
Hintergrundinformationen zum Thema „Häusliche Gewalt“ 
 
 

Dimensionen häuslicher Gewalt 
 
Eine Frau, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erfahren hat, braucht Ab-
sicherung, Stressreduktion, Ermutigung und Unterstützung. 
 
Gewalt im Geschlechterverhältnis gehört zu unserem Alltag, obwohl wir sie 
oft nicht sehen oder bemerken.  
 
„Der Begriff häusliche Gewalt umfasst alle Formen der physischen,  
sexualisierten, psychischen, sozialen und emotionalen Gewalt zwischen Er-
wachsenen, die in nahen Beziehungen zueinander stehen oder gestanden 
haben unter Berücksichtigung der strukturellen Machtverhältnisse.“ 
 
Diese Definition ist im ersten deutschen Interventionsprojekt in Berlin (BIG) erarbeitet 
worden und nicht unumstritten, da hierbei die Opfer - überwiegend Frauen und Kin-
der - und die Täter - vornehmlich Männer - nicht benannt werden. Trotzdem ist diese 
Definition ein Fortschritt, wenn man berücksichtigt, dass vor Jahren noch von „Ehe-
streit“ gesprochen wurde. 
 
Häusliche Gewalt ist kein Randproblem. Sie ist weltweit eine der häufigsten Ver-
letzungshandlungen, kommt in fast allen Kulturen sowie allen sozialen Schichten vor. 
Und sie betrifft Frauen aller Altersstufen. Fast jede dritte Frau erfährt Gewalt durch 
ihren Partner im vermeintlichen Schutzraum des eigenen Zuhauses. Häusliche Ge-
walt umfasst viele Formen. Es ist nicht der eine Schlag ins Gesicht, sondern ein Zu-
sammenspiel von Maßnahmen, um die Macht und Kontrolle in einer Beziehung zu 
erhalten bzw. zu behalten. 
 
Die Auswirkungen häuslicher Gewalt sind sehr vielfältig: 
Physische Folgen:    Brüche, Schädigung innerer Organe, Fehlgeburten  
Psychosomatische Folgen:  Ängste, Schlafstörungen, Essstörungen  
Ökonomische Folgen:   Abhängigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes,  

Verlust des Eigentums 
Soziale Folgen:    Isolation, Ächtung und Stigmatisierung 
 
Studien haben ergeben, dass Frauen als Opfer von häuslicher Gewalt durchaus mit 
Opfern von Geiselnahmen zu vergleichen sind. Merkmale, die die Machtbeziehung 
zwischen Opfer und Täter prägen, zeigen deutliche Übereinstimmungen: 

• Das Leben des Opfers ist einer ständigen Bedrohung ausgesetzt und der 
Täter hat die Macht, diese Drohung auszuführen. Das Opfer kann nicht 
entkommen oder ist der Überzeugung, nicht entkommen zu können. 

• das Opfer ist von anderen Menschen isoliert, 
• der Täter ist zeitweise freundlich gegenüber dem Opfer. 

 
Wenn wir uns diese Qual vor Augen halten:  
Warum trennen sich die Frauen nicht einfach von dem Gewalttäter?  
Die Antwort ist ganz einfach: Weil es nicht einfach ist! 
 
Deutlich wird es bei Frauen mit Kindern. Manche Frauen bleiben „wegen der Kinder" 
lange Jahre in der Misshandlungsbeziehung, um später festzustellen, dass auch die 
Kinder misshandelt worden sind und diese gehofft hatten, die Mutter würde endlich 
gehen. 
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Manche Frauen gehen wegen der Kinder, um dann oftmals von ihnen zu hören, dass 
ihnen „der Papa fehle“. Die betroffenen Frauen können sich hier kaum „richtig" ver-
halten. 
 
Primär verantwortlich für die Gewalt und deren Beendigung sind die Täter, deren 
Veränderungsbereitschaft aber oft nicht vorhanden bzw. äußerst gering ist. 
 
Der eigene Schutz und der ihrer Kinder liegt in der Verantwortung der Frauen und 
das in einer Situation, in der sie selbst unter Schock stehen und in ihrer Gesundheit 
und in ihrem Selbstwertgefühl sehr angegriffen sind. 
 
