Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1

Häusliche Gewalt in Deutschland

2

Macht und Kontrolle

4

Dimensionen häuslicher Gewalt

5

Das fatale Gleichgewicht zwischen Angst und Hoffnung

6

Fallbeispiel

8

Informieren Sie sich

11

Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen

13

Sprechen Sie das Thema offen an

14

Fallbeispiele

16

Bleiben Sie in Kontakt

18

Machen Sie Angebote

20

Rufen Sie die Polizei

22

Handeln Sie überlegt

23

Fallbeispiele

24

Gut zu wissen

27

Impressum

28

Vorwort
Niemand hat das Recht, Frauen und Kinder
zu bedrohen, zu schlagen oder sie sexuell
zu belästigen. Nirgendwo und zu keiner
Zeit. Häusliche Gewalt ist auch keine Privatangelegenheit. Gewalt geht uns alle an und
hat in unserer Gesellschaft keinen Platz!
Schweigen hilft nur den Tätern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
geschlechtsbezogene Gewalt trifft Frauen
jeden Alters und jeder Herkunft in
Deutschland; auch in Brandenburg. Sie hat
viele Formen und findet alltäglich und
mitten unter uns statt. Das ist zum Beispiel
Gewalt im häuslichen Bereich, das sind
sexuelle Belästigungen, das ist Gewalt in der
Prostitution oder in Form von Frauenhandel.
Werden Frauen Opfer von Gewalt, betrifft
das immer auch ihre Kinder. Häufig erleiden
sie selbst Gewalt oder beobachten sie.

N e t z w e r k d e r b r a n d e n b u r g i s c h e n F r a u e n h ä u s e r e . V.
www.frauenhaeuser-brandenburg.de

Darum ist es wichtig, Gewalt gegen Frauen
öffentlich anzuprangern und allen betroffenen Frauen Mut zu machen, sich zu
wehren und sich aus ihrem gewalttätigen
Umfeld zu lösen. Das ist meist kein
einfacher Schritt. Mit dieser Broschüre
werden hilfreiche Informationen und
Hinweise gegeben, wie Frauen selbst aktiv
werden können oder Außenstehende nicht
zu schweigenden Zuschauern werden.
Hinschauen und Handeln, das ist mein
Aufruf an alle Brandenburgerinnen und
Brandenburger.
Denn Gewalt wirksam bekämpfen ist eine
Aufgabe, die uns alle angeht.
Ihre Diana Golze

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie des Landes Brandenburg

Die Kampagne wird aus Mitteln des MASGF gefördert.

1

Deutschland, 2014, zeigt laut einer europaweiten Studie insgesamt eine mittlere bis
hohe Gewaltbetroffenheit:
1

35 % der deutschen Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch
einen Partner bzw. eine Partnerin oder
eine andere Person seit ihrem 15.
Lebensjahr erfahren.
50 % haben eine Form der psychischen
Gewalt durch einen aktuellen oder
früheren Partner bzw. Partnerin erlebt.
24 % sind seit ihrem 15. Lebensjahr mit
Stalking konfrontiert.
11 % der Frauen melden den schwerwiegendsten Vorfall von Gewalt, den sie in der
Partnerschaft erlebt haben, der Polizei.
Geht es um andere Personen als den
Partner oder die Partnerin, gehen 13 % zur
Polizei.
Nur 3 % der betroffenen Frauen in Partnerschaft suchen ein Frauenhaus oder eine
Opferschutzeinrichtung auf.
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Eine repräsentative bundesweite Studie2
verdeutlicht darüber hinaus, dass Frauen
mit Behinderungen besonders gefährdet
sind:
Sie erleben sexuelle Gewalt zwei- bis
dreimal häufiger (bis 44 %) als nicht behinderte Frauen (13 %).
Sie sind fast doppelt so häufig von körperlicher Gewalt im Erwachsenenalter (58 bis
73 %) betroffen wie Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt (35 %).
1 FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
(2014): Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung. Wien.
http://fra.europa.eu
2 BMFSFJ (2012): Lebenssituation und Belastungen von
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in
Deutschland - Kurzfassung. Berlin. http://www.bmfsfj.de
1 FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
(2014): Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung. Wien.
http://fra.europa.eu
2 BMFSFJ (2012): Lebenssituation und Belastungen von
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in
Deutschland – Kurzfassung. Berlin. http://www.bmfsfj.de

