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1. Einleitung

Wir leben in einer Welt, in der die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer noch weitgehend
von Männern dominiert ist. Deswegen übersieht man oft, dass Menschenrechte auch
Frauenrechte sind. Unter anderem auch das Menschenrecht im Grundgesetz 1. Artikel 2. (2):

„ Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“
(Stascheit, Gesetze für soziale Berufe, 2006,S.15)

Kennen Männer und Frauen diese Gesetze? Oder gelten bereits ältere und stärkere Gesetze,
(auch ungeschriebene) die sich über dieses Grundrecht stellen? Wie zum Beispiel: das Recht
auf Besitz der „eigenen“ Frau, das Recht auf ihren Körper und ein Recht auf Kontrolle und
Überwachung all ihrer Handlungen. Solche Ansprüche wären dann ohne Belang, wenn die
Frauen klar sagen würden: Nein, nicht mit mir! Die Wirklichkeit ist leider anders. Anstatt
dagegen zu kämpfen, tritt das erlernte Erdulden, Aushalten und Aufgeben der eigenen
Interessen von Frauen auf. Warum verlassen die Frauen ihre Partner oder Ehemänner nicht,
wenn er gegen sie Gewalt anwendet? Warum bleiben Frauen in Gewaltbeziehungen? Auf
diese Frage, habe ich in meiner Arbeit, nach Antworten gesucht.

Vor einem Jahr hatte ich die Möglichkeit an einem Seminar zu dem Thema „Gewalt“, mit der
Gastdozentin Elfriede Fröschl aus Österreich, teil zu nehmen. Das Thema war Gewalt in der
Familie, insbesondere gegen Frauen. Wir hatten uns im Seminarraum versammelt und
während wir auf den offiziellen Beginn warteten, tauschten wir uns über dieses Thema
miteinander aus. Es fielen Äußerungen wie: „Ich würde mir so was nicht gefallen lassen“,
„… einmal würde er mich schlagen und dann wäre Schluss“, „… ich verstehe nicht wie eine
Frau bei so einem Mann bleiben kann“, „... ja ich kenne eine…“so und ähnlich unterhielten wir
uns. Dann kam eine ganz logische Frage auf: „Warum geht die Frau nicht einfach, wenn sie
geschlagen wird?“ Auf einmal war es kurz still in unserer Gruppe. Alle dachten nach und
fanden trotzdem keine befriedigende Antwort darauf. Nach dem Gewaltseminar haben wir
nun einige Antworten. Doch was ist mit den anderen Menschen in unserer Umgebung und
Umwelt?
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Es gibt viele gute Fachbücher die Gewalt gegen Frauen ausführlich beschreiben. Wenn man
sie ganz gelesen hat, wird man die Antwort auf diese Frage auch finden, aber direkt wird
dieses Thema nur kurz angesprochen und auch nicht in jedem Buch. Für mich ist es eine
zentrale Frage, denn erst wenn ich verstehe, was die betroffenen Frauen daran hindert, sich
aus der Gewaltbeziehung zu befreien, kann ich dagegen etwas unternehmen.

Häusliche Gewalt ist zurzeit ein sehr aktuelles Thema. Was man aber unter häuslicher
Gewalt versteht, hängt davon ab, wer es beschreibt. Dies erläutere ich zu Beginn meiner
Arbeit. Um das Thema zu verstehen, war es für mich wichtig, zu klären, was für Formen es
von häuslicher Gewalt gibt. Hier sind vor allem die Formen von Gewalt gemeint, die sich
gegen Frauen richten. Weiterhin interessierten mich das Ausmaß, die Entwicklung und die
Folgen von häuslicher Gewalt.

Im Hauptteil beschäftige ich mich mit den Hintergründen des Verbleibs von Frauen in
Gewaltbeziehungen. Die einzelnen Hintergründe, warum sich einige Frauen aus der
Gewaltbeziehung nicht befreien können, sind verschieden und hängen zusammen. Um diese
Hintergründe besser veranschaulichen zu können, werde ich sie einzeln beschreiben, obwohl
sie in Wirklichkeit nie einzeln vorkommen, da sie eng miteinander verbunden sind.

In dem dritten Teil meiner Arbeit erläutere ich, welche Maßnahmen es gegen Gewalt an
Frauen in Deutschland gibt. Diese stelle ich in einem Überblick dar. Danach werde ich davon
eine ausgewählte Maßnahme genauer beschreiben. Es handelt sich dabei um die Stuttgarter
Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt. Später werde ich in meiner Arbeit noch
genauer auf die Maßnahmen eingehen, die besonders den Frauen helfen sollen, die sich aus
einer Gewaltbeziehung nicht allein lösen können.

Zum Schluss habe ich noch das Thema kurz zusammengefasst und meine Meinung dazu
geäußert, wie man dieses Problem angehen kann.
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2. Häusliche Gewalt gegen Frauen – Befunde:

2.1.Verständnisse von „Häusliche Gewalt“

Gewalt gegen Frauen findet nicht überwiegend durch fremde Täter im öffentlichen Raum
statt, wie es die Medien vermitteln, sondern in engen sozialen Beziehungen. Die Gewalt wird
„häuslich“ genannt, obwohl unter häuslicher Gewalt jegliche Gewalt im sozialen Nahraum
verstanden werden kann. Hierzu gehören unterschiedliche Formen der Gewalt, wie Gewalt
gegen Ehe- und Lebenspartner, Verwandte, körperlicher und sexueller Missbrauch von
Kindern oder Gewalt gegen ältere Menschen im Haushalt. Überwiegend sind das aber
Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind (vgl. Hirigoyen, 2006, S.12). Das Wort
„häuslich“ beschreibt in welchem Zusammenhang die Gewalt auftritt.

Wenn die Medien über Häusliche Gewalt berichten, beschreiben sie meistens extreme
Situationen:

Vergewaltigungen,

Tötungen

oder

Tötungsversuche

und

schwere

Körperverletzungen. Das ist aber nur eine Spitze des Eisbergs. Gewalt hat viele Gesichter
und noch mehr Begriffe. Je nach dem Zusammenhang, der politischen oder persönlichen
Meinung und den Interessen, wird Gewalt sehr unterschiedlich verstanden und als solche
erklärt (vgl. Schröttle/Heitmeyer 2006, S.19).

Die Juristen und die Rechtssprechung nehmen den Gewaltbegriff sehr genau. Für sie ist die
Gewalt vor allem personenbezogen oder auch individuell oder subjektiv. Der strafrechtliche
Gewaltbegriff erwartet immer ein menschliches Verhalten, einen bestimmten Täter und
konkretisierbares Handeln. So versteht zum Beispiel die Bayerische Polizei unter häuslicher
Gewalt:

„…“alle Fälle von psychischer und physischer Gewalt innerhalb von ehelichen oder
nichtehelichen Lebensgemeinschaften, insbesondere auf Nötigungs-, Bedrohungs- und
Körperverletzungsdelikte, auch wenn diese sich nach einer Trennung ereignen aber noch im
direkten Bezug zu früheren Lebensgemeinschaft stehen“ (Bayerishes Staatsministerium des
Inneren, 2002; vgl. auch BIG, o.J.; S. 4; Schweikert, 2000, S.73 in Herbers, Löbman, 2005,
S.23.)
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Was die strafrechtliche Verfolgung häuslicher Gewalt angeht, wird logisch auf diejenigen
Verhaltensformen zurückgegriffen, die den Verdacht eines Straftatbestandes begründen. In
Erwägung kommen vor allem Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, die persönliche
Freiheit, das Leben, die Ehre, die sexuelle Selbstbestimmung und das Eigentum. In der
Praxis, wird am häufigsten wegen einfacher Körperverletzung ermittelt. Hinzu kommen mit
größerem Abstand Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung,
Sachbeschädigung und Nötigung. Schwere Gewaltdelikte, wie versuchter oder vollendeter
Totschlag oder sexuelle Nötigung, kommen zwar auch vor, aber nur selten. Hier wird
deutlich, dass das Verständnis von Gewalt im Strafrecht über die körperliche Gewalt hinaus
geht und auch psychische, verbale und sexuelle Gewalt sowie Gewalt gegen Sachen mit
einbezieht.

Soziologie, Psychologie oder Politik bedienen sich Begriffen, die weiter gefasst sind. Sie
gehen

über

das

Juristische

hinaus

und

orientieren

sich

an

Sach-

und

Lebenszusammenhängen, die mit dem Begriff benutzt werden. Das Wort Gewalt wird zum
Werturteil, das angewiesen ist, auf die bestimmten sozialen Gegebenheiten. So auch bei
der häuslichen Gewalt.
„Als Häusliche Gewalt wird die physische, sexuelle, psychische, soziale und emotionale
Gewalt verstanden, die zwischen erwachsenen Menschen stattfindet, die in nahen
Beziehungen zueinander stehen oder gestanden haben. Das sind in erster Linie Erwachsene
in

ehelichen

und

nicht-ehelichen

Lebensgemeinschaften

und

anderen

Verwandschaftsbeziehungen.“ (Kavemman 2001;32 in Barz, Helfferich, 2006; S.18)

Die Gewalt wird objektiv betrachtet. Die feministischen Forscherinnen und Theoretikerinnen
verstehen Häusliche Gewalt nicht als individuelles, sondern als strukturelles Problem. Als ein
Zeichen ungleicher Machtverhältnisse. So sehen auch autonome Frauenhäuser Gewalt
gegen Frauen als Ausdruck gesellschaftlich bedingter Herrschafts- und Machtverhältnisse
und nicht nur als individuelles Versagen einzelner Männer (vgl.Leuze-Mohr, 2001,S. 21).

In der Soziologie oder Psychologie wird das Wort Gewalt manchmal mit Aggression gleich
gestellt oder Gewalt als eine Form von Aggression verstanden (vgl. Leuze-Mohr, 2000,S.20).
Auch hier ist keine Einigung möglich, denn das Wort Aggression ist genau so undeutlich wie
das Wort Gewalt. Die meisten Gewaltforscher trennen die Aggression von Gewalt ab.
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2.2. Formen der Gewalt

Verbale Gemeinheiten, Kränkungen, Brüllen, Schubsen oder kaputtes Geschirr, dass kommt
fast in jeden Beziehung ab und zu vor. Ein Streit ist eine normale Art, um
Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte zu lösen. Im Paarkonflikt begegnen sich beide
Partner „auf gleicher Augenhöhe“. Häusliche Gewalt ist anders! Die Beziehung ist
unausgewogen. Es findet kein Dialog statt. Der Stärkere verhindert, dass sich der
Schwächere ausdrücken kann, und kulturell bedingt ist die Frau die schwächere. Gewalt hat
das Ziel, den anderen klein zu machen, zu beherrschen und zu dominieren (vgl. Buskotte
2007, S.46). Häusliche Gewalt hat viele Formen. Zur Veranschaulichung sind sie hier
getrennt genannt, in der Realität sind sie aber miteinander verbunden.

Körperliche Gewalt (physische Gewalt)
Es sind Formen von Misshandlungen wie: Stoßen, Schütteln, Treten, Schlagen, An-denHaaren-ziehen, Beißen, Prügeln, Prügeln auch mit Gegenständen, Verbrennen, Würgen,
Stossen mit einem Messer oder Schiessen mit einer Waffe bis zum Mord.
Die Gewalt eskaliert meistens erst im Laufe der Zeit und nimmt an Häufigkeit und Brutalität
zu. Die gefährlichste Gewalt ist die Bedrohung mit einem Messer oder einer Waffe. In diesen
Fällen kommt es häufiger zur schweren Verletzung oder sogar zum Tod.

Psychische Gewalt
Unter psychischer Gewalt kann man emotionale und verbale Misshandlungen verstehen, die
dazu führen, dass die Betroffene sich erniedrig, verachtet, herabgesetzt oder einfach verwirrt
fühlt. Sie verursacht die Zerstörung des Selbstwertgefühls und der psychischen Gesundheit
der Frauen. Nicht selten endet es mit der Zerstörung der Persönlichkeit.
Psychische Gewalt hat viele Formen, wie z.B. Beschimpfungen und Beleidigungen. Die Frau
wird an der Öffentlichkeit lächerlich gemacht, sie wird für verrückt erklärt, eingesperrt oder
ausgesperrt, das Eigentum der Frau wird zerstört, die Schuld auf sie geschoben, es wird
kontrolliert was sie tut, wohin sie geht usw., sie wird belästigt, eingeschüchtert, es wird ihr
Angst gemacht – vor allem vor weiterer Gewalt, es werden Drohungen ausgesprochen wie
z.B. “ich nehme dir die Kinder weg“ usw.
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Sexuelle Gewalt
Beinhaltet alle sexuellen Handlungen, die der Frau aufgedrängt oder aufgezwungen werden.
Beispiele für sexuelle Gewalt sind: Vergewaltigung, Nötigung zur sexuellen Handlung,
sexuelle Übergriffe, Behandlung als Sexualobjekt, Anschauen von Pornographie oder auch
Sex zum Wiedergutmachen nach einem Streit oder Gewaltausbruch.
Sexuelle Gewalt ist kein Resultat unkontrollierbarer sexueller Triebe, sondern ein Akt der
Aggression und des Machtsmissbrauchs (vgl. Fröschl, 2007, S.8).

Soziale Gewalt
Der Mann versucht, die Frau gezielt von ihrem Umfeld zu isolieren, um sie noch mehr
abhängig von sich zu machen. Unter sozialer Gewalt versteht man daher das Verbot von
Kontakten mit der Familie oder Freunden, die Frau im sozialen Umfeld schlecht machen,
Kinder als Druckmittel benutzen, Absperren des Telefons usw.
Ökonomische Gewalt
Der Mann missbraucht die Macht, die er über finanzielle Mittel hat. Er gibt der Frau zum
Beispiel kein oder nur wenig Geld, lässt sich um Geld bitten, verheimlicht die Höhe seines
Einkommens, will aber alles über das Einkommen der Frau wissen, verbietet der Frau
arbeiten zu gehen usw.

In den USA, in einem Institutionen übergreifenden Projekt gegen Gewalt an Frauen,
(Domestic Abuse Intervention Projekt) wurde ein Modell entwickelt, das die verschiedenen
Formen von Häuslicher Gewalt sehr veranschaulicht zusammenfasst und beschreibt.
(nächste Seite) Aus der Abbildung wird deutlich, wie eng diese Formen zusammen hängen.
In der deutschen Sprache heißt es Rad der Gewalt und wurde von vielen Autoren übersetzt
und übernommen. Das Zentrum „des Rades“ ist das Ziel des Mannes, die Macht und die
Kontrolle über die Frau zu behalten und zu vergrößern.
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(Domestic Abuse Intervention Projekt, Duluth, Minnesota, USA; Übersetzung: Frauenberatungsstelle Gladbeck)

http://www.frauengesundheit-nrw.de/ges_them/GewaltundGesundheit41104.pdf
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2.3. Entwicklung und Ausmaß häuslicher Gewalt gegen Frauen

Gewalt in dem Geschlechtverhältnis war bis noch vor 30 Jahren kein Thema. Nicht weil es
keine Gewalt gab, sondern weil Gewalt in der Ehe und Paarbeziehung Privatsache war und
nicht ein gesellschaftliches Problem. Gewalt gegen Frauen hat eine lange historische
Tradition.

