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Starker Auftritt gegen häusliche Gewalt  

Social Spot von Y&R für den Frauennotruf erhält Red Dot Design 
Award 
 
Der Werbespot „Stairs“ gegen häusliche Gewalt, entwickelt von der Frankfurter Agentur 
Young & Rubicam, ist zweifach mit dem renommierten Red Dot Design Award 
ausgezeichnet worden. Der Kurzfilm, im Auftrag vom Frankfurter Frauennotruf, erhielt eine 
Auszeichnung in der Königsdisziplin „TV & Cinema“ sowie einen Best-of-the-Best-Award der 
Kategorie „Sounddesign“.  
 
Der aufwändig produzierte Spot – vorläufiger Höhepunkt einer erfolgreichen langjährigen 
Zusammenarbeit zwischen dem Frauennotruf und Y&R – führt eine der häufigsten Ausreden 
von betroffenen Frauen vor: sie sei nicht misshandelt worden, sondern lediglich eine Treppe 
heruntergefallen. Bildgewaltige Darstellungen und ein dezent eingeblendeter Text regen 
Zuschauerinnen und Zuschauer dazu an, austauschbare Ausreden wie diese in Frage zu 
stellen und machen Frauen Mut, die Wahrheit zu erzählen, um endlich Unterstützung zu 
erhalten. Eine eigens für den Kurzfilm komponierte Musik verstärkt die emotionale Wirkung 
der spektakulär in Szene gesetzten Treppenstürze zusätzlich.   
 
Young & Rubicam setzte den Kurzfilm pro bono um. Das gesamte Team – von den 
Stuntfrauen über Visagisten und Musiker bis hin zu Schnitt und Nachbearbeitung – arbeitete 
ohne Bezahlung. Um dem Spot eine größere Verbreitung zu verschaffen und um ihn 
bundesweit verwenden zu können, hatte die Frankfurter Beratungsstelle den Spot an den 
Bundesverband (bff) in Berlin weitergegeben. Über diese Adresse können Frauennotrufe und 
Frauenberatungsstellen bundesweit erfragt werden. 

Das Resultat: Der eindringliche Spot feiert zu Zeit eine regelrechte Siegestour. Er lief bereits 
mehrmals im deutschen Fernsehen, unter anderem auf VOX und RTL2, die kostenfreie 
Sendezeit zur Verfügung stellten. Die Kritiker sind begeistert: „Stairs“ war bereits unter den 
zehn nominierten deutschen Filmen auf der begehrten Cannes Shortlist und gewann bereits 
2010 einen renommierten Global Award. So ist es nicht verwunderlich, dass die englische 
Version des knapp zweiminütigen Films bei youtube bereits fast 80.000 Mal abgerufen 
wurde.  
 

Den Spot finden Sie unter www.youtube.de, Stichwort „bff stairs“ oder auf www.frauennotruf-
frankfurt.de 
 
 

Bitte veröffentlichen Sie unsere Internetadresse www.frauennotruf-frankfurt.de und 
unsere Telefonnummer 069.70 94 94. 

Die Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt berät seit fast 30 Jahren Frauen und Mädchen, die 
Opfer von sexueller, körperlicher oder digitaler Gewalt wurden – schnell und konkret. Für die 

Betroffenen ist der Frauennotruf – sogar mit Gebärden- und Sprachdolmetscherinnen – kostenlos. Doch obwohl 

der Frauennotruf von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen Unterstützung erhält, reichen die finanziellen 

Mittel bei Weitem nicht aus. Mit einer besseren finanziellen Ausstattung könnte viel bewirkt und Frauen und 

Mädchen effektiver unterstützt werden.  
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