Hilfestellungen seien hier hervorgehoben:
•
•
•

Anträge auf finanzielle Unterstützung (Opferfonds, Opferentschädigungsgesetz)
aufsuchende Gespräche (Krankenhaus, Hausbesuche)
Opferzeugen-Begleitungen (Polizei, Gericht, Krisenintervention)

Erwähnt sei hier auch noch die Männergruppe „Sicherer Ort“, in der Betroffene Stabilisierung
fanden. Die Gruppe, an die wir vermittelten und die von den Teilnehmern selbst bezahlt wurde, war von einem erfahrenen Psychotherapeuten angeleitet worden.
Einzelne Vorfälle veranlassten uns darüber hinaus, uns mit dem thematischen Bezug der
Gewalttat eingehender zu beschäftigen. In diesem Kontext bemühten wir uns, öffentliche
Aufklärungsarbeit zu leisten und Opferinteressen in Arbeitskreisen und Gesprächsrunden zu
vertreten. Darüber hinaus arbeiteten wir mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen zusammen. Hervorgehoben seien hier folgende Vorgänge:
•
•
•
•
•

KO-Tropfen
„safer surfen“ im Internet
Polizeieinsatz in der Kalkscheune (schwule Jugenddisco)
Polizeieinsatz im Tiergarten während der CSD-Abschlußparty
Übergriffe auf das Café PositHIV durch Kinder und Jugendliche
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Unsere weitere Unterstützungshilfe ist die Konfliktvermittlung. Mit unserem Engagement für
die Opfer unterstützen wir Angebote der Konfliktvermittlung, z.B. durch den außergerichtlichen „Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)”. Wir bieten an, Opfer in einem solchen Prozess zu unterstützen. Im letzten Jahr haben wir in mehreren Fällen Betroffene auf diese Möglichkeit
hingewiesen.
3.2. Erfassung von Gewalttaten
Ziel unserer Projektarbeit ist es, schwulenfeindliche Gewalt zu erfassen, die sich in Berlin
und im näheren Umland ereignet hat. Mit dieser Erfassung wollen wir einen Beitrag zur Aufklärung, Gewaltprävention und Schwulenemanzipation leisten. Die Informationen beruhen
auf Aussagen des Betroffenen oder auf anderer Informationsübermittler, z.B. der Polizei. In
wenigen Fällen konnten wir Informationen auch durch eigene Recherchen gewinnen.
Die Gewalttaten erfassen wir in einem Fragebogen. Der Fragebogen wurde im Laufe der Zeit
verbessert und in der letzten Zeit auch wegen der knapper werdenden Ressourcen gekürzt.
Es werden weiterhin erste Informationen über das Tatgeschehen und Folgen für den Betroffenen, über die Täter und das Anzeigeverhalten erfasst, also Informationen, die uns zum
Zeitpunkt der Meldung bekannt waren. Am Anfang eines jeden Jahres erfolgt unter der Leitung des Projektleiter die Auswertung des im Vorjahr gewonnenen Informationsmaterials. Die
Auswertung wird seit sieben Jahren vom Institut für Psychologie an der Freien Universität
Berlin unterstützt. Die Auswertung erfordert viel Zeit und ist in der Regel erst gegen Ende
April abgeschlossen.
Im Jahr 2003 haben wir mit 260 neuen Gewaltfällen den bisherigen Höhepunkt bei der Zahl
der erfassten Gewalttaten festgestellt. 24 weitere Hinweise konnten von uns nicht mehr ausgewertet und hier berücksichtigt werden. In diesen und vielen weiteren Fällen hätten wir recherchieren müssen, wozu unsere Ressourcen jedoch nicht ausreichten. 86 Fälle wurden
uns durch Dritte gemeldet und in erster Linie zum Zwecke der Dokumentation überlassen. In
den meisten dieser Fälle kam kein unmittelbarer Kontakt mit Betroffenen zustande. Rechnen
wir die Fälle aus dem Jahr 2002 sowie aus den Jahren 1999-2001, die noch nicht abgeschlossen wurden, hinzu, wurden von uns im Jahr 2003 insgesamt 348 Fälle bearbeitet. Die
Mehrzahl der übernommenen Fälle stammt aus dem Jahr 2002. Bei diesen Vorgängen dauerten die Ermittlungen an oder Gerichtsverhandlungen hatten noch nicht stattgefunden.
Die Deliktstruktur aller 260 im Jahr 2003 gemeldeten Fälle sah, geordnet nach Deliktschwerpunkten, wie folgt aus:
2003: Gewaltaten - Übersicht (N=260),
Angaben Anzahl der Fälle
0
Tötungsdelikte
Raub
Diebstahl, Beischlafdiebstahl
Körpververletzung
Nötigung und Bedrohung
Beleidigung
Anfragen wegen Polizeieinsätze
sexuelle Gewalt
Sachbeschädigung
anderes, z.B. HG

20

40

60

80

6
74
42
55
23
28
6
10
9
7
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Aufgeschlüsselt nach schwulenfeindlichen Gewalttaten kamen wir zu folgenden Ergebnissen:
2003: schwulenfeindliche Gewalttaten (ASG),
(N=260), Angaben in Prozent

6%
18%

ASG (n=183)
HG (n=14)
Szene (n=47)

5%

And (n=16)

71%

1) ASG (Anti-schwule Gewalt)
2) HG (Häusliche Gewalt / Beziehungsgewalt)
3) SzeneG (Gewalttaten innerhalb der Szene ohne ASG-Bezug)
4) And (Andere Fälle)

Eines unserer Projektziele ist es, mit unserem niedrigschwelligen Beratungsansatz möglichst
viele Opfer von Straftaten zu erreichen. Die Erstattung einer Anzeige ist nicht Voraussetzung, um bei uns Hilfe und Beratung zu erhalten. Von 169 uns unmittelbar durch Betroffene
selbst übermittelten Fällen war in 67 Fällen bereits Strafanzeige erstattet worden, in über 102
Fällen (60%) noch nicht.

2003: angezeigte/ nicht angezeigte Fälle,
(N=260), Angaben Anzahl der Fälle

angezeigt (n=158)
120

102
86

100
80

nicht angezeigt (102)

67

60
40
20

0

5

0

0
durch Betroffene direkt
gemeldet

durch Polizei gemeldet

andere
Informationsüberbringer

Zu den nicht angezeigten Delikten zählte eine Reihe von Gewalttaten, in denen Personen in
erheblichem Ausmaß verletzt, beraubt oder bestohlen wurden. In vielen dieser Fälle zeigten
sich Betroffene gegenüber einer Anzeigenerstattung nicht grundsätzlich abgeneigt, jedoch
verunsichert. Falls noch kein Strafantrag gestellt worden war, informierten wir Betroffene
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über Abläufe einer Strafanzeigenerstattung. Dabei thematisierten wir stets ihre persönliche
Situation und überlegten uns Hilfen und Unterstützung.
3.3. Gewaltprävention und Öffentlichkeitsarbeit
Ein weiterer Kernbereich unserer Projektarbeit ist die gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit.
Unsere Gewaltpräventionsarbeit stützt sich auf die Auswertung unserer Informationen, die
wir einerseits aus der Opferhilfearbeit und andererseits aus der Gewalterfassung gewinnen.
Entsprechend entwickeln wir gewaltpräventive Maßnahmen und führen diese durch. Wir informieren die schwule Öffentlichkeit über anhaltende Ausgrenzung und schwulenfeindliche
Gewalt, über Risiken und Gefahren und weisen auf Möglichkeiten der Gefahrenvermeidung
hin. Dazu stellen wir Informationen zusammen, verbreiten Fachwissen und führen Veranstaltungen durch. Im letzten Jahr setzten wir einen großen Schwerpunkt bei der Entwicklung
unseres neuen Erscheinungsbildes und unserer neuen Homepage. Als zuständiger Projektleiter steuerte ich diese Entwicklung.
a) Neues Erscheinungsbild
Seit Herbst 2002 beschäftigten wir uns gemeinsam mit einer Gruppe von Studenten für digitale Kommunikation mit der Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes und einer eigenen
Homepage. Ziel des Vorhabens war, den Erfordernissen moderner Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit besser zu entsprechen. Wir verständigten uns auf den Namen „Maneo“
sowie auf ein neues Logo. Der Name wirkt auf den ersten Blick künstlich. In seiner lateinischen Bedeutung heißt maneo „ich bestehe fort“. Mit unserem neuen Namen vermitteln wir
die Botschaft, dass Menschen nach einer Gewaltstraftat fortbestehen und wir sie darin unterstützen wollen. Unser Name „Maneo“ hat den Zusatz „Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“, womit einerseits an unsere Herkunft erinnert wird und andererseits daran, dass wir eine
Opferhilfeberatungsstelle sind. Mit unserem neuen „Outfit“ werden unsere Angebote noch
besser innerhalb der schwulen Szenen und in der Stadt vermittelt.
b) Homepage
Die Entwicklung unseres neuen Erscheinungsbildes und unserer neuen Homepage hat uns
veranschaulicht, wie aufwändig und komplex ein solcher Arbeitsprozess ist, wenn er professionellen Ansprüchen genügen soll. Bis zum Herbst 2003 trafen wir uns regelmäßig mindestens einmal im Monat in einer Arbeitsgruppe und zusätzlich mit allen Mitarbeitern. Am 15.
September 2003 konnten wir mit unserer neuen Homepage www.maneo.de ins Netz gehen.
Mit dem Startschuss ist jedoch die Arbeit nicht beendet. Vielmehr geht es jetzt darum, unsere neue Homepage weiter auszubauen und zu aktualisieren. An dieser Stelle möchten wir
den Studenten und Studentinnen, insbesondere unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter Thomas, für ihre Arbeit danken. Sie haben mit viel ehrenamtlichen Einsatz unserem Projekt geholfen. Diese qualitativ hochwertige Arbeit wurde nicht bezahlt und hätte auch von unserer
Seite aus nie bezahlt werden können.
c) Bereitstellung von Informationsmaterial
Zum festen Bestandteil unseres Materialangebotes gehören Plakate, Faltblätter und „Cruising-Notfall-Karten“, die aus den Vorjahren übrig geblieben sind. Auch im letzten Jahr reichte
unser Budget nicht aus, Informationsmaterial neu zu erstellen. Wir beschränkten uns darauf,
unsere bekannten Handzettel und Handreichungen gezielt zu verteilen. Das Material wurde
bei unseren Vor-Ort-Aktionen verteilt sowie bei einer regelmäßig von Mann-O-Meter durchgeführten Szenetour an über 70 Orten in Berlin ausgelegt. Aktualisiert wurde von uns im letzten Jahr das Faltblatt „Notrufe – Beratung – Hilfen“. Mit diesem Faltblatt weisen wir auf eine
breite Auswahl von Beratungsangeboten der Krisen- und Opferhilfe in Berlin hin. Das Faltblatt wurde 2003 zwei Mal aktualisiert und in einer Auflage von jeweils 5.000 Exemplaren
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von der Berliner Polizei gedruckt. Das Material wird in erster Linie der Polizei zur Verfügung
gestellt.
d) Gewaltpräventive Vor-Ort-Arbeit
Vor allem in den Sommermonaten suchen wir Szenetreffpunkte auf, von denen uns häufiger
Meldungen von Gewalttaten erreichten. Da die Orte wechseln, verändert sich entsprechend
auch unser Einsatzort. Mit Hilfe eines mobilen Infostandes suchen wir an diesen Orten das
Gespräch mit Besuchern und Nutzern. Die Vor-Ort-Arbeit wird mit Unterstützung unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter durchgeführt. Die Aktionen finden in der Regel nachts statt. Zu
den Orten zählten im letzten Jahr „Cruising-Gebiete“ und schwule Lokale. Vor den Lokalen
haben wir die Infoaktion gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen durchgeführt. Im Jahr 2003 führten wir 11 Vorort-Aktionen
durch: Wahl zum Mr. German Leather im ‚Matrix’ (März), Lesbisch-Schwules Stadtfest (Juni),
Vor den Lokalen ‚Die Busche’ und ‚Tabasco’ (mit der Polizei, August), Lesbisch-Schwules
Parkfest Friedrichshain (September), 4 Parkaktionen im Tiergarten und Friedrichshain (Mai –
Oktober), zwei Bar-Touren durch Prenzlauer Berg und Schöneberg (März).
e.) Anti-Gewalt-Aktionen, Presse-und Medienarbeit
Anfang 2003 verzeichneten wir eine Häufung von Raubstraftaten, die mit sogenannten KOTropfen verübt wurden. Im Jahr 2003 waren es 23 Fälle, die uns bekannt wurden. Die Ausgangsorte erstreckten sich über die gesamte schwule Szene der Stadt. Daraufhin entwickelten wir eine Präventionskampagne, die wir in den schwulen Szenebereichen bekannt machten. Wir veranstalteten gemeinsam mit der Polizei eine Pressekonferenz, informierten die
schwulen Medien mit Pressemitteilungen, trafen uns mit schwulen Wirten der Stadt und verteilten selbstgebastelte Plakate in schwulen Bars und Kneipen. Wenig später wurden tatsächlich Täter ermittelt, die für viele dieser Taten verantwortlich waren. Da sich Ende 2003
weiterhin Straftaten mit KO-Tropfen ereignet haben, müssen wir 2004 unsere Aktion fortsetzen.
Im Jahr 2003 wurden von uns zum Thema KO-Tropfen sowie zu weiteren Themenbereichen
gezielt Pressemeldungen veröffentlicht:
•
•
•
•
•
•

Häufiger Diebstahl in den Szenen
KO-Tropfen
Vorsicht bei Chat-Verabredungen
Umgang mit Gewalt / Anti-Gewalt-Trainingsangebot mit der Polizei
Hinweis auf eine Raubstraftatenserie
Rechte Hetze im Internet

Weitere Meldungen über Gefahren und Hinweise auf Vorfälle veröffentlichten wir über unsere „Rundbriefe“. Im Jahr 2003 verschickten wir insgesamt 6 Briefe, d.h. alle zwei Monate. Die
Rundbriefe, die auf unserer Homepage nachzulesen sind, informierten über Erfolge und Ergebnisse unserer Arbeit. Unseren Rundbrief erhalten über 350 Adressaten.
Unsere Pressemeldungen gingen auch an die schwulen Medien. Zu den Adressaten gehören Anbieter von Internetseiten sowie die bekannten schwulen bzw. schwul-lesbischen
Printmedien. Unsere Hinweise fanden im letzten Jahr mehr Resonanz in den allgemeinen
Medien als in den schwulen Printmedien.
Großes Aufsehen erregte im Herbst die Nachricht, dass aufgrund anhaltender Übergriffe das
Café PositHIV seine Räume in der Schöneberger Alvenslebenerstraße verlassen wird. Aus
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diesem Anlass standen wir unerwartet im Mittelpunkt zahlreicher Anfragen durch die Presse
nach Informationen über Zahlen und Ausmaß schwulenfeindlicher Übergriffe in der Stadt.
Wir mussten anschließend deutlich darauf hinweisen, dass unsere Zahlen nicht geeignet
sind, ein allgemeines „Täterprofil“ zu erstellen.
f) Informations- und Schulungsveranstaltungen
Mit Informationsveranstaltungen, die wir selbst durchführen, vermitteln wir Wissen und Erfahrungen aus unserer 13-jährigen Arbeitspraxis. Hierzu zählen Schulungsveranstaltungen, die
wir gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen sowohl an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) als
auch an der Landespolizeischule Berlin (LPS) seit 1999 durchführen. In einer Unterrichtsdoppelstunde gehen wir speziell auf das Thema „Beratung und Unterstützung von schwulen
Gewaltopfern – ein besonderer Aspekt der Opferhilfe“ ein. Der vom Projektleiter durchgeführte Unterricht wird regelmäßig von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Da aufgrund von
Sparmaßnahmen keine neuen Polizeischüler an der FHVR unterrichtet wurden, haben wir im
Jahr 2003 nur 4 Klassen an der LPS unterrichtet.
Aufgrund des großen Erfolges in den Vorjahren organisierten wir im März 2003 eine weitere
öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression im öffentlichen
Raum“ im Mann-O-Meter. Die Veranstaltung wurde von einem erfahrenen Mitarbeiter des
Landeskriminalamtes (LKA), Bereich Gewaltprävention, durchgeführt. An der dreistündigen
Veranstaltung nahmen über 40 Personen teil.
g) Zusammenarbeit mit der Polizei
Das regelmäßige Gespräch mit dem von der Berliner Polizei beauftragten „Ansprechpartner
der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ hat sich angesichts der vielen
Herausforderungen im letzten Jahr als besonders wichtig dargestellt. Wir sind im letzten Jahr
dazu übergegangen, uns regelmäßig und im Durchschnitt alle 6 Wochen zu treffen. Wir haben die oben beschriebenen Problembereiche besprochen und nach effektiveren gewaltpräventiven Maßnahmen gesucht. So haben wir Anfang des Jahres die Präventionskampagne
zu den KO-Tropfen besprochen, den Polizeieinsatz in der Kalkscheune nachbearbeitet, uns
darüber mit dem Polizeipräsidenten persönlich besprochen und in vielen anderen Einzelfällen nach einem angemessenen Brückenschlag gesucht, um Opfern den Weg bei der Anzeigenerstattung zu erleichtern.