Schon in der Antike gab es eine Rechtsform, die Gewalt gegen Frauen begünstigte - die
Geschlechtervormundschaft. Die Frauen galten als geschäftsunfähig und als jemand, der die
Beaufsichtigung benötige. Damit verbunden waren die Einsichten, dass die Frauen schwach
sind und nur geringe Autonomie besitzen. Die Männer hatten die Herrschaft über die Frauen.
Im Mittelalter kam zu dieser Rechtsform das gesetzlich geregelte Züchtigungsrecht des
Ehemannes. Der Mann konnte seine Frau schlagen, wenn sie untreu war, sie widersprach,
den Gehorsam verweigerte oder einfach, wenn sie Unrecht tat (vgl. Leuze-Mohr, 2000, S.
10). Gewalt gegen Frauen wurde somit offiziell genehmigt und gerechtfertigt. Das
Züchtigungsrecht wurde im Jahr 1850 abgeschafft. Die Geschlechtervormundschaft in
Württemberg erst im Jahr 1928.

Bis zum 19. Jahrhundert hat sich für die Frauen nicht viel verändert. Gewalt in der Ehe galt
als „normal“ und wurde allgemein akzeptiert. Die wichtigsten und bedeutendsten
Veränderungen kamen erst im 20. Jahrhundert mit der Frauenbewegung. Die Frauen haben
die alte Ordnung schon im 19. Jahrhundert in Frage gestellt, ihre Ziele wie z.B. Wahlrecht,
Bildung und Berufsfreiheit, hat die Frauenbewegung aber erst im 20. Jahrhundert erreicht. In
Deutschland war es genau am 18.7.1977, als das 1. Eherechtsreformgesetz in Kraft trat. Bis
dahin waren die Frauen zwar auch schon gegenüber den Männern dem Gesetz nach
gleichberechtigt, nicht aber in der Ehe. Erst mit dem Eherechtsreformgesetz hatte „jede“ Frau
in Deutschland das Recht freie und eigene Entscheidungen in beruflichen, rechtlichen oder
weiteren gesellschaftlichen Bereichen, zu treffen (vgl. Leuze-Mohr, 2000, S.12).

In den 60er - 70er-Jahren hat sich eine neue Frauenbewegung gebildet und die Gewalt
gegen Frauen zum öffentlichen Thema gemacht. Sie machte darauf aufmerksam, dass die
häusliche Gewalt ein strukturelles und nicht ein persönliches oder ein Beziehungsproblem ist.
Ab 1971 wurden die ersten Frauenhäuser gebaut, um den betroffenen Frauen eine
Zufluchtsmöglichkeit zu geben. 1977 entstanden die ersten Notruf- und Beratungsstellen für
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vergewaltigte Frauen und 1983, also sechs Jahre später, der erste Wildwasser e.V. Ein
Verein, der Frauen hilft, die Opfer von Gewalt oder Missbrauch wurden. Was die politische
Ebene betrifft, so entstand erst 1999 der Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen. Im Jahr 2000 wurde das Platzverfahren als Modellversuch erprobt
und 2002 ganz eingeführt. Das Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei
Gewalttaten und Nachstellungen, trat in Kraft und die Überlassung der Ehewohnung bei
Trennung, wurde erleichtert. Auf der nationalen Ebene hat das Europäische Parlament
Gewalt gegen Frauen schon 1986 thematisiert und Gegenmaßnahmen gefordert. 1993 hat
die Generalversammlung der Vereinigten Nationen die „Erklärung zur Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen“ veröffentlicht. Hier war vor allem interessant, dass Gewalt gegen
Frauen als Menschenrechtsverletzung erklärt wurde. In den darauf folgenden Jahren
entstanden weltweit viele Frauenprojekte und es gab immer mehr Regierungen und
Institutionen, die umfangreiche Gesetze, Aktionspläne und politische Maßnahmekataloge
erstellten, um die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen (vgl. Petrin, 2006, S.12-13).

Weitere Maßnahmen sowie Kampagnen auf der nationalen und internationalen Ebene sind
wichtig, weil die Anzahl der Frauen, die von Gewalt betroffen wurden, weiter relativ hoch ist.
Von Gewalt kann jede Frau getroffen werden, unabhängig von Nationalität, Bildung, Alter
oder Einkommen. Eine Ursache für die große Anzahl häuslicher Gewalt, wird in den
Prinzipien der Privatsphäre und der Vorstellung, dass die Familie unantastbar sein soll,
gesehen. Diese Vorstellungen haben sich vor allem nach dem Krieg gebildet und verfestigt
(vgl. Leuze-Mohr, 2000, S.13). Und gerade diese Privatsphäre ermöglicht, dass die Gewalt
gegen Frauen weiter besteht.

In den Jahren 2002 bis 2004 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend den Auftrag gegeben, eine deutsche Repräsentativstudie zu Gewalt gegen Frauen in
Deutschland durchzuführen. Es war die erste große Repräsentativstudie in Deutschland
überhaupt. Bis dahin gab es nur allgemeine kriminologische Studien, die über das
tatsächliche Ausmaß nichts ausgesagt hatten (vgl. Müller/Schröttle, 2006, S.79). Es haben
mehr als 10 000 Frauen, zwischen 16 bis 85 Jahre, die in Deutschland leben, daran
teilgenommen.

Sie

wurden

zu

ihren

Gewalterfahrungen

in

unterschiedlichen

Lebensbereichen befragt, sowie nach den Folgen, der Inanspruchnahme von institutioneller
Hilfe und Unterstützung und nach ihrem Sicherheitsgefühl und ihren Ängsten. (Siehe Anhang
S. 49-51) Wie erwartet, bestätigte die Studie, dass das Ausmaß der Gewalt gerade in
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engsten sozialen Beziehungen wesentlich höher ist, als das, was in der polizeilichen
Kriminalstatistik veröffentlich wurde. Das hat natürlich mehrere Gründe. Das Ausmaß der
Gewalt ist sehr schwer einzuschätzen wegen der Privatsphäre der Ehe und Familie. Viele
Frauen schweigen aus Scham, Angst, Liebe, Mitgefühl, wegen Kinder oder vielen anderen
Gründen. Nur wenige Frauen erstatten Anzeige gegen ihren Mann oder Partner. Das
Ergebnis der so genannten „Dunkelfeldstudie“ ergab, dass insgesamt 40% der in
Deutschland lebenden Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt oder auch beides seit dem
16. Lebensjahr erlebt haben (vgl. Müller/Schröttle, 2006, S. 80). Die Studie hat genauso die
bisherigen Einschätzungen bestätigt, dass körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen
durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner verübt wird, und dass die Gewalt meistens im
häuslichen Bereich stattfindet.

2.4. Folgen häuslicher Gewalt gegen Frauen

In der gleichen Studie zur Gewalt gegen Frauen, wurden getrennt auch die Folgen von
Gewalt abgefragt. Die Ergebnisse haben gezeigt dass:
•

55% aller Frauen, die von körperlichen Gewalt und 44% aller Frauen, die von
sexueller Gewalt betroffen waren, haben körperliche Verletzungen erlitten.

•

Bei etwa einem drittel der Frauen, waren die Verletzungen so schwer, dass sie
deswegen medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

•

Je nach Gewaltform haben 56% bis 83% der Frauen psychische Beschwerden wie
Schlafstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl, erhöhte Ängste, Depressionen,
Selbstmordgedanken u.ä.

•

Psychische Beeinträchtigungen waren in hohem Maße durch erlittene psychische und
sexuelle Gewalt verursacht.

•

Von Gewalt betroffene Frauen haben, in den letzten zwölf Monaten, mehr
gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, Magen- und Darmprobleme und
gynäkologische Beschwerden, als andere Frauen.

•

Frauen, die Gewalt erlebt haben, zeigten erhöhtes Suchtverhalten (Zigaretten usw.)

•

Gewalt hat auch psychosoziale Folgen: Trennungen, Umzüge, Kündigungen des
Arbeitsplatzes…

(vgl. Heitmeyer/Schröttle, 2006, S.84)
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Häusliche Gewalt hat schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche und seelische
Gesundheit der Frauen und ihrer Kinder. Diese Folgen werden leider sehr leicht unterschätzt
oder gar nicht erkannt. Körperliche Verletzungen sind am meisten sichtbar, wie schon
erwähnt, sind bei etwa einem drittel der Frauen die Verletzungen so schwer, dass sie zum
Arzt oder ins Krankenhaus gehen müssen. Es gibt aber auch Frauen, die ärztliche Hilfe
genau so benötigen und trotzdem verzichten sie auf die ärztliche Behandlung - aus Scham
oder Angst. Sie gehen das Risiko ein, dass ihre Verletzungen verschleppt werden oder
schlecht heilen. Die Frauen, die dann doch zum Arzt gehen, verharmlosen die Verletzungen,
geben falsche Angaben usw.

Psychische Folgen von Gewalterfahrungen müssen gar nicht so viel verheimlicht oder
verharmlost werden. Sie werden meistens gar nicht erkannt und deswegen nicht behandelt
oder sie werden als etwas anders behandelt. (zum Beispiel – als psychische Krankheit)
Frauen, die zu Hause permanent bedroht und misshandelt werden, kommen nie wirklich zur
Ruhe. Für sie ist zu Hause kein sicherer und geschützter Ort. Je länger dieser Zustand
anhält, umso größer und schlimmer sind die Auswirkungen auf die Gesundheit und Seele.
Sie sind öfters krank, haben Depressionen, Alpträume, sind erschöpft, haben Herz- und
Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen usw. Um sich und ihre Depression oder Ängste zu
betäuben, greifen Frauen nach Alkohol, Drogen oder Psychopharmaka, was die Gesundheit
noch mehr angreift.

Häusliche Gewalt kann auch zu einem Trauma führen. Unter Trauma versteht man
Ereignisse, die außerhalb der normalen menschlichen Erfahrungen liegen und deshalb nicht
wie andere Erfahrungen verarbeitet werden können. Das Denken und Fühlen ist völlig
überwältigt (vgl. Buskotte, 2007, S. 83). Solche Erfahrungen können zum Beispiel sein:
•

Die Frau hat ein oder mehrere Ereignisse erlebt, miterlebt oder wurde damit
konfrontiert

•

Reaktion der betroffenen Frau ist intensive Angst oder Hilflosigkeit.

•

Die Frau ist für kurze oder längere Zeit außergewöhnlichen psychischen oder
physischen Stressfaktoren ausgesetzt.

(vgl. Fröschl, S. 24)
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Solche Erfahrungen sind ein Bestandteil einer Gewaltbeziehung. Die Frau fühlt sich
ausgeliefert und glaubt nicht entkommen zu können. Das Selbstverteidigungssystem ist
überfordert. Wenn dem so ist, hat es für die Betroffene verheerende Folgen. Das innere
Gleichgewicht geht für kurze oder längere Zeit verloren. Ständige Unruhe, Panikattacken,
Herzrasen,

Wutanfälle,

Schlafstörungen,

Erregbarkeit,

Konzentrationsstörungen,

unbegründete Weinkrämpfe oder wiederum Abgestumpftheit, sind nur ein kurzer Einblick in
die breite Palette der möglichen Folgen. Das Trauma kann auch dann eintreten, wenn die
Gewaltbeziehung zur Ende ist. Es wird dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung
gesprochen (vgl. Hirigoyen, 2006, S.153).

Die Persönlichkeit und die sozialen Kontakte sind genau so von häuslicher Gewalt betroffen,
wie die Gesundheit und das Gefühlsleben. Je länger und je intensiver die Gewalt ist, umso
mehr sinkt das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Scham,
Schuldgefühle und Isolation vertiefen weiter die Krise. Sich unter diesen Umständen gegen
Gewalt zu wehren, ist fast unmöglich. Von Verlassen der Gewaltbeziehung kann keine Rede
mehr sein. Es kommt dann eher vor, dass die Frauen versuchen, sich das Leben zu nehmen.
Sie konsumieren entweder Medikamente, Alkohol oder Drogen oder entwickeln eine positive
emotionale Beziehung zu der Person, die sie misshandelt. (siehe auch Stockholmsyndrom,
S.28)
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3. Hintergründe des Verbleibs von Frauen in Gewaltbeziehungen

Es gibt Frauen, die nach dem ersten Schlag gehen und Frauen, die sich nicht entscheiden
können und die Monate oder Jahre brauchen, bevor sie sich befreien. Und es gibt Frauen,
die bis zum bitteren Ende bleiben. Um die zwei letzten Gruppen geht es hier.

3.1. Kulturelle Frauen- und Männerbilder

Die kulturelle Ordnung in den westlichen Gesellschaften in Europa ist charakterisiert durch
Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Im Laufe der Sozialisation erwerben Männer
und Frauen bestimmte Normen und Werte. Es sind vor allem Erwartungen und Einstellungen,
die bei der Übernahme der traditionellen Rolle, dem Mann eine dominante Position
zuschreibt, während die Frau die untergeordnete Position bekommt, in der sie sich
nachgiebig und duldsam verhalten muss (vgl. Neubauer, Steinbrecher, Drescher-Aldendorff,
1998 S.62). Um herauszufinden, warum Frauen in Gewaltbeziehungen bleiben, ist es wichtig,
diese weiblichen und männlichen Bilder zu verstehen.

Es existiert ein traditionelles Bild vom Mann, der mächtig, stark, durchsetzungsfähig und
unerschrocken sein soll. Weitere Eigenschaften für die männliche Rolle in der Gesellschaft
sind die Rationalität, Dominanz, nach außen kontrollierte Haltung, geringe Bereitschaft,
Gefühle zu zeigen, eine immer anwesende Bereitschaft zur Gewalt (vor allem um seine Ehre
und die Ehre der Familie zu verteidigen), und der Glaube an die untergeordnete Rolle der
Frau (vgl. Erbe,1999, S.38). Neben dem Bild vom Mann, steht auch ein traditionelles Bild von
einer Frau. Sie soll emotional, kommunikativ, abhängig, passiv, ängstlich und untergeordnet
sein. Von ihr wird erwartet, dass sie immer für die anderen da sein muss, ihr eigenes
Interesse und eigenes Wohlergehen unterordnet, zurückstellt und dass sie ein Bild von
grenzenloser Mütterlichkeit verkörpert. Mütterlichkeit in dem Sinne eines grenzenlosen
Verstehens und eines aufopfernden „Bemutterns“ (vgl.Brückner,1988,S.62). Gleichzeitig wird
ihr die alleinige Verantwortung für Glück und Zufriedenheit in der Beziehung zugeschrieben.

Aus diesen Bildern entsteht ein Beziehungsmuster, in dem die Frau zwar ihre Wünsche
äußern und auch versuchen kann, den Mann von ihren Vorstellungen zu überzeugen, aber
nur der Mann hat das Recht, offen die Durchsetzung und Erfüllung seiner Wünsche zu
fordern. Trotzdem oder vielleicht deshalb, wird von der Frau erwartet, dass es ihr gelingt, ihre
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Bedürfnisse mit den Bedürfnissen ihres Mannes zu decken, so dass die Beziehung, auch
ohne sein Tun, harmonisch wird. Sie beide, Mann und Frau, teilen ein Bild von einer
allmächtigen Mutter, die andere Menschen vollkommen befriedigen kann, nur wenn sie will.
Das kann gerade in einer gewalttätigen Beziehung besonders gefährlich sein. Das bedeutet,
wenn der Mann nicht glücklich ist, hat alleine die Frau versagt und die Macht, die sie über die
Gestaltung der Beziehung hat, kann sie von seinen Wutanfällen nicht schützen, sondern
erhöht noch seine Aggressivität (vgl. Brückner, 2002, S.77).