3

4

Dimensionen
häuslicher
Gewalt
Gewalt gegen Frauen findet weltweit statt.
Frauen aus allen sozialen Schichten, mit
unterschiedlichem Einkommen und Bildungsstand und jeder Herkunft können
Opfer häuslicher Gewalt werden.
Die Formen häuslicher Gewalt sind oft
sehr komplex. Neben der körperlichen Gewalt wie z. B. Schlägen, Tritten, Verbrennungen und Verätzungen werden
Betroffene nicht selten zu sexuellen Hand-

lungen gezwungen, genötigt oder vergewaltigt. Auch psychische Gewalt wie z. B.
Beschimpfungen, Demütigungen, soziale
Isolation, das Verbot zu arbeiten, auszugehen oder die eigene Meinung zu äußern
wird von vielen Opfern als gravierend erlebt. Physische, psychische und sexualisierte Gewalt stehen dabei nicht separat
nebeneinander, meist liegen mehrere Gewaltformen vor.

Gewalt wird bewusst oder unbewusst als
Mittel zur Ausübung von Macht und Kontrolle
eingesetzt.
5
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Das fatale Gleichgewicht
zwischen Angst
und Hoffnung
“Warum trennt sich
die Frau nicht einfach?“

Die Gründe, die die Frauen veranlassen,
oft auch über Jahre in der Gewaltbeziehung zu bleiben, sind vielschichtig und individuell.
Von Gewalt betroffene Frauen schämen
sich oft für das, was ihnen angetan wird.
Neben der Angst vor dem Partner, der
Sorge um die Kinder oder über das Gerede
der Nachbarinnen und Nachbarn, Verwandten, Arbeitskolleginnen und -kollegen kommt häufig noch das Gefühl von
Schuld und Ohnmacht.
Um zu überleben, entwickeln die betroffenen Frauen destruktive Verhaltensweisen.
Durch Verharmlosung, Anpassung, Demut
und Gehorsam glauben die Frauen, eine

weitere Eskalation verhindern zu können.
Es kann zu scheinbaren Solidarisierungen
der Frauen mit den Tätern bis hin zum Abstreiten der vorgefallenen Gewalttaten
kommen. Dieses Verhalten hat reine
Schutzfunktion und dient dem vermeintlichen Aufrechterhalten von Sicherheit für
sich selbst und/oder die gefährdeten Kinder.
Das Verhalten ist Ausdruck eines starken
inneren Konfliktes, in dem die Betroffenen
ihre steigenden Ängste mit einer immer
größer werdenden Hoffnung im Gleichgewicht zu halten versuchen – und schließlich kapitulieren.

Gewaltbeziehungen erweisen sich oft als sehr
stabil. Ohne Intervention von außen nimmt die
Gewalt eher zu als ab. Täter haben keine Motivation, die Dynamik zu beenden. Die Opfer
fühlen sich dazu häufig nicht in der Lage.
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Marie, 23 Jahre, wuchs mit zwei Halbbrüdern bei

ihrer alkoholabhängigen Mutter und deren
arbeitslosem Freund auf. Lautstarke Streitereien standen auf der Tagesordnung.
Dennoch glaubte sie an das große Glück,
als sie ihren Freund kennenlernte. Sie
wurde schwanger und brach ihre
Ausbildung als Verkäuferin ab. Schließlich
verdiente er genug, um für die kleine
Familie zu sorgen. Doch das Haushaltsgeld
reichte bald schon nicht mehr aus und
wurde zum ständigen Streitpunkt.
Nach der Geburt ihres zweiten Kindes kam
der Freund immer häufiger angetrunken
von der Arbeit nach Hause. In seinem Suff
brüllte er sie vor den Augen der Kinder an,
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bezeichnete sie als Schlampe, die nichts auf
die Reihe bekäme und zwang sie oft zu
sexuellen Handlungen, mit denen sie nicht
einverstanden war.
Sie begann ebenfalls zu trinken, um die
Demütigungen besser ertragen zu können.
Dann schlug er immer häufiger zu, bis
eines Tages die Polizei vor der Haustür
stand. Doch weil sie sich jetzt mehr denn
je auf die Unterstützung ihres Freundes
angewiesen glaubte, konnte sie ihn nicht
verlassen. Sie sah sich als Versagerin und
schämte sich dafür. An eine Anzeige war
nicht zu denken.
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Schauen
Sie hin!
Sie hören lautstarke Geräusche aus
der Nachbarwohnung?
Einer Ihrer Schüler verhält sich auffällig? Ihre Freundin zieht sich immer
mehr zurück?