4. Mitarbeiter
In unserem Projekt verbindet sich ehrenamtliches Engagement mit hauptamtlicher Beschäftigung. Im Jahr 2003 waren insgesamt 10 ehrenamtliche Mitarbeiter, ein Zivildienstleistender
und ein hauptamtlicher Projektleiter für unser Projekt tätig. Um eine optimale Anleitung und
Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter in unserem Projekt zu gewährleisten, haben wir
uns auf eine Anzahl ehrenamtliche Mitarbeiter in der Größenordnung von 10 festgelegt. Ehrenamtlich engagierten sich für unser Projekt: Andreas, Candy, Elmar, Ivan, Ralf, Thomas,
Thomas, Ulrich, Ulrich und Willi. Burkhard und Nikolai haben sich aus beruflichen Gründen
von uns verabschiedet. Burkhard hat unsere Arbeit fast 9 Jahre begleitet. Wir wünschen ihm
für seine Zukunft in Süddeutschland alles Gute. Nikolai musste aus beruflichen Gründen
ebenfalls Berlin verlassen – und das kurz nach seiner Einarbeitung. Ihm wünschen wir in
Norddeutschland alles Gute. Unserem Projekt neu angeschlossen haben sich dafür Elmar
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und Ivan. Sie sind seit Anfang bzw. seit Mitte des Jahres bei uns tätig. Ihr tatkräftiges Engagement bereichert unsere Arbeit.
4.1. Hauptamtlicher Projektleitung
Als hauptamtlicher Projektleiter sichert der Projektleiter Projektressourcen, Arbeitskontinuität
und Arbeitsqualität, wozu auch Verwaltungsaufgaben gehören. Als zuständige Fachaufsicht
leitet er die Mitarbeiter im Projekt an. Er leitet sie in der Einarbeitung an, in der Beratung,
Organisation und bei Fortbildungen. Er ist für die Sicherung einer qualifizierten Opferhilfearbeit zuständig sowie für die Aufarbeitung und Auswertung des durch unsere Arbeit erfassten
statistischen Materials. Außerdem ist er zuständig für die Entwicklung gewaltpräventiver
Maßnahmen und Strategien. Er vertritt das Projekt in Gremien und Arbeitskreisen und in der
Öffentlichkeitsarbeit.
Im Jahr 2003 nahm der Projektleiter an drei Fortbildungsveranstaltungen des Fachbereichs
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen teilgenommen, die zum Thema „Wirksamkeitsdialog
/ Qualitätsmanagement“ durchgeführt wurden. Teilgenommen haben daran alle vom Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen finanziell geförderten Projekte. Der Wirksamkeitsdialog soll fortgesetzt werden.
Außerdem hat der Projektleiter auf eigene Kosten und in seiner Freizeit an einer einjährigen
Ausbildung der Paritätischen Akademie und des Deutschen Instituts für Psychotraumatologie
(DIPT) in Kooperation mit dem Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität zu Köln (IKPP) zum „Fachberater für Psychotraumatologie“ teilgenommen. In 126
Unterrichtseinheiten wurde ein umfangreiches Wissen über die Psychodynamik traumatischer Verläufe, die Diagnostik psychotraumatischer Syndrome und deren Komorbilitäten
sowie über traumaspezifisch modifizierte Interventionsmöglichkeiten und Techniken der Beratung vermittelt.
4.2. Ehrenamtliche Unterstützung und Mitarbeit
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen mit ihrem Einsatz die Projektarbeit in wesentlichen Kernbereichen. Hierzu gehört die Erstberatung. Die Einbindung ehrenamtlicher
Mitarbeiter in die Opferhilfearbeit verlangt, dass verantwortungsvoll sowohl auf das Ehrenamt
als auch auf Erfordernisse qualitativer Opferhilfearbeit eingegangen wird. Der Projektleiter
begleitet und berät die ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit, arbeite neue Mitarbeiter ein
und koordiniere die ehrenamtliche Arbeit im Projekt.
Zu den Arbeitstreffen im Jahr 2003 zählten:
• wöchentliche Arbeitsbesprechungen, à 2½ Stunden
• drei Klausurtage, insgesamt 20 Stunden, zu den Themen: Qualitätsmanagement,
Traumaarbeit und Beziehungsgewalt
• zwei Fortbildungstage, insgesamt 14 Stunden, zu den Themen: Klientenzentrierte
Gesprächsführung, Qualitätsmanagement sowie Stressbewältigung und Ressourcensicherung von Beratern
Darüber hinaus fanden für die ehrenamtlichen Mitarbeiter zwei weitere Fortbildungsveranstaltungen statt, zu denen Fachreferenten eingeladen wurden:
• Behandlung von Traumaopfern mit EMDR
• Rechtliche Aspekte des Zeugenschutzes
Damit neue ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Tätigkeit am Überfalltelefon aufnehmen können,
ist für sie die Teilnahme an Einführungsveranstaltungen, die regelmäßige Teilnahme an den
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Arbeitsbesprechungen und Veranstaltungen und die persönliche Einarbeitungszeit (Hospitation) unverzichtbar. Im letzten Jahr haben zwei ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Arbeit bei uns
neu aufgenommen. Sie haben die obligatorische 4-tägige allgemeine Einführungsveranstaltung von Mann-O-Meter besucht und parallel dazu an der vom Projektleiter angeleiteten Einarbeitung in die Projektarbeit teilgenommen. Sie haben zusätzlich unsere beiden Schulungsund Fortbildungstage und unsere regelmäßigen Arbeitsbesprechungen besucht. Nach Abschluss der halbjährlichen Hospitation und anschließender Praxisvertiefung hat bereits ein
Mitarbeiter mit der selbständigen Erstberatung begonnen. Beide haben außerdem an der
Veranstaltung „Umgang mit Gewalt im öffentlichen Raum“ teilgenommen.
Im Jahr 2003 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter die Projektarbeit in ihrer Freizeit in
großem Umfang unterstützt. Ausgerechnet in Arbeitsstunden belief sich die Anzahl auf etwa
2.170 Arbeitsstunden.
Jeder ehrenamtliche Mitarbeiter widmete unserer Projektarbeit im Durchschnitt wöchentlich
etwa 4 Stunden, was als sehr hoch einzustufen ist. Ein Viertel ihrer Arbeitszeit verwenden
sie für Arbeitsbesprechungen, Fortbildung, Fallbesprechung und die vom Projektleiter durchgeführten persönlichen Einzelgespräche.
Dass wir mit unserem Beratungsangebot täglich erreichbar sind, dazu tragen vor allem unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter bei. Sie sichern vor allem am Wochenende und an Feiertagen
unsere Erreichbarkeit.
Aufgrund dieses großartigen Einsatzes sind wir im Projekt bemüht, dass der gemeinsame
Spaß und die Geselligkeit unter den Mitarbeitern nicht zu kurz kommt. So haben wir im letzten Jahr erneut und auf eigene Kosten einen ‚Betriebsausflug’ organisiert, diesmal nach
Warschau. An der Reise nahmen fünf Mitarbeiter teil. Wir nutzten den Aufenthalt auch zu
einem Besuch beim schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Warschau.
4.3. Zivildienstleistender
Unser Zivildienstleistender Andreas beendete seinen Dienst im Sommer 2003. Für ihn trat
Lutz die Nachfolge an. Ähnlich wie bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern erfordert die Einarbeitung des Zivildienstleistenden in die Opferhilfearbeit viel Umsicht und Aufmerksamkeit.
Auch er hat an den entsprechenden Einführungs-, Einarbeitungs- und Schulungsveranstaltungen teilgenommen. Er nimmt regelmäßig an Arbeits- und Dienstbesprechungen teil. Während seiner 9 Monate dauernden Zivildienstzeit unterstützt er vor allem die vom Projektleiter
eingeleiteten Hilfsmaßnahmen für Betroffene, die Vor-Ort-Arbeit, und die ehrenamtlichen
Mitarbeiter in ihrer Arbeit.

5. Qualitätssicherung
Um unsere Arbeitsressourcen und unsere Arbeitsqualität sowie die kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung unserer Projektarbeit sicherzustellen, werden gemeinsam mit den
Mitarbeitern regelmäßig Arbeitsziele und Angebote, das erhobene statistische Datenmaterial
und die Rückmeldungen von Betroffenen, die wir unterstützt haben, evaluiert. Routinemäßig
finden am Anfang eines jeden Jahres Diskussionen über die Qualitätsentwicklung der Projektarbeit in seinen Zielen und Kernbereichen statt, d.h. zu einer Zeit, in der auch unser Jahres- bzw. Abschlussbericht entsteht. Der Projektleiter ist der zuständige Qualitätsbeauftragte
unseres Projektes.
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6. Fachaustausch
Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch unsere Vernetzung mit Organisationen, die thematisch mit der Opferhilfe beschäftigt sind. So vertrete ich unser Projekt
im Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado). Diesem Arbeitskreis gehörten im letzten Jahr etwa 30 Beratungsstellen an. Gemeinsames Ziel ist es, Informationen, Erfahrungen und Fachwissen auszutauschen, um unsere Angebote und unsere
Arbeit zu verbessern. In diesem Kreis ist das Fachwissen unserer Arbeit geschätzt. Zu den
Fachforen, an denen wir teilnehmen oder mit denen wir kooperieren, zählen derzeit:
•
•
•
•
•
•

Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des DPWV-Berlin
Regionalgruppe Täter-Opfer-Ausgleich Berlin
Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland
(ASAD)
Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage/ Aktion Courage
Prävention- und Ausgleichs-Fonds Tempelhof-Schöneberg

Auch im letzten Jahr haben wir uns dem Ziel gewidmet, unsere Arbeit der Verwaltung und
der Politik transparent zu machen. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben dabei großen
Einsatz gezeigt. Viele interessante Gespräche sind dabei zustande gekommen. So kam
auch der Besuch der Bundesjustizministerin am 23. Juli 2003 im Mann-O-Meter zustande,
wo wir Gelegenheit hatten, ihr die Arbeit von Maneo vorzustellen. Sie zeigte sich insbesondere vom großen ehrenamtlichen Engagement beeindruckt und davon, dass es so wenigen
hauptamtlichen Mitarbeitern gelungen ist, neben ihrer inhaltlichen Arbeit so viele Mitarbeiter
anzuleiten und zu begleiten.
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Auswertung des erhobenen statistischen Zahlenmaterial

1. Einleitung
Statistische Zahlen gewinnen wir im Rahmen unserer Arbeit als Opferhilfe und im Zuge der
routinemäßigen Erfassung uns bekannt gewordener schwulenfeindlicher Gewalt in Berlin.
Wir werten also Meldungen aus, die Gewalttaten zum Nachteil homosexueller Männer beinhalten.
Wir weisen regelmäßig darauf hin, dass uns nur begrenzt Informationen zur Verfügung stehen. Im letzten Jahr waren es, neben einigen Pressemeldungen, 183 Fälle, die uns von Opfern oder Zeugen gemeldet wurden. Diese Zahlen zeigen nur einen Bruchteil der schwulenfeindlichen Gewalt und Diskriminierung auf, die in unserer Gesellschaft anzutreffen sind.
Deshalb können unsere Zahlen nicht repräsentativ sein. Viele Vorfälle werden nicht bekannt, weder uns, noch der Polizei. Wie groß das tatsächliche Dunkelfeld ist, kann nur geschätzt werden. Untersuchungen, die im Rahmen einer bundesweiten Befragung schwuler
und bisexueller Männer zum präventiven Verhalten in Hinblick auf HIV und AIDS in den Jahren 1996 und 1999 durchgeführt wurden, weisen unter den Befragten auf eine jährliche Viktimisierungsrate von etwa 3% hin, d.h. 3 Prozent der Befragten wurden Opfer schwulenfeindlicher und körperlicher Gewalt. Werden Beschimpfungen und Beleidigungen dazugenommen, ergibt sich eine jährliche Viktimisierungsrate von etwa 15 Prozent. Die angegebene
Prozentzahlen werden in den Untersuchungen als hoch angesehen.
Homophobie
Homophobie wird an tätlichen Übergriffen besonders sichtbar. Für Gewalttaten sieht das
Strafgesetzbuch eine Strafandrohung vor und sanktioniert derartige Handlungen als Straftaten. Mit der Tat bringt der Täter seine Einstellung gegenüber Homosexualität und Homosexuellen zum Ausdruck. Diese Einstellung sehen wir aber nicht von gesellschaftlichen Einflüssen losgelöst, so als ob sie ein isolierter Persönlichkeitsfaktor sei. Wir betrachten die Einstellung vielmehr als Teil einer individuellen Biographie sowie als Teil homosexuellen-feindlicher
Strukturen, die in Kultur und Gesellschaft verankert sind. Der Täter beruft sich auf Vorurteile,
die in der Gesellschaft gegenüber Homosexuellen vorhanden sind, z.B. dass Homosexuelle
z.B. krank oder abnormal seien. Daraus leiten Täter für sich ab, dass man Homosexuelle
angreifen oder auszurauben darf.
Unsere Informationen machen in jedem Fall eines deutlich: Schwulenfeindliche Diskriminierung und Gewalt sind in unserer Gesellschaft eine Tatsache. Sie sind in allen gesellschaftlichen Teilbereichen existent. Menschen werden, weil sie schwul sind oder für schwul gehalten werden, ausgegrenzt, diskriminiert, angegriffen oder überfallen, unabhängig von ihrer
Herkunft. Deshalb ist es unseres Erachtens nach wichtig, dass in allen gesellschaftlichen
Teilbereichen an der Überwindung homophober Einstellungen gearbeitet wird.
Gewaltprävention
Erkenntnisse, die wir aus unserer Arbeit gewinnen, dienen vor allem dem Ziel, gewaltpräventive Arbeit zu fördern und zu unterstützen. Zum Personenkreis der Beschuldigten und Täter
gehören auch männliche Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Polizeiliche Erkenntnisse über die Täter aufgrund von Strafanzeigen decken sich mit unseren
Erkenntnissen. Schwulenfeindliche Übergriffe ereigneten sich demzufolge vor allem in StadtManeo-Report.doc/ Seite 17
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teilen, in denen sowohl schwule Szeneorte liegen, als auch ein hoher Anteil von männlichen
Jugendlichen und jungen Männern mit Migrationshintergrund leben. Uns erscheint die festgestellte Kriminalität unter den männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezogen
auf den Bevölkerungsdurchschnitt nicht überdurchschnittlich hoch. Laut Kriminalstatistik ist
außerdem zu berücksichtigen, dass gerade im Jugendbereich ein kleiner Anteil von Tätern
für eine hohe Anzahl von Taten verantwortlich gemacht werden kann. In der Diskussion um
gewaltpräventive Strategien sind aus dem Kontext losgelöste Zahlen, wie zum Beispiel der
alleinige Hinweis auf den Anteil der Täter mit Migrationshintergrund kontraproduktiv. Ein solcher Umgang mit unseren Zahlen führt nur zu einseitigen Polemiken. Auf eine besondere
Gefahr, die von Tätern aus bestimmten Herkunftsländer bzw. einer bestimmten Religionszugehörigkeit ausginge, kann aus den von uns ermittelten Zahlen nicht geschlossen werden.
Aufklärungsarbeit
Seit vielen Jahren fordern wir, Gewaltprävention in allen gesellschaftlichen Teilbereichen zu
intensivieren, z.B. durch sexualpädagogische Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Schwulenfeindliche Gewalt steht in einem Zusammenhang mit patriarchalischen Strukturen, der Suche nach männlicher Identität und fehlender Sexualaufklärung. Auf
die Notwendigkeit, emanzipatorische Aufklärungsarbeit zu intensivieren, haben wir in der
Vergangenheit in zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Einrichtungen und Vertretern
von Gruppen und Organisationen hingewiesen. Dass Aufklärungsarbeit in allen gesellschaftlichen Teilbereichen notwendig ist, demonstrieren nicht nur Übergriffe, sondern auch Erkenntnisse von Praktikern aus der Schul-, Jugend- sowie Sport- und Freizeitarbeit. Unsere
Erkenntnisse und Bemühungen ergänzen sich mit Bemühungen der schulischen Emanzipations- und Aufklärungsarbeit.
Perspektive der Opfer
Als Opferhilfeberatung haben wir vor allem die Situation von Gewaltopfern vor Augen, die
aufgrund der erlittenen Gewalttat ihre persönlichen Rechte, Freiheiten und ihr Sicherheitsgefühl eingeschränkt sehen. Wichtig ist deshalb, dass ihnen deutlich gemacht wird, dass ihr
Problem wahrgenommen wird, dass auch ihnen gesellschaftliche Aufmerksamkeit, Solidarität
und Hilfe zukommt. Dazu gehört, dass Anstrengungen unternommen werden, um die Taten
aufzuklären, die Täter namhaft zu machen, aber auch, dass für Sicherheit Sorge getragen
wird. Die Aufmerksamkeit und Hilfe für Opfer von Gewalt, so unsere Erfahrungen, bieten
gute Voraussetzung dafür, dass diese an der Wiederherstellung des durch die Gewaltstraftat
verletzten sozialen Friedens mit dem Täter Interesse zeigen und auch bereit sind, daran
praktisch mitzuwirken.
Résumé
Mit unserer Arbeit belegen wir, dass schwulenfeindliche Gewalt existiert. Die Gewalt ist in
allen gesellschaftlichen Teilbereichen anzutreffen. Die hier vorgestellten Zahlen und Daten
können nicht aus unserem Arbeitskontext herausgelöste werden, um damit dann Ursachen
der Gewalt zu erklären. Einstellungsänderungen gegenüber Homosexualität und Homosexuellen sind das Ergebnis anhaltender emanzipatorischer Bemühungen. Erfolge sind auch
nicht unumkehrbar, sondern bedürfen dauerhafter Anstrengungen.
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2. Anzahl der Fälle
2003 dokumentierten wir 260 Gewalttaten.
183 Fälle werteten wir als „schwulenfeindliche Taten“ aus.

