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Instagramm: 

 

Aufdringliche Kommentare oder Blicke in der Bahn, schlecht beleuchtete Straßen auf dem 

Heimweg oder ein ungutes Gefühl beim Joggen im Park - habt ihr sowas schon mal in unserer 

Stadt erlebt? 

. 

Wir glauben, jede und jeder von uns kennt solche Situationen. Manchmal sind sie so klein, oder 

wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass wir sie als unbedeutend abtun. Aber das sind sie 

nicht! Eine Befragung in 6 Metropolen der Welt hat gezeigt, dass Mädchen und junge Frauen in 

Großstädten auf der ganzen Welt täglich sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt 

erleben.  

. 

Aber wie sieht das eigentlich bei uns in Berlin aus? Gibt es Gegenden, die ihr meidet? Habt ihr 

vielleicht sogar schon mal Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder Gewalt gemacht? 

@planinternationaldeutschland sammelt solche Orte aktuell in der #SaferCitiesMap, wo ihr 

anonym auf einer Stadtkarte markieren könnt, wo und warum ihr euch dort sicher oder unsicher 

fühlt! Den Link https://www.plan.de/safer-cities-map findet ihr in der Story! 

. 

Bitte macht mit, damit wir gemeinsam genügend Daten sammeln, um unsere Stadt sicherer zu 

machen. 

. 

#berlin #safercities #planinternational #map #maps #city #cityscape #citylife #citygrammers 

#berlingirl #berlinberlin #cityliving #bigcity #bigcitylife #safe #safety #safespace #safetyfirst 

#safeplace #empowerment #GirlsGetEqual #empoweringwomen #empoweringgirls 

#berlinstreetstyle #berlinstagram #berlincity #berlincalling #berlinblogger #berlingram 

 

 

Facebook: 

 

Eine Befragung in 6 Metropolen der Welt hat gezeigt, dass Mädchen und junge Frauen in 

Großstädten auf der ganzen Welt täglich sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt 

erleben.  

Aber wie sieht das eigentlich bei uns in Berlin aus? Gibt es Gegenden, die ihr meidet? Habt ihr 

vielleicht sogar schon Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder Gewalt gemacht? Gibt es 

eventuell auch Orte, an denen ihr euch besonders sicher fühlt? Plan International Deutschland 

(Verlinkung: @PlanDeutschland) sammelt solche Orte aktuell in der #SaferCitiesMap, wo ihr 

anonym auf einer Stadtkarte markieren könnt, wo und warum ihr euch dort sicher oder unsicher 

fühlt! Macht mit: https://www.plan.de/safer-cities-map/ 

 

 

https://www.plan.de/safer-cities-map
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Twitter: 

 

#Berlin - wir brauchen eure Unterstützung! Für einen Bericht wollen wir von euch wissen: Wie 

sicher fühlt ihr euch in unserer Stadt? Tragt eure (un)sicheren Orte in die #SaferCitiesMap von 

@PlanGermany ein - natürlich bleibt alles anonym: https://www.plan.de/safer-cities-map/ 


