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Dieses Handbuch, das von den Projektpartnern des im Rahmen des Daphne III-
Programmes von der Europäischen Union finanzierten Projektes Train, Improve, 
Reduce“ entwickelt wurde, soll als Informationsquelle und unterstützende Unter-
lage für Schulungen von Mitgliedern der Exekutive dienen, die in ihrer Arbeit mit 
Fällen häuslicher Gewalt konfrontiert sind. Es spiegelt die wichtigsten Themen 
des durch das Projekt entwickelten Schulungsmaterials wider und zielt darauf 
ab, Polizistinnen und Polizisten ein grundlegendes Verständnis für die Probleme 
zu vermitteln, die mit von intimen Partnern verübter Gewalt einhergehen. Der 
Großteil dieser Unterlage könnte jedoch auch für Schulungen von Mitgliedern an-
derer Berufsgruppen verwendet werden, die mit Situationen häuslicher Gewalt zu 
tun haben.

Die verschiedenen Kapitel dieses Handbuches decken die Kernprobleme häuslich-
er Gewalt ab, einschließlich eines Verständnisses der Spirale der Gewalt und der 
betroffenen Parteien, der psychischen Auswirkungen auf Täter, Opfer wie auch 
auf die Polizistinnen und Polizisten, die herbeigerufen werden, um einzugreifen 
sowie des Bedarfs nach Kooperation über Berufsgruppen hinweg.

Da der Exekutive bei der Bekämpfung und Prävention von häuslicher Gewalt 
eine wesentliche Rolle zukommt, ist es unerlässlich, sie entsprechend zu sensi-
bilisieren und mit dem nötigen Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die ein 
wirkungsvolleres Eingreifen sicherstellen.

Das Verständnis der Dynamik häuslicher Gewalt und wie diese die Haltungen der 
Beteiligten beeinflusst, das Verständnis darüber, dass psychische Erkrankungen 
sowohl Ursache als auch Folge häuslicher Gewalt sein können, wie auch darüber, 
dass die Arbeit Auswirkungen auf die eigene Psyche haben kann, sollten dazu bei-
tragen, wirkungsvollere und nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen.

Es ist wichtig festzuhalten, dass häusliche Gewalt sowohl von Männern als auch 
von Frauen gegenüber ihren Partnerinnen und Partnern verübt wird. In der Mehr-
zahl der Fälle sind jedoch Männer die Täter und Frauen die Opfer. Dem wird in 
dieser Unterlage Rechnung getragen.



Einführung

Gewalt gegen Frauen umfasst jede gegen Frauen auf Grund ihrer Geschlechtszuge-
hörigkeit gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen körperlicher, sexueller 
oder psychischer Schaden oder Leid zugefügt wird oder zugefügt werden kann, 
einschließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nötigung und der 
willkürlichen Freiheitsberaubung, unabhängig davon, ob im öffentlichen oder im 
privaten Bereich. (Generalversammlung der Vereinten Nationen, Erklärung über 
die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vom 20. Dezember 1993)1

Gewalt gegen Frauen wurde von der internationalen Gesetzgebung wie auch von 
nationalen Gesetzgebungen als Verbrechen anerkannt und im Straf- und Zivil-
recht einer wachsenden Zahl von Ländern finden sich Vorschriften zu Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt.
Für den Zweck dieses Handbuches wird der Begriff „Gewalt gegen Frauen“ als 
Bezeichnung für Gewalt, die sich im Privatleben abspielt, verwendet, also für häu-
sliche Gewalt und im Besonderen für Gewalt in intimen Beziehungen.

Häusliche Gewalt gegen Frauen schließt jeden von einem Partner oder ehemaligen 
Partner verübten Akt ein, der körperlichen, sexuellen oder psychischen Schaden 
verursacht, einschließlich körperlicher Aggression (tätliche Beleidigung und 
körperlicher Angriff), sexueller Nötigung (Handlungen, die Frauen herabwür-
digen und erniedrigen und die gegen ihren Willen verübt werden, einschließlich 
der Vergewaltigung), psychologischen Missbrauches und kontrollierender Ver-
haltensweisen (Bedrohungen, Beschimpfungen und andere Arten kontrollier-
ender Verhaltensweisen wie der Isolation von Familie und Freunden) sowie des 
wirtschaftlichen Missbrauches.

Häusliche Gewalt hat nicht nur Auswirkungen auf die Opfer, die in der Mehrzahl 

1 Artikel 1 Im Sinne dieser Erklärung bedeutet der Ausdruck „Gewalt gegen Frauen“ jede gegen Frauen 
aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen körperlicher, 
sexueller oder psychischer Schaden oder Leid zugefügt wird oder zugefügt werden kann, einschließlich 
der Androhung derartiger Handlungen, der Nötigung und der willkürlichen Freiheitsberaubung, 
gleichviel ob im öffentlichen oder im privaten Bereich. Artikel 2 Unter Gewalt gegen Frauen sind, ohne 
darauf beschränkt zu sein, die folgenden Handlungen zu verstehen: a) körperliche, sexuelle und psy-
chische Gewalt in der Familie, einschließlich körperlicher Misshandlungen, des sexuellen Missbrauchs 
von Mädchen im Haushalt, Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit der Mitgift, Vergewaltigung in 
der Ehe, weibliche Beschneidung und andere für Frauen schädliche traditionelle Praktiken, Gewalt 
außerhalb der Ehe und Gewalttätigkeit im Zusammenhang mit Ausbeutung; b) körperliche, sexuelle 
und psychische Gewalt im Umfeld der Gemeinschaft, einschließlich Vergewaltigung, sexueller Miss-
brauch, sexuelle Belästigung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, in Bildungseinrichtungen und an-
derenorts, Frauenhandel und Zwangsprostitution; c) staatliche oder staatlich geduldete körperliche, 
sexuelle und psychische Gewalt, gleichviel wo sie vorkommt. Vgl. http://www.un.org/Depts/german/
uebereinkommen/ar48104.pdf, Zugriff am 14.10. 2012)

6



7

Frauen sind, sondern auch auf Kinder, Männer und die Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit.

In der Vergangenheit beschränkte sich die Gesetzgebung zu häuslicher Gewalt 
häufig auf rein körperliche Gewalt. In der Zwischenzeit hat sich der Begriff je-
doch einem Wandel unterzogen und viele Länder haben ihre Gesetzgebungen 
ausgeweitet, so dass sie auch andere Formen von Gewalt mit einschließen, wie 
psychische, sexuelle und/oder wirtschaftliche Gewalt. Auch was die handelnden 
Personen angeht, hat ein Umdenken eingesetzt. Gesetze zu häuslicher Gewalt, die 
ursprünglich nur für verheiratete Paare galten, berücksichtigen heutzutage auch 
Situationen häuslicher Gewalt in Beziehungen, in denen die Partner frei zusam-
menleben, und sie schließen andere Familienmitglieder als die Ehefrau mit ein.

Das erste europaweite, rechtskräftige Instrument ist das Übereinkommen des 
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, das einen umfassenden rechtlichen Rahmen schuf für Ge-
waltprävention, Opferschutz und für die Beendigung der Straffreiheit für die 
Täter. Sie definiert und stellt verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen un-
ter Strafe, einschließlich körperlicher und psychischer Gewalt, sexueller Gewalt, 
wirtschaftlicher Gewalt, der Zwangsehe sowie weiblicher Genitalverstümme-
lung2.

2 Artikel 3 - Im Sinne dieses Übereinkommens a) wird der Begriff „Gewalt gegen Frauen“ als eine 
Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung der Frau verstanden und bezeichnet 
alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder 
wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Andro-
hung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentli-
chen oder privaten Leben; b) bezeichnet der Begriff „häusliche Gewalt“ alle Handlungen körperlicher, 
sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder 
zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkom-
men, unabhängig davon, ob der Täter
beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte; c) bezeichnet der Be-
griff „Geschlecht“ die gesellschaftlich geprägten Rollen, Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmale, 
die eine bestimmte Gesellschaft als für Frauen und Männer angemessen ansieht; d) bezeichnet der 
Begriff „geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen“ Gewalt, die gegen eine Frau gerichtet ist, weil 
sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft; e) bezeichnet der Begriff „Opfer“ 
eine natürliche Person, die Gegenstand des unter den Buchstaben a und b beschriebenen Verhaltens 
ist; f) umfasst der Begriff „Frauen“ auch Mädchen unter achtzehn Jahren. (Vgl. http://www.coe.int/t/
dghl/standardsetting/convention-violence/texts/Convention%20210%20German.pdf, abgerufen am 
14.10.2012) 



Einige Fakten über häusliche Gewalt

Eine von vier Europäerinnen macht zumindest einmal in ihrem Leben Erfahrungen 
mit häuslicher Gewalt3 und 6 – 10 % der europäischen Frauen werden in einem 
beliebigen Jahr Opfer von häuslicher Gewalt4.

Gewalt, die von einem intimen Partner ausgeht, ist eine der verbreitetsten Formen 
von Gewalt gegen Frauen und sie macht 95 % aller Gewalthandlungen aus, die im 
eigenen Heim verübt werden5.

Die verfügbaren Daten für Europa zeigten, dass im Jahr 2008 die Hälfte aller weib-
lichen Mordopfer von Mitgliedern der eigenen Familie getötet wurde und 35 % 
wurden von ihren Ehemännern oder ehemaligen Ehemännern getötet6.

In Europa sterben täglich sieben Frauen durch von Männern verübte häusliche 
Gewalt7. In Italien wird alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder ehemali-
gen Partner getötet8. Im Jahr 2008 starben in Frankreich 156 Frauen infolge häu-
slicher Gewalt, die von ihrem Intimpartner oder ehemaligen Intimpartner verübt 
wurde, was 13 Frauen pro Monat entspricht9.

Für einen wesentlichen Teil der weiblichen Bevölkerung führt häusliche Ge-
walt in die Obdachlosigkeit10. Sie hat direkte Auswirkungen auf Gesundheit und 
Wohlbefinden der betroffenen Frauen und beeinträchtigt ihre Leistungsfähigkeit 
am Arbeitsplatz, wodurch sie Gefahr laufen, arbeitslos zu werden.

Häusliche Gewalt verstehen

 Gewalt gegen Frauen ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte
 Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen und folglich müssen die Täter vor 

 Gericht gebracht werden

8

3 Unveiling the hidden data on domestic violence in the EU (= Die versteckten Daten zu häuslicher 
Gewalt in der EU aufdecken), European Women’s Lobby 1999
4 Eurobarometer 73.2 Domestic Violence against Women. European Commission, September 2010   
Eurobarometer 73.2 Domestic Violence against Women. European Commission, September 2010
5 www.violences.fr
6 Global Study on Homicide 2011. United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC)
7 Pystel, Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe (= Schätzung der 
Todesrate im Zusammenhang mit Gewalt unter Ehepartnern), Programme Daphne III
8 Casa delle donne per non subire violenza, Bologna
9 Mission Egalité des femmes et des hommes, 2009
10 Beitrag der FEANTSA (= Europäische Vereinigung der Nationalen Organisationen, die mit Obda-
chlosen arbeiten) zur Beratung über eine EU-Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 
Juli 2010. Obwohl zusätzliche genderspezifische Forschung im Bereich der Obdachlosigkeit nötig 
ist, zeigen punktuelle Umfragen und Studien in verschiedenen Ländern dass ein hoher Anteil der 
obdachlosen Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit Gewalt- und Missbrauchserfahrungen 
gemacht haben, die Kindheit mit eingeschlossen. Vgl. z. B.: Kesia Reeve, Rosalind Goudie and Rion-
ach Casey, „Homeless Women: Homelessness Careers, Homelessness Landscapes“, 2007, Crisis, UK, 
http://www.crisis.org.uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf
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 Gewalt gegen Frauen ist ein Hindernis im Hinblick auf ihre vollständige 
 Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben

 Häusliche Gewalt ist kein isoliertes Ereignis, sondern wird systematisch 
 betrieben

 Häusliche Gewalt kommt in allen sozioökonomischen, ethnischen und 
 religiösen Gruppen vor

 Es gibt kein einheitliches Täterprofil
 Männer üben oft in aufeinander folgenden Beziehungen Gewalt aus
 Häusliche Gewalt beinhaltet typischerweise sich wiederholende 

 Verhaltensmuster, die verschiedene Formen des Missbrauchs umfassen

Häusliche Gewalt und psychische Gesundheit

Häusliche Gewalt hat sowohl  Auswirkungen auf die physische als auch auf die 
psychische Gesundheit der Opfer und die verfügbaren Daten11 zeigen, dass:

 25 % aller Frauen, die einen Selbstmordversuch machen, dies wegen eines 
 psychischen Traumas tun, das durch häusliche Gewalt verursacht wurde

 Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, um ein Mehrfaches gefährdeter 
 sind, was Selbstverletzung, Selbstmordneigung und Drogen- und/oder 
 Alkoholmissbrauch angeht

 die Forschung herausgefunden hat, dass 59 % der Frauen, die häusliche Gewalt 
 überlebt hatten, in stationäre psychiatrische Behandlung aufgenommen 
 wurden

 zwischen 50 und 60 % der Frauen, die psychiatrische Dienste in Anspruch 
 nehmen, Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gemacht haben und bis zu 20 % 
 laufend Opfer von Gewalt und Missbrauch werden

Die wirtschaftlichen Auswirkungen häuslicher Gewalt

Abgesehen davon, dass durch häusliche Gewalt immenses Leid verursacht wird, 
hat sie für die Opfer wie auch für die Gesellschaft finanzielle Konsequenzen12.

Häusliche Gewalt hat Auswirkungen auf die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit und 
auf die wirtschaftliche Situation der Opfer. Schätzungen zufolge beliefen sich die 
jährlichen Kosten häuslicher Gewalt gegen Frauen in den 27 Mitgliedsstaaten der 
EU im Jahr 2006 auf bis zu 16 Mrd. Euro, was 33 Euro pro Kopf und Jahr oder einer 
Mio. Euro jede halbe Stunde entspricht13.

