
Häusliche Gewalt:
Sprechen Sie darüber!

Gewalt gegen Frauen ist  
keine Seltenheit und kann 
jede treffen – unabhängig 
von Alter, Bildungsstand, 
Einkommen und Herkunft! 
Jede vierte Frau erlebt im 
Laufe ihres Lebens Gewalt 
durch den Partner, jede siebte 
erfährt sexuelle Gewalt. 

Keine Frau muss Gewalt aus-
halten. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt 
hat ein offenes Ohr und kann 
körperliche und seelische 
Beschwerden richtig behan-
deln bzw. Ihnen sagen, wo Sie 
konkrete Hilfe erhalten. Bera-
tungsstellen, Frauenhäuser, 
Polizei und Justiz bieten Ihnen 
Schutz, qualifizierte Beratung 
und Unterstützung, um sich 
aus der Gewaltsituation zu 
lösen. 

Laut Weltgesundheitsorgani-
sation gehört Gewalt zu den 
größten Gesundheitsrisiken 
für Frauen. Sie leiden nicht 
nur unter den sichtbaren 
körperlichen Verletzungen, 
sondern auch unter seelischen 
Beschwerden und deren lang-
fristigen Folgen für die
Gesundheit wie z. B. Kopf-
schmerzen, chronische 
Magen-Darm-Probleme, Angst-
zustände, Depressionen. 

Häusliche Gewalt:  
keine Privatsache! Häusliche Gewalt:  

macht krank!

Häusliche Gewalt:  
Es gibt Hilfe!

Gefördert vom

Kostenlose bundesweite Hotline



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Forschung belegt, jede vierte Frau erlebt
im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den 
eigenen Partner. Entgegen vieler Vorurteile 
hat häusliche Gewalt gegen Frauen nichts 
mit Herkunft, Bildung oder Einkommen 
der Betroffenen zu tun. Häusliche Gewalt 
hat viele Gesichter und verschiedene  
Ursachen. Häufig beginnt oder eskaliert 
sie in Zeiten, die durch Veränderungen 
in der Lebens- und Beziehungssituation 
geprägt sind. Auch wenn solche Gewalt-
erfahrungen meist im Verborgenen bleiben:
Gewalt wird vom Staat nicht toleriert und 
ist strafbar. Jeder Mensch hat ein Recht 
darauf, gewaltfrei zu leben. Niemand darf 
wegschauen. Häusliche Gewalt darf kein 
Tabuthema sein. Wir brauchen eine Kultur 
des Hinsehens. 
Aus Angst oder Scham scheuen viele Frauen
sich, über ihre Erfahrungen zu sprechen 
und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Umso 
wichtiger ist es, Frauen zu ermutigen, sich 
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt anzuvertrauen. 
Sie können körperliche und seelische  
Beschwerden richtig behandeln und  
kennen Fachberatungsstellen, die den 
Frauen helfen. In jedem Bundesland gibt 
es dafür entsprechende Angebote vor Ort.
Um Frauen den Zugang zu Hilfsangeboten 
zu erleichtern, hat das Bundesfamilien-
ministerium ein bundesweites Hilfetelefon 
„Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet. Unter 
der Rufnummer 08000 116016 können 
Frauen, die unter Gewalt leiden, aber auch 
Menschen aus dem sozialen Umfeld rund 
um die Uhr kostenfrei kompetente und 
mehrsprachige Beraterinnen erreichen. 
Sie erhalten anonym und vertraulich eine 
erste Beratung und Kontakt zu Unterstüt-
zungseinrichtungen, die sie bei weiteren 
Schritten professionell begleiten. 
Ich hoffe sehr, dass möglichst viele betrof-
fene Frauen diese Hilfen in Anspruch 
nehmen und so ihren Weg in ein gewalt-
freies Leben finden!

Häusliche Gewalt umfasst – unabhängig vom Tatort – alle Formen der 
körperlichen, sexuellen und seelischen Gewalt, die zwischen erwachsenen 
Menschen stattfindet, die in einer nahen Beziehung zueinander stehen 
oder gestanden haben. Das sind vor allem Personen, die verwandtschaftlich 
oder z. B. durch Lebensgemeinschaften verbunden sind. Die Tatorte können 
die eigene Wohnung, aber auch die Arbeitsstelle, öffentliche Plätze, die 
Kindertagesstätte oder andere sein. 

Gewalt in einer Partnerschaft oder innerhalb der Familie hat viele Gesichter.
Sie trifft überwiegend Frauen und wird zumeist von Männern ausgeübt. 
Sie reicht von körperlichen Angriffen wie Schubsen oder Schlagen bis hin 
zu erzwungenen sexuellen Handlungen und psychischer Gewalt wie 
Demütigungen, Verfolgung, ständige Kontrolle oder Beleidigungen durch 
den Partner/die Partnerin.