Zunächst sprechen aus der Sicht der Frauen viele Gründe gegen eine Trennung 
oder für die Rückkehr zum Partner. Dazu gehören Reue und Veränderungsbereit-
schaft auf Seiten des Täters sowie seitens der Frauen Hoffnung und Liebe. 
Hinzu kommt, dass die Frauen den Mann nicht nur als Täter kennen, sondern auch 
als Partner. Sie empfinden häufig Mitleid für ihn und fühlen sich verantwortlich für 
den Erhalt der Vater-Kind-Beziehung. Neben dem Wunsch, die Beziehung aufrecht-
zuerhalten, sind für viele Frauen die negativen Konsequenzen einer Trennung ent-
scheidend.  
Dazu gehört die Angst vor der Realisierung der Drohungen nach weiteren Gewaltta-
ten oder die Wegnahme der Kinder. Oftmals wird bei Außenstehenden die Gewaltbe-
reitschaft des Täters unterschätzt und dem Opfer Übertriebenheit unterstellt. 
Außerdem erleben die Frauen, dass sie stigmatisiert sind unter anderem durch den 
Vorwurf, sie würden Ehe und Familie zerstören.  
Hinzu kommen wirtschaftliche Konsequenzen wie Armut und sozialer Abstieg. 
 
Aufgrund der anhaltenden Demütigungen schämen sich die Frauen und wagen nicht 
mehr über die Gewalterlebnisse zu sprechen. Die vergeblichen Unterstützungs-
versuche führen bei außen stehenden Hilfsinstitutionen häufig dazu, dass die 
Glaubwürdigkeit der Frau angezweifelt wird, die Unterstützungsbereitschaft zurück-
geht und die Isolation zunimmt. 
Oft sind die Frauen mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie in der Gewaltsituation 
bleiben wollen. Im Schnitt braucht es drei bis vier Trennungsversuche, bevor es zum 
endgültigen Beziehungsabbruch kommt. 
 
 
Viele Frauen reden mit niemandem über die erlebte Gewalt: Warum ist das so? 
Die Frauen befürchten oft mit ihren Mitteilungen, Handlungsketten auszulösen, die 
sie nicht kontrollieren können, und haben Angst, dass dadurch alles viel schlimmer 
wird. 
Diese Angst ist sehr groß und nicht unberechtigt.  
Sie haben Angst, es könnte jemand den Mann ansprechen, der sie dann noch 
schlimmer verprügelt oder ihr verbietet, wieder dorthin zu gehen, wo das angespro-
chen wurde. 
Sie haben Angst, dass es der Polizei mitgeteilt wird und diese dann irgendetwas un-
ternimmt, was die Frauen nicht mehr kontrollieren können.  
Sie haben Angst, dass das Jugendamt davon erfährt und die Kinder weggenommen 
werden.  
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Im ersten Umgang mit von Gewalt betroffenen Frauen braucht es vielleicht 
nicht so sehr eine Spezialausbildung, sondern Verantwortungsbewusstsein, 
Respekt und Wertschätzung sowie das Bereithalten von Informationen. 
 
Hierbei sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 

1. Gewalt ist gefährlich.   
Es muss wirklich im Bewusstsein verankert sein, dass eine Frau durch die Offen-
barung der Gewalt unter Umständen auch verstärkt bedroht sein kann.   
Eine Frau mit Behinderung, die auf den Menschen, der die Gewalt ausübt, ange-
wiesen ist, kann nicht einfach sagen, er tätigt Übergriffe.   
Vorrang haben also immer die Sorge für den Schutz vor weiterer Gewalt und die 
persönliche Sicherheit. 

 
2. Gewaltopfer brauchen Wertschätzung.   

Der Umgang muss jederzeit auf Bestärkung und auf Selbstbestimmung gerichtet 
sein. Das ist sehr schwierig, weil man Gewaltopfer als schwach, als ausgeliefert 
erlebt und man sich eigentlich sehr unter Druck fühlt, etwas für sie zu tun. 

 
3. Gewalt ist etwas, worüber wir sprechen können.   

Häufig sind Frauen, froh, wenn aktiv in einer offenen Formulierung nach Gewalt 
gefragt wird. Damit wird signalisiert, dass Gewalt etwas ist, worüber man sprechen 
kann, auch dann, wenn die Betreffende es im Moment nicht mitteilen will. 

 
4. Alle Opfer sind gleichwertig.   

Hierbei sei insbesondere die angemessene Versorgung von Migrantinnen ange-
sprochen. 

 
5. Vorbeugen ist besser als Heilen.   

Auch bei Gewaltfolgen muss viel früher interveniert werden, insbesondere im Be-
reich der Prävention und der Vorsorge. 
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