Die karrnpap,ne LUAS2 ist hied
Was ist „Luisa ist hier!"?
Sie arbeiten in einer Kneipe oder Bar, die sich an der Aktion ,Luisa ist hier!' beteiligt.
Die Kampagne ,Luisa ist hier!' ist ein Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene und
unterstützt Frauen, die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten. Mit der Frage
„Ist Luisa hier?" können sich Frauen an Sie als Personal wenden.
Die Plakate, die auf die Kampagne hinweisen hängen auf der Frauentoilette oder unmittelbar
in den Räumlichkeiten. Falls Ihnen auffällt, dass die Plakate beschädigt oder abgerissen sind,
informieren Sie bitte Ihren Chef/ Ihre Chefin. Ihre Vorgesetzten werden sich um zügige
Nachbestückung kümmern.
Der Handlungsleitfaden für Sie als Personal liegt an einem vereinbarten Ort aus, zumeist an
der Theke. Bitte informieren Sie ebenfalls Ihre Vorgesetzten, falls der Handlungsleitfaden
nicht ausliegt.
Bitte lesen Sie sich den Handlungsleitfaden genau durch.
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen noch mehr Handlungssicherheit geben,
damit Sie die hilfesuchende Frau schnell und diskret unterstützen können.

HANDLUNGSVORSCHLÄGE FÜR MTARBETTERWINFN UND
MiTARBUTER BE DER AKTION „LUSA 11ST HIIER!":
Ein ganz wesentlicher Punkt der Aktion ist, dass Sie die Frau nicht fragen, was genau
passiert ist. Dadurch wird die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, herabgesetzt.
Wenn die Frage ,Ist Luisa hier?' an Sie gerichtet wird, können Sie wie folgt antworten: Ja,
Luisa ist hier. Ich bringe dich direkt zu ihr.

1)

Bieten Sie der hilfesuchenden Frau einen Ort als Rückzugsmöglichkeit
an. Das können ein Personalraum, die Küche oder Toiletten sein.

Gehen Sie dann mit der Frau an einen ruhigen Ort. Der entsprechende Ort wurde in Ihrer
Gastronomie bereits festgelegt, z.B. in der Schulung zu ,Luisa' oder in einer
Teambesprechung. Fragen Sie bitte bei Ihrem Chef oder Ihrer Chefin nach, wenn Sie sich
selbst nicht sicher sind, welcher Rückzugsort in Ihrer Lokalität genutzt wird.

2)

Fragen Sie die betroffene Frau, inwiefern Sie ihr behilflich sein können.
Fragen Sie jedoch nicht, was genau passiert ist.

Fragen Sie die Frau bitte, welche Hilfe sie aktuell wünscht. Fragen Sie nicht, was passiert ist.
Es ist wesentlich, dass die Frau entscheidet, welche weiteren Schritte eingeleitet werden.
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Hinweis Ihrer Polizei:
Fragen Sie die Frau, ob Sie die Polizei für sie verständigen sollen. Ein
einfaches „Ja" oder „Nein" genügt, Sie müssen die Frau nicht fragen,
was genau geschehen ist. Falls die Frau eine Verständigung der Polizei
wünscht, rufen Sie die Polizei über den Notruf 110 oder die
Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.
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Im Folgenden finden Sie Beispiele für Möglichkeiten, wie Sie die Frau unterstützen können.
Sie können der Frau entsprechende Vorschläge unterbreiten. Die Entscheidung, welche Hilfe
in Frage kommt, trifft die Frau.

3)

Eventuell möchte die Frau, dass jemand weiß, dass sie sich unwohl fühlt
und ein Auge darauf hat, wenn sie ihre Sachen von ihrem Sitzplatz holt.

4)

Bieten Sie der Frau an, ein Taxi zu rufen oder sind Sie behilflich bei der
Kontaktierung einer Freundin/eines Freundes oder eines
Familienmitgliedes.

5)

Wenn die Frau von einer Person abgeholt wird, bleiben Sie möglichst in
Kontakt mit der Frau, bis die Bezugsperson angekommen ist.

6)

Falls die verursachende Person des Ortes verwiesen werden soll, sorgen
Sie bitte dafür, dass es zu keiner unmittelbaren Begegnung zwischen der
verursachenden Person und der Frau kommt.