11  Action against domestic violence. Daphne Project 1998
12 Walby, 2004; World Health Organisation
13 Pystel, 2006 Daphne Project



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass weibliche             
Gewaltopfer durchschnittlich zwischen ein und  vier  Jahre guter Gesundheit 
verlieren und dass die Kosten der ambulanten Betreuung für eine Frau, die Opfer 
häuslicher Gewalt wurde, zweieinhalbmal höher sind als jene für andere Frauen.

Zusätzlich zu den Kosten, die der Gesellschaft durch häusliche Gewalt entstehen, 
sowie dem Risiko vermehrter Gewalt in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität, hat 
häusliche Gewalt mit großer Wahrscheinlichkeit wirtschaftliche Auswirkungen 
auf die Leben der Opfer.

Die Auswirkungen häuslicher Gewalt können Frauen daran hindern in die Ar-
beit zu gehen oder sie können ihre Arbeitsleistung negativ beeinflussen: durch 
Schlafentzug, Verletzungen, Kleider, die versteckt werden, Versprechen, auf 
Kinder aufzupassen, die zurück gezogen werden, bis hin zur tätlichen Hinderung 
daran, das Haus verlassen zu können.

Frauen, die über längere Zeiträume Opfer häuslicher Gewalt waren, haben öfter 
zerrissene Lebensläufe und sind folglich auf der Einkommenspyramide weiter 
unten angesiedelt, sie mussten häufiger ihre Arbeit wechseln und neigen stärker 
zu Gelegenheits- und zu Teilzeitbeschäftigung als Frauen, die nicht mit häusli-
cher Gewalt konfrontiert sind.

Es ist erwiesen, dass ein aufrechtes Dienstverhältnis ein Schlüssel zum Verlassen 
einer von Gewalt geprägten Beziehung ist. Die finanzielle Sicherheit, die eine Ar-
beit Frauen bietet, kann es ihnen ermöglichen, nicht in gewalttätigen und miss-
bräuchlichen Beziehungen gefangen und isoliert zu bleiben, ihr Heim zu behalten 
und ihren Lebensstandard abzusichern.

Opfer häuslicher Gewalt können folgende Erfahrungen machen:

 Das Fehlen einer dauerhaften Arbeit, gewöhnlich als Folge von Verboten, die 
 der Partner verhängt hat, oder als Folge von Eifersucht.

 Schwierigkeiten, die Beschäftigung aufrecht zu erhalten (sofern sie 
 überhaupt Arbeit haben) – infolge mangelnder Arbeitsleistung oder infolge 
 häufiger Abwesenheit von der Arbeit.

 Finanzielle Abhängigkeit vom Täter, infolge eines unzureichenden bzw. gar 
 keines eigenen Einkommens

 Opfer, die Hausfrauen sind, haben wenig berufliche Perspektiven und somit 
 auch kaum Zugang zu persönlichen Ressourcen, die es ihnen ermöglichen 
 würden, ein von Gewalt geprägtes Umfeld zu verlassen

 Häusliche Gewalt ist oft eine direkte Ursache dafür, dass Frauen ernsthafte 
 Schuldenprobleme bekommen

10
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Polizisten als Täter

Die Forschung zeigt, dass 25 % der Polizeikräfte „geringfügige Gewalthandlun-
gen“ verüben und dass 3 % schwerwiegende gewalttätige Verhaltensweisen in 
ihrem Zuhause an den Tag legen. Obwohl diese Ergebnisse alarmierende Gewalt-
raten zu zeigen scheinen, dürften die tatsächlichen Zahlen noch höher sein, da 
viele Opfer selbst im Falle einer Anzeige Häufigkeit und Schwere der erfahrenen 
Gewalt herunterspielen (Neidig, et al 1992)14.

Forschungsergebnisse zeigen auch wesentliche Zusammenhänge zwischen Stress, 
der in Verbindung mit dem Dienst steht und Symptomen posttraumatischer Be-
lastungsstörung, wobei Todeserfahrungen und die Bedrohung des eigenen Lebens 
am häufigsten zur Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung führen15. 
Unerwartete und lebensbedrohliche Ereignisse (z. B. körperliche Attacken, 
Schießereien und Unfälle) gehören zum Alltag eines Polizisten. Da es manchen 
Polizeikräften schwer fällt, zuhause nicht an die Arbeit zu denken, vermuten die 
Autoren, dass die erhöhte Rate häuslicher Gewalt darauf zurück zu führen ist, 
dass es sich bei den Tätern um Polizisten handelt, die in ihrer Arbeit besonders 
stark mit Gewalt konfrontiert sind16.

14 Victoria Hargan, MA Forensic Psychology. Strategies, interventions and potential risk factors 
related to police perpetrated domestic violence. 
15 Empirical police studies on violence exposure. Robinson et al 1997 
16 Johnson, Todd, Subramanian, 2005



Kapitel 1
Psychische Gesundheit und häusliche Gewalt

1- Was sollte die Polizei über psychische Erkrankungen wissen?

Was versteht man unter einer psychischen Erkrankung?

Psychische Probleme, manchmal auch als psychische Erkrankungen bezeichnet, 
reichen von den Sorgen, die wir alle als Teil unseres Alltags erleben, zu schwerwie-
genden, langfristigen Belastungen. Die Mehrzahl der Menschen, die Erfahrungen 
mit psychischen Problemen machen, können diese überwinden oder lernen, mit 
ihnen zu leben, besonders, wenn sie frühzeitig Hilfe bekommen. Etwa bei einer 
von vier Personen weltweit werden psychische Probleme diagnostiziert und die 
Frage, was psychische Probleme sind, was sie verursacht und wie den Betroffenen 
am besten geholfen werden kann, wird durchaus kontrovers diskutiert.

Eine psychische Erkrankung kann sich bei den Betroffenen in Form von Proble-
men beim Denken, Fühlen oder in Verhaltensstörungen äußern. Diese können gra-
vierende Auswirkungen auf ihre Beziehungen, ihre Arbeit und ihre Lebensqualität 
haben.

Der Umgang mit einer psychischen Erkrankung ist sowohl für die Betroffenen 
selbst schwierig, wie auch für ihre Familien und Freunde.

In der Gesellschaft herrscht wenig Verständnis für psychische Erkrankungen. 
Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose werden folglich im Alltag häufig 
mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert.

Eine psychische Erkrankung zu haben ist niemandes Schuld, kein Zeichen von 
Schwäche und man braucht sich deswegen nicht zu schämen.

Wie werden psychische Probleme diagnostiziert?

Jede Erfahrung psychischen Leids ist einzigartig und kann missverstanden 
werden, besonders, wenn zwischen Ärztin und Patientin kulturelle, soziale oder 
religiöse Unterscheide bestehen.

Die Diagnose kann nur von einem Psychiater gestellt werden, der möglicherweise 
auch eine passende medikamentöse Behandlung anbieten kann. Bei manchen Be-
troffenen ist ein stationärer Aufenthalt notwendig; für die Mehrzahl finden sich 
jedoch Pflege- und Unterstützungsangebote, die es diesen Menschen erlauben, 

12



13

weiterhin zuhause zu wohnen. Unterstützung erhalten Menschen mit psychi- 
schen Problemen auch von ihren HausärztInnen, von SozialarbeiterInnen und 
Pflegepersonal, PsychologInnen und TherapeutInnen sowie von Familienmit-
gliedern und FreundInnen.

Manchmal kann sich eine Diagnose wie ein Stempel anfühlen, der der gesamten 
Person aufgedrückt wird und dadurch kann großer Schaden entstehen. Für Be-
troffene ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Diagnose nicht ihr gesam-
tes weiteres Leben bestimmen muss, sondern letztlich zu einem vergleichsweise 
unwesentlichen Teil ihrer Identität und Biografie werden kann.

Es ist möglich, eine psychische Notlage völlig zu überwinden und vielen Men-
schen gelingt dies. Manchmal gehen Menschen aus solchen Erfahrungen stärker 
und weiser hervor. Andere lassen das Gröbste hinter sich, bleiben aber verletzlich 
und können von Zeit zu Zeit Rückfälle erleben. Manche Menschen wiederum 
genesen nicht und bleiben zeitlebens auf Medikamente und andere Unterstüt-
zung angewiesen.

Psychisches Leid hat viele Ausprägungen:

Ängstlichkeit
Depressionen
Panikattacken

Phobien
Zwangsstörungen

Bipolare Störung
Schizophrenie

Psychosen
Persönlichkeitsstörungen

Süchte

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Opfer von häuslicher Gewalt unter Um-
ständen bereits unter psychischen Problemen leiden, die sie noch zusätzlich an-
greifbar machen. Dass wir dies hier festhalten ist kein Versuch, die Erfahrungen 
der Betroffenen zu verharmlosen. Im Gegenteil, sie sollten umso ernster genom-
men werden, da sie möglicherweise durch frühere psychische Probleme verstärkt 
werden.

Stigma und seine Auswirkungen

Stigma ist etwas, das von anderen als ein Zeichen der Schande beurteilt wird, et-
was, das eine Person von den anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft absondert.

Sowohl häusliche Gewalt als auch psychische Probleme sind mit beträchtlichem 
Stigma verbunden, was es für Menschen, die mit dieser doppelten Diskri



minierung konfrontiert sind, außerordentlich schwer macht, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Da viele Menschen nur ungern über beide diese Themen sprechen, gibt 
es nur spärliche finanzielle Mittel für die wenigen verfügbaren Hilfsangebote für 
Menschen mit psychischen Problemen, die Opfer häuslicher Gewalt werden.

Infolge der Tabus und des Stigmas, die mit häuslicher Gewalt und psychischen 
Problemen verbunden sind, weichen sowohl Fachleute als auch Laien dem Thema 
gerne aus.

Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, schämen sich, darüber zu sprechen, da das 
Familienleben gemeinhin als Privatangelegenheit angesehen wird und weil sie sich 
für ihre Lage schämen. Solange die Gesellschaft nicht anerkennt, dass häusliche 
Gewalt ein Verbrechen ist, werden die Opfer zögern, die Täter anzuzeigen und 
weiterhin das Stigma tragen müssen, das an die stereotypen Vorstellungen von 
häuslicher Gewalt gekoppelt ist.

Das Schweigen und mangelnde Verständnis, was psychische Erkrankungen an- 
geht, fördert ebenso die Entstehung von Schuldgefühlen und  hält  Menschen   
davon ab, einer Behandlung nachzugehen oder zuzugeben, dass die Symptome, 
unter denen sie leiden, möglicherweise Ausdruck einer psychischen Erkrankung 
sind.

Stigma kann einen enormen Einfluss auf Menschen mit psychischen Problemen 
haben – besonders, wenn sie auch mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind.

Das mit den beiden Themen verbundene Stigma führt letztlich dazu, dass es den 
Betroffenen oft schwer fällt zuzugeben, was ihnen widerfahren ist.

2- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen häuslicher Gewalt und 
      psychischen Erkrankungen?

Psychische Erkrankungen sind sowohl Ursache als auch Folge häuslicher Gewalt.
Häusliche Gewalt ist weder ein geringfügiges Gesundheitsrisiko noch eine Privat-
angelegenheit. Die Forschung zeigt, dass sowohl die Polizei als auch Ärzte dazu 
neigen, die Auswirkungen häuslicher Gewalt zu unterschätzen und dass 50 bis 60 
% der in psychiatrische Krankenhäuser Eingewiesenen Erfahrungen mit häusli-
cher Gewalt haben17.

Verprügelt zu werden ist mit Abstand die größte Verletzungsquelle für Frauen – 
weit vor Unfällen, Vergewaltigung oder Überfällen.

17 Vortrag von Prof. Myriam Van Moffaert im Rahmen des 2. Projekttreffens im September 2011. 
Zugrunde liegt dem ihre Forschung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Gent, 
Schule für Kriminologie, Institut für Forensische Psychiatrie

14
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Die Auswirkungen häuslicher Gewalt

Zu den psychischen Problemen, die mit Erfahrungen häuslicher Gewalt in Zusam-
menhang gebracht werden, gehören:

 Scham, Selbstentwertung, ein negatives Selbstbild
 Isolation
 Schuldgefühle
 Selbsttäuschung

Diese können zu schwerwiegenderen Problemen führen wie:

 Posttraumatische Belastungsstörung
 Süchte
 Psychosen (nicht Schizophrenie)
 Selbstverletzung
 Depressionen
 Selbstmord und Selbstmordversuche
 Essstörungen (Bulimie und Anorexie)

Zusätzlich können körperliche Probleme auftreten wie:

 Scheinbar unbegründete Symptome, d. h. die Patienten schildern ihren Ärzten 
 eine Vielzahl von Symptomen, diese können jedoch deren Ursache nicht aus
 findig machen.

 Chronisches Erschöpfungssyndrom
 Fibromyalgie

82 % der Frauen, die dermatologische Kliniken aufsuchen, weil sie sich ritzen, 
Schnitt- oder Brandwunden zufügen, haben Erfahrungen mit häuslicher Gewalt 
gemacht18.

18 Vortrag von Prof. Myriam Van Moffaert im Rahmen des 2. Projekttreffens im September 2011. 
Zugrunde liegt dem ihre Forschung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Gent, 
Schule für Kriminologie, Institut für Forensische Psychiatrie



3-  Manche Frauengruppen sind häuslicher Gewalt stärker ausgesetzt

Manche Frauengruppen sind angreifbarer und können daher eher häusliche Ge-
walt erfahren. Jede Gruppe erlebt unterschiedliche Formen von Gewalt und hat 
unterschiedliche Gründe dafür, in einer von Gewalt geprägten Beziehung zu ver-
bleiben.