Bei der Auswertung der Fälle unterscheiden wir die aufgenommenen Vorfälle nach schwulenfeindlichen (ASG) und nach anderen Gewalttaten. Damit die Fälle als ASG-Taten bzw.
ASG-Fälle ausgewertet werden können, überprüfen wir verschiedene Voraussetzungen.
Zum einen überprüfen wir den schwulenfeindlichen Bezug. Hierfür haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt, mit dessen Hilfe wir die Fälle einordnen können. Dann wird von uns die
Plausibilität der Informationsquelle geklärt. Betroffene, die uns gegenüber anonym bleiben
wollen, sind dabei nicht weniger vertrauenswürdig als Personen, die uns einen Namen und
eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlegen. Wir respektieren den Wunsch von Geschädigten auf Anonymität. Diese wird in den meisten Fällen von den Betroffenen uns gegenüber
auch begründet. In der Regel haben wir es mit Informationsquellen zu tun, die zwecks Rückfragen für uns erreichbar sind.
Bei den von uns berücksichtigten ASG-Fällen handelt es sich in erster Linie um Fälle, die
sich in Berlin ereignet habe. Wenige Fälle haben sich an anderen Orten ereignet. Diese Fälle
wurden deshalb von uns mitberücksichtigt, weil sich die betroffenen Personen, die sich an
uns wandten, in Berlin aufgehalten haben, kurz nach der Tat nach Berlin gezogen sind oder
weil sich die Geschädigten wiederholt an uns wandten. Auch sie erhalten selbstverständlich
von uns Hilfe. In Fällen, in denen sich Betroffene aus anderen Regionen Deutschlands bei
uns meldeten, bemühten wir uns in der Regel, sie an in ihrer örtlichen Umgebung gelegene
Einrichtungen zu vermitteln.
Neben dem Komplex der ASG-Fälle unterscheiden wir weitere Gewalt-Bereiche, so z.B. den
Bereich „Häusliche Gewalt“, „Gewalt zwischen schwulen Männern/ innerhalb der Szenen“
und „andere Formen der Gewalt“. Zum Bereich „Gewalt zwischen schwulen Männern“ zählen
oft Fälle von Betrug, Diebstahl oder Sachbeschädigungen. In einigen Grafiken stellen wir die
ASG-Fälle der Gesamtzahl der von uns im Jahr 2003 erfaßten Fälle zum Vergleich gegenüber. Im Jahr 2003 wurden uns insgesamt 284 Meldungen neu zugetragen. Von diesen wurden 260 Fälle erfasst (N=260) und 183 Fälle als ASG-Fällen (n=183) ausgewertet.

3. Kontaktweg
Grafik 1:

2003: Kontaktw eg bei Erstkontakt
(n=183), Angaben in Prozent
30%

38%

Telefon (30%)
persönlich vorstellig (25%)
außerhalb von MOM (2%)
Post, Fax, E-Mail (5%)

5%

2%

25%

anderes (z.B. 37% durch Polizei)
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Grafik 2:

2003: Kontaktweg beim Erstkontakt,
Angaben Anzahl der Fälle
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Das Telefon und das unmittelbare Gespräch, zu dem uns Betroffene persönlich in der Einrichtung aufsuchen, sind die weiterhin häufigsten Kommunikationswege, über die Betroffene
einen Erstkontakt zu uns suchen. Der Anteil der Informationen, der uns durch E-Mail zugesandt wurde, ist seit 2003 sprunghaft angestiegen. Immerhin suchten in 10 Fällen Betroffene
den Erstkontakt zu uns per E-Mail.
Grafik 3:

2003: Kontaktw ege der Betroffenen m it
Erstkontakt zu uns (ohne Polizei, n=115),
Angaben in Prozent
3%

8%
SÜB-Telefon (50%)
50%

39%

persönlich vorstellig (39%)
per Post, Fax, E-Mail (4%)
anderes (8%)

Tabelle 1

Informationsweg - direkt Kontakt mit Opfer
(bei Fallaufnahme)
SÜB-Telefon (54%)
persönlich vorstellig (36%)
per Post, Fax, E-Mail (5%)
anderes (4%)

ASG-Fälle
n
%
57
45
4
9
gesamt: 115

49,6
39,1
3,5
7,8
100

Alle Fälle
n
%
92
61
9
7
169

54,0
36,0
5,0
4,0
100

Ziehen wir die Fälle ab, die uns durch die Polizei und durch andere Quellen gemeldet wurden, so hatten wir den Erstkontakt mit den Betroffenen in 169 von 260 gemeldeten Fällen;
bezogen auf die 183 ASG-Fällen waren es 115 Fälle.
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4. Informationsübermittler
Grafik 4:

2003: Informationsübermittler,
(n=183), Angaben in Prozent
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Grafik 5:

2003: Informationsübermittler,
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1992-2003, Angaben in Prozent
2003: A SG-Fälle (n=183)
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Tabelle 2

Informationsübermittler
(bei Fallaufnahme)
Vergleich der Fallzahlen: ASG-Fälle 2003 (n=183) und
ASG-Fälle 1992-2003 (n=2032), Durchschnittswert in
Prozent
Opfer
Zeuge
Bekannter, Freund, Familie
Polizei
anderes

ASG-Fälle
2003
n
%
88
48,1
18
9,8
6
3,3
67
36,6
4
2,2
gesamt: 183
100

19922003
%
66,4
6,9
4,3
13,3
9,2
100

Weiterhin stellen Opfer von Gewalt die höchste Anzahl der Informationsübermittler. Im letzten Jahr hat der Anteil der Fälle, der uns durch die Polizei übermittelt wurde, deutlich zugenommen. Hintergrund ist, dass uns in Absprache mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen anonymisierte Eckdaten mit einem schwulen-
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feindlichen Hintergrund zu Auswertungszwecken überlassen werden. Damit können von uns
nun auch die Fälle berücksichtigt werden, die zuerst der Polizei bekannt werden. In nahezu
37% der von uns ausgewerteten Fälle kam der Erstkontakt des Betroffenen zuerst mit der
Polizei zustande. Hierzu zählen Fälle, in denen der Betroffene den Notruf gewählt hat wie
auch Fälle, in denen der Betroffene zuerst den Kontakt zum Ansprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen gesucht hat.

5. Anteil der anonymen Meldungen
Grafik 6:

2003: Der Betroffene ist bekannt,
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n= 183, ASG-Fälle
129

150

90

100
50

N= 260, alle Fälle

4

67

90

22 32

8

0

1

0
unbekannt

bekannt

anonym

der Polizei
bekannt

anderes/
k.A.

Grafik 7:

2003: Inform ationsüberm ittler bekannt
(n=183), Angaben in Prozent
2%

unbekannt (2%)

37%

bekannt (49%)
anonym (12%)

49%

der Polizei bekannt (37%)
12%
Grafik 8:

2003: Anonyme Meldungen,
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1990-2003, Angaben in Prozent
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Im Vergleich zu den Vorjahren hat der Anteil der Informationsübermittler bzw. der Betroffenen von Gewalt, die uns gegenüber anonym bleiben wollten, deutlich abgenommen. Der
Anteil liegt im Langzeitvergleich jetzt bei 12%.

6. Eingangs-Zeit der Meldung
Grafik 9:

2003: Tat-Uhrzeit,
ASG-Fälle im Lanzeitvergleich 1993-2003, Angaben in Prozent
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Tabelle 3

Uhrzeit der Tat
(bei Fallaufnahme)
Vergleich der Fallzahlen: ASG-Fälle 2003 (n=183) in
Prozent und ASG-Fälle 1993-2003 (n=1863) Durchschnittswert in Prozent

00.00 - 02.59 Uhr
03.00 - 05.59 Uhr
06.00 - 08.59 Uhr
09.00 - 11.59 Uhr
12.00 - 14.59 Uhr
15.00 - 17.59 Uhr
18.00 - 20.59 Uhr
21.00 - 23.59 Uhr
ungeklärt/ keine Angaben

2003
%
13,7
17,5
3,8
2,7
7,1
14,8
16,9
17,5
6,0

gesamt: 100

19932003
%
21,8
10,2
3,5
3,8
6,1
10,3
14,0
17,2
13,1
100

Wie in den Jahren zuvor ist hinsichtlich der Uhrzeit der Tat auch für 2003 erkennbar, dass
der Tatzeitpunkt schwerpunkthaft in die Abend- und Nachtstunden fällt.
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Grafik 10:

2003: Tat-Monate
ASG-Fälle im Lanzeitvergleich 1992-2003 (n=2032),
Angaben in Prozent
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Sowohl die oben dargestellte Grafik, die aufzeigt, wie sich seit 1992 die Anzahl der Taten auf
die Monate im jeweiligen Jahr verteilt hat, zeigt auch die folgende Grafik, dass in den Sommermonaten die Anzahl der Taten zugenommen hat. Wir haben in der nachfolgenden Grafik
die ASG-Fällen (n=183) allen anderen Fällen (N=260) aus den Jahren 2002 und 2003 gegenüber gestellt.
Grafik 11:

Monat der Tat 2002-2003,
Angaben Anzahl der Fälle
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7. Tat-Eingangs-Zeit
Grafik 12:

2003: Tat-Eingangs-Zeit Differenz,
ASG-Fälle 2003 und im Langzeitvergleich 1992-2003
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Grafik 13:

2003: Differenz Tat-Eingangs-Zeit,
ASG-Fälle (n=183) im Verhältnis zu Fällen, die direkt von Betroffenen
gemeldet w urden (n=115), Angaben in Prozent
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Im Langzeitvergleich erscheit die Tat-Eingang-Zeit Differenz der ASG-Fälle aus dem 2003 im
Verhältnis zum Durchschnittswert der ASG-Fälle 1992-2003 weniger relevant. Der erkennbare Unterschied ergibt sich jedoch aus der Tatsache, dass uns im Jahr 2003 sehr viel mehr
Fälle durch die Polizei übermittelt wurden als in den Vorjahren. Aus der Tatsache, dass uns
die Fälle in Bezug auf die Tatzeit erst sehr viel später zu Auswertungszwecken übermittelt
wurden, erklärt sich der Unterschied.
Ein Vergleich zwischen allen ASG-Fällen aus 2003 (n=183) und den ASG-Fällen aus 2003
mit direktem Opfer-Kontakt bei Eingang der Meldung (n=115) zeigt in der obigen Grafik, dass
sich die Anzahl der Fälle, die uns kurz nach der Tat bekannt werden, deutlich erhöht hat. In
61% der Fälle kam der Kontakt mit den Betroffenen bereits innerhalb der ersten Woche nach
der Tat zustande, in fast 70% der Fälle innerhalb von vier Wochen.
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8. Betroffene
Grafik 14:

2003: Anzahl der betroffenen Personen pro Fall
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Grafik 15:

2003: Betroffene Personen pro Fall,
ASG-Fälle (n=183), Angaben in Prozent
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Grafik 16:

2003: Anzahl der gezählten Betroffenen
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1992-2003
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Nicht in jedem der uns im Jahr 2003 gemeldeten Fälle lässt sich eine konkrete Anzahl betroffener Gewaltopfer ermitteln. Darauf weisen wir in den von uns veröffentlichten Berichten immer wieder hin. Wir haben eine Anzahl ermittelt, die sich an der unteren Grenze der zu vermutenden Personenzahl orientiert. In erster Linie sind es unmittelbar geschädigte Personen.
Es sind danach etwa 220 betroffene Personen im Jahr 2003 gewesen.
Die Schwierigkeit der Berechnung zeigt sich beispielshaft an einem Fall, der sich 2003 im
Tiergarten ereignet hatte. Die Polizei war von nächtlichen Cruisern im Tiergarten verständigt
worden, nach dem sie „Schüsse“ gehört hatten. Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und durchkämmte Sträucher und Büsche, ohne einen direkt und unmittelbar Geschädigten zu finden. Nach weiteren Wochen ohne Ermittlungsergebnisse wurde seitens der
Polizei festgestellt, dass eine Straftat nicht festzustellen war bzw. eben nicht stattgefunden
habe. Die Unruhe der Cruiser, die dazu führte, die Polizei zu verständigen, und dazu, dass
sich mehrere Betroffene auch bei uns meldeten, wird nirgendwo weiter berücksichtigt.
Ein weiteres Beispiel ist das des Café PositHIV, das über viele Monate hinweg in unregelmäßigen Abständen von Kindern und Jugendlichen regelrecht terrorisiert wurde. So wurden
Gäste bedroht und Gegenstände ins Cafe geworfen, in einem Fall mit einem hineingeworfenen Pflasterstein nur knapp einen Gast verfehlt. Hier ist schwer zu klären, wie viele unmittelbar Betroffene gezählt werden sollen: Entweder nur die Person, die in dem Fall fast von einem Pflasterstein getroffen wurde, oder zusätzlich die anwesenden Gäste, die Zeugen des
Vorfalls wurden und sicherlich nicht weniger erschrocken waren, als der Stein auf den Boden
schlug, oder auch zusätzlich die Betreiber des Cafés, die um die Aufrechterhaltung des Cafébetriebs bemüht und um die Sicherheit der Gäste besorgt sind?
Ein anderes Beispiel macht unsere Schwierigkeit ebenfalls deutlich. In unregelmäßigen Abständen wurden wir durch die Betreiber eines nahegelegenen schwulen Geschäftes darüber
informiert, dass gegen ihre Schaufensterscheiben regelmäßig gespuckt und gerotzt wird. Sie
müssen ihre Scheiben täglich reinigen. Über die beschmutzten Scheiben wurden wir zusätzlich von Zeugen informiert, die den Anblick der Rotzfahnen an den Scheiben reichlich ekelig
fanden. Da das Geschäft als schwules Geschäft unübersehbar ist, können sich die Zeugen
auch erklären, warum gegen die Scheiben gespuckt wird.
In einem weiteren Fall erhielt die Gruppe schwuler Lehrer in der GEW eine Drohmail mit folgendem Inhalt: „ihr widerlichen Schwuchteln - ihr gehört wieder in die KZs“. Auch an diesem
Beispiel wird deutlich, das es schwierig ist, eine genaue Anzahl betroffener Personen festzustellen. Die Mail hat viele Betroffene sehr geärgert.
Ähnlich ist auch das Beispiel, bei dem uns ein Chatnutzer auf eine im Chat durch eine unbekannte Person veröffentliche Anzeige hinwies, über die allen Schwulen Gewalt angedroht
wurde. Der oder die Täter teilten unverhohlen mit, dass nun bald wieder die Cruising-Saison
beginne und sie nur darauf warteten, Schwule überfallen zu könne. Diese Anzeige stand
einige Tage im Chatraum, bevor sie nach unserem Protest gelöscht wurde. Wir wissen nicht,
welche weitere Auswirkung diese Meldung auf Chatnutzer hatte.
In einem weiteren Fall wurden wir durch die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus
einer größeren Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden heraus, die durch die Polizei ermittelt wurden, in wechselnder Besetzung eine Vielzahl von Schwule in Berlin ausgeraubt haben sollen. Die Art des Vorgehens lege den Verdacht Nahe, dass sich die Beschuldigten gezielt an Schwule herangemacht haben. Jetzt sei das Problem, dass die Beschuldigten sich nicht mehr daran erinnern können, wo sie die Taten begangen haben, so dass die
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Polizei die Geschädigten nicht ermitteln könne. Eine genaue Anzahl der Geschädigten kann
deshalb nicht festgestellt werden.
In einem weiteren Fall wurden wir durch zwei schwule Männer darüber in Kenntnis gesetzt,
dass aus einem mit jungen Männern vollbesetzten und vorbeifahrendem Auto heraus nächtliche Besucher eines schwulen Lokals, die sich vor der Tür auf dem Gehweg aufhielten, beschimpft und beleidigt wurden. Vor dem Lokal hielten sich mehre Dutzend schwuler Männer
auf, die diesen Vorfall mitbekamen.
In einem weiteren Fall wurde auf dem Umzug des Berliner Christopher-Street-Day 2003 in
der Potsdamer Straße der Wagen der Gruppe „Gays und Lesbians aus der Türkei“ aus einer
Wohnung heraus mit Kartoffeln und Obst beworfen. Durch einen glücklichen Umstand wurde
niemand verletzt. Zusätzlich hing aus einer Wohnung heraus ein Transparent mit der Aufschrift „Ihr seid doch alle krank – Wowereit du auch“. Die Polizei beschlagnahmte das Transparent und ermittelte die Täter. Viele Menschen haben diesen Angriff miterlebt.
Um eine Einschätzung über die Anzahl der unmittelbar Betroffenen und Geschädigten zu
gewinnen, setzen wir die Zahl der Betroffenen an der jeweiligen Untergrenze an. Im Falle der
o.g. Serienraubstraftat haben wir nur fünf Fälle erfasst, obgleich hier von einer sehr viel höheren Anzahl weiterer Betroffener auszugehen ist. In jedem erfassten Fall haben wir nur eine
Person als Geschädigten berücksichtigt. Im Fall des o.g. Angriffs auf das Café PositHIV haben wir nur zwei Personen als Geschädigte berücksichtigt, obgleich sehr viel mehr Gäste zur
Tatzeit das Café besucht hatten. Im Fall der Hetze im Internet haben wir nur die Person gezählt, die uns den Fall gemeldet hat. Im Falle des Angriffs auf den CSD-Wagen von GLADT
haben wir nur zwei Personen gezählt, obgleich mehrfach gezielt auf den Wagen geworfen
und jeder Gegenstand eine Person auch hätte ernsthaft verletzen können.