Auffälliges Verhalten kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Eine mögliche
Ursache kann das Erleben häuslicher
Gewalt sein. Seien Sie aufmerksam für Anzeichen von Gewalt, denn:

Häusliche Gewalt ist keine
Privatsache!

Niemand spricht gern ein Tabu-Thema an
– weder als VertreterIn einer Behörde,
noch als Arbeitskollegin bzw. -kollege
oder Familienmitglied – oder auch als
Opfer.
Wer
jedoch wegschaut, erteilt dem Täter indirekt die „soziale Erlaubnis“ für seine Gewalttaten und sorgt dafür, dass Frauen,
Mädchen und Jungen weiterhin gefährdet
bleiben.

Informieren Sie sich!
Holen Sie sich Rat bei Fachberatungsstellen, Frauenhäusern und
in Jugendämtern

Informieren Sie sich (auch anonym!) bei
Beratungsstellen für Opfer von häuslicher
Gewalt oder bei Frauenhäusern. Das sollten sie insbesondere dann tun, wenn Sie
einen Verdacht hegen und sich unsicher
sind. Sind Kinder in die Gewaltsituation involviert, können anonym auch Informationen über das Jugendamt eingeholt
werden.

Informationsbroschüren
verschaffen einen Einblick

Informationsbroschüren geben einen allgemeinen Einblick in die Ursachen und
Folgen häuslicher Gewalt. Sie erhalten sie
bei Beratungsstellen und der Polizei. Außerdem liegen sie bei Behörden wie Jugend- oder Gesundheitsamt, in Ihrer
Arztpraxis, in Schulen und Kitas oder vielleicht auch an Ihrem Arbeitsplatz aus.

Nehmen Sie
Fortbildungen wahr

Fortbildungen informieren über häusliche
Gewalt. Sie helfen, die Situation der Betroffenen besser zu verstehen und eigene Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit
häuslicher Gewalt abzubauen. Fortbildungen gibt es beispielsweise zu:
• adäquater Gesprächsführung
• zum Umgang mit Konfliktsituationen
• zur Erstellung von betrieblichen
Selbstverpflichtungserklärungen
• zu Rollenspielen mit den Kindern zu
konventionellen Rollenbildern und
• zu rechtsverwertbarer Dokumentation.
Fortbildungsangebote können beispielsweise bei der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt oder des Landkreises erfragt
werden.

Jede fünfte Frau ist von körperlicher Gewalt
durch ihreN PartnerIn betroffen, jede zweite Frau
von psychischer Gewalt – warum nicht auch eine
Frau in Ihrem Umfeld?
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Machen Sie mit regelmäßigen Kurznotizen den
Gang der Dinge nachvollziebar.

Dokumentieren Sie
Ihre Beobachtungen!
Zeigt ein Kind bei Annäherung
deutliche Abwehr- und
Schutzreaktionen?
Fehlt Ihre Kollegin in letzter Zeit
auffällig häufig und lassen ihre
Leistungen nach?
Bekommen Sie Ihre Freundin in
letzter Zeit ohne ersichtlichen
Grund nicht mehr zu Gesicht?

Um einen ersten Verdacht auf das Vorliegen von häuslicher Gewalt abzuklären, ist
es empfehlenswert, mit regelmäßigen
Kurznotizen den Gang der Dinge nachvollziehbar zu machen.

