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Vorwort

Rosenstraße 76 – ich stelle mir eine gut bürgerliche Adresse im „Blumenviertel“ 
einer Kleinstadt vor. Gardinen vor den Fenstern, Blumen im Vorgarten. Einfamilien-
haus – familiäre Idylle. Hier ist die Welt noch in Ordnung. – Dass der Schein trügen 
kann, dafür versucht die Ausstellung „Rosenstraße 76“ zu sensibilisieren. 

Gewalt zu Hause war über Jahrhunderte ein gesellschaftliches und kirchliches Ta-
buthema. Weggucken – nicht hinschauen, schweigen. Die Ausstellung will genau 
dieses Tabu brechen und leistet damit einen wichtigen Beitrag, den Kreislauf von 
Gewalt zu durchbrechen.

Der Dekade „Kirche in Solidarität mit den Frauen“ (1991–2000) ist es zu verdan-
ken, dass auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wurde. Die 

„Dekade zur Überwindung von Gewalt“ (2001–2010) knüpfte daran an und  forderte die Kirchen 
auf, neben der grundsätzlichen Absage an jede Form theologischer Rechtfertigung von Gewalt, sich 
mit dem breiten Spektrum von direkter wie auch struktureller Gewalt zu Hause, in Gemeinschaften 
und auf internationaler Ebene zu beschäftigen. Die Kirchen wurden dazu ermutigt, aus ihren eige-
nen biblischen Quellen die Spiritualität von Versöhnung und aktiver Gewaltlosigkeit zu bekräftigen 
und in einem gegenseitigen Austausch von der Spiritualität Andersgläubiger und ihren Möglich-
keiten zu lernen, Frieden zu schaffen. 

Die scheinbar heile Welt der „Rosenstraße 76“ macht deutlich, welch komplexes Thema sich hin-
ter dem Thema Häuslicher Gewalt verbirgt. Zum einen, weil sie im Verborgenen passiert, und sich 
niemand von außen dafür verantwortlich oder zum Eingreifen kompetent genug fühlt. Und zum 
anderen, weil enorme emotionale Bindungen, Abhängigkeitsstrukturen und Identifikationsmuster 
offen gelegt werden. Häusliche Gewalt betrifft alle gesellschaftlichen Schichten und alle Nationali-
täten. Wirtschaftliche Abhängigkeit, traditionelle Frauen- und Männerbilder, die Furcht vor gesell-
schaftliche Stigmatisierung und die Sorge für Kinder bestimmen Reaktionsweisen und fördern das 
Verschweigen.  

Es ist ein besonderes Anliegen der Landeskirche, die ethische Kraft des kirchlichen Friedenszeug-
nisses und der Gewaltüberwindung in den Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren und Akteu-
rinnen einzubringen, die sich schon lange professionell mit der Thematik beschäftigen.   
  
Die im Jahr 2012 an 5 Orten innerhalb der Ev.-luth. Landeskirche gezeigte Ausstellung „Rosenstraße 
76“ (Hannover, Hildesheim, Osterode, Buchholz und Emden) hat eine Erweiterung erfahren: sie ent-
hält einen eigenen Raum zum Thema „Gewalt in der häuslichen Pflege“. Die hohe Verantwortung 
und die große Last, die mit der häuslichen Pflege für die Angehörigen verbunden ist, können zum 
Einfallstor von Gewaltanwendung werden. Auch das ist heute noch weitgehend ein Tabuthema. 

Ich freue mich, dass es gelungen ist, bereits im Vorfeld und in der Vorbereitung der Ausstellung 
„Rosenstraße 76” ein breites Bündnis von Kooperationspartner/innen aus Beratungsdiensten und 
professionellen Fachkräften aus staatlichen, diakonischen und kirchlichen Einrichtungen und Institu-
tionen aufzustellen, das das gesamte Unterfangen begleitet und somit eine nachhaltige Beschäfti-
gung mit dieser wichtigen und brisanten Thematik ermöglichen kann. 

Arend de Vries
Geistlicher Vizepräsident im Landeskirchenamt  
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
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Häusliche Gewalt? Wir würden gern glauben, dass so etwas nur selten passiert. 
Leider sieht die Realität anders aus: Gewalt in Beziehungen ist keineswegs selten, 
und sie trifft vor allem in schweren Formen überwiegend Frauen. Jede vierte Frau 
in Deutschland wird mindestens einmal im Leben Opfer eines körperlichen oder se-
xuellen Übergriffs durch ihren Lebensgefährten, viele Frauen erleiden Gewalt über 
Wochen, Monate oder gar Jahre. Gewalt in der Partnerschaft bedeutet: Frauen 
werden angebrüllt und geschlagen, eingeschüchtert und eingesperrt, gedemütigt 
und vergewaltigt.  Und es bedeutet: Es leiden viele Kinder mit, unabhängig davon, 
ob sie selbst etwas „abgekriegt“ haben oder Augen- und Ohrenzeugen geworden 
sind.

Wir würden gern glauben, dass so etwas nur unter besonders belasteten Umstän-
den geschieht,  beispielsweise als Folge von Arbeitslosigkeit und Armut. Fakt ist aber: Beziehungs-
gewalt ist kein „Randgruppenproblem“ – sie passiert in allen gesellschaftlichen Schichten, sie trifft 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, junge und ältere, in bildungsnahen und bildungsfer-
nen Milieus. Und natürlich gibt es auch Männer, die zu Hause schikaniert, beschimpft oder geschla-
gen werden. Und auch sie haben ein Recht auf Hilfe und Unterstützung.  

Gewalt ist auch in Beziehungen keine Privatsache. Deshalb sind Polizei und Staatsanwaltschaft 
verpflichtet, Gewalt in Partnerschaften zu verfolgen. Die Täter können strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen werden. Außerdem können Betroffene das Gewaltschutzgesetz für ihren Schutz nut-
zen. Staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, fällt vielen Frauen dennoch schwer. Sie wollen ihren 
Mann nicht bloßstellen und ihren Kindern die Familie erhalten, sie hoffen, dass der Partner nur eine 
„schwierige Zeit“ durchmacht und bald mit den Übergriffen aufhört. Auch Angst kann eine Hürde 
darstellen: Der Partner hat möglicherweise gedroht, alles abzustreiten und seine Frau als Lügnerin 
darzustellen. Gewalt unterminiert das Selbstwertgefühl und die Handlungsfähigkeit – und kann den 
Blick auf Auswege verstellen. 

Von Gewalt betroffene Frauen – und ihre Kinder – benötigen also Informationen und Ermutigung, 
um sich aus ihrer Situation lösen zu können: Informationen über das Hilfesystem vor Ort, über 
Beratungsstellen und „Opferrechte“ – und Ermutigung, diese Angebote tatsächlich nutzen. Befra-
gungen haben gezeigt, dass Betroffene sich am ehesten an Menschen in ihrem Umfeld wenden, 
wenn sie Hilfe brauchen. 

Menschen im Umfeld der Betroffenen – das sind Freund/innen, Verwandte, Nachbarn oder Kolleg/
innen, aber auch Pastor/innen, Lehrkräfte, Ärzt/innen, Erzieher/innen und viele andere. Sie können 
betroffene Frauen unterstützen, indem sie Anzeichen für Gewalt nicht ignorieren, sondern zum 
Anlass nehmen Hilfe anzubieten. Und sie können oft auch diejenigen sein, die den Weg in das pro-
fessionelle Hilfesystem bahnen. Voraussetzung für den Zugang zu Hilfe und Unterstützung für be-
troffene Frauen, Männer und Kinder ist also, dass möglichst viele Menschen in der Lage sind, diese 
Themen offen anzusprechen, im beruflichen und im privaten Umfeld. 

Die  Ausstellung „Rosenstraße 76“ und diese Arbeitshilfe sind mit Sicherheit ein Beitrag zur Sensibi-
lisierung für die Umstände und Folgen häuslicher Gewalt – und werden hoffentlich viele Frauen und 
Männer motivieren, sich diesem Thema beherzt und sensibel zu stellen.  

 

Andrea Buskotte  
Landespräventionsrat Niedersachsen  
Koordinationsprojekt „Häusliche Gewalt“, Hannover
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4. Ausstellung „Rosenstraße 76“

Vor der Tür gepflegte 
Blumenbeete, auf 
dem Schuhabstreifer 
Willkommensgrüße 
– und doch ist die Ge-
walt in der Familie auch 
in Deutschland eine der 
stärksten Bedrohungen 
menschlicher Sicherheit! 
Um die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit da-
rauf zu lenken, gibt es 
die Ausstellung „Rosen-
straße 76“. 

In Form einer ganz nor-
malen Wohnung steht sie 
exemplarisch für Räume, 
in denen die Gewalt zu 
Hause ist. Dies ist einer der 
brutalen Orte, an dem Menschen psychisch und 
sexuell erniedrigt, geschlagen, vergewaltigt und 
manchmal auch getötet werden.

Was hinter den Türen der Rosenstraße 76 geschieht, 
könnte überall passieren: in Deutschland oder ande-
ren Nationen, in engen Großstadtwohnungen oder 
vornehmen Villen, in von Arbeitslosigkeit betrof-
fenen Familien oder bei den oberen Zehntausend 
– sogar in Ihrem unmittelbaren Umfeld!

In der Ausstellung werden die vielfältigen Aspekte 
Häuslicher Gewalt beleuchtet – rund 40 Infor-
mationsschilder an einzelnen Gegenständen zei-
gen Ursachen, Formen und Auswirkungen, aber 
auch harte Zahlen und Fakten wie beispielsweise 
Kosten aufstellungen und Statistiken. Beim Eintritt 
in die Ausstellung werden die Besucherinnen und 
Besucher aufgefordert, hinter die schöne Fassade 
zu schauen: Sie sollen Türen öffnen, Schränke 
inspizieren oder technische Geräte benutzen.

Schon der Haussegen im Eingangsbereich zeigt: 
Häusliche Gewalt ist oft nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen! Es handelt sich vielmehr um 
ein komplexes Misshandlungssystem, innerhalb 
dessen vielschichtige Handlungs- und Verhal-
tensweisen darauf abzielen, Macht und Kon-
trolle über eine andere Person, ihr Handeln und 
Denken zu gewinnen. Körperliche und sexuelle 
Gewalt, Mord oder Totschlag sind nur ein Teil 
des Geschehens. 

Im Wohnzimmer offenbart der Anrufbeantworter 
Ausschnitte aus der Geschichte einer Familie: die 
Ängste der Tochter, die Demütigung durch den 
Partner oder die Wut der Nachbarin. 

Die Küchenzeile enthüllt zum Beispiel, wie stark 
Alkoholkonsum als verstärkender Faktor zu häus-
licher Gewalt beiträgt; die Information findet sich 
an einer Bierflasche. Eine achtlos herumliegende 
Valiumschachtel vermittelt das Thema psychische 
Gewalt und ihre Folgen. 

Im Kinderzimmer lassen die Poster an der Wand 
erkennen, dass hier ein Teenager mit seinem 
kleinen Geschwisterchen lebt. Auch hier sind die 
Gegenstände mit Informationen gespickt: Sie 
verdeutlichen, welche Auswirkungen häusliche 
Gewalt auf Kinder hat und wie diese wieder Trä-
ger einer Gewaltkultur werden können. 

Das Schlafzimmer der Ausstellung stellt die ge-
schlechtsspezifischen Aspekte häuslicher Gewalt 
in den Vordergrund. Hier erfahren die Besuche-
rinnen und Besucher aber auch, wie Vergewal-
tigungen oder Suizidversuche das Leben vieler 
Menschen zerstören. 

Das Pflegezimmer verdeutlicht ein bisher noch 
sehr tabuisiertes Thema: die Gewalt an und von 
Pflegebedürftigen. Betrachtet man die Gewalt im 
sozialen Nahraum (Pflege, Freundeskreis, Nach-

4.1 Kurzbeschreibung
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barschaft), so zeigt sich, dass insbesondere mit 
zunehmendem Alter die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen im Blick auf Viktimisierungs-
erfahrungen abnehmen. Besonders die Themen 
pflegerische Vernachlässigung und Missachtung 
der Autonomie bzw. Würde werden hier ange-
sprochen, aber auch Überforderung und Frustra-
tion der Pflegenden.

Und die nüchternen Zahlen und Fakten bekom-
men eine Stimme: Auf einem CD-Player sind 
mittels Endlosband etwa 60 Zitate von Männern 
und Frauen zu hören, die von häuslicher Gewalt 
betroffen waren oder sind. An diesem privaten 
Ort erzählen sie ihre Geschichte, jede einzelne 
ein wichtiges Dokument gegen das Schweigen.

Der Weg zum Forum schließlich greift die hör-
baren Zitate noch einmal auf. An langen Schnüren 
hängen sie wie ein Vorhang herab, durch den die 
Besucherinnen und Besucher hindurch gehen. 
So berühren diese persönlichen Geschichten je-
den einzelnen Gast unmittelbar. Tritt er durch sie 
hindurch, lässt er sie an sich heran und leistet so 
den ersten wichtigen Schritt, sich Wegen aus der 
Problematik zu öffnen. 

Das Forum selbst ist ein Ort der Sammlung, aber 
auch Ermutigung. So entlässt die „Rosenstraße 
76” die Besucher nicht in tiefer Depression und 
Niedergeschlagenheit. Durch Plakate, Flyer zu Hilf- 
und Beratungsangeboten erfahren die Besuche-
rinnen und Besucher, welche erfolgreichen Stra-
tegien es gegen häusliche Gewalt gibt und wie 

sie selbst zu einer Verbesserung der Problematik 
beitragen können. Außerdem stehen seelsorger-
lich und psychologisch geschulte Ansprechpartner/
innen zum Gespräch zur Verfügung. 

Ursprünglich konzipiert von Brot für die Welt, 
wurde die „Rosenstraße 76“ nicht nur auf den 
letzten beiden Kirchentagen, sondern interna-
tional auf der 9. Vollversammlung des Ökume-
nischen Rats der Kirchen (ÖRK) in Porto Alegre 
sowie auf der Internationalen Ökumenischen 
Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika 2011 
eingesetzt. Zudem ist die Ausstellung als Best-
Practice-Projekt des ÖRK im Bericht zur Internatio-
nalen Dekade zur Überwindung von Gewalt (2001 
– 2010) aufgeführt. Damit ist die Ausstellung als 
erfolgreiches und vielfach erprobtes Projekt ein 
wichtiges Transportmittel der Auseinandersetzung 
mit häuslicher Gewalt in den deutschen Kirchen. 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hanno-
vers, unterstützt von einem umfangreichen Team 
von kirchlichen und gesellschaftlichen Gruppen, 
hat die ursprüngliche Ausstellung mit dem Ein-
verständnis der ursprünglichen Autor/innen um 
ein Zimmer zur Gewalt in der häuslichen Pflege 
erweitert und macht die Ausstellung im Jahre 
2012 in Kombination mit einem gemeinsamen 
erarbeiteten pädagogischen Konzept und um-
fangreichen lokalen Beiprogrammen an 5 Orten in 
Niedersachsen (Hannover, Hildesheim, Osterode, 
Buchholz und Emden) der interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich.
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4.2 Informationen zur Vorbereitung eines Ausstellungsbesuchs

4.2.1 Adressaten

Die Ausstellung „Rosenstraße 76” ist für Jugend-
liche ab der 9. Klasse aller Schultypen gedacht. 
Auch wenn das Thema der häuslichen Gewalt 
schon ab der frühsten Kindheit eine Rolle spielen 
kann, so wird doch von einer Anmeldung jüngerer 
Jugendlicher abgeraten, da die Auseinanderset-
zung mit dem Thema und seinen unterschied-
lichen Facetten ein gewisses Abstraktions- und 
Reflexionsvermögen voraussetzt. Der Charakter 
der Ausstellung ist niedrigschwellig – d.h. jede/r 
Ausstellungsbesucher/in entscheidet selbst da-
rüber, wie intensiv er/sie sich mit der Thematik 
auseinandersetzen möchte. Trotzdem sollten Ju-
gendliche in jedem Fall nicht unvorbereitet und 
unvermittelt mit der Ausstellung konfrontiert wer-
den, sondern nach einer Phase der unterricht-

lichen Vorbereitung und immer in Begleitung der 
pädagogischen Fachkraft, die damit betraut ist. 

Weitere Zielgruppen des Projekts Rosenstraße 76 
sind:
▪	Ehren- und Hauptamtliche im 

 Freiwilligenzentrum
▪ Gleichstellungsbeauftragte der Institutionen, 

Verbände, Gewerkschaften, Betriebe
▪ Auszubildende in Pflegeeinrichtungen und 

ambulanten Pflegediensten
▪ Senior/innenverbände
▪ Migrant/innenverbände
▪ Auszubildende der Polizei
▪ Adressaten und Mitarbeiter/innen der Städ-

tischen Netzwerke zur Gewaltprävention
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▪ Runde Tische zur Gewalt- und Suchtprävention 
▪ Kommunale und kirchliche Erziehungs-, Fami-

lien- und Jugendberatungsstellen
▪ Haupt- und Ehrenamtliche in Kirchen-

gemeinden und -gruppen
▪ Jugend-, Frauen- und Männerarbeit der 

 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
▪ Adressaten der Fachstellen  

Täter/Opfer-Ausgleich

In der Planung eines Ausstellungsbesuchs durch 
Schulklassen und Gruppen empfiehlt es sich, früh-
zeitig Vorbereitungen zu treffen. Ein Erstzugang 
könnte über die Homepage www.rosenstrasse76.
info/ erfolgen, neben einer Kurzbeschreibung des 
Projekts sowie Bildern aus der Ausstellung auch ei-
ne Argumentationshilfe enthält, die im schulischen 
wie kirchlichen Kontext eingesetzt werden kann.  
 
Zudem sind auf der Homepage unter Kontakt 
die Daten der Projektkoordination enthalten. 
Über das Büro der Projektkoordination gibt es 
online per email eine Anmeldungsmöglichkeit 

Das im Anschluss befindliche Hintergrundmaterial 
dient Pädagog/innen und Gruppenleiter/innen zur 
Grundinformation und informativen Einführung 
in das Themenspektrum „Häusliche Gewalt“. Zur 
Vertiefung sind sowohl die Literaturhinweise in 
den Fußnoten sowie im Anhang gedacht. Viele 
Fußnoten verweisen ebenfalls auf Downloadmög-
lichkeiten der kurz beschriebenen Dokumente. 

Die im Folgenden zur Verfügung gestellten Un-
terrichtsentwürfe und Arbeitsblätter enthalten so-
wohl Sach- und Grundinformationen zum Thema, 
aber auch ethische und spirituelle Impulse. Daher 
kann die Thematik über den Bereich Sozialkunde/
Ethik auch für den Religionsunterricht bzw. die 
Fächer Werte und Normen so aufbereitet werden, 
dass Schüler/innen eigene Positionen zur Thematik 
formulieren und diese in das Gespräch mit profes-
sionellen Fachkräften einbringen können, die die 
Ausstellung begleiten und sich anschließend dem 
Gespräch mit den Jugendlichen stellen können. 

Die pädagogische Arbeitshilfe bieten Hilfen an, zu 
spezifischen Themen zu arbeiten. Neben dem Hin-
tergrundmaterial, das allen Unterrichtseinheiten 
zugrunde liegt, gibt es genderspezifische Zugänge 
(z. B. „Positionsbarometer zum Thema Gewalt“, 

▪ Frauen- und Mädchenberatung bei  
sexueller Gewalt

▪ Betroffene aus Anlaufstellen (Frauenhäuser, 
BISS-Stellen, Männer gegen Männergewalt)

▪ Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes
▪ Mitarbeiter/innen des Kinderschutzbundes
▪ Staatsanwaltschaft, Jurastudent/innen
▪ Interessierte Öffentlichkeit
▪ Medienvertreter/innen

für Schulklassen und Gruppen. Natürlich kön-
nen Sie während der üblichen Geschäftszeiten 
auch telefonisch buchen bzw. Rückfragen stellen.     
 
Bitte beachten Sie, dass die Buchungszeiten 
für Schulklassen möglichst auf die Vormittage 
(zwischen 9:00 – 13:00 Uhr) zu legen sind, da 
die Nachmittage eher Einzelbesucher/innen der 
Ausstellung vorbehalten sind. Falls Ihre Klasse 
oder Gruppe dies nicht ermöglichen kann, sind 
spezielle Verabredungen zu treffen! 

„Ich bin nicht verrückt!“ und „Mamas Liebling“), 
aber auch Einheiten, die genderunabhängig ge-
staltet werden können (z.B. „Innere Angelegen-
heiten“). Die Einheiten für Erwachsene (Frauen, 
Männer) sind in abgewandelter Weise für Jugend-
liche der Sekundarstufe II und in Berufsschulen 
einsetzbar. Der Bereich „Gewalt in der Pflege“ 
ist ebenfalls generationenunabhängig nutzbar.  

Da es sich bei der Thematik „Häusliche Gewalt“ 
um einen sensiblen, oft mit Ängsten, starken 
Emotionen und ggf. auch Traumatisierungen 
verbundenen Bereich handelt, ist eine achtsame 
Herangehensweise sehr wichtig. Dazu wird emp-
fohlen, sich nicht nur mit dem reinen Datenma-
terial oder den pädagogischen Begleitmaterialien 
auseinanderzusetzen, sondern gegebenenfalls 
auch schon in der Vorbereitung des Ausstellungs-
besuchs professionelle Fachkräfte – möglichst aus 
dem näheren Umfeld – einzubinden. Falls sich also 
in ihrer Umgebung eine Frauenberatungsstelle, 
eine Kontaktstelle des Deutschen Kinderschutz-
bundes, ein Männerbüro o.a.m. befindet, sollten 
Sie frühzeitig mit den dortigen Ansprechpartner/
innen Kontakt aufnehmen. Vielleicht findet sich 
ein Weg, sowohl die Vorbereitung, die Begleitung 
als auch die Nachbereitung der Ausstellung von 
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4.2.2 Planung und Anmeldung

4.2.3 Pädagogische Vorbereitung
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einer entsprechenden Fachkraft unterstützen zu 
lassen. Entsprechende Adressen von Beratungs-
einrichtungen finden Sie auf der Homepage der 
„Rosenstraße 76“.
 
Wichtig ist in jedem Fall ein gendersensibles Um-
gehen mit der Thematik – dazu braucht es Schutz-
räume, in denen Jungen wie Mädchen die Mög-
lichkeit erhalten, sich in Ruhe und ohne Angst 
vor Beschämung auf die Thematik einzulassen. 
Daher sollten Sie entsprechende Absprachen mit 
Kolleg/innen und/oder Sozialpädagog/innen an 
Ihrer Schule oder in Ihrer Einrichtung vornehmen.  
 
Die Ausstellung „Rosenstraße 76” enthält in ihrer 
im Raum der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers gezeigten Variante von 2012 
über die Vorgängerversionen hinaus auch einen 

Das Konzept der Ausstellungsbetreuung sieht 
vor, dass die angemeldete Schulklasse/Gruppe 
sich gleich nach der Ankunft bei der/dem jeweils 
Aufsicht habenden Betreuer/in vorstellt und – falls 
nicht bereits selbst mitgebracht – eine professio-
nelle Fachkraft zur Verfügung gestellt bekommt, 
die eine kurze Einführung zu Beginn der Aus-
stellung gibt. Anschließend wird der Fragebogen 

Der Fragebogen auf dem folgenden Arbeitsblatt 
wurde von pädagogischen Fachkräften vorange-
gangener Ausstellungen erarbeitet. Er ist auf den 

Raum zur häuslichen Pflege. Falls Ihre Klasse oder 
Gruppe sich speziell mit dieser Thematik auseinan-
dersetzen will, sollten Sie sich ebenfalls möglichst 
um professionelle Unterstützung durch entspre-
chendes Fachpersonal in Ihrer Umgebung (z.B. 
Pflegedienste, Diakoniestationen etc.) kümmern.  

Wichtig ist in aller pädagogischen Auseinander-
setzung mit dem Thema Häusliche Gewalt, die 
konkreten Hilfsangebote und Interventionsmög-
lichkeiten deutlich zu machen, die Betroffene nut-
zen können! Gerade Opfer häuslicher Gewalt 
sollten durch die Ausstellung „Rosenstraße 76” 
nicht entmutigt, sondern gestärkt werden! Da-
her sollte bei der pädagogischen Bearbeitung ein 
großes Gewicht auf die Frage „Was ist zu tun?“ 
(S. 23-27) gelegt werden.   

zur Ausstellung (siehe unten 4.2.5) verteilt. Die 
Schüler/innen/Gruppenteilnehmer/innen gehen 
dann eigenständig – in Begleitung ihrer päda-
gogischen Leitung - durch die Ausstellung. Die 
professionelle Fachkraft wartet im letzten Raum 
(Forum) auf die Klasse/Gruppe, ist aber auf Bedarf 
hin auch vorher schon ansprechbar. 

Folgeseiten in einer einfachen (grundlegenden) 
sowie einer ausführlicheren (vertiefenden) Version 
als Arbeitsblattvorlage ausgedruckt.
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4.2.4 Begleitung

4.2.5 Fragebogen
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Fragebogen zur grundlegenden 
 Auseinandersetzung 
mit der Ausstellung„Rosenstraße 76 – häusliche Gewalt überwinden"

Teil 1
Bitte beschäftige Dich/Beschäftigen Sie sich mit Gegenständen, die mit Infotafeln bestückt 
sind. Schreibe/Schreiben Sie für jedes Zimmer auf, welcher Gegenstand/welche Infotafel Dir/ 
Ihnen besonders aufgefallen ist.

1.1 Wohnzimmer/Eingang

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.2 Küche

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.3 Schlafzimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.4 Kinderzimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.5 Pflegezimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 
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1) Was habe ich vor dem Ausstellungsbesuch erwartet? 

2) Welche Gedanken gingen mir während des Ausstellungsbesuches durch den Kopf?

3a)  Welche besondere Unterstützung brauchen Frauen und Männer, die in der eigenen 
 Familie mit häuslicher Gewalt leben (müssen)?

3b) Welche besondere Unterstützung brauchen Kinder und Jugendliche, die in der  eigenen 
Familie mit häuslicher Gewalt leben (müssen)?

4) Was hat sich verändert, nachdem ich die Ausstellung gesehen habe?

5) Wie könnte die Gewaltspirale unterbrochen werden – wer kann helfen?

Anmerkungen:

Teil 2
Beantworte/Beantworten Sie nun bitte folgende Fragen – gern stichpunktartig.

Vielen Dank, dass Du Dir/Sie sich die Mühe gemacht hast/haben, diesen Bogen auszufüllen!
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Fragebogen zur vertieften 
 Auseinandersetzung 
mit der Ausstellung„Rosenstraße 76 – häusliche Gewalt überwinden"

Teil 1
Bitte beschäftige Dich/Beschäftigen Sie sich mit Gegenständen, die mit Infotafeln bestückt 
sind. Schreibe/Schreiben Sie für jedes Zimmer auf, welcher Gegenstand/welche Infotafel Dir/ 
Ihnen besonders aufgefallen ist.

1.1 Wohnzimmer/Eingang

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.2 Küche

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.3 Schlafzimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.4 Kinderzimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 

1.5 Pflegezimmer

Auffälliger Gegenstand:

Auffällige Infokarte: 

Was ist auffällig? 
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1) Was habe ich vor dem Ausstellungsbesuch erwartet? 

2) Welche Gedanken gingen mir während des Ausstellungsbesuches durch den Kopf?

3)  Woran erkenne ich, dass hier Gewaltausbrüche stattfanden?

4) An welchen Stellen habe ich Wut, Trauer oder Hilflosigkeit gespürt?
 

Wut:

 Trauer:

 Hilflosigkeit: 

5) Gewalt steigert sich häufig im Laufe der Beziehung. 
 a) Wie kann/könnte Gewalttätigkeit angefangen haben? 

 b) Wie kann/könnte Gewalttätigkeit weiter eskaliert sein?

6)  Woran erkenne ich, dass hier Gewaltausbrüche stattfanden?

Anmerkungen:

Teil 2
Beantworte/Beantworten Sie nun bitte folgende Fragen – gern stichpunktartig.

Vielen Dank, dass Du Dir/Sie sich die Mühe gemacht hast/haben, diesen Bogen auszufüllen!
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Unmittelbar auf den Besuch der Ausstellung sollte 
im „Forum“ unter Leitung der begleitenden Fach-
kraft eine Auswertung stattfinden. Sind ausrei-
chend Betreuungskräfte vorhanden, sollte diese 
Auswertung auch genderspezifisch vorgenommen 
werden. Dazu können die ausgefüllten Fragebo-
gen als Ausgangspunkt und Strukturierungse-
lement für das gemeinsame Gespräch genutzt 
werden. Allerdings haben natürlich auch hier 
die speziellen Bedürfnisse und Rückmeldungen 

Es empfiehlt sich, in nicht allzu langem zeitlichem 
Abstand vom Besuch der Ausstellung eine weitere 
Vertiefungs- bzw. Nachbereitungseinheit durchzu-
führen, die ggf. nicht berücksichtige oder von den 
Teilnehmer/innen gewünschte Aspekte aufnimmt. 
Neben den in dieser Arbeitshilfe aufgeführten 

In weit gefassten Definitionen fallen unter den 
Begriff „häusliche Gewalt“ sowohl Gewaltformen 
zwischen (Ehe-) Partner/innen als auch Gewalt 
zwischen den zusammenlebenden Generationen 
einer Familie.1

Nach Lamnek und Ottermann richtet sich Ge-
walthandeln im Falle häuslicher Gewalt „gegen 
Personen, die ständig oder zyklisch zusammen 
leb(t)en und miteinander intim oder verwandt 
sind: Lebens-/Ehepartner, Geschwister, (Stief-, 
Pflege-) Kinder und (Groß-) Eltern“.2

Die Ausstellung „Rosenstraße 76“ definiert häus-
liche Gewalt umfassender als „jede Verletzung 
der körperlichen oder seelischen Integrität einer 

Vorrang. Wesentlich ist, dass den Jugendlichen/
Gruppenteilnehmer/innen Raum gegeben wird, 
sowohl ihren Beobachtungen als auch ihrer Be-
troffenheit Ausdruck zu verleihen. 

Im Forum  besteht außerdem die Möglichkeit, ei-
gene Gedanken zur Ausstellung in ein Gästebuch 
einzutragen. Zum anderen sind dort  auch zahl-
reiche Flyer von Hilfsagenturen und -angeboten 
vorhanden, die mitgenommen werden können.

Themen und Unterrichtseinheiten kann natürlich 
auf weiteres in den Arbeitsstellen vorliegendes 
Material zurückgegriffen werden. Außerdem ist 
auf der Homepage eine weitere Liste von emp-
fohlenen Materialien und Hilfen bzw. Literatur 
zur Weiterarbeit vorhanden.

Person, die unter Ausnutzung eines Machtver-
hältnisses durch die strukturell stärkere Person 
zugefügt wird“.3

Unter dem Begriff häusliche Gewalt wurde ins-
besondere die Gewalt gegen Frauen in nahen, 
intimen Beziehungen erforscht. Die Frauenfor-
schung hat dazu in den letzten drei Jahrzehnten 
Beachtliches hervorgebracht. In der neueren For-
schung zeigt sich, dass sich der Fokus der For-
schung weitet:4

▪ Kinder: Kinder rücken als Opfer und Zeugen 
häuslicher Gewalt stärker in das Blickfeld der 
Forschung. 

4.2.6 Auswertung

4.2.7 Nachbereitung

5.1.1 Definitionen
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5. Hintergrundinformationen

5.1 Was ist häusliche Gewalt?

1 Löbmann, R. / Herbers, K., Neue Wege gegen häusliche Gewalt. Pro-aktive Beratungsstellen in Niedersachsen und ihre Zusammenarbeit
2 Lamnek, S. / Ottermann, R., Tatort Familie: Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Opladen
3 Büchler, A: Gewalt in Ehe und Partnerschaft, München 1998)
4 Vgl. zum Forschungsstand: Lamnek, S./ Luedtke, J./ Ottermann, R. (Hg.),. Tatort Familie. Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext, 
Wiesbaden 2006, 2. Aufl.
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▪  Männer: Erste Befragungen weisen darauf hin, 
dass auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt 
werden5

▪  Häusliche Pflege: Gewalt in der häuslichen Pfle-
ge älterer Angehöriger ist ein ebenso sensibles 
und bisher noch nicht umfassend erforschtes 
Problemfeld häuslicher Gewalt.6

▪ Kinder als Täter/innen: Das gilt auch für die 
Gewalt unter Geschwistern und die Gewalt 
von Kindern gegen ihre Eltern, die beide noch 
unzureichend im Fokus der Forschung stehen. 
Siegfried Lamnek u.a. weisen auf Studien hin, 
die erkennen lassen, dass Übergriffe von Ge-
schwistern im Alltag von Kindern eine bedeu-
tendere Rolle spielen als bisher gesehen wurde.7

Häusliche Gewalt ist strafbare Gewalt
Fast alle Erscheinungsformen häuslicher Gewalt 
stellen Handlungen dar, die nach dem Strafge-
setzbuch mit Strafe bedroht sind: Sie reichen von 
der Beleidigung, Bedrohung und Nötigung, der 
Freiheitsberaubung und Körperverletzung über 
verschiedene Sexualdelikte bis hin zur versuchten 
und vollendeten Tötung. Mit dem am 1. Januar 
2002 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesse-
rung des zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten 
und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der 
Überlassung der Ehewohnung bei Trennung (Ge-
waltschutzgesetz)“9 werden die zivilrechtlichen 

Frauen und Gewalt
Repräsentative Studien belegen, dass schwere 
körperliche Gewalthandlungen in der Partner-
schaft überproportional von Männern ausgehen 
und Frauen und Kinder ebenso überproportio-
nal Opfer dieser Gewalt werden. Mit der Studie 
„Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
liegen erstmals für Deutschland repräsentative 
Ergebnisse zur Gewalt gegen Frauen in Paarbe-
ziehungen vor.10

▪  Frauen als Täterinnen: In der Literatur zur Ge-
walt gibt es verschiedentlich Hinweise darauf, 
dass Frauen Täterinnen von Gewalt sind. Ins-
besondere in der Erziehung und in der Pflege 
älterer Angehöriger, aber auch in der Paarbe-
ziehung ist davon auszugehen, dass Frauen Ge-
walthandlungen ausüben. Auch hier besteht 
Forschungsbedarf.8

Diese Arbeitshilfe konzentriert sich auf Fragen der 
Gewalt in der Paarbeziehung, den Auswirkungen 
auf Kinder und Jugendliche sowie pflegebedürf-
tige Angehörige. Das Thema Geschwistergewalt 
ist nicht behandelt.

Rechtsschutzmöglichkeiten der Opfer häuslicher 
Gewalt deutlich gestärkt und die Täter stärker zur 
Verantwortung gezogen. Die Polizei hat dadurch 
die Möglichkeit, konsequenter gegen die Täter 
vorzugehen (Wohnungsverweisung/Platzverweis 
/ Strafanzeige) und den Opfern Hilfestellung bei 
der Beantragung weitergehenden zivilrechtlichen 
Schutzes zu geben.

Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:
▪	Beziehungspartner sind mit großem Abstand 

die am häufigsten genannte Gruppe der Täter 
bei körperlicher und sexueller Gewalt gegen 
Frauen.

▪	Mindestens jede vierte Frau im Alter zwischen 
16 und 85 Jahren, die in einer Partnerschaft 
gelebt hat, hat körperliche (23 %) oder – zum 
Teil zusätzlich – sexuelle (7 %) Übergriffe durch 
aktuelle oder frühere Beziehungspartner min-
destens ein- oder mehrmals erlebt.

▪	Im Einzelnen waren dies: nur Drohungen (3,2 
Prozent); nur wütendes Wegschubsen / leichte 
Ohrfeige (25,9 ); Handlungen, die weh taten, 
Angst machten, bedrohlich waren (43,1 Pro-
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5 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Gewalt gegen Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in 
Deutschland – eine Pilotstudie, Osnabrück 2004 (www.bmfsfj.de)
6 Forschungsergebnisse werden diskutiert bei Lamnek, u.a. (Hg.), Tatort Familie, a.a.O..
7 Lamnek u.a. (Hg.), Tatort Familie, a.a.O., 144ff.
8 Vgl. Lamnek, u.a. (Hg.), Tatort Familie, a.a.O., 167ff.
9 Siehe auch S.15-16
10 Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. 
Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Bonn 2004 (www.bmfsfj.de)

5.1.2 Gewaltstatistik: Ausmaß häuslicher Gewalt
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zent), darüber hinaus: mindestens verprügeln / 
mit Fäusten schlagen (15,4 Prozent), darüber 
hinaus: lebensbedrohliche Handlungen ohne 
Waffen wie Ersticken/Würgen, selten auch 
Verbrühungen / Verbrennungen (9,8 Prozent, 
darüber hinaus: Waffengewalt (6.3 Prozent). 

▪	 In 90 %–95 % der statistisch erfassten Fälle 
häuslicher Gewalt sind Frauen die Opfer und 
Männer die Täter.

▪	50,2 % der körperlichen Gewalthandlungen 
gegen Frauen wurden von deren Lebenspart-
nern oder ehemaligen Partnern ausgeübt. Nur 
14,5% aller Täter sexueller Gewalt sind Fremde.

▪	Bei sexueller Gewalt waren die Täter zu 49,3 % 
Lebenspartner oder ehemalige Partner.

▪	Die eigene Wohnung wurde mit Abstand am 
häufigsten als Tatort bei sexueller Gewalt (be-
zieht sich auf eine enge Definition strafrechtlich 
relevanter Formen von erzwungener sexueller 
Gewalt wie Vergewaltigung, versuchte Ver-
gewaltigung und  sexuelle Nötigung) und bei 
körperlicher Gewalt angegeben.

Darüber hinaus weisen die Statistiken der deut-
schen Frauenhäuser aus, dass:

In den rund 370 Frauenhäusern in Deutschland 
jährlich mehr als 45.000 Frauen mit ihren Kindern 
(etwa in gleicher Zahl) Schutz suchen.11
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11 Vgl. Frauenhauskoordinierung e.V., Geschichte/Entwicklung, www.frauenhauskoordinierung.de
12 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Gewalt gegen Männer, a.a.O, Lamnek, u.a. (Hg.), Tatort Familie, 
a.a.O.,167ff.
13 Vgl. Bundeskriminalamt (Hg.), Polizeiliche Statistik Bundesrepublik Deutschland, Berichtsjahr 2010, Berlin 2011. (www.bka.de)
14 Bundeskriminalamt (Hg.),Polizeiliche Statistik , a.a.O., 22. (www.bka.de)
15 Bundeskriminalamt (Hg.), Polizeiliche Statistik, a.a.O., 22. Frauen werden doppelt so häufig Opfer familiärer Gewalttaten als Männer: 50% 
aller Morde an Frauen geschehen durch Angehörige, während es bei Männern nur 23,8% sind ebd., 62.

Männer und Gewalt: 
Eine erste (nicht repräsentative) Befragung des 
Bundesministeriums für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur Gewalt gegen 
Männer im häuslichen Bereich weist darauf hin, 
dass es Aggressionen von Partnerinnen gegen 
ihre Lebens partner gibt. Eine Pilotstudie des For-
schungsteams Gewalt gegen Männer 2004 ergab, 
dass 25 % der befragten Männer mindestens einen 
Akt der Aggression –  darunter leichte und schwere 
Formen der Gewalt – durch eine Beziehungspart-
nerin nannten. 5 % der Männer wurden verletzt. 
5 % der Männer hatten Angst vor einer Verlet-
zung. Das heißt, Häufigkeit und Schweregrad 
der Übergriffe von Seiten der Partnerinnen sind 
demnach geringer und weniger schwer im Ver-
gleich zu den Gewaltdelikten, die von Männern 
gegenüber Frauen ausgeübt werden.12

Betrachtet man nicht nur den häuslichen Bereich, 
sondern die Gesamtstatistik der Gewalt, so zeigt 
sich, dass Männer insgesamt häufiger Opfer von 
Gewalt  werden als Frauen. Insbesondere in der 
Jugend werden Männer sowohl in nahen sozialen 
Beziehungen (Peergroups, Freundeskreis, Schule) 
als auch im öffentlichen Raum (Straßen, öffent-
liche Gebäude etc.) häufiger Opfer als Frauen.13

Die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskrimi-
nalamtes (Berichtsjahr 2010) weist aus, dass mit 

Ausnahme der Sexualstrafdelikte (hier sind Frauen 
zu 91,6% betroffen) Männer häufiger Opfer von
Gewalt werden als Frauen. Der Anteil männlicher 
Opfer betrug bei:
▪	Mord/Mordversuch: 64,1%
▪	Raub/räuberische Erpressung: 66,2%
▪	Körperverletzung: 63,9%
▪	Straftaten gegen die persönliche Freiheit: 

51,5%14 

Im Jahr 2010 waren 25,4 Prozent (2009: 24,9 
Prozent) der registrierten Tatverdächtigen weib-
lichen Geschlechts. Bei Körperverletzung betrug 
ihr Anteil 17,9 Prozent. Männer sind statistisch 
betrachtet insgesamt nicht nur überproportional 
Opfer, sondern auch Täter schwerer Gewalttaten. 
Die Statistik des Bundeskriminalamtes zeigt, 
▪	dass 74,6 % der Gewaltkriminalität (Mord/

Totschlag, Vergewaltigung, Körperverletzung, 
Menschenraub und Geiselnahme) von Männern 
ausgeübt wird.15

Sowohl bei den Opfern als auch bei den Tätern 
sind männliche Jugendliche und Heranwachsende
bezogen auf den Bevölkerungsanteil in der Ge-
waltkriminalität insgesamt überrepräsentiert. Im 
häuslichen Bereich sind Frauen überproportional 
Opfer von Gewalt.
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Gewalt im zunehmenden Lebensalter
Betrachtet man die Gewalt im sozialen Nahraum 
(Pflege, Freundeskreis, Nachbarschaft), so zeigt 
sich, dass insbesondere mit zunehmendem Alter 
die Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
im Blick auf Viktimisierungserfahrungen abneh-
men.16

Das gilt insbesondere für Situationen der Pflege, 
in denen Männer und Frauen laut einer Studie 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) annähernd gleiche 
Erfahrungen von psychischer und physischer Ge-
walt machen.17 

Besondere Viktimisierungserfahrungen waren 
pflegerische Vernachlässigung (Frauen 7,7 %, 
Männer 4%) und Missachtung der Autonomie/
Würde (Frauen 10,6%, Männer 16,2%). Insge-
samt gaben 13,2% der Frauen und 18,6% der 
Männer an, „von Haushaltsmitgliedern, Fami-
lienangehörigen oder anderen Personen, die 
für ihre Betreuung, Pflege oder Unterstützung 
zuständig sind, schlecht behandelt worden zu 
sein.“18 Allerdings waren Demenzkranke in 
dieser Befragung nicht vertreten: hier besteht 
noch deutlicher Forschungsbedarf.19  
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16 Vgl. Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Kriminalitäts- und Gewaltgefährdungen im höheren Lebensalter 
und in der häuslichen Pflege. Zwischenergebnisse der Studie ‚ Kriminalität und Gewalt im Leben alter Menschen, 2006.  
(www.bmfsfj.de)
17 Ebd., 44.
18 Ebd., 53
19 In Deutschland leben rund eine Million demenziell erkrankte Menschen; mehr als zwei Drittel haben das 80. Lebensjahr vollendet. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Demenzkranken bis 2050 mehr als verdoppeln wird, ebd. S.54
20 Serap Altinisik, Anne Lenz, Dokument aus der Internetdokumentation des Deutschen Präventionstages www.praeventionstag.de Herausge-
geben von Hans-Jürgen Kerner und Erich Marks im Auftrag der Deutschen Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe (DVS)
21 Vgl. Heynen, S., Kinder misshandelter Mütter und deren spezielle Problematik. Lösungsansätze, institutionelle Verantwortung und Koopera-
tion, 2003, 1. Vortrag anlässlich des Seminars der BAG Polizei in der DVJJ vom 24. bis 26. November 2003 in Celle (www.dvjj.de)
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2,7 Milliarden Pfund (Schätzungen für Verluste 
Wirtschaft, GB)

Formen häuslicher Gewalt
Häusliche Gewalt beinhaltet „alle Formen von 
Gewalt, die dazu geeignet sind, die eigenen 
Interessen durchzusetzen“, die eigene Person 
zu stärken und „die Ressourcen des Opfers…
zu mindern, sie zu verletzen, zu schwächen und 
widerstandsunfähig zu machen“.21

Opfer von häuslicher Gewalt erleiden in der Regel 
nicht nur eine Form der Gewalt, sie erleben sie in 
unterschiedlichen Erscheinungsformen:
▪	Physische Gewalt: Körperliche Misshandlung 

und Angriffe reichen von leichten Ohrfeigen 
und wütendem Wegschubsen über Werfen 
oder Schlagen mit Gegenständen bis hin zu 
Verprügeln, Würgen und Anwendung von Waf-
fengewalt.

▪	Psychische Gewalt: Als Formen psychischer 
Gewalt, die häufig der körperlichen Gewalt-
tätigkeit jahrelang vorausgehen, kommen alle 
Formen von Einschüchterungen und Demüti-
gungen vor, Drohung mit Gewalt oder Selbst-
mord, Drohung die Kinder wegzunehmen, sie 
zu verletzen oder zu töten. 

▪	Sexualisierte Gewalt: Eine besonders typische 
Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
– aber auch Jungen und Männer können von 
ihr betroffen sein – ist die der sexuellen Miss-
handlung. Neben massiven Formen sexualisierter 
Gewalt erleben Betroffene auch subtilere For-
men (anzügliche Bemerkungen, sexuelle Belei-
digungen, Voyeurismus), gegen die sie sich nur 
schwer abgrenzen oder zu Wehr setzen können.

▪	Soziale Gewalt: Soziale Gewalt kann in Form von 
Einsperren, ständiger Kontrolle des Tagesablaufs 
und der Zerstörung von Freundschaften und so-
zialen Kontakten ausgeübt werden. Auf diese 
Weise gelingt es vielen Tätern/Täterinnen, ihre 
Angehörigen sozial zu isolieren und so zum ein-
zigen Bezugspunkt des Gewaltopfers zu werden.

▪	Ökonomische Gewalt: Die Ausübung ökono-
mischer Gewalt in Form von Entzug von Geld, 
 Eigentum oder der Verweigerung der Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen, das Verbot zu 
arbeiten oder eigenes Geld zu haben, ermög-
licht es dem gewalttätigen Partner, die Macht 
gegenüber der Partnerin aufrecht zu erhalten, sie 
zu kontrollieren und in Abhängigkeit zu halten.