Grafik 17:

2003: Fälle, in denen noch m ehr geschädigte
Personen festzustellen w aren
(n=183), Angaben in Prozent [Ja: 32%; Nein 68%]

32%

68%

Darüber hinaus weisen wir auf die Anzahl der Fälle hin, in denen wir von einer weit aus höheren Anzahl betroffener oder mitgeschädigter Personen ausgehen. In 32% der Fälle gehen
wir von einer höheren Anzahl aus. Wir können in diesen Fällen jedoch eine genaue Anzahl
nicht ermitteln.
In diesem Zusammenhang sei auf eine Schwierigkeit hingewiesen, mit der die öffentliche
Meinung Menschen nach einer Straftat in Betroffene und weniger betroffene Personen unterscheidet. Die Menschen, die unmittelbar angegriffen wurden, müssen danach stärker betroffen sein, als Personen, die die Gewalttat als Zeugen „nur“ miterlebt haben. Die anderen
„waren ja gar nicht richtig betroffen“. Wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Psychotraumatologie haben gerade in der letzten Zeit dazu beigetragen, dass hier nicht
mehr so leichtfertig eingeteilt wird. Zu einem Umdenken hat sicher auch beigetragen, dass
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für das Gesundheitswesen die „Folgekosten“ immer deutlicher werden, die eine Straftat nicht
nur für Betroffene sondern eben auch für Krankenkassen und Landesversorgungsämter mit
sich bringen. Auf der anderen Seite wird gerade auf Seiten der Kostenträger viel unternommen, um Unterscheidungen und Abgrenzungen mittels Gutachten vornehmen zu können, um
dann die Kosten wieder einzudämmen.
In der Betrachtung einer Straftat steht außer Frage, dass diese für die Geschädigten mit Belastungen verbunden ist, auch wenn objektive Faktoren und subjektive Bedeutungszuschreibung mit zu berücksichtigen sind. Neben den gesundheitlichen Folgen und Problemen für die
Betroffenen hat die Straftat auch eine unmittelbare Auswirkung auf das soziale Umfeld. Die
wenigen Beispiele, die wir oben beschrieben haben, sollten eine Ahnung davon vermitteln,
dass viele Menschen diese Ereignisse nicht nur als Straftaten wahrgenommen haben, sondern auch als Beispiel dafür, was Menschen, weil sie schwul sind, droht. Man kann nicht
davon ausgehen, dass die Ereignisse keine sozialen Auswirkungen und Folgen für das soziale Umfeld mit sich bringen. Straftaten werden nicht nur von Zeugen beobachtet. Die Folgen
einer Straftet bekommen auch Freunde und Angehörige von Betroffenen mit zu spüren. Da
wir in Gesprächen mit Geschädigten davon erfahren, richtet sich unser Unterstützungsangebot auch an sie. Wir treten dafür ein, dass auch Angehörige Hilfe und Unterstützung erhalten. Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass Gewalttaten gegen Schwule nur für die Geschädigten selbst Folgen mit sich bringen, sondern auch Auswirkungen auf das soziale Umfeld und somit auch auf die schwulen Szenen hat. Wir bekommen so zum Beispiel aus dem
Umfeld der Betroffenen immer häufiger die Rückmeldung, dass sie in Folge der Tat darum
bemüht sind, in der Öffentlichkeit als Schwule nicht mehr erkennbar sein zu wollen bzw. sich
nur noch an „sicheren Orten“ zu zeigen.
Es sei darauf hingewiesen, dass es auch im letzten Jahr wiederholt zu Fällen von telefonischer
Belästigung, Beleidigung oder auch Bedrohung gegen Mann-O-Meter gekommen ist. Viele
dieser Fälle konnten von uns, wie auch in den Jahren davor, nicht dokumentiert werden.

9. Alter der Betroffenen
Grafik 18:

2003: Alter der Betroffenen,
ASG-Fälle (n=183), Angaben in Prozent
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Die Schwierigkeit, die Anzahl der durch eine Gewalttat tatsächlich betroffenen Personen
festzustellen, wurde dargestellt. Zur Erinnerung: Die hier angegebenen Zahlen beziehen sich
auf Fälle und nicht auf eine Anzahl betroffener Personen. Die von uns am unteren Grenzwert
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ermittelte Anzahl betroffener Personen liegt bei 220 Personen. In 26% der Fälle haben wir
mehr als eine betroffene Person festgestellt. Wir haben in diesen Fällen das Alter des jüngsten Betroffenen dem Alter des ältesten Betroffenen gegenüber gestellt. Deutlich erkennbar
ist, dass der Anteil der Fälle mit Betroffenen zwischen 30-45 Jahren im Durchschnitt bei etwa
50% liegt, der Anteil der Fälle mit jüngeren Personen bis 30 Jahre bei etwa 25 %.

Tabelle 4

Alter des Geschädigten bei Eingang der Meldung,
nur ASG-Fälle (n=183), Alter des jüngsten Betroffenen und Alter des ältesten Betrffenen pro Fall
ASG-Fälle, jüngster

ASG-Fälle, ältester

n=183

%

n=183

%

2
8
6
35
30
31
22
11
11
12
2
13
183

1,1
4,4
3,3
19,1
16,4
16,9
12,0
6,0
6,0
6,6
1,1
7,1
100

2
6
5
24
30
29
36
13
11
12
2
13
183

1,1
3,3
2,7
13,1
16,4
15,8
19,7
7,1
6,0
6,6
1,1
7,1
100

14 - 17 Jahre
18 - 21 Jahre
22 - 25 Jahre
26 - 30 Jahre
31 - 35 Jahre
36 - 40 Jahre
41 - 45 Jahre
46 - 50 Jahre
51 - 55 Jahre
56 - 60 Jahre
61 Jahre und älter
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

Grafik 19:

2003: Alter der Betroffenen in Altersgruppen,
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1992-2003,
Angaben in Prozent
n=183, A SG-Fälle 2003

n=2032, A SG-Fälle 1992-2003
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Tabelle 5

Alter der Betroffenen in Altersgruppen
2003
n=183

2002
n=163

2001
n=159

1992-2003
n=2032

bis 30 Jahre alt
31 – 45 Jahre alt
46 – 60 Jahre alt
älter als 61 Jahre

24%
49%
19%
1%

19%
43%
23%
3%

25%
40%
21%
3%

30%
40%
13%
2%

anderes/ keine Angaben

7%

12%

12%

15%

(Bei Eingang der Meldung)

10. Nationalität der Betroffenen
Grafik 20:

2003: Nationalität der Betroffenen,
(n=183), Angaben in Prozent
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6%
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Tabelle 6

Nationalität des Betroffenen

ASG-Fälle
n
%
150
82,0
14
7,6
8
4,4
11
6,0

deutsch
europäisches Ausland
andere Nationalität
ungeklärt/ keine Angaben
Gesamt:

183

100

In 12% der Fälle waren Bürger anderer Nationalitäten betroffen. Die Betroffenen kamen aus:
Brasilien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Ex-Jugoslawien, Lettland, Libanon, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Russland, Spanien, Thailand, Türkei, USA und Vietnam.
10.a. Beratungssprache:
Tabelle 7

Beratungssprache

in Deutsch
in einer anderen Sprache
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
177
96,7
6
3,3

Alle Fälle
n
%
251
96,5
9
3,5

183

260

100,0

100,0
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In 6 Fällen wurden die Beratung in Englisch durchgeführt. In 3 weiteren Fällen waren Übersetzer zugegen oder die Betroffenen konnten deutsch sprechen.

11. Hauptwohnsitz der Betroffenen
Grafik 21:

2003: Hauptwohnsitz der Betroffenen
(n= 183), Angaben in Prozent
2% 3% 3%
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2%
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and./k.A. (3%)
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Tabelle 8

Hauptwohnsitz des Betroffenen

Berlin
Brandenburg
übriges Bundesgebiet
EU
andere Staaten
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
155
84,7
4
2,2
10
5,5
4
2,2
5
2,7
5
2,7
183
100,0

Bei der Betroffenen handelte es sich sowohl um hier in Berlin lebende ausländische Mitbürger wie auch um Touristen.

12. Geschlecht/ sexuelle Orientierung der Betroffenen
Grafik 22:

2003: Sexuelle Orientierung der Betroffenen,
(n=183), Angaben Anzahl der Fälle
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In 95% der Fälle gaben die Betroffenen an, schwul zu sein. In 2 Fällen waren die Betroffenen
heterosexuell und 5 weiteren Fällen war eine Zuordnung nicht möglich.
In einem Fall wandte sich ein junger Mann an uns, der uns von wiederholten schwulenfeindlichen Beleidigungen und Drohungen berichtete, weil sein Auftreten und Verhalten anderen
als „zu feminin“ erschien. In einem weiteren Fall wurde die aus dem Ausland sich in Berlin zu
Besuch aufhaltende Mutter eines schwulen Mannes im Treppenflur des Mietshauses körperlich angegriffen, nach dem sie ihrem Sohn zu Hilfe kam, der von einem Nachbarn bedroht
und angegriffen worden war. In zwei weiteren Fällen wurden Transsexuelle auf offener Straße von Männern angegriffen, in dem sie die Transsexuellen zuerst beleidigten und dann anspukten.
Ein weiterer Fall hatte sich in einem Lokal in Weißensee zugetragen. Ein junger Mann, der
von einem anderen zu lange angeguckt worden war, fragte diesen, ob er schwul sei. Daraufhin schlug ihm der Täter (der zu lange geguckt hatte) mit einer Bierflasche ins Gesicht.

13. Deliktformen
Grafik 23:

2003: Gewalttaten - Übersicht,
Angaben in Anzahl der Fälle
n=183; ASG-Fälle
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Die unterschiedlichen Deliktformen werden hier zwischen der Anzahl aller im Jahr 2003 aufgenommenen Fälle und den ASG-Fällen unterschieden.
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Tabelle 9

Gewalttaten - Übersicht
(bei Fallaufnahme)
Tötungsdelikte
Raub, einfach und gefährlich
Diebstahl, Beischlafdiebstahl
Körperverletzung, einfach und gefährlich
Nötigung und Bedrohung
Beleidigung
Beanstandete Polizeieinsätze
sexuelle Gewalt
Sachbeschädigung
anderes, z.B. HG

ASG-Fälle
n=183
%
4
2,2
65
35,5
15
8,2
46
25,1
18
9,8
28
15,3
3
1,6
0
0,0
4
2,2
0
0,0
183
99,9
gesamt:

Alle Fälle
N=260
%
6
2,3
74
28,5
42
16,2
55
21,2
23
8,8
28
10,8
6
2,3
10
3,8
9
3,5
7
2,7
260
100,1

Wie zu erkennen, haben wir z.B. Fälle von „häuslicher Gewalt“ bearbeitet, diese jedoch nicht
den ASG-Fällen zu gerechnet. Zu diesen Fällen zählten auch zwei Tötungsdelikte, die nicht
den ASG-Fällen zugeordnet wurden. Ein Fall ereignete sich im Kontext „häuslicher Gewalt“,
ein weiterer Fall wurde uns von einem Bekannten des Getöteten, der in Berlin lebt, berichtet.
Dieser hatte sich an uns gewand. Der Fall konnte konnten von uns nicht recherchiert werden, da sich dieser nicht in Deutschland ereignet hatte. Dagegen handelte es sich in allen
Fällen, die von uns als Beleidigungen aufgenommen wurden, um ausschließlich Fälle mit
schwulenfeindlichem Bezug. Außerdem wandten sich zahlreiche Betroffene in Fällen von
Raub und Körperverletzung an uns, bei denen wir einen schwulenfeindlichen Bezug nicht
erkennen konnten.