Dokumentieren Sie
chronologisch Ihre
eigenen Beobachtungen:

• Sie können gewichtige Anhaltspunkte
für das Vorliegen von Gewalt liefern.

• Sie können als Grundlage dafür dienen,
im Austausch mit anderen (Kolleginnen
und Kollegen, Freundeskreis, Beratungsstellen, Nachbarschaft etc.) das auffällige Verhalten und seine Ursachen zu
erörtern.
• Sie können helfen, ein rechtliches Vorgehen der Opfer auch noch zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen.
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Sprechen Sie
das Thema
offen an
Tauschen Sie sich mit
anderen Personen aus

Sollten Sie einen Verdacht auf häusliche
Gewalt haben, finden Sie „Verbündete“,
mit denen Sie die Gewaltsituation gemeinsam angehen können. Fragen Sie in der
Nachbarschaft, im Freundeskreis, Familienangehörige oder Kolleginnen und Kollegen nach deren Eindruck. Sollten Sie den
Verdacht in Ihrem Arbeitsumfeld haben,
wenden Sie sich gegebenenfalls an die Leitung, den Betriebsrat oder die Gleichstellungsbeauftragten.

Eigene Empfindungen, Unsicherheiten
und Ängste können auch bei Beratungsstellen oder beim Jugendamt thematisiert
werden – telefonisch, schriftlich oder persönlich und vollkommen anonym.

Sprechen Sie die Betroffene
auf Ihren Vermutung an
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Haben Sie einen Verdacht, sprechen Sie
die Frau in einer unverfänglichen Situation darauf an oder laden Sie sie zum Kaffee ein. Zeigen Sie Offenheit und
signalisieren Sie Ihre Bereitschaft zuzuhören. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie
auch das ruhig an.

Wenn Sie den Eindruck haben, fragen Sie
die Frau, ob sie unmittelbar gefährdet ist
und bieten Sie ihr gegebenenfalls Schutz an.
Als VorgesetzteR können Sie das Thema
im Rahmen eines Personalgesprächs ansprechen und Ihre Unterstützung deutlich
machen.

Machen Sie das Thema
häusliche Gewalt zu einem
Gesprächsthema

Als MitarbeiterIn einer Behörde, als VorgesetzteR oder als behandelnder Arzt bzw. behandelnde Ärztin fragen Sie in Ihren
(Erst-)Gesprächen routinemäßig, aber behutsam nach eventuellen Gewalterfahrungen.
Lenken Sie ein Gespräch ganz allgemein
auf das Thema häusliche Gewalt und machen Sie Ihren Standpunkt deutlich. Oder
erzählen Sie von einem Artikel, den Sie
neulich über das Thema gelesen haben.

Fühlen Sie sich als ArbeitgeberIn
dem Thema verpflichtet

Schaffen Sie als ArbeitgeberIn am Arbeitsplatz eine erhöhte Aufmerksamkeit und
Sensibilität für das Thema häusliche Gewalt und ermutigen Sie die Beschäftigten,
häusliche Gewalt anzusprechen.
Sorgen Sie für effektive Strukturen zur Gewaltprävention im Betrieb. Sehen Sie praktische Schritte vor, die einerseits die Opfer
häuslicher Gewalt unterstützen und andererseits eventuell auch gegen Täter vorgehen. Halten Sie die Schritte schriftlich in
einer betrieblichen Selbstverpflichtung fest.

Wenn Frauen über die erlebte Gewalt sprechen,
dann zuerst und am häufigsten mit Personen aus
ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld!