5.1.3 Formen, Ursachen und Reaktionsmuster häuslicher Gewalt

14,8 Mrd. Euro (Niedersächsisches Sozialmini-
sterium)
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Ursachen der Gewalt
Die Frage warum ein Mann (eine Frau) seine 
Partnerin (ihren Partner) schlägt, demütigt, ver-
gewaltigt und bedroht, wird in der Fachliteratur 
unterschiedlich diskutiert.

Zahlreiche psychologische, soziologische und kul-
turelle Erklärungsansätze liegen mittlerweile über 

Cycle of Violence
Nach der amerikanischen Psychologin Leonore 
Walker verläuft Gewalt in einer Paarbeziehung 
häufig nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit.

Beim „Cycle of Violence“ wechseln sich die immer 
stärker werdenden Gewalthandlungen, anschlie-
ßende Reue und Entschuldigung des Täters (der 
Täterin) und erneute Misshandlungen ab. Mit der 

Warum erdulden Frauen (Männer) die Ge-
walttätigkeiten so lange?
Die Ursachen, warum misshandelte Frauen (Män-
ner) sich über Jahre nicht aus der Gewaltbezie-
hung lösen können, sind vielschichtig.
▪	Je länger Frauen (Männer) Misshandlungen er-

leben, desto schwieriger wird es, die Gewaltbe-
ziehung aufgrund der sukzessiven Zerstörung 
des Selbstwertgefühls zu verlassen.

▪	Auffällig ist bei Opfern, die länger in einer Be-
drohungssituation verharren, dass zwischen 
Opfer und Täter (Täterin) ein sehr enges emo-
tionales Band geknüpft wird („Stockholm-
Syndrom“).

▪	Gewalt, bzw. die daraus resultierenden Gefühle 
der Angst und des Hasses können stärker bin-
den als Liebe es vermag.

▪	Voraussetzung dafür ist, dass der Täter (die Tä-
terin) nicht nur in seinen (ihren) bedrohlichen 

die Ursachen von häuslicher Gewalt vor. Gewalt 
wird u. a. durch mangelndes Selbstwertgefühl, 
negative Emotionalität, destruktive Kommuni-
kationsstile, erlerntes Gewaltverhalten, durch 
situative Belastungsfaktoren (Arbeitslosigkeit, 
Ausgrenzung, Armut, Krankheit, Sucht, Stress, 
Lärm) sowie durch das Fehlen konstruktiver Be-
wältigungsstrategien bedingt.

Zeit vollzieht sich dieses Muster in immer kürzeren 
Abständen.22

Die Gewalthandlungen des Täters (der Täterin) 
werden immer brutaler, die Phasen der Reue und 
Entschuldigungen werden kürzer oder weniger. 
Die Frau (der Mann) hat zunehmend das Gefühl, 
in der gewalttätigen Beziehung gefangen zu sein. 
Sie / er verliert ihr / sein Selbstwertgefühl und fühlt 
sich zunehmend handlungsunfähig.

Seiten, sondern auch in seinen (ihren) liebens-
würdigen Seiten erlebt wurde. Das ist bei fa-
miliärer Gewalt fast immer der Fall.

▪	Viele gewalttätige Partner (Partnerinnen) dro-
hen, ihre Angehörigen erneut schwer zu miss-
handeln oder zu töten, wenn sie den Versuch 
unternehmen, sich zu trennen.

▪	Finanzielle Abhängigkeit (kein Geld, keine Woh-
nung) und soziale Folgen (Statusverlust, soziale 
Ächtung) stellen hohe Belastungen für Frauen 
(Männer) dar.

▪	Die Sorge um die Kinder und der Wunsch, ihnen 
den Vater (die Mutter) und das vertraute Um-
feld zu erhalten, wirken darüber hinaus einer 
Trennung häufig entgegen.

▪	Eine entscheidende Bedeutung, die über die 
ökonomisch-soziale Abhängigkeit hinaus reicht, 
kommt der emotionalen Bindung an der / den 
misshandelnden Partnerin / Partner zu.
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22 Vgl.Walker, L., The battered Woman. New York 1979. In: Firle, Michael; Hoeltje, Bettina; Nini, Maria (Hg.), Gewalt in Ehe und Partnerschaft. 
Ein Leitfaden für Beratungsstellen. Bonn 1995
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Häufigkeit der Gewalt
Lange Zeit wurde vernachlässigt, dass Kinder und 
Jugendliche von häuslicher Gewalt ebenso betrof-
fen sind, wie ihre Mütter (und Väter).23

Art und Ausmaß der Betroffenheit von Kindern 
und Jugendlichen lassen sich folgendermaßen 
beziffern:24

▪	 In 80–90 % der Fälle häuslicher Gewalt sind 
Kinder während der Gewalttat anwesend und 
müssen die Gewalt gegen die Mutter (Vater) 
miterleben.

▪	Eine Hochrechnung auf der Grundlage der Po-
lizeistatistik in Baden-Württemberg für das Jahr 

Gewalterfahrungen von Kindern und 
 Jugendlichen
▪	Miterleben der Gewalt: Die Verstrickung von 

Kindern in Gewaltbeziehungen kann sich be-
ziehen auf: Zeugung durch Vergewaltigung, 
Misshandlung während der Schwangerschaft, 
Gewalterfahrungen als Mitgeschlagene und 
das Miterleben der Gewalt gegen die Mutter 
(betrifft ca. 80–90 % der Kinder).

▪	Physische Gewalt: erleiden Kinder und Jugend-
liche in allen denkbaren Formen, wie Schlagen 
mit und ohne Gegenstände, Stoßen, Zufügen 
von Verbrennungen, Verbrühungen oder Kno-
chenbrüchen.

2005 ergab: Bei 8.966 Polizeieinsätzen wegen 
häuslicher Gewalt waren in ca. 61% der Poli-
zeieinsätze Kinder beim Platzverweis anwesend. 
In 58 % der Einsätze mit Platzverweis waren 
mehrere Kinder anwesend. Rechnet man die-
se Zahlen hoch, so kann davon ausgegangen 
werden, dass bis zu 10.000 Kinder in Baden-
Württemberg im vergangenen Jahr Zeugen 
eines häuslichen Polizeieinsatzes wurden.25

▪	Die Dunkelziffer der Kinder, deren Not weder 
über Polizeieinsätze noch über die Flucht ins 
Frauenhaus öffentlich wird, ist als hoch einzu-
schätzen.

▪	Psychische oder seelische Gewalt: erleben 
Kinder und Jugendliche in Form von Ablehnung, 
Demütigung, Herabsetzung, Liebesentzug, Zu-
rücksetzung, Gleichgültigkeit, Ignorieren, Akte, 
die dem Kind Angst machen, wie Einsperren in 
einen dunklen Raum, alleine lassen, Isolation 
des Kindes, Drohungen, Instrumentalisieren der 
Kinder im elterlichen Beziehungskonflikt.

▪	Vernachlässigung: stellt eine besondere Form 
sowohl der körperlichen als auch der seelischen 
Kindesmisshandlung dar. Vernachlässigung 
findet statt, indem den Kindern Zuwendung, 
Liebe, Akzeptanz, Betreuung, Schutz und För-
derung verweigert wird oder indem die Kinder 

5.1.4 Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
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Wann verlässt eine Frau (ein Mann) ihren 
gewalttätigen Partner (Partnerin)?
▪	Scham und Schuldgefühle und die Hoffnung, 

alles möge sich doch noch zum Besseren wen-
den, veranlassen Frauen (Männer) häufig dazu, 
Stillschweigen zu bewahren.

▪	Nicht selten jedoch verlassen Frauen / Männer 
ihre gewalttätigen Partner / Partnerinnen, wenn 
sie die Misshandlung der Kinder nicht mehr 
ertragen, wenn sie die Steigerung der Brutali-
tät und deren Häufigkeit nicht mehr aushalten 
oder wenn sie sich und die Kinder existentiell 
bedroht fühlen.

▪	Manchmal ermutigt sie Hilfe und Unterstützung 
aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis zu 
diesem Schritt. 

▪	Für viele Frauen ist allerdings die Schwelle, frem-
de Hilfe in Anspruch zu nehmen und beispiels-
weise ins Frauenhaus / Zufluchtswohnung zu 
flüchten oder die  Polizei zu rufen, um einen 
Platzverweis gegen den Gewalttäter zu erwir-
ken, sehr hoch. 

▪	Frauen (Männer), die den Zirkel der Gewalt 
verlassen wollen, haben einen umfassenden 
Beratungsbedarf, sie benötigen Hilfe bei der 
Suche nach den geeigneten Beratungsstellen 
und Ämtern. Häufig trauen sie sich den lan-
gen Weg durch die Institutionen nicht zu und 
kennen auch ihre Rechtsansprüche nicht.  Hier 
können kirchliche Mitarbeiter/innen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten Unterstützung zusagen und 
die Betroffenen darin bestärken, professionelle 
Hilfen in Anspruch zu nehmen.

23 Kavemann, B./ Kreyssig, U. (Hg.), Handbuch Kinder und häusliche Gewalt, Wiesbaden 2006; Lamnek u.a. (Hg.), Tatort Familie, a.a.O.
24 Vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg, Projekte / Kinder/häusliche Gewalt. Kurzpräsentation des Gesamtprojekts,  
www.paritaet-bw.de
25 Eb,1
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physischen Mangel leiden müssen, wie man-
gelnde Ernährung, unzureichende Pflege und 
gesundheitliche Fürsorge bis hin zu völliger 
Verwahrlosung.

▪	Sexueller Missbrauch: Sexuelle Übergriffe sind 
eher geplant als körperliche. Charakteristisch 
für den sexuellen Missbrauch in der Familie ist, 
dass der Täter (die Täterin) das Macht- und Ab-

Aspekte des Aufwachsens in einer Atmo-
sphäre häuslicher Gewalt
Häusliche Gewalt hat für betroffenen Kinder und 
Jugendliche vielschichtige Folgen:
▪	Überforderung als Stütze des misshandelten 

Elternteils 
▪	Erpressung, Einbeziehung und Verstrickung in 

die Gewalttätigkeiten
▪	Existenzielle Bedrohung durch Trennung, 

Selbstmord und Mord
▪	Gewalt nach der Trennung
▪	Armut und soziale Benachteiligung

hängigkeitsverhältnis ausnutzt, das zwischen 
ihm/ihr und dem Kind  besteht. Das Kind wird 
mit Drohungen zur Geheimhaltung verpflich-
tet. Häufig sucht das Kind die Schuld für die 
sexuellen Übergriffe bei sich und schämt sich 
dafür. Die Scham, sexuell missbraucht zu wer-
den, macht es dem Kind nahezu unmöglich, 
sich einer dritten Person anzuvertrauen.

Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend kör-
perliche Auseinandersetzungen zwischen den 
Eltern miterlebt haben, erleiden später mehr als 
doppelt so häufig selbst Gewalt durch den Part-
ner als Frauen, die keine Zeuginnen von elterlicher 
Gewalt geworden sind. Frauen, die in Kindheit 
und Jugend direkt Opfer von körperlicher Ge-
walt durch Erziehungspersonen wurden, waren 
im Erwachsenenalter dreimal so häufig wie andere 
Frauen von Gewalt durch den Partner betroffen. 
Hier wird deutlich, wie wichtig ein möglichst früh 
einsetzender Schutz von Mädchen und Jungen 
vor Gewalt ist.
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Die Symptome der Gewalt sind vielfältig und nicht 
eindeutig. Es gibt Hinweise, die isoliert betrachtet 
noch nicht schlüssig auf Gewalt schließen lassen. 
Sie können auch andere Ursachen haben. Keines 
der hier angeführten Symptome sollte als eindeu-
tiger Beweis ausgelegt werden, sondern lediglich 
als Hinweis verstanden werden, auch Gewalt als 
Ursache der Symptomatik in Erwägung zu ziehen.

Symptome bei Erwachsenen
▪	 Physische Symptome: körperliche Verlet-

zungen in allen Schweregraden und an allen 
Gliedmaßen, häufige Erkrankungen ohne 
eindeutigen medizinischen Befund (Migräne, 
Übelkeit, Schwindel, undefinierbare Schmerzen, 
Ohnmachtsanfälle).

▪	Psychische Symptome: erhöhte Ängste und 
Nervosität, vermindertes Selbstwertgefühl, 
psychosomatische Störungen, Niedergeschla-
genheit bis hin zu Depressionen, psychische 
Erkrankungen, Suchtverhalten (Alkohol, Tablet-
ten), Schlaf- und Essstörungen (Magersucht, Bu-

Gerade die Uneindeutigkeit der Symptome macht 
es selbst Fachkräften schwer, die Situation ange-
messen einzuschätzen. Die Klärung der Situation 
kann zu einem lang andauernden, nicht selten 
widersprüchlichen Prozess werden, in dessen Ver-
lauf es auch zu falschen Verdächtigungen und 
Projektionen kommen kann.

limie, Übergewicht), reizbares, aggressives und 
autoaggressives Verhalten, selbstverletzendes 
Verhalten (Ritzen der Haut, selbst zugefügte 
Verbrennungen, Haare ausreißen, etc.), Suizid-
gedanken und -äußerungen.

▪	Soziale Symptome: Misstrauen, Rückzug, 
geringer sozialer Kontakt in Familie, Freundes-
kreis und Nachbarschaft, der im Laufe einer 
Beziehung weiter unterbunden oder auch ganz 
eingeschränkt wird, geschlossene Kleidung auch 
bei Hitze, Verwahrlosung (an Kleidung und Kör-
per), oder auch Distanzlosigkeit in sozialen und 
sexuellen Kontakten.

5.1.5 Symptome: Woran kann man/frau Opfer von häuslicher Gewalt erkennen?
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Symptome bei Kindern und Jugendlichen
Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt werden, 
nehmen ebenso seelischen Schaden wie Kinder, 
die selbst von Gewalt betroffen sind. Die Folgen 
für Kinder sind gravierend und schlagen sich in 
vielfältigen Symptomen nieder:
▪	Physische Verletzungen jeder Art und Schwe-

re, Rückstände in der Entwicklung von Motorik 
und Sprache, Migräne und undefinierbare Er-
krankungen oder Schmerzen (häufige „Bauch-
schmerzen“).

▪	Psychische Symptome: unsicheres Bindungs-
verhalten, starke Ängste, Alpträume und Schlaf-
störungen, Essstörungen.

Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen:
Mit zunehmendem Alter sind auch geschlechts-
spezifische Verhaltensweisen zu beobachten.

▪	So zeigen betroffene Mädchen mangelndes 
Selbstvertrauen und Passivität, gestörtes Ess-

Symptome bei sexuellem Missbrauch
Sexuell missbrauchte Kinder entwickeln auffällige 
Verhaltensweisen, z.B.:
▪	Die Verleugnung eigener Bedürfnisse und Ver-

zicht auf deren Durchsetzung.
▪	Starke Körperfeindlichkeit. So wollen sie viel-

leicht plötzlich nicht mehr beim Schwimmen 
oder Turnen mitmachen, sich vor anderen nicht 
umziehen, sind oft krank.

▪	Im Rollenspiel oder mit Puppen inszenieren sie 
sexualisierte oder gewaltgeprägte Auseinan-
dersetzungen.26

Beispiele:27

 „Ein Kind hat sich in seinem Wesen und in der 
schulischen Mitarbeit ganz verändert. Es ist jetzt 
zurückgezogen und unkonzentriert. Die bisher 

Traumatisierung
In besonders schweren Fällen von Gewalt kommt 
es zu einer Traumatisierung des Opfers. Die Vo-
raussetzung für eine Traumatisierung ist dann 
gegeben, wenn Menschen eine Situation als 
lebensbedrohlich erleben oder extreme Angst 
erleiden und gleichzeitig den natürlichen Reak-
tionen – nämlich zu flüchten oder zu kämpfen 
(„fight-or-flight reaction“) – nicht nachkommen 
können, weil sie entweder nicht möglich sind oder 
als sinnlos erscheinen.

▪	Auffällig sind plötzliche Verhaltensände-
rungen, Lernschwierigkeiten, Einnässen, Nä-
gelkauen, Sprechstörungen, Schreckhaftigkeit 
oder erhöhtes Sicherheitsbedürfnis.

▪	Soziale Symptome: Beziehungskonflikte, Kon-
taktarmut und Schwierigkeiten im Sozialverhal-
ten (Aggressionen, autoaggressives Verhalten, 
Rückfall in Kleinkindverhalten), sexuelle und 
soziale Distanzlosigkeit.

verhalten, Stimmungslabilität und Depressionen 
bis hin zu Selbstmordgedanken und selbstver-
letzendes Verhalten.

▪	Betroffene Jungen fallen eher durch erhöhte 
Aggressivität und Distanzlosigkeit auf.

guten Leistungen sacken ab. Der Lehrer hat den 
Eindruck, das Kind habe kein Vertrauen mehr 
zu ihm.“

„Ein Mädchen (9 Jahre), das sonst sehr schüchtern 
war, fragt auf einer Klassenfahrt die Lehrerin: Darf 
ich Deinen Busen sehen?“
 
„Bei einem Satzergänzungstest schreibt eine sehr 
verschlossene Schülerin: Am wichtigsten ist..., 
dass ich keine Familiengeheimnisse verrate.“
 
„Beim Umkleiden im Sportunterricht greift ein 
Junge den anderen Jungen zwischen die Beine, 
macht anzügliche Gesten und befriedigt sich vor 
den anderen selbst.“

Die Schutz- und Verarbeitungsstrategien versagen 
angesichts der bedrohlichen Situation. Das trau-
matisierende Erlebnis kann als so übermächtig 
empfunden werden, dass es verdrängt oder ganz 
abgespalten wird (Dissoziation), so dass sich das 
Opfer an die Tat nicht mehr erinnert.

Im Bericht einer Betroffenen heißt es: „Mit Beginn 
der Pubertät wurde ich von meinem Stiefvater 
sexuell missbraucht. Was zunächst als verbale 
Anzüglichkeiten und unverhohlener Voyeurismus 
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26 Vgl. BIG e.V., Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Ein Wegweiser für Berliner Erzieherinnen/Erzieher und Lehrerinnen / Lehrer, 2005, 11
27 28 Alle entnommen aus: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (Hg.), Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen. Eine Handreichung 
zur Prävention und Intervention für Schulen, Stuttgart 1999, 47.
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begonnen hatte, entwickelte sich zu handfesten 
körperlichen Angriffen, denen ich hilflos ausge-
setzt war. Ich konnte mit niemandem darüber 
sprechen – wer hätte mir geglaubt, wo hätte ich 
die Worte hernehmen sollen (der Begriff ‚sexuelle 
Gewalt’ war mir völlig unbekannt) – außerdem 
hatte ich einen Überlebensmechanismus entwi-
ckelt, indem ich die Geschehnisse der Nacht vom 
Tag abspaltete (Dissoziation), es sogar manchmal 
schaffte, am Tag nichts vom Horror der Nacht zu 
wissen.“ 28

Ausgelöst durch Gegenstände, Situationen oder 
Personen kommt es zu überflutenden Erinne-
rungen an die Gewalthandlung (flashbacks), in 
denen die Gefühle der Angst, Wehr- und Hilflo-
sigkeit, Vernichtungsgefühle, Scham und Ekel das 
Opfer überschwemmen. 

Traumatische Ereignisse erschüttern die Sicher-
heit des sozialen Netzes, in das Menschen einge-
bunden sind und in dem sie das Gefühl von Kon-
trolle, Zugehörigkeit zu einem Beziehungssystem  
und Sinn erfahren. Auf diese Erschütterung re-

agieren traumatisierte Menschen mit Rückzug 
und Misstrauen. Sie meiden Orte und Menschen, 
die an das Trauma erinnern. Verstärkend trau-
matisierend wirkt für Opfer häuslicher Gewalt, 
dass sie sich nicht auf einen geschützten Privat-
bereich zurückziehen können, sondern gerade 
im vermeintlichen Schutzraum des Zuhauses die 
Unausweichlichkeit der Gewalt erleben.

Die Reaktionsweisen misshandelter Men-
schen als Folge eines Traumas identifizie-
ren zu können, bedeutet, die Ursachen die-
ses Verhaltens in der Außergewöhnlichkeit 
der Gewaltsituation zu sehen, und nicht in 
den Persönlichkeitsmerkmalen des Opfers. 

Entnommen aus: Ev. Kirche Württemberg, Hand-
reichung Häusliche Gewalt, Interventionsmöglich-
keiten in Fällen häuslicher Gewalt in Pfarramt, 
Diakonat und Religionsunterricht, August 2008, 
überarbeitet von: päd. Arbeitsgruppe zur Ausstel-
lung Rosenstraße 76 im Haus kirchlicher Dienste 
Hannover 2011
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Zum einen ist es wichtig, sich über den gesetz-
lichen Rahmen zu informieren, zum anderen das 
weit verzweigte und professionelle Beratungsan-

Gewaltschutzgesetz (siehe S. 25-27)29

Mit dem zivilrechtlichen Gewaltschutzgesetz hat 
der Gesetzgeber neue Möglichkeiten der Inter-
vention bei häuslicher Gewalt geschaffen: Kern 
des Gesetzes sind Regelungen zur Überlassung 
einer gemeinsam genutzten Wohnung = Woh-
nungszuweisung und gerichtliche Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt, Bedrohungen und Nach-
stellungen = Schutzanordnungen. Betroffene 
Frauen können die alleinige Nutzung einer ge-
meinsamen Wohnung beantragen – unabhängig 
davon, wer Mieter oder Eigentümer der Wohnung 
ist. Und sie können spezifische, auf die eigene Le-
benssituation zugeschnittene Schutzanordnungen 
beantragen – z. B. das Verbot für den Täter, sich 
an bestimmten Orten aufzuhalten (in der Nähe 

gebot von staatlichen und nicht-staatlichen Insti-
tuten und Einrichtungen wahrzunehmen.

der Wohnung oder des Arbeitsortes des Opfers) 
oder mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. 

Zur Flankierung des Gesetzes hat die niedersäch-
sische Landesregierung einen Aktionsplan zur 
Bekämpfung häuslicher Gewalt30 verabschiedet, 
der zahlreiche Maßnahmen der Polizei, der Justiz 
und der Hilfe- und Unterstützungseinrichtungen 
zusammenfasst. Zwei Aspekte sind dabei beson-
ders wichtig: Die Möglichkeit eines polizeilichen 
Platzverweises gegen die Täter und die Etablie-
rung eines neuartigen Beratungsansatzes, bei dem 
die Beraterinnen eng mit der Polizei zusammen-
arbeiten und „pro-aktiv“ auf die betroffenen 
Frauen zugehen. 

6. Was ist zu tun?

28 CVJM (Hg.), Sexueller Gewalt begegnen, Kassel, ohne Jahresangabe, S.10,  
http://www.cvjm.de/uploads/media/Arbeitshilfe_Sexuelle_Gewalt.pdf
29 www.wer-schlaegt-muss-gehen.de  
30 Bezug: www.lpr.niedersachsen.de 
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Polizeilicher Platzverweis
§ 17 Abs. 2 Nds. SOG gibt der Polizei bei Ein-
sätzen wegen häuslicher Gewalt die Handha-
be, den Täter bis zu 14 Tagen der Wohnung 
zu verweisen. Diese Maßnahme soll betroffene 
Frauen vor dem Täter schützen und ihnen die 
Chance geben, sich mit der nötigen Zeit und 
Ruhe darüber klar zu werden, ob sie einen An-
trag nach dem Gewaltschutzgesetz stellen oder 
andere Schutz- und Unterstützungsmöglich-
keiten nutzen wollen. Ein polizeilicher Platzver-
weis ist unabhängig von der Nationalität des 
Täters oder des Opfers und wird unabhängig 

Beratung und Unterstützung für 
 betroffene Frauen
Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen brau-
chen sowohl psychosoziale Unterstützung als auch 
rechtliche Informationen über die Schutzmöglich-
keiten durch das Gewaltschutzgesetz. Frauenhäu-
ser, Gewaltberatungsstellen und Beratungs- und 

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein gewaltfreies 
Leben. „Jeder hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich.“ Grundgesetz Art. 2, Abs. 2
 
Das heißt:
▪ das Recht dazu, Nein zu sagen – auch in einer 

Partnerschaft,
▪ das Recht, von einem Partner mit Respekt be-

handelt und ernst genommen zu werden,
▪ das Recht, sich von einem Partner zu trennen. 

Sind Sie von Gewalt durch einen Lebens-
partner betroffen?
Ihr Lebenspartner
▪ beleidigt Sie und macht Sie bei Freundinnen 

und Freunden oder Familienmitgliedern 
schlecht?

▪ hindert Sie, Ihre Familie oder Freundinnen 
und Freunde zu treffen?

▪ hält Sie davon ab, das Haus zu verlassen?
▪ kontrolliert Ihre Finanzen?
▪ wird plötzlich wütend und rastet aus?
▪ beschädigt Ihre Sachen?
▪ droht damit, Sie, Ihre Kinder, Verwandte, 

Freundinnen und Freunde, Ihre Haustiere 
oder sich selbst zu verletzten?

▪ schlägt, stößt, schubst, beißt Sie?
▪ zwingt Sie zum Sex?

davon durchgeführt, welchen Aufenthaltssta-
tus die betroffene Frau bzw. der Täter hatten.  

Über den Platzverweis hinaus hat die Polizei ein 
breites Spektrum von Handlungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Intervention. Dazu gehören die Be-
weissicherung, eine Dokumentation des Einsatzes 
und die Ingewahrsamnahme des Täters. Die Poli-
zei muss in Fällen häuslicher Gewalt jeden Sach-
verhalt aufnehmen und dokumentieren. Wenn 
eine Straftat vorliegt, ist die Polizei verpflichtet, 
die Strafverfolgung einzuleiten – auch ohne einen 
Strafantrag der betroffenen Frau.

Interventionsstellen bei häuslicher Gewalt (BISS) 
bilden ein kompetentes Hilfenetz mit vielfältigen 
Angeboten: Zuflucht und Unterbringung, ambu-
lante Krisenintervention und Therapie, pro-aktive 
Beratung und ggf. Begleitung zum Gericht (Adres-
sen siehe www.rosenstrasse76-hannover.de). 

▪ akzeptiert nicht, dass Sie sich getrennt haben 
oder trennen wollen und verfolgt, belästigt 
oder terrorisiert Sie?

 
Das müssen Sie nicht hinnehmen!
 
Suchen Sie die Schuld nicht bei sich selbst: Es 
gibt keine Rechtfertigung, Frauen oder Kin-
der zu bedrohen oder zu schlagen. Die Ver-
antwortung trägt der Gewalttäter, nicht Sie. 

Nutzen Sie Ihr Recht auf eine zivilrechtliche 
Schutzanordnung.

Das Gewaltschutzgesetz stärkt Ihre Rechte 
gegen Ihren gewalttätigen Partner.
▪  Auf Ihren Antrag hin kann das Gericht den Ge-

walttäter für in der Regel sechs Monate aus der 
gemeinsamen Wohnung weisen, auch wenn er 
der Mieter oder Eigentümer ist.

▪ Das Gesetz schützt Sie auch außerhalb des 
häuslichen Bereichs vor Nachstellungen und 
Belästigungen. Das Gericht kann Anordnungen 
erlassen, die dem Täter verbieten, sich Ihnen 
gegen Ihren Willen zu nähern, Sie anzurufen, 
Kontakt zu Ihnen aufzunehmen usw.

Was können Sie im Notfall tun?
▪ Wenn Ihr Partner gewalttätig wird, rufen Sie die 

Polizei: 110! Die Polizei muss Sie schützen und 
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6.1 Auszug aus achtsprachigem Flyer: 
„Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf!“
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kann dazu den Täter für maximal 14 Tage aus 
der Wohnung weisen (Platzverweis).

▪ Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnung nicht sicher 
und haben Sie Angst oder brauchen Sie inten-
sive Unterstützung, wenden Sie sich an ein 
Frauenhaus. Sie und Ihre Kinder finden dort 
Begleitung und Schutz.

▪ Lassen Sie Ihre Verletzungen immer von einer 
Ärztin oder einem Arzt dokumentieren.

▪ Suchen Sie schon bei einer Gewaltandrohung, 
spätestens aber nach einer Gewalthandlung alle 
wichtigen Dokumente zusammen, besorgen Sie 
sich Bargeld und heben Sie alles – zur Vorbe-
reitung einer eventuell notwendig werdenden 
Flucht – an einem sicheren Ort auf.

Wo bekommen Sie Unterstützung?
Warten Sie nicht, bis Sie schwere Verletzungen 
erlitten haben, Gewalt steigert sich. Suchen Sie 
sich rechtzeitig Hilfe und Unterstützung bei:
▪ Frauenhäusern, Beratungsstellen, Notrufen (Die 

Telefonnummern finden Sie in der örtlichen Ta-

geszeitung meist bei den Notfalltelefonnum-
mern oder im Telefonbuch - vielfach auch unter 
„Frauen helfen Frauen“).

▪ Freundinnen und Freunden, Verwandten, Nach-
barinnen und Nachbarn.

▪ einer Anwältin /einem Anwalt oder einer Rechts-
beratungsstelle.

▪ den Opferhilfebüros in Ihrer Nähe.

Was können Sie tun, wenn eine Freundin, 
Nachbarin oder Verwandte betroffen ist?
Sehen Sie nicht weg! Bieten Sie ihre Unterstüt-
zung an. Haben Sie Geduld. Bedenken Sie dabei: 
Es ist nicht leicht, über Misshandlung zu sprechen. 
Stellen Sie sich vor, was für Sie selbst in einer 
vergleichbaren Lage gut wäre.

Der Flyer ist herunterladbar unter: http://www.lpr.
niedersachsen.de/Landespraeventionsrat//Module/
Publikationen/Dokumente/fremdsprachiger-flyer-
MS-LPR_F135.pdf
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§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor 
Gewalt und Nachstellungen
(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die 
Gesundheit oder die Freiheit einer anderen Per-
son widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf 
Antrag der verletzten Person die zur Abwendung 
weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnah-
men zu treffen. Die Anordnungen sollen befristet 
werden; die Frist kann verlängert werden. Das 
Gericht kann insbesondere anordnen, dass der 
Täter es unterlässt, 
  1.  die Wohnung der verletzten Person zu be-

treten,
  2.  sich in einem bestimmten Umkreis der 

Wohnung der verletzten Person aufzu-
halten,

  3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, 
an denen sich die verletzte Person regel-
mäßig aufhält,

  4. Verbindung zur verletzten Person, auch 
unter Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln, aufzunehmen,

  5. Zusammentreffen mit der verletzten Per-
son herbeizuführen, soweit dies nicht zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
erforderlich ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 
 1. eine Person einer anderen mit einer Ver-

letzung des Lebens, des Körpers, der Ge-
sundheit oder der Freiheit widerrechtlich 
gedroht hat oder

 2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich
 a)  in die Wohnung einer anderen Person oder 

deren befriedetes Besitztum eindringt oder
 b)  eine andere Person dadurch unzumutbar 

belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrück-
lich erklärten Willen wiederholt nachstellt 
oder sie unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln verfolgt.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine 
unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn die 
Handlung der Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen dient.
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des 
Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen 
nach Absatz 1 auch dann anordnen, wenn eine 
Person die Tat in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit begangen hat, in den sie 
sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel 
vorübergehend versetzt hat.

§ 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten 
Wohnung
(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer 
Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer ange-
legten gemeinsamen Haushalt geführt, so kann 
sie von diesem verlangen, ihr die gemeinsam 
genutzte Wohnung zur alleinigen Benutzung zu 
überlassen.

6.2 Das Gewaltschutzgesetz
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(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist 
zu befristen, wenn der verletzten Person mit dem 
Täter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der 
Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem sich 
die Wohnung befindet, zusteht oder die verletzte 
Person mit dem Täter die Wohnung gemietet hat. 
Steht dem Täter allein oder gemeinsam mit einem 
Dritten das Eigentum, das Erbbaurecht oder der 
Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich 
die Wohnung befindet, oder hat er die Wohnung 
allein oder gemeinsam mit einem Dritten gemietet, 
so hat das Gericht die Wohnungsüberlassung an 
die verletzte Person auf die Dauer von höchstens 
sechs Monaten zu befristen. Konnte die verletzte 
Person innerhalb der vom Gericht nach Satz 2 be-
stimmten Frist anderen angemessenen Wohnraum 
zu zumutbaren Bedingungen nicht beschaffen, so 
kann das Gericht die Frist um höchstens weitere 
sechs Monate verlängern, es sei denn, überwie-
gende Belange des Täters oder des Dritten stehen 
entgegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht 
und das dingliche Wohnrecht.
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlos-
sen, 
 1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besor-

gen sind, es sei denn, dass der verletzten 
Person das weitere Zusammenleben mit 
dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht 
zuzumuten ist oder

 2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb 
von drei Monaten nach der Tat die Über-
lassung der Wohnung schriftlich vom Täter 
verlangt oder

 3.  soweit der Überlassung der Wohnung an 
die verletzte Person besonders schwerwie-
gende Belange des Täters entgegenstehen.

(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur 
Benutzung überlassen worden, so hat der Täter 
alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Aus-
übung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder 
zu vereiteln.
(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine 
Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies 
der Billigkeit entspricht.
(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer 
Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in 
Verbindung mit Abs. 3, einen auf Dauer ange-
legten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter ge-
führt, kann sie die Überlassung der gemeinsam 
genutzten Wohnung verlangen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. 
Eine unbillige Härte kann auch dann gegeben 
sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden 
Kindern beeinträchtigt ist. Im Übrigen gelten die 
Absätze 2 bis 5 entsprechend.

§ 3 Geltungsbereich, Konkurrenzen
(1) Steht die verletzte oder bedrohte Person im 
Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 
Satz 1 unter elterlicher Sorge, Vormundschaft 
oder unter Pflegschaft, so treten im Verhältnis zu 
den Eltern und zu sorgeberechtigten Personen an 
die Stelle von §§ 1 und 2 die für das Sorgerechts-, 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhältnis maß-
gebenden Vorschriften.
(2) Weitergehende Ansprüche der verletzten Per-
son werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 4 Strafvorschriften
Wer einer bestimmten vollstreckbaren Anordnung 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in 
Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, zuwiderhandelt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. Die Strafbarkeit nach anderen 
Vorschriften bleibt unberührt.

Was regelt das Gewaltschutzgesetz im 
 Einzelnen:
▪	§ 2 GewSchG gibt einen gesetzlichen Anspruch 

für eine Zuweisung der Wohnung. Im Fall einer 
vorsätzlichen und widerrechtlichen Verletzung 
von Körper, Gesundheit oder Freiheit sowie un-
ter bestimmten Voraussetzungen im Fall einer 
Drohung mit einer solchen Verletzung kann das 
Gericht der Verletzen die Wohnung zuweisen. 
Die Geltendmachung dieses Anspruchs ist - und 
das ist das Neue - unabhängig davon, ob die 
Partner verheiratet sind oder nicht. Auch ein 
Eigentümer oder Alleinmieter, der gewalttä-
tig ist, kann der Wohnung verwiesen werden. 

▪		Stehen der verletzten Person, der die Woh-
nung zu überlassen ist, keine sonstigen Rechte 
an der Wohnung zu, ist die Überlassung auf 
maximal sechs Monate zu befristen; ist es der 
Verletzten nicht möglich, innerhalb der vom 
Gericht bestimmten Zeitspanne angemes-
senen Wohnraum zu finden, kann die Frist 
um maximal sechs weitere Monate verlängert 
werden. Ist die verletzte Person Eigentümerin 
oder Alleinmieterin der Wohnung, dann ist 
diese Nutzungszuweisung eine Dauerlösung. 

▪	 In § 1 GewSchG wird eine Regelung für zi-
vilrechtliche Schutzanordnungen geschaffen. 
Das Gericht kann die zur Abwendung weiterer 
Verletzungen erforderlichen Maßnamen treffen 
und kann dem Täter insbesondere Aufenthalts-, 
Kontakt- und Näherungsverbote auferlegen. 
Damit kann die Wohnungszuweisung abge-
sichert werden, indem z.B. eine Rückkehr in 
die Wohnung untersagt wird oder eine Bann-
meile um die Arbeitsstätte festgelegt wird. 
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▪		Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass 
der Täter es unterlässt,

 1.  die Wohnung der verletzten Person zu be-
treten, 

 2.  sich in einem bestimmten Umkreis der 
Wohnung der verletzten Person aufzu-
halten, 

 3.  zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, 
an denen sich die verletzte Person regel-
mäßig aufhält, 

 4. Verbindung zur verletzten Person, auch 
unter Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln, aufzunehmen, 

 5.  Zusammentreffen mit der verletzten Person 
herbeizuführen.

▪	Diese Anordnungen sind auch dann hilfreich, 
wenn die Opfer schon getrennt leben oder es 
sich um Verfolgungen und Nachstellungen 
durch Fremde handelt - also die Fälle des sog. 
Stalking. Die Bezeichnung Stalking kommt aus 
der englischen Jägersprache und bedeutet, sich 
an eine Beute heranpirschen. Wie ein  Jäger 
sammelt ein Stalker alle Informationen über 
sein Opfer, um es jede Zeit stellen zu können. 
Unter den Stalking-Opfern befinden sich nicht 
nur Prominente aus dem Show-Geschäft. Häufig 
sind auch Privatpersonen betroffen, die von frü-
heren Beziehungspartnern oder -partnerinnen, 

Bekannten oder Fremden verfolgt werden. Es 
gibt wissenschaftliche Nachweise dafür, dass 
insbesondere Täter häuslicher Gewalt nach einer 
Trennung zur „Methode“ des Stalking greifen. 
Das Gewaltschutzgesetz bietet also auch schon 
länger getrennt Lebenden und den Opfern von 
Stalking durch Fremde entsprechenden Schutz. 

▪	 § 4 GewSchG stellt die Zuwiderhandlung 
gegen eine Schutzanordnung unter Strafe. 

▪	Alle Verfahren, bei denen die Beteiligten in 
einem auf Dauer angelegten gemeinsamen 
Haushalt leben oder bis zu sechs Monaten vor 
der Antragstellung gelebt haben - d.h. auch die-
jenigen der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaf-
ten - werden den Familiengerichten zugewiesen. 

▪	Alle diese Anordnungen können im sog. einst-
weiligen Rechtsschutz, d.h. in einem schnellen 
und effektiven Verfahren beantragt werden.

Aus: www.wer-schlaegt-muss-gehen.de Nieder-
sächsisches Ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Erklärungen unter: http:/www.
ms.niedersachsen.de/live/live/php?navigation_
id=5023&article_id=14101&_psmand=17
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Unterrichtseinheit zur Vorbereitung eines Be-
suchs der Ausstellung zur häuslichen Gewalt 
„Rosenstraße 76“

Ziel:
Sensibilisierung für unterschiedliche Aspekte von 
Gewalt sowie genderspezifische Zugangsweisen 
zum Thema Gewalt im Allgemeinen und häusliche 
Gewalt im Besonderen.   

Eignung:
Diese Übung ist für Jugendliche ab der 9. Klasse 
geeignet.

Material:
Tafel/Flipchart, Arbeitsblätter, Filmclip, Laptop, 
Beamer

Zeit:
2 Unterrichtseinheiten zur Vorbereitung
1 Vormittag zum Besuch der Ausstellung  
(inkl. Führung und Auswertung 1–2 UE)
1 Unterrichtseinheit zur Nachbereitung 

7.1.1 „Gewalt ist mehr als Schlagen…“

7. Bausteine zur pädagogischen
 Vorbereitung

7.1 Jugendliche



28

Unterrichtseinheit I zum Thema Gewalt: 
In einem ersten Arbeitsschritt nähern sich die 
Schüler/innen dem Thema: Das Wort „Gewalt“ 
wird an die Tafel/auf eine Flipchart geschrieben. 
Die Schüler/innen äußern sich in einem „brain-
storming“ zu dem Begriff (5 Minuten)

In genderspezifischen Kleingruppen wird anhand 
des Arbeitsblatts 1 das „Positionsbarometer zum 
Thema Gewalt“ durchgeführt (15 Minuten). An-
schließend werden die Ergebnisse im Plenum 
verglichen (10 Minuten).

Vertiefung: Das Arbeitsblatt 2 „Was ist eigentlich 
Gewalt?“ wird verteilt und gelesen. Die Begriffs-
bestimmung Galtungs wird anhand folgender 
Fragestellung diskutiert: Nennt konkrete Beispiele 
für direkte, kulturelle und strukturelle Gewalt (10-
15 Minuten).

Zum Abschluss der UE wird das Arbeitsblatt 3 „Die 
häufigsten Fakten zum Thema häusliche Gewalt 
auf einen Blick“ verteilt, mit der Aufgabenstel-
lung, diese für die nächste Arbeit zuhause zu le-
sen. (Zur Vertiefung siehe S. 5-12 der Arbeitshilfe)

Unterrichtseinheit II zum Thema häusliche 
Gewalt: 
Das Thema „Was ist häusliche Gewalt?“ wird mit 
einem kleinen Filmclip „Flucht aus dem Elend, 
Kurzfilm zum Thema häusliche Gewalt“ aus Youtu-
be eingeführt - herunterladbar unter http://www.
youtube.com/watch?v=qmejk0sQdl8 (7 Minuten).  
Dazu werden folgende Fragen gestellt: War der 
Film realistisch? Übertrieben? Was war echt? Wo 
gibt es solche Erfahrungen? Die Schüler/innen 
äußern ihre Reaktionen (10 Minuten).

Alternative 1:
Als alternativer Einstieg kann das Arbeitsblatt 
4 genutzt werden „Das kommt in den besten 
Familien vor“. Solche Aussagen sind keine Erklä-

rung für Gewalt, sondern eine Verharmlosung 
der Gewalt und eine Rechtfertigung des Täters. 
Betroffene Frauen werden darin nicht als Opfer; 
sondern als  Verursacherinnen oder Mittäterinnen 
dargestellt – das ist eine Haltung bzw. ein Klima, 
das es Frauen sehr erschwert, sich Hilfe zu holen 
– oder es im schlimmsten Fall sogar verhindert.

Alternative 2:
Das Arbeitsblatt 5 „Ist es häusliche Gewalt, 
wenn…“ eignet sich für eine Abfrage zu Beginn 
der UE und zur Wiederholung zum Ende der UE, 
um Veränderungen bzw. Sensibilisierungsergeb-
nisse zum Thema zu dokumentieren. Die Jugend-
lichen werden nach Ausfüllen der Arbeitsblätter 
gebeten, ihre Beurteilungen per Handzeichen 
abzugeben und diese werden an der Wandta-
fel bzw. auf OHP-Folie dokumentiert. Gegen 
Ende der UE wird eine zweite Befragung durch-
geführt und die Ergebnisse werden verglichen.   

Anschließend wird  in einem Plenumsgespräch die 
Hausaufgabe Arbeitsblatt 3 (Fakten zum Ausmaß, 
Folgen, Ursachen häuslicher Gewalt) abgerufen 
und durch zusätzliche Informationen bzw. Fragen 
vertieft (15 Minuten).

Überleitung: „Wenn ihr die Möglichkeit hättet, 
anhand einer Ausstellung das Thema darzustellen, 
wie würdet ihr es machen? Schüler/innen äußern 
Ideen (5 Minuten).

Arbeitsblatt 6 (oder die Kurzbeschreibung der Aus-
stellung Rosenstraße 76 siehe S. 7–8) wird verteilt 
und im Plenum gelesen. Anschließend wird den 
Schüler/innen der Termin mitgeteilt, wann und wo 
die Klasse die Ausstellung besucht (5 Minuten).  
Dabei werden von der Lehrkraft die speziellen 
Hinweise zur Vorbereitung eines Besuchs beachtet 
(siehe S.8ff).
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Vor dem Besuch der Ausstellung „Rosenstraße 76”
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Unterrichtseinheit III zur Vertiefung des The-
mas Häusliche Gewalt. 
In einem ersten Schritt wird gefragt, was an 
der Ausstellung am eindrücklichsten war? Was 
hat gefehlt, was gestört? Was würden die 
Schüler/innen anders machen? (10 Minuten). 
 
Alternative bei zeitlich größeren Ressourcen: 
Gruppenarbeit zu den unterschiedlichen Karten 
auf Arbeitsblatt 7 (20 – 30 Minuten). Anschlie-
ßend Vorstellung im Plenum (15 Minuten) und 
Abschlussfrage: „Was – denkt ihr / denken Sie 
– ist der Sinn einer Ausstellung über häusliche 
Gewalt?“ 

In einem zweiten Schritt wird die Frage nach 
den Konsequenzen gestellt: Was ist zu tun? 

Dazu wird der Flyer „Ohne Gewalt leben – Sie ha-
ben ein Recht darauf!“ (siehe S.24-25) diskutiert.
Als Vertiefung kann das Gewaltschutzgesetz (sie-
he S. 25-27) zu Rate gezogen werden (insgesamt 
30 Minuten).  

Als Abschluss kann ein Text aus den spirituellen 
Angeboten der Arbeitshilfe (siehe S. 80ff) gelesen 
werden (5 Minuten).
Weitere Bausteine und Unterrichtsvorschläge zu 
sexualisierter Gewalt sowie genderspezifische 
Angebote siehe im Folgenden.

Klaus J. Burckhardt
Pastor und Beauftragter für Friedensarbeit in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Nach dem Besuch der Ausstellung Rosenstraße 76
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Dies ist eine Übung, um die unterschiedliche 
Wahrnehmung von Gewalt festzustellen. Im Raum 
wird an eine Wand ein DIN-A4-Blatt geheftet mit 
der Aufschrift „GEWALT“, an die gegenüberlie-
gende Wand ein DIN-A4-Blatt mit der Aufschrift 
„KEINE GEWALT“. (Die Zettel können auch auf 
den Boden gelegt werden). 

Nun kann man folgendermaßen vorgehen:
a) Die folgenden Gewaltsituationen (je nach Zeit-

budget auch in Auswahl) werden auf je einen 
DIN-A4-Zettel geschrieben (evtl. laminieren 
lassen, wenn man sie mehrmals verwenden 
möchte). Es werden zwei geschlechtsspezifische 
Gruppen gebildet. Jede Gruppe bekommt die 
gleiche Zahl und Art von Situationen. Die bei-
den Gruppen gehen in eigene Räume. Beide 
Gruppen müssen alle ihre Situationen unab-
hängig voneinander links und rechts von einer 
gedachten Barometer-Linie zwischen den Polen 
sinnvoll anordnen.  

b) Der Gruppenleiter liest eine Situation vor. Eini-
ge oder alle Teilnehmer müssen sich entschei-
den, an welche Stelle zwischen den Polen sie 
sich stellen wollen. Unterschiedliche Einschät-
zungen werden deutlich. Diejenigen, die die 
„extremste“ Position eingenommen haben, 
werden zu ihrer Meinung befragt. Dann wird 
die Position festgelegt.

c)  Anschließend wird die Reihenfolge im Plenum 
verglichen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
herausgestellt. Die unterschiedlichen Gewalt-
formen werden benannt (psychisch, physisch, 
direkt, indirekt, sichtbar, unsichtbar, personal, 
kulturell, strukturell).