13.a. Deliktforen: mit und ohne Körperverletzung
Grafik 24:

2003: Deliktform m it und ohne Körperverletzung,
(n=183), Angaben in Prozent
Körperverletzung (58%)

Tötung/ versuchte Tötung (3%)

keine Körperverletzung (38%)

ungeklärt / keine Angaben (1%)
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38%
58%
3%
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Tabelle 10

Deliktform: mit und ohne Körperverletzung
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%

keine körperliche Gewalt
Tötungsdelikt und versuchte Tötung
gefährliche und versuchte gef. Körperverletzung
einfache und versuchte einf. Körperverletzung
ungeklärt / keine Angaben
gesamt:

70
5
79
29
1

38,3
2,7
42,6
15,8
0,5

183

100

Grafik 25:

2003: Deliktform Körperverletzung
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1994-2003,
(n= 1713), Angaben Anzahl der Fälle pro Jahr
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Im Langzeitvergleich der ASG-Fälle zwischen 1994 bis 2003 schwankt der Anteil der Fälle
mit Körperverletzung jedes Jahr mit der Anzahl der von uns aufgenommenen Fälle. Im Jahr
2003 verzeichneten wir wieder einen deutlichen Anstieg.
Die oben dargestellte Gesamtübersicht zeigt, dass in 46 Fällen (25% der Fälle) Schwule aufgrund ihres Schwulseins körperlich angegriffen wurden. Eine andere Absicht in der Tat war
nicht zu erkennen. Zu diesen Fällen zählten beispielsweise Übergriffe auf schwule Männer,
die sich auf offener Straße zugetragen hatten. In der Nähe des Nollendorfplatzes ereigneten
sich mehrere Fälle, in denen schwule Männer auf der Straße angriffen und geschlagen wurden. Ein Angriff auf drei schwule Männer ereignete sich in Mitte, nach dem die Täter die in
Fummel gekleideten schwulen Männer entdeckten. Die betroffenen jungen schwulen Männer
wurden aus einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Männern heraus zuerst angepöbelt,
beleidigt, verfolgt, dann angegriffen und geschlagen, erneut verfolgt und wieder geschlagen
und nachdem die Geschädigten weiter flüchteten, nochmals verfolgt. Eine Raubabsicht der
Täter lag in keinem der Fälle vor.
Mehrere Vorfälle ereigneten sich in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Bahnhöfen, so zum
Beispiel in einem Fall gegen drei schwule Jugendliche. Diese wurden als Fahrgäste in einem
Bus zuerst von älteren Jugendlichen körperlich provoziert. Als sie sich hilfesuchend an den
Busfahrer wandten, wurden sie weiter beleidigt und bedroht. Dann wurde einem von den
betroffenen Jugendlichen so ins Gesicht geschlagen, dass ihm der Unterkiefer ausgerenkt
wurde.
Zu Formen der Körperverletzung zählten auch Vorfälle, in denen in schwule Männer, in zwei
Fällen auch Transsexuelle, von Tätern angespuckt wurden.
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Schwulenfeindliche Angriffe und Raub liegen oft eng beieinander. Ein Beispiel ist ein Angriff
auf zwei schwule Männer, der sich an einem Sonntag Nachmittag im Juni auf einer Straße in
Kreuzberg ereignet hatte. Die beiden 21 und 27 Jahre alten schwulen Männer hatten sich in
der Nähe einer gut befahrenden Straßenkreuzung umarmt und sich einen Kuß gegeben. In
diesem Moment kamen zwei Männer in ihrer Nähe an ihnen vorbei. Diese beleidigten die
Betroffenen als „ihr schwulen Schweine“ und kamen sodann auf die Betroffenen drohend zu.
Als einem der Betroffenen in diesem Moment das Handy aus der Jacke fiel, nahm einer der
Täter dieses an sich. Als die beiden Betroffenen das Handy zurück verlangten, ergriff einer
der Täter einen abgebrochenen Flaschenkopf und hielt diesen dem jüngeren schwulen Mann
an den Hals. Der Täter verlangte dann die Brieftasche des schwulen Mannes. Dieser weigerte sich. Der Täter ließ dann, offensichtlich durch vorbei fahrende Fahrzeuge gestört, von ihm
ab. Die Täter stiegen dann in ihr Auto und fuhren los. In diesem Moment entdeckten die Betroffenen ein Polizeifahrzeug und gingen auf den Wagen zu. Die beiden Betroffenen, die die
Täter als junge Männer südländischer Herkunft beschrieben, wurden dabei noch von den
Tätern aus dem vorbei fahrenden Auto heraus mit einer Büchse beworfen und als „ihr
schwulen Kanacken“ beschimpft. Der Vorfall, der in der Polizeistatistik als Diebstahl und versuchter Raub Eingang gefunden hat, stellt sich für uns in einem schwulenfeindlichen Kontext
dar.
13.b. Deliktformen: mit und ohne Raub und Diebstahl
Grafik 26:

2003: Deliktformen mit und ohne Raub und
Diebstahl,
(n=183), Angaben Anzahl der Fälle
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35%
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Raub (35%)
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anderes/ ungeklärt/ k.A. (5%)

Tabelle 11

Deliktformen mit und ohne Raub und Diebstahl
(bei Fallaufnahme)
keine materielle Gewalt
vollendeter und versuchter Raub
vollendeter und versuchter Diebstahl
Sachbeschädigung
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
95
64
15

51,9
34,9
8,2

4
5

2,2
2,7

183

100
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Grafik 27:

Deliktform Raub und Diebstahl
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1994-2003
(n= 1713), Angaben Anzahl der Fälle pro Jahr
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Mit den ASG-Fällen unterscheiden wir die gezielt gegen schwule Männer gerichtete Raubstraftaten von sogenannten allgemeinen Raubstraftaten. Die Täter haben hier schwule Männer als leichte Beute im Visier. Die Täter sind der Meinung, hier oft in Übereinstimmung mit
ihrem sozialen Umfeld, es sei legitim und auch moralisch vertretbar, schwule Männer zu überfallen. Hinzu kommt, dass die Täter oft auch um die Angst und Scham der Opfer wissen.
Angst und Scham bedeutet hier, dass schwule Männer oftmals auch deshalb eine Anzeige
bei der Polizei ablehnen, weil sie ihre Homosexualität nicht öffentlich machen wollen. Oder
sie befürchten, in ihrem sozialen Umfeld oder bei der Polizei sowohl einen schlechten Eindruck zu hinterlassen wie auch nachteile zu erwarten, wenn bekannt wird, dass die Tat in
Zusammenhang mit der Anbahnung von Sexualkontakten zustande kam. Die Täter nutzen
dieses Wissen aus. Sie selbst sind nicht schwul und bewegen sich doch entweder am Rande
der schwulen Szenen oder dringen in die Szenen ein. In vielen der von uns festgestellten
Fälle täuschten die Täter ihren Opfern zuerst sexuelles Interesse vor. Plötzlich und für das
Opfer unvorbereitet schlagen die Täter dann zu.
Viele der von uns erfassten sogenannten „K.O.Tropfen-Fälle“ haben ihren Ausgang in
schwulen Lokalen genommen. Die Täter durchquerten dabei die gesamte Breite der schwulen Szenen der Stadt. In vielen dieser Fälle kam es noch nicht einmal zu einer weiteren Annäherungen zwischen Tätern und Opfern. Der Täter lächelte den betroffenen schwulen Mann
an und lud diesen sofort auf einen Drink ein. Der überraschte Betroffene ließ sich auf den
unerwarteten Drink ein. Noch bevor das Opfer mit dem Täter ins Gespräch kommen konnte,
war das Opfer unter dem Einfluß der verabreichten Substanzen dem Täter hilflos ausgeliefert. Viele der Betroffenen schwulen Männer waren danach oftmals auch nicht in der Lage,
eine genaue Täterbeschreibung abzugeben.
Einige der Raubstraftaten ereigneten sich am Rande des sogenannten Strich-Gebiets in
Schöneberg. Schwule Männer, die angetrunken aus Lokalen kamen und auf dem Weg nach
Hause waren, wurden von Tätern gezielt verfolgt und dann auf der Straße überfallen und
ausgeraubt.
In anderen Fällen gaben die Täter vor, auf den Strich zu gehen. Sie ließen sich von ihren
Opfern nach Hause einladen, jedoch nur, um ihre Opfer auszurauben. Einige der Raubstraftaten wurden mit großer Brutalität begangen, so zum Beispiel an einem schwulen Lehrer, der
von seinen jugendlichen Täter brutal ermordet worden war. Das Gericht hat die 15 bis 16
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Jahre alten Täter mittlerweile verurteilt und zwar zu Höchststrafen – in einem Fall zu einer
Strafe von 10 Jahren. Dieses Strafmaß ist für Berliner Verhältnisse außergewöhnlich.
In einem weiteren Fall wurde ein schwuler Mann in seiner Wohnung fast erschlagen. Der
schwule Mann war mit einem 18 Jahre alten Mann bekannt, mit dem er keinen sexuellen
Kontakt hatte. Unerwartet standen eines Tages dieser sowie zwei weitere Männer vor seiner
Tür und schlugen auf ihn ein. Sie schlugen und traten so brutal auf den Geschädigten ein,
dass dieser seither körperlich schwer behindert ist. Einen Zeugen, der sich zur gleichen Zeit
in der Wohnung aufhielt, tasteten die Täter nicht einmal an. Er musste sich auf den Boden
legen und abwarten, bis die Täter mit Wertgegenständen die Wohnung verlassen hatten. Der
Zeuge erklärte später, dass einer der Täter, während er auf das Opfer eintrat, sagte, dass
dies die Rache dafür sei, dass der Geschädigte seinen Bruder gefickt habe. Dies war jedoch
nicht der Fall, d.h. die Behauptung war vorgeschoben.
Typisch an diesem Beispiel ist, dass sich viele Täter hinter ähnlichen Behauptungen verstecken. Sie versuchen dem Opfer die Schuld an ihrem „Ausrasten“, zumindest eine Mitschuld
an der Tat, anzulasten. Häufig finden die Täter mit diesen „Schutzbehauptungen“ Unterstützung. Immer wieder ist in undifferenzierten Äußerungen zu hören, dass sich hinter den vielen
Raubstraftaten letztendlich nur Gewalttaten zwischen Freiern und Strichern verbergen. Manche dieser Äußerungen vermitteln sogar den verheerenden Eindruck, dass man die gesamte
Gewaltthematik auf das Problem zwischen immer lüsternen schwulen Männern und angebaggerten, benachteiligten Jugendlichen reduzieren könne.
Neben den erwähnten Raubstraftaten, die wir den ASG-Fällen zuordneten, wurden uns im
letzten Jahr weitere Raubstraftaten gemeldet, die wir von diesen Fällen unterschieden. Hierzu zählten Fälle, in denen Stricher sich gegenseitig ausraubten und Freier Stricher um ihren
Lohn brachten.
Ähnlich den Raubtaten verhält es sich mit Diebstahl in den schwulen Szenen. Auch hier nutzen die Täter Kenntnisse über die schwulen Szenen für ihre Beutezüge aus. Im letzten Jahr
ereigneten sich in den Straßen rund um den Nollendorfplatz mehrere Fälle, in denen plötzlich
und unerwartet Täter auf ihre Opfer zutraten, sie sexuell anmachten, sie umarmten und ihnen dabei das Geld aus der Hose oder der Jacke entwendeten. Die Opfer versuchen diese
Art der „plumpen Anmache“ abzuwehren. In einem Fall sprach der Betroffene auch von einem „sexuellen Übergriff“.
In anderen Fällen versuchen die Täter, unerkannt in schwulen Lokalen Einlass zu bekommen. Einige Lokalbesitzer weisen junge Männer immer wieder an ihren Türen ab, was bereits zu Missverständnissen geführt hat. Hier haben dann Türsteher schwule Gäste abgewiesen, weil sie fälschlicher Weise für Verdächtige gehalten wurden.
Taschendiebstahl ist unserer Einschätzung nach die höchste Deliktform in den schwulen
Szenen. Wir sehen uns jedoch nicht in der Lage, diese Fälle zu erfassen. Uns werden nur
hin und wieder Fälle durch Betroffene direkt gemeldet. Dann sind es eher spektakuläre Vorfälle. Schwule Gastwirte signalisieren mittlerweile ihre Bereitschaft, hier mehr Initiative zu
zeigen und Gäste auf diese Gefahr deutlicher hinzuweisen.
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13.c. Einsatz mit und ohne Waffen
Grafik 28:

2003: Einsatz mit und ohne Waffen,
(n=183), Angaben in Prozent
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3%
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31%
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25%
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31%

In 25% der Fälle erlebten die Betroffenen die Angriffe ausschließlich durch Schläge und Tritte. In 31% der Fälle waren Waffen in der Art von Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen,
Wurfgegenstände und KO-Tropfen bzw. Betäubungsmittel im Einsatz. In weiteren 10% waren andere Formen von Waffen im Einsatz.
Grafik 29:

2003: Art der Waffen,
Mehrfachnennung (n=183), Angabe Anzahl der Fälle
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Unter der Bezeichnung „anderes“ ist u.a. folgendes zu verstehen:
- ein Betroffener wird überfallen und mit einer Drahtschlinge gewürgt
- ein Betroffener findet ein eingepacktes und vor seiner Wohnungstür abgelegtes Messer vor
- Betroffene werden angespuckt
- Betroffene erhalten wiederholt Drohanrufe, Droh-SMS, Droh-E-Mails und Drohbriefe
- ein Betroffener wird gefesselt und gezwungen, alle seien HIV-Medikamente auf einmal zu schlucken
- ein Betroffener wird mit einem Elektroschocker bedroht
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13. d. Deliktform Sexuelle Gewalt
Grafik 30:

2003: Anteil der Fälle m it und ohne sexueller Gew alt,
(n=183), Angaben in Prozent
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95%
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Tabelle 12

Anteil der Fälle mit und ohne sexueller Gewalt
(bei Fallaufnahme)
keine sexuelle Gewalt
Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung
unerwünschte Intimität, sexuelle Anmache
ungeklärt / keine Angaben
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
175
95,6
0
0,0
7
3,8
1
0,5
183

100

In 7 Fällen waren die Angriffe auf die Betroffenen von sexuellen Übergriffen begleitet.
So wurden Betroffene von Tätern gegen ihren Willen an den Po oder an ihre Genitalien gefasst, womit die Täter eine günstige Gelegenheit suchten, ihren Opfern Wertgegenstände zu
entwenden. In einem Fall wartete ein schwuler Mann vor einem Lokal auf der Straße auf ein
Taxi, als sich ihm ein junger Mann näherte. Dieser umarmte ihn plötzlich und fragte, ob er ihn
nicht mitnehmen wolle. Der schwule Mann wehrte die Annäherung ab und sah dann auch
noch einen zweiten jungen Mann, der weiter ab im Dunkeln stand. Als sich die jungen Männer entfernt hatten stellte der Betroffene fest, dass ihm seine Geldbörse gestohlen worden
war.
In einem anderen Fall wurde ein Tourist, der mit seinem Freund auf dem Weg zu einer
schwulen Bar war, unvermittelt auf der Straße von einem jungen Mann umarmt. Als sich der
Betroffene empörte und sagte, dass dieser verschwinden soll oder er ansonsten die Polizei
verständigen wird, schlug der Täter dem Betroffenen unerwartet mit der Faust in die Magengegend. Danach flüchtete der Täter.
In einem weiteren Fall provozierten Täter zwei schwule Männer in der U-Bahn, sie sollten sie
„am Schwanz lutschen“. Dabei kamen die Täter den Betroffenen bedrohlich nahe.
In einem weiteren Fall wurde ein schwuler Mann auf dem Weg zu einer schwulen Bar am
Nollendorfplatz von einem Jugendlichen am Ärmel mit den Worten festgehalten: „Na, willst
du mit mir ficken“. Der schwule Mann verbat sich diese Anmache und erhielt anschließend
einen kräftigen Tritt in die Seite.
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14. Tatort
Grafik 30:

2003: Tatorte
(n= 183), Angaben in Prozent
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in Berlin (94% )
Berliner Umland (1%)
andere Orte (5%)
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93%

Tabelle 13

Tatorte
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
172
94,0
1
0,5
7
3,8
2
1,1
1
0,5

in Berlin
im Land Brandenburg
im übrigen Deutschland
im Ausland
ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

183

100

Nur wenige Fälle haben sich außerhalb Berlins ereignet. In einem Fall ereignete sich die Tat
in Potsdam. Der Betroffene hatte den Täter in einem schwulen Lokal in Berlin kennen gelernt
und war danach mit dem Täter nach Hause gefahren, wo er ausgeraubt wurde. Ein weiterer
schwulenfeindlicher Angriff ereignete sich in einer Kleinstadt in Brandenburg. Der Betroffene
wohnt jetzt in Berlin. In einem weiteren Fall hatten uns zwei schwule Männer aus Polen persönlich aufgesucht. Sie waren kurz hinter einander sowohl in Warschau, wenig später dann
auch in Brüssel Opfer von schwulenfeindlichen Angriffen geworden. In einem weiteren Fall
hatte sich der Lebensgefährte eines ermordeten schwulen Mannes aus Süddeutschland an
uns gewandt. Wir konnten ihn erfolgreich an Beratungsstellen in seiner Nähe vermitteln. In
weiteren Fällen wandten sich Betroffene schwulenfeindlicher Angriffe aus Hamburg, Bonn,
Frankfurt, Heidelberg und einer Kleinstadt aus Nordrhein-Westfalen telefonisch an uns. Die
Betroffenen konnten von uns an örtliche Beratungsstellen weiter vermittelt werden.
Grafik 31:

2003: Tatorte nach Berliner Bezirken,
(n=183), Angaben Anzahl der Fälle
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Tabelle 14

Tatorte nach Berliner Bezirken
(bei Fallaufnahme)
Charlottenburg-Wilmersdorf
Friedrichshain-Kreuzberg
Lichtenberg-Hohenschönhausen
Marzahn-Hellersdorf
Mitte (Wedding, Tiergarten, Mitte)
Neukölln
Pankow (Weißensee, Prenzlauer Berg, Pankow)
Reinickendorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Treptow-Köpenick
Berlin unspezifisch
nicht in Berlin
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
15
8,2
21
11,5
3
1,6
0
0,0
26
14,2
4
2,2
9
5,0
2
1,1
1
0,5
0
0,0
81
44,3
3
1,6
7
3,8
11
6,0
183