Zu den Gruppen, für die laut Forschungsergebnissen ein besonders hohes Risiko 
besteht, wiederholt Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden, gehören:

 Frauen mit einer Vorgeschichte psychischer Probleme
 Ältere Frauen, die auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind
 Frauen mit Behinderungen – hier besonders jene, die auf die Unterstützung 

 des Täters angewiesen sind
 Frauen mit intellektuellen Behinderungen – auch hier im Besonderen, wenn sie 

 auf die Unterstützung des Täters angewiesen sind
 Frauen, deren Wohnrecht an die Beziehung zum Täter gekoppelt ist oder die 

 über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügen
 Frauen, die der Sprache des Landes, in dem sie sich aufhalten, nicht mächtig 

 sind, so dass sie auch nicht die Polizei rufen oder in anderer Form Hilfe suchen 
 können

Falls das Opfer eine psychiatrische Diagnose oder eine Lernschwäche hat, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass man ihren Schilderungen keinen Glauben schenken 
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Frauen, die bereits psychische Probleme haben/hatten, werden leichter 
Opfer häuslicher Gewalt.

Obwohl kein kausaler Zusammenhang besteht, können psychische Prob-
leme auch auf Täterseite die Neigung zur Gewalt verstärken.

Erfahrungen mit häuslicher Gewalt spielen oft eine wesentliche Rolle 
in der Geschichte von Menschen, die in psychiatrische Krankenhäuser 
eingewiesen werden, wobei dies vor der Einweisung häufig verschwiegen 
wurde.

Häusliche Gewalt hat Auswirkungen auf die Psyche der Opfer, weshalb 
diese manche Symptome zeigen können, die mit psychischen Problemen 
einhergehen.
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wird, höher, obwohl es statistisch erwiesen ist, dass für die betroffenen Gruppen 
ein erhöhtes Risiko besteht, häusliche Gewalt zu erfahren.

Frauen mit Behinderungen

Aus den verfügbaren Daten geht klar hervor, dass für Frauen mit Behinderungen 
jeglicher Art ein höheres Risiko besteht, Opfer häuslicher Gewalt zu werden.

Wenn eine Frau bereits eine psychische Erkrankung hat, ist es wahrscheinlich, 
dass die zusätzliche Erfahrung häuslicher Gewalt verschärfte Auswirkungen auf 
ihr Leben hat. Auf der einen Seite wird sie häufiger Opfer häuslicher Gewalt, auf 
der anderen Seite wird ihre Glaubwürdigkeit wahrscheinlich in Frage gestellt 
werden.

Im Vergleich zu Frauen ohne Behinderungen laufen behinderte Frauen eher 
Gefahr, häusliche Gewalt zu erfahren und das über längere Zeiträume.

Für Frauen mit Behinderungen besteht ein vierfaches Risiko, Opfer sex-
ueller Gewalthandlungen zu werden und zu Sterilisation oder Abtreibung 
gezwungen zu werden.

Viele Frauen mit Behinderungen sind, was die tägliche Pflege angeht oder 
sogar um zu überleben, auf die Unterstützung durch den Täter angewie-
sen19. 

Mehr als die Hälfte aller Frauen mit Behinderungen haben Gewalt am ei-
genen Leib erfahren – verglichen mit einem Drittel der Frauen ohne Behin-
derungen20.

Frauen mit intellektuellen Beeinträchtigungen (die gewöhnlich Mühe ha-
ben, Gewalt und Missbrauch zur Anzeige zu bringen) oder psychosozialen 
Beeinträchtigungen (deren Aussagen als Symptome einer psychischen Er-
krankung gewertet werden) werden leichter Opfer von Gewalt oder sex-
uellem Missbrauch21.

19 Europäisches Behindertenforum, Stellungnahme zur Beratung über eine EU-Strategie zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, Juli 2010
20 Europäisches Behindertenforum, Stellungnahme zur Beratung über eine EU-Strategie zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, Juli 2010: http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/
EDF%20response%20to%20consultation%20on%20violence%20against%20women.doc
21 Europäisches Behindertenforum, 2. Manifest über die Rechte von Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen in der Europäischen Union, September 2011



Formen häuslicher Gewalt (die Frauen mit Behinderungen erfahren):

 schlagen, stoßen (mit der Faust), würgen, treten, (zur Seite) stoßen, mit 
 brennenden Zigaretten verletzen

 Drohungen (z. B. mit körperlicher Gewalt drohen oder mit der Einweisung in 
 eine psychiatrische Anstalt)

 Drohungen gegenüber ihren Kindern, Haustieren oder einem Blindenhund
 Verbale Gewalt (Vorwürfe und Beleidigungen)
 sich gegen ihren Willen ihrer Behindertenbehelfe (wie beispielsweise eines 

 Rollstuhls) bemächtigen
 Dinge, die ihr gehören (Behindertenbehelfe eingeschlossen), beschädigen oder 

 damit drohen, diese zu beschädigen
 Vernachlässigung, wie die Weigerung, sie zu waschen oder zu füttern oder ihr 

 ihre Medikation auszuhändigen
 sie auf grausame Art und Weise pflegen (z. B. ihre Haare mit kaltem Wasser 

 waschen)
 ihr Hilfe verweigern, sofern sie sich nicht im Gegenzug zu sexuellen 

 Handlungen bereit erklärt
 sie bei Entscheidungen, die sie betreffen, übergehen
 ohne ihre Zustimmung die Kontrolle über ihre Finanzen übernehmen (das 

 schließt ein, ihr Geld vorzuenthalten oder ihr nicht zu erlauben, selbst 
 einkaufen zu gehen)

 sie von ihrer Familie, Freunden sowie von äußeren Unterstützungsangeboten 
 isolieren

Gründe, aus denen Frauen mit Behinderungen über längere Zeiträume 
Gewalterfahrungen machen:

 Gesellschaftliche Mythen: Menschen mit Behinderungen werden häufig als 
 passiv, hilflos, kindhaft und asexuell abgestempelt. Diese Vorurteile führen 
 dazu, dass Menschen mit Behinderungen für die Gesellschaft tendenziell 
 weniger sichtbar sind und sie suggerieren, dass es unwahrscheinlich ist, dass 
 solche Menschen Opfer von Gewalt, und besonders von sexuellem Missbrauch, 
 werden.

 Erlernte Hilflosigkeit: Von Menschen mit Behinderungen (im Besonderen 
 Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen oder solchen, die schon 
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 lange in Einrichtungen leben) wird erwartet, dass sie sich fügsam und 
 kooperativ verhalten.

 Mangelnde sexuelle Aufklärung: Menschen mit intellektuellen 
 Beeinträchtigungen wird im Allgemeinen jegliche Sexualkunde vorenthalten, 
 und es gibt nur sehr wenige Kurse, die auf die Bedürfnisse von Frauen mit Be-
 einträchtigungen ausgerichtet sind.

 Abhängigkeit: Die Frau ist möglicherweise auf die Pflege durch den Täter 
 angewiesen, weil infolge ihrer Beeinträchtigung ihre wirtschaftliche und 
 räumliche Unabhängigkeit eingeschränkt ist.

 Falsche Diagnosen: Behörden können einen Hilferuf falsch interpretieren 
 (z. B. kann das Verhalten einer Frau nicht als ein Anzeichen von Gewalt und 
 Missbrauch sondern vielmehr als ein Ausdruck von übertriebener 
 Ängstlichkeit gewertet werden).

 Der Täter übernimmt die Kontrolle: Wenn die Frau Hilfe sucht, kann sich die 
 Bestandsaufnahme als schwierig erweisen, weil der Täter sie isoliert und daran 
 hindert, das Telefon zu benützen oder das Haus zu verlassen.

 Mangel an leicht zugänglichen Hilfsangeboten und Informationsquellen: 
 Polizeidienststellen und Gerichte, Frauenhäuser und Notrufstellen sind 
 körperlich oft nur schwer erreichbar. Auch der Zugang zu Unterstützungs-
 angeboten und Notdiensten für Frauen mit Beeinträchtigungen ist, wenn 
 überhaupt vorhanden, sehr begrenzt.

Gründe, aus denen Frauen mit Beeinträchtigungen nicht bei den Behörden 
Hilfe suchen:

 Scham
 Der Glaube, dass sie es irgendwie verdienen, misshandelt zu werden.
 Der Glaube, dass sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung missbraucht werden.
 Fehlende Kenntnis ihrer Rechte bzw. dass es Gesetze zu ihrem Schutz gibt
 Fehlendes Bewusstsein dafür, dass die Behandlung, die sie erfahren, 

 missbräuchlich ist, weil sie ihr ganzes Leben so behandelt worden sind.
 Zu bleiben, wo sie sind, kann im Vergleich zu Armut, Obdachlosigkeit oder der 

 Einweisung in eine Anstalt als das vergleichsweise geringere Übel erscheinen.
 Der Glaube, dass die Polizei häusliche Gewalt weniger ernst nimmt als andere 

 Formen von Gewalt
 Isolation (möglicherweise erlaubt ihnen der Täter nicht, das Telefon zu 

 benützen oder das Haus zu verlassen)
 Mangelnder Zugang zu für sie hilfreichen Informationen
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 Angst:  dass ihnen niemand glauben wird
             dass ihnen niemand helfen können wird
             dass der Täter sie dafür bestrafen wird, dass sie ihn angezeigt haben
             davor,  von ihren Familie, ihren Freunden oder ihren Gemeinde 
  beschämt, bestraft oder gemieden zu werden
             vor Verlust (z. B. ihr Zuhause zu verlieren oder dass ihnen ihre 
  Kinder weggenommen werden)
             vor der Einweisung in eine Anstalt
             niemanden mehr zu haben, der ihnen hilft, wenn sie die 
  Beziehung verlassen

Ältere Frauen

Ältere Frauen werden oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt und Gewalt ge-
gen sie fällt in die Kategorie des Misshandlung alter Menschen (englisch: „elder 
abuse“).

Zu den Faktoren, die das Auftreten häuslicher Gewalt später im Leben fördern, 
gehören: erhöhte Abhängigkeit, psychische Störungen, ein veränderter sozialer 
Status des Mannes durch Pensionierung  oder infolge von Alkoholmissbrauch.

Es ist schwierig, die Häufigkeit, mit der Gewalt an älteren Frauen verübt wird, 
zu schätzen, da sowohl die Täter als auch die Opfer Stillschweigen über die Ge-
walthandlungen behalten können und es somit vorkommen kann, dass außenste-
hende Fachleute weder Anzeichen von Gewalt und Missbrauch erkennen noch 
nachverfolgen. Es gibt jedoch Schätzungen, denen zufolge zwischen 4 und 10 % 
aller über 65 Jährigen Gewalt und Vernachlässigung durch Familienangehörige er-
fahren. Die Mehrzahl (70 – 80 %) der misshandelten älteren Menschen sind Frau-
en. Für Frauen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, wie Demenz, 
ist das Risiko besonders groß22.

22 Daphne Projekt 2000-125-w- Wahrnehmung, Prävention und Behandlung der Gewalt an älteren 
Frauen
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Soziale Isolation ist ein zusätzlicher Risikofaktor, der zu Misshandlung 
führen kann.

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Männern, die den emotio-
nalen, finanziellen und sexuellen Missbrauch begehen und die Rechte der 
Frauen missachten, um deren Partner oder Ehemänner.

Die häufigsten Auswirkungen von Gewalt und Missbrauch an älteren Frau-
en sind Anspannung, Wut, Hass und Ohnmachtsgefühle.

Ältere Frauen erfahren gewöhnlich mehr als eine Form von Gewalt.

Zu den verübten Formen von Gewalt gehören:

 Psychische Gewalt: Herabwürdigung, Erniedrigung, Beleidigung und 
 Kränkung, Ausbeutung, Beherrschung und kontrollierendes Verhalten

 Infantilisierung: Dies ist eine spezifische Form der Gewalt gegenüber älteren 
 Frauen.

 Körperliche Misshandlungen: Stoßen, Ohrfeigen und Schlagen, Treten, die 
 Frauen an den Haaren ziehen oder durch die Wohnräume schleifen, versuchte 
 Erdrosselung, Bedrohen oder Angreifen, gegen Türen werfen, die Treppen 
 hinunter stoßen

 Kontrolle der sozialen Kontakte, was in sozialer Isolation münden kann
 Finanzieller Missbrauch: Ohne ihr Einverständnis Geld oder Besitztümer für 

 den eigenen Gebrauch entwenden, Unterschriftenfälschung, sie durch Täus
 chung dazu bringen, eine Urkunde, ein Testament oder eine Vollmacht zu 
 unterzeichnen, Nötigung oder ungebührliche Einflussnahme.

 Pflege oder Güter des täglichen Bedarfs vorenthalten (z. B. ihr nicht beim 
 Essen oder Trinken helfen, wenn sie dies nicht alleine tun kann, ihr absichtlich 
 nicht mit der Wäsche zu helfen, sie lange allein lassen, ohne sicher zu stellen, 
 dass sie Hilfe bekommt, wenn sie sie braucht)

 Sexuelle Gewalt: Dies kann körperliche sexuelle Handlungen ohne ihre Ein
 willigung beinhalten, aber auch sie dazu zu zwingen, sexuelle Handlungen an
 zusehen oder sie dazu zu zwingen, sich auszuziehen.

Gründe, aus denen keine Hilfe gesucht wird

Faktoren, die dazu beitragen, dass ältere Frauen in einer missbräuchlichen Bezie-
hung verbleiben:



23 Bericht von Amnesty International Spanien: Mehr als bloße Worte – Spanien: Schutz und Gerech-
tigkeit zu einer Realität machen für Frauen, die aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit in ihrem 
Heim Opfer von Gewalt werden (auf Spanisch), 2005; UND: Picum Report:“Strategies to Adress 
Double Violence Against Undocumented Women in Europe“, 2012

22

 Je älter eine Frau ist, wenn sie zum ersten Mal Gewalt durch einen 
 Intimpartner erfährt, desto schwieriger ist es für sie, sowohl mit der Situation 
 fertig zu werden als auch Hilfe von außen zu suchen.