Ramona, 51 Jahre, arbeitete noch, als sie eine Bürgschaft für den Bau ihres schönen Hauses
übernahm. Ihr Mann war sehr großzügig,
beschenkte sie mit teuren Kleidern, weiten
Reisen und einem sportlichen Zweitwagen.
Dafür erwartete er von ihr, dass sie den
Haushalt übernahm, putzte, wusch und das
Essen rechtzeitig auf den Tisch brachte.
Jahrelang versuchte sie, ihm alles recht zu
machen.
Doch seit es der Firma ihres Mannes an
Aufträgen fehlt, gibt es statt Blumen
Argwohn und Schelte. Er kontrolliert ihre
Telefonate und beschwert sich über das
Hemd, das immer noch nicht gewaschen
ist. Neulich hatte sie versehentlich das
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Essen anbrennen lassen. Dies kommentierte er mit "blöde Gans, die zu dumm ist
zum Kochen" und einem Schlag ins Gesicht.
Als sie jetzt von einem Spaziergang mit
ihrer Freundin nach Hause kam, ging er
ohne Vorwarnung auf sie los. Er versuchte,
ihr die Kleider vom Leib zu reißen und
beschimpfte sie als Schlampe – überzeugt
davon, dass sie bei einem anderen Mann
gewesen sei. Sie hatte schon einmal ihre
Sachen gepackt und war für ein paar Tage
zu ihrer Freundin gezogen. Er zeigte Reue,
entschuldigte sich bei ihr und versprach
ihr ein glückliches Leben, so wie früher.
Doch jetzt ging sie für immer!
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Bleiben Sie in Kontakt
Bringen Sie Wertschätzung entgegen!
Trösten und ermutigen
Sie die Frau

Fragen Sie sie danach, ob sie darüber sprechen möchte, was passiert ist oder wie Sie
ihr helfen können. Die Frau wird Ihnen im

Laufe des Gesprächs sagen, was sie
braucht. Signalisieren Sie ihr, dass Sie das
Gespräch vertraulich behandeln.

Rechnen Sie damit, dass
die Frau alles abstreitet

– und akzeptieren Sie das. Ihr Angebot, zur
Verfügung zu stehen, kann eine Betroffene
vielleicht erst viel später annehmen. Vereinbaren Sie gegebenenfalls einen weiteren Gesprächstermin oder bieten Sie ihr
an, zu einem späteren Zeitpunkt wieder
bei Ihnen vorbeizukommen.

Hören Sie zu, ohne zu werten

– und nehmen Sie die Betroffene, ihre
Ängste und Wünsche ernst. Geben Sie ihr
nicht die Schuld an ihrer Situation, sondern im Gegenteil das Gefühl, sich nicht
rechtfertigen zu müssen.

Steigen Sie nicht in
das Erlebte ein

Betroffene nach dem Erlebten zu befragen,
kann das Erlebte verstärken und eventuell
das Trauma wiederholen! Fragen Sie sich,
wie viel Sie wirklich wissen müssen, um
hilfreich sein zu können.

Drängen Sie die Frau nicht
zu schnellem Handeln

– oder vermeintlich naheliegenden Lösungen (z. B. Anzeige erstatten, sofortige Trennung, Teilnahme an einer Paartherapie).
Fragen Sie vielmehr danach, was die Frau
sich bisher an Lösungsmöglichkeiten
überlegt hat und nehmen Sie Vorsichtsmaßnahmen, die die Frau für nötig hält,
ernst.

Binden Sie die Frau in all
Ihre Überlegungen mit ein

– aber respektieren Sie ihre Entscheidung,
auch wenn Sie nicht damit einverstanden
sind.

Übernehmen Sie keine
persönliche Verantwortung

– für die Probleme der Frau. Fühlen Sie
mit, leiden Sie aber nicht mit!

Wenn Menschen jahrelang gedemütigt und misshandelt werden, fühlen sie sich häufig hilflos und
ausgeliefert. Nur wenige Opfer häuslicher Gewalt
reden darüber, was ihnen widerfahren ist. Das
Schweigen der Betroffenen kann eine Schutzfunktion haben – signalisieren Sie Ihre
Bereitschaft zum Zuhören!
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Machen Sie Angebote!
Unterbrechen Sie die
Gewaltsituation

Entschärfen Sie akute Gewaltsituationen,
indem Sie mit einem völlig fremden
Thema die Situation überraschend unterbrechen. Als NachbarIn könnten Sie beispielsweise mit der Bitte um Mehl an der
Wohnungstür klingeln oder durch Klopfen
oder Rufen signalisieren, dass die Frau
nicht alleine ist und Sie ihr Hilfe anbieten.
An der Bushaltestelle könnten Sie die Betroffene nach dem richtigen Bus oder nach
einer Zigarette fragen.