Sie können der Frau zum Beispiel anbieten, dass sie bis nach dem Verweis an dem
geschützten Ort verbleibt. Damit kann der weitere Schutz der Frau gesichert werden und das
Eskalationsrisiko gemindert werden.
Bitte ergreifen Sie im Weiteren alle Maßnahmen, die in Ihrer Gastronomie für den Fall des
Ortsverweises eines Gastes durchgeführt werden.
•
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Hinweise Ihrer Polizei:
•
In der Regel sind Sie als Angestellte/r vom Eigentümer oder der
Eigentümerin befugt, das Hausrecht für die Lokalität auszuüben. Das
bedeutet, dass Sie darüber entscheiden können, wer sich in der
Lokalität aufhält. Grundlage hierfür ist §903 BGB. Beachten Sie bei
Ihrer Entscheidung bitte Folgendes: Es kann sein, dass die Frau sich
unwohl gefühlt hat, die verursachende Person tatsächlich jedoch kein
Fehlverhalten an den Tag gelegt hat.
Entscheiden Sie sich dazu, die verursachende Person der Lokalität zu
verweisen, bringen Sie sich bitte selbst nicht in Gefahr, um das
Hausrecht durchzusetzen. Die Polizei kann Ihnen bei der Durchsetzung
des Hausrechtes helfen und auf Antrag auch die Straftat
(Hausfriedensbruch) verfolgen.
Hat die Frau den Wunsch geäußert, dass die Polizei verständigt wird,
verweisen Sie die verursachende Person bis zum Eintreffen der Polizei
nicht der Lokalität. Gewähren Sie in diesem Fall der Frau an dem Ort
der Rückzugsmöglichkeit Schutz bis zum Eintreffen der Polizei.

7)

Sorgen Sie bitte dafür, dass die Frau den Ort nicht allein verlässt, damit
sie weiterhin vor der verursachenden Person sicher ist.
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Gegebenenfalls rufen Sie die Polizei über den Notruf 110.
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9)

NordtheinMestfalen

Landeskriminalamt

Hinweise Ihrer Polizei:
Sollten Sie selbst Beobachtungen gemacht haben, die auf eine Straftat
hindeuten, rufen Sie bitte die Polizei über 110. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, ob Sie die Polizei verständigen sollen, hören Sie auf Ihr
Bauchgefühl. Rufen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über 110.

Verweisen Sie für weitere Hilfe auf den Frauen -Notruf und händigen Sie
die Visitenkarte des Frauen -Notruf aus.

Bitte denken Sie daran, dass Sie der Frau eine Visitenkarte vom Frauen -Notruf aushändigen.
Damit stellen Sie sicher, dass die Frau bei Bedarf ganz unmittelbar weitere Beratung und
Unterstützung aufnehmen kann.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an die
Koordinierungsstelle Luisa unter 0251/9873999.
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Hintergrundwissen zur Luisa -Kampagne für die teilnehmenden Städte
Wofür steht „Luisa ist hied"?
Luisa ist ein Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene. Mit der Frage „Ist Luisa hier?" können
sich Frauen an das Personal wenden und bekommen unmittelbar und diskret Hilfe. Wenn
eine Frau nach Luisa fragt, bietet das geschulte Thekenpersonal ihr einen Rückzugsort. An
diesem Rückzugsort wird dann das weitere Vorgehen mit der Frau besprochen und hängt
demnach ganz davon ab, welche Hilfemöglichkeit die Frau in der konkreten Situation in
Anspruch nehmen möchte. So kann zum Beispiel ein Taxi gerufen werden, es können auch
ihre Freunde im Club gesucht werden oder jemand kann ihre Sachen von der Garderobe
abholen etc. Luisa hilft nicht nur in konkreten Situationen, bereits die Möglichkeit der
niedrigschwelligen Hilfe gibt Frauen schon ein Gefühl der Sicherheit. Außerdem setzten die
Gastronomen durch eine Teilnahme das Signal, dass in ihrer Örtlichkeit kein Platz für
Übergriffe und Gewalt ist.

In welchen Situationen kann nach Luisa gefragt werden?
Die Frauen können nach Luisa fragen, wenn sie sich in einer Situation unsicher oder unwohl '
fühlen. So soll das Hilfsangebot bereits möglichst früh ansetzen. Ein Unsicherheitsgefühl, z.B.
weil man angestarrt wird oder ein ungutes ,Bauchgefühl`, z.B. während eines Dates reichen
aus, um sich mit dem Code an das Thekenpersonal zu wenden. Die Situation muss nicht
ausgehalten werden, bis etwas „schlimmeres" passiert, sondern kann bereits bei einem
unguten Gefühl beendet werden. Natürlich kann der Code auch genutzt werden, wenn die
Frau sexuelle Belästigung, Gewalt oder Bedrohung erlebt hat.