Situationen zur Auswahl:
▪		Ein Vater, der sein Kind ohrfeigt, weil es ein 

Glas umgekippt hat
▪		Eine Zuschauerin, die klatscht, wenn jemand 

Ausländer beschimpft

▪		Eine Firma, die ihren Giftmüll in Entwicklungs-
länder schickt

▪		Ein Demonstrant blockiert den Atommüll-
Transport.

▪		Eine Mutter, die zu ihrer Tochter sagt: „Aus dir 
Versagerin wird nie etwas.“

▪		Die Clique stellt jemand vor die Wahl: „Rauch 
mit oder hau ab!“

▪		Ein Kind, das aus der Klassenkasse 5 € klaut
▪		Ein Mädchen wird ungewollt schwanger und 

soll zwangsweise heiraten.
▪		Ein Berufssoldat
▪		Sven fasst Alina an den Hintern.
▪		Kai schnallt die Frage des Lehrers nicht. Die 

ganze Klasse lacht ihn aus.
▪		Ein Mädchen, das ihrem Freund einen Knutsch-

fleck macht.
▪		Eine Mutter, die ihr Kind vor einem LKW von 

der Straße reißt und ihm dabei sehr wehtut
▪		Ein Mitschüler wird ständig gehänselt, weil er 

sehr dick ist.
▪		Benjamin trägt keine Markenklamotten und 

wird deswegen geärgert...
▪		Eine Schülerin darf nur „ohne Kopftuch“ ein 

Praktikum in einem Kindergarten machen.
▪		Ein Verwandter, der beim Familienbesuch von 

der Tochter des Hauses einen Kuss verlangt
▪		Eine Pflegekraft, die der 83jährigen Großmutter 

kein Bad gibt.
▪		Ein Vater reißt seine 3jährige Tochter vom Spie-

len an der Steckdose weg und tut ihr dabei 
weh.  

Aus: „Schritte gegen Tritte – für eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltfreiheit, K.J. Burckhardt,  
hrsg. Vom Ev.-luth. Missionswerk i.N., Hermanns-
burg,3. Aufl. 2003, überarbeitet vom Autor 2011

Arbeitsblatt 1

Positions-Barometer zum Thema Gewalt 
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Gewalt bedeutet umgangssprachlich „Schädigung 
und Verletzung von Personen oder Sachen“. Der 
Begriff „Gewalt“ wird dabei häufig auch synonym 
zu dem Begriff „Aggression“ gebraucht, bzw. 
als Teilmenge von Aggression verstanden. Dies 
rührt daher, dass sich die Begriffe Aggression und 
Gewalt nicht klar voneinander trennen lassen. 

Mit Aggression werden häufig minder schwere 
Verletzungen oder die Übertretung von sozialen 
Normen verstanden, während mit Gewalt schwere 
Verletzungen und Übertretung von Geboten und 
Gesetzen bezeichnet werden. In diesem Verständ-
nis ist Aggression dann eine Vorform von Gewalt. 
Allerdings beinhaltet der Begriff Aggression immer 
auch positive Lebenskräfte und Energien. Deshalb 
unterscheidet Erich Fromm zwischen „gutartiger 
Aggression als positive Kraft und bösartiger Ag-
gression“ als spezifische menschliche Leidenschaft 
zu zerstören und absolute Kontrolle über ein Le-
bewesen zu haben. Die bösartige Aggression 
bezeichnet er als Destruktion. 

Während der Begriff Aggression aus der Psy-
chologie stammt, wird Gewalt in verschiedenen 
Fachdisziplinen verwendet und jeweils spezifisch 
definiert, u. a. in der Soziologie, Friedens- und 
Konfliktforschung, Rechtswissenschaft, Religions-
wissenschaft und Staatstheorie. Im Folgenden 
werden drei Ansätze einer Bestimmung von Ge-
walt vorgestellt die vielfältige Gewaltphänomene 
einbeziehen und die weit über den wissenschaft-
lichen Bereich hinaus Relevanz erlangt haben.

Der Gewaltbegriff von Johann Galtung31 
Gewalt liegt nach dem norwegischen Friedensfor-
scher J. Galtung dann vor, „wenn Menschen so be-
einflusst werden, dass ihre tatsächliche körperliche 
und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre 
mögliche Verwirklichung“. Konkret unterscheidet 
Galtung direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt. 
 
Direkte Gewalt ist körperliche Misshand-
lung, aber auch psychischer Druck, der über 
Sprache oder einschüchterndes Verhalten 
ausgedrückt wird. Seelische Gewalt, d. h. je-
manden mit Worten fertig zu machen, ihn 
oder sie lächerlich zu machen oder auszugren-
zen, gehört also genauso dazu wie Schläge, 
Missbrauch oder andere tätliche Übergriffe. 

Daneben gibt es strukturelle Gewalt, die durch 
gesellschaftliche oder staatliche Strukturen, Bedin-
gungen der Weltwirtschaftsordnung oder Ideolo-
gien ausgeübt wird. Wenn z.B. ein Mann einen Ar-
beitsplatz nicht bekommt, weil er aus Ostdeutsch-
land stammt, oder wenn ein Kind sterben muss, 
weil die Gesundheitsversorgung unzureichend 
ist, dann ist dies strukturelle Gewalt. Diese Art 
von Gewalt ist besonders schwierig zu benennen 
und abzuwenden, weil es keine einzelne Person 
gibt, die man für diese Schädigung unmittelbar 
zur Verantwortung ziehen könnte. Der oder die 
Geschädigte ist konfrontiert mit schwer fassbaren 
Strukturen. Handlungen werden mit Anweisungen, 
Absprachen, Regeln oder Gesetzen begründet, auf 
die sich die jeweils Ausführenden berufen.
 
Die dritte Form, kulturelle Gewalt, erwächst 
aus den eigenen Denkstrukturen; also dem, was 
Menschen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld als 
berechtigtes Verhalten betrachten. Sie finden es 
der Situation einfach angemessen sich so zu ver-
halten. Ein Beispiel für diese Art der Gewalt ist, 
das Schlagen von Kindern richtig zu finden, weil 
strenges Durchgreifen noch keinem geschadet 
habe und im späteren Leben eher hilfreich sei. In 
dieselbe Kategorie fällt die Verinnerlichung des 
Nietzsche-Zitates „Du gehst zu Frauen! Vergiss 
die Peitsche nicht!“ Es führt dazu, Gewalt gegen 
Frauen als berechtigtes Verhalten zu empfinden. 
Dabei geht es nicht nur um die Denkmuster der 
Täter, sondern auch um die Überzeugungen der 
Opfer. Opfer sind sich sicher, die Behandlung, aus 
welchem Grund auch immer, verdient zu haben. 
Deshalb nehmen sie die Gewalt hin, meist ohne 
sich zu wehren.

Diese Form von Gewalt ist durch die Grundsätze 
des eigenen Rechtsempfindens geschützt und 
deshalb schwierig zu thematisieren. Durch eigene 
Werte und Überzeugungen begründetes Verhal-
ten wird nicht als falsch oder ungerecht emp-
funden, sondern als normal: „Das ist eben so“. 
Kulturelle Gewalt „füttert“, man könnte auch 
sagen legitimiert, die beiden anderen Formen, 
denn direkte sowie strukturelle Gewalt berufen 
sich auf eben dieses Rechtsempfinden. Daraus 
entsteht ein Dreieck, in dem alle drei Formen oder 
Ebenen voneinander abhängig und eng miteinan-
der verbunden sind. 

Arbeitsblatt 2

Was ist eigentlich Gewalt?

31 Aus: Kirchen für Frieden und Versöhnung, Dekade zur Überwindung von Gewalt in Nordelbien und der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen, Eine Arbeitshilfe für Gemeinden, Hamburg 2003 
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Entsprechend muss die Aufgabe, Gewalt zu  
überwinden, alle drei Ebenen einschließen: 
direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt. 

Galtung beschreibt das Dreieck der Gewalt (Di-
rekte, strukturelle, kulturelle) als Teufelskreis, der 
sich selbst stabilisiert, da gewalttätige Kulturen 
und Strukturen direkte Gewalt hervorbringen und 
reproduzieren. 

Galtungs Gewaltverständnis wurde oft kritisiert, 
vor allem die damit verbundene Ausweitung und 
die mangelnden Schärfe des Begriffs sowie die 
mangelnde Operationalisierbarkeit. 

Dennoch bleibt als wichtige Erkenntnis, dass es 
nicht ausreicht Gewalt lediglich als zwischen-
menschliche Handlung — als Verhalten — zu 
begreifen. Es müssen auch religiöse, kulturelle 
und gesellschaftliche Legitimationssysteme und 
auch gesellschaftliche Strukturen berücksichtigt 
werden, wenn es darum geht, Gewalt als kom-
plexes Phänomen zu verstehen. 

Die Antwort auf direkte Gewalt ist eine Stär-
kung persönlicher Handlungsspielräume sowie die 
Förderung von Handlungsalternativen, Selbstbe-
wusstsein und Identität einer Person.
 
Die Antwort auf strukturelle Gewalt ist die 
Benennung, Beeinflussung und Umgestaltung 
ungerechter oder schädigender Strukturen.

Die Antwort auf kulturelle Gewalt ist die 
Förderung einer persönlichen Bereitschaft, eige-
ne Überzeugungen und Wertvorstellungen zu 
hinterfragen und ggf. zu verändern sowie die 
Sensibilisierung für Stereotype und Vorurteile. 
 
Aus: Kirchen für Frieden und Versöhnung, Deka-
de zur Überwindung von Gewalt in Nordelbien 
und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, 
Eine Arbeitshilfe für Gemeinden, Hamburg 2003 
sowie Gewalt

Optional zur Vertiefung
Der Sozialwissenschaftler Peter Imbusch unter-
sucht die verschiedenen Anwendungsebenen von 
Gewalt, um dadurch die verschiedenen Bestand-
teile der Definition herauszuarbeiten. Er greift 
dabei auf Galtungs grundlegende Unterscheidung 
von direkter, struktureller und kultureller Gewalt 
zurück und fügt die institutionelle Gewalt hinzu. 

Vor dem Hintergrund der folgenden Systema-
tik (s.u.) entwickelt Imbusch eine Typologie von 
Gewaltphänomen, die er in individuelle Gewalt, 
kollektive Gewalt und staatliche Gewalt unterteilt. 
Mit diesem Modell gelingt es Imbusch überzeu-
gend die Vielschichtigkeit und die verschiedenen 
Dimensionen des Gewaltbegriffs aufzuzeigen und 
in Beziehung zu setzen.

Nach Imbusch 2002
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Der Gewaltbegriff der Weltgesundheits-
organisation (WHO) 
Die WHO hat in ihrem 2002 veröffentlichen 
„World Report on Violence and Health“ eine 
detaillierte Typologie von Gewalt vorgelegt, in 
der Gewalt verstanden wird als: „Der absichtliche 
Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem 
körperlichem Zwang oder physischer Macht ge-
gen die eigene oder eine andere Person, gegen 
eine Gruppe oder Gemeinschaft, die entweder 
konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehl-
entwicklungen oder Deprivation führt.“ 

Diese Definition umfasst zwischenmenschliche 
Gewalt ebenso wie selbstschädigendes oder su-
izidales Verhalten und bewaffnete Auseinander-
setzungen zwischen Gruppen und Staaten. Sie 
gliedert Gewalt in drei Kategorien, die darauf Be-
zug nehmen, von wem die Gewalt ausgeht bzw. 
zwischen wem Gewalt stattfindet: Gewalt gegen 
die eigene Person, interpersonelle Gewalt und 
kollektive Gewalt. Als Gewalt gegen die eigene 
Person gelten suizidales Verhalten und Selbstschä-
digung. Die interpersonelle Gewalt gliedert sich 
in Gewalt in der Familie und unter lntimpartnern 
sowie in von Mitgliedern der Gemeinschaft aus-
gehende Gewalt. Kollektive Gewalt bezeichnet 
die gegen eine Gruppe oder mehrere Einzelper-

sonen gerichtete instrumentalisierte Gewaltan-
wendung durch Menschen, die sich als Mitglie-
der einer anderen Gruppe begreifen und damit 
politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Ziele durchsetzen wollen. Hierunter zählen auch 
Bürgerkriege und Kriege.

Das Gewaltverständnis der WHO erscheint z.Z. am 
differenziertesten und am weitesten entwickelt. 
Es setzt sich zudem als akzeptierter Gewaltbegriff 
bei internationalen Organisationen oder Gremien 
zunehmend durch. Die Gewaltbegriffe von Gal-
tung, Imbusch und der WHO sind nicht alternativ 
zu sehen, sondern ergänzen sich gegenseitig. So 
erscheint es wichtig, der WHO-Typologie insbe-
sondere die Dimension der kulturellen Gewalt 
hinzuzufügen bzw. deren Bedeutung stärker zu 
betonen. Da die WHO als Unterorganisation der 
Vereinten Nationen auf die Unterstützung aller 
Länder angewiesen ist, ist hier anzunehmen, dass 
die von der WHO entwickelte Typologie von Ge-
walt den größtmöglich zu erzielenden inhaltlichen 
Konsens darstellt.

Aus: Gewalt und  Gewaltprävention, Günther Gu-
gel, Institut für Friedenspädagogik Tübingen2006, 
download unter http://www2.gtz.de/dokumente/
bib/06-0210.pdf. 
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Ausmaß
▪	Der Bericht der Gewaltkommission der Bundes-

regierung von 1990 stellte erstmals offiziell fest, 
dass Gewalt in der Familie die in unserer Ge-
sellschaft am häufigsten ausgeübte Gewalt ist.

▪		Neue wissenschaftliche Studien zeigen, dass je-
de vierte Frau in ihrem Leben zumindest einmal 
von einem Lebenspartner körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt erfährt. Ca. 10 % der Frauen 
in Deutschland erleben schwerwiegende und 
wiederholte Gewalt in Beziehungen.

▪		Ganz überwiegend werden Frauen Opfer von 
männlicher Gewalt. In 90% bis 95% der Fälle 
häuslicher Gewalt sind Frauen die Opfer und 
Männer Täter.

▪		Sowohl körperliche (50,2%) als auch sexuelle 
(49,3%) Gewalt wird mehrheitlich durch Täter 
im sozialen Nahraum begangen. So sind nur 
14,5% aller Täter sexueller Gewalt Fremde.

▪		In Deutschland fliehen jährlich ca. 45.000 
Frauen mit ihren Kindern in ein Frauenhaus. 
In Niedersachsen suchten im Jahr 2004 in den 
40 Frauenhäusern 2700 Frauen mit über 2500 
Kindern Schutz.

▪		Frauen erleben Gewalt in vielfältigen Erschei-
nungsformen von physischer und psychischer 
Gewalt. Männer setzen in Beziehungen eine 
breite Palette von Kontroll- und Beherrschungs-
mitteln ein. Frauen erleiden in der Regel nicht 
nur eine einzige Form der Gewalt.

▪		Männer werden sowohl im sozialen Nahraum 
als auch im öffentlichen Raum eher Opfer von 
Gewalt als Frauen. Allerdings weisen erste Stu-
dien darauf hin, dass auch Gewalt gegen Män-
ner im häuslichen Raum geschieht und ernst 
genommen werden muss. 

▪		Mit zunehmendem Alter nehmen die Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen im Blick 
auf Gewalterfahrungen ab. Besonders in Situa-
tionen der Pflege machen Männer und Frauen 
annähernd gleiche Erfahrungen von psychischer 
und physischer Gewalt.

▪		Frauen aller Altersgruppen, aus allen sozialen 
Schichten, Deutsche und Migrantinnen kön-
nen Opfer von häuslicher Gewalt werden. Bei 
Migrantinnen zeigt sich nach neueren Studien, 
dass sie etwas stärker und häufiger von Gewalt 
durch einen Lebenspartner betroffenen sind als 
deutsche Frauen.

Folgen
▪		Gewalt gegen Frauen ist schwerwiegend: Nach 

Studien des FBI für die USA wurden ca. ein Drit-
tel der Frauen, die im Jahr 1998 getötet wur-
den, Opfer ihrer Ehemänner, Ex-Ehemänner, 

Freunde oder Ex-Freunde. Eine britische Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass jede zweite Frau, 
die getötet wurde, Opfer ihres (Ex-) Partners 
wurde (EU-Kampagne gegen häusliche Gewalt).

▪		Alle Formen von Gewalt – unabhängig vom 
Täter – können psychische Beeinträchtigungen 
oder Schädigungen zur Folge haben. Besonders 
schwerwiegend sind sie bei sexueller Gewalt.

▪		Schwangerschaft und Trennung sind für die 
Opfer besonders gefährliche Zeiträume.

▪		Häusliche Gewalt ist meist kein einmaliges Er-
eignis, sondern ein sich wiederholender Rechts-
verstoß, der in Häufigkeit und Intensität oftmals 
in der weiteren Entwicklung eskaliert.

▪		Bei Gewalt durch einen Lebenspartner zeigen 
Studien, dass diese Gewalt häufiger Verlet-
zungsfolgen hat und dass die Opfer häufiger 
von wiederkehrender Gewalt betroffen sind.

▪		Kinder sind nicht nur „mit betroffen“ von der 
Gewalt in den Familien. Das Beobachten der 
Gewalt gegen die Mutter kann zur gleichen 
Traumatisierung wie eine direkte körperliche 
Misshandlung führen.

▪		Die Folgekosten von Männergewalt werden in 
der Bundesrepublik auf etwa 14,8 Mrd. € pro 
Jahr geschätzt – hierin enthalten sind die Kosten 
für Justiz und Polizei, aber auch für ärztliche 
Behandlungen, Ausfallzeiten am Arbeitsplatz 
usw. (vgl. BT-Drs. 14/849, S. 3).

Ursachen
▪		Nach der Erklärung der Vereinten Nationen ist 

Gewalt gegen Frauen ein Ausdruck der histo-
risch bedingten ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Mann und Frau, die zu einer Beherr-
schung der Frau durch den Mann sowie zur 
Verhinderung der vollen Entfaltung der Frau 
geführt haben.

▪		Gewalt wird unter anderem durch mangeln-
des Selbstwertgefühl, negative Emotionalität, 
destruktive Kommunikationsstile, erlerntes Ge-
waltverhalten, durch situationsbedingte Bela-
stungsfaktoren (Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, 
Armut, Krankheit, Sucht, Stress, Lärm) sowie 
durch das Fehlen konstruktiver Bewältigungs-
strategien bedingt.

▪		Misshandlungen geschehen nicht auf Grund 
eines einmaligen Kontrollverlustes, sondern die-
nen dazu, Macht und Kontrolle über das Opfer 
ausüben. Alkoholisierung des Täters kann die 
Gewaltausübung beeinflussen, ist aber meist 
nicht der Grund für die Misshandlung.

Arbeitsblatt 3

Die wichtigsten Fakten zum Thema häusliche Gewalt auf einen Blick
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Arbeitsblatt 4

,,Das kommt in den besten Familien vor“ – ??? – Alltagsaussagen zu Häuslicher Gewalt

Gewalt im privaten Raum der Familie, Gewalt 
zwischen Partnern und Familienangehörigen wird 
selten bei der Polizei angezeigt. Die meisten Opfer 
häuslicher Gewalt ertragen und erleiden die Ge-
walt, ohne sich jemals Hilfe bei den Behörden zu 
suchen oder ohne sich jemandem anzuvertrauen.

Dass das so ist, hat vermutlich auch mit einem 
gesellschaftlichen Klima zu tun, in dem Gewalt 
in der Familie – und vor allem die Gewalt gegen 
Frauen tabuisiert und verharmlost wird. 

Dieses Klima spiegelt sich unter anderem in folgenden Äußerungen wider:

„In jeder Ehe gibt’s mal Krach…“

„Wahrscheinlich hat sie ihn provoziert…“

„Er war im Stress und da ist ihm die Hand ausgerutscht…“

„Das ist doch Privatsache…“

„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich…“

„Als Mann kann man sich doch schließlich nicht alles gefallen lassen…“

„Er schlägt ja nur, wenn er zu viel  getrunken hat…“

Beantworte bitte folgende Fragen: 

1. Was haben alle Antworten gemeinsam?

2. Warum werden sie benutzt?

3. Was sagen diese Antworten über gesellschaftliche Rollen- und Familienbilder aus?

4. Wie würdest du auf diese Alltagsaussagen antworten?



36

Ja Nein Ist es häusliche Gewalt, wenn ....

…  Kinder ihren Eltern in verachtender Jugendsprache antworten. (1)

...  sich im Kühlschrank der Familie (Vater, Mutter, vier Kinder)  
über wiegend Bierflaschen, Limonaden und Fertiggerichte befinden. (2)

...  der Ehemann seine Frau ständig mit „Alte“ anredet. (3)

...  das Badezimmer nicht abschließbar ist und jeder ohne Anklopfen 
 hereinplatzt. (4)

...  eine Mutter den vier Wochen alten Sohn nicht liebkost und stillt, 
 sondern nur oberflächlich versorgt. (5)

...  ein Mann auf regelmäßigem (ehelichem) Geschlechtsverkehr besteht. (6)

...  eine Mutter ihrem Sohn eine Ohrfeige gibt. (7)

...  die drei Geschwister den Haushalt führen und müde in die Schule 
 gehen. (8)

...  die Mutter sich im Schwimmbad unter Ausreden nicht umkleidet und 
lieber drei Stunden im Restaurant auf ihre Familie wartet. (9)

...  die Tochter nicht an der Klassenfahrt teilnehmen kann. (10)

…  der Mann die mäßigen Kochkünste seiner Ehefrau in Gegenwart  
von Gästen “lobt“. (11)

…  der große Bruder seiner jüngeren Schwester verbietet, sich abends mit  
Freunden zu treffen, um ins Kino zu gehen. (12)

…  der Vater  das wöchentliche Haushaltsgeld zuteilt und sich die Belege 
der Einkäufe zeigen und erläutern lässt. (13)

…  die bettlägerige Großmutter nur zweimal pro Woche eine längere 
Grundpflege erhält. (14)

…  die getrennt lebende Partnerin zu jeder Tages- und Nachtzeit anruft  
und den Anderen beschimpft. (15)

…  die Haustiere der Familie sich in der Nachbarschaft versorgen und bei  
Futterwegnahme überdurchschnittlich gereizt reagieren. (16)
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Arbeitsblatt 5

Thema: Was ist häusliche Gewalt? Treffen Sie Ihre Entscheidung …
… und kreuzen Sie an, ob Sie den aufgeführten Beispielen zustimmen oder nicht.



37 Pä
d

. B
au

st
ei

n
e 

– 
Ju

g
en

d
lic

h
e

Arbeitsblatt 6

Eingangstafel Rosenstrasse 76

vor der Tür gepflegte Blumenbeete, auf dem Schuh-

abstreifer Willkommensgrüße – und doch steht 

das Haus Rosenstraße 76 exemplarisch für Räume, in

denen Gewalt an der Tagesordnung und der Terror

zu Hause ist. Dies ist einer der brutalen Orte, an dem

Menschen psychisch und sexuell erniedrigt, geschla-

gen, vergewaltigt und manchmal auch getötet 

werden. 

Was hinter den Türen der Rosenstraße 76 geschieht,

könnte überall passieren: in Deutschland oder ande-

ren Nationen, in engen Großstadtwohnungen oder

vornehmen Villen, in von Arbeitslosigkeit betroffenen

Familien oder bei den oberen Zehntausend – sogar

in Ihrem unmittelbaren Umfeld! 

Die meisten Menschen wissen nicht, dass häusliche

Gewalt die häufigste Form von Gewalt ist. Sie wissen

nicht, dass allein in Deutschland jährlich rund 45.000

Frauen mit ihren Kindern in ein Frauenhaus flüchten.

Und dass es auf der ganzen Welt wahrscheinlicher

für eine Frau zwischen 16 und 45 ist, von ihrem Part-

ner oder einem nahen Angehörigen verletzt oder

getötet zu werden, als durch Krieg oder Terrorismus. 

Bitte lassen Sie sich auf das Haus Rosenstraße 76 ein!

Hier werden Sie noch viel mehr Neues erfahren, so-

fern Sie es als Entdeckungsreisender durchstreifen.

Scheuen Sie sich daher nicht, den Anrufbeantworter

abzurufen oder im Bücherregal zu stöbern.

Entspannen Sie ein paar Minuten vor dem Fernseher

oder setzen Sie sich an den Computer im Kinder-

zimmer. Alltägliche Gegenstände reden über Zahlen,

Fakten und Schicksale, wenn sie diese mit offenen

Augen betrachten. 

Bei aller Tragik, die Ihnen die Rosenstraße 76 aufzeigt,

ist dieses Haus ein wichtiges Instrument gegen die

Machtlosigkeit! Denn Wege aus der Gewalt sind erst

möglich, wenn das Schweigen gebrochen wird. Brot

für die Welt engagiert sich dafür auf vielen Ebenen

und mit erfolgreichen Strategien. Im Forum, das Sie

mit dem Verlassen des Hauses betreten, informieren

wir Sie darüber. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Liebe Besucherin, 
lieber Besucher, 

[ Rosenstraße 76 ]

Brot
für die Welt
Ein Stück Gerechtig ke it
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Die folgenden Karten unterstützen den Gang 
durch die Ausstellung  „Rosenstraße 76“. Sie 
werden in verschiedenen Gruppen bearbeitet. 

Die Ergebnisse werden im Plenumsgespräch vor-
gestellt und diskutiert.
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Arbeitsblatt 7

Nach dem Besuch der Ausstellung „Rosenstraße 76“ 

Sie haben / Ihr habt im Unterricht über verschiedene Formen von Gewalt gesprochen.
Wo sind in der Ausstellung Hinweise auffindbar zu

▪ körperlicher Gewalt?

▪  seelischer Gewalt?

▪ kultureller Gewalt?

▪ struktureller Gewalt? 

Die Medien vermitteln ein bestimmtes Bild von Liebe und Rollenverteilungen in der 
Ehe. Begründen Sie / Begründet, warum auch dies zu häuslicher Gewalt führen kann!



39 Pä
d

. B
au

st
ei

n
e 

– 
Ju

g
en

d
lic

h
e

Warum nehmen Menschen Gewalt ihres Partners/ihrer Partnerin in Kauf?

Schauen Sie sich / schaut euch noch einmal das Poster der Ausstellung an, nachdem Sie / Ihr 
aufmerksam durch die „Rosenstraße 76“ gegangen sind / seid. Können Sie / Könnt ihr erklären, 
warum die Grafiker/innen diese Gestaltungselemente ausgesucht haben? 
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„(...) the police always come late / if they come 
at all.“
„(...) Die Polizei kommt immer zu spät / wenn 
sie überhaupt kommt.“  Tracy Chapman

Ziele 
▪	Sensibilisierung für das Thema häusliche Ge-

walt und Information über die Verletzung der 
Menschenrechte von Frauen

▪	Förderung von Fähigkeiten, Menschenrechts-
verletzungen zu diskutieren und zu analysieren

▪	Förderung von Einfühlungsvermögen und 
Selbstbewusstsein, um Stellung gegen häus-
liche Gewalt zu beziehen

Themen 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Frieden und 
Gewalt, Gesundheit
 
Gruppengröße 
6–30 Personen
 
Zeit 
120 Minuten
 
Fokus 
▪	Das Recht auf Schutz vor Gewalt, Folter und 

erniedrigender Behandlung
▪	Das Recht auf Gleichberechtigung und Schutz 

vor Diskriminierung
▪	Das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz (bzw. 

auf faire Behandlung durch das Gericht)
 
Materialien 
▪	Großformatiges Papier oder eine Tafel und Stifte 

bzw. Marker für Brainstorming und Gruppen-
arbeit

▪	Entscheiden Sie sich für eine oder mehrere 
der unten stehenden „Zeugenaussagen“ oder 
schreiben Sie selbst eine. Kopieren Sie sie je 
einmal pro Person.

▪	Pro Kleingruppe je eine Kopie der „Richtlinien 
zur Gruppendiskussion“

Vorbereitung 
▪	Stellen Sie Informationen über vorhandene Frau-

enhäuser und andere Organisationen, die Opfer 
häuslicher Gewalt unterstützen, zusammen und 
recherchieren Sie die Probleme in Ihrem Wohn-
ort oder Ihrer Region.

▪	Überlegen Sie genau, welche Punkte Sie behan-
deln wollen, und berücksichtigen Sie dabei die 
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden. 

Anleitung
1. Führen Sie zur Vorbereitung ein Brainstorming 
durch über „die häufigsten Formen der Gewalt 
in unserer unmittelbaren Umgebung“. Schreiben 
Sie alles auf, was gesagt wird, aber zunächst noch 
ohne Diskussion. Stellen Sie das Flipchart oder die 
Tafel für alle sichtbar auf (10 Minuten).
 
2. Es werden Kleingruppen zu zwei bis sechs 
Personen gebildet. Sie brauchen mindestens drei
Gruppen.
 
3. Verteilen Sie die Karten mit den Zeugenaussa-
gen. Es gibt drei verschiedene Karten/Fälle, aber
Sie können auch mehreren Gruppen denselben 
Fall geben. Verteilen Sie außerdem die Kopien
der „Richtlinien zur Gruppendiskussion“.

4. Geben Sie fünf Minuten Zeit für die Lektüre 
der Zeugenaussagen. Weisen Sie darauf hin, dass
sich die Diskussion auf diese Fallstudien beziehen 
soll. Alle sollten wissen, dass Diskussionen über 
diese Probleme sehr persönlich sein können und 
dass niemand gedrängt werden darf, mehr zu 
erzählen, als sie/er möchte.
 
5. Geben Sie den Gruppen eine Stunde Zeit für 
ihre Aufgaben.
 
6. Kommen Sie zum Schluss ins Plenum zur Nach-
bereitung und Auswertung.
 
Nachbereitung und Auswertung
Beginnen Sie mit einer kurzen Überprüfung, 
wie die Gruppenarbeit gelaufen ist. Wie re-
alistisch waren die Zeugenaussagen und wie 
relevant waren die Fragen? Haben die Grup-
pen mit unterschiedlichen Fallstudien gear-
beitet, sollten sie über ihre Analyse der jewei-
ligen Delikte berichten. Diskutieren Sie dann 
die Übertragbarkeit auf die soziale Realität. 

▪	Wie stark ist häusliche Gewalt in Ihrer Gemeinde 
und in Ihrem Land insgesamt verbreitet?

▪	Welche Menschenrechte stehen dabei auf dem 
Spiel?

▪		Welches sind die Gründe für häusliche Gewalt?
▪		Warum sind mehr Männer gegen Frauen ge-

walttätig als Frauen gegen Männer?
▪		Wie lässt sich häusliche Gewalt beenden? Was 

können
 – Behörden
 – Kommunen
 – Betroffene
 – Freunde und Nachbarn
 dagegen tun?
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7.1.2 Unterrichtseinheit „Innere Angelegenheiten“
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▪	Vergleichen Sie die Ergebnisse der Gruppen und 
die in der Diskussion aufgeworfenen Punkte mit 
der Liste aus dem anfänglichen Brainstorming. 
War häusliche Gewalt auf der Liste?

 Wenn nicht, warum nicht?
▪	Welche anderen Formen von Gewalt gegen 

Frauen wurden in der Diskussion genannt?
 Setzen Sie diese ebenfalls auf die Liste. 

Fragen Sie, ob jemand eines dieser Themen wei-
terverfolgen möchte, und diskutieren Sie Mög-
lichkeiten zum Handeln oder zur Weiterarbeit.

Tipps für die Moderation
Achten Sie auf sensible Punkte und auf Anony-
mität bzw. Privatsphäre (einige haben vielleicht 
persönliche Erfahrungen mit häuslicher Gewalt in 
ihrer Familie). Alle sollten wissen, dass niemand 
gedrängt werden darf, mehr zu erzählen, als er/
sie  möchte. Sie können die Übung jederzeit an 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden anpassen.

Die Übung heißt „innere Angelegenheiten“, 
weil die meisten Gewaltakte gegen Frauen in-
nerhalb von Familien oder Beziehungen statt-
finden. Eine der häufigsten Formen häuslicher 
Gewalt ist die körperliche Gewalt, daher auch 
die Auswahl dieser speziellen „Zeugenaussagen“. 
Alle Geschichten basieren auf aktuellen Fällen 
realer Opfer und Delikte. Sie können Details da-
rin ändern oder sie durch andere Fallgeschichten 
ersetzen, um die Übung an Ihre örtliche Situati-
on und die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen. 

Die Ansichten darüber, was ein Gewaltakt ist, wer-
den auseinander gehen. Die Erklärung über die
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, die von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
1993 verabschiedet wurde, definiert Gewalt ge-
gen Frauen als „jede gegen Frauen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit gerichtete Gewalthand-

lung, durch die Frauen körperlicher, sexueller oder 
psychischer Schaden oder Leid zufügt wird oder 
zugefügt werden kann, einschließlich der Andro-
hung derartiger Handlungen, der Nötigung oder 
der willkürlichen Freiheitsberaubung, gleichviel ob 
im öffentlichen oder im privaten Bereich.“ Sie um-
fasst, beschränkt sich aber nicht auf „körperliche, 
sexuelle und psychische Gewalt in der Familie, 
einschließlich körperlicher Misshandlungen, des 
sexuellen Missbrauchs von Mädchen im Haus-
halt, Gewalt im Zusammenhang mit der Mitgift, 
Vergewaltigung in der Ehe, Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane und andere tradi-
tionelle, für die Frau schädliche Praktiken, Gewalt 
außerhalb der Ehe und Gewalt im Zusammen-
hang mit Ausbeutung; körperliche, sexuelle und 
psychische Gewalt in der Gemeinschaft, so auch 
Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle 
Belästigung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, 
in Bildungseinrichtungen und anderswo, Frauen-
handel und Zwangsprostitution sowie vom Staat 
ausgeübte oder geduldete körperliche, sexuelle 
und psychische Gewalt, wo immer sie auftritt.“ 

Männliche Teilnehmer könnten auf die Übung 
oder einige Diskussionen heftig reagieren. Ver-
gessen Sie nicht, dass der Zweck der Übung kei-
neswegs darin besteht, Männern oder Jungen 
Schuldgefühle wegen der Taten anderer Männer 
zu vermitteln; aber es sollte anerkannt oder da-
rüber diskutiert werden, dass Männer Nutznießer 
eines männerprivilegierenden Systems sind und 
eine Rolle darin spielen. In diesem Zusammen-
hang kann es auch interessant sein, sich direkt 
oder indirekt mit den Auswirkungen der Gewalt 
gegen Frauen auf Männer auseinanderzusetzen. 
Eine sehr beeindruckende Möglichkeit ist es, die 
Übung mit einer Schweigeminute für die Opfer 
häuslicher Gewalt zu beenden, um Empathie und 
Solidarität zu stärken.
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Anonym
„Mit Beginn der Pubertät wurde ich von meinem 
Stiefvater sexuell missbraucht. Was zunächst als 
verbale Anzüglichkeiten und unverhohlener Vo-
yeurismus begonnen hatte, entwickelte sich zu 
handfesten körperlichen Angriffen, denen ich hilf-
los ausgesetzt war. Ich konnte mit niemandem 
darüber sprechen – wer hätte mir geglaubt, wo 

hätte ich die Worte hernehmen sollen (der Be-
griff ‚sexuelle Gewalt’ war mir völlig unbekannt) 
– außerdem hatte ich einen Überlebensmechanis-
mus entwickelt, indem ich die Geschehnisse der 
Nacht vom Tag abspaltete (Dissoziation), es sogar 
manchmal schaffte, am Tag nichts vom Horror der 
Nacht zu wissen.“ 32

Arbeitsblatt

Zeugenaussage 1

32 CVJM (Hg.), Sexueller Gewalt begegnen, Kassel, ohne Jahresangabe, S.10, http://www.cvjm.de/uploads/media/Arbeitshilfe_Sexuelle_Gewalt.pdf
33 Aus: Constanze Elsner, Mit mir nicht mehr! Gewalt in der Partnerschaft, Hamburg 1995

Irene
August 1993. Antalya. Der ganze Tag ist ein Alp-
traum: Kein Wort wird gesprochen. Im Hotelzim-
mer werde ich hysterisch. „Warum sprichst du 
nicht mit mir? Was habe ich getan? Warum ist 
diese Mauer da?“ Wenig später entdecke ich eine 
Schachtel Rohypnol. R ist also schon wieder oder 
immer noch drauf. Ich verstecke die Schachtel, 
während er im Bad ist. Das merkt er. Er rastet aus, 
wirft all unsere Sachen, Kleidung, Toilettenartikel 
und so weiter, auf eine Haufen. Ich schimpfe, 
er schlägt zu, stößt mich mit dem Kopf auf die 
Bettkante, mehrmals. Ich liege weinend im Bett, 

Z
Z ist eine Frau, die bei Ihnen um die Ecke wohnt; 
sie ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. 
Manchmal wird ihr Mann jähzornig und schlägt 
sie, meistens mit Händen und Fäusten. In letzter 
Zeit hat er sogar zu einem Gürtel und einem Be-
senstiel gegriffen. Vor zwei Monaten hat er eine 
Flasche auf ihrem Kopf zerschmettert. Z will ihn 

warte, hoffe, dass es ihm leid tut und er mich 
umarmt. Nichts passiert. Er hat alles, alles durch-
einander gebracht. Ich rutsche auf den Knien zu 
den Sachen, suche die Tabletten, von denen ich 
selbst nicht mehr weiß, wo sie sind. Ich suche und 
weine, schluchze. Er sitzt im Bett und beschimpft 
mich. Nach einer Stunde geht er fort.

Tags darauf entschuldigt er sich. Wie immer. Und 
weil die Betonung bald auf „wie immer“ liegt, 
stellen wir irgendwann fest: es hilft nur noch eines 
– er braucht dringendst eine Therapie. Denn er 
ist krank. Süchtig.33

verlassen, aber er droht, sie umzubringen, wenn 
sie „auch nur daran denkt“. Sie hat zwei kleine 
Söhne, um die sie sich kümmern muss, und sie 
hat schreckliche Angst, sie zurücklassen zu müs-
sen. Gestern meldete sie sich im Krankenhaus 
mit gebrochenem Nasenbein und Verletzungen, 
die sie sich bei einem Treppensturz zugezogen 
habe, wie sie sagte.

Zeugenaussage 2

Zeugenaussage 3
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Richtlinien für die Gruppendiskussion:
 
I. Die Analyse des Verbrechens (20 Minuten)
1. Was denken Sie über das Verbrechen, von dem 

hier berichtet wird?
2. Wo ist ein solches Verbrechen wohl passiert? 

Vielleicht ganz in Irer Nähe?
3. Warum ist das Verbrechen geschehen?
4. Lässt sich ein solches Verbrechen irgendwie 

rechtfertigen?
5. Wie hätte sich das Opfer verteidigen können?

II. Übertragung auf die gesellschaftliche 
Realität (40 Minuten)
1. Haben Sie in letzter Zeit von Fällen häuslicher 

Gewalt gehört?
2. Welche Formen nimmt häusliche Gewalt in 

unserer Gesellschaft an?
3. Was können Opfer tun, wenn sie Hilfe brau-

chen?
4. Sollte die Polizei eingreifen, wenn sie von Ge-

walt hört, oder ist dies als Eingriff in die Privat-
sphäre zu bewerten? Und sollte man sich „Zeit 
lassen, damit die Wunden heilen können?“

5. Welche Macht haben Frauen in solchen Situati-
onen? Welche Macht hat der männliche Täter?

6. Kennen Sie Fälle häuslicher Gewalt, bei denen 
ein Mann das Opfer ist?

7. Wie lässt sich häusliche Gewalt verhindern 
und beenden?

8. Was können
 a. die Behörden
 b. die Kommune
 c. die Betroffenen
 d. Freund/innen und Nachbar/innen tun?

Entnommen aus: http://www.kompass.human-
rights.ch/cms/front_content.php?idcatart=422 
Human Rights CH Für Deutschland: Deut-
sches Institut für Menschenrechte, Kon-
taktperson KOMPASS ab 1.3.2006: Anne 
Thiemann E-Mail: thiemann@institut-fuer- 
menschenrechte.de, Deutsches Institut für Men-
schenrechteZimmerstr. 26/27, D-10969 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 - 259 359-0Deutsches Institut 
für MenschenrechteE-Mail: info@institut-fuer-
menschenrechte.de
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Methodische Hinweise
Wichtig: Mit dem Cartoon auf den Seiten 46/47 
dürfen nur Pädagoginnen arbeiten, die in der 
Lage und bereit sind, betroffenen Mädchen eine 
langfristige Begleitung anzubieten!

Stimmen Sie die Jugendlichen darauf ein, dass Sie 
das Thema Vergewaltigung und sexueller Miss-
brauch behandeln wollen. Geeignete Beispiele 
aus der Fachliteratur über Gewalterfahrungen 
von Mädchen können als Aufhänger dienen (z.B. 
Caignon/Groves). Zunächst ist eine Erklärung des 
Unterschieds zwischen Missbrauch und Verge-
waltigung unumgänglich. Erst im Anschluss da-
ran kann die Arbeit mit dem Cartoon beginnen. 

In der Regel erzählen die Jugendlichen von verge-
waltigten Frauen oder Mädchen, die sie kennen. 
Werden die Opfer anschließend von den Mäd-
chen verurteilt (»Die wollte das doch nur«, »Die 
ist immer mit solchen Typen zusammen«, »So 
unvorsichtig, wie die ist« . . .)‚ so muss die Grup-
penleiterin die Verantwortung eindeutig an den 
Täter zurückgeben. Überhören oder Übergehen 
macht Sie nicht nur für die betroffenen Mädchen 
unglaubwürdig. Erst wenn diese Situation erfolg-
reich geklärt ist, kann auf die Gefühle und Über-
lebensstrategien der Betroffenen eingegangen 
werden. Für Mädchen, die sich überfordert fühlen, 
besteht kein Gesprächszwang, keine Verpflich-
tung zur Hilfeleistung für ein anderes Mädchen 
aus der Gruppe.

Wenn sich die Gruppe sehr gut kennt, dann er-
zählen auch Jugendliche von selbst erlebten se-
xuellen Übergriffen, ansonsten eher von sexueller 
Belästigung. Ältere Jugendliche wählen sehr gut 
aus, wen sie ins Vertrauen ziehen.

Fragestellungen für junge Frauen  
ab 14 Jahren
▪	Was, glaubt Ihr, ist der Jugendlichen passiert?
▪	Will die Jugendliche sich überhaupt damit 

auseinandersetzen, dass sie vergewaltigt 
 worden ist?

▪	Ist das, was ihr passiert ist, eine Vergewalti-
gung?

▪		Kennt Ihr den Unterschied zwischen sexuel-
lem Missbrauch und einer Vergewaltigung?

▪		Was bringt die Jugendliche dazu, die Tat 
 offen zu legen?

▪	Glaubt Ihr, sexuell missbrauchte oder ver-
gewaltigte Mädchen an ihrem Verhalten zu 
erkennen?

▪	Kennt Ihr Jugendliche oder Frauen, die 
 vergewaltigt worden sind?

▪	Welche Schädigungen haben Mädchen oder 
Frauen, die vergewaltigt worden sind?

▪	Könnt Ihr nachfühlen, wie es einer Jugend-
lichen geht, die in einer solchen Notlage ist?

▪	Zwischen welchen Gefühlen ist sie hin und 
hergerissen?

▪	Welche Gefühle spürt Ihr, wenn Ihr mit 
 betroffenen Mädchen zusammen seid?

▪	Wie würdet Ihr Euch nach einer Vergewalti-
gung verhalten?

▪	Habt Ihr Verständnis für die Reaktion der 
 angeblichen Freundin im Comic?

▪	Kennt Ihr Mädchen, die sich genauso 
 verhalten würden?

▪	Hast Du Angst, ein Mädchen zu fragen, 
über die erzählt wird, dass sie »fickt« oder 
schwanger ist?

▪	Würdest Du ihr Deine Hilfe anbieten? 
▪	Kennt Ihr Erwachsene, die Euch weiterhelfen 

können?
▪	Könnt Ihr Euch sicher sein, dass diese Erwach-

senen nicht so reagieren wie die Freundin im 
Comic?

▪	Kennt Ihr Beratungsstellen, wo Ihr Infor-
mation über Abtreibungsmöglichkeiten 
 bekommen könnt?

▪	Darf eine Jugendliche in einer solchen 
 Situation abtreiben?

© Irmgard Schaffrin
 
Hilfe, Beratung, Therapie
Neben der Möglichkeit Angebote der Schulsozi-
alarbeit in Anspruch zu nehmen, ist es wichtig, 
nach weitergehenden Beratungs- und Therapie-
möglichkeiten zu suchen. 

Anlass für Mädchen, selbst aktiv zu werden bzw. 
dem Rat anderer folgend Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, sind immer sehr intensive Gefühle in 
Verbindung mit der Erinnerung an den sexuellen 
Missbrauch. Sie kommen mit sich selbst nicht zu-
recht, leiden unter Ängsten und/oder Bedrohung 
durch den Täter, und spüren die Dringlichkeit, 
dass sich in ihrem Leben etwas verändern muss. 
Sie können die sexuellen Gewalterfahrungen nicht 
allein verarbeiten.

Für diesen Schritt sich Hilfe zu holen, brauchen 
sie Unterstützung und Begleitung. 

Eine erste Anlaufstelle für betroffene Mädchen, 
wie auch für soziale Fachkräfte, sollte eine Be-
ratungsstelle sein, die sich mit der Thematik gut 

7.1.3 Unterrichtseinheit zu sexualisierter Gewalt 

„Ich bin nicht verrückt!“ 
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auskennt. Dort ist es möglich kostenlos professi-
onelle Hilfe zu bekommen.

Für Mädchen ist der erste Gang zur Beratungsstel-
le sehr schwer. Sie haben Angst, dass sie ausge-
fragt werden, dass sie „alles“ sagen müssen, dass 
sie abgelehnt oder beschuldigt werden. Sie haben 
Angst keinen Glauben zu finden und dass ihre 
Informationen nicht vertraulich behandelt werden.