Bieten Sie
geschützten Raum

Bieten Sie der Frau Ihre Wohnung als vorübergehende Fluchtmöglichkeit in akuten Situationen an.
Für den Fall, dass sie ihre Wohnung verlassen muss, bieten Sie der Frau an, einen
Notfallkoffer mit wichtigen Dokumenten
und den nötigsten persönlichen Dingen
wie Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente etc. bei Ihnen deponieren zu können.
Bieten Sie der Frau ihren Telefonapparat
an, um unbeobachtet vom Täter z. B. mit
einer Beratungsstelle oder Vertrauensperson telefonieren zu können.
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Bei besonderer Gefährdung haben die

Opfer das Recht, statt ihrer Wohnanschrift
eine andere Adresse anzugeben, unter der
sie postalisch erreichbar sind. Bieten Sie
Ihre Anschrift an.
Ermöglichen Sie eine Gesprächssituation,
in der die Frau oder das Kind allein mit
Ihnen oder einer anderen Person, z. B.
einem Arzt, einer Lehrerin, im Rahmen
eines Personalgesprächs oder mit einer
Mitarbeiterin einer Fachberatungsstelle
vertraulich über die Gewaltsituation
reden kann.

Bieten Sie eine Absprache
für den Notfall an

Geben Sie der Frau einen Sicherheitsplan
mit, damit sie weiß, was sie im Notfall tun
kann. Bieten Sie ihr an, ihn gegebenenfalls
gemeinsam mit ihr durchzugehen. Hier
können Sie beispielsweise ein Codewort
vereinbaren, damit Sie im Notfall wissen,
dass Sie die Polizei rufen sollen.

Weisen Sie auf
Hilfeangebote hin

Machen Sie die Betroffene auf Hilfeangebote aufmerksam und geben Sie ihr hilfreiche Adressen und Telefonnummern.
Adressen erfahren Sie in den Broschüren
zur Ausstellung, bei jeder Frauenberatungsstelle oder bei der städtischen bzw.

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.
Werfen Sie in alle (!) Briefkästen eines
Wohnhauses Kärtchen mit Notfallnummern. Notfallkarten erhalten Sie ebenfalls
als Beilage zur Ausstellung.
Legen Sie Notfallkärtchen und Infomaterial an leicht zugänglichen Stellen aus, z. B.
in Toilettenräumen, Wartezimmern und
an Infoständen.

Weisen Sie auf die Bedeutung einer
schnellen ärztlichen
Behandlung hin

Liegen körperliche Verletzungen vor, empfehlen Sie der Betroffenen, sich möglichst
schnell in eine ärztliche Behandlung zu begeben. Dort gilt die Schweigepflicht, und
es gibt keine gesetzliche Meldepflicht für
bereits begangene Straftaten.
Die Verletzungen können vom Arzt bzw.
von der Ärztin rechtsverwertbar dokumentiert werden. Die professionelle Dokumentation kann für ein Gerichtsverfahren
von entscheidender Bedeutung sein und
ermöglicht ein rechtliches Vorgehen der
Opfer auch noch zu einem späteren Zeitpunkt.
In Fällen sexualisierter Gewalt wie z. B. bei
einer Vergewaltigung gibt es neben der
medizinischen Soforthilfe an vier Orten im
Land Brandenburg die Möglichkeit, die
Tatspuren vertraulich zu sichern (vertrauliche Spurensicherung). Adressen und Informationen zum Verfahren erhalten Sie
in der Ausstellungsbeilage „Vergewaltigt –
was nun?“

Bieten Sie Begleitung an

Begleiten Sie die Betroffene auf Wunsch
z. B. zur ärztlichen Untersuchung, polizeilichen Vernehmung oder zur Fachberatungsstelle.
Übernehmen Sie das erste Telefonat, um
für die Frau einen Termin bei einer Beratungsstelle zu vereinbaren.
Begleiten Sie als Kollegin oder Kollege die
betroffene Frau, wenn sie die Arbeitsstätte
verlässt.

