
 

Formular für den 

Belästiger 
 
Entschuldigen Sie, der Herr! Es scheint, als seien Sie interessiert 
an mir. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich Ihnen ein paar 
Fragen stelle, nur um Sie besser kennenzulernen. 
 
 
Name:________    Alter:_________ 
 

Bitte schreiben Sie hier genau das, was Sie gerade gesagt haben, um meine Aufmerksamkeit 
zu erlangen: 
 

 

 

 
 
Ich belästige Frauen, weil… 
(Bitte alle zutreffenden Aussagen ankreuzen) 
 
___ es mir Spaß macht, Frauen das Gefühl zu geben, sie seien nur ein Stück Fleisch. 
 
___ ich denke, Frauen sollten daran erinnert werden, dass ihr Körper gar nicht ihnen selbst    
gehört und deshalb ständig kommentiert werden kann. 
 
___ ich gerne den Mythos bestärke, dass Männer nichts gegen ihre Triebe machen können, 
denn das gibt mir mehr Macht. 
 
___ ich die Frau attraktiv fand und dachte, ich gewinne ihre Zuneigung, wenn ich sie im 
öffentlichen Raum demütige. 
 
___ mich niemand daran hindert. 
 
___ es mir die Anerkennung anderer Männer gibt, und ich meine homosexuellen Neigungen so 
gut verstecken kann und gleichzeitig anderen Männern gefalle, 
 
Die Frau, die mir dieses Blatt reicht, ist… 
(Bitte alle zutreffenden Aussagen ankreuzen) 
___ eine Schlampe 
___ eine Nutte 
___ eine Hure 
___ ein denkender Mensch mit Gefühlen, der Grenzen hat und Respekt verdient 
___ eine Fotze 
 
 
Bitte reichen Sie dieses Formular bei einer der unten aufgeführten Websites ein. 
Wir danken vielmals für die freundliche Zusammenarbeit! 
 
www.stopstreetharassment.org      www.ihollaback.org       http://dortmund.ihollaback.org 
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