100

Mit 44% der Fälle liegt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an der Spitze aller Berliner Bezirke, gefolgt von Mitte (14%) und Friedrichshain-Kreuzberg (12%). Weit am Schluß liegen
Pankow, der die alten Bezirken Weißensee und Prenzlauer Berg einschließt.
Einerseits gilt Schöneberg weiterhin als schwules Zentrum Berlins mit der größten Ansammlung schwuler Lokale auf dichtem Raum. Obgleich eine Vielzahl schwuler Lokale auch im
Prenzlauer Berg angesiedelt ist, ist die Anzahl und Häufung der Vorfälle in Schöneberg auffällig. Eine Erklärung ist sicher darin zu finden, dass Tätergruppen die schwulen Lokale in
Schöneberg gezielt für ihre Raubzüge ausgesucht haben, während dieses gezielte Vorgehen
in anderen Gegenden wie Prenzlauer Berg und Kreuzberg nicht festzustellen ist. Ein weiterer
Grund liegt darin, dass eine Vielzahl unterschiedlicher schwuler Lokale in Schöneberg anzutreffen ist, unter anderem auch Lokale, in denen Freier und Stricher verkehren. Diese
Durchmischung macht die Attraktivität der Gegend am Nollendorfplatz aus. Junge Männer,
die sich prostituieren, gehören danach mit zum Erscheinungsbild der Gegend. Sie sind von
jungen schwulen Männern, die sich ebenfalls in der Gegend aufhalten, nicht mehr ohne weiteres zu unterscheiden.
Wir verzeichnen nicht nur Raubüberfälle, sondern auch eine Vielzahl anderer schwulenfeindlicher Übergriffe in Schöneberg, die nur als körperliche Angriffe ohne Raubabsichten stattfinden. Schwule Männer, die den Kiez in Schöneberg besuchen, sind über die Dichte der Lokale informiert und auch darüber, dass hier viele schwule Männer wohnen. Sie fühlen sich daher sicher. Ein schwuler Mann erklärte dies einmal so, dass er in dem Moment richtig durchatmen kann, wenn er vom Nollendorfplatz aus in die Motzstraße einbiegt. Hier beginne für
ihn „Freiheit“, im Gegensatz zu den Zwängen, denen er sich in seinem Alttag ausgesetzt
sieht. Schwule Männer in Leder, oder Männer, die sich umarmen oder Hand-in-Hand gehen,
gehören zu einem täglichen Erscheinungsbild in den Straßen. Die schwulen Männer sind
aber auch um so leichter von Tätern zu identifizieren. Die Betroffenen setzen sich so der
Gefahr aus, zu einer Zielscheibe für Personen zu werden, die es daraufangelegt haben, sich
an Schwulen abzureagieren.
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Es ist allgemein bekannt, dass am Nollendorfplatz viele schwule Lokale liegen. So haben im
letzten Sommer wiederholt kleine und größere Tätergruppen die Straßen aufgesucht und vor
oder auch in den Lokalen Gäste beleidigt und zu provozieren versucht. Beispielsweise wurden uns mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen aus vorbeifahrenden Fahrzeugen heraus
Männer schwule Gäste, die vor den Lokalen standen, beschimpft und beleidigt haben. Darüber hinaus durchstreiften immer wieder Jugendliche die Straßen, gingen in schwule Lokale
oder Einrichtungen hinein, beschimpften Gäste, warfen ausgelegtes Material herum oder
gingen, wie das Beispiel Café PositHIV zeigt, noch weiter.
Die Polizei hat aufgrund der Häufung der Überfälle von sich aus reagiert und geht seitdem
verschärft gegen Unruhestifter und Täter im Kiez gezielt vor.
Grafik 32:

2003: Tatorte
(n=183), Angaben in Prozent
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Tabelle 15
An welchem Ort fand die Gewalttat
statt?
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
14
7,6
24
13,1
15
8,2
20
10,9
7
3,8
3
1,6
46
25,1

alle Fälle
n
%
23
8,8
26
10,0
20
7,7
26
10,0
7
2,7
3
1,2
80
30,8

sL
v sL
Cruis
öff Str
öff VB
Arbeit
Opf Whg

in einem schwulen Lokal
unmittelbar vor einem schwulen Lokal
Cruising (z.B. Klappe, Parks usw.)
öffentliches Straßenland
öffentl. Verkehrsmittel, Bahnhöfe
am Arbeitsplatz
in der Wohnung des Opfers

v Opf Whg

unmittelbare vor der Wohnung des
Opfers/ in der Nachbarschaft

20

10,9

24

9,2

g sLEV

gegen schwules Lokal/ schwullesbische Einrichtungen/ Veranstaltung

12

6,6

13

5,0

Net
and

Internet
andere Orte

8
14

4,4
7,6

10
22

3,8
8,5

kA

ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

0

0,0

6

2,3

183

100

260

100

Unter der Bezeichnung „andere Orte“ als Tatort ist u.a. zu verstehen:
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Wohnung eines Bekannten des Opfers
ein unbekanntes Wohnhaus, in das der Geschädigte zu einem „blind date“ hingelockt
worden war
in einem Hotel, in dem der Geschädigte als Gast wohnte
in einem Bekleidungsgeschäft
auf einer allgemeinen Veranstaltung

Obgleich mit 25% die Wohnung des Opfers als häufigster Tatorte feststeht, muß hier stets
auch der Ausgangspunkt mit berücksichtigt werden, an dem die Tat ihren Anfang genommen
hatte. Allein 22 Taten im Zusammenhang mit KO-Tropfen nahmen ihren Ausgang in schwulen Lokalen. In den meisten Fällen verschafften sich die Täter gegen das Einverständnis der
Geschädigten Zugang zu den Wohnungen. Die Täter fädelten die Situation so ein, dass sie
mit den hilflosen Opfern in deren Wohnungen fuhren. Während die Betroffenen schliefen,
raubte der bzw. raubten die Täter Wertgegenstände aus den Wohnungen. Die Betroffenen
wachten viele Stunden später auf, fühlten sich körperlich elend, schoben den Zustand auf zu
viel Alkohol, mussten sich teilweise auf der Arbeit krank melden und bemerkten erst sehr viel
später, dass ihnen Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände fehlten. Für viele setzte
dann ein großer Schock ein.
In weiteren Fällen suchten sich die Täter ihre Opfer in schwulen Lokalen aus. Unter dem
Vorsatz, sie auszurauben, flirteten die Täter mit Betroffenen und machten ihnen verschiedenste Avancen. Die Betroffenen ließen sich darauf ein, auch auf den angebotenen „OneNight-Stand“. Während in einigen der Fälle die Betroffenen bereits auf der Straße, also auf
dem Weg zur Wohnung, von dem bzw. den Tätern überfallen wurden, fand in anderen Fällen
der Flirt spätestens in der Wohnung der Betroffenen ein jähes Ende.
In weiteren Fällen passten Täter ihre oftmals angetrunkenen bzw. betrunkenen Opfer nach
dem Verlassen der Bar auf der Straße ab. Betroffene, die auf dem Weg zur U-Bahn waren
oder nach einem Taxi Ausschau hielten, wurden plötzlich von den Tätern angegriffen und
ausgeraubt. In vielen schwulen Lokalen ist es mittlerweile üblich, dass betrunkenen Gästen
von den Wirten angeboten wird, ihnen ein Taxi zu rufen. Üblich ist es mittlerweile auch, dass
gezielt Taxis in den Nachstunden im schwulen Carré Motzstraße/ Eisenacherstraße in Schöneberg auf Kundschaft warten, auch wenn hier kein Taxistand ist.
Überfälle an schwulen Cruising-Treffpunkten, wie in Parkanlagen, haben nach unseren Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen.
Grafik 33:

Tatorte: 'Cruising-Ort' und 'Opfer-Wohnung',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1992-2003,
(n=2032), Angabe Anzahl der Fälle pro Jahr
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15. Täter
Grafik 34:

2003: Tätererm ittlung - bei Fallaufnahm e,
(n=183), Angaben in Prozent
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Tabelle 16

Ist der Täter bereits ermittelt worden?
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
113
61,7
66
36,1
4
2,2

Nein
Ja
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben

gesamt: 183

100

Bei Fallaufnahme wurde uns mitgeteilt, dass in 36% der Fälle die Täter bereits bekannt bzw.
ermittelt wurden. Weitere Täter wurden durch die Polizei erst später im Verlauf unserer Fallbearbeitung bekannt bzw. ermittelt.
Grafik 35:

2003: Anzahl der Täter pro Fall,
(n=183), Angaben in Prozent
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Tabelle 17

Wie viele Täter waren an der Tat beteiligt
(subjektive Einschätzung des Opfers)?
(bei Fallaufnahme)
1 Täter
2 Täter
3-5 Täter
mehr Täter
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben

ASG-Fälle
n
%
85
46,4
33
18,0
56
30,6
3
1,6
6
3,2
gesamt: 183

100
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In 46% der Fälle wurde uns gemeldet, dass die Taten von Einzeltätern verübt wurden. Aus
dem Verlauf der Fälle ist uns auch bekannt, dass sich dieser Anteil etwas reduziert, d.h. dass
Ermittlungen zutage bringen, dass an der Tat ein oder mehrere weitere Täter beteiligt waren.
Grafik 36:

2003: Geschlecht der Täter pro Fall,
(n=183), Angaben in Prozent
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Tabelle 18

Geschlecht der Täter
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
164
89,7
6
3,2
3
1,6
10
5,5

nur männliche Täter
männliche und weibliche Täter
weibliche Täterinnen
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

183

100

In fast 90% der Fälle handelte es sich bei den Tätern um männliche Täter. In wenigen Fällen
traten auch Frauen als Täterinnen in Erscheinung. Nur in wenigen der von uns aufgezählten
Fällen waren sie bei Überfällen mit dabei. Ihre Rolle beschränkte sich dann mehr auf die von
Zuschauern. Während ihre männlichen Begleiter den Angriff ausübten, hielten sie sich im
Hintergrund. Frauen zählen nicht zu Personen, die schwule Männer körperlich angreifen. Als
Täterinnen treten sie mit anderen Formen von Gewalt in Erscheinung. Hierzu zählen Fälle
von Beleidigung oder Mobbing. Wir haben jedoch nur sehr wenige dieser Fälle zu verzeichnen.
Grafik 37:

2003: Alter der Täter pro Fall, (n=183)
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Tabelle 19
Alter der Täter
(jüngster und ältester Täter pro Fall
(teils subjektive Einschätzung der Betroffenen)
bis 14 Jahre
14 - 17 Jahre
18 - 21 Jahre
22 - 25 Jahre
26 - 30 Jahre
31 - 35 Jahre
36 - 40 Jahre
41 - 45 Jahre
46 - 50 Jahre
51 - 55 Jahre
56 - 60 Jahre
über 61 Jahre
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben

jüngster Täter
ASG-Fälle
n
%
7
3,8
35
19,1
48
26,2
27
14,7
21
11,4
6
3,3
11
6,0
5
2,7
2
1,1
5
2,7
2
1,1
1
0,5
16
8,7

ältester Täter
ASG-Fälle
n
%
1
23
50
32
29
6
9
7
2
5
2
1
16

0,5
12,6
27,3
17,5
15,8
3,3
4,9
3,8
1,1
2,7
1,1
0,5
8,7

183

183

100

gesamt:

100

Grafik 38:

2003: Alter der Täter in Altergruppen,
im Langzeitvergleich 1992-2003 (n=2032), Angaben in Prozent
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Tabelle 20

Alter der Täter in Altergruppen
(Bei Eingang der Meldung)
14 – 17 Jahre alt
18 –30 Jahre alt
31 – 45 Jahr alt
Älter als 46 Jahre
Anderes, keine Angaben

2003
n=183
23%
51%
11%
5%

2002
n=163
9%
52%
9%
3%

2001
n=159
14%
44%
17%
1%

1992-2003
n=2032
6%
56%
26%
10%

9%

26%

24%

3%
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In 49% der Fälle lag das Alter der Täter zwischen 14-21 Jahren. Es sind danach überwiegend Jugendliche und Heranwachsende bzw. junge Männer gewesen, die die Taten begangen haben. Rechnen wir die Altergruppe der 22-30-jährigen hierzu, waren es insgesamt 74%
der Fälle. Auch im Vergleich der Vorjahre wird deutlich, dass es nach wie vor Jugendliche
und Heranwachsende waren, die den überwiegenden Anteil der Täter in den uns bekannt
gewordenen Fällen ausmachten.
Grafik 39:

2003: Täter-Herkunft,
(n=183), Angaben in Prozent
14%
1%

30%

deutscher Herkunft
(30%)
ausländischer
Herkunft (56%)
gemischte
Tätergruppe (1%)
anderes/ ungeklärt/
k.A. (14%)

55%

Tabelle 21

Subjektive Einschätzung des Opfers bezüglich
Herkunft der Täter
(bei Fallaufnahme)
deutscher Herkunft
ausländischer Herkunft
gemischte Tätergruppe
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

ASG-Fälle
n
%
54
29,5
102
55,7
1
0,5
26
14,2
183

100

In 36% der Fälle sind die Täter bereits ermittelt worden. Hier sind unsere Informationen über
die Täter konkret. In 62% der Fälle sind die Täter noch nicht ermittelt worden. In der großen
Mehrzahl der Fälle beruhen hier die Angaben erst einmal auf den subjektiven Eindrücken der
Betroffenen. Deren Angaben über die Täter sind jedoch nicht irgend aus der Luft gegriffen,
sondern orientieren sich, vor allem wenn sie Anzeige erstattet haben, am Bemühen, die Täterermittlung zu unterstützen. In 57% der Fälle wünschen die Betroffenen ein Kontakt mit der
Polizei, in 53% haben sie bereits Anzeige erstattet.
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass wir mit Sicherheit eine Reihe von Taten verzeichnet
haben, die auf das Konto der gleichen Täter gehen. Darauf haben wir im Zusammenhang mit
der Tätergruppe hingewiesen, die ihre Raubzüge gezielt gegen Schwule unternommen hat.
Aus dieser Serie wurden uns nur vier Fälle bekannt. Eine Gruppe von 15-20 Jugendlichen
und Heranwachsenden nicht-deutscher Herkunft soll nach Erkenntnissen der Polizei in Berlin, im gesamten Bundesgebiet und auch im angrenzenden europäischen Ausland tätig gewesen sein. Sie haben sich auf schwule Männer spezialisiert, die sie als „leichte Beute“ erpresst und ausgeraubt haben. Sie haben u.a. schwulen Männern Autos entwendet, um mit
diesen Touren durch Deutschland zu unternehmen und neue Taten zu begehen. Eine weitere Serie hat im Kontext mit KO-Tropfen stattgefunden. Hier werden weitere Täter nichtManeo-Report.doc/ Seite 48
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deutscher Herkunft verdächtigt, für eine Vielzahl von Taten verantwortlich zu sein. Eine Anzahl von Raubüberfällen, denen schwule Männer am Nollendorfplatz zum Opfer gefallen
waren, wird ebenfalls einer größeren Gruppe von Tätern zugerechnet. Die Vorfälle, die sich
rund um das Café PositHIV ereignet haben, weisen auch hier auf eine Gruppe von Kindern
und Jugendlichen hin, die wiederholt das Café und die Gäste angegriffen haben. In einem
weiteren Fall wird eine Gruppe von Jugendlichen mehrerer Angriffe auf schwule Männer am
Nollendorfplatz verdächtigt. Ihr Ziel war nicht der Raub, sondern nur der körperliche Angriff.
Im polizeilichen Kontext von Raubstraftaten wird hier auch von sogenannten „Intensivtätern“
gesprochen. Danach gehen eine Vielzahl von Taten auf einen Täter bzw. eine Tätergruppe
zurück.
Da wir mit unserer Opferhilfearbeit gewaltpräventive Bemühungen unterstützen, führen wir
diese Statistik, um Gewalttaten näher zu beleuchten und um konkrete und gewaltpräventive
Maßnahmen einzuleiten oder auch zu unterstützen. Unsere Analyse der Taten geht weit über die hier dargelegte Statistik hinaus. Auch wenn unsere Arbeit und unsere Solidarität den
Menschen gilt, die Opfer von Gewaltstraftaten wurden, unterstreichen wir mit unserer gewaltpräventiven und emanzipatorischen Arbeit auch, dass wir Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, nicht weiter ausgrenzen, sondern bemüht sind, sie in die Gesellschaft
zurück zu holen. Dieses Interesse verfolgt auch die Mehrzahl der Opfer von Straftaten, die
weniger an Rache als vielmehr an einer Verständigung interessiert ist. Im Interesse der Betroffenen ignorieren wir nicht das Problem, sondern benennen es. So wurde auch lange Zeit
das Problem ignoriert, dass für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein spezifischer sexualpädagogischer und geschlechtsemanzipatorischer Aufklärungsbedarf bestand. Unsere
Bemühungen, die Aufklärungsarbeit unter Migrationskindern zu fördern, war in der Vergangenheit oftmals in Gesprächsrunden mit Interessenvertretern unter dem Hinweis „wir haben
andere Probleme“ vom Tisch gefegt worden. Mittlerweile verbessern sich hier die Gesprächsmöglichkeiten. Es entstehen neue Initiativen und Bemühungen, vor allem auch auf
Seiten der Migrantenorganisationen.
Langfristige Konzepte, Gewalt abzubauen und zu verhindern, werden zum Beispiel in sachkundiger Weise durch das Berliner Quartiersmanagement verfolgt. Hier wird die Problematik
unter dem Blick städteplanerischer Entwicklungen und Konzepte in einem Gesamtkontext
integriert. Wir kommen jedoch nicht umher, dass auf Probleme wie Gewaltstraftaten auch
kurzfristig reagiert werden muß. Betroffenen, die überfallen und verletzt wurden, muß sofort
geholfen werden. Ihnen ist wenig damit geholfen, vor allem wenn sie immer wieder auf langfristige Perspektiven verwiesen werden. Vor allem auch dann, wenn sie immer wieder und
anhaltend mit Gefahren und Angriffen konfrontiert sind. Das Gewaltschutzgesetz macht deutlich, mit welchem Ernst Bedrohungen in einer Beziehung oder auch das Phänomen „Stalking“ verfolgt wird. Mit dem Gewaltschutzgesetz wird der Aggressor entfernt und dem Schutz
des Opfers oberste Priorität gegeben. Ein Vorgehen in dieser Art halten wir für bedenkenswert, wenn es um den Schutz lesbisch-schwuler Einrichtungen geht.
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16. Polizei und Anzeigeverhalten
Grafik 40:

