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1 Vorwort 
 
Das Jahr 2008 wurde im Verein durch die Planungen und Vorbereitungen der 
Ausstellung „Rosenstraße 76 – Häusliche Gewalt überwinden“ dominiert.  
 
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern gelang es uns, diese sehr 
umfangreiche Ausstellung im Oktober 2008 im Foyer der Sparkasse Bodensee an 
der Marktstätte in Konstanz zu zeigen.  Die Ausstellung wurde unter anderem 
von mehreren Schulklassen unterschiedlicher Altersstufen und Schularten 
besucht und stiess auf lebhaftes Interesse bei den SchülerInnen und 
LehrerInnen.  
Aufgrund der Rückmeldungen der SchülerInnen als auch unserer Erfahrungen in 
der Beratungsarbeit zeigt sich noch einmal die Bedeutsamkeit  des Themas in der 
Prävention aber auch in der konkreten Unterstützung für Kinder /Jugendlichen, 
die Opfer und/ oder Zeugen Häuslicher Gewalt geworden sind. 
 
In der Stadt Konstanz wurden Ende 2008 Bemühungen unternommen, für 
betroffene Kinder und Jugendliche, die Opfer und/oder Zeugen von Häuslicher 
Gewalt geworden sind, ein eigenständiges zeitnahes Hilfsangebot zu schaffen, 
das voraussichtlich 2009 in Anspruch genommen werden kann. 
Die Ausstellung Rosenstrasse 76 war trotz allen  Anstrengungen und 
Schwierigkeiten ein ausgesprochen erfreuliches Projekt in der Zusammenarbeit 
und Vernetzung und stiess auf positive Resonanz bei der Bevölkerung. 
 
Ganz besonders möchten wir uns bei denen, die uns bei der Ausstellung 
„Rosenstaße 76“ gesponsert haben, bedanken:  
Sparkasse Bodensee, TMW-Messebau Konstanz, Schwarz Aussenwerbung GmbH, 
Maus Druck und Medien, Käthe-Klemm-Stiftung und das Stadttheater Konstanz 
sowie die Frauenbeauftragte der Stadt Konstanz, Frau Christa Albrecht. 
 
Ein herzliches Dankeschön auch bei allen, die uns durch Geld- und Sachspenden, 
Zuschüsse, Bußgeldzuweisungen und Stiftungszuwendungen unterstützt haben. 
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2 Statistik 

2.1 Zahlen 
 

2.1.1   Fälle 
 

 
 

2.1.2  Beratungen 
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2.1.3   Themen der Beratung 

 
 
 

2.1.4   Beratungshäufigkeiten 
 
Unter Beratungshäufigkeit verstehen wir hier die Häufigkeit, mit der einzelne 
Klientinnen eine Beratung in Anspruch genommen haben. 
 

 
 

2.1.5 Wohnsitz 
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2.1.6   Nationalität 

 
 

2.1.7   Alter 
 

 

2.1.8   Zugang zur Beratungsstelle 
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2.1.9   Täter/Täterinnen 
 

 
 
Von 220 Frauen liegen nur 171 Angaben zum Täter vor. 
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2.2 Anmerkungen zur Statistik 
 
Im Jahr 2008 hat sich Zahl der bearbeiteten Fälle auf 220 leicht erhöht. 
176 dieser Fälle waren neu, 42 Fälle wurden vom Jahr 2007 weitergeführt, 6 
Fälle stammten aus früheren Jahren.  
 
Weit drastischer ist die Anzahl der Beratungen gestiegen, nämlich um 163 auf 
1539. Eine Zunahme ist vor allem bei den Kooperationsgesprächen zum Einzelfall 
festzustellen. Der leichte Rückgang bei den persönlichen Beratungskontakten 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der absolute Zeitaufwand pro 
Beratungskontakt sich verringert hätte: Im Gegenteil dauern die Mehrzahl der 
Gespräche  (55,8%) wesentlich länger als eine Stunde  aufgrund der 
Vielschichtigkeit der Problematik. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
beobachten, dass die Anzahl der Beratungen (mehr als 10) pro Fall weiter im 
Steigen begriffen ist. 
Eine Zunahme von Inanspruchnahme unserer Hilfsangebote ist auch zu 
verzeichnen bei Frauen, die aus einem anderen Kulturkreis stammen (insgesamt 
38.6%)  
 
Wir stellen auch fest, dass immer mehr Fälle (35,9%) über andere Institutionen 
an uns verwiesen werden, an erster Stelle steht hier die Polizei, mit der sich eine 
gute Zusammenarbeit entwickelt hat. Von dieser Stelle werden, auch ohne dass 
ein Platzverweis ausgesprochen wurde, Frauen geschickt, die in unterschiedlichen 
Situationen von Gewalt betroffen sind. 
 