Die Mitarbeiterinnen von „Violetta“ kennen diese 
Ängste gut und stellen sich darauf ein. Wenn es 
nicht unmittelbar um die Sicherheit des Schut-
zes geht oder andere dringende Entscheidungen 
anstehen, kann die Beraterin dem Mädchen Zeit 
lassen. Sie gibt Hilfestellungen, um erst einmal 
die Angst zu überwinden, um reden zu können. 
Der Jugendlichen wird vermittelt, dass sie über 
den Inhalt der Beratungsgespräche weitgehend 
selbst bestimmen kann.

Es wird gemeinsam mit der Jugendlichen ge-
klärt, wie es für sie weitergehen soll und ob 
sie professionelle Unterstützung in Form von 
Beratung/Therapie haben möchte. In der Be-
ratung beziehungsweise Therapie bekommt 
die Jugendliche die Möglichkeit, den sexuellen 
Missbrauch zu verarbeiten. Das ist nicht immer 
leicht und hat keinen schnellen Erfolg. Tiefe 
Verletzungen lösen sich nicht in Luft auf, im 
Gegenteil sie brauchen viel Zeit um zu heilen. 

Ansprechpartnerinnen:
Fachberatung Violetta – Verein gegen sexuel-
le Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen 
Seelhorststraße 11, 30175 Hannover
Tel. 0511-855554
E-Mail: info@violetta-hannover.de

entnommen aus: „Was sehen Sie, Frau Lot?“ 
Handreichung zur thematischen und praktischen 
Vertiefung des Themas im Unterricht für Lehre-
rinnen und Lehrer, 2005 
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„Mammas Liebling“

Auch Frauen verletzen die Grenzen von Jun-
gen: Kindergärtnerinnen. Lehrerinnen, Babysit-
ter, Nachbarinnen und Mütter. Es ist für einen 
Jungen besonders schwierig, sich eine seelische 
Verletzung durch eine Frau einzugestehen und 
sie auszudrücken, denn jeder Junge hat ganz 
selbstverständlich dem weiblichen Geschlecht 
überlegen zu sein – ungeachtet seiner geistigen 
und körperlichen Potentiale. Unter Jungen muss 
die Gruppenhierarchie stets neu ermittelt werden. 
Eine Niederlage lässt sich mit einem theoretisch 
abstellbaren Mangel an männlichen Qualitäten 
begründen. Unterliegt ein Junge jedoch einem 
Mädchen oder einer Frau, stellt ihn das leicht als 
Ganzes in Frage – besonders dann, wenn er sich 
zu stark an männlichen Klischees orientiert und 
nur wenig rollenflexibel ist. Schließlich genügt 
er nicht einmal dem „Selbstverständlichsten“. 

Altere Mädchen und Frauen sind größer und 
stärker als Jungen. Erzieherinnen und besonders 
Mütter haben Macht und Sanktionsgewalt. In 
alltäglichen Auseinandersetzungen mit ihnen 
ziehen Jungen also – entgegen dem männlichen 
Überlegenheitsgebot in der Regel den kürzeren, 
ohne dass sie Raum und Möglichkeiten haben, 
solche Niederlagen und Gefühle von Abhängigkeit 
und Wut zu äußern oder mit Außenstehenden zu 
besprechen. Sie lernen deshalb häufig nur un-
zureichend, Geschlechterverhältnisse realistisch 
einzuschätzen, und reagieren auf Unterlegenheits-
gefühle gegenüber Mädchen und Frauen schnell 
aggressiv, das heißt: abwehrend.

Besonders kompliziert ist in dieser Hinsicht die 
Mutter-Sohn-Beziehung. Entgegen allen sexisti-
schen Sprüchen lassen Jungen in der Regel auf 
ihre Mutter nichts kommen. „Mama ist heilig!“ 
(besonders beispielsweise bei moslemischen Jun-
gen). Die Jungen sind von ihr lange Zeit körper-
lich und emotional abhängig. Gleichzeitig müssen 
sie sich nach und nach aus der Abhängigkeit lö-
sen, um ein erwachsener Mann zu werden. Das 
übliche Wechselspiel von Regressionswünschen 
(„Mamas Liebling“) und Autonomiebestrebungen 
(„Mamas Großer“) macht es für die Jungen zusätz-
lich schwer, Grenzverletzungen durch die Mutter 
wahrzunehmen und anzusprechen. Besonders bei 
pubertierenden Jungen kommt hinzu, dass ältere 
Mädchen und erwachsene Frauen häufig als „Ver-
führerinnen“ phantasiert werden, die dem Jungen 
den Weg in die „Liebe“ weisen. In der (Mastur-
bations-)Phantasie wachsen die Jungen über sich 
hinaus, und versuchen im Traum, ihre Angst vor der 
Sexualität (einer erwachsenen Frau zu bewältigen. 
Dagegen stehen sie in der Wirklichkeit aufgrund 
des Überlegenheitsgebots ungeachtet ihrer Befind-

lichkeit unter dem Druck, es theoretisch locker mit 
jeder „aufnehmen“ zu können.

Die Geschichte:
Micha sieht sich drei erwachsenen Frauen gegen-
über, seiner Mutter und ihren beiden Freundinnen 
(mit denen er vielleicht schon Masturbationsphan-
tasien gehabt hat). Bei ihrem Kaffeeklatsch sind sie 
offensichtlich bester Dinge und leicht alkoholisiert. 
Die Freundin rechts begrüßt ihn mit einem halb 
ironischen, halb bewundernden und begehrlichen 
sexualisierten Kommentar zu seiner geschlechtli-
chen Reifeentwicklung. Das ist die erste Grenzver-
letzung. Für sich genommen könnte sich Micha 
durchaus über den Ausspruch, dass er ja ‘fast’ 
schon ‘n richtiger Mann geworden sei, freuen;  
in dieser Situation jedoch steht die gespielte, also 
potentiell demütigende Anmache im Vordergrund. 

Michas Mutter begeht die nächste Grenzverlet-
zung. Sie plaudert mit ihren Freundinnen über 
das lntimleben ihres Sohnes mit jener Selbstver-
ständlichkeit, mit der viele Mütter am Leben ihres 
Sohnes teilhaben. Sie meint sogar beurteilen zu 
können, dass das Mädchen nicht gut genug für 
ihren Sohn gewesen sei. Ihre unterschwellige Bot-
schaft an Micha: „Was lässt Du Dich auch mit 
einem Flittchen ein! Aber das bisschen Liebes-
kummer schadet Dir nicht.“ Indem sie von dem 
Mädchen wie von einem „Flittchen“ spricht, wer-
tet sie gleichzeitig die Gefühle ihres Sohnes ab. 
Micha wird rot (vor Scham und Wut), die Frauen 
belächeln ihn (hier überzeichnet) und äußern ein-
deutig ein sexuelles, aber unrealistisches Interesse 
an dem Jungen. Die Mutter greift den „Witz“ 
ihrer Freundinnen auf und überträgt ihn auf eine 
realere Ebene: Sie preist die Potenz ihres Sohnes 
und vergleicht den Jungen mit seinem Vater. 

Dann soll er seiner „jungen Mutter einen Kuss“ 
geben, sich also vor den Augen dieser erwach-
senen Frauen als „Mamas Liebling“ erweisen. 
In dieser Situation missbraucht die Mutter die 
emotionale Abhängigkeit ihres Sohnes und sexua-
lisiert diese Beziehung in aller Öffentlichkeit. Gäbe 
Micha ihr den geforderten Kuss (und nicht jeder 
Junge wird sich herauswinden können), würde die 
Demütigung vor denn Freundinnen offensichtlich, 
denn mit diesem Kuss verpuffen alle sexuellen 
Begehren, die von der Mutter wegführen. Die 
Mutter benimmt sich wie eine Siegerin, die – an-
ders als ihre Freundinnen – ein „Anrecht“ auf die 
Zärtlichkeit ihres Sohnes hat. Michas Reaktion auf 
diesen mütterlichen Übergriff ist ein unerhörter 
und mutiger verbaler Befreiungsschlag. Er legt 
den sexuellen Charakter des Verhaltens der drei 
Frauen offen.
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Gesprächsfragen:
Ein Gespräch über dieses Thema setzt eine funk-
tionierende und vertraute Jungengruppe voraus. 
Die Jungen stecken mitten in einem entschei-
denden Ablösungsprozess von der Mutter. Eine 
„schwüle“ Atmosphäre zwischen Mutter und 
Sohn ist zudem besonders im Pubertätsalter kaum 
besprechbar. Manche Jungen erschrecken regel-
recht darüber, dass ihre Mutter sexuelle Gefühle 
haben soll. Hinzu kommt die Ambivalenz, mit 
der pubertierende Jungen erwachsenen Frauen 
begegnen. Wenn es sich nicht gerade um se-
xuelle Übergriffe handelt, pendeln sie zwischen 
Angst, Faszination und dem Wunsch, durch eine 
reife Frau als (potentieller) „Mann“ bestätigt zu 
werden. Da viele Jungen aufgrund des Überle-
genheitsgebots ihre eigenen intimen Grenzen nur 
wenig kennen, werden sie die im Cartoon darge-
stellte Situation möglicherweise herunterspielen 
oder – entsprechend ihren heimlichen Phantasien 
– die sexuelle Anmache durch eine erwachsene 
Frau als „geile Herausforderung“ darstellen. Der 
Gruppenleiter muss diese Ambivalenz berücksich-
tigen. Das Unbehagen, die Angst und die Wut 
gegenüber Frauen, die sich häufig ausschließlich 
in sexistischen Sprüchen äußern, sollen konkreter 
aussprechbar werden. Im optimalen Fall werden 
den Jungen nicht nur ihre intimen Grenzen, son-
dern auch die erlebten Grenzverletzungen durch 
Frauen bewusst und deutlich. Für den Jungenar-
beiter können die typischen, sexuell herabwür-
digenden Sprüche der Jungen über Mädchen 
und Frauen ein Schlüssel zum Verständnis sein. 
Allerdings sollte man darauf achten, Zärtlichkeiten 
zwischen einer Mutter (-figur) und einem Jungen 
nicht völlig zu diskreditieren, denn Jungen sollten 
Geborgenheit und Zärtlichkeit zulassen können, 
wenn sie sie brauchen. Es kommt also darauf an‚ 
die Situationen und Bedingungen voneinander zu 
unterscheiden: Mal will ich ihr einen Kuss geben 
(einen Kuss bekommen), und mal nicht.

▪	Wie, glaubt Ihr, fühlt sich Micha, als die eine 
Freundin seiner Mutter zu ihm sagt: „Hoi, der 
ist ja fast schon ‘n richtiger Mann geworden?“

▪	 Sammelt mal Sprüche, Redensarten und 
Schimpfwörter, mit denen Mädchen und Frauen 
Jungen und Männer belegen. (Zum Beispiel: 
Schlappschwanz, Wichsen, Pisser, Bauer, noch 
grün hinter den Ohren, riechen wie ein Bock, 
der muss noch wachsen, der hat ja nichts in 
der Hose usf.) 

▪	Wie fühlt er sich, als seine Mutter ihren Freun-
dinnen von seinem ersten Liebeskummer er-
zählt? 

▪	Wie fühlt er sich, als die Mutter vor ihren Freun-
dinnen einen Kuss von ihm haben will? 

▪	Kennt Ihn das vielleicht von früher noch, dass 
Euch eine erwachsene Frau abknutschen wollte 
und Euch das unangenehm war? (Zum Beispiel: 
Oma, Tante, Kindergärtnerin usf.) Was war un-
angenehm daran? 

▪	Wie hat Eure Mutter auf Eure erste Freundin 
reagiert? (Wie glaubt Ihr, wird sie reagieren?) 

▪	Sprecht Ihr mit Eurer Mutter über Mädchen? 
Wie ist das? Warum nicht? Gibt es Dinge, in 
die sich Eure Mutter einmischt, ohne dass Ihr 
das wollt? Was macht Ihr dann? Wie reagiert 
sie darauf? Warum ist es so schwierig, sich da-
gegen zu wehren? 

▪	Habt Ihr schon einmal mitgekriegt, dass ein 
Junge von einem Mädchen oder von einer Frau 
ausgelacht wurde? (Was war da los? Wie ist es 
ihm wohl gegangen?) 

▪	Wie findet Ihr den Schluss der Geschichte? Gibt 
es andere Möglichkeiten? Wie realistisch sind 
die Vorschläge?
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Ziel:
Ob ich auf jemand anderen provozierend wirke, 
verängstigt oder sicher, hat natürlich etwas damit
zu tun, was ich tue oder sage. Sehr vieles läuft 
aber unbewusst über die Körpersprache. Deshalb 
ist es wichtig, sich diese bewusst zu machen. Nur 
so kann mein Gegenüber auch die Signale von mir
bekommen, die ich gerne ausstrahlen möchte. Be-
sonders wichtig wird das in Konflikt- oder Bedro-
hungssituationen. Denn mit einer angemessenen 
Körpersprache kann ich in einer heiklen Situation 
vielleicht dazu beitragen, die Lage zu entschärfen.
Zunächst eine Übung, die helfen kann, den Zu-
sammenhang von Körperhaltung und Ausstrah-
lung bewusst zu machen.
 
Eignung:
Diese Übung ist für jüngere Kinder geeignet, mit 
Anpassung aber auch für ältere und Erwachsene.

Material:
Keines

Zeit:
30 Minuten
 
Anleitung:
Stellt euch in einen Kreis und probiert folgende 
Körperhaltungen aus:
 

„Der Stier“ (angriffslu-
stig/provokant): Körper-
gewicht nach vorne auf 
den Fußballen verlagern, 
so dass ihr gerade noch 
nicht umfallt; Kopf vor-

strecken, als sei am Kinn ein Gummiband be-
festigt, das nach vorne zieht; Schultern nach 
hinten; kräftig ausatmen. (Wetten, nach zehn 
Minuten in dieser Haltung sucht ihr Streit?) 

„Das Mäuschen“ (ängst-
lich): Körpergewicht auf 
die Ferse nach hinten 
verlagern; Kopf leicht 
senken; Schultern nach 
vorne; flach ein- und aus-

atmen. (Wer sich nach ein paar Minuten in die-
ser Haltung nicht am liebsten verkriechen will...) 

„Der Baum“ (sicher, selbst-
bewusst, aber nicht provo-
kant): Körpergewicht stabil 
auf beide Beine verteilen; 
aufrecht stehen mit gera-

dem Kopf, als sei am Hinterkopf ein Gummiband 
befestigt, das nach oben zieht; ruhig atmen. (Ver-
sucht mal, diese Haltung einzunehmen, wenn ihr 
merkt, dass ihr ängstlich werdet!) 

Lauft auch mal in jeder Haltung ein paar Minuten 
durch den Raum. Achtet dabei auf zwei Dinge: 
Wie nehmt ihr die anderen wahr, die euch begeg-
nen? Und wie fühlt ihr euch selbst jeweils in der 
Haltung? Interessant ist nämlich, dass nicht nur 
die andere Person von mir ein Signal bekommt, 
sondern dass meine Körperhaltung sich auch auf 
meine innere Haltung, mein Gefühl auswirkt.
 
Auswertung:
Mit kleinen Kindern im Plenum, mit größeren in 
Kleingruppen folgende Fragen bearbeiten:
Wie habe ich mich gefühlt als Stier, als Mäuschen 
und als Baum? Welche Haltung ist mir bekannt?
Stehe ich oft in einer der Haltungen? Wann ging 
es mir gut und welche Haltung fand ich doof? 
Wie wirkten die anderen auf mich und wie habe 
ich auf die anderen gewirkt? Welche ist meine 
normale Haltung? Welche gefällt mir am besten: 
Stier, Maus, Baum oder meine eigene? Warum?
 
Variation:
Für Erwachsene, zum Thema Geschlechter-
gerechtigkeit: Möglichst genau eine ‚typisch 
männliche‘, dann eine ‚typisch weibliche‘ Stel-
lung einnehmen, dem Gefühl nachspüren. Sich 
in beiden Positionen von einer Person aus dem 
Gleichgewicht bringen lassen. Auswertung wie 
oben. Dazu: Welche Haltung wirkt kraftvoller, 
welche benötigt aber tatsächlich mehr Kraft (aus-
probieren, wie lange die Position zu halten ist 
ohne Schmerzen)? Möglichst neutral bewerten: 
Bequemlichkeit, Selbstsicherheit und Außenwir-
kung. Abschließend die normale Haltung einneh-
men und mit den voran gegangenen vergleichen. 
 
Aus: Anne Kretzschmar, Mit vollem Körpereinsatz, 
in: Mach mit! Gewalt erkennen – Konflikte lösen. 
Ein Jugendmagazin zur Dekade zur Überwindung 
zur Überwindung von Gewalt, hrsg. von EMW 
Hamburg, S. 24-25.

7.1.4 Übungen zur Körpersprache

„Die Maus und der Baum“
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„Meine Grenzen“

Ziel:
Es geht zum einen darum, jemandem, der meine 
Grenzen überschreiten will, Grenzen zu setzen. 
Zum anderen können durch die Übung Erfah-
rungen gemacht werden, durch die Macht- und 
Ohnmachtgefühle in einer Gruppe thematisierbar 
werden.
 
Eignung:
Alle Alterstufen

Material:
Keines

Zeit:
30 Minuten
(länger, wenn im zweiten Durchgang mehrere 
Teilnehmende nacheinander Rolle A einnehmen)
 
Anleitung:
I. Stellt euch in zwei Reihen mit jeweils gleich 
vielen Personen auf, so dass eine Gruppe mit 
dem Rücken zur Wand steht (Gruppe A), die 
andere Gruppe (B) in einer Armlänge Entfer-
nung der Gruppe A gegenüber. Jede/r sucht 
sich ein Gegenüber, das er/sie direkt ansehen 
kann. Anweisung für A: Ihr geht vorwärts und 
sagt dabei „Ja“. Schaut euer Gegenüber immer 
an und denkt daran, dass ihr sie/ihn „klein krie-
gen“ wollt! Für B: Ihr geht rückwärts und sagt 
„Nein“. Schaut euer Gegenüber an und denkt 
daran, dass ihr euch von ihm/ihr nicht einschüch-
tern lasst! Wichtig: Der Abstand zwischen beiden 
Gruppen muss immer eine Armlänge bleiben! Ist 
B an der anderen Seite des Raumes angelangt, 
die Rollen tauschen und die Übung wiederholen. 

II. Im zweiten Durchgang steigert sich die Inten-
sität: Die ganze Gruppe stellt sich auf die Seite 
von B  (rückwärts), nur ein/e Einzelne/r übernimmt 
die Rolle von A und treibt nun mit „Ja“ die ganze 
Gruppe vor sich her. Auf dem Rückweg allerdings 
treibt die ganze Gruppe ihn/sie vor sich her.

Auswertung:
Was für ein Gefühl war es „anzugreifen“ oder 
„Grenzen zu setzen“? Als Gruppe? Als Einzelne/r?
Was hat die angreifende Gruppe irritiert, was hat 
sie angestachelt? Welche Körperhaltung unter-
stützt das Setzen von Grenzen?

Variationen:
Für Erwachsene: zu zweit gegenüber stellen, Ab-
stand eine Armlänge; A sagt: „Ihr Arbeitsergebnis
ist schlecht. Sie müssen es noch einmal machen, 
sofort.“ B antwortet: „Nein, ich stimme nicht zu. 
Es war eine gute Arbeit und ich werde sie kein 
zweites Mal machen“ Dreimal wiederholen mit 
folgenden Haltungen: aufrecht, Hände in den 
Hüften, breitbeinig, mit gerunzelter Stirn und 
zusammen gekniffenen Augen, Stimme fest und 
laut. Danach Beine eng zusammen stellen, ein 
Knie nach innen anwinkeln, Arme eng an den 
Körper und vor dem Bauch die Hände fassen, 
Kopf schräg stellen, aus weit geöffneten Augen 
Gegenüber aus den Augenwinkeln anblicken, 
Stimme hoch, sing-sang, leise. Zum Schluss ent-
spannt stehen (Spielbein-Standbein), Körper leicht 
weg gedreht, Hände locker in den Taschen, von 
oben herab blicken, beim Reden grinsen und Kopf 
leicht bewegen.
 
Auswertung Variation:
Was sagen die Haltungen über soziale Stufen? 
Wie fühlten Sie sich jeweils? Wann hätten Sie sich
durchsetzen können?
 
Aus: Anne Kretzschmar, Mit vollem Körpereinsatz, 
in: Mach mit! Gewalt erkennen - Konflikte lösen.
Ein Jugendmagazin zur Dekade zur Überwin-
dung zur Überwindung von Gewalt, hrsg. von 
EMW Hamburg, S. 24-25. Vgl. dazu auch: Projekt 
„Schritte gegen Tritte“ 2. Variante aus:88 Impulse 
zur Gewaltprävention, aaO, 2. Teil: Praxis, S. 21.
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Ziel:
In einer Paarübung sollen die Teilnehmenden ver-
suchen, die gegenüber sitzende Person zu einer 
freundlichen Geste zu bewegen.

Anleitung:
Setzt euch zu zweit so gegenüber, dass ihr eu-
ch berühren könnt. Eine schließt die Augen und 
macht eine Faust (A), die andere (B) versucht, 
ohne Gewalt A dazu zu bewegen, die Faust zu
öffnen. Dabei darf nicht gesprochen werden. 
Nach etwa drei Minuten findet ein kurzer Aus-
tausch statt. Dann werden die Rollen getauscht.
Es ist sehr gut, das Experiment mit verschiedenen 
Personen durchzuführen.
 
Auswertung:
Wie habe ich versucht, deine Fäuste zu öffnen?
Hätte ich nach längerem erfolglosen Bemühen 
am liebsten doch Gewalt angewandt? Was hat 

mich bewogen, meine Faust zu öffnen bzw. nicht 
zu öffnen?
 
Variation:
Für ältere Teilnehmende: Die Leitung gibt eine 
Anleitung zur Identifikation mit der eigenen Faust: 
„Manchmal fühle ich mich so wie eine geballte 
Faust. Ich bin gekränkt und zurückgezogen und 
möchte mit niemandem etwas zu tun haben...“ 
In der Auswertung: In welchen Situationen ziehe 
ich mich zurück? Was brauche ich dann, um mich 
wieder zu öffnen/zu zeigen?
 
Aus: 88 Impulse zur Gewaltprävention, hrsg. von: 
Landesinstitut für Schleswig-Holstein für Praxis 
und Theorie der Schule (IPTS); Aktion Kinder- und 
Jugendschutz e.V. in Schleswig-Holstein; Nordel-
bisches Jugendpfarramt, Arbeitsbereich Ev. Schü-
lerInnenarbeit, Kiel 1997², 2.Teil:Praxis, S. 19

„Die Faust öffnen“

‚Und das in meinem Alter!’ schnauft sie, als sie 
ihre Einkaufstasche zurück nach Hause trägt. 
Einen Liter Milch, Kaffee und dieses leckere 
Brot, das ist doch nicht so schwer. Ach ja, sie 
hat ja auch noch Schokolade und Saft für die 
Enkelin gekauft. Das wiegt schon etwas. Aber 
trotzdem, war sie früher nicht stärker? Sie erin-
nert sich daran, wie sie bei der Ernte geholfen 
hatte. Schwere Arbeit hat sie getan, damals, 
als es kaum Männer gab, damals im Krieg. 

Noch in Gedanken bemerkt sie erst jetzt Schritte 
hinter sich. Sie ist ganz froh, dass sie noch so ein 
gutes Gehör hat. Aber diese Schritte machen ihr 
Angst. Sie werden schneller, kommen immer nä-
her. ‚Was mach’ ich nur?’, denkt sie. Das sind die 
Schritte eines Mannes, sie ist sich da ganz sicher. 
Er hat sie fast erreicht, sie drückt ihre Tasche fest 
an sich und hält den Atem an – als er sie überholt 
und mit schnellem Schritt zur Haltestelle eilt, wo 
der Bus gerade stoppt. Sie atmet auf. Nun kommt 
sie sich schon ein wenig dumm vor, es war doch 
gar nichts, wie konnte sie nur so ängstlich sein?  

Am Nachmittag sitzt sie gemütlich mit der Enkelin 
in der Stube. Sie erzählt von der Schule: „Heute 
kam eine Frau vorbei und hat sich nur mit uns 
Mädchen beschäftigt. Die Jungen waren woanders 
mit einem Mann. Sie wollten uns zeigen, wie wir 

uns ‚selbst behaupten’ können.“ Ihre Großmutter 
hört aufmerksam zu, Selbstbehauptung, ja richtig, 
das war ja jetzt in aller Munde. 

„Also“, fährt das Mädchen fort, „wir haben ganz 
viel gelernt. Aber gar nicht so was mit Karate oder 
so, wie Marie glaubte. Das brauchst du nämlich 
nur ganz selten. Es stimmt überhaupt nicht, dass 
du auf der Straße einfach so überfallen wirst, nur 
selten passiert das. Häufiger kennst du die Leute. 
Also musst du ihnen sofort deutlich sagen ‚soweit 
und nicht weiter’. Aber wir haben auch überlegt, 
was denn ist, wenn doch mal ein Fremder auf der 
Straße uns komisch vorkommt.“ Die Großmutter 
spitzt die Ohren.

„Weglaufen, mit dem Handy Hilfe rufen und so,“ 
erzählt die Kleine. Ihre Großmutter seufzt hörbar, 
zum Weglaufen ist sie nun wirklich zu alt und ein 
Handy hat sie auch nicht. Weil ihre Enkelin sie so 
fragend ansieht, erzählt sie ihr von ihrem Erlebnis 
mit dem Mann. Ihre Enkelin kann es gar nicht glau-
ben, ihre Oma, die ihr half, Traum-Ungeheuer zu 
vertreiben, hat auch Angst? Aber ihr fällt was ein: 
„Oma, das macht gar nichts. Wir haben nämlich 
noch gelernt, dass du gar nicht stark und fit sein 
musst. Wie war das noch? Ja, genau, du hättest 
den Mann ansprechen können. Er wollte ja nichts 
von dir und du hättest dich dann nicht weiter ver-

7.2 Frauen

7.2.1 Selbstbehauptung ist keine Frage des Alters von Elvira Schlott
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Ziel:
Das Thema häusliche Gewalt gegen Frauen lässt 
sich sicher nicht in jeder Gruppe offen ansprechen. 
Es erfordert möglicherweise eine gewisse Offenheit 
bei der Gruppe oder eine besondere Vertrautheit. 
Es ist gut, mit Beispielen fremder Frauen zu be-
ginnen oder auch einem humorvollen Text, wie 
dem beiliegenden von Alke Rudat (Pralinen). Es 
kann nicht Ziel eines solchen Abends sein, eigene 
Gewalterfahrungen in den eigenen Beziehungen 
der Frauen aufzuarbeiten. Dies würde die Gruppen-
leitung überfordern. Gegebenenfalls ist es wichtig, 
auf Möglichkeiten professioneller Beratung hin-
zuweisen. Viele Gewaltformen fangen subtil an 
und beinhalten zunächst keine körperliche Gewalt. 
Dennoch ist es wichtig, sich über die Ursachen und 
Folgen gewalttätiger Beziehungen klar zu werden 
und zu sehen, wo Gewalt in Beziehungen anfängt. 
Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass 
Frauen das Recht haben, sich frühzeitig Hilfe zu 
holen, dass auch kleine Übergriffe nicht bagatelli-
siert und unter den Tisch gekehrt werden.
 
Dauer:
Etwa 60–90 Minuten
 
Eignung:
Frauen
 
Material:
3 Beispieltexte zum Thema häusliche Gewalt, al-
ternativ Text „Pralinen“ von Alke Rudat, Kopien
des Gewaltschutzgesetzes, CD Player, ruhige Mu-
sik, Informationsmaterial zu örtlichen Frauenbe-
ratungsstellen. 

Zum Thema „Gewalt in der Familie“ eignet sich 
ein Einstieg mit einer Bildbetrachtung.

Ablauf:
3 Teilnehmerinnen lesen die in Ich-Form erzählten 
Beispieltexte vor. Dazwischen lange Pausen, evtl. im 
Hintergrund ruhige Musik. Alternativ in verteilten 
Rollen den Text von Alke Rudat lesen. Stille.
 
Fragen zur Diskussion:
Was macht die Gewalttätigkeit in den Beispielen 
aus? Gibt es Unterschiede? Ist die Gewalttätigkeit
unterschiedlich schwer? Wo fängt Gewalt an? 
Warum haben Männer über Frauen die Macht, 
sich so zu verhalten? Warum brechen Frauen aus 
solchen Beziehungen nicht aus? Was könnten Sie 
den Frauen in den Beispielen raten? Ausgehend 
von dieser Frage, welche Handlungsmöglichkeiten 
Frauen in gewalttätigen Beziehungen haben, kön-
nen sie darüber nachdenken, welche Beratungs-
stellen, welche Anlaufstellen es in Ihrem Ort, in 
Ihrer Region gibt. Kennen Sie die Beratungsstel-
len? Wissen Sie, wo das nächste Frauenhaus ist? 
Kennen Sie die Telefonnummer? Verteilen Sie die 
Auszüge aus dem neuen Gewaltschutzgesetz und 
überlegen Sie, welche Vorteile Frauen dadurch 
entstehen und welche Rahmenbedingungen vor-
handen sein müssen, um dieses Gesetz positiv für 
die Opfer nutzen zu können.
 
Abschluss:
Lesen sie zum Abschluss ein Gedicht, sprechen 
Sie ein Gebet oder singen und tanzen das Lied 
„Steh auf bewege Dich“.

Aus: Frauen stärken – Gewalt gegen Frauen über-
winden. Eine Arbeitshilfe zur ökumenischen De-
kade zur Überwindung von Gewalt, hrsg. von der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, 
Düsseldorf 2003, S. 135-137.

7.2.2 Ein Gruppenabend zum Thema Häusliche Gewalt

folgt gefühlt. Und wenn doch, das hat uns die 
Trainerin gesagt, dann wäre er verblüfft gewesen 
und du hast dann schon mal Zeit gewonnen. Das“, 
nun bekommt ihre Enkelin einen belehrenden Ton 
und die Großmutter muss lächeln, „ist nämlich 
super-wichtig. Du bist nämlich gar nicht hilflos, 
Opfer-Sein, nannte die Trainerin das, und wenn du 
das weißt, dann merkt das auch dieser Mensch. 
Dann hat er nicht mehr die Kontrolle, also nicht 
mehr die volle, sondern du. Aber was weiter? Hm, 
das weiß ich nicht mehr. Die Frau und der Mann 
werden noch öfter kommen im Schuljahr. Ich kann 
sie mal fragen, was sie dir raten.“ Aber die Groß-
mutter lehnt ab: „Nein, mein Liebes, mir kommt da 
eine andere Idee. Ich werde bei meinem nächsten 
Seniorinnentreffen vorschlagen, dass wir uns auch 

mal so eine Trainerin einladen.“ ‚Das wäre doch 
gelacht’, denkt sie, ich habe ja nicht nur Traum-
Ungeheuer besiegt, sondern schon so vieles in 
meinem Leben hin gekriegt. Da lass’ ich mich doch 
nicht jetzt verunsichern. Sie hat ja Recht. Und im 
Haus einschließen werde ich mich bestimmt nicht. 
Opfer-Sein, nein, ich sicher nicht.’  

Unwillkürlich streckt sie ihren Körper und greift 
gedankenverloren zur Schokolade. Großmutter 
und Enkelin lächeln sich verschwörerisch an.  

Aus: Kirchen für Frieden und Versöhnung, Dekade 
zur Überwindung von Gewalt in Nordelbien und 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, Eine 
Arbeitshilfe für Gemeinden, Hamburg 2003 
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Elke, 38 Jahre, 3 Kinder
Als ich meinen Mann geheiratet habe, war ich 
noch sehr jung. Ich wollte nur eines: von zu Hause 
fort. Wir haben beide gearbeitet. Es ging uns gut. 
Als dann Heike geboren wurde, musste ich aufhö-
ren zu arbeiten. Da reichte das Geld nicht mehr. 
Er hat dann getrunken mit seinen Freunden und 
auch noch Geld verspielt. Wenn er dann betrun-
ken nach Hause kam, hab ich geschimpft. Da hat 
er mich das erste Mal geschlagen. Danach kam 
es immer öfter vor, dass er mich geschlagen hat. 
Ich konnte ihm auch nichts mehr recht machen. 
Als dann Volker unterwegs war, hat er mich auch 
oft geschlagen. Einmal war es so schlimm, dass 
meine Ärztin es gesehen hat. Sie wollte mir eine 
Wohnung besorgen. Aber ich habe immer noch 
gehofft, es wird besser mit ihm, wenn ich mich 
nur richtig anstrenge und alles im Haushalt und so 
mache, wie er es will. So ist das jahrelang gegan-
gen. Ich habe noch ein Kind bekommen. Als er 
mich dann nachts einmal mit den Kindern vor die 
Türe setzte, weil ich ihm kein Schnitzel mehr bra-
ten wollte, bin ich ins Frauenhaus gegangen. Zwei 
Tage später schickte er zwanzig rote Rosen für 
mich in die Geschäftsstelle. Die Entscheidung, was 
ich jetzt tun sollte, ist mir sehr schwer gefallen. 

Ich hatte viel Angst, wie ich alleine zurechtkom-
men sollte mit den Kindern. Nach acht Wochen 
im Frauenhaus bin ich dann wieder zu meinem 
Mann zurückgegangen. Er hatte versprochen, eine 
Entziehungskur zu machen. Es ging dann auch 
ein halbes Jahr gut. Dann fing alles wieder an.

Miriam, 23 Jahre alt, kein Kind
Keinen Schritt durfte ich gehen, ohne ihn zu fra-
gen – nicht einmal zur Toilette oder ans Telefon. 
Mein Mann ist Frührentner und den ganzen Tag 
zu Hause. Ich durfte auch nicht arbeiten gehen. 
Er beobachtete mich immer. Wenn ich mit dem 
Putzen fertig war, verteilte er den Schmutz aus 
dem Staubsauger auf dem Boden – und ich fing 
von vorne an…

Franziska, 27 Jahre, 2 Kinder
„Ich bring dich und deine Kinder um“, sagte mein 
Mann. Er zog das Messer aus der Schublade und 
ging auf mich und die Kinder zu. Als ich dann vor 
Angst aufschrie, lachte er und sagte: „Warum 
schreist du so, ich will mir doch nur ein Stück 
Brot abschneiden!“
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Arbeitsblatt 1

Beispieltexte
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Sie sind Frau Kohlhaas?    
Jawohl, Herr Richter. 

Geboren?    
Wie?  

Wann Sie geboren sind. Das Datum und 
den Ort, bitte.   
Ach so, äh, 28. April 1948. In Kleve.  

Gut. Also, Sie wissen worum es heute geht. 
Ich möchte Sie nun bitten, so genau wie 
möglich zu schildern, was am 13. März des 
vergangenen Jahres vorgefallen ist.  
Tja, ich weiß ja jetzt gar nicht so genau, wo ich 
da anfangen soll. Wissen Sie, ich mein, man 
steht ja nicht alle Tage wegen so etwas vor Ge-
richt, nicht wahr?  

Ja, ja, schon gut. Erzählen Sie einfach, wie 
alles angefangen hat. 
Ja, also angefangen hat ja eigentlich schon alles 
am Abend vorher. Da hatten wir so unseren üb-
lichen Streit wegen dem Fernsehen. Wissen Sie, 
Fred – also, mein Mann, nicht wahr – der war 
da sehr eigen, wenn es darum ging, ob er ein 
Fußballspiel gucken konnte oder sich die Hitpa-
rade anhören musste. 

Na, an dem Abend jedenfalls sollte mein Lieb-
lingssänger kommen. Ich vergess‘ immer seinen 
Namen, aber Sie kennen ihn bestimmt auch. 
Der singt immer... 

Frau Kohlhaas, bitte. Ich glaube nicht, dass 
der Name ihres Lieblingssängers zur Sache 
gehört! 
Wie? Oh ja, natürlich. Aber wissen Sie, das ist 
so eine dumme Angewohnheit von mir. Wenn 
ich einmal ins Erzählen komme, dann...  

Frau Kohlhaas...!
Äh, ja. Ja also, jedenfalls war es wie immer, 
wenn wir über so was gestritten haben: Der 
Fred guckte sein Fußballspiel! Eigentlich weiß 
ich gar nicht, wieso wir überhaupt noch darü-
ber gestritten haben, der Fred hat immer sein 
Fußballspiel geguckt. 

Tja, und wie er nun da saß, in seinem Sessel 
und die Füße auf dem Tisch – Sie müssen selbst 
sagen, Herr Richter, das gehört sich doch ein-
fach nicht; und eigentliche hat er das auch nur 
gemacht, um mich zu ärgern, na, da war ich 
dann beleidigt. Nee, richtig wütend war ich da! 
Ich mein, da muss man den ganzen Tag für 
ihn kochen und putzen und waschen und all 
so‘n Zeug, darf nix sagen und bekommt kein 
einziges gutes Wort dafür. Meine Eltern hatten 
mich ja gewarnt, aber ich wollte eben nicht 
hören – damals. Wenn sie mir den Fred heute 
noch mal anbieten würden... 

Frau Kohlhaas; ich muss doch sehr bitten! 
Oh – ach so. Ich sollte das jetzt wohl besser 
nicht sagen, wie? Na, ich mein ja auch nur... 
Jedenfalls, wenn ich so wütend bin und mich 
nicht traue, irgendwas zu sagen, dann esse 
ich eben. Und Sie sehen ja selbst, wie oft ich 
schon wütend war. Ich hab extra dafür immer 
‘ne Schachtel Pralinen im Haus. Also hab ich 
mich mit meinen Pralinen ins Bett gelegt und 
gelesen und genascht, während Fred sein Spiel 
geguckt hat. Tja, und dabei bin ich dann wohl 
eingeschlafen. Hab gar nicht mehr gehört, als 
der Fred ins Bett gekommen ist. 

Das Dumme war nur; ich hab vergessen, die 
Pralinen aus dem Bett zu tun – vor dem Ein-
schlafen mein ich. Und als ich dann am näch-
sten Morgen wach werde, da ist das ganze Bett 
verschmiert mit der Schokolade. Fred sieht das 
natürlich auch und da wird er gleich ganz böse. 
‚Fragt mich, ob das nötig wäre. Sagt, das wäre 
doch ‘ne – ‚tschuldigung, Herr Richter – eine 
Sauerei. Wie man das denn wieder sauber be-
kommen soll – ganz so, als müsste er das wa-
schen! Und das, wo er doch nie auch nur einen 
Finger krumm gemacht hat – wirklich nicht!  

Ja, und dann meint er auf einmal, das käme al-
les nur von meiner Stopferei; und mir würde das 
Schokoladenzeug ja schon aus den Augen gu-
cken! Überhaupt war ich viel zu fett; stellen Sie 
sich vor, ein Walross hat er mich sogar genannt! 

Das war einfach zu viel für mich, Herr Richter. 
Ich mein... ich sag ja nicht, dass ich schlank bin, 
aber ein Walross?! Da ist bei mir einfach was 
durchgebrannt! So wütend war ich noch nie 
– vorher mein ich – und das war auch mit Pra-
linen nicht weggegangen; das können Sie mir 

Arbeitsblatt 2

Pralinen
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glauben. Und deswegen hab ich dann zu ihm 
gesagt, er würde jetzt mal das Walross zu spür‘n 
bekommen. Ich hab ihn aufs Bett geworfen – 
ging ganz leicht; Fred war ja eh nur so ‚ne halbe 
Portion; ich hab immer gesagt, er soll mehr es-
sen, aber wollte ja nicht auf mich hören und das 
hat er nu‘ davon – und dann wollt ich ihn mal 
so richtig durchschütteln... Tja... und dabei ist 
es dann wohl passiert, bevor ich noch gemerkt 
hab, was los ist und ich von ihm runter konnte... 

Frau Kohlhaas, was ist dann passiert? 
 Na, das hab ich doch schon diesem netten 
jungen Polizisten erzählt. Ich war wohl doch et-
was zu schwer für ihn – für den Fred, mein ich 
– und da hat er wohl keine Luft mehr bekom-
men... und... und dann war er plötzlich tot...  

Alke Rudat (aus: Beitrage zu: feministische aus: 
Beitrage zu: feministische Theorie und Praxis: Ge-
walt, Nr. 56/57, 2001 mit freundlicher Genehmi-
gung der Verfasserin)
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Die Situation von Frauen, die in ihrer Paarbe-
ziehung Gewalt erleben, zu verstehen, ist eine 
Grundvoraussetzung um wirksam intervenieren 
zu können. Nur so können sinnvolle Strategien 
entwickelt werden, die die Bedürfnisse der Frauen 
und ihrer Kinder einbinden. Und nur so kann die 
nötige Toleranz entstehen, eigene Lösungsan-
sätze nicht in den Mittelpunkt der Intervention 
zu stellen und eine etwaige Zurückweisung von 
Hilfsangeboten nicht übel zu nehmen. 

Obwohl die erlebten Gewaltformen und ihre Fol-
gen sich verheerend auf das Leben der Frauen und 
ihrer Kinder auswirken, gibt es das Phänomen, 
dass viele Frauen sehr lange in  Misshandlungsbe-
ziehungen bleiben, sich nicht vom gewalttätigen 
Partner trennen. Das löst im Umfeld der Frauen, 
bei Freundinnen/Freunden und Bekannten, bei 
der Familie, den Vertreterinnen und Vertretern der 
Institutionen (Polizei, Justiz) oft Unverständnis aus.
In der Praxis wird häufig erlebt, dass Frauen die 
aufgezeigten Hilfsangebote nicht annehmen (z.B. 
Unterbringung in einem Frauenhaus usw.). Das 
ist mitunter frustrierend, kann zu vorschnellen 
Beurteilungen über die Situation der Frau führen 
und bietet häufig Raum für Pauschalurteile.

Vorrangiges Ziel dieser Übung ist es, die konkreten 
Schwierigkeiten einer Trennung bzw. einer Flucht 
zu überlegen und gefühlsmäßig nachzuvollziehen. 
Anhand dieser Überlegungen soll den Teilnehmen-
den klarer werden, dass es die Geradlinigkeit einer 
Lösung nicht gibt, dass jeder Schritt Konsequen-
zen hat oder haben kann, und dass die vielzitierte 

Ambivalenz der Frauen auch auf sehr realen Grund- 
lagen basiert. Der Theorieblock soll die erarbeiteten 
Überlegungen ergänzen und ein abgerundetes 
Bild der psychischen und sozialen Situation von 
betroffenen Frauen und Kindern vermitteln.

Ziele:
▪	Auseinandersetzung mit gängigen Ansichten 

über Gewalt gegen Frauen
▪	Verstehen der Situation, in der sich betroffene 

Frauen befinden
▪	Entwicklung von Respekt für die Entscheidung 

der einzelnen Frau

Hilfsmittel: 
Flipchart oder Tafel, Filzstifte, Handout Arbeits-
blätter 1-4 

Methoden: 
Kleingruppenarbeit, Präsentation in der Groß-
gruppe, Diskussion

Zeit: 
40 Minuten

Aufgabe:
Das Fallbeispiel “Situation von Frau Peters “ wird 
vorgelesen. Die TeilnehmerInnen setzen sich mit 
ihrer Nachbarin/ ihrem Nachbarn zusammen, dis-
kutieren 10 Minuten die nachstehenden Fragen 
und schreiben die Ergebnisse auf Flip-Chart-Papier 
oder auf vorbereitete Plus/Minus-Blätter (Plus-
Spalte: Was spricht dafür; Minus-Spalte: Was 
spricht dagegen).

7.2.3 Warum bleiben Frauen in Misshandlungsbeziehungen?

Fragen zur Bearbeitung in den Gruppen:
Stellen Sie sich vor, dass sie gemeinsam mit Frau 
Peters überlegen (Arbeitsblatt 1)
A Was spricht für eine Trennung? Was ist dazu 
notwendig? Was erleichtert diesen Schritt?
B Was spricht gegen eine Trennung? Was hindert 
daran? Was erschwert diesen Schritt?
 
Variante:
Bildung von 2 Gruppen, eine beantwortet die 
Fragen A, eine die Fragen B.
Anschließend werden die Ergebnisse in der Groß-
gruppe präsentiert und diskutiert.

Weiterführung: 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Frauen 
in einer Ehe/Beziehung bleiben, in der sie vom 
Ehemann/Lebensgefährten misshandelt wer-
den (siehe Arbeitsblatt 2). Die Trainerin fasst 
abschließend die wichtigsten Gründe noch ein-
mal zusammen (z.B. Ambivalenz; Stockholm-
Syndrom, Gefährdung). Zur Vertiefung kann 
die Gruppe die Arbeitsblätter 3 „Die Gewalts-
pirale“ und 4 „Der Gewaltkreislauf“ nutzen.   

Entnommen aus: Betrifft: Häusliche Gewalt, Ar-
beitshilfen für die interdisziplinäre Intervention, 
BMFSFJ Niedersachsen 2004, S. 103
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Frau Peters ist seit 10 Jahren verheiratet. Sie und 
ihr Mann haben zwei Kinder, die 9-jährige Sabine 
und den 5-jährigen Thomas.

Die Familie Peters wohnt seit zwei Jahren in dem 
lang ersehnten Reihenhaus. Die Kreditbelastungen 
sind so hoch, dass beide Elternteile arbeiten müs-
sen.

Frau Peters arbeitet als Kassiererin in einem Su-
permarkt. Herr Peters ist Angestellter bei einer 
Versicherungsgesellschaft.

Sabine geht in die Schule, Thomas in den Kinder-
garten. Nach der Schule geht Sabine in den Hort, 
in Thomas Kindergarten. Dort warten sie gemein-
sam auf den Vater, der sie um 17.00 Uhr abholt.
Frau Peters ist oft in Sorge, weil sie erst um 19.00 
Uhr nach Hause kommt. In letzter Zeit ist es schon 

ein paar mal passiert, dass ihr Mann die Kinder 
nicht rechtzeitig abgeholt hat. Sabine ist dann 
alleine mit Thomas nach Hause gegangen.

Herr Peters war schon immer leicht eifersüchtig 
und aggressiv. Vor fünf Jahren fing Herr Peters 
an, gewalttätig gegen seine Frau zu werden. Zu-
nächst hat er sie angeschrieen und beschimpft. 
Am Anfang dachte Frau Peters, sein Verhalten 
wäre Ausdruck seiner Liebe zu ihr. Später schlug 
er sie auch. Immer hoffte sie, dass es besser wird: 
z. B. durch das zweite Kind, das neue Haus.... 
Aber eigentlich hat sich die Situation eher ver-
schlechtert. Vor einigen Tagen ist Herr Peters wie-
der gewalttätig geworden. Er hat seiner Frau mit 
der Faust ins Gesicht geschlagen und getreten. 
Mit dem blauen Auge traut sich Frau Peters nicht 
zur Arbeit.