2003: Anzeige erstattet,
(n=183), Angaben in Prozent

37%

37%
nein (37%)
Ja (26%)
26%

durch Polizei gemeldet (37%)

Tabelle 22

Zum Fall wurde Anzeige erstattet
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
73
39,9
110
60,1
0
0,0

Nein
Ja
anderes/ keine Angaben
gesamt:

183

100

Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir im Vergleich zu den Vorjahren in 2003
verhältnismäßig mehr Vorfälle durch die Polizei gemeldet bekommen haben. Im Jahr 2003
waren es 37% der Fälle. Mit diesen Fällen zusammen wurden insgesamt 63% der Fälle angezeigt.
Grafik 41:

2003: Anzeige erstattet - bei Erstkontakt.
Von allen Fälle (n=260) nur die Anzahl der Fälle berücksichtigt, die
nicht durch die Polizei gemeldet w urde (63%, n=164),
Angaben in Prozent
keine Anzeige erstattet
(100 Fälle =61%)

39%

61%

Anzeige erstattet (64
Fälle =39%)

Grafik 42:

2003: Anzeige erstattet - bei Erstkontakt
Von den ASG-Fälle (n=183) nur die Anzahl der Fälle berücksichtigt,
die nicht von der Polizei gemeldet w urde (62%, n=115),
Angaben in Prozent
keine Anzeige erstatte
(66 Fälle =57%)

43%
57%

Anzeige erstattet (49
Fälle =43%)
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In den Fällen, die uns durch die Polizei gemeldet und in denen sich dann auch die Betroffenen bei uns gemeldet haben, konnten wir diese Betroffenen auch danach befragen, ob die
Polizei erwünscht war. Wir konnten sie auch danach befragen, ob der Erstkontakt mit den
Beamten für sie zufriedenstellend war. In einigen wenigen Fälle erklärten uns Betroffene, in
denen die Polizei durch andere verständigt worden war, dass, wenn sie die Wahl gehabt
hätten, sie die Polizei nicht verständigt hätten.
Da wir in unserer Auswertung auch die Fälle berücksichtigen können, die uns durch die Polizei gemeldet wurde, hat sich in den letzten beiden Jahren auch der Anteil der Fälle, in denen
die Polizei erwünscht war, deutlich erhöht, was vor allem im Langzeitvergleich 1992-2003
deutlich wird.
Grafik 43:

2003: Polizei erw ünscht,
(n=183), Angaben in Prozent

16%

22%

nicht erw ünscht (16%)

6%

unsicher (22%)
erw ünscht, schon
Kontakt gehabt (57%)
anderes/ k.A. (5%)

56%

Tabelle 23

Einstellung des Opfers zur Polizei
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
29
15,8
40
21,8
104
56,8
10
5,5

Kontakt zur Polizei nicht erwünscht
Kontakt zur Polizei unsicher
Kontakt zur Polizei erwünscht, schon Kontakt gehabt
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

183

100

Grafik 44:

2003: Polizei erw ünscht,
ASG-Fälle im Lanzeitvergelich 1992-2003 (n=2032),
Angaben in Prozent
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Grafik 45:

2003: Polizei erwünscht,
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1992-2003 (n=2032),
Angaben Anzahl der Fälle
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In der hohen Anzahl der Fälle, in denen die Betroffenen einen Kontakt zur Polizei wünschten,
wurden auch die Fälle mit berücksichtigt, die uns durch die Polizei gemeldet wurden.
Mit dem Hinweis auf den Anteil der Fälle, in denen die Geschädigten uns einerseits zum
Ausdruck brachten, dass sie keinen Kontakt zur Polizei wünschten oder noch unsicher seien,
wollen wird deutlich machen, dass wir mit unserer Arbeit sehr viele Betroffenen erreichen
konnten, die der Polizei gegenüber erst einmal skeptisch eingestellt waren.
Grafik 46:

2003: Polizei nicht erwünscht bei 'Körperverletzung',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1996-2003 (n=1344),
Angaben Anzahl der Fälle und Prozent pro Jahr
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Grafik 47:

2003: Polizei nicht erwünscht bei 'Raub und Diebstahl',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1996-2003 (n=1344),
Angaben Anzahl der Fälle und Prozent pro Jahr
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Wir haben nach möglichen zusammenhängen zwischen Anzeigeverhalten und Deliktform
gesucht. Wir haben festgestellt, dass in Zusammenhang mit dem Delikt Körperverletzung in
33 von 107 Fällen, das sind 31% der Fälle, von Seiten der Betroffenen erst einmal keinen
Kontakt zur Polizei gewünscht war. Hierzu zählen auch die Fälle, in denen uns die Betroffenen zuerst ihre Unsicherheit gegenüber der Polizei erklärten. In Zusammenhang mit der Deliktform Raub und Diebstahl haben in 22 von 79 Fällen, das sind 28% der Fälle mit Raub und
Diebstahl, ebenfalls Betroffene erst einmal keinen Kontakt zur Polizei gesucht.

Grafik 48:

2003: Polizei nicht erwünscht v. Tatort 'schwules Lokal',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1996-2003 (n=1344),
Angaben in Anzahl der Fälle und Prozentanteil pro Jahr
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Grafik 49:

2003: Polizei nicht erwünscht v. Tatort 'Opfer-Wohnung',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1996-2003 (n=1344),
Angaben in Anzahl der Fälle und Prozentanteil pro Jahr
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Grafik 50:

2003: Polizei nicht erwünscht v. Tatort 'Cruising',
ASG-Fälle im Langzeitvergleich 1996-2003 (n=1344),
Angaben in Anzahl der Fälle und Prozentanteil pro Jahr
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Wir haben auch nach möglichen Zusammenhängen zwischen Anzeigeverhalten und dem
Tatort gesucht. Dabei haben wir festgestellt, dass hier die Tatorte in und unmittelbar vor
schwulen Lokalen und Einrichtungen und der Tatort in der Wohnung und unmittelbar vor der
Wohnung der Betroffenen höhere Zahlen aufweisen. 24 von 50 Fällen, das sind nahezu 50%
der sich unmittelbar vor schwulen Lokalen und Einrichtungen ereigneten Fälle, sind nicht
angezeigt worden. 25 von 66 Fällen, das sind 38% der sich in oder unmittelbar vor der Wohnung der Betroffenen ereigneten Fälle, sind nicht angezeigt worden. Dagegen hat die Anzahl
der Fälle, die sich an Cruising-Orten ereignet haben, deutlich abgenommen. In 5 von 15 Fällen haben Betroffene keine Anzeige erstattet.

Grafik 51:

2003: Bew ertung des Verhaltens von Polizeibeam ten
durch Betroffene bei Anzeigenaufnahm e,
(n=183), Angaben in Prozent
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37%
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anderes/ k.A. (37%)

Tabelle 24

Der Betroffene/ das Opfer hat das Verhalten von
Polizeibeamten bei Anzeigenaufnahme beanstandet
(bei Fallaufnahme)

ASG-Fälle
n
%
73
39,9
8
4,4
29
15,8
6
3,2
67
36,6

keine Anzeige
freundlich, angenehm
korrekt
nicht korrekt, zu beanstanden
anderes/ ungeklärt/ keine Angaben
gesamt:

183

100

In den Fällen, in denen es zwischen Betroffenen und Polizeibeamten zu einem Kontakt kam,
fragten wir die Betroffenen, wie ihnen die Polizeibeamten begegnet waren bzw. ob sie deren
Verhalten als freundlich und angenehm, korrekt oder nicht korrekt und zu beanstanden bewerteten.
Obgleich in 77% der Fälle keine Aussagen gemacht werden konnten bezeichneten in 16%
der Fälle die Betroffene das Verhalten der Beamten als ihnen gegenüber freundlich bzw.
korrekt. In 3% der Fälle bezeichneten die Betroffenen das Verhalten der Beamten als zu beanstanden.
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Grafik 52:

2003: Verhalten der Polizeibeam ten zu beanstanden,
(n=2033), Angabe Anzahl der Fälle pro Jahr
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Im Langzeitvergleich ist zu erkennen, dass in den letzten Jahr Beanstandungen von Betroffenen gegenüber der Polizei abgenommen haben.
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Maneo Report 2003,
by Bastian Finke, Project Manager.

1. Introduction
A few examples:
- Berlin-Wedding, 23.06.2003: A 45 year old gay man was robbed and brutally beaten in
his own home by three young men. The culprits had forced their way into the victim’s
apartment. One of the men claimed, while he was kicking the victim, the latter had sex
with his younger brother. During the trial it had turned out that the culprits were lying and
had used this misrepresentation to justify their crime. The victim was so badly injured that
he is now 100% handicapped.
- Berlin-Kreuzberg, 16.08.2003: On this afternoon 3 gay teenagers 14, 15, and 16 years of
age, were on the bus, when they were verbally abused by three older youths. When they
turned to the bus driver for help one of them was punched in the face. The gay youths insisted that they were not attempting to attract attention on the bus.
- Berlin-Schöneberg, 13.09.2003: Early on this Saturday morning two gay men 39 and 40
years of age, were making their way along the Motzstrasse to the underground station,
when they were ordered not to move. They were then thrown to the ground by five youths
who then proceeded to kick and punch them.
- Also in a gay internet chat room was the message “Good day you gay bastards… I, and
many others, just want to let you know that you are hated, and even if being gay has recently become trendy, you should never forget that we will get you”.

Overview:
The concept of our project is that our work is supported by volunteers. They help us to meet
our targets. This voluntary support is regarded as a resource of our project which we could
not do without. Of course we also could not do without the financial support. Even though
our finances are tight, we have managed to develop an effective system that has made us
tackle problems beyond state funding. A recent example is that last year the developments
brought about by the voluntary work led to a new image and our homepage.
Maneo has now established itself way past the city borders as a highly regarded and valued
professional counselling centre. Our contribution to the prevention of violence in Berlin was
acknowledged by the Jury of the “Berlin state commission against violence” which consists of
state secretaries of the Berlin administration for Justice, internal affairs, employment and
women, youth and sports, education, social affairs and a committee.
Our project has been funded on the same unchanging scale since 1993. That is why growing
demands and the pressure to meet financial demands have forced us to cut costs and raise
our own financial contribution to the project. The constant struggle with our finances takes
time and energy, which is better used for our project. We not only target for a minimum criteria that a victim counselling centre should aim to fulfil, with our work we dedicate ourselves to
a group of homosexual people who are very often victims of crime, people who also have
inhibitions of informing advise centres about verbal or physical attacks. The estimated number of unreported cases supports this observation. That is the reason why our main aim has
to be the establishment of trust in our work as well as the advance of violence preventative
working practice.
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Unfortunately, victim support in our country does not receive enough recognition, which is
proven by the lack of government financial support. That makes the professionalism of our
project even more extraordinary. Considering that men are the largest group to be victims of
violent attacks and robberies (according to police statistics from 2002) specialized male projects simply do not exist. That is why our work is so special.

2. Equipment and accessibility
Maneo is the daughter project of Mann-O-Meter, which has become a well known gay advice
and information centre in Berlin. Our project is located within the Mann-O-Meter association.
We have a clear focal point within the center. Mann-O-Meter offers an ideal framework for
the project due to its location and its philosophy of trying to provide low threshold access for
members of the gay community and being at the heart of the gay scene, not just physically
but also in its approach to the work.
Maneo has two offices with a total of 34 square meters. One of them is occupied by the fulltime project leader. The second is used by the voluntary staff , and community service
workers, which also houses the emergency hotline as well as documents important for their
work, and equipment such as desks, cupboards, fax-machine and computers with internet
access, printers etc. For the organization of our projects we also use other rooms in the
support centre.
Maneo’s consultation times are between 5pm and 7pm daily. Through our daily consultation
hours we can guarantee that victims have 22 hours to reach us by phone, e-mail, fax or personally. Our offices are lso accessible through the Mann-O-Meter advice centre between
5pm and 10pm on weekdays, and 4pm until 10pm on weekends. Outside these hours it is
possible to leave a message on the answer machine.
Additionally the project-director can also be contacted twice weekly at specific times, in his
office for any questions directed to him personally as the project manager. These consultations times are on top of his work and counselling consultation times. For any questions directed to him outside of his consultation hours messages can be left on his answer machine,
and he will reply as soon as possible.
Our address can also be found in all emergency address listings, magazines, and the internet. Maneo is also advertised in our counselling centre Mann-O-Meter, and also in their
pamphlets, their homepage and information brochures. About 150,000 people access the
Mann-O-Meter homepage every month, and around 3,000 people visit Mann-O-Meter every
month. Our project also advertises itself through press releases, flyers, posters. This, however, is done within the framework of our violence prevention work.
The move into new rooms in 2001 contributed to the structural improvement of our work.
However, our meagre finances means that we have to invest more time into working out
economy measures. With regard to technical support we have to rely on voluntary work.
That is why there are often delays in the maintenance of our technical equipment.Last year
technical problems in our E-mail system meant that important e-mails arrived days after they
were sent. Last year necessary computer equipment could also not be purchased.
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3. Maneo’s main work emphasis:
3.1. Victim support
Our project Maneo mainly offers all aspects of victim support work.
We aim ourselves at gay and bi-sexual people, who have been affected by violence and antigay discrimination. That is people who have been attacked but also people who have witnessed violent actions. We also include their relatives or partners. Our project consists of
information advice and help in the form of psychosocial and social support, which can be
taken advantage of short term or long term.
With our uncomplicated and easily accessible consultation (daily and unregistered) we react
on the one hand to the dark field of unreported acts of violence against gay and bi-sexual
men, and on the other hand to the high inhibition level of victims when it comes to turning to
support and advice centres for help. Our centre reaches people who find themselves in a
serious crisis, but also people who turn to us just for information, and people who simply
want to inform us about violent experiences.
In 2003 we worked on, in total, 348 open processes and registered cases, of that we advised
and supported somewhat 300 direct victims of violence and discrimination.
In 2003 284 new cases were passed over to us. Of all of those we could only evaluate 260.
Of the 260 cases only 169 cases were reported by the victims themselves.. In the 169 cases
54% (in 2002 = 54%) of the victims made first contact with us via our victim support hotline.
In 36% (2002 = 26%) of the cases victims came to our advice centre in person, and 5%
made contact via E-mail and post (2002 = 15%) and in 4% outside our advice centre.
Pie chart graphics 1.
5%

4%

Registration direct to Maneo 2003 (n=169)

Telephone hotline (n=92; 54%)
face to face contact (n=61; 36%)
36%

54%

Post, Email, Fax (n=9; 5%)
other means of contact (n=7; 4%)

For the need of our support and help the time of the incident is insignificant. In 58% of the
cases first contact was made with the victims within the first week after the incident. In 75%
of the cases (2002 = 67%) the time of the incident and the first contact was not more that
four weeks.
As was addressed in our last report, and what really stood out in the past year as well, is that
victims reported us about incidents of verbal or physical attacks prior to the relevant case
(abuse, robbery, bodily harm, muggings etc.).
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a). First contact:
With every enquiry very different matters are addressed . Every case is unique and is accompanied by the different and special needs of each victim. Afterwards every report is
evaluated whether these needs can be met through one to one talks or whether further intervention and other measures are necessary. This could consist of organizing therapy and
support for victims, or that we organize other violence prevention measures. There are also
cases reported to us which cannot be followed up any further; which happens, for example, if
a direct contact between the person concerned and Maneo does not take place. These
cases are simply statistically recorded.
In a first meeting we decide on a goal. Talks, intervention and means of support, further
work on the subject matter and a simple recording. The following diagrams provide an overview for 2003. Differences are in the total of newly taken on cases and from those cases in
which the victim turned directly to us.