 Älteren Frauen fällt es schwerer als jüngeren Frauen, eine länger andauernde 
 missbräuchliche Beziehung zu beenden.

 Sie schämen sich mehr für das, was ihnen widerfahren ist.
 Sie suchen nur widerwillig Hilfe und bringen den Missbrauch nicht zur 

 Anzeige, aus Angst davor, dass dadurch die Familie zerbrechen wird.
 Ältere Frauen haben über die Jahre möglicherweise Wege gefunden, mit den 

 Misshandlungen umzugehen (einer Konfrontation aus dem Weg gehen, sich 
 von anderen isolieren).

 Sie sind unter Umständen in finanzieller Hinsicht und im Hinblick auf die 
 Wohnungsfrage von ihren Partnern abhängig; die Abhängigkeit kann sich 
 auch auf Pflege und andere Formen der Unterstützung erstrecken.

 Möglicherweise besteht eine starke emotionale Bindung an den Ort, an dem sie 
 ihr ganzes Leben verbracht haben, und sie haben das Gefühl, dass sie nicht 
 dazu imstande sind, diesen zu verlassen (besonders, wenn sie auf Pflege und 
 Unterstützung angewiesen sind).

 Ein geringes Bewusstsein über durch von Intimpartnern verübte Gewalt, im 
 Besonderen gegenüber älteren Frauen, und ein Fehlen geeigneter und 
 passender Hilfsangebote  (ältere Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, 
 brauchen andere Formen der Unterstützung als jüngere Frauen; die Helfer 
 müssen vorausdenken und stärker eingreifen).

 Auch die bestehenden Hilfsangebote werden von älteren Frauen weniger in 
 Anspruch genommen.

Migrantinnen

Obwohl, empirisch betrachtet, Frauen, die Minderheitsgruppen angehören, un-
verhältnismäßig stark von häuslicher Gewalt betroffen sind, bleiben die Forschun-
gsergebnisse wenig aussagekräftig, was in erster Linie mit der geringen Anzeige-
quote zusammen hängt. Dennoch steht fest, dass Frauen aus Drittländern der  
Zugang zu Frauenhäusern verweigert wird und Frauen ohne gültige Papiere die 
Ausweisung drohen kann, wenn sie von Männern verübte Gewalthandlungen zur 
Anzeige bringen23.
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Migrantinnen sind keine homogene Gruppe und ihre Bedürfnisse variieren, 
sowohl zwischen verschiedenen MigrantInnengruppen als auch innerhalb 
dieser Gruppen

Migrantinnen und Angehörige von Minderheitsgruppen, die Opfer häusli-
cher Gewalt werden, werden oft mit vielfältigen Formen von Gewalt und 
Diskriminierung konfrontiert, weil sie Frauen sind, Migrantinnen, Ange-
hörige ethnischer Minderheiten oder weil sie über keine gültigen Papiere 
verfügen (keine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis haben 
und folglich begrenzten Zugang zu Unterstützungsangeboten und zur 
Gerichtsbarkeit und weil sie möglicherweise den Kontakt mit der Polizei 
scheuen).

Für Migrantinnen können auch zusätzliche Hindernisse bestehen, die 
mit Sprachbarrieren zusammen hängen, mit ihrem Rechtsstatus, mit der 
Familiengeschichte sowie dem kulturellen Hintergrund, und die es ihnen 
erschweren, der Gewalt ein Ende zu setzen oder die von Gewalt geprägte 
Beziehung zu beenden.

Für Frauen mit irregulärem Migrationsstatus kann es sich als besonders 
schwierig erweisen, einer missbräuchlichen Situation zu entkommen, da 
sie über kein legales Einkommen verfügen, mit beträchtlichen Barrieren 
konfrontiert sind, was den Zugang zu psychosozialen Diensten angeht, 
häufig von Frauenhäusern abgewiesen werden und befürchten müssen, 
festgenommen oder abgeschoben zu werden, wenn sie die Behörden kon-
taktieren.

Hürden für Migrantinnen, die Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen

 Sprachbarrieren
 Kulturelle Barrieren
 Stereotypen
 Rassismus
 Diskriminierung
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 Isolation
 Mangelnde soziale Vernetzung oder nur ein begrenztes Netzwerk, das 

 häusliche Gewalt verleugnet
 Das Fehlen eines unabhängigen Migrationsstatus sowie schlechte Kenntnis 

 der zur Verfügung stehenden Unterstützungsangebote können dazu führen, 
 dass Migrantinnen Misshandlungen über längere Zeiträume ertragen.

 In kleinen Migrantengemeinden kann das mit häuslicher Gewalt 
 einhergehende Stigma unerträglich hoch sein.

Zusätzliche erschwerende Umstände für Migrantinnen ohne gültige Papiere:

 Mangelnde soziale Autonomie (Rechtsstatus)
 Rechtliche und faktische Barrieren beim Zugang zu Einrichtungen, die der 

 Erhaltung der körperlichen und psychischen Gesundheit dienen, zu 
 Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft oder zu einem legalen 
 Einkommen

 Ungewissheit, Ängstlichkeit und Stress (in Verbindung mit ihrem 
 Rechtsstatus)

 Drohungen (der Täter kann damit drohen, ihr die Kinder wegzunehmen 
 oder sie den Behörden zur Abschiebung zu übergeben)

 Mangelnde Information und Angst vor den Behörden (die Opfer glauben 
 unter Umständen, dass sich die Behörden nicht an die Gesetze zum Schutz von 
 Migranten ohne gültige Papiere halten werden und dass für sie nicht die 
 Möglichkeit einer gerichtlichen Verfügung besteht.  Möglicherweise glauben 
 sie auch, dass ein Polizeibeamter sie ins Gefängnis stecken oder ausweisen 
 lassen kann. Tatsächlich gehört letzteres in manchen Ländern zur gängigen 
 Polizeipraxis)24

Schwangere Frauen

Die Forschung zeigt, dass schwangere Frauen angreifbarer sind. Die Gewalt in der 
Beziehung kann während der Schwangerschaft zu Tage treten oder sich während 
dieser intensivieren.

24 Picum Report, s. weiter oben
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Manche Frauen werden zum ersten Mal während der Schwangerschaft 
misshandelt, während die Gewalt für andere Bestandteil eines bereits 
bestehenden Musters ist25.

Die Wahrscheinlichkeit, dass schwangere Frauen geschlagen werden, ist 
um 60 % höher als bei Frauen, die nicht schwanger sind.

Gewalt wird häufiger als eine Komplikation während der Schwanger-
schaft genannt als Diabetes, Bluthochdruck oder jegliche andere ernsthafte 
Komplikation und ist einer der Hauptgründe für Fehlgeburten und für den 
Tod der Mutter während der Entbindung26.

Folgen häuslicher Gewalt während der Schwangerschaft

Körperliche Auswirkungen: 

 Fehlgeburt oder geringes Geburtsgewicht der Säuglinge
 Behinderungen des Kindes
 Verschieben der Schwangerenvorsorgeuntersuchung
 Tod der Mutter

Psychische Auswirkungen: 

 erhöhte Anfälligkeit für Stress, Depressionen und Nikotin-,
 Alkohol- und Drogenabhängigkeit

Die langfristigen psychischen Folgen häuslicher Gewalt an schwangeren Frauen 
können sich negativ auf die Entwicklung ihrer Kinder auswirken.

4- Kinder, die mit häuslicher Gewalt aufwachsen

Häusliche Gewalt hat auch Auswirkungen auf Kinder, die ihr ausgesetzt sind. Ge-
walt in der Familie kommt, über alle sozioökonomischen und kulturellen Grenzen 
hinweg, in allen Gruppen innerhalb der Gesellschaft vor.

Häusliche Gewalt wirkt sich auch durch die Nähe zu einem oder beiden Eltern-
teilen auf die Kinder in den betroffenen Familien aus – Nähe in Form emotionaler 
Bande oder auch in Form von Abhängigkeit. Direkt oder indirekt zu erleben, dass 

25 Domestic violence against women in pregnancy. Women’s aid campaigns. Zitiert in: Lewis, 
Gwynneth, James et al (2001) Why mothers die: Report from the confidential enquiries into maternal 
deaths in the UK 1979-9, [Grundlage dieser “vertraulichen Untersuchungen” war ein Auftrag, den 
das britische Gesundheitsministerium dem Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) und dem National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) erteilt hatte.] S. auch: 
Why mothers die 2000-2002 – Report on confidential enquiries into maternal deaths in the UK – 
CEMACH [ = Confidential Enquiry into Maternal and Child Health]
26 Battering and Pregnancy“ Midwifery Today 19:1989, women’s aid campaign
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ein Elternteil emotional oder körperlich verletzt wird, wirkt sich verstärkt auf die 
Kinder aus, wenn der andere Elternteil dafür verantwortlich ist. In vielen Fami-
lien herrscht der Glaube daran, dass den Kindern die Gewalt verheimlicht werden 
kann. Es hat sich jedoch gezeigt, dass dies in vielen Fällen nicht zutrifft. Wenn die 
Eltern abstreiten, dass sich zwischen ihnen Gewalt ereignet, verwirrt die Kinder 
diese Täuschung, was auch langfristige Auswirkungen auf ihre psychische Ge-
sundheit haben kann.

Wenn ein Kind miterlebt, wie ein Elternteil den anderen ermordet, kann ein  
schwerwiegendes Trauma entstehen.

Die Einstellungen und Gefühle der Kinder werden von einer Vielzahl von Fak-
toren beeinflusst, wie:

 ihrer Meinung darüber, wer für die Gewalt verantwortlich ist
 ihrem Sicherheitsgefühl in Bezug auf eine Reihe möglicher Folgen (z. B. Woher 

 wird die Familie das nötige Geld für Essen bekommen, wenn der Vater 
 weggebracht wird? Wer wird mit ihnen spielen, wenn sie ihren Eltern 
 weggenommen werden? …)

 ihrem jeweiligen Verhältnis zu Täter und Opfer

Obwohl sich die Kinder ein Ende der Gewalt wünschen, verspüren sie oft zwie-
spältige und verwirrende Gefühle gegenüber dem Opfer, dem Täter und Polizei-
beamten.
Das Miterleben häuslicher Gewalt erhöht für das Kind das Risiko, selbst misshan-
delt zu werden.
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Die Auswirkungen auf das Verhalten und die Psyche der Kinder variieren in Ab-
hängigkeit von ihrem jeweiligen Alter.

Bei sehr jungen Kindern treten wahrscheinlich Kummer, unreifes Verhalten und 
körperliche Beschwerden auf und sie können, was den Toilettengang und die 
Sprachentwicklung angeht, zurückbleiben.
Kinder im Schulalter verstehen die Absichten hinter einem Gewaltakt wahr-
scheinlich besser. Möglicherweise fragen sie sich, was sie tun hätten können, um 
diesen zu verhindern oder zu stoppen und fühlen sich bis zu einem gewissen Grad 
verantwortlich dafür, dass sie ihn nicht verhindern konnten. Im Vergleich zu fami-
lien, in denen keine häusliche Gewalt vorkommt, zeigen sich bei ihnen häufiger  
externalisierte (Aggressivität, Neigung zu Straftaten) oder internalisierte (Rück-
zug, Ängstlichkeit) Verhaltensprobleme.
Jugendliche, im Besonderen jene, die zeitlebens Gewalt (mit)erlebt haben, neigen 
zu hohen Aggressionspegeln, die von Ängstlichkeit, Verhaltensproblemen, Schul-
problemen und Rachsucht begleitet werden.

Kinder, in deren Zuhause häusliche Gewalt verübt wird, werden selbst 
häufiger missbraucht, laufen Gefahr, während eines entsprechenden Vor-
falls verletzt zu werden, sowie die Symptome eines Traumas zu entwick-
eln27.

Kleinkinder, die sich in der unmittelbaren Nähe der Eltern aufhalten und 
ältere Kinder, die eingreifen, um die Gewalt zu stoppen, können besonders 
gefährdet sein.

Kleinkinder sind besonders verletzlich. Sie haben oft wenig oder keinen 
Kontakt mit Individuen oder Systemen (z. B. dem Bildungswesen) außer-
halb der Familie, die sie vor gefährlichen Situation bewahren könnten.

Kinder, die Gewalt miterleben, können viele der gleichen Symptome ent-
wickeln und unter denselben bleibenden Folgen leiden wie Kinder, die di-
rekte Gewaltopfer werden.

Folgen des Miterlebens häuslicher Gewalt für Kinder

27  Children exposed to violence. A handbook for police trainers to increase understanding and 
improve community responses. 
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Das Miterleben häuslicher Gewalt hat auf Kinder kurz- und langfristige Aus-
wirkungen:

Zu möglichen kurzfristigen Auswirkungen gehören:

 Erhöhtes externalisiertes Verhalten (Aggression gegenüber anderen, 
 Zerstörung von Eigentum, antisoziales Verhalten)

 Erhöhte internalisierte Verhaltensweisen (Rückzug, Angst, Ängstlichkeit)
 Erhöhte körperliche Beschwerden (Bauch- und Kopfschmerzen, Müdigkeit)
 Niedrigere soziale Fähigkeiten (weniger ihrem Alter entsprechende 

 Fähigkeiten, was die Aufnahme und den Erhalt von Beziehungen sowie das 
 Hilfesuchen bei anderen angeht)

 Erlernte, Gewalt billigende Haltungen (z. B. Gewalt ist ein passendes Mittel, 
 um anderen eine Lektion zu erteilen; Gewalt ist dem eigenen Image und Rang 
 unter Gleichaltrigen zuträglich)

 Weniger entwickelte Denkfähigkeiten (schlechter entwickelte 
 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit, schlechteres Verständnis 
 sozialer Situationen)

·Zu den langfristigen Folgen, die sich im Erwachsenenalter zeigen, gehören:

 Schwierigkeiten in Beziehungen
 Schwierigkeiten im Bildungskontext
 Posttraumatische Stressreaktionen
 Bestimmte Aspekte der Gewalt wiedererleben (z. B. in Form von Flashbacks, 

 Albträumen)
 Umstände vermeiden, die sie an die Gewalt erinnern (z. B. Männer, die zum 

 Brüllen neigen, vermeiden; Konflikten aus dem Weg gehen)
 Erhöhte Erregbarkeit (leichtes Erschrecken bei Lärm oder generell)
 Emotionale Schwierigkeiten (Depressionen, Ängstlichkeit)
 Drogenmissbrauch
 Aggressives Verhalten, Kriminalität
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Kapitel 2
Verbessertes Verständnis der Spirale häuslicher Gewalt kann zu 

wirkungsvolleren Interventionen beitragen

1- Die Spirale häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt ist ein Muster körperlicher, psychischer, sexueller und finan-
zieller Gewalt und sie ist weder einzigartig, noch handelt es sich dabei um verein-
zelte Gewaltakte.