Arbeitsblatt 1

Situation von Frau Peters

Fragen zur Bearbeitung in den Gruppen:
Stellen Sie sich vor, dass sie gemeinsam mit Frau 
Peters überlegen:

für eine Trennung spricht …
+

A Was spricht für eine Trennung? Was ist dazu 
notwendig? Was erleichtert diesen Schritt?

B Was spricht gegen eine Trennung? Was hindert 
daran? Was erschwert diesen Schritt?

gegen eine Trennung spricht …
–
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Traditionelle Frauenrolle:
▪ Sie fühlt sich verpflichtet, da sie einmal ja zu 

dieser Beziehung gesagt hat.
▪ Verwandte erwarten von ihr, das sie durchhält.
▪ Sie fühlt sich schuldig dafür, dass der Mann so 

ist und sie ihn nicht ändern konnte.
▪ Sie empfindet die Hoffnung auf – und ihre Ver-

antwortung für – eine harmonische und „heile“ 
Familie.

Ökonomisch-soziale Abhängigkeiten:
▪ Sie kann nirgendwo hin.
▪ Sie hat keine finanziellen Mittel.
▪ Sie befürchtet gesellschaftliche Ächtung.
▪ Sie befürchtet einen Statusverlust.

Emotionale Abhängigkeit:
▪ Er gibt ihr das Gefühl, es sei alles ihre Schuld.
▪ Sie hat jedes Selbstwertgefühl verloren und traut 

sich das Weggehen nicht zu.
▪ Sie glaubt ihm, dass er ohne sie nicht leben kann.
▪ Sie glaubt ihm, dass er sich ändern wird.
▪ Er ist ihr Partner, ihr Freund, der Vater ihrer 

Kinder und der Misshandler.
▪ Sie liebt ihn / sie hat Angst vor ihm.

Bestärkungsstelle für von Gewalt betroffene 
Frauen/Hannover, Landeskriminalamt Niedersach-
sen / Prävention, entnommen aus: Betrifft: Häus-
liche Gewalt. Arbeitshilfen für die interdisziplinäre 
Intervention, BMFSFJ Niedersachsen 2004, S.107
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Arbeitsblatt 2

Warum geht die Frau nicht endlich weg?
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▪	Frau R. telefoniert mit einer Bekannten. Sie er-
wähnt, dass ihr Mann sie …Ihr Mann zerstört 
das Telefon.

▪	Frau R. wird bei jedem Schritt kontrolliert. Sie 
hat kaum noch Kontakt zu Bekannten und ver-
lässt die Wohnung nur noch selten. Ihre Be-
kannten sagen ihr, sie soll sich trennen.

▪	Frau R. flüchtet zu ihren Eltern, ihr Mann ent-
schuldigt sich bei ihr. Sie fühlt sich schuldig, 
weil sie in ihrer Ehe nicht mehr klar kommt. 
Ihre Eltern sagen, sie soll ihm noch einmal eine 
Chance geben.

▪	Nach ein paar Wochen beginnt die Gewalt er-
neut. Ihr Mann schlägt sie so, dass Frau R. in 
ein Frauenhaus flüchtet. Sie weiß nicht, wo sie 
mit ihren Kindern sonst unterkommen kann. 
Dort erfährt sie u.a., dass sie nach dem neuen 
Gewaltschutzgesetz über eine zivilrechtliche 
Schutzanordnung ihren Mann aus der Woh-
nung weisen lassen könnte.

▪	Frau R. kann sich nicht dazu entschließen, ge-
gen ihren Mann vorzugehen, weil sie auf ein 
„gutes Ende“ hofft, auch wegen der Kinder. Sie 
kehrt nach Hause zurück. Er schenkt ihr Rosen.

▪	Die Gewalt wird aber immer schlimmer und 
häufiger. Frau R. hat deutliche Verletzungen im 
Gesicht und am Oberkörper. Sie verdeckt dies 
mit Make up und sagt, sie sei gestürzt. Ihr Arzt 
fragt nicht weiter nach.

▪	Frau R. kann wegen der Verletzungen oft nicht 
arbeiten gehen. Sie hat Angst ihre Arbeit zu 
verlieren. Ihr Arbeitgeber zeigt Verständnis, 
trotzdem erhält sie eine Kündigung. 

▪	Die Situation zu Hause wird unerträglich. Frau R. 
überlegt, ob sie doch die Scheidung einreichen 
soll. Als ihr Mann mitbekommt, dass sie sich 
trennen will, schlägt und würgt er sie so, dass 
sie um ihr Leben fürchtet. Aus Angst vor ihm 
geht sie nicht zur Polizei.

▪	Die Nachbarn rufen die Polizei, weil sie anhal-
tenden Lärm und Hilferufe aus der Wohnung 
von Frau R. hören. Die Polizei findet Frau R. 
mit blutender Nase und die Wohnung verwü-
stet vor. Frau R. steht unter Schock und kann 
kaum reden. Die Polizisten erteilen dem Täter 
einen 7-tägigen Platzverweis und er muss sei-
nen Wohnungsschlüssel abgeben. Außerdem 
schreiben sie von Amts wegen eine Strafanzeige 
gegen Herrn R.

▪	Frau R. bekommt von der Polizei Informationen 
über die BISS (Beratungs- und Interventionsstelle 
gegen Häusliche Gewalt), deren Telefonnum-
mer sie auch schon vom Frauenhaus erhalten 
hatte. Jetzt nimmt sie die Unterstützung an, als 
die Frau von der BISS sich bei ihr meldet. Nach 
einigen Beratungsgesprächen entscheidet sie 
sich endgültig für die Trennung. Trotz  Unter-
stützung durch die BISS muss Frau R. nun vieles 
erledigen: Finanzen, Scheidung, Sorgerecht. … 
Eigentlich benötigt Frau R. jetzt dringend Ruhe. 

▪	Auf Rat der BISS-Mitarbeiterin nimmt sich Frau 
R. eine Rechtsanwältin, beantragt Prozessko-
stenhilfe und stellt beim Familiengericht einen 
Antrag auf Wohnungszuweisung. Sie bekommt 
die Wohnung für 6 Monate zugewiesen.

▪	Herr R. lauert seiner Frau mehrfach auf, als 
sie die Kinder vom Kindergarten abholt und 
bedrängt sie, ihn wieder in die Wohnung auf-
zunehmen. Als er anfängt sie zu bedrohen, 
beantragt Frau R. beim Familiengericht noch 
eine Schutzanordnung, die ihrem Mann die 
Näherung untersagt.

▪	Herr R. lauert ihr weiter auf und verstößt so-
mit gegen die Schutzanordnung. Als er massiv 
droht und sie schubst, ruft Frau R. die Polizei. 
Die Polizei nimmt Herrn R. in Gewahrsam und 
schreibt eine Strafanzeige.

 
Bestärkungsstelle für von Gewalt betroffene 
Frauen/Hannover, Landeskriminalamt Niedersach-
sen / Prävention, entnommen aus: Betrifft: Häus-
liche Gewalt. Arbeitshilfen für die interdiszipli-
näre Intervention, BMFSFJ Niedersachsen 2004, 
S.108-109

Arbeitsblatt 3

Warum geht die Frau nicht endlich weg?
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Arbeitsblatt 4

Der Gewaltkreislauf

Gewalthandlung

Erleichterung

Entsetzen

Schuldgefühle/ 
schlechtes Gewissen

Erklärungsversuche 
Entschuldigungen 

Versöhnungsversuche

Gewalthandlung

M
än

ne
rb
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o 

H
an

no
ve

r 
e.

 V
.

Entnommen aus:  
Betrifft: Häusliche Gewalt. Arbeitshilfen für die interdisziplinäre Intervention,  
BMFSFJ Niedersachsen 2004, S.110
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Fakten und Hintergrund 
Jede 4. Frau in der Bundesrepublik erlebt zumin-
dest einmal in ihrem Leben Gewalt durch einen 
Lebenspartner. Das ist ein wesentliches Ergebnis 
der aktuellen Untersuchung über Gewalt gegen 
Frauen34, die im Auftrag des BMFSFJ durchge-
führt und 2004 veröffentlicht wurde. Die Studie 
hat auch einige Erkenntnisse über die Betroffen-
heit von Migrantinnen erbracht. Befragt wurden 
dazu gesondert jeweils 250 Migrantinnen aus 
der Türkei und aus Osteuropa sowie 80 Flücht-
lingsfrauen. Dabei ist u.a. deutlich geworden: 
 
▪ Migrantinnen sind z.T. in noch höherem Maß 

von körperlicher, psychischer und sexueller Ge-
walt betroffen als einheimische Frauen. Wäh-
rend im Durchschnitt der Bundesrepublik 25 % 
der Frauen angeben, sexuelle oder körperliche 
Gewalt durch einen Beziehungspartner erlebt 
zu haben, gilt dies für 28% der osteuropäischen 
und 38% der türkischen Migrantinnen. 

▪ Migrantinnen erleben vergleichsweise schwe-
rere und bedrohlichere Formen von Gewalt. 
So ist der Anteil der betroffenen Frauen, die 
verprügelt, gewürgt, mit einer Waffe bedroht, 
vergewaltigt wurden oder denen eine Ermor-
dung angedroht wurde, bei den türkischen Mi-
grantinnen fast doppelt so hoch wie bei von 
Gewalt betroffenen Frauen insgesamt. Außer-
dem haben bei den osteuropäischen Migran-
tinnen 61% und bei den türkischen Migran-
tinnen 64% der Betroffenen Verletzungsfolgen 
benannt – im Durchschnitt der von Gewalt 
betroffenen Frauen waren es dagegen 55%.  

Wichtige Hinweise 
Für Frauen ohne eigenständiges Aufenthaltsrecht 
kann die Trennung von ihrem Mann wegen häus-
licher Gewalt besondere Probleme bedeuten: Hat 
jedoch ihre eheliche Lebensgemeinschaft minde-
stens zwei Jahre lang rechtmäßig in Deutschland 
bestanden, wird gem. § 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 
ein eigenständiges, von den Voraussetzungen 
des Familiennachzuges unabhängiges Aufent-
haltsrecht anerkannt bzw. verlängert. Der weitere 
Aufenthalt in Deutschland kann gem. § 31 Abs. 2 
AufenthG auch schon vor Ablauf dieser zwei Jahre 
ermöglicht werden, wenn dies zur Vermeidung 
einer besonderen Härte erforderlich ist. Ein sol-
cher Härtefall wird angenommen, wenn durch die 
Rückkehr ins Heimatland schutzwürdige Belange 

▪ Bei den Befunden zu Gewalt gegen Flüchtlings-
frauen ist zu berücksichtigen, dass die der Stu-
die zugrunde liegende Stichprobe relativ klein 
ist – es hat sich aber gezeigt, dass auch bei 
Flüchtlingsfrauen ein hohes Maß an Gewalt im 
Rahmen der Beziehung herrscht – zusätzlich zu 
den häufig vorhanden Gewalterfahrungen aus 
dem Kontext der Flucht. 

 Bei der Suche nach Hilfe und Unterstützung 
bei häuslicher Gewalt stehen Migrantinnen 
nicht selten vor besonderen – kulturellen und 
rechtlichen – Barrieren. Ein Teil der Frauen lebt 
in Deutschland völlig isoliert vom deutschen 
Umfeld; sprachliche Schwierigkeiten können 
ihre Suche nach Information und Hilfe stark 
behindern; Trennung und Scheidung können 
kulturell eine schwer akzeptable Lösung sein. 
Durch negative Erfahrungen in ihrem Heimat-
land fehlt ihnen möglicherweise das Vertrauen 
zu Polizei, Gerichten und Behörden insgesamt. 
Außerdem kommt es vor, dass betroffene Mi-
grantinnen Gewalt gegen Frauen nicht als 
Straftat oder Unrecht betrachten, weil es eine 
solche Bewertung in ihrem Herkunftsland nicht 
gibt. Dennoch haben Migrantinnen ebenso wie 
einheimische Frauen das Recht auf ein Leben 
ohne Gewalt und Anspruch auf einen effek-
tiven Schutz vor Gewalt. Die Regelungen zum 
Gewaltschutz gelten für Migrantinnen wie für 
deutsche Frauen.

der Frau (Leben, Gesundheit, Freiheit) erheblich 
bedroht sind oder wenn ihr wegen dieser schutz-
würdigen Belange ein Festhalten am ehelichen 
Zusammenleben nicht zumutbar ist – sie sich also 
z.B. wegen körperlicher, sexueller oder psychischer 
Misshandlung trennt. 

Die Befürchtung bzw. die Gefahr, dass sie durch 
eine Trennung vom misshandelnden Partner ihr 
Aufenthaltsrecht verlieren, hält viele Migran-
tinnen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, 
davon ab, Schutz und Hilfe in Anspruch zu neh-
men und ihre Rechte zu nutzen. Viele verschwei-
gen auch den Grund der Trennung im Umgang 
mit den Behörden. Vor diesem Hintergrund sind 
die folgenden Informationen wichtig: 

7.2.4 Migrant/innen als Opfer von Gewalt 

34 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine 
repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, 2004 - in: www.bmfsfj.de 
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▪ Weder ein polizeilicher Platzverweis des Tä-
ters aus der Wohnung noch der Aufenthalt im 
Frauenhaus löst – aus ausländerrechtlicher 
Perspektive – die familiäre Lebensgemeinschaft 
dauerhaft auf; sie wirken sich also nicht auf den 
Aufenthaltsstatus der betroffenen Migrantin 
aus, wenn keine dauerhafte Trennung folgt. 

▪ Ein Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz setzt 
nicht voraus, dass eine Trennungs- oder Schei-
dungsabsicht besteht. Eine Wohnungszuwei-
sung nach dem Gewaltschutzgesetz ist deshalb 
ebenfalls nicht gleichbedeutend mit einer Auflö-
sung der Ehe und hat damit noch keine Auswir-
kungen auf den aufenthaltsrechtlichen Status 
der betroffenen Migrantin. Auswirkungen auf 
das Aufenthaltsrecht hat ein Antrag nach dem 
Gewaltschutzgesetz erst dann, wenn die ehe-
liche Lebensgemeinschaft dauerhaft beendet 
wird, denn dann ist der Zeitpunkt der Antrag-
stellung nach dem Gewaltschutzgesetz bei der 
Bestimmung der Beendigung der Lebensge-
meinschaft und damit für die Berechnung der 
Fristen nach § 31 AufenthG maßgebend. 

Aufgrund der erheblichen Isolation, mit der ei-
ne Gewaltbeziehung einhergehen kann, ist es 

in manchen Fällen schwierig für die Frauen, die 
Kriterien für die Feststellung einer besonderen 
Härte nachzuweisen. Wichtige Anhaltspunkte zur 
Feststellung einer besonderen Härte können im 
Einzelfall der polizeilichen Falldokumentation des 
Sachverhalts bzw. dem polizeilichen Platzverweis 
(der auch dem Opfer in Durchschrift übergeben 
wird) zu entnehmen sein. Darüber hinaus können 
Auskünfte von Mitarbeiterinnen der Beratungs- 
und Interventionsstellen sowie der Frauenhäuser 
und ärztliche Atteste herangezogen werden. 

Praxishilfe: achtsprachiger (!) Flyer Nds. Ministe-
rium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit/ 
Landespräventionsrat Niedersachsen (2004): Ohne 
Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf! 

Der Flyer ist herunterladbar unter: http:/ www.lpr.
niedersachsen.de/Landespraeventionsrat//Module/
Publikationen/Dokumente/ fremdsprachiger-flyer-
MS-LPR_F135.pdf
 
aus: Migrantinnen als Opfer häuslicher Gewalt, 
Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kommunaler Ausländerbehörden, hrsg. Vom 
Landespräventionsrat Niedersachsen Koordinie-
rungsprojekt „Häusliche Gewalt“, Hannover 2004  

Die Initiatoren der Ausstellung „Rosenstraße 76“ 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers gehen in der Konzeption ihres Projekts 
von einem weit gefassten Gewaltbegriff aus. Die 
Ausstellung „Rosenstrasse 76“ definiert häus-
liche Gewalt als „jede Verletzung der körperlichen 
oder seelischen Integrität einer Person, die unter 
Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die 
strukturell stärkere Person zugefügt wird“ (Kapitel 
„Was ist häusliche Gewalt“). In der Diskussion 
um geschlechtsspezifischen Aspekte häuslicher 
Gewalt kommt es deshalb immer wieder zu Kon-
troversen und diametralen Einschätzungen, weil 
die angelegte Begrifflichkeit nicht klar definiert 
ist, bzw. über das Verständnis des Gewaltbegriffs 
keine Einigkeit hergestellt wurde.

Ein kriminologischer Gewaltbegriff wird nur die-
jenigen Gewaltformen in den Blick nehmen, die 
juristisch relevante Straftatbestände sind. Soziolo-
gische oder Psychologische Untersuchungen wen-
den dagegen zum Teil die sogenannte „Conflict 
Tactic Scale (CTS)“ an, die auch verbale und sub-
tile Formen der Auseinandersetzung als Gewalt 

definiert. Dementsprechend sind die Aussagen 
über Täter- und Opferschaft von Männern und 
Frauen bisweilen nahezu gegensätzlich. Wäh-
rend die Untersuchungen des ersten Typs zu dem 
Schluss kommen, dass Gewalt in Paarbeziehungen 
weit überwiegend von Männern ausgeht, konsta-
tieren die Untersuchungen des zweiten Typs ein 
nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Männern 
und Frauen bezüglich ihrer Gewaltbereitschaft 
und ihrer Gewaltanwendung.

In der Diskussion sind beide Dimensionen zu be-
rücksichtigen, aber beide Ebenen müssen klar von-
einander unterschieden werden. Kriminalstatistiken 
belegen eindeutig: schwere körperliche Gewalt im 
häuslichen Kontext geht in weitaus überrepräsenta-
tiver Weise von Männern aus. Auch im Bereich der 
sexuellen Gewalt liegt die Täterschaft vorwiegend 
auf Seiten von Männern. Wirksamer Opferschutz 
für betroffene Frauen, Arbeit mit den Tätern und 
verstärkte Anstrengungen in der Prävention sind 
notwendige Konsequenzen dieses Befundes. Den-
noch darf es deshalb nicht zu einem pauschalen 
Urteil über Männer kommen, so als sei Mannsein 

7.3 Männer

7.3.1 Symmetrie oder Asymmetrie? 
Wie Männer und Frauen häusliche Gewalt  erleben, ausüben und erleiden
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geradezu ein Synonym für Gewalttätigkeit. Die 
weit überwiegende Mehrzahl aller Männer ist 
nicht gewalttätig und lehnt jede Art von gewalt-
samer Auseinandersetzung ab. Auch darf nicht 
verschwiegen werden, dass bisweilen auch von 
Frauen schwere körperliche Gewalt gegen ihre 
Partner oder andere Familienangehörige ausge-
übt wird. Hierüber liegt bisher wenig belastbares 
Material vor.

Dem eindeutig asymmetrischen Befund bezüglich 
der Täter- und Opferschaft von Männern und 
Frauen im Hinblick auf strafrechtlich relevante 
Delikte stehen Befragungsergebnisse gegenüber, 
in denen Männer und Frauen gleich häufig von 
erlittenen Gewalterfahrungen in Partnerbezie-
hungen berichten. Diese Diskrepanz erklärt sich 
daraus, dass bei letzterer Betrachtungsweise Ge-
waltformen einbezogen werden, die im emotio-
nalen, verbalen, psychischen und im Bereich der 
leichten körperlichen Gewaltanwendung liegen. 
Während die eine Statistik diese Phänomene als 
bloße Aggression einordnet und von manifester 
Gewalt unterscheidet, betont die andere Betrach-
tungsweise, dass auch von diesen Konfliktformen 
massive Beeinträchtigungen und Verletzungen der 
Persönlichkeit ausgehen. 

Für eine wirksame Prävention wird es notwendig 
sein, nicht nur die offensichtlichen Manifestati-
onen häuslicher Gewalt zu betrachten, sondern 
die Vorstufen und Eskalationswege zu untersu-
chen. Hier müssen die Einstellungs- und Verhal-
tensalternativen greifen, die es mögliche machen, 
Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten. Gewalt in jeder 
Form zerstört das Leben von Frauen, Männern 
und Kindern. Solche Gewalt einzudämmen muss 
ein gemeinsames Anliegen sein. Jedes Opfer ist 

Männer und Gewalt
Kriminalstatistiken belegen eindeutig: schwere 
körperliche Gewalt im häuslichen Kontext geht 
überwiegend von Männern aus. Auch im Bereich 
der sexuellen Gewalt liegt die Täterschaft vor-
wiegend auf Seiten von Männern. Aber Männer 
sind nicht von Natur aus gewalttätig, und Männ-
lichkeit ist keineswegs ein Synonym für Gewalt. 
Aggressionspotentiale sind bei Menschen beiderlei 
Geschlechts vorhanden. Sie können kontrolliert 
werden, wenn entsprechende Verhaltensweisen 
erlernt und eingeübt werden. Auf der anderen 
Seite fördern mitunter eigene Erfahrungen mit 
Gewalt und Rollenerwartungen bestimmter Mi-
lieus das körperliche Verhalten als Mittel der Aus-
einandersetzung. 

eines zu viel, ebenso wie jede gewalttätige Hand-
lung, sei sie von einem Mann oder einer Frau 
begangen. Gewaltbereitschaft ist eine Option 
menschlichen Verhaltens, die durch das Erlernen 
anderer Einstellungen und besserer Handlungsal-
ternativen in den Hintergrund treten kann. Hierzu 
ist es nötig, sowohl an den persönlichen Iden-
titäten wie auch an gesellschaftlich etablierten 
Rollenmustern zu arbeiten.

Neben den vielfältigen Formen von Täterschaft 
ist auch in den Blick zunehmen, dass Männer 
sehr häufig auch Opfer von massiver körperlicher 
Gewalt werden, die überwiegend von anderen 
Männern ausgeübt wird.35 Männer werden dabei 
öfter Opfer von Körperverletzung, Frauen häu-
figer Opfer von sexueller Gewalt. Männer erleiden 
Gewalt häufiger im öffentlichen Raum, Frauen 
mehr im privaten Raum. Das Wahrnehmen von 
Opferschaft auch auf männlicher Seite kann nur 
zu der Konsequenz führen, dass Hilfs- und Sta-
bilisierungsangebote sowohl für Frauen als auch 
für Männer notwendig sind. Denn Erfahrungen 
von erlittener Gewalt prägen massiv die eigene 
Identität und können auch späteres Verhalten 
wieder beeinflussen. Unter Umständen reprodu-
ziert sich erlebtes gewalttätiges und gewaltför-
derndes Verhalten auch wieder und manifestiert 
sich neu in eigener Aggression. Insbesondere 
Situationen von Ohnmacht und Angst können 
dann Handlungsweisen freisetzen, in denen das 
eigene Selbstbild nur dadurch aufrecht erhalten 
wird, dass Schwächere wieder zu Opfern gemacht 
werden. Es gilt diese Zusammenhänge bewusst 
zu machen und in Konfliktsituationen gewaltfreie 
Verhaltensmuster einzuüben.

Männer haben Gewaltanwendung in ihrer Biogra-
fie sowohl hinsichtlich ihrer Qualität als auch ihrer 
Quantität häufig in massiver Weise erlebt. Familie, 
Freundeskreise, Schule und Freizeit sind die Orte, 
an denen meistens wiederum von Vertretern des 
männlichen Geschlechts körperliche Dominanz zur 
Geltung gebracht wurde. Solche Erfahrungen gel-
ten weithin als normal und werden wenig wahr-
genommen, selbst von den Betroffenen nicht. 
Allerdings ist gerade diese Normalität gefährlich, 
beeinflusst sie doch das Verhalten in hohem Maß. 
Wer solcher Normalität entsprechen möchte, um 
sich damit in eine für ihn bedeutsame Gruppe zu 
integrieren, verinnerlicht zugleich deren Verhal-
tensweisen. So können Opfererfahrungen sich 

35 Laut einer Pilotstudie des BMFSFJ von 2004 wurden 60,2 % aller Männer in Kindheit und Jugend Opfer von Schlägen, Tritten, Ohrfeigen; 
40,4% wurden bedroht oder erlitten Nachstellungen; 20 % waren Opfer von Überfällen oder Diebstählen; 11 % wurden mit einer Waffe 
bedroht oder verletzt.
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unter begünstigenden Umständen in eigenem 
Täterverhalten reproduzieren.

Es gilt daher auch die Opfererfahrungen von Jun-
gen und Männern als das ernst zu nehmen, was 
sie sind, nämlich Beeinträchtigungen der eige-
nen Persönlichkeit. Dazu zählt auch aggressives, 
verletzendes und kontrollierendes Verhalten im 
nichtkörperlichen Bereich, das in häuslichen Zu-
sammenhängen von den Bezugspersonen bei-
derlei Geschlechts ausgeht. Keinesfalls dürfen 
diese Mechanismen als Normalfall verstanden und 
vermittelt werden. Sondern die Opfer müssen 
als solche ernst- und wahrgenommen werden. 
Fühlen sie sich als Weichlinge oder Dramatisierer 

Textbausteine für Gruppengespräche
„Heute Nacht war es wieder so weit. Ja, ich hab 
ihr eine gelangt. Es ist immer dasselbe Spiel. Sie 
provoziert und ich entschuldige mich hinterher. 
Nur diesmal hat sie meine Blumen verschmäht. Sie 
ist überhaupt nicht mehr nach Hause gekommen. 
Bleibt einfach weg.  Ihre Kleider und Bücher hat 
sie sich inzwischen geholt. Auch das gemeinsame 
Konto hat sie leer geräumt. Aber wozu hat man 
einen Anwalt“ - Der Besuch beim Anwalt (einem  
Freund aus besseren Tagen) verlief etwas anders, 
als ich mir das vorgestellt hatte; er meinte: „Du 
willst nicht nur das Geld wiederhaben, sondern 
vor allem deine Frau! Sie zurückzugewinnen 
scheint nicht ganz einfach bei der Sachlage ... 
Sorgen macht mir das hier:“
St. Margareten Krankenhaus Notfallstation: Berlin, 
den 9.9 98. Frau Viola Schneider, geb, Hammer-
stein, 1.10.1960, wurde in der Nacht zum 9.9 
98 um 3 Uhr vom Notarzt eingeliefert. Ärztlicher 
Befund: Folgende Verletzungen wurden an Frau 
Viola Schneider festgestellt: Drei Zentimeter lange 
Platzwunde über dem linken Auge, Handteller-
große Hämatome an beiden Oberarmen, Wür-
gemale am Hals. Die röntgenologische Unter-
suchung ergab: Fraktur des linken Unterarms, 
Fraktur der zehnten Rippe rechts.
„Und sie hat dich damals nicht mal angezeigt?“ 
„Wir hatten eine Abmachung, dass es nie wieder 
vorkommt.“ „Deine Frau hat mir diese Liste ge-
schickt von Auseinandersetzungen, die alle ähn-
lich brutal endeten. Gib mir bitte Argumente, wie 
ich diese Vorfälle einem Richter erklären kann.“ 
(www.4uman.info)

Die Kriminal-Statistik des Landes Berlin weist für 
das Jahr 2010 knapp 16.000 registrierte Fälle häus-
licher Gewalt aus. „Häusliche Gewalt“ bezeichnet 
in dieser Statistik Gewaltstraftaten zwischen Per-
sonen in einer partnerschaftlichen Beziehung oder 
zwischen Personen, die in einem Angehörigenver-
hältnis zueinander stehen, soweit es sich nicht um 

hingestellt, werden sie ihre Verletzung schließlich 
selbst bagatellisieren und auch für ihr eigenes 
verletzendes Verhalten nicht mehr sensibel sein.

Die Arbeit mit Tätern und Täterinnen zielt auf 
Verhaltensänderung, damit Aggression kontrol-
liert und Gewalt nicht mehr angewendet wird. 
Opferarbeit mit Menschen beiderlei Geschlechts 
schützt die Betroffenen und hilft die einschnei-
denden Erlebnisse zu verarbeiten, damit sie sich 
nicht verfestigen und wiederum späteres Handeln 
negativ beeinflussen. Beide, Täter- und Opferar-
beit sind Mittel der Prävention, die dazu beitragen 
können, Gewalt im Nahbereich zurückzudrängen 
und Persönlichkeitsverletzungen zu minimieren.

Straftaten zum Nachteil von Kindern handelt. Seit 
2004 wird beim Abschluss von Ermittlungen ein 
Fall häuslicher Gewalt mit einem entsprechenden 
Merkmal versehen. Auf diese Weise ist es möglich, 
Vorgänge häuslicher Gewalt in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik konkret zu erfassen und auszu-
werten. Aus anderen Kriminalstatistiken liegen 
vergleichbare Zahlen nicht vor, da häusliche Gewalt 
nicht als eigener Straftatbestand gilt, sondern sta-
tistisch nur in den Delikten wie Körperverletzung, 
Freiheitsberaubung etc. enthalten ist. Aufgrund der 
Sondererfassung in Berlin sind folgende Aussagen 
möglich. Als Opfer von Delikten häuslicher Gewalt 
wurden im Jahr 2010 in Berlin 9.818 weibliche 
und 3.002 männliche Personen erfasst (76,6% 
zu 23,4%). Als Tatverdächtig galten 7.910 männ-
liche und ca. 2.471 weibliche Personen (76,2% 
zu 23,8%). Eine Unterscheidung der Schwere der 
Delikte ist bei dieser Zuordnung nicht vorgenom-
men worden. (Daten aus der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik Berlin 2010)
 
„Wir machten die Erfahrung, dass sich im An-
schluss an Veranstaltungen oder am Abend nach 
einem Seminar manche Teilnehmerin sich als 
Täterin zu erkennen gab. Wir konnten und wir 
wollten dies zuerst kaum glauben. Wir hielten 
Täterinnen häuslicher Gewalt schlicht für „Aus-
nahmetatbestände“, da schließlich auch wir von 
den Hellfeldergebnissen (Anm. Polizeiliche Krimi-
nalstatistik) beeinflusst und geprägt waren. Erst 
die Häufung der Erzählungen der betroffenen 
Männer und die Häufung unserer Seminarerfah-
rungen in Verbindung mit der Tatsache, dass sich 
trotz des Namens Männer gegen Männer-Gewalt 
auch zunehmend Täterinnen an unsere Beratungs-
einrichtungen wandten, ließen uns aufhorchen.“ 
(Sabine Wieczorkowsky und Burkhard Oelemann, 
Genderorientierte Gewaltberatung. 20 Jahre 
Täter- und Täterinnenberatung im Dunkelfeld. 
Aufsatz anlässlich der Fachtagung der kriminolo-
gischen Zentralstelle Wiesbaden im Oktober 2008)
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„Ein Mann meiner Größe mit 1,90, der daher 
kommt und sagt, meine Frau schlägt mich, der 
erntet doch höchstens ein müdes Lächeln, ja, und 
Antworten wie: Was bist Du denn für ein Weichei, 
wieso lässt Du Dich überhaupt von Deiner Frau 
schlagen? Ich glaub, dass das ein Sachverhalt ist, 
der schlichtweg nicht für möglich gehalten wird, 
auch von anderen Männern nicht.“ (Sendung 
Kontraste, 11.04.2002)

Ein wichtiger Faktor für die Frage, ob Männer zu 
Tätern werden, ist die eigene Kindheit. Männer, 
die ihre Kindheit eher negativ beurteilen, sind 
häufiger gewalttätig als Männer mit glücklicher 
Kindheit. Männliche Gewalttäter sind außerdem 
eher Pessimisten: 20 Prozent der männlichen Tä-
ter, aber nur fünf Prozent der Männer, die keine 
Gewalt ausüben, bewerten ihr Leben eher düster. 
Den größten Einfluss aber hat die eigene Gewal-
terfahrung: 80 Prozent der männlichen Täter wa-
ren zuvor selbst Opfer von Gewalt. (welt online)

Wesentlich häufiger allerdings sind Männer in 
Beziehungen von psychischer Gewalt betroffen, 
berichtet Dr. Barbara Kavemann (Professorin an 
der Universität Osnabrück). Männer beklagen sich 
über Demütigungen, Herabsetzungen und Belei-
digungen, aber auch dass Frauen ihre sozialen 
Aktivitäten kontrollieren. Jeder fünfte Mann gibt 
an, dass seine Partnerin eifersüchtig ist und den 
Kontakt zu anderen unterbindet. Jeder sechste 
Mann sagt: „Meine Partnerin kontrolliert genau, 
wohin ich mit wem gehe, was ich mache und 
wann ich zurückkomme.“ (zeit online)

Selbstentschuldigungen: „Wenn ich von der 
Arbeit komme und sie nicht zu Hause ist, nervt 
das. Manchmal bringt sie dann auch noch ihre 
Freundinnen mit.“ – „Mein Vater hat mich regel-
mäßig verdroschen. So was hat Folgen.“ – „Wir 
hatten gestritten. Um mich abzukühlen, bin ich 
in die Kneipe. Als ich nach Hause kam, muss ich 
so blau gewesen sein, dass ich nicht wusste, was 
ich tat.“ – „Ein Kollege schnappte mir ein Pro-
jekt weg, das ich vorbereitet hatte. Dass er damit 
durchgekommen ist, war mehr als ungerecht.“ 
(www.4uman.info)

„Wenn wir unterm Strich zusammen rechnen, 
muss ich sagen: alles in allem ist diese Familie 
eigentlich verhältnismäßig gut dran, wir haben 
den Hund hier, unser aller Liebling! Und mein 
Sohn hat mich hier und er hat seine Mutter. Das, 
was einen am meisten hält, sind ja die Kinder, da 
hängt man ja dran und man hofft ja auch immer 
wieder, dass diese Situation sich wieder normali-
siert und wieder in Ordnung kommt. Ich konnte 
gar nicht weg, ich wusste gar nicht wohin, weil 
ne Möglichkeit, auch wenn ich mir meinen Sohn 
genommen hätte, wo hätte ich hin gesollt? Ich 
hätte mir kein Hotel leisten können oder irgen-
detwas anderes, also, daher hab ich mir gesagt: 
ich hatte immer noch die Hoffnung, dass es sich 
doch vielleicht alles zum Guten wendet.“ (Sen-
dung Kontraste, 11.04.2002)
 
Henning Busse, Landespastor für Männerarbeit, 
Kirche und Spor,t im Haus kirchlicher Dienste der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannoverst

Ziel:
Spüren der eigenen Grenzen, der Möglichkeit 
anderen Grenzen zu setzen, und der Fähigkeit, 
Grenzen anderer zu akzeptieren. Erweiterung 
der Möglichkeiten, anderen die eigenen klaren 
Grenzen zu zeigen.
 
Eignung:
Mit Anpassungen für alle Altersstufen geeignet
 
Material:
Großer Raum, Material zum Markieren von Gren-
zen (Bänder, Klebeband)
 
Zeit:
20–40 Minuten
Anleitung:

Es werden Paare gebildet. Person A markiert mit 
Klebeband um sich einen Raum, seinen unmit-
telbaren Nahbereich. Person B steht in einigem 
Abstand außerhalb des markierten Bereiches und 
versucht jetzt die von A markierte Grenze zu ver-
letzen. A hat die Aufgabe, auf B zu reagieren 
und ihn zu stoppen. Nachher werden die Rollen 
getauscht.
 
Variationen und Erweiterungen:
▪ B geht langsam auf A zu. A spürt seinem Ge-

fühl nach. Was verändert sich, wenn B langsam 
immer näher kommt? B stoppt an der Nahbe-
reichsgrenze. Wie wäre es für A, wenn B noch 
einen Schritt weiter geht?

7.3.2 Übungen für vertraute Gruppen

Grenzen erkennen, Grenzen ziehen, Grenzen achten
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▪ B geht mit Tempo auf A zu. A hat die Aufgabe, 
B durch Zuruf „Stopp“ zu bremsen. Wenn B 
sich nicht gestoppt fühlt, geht er einfach weiter.

▪ B bewegt sich auf A auf unterschiedliche Wei-
se zu: schnell, langsam, aggressiv, unbeteiligt, 
rückwärts.

▪ A versucht B durch Körpersignale zu stoppen. 
Wichtig: Blickkontakt.

▪ A verteidigt seinen Nahbereich körperlich gegen 
B, der versucht einzudringen.

▪ A lädt B durch Körpersignale in seinen Bereich 
ein und macht nach einiger Zeit auf die gleiche 
Weise deutlich, dass B seinen Bereich wieder 
zu verlassen hat.

Auswertung:
Zweiergespräch:
▪ Wie ging es mir im Verlauf der Übung?
▪ Wie eindeutig kann ich meine Wünsche mit-

teilen?
▪ Wie ist es, die Wünsche des anderen zu re-

spektieren?
▪ Was habe ich Neues über mich erfahren?
▪ Welche Gefühle habe ich gespürt?
▪ Welche Erfahrungen mache ich im Alltag mit 

Grenzziehungen: Jeweils ein Beispiel für eine 
gelungene Grenzziehung und ein Beispiel, wo 
es mir schwer fiel, eine Grenze zu ziehen.

Kurzes Plenum:
Möglichkeit, Wichtiges los zu werden.
Welche Männererfahrungen mit dem Setzen von 
Grenzen sind uns gemeinsam? Notieren auf Karten.
Was sagen die Erfahrungen zum Umgang von 
Männern mit Grenzen?

Variation:
In gemischtgeschlechtlichen Gruppen finden sich 
eine Frau und ein Mann zusammen. Macht es 
einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau 
an deine Grenze geht?
Dann vier Frauen auf einen Mann und vier Män-
ner auf eine Frau. Wie verändert sich das Emp-
finden?

Besondere Hinweise:
In der Variante steht das Thema der sexuellen 
Belästigung und der sexualisierten Gewalt im 
Raum. Es ist ein Schritt, wenn Teilnehmer erken-
nen, dass sie unbeabsichtigt bei Frauen Ängste 
auslösen können. An diesem Thema kann dann 
weiter gearbeitet werden.

In Anlehnung an Heike Blum/Detlef Beck: Wege 
aus der Gewalt. Trainingshandbuch für ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Bonn 
2000. ISBN: 3-928053-71-X

Ziel:
Der Zusammenhang von Diskriminierung und Ge-
walt in der eigenen Biographie wird erinnert. Die
Bedeutung dieser Erfahrungen für das eigene 
Selbstbild wird überprüft.
 
Eignung:
Ältere Jungen und Männer
 
Material:
Keines
 
Zeit:
60–120 Minuten
 
Anleitung:
Biographische Imagination: Schließ die Augen 
und geh zurück in der Zeit! Stell dir vor, du bist 
wieder der kleine Junge, der du warst, 7 oder 8, 
vielleicht auch 10 oder 11 Jahre alt!
▪	Erinnere dich nun an eine Situation, in der du 

dich an den Rand gestellt fühltest. Als du und 
deine Meinung nicht zählten, du nicht dabei 
sein durftest, obwohl du es so gern wolltest. 
Du bist ausgeschlossen worden. Was ist pas-
siert? Wer war dabei? Wie hast du dich gefühlt? 

Was hast du dir vorgenommen, was du tust, 
um solch schlimme Erfahrung nicht wieder zu 
erleben? Wie hast du dich geschützt? Hast du 
zum Beispiel andere verurteilt und an den Rand 
gestellt? Oder hast du dich als Opfer gefühlt 
und geschämt?

Erzählen der Erfahrungen in Dreiergruppen. Die 
Zuhörer stellen nur Verständnisfragen.

▪ Schließ wieder die Augen! Erinnere dich an eine 
Situation, als du dich selbst zurückgenommen 
und so ausgegrenzt hast! Was ist passiert? Wer 
war dabei? Wie hast du dich gefühlt? Welche 
Wege hast du gefunden, um die schlechten Ge-
fühle los zu werden? Hattest du damit Erfolg?

 
Erzählen der Erfahrungen in Dreiergruppen. Die 
Zuhörer stellen nur Verständnisfragen.

▪	Schließ ein drittes Mal die Augen! Erinnere dich 
an eine Situation, als du andere ausgeschlossen 
hast! Was ist passiert? Wer war dabei? Wie hast 
du dich gefühlt? Hast du dich damals gerächt 
für selbst erlittenes Unrecht? Wenn ja, bei wem 
hast du dich besonders gerächt? Ist dadurch 

Der Mann, der ich bin – Erinnerung an Erfahrungen von Ausgrenzung
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etwas wieder ins Gleichgewicht gekommen? 
Welche Sätze hast du für dich daraus entwi-
ckelt? Wie hat das dein weiteres Leben beein-
flusst? Gab es seitdem Situationen, in denen es 
dir ähnlich ging? Hast du es da genauso wie 
als Kind gemacht, oder hast du deine Strategie 
perfektioniert?

Erzählen der Erfahrungen in Dreiergruppen. Die 
Zuhörer stellen nur Verständnisfragen.
 
Auswertung:
Vergleich der Erfahrungen. Welche Gefühle wer-
den heute ausgelöst? Was war neu? Was haben 
wir über uns gelernt? Welche Ressourcen haben 
wir als Männer, aus schwierigen Situationen he-
raus zu kommen?

Mögliche Fortsetzung in kleineren Gruppen: Blick 
auf die beteiligten Personen. Wer hat mich in 
meinem Verhalten, mit Ausgrenzung umzugehen, 
geprägt? Welche Konsequenzen ergeben sich 
daraus im Blick auf mein eigenes Gewaltpotential?
Mögliche Fortsetzung in der Gesamtgruppe: Res-
sourcen sammeln

Besondere Hinweise:
Das Thema setzt ein hohes Maß an Vertrauen in 
die Gruppe und die Leitung voraus.

In Anlehnung an Uwe Sielert: Jungenarbeit. Pra-
xishandbuch für die Jugendarbeit Teil 2, 3., völlig 
überarbeitete Auflage 2002. ISBN 3-7799-0261-3

Ziel:
Erkennen und Aufbrechen stereotyper Zuschrei-
bungen der Rollen „Opfer“, „Täter“, „Helfer“ 
oder „Zuschauer“

Eignung:
Ältere Jungen und Männer

Material:
Keines

Zeit:
30–60 Minuten

Anleitung:
Die Gruppe wird in drei Untergruppen geteilt. Je-
de Gruppe erhält eine Karte mit dem Begriff Täter 
oder Opfer oder Helfer/Zuschauer. Jede Gruppe 
soll ihren Begriff als Skulptur darstellen. An der 
Skulptur müssen nicht alle Gruppenmitglieder 
beteiligt sein.
Vorbereitung: 15 Minuten

Auswertung:
Die Gruppen stellen ihre Statuen nacheinander 
vor. Die anderen Gruppen agieren als Beobachter. 
Die jeweiligen Beobachter sagen, was sie sehen. 
Typische Merkmale werden auf Flipchartbögen 
notiert.
Danach ergänzen die Beteiligten:
Wie hat es sich angefühlt, in der Skulptur zu ste-
hen?
Was waren typische Körpersymptome?
Was war neu?

Variation:
Es werden mindestens zwei Beobachter bestimmt, 
die den folgenden Prozess von außen wahrneh-
men. Die drei Skulpturen (s.o.) werden gleichzeitig 
in den Raum gestellt. Wie fühlt sich das an? Wer 
reagiert auf wen? Wie? 
Der Leiter gibt nach einer Weile die Anweisung, 
dass sich die Skulpturen „verflüssigen“ können, 
d.h. Veränderungen sind möglich. Die einzelnen 
Teilnehmenden sollen dabei ihren jeweiligen Im-
pulsen folgen. Wenn keine Bewegung mehr zu 
erkennen ist, entlässt der Leiter die Beteiligten 
aus ihrer Rolle.

Auswertung:
1. Rückmeldung der Beobachter,
2. Rückmeldung der Beteiligten.
Was war neu?
Was habe ich über die Täter-, Opfer-, Zuschauer-
dynamik gelernt?
Wie stark habt ihr wechselseitig euer Verhalten 
bedingt?
Die Flipchartbögen (s.o.) werden ergänzt.

Besondere Hinweise:
Arbeit mit Skulpturen sollte vorher grundsätzlich 
eingeführt werden bzw. der Gruppe bekannt sein.

In Anlehnung an Heike Blum/Detlef Beck: Wege 
aus der Gewalt. Trainingshandbuch für ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Bonn 
2000. ISBN: 3-928053-71-X

Täter – Opfer – Helfer
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Allgemein
Die meisten pflegebedürftigen Menschen werden 
zu Hause liebevoll und mit großem Zeitaufwand 
gepflegt. Über 60 Prozent aller Pflegebedürftigen 
müssen täglich rund um die Uhr über einen Zeit-
raum von oft mehreren Jahren betreut werden. 
Da bleiben Situationen der Überforderung, Ver-
zweiflung und Aggression bei allen Beteiligten 
nicht aus. 
 
Gewalt
Gewalt36 kann bewusst oder unbewusst auf 
Grund unzureichender Einsicht oder unzurei-
chenden Wissens erfolgen. Das Spektrum der 
Gewalt in der häuslichen Pflege reicht vom grob 
unhöflichen Verhalten über mangelhafte Pflege, 
tätlichen Angriff und sexuellen Missbrauch bis 
hin zum Tötungsdelikt. Es umfasst körperliche 
und seelische Formen der Misshandlung, Formen 
psychosozialer und pflegerischer Vernachlässigung 
sowie Eigentums- und Vermögensdelikte. 

Tabu
Während über viele Formen häuslicher Gewalt 
inzwischen öffentlich geredet wird, ist das Thema 
der Gewalt in der häuslichen Pflege nach wie vor 
extrem tabuisiert. Möglicherweise zeigt sich in 
diesem Tabu auch die lrritation von Geschlechter-
stereotypen, die dadurch entsteht, dass hier über-
wiegend - schon auf Grund der zahlenmäßigen 
Verhältnisse - pflegende Frauen als Täterinnen 
und zu pflegende Männer als Opfer in den Blick 
kämen. Darüber hinaus ist das Thema wissen-
schaftlich unzureichend erforscht und rechtlich 
kaum bearbeitet. Der Mangel an verlässlichen 
Daten befördert einerseits das Verschweigen, an-
dererseits unterstützt er die Verallgemeinerung 
von skandalösen Einzelfällen. Es gibt bis heute 
keine verbindlichen Strategien, um gegen die 
unbestreitbaren Missstände vorzugehen.