Je stärker der Mann an den Männer-Idealen und dem traditionellen Rollenverständnis
festhält, umso bedrohlicher erlebt er die kleinste Veränderung oder Unordnung, und umso
größer ist die Bereitschaft, seine Angst und Unsicherheit mit Gewalt zu bewältigen. Gewalt
hat generell die Funktion die Hilflosigkeit und Ohmacht abzuwehren.

Auf der anderen Seite sind gerade die Männer, die das Männer-Ideal verkörpern, für viele
Frauen besonders attraktiv. Sie versprechen sich von dem Mann Erhöhung ihres eigenen
Wertes, in dem sie sich mit ihm identifizieren. Erwerben eines Wertes, den sie alleine als
Frau in der Gesellschaft nur schwer erreichen können. Auch die Werbung eines Besitz
ergreifenden Mannes, kann für die Frau sehr angenehm sein. Sie fühlt sich geschmeichelt, im
Zentrum seiner Aufmerksamkeit und Führsorge zu stehen. In diesem Augenblick eröffnet sich
eine weitere Falle: Es ist sehr verführerisch die Verantwortung für das eigene Leben und die
in der Beziehung zu treffenden Entscheidungen, auf den Partner zu übertragen. Später aber,
wenn die Führsorge in absolute Kontrolle überschlägt, wird die Partnerin ihrem Partner
ausgeliefert. Sie wird zur seinem „Besitz“ über den er „verfügen“ kann. Versuche sich daraus
zu befreien, werden mit Gewalt untergedrückt.

Frauen glauben an die große Liebe, gleichzeitig aber lernen sie klaglose Ergebenheit in dem
Beziehungsalttag. Nach der Tradition lebende Frauen, greifen nur selten nach der
Möglichkeit, ihre Liebesfantasien zu verwirklichen, neue Objekte und Begegnungen zu
suchen oder ihren Alltag zu verändern (vgl. Brückner, 2002,S.75). In der Regel heiraten sie
am Ende einen Mann und bleiben bei ihm, weil er es so wollte, weil sie schwanger war, u.ä.
Von einer echten Wahl kann dann keine Rede sein, denn echte Wahl bedeutet: richtig
überprüfen, sich über die Liebesvorstellung, Rollenverteilung ein klares Bild zu machen und
Wünsche und Erwartungen an die Partnerschaft mit dem Partner gemeinsam zu besprechen
(vgl. Brückner, 2002, S.75).
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Frauen, die nach solchen traditionellen Bildern leben, verlassen ihre Männer nicht, oder erst
nach mehreren Jahren, weil sie sich für sie verantwortlich fühlen. Sie suchen den Grund für
seine Gewalttätigkeit nicht bei dem Mann, sondern bei sich oder irgendwo anders (Stress in
der Arbeit usw.) Sie erleben sich als Versagerinnen. Sie schämen sich, um Hilfe zu bitten,
weil sie sonst offenbaren müssen, dass sie ihrer Geschlechterrolle nicht gerecht wurden und
daher in ihrem sozialen Umfeld verachtet werden. Es ist auch die Angst, wieder alle
Entscheidungen alleine treffen zu müssen. Ein weiteres Dilemma, das viele misshandelte
Frauen haben, ist die Tatsache, dass der Mann, der sehr brutal werden kann, ein anders Mal
verletzlich und hilflos ist. Sie haben Angst, aber in dem Moment spüren sie, dass sie
gebraucht werden. Sie können jetzt ihre „Fähigkeiten“ nutzen, um den Mann zu stützen und
zu stärken (vgl. Brückner, 2002, S.77).

3.2. Ökonomische und soziale Situation der betroffener Frauen

Ob eine Frau in der Lage ist, eine gewalttätige Beziehung zu verlassen, hängt nicht nur
davon ab, wie sie emotional an die Ideale von Ehe und Mutterschaft gebunden ist. Eine
wichtige Rolle spielt auch die ökonomische und soziale Situation. Davon hängt ab, welche
Möglichkeiten sie als allein stehende Mutter oder berufstätige Frau hat. Wie abhängig sie von
ihrer Ehe ist. Was für einen sozialen Status sie im Kreis ihrer Freunde hat. Wie viel sie
finanziell in die Beziehung investiert hat. Welchen Lebenstandart und welche Sicherheit hat
sie im Vergleich zu anderen Alternativen (zum Beispiel als Alleinstehende) zur Verfügung?
Hat sie die Möglichkeit, eine andere Einkommensquelle zu finden (zum Beispiel die
Sozialhilfe usw.)? Kann sie auch irgendwo anders wohnen? Solche und andere Fragen
tauchen automatisch auf.

In Europa haben Frauen drei Haupteinnahmequellen: die Männer, den Arbeitsmarkt und den
Staat. Viele Frauen, die es schwer haben, sich auf dem Arbeitsmarkt gut zu positionieren und
sehr schwer kämpfen müssen, um eine gesellschaftliche Annerkennung zu bekommen,
sehen eine Möglichkeit, diese Annerkennung durch einen Mann zu erreichen, indem sie sich
mit ihm identifizieren. Eine Trennung kann daher den Verlust einer Einnahmequelle und des
gesellschaftlichen Status bedeuten. Andere Frauen dagegen haben wegen ihrem Mann die
Ausbildung abgebrochen, auf eine Karriere verzichtet oder einfach aufgehört zu arbeiten, um
sich um ihn und die Kinder zu kümmern.
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Aber das ist nicht alles. Durch die Gewaltstrategien der Männer, haben Frauen meistens gar
keinen Zugang zum Geld und sind total finanziell abhängig. Alle finanziellen Angelegenheiten
hat der Mann in der Hand. Die Männer begründen ihr Verhalten, indem sie behaupten, die
Frau könne nicht mit dem Geld umgehen usw. Die Männer halten die Frauen in der
Abhängigkeit, indem sie die Frauen zwingen, um Geld zu betteln. Sie muss jede Rechnung
vorlegen und es wird ihr die Auskunft über ihren Lohn oder das Bankkonto verweigert. Der
Mann gibt der Frau das Geld, wenn er gerade Lust hat oder die Frau gemacht hat, was er
wollte.

Was sich zu einem großen Teil auf die soziale Situation der betroffenen Frauen auswirkt, ist
eine weitere Gewaltstrategie der Männer – die Isolation. Zwar ist das nicht der einzige, aber
in diesem Zusammenhang der wichtigste Grund, warum sich Frauen nicht befreien können.
Der Mann ist eifersüchtig auf jeden Bekannten, er ekelt alle Verwandte oder Freundinnen
durch sein „unpassendes“ Benehmen hinaus, übt Kritik an der Familie der Frau, an ihr selber,
dass sie zum Beispiel zu viel telefoniert usw. So dass am Ende niemand mehr zu Besuch
kommt und andere den Kontakt abbrechen. So kommt es, dass die Frau sich selber sehr
einschränkt, um dem Mann keinen Grund zum weiteren „Nörgeln“ zu geben. Am Ende steht
die Frau alleine da, während der Mann seine Freunde und Bekannte behalten hat. Die Frau
hat dann nur wenig oder gar keine Freunde oder Familie, die sie unterstützen können, wenn
es zur Trennung kommt.

Eine Trennung kann für die betroffenen Frauen weitere Konsequenzen haben: Verlust des
Arbeitsplatzes, Wechsel der Schule oder des Kindergartens usw. Fehlende Ressourcen und
Wohnmöglichkeiten sind ausschlaggebend, wenn es um Zusammenbleiben oder Trennung
geht. Es ist sehr schwierig, kurzfristig eine Wohnmöglichkeit zu finden, genau so wie eine
neue Wohnung für längere Zeit und nicht überall gibt es Frauenhäuser und diese sind oft voll.
Besonders für Migrantinnen, behinderte oder ältere Frauen ist das Aufbauen einer neuen
Existenz kaum möglich. Die meisten betroffenen Frauen bleiben daher weiter in der
Gewaltbeziehung.

Seit dem Jahr 2000 gibt es das Platzverfahren. Der Mann wird nach der Gewalttat für kurze
Zeit durch die Polizei aus der Wohnung verwiesen. In der Regel ist das ein Zeitraum von bis
zu zwei Wochen. Danach muss so früh wie möglich das Ordnungsamt informiert werden,
damit es entscheiden kann, ob der Platzverweis fortgeführt oder aufgehoben werden muss
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(vgl. Petrin 2006, S. 58-60). Somit hat sich die Situation für betroffene Frauen deutlich
verbessert. Voraussetzung ist natürlich, dass jemand die Polizei ruft!

3.3. Reaktionen des Umfeldes

Viele Frauen, die Gewalt erlebt haben, sprechen mit niemandem darüber. Wenn sie mit
jemandem darüber sprechen, sind es am häufigsten Freunde/innen oder jemand aus der
Familie. Deswegen ist das unmittelbare soziale Umfeld der betroffenen Frauen sehr wichtig,
wenn es um Unterstützung, um Hilfe geht und wenn sich die betroffenen Frauen entscheiden
müssen, ob sie in der Gewaltbeziehung bleiben (vgl. Müller/Schröttle, 2006, S.91).
Die Menschen aus dem sozialen Umfeld reagieren unterschiedlich. Oft wurde die Gewalt
nicht ernst genommen und das Leiden der Frauen unterschätzt oder verleugnet.

Verleugnen des Problems
Viele Leute wollen nicht glauben, dass der in der Öffentlichkeit nette und freundliche Mann
gewalttätig sein kann und bezichtigen die Frau, dass sie lügt.

„Nachher habe ich mir gesagt, gut, ich wende mich an die besten Freunde. Ich habe ihnen
davon erzählt und sie sagten: Aber nein, doch nicht er, du bist verrückt… Also ich habe
überhaupt nur Ungläubigkeit angetroffen. Niemand glaubte mir, von diesen Freunden glaubte
niemand, dass das, was ich erlebe, möglich ist. Ja, deshalb sagten sie mir: Weißt du, das ist
ein Phase, du schläfst schlecht, diese Allergien, die schlaflosen Nächte, du weißt nicht mehr,
wo dir der Kopf steht… Du wirst sehen, wenn du einmal Ferien gemacht hast, wenn du
besser ausgeruht bist und die Kinder größer sind…“ Diane (Schweizerische Konferenz der
Gleichstellungsbeauftragten, 1997,S.74)

Nichteingreifen
Andere Leute, ignorieren die Gewalt, damit sie nicht eingreifen müssen. Die Nachbar/innen
sehen das Problem als Privatsache. Die Eltern der Frau schließen die Augen aus Scham
oder auch Hilflosigkeit. Manchmal steht dahinter die Hoffnung, dass die Gewalt nur
vorübergehend ist.
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„..meine Eltern wollten, dass ich dann abwarte bis er kommt, und dann schauen wir mal
weiter. Und dann kam er und dann war es so als ob nichts wäre, und dann geht man wieder
nach Hause.“ (Interview mit einer Klientin aus der Opferberatung in Waiblingen, 2008)

Das führt dazu, dass der Mann glaubt, er habe ein Recht auf Gewaltanwendung und niemand
könne ihn zur Rechenschaft ziehen. Die Frau versteht die Situation nicht und fühlt sich
verraten und alleine gelassen.

Auforderung zur Trennung
Die Menschen, die das Gewaltproblem sehen und nicht tolerieren, fordern die Frau auf, die
Beziehung zu verlassen. Diese Unterstützung ist sehr wichtig, weil viele betroffene Frauen
erst jetzt erkennen, dass das, was ihnen angetan wird, nicht in Ordnung ist.
„Wenn meine Schwester die Polizei nicht gerufen hätte, denke ich mal, dass ich da… auch
nicht irgendwie, dass ich das nicht geschafft hätte!“ (Interview mit einer Klientin aus der
Opferberatung in Waiblingen, 2008)

Manchmal geht aber die Einmischung zu weit. Zum Beispiel wenn die Frau unter Druck
gesetzt wird, der Mann nur schlecht gemacht wird oder andere, ohne Zustimmung der Frau,
die Hilfe zu eine Trennung einleiten. Die Frau verliert sehr schnell das Vertrauen. Die meisten
verstehen oft nicht, warum die Frau zum Mann zurückgeht, wenn sie schon mal ausgezogen
ist und verweigern ihr weitere Hilfe.
„In dem Moment waren alle verständnisvoll. Das heisst, wenn du jemandem verlässt aus
gutem Grund, etwa wegen Gewalt, dann stehen alle hinter dir. Das Problem kommt erst,
wenn du zurückgehst. Dann ist niemand da, die Leute verstehen dich nicht oder sagen: Sie
muss masochistisch sein, sie will sich unbedingt von ihm umbringen lassen!“ Juliette
(Schweizerische Konferenz für Gleichstellungsbeauftragte, 1997,S. 75)

Raten zum Zusammenbleiben
Menschen aus dem engen Familienkreis neigen oft dazu, die Frau für die Situation
verantwortlich zu machen (kulturelle Männer- und Frauenbilder). Aber auch andere Personen
schieben die Schuld auf die Frau und sind der Meinung, dass es reicht, wenn die Frau ihr
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Verhalten ändere, dann würde der Mann aufhören gewalttätig zu sein. Alle raten deshalb der
Frau, bei ihrem Mann zu bleiben.

3.4. Schwere der Gewalt

Ausschlaggebend, ob eine Frau die Gewalt erduldet oder sich dagegen wehrt und den
Partner verlässt, ist die Schwere der Gewalt und ob sie die Misshandlung als Gewalt sieht.
Gewalt in der Beziehung hat verschiedene Gesichter und sie ändert sich mit der Zeit. Zu
Beginn einer Beziehung ist die Mehrheit der Männer liebevoll und fürsorglich. Je enger und
intensiver die Beziehung wird und je abhängiger sich die Männer fühlen, umso größer ist das
Bedürfnis nach absoluter Kontrolle über die Frau und die Bereitschaft zur Gewalt steigt.
Deswegen ist es auch für Frauen so schwer, vor allem am Anfang, die Gewalt zu erkennen
und sich zu befreien.