Die amerikanische Forscherin Leonore Walker beschrieb den Gewaltzyklus, mit 
dem die Verhaltensmuster in einer missbräuchlichen Beziehung erklärt werden 
können. Dieser Zyklus besteht aus drei Phasen: Spannung, Aggression und 
Versöhnung; darüber hinaus zeigt sich bei Frauen, die in einer missbräuchlichen 
Beziehung bleiben, häufig das Syndrom der misshandelten Frau (engl.:  „battered 
woman syndrome“).

Die Forschung hat gezeigt, dass die Muster in Beziehungen, in denen es zu Gewalt 
zwischen Intim-partnern kommt, folgendermaßen beschrieben werden können:

 Das romantische Ideal: Das romantische Ideal, das beide Partner über ihre 
 Beziehung hegen: „Ich bin der wichtigste Mensch im Leben meines Partners/
 meiner Partnerin, er/sie schätzt mich dafür, wer ich bin, gibt mir, was ich 
 brauche und ihm/ihr werde ich geben, was auch immer er/sie braucht.

 Risse im Ideal: Unterschiede treten zu Tage. Kleine und manchmal 
 unwesentliche Unterscheide machen sich bemerkbar, die bei der Frau zu 
 Desillusionierung und Enttäuschung führen, da sie merkt, dass ihr Partner dem 
 Ideal nicht entspricht.

 Das Opfer beginnt, die Beziehung in Frage zu stellen und kritisiert den Partner: 
 Wenn das romantische Ideal brüchig wird, versucht das Opfer, die Probleme in 
 der Beziehung anzusprechen.

 Der Täter reagiert auf negative und ängstlich-defensive Weise: Er erlebt die 
 Situation als einen möglichen Liebesverlust und fühlt sich gekränkt. Er hat 
 sowohl Angst davor, seine Partnerin zu verlieren, als auch davor, von ihr domi-
 niert zu werden.
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 Das Opfer fühlt sich verantwortlich und rettet die Beziehung, indem sie ihre 
 Kritik zurücknimmt, die Schuld auf sich nimmt, ihre Gefühle unterdrückt und 
 den Standpunkt des Täters übernimmt. Um die Beziehung zu retten versucht 
 sie, es dem Täter recht zu machen.

 Ablenkung des Täters und Wiederherstellung des romantischen Märchens: 
 Nachdem die Beziehung gerettet worden ist, empfindet der Täter seinen Wert 
 als wiederhergestellt und kann wieder auf die Liebe seiner Partnerin vertrau-
 en. Er wird sich engagiert und hingebungsvoll zeigen, wodurch beide Partner 
 eine Zeit lang wieder glücklich sein werden.

Diese sechs Phasen können sich über einen langen Zeitraum wiederholen – ohne 
dass es zu jeglicher Gewalt kommt. Danach passiert jedoch typischerweise Fol-
gendes:

 Das Opfer wird frustriert und insgeheim wütend: Das Opfer wird ihre eigenen 
 Bedürfnisse unterdrücken und die Werte des Täters übernehmen. Dadurch 
 verpasst sie die Gelegenheit, der Situation ihre eigene Bedeutung zu verleihen, 
 wodurch sie immer frustrierter wird.

 Der Täter wird frustriert und beginnt  körperliche Gewalt auszuüben: Ohn-
 macht, Mangel an Kommunikationsfähigkeit in Verbindung mit Stress und 
 Schamgefühlen können die Ursache für die wieder entflammte Gewaltberei-
 tschaft sein. Die zunehmende Anspannung zu Hause bringt das Fass 
 irgendwann wieder zum Überlaufen und der Täter wird gewalttätig.

Anschließend kehrt das Paar häufig zum romantischen Ideal zurück.

Diese Spirale der Gewalt kann sich über viele Jahre erstrecken, bevor einer der 
Betroffenen die Hilfe von Außenstehenden sucht.
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Die Spannung ist gekennzeichnet von einem allmählichen Ansteigen und 
kleinen Handlungen, die zu Reibung und Konflikten zwischen dem Paar 
führen. Der Täter äußert seine Unzufriedenheit und zeigt sich feindselig, 
aber nicht schwerwiegend. Das Opfer versucht, ihn zu beruhigen, es ihm 
recht zu machen oder zumindest, nichts zu tun, das ihn zusätzlich stören 
könnte, wodurch der fälschliche Eindruck entsteht, dass sie die Aggression 
ihres Partners kontrollieren kann.
In der Zwischenzeit nimmt die Spannung weiter zu, bis die Situation un-
ausweichlich in handfeste Gewalt umschlägt.

Die Aggression ist gekennzeichnet von körperlichen, sexuellen und/oder 
psychischen Misshandlungen. Manchmal beschleunigt die Frau die unaus-
weichliche Entladung der Gewalt, um kontrollieren zu können, wo und 
wann sie sich ereignet, damit sie Vorkehrungen treffen und Maßnahmen 
setzen kann, um die Auswirkungen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. 
Diese Akutphase endet, wenn der Aggressor die Misshandlungen beendet, 
wodurch es zu einer körperlich spürbaren Minderung der Spannung kom-
mt, die sich aufgebaut hat. Dies verstärkt das gewalttätige Verhalten, denn 
der Täter erlebt die Gewalt als notwendigen Spannungsabbau.
Wenn es zu einer Anzeige kommt, dann normalerweise in dieser Phase.

In der Versöhnungsphase bittet der Täter um Vergebung, weint, versucht, 
dem Opfer zu helfen,  zeigt allerlei Arten von Rücksicht und verspricht, 
sich zu ändern. Dies ist der Augenblick, in dem die Frau dahingehend posi-
tiv verstärkt, in der Beziehung zu bleiben. Es herrscht keinerlei Spannung, 
noch kommt es zu Gewalt. Sie sieht die „gute Seite“ ihres Partners und 
glaubt, dass sie ihm helfen kann.

Wenn die Spirale nicht irgendwann unterbrochen wird, werden die Häufigkeit 
und die Intensität der Übergriffe zunehmen, mit größerem Risiko für das Opfer – 
bis zur Todesgefahr.

Die Dauer der einzelnen Phasen der Gewaltspirale ist von Paar zu Paar wie auch 
unter Partnern unterschiedlich lang. Die Versöhnungsphase läuft langsam aus 
und es baut sich erneut Spannung auf. Der Zyklus wiederholt sich und mit der 
Zeit wird die Versöhnungsphase gewöhnlich kürzer, während sich die Phasen des 
Spannungsaufbaus und der Gewaltentladung ausdehnen.

Das Opfer erlebt, während sie in der Gewaltspirale festsitzt, eine Vielzahl von 



2 -   Aggression

 Handlungen des Täters

zunehmende verbale Übergriffe
psychische Misshandlungen

erniedrigt sie
        bezichtigt sie, verrückt zu sein 
droht ihr damit, sie tätlich anzugreifen

sperrt sie zuhause ein
körperlicher/sexueller Übergriff

Gebrauch von Waffen

Reaktion des Opfers

versucht, ihn zu umsorgen
tut, was er verlangt – hält sich von 
Familienmitgliedern und Freunden 

fern
sorgt dafür, dass die Kinder ruhig 

sind – kocht ihm sein
Lieblingsessen

                       zieht sich zurück  

Emotionen. In der Phase der Gewaltentladung verspürt sie oft Angst vor ihrem 
Partner. Wenn die Gewalt vorbei ist und sich das Paar in der Versöhnungsphase 
befindet, kann sie erneut  Liebe für den Täter empfinden. Er verhält sich vorbild-
lich und das Opfer wird an all jene Eigenschaften erinnert, die sie an ihm liebt. 
Wenn die Spannung schließlich wieder zunimmt, klammert sich das Opfer oft an 
ein Gefühl von Hoffnung.
Mehr als alles andere wünscht sie sich, dass die Dinge sich ändern. Zusätzlich zu 
Liebe, Hoffnung und Angst verspüren misshandelte Frauen häufig Schamgefühle, 
ihre Situation ist ihnen peinlich und sie fühlen sich isoliert.

Allgemeine Verhaltensmuster während der unterschiedlichen Phasen der Spi-
rale häuslicher Gewalt28

1-    Spannungsaufbau
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Reaktion des Opfers

versucht, ihn zu beruhigen
versucht zu argumentieren

zieht sich zurück
beschließt, ihn zu verlassen

schützt sich
sie selbst, die Kinder oder ein Nachbar 

rufen die Polize

Auftreten des Täters

launisch
reizbar
kritisch

mürrisch
isoliert sie

entzieht ihr seine Zuneigung
beschuldigt sie
beschimpft sie

 

28 Der Misshandlungszyklus. Ursprünglich veröffentlicht als „The Cycle of Violence“ in Leonore 
Walkers The Battered Woman (1980).
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 Handlungen des Täters

bittet sie um Vergebung
„Es tut mir leid“ – schickt ihr Blumen

verspricht, in Therapie zu gehen
holt die Familie an Bord

„Es wird nie wieder vorkommen“
erklärt ihr seine Liebe

weint
 

3-    Versöhnungsphase

Reaktion des Opfers

willigt ein zu bleiben zurückzukehren 
oder ihn zurück zu nehmen

versucht die gegen ihn laufenden 
Ermittlungen zu stoppen

fädelt eine Therapie für ihn ein
Erleichterung, aber auch 

Verwirrung
           ist glücklich,  hoffnungsvoll  

Intime Beziehungen sind komplex und eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst die 
Entscheidung von Opfern, in einer solchen Beziehung zu verbleiben. Obwohl sie 
sich klar ein Ende der Gewalt wünschen, möchten die Opfer möglicherweise aus 
verschiedenen Gründen (z. B. Verlust des notwendigen Einkommens, Liebe zum 
Täter, Angst vor künftigen Repressalien) ihre Partner nicht verlieren. Die Entsch-
eidung, in einer missbräuchlichen Beziehung zu verbleiben oder diese zu verlas-
sen, kann sich für das Opfer wie eine regelrechte Überlebensfrage anfühlen.

Das Wahrnehmen der Option, eine von Gewalt geprägte Beziehung hinter sich zu 
lassen, muss in diesem Zusammenhang als ein langwieriger Prozess und nicht als 
punktuelle Entscheidung verstanden werden.

Zu den Gründen, aus denen Opfer in einer von Gewalt geprägten Beziehung 
bleiben können, gehören:

 Angst vor dem Täter. Das Verlassen der Beziehung kann zu einer Eskalation 
 der Gewalt führen, wenn der Täter sein Opfer ausfindig machen kann

 Hoffnung und Liebe
 Drohungen, das Opfer oder ihre Angehörigen zu verletzen
 Selbstmorddrohungen
 Religiöse Gründe
 der Glaube daran, dass sich der Täter ändern wird
 Selbstbeschuldigungen
 finanzielle Abhängigkeit
 der Glaube, dass Gewalt normal ist
 beschränkte alternative Wohnmöglichkeiten
 die Gründe für die Gewalt in Alkohol, finanziellen Problemen oder anderen   

 äußeren Faktoren suchen
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 geringer Selbstwert
 Angst vor unbekanntem Terrain, vor der Veränderung
 Isolation
 die eigene Situation ist dem Opfer peinlich, Schamgefühle
 der Glaube, dass ihr niemand helfen kann
 kulturell bedingte Annahmen
 Verleugnung
 Druck von Freunden und Familienangehörigen, in der Beziehung zu verbleiben

2- Das Stockholm-Syndrom

Als Stockholm-Syndrom bezeichnet man folgendes Phänomen: Die Opfer entwick-
eln für die Täter positive Gefühle und es entsteht eine emotionale Bindung. Man-
chmal geht dies so weit, dass sie die Täter in Schutz nehmen. Der Begriff bezieht 
sich auf einen Banküberfall in der schwedischen Hauptstadt Stockholm im Au-
gust 1973, bei dem  mehrere der Geiseln nach sechstägiger Gefangenschaft Ret-
tungsversuche ungenützt verstreichen ließen und sich später zudem weigerten, 
gegen ihre Kidnapper auszusagen.

Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt kann man unter folgenden Bedingun-
gen von einem Stockholm-Syndrom sprechen:

 Das Leben des Opfers ist in Gefahr
 Es besteht keine Fluchtmöglichkeit oder das Opfer glaubt, dass keine 

 Fluchtmöglichkeit besteht
 Der Täter zeigt sich bisweilen freundlich
 Das Opfer ist von der Außenwelt abgeschnitten

Das Verhalten spiegelt eine Überlebensstrategie wider, die Opfer zwischenmen-
schlicher Gewalt entwickeln können. Zu den verbreitetsten Mustern gehören:

 Positive Gefühle für den Täter
 Gutheißen seiner Beweggründe
 Positive Gefühle des Täters für das Opfer

Das Stockholm-Syndrom kann ein nützlicher Ansatz sein, um zu verstehen, war-
um misshandelte Frauen die an ihnen verübten Gewalttaten nicht zur Anzeige 
bringen.
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Kapitel 3
 Wer verübt häusliche Gewalt und wie soll man mit den Tätern 

arbeiten, um die Gewalt zu stoppen?

Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern ein weit verbreitetes 
soziales Phänomen. Die Täter sind vorrangig Männer, die Gewalt richtet sich in 
erster Linie gegen Frauen und Kinder sind häufig ebenfalls davon betroffen.

Man unterscheidet verschiedene Formen häuslicher Gewalt. Nicht jede dieser 
Formen erlaubt eine klare Kategorisierung in Opfer versus Täter und manchmal 
ist eine eigene zwischenmenschliche Dynamik am Werk. Können Paare ein sol-
ches Interaktionsmuster nicht stoppen, dann nimmt die Gewalt weiter zu, nimmt 
extreme Formen an und/oder wird chronisch. Diese Fälle, die die Spitze des Eis-
bergs repräsentieren, sind meist jene, in denen die Polizei herbei gerufen wird, um 
einzugreifen.

Eine Mischung aus Schamgefühlen, Selbstbeschuldigungen und sozialer Isolation 
beeinflussen die Ofer jedoch dahingehend, dass die meisten Fälle häuslicher Ge-
walt im Verborgenen bleiben und es zu keinem Eingreifen von Seiten der Polizei 
kommt. Diese versteckten Fälle bedürfen größerer Aufmerksamkeit, da sie schwer 
auszumachen sind.

Forschung und Erfahrung haben gezeigt, dass Fälle häuslicher Gewalt nicht als 
isolierte Vorkommnisse gesehen werden sollten. Sie laufen entsprechend einer 
bestimmten Dynamik ab, die außerhalb der Privatsphäre des jeweiligen Zuhauses 
kaum erkennbar ist.

Wenn häusliche Gewalt chronisch wird, entwickelt der Täter häufig Strategien, 
die das Opfer davon abhalten, sich jegliche Form von Unabhängigkeit zu bewah-
ren und durch die seine Macht und Kontrolle über sie erhalten bleibt.

Durch diese Form des Gefangenendaseins entsteht ein einzigartiges Verhältnis 
zwischen Täter und Opfer und der Täter wird oft zur beherrschenden Kraft im 
Leben des Opfers. Sein Ziel ist es letztlich, die Kontrolle über das Opfer zu erlan-
gen und es dazu zu bringen, sich seiner Gewalt zu beugen.

Gewisse Persönlichkeitstypen und Charakterzüge scheinen unter Tätern verbrei-
tet zu sein.

Die Täter legen häufig zuhause und in der Öffentlichkeit ein unterschiedliches 
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Verhalten an den Tag. Dadurch können Außenstehende es oft nicht glauben, dass 
der jeweilige Mann sich gegenüber seiner Familie so entsetzlich benehmen kann. 
Außerdem erhalten dadurch die Partnerinnen schwieriger Hilfe, da man ihnen 
nicht glaubt.

Manchmal gelingt es den Tätern, ihren Opfern einzureden, dass sie selbst für deren 
gewalttätiges Verhalten verantwortlich sind. Dieses Beschuldigen des Opfers ist 
Teil eines erwiesenen Verhaltensmusters und ist alleine schon missbräuchlich. Die 
Schuld in äußeren Faktoren wie ihrer Kindheit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, 
zu suchen, ist ebenfalls ein bewährtes Mittel, mit dem die Täter versuchen, der 
eigenen Verantwortung aus dem Weg zu gehen.

Bei häuslicher Gewalt geht es um Macht und Kontrolle.

Der Täter will das Opfer beherrschen und in der Beziehung über die ganze 
Macht verfügen.

Der Täter setzt Gewalt dazu ein, seine Autorität und Macht herzustellen 
und zu erhalten.

Männer, die häusliche Gewalt verüben, haben missbräuchliche und manip-
ulative Techniken und Verhaltensweisen erlernt, die es ihnen erlauben, an-
dere zu beherrschen und zu kontrollieren und die von ihnen gewünschten 
Reaktionen zu erhalten.

Die Gewalt (körperliche, psychische, sexuelle oder finanzielle) wird dazu 
benützt, die Opfer einzuschüchtern, zu erniedrigen, ihnen Angst einzujag-
en oder sie ohnmächtig zu machen.

Es gibt zwar nicht den typischen Täter, Psychologen haben jedoch einige Merk-
male benannt, die vielen Tätern gemein sind:

 Viele Täter leiden an geringem Selbstwert und ihr Selbstwertgefühl und ihr 
 Identitätssinn sind an ihre Partnerinnen gekoppelt. Zu Übergriffen kommt es, 
 wenn die Täter spüren, dass sie dabei sind, ihr Opfer zu verlieren – sei es durch 
 Trennung, Scheidung, wachsende emotionale Distanz oder Schwangerschaft 
 (mit letzterer ist die Angst verbunden, dass die Liebe der Frau anstatt ihm 
 selbst nun dem Kind gelten könnte)

 Viele Täter leiden an Depressionen
 Täter haben häufig eine gleichsam gespaltene Persönlichkeit



37

 Täter erleben häufig extreme Schwankungen in ihren Gefühlslagen
 Sie neigen zu kontrollierendem und antisozialem Verhalten
 Substanzmissbrauch und Verhaltenssüchte sind unter Tätern ebenfalls 

 verbreitet

1-  Das Verhalten der Täter

 Täter schränken oft die Kontakte des Opfers zur Außenwelt ein, indem sie ihr 
 verbieten, einer Arbeit nachzugehen und Freundschaften und Familienbande 
 aufrecht zu erhalten (um sie dadurch zu isolieren und von ihm abhängig zu 
 machen).

 Männer, die häusliche Gewalt verüben, können ihre Partnerinnen dauernd 
 kritisieren und erniedrigen. Mangelnder Selbstwert kann bei den Opfern dazu 
 beitragen, dass sie glauben, die Misshandlungen zu verdienen.

 Täter sind oft zu allem bereit, wenn sie dadurch die Kontrolle (über das Opfer) 
 behalten. Diese Dynamik macht eine Eskalation der Gewalt unausweichlich, 
 da viele Opfer, um zu überleben, notgedrungen emotional ungreifbar werden 
 oder sogar fliehen müssen.

 Obwohl die Täter in der öffentlichen Wahrnehmung oft als außer Kontrolle, 
 verrückt und unberechenbar gelten, ist meistens das Gegenteil der Fall.

 Psychische, emotionale und körperliche Misshandlungen, die von liebevollen 
 und glücklichen Perioden durchzogen sind, stellen nötigende Werkzeuge dar, 
 die der Täter gezielt dazu einsetzt, das Opfer zu unterwerfen.

 Manchmal folgen nur Minuten nach einem tätlichen Angriff Worte des Be
 dauerns. Viele Täter kaufen dem Opfer Blumen oder andere Geschenke, um 
 erneut ihre Gunst und Vergebung zu erlangen. Dies schafft für die Opfer eine 
 sehr verwirrende Umgebung. Täter machen häufig Versprechungen, dass   
 sie ihren Partnerinnen nie wieder wehtun und Hilfe suchen oder eine 
 Therapie machen werden.

 Die Gewalt der Täter ist kontrolliert und manipulativ. Die Opfer können oft 
 genau vorhersagen, wann sie ausbrechen wird.

 Täter werden von Außenstehenden häufig als großzügig, fürsorglich und gute 
 Menschen beschrieben und verhalten sich im eigenen Heim völlig konträr. 
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 Männer, die häusliche Gewalt verüben, werden außerhalb ihres Zuhauses 
 selten gewalttätig.

 Die Täter vermeiden es oft, die Verantwortung für ihr Verhalten zu 
 übernehmen, indem sie die Schuld jemand oder etwas anderem zuweisen, die 
 eigenen Taten abstreiten oder diese herunterspielen.

2-   Das Rad von Macht und Kontrolle

Das Rad von Macht und Kontrolle, das vom Domestic Abuse Intervention Project 
in Duluth, Minnesota, entwickelt wurde, beschreibt die Taktiken, die der Täter 
gegenüber seinem Opfer verfolgt. Ständig umgeben von Bedrohungen und/oder 
konkreten körperlichen oder sexuellen Misshandlungen, ist das Opfer den ver-
schiedenen, in den Kreissegmenten aufgelisteten Taktiken des Täters ausgesetzt, 
während dieser versucht, Macht und Kontrolle über sie auszuüben.
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3- Unterstützungsprogramme für Täter

Als menschliche Wesen neigen wir dazu, ähnliche Ziele im Leben zu haben und 
der Stellenwert, den Menschen bestimmten Lebenszielen beimessen, sagt aus, was 
ihnen am wichtigsten ist. Kriminelles Verhalten stellt einen fehlangepassten Ver-
such dar, die eigenen Wertvorstellungen umzusetzen29. Zu kriminellem Verhalten 
kommt es, wenn es Individuen an den internen und externen  Ressourcen mangelt, 
gesellschaftlich akzeptierte Mittel zur Erreichung ihrer Werte anzuwenden30.

29 Der Misshandlungszyklus. Ursprünglich veröffentlicht als „The Cycle of Violence“ in Leonore 
Walkers The Battered Woman (1980).
30 Ward und Stewart, 2003
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Der integrative Umgang mit häuslicher Gewalt beinhaltet auch das Arbeiten mit 
den Tätern. In manchen Fällen akzeptieren die Täter, dass sie ein Problem haben 
und sind gewillt, Hilfe zu suchen, um diese in den Griff zu bekommen. In anderen 
Fällen, bedarf es strafrechtlicher Schritte gegen die Täter.

Es hat sich gezeigt, dass Täterunterstützungsprogramme erfolgreich sind, wenn 
sie strukturierte Gruppenarbeit beinhalten, die Täter dazu ermutigen, die Hal-
tungen und Glaubenssätze anzusprechen, die ihrem gewalttätigen Verhalten zu-
grunde liegen, neuerliche Gewalt in Frage stellen und stoppen, sowie die Täter für 
ihr Verhalten zur Verantwortung ziehen. Täterprogramme sollten unter keinen 
Umständen aus Mitteln finanziert werden, die von Hilfsangeboten für die weibli-
chen Opfer abgezweigt wurden, und sie sollten in keinem Fall eine strafrechtliche 
Verfolgung und Sanktionen ersetzen.

Untersuchungen von Programmen, die Männer dabei unterstützen, ihr Verhalten 
zu ändern, lassen darauf schließen, dass zu den Themen, die vielen dieser Män-
ner gemein sind, ein mangelndes Bewusstsein über sich selbst und die eigene 
Wirkung auf andere gehören, sowie schlechte Kommunikation innerhalb ihrer 
Beziehungen.
Im Wesentlichen scheint es bei diesem mangelnden Bewusstsein um die Unfähig-
keit zu gehen, die eigenen Gefühle, wie auch jene von anderen, beobachten und 
verstehen zu können. Häufig wird auch die Unfähigkeit, das eigene Verhalten zu 
kontrollieren, genannt.

Die Forschung zeigt, dass Männer, die Frauen gegenüber gewalttätig sind, neue 
und passendere Möglichkeiten des Umgangs mit ihren destruktiven Gefühlen er-
lernen müssen.
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Kapitel 4
Wie sich die Arbeit von PolizeibeamtInnen auf ihre psychische 

Gesundheit auswirken kann

1- Was versteht man unter Posttraumatischer Belastungsstörung und wann 
 erscheint es angebracht, ärztlichen Rat zu suchen?

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine Erkrankung mit psychis-
chen und körperlichen Symptomen, die von sehr Angst einflößenden oder erschüt-
ternden Ereignissen ausgelöst wird. Sie äußert sich bei Personen, die traumatische 
Ereignisse mitangesehen oder am eigenen Leib erlebt haben.

PTBS kann auch in jeder anderen Situation auftreten, in der eine Person extreme 
Furcht, Entsetzen oder Hilflosigkeit verspürt. Sie hängt gewöhnlich nicht mit be-
lastenden Situationen wie einer Scheidung, dem Arbeitsverlust oder dem Durch-
fallen bei Prüfungen zusammen.

Ein Ereignis selbst ist nicht notwendigerweise traumatisch. PTBS ist eine Folge 
der einzigartigen Reaktion eines Individuums auf eine einzigartige Situation. Die 
Reaktion auf eine traumatische Situation kann frühestens sechs Monate nach dem 
Ereignis als PTBS diagnostiziert werden.

Bei ähnlichen Symptomen, die während dieser Zeit zu Tage treten, handelt es sich 
um eine Reaktion auf akuten Stress. Erst wenn die Symptome bleiben oder auch 
wenn sie erst nach Ablauf dieser Zeit auftreten, kann man von einer Posttrauma-
tischen Belastungsstörung sprechen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass bei einer von drei Personen die PTBS- Symp-
tome andauern und somit diese Diagnose gestellt werden kann.

Von komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen spricht man bei Per-
sonen, die wiederholt schwer vernachlässigt oder misshandelt wurden oder auch 
bei Opfern wiederholter Folter. Manche Opfer häuslicher Gewalt können dieser 
Gruppe zugeordnet werden, weil sie schon früher in ihrem Leben misshandelt 
worden sind oder weil sie wiederholte Misshandlungen erfahren haben.

PTBS betrifft bis zu 30 % der Menschen, die ein traumatisches Ereignis erleben. 
PTBS äußert sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben von ca. 5 % der männlichen 
Bevölkerung, verglichen mit 10 % bei der weiblichen Bevölkerung. Die Störung 
kann in jedem Alter auftreten, einschließlich während der Kindheit.
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PTBS kann erfolgreich behandelt werden – sogar, wenn sie sich erst Jahre nach 
dem traumatischen Ereignis äußert. In Abhängigkeit von der Schwere der Symp-
tome und davon, wie bald nach dem traumatischen Ereignis sie sich einstellen, 
können eine Reihe von Behandlungsstrategien verfolgt werden:

Zu diesen gehören:

 Beobachtendes Abwarten: Warten, um bestimmen zu können, ob die 
 Symptome nachlassen oder sich ohne Behandlung verschlimmern

 Psychologische Behandlung wie Kognitive Verhaltenstherapie mit einem 
 Traumaschwerpunkt oder Augenbewegungs-Desensibilisierung und 
 Wiederaufarbeitung (engl. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 
 EDMR) sowie Psychotherapie

 Medikamente – gewöhnlich , um Ängstlichkeit oder Depressionen zu mindern 
 oder als Stimmungsaufheller

Zu den Symptomen von PTBS gehören:

  Nochmaliges Erleben in Form von Flashbacks oder Albträumen
Menschen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, erleben das 
traumatische Ereignis oft von neuem als Flashback, Albtraum oder in Form sich 
wiederholender und beunruhigender Bilder und Sinneseindrücke.