Objectives of the first meeting

all cases (N= 260)

Cases taken dow n through conatct w ith victims (n=169)

100
80
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65

63

60

59

59

58
32
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0
Clearing/ Talks

Intervention/ support Work on the subject
matter

simple recording

Our voluntary colleagues are trained in this work, to talk about problems of the victim in a first
meeting and if needs be, to employ immediate measures. If further help and support are
necessary, they will be transferred to the project-director, personally. Further steps will be
arranged by him.
b) Further intervention and means of support
Our support work goes beyond the first talk. The main aim of our efforts is to stabilize the
victim, to boost his self-confidence and to make him able to help itself. In addition we provide useful information and contacts, always offering our assistance, if needed.
The average victim support always turns out to be a step-by-step process. At first, straight
after the act of violence, the affected person suddenly has to cope with, for example, shock,
physical injuries and material damage. They all cause medical, psychosocial or practical
problems for the victim. What follows are questionings by the police about what happened,
conversations with health and other insurances, etc. All these elements can lead to an ex-

Maneo-Report.doc/ Seite 59

030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Report 2003

cessive demand on the victim. Should the culprit be arrested and it comes to the trial, the
person attacked has to face new strains and questions.
Last year we had about 1,100 talks with victims, witnesses, relatives and responsible departments (courts, public prosecutor’s office, the police, offices and support organizations).
Around 950 talks were subsequent ones, i.e. offering further assistance. This means an increase compared to the year before. The following means of support deserve a special mention:
-

to help the victim with applying for financial support (victim funds, the law on compensation for the victim)
necessary appointments (hospital, home visits)
accompanying victims and witnesses (police, courts, crisis intervention)

In connection with all of that the men’s group “safe place” should be mentioned as well. It
has helped victims on their way to stabilization. In this particular case we function as agents,
i.e. we make the contact for the victim or simply make the victim contact the group. The person looking after the group is an experienced psychotherapist. The fee is paid by the participants.
Some of the cases reported to us by victims and/or witnesses have made us engage into indepth research. In this context we have tried to do some educational work in public, to represent the victims’ interests in associations and debates. Besides, we work closely with the
representative of Berlin’s police who is responsible for same-sex partnerships. The following
deserve special mention:
-

drink spiking
“safe surfing” in the Internet
police operation in the club “Kalkscheune” (gay youth disco)
police operation during the closing party of the gay pride parade
attacks upon the Café PositHIV by children and youths

We also offer mediation between victims and culprits, for example, with help of the out of
court settlement between culprit and victim. In this case we provide assistance for the victim
during the whole length of the process. Last year we pointed out this possibility to a lot of
persons affected by violent attacks or verbal abuse.

3.2. Recording of violent acts
The main aim of our project work is the recording of violence against gay people in and
around Berlin. By doing this we want to inform the public about such incidents, want to contribute to non-aggression, and boost the emancipation of gay men. The information is based
on statements of the victims or investigating departments and offices. Only in a small amount of cases we have been able to gain information through our own research.
The violent acts are recorded in a questionnaire. It has improved with the time, but also had
to be shortened because of the tight budget. We record first information about what and how
the incidents happen, what the consequences are for the victim, details about the culprit and
the way the crime was reported to the police. This is all information we gain at the time of
the report. At the beginning of every year the project-director heads an evaluation of experiences made in the year before. This has been supported by the Department for Psychology
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at Berlin’s Freie Universität for over seven years. Since it is very time-consuming the result
of the evaluation is not usually finished before the end of April.
2003 was the year that set a new record high with 260 new cases of violent attacks. 24 other
indications could not be analysed any further, which is why they are not considered here. In
these and many other cases we would have had to do some intense research, but our finances simply did not make it possible. 86 cases were reported to us by third parties. They
serve for documentation purposes only. In all of these we were not able to get in touch with
the victims. If we add all cases not closed from 1999 until 2002 we dealt with 348 incidents
in 2003. Most of them are from the year 2002. They were either investigated or there had
not been a trial yet.
The art of the crime concerning all 260 cases is as follows, beginning with the worst:

2003. Art of crime (N=260)
Murder - Manslaughter

4
51

Bodily harm

74

Robbery and muggings
42

Theft (also during one-night-stand)
29

Abuse and threats

28

Insults
9

Sexual abuse/ rape

8

Property damage
Questions about police measures

6
9

Miscelleanous

According to the data, we came to the following conclusions:

2003: all cases (N=260)

16

ASG (n=183)

47

HG (n=14)
Szene (n=47)
14

And (n=16)
183

1) ASG (Anti-Gay-Violence)
2) HG (Domestic violence/ violence within a relationship)
3) Szene (Violent acts within the gay scene without gay scene context)
4) And (Other cases )
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One target of our project is to reach as many victims of violence as possible despite having a
tight budget. Giving a police statement is no precondition to receiving help and advice from
our project. From 169 cases reported by the victims themselves, 67 have been reported to
the police, over 102 cases (60%) have unfortunately not yet been reported.

2003: Reportet/ not reportet cases (N=260)
Reportet (n=158)
120

102

100
80

not reportet (102)

86
67

60
40
20

0

5

0

0
Reportet by the victim

Reportet by the police

Other informers

Many of the cases that have not been reported are violent acts in which the victims suffered
enormous bodily harm, or were badly mugged or robbed. In these cases the victims was not
totally put off of reporting the incident to the police, they were, however, very insecure. In
case the incident was not reported we informed the victims about the general procedure in
reporting a crime. Of course our support here is tailored to the individual situation.

3.3. crime prevention and public relations work
A further core area of our work is crime prevention and public relations work. Our work is
based on the analysis of the data from our victim assistance and crime monitoring. According
to these we develop and carry out crime prevention. We inform the gay public about continuing marginalisation, anti gay violence, risks and dangers and about ways to avoid danger.
We prepare information, spread specialised knowledge and carry out events. Last year we
put significant effort into the development of a new public identity and a new website. As the
responsible project leader I am coordinating these developments.
a) New Public Identity
Since the autumn of 2002 we have been working with students of digital communication to
develop a new public identity and website. Aim of this was to respond to the new needs for
modern communication and public relations. We agreed on the name “Maneo” as well as a
new logo. At first sight the name appears to be artificial. In its Latin meaning maneo means “I
persevere”. With our new name we would like to communicate the message that people
persevere after having fallen victim to crime and that we would like to support them. Our
name has the by line “Anti-gay violence hotline and victim support” with which we would like
to connect to our past and state that we are a victim support institution. With this new “outfit”
we will communicate our services better to the gay community and the city.
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b) Website
The development of our new identity and website has shown how extensive and complex
such an undertaking can be if it has to be professional. We met at least monthly in a working
group until the autumn of 2003, in addition to meetings with all the colleagues. On 15th September 2003 our new website www.maneo.de went live. However this does not mean that
work has finished. We are continuing to develop the website and update it. We would like to
thank the students and in particular our volunteer Thomas for their work. They assisted the
project greatly. This high quality work was not paid for, and we certainly would not have been
able to afford it.
c) Development of Information Material
Permanent features of our information services are posters, leaflets and “cruising emergency
cards”, some left over from previous years. Last year again the budget was insufficient to
prepare new information material. We limited ourselves to hand out existing material. The
material was distributed within the gay scene through the regular Mann-O-Meter scene tours
to over 70 venues in Berlin. Last year we updated the leaflet “Emergencies – CounsellingHelp”. This leaflet outlines the wide variety of crisis support and victim support opportunities
in Berlin. The leaflet was updated twice in 2003 and 5000 copies each were printed by the
Berlin police force. The material was primarily designed for use by the police.
d) Local crime prevention work
Especially in the summer months we go to parts of the gay scene we have received reports
of crime from. Our presence changes as these locations vary. With the help of a mobile information stand we seek to engage visitors and users. This local work is usually being carried out by our volunteers and happens largely at night time. Areas include cruising areas
and gay venues. At the gay venues we usually carried out these events with the liaison person of the Berlin police force for same sex lifestyles. In 2003 we carried out 11 local events:
Election of Mr German Leather in “Matrix” (March), Lesbian/Gay Street Festival (June), in
front of the venues “Die Busche” and “Tabasco” (with the police in August), Lesbian/Gay
Park Fest Friedrichhain (September), 4 park events in Tiergarten and Friedrichshain (May –
October) and two bar tours in Prenzlauer Berg and Schoeneberg (March)
e) Anti-violence events, press and media work
At the beginning of 2003 we witnessed a noticeable increase of robbery events linked with
the use of so called KO drops (also know as date rape drugs). In 2003 we recorded 23
cases. These events were spread across the entire city. We developed a prevention campaign aimed at the gay community. We organised a press conference with the police, informed the gay media, met with proprietors of gay venues in the city and distributed home
made posters in gay bars and venues. Shortly afterwards perpetrators were arrested who
were responsible for a number of these attacks. As a number of further attacks took place at
the end of 2003 we will have to continue this work into 2004.
In 2003 we published press releases on the issues of KO drops as well as other subjects:
• frequent theft in the gay scene
• KO drops
• Caution with chat dates
• How to deal with violence/ Anti-violence training opportunities with the police
• Information about a series of robberies
• Right wing hatred on the internet
Further information about dangers and reports about crime were published in our newsletter.
In 2003 we published 6 of these, about every 2 months. These newsletters which are also
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available on our website inform about the successes and results of our work. About 350 people receive our newsletter.
Our press releases were also sent to the gay media. These include publishers of internet
media as well as well known gay/lesbian print media. Our information was more readily
picked up by the mainstream media than the gay one.
The news that the Café PositHIV in the Schoeneberg Alvenslebenerstrasse will leave its location due to continuing attacks received significant publicity in the autumn. This resulted in
increased queries from the press about data and extent of anti gay violence in the city. We
had to point out forcibly that our data is not suitable to develop a general profile of perpetrators.
f) Information and training events
We disseminate our knowledge and experience of 13 years working in this area with our information events. This includes training events which we carry out since 1999 in cooperation
with the liaison person for same sex lifestyle of the Berlin police force, as well as the Academy for Administration and Judicature (FHVR) and the State Police Academy Berlin (LPS). In
a teaching module we cover the subject “Advice and support of victims of anti gay violence –
specific aspect of victim support”. The training-scheme conducted by the project-directos is
being supported regularly by volunteers. As no new police students were taught at the FHVR
in 2003 due to budget cuts, we only did 4 classes at the LPS.
Due to the success of previous years we organised another public information session on
“How to deal with aggression in public” in March 2003 in Mann-O-Meter. This event was carried out by experiences staff of the State Bureau of Investigation (LKA), Crime Prevention
Unit. 40 people participated in the three hour session.
g) Cooperation with the police
Regular dialogue with the Liaison Person for same sex lifestyles of the Berlin Police Force
has proven to be vital last year due to the significant challenges that exist. Last year we
moved to more regular meetings, averaging every 6 weeks. We discussed the above mentioned areas of concern and searched for more effective prevention measures. We discussed
at the beginning of the year the campaign on KO drops, debriefed the police intervention at
the Kalkscheune and talked to Police President about this incident. In many cases we sought
to build bridges to make it easier for victims to report crimes to the police.

4. Staff
Our project combines permanent staff with strong volunteering engagement. During 2003 10
volunteers, one civilian service (alternative to military conscription) staff member, and one
permanent project leader worked for project. In order to ensure optimal training and support
for volunteers in the project we agreed on 10 volunteers for project. Volunteers in the project
are: Andreas, Candy, Elmar, Ivan, Ralf, Thomas, Thomas, Ulrich, Ulrich and Willi. Burkhard
and Nikolai left us due to professional commitments. Burkhard worked with us for almost 9
years. We wish him all the best for his future in Southern Germany. Nikolai also had to leave
Berlin due to work reasons, unfortunately shortly after induction training. We wish him all the
best in Northern Germany. New to the project are Elmar and Ivan. They started at the beginning and the middle of the year respectively. Their strong engagement enriches our work.
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4.1. Permanent Project leader
The full time project leader ensures project resources, continuity and quality, this also includes administration duties. As the responsible manager he also trains those working in the
project. He provides induction, training in counselling, organisational matters and provides
further training. He is responsible for the professional delivery of victim support as well as the
preparation and analysis of the statistical data. In addition he is responsible for the development of crime prevention strategies and measures. He is representing the project in institutions, working groups and the public at large.
In 2003 the project leader participated in three training events of the State Department for
same sex lifestyles covering “Effective Dialogue/Quality Management”. All projects funded by
the Department participated in this event. The dialogue shall be continued in the future.
The project leader also participated in his own time and covering his own costs in a one year
training for “Specialist Counsellor for Psycho Trauma” organised by the Parity Academy and
the German Institute for Psycho Traumatology (DIPT) in cooperation with the Institute for
Clinical Psychology and Psychotherapy of the University of Cologne (IKPP). In 126 units a
broad curriculum about psychodynamic of traumatic events, the diagnosis of psycho traumatic syndromes and their comorbility as well as trauma specific modified intervention possibilities and counselling techniques were covered.
4.2. Volunteers
Our volunteers support the project in key areas. This includes the initial counselling. The inclusion of volunteers into victim support requires responsible treatment of volunteering, but
also has to respond to the qualitative needs of victim support. The project leader coaches
and guides the volunteers, trains new members and coordinates the voluntary work in the
project.
The following meetings were held in 2003:
• Weekly meetings (2.5 hours each)
• Three all day seminars (20 hours in total) on : quality management, trauma work and
relationship violence
• Two training days (14 hours) on: client oriented dialogue, quality management and
stress management and resource protection of counsellors
Two further training events with experts were held which volunteers attended:
• Dealing with Trauma Victims with EMDR
• Legal aspects of victim protection
So that volunteers can start their work in the project it is essential that they participate in induction, regular meetings, events and personal introduction (“probation”). Last year two new
volunteers started working with us. They attended the obligatory 4 day general introduction to
Mann-O-Meter and introduction to the project’s work facilitated by the project leader. In addition they participated in the training events and seminars and the regular project meetings.
After their half year “probation” and the subsequent in-depth practical work one of them has
already started with independent initial counselling, both participated in the event ”Dealing
with violence in public”.
In 2003 our volunteers contributed greatly to the project in their spare time. Calculated in
working hours their contribution amounted to approximately 2.170 hours.
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Every volunteer contributes an average of four hours weekly, which is considered a significant. A quarter of the time is being spent on coordination meetings, training, case discussions and individual discussion with the project-director.
Our volunteers greatly contribute to ensuring that the service is available daily, especially on
weekends and public holidays.
Due to this enormous contribution we also ensure that fun and collective activity are not
spared. Last year, as the year before, we organised a ‘work outing’ (self financed) to Warsaw. Five members participated. We also used the trip to visit a similar project in Warsaw.
4.3. Civilian Service Officer
Our Civilian Service Officer Andreas finished his service in the summer 2003. Lutz is his successor. Similarly to the volunteers the induction requires careful consideration and attention.
He also participated in the training and induction events and regularly participate sin the project meetings. During his 9 month civilian service he will be supporting the project leader in
supporting victims, local events and supporting volunteers.

5. Quality assurance
In order to ensure resources for the project and quality as well as continuity and progress we
continuously work with everyone involved in the project and evaluate goals and services,
statistic data and feedback from users. At the beginning of each year we regularly meet to
discuss the qualitative development of the project, its aims and core areas, about that the
same time as the final end of year report is being compiled. The project leader is responsible
for quality assurance.

6. Exchange of Information
The quality of our work is being supported and improved through the networking with organisations that work thematically in the area of victim support. I represent our project in the Association of Victim Supports in the Federal Republic of German (ado). Last year 30 support
groups were members of this association. Common goals are to share information, experiences and expert knowledge, to improve services and our work. Our expert knowledge is
very much valued in the association. We participate in the following expert fora:
• Association of Victim Supports in the Federal Republic of German (ado)
• Working Group on crime and victim support of the DPWV Berlin
• Regional group Berlin of Victim-Perpetrator Settlements
• Network of anti-gay violence support groups and anti-violence projects in Germany
(ASAD)
• Schools without Racissem/ Aktion Courage
• Prevention- und Mediation-Fonds Tempelhof-Schöneberg (PAF)
Last year again we tried to make our work more transparent for the public and politicians.
Our volunteers greatly contributed to this. Many interesting discussions were held. The Federal Minister for Justice visited Mann-O-Meter on the 23rd July 2003 and we used the opportunity to present to the project to her. She was greatly impressed by the contribution of volunteers to the project and that it was possible with so few full time staff to support volunteers in
addition to the thematic work.
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