Warum ein Code?
Der Code soll die Hemmschwelle senken, sich Hilfe zu holen. Gerade in Kneipen und Clubs,
wo es häufig sehr laut ist, kann es unangenehm sein einen Vorfall über die Theke zu rufen
und damit auch die Aufmerksamkeit anderer Gäste auf sich zu ziehen. Mit einem Code kann
unauffällig und diskret Hilfe gesucht werden. Besonders wichtig ist in diesem Zuge, dass das
Personal nicht nachhakt, warum die Frau nach Luisa fragt. Die Frage nach Luisa ermöglicht
so, dass sich die Frau schon mit einem schlechten Bauchgefühl Hilfe holen kann. Hinzu
kommt, dass die Frauen und auch das Thekenpersonal die Situation der Frau nicht
beurteilen. Die Frau muss nicht über den Vorfall reden und ihn vor einer fremden Person
schildern. Zudem muss sie nicht bewerten, ob er nun auch für Außenstehende "schlimm
genug" war. Vielmehr bekommt die Frau Hilfe, sobald sie selbst sich unwohl oder bedrängt
fühlt, unabhängig davon, wie andere ihre Situation bewerten würden.

Warum der Name Luisa?
Der Name Luisa beinhaltet einen Kopfton, das heißt, dass er auch in einer lauten Umgebung
leicht verständlich ist. Außerdem bedeutet er die Kämpferin.

Wie kam es zu der Idee?
Der Frauen -Notrufs e.V. Münster hat über soziale Medien von einer ähnlichen Aktion in
England erfahren. Dort lief eine Kampagne unter dem Namen "#Ask for Angela", bei der

Frauen ein Weg aus unangenehmen Tinder -Dates geschaffen werden sollte. Die
Mitarbeiterinnen des Frauen -Notrufs e.V. haben daraufhin die Kampagne anhand der

Bedarfe in Münster modifiziert, das Konzept entwickelt und alle Materialien dazu entworfen.
In Münster läuft die Luisa -Kampagne seit Dezember 2016.
Wie w urden die Mitarbeiterinnen geschult?

Die Mitarbeiterschulungen finden in der Regel auf den Mitarbeiterversammlungen statt.
Eine Mitarbeiterin des Frauen -Notrufs e.V. erläutert die Hintergründe und Grundsätze der
Luisa -Kampagne und geht mit den Mitarbeiterinnen der Gastronomie die Punkte des
Handlungsleitfadens durch. Hinzu werden die Möglichkeiten bezüglich der örtlichen
Gegebenheiten besprochen. Beispielsweise: Kann ein Taxi vor die Haustür fahren? Wenn
nicht, wo ist der nächste Taxistand? Wie kommt die Frau dorthin? Welcher Raum kann als
Rückzugsort dienen? Wo können die Handlungsleitfäden ausgelegt werden?
Häufig wird die Infoveranstaltungen zu Luisa auch mit einer Infoveranstaltung zum Thema
K.0. -Tropfen verbunden.
Wie häufig wurde schon nach Luisa gefragt?

In Münster halten wir nicht statistisch nach, wie häufig in den Kneipen nach Luisa gefragt
wird. Teilweise bekommen wir positive Rückmeldungen in informellen Gesprächen mit den
Gastronomen. Letztendlich messen wir den Erfolg der Kampagne aber auch nicht daran, wie
häufig nach Luisa gefragt wird. Mit der Kampagne sollen vor allem auch sichere Orte für die
Frauen geschaffen werden, und wir wollen auf das Thema in der Öffentlichkeit aufmerksam
machen.
Typische Rückfrage: Warum wir nicht der Mann verwiesen, sondern die Frau 'muss gehen?

Die Luisa -Kampagne ist ein Hilfsangebot für Frauen. Die Frauen sollen in Situationen, in
denen sie sich unwohl fühlen, wissen, dass sie diskret und unauffällig die Hilfe bekommen,
die sie brauchen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Frau die Kneipe verlassen muss.
Sie kann die Kneipe verlassen, wenn es ihr Wunsch ist. Die Hilfe kann aber auch in anderer
Form erfolgen, indem zum Beispiel ihre Freunde gesucht werden. Ob das Mann der Kneipe
verwiesen wird oder nicht, ist nicht teil der Luisa -Kampagne. Dabei schließt das eine das
andere jedoch nicht aus. Selbstverständlich kann ein Mann auch ein Hausverbot bekommen.
Die Entscheidung, ob ein Mann die Gastronomie verlassen muss, liegt jedoch außerhalb der
Kampagne bei den Gastronomen.
Welche Städte machen noch mit?

Eine aktuelle Liste mit anderen teilnehmenden Städten finden Sie unter www.luisa-ist-

hier.deMhieristluisa. Mit weiteren Städten sind wir derzeit in Kontakt.
Die Koordinierungsstelle:

Wenn Sie noch weitere Rückfragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden.
Telefonnummer: 0251 9873999
Mail: koordinierungsstelle.luisa@frauennotruf-muenster.de
2