  Vermeiden
Es kann sehr beunruhigend sein, eine traumatische Erfahrung wieder und wieder 
zu erleben. Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung können 
deshalb versuchen, Umständen, Situationen oder Menschen, die sie an das trau-
matische Ereignis erinnern, aus dem Weg zu gehen. Außerdem können sie sich 
weigern, über ihre Erfahrung mit anderen zu sprechen.

  Übertriebene Wachsamkeit oder Auf-der-Hut-sein
Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kann es sehr schwer 
fallen, sich zu entspannen und sie können andauernd unruhig sein. Sie können eine 
übertriebene Wachsamkeit in Bezug auf mögliche Bedrohungen an den Tag legen 
und leicht erschrecken. Reizbarkeit und Wutausbrüche sind ebenfalls verbreitete 
Symptome von PTBS, die oft für andere offensichtlicher sind als die Betroffenen 
selbst sich ihrer bewusst sind. Darüber hinaus können sie unter Schlafstörungen 
und Konzentrationsschwierigkeiten leiden.
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  Emotionale Betäubung
Manchmal gehen Menschen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung 
leiden, mit ihren Gefühlen so um, dass sie versuchen, gar nichts mehr zu fühlen. 
Dies bezeichnet man als emotionale Betäubung.

Menschen mit PTBS können sich teilnahmslos und von anderen isoliert fühlen. 
Sie können auch Schuldgefühle haben. Die Betroffenen erscheinen oft gedanken-
versunken und verschlossen. Sie können Aktivitäten und Hobbies aufgeben, die 
ihnen früher Spaß gemacht haben.

Andere Symptome

Zu den anderen verbreiteten Symptomen von PTBS gehören:

 Depressionen, Ängstlichkeit und Phobien
 Alkohol- oder Drogenmissbrauch
 Unerklärte körperliche Symptome wie Schwitzen, Zittern, Kopfschmerzen, 

 Schwindel, Schmerzen in der Brust und Magenverstimmungen

Wie im Falle vieler psychischer Probleme gehen durch eine posttraumatische Be-
lastungsstörung manchmal Beziehungen zu Bruch und es gibt Probleme in der 
Arbeit.

Posttraumatische Belastungsstörungen werden oft aus folgenden Gründen, die 
auch bei häuslicher Gewalt verbreitet vorliegen, nicht erkannt. (Manchmal verge-
ht viel Zeit, bis Menschen sich eingestehen können, dass sie möglicherweise an 
einer PTBS leiden.)
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Viele Menschen reden nicht gerne über beunruhigende Ereignisse und 
Gefühle.

Möglicherweise wollen sie nicht zugeben, dass sie unter Symptomen lei-
den, weil sie nicht als schwach oder psychisch labil gelten wollen.

Ärzte und andere Fachleute sind auch nur Menschen. Es ist ihnen unan-
genehm, wenn jemand versucht, mit ihnen über grauenvolle und entsetzli-
che Ereignisse zu sprechen.

Menschen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, fällt 
es oft leichter, die begleitenden Probleme anzusprechen – Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Gereiztheit, Depressionen, Anspannung, Drogenmiss-
brauch, Familien- oder arbeitsbezogene Probleme.

2- Burnout: Erkennung der Symptome und Präventivmaßnahmen

Dem Phänomen Burnout wird mittlerweile in vielen Berufsgruppen Rechnung 
getragen – besonders in jenen,  in denen mit Menschen gearbeitet wird und die 
Belegschaft beträchtlichem Druck ausgesetzt ist. Beide dieser Faktoren spielen im 
Berufsleben von PolizeibeamtInnen eine Rolle.

Burnout ist keine Krankheit, sondern gilt als eine Aufstauung von Stress über län-
gere Zeiträume, die dazu führt, dass die Betroffenen ihrer beruflichen Rolle nicht 
mehr gerecht werden können.

Zu den allgemein anerkannten Zeichen und Symptomen von Burnout gehören:

 körperliche und emotionale Erschöpfung
 Zynismus und Gleichgültigkeit
 Hilflosigkeit und das Gefühl, versagt zu haben
 Gefühllosigkeit und ein reduziertes Handlungsrepertoire

Die Betroffenen behandeln die Menschen, mit denen sie arbeiten, häufig nicht als 
Individuen, sondern erkennen in ihnen Muster, die ihnen zu einem früheren Zeit-
punkt in ihrer beruflichen Laufbahn untergekommen sind. In Berufen, für die es 
als erwiesen gilt, dass ein individueller Umgang mit Situationen und Personen für 
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erfolgreiche Interventionen unerlässlich ist, kann ein solches Verhalten gravier-
ende Folgen haben.
Menschen, die mit ungewöhnlichem Zynismus auf die Menschen reagieren, mit 
denen sie arbeiten, können von Burnout betroffen sein, ebenso wie Menschen, die 
das Gefühl haben, dass sie unfähig sind, neue Arbeit zu übernehmen oder sich auf 
neue Situationen einzustellen, da sie glauben, nichts mehr geben zu können.

Eine wesentliche Rolle spielt auch Erschöpfung. Die Betroffenen sind schlicht zu 
müde, um weiterzumachen, nicht imstande zu tun, was sie normalerweise tun, 
geschweige denn, irgendetwas Neues oder Ungewöhnliches. Erschöpfung kann 
das einzige Problem sein, dessen Existenz sie anerkennen können und für das sie 
imstande sind, um Hilfe zu bitten.

Burnout wirkt sich häufig nicht nur auf die Betroffenen selbst aus, sondern auch  
auf das gesamte Team, in dem sie arbeiten, aus. KollegInnen können auf Distanz 
zu den Betroffenen gehen und sie eher der Schwäche bezichtigen als in ihren 
Symptomen die Auswirkungen von Stress zu erkennen und ihnen Unterstützung 
anzubieten. Ihr Zorn kann sich auch gegen die eigene Organisation richten, die 
keinen ausreichenden Schutz vor den genannten Erfahrungen zu bieten scheint.

Burnoutprävention ist wesentlich wirkungsvoller als eine Symptombehandlung.
Sie beinhaltet u. a. folgende Strategien:

 Sich anschauen, aus welchen Beweggründen Menschen PolizistInnen 
 geworden sind. 
 Personen, die zur Polizei gehen, weil sie Helden sein und Menschen retten 
 wollen, laufen Gefahr zu scheitern und ein Burnout zu entwickeln, während 
 sie versuchen, diesem unrealistischen Anspruch gerecht zu werden. Schulun-
 gen und regelmäßige individuelle Unterstützung der Belegschaft sollten auch 
 darauf abzielen, dass diese realistische Vorstellungen davon hat, was man als 
 PolizistIn tun kann, wie man helfen kann und wo die Grenzen der Berufs-
 gruppe liegen.

 Rechtzeitiges Erkennen von Stresssymptomen
 Es ist wichtig, Stresssymptome wahrzunehmen und auf sie zu reagieren, bevor 
 sie zum fixen Bestandteil des Lebens der Betroffenen werden. Mögliche Stra-
 tegien für den Umgang mit Stress sind: eine Auszeit nehmen, Therapie oder 
 andere Formen der Unterstützung, ein Tapetenwechsel/Umzug, die Arbeits-
 belastung besser einteilen sowie regelmäßige Bewegung.
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 Schaffung eines Unterstützungsnetzwerkes
 Ein wesentlicher Faktor bei der Überwindung eines Burnouts kann sein, die 
 Betroffenen dazu anzuregen, auch außerhalb des Berufes aktiv zu sein 
 (beispielsweise durch Sport).Gleichzeitig sollten die Betroffenen über ein Un-
 terstützungsnetzwerk in der Arbeit verfügen, das die Existenz von Stress an-
 erkennt und ihnen dabei hilft, die Anzeichen rechtzeitig wahrzunehmen und 
 richtig auf sie zu reagieren.

3- Mit Stress umgehen und gesundheitsförderliche Maßnahmen

Zu den Anzeichen von Stress gehören:

Körperliche Anzeichen

 scheinbar unbegründete Schmerzen, Schwitzen, Magenprobleme
 Erschöpfung, der kein Energieverbrauch zuvor gegangen ist
 Gewichts- und Appetitverlust
 Schlaflosigkeit oder gestörte Schlafmuster
 Erhöhte Anfälligkeit für Kopfschmerzen
 Missbrauch von Alkohol, Beruhigungstabletten oder Drogen

Verhaltensweisen

 zunehmende Isolation von Freunden und Kollegen
 Arbeit mit nach Hause nehmen, so dass sie einen immer größeren Stellenwert 

 in jemandes Leben einnimmt
 zunehmende Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen
 Katastrophenglaube: grundlos Unglück und Katastrophen heraufbeschwören
 übertrieben selbstkritisch werden
 die Arbeit mechanisch verrichten
 Verlust der Begeisterung (für die Arbeit)
 Aufgaben werden schier unbewältigbar und Trägheit schleicht sich ein
 Schuldzuweisungen und Zynismus
 sich Neuerungen und Veränderungen widersetzen
 Ungeduld und Reizbarkeit
 soziale und persönliche Beziehungen gehen zu Bruch
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Reaktionen auf Stress können folgendes Verhalten beinhalten:

Unmittelbar nach einem Vorfall kann sich die betroffene Per-
son in einem Zustand von Schock oder Ungläubigkeit befin-
den oder sich wie betäubt fühlen. Es kann sein, dass sie noch 
Adrenalin im Körper hat und noch nicht dazu imstande ist,

                                    Entscheidungen zu treffen.    

Stressauslöser

Reaktion Gewöhnlich reagieren die Betroffenen entweder mit Wut oder 
Schmerz und oft wechseln diese sich so schnell ab, dass sie 

dazwischen keinerlei Ruhe finden können. Es ist gut möglich, 
dass ihr Schlafverhalten gestört ist; die Betroffenen können 
Albträume und Flashbacks haben. Oft schauen sie aus, als 

                                 ob sie eine Maske trügen.    

Abstumpfen und 
Herunterspielen

Es kann für die betroffene Person sehr schwierig sein, mit den 
eigenen Reaktionen umzugehen. Dies kann dazu führen, dass 
sie ihre Version des Erlebten ändert, um es so erträglicher zu 
machen oder zu vermeiden, dass sie irgendetwas daran erin-
nern könnte. Unter Umständen weigert sie sich, das Ausmaß   

                    der eigenen Bedrängnis anzuerkennen.    

 
Selbstzweifel Bei den Betroffenen kann sich das Gefühl einschleichen, dass 

sie nicht mehr diejenigen sind, die sie zu sein glaubten. Die 
Welt kann ihnen feindselig und unsicher erscheinen. Durch 
den eigenen Rückzug geraten ihre Beziehungen unter Druck 

und es kann ihnen nun nur mehr wenig in ihrem Leben als 
wertvoll erscheinen. Sie können das Gefühl haben, den Ver-

stand zu verlieren. Oft halten sie es für ausgeschlossen, 
        dass irgendjemand Verständnis für sie haben könnte.    

Krise Wenn die Dinge einmal so weit fortgeschritten sind, ist es 
nicht länger möglich, so weiter zu machen, als ob nichts 
passiert wäre. Oft wird dies auch von außen durch ein 

weiteres Ereignis (wie den Zusammenbruch einer engen 
Beziehung, einen Unfall oder eine Suspendierung) ausgelöst. 

Der Betroffene kann nun zum ersten Mal bereit sein, 
professionelle Hilfe in Auge zu fassen.

  
Manchmal können die betroffenen Personen beginnen, die negativen Denkmuster, 
die ein Teil der Reaktion auf den Stress sind, zu verinnerlichen, anstatt in ihnen 
einen Bestandteil des Verarbeitungsprozesses zu erkennen. Sie beginnen dann, 
Risikos und Veränderungen zu vermeiden. Eine weitere Krise zu einem späteren 
Zeitpunkt kann sie dazu zwingen, sich einzugestehen, wie trostlos ihr Leben in 
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der Zwischenzeit geworden ist. Die Betroffenen können aber auch genauso gut die 
Auswirkungen des Stresses nach außen projizieren und sehr reizbar und wütend 
werden. Sie neigen dann dazu, anderen die Schuld zu geben, wenn irgendetwas 
schief läuft. Es ist möglich, dass enge Beziehungen diese extremen Schwankungen 
nicht überstehen, was die Gefühle der Isolation und die Wut der Betroffenen noch 
verstärkt. In diesem Stadium können die Betroffenen auf andere sehr distanziert 
wirken. Häufig lässt die nächste Krise nicht lange auf sich warten, damit sie end-
lich in der Lage sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Zu den Dingen, die Menschen tun können, um für sich zu sorgen, gehören:

 Akzeptieren, dass der Stress zum Problem wird – dies ist der kritische erste 
 Schritt; die körperlichen Anzeichen nicht ignorieren

 eine Auszeit nehmen – wer merkt, dass er reizbar oder wütend wird, sollte 
 etwas tun, das ihn aus der Situation herausholt, wie woanders hingehen, eine 
 Runde spazieren gehen oder einen Schluck Wasser trinken

 Entspannungsübungen – diese bieten sich an, wenn man spürt, dass sich der 
 eigene Körper anspannt

 tief und langsam atmen
 körperliche Bewegung ist ein sehr wirkungsvolles Mittel zum Umgang mit 

 Stress
 Aktiv die Dinge tun, die einem Freude bereiten oder die einen aus sich 

 herausholen
 Hilfe suchen, wenn man das Gefühl hat, es wird einem zu viel

Stress kann durch jede der oberhalb beschriebenen Aktivitäten oder auch durch 
deren Kombination reduziert werden. Einer Stressreduktionsgruppe beizutreten, 
einen Fitnesskurs zu besuchen oder ein Gruppenangebot wahrzunehmen, bei dem 
man etwas tut, das einem Spaß macht –all dies kann einen sehr positiven Effekt 
haben.