Wie in den Jahren zuvor ist das dominante Thema die Häusliche Gewalt mit fast 
70%.  
Nur 4.8% der Täter sind bei den Gewaltdelikten jeglicher Art sogenannte 
Fremdtäter, 95.2% stammen also aus dem direkten Umfeld der Frau. 
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3 Aus der Beratungsarbeit 
 

3.1 Folgen von Häuslicher Gewalt für Kinder und Jugendliche 
 
Obwohl seit Ende der 90er Jahre das Interesse und damit auch die Forschungen 
sowie Pilotprojekte über die Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder  
gestiegen sind (siehe zum Beispiel Kavemann & Kreyssig, Seith, Heynen, 
Strasser und einige andere), scheint sich die Umsetzung von Konsequenzen aus 
den Ergebnissen dieser Forschungsarbeiten nur sehr langsam zu entwickeln. Dies  
insbesondere, was das unkomplizierte Angebot für von Gewalt betroffene Kinder 
und Jugendliche betrifft, sowie Regelungen für den Täter (zum Beispiel 
begrenztes Aussetzen des Umganges) als auch Maßnahmen für den Täter (wie 
zum Beispiel Verpflichtung zum Antiaggressionstraining). 
 
Was ist Häusliche Gewalt? 
Wir bezeichnen mit dem Begriff „Häusliche Gewalt“ Gewalt in Ehe- und 
Partnerschaftsbeziehungen. Selten ist diese Gewalt nur ein einmaliges Ereignis, 
sondern meist eine Wiederholungstat und tritt in allen Schichten und Kulturen 
auf. 
 
Sie kann sich äußern 

• auf der körperlichen Ebene durch z.B. schlagen, treten, würgen, Einsatz von Waffen usw. 
• auf der psychischen Ebene durch z.B. beschimpfen, abwerten, erniedrigen, demütigen, 

drohen, erpressen usw. 
• auf der sexuellen Ebene z.B. durch erzwungenen Körperkontakt und sexuelle 

Handlungen, durch versuchte oder vollzogene Vergewaltigung 
• auf der wirtschaftlichen Ebene z.B. durch Geldentzug oder Verbot, eigenes Geld zu 

verdienen 
• auf der sozialen Ebene z.B. durch Kontaktverbot, Isolation, Einsperren 

 
Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, 
die vom Bundesministerium für Familie 2003 durchgeführt wurde mit 10.264 
Frauen zwischen 16 und 85 Jahren, ergab: 
 
• jede 4. Frau (25 %) hatte körperliche  und/oder sexuelle Gewalt vom 

Beziehungspartner erlebt (davon über 20 % beides, 80% körperliche Gewalt)  
• 2/3 der Frauen erlebten mehr als einmal häusliche Gewalt (1/3 mehr als 10 

mal) 
• 2/3 erlitten extreme Gewalt mit körperlichen Verletzungsfolgen 
• bei 40% dauerte die Gewalt mehr als 1 Jahr, bei 17% sogar mehr als 5 Jahre 
• 99%  der Täter waren männlich 
• bei Migrantinnen aus Osteuropa waren 28% , aus der Türkei 38% betroffen, 

mit noch schwereren und bedrohlicheren Formen von Gewalt, beide Gruppen 
weisen einen höheren Anteil an Gewalterfahrungen als Kind und Jugendliche 
auf, ganz besonders sind die türkischen Frauen betroffen (bei 25% 
Zwangsheirat). 

