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Consent: NUR JA HEISST JA  

 

Zu viele von uns kennen die Situation, dass in einer Beziehung oder Ehe davon 

ausgegangen wird, dass das Einverständnis nicht mehr nötig ist, da man sich doch schon 

so lang kennt.   

 Eine Beziehung ist kein JA  

Zu viele von uns kennen die Situation, dass unser Aussehen, unser Outfit sexualisiert 

wird. Zu vielen von uns begegnet „Was hattest du an?“ immer noch häufiger als 

„Wurdest du gefragt, ob du dich damit wohlfühlst?“ 

 Ein Outfit ist kein JA  

Zu viele von uns kennen die Situation, dass ausgelassene Stimmung und offenes 

Auftreten, ein freundliches Lächeln, oder nur ein höfliches Nicken sexualisiert und als 

Einverständnis gewertet werden.  

 Ein Lächeln ist kein JA  

Zu viele von uns finden sich in Situationen wieder, in denen es unangenehm ist, NEIN zu 

sagen. Und zu selten wird aktiv nach einem JA gefragt und das Gefühl vermittelt, sich 

wirklich frei entscheiden zu können.  

Deshalb haben wir die Kampagne NUR JA HEISST JA gestartet. Wir wollen den nächsten 

Schritt gehen, denn NEIN HEISST NEIN reicht nicht. Wir müssen nicht lauter NEIN sagen. 

Wir brauchen eine Gesellschaft, in der es normal ist, immer wieder sicherzugehen, dass 

alle wirklich JA sagen.    

Wir wollen informieren über das Konzept von Consent. Wir wollen empowern, über 

Bedürfnisse und Grenzen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen den nächsten Schritt 

gehen.  

Ab heute hängen wieder über 500 Großplakate in ganz Köln, bald auch in medizinischen 

Einrichtungen, in Buchhandlungen, Bars und Cafés. Wir unterstützen als 

Erstunterzeichnerinnen die Petition JA HEISST JA, die Consent nach schwedischem 

Vorbild auch ins Sexualstrafrecht bringen will und mehr Prävention und Aufklärung 

fordert. Folgt uns auf Social Media, unterstützt uns gerne auch bei Plakataktionen, 

unterschreibt die Petition und kommt ins Gespräch über Consent, damit es irgendwann 

selbstverständlich wird.  

Nur Ja heißt Ja! 

www.nur-ja-heisst-ja.de 

http://www.nur-ja-heisst-ja.de/