Die Auswirkungen von Stress können entschärft werden, wenn:

 die Person über das Geschehene sprechen konnte,
 die Betroffenen sich schon einmal durch ähnliche Erfahrungen durchgearbeitet 

 haben,
 sie sich im Klaren darüber sind, dass Stress eine natürliche Reaktion auf eine 

 Situation sein kann,
 sie vor dem Ereignis psychisch stabil waren.
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Kapitel 5
Behördenübergreifende Zusammenarbeit

Zwischenbehördliche Kooperation ist  wesentlich ist für die Bekämpfung häusli-
cher Gewalt und zielt auf die Koordination und Verbesserung der Reaktion von 
Behörden, NGOs und Gemeinden auf das Problem häuslicher Gewalt ab.

Opfer häuslicher Gewalt suchen nicht immer bei spezialisierten Behörden Hilfe. 
Oftmals wenden sie sich an andere Stellen wie Gesundheitsdienstleister, Sozial-
einrichtungen oder Wohnungsbauprogramme, ohne ihren eigentlichen Beweg-  
grund offen zu legen. Viele Behörden haben tagtäglich mit Opfern häuslicher      
Gewalt zu tun, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Damit Frauen die Folgen von Gewalt überwinden und jene Verhältnisse ansprech-
en können, durch die sie Gewalt ausgesetzt werden, bedarf es einer breiten Palette 
von spezialisierten Unterstützungs- und Hilfsangeboten.

Zu solchen Angeboten sollten Frauenhäuser, Krisenzentren, Frauennotrufe, psy-
chologische Beratung und Unterstützung, medizinische Behandlung, Anlaufstel-
len bei der Exekutive, Rechtsberatung, Zugang zu sicheren Unterkünften für die 
Opfer selbst und für ihre Kinder sowie Programme zur gesellschaftlichen Wieder-
eingliederung bzw. Inklusion gehören. Aus der Praxis weiß man jedoch, dass es 
nicht leicht ist, alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Die Vielzahl verschiedener 
Organisationen – wobei es bei jeder einzelnen davon einen eigenen Hintergrund, 
eine eigene Struktur und Kultur zu berücksichtigen gilt – die möglicherweise 
den Betroffenen geeignete Dienste anbieten können, kann für eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit hinderlich sein.

Um manche der Unterschiede und Konfliktquellen (wie Vorurteile, Mach-
tungleichgewichte, kulturelle Unterschiede zwischen Organisationen oder 
unterschiedliche Zugangsweisen) zu überwinden ist es notwendig, dass alle 
beteiligten Parteien den Wert des Zusammenarbeitens erkennen. Sie müssen sich                             
offen    verhalten, gewillt sein zuzuhören und voneinander zu lernen, die unter-
schiedliche und wichtige Rolle, die jeder von ihnen zukommt, anerkennen und der         
Veränderung verpflichtet sein.
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Zu den Beteiligten einer überbehördlichen Zusammenarbeit können 
gehören31:

Angebote für Frauen (Frauenhäuser, 
Notrufe, Krisen- oder 

Beratungszentren, etc.)
Angebote für MigrantInnen oder 

ethnische Minderheiten
Polizei

BeamtInnen der Jugendwohlfahrt
Sozialabteilungen

Wohnbauunternehmen
Gesundheitsdienstleister

Allgemeine Opfereinrichtungen
Immigrationsabteilungen

Anwälte

Zivilgerichte
Staatsanwaltschaften

Strafgerichte
Bildungsabteilungen

Relevante Einheiten der lokalen Be-
hörden (Gleichstellungsbehörden, etc.)

Frauenorganisationen
politische Entscheidungsträger

Forscher
Frauen, die selbst Gewalterfahrungen 

gemacht haben
Täterprogramme

Behördenübergreifende Initiativen sollten eine gemeinsame Vision entwickeln, 
die sie antreibt, und alle Mitglieder sollten von dieser inspiriert sein und sie mit 
Engagement verfolgen. Zusammen mit der Vision ist es wichtig, einige gemein-
same Prinzipien der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Das wichtigste Ziel von behördenübergreifender Zusammenarbeit besteht darin, 
über informelles Netzwerken hinaus zu kommen und verbindlichere Formen der 
Kooperation zu erzielen, die das Potential haben, Veränderungen einzuleiten und 
den Umgang mit Gewaltopfern zu verbessern. Am wichtigsten ist es sicherzustel-
len, dass Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, adäquate Unterstützung 
bekommen und nicht in die zwischen einzelnen Organisationen bestehenden 
Lücken fallen. Dies garantiert auch, dass die Angebote allgemein wirkungsvoller 
und effizienter werden, wenn jede Organisation klar kommuniziert, was sie tut 
und es zu keinen Kompetenzüberschneidungen kommt.

Jede behördenübergreifende Initiative muss ein eigenes Programm entwickeln, 
sich realistische Ziele setzen und kann verschiedene Bereiche anvisieren – wie Ge-
waltprävention, die Kontrolle der Angebote, die Koordination der Angebote, die 
Entwicklung von Strategien und Richtlinien für die Praxis, Schulungen und/oder 
Öffentlichkeitsarbeit.

31 Daphne Projekt: Bridging gaps. From good intentions to good cooperation. [Gräben schließen. Von 
guten Absichten zu guter Zusammenarbeit.] Women Against Violence Europe (WAVE) 2000
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Die Behörden sollten selbst die Verantwortung dafür übernehmen, sich unter-
einander zu koordinieren und es nicht den Opfern häuslicher Gewalt überlassen, 
Kontakte zwischen Behörden herzustellen, um heraus zu finden, welche Ange-
bote ihnen sonst noch zur Verfügung stehen und so zum Informationsaustausch 
beizutragen.

Eine gute Zusammenarbeit mit den zuweisenden Behörden und klare Abläufe im 
Umgang mit ihnen sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Opfer tatsächlich 
jene Unterstützung bekommen, die sie brauchen, und um Frustration zu vermei-
den.
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Anhang A

Links zu im Rahmen des „Train, Improve, Reduce“ Projektes entwickelten 

Das Schulungspaket, die Handlungsempfehlungen in sieben Sprachen und das 
vorliegende Handbuch in sieben Sprachen finden Sie auf
http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html
www.trainimprovereduce.wordpress.com

Anhang B - Österreich

RECHT AUF SCHUTZ UND HILFE FÜR OPFER VON GEWALT IN ÖS-
TERREICH
Frauenhelpline 0800|222 555 Kostenlos und rund um die Uhr!
Auch in Arabisch, Englisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Rumänisch, Spanisch 
und Türkisch!

POLIZEILICHER SCHUTZ VOR GEWALT – WEGWEISUNG UND BE-
TRETUNGSVERBOT 
nach § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG )
Wenn Sie oder Ihr Kind in ihrem familiären Umfeld körperliche, psychische oder 
sexuelle Gewalt erleiden oder wiederholt verfolgt und belästigt werden (Stalk-
ing), sollten Sie sich an eine Hilfseinrichtung wenden: Tel. 0800 222 555 , www.
gewaltschutzzentrum.at 

Wenn akute Gewalt droht, sollten Sie sofort die Polizei rufen (Notruf 133 oder 
112; die Notrufe können am Handy auch ohne Guthaben angerufen werden!) Die 
Polizei ist verpflichtet, in jedem Fall von Gewalt rasch einzuschreiten. Sie hat die 
Aufgabe, den Gefährder sofort aus der Wohnung zu weisen, damit das Opfer in 
der Wohnung bleiben kann und dort geschützt ist.

Wie lange gilt das Betretungsverbot?
Das Betretungsverbot gilt 2 Wochen. Wenn Sie danach weiteren Schutz benöti-
gen, können Sie beim Bezirksgericht Ihres Wohnsitzes einen Antrag auf einst-
weilige Verfügung (EV) stellen. Damit verlängert sich das Betretungsverbot auf 4 
Wochen. Anschließend können Sie längerfristigen Schutz durch die einstweilige 
Verfügung erhalten.
Spielen Eigentumsverhältniss e eine Rolle für die Wegweisung?

Quelle:  Broschüre „Schutz und Hilfe für Opfer von Gewalt“ – Wiener Interventionsstelle gegen 
Gewalt in der Familie, Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser
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Nein, es spielt keine Rolle, wem die Wohnung oder das Haus gehört. Die Polizei 
kann jede Person, von der eine Gefahr ausgeht, wegweisen – auch den Eigentümer.
Für welche Bereiche gilt das Betretungsverbot?
Das Betretungsverbot gilt für die Wohnung/das Haus sowie für die unmittelbare 
Umgebung der Wohnstätte. Die Polizei hat den räumlichen Schutzbereich im Ein-
zelfall festzulegen und dem Weggewiesenen mitzuteilen.
Schlüsselabnahme
Die Polizei muss der Person, von der die Gefahr ausgeht, sofort alle Schlüssel zur 
Wohnung abnehmen. Wenn eine EV beantragt wird, gibt die Polizei den Schlüssel 
an das zuständige Bezirksgericht weiter.
Was darf die weggewiesene Person mitnehmen?
Der Weggewiesene darf lediglich dringend benötigte Gegenstände des persön-
lichen Bedarfs mitnehmen (z.B. persönliche Dokumente und Gegenstände, Klei-
dung).
Was passiert, wenn der Gefährder nicht freiwillig geht?
In diesem Fall kann die Polizei Zwangsgewalt anwenden.
Darf der Weggewiesene zurückkommen, wenn er sich wieder beruhigt hat?
Nein. Solange das Betretungsverbot aufrecht ist, darf der Weggewiesene nicht 
zurückkommen, er macht sich dadurch strafbar. Daher ist es für alle empfehlens-
wert, sich daran zu halten.
Was passiert, wenn das Betretungsverbot missachtet wird?
Wenn der Gefährder trotz Betretungsverbots zur Wohnung oder deren Umge-
bung kommt, sollten Sie sofort die Polizei rufen. Die Missachtung des Betretungs-
verbotes ist strafbar (bis zu EUR 360,– pro Übertretung). Im Wiederholungsfall 
kann der Gefährder sogar in Haft genommen werden.
Wird die Einhaltung des Betretungsverbotes kontrolliert?
Ja. Die Einhaltung des Betretungsverbotes wird von der Polizei mindestens einmal 
kontrolliert.
Sind Wegweisung und Betretungsverbot an einen Polizeieinsatz vor Ort 
gebunden?
Nein. Diese Maßnahmen können auch verhängt werden, wenn sich Opfer nach 
einem Vorfall an die Polizei wenden und Angst vor weiterer Gewalt haben.
Informations- und Dokumentationspflicht
Die Polizei muss den Opfern ein Informationsblatt aushändigen, auf dem über die 
Möglichkeit informiert wird, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Auch 
der Gefährder erhält ein Informationsblatt. Dieses enthält den Hinweis, dass eine 
Missachtung des Betretungsverbotes strafbar ist, sowie Informationen über Un-
terkunftsmöglichkeiten. 
Die Polizei hat jeden Einsatz bei Gewalt in der Familie genau zu dokumentieren 
und im Falle eines Antrages auf einstweilige Verfügung einen Bericht an das Ge-



richt zu übermitteln.
Kostenlose Beratung und Begleitung durch Interventionsstellen/Gewalt-       
schutzzentren
Im Falle einer Wegweisung werden Sie von der Interventionsstelle bzw. vom Ge-
waltschutzzentrum ihres Bundeslandes kontaktiert, diese bieten kostenlose Bera-
tung und Begleitung an.

LÄNGERFRISTIGER SCHUTZ DURCH EINSTWEILIGE VERFÜGUNGEN 
Das polizeiliche Betretungsverbot dauert 2 Wochen. Wenn Sie eine Verlängerung 
des Schutzes wollen, müssen Sie innerhalb dieser 2 Wochen eine zivilrechtliche 
Verfügung (EV) beantragen. Ein Antrag auf einstweilige Verfügung kann auch 
ohne vorheriges Einschreiten der Polizei gestellt werden. Es ist wichtig, dass Sie 
sich vor der Beantragung einer EV beraten lassen. Interventionsstellen/Gewalt-
schutzzentren bieten Beratung, helfen bei der Antragstellung und begleiten Sie als 
Vertrauensperson bei Gericht. Auch Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen 
können Sie bei der Antragstellung unterstützen.

RECHT AUF PROZESSBEGLEITUNG  (nach § 66 Strafprozessordnung und § 
73b Zivilprozessordnung)
Opfer von Gewalt haben zur Wahrung ihrer Rechte Anspruch auf kostenlose psy-
chosoziale und juristische Prozessbegleitung im Strafverfahren. 
Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren bieten in allen Bundesländern 
Prozessbegleitung an:
Die psychosoziale Prozessbegleitung umfasst z.B. die Begleitung zur Polizei, um 
Anzeige zu erstatten, Information über und Vorbereitung auf das Strafverfahren, 
Begleitung zu Einvernahmen und zur Hauptverhandlung.
Die juristische Prozessbegleitung umfasst die rechtliche Vertretung im Strafver-
fahren durch eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt zur Wahrung aller Rechte 
und Ansprüche des Opfers.

Frauenhelpline 0800|222 555 Kostenlos und rund um die Uhr!
Auch in Arabisch, Englisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Rumänisch, Spanisch 
und Türkisch!
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