Seien Sie dabei behilflich, Möglichkeiten zur Sprachmittlung zu finden
oder bieten Sie sich selbst dafür an

Bei Behördengängen oder Arztbesuchen
benötigen Frauen mit geringen Deutschkenntnissen Hilfe bei der Übersetzung. Oft
wird hier der Partner oder ein naher Angehöriger akzeptiert – fatal, wenn er der
Täter ist! Auch Kinder sollten nicht zum
Dolmetschen genutzt werden, um sie
nicht zusätzlich mit der Thematik zu belasten.

Stellen Sie sich als Zeugin oder Zeuge
zur Verfügung

Im Rahmen häuslicher Gewalt steht typischerweise häufig allein die Aussage des
Opfers gegen die des Täters, stichhaltige
Beweise liegen selten vor. Zeugenaussagen kommen daher ganz besondere Bedeutung zu, um gewalttätige Menschen
zur Verantwortung ziehen zu können.

Bieten Sie der Betroffenen nur Hilfe an,
die Sie auch einlösen können, knüpfen Sie
aber keine Bedingungen daran!
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Rufen Sie die Polizei

Scheuen Sie sich nicht, unter der Telefonnummer 110 die Polizei zu rufen.

Der Anruf ist für Sie grundsätzlich kostenfrei und funktioniert auch ohne Guthaben
auf Ihrem Handy oder von jedem anderen
Telefon. Geben Sie Ihren Namen an und
den Ort, an dem Sie sich gerade befinden.
Schildern Sie kurz die bedrohliche Situation. In solchen Fällen muss die Polizei
grundsätzlich kommen, der Einsatz wird
Ihnen nicht in Rechnung gestellt (solange
Sie ihn nicht vorsätzlich auslösen).

Die Polizei wird zum Schutz der Frau und
der Kinder die Wohnung – auch gegen den
Willen des Wohnungsinhabers – betreten
(Gefahrenabwehr). Auch bei scheinbarer
Ruhe hinter der Wohnungstür lässt sich
die Polizei nicht abweisen und geht dem
Grund für den Notruf nach.
Wenn sich die Situation nach Eintreffen
der Polizei ganz anders darstellen sollte als
zu dem Zeitpunkt, als Sie sie gerufen
haben, folgen für Sie daraus keine weiteren
Probleme. Schildern Sie der Polizei trotzdem genau, was Sie beobachtet haben.

Handeln Sie
überlegt!
Menschen reagieren in Gewaltsituationen instinktiv und unterschiedlich.
Ein Richtig oder Falsch gibt es dabei
nicht!
Dennoch sollten Sie ein paar Regeln
beachten:

• sprechen Sie die Betroffene nicht in
Gegenwart des gewalttätigen Partners
oder den Täter selbst auf die Situation
an. Sie könnten die Frau damit einer
zusätzlichen Gefahr aussetzen!

• Halten Sie Distanz zur gewaltausübenden Person, sie befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation und fühlt sich eventuell sicher,
z. B. in den eigenen vier Wänden.
• Handeln Sie immer nur so, wie Sie es in
dem Moment können, nicht wie Sie meinen, handeln zu müssen. Sie entscheiden selbst, was für Sie richtig ist.
• Wenn Sie sich unsicher fühlen, suchen
Sie sich Unterstützung.

• Bringen Sie auch sich selbst nicht in
Gefahr, Sie könnten sonst selbst zum
Ziel der Aggression werden. Ihre eigene
Sicherheit steht an oberster Stelle, denn
nur so können Sie auch anderen Menschen helfen.

