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Streit und Gewalt

In jeder Beziehung gibt es Interessenkonflikte, 

es kommt zum Streit.

Streit kann in Gewalt ausarten.



Wann beginnt die Gewalt?

Gewalt kann viele Formen haben. 

Immer hat sie aber den Zweck, Macht und Kontrolle 
auszuüben. 

Sie zerstört das Selbstbewusstsein der Partnerin 

und macht sie schließlich handlungsunfähig.



Was ist häusliche Gewalt?

● Körperliche und sexuelle Misshandlung
● Beschimpfung, Demütigung und Bedrohung
● Isolierung und ökonomische Gewalt

von Menschen, mit denen der Täter 
zusammenlebt (oder gelebt hat), 
um Macht und Kontrolle auszuüben.



Einschüchtern
Drohen

Er droht.
Er brüllt.
Er redet ihr ein, dass sie psychisch krank sei.

Isolieren Er verbietet ihr den Kontakt zu Freunden, 
Familie.
Er isoliert sie.
Er kontrolliert sie ständig, wohin sie geht.

Geld Er entscheidet über Geldausgaben.
Er nimmt ihr das verdiente Geld.
Sie muss ihn um Geld bitten.

Erniedrigung Er macht Witze auf ihre Kosten vor Gästen.
Er lacht sie aus.



http://www.familienleben.ch/images/Artikelbilderneu/Blog_Aktuell/Kindesmisshandlung_520(1).jpg



Kinder leiden

Oft glauben Kinder, am Streit der Eltern schuld zu sein,

 und versuchen ihrerseits, jeden Fehler zu vermeiden 

und die Mutter bei Angriffen zu schützen. 

Merkt ein Kind, dass es nichts zu ändern vermag, 

wird es still und ängstlich oder auch extrem aggressiv.



Folgen der häuslichen Gewalt auf Kinder

● Depressionen, 
● Selbstmordversuche
● Bettnässen, 
● Kopfschmerzen, 
● Ess- und Schlafstörungen
● Drogen und Alkohol
● Gewalt
● Schulversagen



Sich trennen oder bleiben?

Je länger sie warten, desto schwerer wird es:

● die Gewalt eskaliert 
● ihr Selbstbewusstsein schwindet
● die Angst lähmt sie
● gesundheitliche Folgen werden schlimmer



Forum von und für Frauen gegen Partnerschaftsgewalt:

www.re-empowerment.de

Türkisch-deutscher Frauenverein hilft Mädchen / junge Frauen, die auf der Flucht 
vor familiärer Gewalt sind:

www.papatya.org

Bietet bundesweit betreute Wohnmöglichkeit jungen Migrantinnen die auf der 
Flucht vor (familiärer) Gewalt sind:

www.eva-stuttgart.de
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Gute Linksammlungen:

www.gewaltgegenfrauen.de

www.kik-gegen-haeusliche-gewalt.de

Internationale Links im Netzwerk »Women Against Violence Europe«:

www.wave-network.org

Wie kann die Polizei eingreifen und wie läuft ein Strafverfahren:

www.polizei-beratung.de
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Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt

http://www.przemockid.pl/

http://www.cpk.org.pl/

http://www.nonlicet.pl/index.php
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