Viele Frauen schämen sich für die erlebte Gewalt, fühlen sich mitschuldig, 
und es fällt ihnen schwer, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Daher 
bleiben die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen und Zusammen-
hänge oft auch Ärztinnen und Ärzten verborgen. So kann es sogar zu 
Fehlbehandlungen kommen, da chronisch wiederkehrende Beschwerden 
oft jahrelang nicht in Zusammenhang mit Gewalterfahrungen der Patientin 
gebracht werden können. 

Endlich hatte ich meinen Traummann gefunden. Sven 
war groß, schlank und unwahrscheinlich liebevoll. Ich habe 
es genossen, dass er alles mit mir zusammen machen wollte. 
Irgendwann fühlte ich mich jedoch sehr eingeengt, denn 
nicht mal meine Freundinnen durfte ich allein treffen. Waren 
wir mit anderen unterwegs, machte er ständig abfällige 
Kommentare über mich und mein Äußeres. Aber als ich
gemerkt habe, dass er sogar meine E-Mails und SMS kontrol-
liert, wusste ich nicht mehr weiter. Es war wie in einem 
Gefängnis. Ich habe mich meiner besten Freundin anvertraut, 
und sie hat mich zu einer Beratungsstelle begleitet. Zum Glück!

Gewalt hat 
viele Gesichter

Simone, 26: 

„Ich halte den Druck nicht mehr aus!“

Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend



Marcel und ich waren schon fast acht Jahre zusammen und hatten eine süße Tochter. Es war immer noch sehr schön, wir haben viel unternommen und uns sehr gut verstan-den. Nur im Bett klappte es nicht mehr so recht. Ich hatte oft nicht so sehr Lust auf Sex, aber habe ihm zuliebe meist mitgemacht. Einmal wollte ich gar nicht, da drückte er mich aufs Bett, hielt meine Handgelenke, bis es schmerzte, und zwang mich, mit ihm zu schlafen. Heute weiß ich, dass es eine Vergewaltigung war, damals dachte ich, es gehört ja vielleicht irgendwie dazu. Es ist immer öfter vorgekommen, dass er brutal wurde und mich zum Sex gezwungen hat. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Um den Schmerz und die Demütigung ertragen zu können, habe ich immer mehr geraucht und getrunken. Natürlich litt darunter das ganze Familienleben. Als dann meine Tochter in der Schule immer schlechter wurde, habe ich gewusst, ich muss etwas ändern, und habe mich meinem Frauenarzt anvertraut. 

Wir waren glücklich verheiratet und hatten vor einiger Zeit 
ein Haus gekauft. Dann bekam mein Mann das Angebot, 
die Arbeitsstelle zu wechseln und deutlich mehr zu 
verdienen. Dass er am Anfang gestresst und oft abgespannt 
war, habe ich ja verstanden. Aber es wurde nicht besser. 
Wenn ich ihn nach der Arbeit gefragt habe, schrie er mich 
an, und an einem Abend hat er mir eine geknallt. Er war 
selbst ganz schockiert, weinte und entschuldigte sich. Am 
nächsten Tag hat er mir nach langer Zeit wieder Blumen 
mitgebracht und versprochen, es komme nie wieder vor. 
Nach kurzer Zeit jedoch passierte es wieder, und es wurde 
mit jedem Mal schlimmer. Ich hatte schon Magen-
schmerzen, wenn ich wusste, er kommt gleich nach Hause. 
Ich fragte mich: Wie wird seine Laune sein? Musste ich 
zum Arzt, habe ich gewartet, bis die blauen Flecke und Blut-
ergüsse weg waren, oder habe versucht, sie zu verstecken. 
Meine Frauenärztin hat sie dann doch bei einer Routine-
untersuchung entdeckt. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich 
gestürzt bin, und ganz direkt nachgefragt, ob mich jemand 
schlägt. Das war der Moment, in dem alles aus mir heraus-
brach und ich mich endlich jemandem anvertrauen konnte. 

Zahlen  
und Fakten

Annabel, 37:

„Wenn ich mal nicht wollte, 
wurde er gleich aggressiv.“ 

Linda, 53: 

„Mit einer Ohrfeige fing alles an …“ 

Gewalt kann Frauen jeden Alters und  
in allen Bevölkerungsschichten treffen:
n 37 Prozent erleben mindestens einmal  

in ihrem Leben körperliche Gewalt. 
n Jede siebte Frau erlebt Formen sexueller 

Gewalt.
n 40 Prozent erleben – unabhängig  

vom Täter-Opfer-Kontext – körperliche  
und/oder sexuelle Gewalt nach dem  
16. Lebensjahr.

n 58 Prozent erleben unterschiedliche 
Formen sexueller Belästigung.

n Zwei Drittel der von häuslicher Gewalt  
betroffenen Frauen erleben schwere bis 
lebensbedrohliche körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt, die fast nie einmalig 
bleibt, sondern sich wiederholt.