Fakten
Das Kriminologische Forschungsinstitut Nie-
dersachsen e.V. (KFN) berichtet von 6,9 Prozent 
der über 60Jährigen mit Gewalterfahrungen in 
Familie oder Haushalt. Das Berliner lnstitut für 
Menschenrechte spricht von Übergriffen bei 10 
bis 15 Prozent aller Angehörigen, die ihre Ver-

wandten zu Hause pflegen. lnfas befragte 2005 
über 60-jährige Pflege- und Hilfsbedürftige und 
kam auf 15 Prozent. Selbst pflegende Angehörige 
gaben in einer anonymen Befragung des KFN 
zu 50 Prozent zu, in den letzten zwölf Monaten 
einmal oder häufiger gewalttätig gewesen zu sein. 
lnsgesamt ist also in diesem Bereich von einer 
besonders hohen Dunkelziffer auszugehen, zumal 
die durch Gewaltakte verängstigten Menschen oft 
aus Angst vor Unterbringung in einem Pflegeheim 
ihre Situation nicht öffentlich machen wollen.37

Umgekehrt erleben Pflegende, dass sie von Pfle-
gebedürftigen körperlich oder verbal angegrif-
fen oder psychisch tyrannisiert werden. ln der 
erwähnten KFN-Studie geben zwei Drittel der 
befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
ambulanten Dienste an, innerhalb der letzten 
zwölf Monate mindestens einmal körperliche 
Gewalt, verbale Aggression oder sexuelle Belä-
stigungen seitens Pflegebedürftiger erfahren zu 
haben. Nicht selten fühlen sich pflegende Ange-
hörige von Pflegebedürftigen herumkommandiert, 
schikaniert oder gequält. Viele Pflegende stehen 
den ständigen Nörgeleien und der immer wieder 
geäußerten Unzufriedenheit hilflos gegenüber. 
lnsbesondere negatives und aggressives Verhalten 
der Pflegebedürftigen provoziert und fördert die 
Gewalthandlungen der Pflegenden.

Opfer – Täter
Die Grenzen zwischen Opfer und Täter bzw. Täte-
rin sind oft fließend. Vieles deutet darauf hin, dass 
der ansonsten bei kriminellen Handlungen vorzu-
findende Täter/Täterinnen-Opfer-Antagonismus 
die Komplexität der Gewaltsituation in Familien 
mit Pflegebedürftigen nur unzureichend trifft. 
Da es überwiegend Frauen sind, die pflegen und 
gepflegt werden, sind sie am häufigsten von Ge-
walt betroffen - als Gepflegte wie als Pflegende.

Ursachen
Gewalt in der Pflege entsteht in der Regel aus 
dem Gefühl der Überforderung, des Alleingelas-
sen-Werdens und der Ausweglosigkeit, also einer 
Situation, die gleichzeitig als unfair und unent-
rinnbar wahrgenommen wird. Vor allem Frauen 
machen immer wieder die Erfahrung, dass sie mit 

7.4 Gewalt in der häuslichen Pflege

7.4.1 Hintergrundinformation

36 Unter Gewalt wird hier eine systematisch wiederkehrende aktive Handlung wie körperliche, psychische Misshandlungen, finanzielle 
Ausbeutung oder Einschränkung des freien Willens oder die Vernachlässigung durch Unterlassung von Handlungen wie Mangelernährunq, 
Verweigerung hinreichender Pflege, Isolation mit dem Ergebnis einer ausgeprägten negativen Wirkung auf die Befindlichkeit eines Menschen 
verstanden.
37 http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSJ/Broschuerenstelle/lPdf-Anlagen/‘Kriminalitaet_A4ts-Gewalterfahrunqen-Leben-aller-Menschen-  
langfassunq,property=pdf,bereich=bmf sf;, sprache-,cle,rwb=true.pdf
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ihren Überlastungen, Überforderungen und Stra-
pazen kein Gehör in ihrer Familie finden. Durch 
diese vermeintliche Alleinzuständigkeit für die 
Care-Arbeit erleben sie die gesamte Wucht der 
Belastung der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung.

Angehörige
Nicht selten werden Angehörige zu Tätern und 
Täterinnen, weil sie sich selbst als Opfer fühlen 
und das Gefühl der Machtlosigkeit und Abhängig-
keit durch gewalttätiges Verhalten kompensieren. 
Gewalt entsteht häufig in Situationen, in denen 
eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Op-
fern und Täterlnnen besteht, es keine Distanzie-
rungsmöglichkeiten für die Pflegenden gibt, eine 
soziale lsolation gegeben ist oder eine fachliche 
Unterstützung fehlt. Vielfach geht Gewalt in der 
Pflege auch mit Suchtverhalten oder depressiven 
Merkmalen einher.

Ausblick
Es ist zu befürchten, dass die Gewalt in der Pflege 
angesichts des sich heute schon abzeichnenden 

Pflegebedarfs in den nächsten Jahren eher zu- 
als abnehmen wird. Ohne eine Entlastung und 
Honorierung, Beratung und Begleitung der pfle-
genden Angehörigen wird das Gewaltproblem 
nicht zu bewältigen sein. Die ambulanten Dienste 
und anderes in die Pflege einbezogenes medizi-
nisches Fachpersonal sollten beauftragt werden, 
gezielt auf mögliche Gewaltvorgänge zu achten 
und diese zu melden. lm Falle der Pflege ohne 
Sachleistungsbezug können nur die Ärztlnnen als
lnformationsquelle dienen.

Entnommen aus: Positionspapier „Geschlechter-
gerechte Zukunft der Häuslichen Pflege“, hrsg. 
von Ev. Frauen in Deutschland e.V. und Männer-
arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschlandin 
der EKD 2011;  download http://www.evange-
lischefrauen-deutschland.de/images/stories/efid/
frauen_gestalten_alter/Positionspapier_Geschlech-
tergerechte%20Pflege_Interaktive%20Internet-
version.pdf

Viele Menschen werden zu Hause gepflegt. In 
der Regel sind es die Frauen, die diese Aufgabe 
übernehmen. Sie tun dies häufig bis zur Selbst-
aufgabe. Dabei passiert es nicht selten, dass sie 
in Grenzsituationen kommen. Nur selten haben 
sie die Möglichkeit sich über ihre Erfahrungen, 
Erlebnisse und Kümmernisse auszutauschen oder 
gemeinsam mit anderen Handlungsalternativen 
zu entwickeln.

Die Geschichte „Frau, wer bist du?“ (Arbeitsblatt 
1) kann ein Aufhänger sein, um sich über die täg-
lichen Anforderungen, Erlebnisse und Probleme 
auszutauschen, die in der Pflege von engen An-
gehörigen oder Freundinnen/Freunden auftreten 
können. Möglicherweise kann sich daraus ein 
Kreis entwickeln, der gegenseitige Unterstützung 
bietet: Einkaufen, Behördengänge, aber auch 
emotionale Unterstützung und Austausch.

Je nach Gruppe kann es hilfreich sein, zu die-
sem oder einem Folgetreffen zusätzlich eine 
Referentin aus dem Bereich der professionellen 
Pflege einzuladen, die über Einstufung für die 
Pflegeversicherung, Unterstützung durch Tages– 
oder Kurzzeitpflege, Kursangebote in häuslicher 
Krankenpflege und den Einsatz technischer Hilfs-
mittel (z.B. Rollstuhl, Gehhilfe, Badewannenlift, 
Krankenbett) informiert.

Die auf der Folgeseite aufgelisteten Fragestel-
lungen (Arbeitsblatt 2) können den Teilneh-
menden helfen, sich selbst zu vergewissern, ob 
in die Entscheidung eine Pflege zu übernehmen, 
alle wichtigen Aspekte einbezogen wurden.

7.4.2 Ein Gesprächskreis zum Thema Pflege
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Marlene schaute mit prüfendem Blick in den Topf. 
Goldgelb leuchteten ihr die Kartoffeln entgegen. 
Mit der Spitze des Küchenmessers prüfte sie ihre 
Festigkeit. Mühelos glitt die Klinge hinein. „Gut“, 
stellte Marlene fest, drehte die Gasflamme aus, 
und schaute auf die große, silberne Küchenuhr. 
Es war punkt Eins. Mechanisch strich sie ihre 
Schürze glatt, und ging hinüber ins Wohnzimmer. 
Dort griff sie zum Telefonhörer und wählte die 
vertraute Nummer. Das Telefon auf der anderen 
Seite schellte nur kurz. Dann wurde der Hörer 
abgenommen.  

„Hallo?“ Die brüchige, dünne Stimme ihrer Mut-
ter erschreckte sie jedes mal. Früher war diese 
Stimme kräftig und hell. Als Mutter jung war, 
konnte sie wunderschön singen. Den ganzen Tag 
über lief das Radio. Mutter sang jedes Lied mit. 
Die Schlager von damals hatte Marlene heute 
noch im Ohr. Diese Stimme aber war ihr fremd. 
Sie klang nach Zerbrechlichkeit und Alter. Marlene 
holte tief Luft. „Mutter, du kannst jetzt kommen. 
Das Essen ist fertig.“  

Wenige Augenblicke später sah sie, wie ihre 
Mutter die Straße überquerte. In einem waghal-
sigen Manöver lief die alte Frau, zwischen laut 
hupenden Autos, geradewegs auf das Haus zu. 
Ein grauer Wintermantel schlotterte um ihre 
dünnen Beine. Den Kopf bedeckte eine grüne 
Wollmütze. Sie war tief in das Gesicht gezogen. 
Unter dem Arm klemmte ein kleines Päckchen 
aus Zeitungspapier. „Mutter, wir haben Hoch-
sommer“, sagte Marlene vorwurfsvoll, als Agnes 
die Wohnung betrat. „Zieh um Gottes Willen den 
Mantel aus und nimm die Mütze ab! Wie siehst 
du nur aus?“ „Na und? Es könnte doch sein, dass 
es bald regnet.“ Agnes war verärgert. „Es regnet 
heute nicht, Mutter, und wenn, dann kannst du 
einen Schirm nehmen.“ „Ich habe keinen Schirm. 
Und überhaupt, lass mich in Ruhe! Glaubst du, ich 
könnte nicht mehr selber für mich sorgen?“ „Ge-
nau, das glaube ich. Zieh jetzt bitte den Mantel 
aus und setz dich an den Tisch.“ „Dummes Balg“, 
murmelte Agnes, „früher war die Jugend nicht so 
frech.“´Sie legte das Päckchen aus Zeitungspapier 
auf die Bank, und setzte sich demonstrativ mit 
Mantel und Mütze an den Tisch.   

„Mutter, bitte! Zieh den Mantel aus.“ Marlenes 
Tonfall wurde streng. Widerwillig folgte Agnes 
der Aufforderung. Sie zog die Mütze vom Kopf, 
und zerrte an den Ärmeln ihres Mantels. „Herr 
Gott noch mal“, schimpfte sie, „es geht nicht.“ 

In ihrem Trotz wirkte sie seltsam hilflos. Marlene 
fühlte, wie Mitleid in ihr aufkeimte. Was war nur 
passiert? Seit Vaters Tod hatte Mutter sich ver-
ändert. Sie war rechthaberisch geworden und 
trotzig. Manchmal tat sie sogar gefährliche Dinge. 
Vergaß den Ofen abzuschalten, oder lief, ohne 
den Verkehr zu beachten, über die Straße. Immer 
häufiger zog sie sich merkwürdig an. Fast wie ein 
Kind. Ständig musste man auf sie Acht geben.   

„So geht das nicht, Mutter“, sagte Marlene, „steh 
noch mal auf, ich helfe dir.“ Geschickt öffnete sie 
die Knöpfe des Mantels und half Agnes ihn auszu-
ziehen. Jetzt erst bemerkte sie das Päckchen auf 
der Bank. „Was hast du da mitgebracht?“, fragte 
sie und griff danach. „Lass die Finger davon, das 
geht dich nichts an,“ protestierte Agnes schwach. 
Aber Marlene hatte schon damit begonnen, das 
Zeitungspapier auseinander zu wickeln. Erstaunt 
blickte sie auf die frische Unterwäsche, die ihr 
entgegen fiel. „Mutter, wofür brauchst du das?“ 
Agnes wurde unsicher. Unruhig rutschte sie auf 
der Bank hin und her. Ständig stellte Marlene ihr 
Fragen, auf die sie keine Antwort wusste. Das 
verwirrte sie. „Falls Besuch kommt“, sagte sie 
schnell, „man weiß ja nie!“  

„Wie bitte? Falls Besuch kommt? Ich versteh dich 
nicht. Was ist das jetzt wieder für ein Unsinn!?“ 
Kopfschüttelnd schaute Marlene ihre Mutter an. 
„Ich sagte doch, es geht dich nichts an. Gib es 
mir wieder her.“ Agnes Stimme wurde weinerlich. 
Immer nörgelte Marlene an ihr herum. Mach dies 
nicht, mach das nicht. Nichts konnte sie ihr recht 
machen. „Beruhige dich, Mutter“, lenkte Marle-
ne ein, „ist schon in Ordnung.“ Rasch wickelte 
sie das Zeitungspapier wieder um die Wäsche 
und legte das Päckchen zurück auf die Bank. Sie 
ging in die Küche und kam kurz darauf mit zwei 
gefüllten Tellern zurück. Das Essen für die Mutter 
hatte sie in mundgerechte Stücke geschnitten. Mit 
Messer und Gabel kam Agnes schon seit einiger 
Zeit nicht mehr zurecht.  

„Lass es dir schmecken“, sagte Marlene und stell-
te die Teller auf den Tisch. „Sieht gut aus, die 
Bratwurst“, lächelte Agnes versöhnlich. „Mut-
ter“, Marlene seufzte, „das ist Fisch.“ „Komisch, 
sieht aus wie Bratwurst“, stellte Agnes fest. Dann 
angelte sie mit den Fingern nach einem Stück 
und schob es in den Mund. „Bratwurst“, sagte 
sie schmatzend, und schob ein weiteres Stück 
nach. „Fisch“, stöhnte Marlene verzweifelt, „es 
ist Fisch.“ „Wenn du es sagst“, spottete Agnes, 

Arbeitsblatt 1

Frau wer bist du?
von Elfie Böttger-Bohlen mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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„dann wird es ja wohl stimmen.“ Sie griff zum 
Löffel. Herzhaft begann sie zu essen. Ihr Kinn 
glänzte vor Fett. Marlene beobachtete ihre Mutter 
aus dem Augenwinkel. An Appetit hatte es ihr 
noch nie gefehlt. Nur ihre Art zu essen war anders 
geworden. Früher legte sie großen Wert auf Tisch-
manieren. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten im 
Familienkreis galten strenge Benimmregeln. Nun 
ertappte Marlene sich bei dem Gedanken, dass 
Mutter unappetitlich aß. Sofort schämte sie sich 
dafür. „Ich koch‘ uns einen Kaffee“, sagte sie und 
ging rasch in die Küche. Als die Türglocke schrillte, 
zuckte Marlene zusammen. Gleich darauf hörte 
sie, wie der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde, 
und wusste, dass es Vera war. Obwohl ihre Toch-
ter einen Schlüssel besaß, schellte sie jedes Mal. 
Marlene ärgerte sich darüber. „Hallo Mama“, rief 
Vera, und schubste wie immer die Tür unsanft mit 
dem Ellenbogen zu. Das Küchenfenster vibrierte. 
Entnervt schloss Marlene die Augen und presste 
ihre Fäuste in die Schürzentaschen. Sie spürte 
einen Kloß im Hals.  

„Na, Oma, geht es dir gut?“ Vera beugte sich 
über Agnes und hauchte ihr einen Kuss auf die 
Stirn. Ein Lächeln glitt über Agnes Gesicht. Sie hob 
die Hand und tätschelte der Enkelin die Wange. 
„Ja, mein Junge“, sagte sie. „War‘s schön in der 
Schule?“ „Oma, ich gehe nicht mehr in die Schu-
le. Ich arbeite schon. Was gibt‘s denn heute zu 
essen?“ Agnes legte den Finger an die Lippen und 
schaute die Enkelin bedeutungsvoll an. „Nichts“, 
flüsterte sie ihr zu, „es gibt heute nichts.“ Dann 
zeigte sie mit der Hand auf Marlene, welche im 
Türrahmen stand. „Die lässt uns doch alle verhun-
gern. Seit Stunden sitze ich hier schon und warte. 
Sie gibt mir nichts. Die gönnt mir nicht einmal das 
Schwarze unter dem Fingernagel.“  

Vera grinste. Beruhigend legte sie den Arm um 
Agnes Schultern. „Mama hörst du?“ sagte sie, 
„Oma hat Hunger. Gibt‘s heute nichts?“ Fas-
sungslos starrte Marlene die beiden an. Wut 
und Verzweiflung machten sich in ihr breit. Sie 
kämpfte mit den Tränen. „Hat es in diesem Haus-
halt jemals nichts zu essen gegeben?!“ schrie sie 
und stürzte in die Küche. In ihrer Brust brannte es. 
Sie spürte den Pulsschlag in den Ohren. Ruckartig 
drehte sie den Wasserhahn auf. Spritzend lief das 
Wasser in die Spüle. Sie klapperte laut mit den 
Töpfen, um ihre Wut und Verzweiflung abzure-
agieren. Dabei ließ sie ihren Tränen freien Lauf. 

Auch jetzt, wo die Kinder fast erwachsen waren, 
musste sie immer noch die Mutterrolle überneh-
men. Hörte denn die Notwendigkeit ständiger 
Fürsorge nie auf? Und nun brauchte noch Agnes 
ihre Hilfe. Und dann dieser mangelnde Dank. Da-
rauf war sie nicht vorbereitet. Etwas in ihr wehrte 

sich. Jahrelang hatte sie auf ihre eigene, neue Frei-
heit gewartet. Hatte sich gewünscht, das Leben 
wieder nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten 
zu können. Und nun war es passiert. Ähnlich wie 
eine ungewollte Schwangerschaft. Sie war dabei, 
sich selbst das Grab für ihre Sehnsüchte, Wünsche 
und Träume zu schaufeln. Sie spürte die Fesseln. 
Sie nahmen ihr die Luft zum Atmen. Die Zukunft 
erschien ihr wie eine undurchdringliche, graue 
Nebelwand.  

„Mama“, hörte Marlene die Stimme ihrer Tochter, 
und spürte den Arm, der sich um ihre Schultern 
legte. „Mama, sei nicht so verzweifelt. Es sind 
immer die Töchter, die gefressen werden. Für die 
Pflege sind nun mal wir Frauen zuständig. Wir 
sind es, die zu Opfern bereit sind. Wir Frauen 
üben uns ein Leben lang in Toleranz und Verzicht. 
Wir haben den Familiensinn.“ „Glaubst Du das 
wirklich?“ schluchzte Marlene und schaute ihrer 
Tochter überrascht in das Gesicht. Vera grinste 
linkisch. „Man hat sie halt, die Mutter. Man hat 
sie halt, die Verantwortung. Und daran wird sich 
so bald auch nichts ändern. Komm, hör auf zu 
weinen. Heute kümmere ich mich um Oma. Mach 
du dir einen schönen Tag. Und wenn’s gar nicht 
mehr geht, dann muss sie halt ins Heim.“  

Marlene straffte ihre Schultern. Energisch schüt-
telte sie den Kopf. Dann ging sie hinüber an den 
Tisch, an dem Agnes saß. Sie hatte die Hände in 
den Schoss gelegt und starrte versonnen vor sich 
hin. Vorsichtig hob Marlene die Hand und strich 
ihr über das graue, glatt gekämmte Haar. Ihre 
Augen sahen eine hilflos wirkende, alte Frau. Ihr 
Herz aber fühlte die Erinnerung an die gesunde 
Mutter. „Frau, wer bist du?“ fragte Agnes und 
drückte Marlenes Hand.
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Auswertungsvorschlag
Schauen Sie sich nun an, ob Sie überwiegend A, 
B oder C angekreuzt haben.

Überwiegend A:
Sie haben sich gründlich überlegt, ob Sie die 
Aufgabe übernehmen können und wollen. Neh-
men Sie sich jedoch die Zeit, über Fragen, die 
Sie nicht mit A beantwortet haben noch einmal 
nachzudenken bzw. dazu Informationen einzu-
holen. Denken Sie außerdem immer daran, dass 
trotz guter Vorbereitung und bester Vorsätze 
Situationen eintreten können, die Sie oder Ihre 
Angehörigen körperlich oder seelisch überfor-
dern. Scheuen Sie in solchen Situationen nicht 
davor zurück, umgehend professionelle Hilfe in 
Anspruch zu nehmen.

Überwiegend B:
Sie sollten, bevor Sie eine Entscheidung fällen, alle 
Fragen, die Sie mit B und C beantwortet haben,
überdenken und sich vor einer endgültigen Fest-
legung mit Ihrer Familie darüber austauschen und 
sich von professionell Pflegenden beraten lassen, 
die mit Alltagsproblemen pflegender Angehöriger 
vertraut sind (z.B. Pflegedienste). Scheuen Sie sich 
nicht eine Beratungsstelle oder einen Pflegedienst 
aufzusuchen. An vielen Stellen gibt es Möglich-
keiten, ihr eigenes Engagement durch professi-
onelle Hilfsangebote zu unterstützen. Wenn Sie 
bereits eine Pflege übernommen haben, können 
Ihre Antworten Hilfebedarf signalisieren.

Um Gruppen  auf die Bewältigung möglicher Kon-
fliktsituationen im Zusammenhang mit häuslicher 
Gewalt zu schulen, können Formen des Rollen-
spiels genutzt werden. Rollenspiele dienen zur 
Verbesserung von Kommunikation, Interaktion 
und Zusammenarbeit und vermitteln Verständnis 
von verschiedenen Positionen, Rollen, Zwängen 
und  Motiven der Partner. Hier können Konflikt-
lösungsstrategien entwickelt, Fähigkeiten zur 
Wahrnehmung eigener Interessen geschult und 
strategisches Herangehen und Durchsetzungsfä-
higkeiten erprobt werden.

Das Rollenspiel kann zur Erarbeitung positiver 
Konfliktlösungen genutzt werden. Durch das Hi-
neinschlüpfen in die vorgegeben Rollen wird zu-

Überwiegend C
Sie sollten im Moment gar keine Entscheidung 
fällen, sondern eine Phase der „inneren Über-
prüfung“ einlegen. Wenn Sie mit Ihren Überle-
gungen nicht weiter kommen, können Sie eine 
professionelle Beratung in Anspruch nehmen, die 
Sie während des Entscheidungsfindungsprozesses 
unterstützt und berät (z.B. Pflegedienste). In je-
dem Fall sollten Sie sich selbst gegenüber ehrlich 
sein und auch keine Scheu haben, die eigenen 
Unsicherheiten und Bedenken zu äußern – auch 
nicht vor sich selbst. Lassen Sie sich nicht drängen 
und nehmen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse ernst. 
Sie helfen damit sich selbst und allen anderen 
Beteiligten.

Methodischer Hinweis:
Die Fragen der Entscheidungshilfe sollen dazu 
anregen, Bedürfnisse und Belastbarkeitsgrenzen 
von Pflegenden in den Blick zu nehmen.
Einzelne Fragestellungen zuzulassen und sich da-
rüber auszutauschen, kann dabei wichtiger sein 
als eine Auswertung des Gesamtbogens nach 
oben vorgeschlagenem Schema vorzunehmen.
Außerdem:
Aktuelle Informationen zur Pflegeversicherung 
erhalten Sie unter
http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/ 
Gesundheit-und-Soziales-,922/Pflegeversiche-
rung.htm
und bei jeder Pflegekasse.

nächst geübt, Situationen aus der Perspektive 
einer anderen Person zu sehen. Die Zuschauer 
wer den angehalten, genau zu beobachten und 
das Geschehen zu verbalisieren. Es geht darum, 
dass die Teilnehmer ihre Wahrnehmungsfähigkeit 
trainieren und sich in die Gedanken und Gefühle 
anderer Personen hineinversetzen. Es sollen po-
sitive Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet und 
dargestellt werden. Nach Konfrontation und Aus-
einandersetzung mit einer spezifischen Konflikt-
situation muss sich eine Phase der Erarbeitung 
einer oder mehrerer Konfliktlösungen anschließen. 
Die Zuschauer sollen durch Beschreiben und Kom-
mentieren der Szenen aktiv mitarbeiten. Hierbei 
können die verschieden Techniken zum Einsatz 
kommen:

8. Rollenspiele für 
 Kleingruppenarbeit
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▪	Rollentausch
▪	Spieler einwechseln
▪	Hilfs-ICH (Einem oder mehreren Spielern wer-

den Hilfspersonen zugeordnet, die hinter ihnen 
stehen und immer das sagen, was in der Rolle 
nicht gesagt werden kann: Gefühle äußern, 
heimliche Gedanken ...)

▪	Spiel mit Gruppenschutz (für jede Rolle 3 Berater 
/ Beratungspause / Tipps)

▪	Zwischenbefragung (In Spielunterbrechungen 
werden die Zuschauer befragt, Empfehlungen 
werden berücksichtigt.)

▪	Interpretationen
▪	Mitspielen des Spielleiters, um Imitationsspiel in 

ein Konflikt-Rollenspiel zu verwandeln.

Die folgenden Schritte skizzieren den Ablauf eines 
Rollenspiels:
▪	Konflikt ausdenken, Rollen kurz skizzieren (Rol-

lenspielplanung)
▪	Einstieg in Spielform und Thema mit der Gruppe 
▪	Rollenspiel, evtl. mit zwischendurch Zuschauer-

befragung, Rollenwechsel, Spielereintausch ...)
▪	gemeinsame Diskussion des Spiels
▪	evtl. Erspielen weiterer Varianten

Beispiele für einzelne Rollen: 
Frau, die von ihrem Mann verprügelt wurde
▪	Sie sind von ihrem Mann so geschlagen worden, 

dass Sie eine Platzwunde am Kopf haben.
▪	Diesem Angriff ist ein heftiger Streit vorausge-

gangen. Es ging wieder um die Kinder. 
▪	Es ist nicht das erste mal, dass er handgreiflich 

wurde, aber diesmal ist es besonders schlimm, 
weil die Kinder dabei waren.

▪	Sie sind unsicher, ob Sie Ihren Mann anzeigen 
wollen oder nicht.

▪	Sie wissen nicht, wie das alles enden soll.
▪	Sie fühlen sich schlecht.
▪	Sie brauchen Hilfe.

Nachbar/in
▪	Sie hören Schreie und Wimmern aus der Nach-

barwohnung. 
▪	Sie haben die Nachbarin schon häufig mit ver-

weinten Augen gesehen.
▪	Der 6-jährige Sohn der Nachbarin macht auf Sie 

manchmal einen bedrückten Eindruck.

Arzt/Ärztin
▪	Die Patientin klagt über Herz-Kreislauf -Stö-

rungen.
▪	Bei der Untersuchung sehen Sie eine frische 

Wunde am Kopf.

In den Protokollen vorangegangener Konsultati-
onen lesen Sie, dass die Frau Ihre Sprechstunde 
vor 2 Monaten wegen einer Prellung am Oberarm  
aufgesucht hatte.

Anleitung 
Es werden drei freiwillige SpielerInnen ausge-
wählt. Die vorgegebenen Rollen werden verteilt. 
Die DarstellerInnen und die restliche Gruppe wer-
den mit den Rollen vertraut gemacht. Die Spie-
lerInnen skizzieren gemeinsam den inhaltlichen 
Spielverlauf. Sie beginnen zu spielen. Das Spiel 
sollte 20 bis 30 Minuten dauern. Unter Berück-
sichtigung anderer Spieltechniken (s.o.) kann das 
Spiel wiederholt werden.

Auswertung 
Die aktiven SpielerInnen werden gefragt, wie sie 
sich in der Rolle fühlten. Die zuschauende Gruppe 
wird gefragt, wie sich die Rollen für sie anfühlen. 
Anschließend wird vertiefend am Thema weiter-
gearbeitet (Fakten, Fragen, Hilfestellungen etc.)  

Entnommen aus: Hintergründe und Auswir-
kungen häuslicher Gewalt – ein Curriculum für 
die Familienbildung, von: Barbara Schrul & Brigitta 
Euhus, Institut für angewandte Familien-, Kind-
heits- und Jugendforschung an der Universität 
Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Brandenburgischer Frauenhäuser e.V.

8.1 Rollenspiel zum Reagieren bei vermuteter häuslicher Gewalt
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Anleitung
1. Es werden zwei freiwillige Spielerinnen oder 
Spieler ausgewählt
2. Verteilung der vorgegebenen Rollen
3. Die restliche Gruppe soll sich mit jeweils einer 
der Rollen identifizieren
4. Die aktiven 2 Rollenspieler/innen lesen ihre 
Rollen und beginnen zu spielen

Auswertung
▪		Frage an die aktiven Spielerinnen / Spieler: Wie 

fühlten Sie sich in der Rolle?
▪  Frage an die Gruppe: Wie fühlte sich die Rolle 

für sie an?

Beispiel für die Rollen
Die Rollen sollte man möglichst vorgeben,  
da die Übernahme einer Rolle dadurch weniger 
angstbesetzt ist.

Nach jahrelanger psychischer und physischer Miss-
handlung flüchtet Frau M. mit ihrem 14-jährigen 
Sohn Sven in ein Frauenhaus. Die Misshandlungen 
der Mutter gingen vom leiblichen Vater Svens aus, 
welcher alkoholabhängig ist.

Nach Gewaltausbrüchen seines Vaters versuchte 
Sven mehrfach seine Mutter dahingehend zu be-
stärken, den Vater zu verlassen, auch wenn sie 
dadurch ihr Eigenheim mit dazugehörigem Gar-
ten und Hund verlassen müssten. Er unterstützte 
seine Mutter aktiv bei ihrer Flucht ins Frauenhaus 
und lehnte jeglichen Kontakt zum Vater ab. Diese 
ablehnende Haltung von Sven wurde vom Vater 
nicht akzeptiert. Dieser lauerte Sven ständig auf, 
beispielsweise vor der Schule, um Sven negativ 
gegenüber der Mutter zu beeinflussen, aber auch 
um ihn zu beschimpfen.

Durch diesen psychischen Druck wurde Sven im 
Laufe der Zeit zunehmend aggressiver, auch ge-
genüber seiner Mutter. „Er galt bereits als 12- bis 
13-jähriger in der Nachbarschaft als eigensinnig 

Polizist/in
▪		Sie sind eine aufgeschlossene Polizistin / ein 

aufgeschlossener Polizist.
▪		Die Frau Ihnen gegenüber ist misshandelt wor-

den.
▪		Sie wirkt sehr nervös.
▪	Die Vernehmung ist dazwischen geschoben, 

draußen wartet bereits Ihr nächster Termin.
▪		Sie beginnen die Vernehmung.

Frau
▪		Sie sind von Ihrem Mann verprügelt worden.
▪		Es ist nicht das erste Mal, die Polizei ist von den 

Nachbarn gerufen worden.
▪		Sie sind unsicher, ob Sie Ihren Mann anzeigen 

wollen oder nicht.
▪		Sie waren noch nie bei der Polizei. Sie fühlen 

sich schlecht. Sie brauchen Hilfe.

und aggressiv, wenig gesprächsbereit, eher ab-
weisend und zurückgezogen.“ In der Schule fiel 
er leistungsmäßig derart ab, dass er die neunte 
Klasse wiederholen musste.

Dieser Druck wurde durch ein Gefühl der Über-
forderung in seiner Rolle als Partnerersatz der 
hilflosen Mutter und in seiner Beschützerrolle ge-
genüber der Mutter, wenn der Vater gewalttätig 
wurde, aber auch durch die eigene Angst, die 
er verdrängen wollte, immer weiter aufgebaut. 
Sven verbündete sich zunehmend mit seiner Mut-
ter gegen den Vater, da er wütend über dessen 
Verhalten war, auch wenn er ihn ebenso liebte.
Sowohl den Kontakt zum Jugendamt als auch 
zum Frauenhaus lehnte Sven ab. Er empfand es 
als Niederlage „fremde Hilfe“ anzunehmen. Seine 
Mutter konnte ihm nichts mehr recht machen, so 
dass sich Sven auch ihr gegenüber zunehmend 
zurückzog.

Bereits nach relativ kurzer Zeit im Frauenhaus 
suchte sich Frau M. eine eigene Wohnung, hielt 

8.2 Rollenspiel zum Verständnis der Frauen in der Aussagesituation38

8.3 Weitere Fallbeispiele zur Ausarbeitung eigener Rollenspiele39 

Fallbeispiel 1: Vom misshandelten Kind zum misshandelnden Kind

Frau M., 39 Jahre alt, verheiratet, 1 Sohn, Beamtin, Vollzeit arbeitend

38 Von: Bestärkungsstelle für von Gewalt betroffenen Frauen / Hannover; Aus: Betrifft: Häusliche Gewalt, Arbeitshilfen für die interdisziplinäre 
Intervention, BMFSFJ Niedersachsen
39 Dieses und die folgenden Fallbeispiele wurden entnommen aus: Hintergründe und Auswirkungen häuslicher Gewalt – ein Curriculum für die 
Familienbildung, von: Barbara Schrul & Brigitta Euhus, Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität 
Potsdam, in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Brandenburgischer Frauenhäuser e.V.
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jedoch weiterhin im Rahmen von Nachsorgege-
sprächen den intensiven Kontakt zum Frauenhaus 
aufrecht. In das Eigenheim konnten sie und ihr 
Sohn nicht zurückkehren, da dieses aufgrund 
der Zahlungsunwilligkeit ihres Mannes zwangs-
versteigert werden musste. Nach dem Umzug 
wurden Svens Gewaltausbrüche gegenüber der 
Mutter und gegenüber gleichaltrigen Mitschülern 
massiver. Er besuchte die Schule nur noch relativ 
selten uns seine Mutter konnte kaum noch Zu-
gang zu ihm finden.

In der Folgezeit wurde Sven wiederholt aufgrund 
von Diebstahlsdelikten von der Polizei nach Hause 
gebracht. Außerdem verletzte er sich bei seinen 
„Touren“ oftmals so, dass er Knochenfrakturen 
erlitt. Wie es zu diesen Verletzungen gekommen 
ist, verschwieg Sven seiner Mutter. Diese vermu-
tete neben den kriminellen Aktivitäten auch einen 
Drogenkonsum ihres Sohnes. Freunde suchte sich 

Sven eher in älteren Jugendlichen. Er trägt sich 
mit dem Gedanken, die Schule ganz zu verlassen.
Einige Monate später schoss er mit einem Luft-
gewehr auf dem Pausenhof auf eine Mitschülerin 
und verletzte sie. Bisher haben die Ermittlungen 
noch nicht ergeben, ob er vorsätzlich handelte. 
Auch die näheren Tatumstände sind noch nicht 
bekannt.

Frau M. plant jetzt in Zusammenarbeit mit ih-
rer Frauenhausbetreuerin einen Wechsel Svens 
von der Realschule in eine ihm besser erschei-
nende Ausbildungsform, zum Beispiel bei einem 
Bildungswerk, in der Hoffnung, dass dieser sich 
eventuell dort „ein wenig mehr erwachsen fühlen 
wird“, was wiederum seine Motivation stärken 
soll. Die Zielsetzung für Sven ist aber vor allem der 
Abschluss der 10. Klasse und eine anschließende 
Berufsausbildung.

„Nach der Wende wurde mein Mann arbeitslos 
und fing an zu trinken. Unter Alkoholeinfluss nör-
gelte er an allem herum, so dass es stets Streite-
reien gab. Freunde und Bekannte kamen deshalb 
nicht mehr zu uns. Zuerst gab ich mir noch sehr 
viel Mühe, um ihn vom Trinken abzuhalten. Ich 
besorgte ihm sogar Arbeit. Zum Schluss war er 
allerdings zu faul, arbeiten zu gehen, vielmehr 
zog er das Trinken vor. Unser Familienleben be-
stand nur noch darin, dass ich allein die Kinder 
und meinen Mann versorgte. Für den Haushalt 
war ich sowieso allein zuständig. Anfangs hatte 
ich noch Hoffnungen und verfiel immer mehr 
darin, mir selbst und anderen eine nette Familie 
vorzugaukeln und bettelte meinen Mann an, mit 
mir und den Kindern wenigstens am Wochenende 
spazieren zu gehen. Diese Spaziergänge endeten 
leider meistens an der ersten Imbissbude. Dort 
blieb er dann und trank.

Seinerseits kam es immer häufiger zu Gewalttä-
tigkeiten mir gegenüber. Zuerst habe ich mich 
noch mit meiner Körperkraft oder mit Worten 
gewehrt. Irgendwann habe ich auf seine Wutaus-
brüche nicht mehr reagiert. Seine Schläge haben 
mir auch nichts mehr ausgemacht. Ich glaube 
sogar, ich habe sie gar nicht mehr gespürt. Aber 
das machte ihn erst recht rasend. Weil er keine 
Reaktion meinerseits erhielt, zerrte er dann die 
Kinder nachts aus dem Bett, die mit ihm feiern 
sollten. Er wusste, dass er meine Gefühle bis auf 
das äußerste strapazierte, wenn die Kinder wein-
ten, denn dass er die Kinder miteinbezieht, konnte 
und wollte ich nicht zulassen. Spätestens jetzt 
stand für mich der Entschluss fest, ins Frauenhaus 
zu gehen, was ich auch tat.“

Fallbeispiel 2: Bericht einer Frau, die ins Krankenhaus kam, 
weil der Partner den Kindern gegenüber gewalttätig wurde

Frau C., geb. 1962, vier Kinder (davon drei gemeinsame), verheiratet, Scheidung eingereicht, 
Beruf: Krankenschwester, wegen der Kinder arbeitslos
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„Ich hatte 1996 eine Fehlgeburt, sicherlich ei-
ne Folge davon, dass mein Partner seit meiner 
Schwangerschaft ständig auf meinen Bauch ein-
geprügelt und getreten hat. Im Krankenhaus habe 
ich das natürlich nicht gesagt.

Meinem Mann hat die „Sache“ auch sehr leid 
getan, denn immerhin war es auch sein Kind. 
Ich dachte, dass er nun seinen Denkzettel be-
kommen hat. Leider musste ich wiederum eine 

Frau K. wächst bis zum achten Lebensjahr in einer 
Familie mit zwei leiblichen Elternteilen auf. Sie 
hat eine Schwester, die vier Jahre jünger ist. Ihre 
Mutter ist Grundschullehrerin, ihr Vater Fachar-
beiter. Für Frau K. kam die Trennung der Eltern 
überraschend, trotz häufiger Streitigkeiten.

„Ich konnte bereits mit fünf Jahren lesen. Da-
rauf waren meine Eltern stolz, besonders mei-
ne Mutter. Ich war in den unteren Klassen eine 
ausgezeichnete Schülerin. Dazu fühlte ich mich 
auch verpflichtet, denn meine Mutter arbeitete 
in der Schule, in die ich ging. In meiner Freizeit 
ging ich zur rhythmischen Sportgymnastik. Bei 
Meisterschaften errang ich einige Medaillen.

Meine Eltern stritten sich oft. Häufig deshalb, 
weil meine Mutter sehr pingelig war. Mein Vater 
hingegen nahm es nicht so genau. Ihn konnte so 
schnell nichts aus der Ruhe bringen. Das brach-
te meine Mutter in Rage. Bei solchen Anlässen 
betrank er sich dann. Das brachte meine Mutter 
erst recht in Wut. Wenn sie mit Beschimpfungen 
nicht rechtzeitig aufhörte, dann fing mein Vater 
an, mit Gegenständen zu schmeißen. Es kam auch 
vor, dass einiges aus dem Fenster flog. Bei einem 
Streit hat er einmal unseren Fernsehapparat aus 
dem Fenster geschmissen. Hinterher saßen meine 
Eltern da und haben geheult.

Die Scheidung meiner Eltern kam für mich trotz-
dem plötzlich. Mir ging es sehr nahe, denn mein 
Vater zog von heute auf morgen aus. Er war es 
auch, der die Scheidung wollte. Mit uns Kindern 
hat mein Vater zwar nicht sehr viel gemacht, aber 

andere Erkenntnis machen. Jetzt bin ich im 6. 
Monat schwanger und habe Angst, dass es wie-
derum zu einer Fehlgeburt kommt, weil er mich 
ständig misshandelt. Ich habe für übermorgen 
eine Einweisung ins Krankenhaus, da Verdacht 
auf eine Frühgeburt besteht. Obwohl mein Mann 
das weiß, hat er mich auch gestern derart durch 
unsere Wohnung geschubst, dass ich wieder ein-
mal hingefallen bin.“

gemeckert bzw. streng war er auch nicht. Viel-
mehr hat er sich aus allem rausgehalten. Meine 
Mutter hat ständig saubergemacht. Tat sie das 
mal nicht, dann sah sie sich Modezeitschriften an.
Ich sah meinen Vater nach der Scheidung lange 
Zeit nicht wieder. Meine Mutter hatte danach 
mit sich selbst zu tun. Für sie zählten in erster 
Linie nur noch materielle Dinge: gute Kleidung, 
eine schöne Wohnung, ein Auto. Nach einem 
Jahr lernte sie einen Mann kennen, der bei uns 
einzog. Er war ebenfalls Lehrer. Ein weiteres Jahr 
später heirateten sie.

Mein Vater versuchte, das Umgangsrecht mit uns 
durchzusetzen, was ihm durch meine Mutter ver-
sagt wurde. Zusätzlich zwang die Mutter meine 
Schwester und mich, zum Vater zu gehen und 
ihm zu sagen, dass wir ihn als Vater nicht mehr 
wollten und jetzt einen neuen Vater hätten. Das 
war eine schlimme Situation für mich und meine 
Schwester.

Unser Stiefvater hingegen hatte und hat keine Be-
ziehung zu uns, was nach meiner Meinung mehr 
von meiner Mutter herrührte. War er anwesend, 
mussten wir das Wohnzimmer verlassen. Unsere 
Mutter tat alles, um ihm das Zuhausesein so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Trotzdem war das 
Verhältnis beider zueinander nicht harmonisch. 
Er war ein Eigenbrötler und machte eigentlich, 
was er wollte und hielt sich aus allem heraus. Es 
kam noch ein gemeinsames Kind zur Welt, das 
aber auch nichts an dieser kühlen Atmosphä-
re veränderte. Meine Schwester und ich hielten 
uns meistens in unserem Zimmer auf. Trotzdem 

Fallbeispiel 3: 
Bericht einer Frau, die während der Schwangerschaften misshandelt wurde

Fallbeispiel 4: 
Bericht einer Frau, die zum gewalttätigen Partner zurückgegangen ist

Frau S., geb. 1978, noch kein Kind, lebt in einer Partnerschaft, Lehre wegen des Partners 
 abgebrochen, Sozialhilfeempfängerin

Frau K. geb. 1968, zwei Kinder, verheiratet, Beruf: Abruch der Lehre, z. Z. Umschülerin
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wurde meine Schwester, als sie 14 Jahre alt war, 
ins Heim eingewiesen. Der Grund dafür war, dass 
sie heimlich an die Schränke gegangen war, um 
sich Esswaren bzw. Süßigkeiten herauszuneh-
men, obwohl unsere Mutter ihr das verbot. Die 
Mutter teilte ständig meiner Schwester die ihr 
geschenkten Süßigkeiten ein, weil sie angeblich 
zu dick war. Auch ich blieb von derartigen Erzie-
hungsmethoden nicht verschont. Ich habe nur 
Glück gehabt, dass ich sehr gehorsam war, sonst 
hätte ich denselben Weg genommen.

Ich bin so früh wie möglich zu Hause ausgezogen 
und habe geheiratet. Meine Mutter mochte mei-
nen Mann noch nie. Deshalb kam sie auch nicht 
zu Besuch zu uns.

Meine Mutter ist selbst mit ihrer jetzigen Ehe 
unzufrieden. Nach außen lässt sie sich allerdings 
nichts anmerken. Deshalb ist sie oftmals depressiv. 
Befriedigung findet sie im Kauf von materiellen 
Dingen. Für mich ist sie kaum Ansprechpartne-
rin. Trotzdem liebe ich sie irgendwie. Besuche bei 
meiner Mutter beschränke ich auf ein Minimum. 
Auch achte ich darauf, dass mein Stiefvater dann 
nicht zu Hause ist. Aber selbst dann habe ich das 
Gefühl, nicht gern gesehen zu sein, was mir sehr 
zu schaffen macht.

Meine schulischen Leistungen ließen nach der 
Scheidung erheblich nach, zum Ärger meiner 
Mutter. Nach Beendigung der 10. Klasse begann 
ich eine Lehre als Gärtnerin. Diese Lehre konnte 
ich aufgrund der Wende nicht beenden. Jetzt 
habe ich eine Umschulung zur Landschaftsgärt-
nerin begonnen.

Mein Mann war immer schon sehr abweisend. 
Ich glaube, dass er mich noch nie geliebt hatte. Er 
machte, was er wollte. Meist ging er angeln. Kurz 
nach unserer Heirat kam unsere Tochter auf die 
Welt. Ich dachte, das Verhältnis wird dann besser, 
was aber nicht geschah. Zwei Jahre später wurde 
dann unser Sohn geboren. Mein Mann hatte es 
weiterhin am liebsten, wenn ich ihm die Kinder 
vom Halse hielt. Sonntagsausflüge machte ich des-
halb meist allein. Hübsch durfte ich mich dann 
aber nicht machen. Das duldete er nicht. Wenn wir 
wirklich zusammen weggingen, wagte ich es nicht, 
in seinem Beisein andere Männer anzusehen. Am 
liebsten hätte er es gesehen, wenn ich verschleiert 
mit einem Kopftuch umhergelaufen wäre.

Mein Mann hatte eine feste Bindung zu seiner 
Mutter, die ständig über sein Wohl wachte. 
Immer, wenn es Streit gab, ging er zu ihr. Sie 
wusste über alles Bescheid. Wir haben uns meist 
gestritten, weil ich mit den Kindern nicht allein 
weggehen wollte. Ich habe das einfach nicht ein-

gesehen. Auch trank er zuviel Alkohol, deshalb 
kam es auch oft zum Streit. Ich hatte das Gefühl, 
dass er einfach noch nicht erwachsen war.

Die Auseinandersetzungen mit meinem Mann 
wurden immer heftiger, besonders wenn er ge-
trunken hatte. Bei der ersten Ohrfeige hat er 
mich innerlich zutiefst verletzt. Ich hatte nicht 
nur einen Mann, der mich und die Kinder nicht 
liebte, sondern der mich auch noch schlug. Das 
machte mich so betroffen, dass ich Schutz bei 
meiner Mutter suchte. Da ich mit den Kindern 
nicht lange bei meiner Mutter bleiben konnte, 
ging ich wieder zurück.