In der ersten Phase einer Gewaltbeziehung geht es vor allem um Beschimpfungen,
Abwertungen oder Demütigungen, also psychische Gewalt. Die Spannung wächst. Die Frau
wird vorsichtiger, versucht, ihre Bedürfnisse und Ängste zurück zu stecken und widmet sich
voll dem Mann, weil sie dadurch hofft, Konfliktsituationen zu vermeiden. Da sie aber die
Situation nicht kontrollieren kann, kommt es irgendwann zur Eskalation und körperlicher
Gewalt. Nach einer solchen Misshandlung zeigt der Mann Reue. Er hat Angst seine Frau zu
verlieren, er verspricht sich zu ändern und schiebt die Verantwortung auf Stress,
Alkoholkonsum usw. (Gewaltstrategien). Nach der ersten Misshandlung wehren sich die
meisten Frauen. Sie flüchten vor dem Mann und sind sehr nah dran, die Beziehung
abzubrechen. Nachdem der Mann Reue zeigt, Geschenke bringt, im Haushalt hilft usw., sind
die Frauen sehr erleichtert. Sie wollen das Geschehende vergessen und hoffen, dass es zum
letzten Mal passiert ist. Sie hoffen, dass sich der Mann ändern kann und spülen das, was
passierte, einfach herunter mit Worten: „es war ja gar nicht so schlimm“ usw. Diese
Reaktionen haben das Ziel, sich vor dem Zweifel, der Angst und den Schuldgefühlen zu
schützen. Manchmal übersehen sie, dass die Gewalt mit der Zeit zunimmt und die Situation
immer gefährlicher wird. Die Gewaltspirale dreht sich weiter und die Abstände zwischen
Gewaltausbrüchen werden immer kürzer. In schweren Gewaltbeziehungen nimmt die
Schwere der Gewalt mit der Zeit zu und die Entschuldigungen des Mannes bleiben aus. Je
mehr er seine Frau unter Kontrolle hat, umso mehr wird er sicherer, dass ihm nichts passiert
und die Frau ihn nicht verlassen kann. Die betroffenen Frauen lernen dabei, dass sie keine
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Kontrolle über das Verhalten ihrer Partner haben, sie sind deprimiert und sehen ihre Lage als
hoffnungslos. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen und fühlen sich in der Beziehung gefangen.
Sie glauben, dass sie nicht in der Lage sind, selbständig etwas zu entscheiden. Betroffene
Frauen leben täglich mit Angst. Sie haben Angst zu bleiben, aber auch Angst zu gehen.
Angst gehört zu ihrem Alltag und am Ende geht es nur noch um das eigene Überleben.

Die Spirale der Gewalt aus Sicht der Frauen in Buskotte, 2007, S. 69.

Die Reaktionen direkt nach der Gewalttat sind verschieden. Manche Frauen, die einen
emotionalen Kollaps erleben, der Stunden oder Tage dauern kann, sind in dieser Zeit fast
handlungsunfähig. Andere Frauen geben nach ein paar Versöhnungsversuchen auf und
verlassen ihren Partner, andere gehen in die Gegenwehr, in dem sie zum Beispiel die Polizei
rufen (vgl. Buskotte, 2007, S.71).
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Nicht in jeder Gewaltbeziehung muss die körperliche Gewalt vorkommen. Psychische Gewalt
reicht manchmal, um die Frau „fertig“ zu machen. Dabei können die betroffenen Frauen nur
schwer erkennen, dass Beschimpfungen, Beleidigungen, Einschüchterung, Isolation,
Kontrolle usw. auch eine Form von Gewalt sind. Die ersten verbalen Angriffe sind spitzfindig
und schwer zu erkennen. Mit der Zeit werden sie immer mehr, bis die Frau irgendwann glaubt
es sei normal.

„Ich habe lange Zeit geglaubt, das Thema Gewalt in der Ehe würde mich nicht betreffen, weil
mein Mann mich ja nicht schlug. Dabei war ich in Wirklichkeit so unterwürfig, dass er mich
nicht zu prügeln brauchte, damit ich seinen Launen nachgab. Die körperliche Gewalt kam
erst dazu, als ich anfing mich zu widersetzen.“ (Hirigoyen, 2005,S.25)

Gewalt kann in verschiedenen Stärken auftreten. Von „leicht “(Demütigung, Schubsen usw.)
bis „massiv“ (Bedrohung mit Waffe, Würgen usw.). Wann es Gewalt genannt wird, können
nur die betroffenen Frauen selbst entscheiden. Sie sind die Einzigen, die erlittene Gewalt
definieren können. Ob die Frau Schläge oder Zwang zum Sex als Gewalt eindeutig definiert
und sie als ungerecht wahrnimmt, oder ob sie es nur als schlimme Erlebnisse versteht, die
zum Teil weiblicher Lebensumstände gehört, ist gesellschaftlich bedingt.
„Aber nein, er prügelt mich doch nicht! Na ja, hin und wieder klebt er mir eine. Das Wort
<<prügeln>> mag ich nicht, weil prügeln unzulässig ist. Wenn man mir eine klebt, ist das
weniger schlimm.“ ( Hirigoyen, 2006, S. 39)

Frauen sind manchmal in Lebenssituationen gefangen, in denen es ihnen aus sozialen oder
kulturellen Zwängen nicht möglich ist, Gewalt in ihren Anfängen zu erkennen und sich
dagegen zu wehren. Viele Frauen erkennen die Gewalt nicht als Gewalt, weil sie nicht dem
öffentlichen Stereotyp geschlagener oder vergewaltigter Frau entsprechen. Bei sexuellem
Zwang leisten die Frauen fast gar keine Gegenwehr, tragen keine sichtbaren Verletzungen
davon und der Mann ist der Frau gut bekannt. Oder die Verletzungen sind nicht so „schwer“
(vgl. Brückner, 2002, S.24). Also ganz anders als eine klassische Vergewaltigung durch
einen Fremden.
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3.9. Gewaltstrategien der Männer

„Gewalt ist ein willentlicher, selbst zu verantwortender Akt. Es gibt keine Gewalt aus dem
Affekt. Der Ursprung jeder Gewalttätigkeit ist eine bewußte vorsätzliche Entscheidung.“
( Lempert/ Oelemann, 1995, S. 12)

Mit diesem Satz ist der Kern des Ganzen erfasst. Ein Mann der arbeitet, ist manchmal mehr
als den halben Tag außer Haus. Auch wenn er durch seine Arbeit belastet oder gestresst ist,
wird er nicht gewalttätig. Er wird erst dann Gewalt ausüben, wenn er nach Hause kommt und
dass nur an seiner Frau oder Partnerin. Nur selten sind auch Kinder direkt betroffen. Diese
Gewalt ist kein Zufall oder aus dem Affekt.

Die Spirale der Gewalt aus Sicht der Männer in Buskotte, 2007, S. 143
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Gewalttätige Männer können sich, genau wie von Gewalt betroffene Frauen, aus der Spirale
der Gewalt nur mit großer Anstrengung und starkem Wille befreien. Wenn ein Mann einmal
zuschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder gewalttätig wird größer, als dass er
aufhört. Es ist wie ein Teufelskreis. Die Männer finden nur selten heraus. Sie schämen sich
zu sehr, um darüber sprechen zu können oder sehen einfach keinen Grund, warum sie sich
ändern müssen. Für sie kann Gewalt eine Lösung für Probleme sein, sie können so ihre
Interessen durchsetzen und die Oberhand behalten. Damit sie die Konsequenzen für ihr
Verhalten nicht tragen müssen, entwickeln Männer verschiedene Strategien. Ziel ist es die
Umgebung zu manipulieren, zu täuschen und sie auf ihre Seite zu bringen.

Manipulieren der Frau und ihre Umgebung
Die Manipulation und Beeinflussung der Frau und der Umgebung ist der sicherste Weg, um
zu verhindern, dass seine Handlungen Folgen haben werden. Das enge Verhältnis in der
Beziehung macht diese Strategie besonders erfolgreich.

Als erstes wird die Frau daran gehindert, die Polizei zu rufen oder zur Polizei zu gehen, falls
sie diese Absicht hat. Steht die Polizei doch vor der Tür, verhindert der Mann, dass die Frau
vor der Polizei offen reden kann oder er bringt sie dazu, ihre Anzeige zurückzuziehen. Kommt
es doch zur Verhandlung vor dem Gericht, wird die Frau oft gehindert, zu der Verhandlung zu
kommen, oder sie wird gezwungen ihre Aussage zu widerrufen, sogar eine falsche Aussage
zu machen, oder sich der Aussagen zu entziehen usw. Um ihre Ziele zu erreichen, benutzen
Männer verschiedene „Druckmittel“ wie zum Beispiel:
•

„Sanfter

Druck“

wie

überreden,

an

das

Mitleid

der

Frau

appellieren,

Liebesbeteuerungen u.ä.
•

ökonomischer Druck

•

Die Frau wird eingesperrt

•

Die Telefonschnur wird herausgerissen, Handy oder Autoschlüssel weggenommen

•

Der Mann kontrolliert die Post, wirft alle Ladungen weg

•

Er droht der Frau, auch mit Selbstmord, er nötigt sie

•

Die Kinder werden misshandelt oder bedroht

•

Die Verwandte oder Freunde werden bedroht, unter Druck gesetzt oder auf die Seite
des Mannes gebracht.

•

Die Frau wird misshandelt. …

(vgl. Fröschl, 2007, S. 54
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Somit wird die Frau gezwungen, zum Vorteil des Mannes zu handeln und natürlich dann
somit zu ihrem eigenen Nachteil. Sie schädigt sich damit. Ihr widersprüchliches Handeln kann
zur Folge haben, dass der Frau niemand mehr glaubt und im schlimmsten Fall wird sie noch
wegen falscher Zeugenaussage strafrechtlich verfolgt. Leider erkennen Außenstehende
nicht, dass hinter diesem Handeln eine Gewaltstrategie des Mannes steckt. Die Frau bleibt
alleine und ohne Hilfe zurück.

Verantwortung verschieben
In diesem Fall geht es dem Mann nicht nur darum, die Verantwortung für seine Tat auf
jemanden anderen zu schieben, sondern er glaubt auch teilweise selbst daran. Ein Mann der
seine Frau geschlagen hat, sucht nach Erklärungen für sein Verhalten. Leider aber nicht bei
sich selbst, sondern bei seiner Partnerin. Die Verantwortung für sein Handeln gibt er an sie
weiter. Das besondere an häuslicher Gewalt ist die Tatsache, dass die Frau auch bereit ist,
die Verantwortung zu übernehmen und die Schuld zu tragen. Ausgeliefert zu sein, ohne
einen Einfluss darauf zu haben, ist ein sehr schlechtes Gefühl. In dem Moment, an dem die
Frau Verantwortung und Schuld übernimmt, glaubt sie, sie könne die Situation unter Kontrolle
halten, indem sie sich z.B. anders verhält, ein bestimmtes Thema nicht anspricht, ähnliche
Situationen vermeidet usw. Die schlimme Folge ist, dass sich der Mann nicht mehr
verantwortlich fühlt.

Meistens behauptet ein gewalttätiger Mann, dass die Frau ihn provoziert hat. Die Frau hat
wieder irgendetwas getan, obwohl sie eigentlich wissen muss, dass er das nicht mag usw.
Manchmal rechtfertigt der Mann sein Verhalten mit der Einhaltung der kulturellen
Gewohnheiten, die er angeblich schützen muss. Dazu gehören Behauptungen, dass der
Mann das Oberhaupt der Familie ist und die Frau ihm gehorchen muss, usw.

Ein weiterer Irrtum der weit verbreitet ist, ist die Behauptung, dass betrunkene Männer
häufiger zuschlagen würden, als die, welche in nüchternem Zustand sind (vgl. Lempert/
Oelemann, 1995, S.13). Das hat zur Folge, dass viele Männer, die Alkohol trinken,
enthemmter zuschlagen und wissen, dass sie nicht bestraft werden. Der Alkohol dient als
Ausrede für ihre Gewalttätigkeit. Sie können sogar noch mit einer Strafminderung rechnen,
wenn die Sache vor Gericht kommt. Kontrollverlust mit oder ohne Alkohol ist ein bekannter
Versuch die Verantwortung von sich weg zu schieben. Aussagen wie: „mir ist der Kragen
geplatzt“, „ich habe rot gesehen und weiß nicht mehr, was dann passiert ist“ sind dafür
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charakteristisch (vgl. Fröschl, 2007, S. 56). Probleme am Arbeitsplatz, Stress und andere
Belastungen, werden von gewalttätigen Männern auch häufig als Ursache angegeben.

Verleugnen, verharmlosen und falsche Darstellungen
Werden gewalttätige Männer mit den Folgen ihres Handels konfrontiert, versuchen sie zuerst
diese zu leugnen. Sie behaupten, dass die Frau sich selber verletzt hat, unglücklich
gestolpert ist usw. Indem sie die Frau manipulieren, können sie sich sicher sein, dass sie das
gleiche bestätigt.
„Nach dem x-ten Streit mit Franz, ihrem Mann, geht Nadia in ihr Zimmer und setzt sich aufs
Fensterbrett. Franz läuft ihr wütend hinterher, beschimpft sie als <<dreckiges Stück
Scheiße>>, schüttelt sie und stößt sie aus dem Fenster. Nadia stürzt aus dem ersten Stock.
Trotz einer Gehirnerschütterung wird Nadia Franz’ Version nicht bestreiten, der behauptet, ihr
sei schlecht geworden, deshalb sei sie gefallen. Sie ist sich ihrer eigenen Wahrnehmung
nicht mehr sicher.“ ( Hirigoyen, 2006, S. 41)

Wenn das Leugnen nichts bringt und offensichtlich ist, dass es der Mann war, der die Frau
verletzt hat, greifen die Männer zur Verharmlosung. In den meisten Fällen wird dann von
„schubsen“ gesprochen und die Frau sei angeblich unglücklich gefallen oder er behauptet,
dass die Frau schnell blaue Flecken bekommt, er habe sie nur fester angefasst, usw.

Wenn es um Verschleierung des Geschehenden geht, bedienen sich Männer mit falschen
Darstellungen. Viele davon klingen sehr überzeugend und sind fantasiereich. Oft wurde der
gute Ruf der Frau damit beschädigt. So behaupten diese Männer zum Beispiel, dass die Frau
sich selber etwas antun wollte, der Mann habe sie nur daran gehindert und dabei habe sie
sich verletzt, oder dass die Frau hysterisch war und die Schläge die einzige Möglichkeit
gewesen wäre, sie zur Vernunft zu bringen usw.

Victim- blaming
Diese letzte Gewaltstrategie hat mit den oben genannten Strategien vieles gemeinsam. Die
Schuld für die Tat wird der Frau zugeschoben. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der
Außenstehenden (Polizei, Gericht, Freunde usw.) von dem Mann auf die Frau zu lenken und
sie damit auf die Seite des Mannes zu bringen. Meistens wird die Frau beschuldigt, dass sie

26

untreu war, nicht gekocht hat, dass sie Drogen oder Alkohol nimmt, schlecht für die Kinder
sorgt oder dass sie selber als erste zugeschlagen hat (vgl. Fröschl, 2007, S. 55).

3.5. Trennung

Ehe und Familie haben einen hohen gesellschaftlichen Wert. Eine enge Beziehung zu haben
und zu erhalten ist ein Bedürfnis, das in unserer Gesellschaft normal ist. Daher ist Trennung
oder Scheidung für alle Menschen eine schwierige Erfahrung. Die Entscheidung zu treffen,
eine Beziehung zu beenden oder den Mann zu verlassen, kann nicht von einem Tag auf den
anderen erfolgen. Diese Entscheidung betrifft oft die ganze Existenz, die Familie und die
Kinder. Es ist ein schwieriger Prozess, der lange dauert. Die Nachteile und Vorteile werden
genau abgewogen und nach Möglichkeiten gesucht. Das alles gilt auch für die von Gewalt
betroffenen Frauen. Die Trennungsversuche wie weggehen und wieder zurückkommen usw.
sind deswegen keineswegs abnormal. Hier ist nur der Unterschied, dass Trennung für sie
nicht das Ende der Gewalt bedeutet, sondern Zunahme. Trennung ist die gefährlichste Phase
in einer Gewaltbeziehung.