Frauen mit Behinderungen und Beeinträch-
tigungen sind in ihrem gesamten Leben allen
Formen von Gewalt häufiger ausgesetzt als 
Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt:
n  In ihrer Jugend erleben sie zwei- bis 

dreimal häufiger sexuellen Missbrauch  
als andere Frauen.

n  Als Erwachsene erleiden sie fast doppelt  
so häufig körperliche Gewalt wie der 
weibliche Bevölkerungsdurchschnitt. 

Oft tritt Gewalt erstmals in Zusammen-
hang mit besonderen Lebenssituationen 
auf: bei Schwangerschaft und Geburt, 
Trennung oder Scheidung.
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Männer, die Gewalt gegen Frauen 
ausüben, sind erbärmlich.
Unterschiedliche Ansichten zu haben, Konflikte 
auszutragen und auch Streit gehören zu einer 
Beziehung. Aber es gibt Grenzen, die nie – ich 
wiederhole: niemals! – überschritten werden 
dürfen. Die körperliche Integrität ist eine solche 
Grenze. Es gibt keine Entschuldigung für Gewalt 
gegen Frauen. 

Frauen neigen leider häufig dazu, Schuld bei sich 
selbst zu suchen. „Ich habe ihn ja auch provoziert, 
er hatte einen harten Tag, ich muss mir mehr 
Mühe geben, ich sollte keine Widerworte geben 
usw.“ Gewalt zu erdulden und dann noch Ent-
schuldigungen für ihn zu suchen, das ist der 
falsche Weg. Frauen sollten nicht darauf setzen, 
dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Seine – 
manchmal auch tränenreichen  – Entschuldigungen
werden ihnen nicht weiterhelfen. 

Wenn einmal diese Grenze überschritten wurde, 
geschieht dies auch erneut. Die Hemmschwelle

sinkt. Seien Sie kein Opfer. Sie 
sind nicht schuldig.

Holen Sie sich auf jeden Fall  
Hilfe von außen, denn eines 
habe ich in meiner Funktion als 
Schirmherrin „Gewalt gegen 
Frauen – Nicht mit uns“ leider  
zu oft schon erleben müssen:  
Die körperlichen Wunden 
verheilen irgendwann, doch die 
seelischen Wunden verschwin-
den nie. Sie prägen, ja zerstören 
oft ein ganzes Leben. Wer immer 
Gewalt erleben muss, darf damit 
nicht allein bleiben. 

Diese Verbrechen – und um 
nichts anderes handelt es sich – 
geschehen meist in den eigenen 

vier Wänden; dort, wo Sie sich sicher fühlen sollten. 
Und wenn diese Gewalt von einem Menschen 
ausgeht, den Sie lieben und dem Sie vertrauen, 
ist das gleich doppelt traumatisierend. Vertrauen 
und Zuneigung werden zerstört. Haben Sie 
keine Scheu, sich zu offenbaren. Es gibt Hilfe. 
Sie sind nicht allein.

Regina Halmich
Boxweltmeisterin und Schirmherrin  
„Gewalt gegen Frauen – Nicht mit uns“

„

„

An wen kann  
ich mich wenden? 
Sie können Ihre Ärztin/Ihren Arzt als  
Vertrauensperson ansprechen. Zusätzlich 
zu der medizinischen Hilfe gibt es viel-
fältige Beratungs- und Unterstützungs-
angebote, an die sich betroffene Frauen, 
aber auch ihnen nahestehende Personen 
wenden können. 

Keine  
Toleranz 
bei Gewalt! 
 Gewalt wird vom Staat nicht toleriert
 und ist strafbar. An erster Stelle 

steht der Schutz des Opfers, und der 
Grundsatz „Wer schlägt, muss gehen 
– das Opfer bleibt in der Wohnung“ 
ist umfassend durch das Gewalt-
schutzgesetz (GewSchG) geregelt.  

 Rufen Sie die Polizei, wenn Sie 
bedroht werden oder wenn jemand 
bedroht wird! Sie kann den Täter/die 
Täterin für zehn Tage aus der Woh-
nung ausweisen. Die Polizei muss 
einschreiten, sobald sie Kenntnis von 
einem Fall häuslicher Gewalt hat.  

 Bei akuter Gewalt können Sie direkt 
über das Amtsgericht Gewaltschutz 
beantragen. Dem Täter/der Täterin 
wird für eine befristete Zeit (i. d. R. 
einige Monate) untersagt, in der 
gemeinsamen Wohnung zu leben 
oder sich dem Opfer zu nähern und 
Kontakt aufzunehmen. 

 Daneben gibt es weitere zivilrecht-
liche Schutzmöglichkeiten für die 
Opfer von Gewalt, wie Schadenser-
satz und Schmerzensgeld oder das 
alleinige Sorgerecht für Kinder. 

www.hilfetelefon.de

www.gewaltschutz.info

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.frauenhauskoordinierung.de

www.gesine-intervention.de

www.signal-intervention.de

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/ 
frauen-vor-gewalt-schuetzen.html


