
Handlungsempfehlungen

Diese Handlungsempfehlungen sind ein Ergebnis des „Train, Improve, Reduce“ Projektes1, das im Rahmen des 

Daphne-Programms von der Europäischen Kommission finanziert und 2011 – 2012 durchgeführt wurde. Sie 

sollen in enger Zusammenarbeit mit repräsentativen Organisationen der Zivilgesellschaft umgesetzt werden.

Die „Train, Improve, Reduce“ Projektpartner appellieren an die Europäische Union und deren 

Mitgliedstaaten, folgende Punkte umzusetzen:

 Die Ausrufung eines EU-weiten Jahres zum Thema Gewalt gegen Frauen, das einen Schwerpunkt auf die 

psychischen Auswirkungen legt.

 Die Miteinbeziehung der psychischen Perspektive in jeder künftigen europäischen Kampagne zum Thema 

Gewalt gegen Frauen.

 Ein europäisches Jahr zum Thema psychische Gesundheit, das die psychischen Auswirkungen häuslicher 

Gewalt thematisiert.

 Die Ratifizierung des Übereinkommens des Europarates zur Prävention und Bekämpfung von häuslicher 

Gewalt gegen Frauen.

 Entsprechend ihrer jeweiligen Kompetenzbereiche die Entwicklung von Strategien zur Thematisierung 

von Gewalt gegen Frauen unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die psychische Gesundheit in 

allen relevanten Handlungsbereichen durch:

1  Das Projekt thematisierte die Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt und der psychischen Gesundheit der weiblichen Opfer und ihrer Kinder. Die Pro-
jektpartner entwickelten eine Schulungsunterlage für Polizei-beamtInnen, die in sechs EU-Mitgliedstaaten getestet wurde. Diese Handlungsempfehlungen stehen ebenso 
wie die Schulungsunterlage und das im Rahmen des Projektes entwickelte Handbuch unter http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.
html zum Download bereit.

Kontext

45 % aller Frauen in der Europäischen Union haben von Männern verübte Gewalt erfahren und Schätzungen 
zufolge ist bereits jede fünfte Frau Opfer häuslicher Gewalt geworden. Sie stellt die häufigste Form der Gewalt 
gegen Frauen dar und obwohl sie Frauen in allen Lebenslagen betrifft, wirkt sie sich besonders stark auf Frauen in 
prekären Situationen aus.

Häusliche Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes soziales Problem, das nicht an bestimmte sozio-ökonomische, 
kulturelle, ethnische  und Klassenunterschiede gekoppelt ist und dessen Opfern massiver psychischer Schaden 
zugefügt wird. Sie hat Auswirkungen nicht nur auf die körperliche und psychische Gesundheit der betroffenen 
Frauen und trägt auch wesentlich zur Entwicklung psychischer Erkrankungen bei deren Kindern bei.

Häusliche Gewalt hat überwältigende Konsequenzen für die betroffenen Frauen und ihre Kinder, die sie miterleben, 
und die längerfristigen Auswirkungen reichen tiefer als der unmittelbar verursachte Schaden. Forschungen zeigen, 
dass 25 % der Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben, Selbstmordversuche machen und 60 % von ihnen in 
psychiatrischen Einrichtungen landen.
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      1.   Förderung von Schulungen

	 Schulungen zu fördern, die die Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt und psychischer Gesundheit 

sowie die Spirale der Gewalt thematisieren – für alle Angehörigen von Berufsgruppen, die mit Opfern und 

ihren Kindern in Kontakt kommen könnten (z. B. Polizei, Gesundheitswesen und Pflege, RichterInnen, 

SozialarbeiterInnen, Schulpersonal).

	 Frühe Interventionen zu fördern durch Schulung von PolizistInnen, Schulpersonal und 

Dienstleistungsanbietern in der Gemeinde (z. B. Friseur, Sportvereine) – darin, wie man erkennt, dass 

jemand Opfer häuslicher Gewalt ist und wie man die betroffenen Frauen an geeignete Stellen verweisen 

kann.

	 Sicherzustellen, dass die psychische Dimension häuslicher Gewalt fixer Bestandteil der Ausbildung aller 

im Gesundheitswesen und in der Pflege tätigen Kräfte ist.

	 Eine Schulung zum Thema häusliche Gewalt und psychische Gesundheit in die Lehrpläne der 

Polizeiakademien zu integrieren.

	 Den Unterricht in der Gleichstellung von Mann und Frau und in respektvoller Sexualität in Schulen zu 

fördern.

      2.   Sicherstellung wirkungsvoller Interventionen

	 Frühe Intervention zu fördern, d. h. ein Eingreifen in der ersten Phase der Spirale häuslicher Gewalt, 

damit die negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der betroffenen Frauen abgewendet 

werden.