„Die schwersten Gewalttaten werden in Zeiten von Trennung und Scheidung verübt. Eine
kanadische Untersuchung von Morden an Frauen im Familienkreis ergab, dass Frauen, die
sich trennen, das höchste Risiko haben, von ihren Partnern getötet zu werden“ (Crawford,
Gartner 1992 in Fröschl, 2007, S 13)

Der Mann versucht in diesem Moment die Trennung und somit den Verlust seiner Frau und
den Kindern und auch die Veröffentlichung seiner Gewalttaten, mit aller Gewalt (im wahrsten
Sinne des Wortes), zu verhindern. Sich dieser Gefahr bewusst zu werden, ist sehr wichtig.
Vor allem für die Außenstehenden, die oft schnelle und eindeutige Handlungen von der Frau
erwarten. Sie braucht aufgrund ihrer bedrohlichen Situation längere Zeit, um eine
Entscheidung zu treffen. Häufig dauert diese Situation länger, als die Unterstützung
angeboten wird. Zusätzlich muss die Frau nicht nur mit ihren eigenen Schuldgefühlen fertig
werden, sondern auch mit den Vorwürfen von Bekannten oder der Familie, dass sie die
Familie zerstöre und den Kindern den Vater wegnehme.

Für von Gewalt betroffene Frauen ist es nicht einfach, sich dem negativen Einfluss ihrer
Partner zu entziehen. Viele wollen die Gewalt nicht mehr ertragen, wissen aber nicht wie sie
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aus der Beziehung heraus kommen. Solange sie dem Einfluss der Partner unterliegen, haben
die betroffenen Frauen das Gefühl, dass es keine Lösung für ihr Dilemma gibt (vgl. Hirigoyen,
2006, S. 172). Sie haben Angst sich zu trennen. Ein Leben alleine in Unsicherheit stellen sie
sich schlimmer vor, als mit dem gewalttätigen Mann.

Trennung muss nicht immer die Lösung sein. Viele Frauen wollen sich nicht trennen. Sie
wollen, dass der Mann aufhört gewalttätig zu sein. Das ist ein Wunsch, der ganz normal und
legitim ist. Jede Frau hat ein Recht darauf, sich zu entscheiden, ob sie sich trennt oder nicht.
Wenn sie sich entscheidet, in der Beziehung zu bleiben, bedeutet es noch nicht, dass sie
weiter misshandelt werden muss. Kurz den Partner zu verlassen, kann auch die Gleichheit in
der Beziehung herstellen. Die Befreiung kann der Frau ihr Selbstvertrauen wieder geben, so
dass sie sich diesmal nicht unterdrücken oder einschüchtern lässt. Das weiß der Mann auch.
Die kurze Trennung kann auch dem Mann den letzten Anstoß geben, sich zu ändern, sich
helfen lassen usw. Die Helfer müssen die Entscheidung der Frau respektieren, sie
unterstützen und mit ihr überlegen, was man machen kann, um den Mann an seiner
Gewalttätigkeit zu hindern. Viele Frauen verlassen die Beziehung erst dann, wenn sie sehen,
dass jede Hoffnung auf Veränderung aussichtslos ist.
3.6. Stockholmsyndrom

Es gibt ein Phänomen, das erklären kann, warum Frauen ihre gewalttätigen Männer nicht
verlassen.

Es

heißt

Stockholmsyndrom

und

wurde

bei

Geiseln

entdeckt.

Das

Stockholmsyndrom ist ein Prozess, in dem die Geiseln eine positive, emotionale Beziehung
zu ihrem Geiselnehmer entwickeln. Die Geiseln versuchen sich mit ihrem Geiselnehmer zu
identifizieren. Ihr Verhalten ist nicht mit Logik zu erklären. Die Opfer haben keine Kontrolle
über die Situation und verhalten sich so, wie sie denken, dass sich das der Täter wünscht.
Gleichzeitig vermeiden sie alles, was ihre Situation verschlechtern kann. Es ist ein
Schutzmechanismus, der die Angst in Schach halten soll und das Überleben sichert. Die
Opfer entwickeln in der Zeit der Geiselnahme eine sehr starke Bindung zu den Tätern, vor
allem weil die Geiselnehmer ab und zu freundlich zu den Opfern sind.

Stockholmsyndrom heißt es, weil dieses Syndrom zum ersten Mal 1973 in Stockholm bei
einem Banküberfall beobachtet wurde, bei dem vier Menschen sechs Tage den Bankräubern
als Geiseln dienten. Die Opfer entwickelten in dieser Zeit eine sehr starke Bindung zu den
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Bankräubern. Bei ihrer Befreiung stellten sich die Opfer zwischen ihre Entführer und die
Polizei und während des Prozesses ergriffen sie immer die Partei für die Entführer. Das ist
ein Phänomen, das sich häufig zwischen Geiseln und Geiselnehmern abspielt (vgl. Fröschl,
2007, S.12). Damit ein Stockholmsyndrom entsteht, müssen vier Bedingungen erfüllt werden:

-

das Leben des Opfers wird bedroht

-

das Opfer ist von anderen Menschen isoliert

-

das Opfer kann nicht entkommen, oder glaubt, nicht entkommen zu können

-

teilweise Freundlichkeit des/der Täters

(vgl. Fröschl, 2007, S.12)

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, entsteht eine starke Bindung des Opfers an den Täter.
Die Opfer sehnen sich nach Schutz und Fürsorge. Der Täter ist aber die einzige Person an
die sie glauben, sich wenden zu können. Wenn der Täter nur ein bisschen entgegen kommt
und freundlich wird, sind die Opfer bereit alles Schlechte zu vergessen und die positiven
Seiten des Täters zu sehen. Das Opfer versucht die Welt mit den Augen seines Entführers zu
sehen, um die Gefahr vermeiden zu können. Diese psychischen Reaktionen sind häufig zu
beobachten, wenn die Gefangenschaft länger dauerte, das Opfer sehr jung ist, dazu noch
weiblich, und das Motiv der Geiselnehmer ideologisch als gerecht gesehen werden kann (vgl.
Hirigoyen, 2006, S.91).

Die Psychologinnen Dee Graham und Edna Rawling haben herausgefunden, dass
misshandelte Frauen genauso reagieren wie diese Menschen. Sie reagieren wie alle
Menschen, die Gewalt erfahren und dabei keinen Ausweg aus ihrer Situation gesehen haben.
Es ist eine ganz normale Reaktion auf ein traumatisches Ereignis (vgl. Fröschl, 2007, S.12).
Die Frauen in einer Gewaltbeziehung erleben ähnliche Phasen wie bei einer Geiselnahme.

Die Öffentlichkeit und Polizei kommen gar nicht auf den Gedanken, die Geiseln für ihr
Verhalten verantwortlich zu machen oder sie zu verurteilen. Die Opfer bekommen
Unterstützung und Verständnis. Die Situation der misshandelten Frauen ist leider anders. Sie
entwickeln das Stockholmsyndrom genauso, um ihr Überleben zu sichern und die Angst
unter Kontrolle zu halten. Es wird aber häufig nicht erkannt, dass dieses Stockholmsyndrom,
auch bei von Gewalt betroffenen Frauen, auftritt. Ihr Verhalten wird deswegen nicht
verstanden. Die meisten Menschen sehen keine Logik im Verhalten der Frau. Warum bleibt
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sie bei dem, der sie misshandelt? Warum steht sie noch auf seiner Seite? Warum weigert sie
sich, unsere Hilfe anzunehmen? Solche und ähnliche Fragen tauchen dann auf. Da es aber
keine logische Erklärung gibt, werden die Frauen in der Öffentlichkeit für ihr Verhalten
verantwortlich gemacht und verurteilt. Hiermit verfestigt sich noch der Glaube der Frauen,
nicht entkommen zu können und die Chance auf die Befreiung aus der Gewaltbeziehung wird
von Tag zu Tag geringer.

3.7. Bildung und Schichtzugehörigkeit

Die Bildung und Schichtzugehörigkeit spielen bei der Entstehung von Gewalt, genau wie bei
der Entscheidung der Frau eine Gewaltbeziehung zu verlassen, keine oder nur eine geringe
Rolle. Ein Mythos, dass Gewalt nur in bestimmten Gesellschaftsschichten vorkommt, hält
sich trotzdem weiter. Alle Untersuchungen belegen, dass Gewalt gegen Frauen in allen
Schichten vorkommt (vgl. Erbe, 1999, S.43). Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen
Schicht und der Bereitschaft, eine Anzeige zu erstatten. In einer Repräsentativuntersuchung
von Gelle und Straus 1988 wurde herausgefunden, dass je niedriger die Schicht ist, desto
eher würden Gewalttaten angezeigt. (vgl. Lamnek, Luedtke, Ottermann, 2006, S. 163).
Deswegen wird vermutet, dass betroffene Frauen aus höheren Schichten sich nicht so oft an
die öffentliche Hilfseinrichtungen wie Polizei usw. wenden.

Es gibt keinen speziellen Tätertyp. Nur dadurch, dass die Familien der Unterschicht stärker
der Kontrolle ausgesetzt sind, tritt dort Gewalt eher an die Öffentlichkeit. In engen
Wohnverhältnissen, wo alle Wände Ohren haben und wo die Hemmschwelle, einen Streit
nach außen zu tragen, gering ist, wird Gewalt sehr schnell sichtbar. Dagegen in einem
Einfamilienhauswohngebiet gelingt die Wahrung eines guten Bildes nach Außen viel besser.
Um die Vertuschung der Gewalt, bemüht sich nicht nur der Mann, sondern vor allem auch die
Frau. Sie macht es vor allem aus Angst stigmatisiert zu werden, aus Scham, wegen den
Kindern usw.

Umfrageergebnisse aus verschiedenen Ländern zeigen dagegen nach Dobash (2000), dass
vor allem jüngere, aus ärmlichen Verhältnissen kommende und anders unterprivilegierte
Frauen, gefährdeter sind als Frauen aus anderen Schichten oder auch ältere Frauen (vgl.
Lamnek, Luedtke, Ottermann, 2006, S. 163). Nach Dobash spielt auch die Art der
Partnerschaft eine Rolle. Frauen die verheiratet sind, sind weniger gefährdet als
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unverheiratete Frauen. Ein Risikofaktor für Gewalt ist die Ungleichheit in der Bildung oder im
Einkommen zwischen Mann und Frau. Der Mann wird eher gewalttätig, wenn ein Unterschied
innerhalb der Beziehung besteht. Das gilt sowohl in dem Fall, wenn die Frau einen
niedrigeren Status hat, als der Mann, als auch, wenn sie einen höheren Status hat, als der
Mann (vgl. Lamnek, Ottermann, 2006, S. 163).

Es gibt verschiedene Bewältigungsstrategien in den unterschiedlichen Schichten. Wenn sich
eine Frau entscheidet, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird eine ärmere Frau eher ins
Frauenhaus gehen, während die Frau aus der Mittelschicht die Beratung aufsucht. Es geht
vor allem darum, wie gut die betroffenen Frauen informiert sind.

Die Gründe zum Bleiben in einer Gewaltbeziehung, können je nach Bildung und
Schichtzugehörigkeit abweichen. Gebildete Frauen aus der Mittelschicht bleiben, weil sie kein
Verständnis und keine Unterstützung bekommen und das Problem verleugnen. Die Trennung
könnte nämlich Stigma und den Verlust des hohen Status bedeuten, was unter anderem
finanzielle Schwierigkeiten bedeutet. Bei ärmeren Frauen aus der Unterschicht kann
Trennung finanzielle Not, Stigma, Verlust der Kinder, Obdachlosigkeit und ähnliches
bedeuten. Die kulturellen Männer- und Frauenbilder, die Vorstellungen von Liebe und
gesellschaftlicher Machtverteilung zwischen den Geschlechtern, kommen in allen Schichten
vor und auch bei denen, die höhere Bildung haben.

„Während die junge Frau aus der Arbeitsschicht mittlerweile unter großen Anstrengungen
über den zweiten Bildungsweg problemlos ihren Universitätsabschluss gemacht und
inzwischen eine gute Stellung gefunden hat, studiert ihr von seinen Eltern unterstützter Mann
unter angenehmen finanziellen Bedingungen ohne äußere Erschwernisse immer noch und
schreibt seit Jahren an seiner Examenarbeit mit einem theoretisch sehr anspruchsvollen
Thema – ohne sichtbaren Erfolg. Dennoch bleibt er für beide zweifelsfrei „der Intellektuelle“ in
der Beziehung, der von ihr bewundert und umsorgt wird, während ihre Karriere kein
offensichtliches Thema für das Paar ist (persönlicher Bericht).“
(Brückner, 2002, S.83)
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3.8. Frauen mit Kindern

„.. also mein Sohn hat vieles mitbekommen. Er ist mal mit dem Messer auf mich losgerannt,
das hat mein Kind auch gesehen…ich habe mich dann im Schlafzimmer einschließen
müssen und dann stand mein Kind von mir und hat es gesehen ich habe Angst, fängt an zu
weinen und dann hat mein Kind mit 2 ½ Jahre hatte m ich an die Wange gestreichelt und
dann hat Mama gesagt und mich umarmt.“ (Interview mit einer Klientin aus der
Opferberatung in Waiblingen, 2008)

Das Kind, das in einer Gewaltbeziehung aufwächst, ist auch ein Opfer der Gewalt. Muss dass
Kind ansehen, wie die Mutter misshandelt wird, ist das für das Kind, als würde es selber
geschlagen. Die Kinder leiden mit. Es kann mit der Zeit zu erheblichen psychischen
Veränderungen kommen. Es sind Entwicklungsstörungen (Unreife, Schulprobleme…),
emotionale

Unzulänglichkeiten

psychosomatische

Störungen

(Ängstlichkeit,
(Kopfschmerzen,

Wut,
usw…)

Minderwertigkeitsgefühle…),
und

Verhaltensprobleme

(Drogensucht…) möglich (vgl. Hirigoyen, 2006, S. 157). Dazu kommt noch, dass sich das
Kind meistens für das Verhalten seiner Eltern schuldig fühlt.

Man könnte vermuten, dass Frauen die Gewaltbeziehung vor allem wegen den Kindern
verlassen, um sie zu beschützen. Es gibt natürlich Frauen, die es deshalb tun, aber es gibt
immer noch Frauen, die gerade wegen Kindern in einer Gewaltbeziehung bleiben!

Der erste Grund dafür ist oft, dass sie den Kindern den Vater nicht entziehen wollen. Sie
wünschen sich, dass ihre Kinder in einer „normalen“ Familie aufwachsen. Also Mutter, Vater,
Kinder. Sie sehen bei anderen getrennt lebenden Paaren, wie schwierig es ist, wenn die
Kinder ohne Vater aufwachsen. Mit der Trennung werden die Kinder nicht nur den Vater
verlieren, sondern vielleicht auch die Oma und den Opa oder anderen Verwandte. Das
nächste Dilemma, ist der mögliche Verlust der vertrauten Umgebung, Die Kinder müssen
dann die Schule oder den Kindergarten wechseln. Mit dem Umzug in einen anderen Wohnort
werden

sie

ihren

Freundeskreis

und

ihre

Bezugspersonen

(LehrerIn,

ErzieherIn,

JugendleiterIn…) verlieren.