Ob Sie nun erstarren, aus der Situation
fliehen oder angreifen, jede Reaktion hat ihre
Vor- und Nachteile.
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Lukas, 10 Jahre, lebt heute mit seiner jüngeren

Schwester wieder beim Vater. Seine Mutter
sieht er nur am Wochenende, wenn sie
nicht arbeiten muss.
Wenn sein Vater, ein angesehener Politiker,
abends – oft erst spät – nach Hause kam,
überraschte er die Kinder gern mit kleinen
Geschenken. Fragte jedoch seine Mutter,
wo er gewesen sei, brüllte er sie an, dass
sie das nichts angehe. Solange er das Geld
nach Hause brächte, habe er auch das
Sagen. Sein Sohn brauche sicher keine
Hilfe. Wenn er nachts ins Bett nässe, solle
sie sich einfach mehr um ihn kümmern,
dazu sei sie ja schließlich da. Und sie könne
sich auch mal ein neues Kleid kaufen, sie
sähe aus wie ein Fetzen aus der Gosse und
sei eine Beleidigung für sein Auge. Widersprach Lukas' Mutter, endete das meist mit
einem Schlag ins Gesicht.
So oder so ähnlich lief es zuletzt immer
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häufiger ab. Lukas fühlte sich oft schuldig,
weil er glaubte, dass die Mutter für sein
Verhalten bestraft würde. Seine Schwester
weinte oft, der Vater sperrte sie dann
einfach im Badezimmer ein.
Als der Vater schließlich mit einer Flasche
auf die Mutter losging, packte sie ihre
Kinder und zog mit ihnen in das Haus ihrer
Eltern am anderen Ende der Stadt. „Geh
nur, du Schlampe, aber die Kinder wirst du
nicht bekommen. Ich werde dafür sorgen,
dass dir kein Einziger in dieser Stadt mehr
einen Job geben wird.“
Lukas und seine Schwester leben per
Gerichtsentscheid inzwischen wieder in
ihrem vertrauten Umfeld, nur ohne ihre
Mutter. Auch die Demütigungen und Beleidigungen sind geblieben. Jetzt aber richten
sie sich gegen sie und die neue Freundin
ihres Vaters.

„Nicht die von Gewalt Betroffenen – in der überwiegenden Mehrzahl sind dies Frauen – sind das Problem.
Das Problem sind Menschen und gesellschaftliche
Gruppen, die diese Form der Gewalt ignorieren oder
bagatellisieren.“
Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a.D.

Gut zu
wissen:
„Wer schlägt, der geht!“

Seit Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 2002 hat die Polizei die Möglichkeit
der Wegweisung. Das heißt, sie kann den
Täter vorübergehend aus der Wohnung
verweisen und ihm verbieten, diese innerhalb der nächsten Tage wieder zu betreten. Das gilt auch dann, wenn der Täter
Mieter bzw. Eigentümer der Wohnung ist.
Um einen weiteren längerfristigen Schutz
für die Betroffenen zu erlangen, kann die
Betroffene per Gericht eine einstweilige
Verfügung beantragen. Danach wird ihr
die Wohnung für einen längeren Zeitraum
zugewiesen, der Täter darf sie nicht mehr
betreten.
Außerdem kann dem Täter mittels Schutzanordnung jede Kontaktaufnahme – per
Telefon oder SMS, vor der Arbeitsstelle,
dem Kindergarten, der Schule und in der
Nähe der Wohnung – verboten werden.

Bei Missachtung der Anordnungen
kann die Polizei den Täter in Gewahrsam, bei gefährlicher Körperverletzung auch vorläufig festnehmen.

Die Anträge kann die Betroffene möglichst
innerhalb von drei Tagen nach der Gewalttat auch ohne anwaltliche Vertretung
schriftlich beim Familiengericht einreichen. Es ist auch möglich, dass sie sie auf
der Rechtsantragsstelle des zuständigen
Familiengerichts persönlich zu Protokoll
gibt. Häufig ergeht die Gewaltschutzverfügung noch direkt am selben Tag. Bei
Antragstellung kann die Frauenberatungsstelle unterstützen.

Proaktive Beratung

Bei der Antragsstellung nach dem Gewaltschutzgesetz oder zur Klärung des weiteren Hilfebedarfs nach dem Polizeieinsatz
kann das Opfer Unterstützung von einer
Fachberatungsstelle erhalten. Ist dies von
der Frau gewünscht, leitet die Polizei ihre
Kontaktdaten an eine örtliche Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt weiter.
Diese nimmt zeitnah und meist telefonisch den Kontakt mit ihr auf.
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