Die Auseinandersetzungen wurden häufiger und 
gewalttätiger. Meiner Mutter wurde es schon lä-
stig, mich und die Kinder jedes Mal aufzunehmen. 
Im Mai letzten Jahres redete sie mir zu, ins Frau-
enhaus zu gehen. Vielleicht machte sie das auch 
deshalb, dass mir eine solche Partnerschaft wie die 
ihre erspart bleiben sollte. Sie rief im Frauenhaus 
an und machte einen Treffpunkt aus. Ich sah die 
Notwendigkeit dazu ein.

Ich bin mit der festen Überzeugung ins Frauen-
haus gegangen, mich von meinem Mann zu tren-
nen. Er machte mich ständig mit Worten klein, 
machte mir deutlich, wie minderwertig ich sei. 
Am schlimmsten waren für mich allerdings die 
körperlichen Misshandlungen, die von Mal zu Mal 
brutaler wurden. Es war mir klar, so konnte ich 
nicht mehr leben. Allerdings hatte ich auch stän-
dig das Bild meiner Mutter und meines Stiefvaters 
vor Augen, so wollte ich die Zukunft mit meinen 
Kindern nicht verbringen. Und ich wusste, das ist 
die einzige Möglichkeit, nicht so zu werden wie 
meine Mutter.

Nach den ersten Tagen im Frauenhaus hielt ich 
es einfach nicht mehr aus. Ich musste wissen, 
ob sich mein Mann Sorgen und Gedanken um 
mich macht. Ich musste wissen, was er nach 
der Arbeit treibt. Ich wünschte mir sehr, dass er 
mich sucht. Tagsüber, wenn er zur Arbeit war, 
ging ich in die Wohnung. Es war aufgeräumt. Ich 
hinterließ einen Zettel mit der Postanschrift des 
Frauenhauses und hoffte, dass er sich meldet. 
Ich konnte kaum noch klare Gedanken fassen. 
Nachts konnte ich nicht schlafen. Viele Gespräche 
mit den Frauenhausmitarbeiterinnen habe ich ge-
führt. Obwohl sie mir viel Hoffnung gaben, dass 
sich mein Mann irgendwann melden würde, um 
mich zurückzubekommen, blieb ich unruhig. Ich 
konnte es nicht länger im Frauenhaus aushal-
ten und kündigte für den nächsten Tag meinen 
Auszug an. Abends ging es mir dann so schlecht 
(Schüttelfrost, Schreien), dass ein Notarzt geru-
fen werden musste. Leider zeigte dieser wenig 
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Verständnis und konnte eigentlich mit meinem 
Zustand wenig anfangen. Entschuldigend für ihn 
war sicherlich nur die räumliche Enge, in der er 
mich mit den anderen Bewohnerinnen vorfand.
Eine entlastende und entspannende Situation trat 
am nächsten Tag für mich ein. Ein Brief meines 
Mannes war in der Post. Er bat mich um eine Ver-
abredung, die er nutzen wollte, um mit mir über 
seine Fehler zu reden. Er schrieb, dass er mich 
liebe. Ich war überglücklich zu wissen, dass er 
mich zurück wollte. Für diese Verabredung nahm 
ich mir fest vor, ihn etwas zappeln zu lassen und 
nicht gleich zu ihm zurückzugehen.

Während unserer Verabredung war er sehr nett 
zu mir. Er machte mir wirklich gute Vorschläge für 
unser weiteres Zusammenleben. Auch versprach 
er, mit dem Trinken aufzuhören. Eigentlich sagte 
er mir alles das, was ich mir wünschte, von ihm 
zu hören. Es war ein wirklich schöner Nachmittag. 
Es fiel mir ausgesprochen schwer, nicht sofort 
mit ihm mitzugehen. Ich bat ihn um Bedenkzeit. 
In Wirklichkeit wusste ich aber schon, dass ich 
nach zwei Tagen zurückgehen werde, was ich 
dann auch tat.

Nach meiner Rückkehr bemühte er sich wirklich 
sehr um mich. Auch mit den Kindern beschäf-
tigte er sich endlich einmal. Für mich habe ich 
versucht, einige Dinge zu realisieren. So hielt ich 
meinen Freundeskreis aufrecht, den ich mir wäh-
rend meines Frauenhausaufenthaltes aufgebaut 
hatte. Bestimmte Veranstaltungen besuchte ich 
allein mit Freundinnen. Mein Mann akzeptierte 
das auch. Eigentlich habe ich wirklich gedacht, 
dass es aufwärts geht.

Jetzt bin ich im sechsten Monat schwanger, da-
durch unternehme ich selbst wieder weniger. 
Mein Mann hat mich nicht mehr geschlagen. 
Eifersüchtig ist er auch nicht mehr so sehr, doch 
irgendwie ist der alte Trott fast wieder vorhan-
den. Ich möchte, dass es wenigstens so bleibt. 
Inzwischen habe ich guten Kontakt zu meinem 
Vater. So richtig glücklich ist er wohl auch nicht. 
Mir gegenüber hat er geäußert, dass er eigentlich 
bei meiner Mutter hätte bleiben können, denn 
grundsätzlich anders ist seine jetzige Ehe auch 
nicht. Diese Äußerung bestärkt mich darin, mich 
einzusetzen, dass meine Ehe besser wird.“

Ablauf der SchiLF
Der folgende Artikel stellt einige Empfehlungen 
zur Durchführung einer Lehrerkonferenz mit 
dem Thema „familiäre und häusliche Gewalt“ 
zusammen. Gemeinsam mit der Schulleitung ist 
zu prüfen, ob je nach Bedarfslage der jeweiligen 
Schule eine Kurzfassung zur allgemeinen In-
formation (ca. 20–30 Minuten) als ausreichend 
empfunden wird oder ob die Veranstaltung mit 
einem zeitlichen Rahmen von ca. 1 bis 1,5 Std. 
zu veranschlagen sein wird.

Hinweise auf Downloads
Zum Download des gesamten Foliensatzes:  http://
li.hamburg.de/familiaere-gewalt-im-kontext-schu-
le/downloads/ 

Zum Download BISS Sonderheft zum Thema Fa-
miliäre und häusliche Gewalt: http://li.hamburg.
de/contentblob/2817218/data/pdf-familiaere-und-
haeusliche-gewalt-umgang-in-der-schule.pdf 

Entnommen aus:  Dr. Christian Böhm, BISS Son-
derheft zum Thema Familiäre und häusliche Ge-
walt, Heft 4, August 2008, S.9–13

9. Empfehlungen für eine  
schulinterne Lehrer/-innenfortbil-
dung (SchiLF) zum Thema „Familiäre 
und häusliche Gewalt“
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10. Gottesdienst, 
 Theologie, Spiritualität 

„Der Engel der Intervention – oder Mediation 
– bei häuslicher Gewalt“ – so könnte man den 
Engel nennen, der bei einem Ehekonflikt zwischen 
Adam und Eva zugunsten von Eva eingreift. Of-
fiziell heißt dieses Kapitell (der obere Abschluss 
einer Säule) „Der Ehestreit von Adam und Eva“. 
Es stammt aus dem 12. Jahrhundert und befindet 
sich in der Basilika von Notre-Dame du Port in 
der französischen Stadt Clermont-Ferrand. Diese 
Basilika ist eine der schönsten romanischen Kir-
chen der Auvergne. In ihr wurde 1095 zum ersten 
Kreuzzug aufgerufen.
 
Das Kapitellhaus dem Sandstein der Region hat 
eine für die Gegend charakteristische Farbe, einen 
leichten Aprikosenton. Die Gestaltung der Säulen 
wird mit einem Bildhauer namens Robertus in 
Verbindung gebracht.

Doch schauen wir genau hin: Aus Zorn und Är-
ger über die Vertreibung aus dem Paradies zieht 
Adam Eva an der Haaren und tritt mit seinem 
nackten Fuß auf ihren Schenkel – Ausdruck pa-
triarchalischer Dominanz. In biblischer Tradition 
dagegen wurde Eva „ebenbürtig“ als „Gegen-
part“ zu Adam geschaffen. Adam macht sie allein 
verantwortlich für den traumatischen Verlust des 
Garten Eden. Eva greift sich verzweifelt an den 
Kopf, schaut Adam flehentlich an. Adam aber 
wendet sich ganz ab. Beide verhüllen ihre Nackt-
heit mit großen stilisierten Akanthusblättern.

Die Vertreibung aus dem Paradies führt zur Ent-
zweiung, zum Streit und zur Gewalt. Aber da geht 
der Engel zugunsten von Eva (hebräisch Chawa, 
übersetzt „Leben“) dazwischen. Er greift Adam 
in den Bart, um ihn von seiner Gewaltanwendung 
abzubringen. In den Bart greifen, ist ein altes Sym-
bol für die Trauer. Eigentlich müsste Adam sich 
selber in den Bart greifen um Trauer über sein 
grobes Verhalten und seine Empfindungslosigkeit 
für das Opfer Eva auszudrücken.

In der jüdischen Tradition wird Eva nicht in den 
Zusammenhang mit der Erbsünde gebracht. Die 
jüdische Tradition kennt keine Erbsünde. Eva wird 
vielmehr positiv gesehen: Durch ihre Initiative kam 
die Erkenntnis von Gut und Böse in die Welt.

In einem Lexikon für christliche Ikonografie wird 
dieses Kapitel unter „Satire in der mittelalterlichen 
Kunst“ eingeordnet. im Rahmen der Dekade zur 
Überwindung von Gewalt (2001-2010) erinnert 
uns dieses Bild jedoch daran, dass täglich und 
weltweit Frauen wegen ihres Geschlechtes Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen und männlicher 
Gewalt werden.
 
Harald Wagner 
(aus: zivil – Zeitschrift für Frieden und Gewalt-
freiheit 1/2007)

10.1 Der Engel der Intervention gegen häusliche Gewalt
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Vom Säulenkapitel in der Basilika Notre-Dame du Port, Clermont-Ferrand/Frankreich, 12. Jahrhundert 
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Freitagabend
19.30 Uhr
Begrüßung und Vorstellung des Teams, der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und des Programms

Vom Leben zur Bibel ...
Wir teilen unsere Erfahrungen miteinander und 
verständigen uns über unsere Wirklichkeit.

19.45 Uhr
Zunächst nimmt sich jede und jeder allein Zeit für 
die eigenen Erfahrungen von Gewalt und
von Überwindung von Gewalt. Jede und jeder 
notiert sich auf einem Stück Karton in dessen
vier Ecken konkrete Erfahrungen:
▪ Persönliche Erfahrungen
▪ Gesellschaftliche Erfahrungen
▪ Erfahrungen am Arbeitsplatz
▪ Auf der Ebene der Weltgesellschaft

Dann finden sich je zwei Personen und teilen ih-
re Erfahrungen einander mit. Die zwei wichtigsten
Erfahrungen schreiben sie auf je ein Kärtchen.
Diese Kärtchen bringen die Paare als ihr Gespräch-
sergebnis ins Plenum.
Dort werden die Themen auf einem Flip-Chart 
gesammelt und sortiert.
Im Plenum sucht die Gruppe die ein oder zwei 
Aspekte aus, an denen sie biblisch weiter arbeiten
wollen. Die Gruppe sucht einen Konsens, in dem 
sich alle wiederfinden können. Niemand wird 
überstimmt, jede und jeder bringt die eigenen 
Bedürfnisse ein.
Am Ende steht die Themenentscheidung. Ein 
paar Lieder können diese Einheit auflockern.
Ein Tagesausklang mit Liedern und meditativer 
Stille kann den Abend abschließen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer bekommen den Impuls 
mit: Achtet mal darauf, von welchem biblischen 
Thema ihr heute Nacht träumt.

Sonnabend
Im zweiten Schritt beziehen wir einen biblischen 
Text in unser Gespräch ein. Wie verändert sich 
dadurch die Beurteilung der Situation?

9.15 Uhr
Wir beginnen mit einem kleinen Einstieg mit 
Bewegung und einer Besinnung zum Tagesspruch
von Daniel Berrigan: „Wie schön wäre es, nur 
über das Evangelium zu meditieren, anstatt von
ihm herausgefordert zu werden.“

9.30 Uhr
Wir suchen einen Bibeltext, der ein Licht wirft in 
unsere Situation
a) Wir sammeln Gedanken und Einfälle zu dem 
Thema, auf das wir uns in der letzten Einheit 
geeinigt haben und notieren sie auf Kärtchen: 
welche Begriffe, Situationen, Geschichten fallen 
uns dazu ein?
Jede und jeder heftet ein Kärtchen an eine Tafel 
oder Flip-Chart.

9.50 Uhr
b) Wir sortieren die Kärtchen. Ergibt sich eine 
Systematik, eine Reihenfolge?

10.00 Uhr
Welche Bibelworte, welche biblischen Ge-
schichten fallen uns dazu ein?
Hierzu können wir auch in die bereit liegenden 
Bibeln und Konkordanzen schauen.
Es können auch theologische Bücher zu Gewalt 
als Anregung ausliegen.
Zuerst nimmt sich jede Person eine Viertelstunde 
für sich allein.
Dann tauschen wir in Paaren oder in Kleingruppen 
aus, welche Bibeltexte uns eingefallen sind.
Vielleicht kommen uns weitere dabei in den Sinn. 
In welchen Text würden wir uns gerne weiter
vertiefen?

10.50 Uhr
In der Gesamtgruppe entscheiden wir gemein-
sam: an welchem Text wollen wir arbeiten?

11.15 Uhr
Wir beginnen, uns den Text intensiver anzuschauen.
Welches Wort spricht mich an? Was löst es in 
mir aus?

12.30 Uhr
Mit welcher Geste oder Bewegung verbinde ich es?
Wir können den Text inszenieren, indem alle ihr 
Wort, ihre Geste vorstellen und die ganze Gruppe 
sie nachvollzieht. Dann sprechen alle gleichzeitig 
ihr Wort mit der dazu gehörigen Geste. Alterna-
tive: die in dem Text beschriebene Szene spielen, 
die Akteurinnen und Akteure nach ihren Gefühlen 
und Motiven in einem Interview befragen oder 
sie zu einer „Talk-Show“ bitten.
Nun schauen wir auf die in dem Text sichtbar 
werdende Situation damals. Diesen Kontext 
klopfen wir nach seinen 4 Seiten ab:
Was sagt uns der Text über a) die Gesellschaft,  
b) die Politik, c) die Wirtschaft, d) die Religion?

10.2 Workshop „Gewalt überwinden mit befreiender Bibelarbeit“
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15.00 Uhr
Den Nachmittag beginnen wir mit einer Aufwärm-
übung
Dann arbeiten wir am Text mit Hilfe von sieben 
Fragen:
▪ Welcher Konflikt wird im Text sichtbar?
▪ Welches ist der Grund für den Konflikt?
▪ Welches sind die Konfliktgruppen? Wie sind 

sie organisiert?
▪ Aus welchem Blickwinkel / welcher Sichtweise 

ist der Text geschrieben?
▪ Auf welcher Seite steht Gott?
▪ Welche Lösungen bietet der Text an?
▪ Welche Hoffnungen werden möglich?
Wir nehmen uns für diese Arbeit wieder zunächst 
Zeit alleine (15 min) und tauschen uns dann in 
Kleingruppen aus, bevor wir in die Gesamtgruppe 
kommen.

Wir überlegen und sammeln unsere Einfälle. Wir 
wollen
▪ einerseits die in dem Text sichtbar werdenden 

Konflikte verstehen
▪ und andererseits die Hoffnung verstehen, die 

in dem Text deutlich wird:
Wie wird der Konflikt bearbeitet? Wie wird er 
gelöst? Welche Perspektiven tun sich auf für die 
Überwindung von Gewalt?

16.30 Uhr
Im Plenum tragen wir die Ergebnisse zusammen. 
Je nach Text stellen die Kleingruppen den Konflikt 
und die Konfliktlösung kreativ dar, (z.B. in einer 
Spielszene, in Standbildern / Statuen) als Ergebnis 
ihrer Auseinandersetzung mit der 6.und 7. Frage.
Wir beschreiben zunächst die Situation. Wie ist 
es vom Konflikt zur Konfliktlösung gekommen?
Wie sind die Menschen vom Konflikt zur Konflikt-
lösung gekommen?
Dann versuchen wir uns in die Sichtweise Gottes 
bzw. der biblischen Überlieferung zu versetzen 
und fragen uns: auf welcher Seite würden wir 
sein? Und was sind unsere Impulse, die wir ha-
ben?
In der Gesamtgruppe stellen wir dies dar und 
notieren wichtige Einsichten. Insbesondere die 
Lösungsansätze für die Konflikte halten wir auf ei-
ner Flipchart oder Tafel bzw. Wand fest. Am Spät-
nachmittag begeben wir uns mit diesen Einsichten 
nun wieder zurück in unsere Gewalt-Situation.

... und von der Bibel zum Leben
Im dritten Schritt diskutieren wir konkrete Hand-
lungsschritte, um Alltagssituationen zu verändern 
und neu zu gestalten.

Dazu fragen wir uns:
1. Was hat sich an unserer Konfliktsituation durch 
die Arbeit mit dem biblischen Text geändert?
2. Was kann ich konkret tun in der Situation, die 
wir beschrieben haben?
3. Das Lesen der Bibel hat Folgen. Welche Verab-
redungen treffen wir für konkrete nächste Schrit-
te? Welche Vereinbarungen treffen wir?

Dass das Lesen in der Bibel konkrete Folgen hat, 
mag für uns in Deutschland überraschend neu 
sein. Von den Basisgemeinden Brasiliens kön-
nen wir lernen, dass die Beschäftigung mit den 
in der Bibel enthaltenen Erfahrungen mit dem 
befreienden Gott auch uns dazu befreien, un-
sere Gegenwart zu verändern. Die gemeinsame 
Verabredung konkreter nächster Schritte ist ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit mit der Bibel. So 
wird die Beschäftigung mit der Bibel zu einem 
wirklichen Leben aus der Kraft der Bibel.

Klage, Lob und Dank schließen den Workshop 
mit einer gottesdienstlichen Feier ab.

Am Sonntag verdichten wir unsere Erfahrungen 
und neu gewonnenen Perspektiven und Verabre-
dungen in einen Gottesdienst.

9.15 Uhr
Nach einer Übung zum Aufwärmen bilden wir 
Untergruppen, die den Gottesdienst vorbereiten.
Je eine Gruppe für: – die Lieder, die Gebete, die 
Gestaltung des Raumes, den Segen und den bi-
blischen Text, ggf. eine Auslegung oder einen 
anregenden weiterführenden kurzen Text. Zur 
Vorbereitung können wir Liederbücher, Gebets-
sammlungen, Textsammlungen zur Anregung 
nehmen oder die Gebete und Texte selber for-
mulieren aus der Fülle dessen, was uns in diesem 
Workshop in Bewegung gebracht hat. Für die Vor-
bereitung nehmen wir uns eine gute Stunde Zeit, 
für die Feier selbst auch etwa eine Stunde. Nach 
einer Pause geben wir einander Rückmeldungen 
und nehmen nach dem Mittagessen voneinander 
Abschied.

G
o

tt
es

d
ie

n
st

, T
h

eo
lo

g
ie

, S
p

ir
it

u
al

it
ät



85

Die Geschichte der Tamar

Ziel:
Auch in der Bibel gibt es Geschichten zu Gewalt 
an Frauen. Das sollte nicht verschwiegen werden.
Es kann einfacher sein, über einen biblischen Text 
einen Zugang zu dem Thema der sexualisierten 
Gewalt zu finden. 

Eignung:
Frauen

Material:
Textkopie für alle

Zeit:
Mindestens: 60 Minuten

Anleitung:
Gruppe1: Besprechen Sie miteinander die Frage, 
was Tamar nach ihrem Gespräch mit Absalom 
in ihr Tagebuch schreiben würde. Sammeln Sie 
einige Punkte und formulieren Sie diese wie für 
ein fiktives Tagebuch. Welche Perspektiven sieht 
Tamar für ihr Leben?

Gruppe 2: Spielen Sie miteinander folgende Si-
tuation nach: Amnon ist im Gespräch mit seinem 
Vater David. Er will seine Tat vor ihm rechtfertigen. 
Welche Argumente würde er wohl benennen? 
Wie würde David reagieren? Tragen Sie danach 
im gemeinsamen Plenum die Aussagen des Tage-
buches bzw. das Gespräch zwischen David und 
Amnon vor. Sprechen Sie darüber, was Ihnen 
auffällt.

Auswertung:
Abhängig von der Gruppengröße können Sie dies 
in Dreier-Gruppen oder im Plenum tun.
▪ Wie gehen Sie konkret mit dem Thema „Gewalt 

gegen Frauen“ in Ihrer Gemeinde bzw. in Ihren 
Frauengruppen um?

▪ Welche Möglichkeiten gibt es?
▪ Was könnten Sie konkret tun?
▪ Was können Sie dabei von Tamar lernen?
Sammeln Sie miteinander die Antworten und 
schreiben Sie diese auch auf. Verabreden Sie 
kleine nächste Schritte der Umsetzung.

Beenden Sie Ihr Treffen mit einer Blitzlichtrunde. 
Jede sagt einen Satz zu dem, was sie jetzt be-
schäftigt. Sprechen Sie miteinander ein Gebet 
oder singen Sie ein Lied.

Besondere Hinweise:
Achten Sie in der Gruppe auf eine gute und ent-
spannende Gesprächsatmosphäre. Lassen Sie ei-
nander ausreden und hören Sie, was eine Andere 
zu sagen hat. Es gibt keine richtigen oder falschen 
Erfahrungen, nur unterschiedliche! Wenn Sie in 
einer Gruppe über Gewalterfahrungen biblischer 
Frauen sprechen, können Sie davon ausgehen, 
dass in der Gruppe auch Betroffene sind. Seien Sie 
miteinander achtsam. Sollte jemand professionelle 
Unterstützung suchen, dann verweisen Sie auf die 
Ihnen bekannten Beratungsstellen in Ihrer Stadt.
 
Aus: Vielhaus, Brigitte, in: Frauen stärken – Ge-
walt gegen Frauen überwinden. Eine Arbeitshil-
fe zur ökumenischen Dekade zur Überwindung 
von Gewalt, hrsg. von der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschlands, Düsseldorf 2003,  
S. 108/110

10.3 Sexualisierte Gewalt gegen Frauen
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1  Danach geschah Folgendes: Abschalom, der 
Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester na-
mens Tamar. Amnon, der Sohn Davids, liebte 
sie. 

2  Dies bedrückte Amnon so, dass er wegen 
seiner Schwester Tamar krank wurde. Sie war 
ja eine Jungfrau, und es schien Amnon un-
möglich, ihr etwas anzutun. 

3  Nun hatte Amnon einen Freund namens Jo-
nadab, der Sohn Schimas, des Bruders Davids. 
Jonadab war ein sehr kluger Mann. 

4  Der sagte zu ihm: »Warum bist du, ein Sohn 
des Königs, Morgen für Morgen derart elend? 
Willst du mir das nicht erzählen?« Da sagte 
Amnon zu ihm: »Ich liebe Tamar, die Schwe-
ster meines Bruders Abschalom.« 

5  Jonadab sagte zu ihm: »Lege dich in dein Bett 
und stelle dich krank! Wenn dann dein Vater 
kommt, um nach dir zu sehen, sagst du zu 
ihm: Meine Schwester Tamar soll kommen 
und mich mit Nahrung stärken; sie soll vor 
meinen Augen die Krankenkost zubereiten, 
damit ich es sehe und es dann von ihrer Hand 
gereicht bekomme.« 

6  So legte sich Amnon hin und stellte sich 
krank. Als der König kam, um nach ihm zu 
sehen, sagte Amnon zum König: »Meine 
Schwester Tamar soll doch kommen und 
vor meinen Augen zwei Stück Herzkuchen 
formen; dann will ich mich von ihrer Hand 
stärken. 

7  Da schickte David zu Tamar ins Haus und ließ 
sagen: »Geh doch ins Haus deines Bruders 
Amnon und bereite ihm die Krankenkost!« 

8  So ging Tamar ins Haus ihres Bruders Amnon. 
Der lag im Bett. Dann nahm sie den Teig, 
knetete und formte ihn vor seinen Augen 
und buk die Herzkuchen. 

9  Hierauf nahm sie das Blech und richtete vor 
ihm an. Er aber weigerte sich zu essen. Am-
non sagte: »Schickt alle weg von mir!« Da 
gingen alle hinaus. 

10  Dann sagte Amnon zu Tamar: »Bring die 
Krankenkost ins Zimmer, damit ich mich 
von deiner Hand stärke!« Da nahm Tamar 
die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und 
brachte sie ihrem Bruder Amnon ins Zimmer. 

11  Und sie reichte ihm das Essen. Da packte er 
sie und sagte zu ihr: »Komm, schlaf mit mir, 
meine Schwester!« 

12  Sie aber sagte zu ihm: »Nicht doch, mein 
Bruder! Vergewaltige mich nicht! So etwas tut 
man nicht in Israel. Begeh nicht diese Untat! 

13 I ch, wohin soll ich mit meiner Schande? Und 
du, du wirst wie einer von den Verbrechern 
in Israel dastehen. Rede doch mit dem König, 
er wird mich dir nicht verweigern!« 

14  Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören. Er 
überwältigte sie, vergewaltigte sie und schlief 
mit ihr. 

15  Aber dann hasste Amnon sie mit sehr großem 
Hass, ja der Hass, mit dem er sie hasste, war 
größer als die Liebe, mit der er sie geliebt 
hatte. Und Amnon sagte zu ihr: »Los, hau 
ab!« 

16  Sie sagte zu ihm: »Nicht doch! Es wäre eine 
noch schlimmere Tat als die erste, die du mir 
angetan hast, wenn du mich jetzt auch noch 
wegschickst.« Aber er wollte nicht auf sie 
hören, 

17  sondern rief den jungen Mann, der ihn be-
diente, und sagte: »Schickt doch die da fort 
von mir! Raus! Und schließ die Tür hinter ihr 
zu!« 

18  Sie aber trug ein langärmeliges Kleid; denn 
solche Gewänder zogen die Töchter des Kö-
nigs an, solange sie jungfräulich waren. Als 
nun sein Diener sie nach draußen führte und 
die Tür hinter ihr zuschloss, 

19  tat Tamar Staub auf ihren Kopf, zerriss das 
langärmelige Kleid, das sie trug, legte die 
Hand auf ihren Kopf und ging laut schreiend 
davon. 

20  Da sagte ihr Bruder Abschalom zu ihr: »War 
dein Bruder Amnon bei dir? Nun, meine 
Schwester, sei still! Er ist ja dein Bruder. Nimm 
dir die Sache nicht so zu Herzen!« So blieb 
Tamar völlig zerstört im Haus ihres Bruders 
Abschalom wohnen. 

21  Als der König David von all diesen Vorfällen 
hörte, wurde er sehr zornig. 

22  Und Abschalom redete kein Wort mehr mit 
Amnon, weder im Guten noch im Bösen. 
Denn Abschalom hasste Amnon dafür, dass 
er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. 

38  Als Abschalom geflohen und nach Geschur 
gegangen war, blieb er dort drei Jahre. 

39  Dann hörte David auf, sich über Abschalom 
zu erregen, denn er war darüber weggekom-
men, dass Amnon tot war.

Arbeitsblatt

2. Samuel 13, 1-22 (-38/39)
Übersetzung: Die Bibel in gerechter Sprache
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„Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salz-
säule“, so heißt es in der Übersetzung Martin 
Luthers. Eine wörtlichere Übersetzung müsste 
lauten: „Und Lots Frau sah hinter ihm zurück und 
wurde zur Salzsäule.“ Erste Frage: Was wäre ge-
wesen, wenn sie nebeneinander gegangen und 
sich  gemeinsam umgesehen hätten? So fragt 
man nicht! Jedenfalls nicht in einer historisch-
kritischen Bibelauslegung. Aber warum eigentlich 
nicht? Ach so, ja, subjektiv, entspricht nicht dem 
Wortsinn; trägt Inhalte ein, die gar nicht im Blick 
waren, damals. Also gut, schauen wir erst einmal, 
wie der Vers bis heute ausgelegt worden ist.

Nahezu paradigmatisch belegt die Auslegungsge-
schichte dieses einen Verses, dass es von großer
Bedeutung ist, ob Männer oder Frauen ihn aus-
legen. Die Fragen, die der Vers auslösen kann, so
wir sie denn zulassen, werden Frauen und Männer 
unterschiedlich beantworten.

Eine geschlechtergerechte Bibelauslegung – wenn 
es die denn überhaupt gibt – wird fragen, mit 
welcher Figur der Geschichte wir uns als Leser und 
Leserin identifizieren. Und da werden vermutlich
Frauen in Frau Lot oder ihren Töchtern Identifika-
tionsfiguren finden, während Männer sich schwer 
tun werden, sich mit Lot zu identifizieren. Sich mit 
Lot zu identifizieren, würde bedeuten, auch die 
eigenen Anteile von Gewalt anzuschauen. Doch 
welcher Mann schaut sich schon gerne seine ge-
walttätigen Seiten an?

Viele Jahrhunderte hat Bibelausleger an unserem 
Bibelvers vor allem interessiert, dass er die Erklä-
rung für in der Gegend vorkommende Salzforma-
tionen sei. Außerdem erklären sie die Erstarrung 
Frau Lots als Strafe für die Übertretung des Ver-
bots zurückzublicken. Nur – von Strafe ist nicht 
die Rede. Außerdem ergeht das Verbot allein an 
Lot. Dass Frau Lot mitgemeint sein wird, ist eine 
Fortschreibung der Grundannahme des zweifellos 
patriarchalen Textes, seiner Zeit und der Umwelt, 
in der er entstand.

Gerhard von Rad schreibt 1949 zu unserem Bi-
belvers: „Da, wo Gott in unmittelbarem Handeln 
auf Erden eingreift, kann der Mensch keine Zu-
schauerhaltung einnehmen. Vollends einem Got-
tesgericht gegenüber gibt es nur die Möglichkeit 
des Betroffenwerdens oder die des Entkommens, 
aber nicht jenes Dritte.“ Mir scheint diese Aus-
legung massiv von der Erfahrung des zerstörten 
Deutschland beeinflusst, in dem Zurückschau-
en unerwünscht war. Allein der Ausdruck „Zu-

schauerhaltung“ entlarvt. Eine Frau, die hinschaut 
und erstarrt, ist alles andere als eine Zuschauerin. 
„Zuschauerin“ assoziiere ich eher mit meinem 
Tagesschaukonsum, dieser Anhäufung von Schre-
ckensbildern, die in der Regel in ihrer medialen 
Vermittlung emotional nur sehr wenig bei mir 
auslösen. Dagegen ist die Reaktion Frau Lots für 
mich ein Bild für die tiefe Betroffenheit und für 
das Grauen angesichts der eigenen Verstrickung 
in Schuldzusammenhänge.

Jürgen Ebach stellt in seiner Auslegung Mitte 
der 90er Jahre unbequeme Fragen, die uns zur 
Antwort herausfordern. Ihm ist deutlich, dass in 
diesem Text in besonderer Weise geschlechtsspe-
zifische Antworten zu erwarten sind. „Ist es eine 
besondere ‚Gefährdung‘ von Frauen, zurückzu-
blicken, zu bleiben, die eigene Geschichte nicht 
abschneiden zu wollen, zu können...? Aber ist das 
Schwäche oder nicht wenigstens auch Stärke? Ist 
Lot selbst gehorsamer, zukunftsgewisser oder – 
nur unfähiger zu trauern?“ 

Ebach fokussiert die Auslegung auf die Konse-
quenz des Zurückblickens. „Wer ins Inferno blickt, 
kann verhärten; wer auf den Schrecken ‚fixiert‘ 
ist, muss erstarren... Wie kann Zukunft haben, 
wer auf das Unheil fixiert ist? Es gibt Gewalt, die 
stumm und starr, bewegungs-, zuletzt lebensunfä-
hig macht. Oft sind Frauen Opfer solcher Gewalt.“

Als Therapeut, der um die Dynamik in Familien 
weiß, in denen sexualisierte Gewalt vorkommt, 
kann ich die Reaktion Frau Lots nicht anders als 
auch aus ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau ver-
stehen. Vielleicht erstarrt sie, weil sie ihre Mit-
täterinnenschaft erkennt, gewahr wird, dass sie
ihre Töchter nicht schützen kann vor der Verfü-
gungsgewalt Lots. Vielleicht erstarrt sie, weil sie
mit einem solchen Mann lebt.

Das Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt 
wird im Zusammenhang mit der Lot-Geschichte in
erster Linie von Frauen offen angesprochen, 
ansonsten eher tabuisiert. Einige feministische 
Theologinnen lesen den Text, vereinfacht gesagt, 
als patriarchales Zeugnis, das Missbrauch durch 
Umdeutung legitimiert. Eine befreiende Bibellek-
türe kann diesen Text nur gegen den Strich lesen. 
Ich habe in meiner ehemaligen Gemeinde erlebt, 
wie eine solche Auslegung zu heftigen Angriffen 
führen kann. Widerstände gegen das Thema, ei-
gene Betroffenheit und vieles mehr können da 
eine Lawine ins Rollen bringen.

10.4 Das Schicksal Frau Lots – Andacht zu Genesis 19,26

Ein Plädoyer für eine genderbewusste Bibellektüre

G
o

tt
es

d
ie

n
st

, T
h

eo
lo

g
ie

, S
p

ir
it

u
al

it
ät



88

Zum Abschluss der Ausstellung „Was sehen Sie, 
Frau Lot?“ Ende Juni 2003 in Kiel, hat Bischöfin
Bärbel Wartenberg-Potter die Lot-Geschichte 
ausgelegt. Sie zeigt auf, wie sich die Bibel selbst
mit vielen anderen Überlieferungen als Korrektiv 
dieser Geschichte erweist. Die Grausamkeit der 
Lot-Geschichte wird in ihrer Sicht zu einer Auffor-
derung an Frauen wie Männer, ihrer Gotteben-
bildlichkeit entsprechend zu handeln.

„Die einklagbaren Menschen- und Frauenrechte 
aber sind nicht erst am Ende der Bibel begründet,
im Neuen Testament. Nein, auf den ersten Seiten 
der Hebräischen Bibel, des Alten Testaments, sind 
die Magna Charta-Sätze aufgeschrieben. ‚Gott 
schuf Mann und Frau nach dem göttlichen Bilde.‘ 
Die Gottebenbildlichkeit jedes Kindes, jedes Mäd-
chens, jedes Jungen, jeder Frau, jedes Mannes ist 
der Schutzmantel, den Gott selbst uns umlegt für 
die Reise durch die Menschheitsgeschichte.

Auch Lot hätte sie schon verstehen können, er 
hat es aber noch nicht. Heute verstehen wir theo-
logisch besser, dass die Gottebenbildlichkeit der 
schlechthinnige Schutz gegen die Gewalt ist – 
aber dies auch erst, nachdem wir in der Schoah, 
dem Holocaust, unseren grauenvollen Tribut an 
die rassistische Gewalt bezahlt haben.

Die Bibel ist kein Buch der Unterdrückung und 
Gewalt, sondern ein Buch der Befreiung. Sie hält
uns mit der Lot-Geschichte einen Spiegel vors 
Gesicht, zeigt uns die Realität, wie sie ist: hart 
und ungerecht.“

Im Sinne von Gender Mainstreaming wäre jetzt zu 
fragen, welche Auswirkungen die jeweiligen Aus-
legungen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen 
und Männer haben. Wo wird sexualisierte Gewalt 
begünstigt, wo wird ihr entgegengewirkt? Mit 

dem Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit 
kommt eine ethische Kategorie ins Spiel. Nach 
dem zunächst auf Wertung verzichtenden Wahr-
nehmen der unterschiedlichen Auslegungen von 
Frauen und Männern im Sinne des Grundsatzes 
„Geschlechterdifferenz nutzen“, um die Vielfäl-
tigkeit und die Zugangsmöglichkeiten zu einem 
Bibeltext zu sehen, muss dann gewichtet und 
daher gewertet werden. Die Lot-Geschichte hat 
es gezeigt. 

Wie sieht eine biblische Hermeneutik aus, die 
Geschlechtergerechtigkeit fördert? Auf jeden Fall: 
Erfahrungsbezogen, offen subjektiv, nach Befrei-
ung suchend, die Erkenntnis der Gottebenbild-
lichkeit von Mann und Frau fördernd, parteilich 
für Frauen, für Männer und lebendig!

Thomas Schollas, Gleichstellungs- und Gender-
beauftragter der Nordelbischen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche (NEK)

Literatur:
Jürgen Ebach: Genesis 19,12-17.24-26, Lots Frau 
erstarrt vor Entsetzen – von der Schwierigkeit, 
weiterzuleben. In: Und schuf sie als Mann und 
Frau, hrsg. v. Sabine Ahrens u.a., Gütersloh 1995
Gerhard von Rad: Das erste Buch Mose, ATD 2/4, 
7. Aufl. Göttingen 1964
Elke Seifert: Tochter und Vater im Alten Testa-
ment. Eine ideologiekritische Untersuchung zur 
Verfügungsgewalt von Vätern über ihre Töchter, 
Neukirchen 1997
Bärbel Wartenberg-Potter: Predigt zum Abschluss 
der Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ am 
22.6.2003 in St. Nikolai, Kiel
Hildegunde Wöller: Vom Vater verwundet. Töch-
ter der Bibel, Stuttgart 1991
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Votum:
Im Namen Gottes. Gott hört die Klage und setzt 
ins Recht. 
Im Namen Jesu Christi. Jesus Christus öffnet Wege 
der Veränderung. 
Im Namen des Heiligen Geistes. Die Heilige Geist-
kraft lässt Vergebung reifen. Amen.

Lied: Und suchst du meine Sünde (EG 237,1)
 
Psalm: Psalm 13 (EG 706) 

Lesung: 2. Samuel 12,1-14 

Meditation: 
„Ich habe gegen den EWIGEN gesündigt“. Mit 
diesen Worten bekennt David seine Schuld. Er hat 
Batseba genommen. Er hat Batsebas Mann Uria 
umbringen lassen. Die Bibel erzählt von diesem 
Verbrechen Davids, ohne nach Batsebas Anteil da-
ran zu fragen.  Demgegenüber nimmt gerade die 
Frage nach Batsebas Schuld in den Kommentaren 
und Nacherzählungen dieser Geschichte, aber 
auch in den Bildern, die im Laufe der Jahrhunderte 
zu dieser Geschichte entstanden sind, einen groß-
en Raum ein. Batseba wird vorgeworfen, sie hätte 
sich mit Absicht dort gebadet, damit der König 
sie sehen konnte. Ihr wird sogar unterstellt, sie 
hätte es auf den König abgesehen, sie hätte ihn 
verführen wollen. Sie hätte das ganze geplant. Es 
ist auffällig, dass die biblische Erzählung solche 
Überlegungen überhaupt nicht anstellt. Wichtig 
ist allein: David sieht eine Frau und er will sie ha-
ben. Obwohl er darüber unterrichtet wird, dass 
Batseba mit Uria verheiratet ist, lässt er sie holen. 
David vergreift sich an der Frau eines der Soldaten, 
die für Israel in der Ferne kämpfen. David nutzt 
seine Stellung als König aus, sich über Recht und 
Gesetz hinwegzusetzen. 

Wenn in der Auslegungsgeschichte dieses Textes 
immer wieder nach der Schuld der Frau gesucht 
wird, kehrt ein Schema wieder, das sich auch in 
gegenwärtigen Diskussionen und Zeitungsbericht-
erstattungen über Gewalt gegen Frauen wieder 
findet. Ein Mann nimmt sich eine Frau mit Gewalt 
und hinterher wird argumentiert, die Frau treffe 
aber doch auch Schuld. Leider sehen Frauen, de-
nen Gewalt angetan wird, sich in der Regel einer 
öffentlichen Meinung gegenüber, die sehr schnell 
bereit ist, für den Täter mildernde Umstände zu 
finden und die betroffenen Frauen anzuklagen.

Wenn der Prophet Natan zu David kommt, sucht 
er nicht nach unschicklichem Verhalten Batsebas. 
Er redet nicht über leicht reizbare oder unkon-
trollierbare männliche sexuelle Triebe. Er redet 
überhaupt nicht über Sexualität. Er redet über 
arm und reich. Er redet über Macht! Er erzählt 
von der Habgier eines reichen Mannes, der mit 
niemandem teilen will, und deshalb das einzige 
Lamm des Armen schlachtet, als er einen Gast 
bewirten muss. Um zu beschreiben, worum es 
bei diesem sexuellen Übergriff eigentlich geht, 
erzählt Natan von einem, der seinen Willen zum 
Gesetz macht, weil er weiß, dass er stärker ist als 
sein Gegenüber. 
 
David nimmt für sich dann auch keine mildernden 
Umstände in Anspruch. Er übernimmt die Verant-
wortung für das, was er getan hat. Er versucht 
nicht, Batseba die Schuld in die Schuhe zu schie-
ben. Er findet keinen mittleren Beamten, der in 
der Öffentlichkeit seinen Kopf für den Mord an 
Uria hinhalten muss. Er gibt zu, dass er mit klarem 
Verstand gegen die Gesetze der Humanität ge-
handelt hat. Er bekennt seine Verfehlung: „Ich 
habe gegen den Ewigen gesündigt“.

Vielleicht ist das der schwierigste, aber auch der 
wichtigste Schritt in unserem Leben: Falsches 
Verhalten einzugestehen, sich nicht hinter an-
deren zu verstecken und nicht nach einem Sün-
denbock suchen. Nur in solchem Eingeständnis 
liegt die Chance, dass ich von dem, was ich ge-
tan habe, freikomme und neu beginnen kann, 
so wie es David in der Geschichte widerfährt. 
Als David sein Fehlverhalten eingesteht, hört er: 
„Der EWIGE hat deine Sünde weggenommen. Du 
musst nicht sterben“. Gott hat ihm vergeben. Das 
Tempo ist an dieser Stelle der Erzählung verblüf-
fend. Geht das so schnell, fragt man sich? Muss 
David nicht irgendetwas tun? Doch wir müssen 
feststellen, dass Gott hier viel radikaler ist im Um-
gang mit uns, als wir im Umgang mit uns selbst. 
In dem Moment, in dem David eingesteht, dass 
er Gottes Vorstellungen von Humanität mit Füßen 
getreten hat, macht Gott ihn von seiner Tat frei. 
Hier ist kein Platz für die selbstquälerische, aber 
auch selbstmitleidige Faszination, mit der wir uns 
unsere eigenen Fehler vorhalten. Hier ist auch kein 
Platz für ein deprimiertes ‚So bin ich nun einmal‘, 
mit dem wir uns selbst auf unser Fehlverhalten 
festlegen. Hier ist kein Platz für Schuldgefühle, die 
wir wie zur Selbstbestrafung Monate oder viel-

10.5 Andachten, Liedvorschläge, Segnungstexte

10.5.1 Über den verantwortlichen Umgang mit der Schuld. 
Andacht über 2 Samuel 12,1-14 
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leicht sogar Jahre lange mit uns herumschleppen, 
ohne Gottes Zuspruch eines neuen Lebens hören 
zu wollen. Wenn David sein Unrecht benennt und 
sich davon abkehrt, kann er neu beginnen. Gott 
beginnt mit ihm ein neues Leben.

Doch es gibt noch eine andere Ebene. Trotz der 
Vergebung seiner Sünde bleibt Davids Schuld! 
Denn Schuld macht Geschichte. Fehler und Ver-
brechen haben Folgen. Batsebas Ehe mit Uria ist 
zerstört. Uria ist tot, und er wird durch Davids 
Sündenbekenntnis nicht wieder lebendig. Davids 
Taten haben Konsequenzen, die ihm von Gott 
angekündigt werden. „Den Hethiter Uria hast 
du mit dem Schwert erschlagen ... nun wird das 
Schwert von deinem Haus nicht mehr weichen“. 
„Die Frau des Hethiters Uria hast du dir genom-
men ... siehe, ich werde in deinem Haus Unheil 
wider dich anstiften und werde deine Frauen vor 
deinen Augen wegnehmen“ (2 Samuel 12,9-11). 
Die Gewalt, die David geübt hat, führt zu Miss-
trauen unter seinen Soldenten. Sie hat politische 
Unruhe zur Folge, die bis in seine eigene Familie 
hineinreicht. Eine Spirale der Gewalt hat David 
in Gang gesetzt, die im Aufstand seines Sohnes 
Absaloms gipfelt, der sich sogar an Davids Frauen 
vergreifen wird. Das heißt, die Erzählung unter-
scheidet zwischen zwei Ebenen: einerseits die 
Wiederherstellung der Gottesbeziehung, ande-
rerseits das bleibende Unheil, das durch Gewalt 
in die Welt gesetzt wird. Anders gesagt: Wenn 
David seine Sünden vergeben werden, tilgt das 
nicht seine Schuld. Die Vergebung der Sünden 
löst ihn aus der zwanghaften Verstrickung in seine 
Untaten. David ist nicht festgelegt auf das, was 
er einmal getan hat. Er wird handlungsfähig, und 
kann auch erneut auf Gottes Unterstützung hof-
fen. Neues Leben wird möglich. Doch die Schuld 
ist damit nicht beseitigt. Die Schuld, die durch 
Gewalt und Zerstörung entstanden ist, wird durch 
die Vergebung der Sünden, die die Täter erbitten, 
nicht aus der Welt geschafft. Denn die Vergebung, 
die Gott gewährt, tilgt nicht die Verletzungen, die 
anderen Menschen zugefügt wurden. Im Gegen-
teil. Wenn Gott einem Menschen seine Sünde 
vergibt, befähigt er ihn dazu, mit der Zerstörung 
von Gemeinschaft, die seine Untaten bewirkt ha-
ben, als seiner Schuld verantwortlich umzugehen. 
Gott ermöglicht dem Täter die Folgen seiner Untat 
als seine Verantwortung anzunehmen und daran 
zu arbeiten, damit Heilung geschieht. Denn Mü-
he und Arbeit ist nötig, bis wieder Frieden und 
Heilung in die durch Gewalt zerstörte persönliche 
oder politische Situation einkehrt. Auch wenn der 
Täter bereut und umkehrt, kann es Jahre dauern, 
bis die Opfer geheilt werden von den Schäden an 
Körper und Seele. Gottes Vergebung macht die 
hierfür notwendige Arbeit und Mühe möglich. 