Ein weiterer Gedanke ist der Glaube, oder mehr die Hoffnung, dass Kinder die Gewalt nicht
mitbekommen. Entweder weil die Kinder zu klein sind, um solche Sachen zu verstehen, oder
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weil sie gerade nicht im Haus waren, oder weil sie schon geschlafen haben usw. Leider ist
das Gegenteil der Fall. Kinder bekommen fast immer alles mit, auch wenn sie es nicht
gesehen haben. Sie spüren die bedrückte, ängstliche oder bedrohliche Atmosphäre, sie
merken es an dem Verhalten und der Stimmung der Eltern, dass etwas passiert ist oder dass
etwas „in der Luft liegt“ und demnächst etwas passieren wird. Und sie leiden natürlich
darunter. Sie erleben die gleiche Angst und Ohmachtgefühle wie die Mutter.

Was in einer Gewaltbeziehung oft passiert ist, die Tatsache, dass der Vater die Kinder als
Druckmittel gegen die Mutter benutzt. Vor allem im Falle einer Trennung, haben Frauen
große Ängste, dass sie die Kinder verlieren können. Der Mann droht der Mutter, ihr die
Kinder weg zu nehmen, wenn sie ihn verlässt, dass er die Kinder entführen würde u.ä.

3.10. Zur besonderen Situation von ausländischen Frauen

In den vorherigen Kapiteln wurde sichtbar, wie schwer es für eine Frau sein muss, sich der
Gewalt durch den Partner zu entziehen. Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die in
Deutschland leben, müssen noch mit

zusätzlichen Schwierigkeiten kämpfen.

Die

gleichberechtigte Teilhabe in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist für sie keine
Selbstverständigkeit. Der Zugang zu Bildung, Beruf und Gesundheits- und anderen sozialen
Diensten, ist erschwert. Sie sind auf Grund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder der
Religion benachteiligt. Ausländerinnen sind oft mit Vorurteilen konfrontiert, die es ihnen nicht
leicht machen, Anteil an den gemeinschaftlichen Leben in Deutschland zu nehmen.

Grundsätzlich wird Ausländern in Deutschland nur ein eingeschränkter Status zugesprochen
und dadurch sind sie von der vollen Mitgliedschaft in der Gesellschaft ausgeschlossen. Jede
Entscheidung die das Leben betrifft, ist abhängig davon, wie die ausländerrechtlichen
Bestimmungen gerade sind. Wenn sich z.B. eine ausländische Ehefrau von ihrem Mann
trennen will, kann sie dadurch ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verlieren. Denn
ausländische Ehepartner bekommen erst dann ein richtiges Aufenthaltsrecht, wenn sie
mindestens zwei Jahre in Deutschland verheiratet waren. Heute gibt es schon Möglichkeiten
die Frau zu schützen, ohne dass sie ihr Aufenthaltsrecht verliert, mehr dazu im Kapitel 4.1.

Ausländerinnen aus Ländern, die über längere Zeit von fremden Ländern beherrscht wurden,
sind immer noch durch die „koloniale Mentalität“ beeinflusst. Deshalb fühlen sich manchmal
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Migrantinnen gegenüber einheimischen Frauen minderwertig. Diese glauben oft selber etwas
Besseres zu sein (vgl. Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten,
1997,S.118). Migrantinnen werden vor allem als eine billige Arbeitskraft, die man beliebig
einstellen und entlassen kann, gesehen. Die Gesundheit am stärksten gefährdeten,
anstrengenden, unbeliebten und am schlechtesten bezahlten Arbeiten, werden meistens von
Migrantinnen geleistet. Es gibt viele Vorurteile und Bilder, die sich die Deutschen über
ausländische Frauen machen. Sie werden oft missverstanden, weil sie aus einer anderen
Kultur kommen. Ausländerinnen stammen aus verschiedenen Ländern, werden aber als
einheitliche Masse betrachtet, obwohl es unter ihnen manchmal sehr große Unterschiede
gibt. So gibt es eine Anzahl an Stereotypen, die auch durch Medien weiter verfestigt werden.
So z.B. die Meinung, dass alle muslimischen Frauen unterdrückt werden. Dabei kommen
muslimische Frauen nicht nur aus verschiedenen Staaten, sondern auch aus verschiedenen
Volksgruppen und sind deshalb sehr unterschiedlich. Auf Grund solcher Vorurteile,
Stigmatisierungen und Abwertungen, haben ausländische Frauen Probleme, Kontakte zu
knüpfen. Manchmal meiden sie selber den Kontakt mit der Außenwelt, weil sie sich verachtet
und minderwertig fühlen. Diese Isolation kann aber auch von der Seite des Mannes
unterstützt werden, indem er verhindert, dass die Frau Kontakte mit Einheimischen aufnimmt.
Ausländische Frauen mit wenig Bildung, haben Probleme, die zweite Sprache zu lernen. Aus
Angst, die Frau könnte selbstständiger werden oder durch die „andere“ Kultur beeinflusst
werden, verbietet der Mann der Frau einen Deutschkurs zu besuchen, oder unterstützt es nur
wenig, damit die Frau nur arbeiten gehen kann.

Sind Länder, in denen Erziehung, Religion und die Familie an erster Stelle stehen. Die
traditionellen, kulturellen Bilder und Rollenverständnisse sind noch verfestigt (Siehe auch
Kapitel 3.1.). Es ist daher keine Überraschung, wenn die Frau ihr Schicksal in Ruhe erträgt
und keinen Grund sieht, etwas daran zu ändern. Würde eine Frau in einem solchen Land
ihren Ehemann verlassen und damit die „Familie“ zerbrechen, würde das als ein schwerer
Verstoß gegen die weiblichen Verhaltensnormen bedeuten (vgl. Schweizerische Konferenz
der Gleichstellungsbeauftragten, 1997, S. 119). Schon überhaupt das Sprechen über
häusliche Gewalt mit jemandem, gilt als verboten. Solche Frauen sind dann nicht nur von
ihren Ehemännern kontrolliert, sondern von der ganzen Familie. Umso schwieriger ist es für
die Frau, sich daraus zu befreien und Hilfe außerhalb der Beziehung und Familie zu suchen.
Wenn diese Frauen nach Deutschland kommen, bedeutet das nicht, dass sie die Werte und
Normen aus ihrem Herkunftsland ablegen. Es ist sogar so, dass durch die sprachliche
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Barriere, die Stigmatisierung und Isolation diese Werte noch mehr verfestigt werden. Die
Frau versucht in ihren vertrauten Werten Sicherheit und Halt zu finden. Diese Hindernisse
erschweren den Zugang zu wichtigen Informationen. Viele Ausländerinnen haben keine
Ahnung über ihre rechtlichen Möglichkeiten, genauso haben sie wenige Informationen über
Beratungs- und Hilfsangebote in Deutschland. Unter diesen Voraussetzungen ist es für diese
Frauen fast unmöglich, sich aus der häuslichen Gewalt zu befreien.
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4. Maßnahmen bei Gewalt gegen Frauen

In den Jahren 2002 bis 2004 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend den Auftrag gegeben, eine deutsche Repräsentativstudie zu Gewalt gegen Frauen in
Deutschland durchzuführen. (Siehe auch Entwicklung und Ausmaß, S. 9) Unter anderem
wurde nach der Inanspruchnahme von Hilfe, nach institutioneller Unterstützung und nach
Interventionen gefragt.

Etwa 40 bis 50%, der von Gewalt betroffenen Frauen, gaben an, dass sie mit niemandem
darüber sprechen. Wenn sich Frauen trauen über Gewalt zu sprechen, dann meistens mit
engen Freunden oder Familienangehörigen. Erst danach werden, mit einem größeren
Abstand,

Personen

aus

dem

professionellen

Hilfesystem

angesprochen

(vgl.

Heitmeyer/Schröttle, 2006, S. 91). Am häufigsten werden Ärzte und Ärztinnen angesprochen,
und zwar von ca. einem drittel der Frauen, die nach einer Gewalttat verletzt waren. Weiter
folgen

psychosoziale

Hilfen,

wie

sie

z.B.

in

Frauenhäusern

geleistet

werden,

Frauenberatungsstellen, Notrufe usw., die etwa jede vierte bis fünfte, von schweren
Gewaltformen betroffene Frau, in Anspruch genommen hat. Bei 15 bis 26% der Fälle
häuslicher Gewalt, wurde die Polizei eingeschaltet.
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Um den Frauen effektiv zu helfen, ist es notwendig, dass die Gewalt auf allen Ebenen
gemeinsam bekämpft wird. Psychosoziale Hilfen sind gut, aber sie alleine können nur
wenigen Frauen helfen, genau so wie die Polizei. Große Bedeutung kommt den Ärzten und
Ärztinnen zu, denn sie sind eine wichtige Berufsgruppe, mit der die betroffenen Frauen in
Kontakt kommen. Wichtig im Sinne von Weitervermittlung von Hilfe, Unterstützung und
Prävention. Aber das Wichtigste ist, das, was die Frau und ihre unmittelbare Umgebung
denken, ihre Einstellungen und ihre Werte. Da muss sich noch vieles ändern, damit Gewalt
keine Chance hat.
4.1. Überblick über die Maßnamen bei Gewalt gegen Frauen

Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Ende 1999 wurde der Aktionsplan vorgestellt und im März 2000 schließlich im Bundestag
beraten.

„Um Gewalt gegen Frauen wirkungsvoll zu bekämpfen, bedarf es eines umfassenden
Gesamtkonzeptes. Mit dem Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, entwirft
die Bundesregierung erstmals ein solches Konzept für alle Ebenen der Gewaltbekämpfung.
Sie macht damit deutlich, dass es um strukturelle Veränderungen gehen muss, nicht mehr
um vereinzelte, punktuelle Maßnahmen, die die Komplexität des Gewaltgeschehens außer
Acht lassen“ (Bergmann im Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen 1999, S. 2 in Petrin 2006, S. 40)

Ein Konzept für alle Ebenen bedeutet, dass alle Ressorts (Frauen/Soziales, Justiz usw.), alle
Zuständigkeitsbereiche auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene zusammen arbeiten
müssen.

Auch

Non-

governemental-

Organisations-

(NGOs),

wie

Frauen-

und

Mädchenprojekte und Frauen- und Mädchenarbeit im Anti-Gewalt- Bereich, müssen mit
einbezogen werden. Der Aktionsplan ist entstanden, weil das Ausmaß von häuslicher Gewalt
nicht reduziert wurde, obwohl es öffentliche Kampagnen gab und die Anzahl von
Maßnahmen und Hilfseinrichtungen gestiegen ist.
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Der Plan besteht aus sieben Schwerpunkten:
•

Prävention

•

Recht

•

Kooperation zwischen Institutionen und Projekten

•

Vernetzung von Hilfsangeboten

•

Täterarbeit

•

Sensibilisierung von Fachleuten und Öffentlichkeitsarbeit

•

Internationale Zusammenarbeit

(Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 8)

1. Prävention
Der Gewaltkreislauf, der oft über Generationen besteht, muss durchbrochen werden. Das soll
mit der Förderung einer gewaltfreien Erziehung, mit der Gleichstellung von Frauen und der
Ächtung von Gewalt geschehen. Denn die Ursachen für Gewalt sind nicht nur individuell,
sondern vor allem strukturell. Große Aufgaben kommen auf die Bundeszentrale für
Gesundheitliche Aufklärung und den schulischen Bereich zu. Weitere Präventionsmaßnamen
sind z.B.: Unterstützung und Anregung von Untersuchungen, Projekten, Veröffentlichungen
und Kampagnen. Die Situationen behinderter und ausländischen Mädchen und Frauen,
genau so wie die von älteren Frauen, werden mit einbezogen (vgl. Aktionsplan der
Bundesregierung, 1999, S. 11).

2. Recht
Der Schutz von Frauen, soll in allen Rechtsgebieten gewährleistet werden: im Strafrecht, im
Zivilrecht und im öffentlichen Recht. Um den Opfern von häuslicher Gewalt, besser helfen zu
können, müssten auf gesetzlicher Ebene folgende Punkte verändert werden, oder wurden
verändert:
•

Strafverfolgung von Tätern – bei Körperverletzung, Nötigung, Vergewaltigung oder
Freiheitsentziehung, kann die Frau gegen den Mann eine Anzeige erstatten. Täter
häuslicher Gewalt müssen genauso wie andere bestraft werden. Es soll auch der
Allgemeinheit klar sein, dass häusliche Gewalt nicht geduldet ist. Soziale
Trainingskurse für Täter sollen gesetzlich verankert werden.
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•

Zivilrechtlicher Schutz der Opfer. Seit 1.1. 2002 ist ein neues Gewaltschutzgesetz in
Kraft getreten. Er regelt in erster Linie die vereinfachte Zuweisung der gemeinsamen
Wohnung. Weiterhin sind es Schutzanordnungen zum Schutz des Opfers. Dem Täter
wird z.B. verboten, Kontakt zu dem Opfer aufzunehmen, sich an Orten aufzuhalten,
an denen sich das Opfer aufhält, sich der Wohnung – nur in einem bestimmten
Abstand, in dem vom Gericht festgesetzten Umkreis - zu nähern, die Wohnung zu
betreten usw. Die Schutzanordnungen müssen in der Praxis schnell und wirksam
durchgesetzt werden.

•

Der landesrechtliche Ausbau polizeilicher Schutzmaßnahmen. Die wichtigste davon
ist das Wegweisungsrecht. Die Polizei kann den gewalttätigen Mann sofort aus der
Wohnung verweisen. Der Täter muss die Wohnung verlassen, das Opfer bleibt. Die
Polizei legt den räumlichen Schutzbereich fest (wo sich der Mann nicht aufhalten darf)
oder nimmt den Mann auf bestimmte Zeit in Gewahrsam. Der „Platzverweis“ gilt nur
für wenige Tage.

•

Das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Das Gesetz wurde am 6.6. 2000
verabschiedet. Es ist auch als Präventionsmaßname gedacht. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen, dass bei misshandelten und geschlagenen Kindern, die
Wahrscheinlichkeit, dass sie selber später gewalttätig werden, sehr hoch ist.

•

Das eigenständige Aufenthaltsrecht der ausländischen Ehegatten. Die Wartefrist
wurde von vier Jahren auf zwei Jahre verkürzt. Sollte die Trennung vor diesem
Zeitablauf erfolgen, kann trotzdem der weitere Aufenthalt in Deutschland ermöglicht
werden, wenn es zur Vermeidung besondere Härte notwendig ist. (§ 19 Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 Ausländergesetz) Die Vereinfachung der Härteklausel wurde am 1.6. 2000
verabschiedet.

•

Der Behindertenschutz und das Beschäftigtenschutzgesetz. Um Frauenhandel zu
bekämpfen, müssen die Täter verurteilt werden. Früher war es nicht möglich, weil die
Frauen sofort wegen illegalen Aufenthalts abgeschoben wurden. Durch die
Veränderung der Verwaltungsvorschriften soll den Opfern des Frauenhandels eine
Abschiebefrist von vier Wochen eingeräumt werden.