	 Regelmäßige Unterstützung und Supervision für Polizeikräfte, die mit Situationen häuslicher Gewalt 

konfrontiert sind, sicherzustellen, damit sie sich der möglichen Auswirkungen ihrer Arbeit auf die eigene 

psychische Gesundheit bewusst sind.

      3.   Verbesserung von bewusstseinsbildenden Aktivitäten

	 Bewusstseinsbildung über die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die psychische Gesundheit der 

betroffenen Frauen und ihrer Kinder und Information über verfügbare Unterstützungsangebote.

	 Neue Rahmen und Schauplätze zu identifizieren für die Entwicklung bewusstseinsbildender Aktivitäten 

– im Hinblick darauf, dass die Frauen, die am meisten gefährdet sind, Opfer von häuslicher Gewalt zu 

werden, oft isoliert und schwer erreichbar sind und solche Kampagne sie deshalb verfehlen.

	 Spezifische bewusstseinsbildende Aktivitäten zu entwickeln, die auf Frauen mit besonderen Bedürfnissen 

abzielen, einschließlich Frauen mit psychischen Problemen, Frauen mit Behinderungen, ältere Frauen, 

Frauen, die in ländlichen Gegenden leben sowie Migrantinnen ohne Papiere und Kinder.



      4.   Sicherstellung von Finanzierungsprogrammen

	 Ausreichende und nachhaltige Finanzierung für Unterstützungsangebote für Frauen und Kinder, die 

Opfer häuslicher Gewalt wurden, sicherzustellen, einschließlich der Bereit-stellung von psychologischer 

Unterstützung, sowohl im öffentlichen Sektor wie im Bereich von Nichtregierungsorganisationen.

	 Die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von psychosozialen Dienstleistungen für alle Frauen und Kinder, 

die Opfer häuslicher Gewalt wurden, sicherzustellen.

	 Das Zusammenwirken von Programmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und psycho-sozialen 

Dienstleistern zu fördern und unterstützen.

      5.   Förderung weiterer Forschung

	 Vergleichbare Daten zum Thema Gewalt gegen Frauen in allen EU-Mitgliedstaaten zu sammeln, mit 

detaillierten Informationen zu Geschlecht und Alter der Opfer und Täter, der Art der Beziehung, Form 

der Gewalt, dem Zugang zu Hilfsdiensten sowie der Nachbetreuung. Diese Daten sollten Frauen aller 

Altersgruppen abdecken.

	 Forschung zu fördern, die neue Zugänge zur Bekämpfung häuslicher Gewalt sucht, um die negativen 

Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der betroffenen Frauen und Kinder zu verringern.

	 Die Förderung von Forschung mit der Zielsetzung, die Prävalenzraten von psychischer Gewalt in 

Beziehungen abzuklären.

	 Förderung von Forschung zu den Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die Kinder-erziehung.

Die „Train, Improve, Reduce“ Projektpartner fordern die nationalen, regionalen und lokalen Behörden 

auf, Maßnahmen umzusetzen, die:

	 Unterstützungsangebote und Programme für weibliche Opfer häuslicher Gewalt, für die betroffenen 

Kinder und die Täter fördern und sichern. Solche Angebote sollten Frauen-häuser für die weiblichen 

Opfer umfassen, einschließlich solcher Frauenhäuser, die auch für Frauen mit Kindern und Frauen ohne 

gültige Papiere offen sind, sowie Telefon-hotlines, Beratung und andere Hilfsangebote.

	 Den Zugang zu solchen Angeboten im Hinblick auf Öffnungszeiten, Leistbarkeit und Erreichbarkeit 

für Menschen mit körperlichen und intellektuellen Beeinträchtigungen sicherstellen. Dies schließt die 

Verfügbarkeit von Materialien in unterschiedlichen Formen mit ein.

	 Den Zugang zu Unterstützungsangeboten für Frauen ohne gültige Papiere und Migrantinnen sicherstellen, 

unabhängig von ihrem Migrationsstatus und in Form von Informationsmaterial in Minderheitssprachen 

sowie durch MitarbeiterInnen, die diese Sprachen beherrschen.

	 Psychologische und rechtliche Hilfe für die weiblichen Opfer häuslicher Gewalt und ihre Kinder sichern.

	 Die Zusammenarbeit über Behördengrenzen fördern, um sicherzustellen, dass die Opfer häuslicher 

Gewalt wirkungsvollere Hilfe und Unterstützung erhalten.
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Die Empfehlungen wurden mit Unterstützung der Europäischen Kommission für 
Justiz, Freiheit und Sicherheit im Rahmen des Daphne III Programmes 2007 – 2013 
veröffentlicht. Ziel dieser Empfehlungen ist die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Kinder, Jugendliche und Frauen sowie der Schutz von Opfern und Risikogruppen.