Die Unterscheidung dieser beiden Ebenen ist für 
die Hoffnung auf Versöhnung in Beziehungen, die 
von Gewalt beschädigt sind, unerlässlich. Batseba 
wird nicht unter Druck gesetzt, David zu verge-
ben, wenn Gott David von seiner Verfehlung frei-
macht. Es wird lange dauern, bis Batsebas Trauer 
und Verletztheit heilen kann. Es wird lange dau-
ern, bis zwischen David und Batseba Erfahrungen 
des Friedens möglich sind. Wie zum Zeichen dafür, 
dass es noch lange braucht, ehe aus dieser Bezie-
hung etwas Gutes geboren wird, wird das erste 
Kind von David und Batseba sterben. Kinder sind 
in der Bibel Bilder für die Zukunft. Wir müssen 
also übersetzen: David und Batseba werden vor-
erst keine gute Zukunft miteinander haben. Erst 
später hat Batseba ein Kind, das nennt sie S(sh)
alomo von Schalom Frieden. Zeit und Raum ist 
nötig für Heilungsprozesse der Opfer. Doch jede 
und jeder, der an einer Gewalttat beteiligt war, 
kann heute im Aussprechen seines Unrechts vor 
Gott Vergebung suchen. Gott wird ihm helfen, ein 
neues Leben zu beginnen und an der Heilung der 
verschuldeten Verletzungen mitzuarbeiten. Amen.

Lied: Und suchst du meine Sünde (EG 23 7,2
 
Vaterunser
 
Lied: Und suchst du meine Sünde (EG 23 7,3
 
Segensbitte
 
Gott, lass Veränderung unter uns geschehen 
durch deinen Segen.
Lass uns miteinander leben in Achtung.
Erfülle uns mit deiner Kraft.Amen.

Von: Dr. Klara Butting, Uelzen, arbeitet nach zehn 
Jahren Gemeindepfarramt und fünf Jahren Stu-
dierendenpfarramt als freischaffende Theologin.
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Texterläuterung:
Rizpa gilt als die Antigone des Alten Testamentes. 
Ihre Geschichte ist den meisten Erwachsenen auch 
unbekannt. Auf ihre Weise tritt sie gegen Gewalt 
ein und fordert Rechtschaffung, gerade innerhalb 
der Familie! Sinngemäß mit meinen Worten geht 
es um folgenden Sachverhalt: Mit einem „Deal“ 
will David den durch Saul verursachten Ärger 
(Hungersnot) aus der Welt schaffen und sühnen. 
Die Gibeoniter fordern nicht Geld oder Gold, son-
dern Menschenopfer aus der königlichen Familie. 
David kommt persönlich natürlich nicht in Frage, 
aber sieben (,‚symbolische Zahl zum Ausdruck 
vollkommener Wirkung“!) Nachkommen Sauls. 
So kommt man auf die zwei Söhne von Rizpa 
und Saul und fünf Enkelsöhne Sauls. Es kommt 
zum Massaker. Den sieben Männern werden die 
Knochen gebrochen und sie werden auf einem 
Berg gepfählt. Rizpa legt Trauerkleidung an und 
schützt die Leichen vor tierischer Fledderei. Riz-
pas Totenklage dringt an Davids Ohr. Durch ihre 
Ausdauer und ihre Demonstration gegen das zum 
Himmel stinkende Unrecht sorgt sie wenigstens 
für eine würdige Bestattung der Leichen. Sie steht 
für die oft verschwiegenen und verdrängten kri-
tischen Stimmen gegen Gewalt im Namen Gottes. 
Eine ermutigende Vorbildgeschichte nicht nur für 
Kinder...

Ankommen und Eröffnen:
Im Namen Gottes, der alles geschaffen hat, was 
lebt.
Im Namen Jesu Christi, der gegen das Leid und 
für den Frieden eintritt,
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns ermutigt 
und beisteht. Amen.

Nach Psalm 143:
O Gott, höre auf mein Gebet, vernimm mein 
Flehen. Du bist treu und du bist gnädig, deshalb 
öffnest du deine Ohren. 
 Wenn ich verfolgt werde und Angst habe, 
 wenn ich vor Schreck gelähmt und wie tot 

bin, wenn mein Herz stockt und das Blut in 
den Adern gefriert, dann erinnere ich mich 
an frühere Zeiten und deine Werke rufe ich 
mir ins Gedächtnis. 

Erhöre mich schnell, mein Gott, ich breite meine 
Hände aus, wie Flügel, um zu dir zu fliegen, um 
mich zu dir, mein Gott, zu flüchten.
 Lass mich spüren, dass du da bist, denn ich 

vertraue dir und hoffe auf dich. 
Zeige mir den Weg, den ich gehen kann. 
Errette mich von allem, was mir feind ist. 
Zu dir nehme ich Zuflucht.
 Dein Geist führe mich und erhalte mich um 

deines Namens willen. Ich gehöre zu dir, bleib 
bei mir. Amen.

Klagegebet:
Gott, wir rufen zu dir, du hast uns zugesagt, dass 
du hörst. Wir klagen dir das Unrecht der Welt. 
Bist du da? Erbarme dich.

Liedruf: Herr, erbarme dich (EG 178.10)

Gott, wir klagen mit allen, die Gewalt erleiden. 
Höre ihre Klagen und ihre Fragen und erbarme 
dich (Liedruf).
Gott, wir klagen mit allen, die über Unrecht, Krieg 
und Gewalt verzweifeln. Bleib an ihrer Seite und 
erbarme dich (Liedruf).

Lied: Aus der Tiefe rufe ich zu dir (EG 655)

Mit Kindern gegen Gewalt die Stimme erheben 
und für Gerechtigkeit einstehen

10.5.2 Gottesdienst mit Kindern
Gewalt beklagen und Gerechtigkeit einfordern – Die Totenklage der Rizpa
(2. Samuel 21,(1-9)1O-14)
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Erzählerin:  Eine Frau lebte zu Davids Zeiten, ihr 
Name ist Rizpa, das hieß, die Bunte 
(bunter  Stoff).

  Sie glaubte an Gott und hoffte auf 
ihn. Für sie bedeutete Gott Licht auf 
ihrem Lebensweg (1 Teelicht für Riz-
pa).

Alle: Mir ist ein Licht aufgegangen (LfK1 A4)

Erzählerin: Sie war glücklich verheiratet gewe-
sen mit Saul (1 Teelicht für Sau!), 
dem ersten König der lsraeliten.  
Ihre Liebe trug Früchte. Zusammen 
hatten sie zwei Söhne (2 Teelichte 
für die Söhne). Sie teilten frohe 
Stunden und Erlebnisse miteinan-
der (Murmeln), sie hatten sich gern  
und lachten zusammen.

Alle: Mir ist ein Licht aufgegangen (LfK1 A4)

Erzählerin: Aber sie teilten auch Leid (Steine), 
denn wie überall gab es Streit und 
Neid. Um so schöner war es, wenn 
sie sich wieder versöhnten und 
sich an ihren Gott  erinnerten, der 
Frieden wollte und die Schöpfung 
bewahren, der ihnen gute Gebote 
gegeben hat und die Fähigkeit, sich 
zu verstehen. Doch dann schlug 
das Schicksal zu. Saul wurde immer 
trauriger. Sein Herz war gebrochen 
und blutete, er starb (Sauls Teelicht 
auspusten).

Erzählerin:  Gott, erbarme dich

Erzählerin:  Dann, nicht viel später, zur Zeit 
der Ernte (Ende August / Anfang 
September) schlug das Schicksal 
nochmals unbarmherzig zu, diesmal 
durch die Hand von König David. 
Denn der neue König, David, muss-
te einen Streit schlichten, den Saul 
noch zu seinen Lebzeiten angezet-
telt hatte. Er hatte einen Vertrag mit 
einem Nachbarvolk gebrochen, mit 
den Gibeonitern. Dem ganzen Land 

ging es schlecht, eine Hungersnot 
hielt nun schon drei Jahre an. War 
Sauls Vertragsbruch schuld? David 
dachte so und fragte die Gibeoniter, 
was sie als Vergeltung forderten. 
Nun, sie forderten nicht Geld noch 
Gut, sie forderten Rache: Sieben 
Nachkommen Sauls, seine  beiden 
Söhne von Rizpa und fünf Enkel 
(noch fünf Teelichte dazustellen und 
anzünden) sollten sterben.

Erzählerin:  David übergab sie diesem mörde-
rischen Schicksal (Teelichte aus-
pusten bis auf Rizpas). Um Rizpa 
wurde es dunkel. Konnte das 
Gottes Wille sein? Ihre Trauer war 
unermesslich. Ein Riss (ein Stück 
schwarzen Stoff zerreißen und über 
den bunten Stoff legen) ging durch 
ihre Seele. Bitter beklagte sie sich 
bei Gott über den König. Sie betete 
Tag und Nacht: Gott, erbarme dich

Erzählerin:  Sie überließ die Toten nicht ihrem 
Schicksal, sie wachte tags und 
nachts. Davon hörte David und sein 
steinernes Herz wurde weicher. Er 
war angerührt von dem Schmerz 
und der innigen Klage der Mutter, 
die ihre Kinder betrauerte. Plagte 
ihn sein schlechtes Gewissen? Dann 
setzte der Herbstregen ein. (Regen-
rohr) Der ganze Himmel weinte mit 
Rizpa und den anderen Hinterblie-
benen.Ein feierliches Begräbnis war 
das einzige, was David den Verstor-
benen schenken konnte. Er ließ sie 
in Würde beerdigen in ihrer Heimat. 
Und ließ ihre Körper in Gottes Er-
de legen und man begrub sie. Die 
Erinnerung an ihr Schicksal kann 
uns erleuchten. Das Leben ist wie 
das Licht, niemand hat das Recht 
es auszulöschen, auch nicht König 
David. Das Licht ist stärker als die 
Dunkelheit, das Leben ist mächtiger 
als der Tod, die Erinnerung stärkt 
unseren Glauben.
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Hören und Antworten 40 

40 Die ausführlich gestaltete Erzählung steht in Birgitt Johanning und Kerstin Othmer-Haake: Wir feiern Gott in unserer Mitte. Bodenbilder, 
 Gestaltungsideen und liturgische Bausteine für Gottesdienste mit Kindern, Leinfelden-Echterdingen, 2003, vergriffen, Neuauflage nicht geplant.
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Fürbitte
Gott, du willst das Leben.
Du bist die Wahrheit, gib Frieden, wo er fehlt.
Zeig uns Wege aus Gewalt zur Versöhnung.
Gott, du bist die Liebe.
Mach es hell in den Herzen, in denen Hass wohnt.
Gott, du führst in die Freiheit.
Sei nahe in schweren Zeiten.
Gott, du bist der Weg.
Schenk Mut aufzustehen und richte unsere Füße 
auf den Weg des Friedens. Amen.

Sendung und Segen: Aaronitischer Segen mit 
Gesten

Die Gruppe steht im Kreis dicht beieinander, 
entgegen dem Uhrzeigersinn in Tanzrichtung 
gewandt.
Gott segne dich
Rechte Hand auf rechte Schulter des / der Vor-
deren
und behüte dich.
Linke Hand auf linke Schulter des / der Vorderen
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig.
Hände über den Kopf des / der Vorderen und 
zeichnen von oben an den Seiten entlang einen 
imaginären Schutzschirm, ohne zu berühren.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
Hände auf den Kopf legen
und gebe dir Frieden.
Die Hände streichen von den Schultern an über 
den Rücken.
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Votum
Im Namen Gottes, der uns das Leben schenkt.
Im Namen Jesu Christi, der den Alltag und die 
Sorgen mit den Menschen geteilt hat.Im Namen 
Heiliger Geistkraft, die uns verbindet zur Gemein-
schaft. Amen.

Lied: Ja, ich will euch tragen (EG 380,1)
 
Psalm: Psalm 23 (EG 710)
 
Impuls:
Viele von Ihnen werden gerade gar nicht ins Ge-
sangbuch gesehen haben, als wir diesen wohl 
bekanntesten Psalm der Bibel miteinander gebetet 
haben. Für viele von Ihnen ist er so etwas wie ein 
Lebensgeländer des Segens. Er spricht von Gottes 
Begleitung in den Talsohlen des Lebens, davon, 
dass der Weg einmünden darf in den Ort, an 
dem wir von Gott gestärkt und ins Recht gesetzt 
werden.

Seit vielen Jahrhunderten beten Menschen diese 
alten Worte der Bibel nach. Sie versuchen mit 
ihnen die Verheißungen für sich gelten zu las-
sen. Ruhe zu finden. Kraft zum Weitermachen.
Menschen, die sich entschieden haben, einen 
Elternteil zu Hause zu pflegen, erfahren jeden 
Tag, wie wichtig es ist, dass Zuspruch und Ermu-
tigung Teil des gemeinsamen Lebens sind. Dass es 
Orte geben muss, an denen die Seele sich stärken 
kann. Auszeiten von der ständigen Bereitschaft.

Gut, wenn diese Stärkung auch Ausdruck findet 
in Hilfeangeboten, die greifen, bevor Überforde-
rung anfängt, sich in Gewalt auszudrücken. Bevor 
die Hand ‚ausrutscht‘, Zuwendung immer stärker 
eingeschränkt wird, alte Menschen an Körper und 
Seele vernachlässigt werden.

Heilsam ist es, wenn pflegende Angehörige ein 
Klima finden, in dem sie die Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten erkennen und benennen dürfen. Und 
einen Lebensraum, in dem Menschen an ihrer Sei-
te bleiben, um mit ihnen nach gangbaren Wegen 
der Unterstützung und Veränderung zu suchen.

Wenn Sie mit pflegenden, erwachsenen Kin-
dern ins Gespräch kommen, wird eines schnell 
deutlich: Einfach ist die Aufgabe nicht. Zu viel 
hat sich verändert. Gerade die Person, die früher 
die Sorgende war, ist jetzt auf umfassende Hilfe 
angewiesen. Die Tagesform auf beiden Seiten 
bestimmt, wie gut das gemeinsame Leben gelingt.

Die amerikanische Psychologin Mary Pipher setzt 
sich in ihrem Buch „Das Land des Alterns“ mit 
den Perspektiven der Gepflegten und der Pfle-
genden auseinander. „Es ist schwer für ein er-
wachsenes Kind zuzuschauen, wie die Mutter, die 
einen zur Welt gebracht hat, alt und hilflos wird. 
Es ist schmerzhaft zu beobachten, wie der Vater, 
der immer wusste, was zu tun war, ein verwirrter 
und unsicherer alter Mann wird.

10.5.3 Andacht „Beide Seiten sehen...“

Pflegende und Gepflegte in der Häuslichen Pflege
Katja Jochum, Pfarrerin im Landesverband der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V.
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Wenn Kinder sich um kranke Eltern kümmern, 
werden sie mit bestimmten allgemeinen Proble-
men konfrontiert: sie schlafen zu wenig, die liegen 
gebliebene Arbeit türmt sich auf, sie haben keine 
Zeit für sich selbst und sie haben den Eindruck, 
dass nichts eigentlich richtig angepackt wird. Die 
meisten leiden unter dem Gefühlt, dass sie sich, 
wo immer sie sind, schuldig fühlen, und empfin-
den eine Mischung aus Schuld und Wut über die 
ganze Situation. Oft sind sie ausgebrannt und 
schämen sich dann dafür.

Auch für die Eltern ist diese Umkehrung der Rol-
len schwer. Kein Vater bittet seine Tochter gern 
darum, auf die Toilette gebracht zu werden, oder 
erklärt seinem Sohn gern, dass er vergessen hat, 
den Arzt etwas Wichtiges zu fragen. Sie fürch-
ten um ihre Würde und ihre Selbständigkeit. Alle 
sind durcheinander gebracht. Erwachsene Kinder 
möchten nicht zu viel tun und haben gleichzeitig 
Angst, zu wenig zu tun. Sie fürchten den Unmut 
ihrer Eltern oder die Peinlichkeit, und sie haben 
Sorge, die falsche Entscheidung zu treffen, wenn 
es wirklich darauf ankommt. (...) Die Informatio-
nen reichen oft nicht aus, und jeder möchte doch 
ganz verzweifelt nur das Richtige tun.“41

Wie kann das gelingen — das Richtige zu tun? 

Frauen der evangelischen Frauenhilfe in Westfa-
len, die selbst in dieser Pflegesituation gewesen 
sind, haben zurückgeblickt auf das, was ihnen 
in der Pflege ihrer Eltern gut gelungen ist und 
was sie heute gerne anders gemacht hätten. 
Wichtig war ihnen, bei allen Schwierigkeiten im 
Gespräch zu bleiben und die verbliebenen Mög-
lichkeiten ihrer Väter und Mütter zu fördern. 

Viele der Frauen betonten, wie gut es ihnen getan 
hat, wenn sie ein Ventil für ihre Ungeduld gefun-
den hatten, andere Kontakte, die ihnen für ihr Le-
ben neue Impulse gebracht haben. Alleine das Zu-
geständnis, dass sie nicht immer gleich stark sein 
konnten, half. Genauso der Austausch mit de-
nen, die in einer vergleichbaren Situation waren. 

Nähe wurde dann möglich, wenn die veränderten 
Rollen von beiden Seiten akzeptiert werden konn-
ten. Wenn das eine Leben nicht im anderen auf-
gehen musste. Dazu gehörte es auch, Hilfsange-
bote von außen zu finden und zu nutzen. Einige 
Frauen konnten sich im Rückblick die Freiheit ge-
ben auszusprechen, dass es gut gewesen wäre, 
die Pflege einem Heim zu übergeben. Im offenen 
Gespräch miteinander erkannten sie, dass erlebte 
Überforderung die Beziehung verschlechtert und 

manche Frau krank gemacht hatte. Unzufrieden-
heit und Ungeduld waren zu ständigen Begleite-
rinnen geworden.

Dabei war es nicht leicht, sich von eigenen und 
fremden Ansprüchen frei zu machen. Erst wenn 
Frauen in der Pflege körperlich oder seelisch zu-
sammenbrachen, gaben sie sich die Erlaubnis ab-
zugeben. Ihr Fazit: Es ist eine großartige Leistung, 
wenn erwachsene Kinder ihre Eltern zu Hause 
pflegen. Es kann in gleichem Maße verantwortlich 
sein, diese Aufgabe an ausgebildetes Personal 
zu geben.

Das Votum der Frauen zielte darauf, nach der 
Konstellation der je betroffenen Personen zu ent-
scheiden. Es konnte keine Lösung geben, die für 
alle Menschen galt.

Im Gebot der Elternehre heißt es wörtlich über-
setzt, dass Mutter und Vater Gewicht verliehen 
werden soll... Ihr Recht auf Leben, auf fürsorg-
liche Pflege, auf ausreichende Ernährung, auf 
Gewaltfreiheit, auf Würde soll gewahrt bleiben 
– auch am Ende ihres Lebens. Dazu gehört es, 
dass Ansprache, die Einbindung in den Alltag 
selbstverständlich ist. Dass Lebensraum ist für 
Erinnerung, für Trost, für Nähe, für Bestätigung.

Pflege kann nur gelingen, wenn beiden Seiten 
dieser Lebensraum offen steht. Ehrliche Ge-
spräche helfen, einer Zeit schwindender Kräfte 
gemeinsam entgegenzugehen. „Wie gut wäre 
es gewesen, wenn wir früher darüber geredet 
hätten, was meine Mutter sich für diese Zeit ge-
wünscht hätte, was ihr wichtig war...“ Diesen 
Satz konnten viele Frauen nachsprechen. In vie-
len Fällen hatte es den Austausch darüber nicht 
gegeben. Die Entscheidung musste dann von ih-
nen, den handelnden jüngeren Frauen getroffen 
werden, häufig unter starkem äußeren Druck: 

Es musste schnell gehandelt werden. Wie gut 
wäre es gewesen, vorher gemeinsam planen zu 
können...

Aus dem beschriebenen Tagungsangebot der 
Frauenhilfe gingen Teilnehmerinnen mit einer 
Einsicht: Auch sie selbst hatten bisher das Ge-
spräch über die Zeit, in der sie auf äußere Hil-
fe angewiesen sein würden, vermieden. In den 
gemeinsamen Tagen hatten sie erste Gedanken 
ausgetauscht, was sie sich selbst für ihre letzte 
Lebensphase wünschten. Manche planten ein 
Gespräch mit ihren Kindern.
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41 (Mary Pipher, Das Land des Alterns: Ein Wegweiser für die Verständigung mit den Eltern, Frankfurt 2003, S. 161f.; erschienen als Taschen-
buch bei Fischer, Preis: 9,90 €)
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Nehmen wir ihren Anstoß mit:
Gottes Zuspruch gilt den gepflegten alten Men-
schen — und denen, die sich um ihre Pflege be-
mühen. Entscheidungen dürfen wachsen — im 
Kontakt und in Freiheit.
Möge Gottes Barmherzigkeit uns dazu leiten. 
Amen.

Lied: Ja, ich will euch tragen (EG 380,2-7)

Vaterunser

Segensbitte:
Gott, stärke die Hoffnung,  
die in uns wachsen will.
Gott, bewahre, was wir freigeben.
Und segne uns, wenn wir aufbrechen –  
auf dein Wort. Amen.

Zur Vertiefung empfiehlt sich das in der An-
dacht erwähnte Gespräch in zwei Gruppen:

a) Was ist mir in der Pflege meiner Angehörigen 
gut gelungen?
b) Was wünsche ich mir für die Zeit, in der ich auf 
Hilfe angewiesen sein werde?

Gruppengespräch zu der Frage: Was erlebe ich 
als „Gewalt in der Pflege“?
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▪	Musik
▪	Begrüßung
▪	Lied 
▪	Psalm 

Geborgen ist mein Leben in Gott. 
Er hält mich in seinen Händen.

I: Manchmal habe ich große Angst. Ich bin ganz  
allein. Wer ist da, der mich tröstet?

II: Manchmal bin ich sehr traurig. Oft weiß ich 
nicht einmal warum. Wer ist da, der mich in 
den  Arm  nimmt?

Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.

I: Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand 
mich leiden mag. Oft mag ich mich selbst nicht.

 Wer ist da, der mich verstehen kann?
II: Manchmal bin ich feig. Ich schweige, wenn 

ich reden sollte. Ich rede, wenn ich schweigen  
sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. 
Wer ist da, der mir hilft?

Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen. Nach Psalm 31

▪	Lied
▪	Besinnung (z.B. „Der Engel der Invention gegen 

häusliche Gewalt“)
▪	Musik
▪	Fürbittengebet

Kyrie

10.5.4 Vorschlag für eine „Andacht im Vorübergehen“
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Bewahre uns Gott  (EG 171)
Du bist meine Zuflucht (Lieder zur Ökum. Dekade, Nr. 40) 
Freunde, dass der Mandelzweig.., (EG 620) 
Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425) 
Gott gib uns deinen Frieden (EG 436)
Gott gab uns Atem (EG 432)
Halte deine Träume fest (Lieder zur Ökum. Dekade, Nr. 24)
Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt (EG 585) 
Kehret um (EG 606) 
Kyrie (EG 789.6)
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Gott (EG 382)
Meine engen Grenzen (Lieder zur Ökum. Dekade, Nr.8) 
Meine Hoffnung und meine Freude (KT-Liederheft-Frankfurt 2001, 72)
O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136)
Sonne der Gerechtigkeit (EG 262)
Unfriede herrscht auf der Erde (EG 617) 
Verleih uns Frieden (EG 421) 
Vertrauen wagen (EG 607) 
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
We shall overcome (EG 616) 
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG 656)
Wo Menschen sich vergessen (KT-Liederheft-Frankfurt 2001, 9 + AMEN, 68)

Gott segne die Jahre deines Lebens.
Er segne die Jahre der Fülle und die Jahre der Not.
Er tanze mit der Freude deiner Jugend.
Er lächle über die Blüten deines Humors.
Er weine mit dir die Tränen deiner Einsamkeit.
Er hege und bewahre deine Träume und Hoffnungen.
Er lausche aufmerksam deinen Phantasien und Ideen.
Er nehme dich liebevoll in die Arme
und führe dich heim.
(Andy Lang)

Gott segne, was aufbricht in dir. Gott segne, was wachsen will in dir. 
Gott segne, was heraustreibt aus dir. Gott segne dein Leben.
Gott segne den Ort, wo du stehst. Gott segne dich heute und morgen. 
Der lebendige Geist Gottes umhauche dich, 
Wärme dich, bewege dich, wecke die Kraft, die in dir schläft. 
Blüh‘ meine Schwester, mein Bruder, entfalte dich und grüne. Amen.
(Brigitte Enzner-Probst)

Gott segne dich
Er erfülle deine Füße mit Tanz Und deine Arme mit Kraft 
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit Und deine Augen mit Lachen 
Er erfülle deine Ohren mit Musik Er erfülle deinen Mund mit Jubel Und dein Herz mit Freude 
Er erfülle dein Leben mit Licht der Hoffnung, damit du das Gesicht unserer Erde verwandelst.
So segne dich der Herr. (Aus Afrika)
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10.5.5 Liedvorschläge (in Auswahl)

10.5.6 Segensworte (in Auswahl)
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Der Segen und die Güte Gottes führe dich von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit.
Der Segen und die Güte Gottes führe dich von der Gewalt zum Frieden.
Es segne dich und behüte dich der liebende und erbarmende Gott.

Der Herr segne dich und behüte dich!
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! Num. 6, 24-26)

Mit freundlicher Genehmigung von:
Projektstelle Ökumenische Dekade „Gewalt überwinden“ der Evangelischen Landeskirche Baden-
Württemberg Tel. 0711/ 21 49 – 215 Büro der Frauenbeauftragten der Evangelischen Landeskirche 
Baden-Württemberg Tel. 0711/ 21 49 – 576
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11. Weiterarbeit

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit, Nds. Justizministerium,
Nds. Ministerium für Inneres und Sport (2001): 
Aktionsplan des Landes Niedersachsen zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im 
häuslichen Bereich
Bezug: Landespräventionsrat Niedersachsen, Am 
Waterlooplatz 5A, 30169 Hannover,
E-Mail: info@lpr.niedersachsen.de

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit, Nds. Justizministerium,
Nds. Ministerium für Inneres und Sport (2003): 
Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht da-
rauf! Ratgeber für Frauen, die von häuslicher 
Gewalt betroffen sind
Bezug: Landespräventionsrat Niedersachsen, Am 
Waterlooplatz 5A, 30169 Hannover,
E-Mail: info@lpr.niedersachsen.de

Nds. Ministerium für Inneres und Sport (2002): 
Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich. 
Handreichung für die Polizei
Bezug: Landespräventionsrat Niedersachsen, Am 
Waterlooplatz 5A, 30169 Hannover,
E-Mail: info@lpr.niedersachsen.de

Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit, Bezirksregierung Hannover –  
Nds. Landesjugendamt (2002): Kinder miss-
handelter Mütter. Schutz – Unterstützung 
–  Kooperation.
Bezug: Bezirksregierung Hannover – Nds. Landes-
jugendamt, Postfach 203, 3002 Hannover

www.ms.niedersachsen.de
www.wer-schlaegt-muss-gehen.de
www.lpr.niedersachsen.de

11.1 Informationen – Praxisberichte – Forschungsberichte – Ratgeber

Informationen der Niedersächsischen Landesregierung
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend/ Bundesministerium der Justiz (2002): 
Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt – Infor-
mationen zum neuen Gewaltschutzgesetz
Bezug: Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle,
Postfach 201551, 53145 Bonn, 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (1999): 
Aktionsplan der Bundesregierung zu Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen
Bezug: Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle,
Postfach 201551, 53145 Bonn, 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der 
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
(2001):
Gewalt gegen Frauen. Beziehungen 
 zwischen Erziehung und potenzieller 
 Täterschaft (Dokumentation der Fachtagung 
am 20.11.2000 in Güstrow)
Bezug: Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schlossstr. 2-4, 19053 Schwerin. 
Tel. 0385-588-1004, Fax: 1089, 
E-Mail: Stk-MV@t-online.de

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der 
Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern (2001):
Interventionsprojekt CORA „Contra Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen in Mecklen-
burg-Vorpommern“ (Dokumentation des 
dreijährigen Modellprojektphase des Interventi-
onsprojektes gegen häusliche Gewalt)
Bezug: Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schlossstr. 2-4, 19053 Schwerin.  
Tel. 0385-588-1004, Fax: 1089,
E-Mai: Stk-MV@t-online.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2000): 
Mehr Mut zum Reden. Von misshandelten 
Frauen und  ihren Kindern
Bezug: Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle, 
Postfach 201551, 53145 Bonn, 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Bundesministerium der Justiz (2001): 
 Opferfibel – Rechtswegweiser für die 
 Opfer einer Straftat
Bezug: Bundesministerium der Justiz, Referat 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
11015 Berlin, www.bmj.bund.de

Landeshauptstadt Hannover/Referat für Gleich-
stellungsfragen – Frauenbüro/Polizeidirektion 
Hannover/Männerbüro Hannover e.V. (2001): 
HAnnoversches InterventionsProjekt (HAIP) 
– Gegen Männergewalt in der Familie

Stadt Karlsruhe – Sozial- und Jugenddezernat, 
Sozial- und Jugendbehörde, Kinderbüro (2000): 
Kinder als Opfer von Partnergewalt – Mög-
lichkeiten kindgerechter Interventionen 
(Dokumentation der Fachtagung am  
14. Sept. 2000)
Bezug: Stadt Karlsruhe – Sozial- und Jugendde-
zernat, Kaiserstr. 99, 76133 Karlsruhe
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Informationen der Bundesregierung

Praxisberichte – Dokumentationen



99

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2001):
B. Kavemann/ B. Leopold/ G. Schirrmacher/ C. 
Hagemann-White: 
Modelle der Kooperation gegen häusliche 
Gewalt. Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Begleitung des Berliner Interventionsprojekts 
gegen häusliche Gewalt (Schriftenreihe des 
BMFSFJ Band 193. - ISBN 3-17-017017-0)
Bezug: Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle,
Postfach 201551, 53145 Bonn, 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de
Betrifft: Häusliche Gewalt

Birgit Schweikert / Susanne Baer: 
Das neue Gewaltschutzrecht – Ein Leitfaden.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002 
(ISBN 3-7890-7833-6, 24,90 Euro).

Buskotte, Andrea: Gewalt in der Partnerschaft. 
Patmos Verlag, 2007 

Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hrsg.): BIG Materialienband des 
Berliner Interventionsprojektes gegen häusliche 
Gewalt. Berlin, 2002 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hrsg.): Häusliche Gewalt ge-
gen Frauen: gesundheitliche Versorgung. Das 
S.I.G.N.A.L. Interventionsprogramm. Bonn, 2003 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, 
und Jugend (Hrsg.): Le benssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine 
repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen 
Frauen in Deutsch land. Berlin, 2004 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, 
und Jugend (Hrsg.): Viele Welten leben. Lebensla-
gen von Mädchen und jungen Frauen mit griechi-
schem, italienischen, jugoslawischen, türkischen 
und Aussiedler hintergrund. Berlin, 2004 

Bundesregierung (Hrsg.): Lebenslagen in Deutsch-
land – Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung. Berlin, 2004 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2002):
B. Kavemann/ B. Leopold/ G. Schirrmacher/  
C. Hagemann-White: 
Fortbildung für die  Intervention bei häus-
licher Gewalt –  Auswertung der Fortbildungen 
für Polizeian gehörige sowie Juristinnen und 
Juristen  (Schriftenreihe des BMFSFJ
Band 193.1 - ISBN 3-17-017589-0)
Bezug: Bundesministerium für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend, Broschürenstelle,
Postfach 201551, 53145 Bonn, 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Brückner, Margrit: Wege aus der Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen. Eine Einführung. 
Frankfurt/M., 1998 

Dutton, Mary Ann: Gewalt gegen Frauen. Dia-
gnostik und Intervention. Bern, 2002 

Dodenzi Alberto: Gewalt im sozialen Nahraum. 
2. unveränd. Aufl., Basel, 1993 

Frauen informieren Frauen e.V. (Hrsg.): Wege aus 
der Gewalt in Partnerschaft und Familie. Kassel, 
2007 

Hagemann-White, Carol (mit H. Lang/J.Lübbert/B.
Rennefeld): Strategien gegen Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis. Bestandsanalyse und Per-
spektiven. Pfaffenweiler, 1992 

Herman, Judith L.: Die Narben der Gewalt. Trau-
matische Erfahrungen verstehen und überwinden. 
Paderborn, 2003 

Hoffmann, Jens/Wondrak, Isabell: Häusliche Ge-
walt und Tötung des Intimpartners. Verlag für 
Polizeiwissenschaft, 2006 

Huber, Michaela: Trauma und Traumabehandlung 
Teil 1. Junfermann Verlag. 2003 
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Ratgeber zum Thema Recht

11.2 Literatur zum Thema „Häusliche Gewalt“ (in Auswahl)
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Huber, Michaela: Trauma und Traumabehandlung 
Teil 2. Junfermann Verlag. 2004 

Landeskommission Berlin gegen Gewalt (Hrsg.): 
Häusliche Gewalt gegen Migrantinnen. Berlin, 
2006 

Kavemann, Barbara/Kreyssig, Ulrike (Hg): Hand-
buch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden, 
2006 

Kavemann, Barbara/Leopold, Beate/Schirrmacher, 
Gesa/Hagemann-White, Carol: Modelle der Koo-
peration gegen häusliche Gewalt. „Wir sind ein 
Kooperationsmodell, kein Konfrontationsmodell.“ 
Abschlußbericht der Wissenschaftlichen Beglei-
tung des Berliner Interventionsprojektes gegen 
häusliche Gewalt – BIG, Bd1. Berlin, Osnabrück, 
2000 

Küken, Heike;Hoffmann, Jens; Voß, Hans-Georg: 
Die Beziehung zwischen Stalking und häuslicher 
Gewalt, in: Hoffmann, Jens; Voß, Hans-Georg 
(Hrsg.): Psychologie des Stalking. Verlag für Poli-
zeiwissenschaft, 2006 

Lehner-Hartmann, Andrea: Wider das Schweigen 
und Vergessen. Gewalt in der Familie. Innsbruck, 
Wien, 2002 

Lempert, Joachim/Oelemann, Burkhard: …dann 
habe ich zugeschlagen. DTV, 1998 

Logar, Rosa/Rösemann, Ute, u.a.(Hrsg.): Weil der 
Papa die Mama haut. Kinder aus dem Frauenhaus 
zeichnen und erzählen. Donna Vita Verlag, 1997 

Mayer, Simone: Akkulturation und intergenera-
tionale Transmission von Gewalt in türkischen 
Migrantenfamilien – eine longitudinale Mehre-
benenanalyse. Magdeburg, 2006 

Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Kinder und Jugendliche an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert. Multikultiviert oder doppelt 
benachteiligt? Lebenslagen junger Migrantinnen. 
Düsseldorf, 2000 

Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und 
Familie des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): 
Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch 
von Kindern, 3. Bericht zum Handlungskonzept 
der Landesregierung. Düsseldorf, 2004 

Penfold, Rosalind: Und das soll Liebe sein? Ge-
schichte einer bedrohlichen Beziehung. Eichborn 
Verlag, 2007 

Raven, Uwe: Gutachten zur Psychischen, psycho-
sozialen und psychosomatischen Gesundheit und 
Versorgung von Migrantinnen in NRW. Bonn, 
2003 

Reddemann, Luise; Dehner-Rau, Cornelia: Trau-
mafolgen erkennen überwinden und an ihnen 
wachsen. Trias Verlag, 2004 

Rennefeld, Brigitta: Beendigung der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen: Voraussetzung zur Wah-
rung von Menschenrechten und Gesundheit. In: E. 
Breitenbach, u.a. (Hrsg.): Geschlechterforschung 
als Kritik. Bielefeld, 2002 

Schneider, Hans Joachim: Das Opfer und sein 
Täter – Partner im Verbrechen. München, 1979 

Schneider, Hans Joachim: Viktimologie: Wissen-
schaft vom Verbrechensopfer. Tübingen, 1975 

Schweikert, Birgit/Baer, Susanne: Das neue Ge-
waltschutzgesetz. Leitfaden zum neuen Bundes-
recht. Baden-Baden, 2002 

Terre des femmes (Hrsg.): Nein zu Verbrechen im 
Namen der Ehre. Tübingen, 2004 

Voß W. Hans-Georg/Hoffmann Jens / Wondrak 
Isabel: Stalking in Deutschland, Nomos Verlags-
gesellschaft. Baden-Baden, 2006 

Weiß, Andrea; Winterer (Hrsg.): Stalking und 
häusliche Gewalt. Lambertus Verlag, 2005 

Wustmann, Corinna: So früh wie möglich, in: IKK 
Nachrichten: Gewalt gegen Kinder. München, 
2005

Datenbank Literatur
http://www.ifk-vehlefanz.de/sites/curriculum-site/
db-lit.htm
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Das weiße Band –  
eine deutsche Kindergeschichte
Michael Haneke, Deutschland/Österreich/
F rankreich/Italien 2009
138 Min., sw., Spielfilm, FSK: 12
Eignung ab 14 Jahren

Ein Dorf im Norden Deutschlands im Jahr 
1913/14. An oberster Stelle der Dorfhierarchie 
stehen der adelige Gutsherr, der Arzt und der 
Pastor, welcher seine Kinder für das kleinste Ver-
gehen zur Strafe ein weißes Band tragen lässt. 
Der Dorffrieden wird durch mysteriöse Ereignisse 
gestört: Zu Beginn erleidet der nach außen hin 
kinderliebe und freundliche Arzt einen durch ei-
nen gespannten Draht absichtlich herbeigeführten 
Unfall. Der Sohn des selbstgerechten Gutsherren 
wird entführt und der behinderte Sohn der Heb-
amme schwer misshandelt. Diese Bestrafungen 
nehmen allmählich einen rituellen Charakter an. 
Stecken die Kinder und Jugendlichen des Dorfes 
dahinter, die ihre eigene Erziehung in diesen Taten 
widerspiegeln? Dem Verdacht des jungen Dorfleh-
rers wird jedoch nicht weiter nachgegangen. Am 
Ende steht der Beginn des Ersten Weltkrieges, die 
Vorfälle werden dadurch zur Nebensache. Doch 
sind sie nicht die Wurzeln zukünftiger Ereignisse?
 

Gegen die Wand
Fatih Akin, Deutschland 2003
116 Min., f., Spielfilm, FSK: 12
Eignung ab 16 Jahren

Cahit Tomruk ist mit seinen vierzig Jahren ein 
depressiver Alkoholiker. Im Vollrausch rast er mit 
seinem Auto gegen eine Mauer - und überlebt. 
In der Psychiatrie lernt er die 20-jährige Sibel 
kennen, die wie er türkischer Herkunft ist. Auch 
sie hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Um 
jeden Preis will sie ihrem traditionsverhafteten 
Elternhaus entfliehen. In ihrer verzweifelten Sehn-
sucht nach Freiheit bittet sie Cahit, mit ihr eine 
Scheinehe einzugehen. Er zögert, stimmt aber 
zu. Die beiden teilen eine Wohnung, aber nicht 
das Leben. Doch allmählich verliebt sich Cahit in 
die lebenshungrige junge Frau, sie gibt seinem 
Dasein wieder Sinn. Sibel aber genießt ihr unge-
bundenes Dasein in vollen Zügen und geht eine 
Affäre nach der anderen ein. Das Zweckbündnis 
funktioniert zunächst. Doch dann kommen Ge-
fühle ins Spiel. Als Cahit im Affekt einen Liebhaber 
von Sibel erschlägt und ins Gefängnis muss, flieht 
sie nach Istanbul. Jahre später begegnen sie sich 
dort wieder.

Häschen in der Grube
Hanna Doose, Deutschland 2004
11 Min., f., Kurzspielfilm
Eignung ab 14 Jahren

Eine ganz normale Familie an einem ganz norma-
len Tag, so scheint es. Doch für den zwölfjährigen 
Markus ändert sich an diesem Tag alles, als er 
entdeckt, dass sein Vater seine kleine Schwester 
sexuell missbraucht.

 
Darüber spricht man nicht –  
Schattenseiten häuslicher Pflege
Enrico Demurray / Angelika Wörthmüller, 
Deutschland 2007
30 Min., f., Dokumentarfilm, FSK: LEHR
Eignung ab 16 Jahren

Laut einer Studie der Gesellschaft für Menschen-
rechte in Berlin sind etwa 10 bis 15 Prozent der 
Pflegebedürftigen in privaten Haushalten mit Ge-
walt konfrontiert. Gewalt kommt in allen gesell-
schaftlichen Schichten vor, wobei sie nicht immer 
körperliche Gewalt bedeuten muss. Auch stures 
Schweigen, Ignorieren oder Alleinlassen gehören 
dazu. Angehörige fühlen sich oftmals mit der Pfle-
gesituation überfordert. Da kann es schon einmal 
passieren, dass der angestaute Ärger plötzlich 
ungewollt ausbricht. Die Autoren haben betrof-
fene Familien in ganz Deutschland bei ihrer Suche 
nach Hilfe begleitet und Einrichtungen besucht, 
die konkrete Lösungsmöglichkeiten anbieten.

Notfall „Kindeswohl“ –  
Ein Jugendamt gewährt Einblick
Peter Schran, Deutschland 2008
45 Min., f., Dokumentarfilm
Eignung ab 16 Jahren

Immer neue Meldungen über verhungerte, miss-
handelte, verwahrloste Kinder schrecken Men-
schen in Deutschland auf. Stets rücken die Me-
dien dann die Mitarbeiter von Jugendämtern ins 
Zentrum der Kritik. Es scheint, als sei die gesamte 
Institution Jugendamt ihrer Hauptaufgabe, der 
Sicherung des Kindeswohls, nicht mehr gewach-
sen. Der vorliegende dokumentarische Film will 
die emotionalisierte Debatte versachlichen helfen. 
Drei Monate lang konnte ein Filmteam die Arbeit 
des Jugendamtes in Bad Ems, im idyllischen Lahn-
tal, beobachten. Auch hier wird, wie überall in 
Deutschland, der familiäre Zerfallsprozess spürbar, 
der Jugendamtsmitarbeiter im Allgemeinen Sozia-
len Dienst vor immer größere Herausforderungen 

11.3 Filme zum Thema (in Auswahl) 
zur Ausleihe aus der Medienzentrale der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
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stellt. Die Folgen: Misshandlung von Babies, Ver-
nachlässigung von Kleinkindern, Gewalt und Al-
kohol in Familien - und ein genereller Erziehungs-
notstand. „Wenn ich von neuen Todesfällen lese“, 
sagt eine Jugendamtsmitarbeiterin in Bad Ems, 
„denke ich immer: ‚Gottseidank - das ist nicht 
mein Bezirk!“ Und ein Kollege ergänzt: „Todes-
fälle können auch hier passieren - jederzeit! Wir 

sind leider nicht allmächtig!“ Der vorliegende Film 
stellt nicht, wie vielfach üblich, die Jugendämter 
pauschal an den Pranger. Er beobachtet vielmehr, 
wie Jugendamtsmit-arbeiter sich abmühen beim 
Spagat zwischen staatlicher Wächterfunktion 
einerseits und modern-kundenfreundlichem Be-
ratungsservice.
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Geschlecht (ver)lernen – interaktiv, multime-
dial, online: Die Webplattform www.nice-
guysengine.de zur Prävention sexualisierter 
Gewalt unter Jugendlichen

In jüngster Zeit rückt durch spektakuläre Fälle, 
Medienberichte und wissenschaftliche Studien 
ein brisantes Gender-Problem ins Bewusstsein: 
Sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch 
werden am häufigsten von (männlichen) Jugend-
lichen ausgeübt. Auch bei Sexualdelikten an Ju-
gendlichen und Erwachsenen hat die Gruppe der 
14-16jährigen Jungen den höchsten Tatverdächti-
genanteil – höher als junge Männer. Das bedeu-
tet, dass beide Geschlechter im Jugendalter auf 
außerordentlich destruktive Weise „Geschlecht 
lernen“, und dass sexuelle Demütigungen und 
Übergriffe, verbal und handgreiflich, zu Initiati-
onsritualen gehören, die Mädchen unterwerfen. 

Die Webplatt-form www.niceguysengine.de 
(„NGE“) will hier präventiv und sensibilisierend 
wirken: Denn es ist für viele pädagogische Fach-
kräfte schwierig, mit Pubertierenden über sexuelle 
Belästigung und Gewaltformen zu diskutieren. Mit 
NGE verfügen sie über ein Medium, mit dem sie 
das Thema mit ihrer Gruppe ernsthaft bearbeiten 
können. Jungen und Mädchen ab 12 Jahren – 
auch mit Migrationshintergrund – lernen hier, 
sexualisierte Gewalt in ihrem Umfeld und im eige-
nen Verhalten zu erkennen und zu vermeiden. Mit 
NGE können Jugendliche das Thema interaktiv, 
multimedial und online im „Echtzeit“-Austausch 
mit anderen bearbeiten. Über Fragebögen, Text-
eingaben, Interviews und Videos speisen sie eige-
ne Erfahrungen in die Datenbank ein. Sie können 

mit den Erfahrungen von anderen vergleichen und 
sich ihrer Probleme bewusst werden. 

Jungen lernen Spaß von Gewalt zu unterschei-
den. Verlangt ihre Peergroup sexuell übergriffiges 
Verhalten als Männlichkeitsbestätigung, lernen 
sie mit der „niceguysengine“, dies zu erkennen 
und dem Diktat zu widerstehen. Ziel von NGE 
ist eine Veränderung der Männlichkeitsbilder als 
entscheidendes Moment in der Gewaltprävention. 

Mädchen lernen an konkreten, möglicherwei-
se bereits selbst erfahrenen Situationen sexuelle 
Belästigungen und ihre Funktion der „kulturellen 
Entwaffnung“ (mit einem Begriff Connells) zu er-
kennen. Sie werden ermutigt, Grenzen zu ziehen, 
sich in Gruppensituationen gegenseitig zu unter-
stützen und positiv zu verstärken. Beispiele von 
Zivilcourage und für Regeln, die sich die Gruppe 
geben kann, zeigen, wie Jungen und Mädchen 
übergriffiges Verhalten im eigenen Umfeld ein-
dämmen und einen „zivilisatorischen Sprung nach 
vorn“ machen können.
 
Cäcilia (Cillie) Rentmeister

entnommen aus: Betrifft Häusliche Gewalt, Per-
spektiven für die Prävention, Ein Handbuch für 
Fachkräfte in Schulen, sozialen Diensten, Fraue-
nunterstützungseinrichtungen, Polizei und Justiz, 
Hannover 2008

Datenbank Medien
http://www.ifk-vehlefanz.de/sites/curriculum-site/
db-medien.htm

11.4 Weitere Medien

11.5 Kontakte, Ansprechpersonen und Beratungsstellen

Die Kontaktdaten von Beratungsstellen, Kooperationspartner/innen und professionellen 
 Ansprechpartner/innen zur Ausstellung „Rosenstraße 76“ sind auf der Homepage zu finden 
 unter www.rosenstrasse76-hannover.de und werden zeitnah aktualisiert.
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