(Vgl. Brückner, 2002, S. 61)
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3. Kooperation zwischen Institutionen und Projekten
Wie schon oben kurz erwähnt, müssen Behörden und Anbieter nichtstaatlicher Hilfsangebote
zusammen kooperieren, um einen wirksamen Schutz bei häuslicher Gewalt zu gewährleisten
und Frauenhandel zu bekämpfen. Diese Kooperation muss institutionalisiert sein. Die
Entscheidungsträger sollen sich über die Problemanalyse, Zielsetzung und Aufgabenteilung
verständigen. Es gibt mehrere Kooperationsformen:
•

Bundesweites Präventionsgremium: Es besteht aus Vertreten aus Bund, Ländern,
und Kommunen. Hier sollen Strategien zur Gewaltprävention entwickelt werden.

•

Bund-Länder-Arbeitsgruppe: Diese Arbeitsgruppe soll sich auf den konkreten
Handlungsbedarf verständigen, die notwendigen Maßnahmen festlegen und deren
Umsetzung begleiten.

•

Interventionsprojekte: Eine Kooperation auf der Kommunal- bzw. Landesebene, die
institutionalisiert ist. Mehr dazu im Kapitel 4.2

•

Frauenhandel: Frauenhandel ist eine Arbeitsgruppe, die das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet hat. Beteiligt sind verschiedene
Bundes- und Länderministerien, das Bundeskriminalamt und Fachberatungsstellen.

•

Rückkehrerinnenprojekt: Von Frauenhandel betroffene ausländische Frauen, werden
auf die Rückkehr in ihr Heimatland vorbereitet. Das Projekt wird von der Organisation
„Solidary with Women in Distress“ durchgeführt.

(vgl. Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 27-31)

4. Bundesweite Vernetzung von Hilfsangeboten
Der Hauptgedanke der bundesweiten Vernetzung ist das Aufbauen einer Lobbyarbeit, die
sich für die von Gewalt betroffenen Frauen effektiver einsetzt, als es bisher möglich war.
Weiterhin ist eine bessere und schnellere Wiedergabe von Informationen, sowie zielgenaue
Arbeitsteilung unverzichtbar. Auch die internationale Zusammenarbeit nimmt immer mehr zu,
deswegen braucht Deutschland eine zentrale Anlaufstelle.
(vgl. Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 33)
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5. Täterarbeit
Nur wenige gewalttätige Männer suchen von sich aus eine Beratung auf. Sie sehen meistens
keinen Bedarf etwas zu ändern, fühlen sich nicht schuldig und sind sich sicher, dass sie
keiner zur Verantwortung ziehen wird. Der Umgang mit den Tätern muss sich ändern! Sie
sollen von dem Staat als Straftäter behandelt werden und die Frauen müssen von den Tätern
besser geschützt werden. Das bedeutet, dass neben den Schutzmaßnahmen für das Opfer
auch täterorientierte Maßnahmen notwendig sind, denn die Täter sollen ihr Verhalten ändern.
Mögliche Maßnahmen sind z. B: ein Täter- Opferausgleich oder ein sozialer Trainingskurs.
Wichtig ist, dass die Maßnahme angeordnet wird und die Teilnahme also verbindlich ist.
(vgl. Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 34-37)

6. Sensibilisierung von Fachleuten und Öffentlichkeitsarbeit
Alle Gesetze und Vorgaben helfen nicht, wenn sie nicht konsequent angewandt werden. Die
Fachleute und die Öffentlichkeit müssen für dieses Thema sensibilisiert werden. Bei
Fachleuten sind es Sensibilisierungsmaßnahmen wie z. B: Fortbildungen, Schulungen,
Handlungsanleitungen

zur

Orientierung

professionellen

Verhaltens,

Sensibilisierungsmaßnahmen bei der Öffentlichkeit sind z. B:

Richtlinien

usw.

Veröffentlichungen von

Untersuchungsergebnissen, Broschüren, Durchführung von Fachtagungen und Kampagnen.
(vgl. Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 37-40)

7. Internationale Zusammenarbeit
Die Bundesregierung beteiligt sich aktiv an verschiedenen internationalen Gremien. Auf der
Europäische Ebene, im Europarat, in der Lyon - Gruppe der G8 und mit den Vereinten
Nationen. Ziel ist es:
•

Die Interessen der betroffenen Frauen zu vertreten

•

Die Lösungsansätze anderer Staaten kennen zu lernen,

•

Ihrerseits

die

deutschen

Vorgehensweisen

zur

Bekämpfung

dieser

Gewalt

vorzustellen,
•

die Erarbeitung internationaler Resolutionen, Vertragswerke etc. zu unterstützen.

(vgl. Aktionsplan der Bundesregierung, 1999, S. 43)

Der Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist heute
vollständig umgesetzt (vgl. Umsetzung des Aktionsplans der Bundesregierung zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 2004, S. 2.).
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4.2. Maßnahmen gegen häusliche Gewalt an einem Beispiel: STOP – Stuttgarter
Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt

Seit dem 1. Januar 2001 gibt es die Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche
Gewalt (nachfolgend als STOP bezeichnet). Diese Partnerschaft ist ein Interventionsprojekt.

„Als Interventionsprojekte werden in Deutschland institutionalisierte Kooperationsbündnisse
bezeichnet, die interinstitutionell und interdisziplinär arbeiten. Sie bündeln im Optimalfall
Vertreterinnen und Vertreter aller Einrichtungen, Institutionen, Projekte und Professionen
einer Region, die explizit gegen häusliche Gewalt arbeiten oder dafür gesellschaftliche
Verantwortung tragen. (Kavemann, Hagemann-White, 2007, S. 5)

Die Interventionsprojekte arbeiten als zentrales Kooperationsgremium. Die Fachleute, die
daran Teil nehmen, vertreten mit einem Auftrag ihre Institutionen. Es geht nicht nur darum,
dass einzelne Fachleute und Institutionen ihr Wissen erweitern. Vielmehr soll ein gleiches
Verständnis von häuslicher Gewalt definiert werden, um dann neue Ziele und Aufgaben zu
entwickeln, um dieses Problem gemeinsam zu bekämpfen. Die Handlungen aller
Kooperationspartner müssen dabei aufeinander abgestimmt sein, weil nur so die häusliche
Gewalt effektiv bekämpft werden kann.

Das erste Interventionsprojekt hat als Bundesmodellprojekt in Berlin angefangen, und zwar
als „Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt“ (BIG). Später sind weitere zehn
Projekte unterschiedlicher Größe und Reichweite auf Kommunal- oder Landesebene dazu
gekommen. Davon bieten acht von ihnen auch Täterprogramme an. Diese Projekte wurden
durch die „Wissenschaftliche Begleitung der Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt“
(WiBIG) begleitet, die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend diese Programme evaluiert hat.

Das Projekt STOP wurde ab 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 evaluiert und
ausgewertet. Seit 2003 wird es von der Stabstelle für individuelle Chancengleichheit
koordiniert. Das Projekt wurde in den Regelbetrieb aufgenommen. Ziel dieses Projektes ist
es, wie bei den anderen Projekten, die Bekämpfung oder wenigstens den Abbau häuslicher
Gewalt, sowie schnelle Beratung und Hilfeleistung für die Opfer, aber auch für die Täter, nach
dem der Platzverweis ausgesprochen wurde. Weitere Ziele sind eine konsequente
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Strafverfolgung und zivilrechtliche Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz. Das
Projekt STOP geht auch besonders auf die Probleme und Nöte, der von häuslicher Gewalt
betroffenen Kinder, ein. Denn in Stuttgart sind es 65 % Kinder, die bei den Polizeieinsätzen
betroffen sind. In diesen Fällen, wenn Kinder Opfer oder Zeugen häuslicher Gewalt sind,
werden der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes (ASD) und

der Krisen- und

Notfalldienst (KND) dazu gerufen. Seit 2004 ist ein Bestandteil des Projektes auch das
Kinderschutzzentrum.
Ein weiteres Ziel des STOP ist die Prävention:
•

langfristiger Aufbau einer koordinierten Interventionsstruktur, die häusliche Gewalt
zum

öffentlichen

Thema

macht,

möglichst

auch

unter

Einbindung

neuer

Interventionsbereiche
•

Weiterentwicklung des Opferschutzes

•

Minimierung der Wiederholungstäter

•

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

•

Sensibilisierung des sozialen Nahraums der Opfer und besonders der betroffenen
Kinder

•

Organisation von Fachtagungen

(vgl. http://www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11021_11041.htm)

Kooperationspartner des STOP sind:
•

Polizeipräsidium Stuttgart

•

Amt für öffentliche Ordnung

•

Krisen- und Notfalldienst Stuttgart

•

Allgemeiner Sozialdienst (ASD)

•

Fraueninterventionsstelle (FIS)

•

Männerinterventionsstelle (MIS)

•

Staatsanwaltschaft Stuttgart

•

Gerichtshilfe

•

Kinderschutzzentrum Stuttgart

•

Stabstelle für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern

(http://www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11021_11041.htm)
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4. 3. Maßnahmen beim Verbleib der Frauen in Gewaltbeziehungen

Alle von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen brauchen unsere Hilfe! Und die am
dringendsten, die sich selber nicht aus der Gewaltbeziehung lösen können. Durch die
bundesweite Kooperation und Vernetzung, versucht man mehr Frauen zu erreichen. Z.B.
durch den „Pro-aktiven“ Einsatz: In einem Fall häuslicher Gewalt arbeitet die Polizei
zusammen mit der Beratungsstelle. Pro-aktiver Einsatz bedeutet, dass die zuständige
Beratungsstelle selber den Kontakt mit der betroffenen Frau aufnimmt. Voraussetzung ist,
dass die Frau den Polizisten, eine Einverständnis zur Datenweitergabe abgibt. Diese
Vermittlung ist eine Sache. Es bedeutet aber leider nicht, dass einer Frau, die in die Beratung
vermittelt wird, gleich geholfen werden kann. Es hängt viel von den Beratern/innen und dem
Umfeld der Frau ab, wie sie die Frau unterstützen und wie viel sie sich helfen lässt, denn
sich aus der Gewaltbeziehung zu befreien, ist ein langer und schwieriger Weg.

Es gibt mehrere wichtige Punkte, die bei der Unterstützung durch professionelle
Berater/innen oder Helfer beachtet werden müssen:
•

der Frau glauben und sie ernst nehmen.

•

sich Zeit nehmen für ausführliche Gespräche.

•

Gespräche führen ohne „Ergebniszwang“. Denn schnelle Lösungsvorschläge führen
oft zur Verstärkung des Drucks, unter dem die Frauen schon sowieso stehen.

•

die Unterstützung nicht entziehen, wenn sich die Frau von ihrem Partner nicht trennt.
Man kann als Helfer/in sehr enttäuscht sein, wenn die Frau sich anders verhält als
man es gern hätte.

•

die Erwartungen ansprechen. Viele Frauen wollen sich nicht trennen. Sie wollen, dass
der Mann sich ändert und haben oft unrealistische Erwartungen an die Helfer. Die
Einsicht, dass der Mann sich nicht ändert, ist sehr schmerzhaft, deswegen hoffen die
Frauen weiter, auch wenn für andere deutlich erkennbar ist, dass die Veränderung
nicht zu erwarten ist.

•

helfen die Bedürfnisse der Frau zu entwickeln, denn viele misshandelte Frauen
wissen gar nicht, was genau zurzeit ihre Bedürfnisse sind (sie richten sich nach dem
Mann usw.).

•

aktiv praktisch unterstützen (Begleitung zur Polizei, zum Gericht usw.), wenn sich die
Frau entschiedet, zu handeln. Falls das gerade nicht möglich ist, durchführen einer
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genauen Beratung, was erwartet die Frau und wie kann sie ihr Anliegen am besten
einbringen. Man kann das auch praktisch üben.
•

sich überzeugen, dass die Frau, die an andere Institutionen oder Hilfseinrichtungen
vermittelt wurde, dort auch „angekommen“ ist.

•

mit der Frau einen Sicherheitsplan erarbeiten.

•

gemeinsam einen Plan machen, wie die Trennung am sichersten durchgeführt
werden kann und es mit der Frau immer wieder überprüfen. Voraussetzung ist, dass
sich die Frau zur Trennung entscheidet.

•

versuchen die Frau mehr zu entlasten, als sie zu belasten. Z.B. mit Aufträgen usw.

(vgl. Brückner 2002, S.197)

Will die betroffene Frau weiter mit ihrem Mann leben, so muss man ihre Entscheidung
akzeptieren und sie weiter unterstützen, indem man mit ihr einen Sicherheitsplan entwickelt
und weitere Gespräche anbietet. Bevor ein Sicherheitsplan erstellt wird, ist es wichtig, die
Gefährlichkeit des Mannes einzuschätzen. Das ist nicht nur für die Helfer/innen wichtig,
sondern auch für die Frauen, die oft dazu neigen, die Gefährlichkeit ihres Mannes nicht
deutlich wahr zu nehmen. Als Hilfe dafür, wurde ein Fragenbogen im Domestic abuse
intervention project Duluth (DAIP) entwickelt. Er beinhaltet insgesamt 26 Fragen, die die Frau
mit ja, nein oder weiß nicht/ unklar beantworten soll (vgl. Fröschl, 2007, S.51).

Als Beispiel, daraus die ersten vier Fragen:
Weiß
Fragen

JA

1. Hat die Schwere der Gewalt in den letzten 2 Jahren
zugenommen?
2. Hat sich die Häufigkeit der Misshandlungen
und/oder Drohungen erhöht?
3. Hat ihr Ehemann/Lebensgefährte/ Freund sie so
misshandelt, dass sie ärztliche Hilfe benötigten?
4. Hat er sie jemals gewürgt?

(die ganze Tabelle in Anhang S.52)

45

NEIN

nicht/unklar

Je nach dem, wie die Fragen beantwortet wurden, wird zusammen mit der Frau der
Sicherheitsplan daraus entwickelt. Er wird auf den bisherigen Strategien der Frau aufgebaut.
Sinn des Sicherheitsplanes ist es, die Frau auf gefährliche Situationen vorzubereiten und die
Denk- und Handlungsspielräume für sie zu erweitern. Handeln statt Hilflosigkeit. Es gibt
mehrere Punkte (Strategien), die man besprechen muss:
•

Die Frau soll die sichersten Stellen in Ihrer Wohnung herausfinden, wo keine als
Waffen geeigneten Gegenstände sind (meiden z.B. der Küche) und wo sie am
ehesten entkommen kann. Wenn Gewalt droht, soll sie dorthin gehen oder besser: die
Wohnung verlassen.

•

Sie soll die Telefonnummern von Einrichtungen oder Personen auswendig lernen, von
denen

sie

Hilfe

bekommen

kann

(Polizei,

Notruf,

Frauenhaus,

Nachbarn,

Freundinnen).
•

Sie soll bewusst beobachten, in welchen Situationen ihr Partner gewalttätig wird, so
dass sie die Gefahren für sich und Ihre Kinder frühzeitig erkennen kann.

(Ganzer Sicherheitsplan in Anhang S.53)

Der Sicherheitsplan, wie er hier beschrieben wird und die Einschätzung der Gefährlichkeit
des Mannes, werden in dieser Form vor allem in Österreich benutzt. So etwas Ähnliches wie
diesen Sicherheitsplan, gibt es auch in Deutschland. Bezogen auf den Fragenbogen für die
Einschätzung der Gefährlichkeit des Mannes, gibt es hier ein großes Interesse und es
wurden Schritte in diese Richtung untergenommen. Die Opferberatung z.B. in Waiblingen, ist
gerade dabei ein Konzept zu entwickeln. Bei meinem Besuch zeigte eine Mitarbeiterin großes
Interesse an dem oben genannten Fragebogen, den ich ihr vorstellte. Es gibt in Deutschland
weitere wichtige unterstützende Maßnahmen für Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung
nicht befreien können:
•

Diese Frauen haben jederzeit die Möglichkeit zur Beratung zu kommen, auch über
längere Zeit.

•

Es wird mit ihnen therapeutisch gearbeitet. Ziel einer solchen Therapie ist es, das
Selbstwertgefühl und die Unabhängigkeit der Frauen zu stärken. Dabei soll Ihr
Handlugspielraum erweitert werden. Die Frauen sollen stark werden, um eine
Entscheidung treffen zu können

•

Es wird ihnen die Psychotherapie mit der sozialen Beratung angeboten
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•

Sie werden beraten über ihre finanziellen Möglichkeiten

•

Sie bekommen Angebote, an einer Frauengruppe teilzunehmen. Z.B: im Rems-Murr
Kreis gibt es eine Charitas- Frauengruppe. Sie wird von Mitarbeiterinnen der Charitas
und des Frauenhauses geleitet und therapeutisch begleitet. Hier treffen sich Frauen,
die in Gewaltbeziehungen leben, aber auch die, die diese Beziehung verlassen
haben. Sie sollen sich dadurch gegenseitig stärken.
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5. Fazit und Perspektive

Gewalttätige Männer benutzen verschiedene Strategien, um die Frauen unter Kontrolle zu
halten. Viele Strategien davon sind auf den ersten Blick nicht als Gewalt erkennbar.
Besondert gefährdet sind Frauen, die nach „klassischen“ kulturellen Frauenbildern leben und
von den Männern ökonomisch oder sozial abhängig sind. Eine Trennung ist für alle
Menschen eine schwierige Entscheidung. Für von Gewalt betroffene Frauen bedeutet es, ein
noch größeres Risiko eine Trennung einzugehen. Für sie kommen die unterschiedlichen
Reaktionen des sozialen Umfeldes, wie die Ignorierung der Gewalt oder die voreilige und zu
aktive Hilfe, die die Frauen auf diese Art und Weise oft gar nicht wollen, noch erschwerend
dazu. Damit ist die Frage, warum viele Frauen eine Gewaltbeziehung nicht verlassen, fast
beantwortet.

Den betroffenen Frauen zu helfen oder sie zu unterstützen, ist meiner Meinung nach nicht
nur Aufgabe für Sozialpädagogen/innen in Beratungsstellen oder Frauenhäusern. Wie man
mit dem Verdacht auf Misshandlung oder mit einer eindeutig misshandelten Frau umgeht und
ihr weiter helfen kann, ist auch für andere Professionen wie Ärzte, Polizei usw., die mit
betroffenen Frauen in Kontakt kommen, sehr wichtig. Genauso wie für die Familien,
Freunde/innen,

und

Bekannten

der

betroffenen

Frauen.

Die

Hilfen,

Unterstützungsmassnahmen und polizeilichen Interventionen, die uns zurzeit zur Verfügung
stehen, erreichen die betroffenen Frauen oft erst in einem sehr späten Stadium, in dem
bereits schon massive Gewalt gegen die Frau angewendet wurde. Die Auswirkungen von
Misshandlungen sind sehr negativ, vor allem wenn sie über Jahre gehen. Gerade deshalb
müssen Schutz und Sicherheitsvorkehrungen das oberste Ziel aller Maßnahme und
Interventionen für alle Helfer/innen sein (vgl. Fröschl, 2007, S.14). Die Opfer brauchen
intensive Hilfe und Unterstützung. Die Heilung kann erst dann beginnen, wenn die Frauen in
Sicherheit sind und keine Gewalt mehr befürchten müssen. Intensive Hilfe und Unterstützung
kann man aber nur dann erreichen, wenn die Kooperation zwischen verschiedenen
Einrichtungen, wie Behörden aber auch Polizei, Ärzten und Menschen aus der näheren
Umgebung der betroffenen Frauen, weiter verbessert wird. Die Einrichtungen und Behörden,
die mit den von Gewalt betroffenen Frauen arbeiten, sollten ein Feedback über den weiteren
Verlauf des Falles bekommen, um zu erfahren, wie sich die Situation weiter entwickelt hat
oder ob eine weitere Vermittlung an eine andere Stellen gelungen ist. Dadurch könnte die
Qualität der eigenen Arbeit verbessert werden.
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Eine weitere wichtige Aufgabe sehe ich, genau wie Margrit Brückner, darin, dass den Frauen
und Mädchen die Gewissheit verschafft wird, dass ihr Körper ihnen selbst gehört. Auch die
Einschätzung, wann körperliche Übergriffe Unrecht sind, verhilft ihnen zu mehr Sicherheit.
Nur so ist es möglich, das Leid, das ihnen unter dem Deckmantel der Liebe zugefügt wir, von
Anfang an zu erkennen und zu benennen (vgl. Brückner, 2007, S. 179). Eine breit geführte
Auseinandersetzung über Liebes- und Familienvorstellungen der Frauen und Mädchen ist
genauso wichtig. Viele Frauen, die Gewalt erlebt haben, wünschen sich weiter Beziehungen
zu Männern, aber ohne Gewalt, was selbstverständlich ist.

Um eine Gewaltbeziehung verlassen zu können, bedarf es sozial vorhandener Alternativen
zum Ausharren und der Gewissheit, dass der Anspruch auf ein Leben ohne Gewalt der
allgemeinen Menschenwürde entspricht. Konkrete Hilfen im Einzelfall, können jedoch kaum
dauerhaft für Erfolg sorgen, wenn sich die gesellschaftlichen und kulturellen Erwartungen und
Leitbilder nicht ändern. So sind zum Beispiel Frauen im öffentlichen Leben weiterhin
benachteiligt und somit oft abhängig und eingeschränkt auf den familiären Lebensraum. Eine
zunehmende ökonomische und soziale Gleichberechtigung von Frauen könnte dagegen
fixierte Geschlechtsrollenstereotype verändern und strukturelle Gewalt reduzieren (vgl.
Neubauer, Steinbrecher, Drescher-Aldendorff, S. 103).
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6. Anhang

Deutsche Repräsentativstudie zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland – Ergebnisse:
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Einschätzung der Gefährlichkeit des Mannes:

Fragen

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Ja

Hat die Schwere der Gewalt in den letzten 2
Jahren zugenommen?
Hat sich die Häufigkeit der Misshandlungen
und/oder Drohungen erhöht?
Hat ihr Ehemann/Lebensgefährte/Freund Sie
jemals so misshandelt, dass Sie ärztliche Hilfe
benötigten?
Hat er Sie jemals gewürgt?
Hat er sie jemals während der Schwangerschaft
misshandelt?
Hat er jemals gedroht, Sie oder die Kinder
umzubringen?
Hat er jemals das Kind/die Kinder misshandelt?
Wenn ja, waren die Kinder verletzt?
Welche Verletzungen?
Besitzt der Misshandler Waffen? Wenn ja
welche?
Hat er eine Berechtigung eine Waffe zu haben?
Hat er jemals eine Waffe gegen Sie gerichtet
oder damit gedroht?
Hat er jemals gedroht, Selbstmord zu begehen
oder einen Selbstmordversuch unternommen?
War er schon jemals gegenüber anderen
Personen gewalttätig?
Hat er schon einmal eine andere strafbare
Handlung begangen (außer Gewalt)? Welche?
Hat er jemals ein Haustier gequält, verletzt oder
getötet?
Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten von
ihm getrennt oder versucht, sich zu trennen?
Haben Sie in den letzten 12 Monaten versucht
Hilfe zu holen?
Wurden Sie isoliert oder daran gehindert, mit
jemandem zu reden oder Hilfe zu bekommen?
(Kontakt zu Familie/FreundInnen unterbinden,
Telefon absperren,…)
War der Misshandler in den letzten 12 Monaten
ungewöhnlichen Situationen ausgesetzt (Verlust
des Arbeitsplatzes, finanzielle Krise..)?
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Nein

Weiß
nicht/unklar

20.

Trinkt er regelmäßig und übermäßig Alkohol?
Nimmt er andere Drogen? Welche?
War er jemals auf Alkoholentzug/Drogenentzug?
Glauben Sie, dass er imstande wäre, Sie oder
die Kinder ernstlich zu verletzen oder
umzubringen?
Haben Sie bisher in irgendeiner Form versucht,
ihn zu schonen oder vor einer Konsequenz zu
bewahren (z.B. Ermächtigung zurückziehen, der
Aussage entschlagen)
Wurde er, soweit Sie es wissen, als Kind Zeuge
von Misshandlungen des Vaters gegenüber der
Mutter?
Wurde er, soweit Sie es wissen, von einem
Familienmitglied misshandelt oder missbraucht?
Zeigt er nach der Tat Reue und verspricht, sich
zu ändern?

21.
22.

23.

24.

25.
26.

(Fröschl,2007, S. 51-52)

Sicherheitsplan:
Sicherheitsplanung auf Basis der Gefährlichkeitseinschätzung
(Folgende Punkte sind als direkte Anrede für die Frau gedacht, sind aber nicht wortwörtlich
so auszudrücken)

Solange die Frau mit dem Misshandler zusammenlebt
•

Lassen Sie sich nicht von Ihrem (sozialen) Umfeld isolieren, pflegen Sie Kontakte zu
Nachbarinnen und Nachbarn, Verwandten, Freundinnen, usw.

•

Beobachten Sie bewusst, in welchen Situationen Ihr Partner gewalttätig wird, so dass
Sie die Gefahren für sich und Ihre Kinder frühzeitig erkennen.

•

Verlassen Sie die Wohnung, wenn Sie befürchten, dass er gewalttätig werden könntelieber einmal zu oft, als einmal zu wenig.

•

Finden Sie die sichersten Stellen in Ihrer Wohnung heraus, wo keine als Waffen
geeigneten Gegenstände sind (meiden Sie z.B. die Küche) und wo Sie am ehesten
entkommen können. Wenn Gewalt droht, gehen Sie dorthin oder besser: verlassen
Sie die Wohnung.
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•

Lernen Sie die Telefonnummern von Einrichtungen oder Personen, von denen Sie
Hilfe bekommen können (Polizei, Notruf, Frauenhaus, Nachbarn, Freundinnen)
auswendig.

•

Merken Sie sich, wo die nächste Telefonzelle ist. Zögern Sie nicht, die Polizei
anzurufen. Der Polizeinotruf ist kostenlos.

•

Informieren Sie vertraute Freundinnen und Freunde sowie Nachbarinnen und
Nachbarn über Ihre Situation und entwickeln Sie eine Plan und ein sichtbares Zeichen
für den Fall, dass Sie Hilfe brauchen. Verabreden Sie mit ihnen, was diese dann tun
sollen.

•

Üben Sie mit Ihren Kindern, wie diese Hilfe holen können. Sagen Sie ihnen, dass sie
sich aus der Gewalt zwischen Ihnen und Ihrem Partner heraushalten sollen.
Verabreden Sie ein Code-Wort, das den Kindern signalisiert, dass sie Hilfe holen und
die Wohnung verlassen sollen.

•

Sagen Sie Ihren Kindern, dass Gewalt immer Unrecht ist, selbst wenn jemand, den
man liebt, gewalttätig ist. Sagen Sie ihnen, dass weder Sie noch die Kinder schuld
daran oder Ursache der Gewalt sind, und dass es wichtig ist, sich in Sicherheit zu
bringen, wenn irgendjemand gewalttätig ist.

•

Üben Sie mit den Kindern, die Wohnung schnell und sicher zu verlassen.

•

Heben Sie Waffen und Gegenstände wie Messer, die als Waffen benutzt werden
können, verschlossen oder möglichst unzugänglich auf.

•

Tragen Sie keine Halstücher und keine langen Halsketten, die Ihr Partner benutzen
kann, um Sie zu würgen.

•

Erfinden Sie plausible Gründe, die Wohnung zu verschiedenen Zeiten zu verlassen,
um ihn zu gewöhnen, dass Sie nicht immer da sind.

•

Rufen Sie regelmäßig eine Beratungsstelle, einen Notruf oder ein Frauenhaus an, um
sich ihrer Möglichkeiten zu vergewissern und eine unterstützende, verständnisvolle
Zuhörerin zu finden.

•

Tragen Sie immer Kleingeld oder eine Telefonkarte (bzw. Handy, wenn vorhanden)
bei sich, um telefonieren zu können.
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Wenn sich die Frau vorbereitet, den Misshandler zu verlassen
•

Sammeln Sie alle Beweise körperlicher Misshandlungen wie Fotos und Atteste und
bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf (bei FreundIn, Nachbarin,
Anwältin/Anwalt).

•

Finden Sie heraus, wo es Hilfe gibt; erzählen Sie anderen, was ihr Partner mit Ihnen
macht. Sie brauchen sich für die erlittene Gewalt nicht zu schämen.

•

Wenn Sie verletzt sind, suchen Sie eine Ärztin oder einen Arzt auf (am Wochenende:
Notdienst) und berichten Sie genau, was geschehen ist. Lassen Sie Ihren Besuch und
Verletzungen dokumentieren.

•

Planen Sie mit Ihren Kindern und finden Sie eine sicheren Platz für Sie (z.B. ein
abschließbares Zimmer oder besser bei einem Freund/einer Freundin oder
NachbarInnen, wo Sie Hilfe holen können). Versichern Sie ihnen, dass es ihre
Aufgabe ist, sich selbst in Sicherheit zu bringen und nicht, Sie zu beschützen.

•

Führen Sie ein Tagebuch über alle Gewalttätigkeiten und notieren Sie die Daten,
Vorfälle und Drohungen.

•

Nehmen Sie Kontakt zu dem nächstgelegenen Frauenhaus oder eine Beratungsstelle
auf und lassen Sie sich über Ihre rechtlichen und sonstigen Möglichkeiten informieren,
bevor eine Krise eintritt.

•

Planen Sie, wie Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einer sicheren Unterkunft
kommen können, oder legen Sie Geld für ein Taxi beiseite.

•

Heben Sie alle wichtigen Telefonnummern und Dokumente an einer Stelle auf, so
dass Sie sie bei einer plötzlichen Flucht mitnehmen können, ohne lange zu suchen
(Schutz durch die Polizei)

•

Versuchen Sie, einen „Krisenkoffer“ mit Kleidung, Medikamenten, Lieblingsspielzeug
Ihrer Kinder und was Sie sonst noch dringend für ein paar Tage brauchen, an einem
sicheren Ort zu deponieren.

•

Versuchen Sie, Geld beiseite zu legen oder bitten Sie Freundinnen und Freunde oder
Familienmitglieder, Geld für Sie zu verwahren.

•

Überlegen Sie, wie Sie reagieren, wenn Ihre Kinder oder irgendjemand Ihrem Partner
von ihrem Plan, sich zu trennen, erzählen.

(Fröschl, 2007, S. 57-60)
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