 
Häusliche Gewalt gibt es in allen Teile der Bevölkerung, jedoch sind Familien, die 
über geringe Ressourcen verfügen noch stärker gefährdet (Armut, geringes 
Einkommen, Schulden, Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse, Krankheit, 
Sucht, soziale Isolation, psychische Erkrankungen, frühere Traumatisierungen). 
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Was alles bekommen Kinder mit 
Gewalt in der Partnerschaftsbeziehung der Eltern richtet sich zwar primär gegen 
die Beziehungspartnerin, hat aber auch weitreichende Folgen für die Kinder. 
Kinder geraten sozusagen in die Schusslinie der Gewalt zwischen den 
Erwachsenen: Sie sehen und hören wie die Mutter vom Vater gedemütigt, 
geschlagen, vergewaltigt und mit dem Tode bedroht und im schlimmsten Fall 
getötet wird. Oft werden sie mitgeschlagen, als Erpressungsmittel gegenüber der 
Frau benutzt oder als Spitzel und Verbündete in den Gewaltkreislauf einbezogen, 
als Beschützer, Schiedsrichter oder Schlichter missbraucht. 
 
Kinder sehen: 
Der Vater schlägt die Mutter, stößt und boxt sie, reißt sie an den Haaren. 
Er tritt die am Boden liegende Mutter. 
Er bedroht die Mutter mit dem Messer oder einer anderen Waffe. 
Sie hören: 
Der Vater schreit, brüllt. 
Er bedroht die Mutter, er bedroht sie mit dem Tod. 
Er beleidigt und beschimpft die Mutter, beschimpft sie auch sexuell. 
Sie spüren: 
Den Zorn des Vaters, die Heftigkeit seiner Zerstörungswut. 
Die Angst der Mutter, ihre Ohnmacht und Unterwerfung. 
Die eigene Angst und Ohnmacht. 
Sie denken: 
Er wird sie töten. Er wird uns alle töten. 
Ich muss ihr helfen. 
Ich bin unwichtig, niemand kümmert sich um mich u. meine Angst. 
 verkürzt aus Kavemann, Barbara: Kinder und häusliche Gewalt – Kinder 

misshandelter Mütter 
 
Amela, 12 Jahre, erzählt:  
„Mein Vater hat sie öfters geschlagen und auch an den Haaren gezogen… und ich habe 
immer geweint, weil mir das auch wehtat,… und da hat er immer zu ihr gesagt, „du 
Hure“, und so, „du schläfst mit anderen“ und dabei hat es gar nicht gestimmt. Ich hab 
immer gesagt, hört auf, aber ich hab nichts getan, weil ich hatte Angst, ich weiß nicht, 
ich hatte sehr viel Angst. Ich hatte da keine Kraft, oder ich war dann eigentlich nicht ich 
selber, sondern da war ich irgendwie ganz verändert, immer wenn sie gestritten haben. 
Weil da hatte ich keine Kraft, oder hatte ich alles vergessen, also ich wusste nicht, was 
ich tue,… ich spürte mich fast nicht mehr… es ist viel schrecklicher, als ich es hier 
erzähle…das war halt schrecklich irgendwie, wie er meine Mama gehaut hat… und da lag 
sie einmal am Boden halt, am Bauch halt, und er hat sie dann an den Haaren gezogen 
und das tat ihr am meisten weh, ich kann mich nur an das erinnern, Ich war auf dem 
Bett halt und habe da geweint, die Mama hat eigentlich immer geschrieen.. ich wollte ihr, 
glaub ich, schon helfen, aber ich konnte das nicht.“ 
„Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich auch im Bauch von einem hin und her 
Zerren.., das machte mich traurig, und ich bekam Angst. Mein Bauch hatte Angst, 
manchmal hatte er um meine Mama  Angst, manchmal sogar hatte ich um meinen Vater 
Angst, dass er nicht weiß, was er tut.“ 
Aus: Kavemann/Kreyssig S. 54-55 
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In 80-90 % der Fälle sind die Kinder anwesend oder im Nebenraum. In der 
Evaluationsstudie 2004-2006 der Landesstiftung BW von Seith und Kavemann 
gaben die befragten Mütter an, dass 50 % der Kinder mit angesehen hätten, was 
passiert sei, 57% mit angehört. 21% seien in die Auseinandersetzung 
hineingeraten, 10% seien selbst körperlich angegriffen worden. Aus der 
Befragung der betroffenen Kinder ist jedoch bekannt, dass die Annahme 
derjenigen Mütter, die berichteten, dass die Kinder nichts mitbekommen hätten, 
sich größtenteils als Illusion herausstellte.  
 
 
Zusammenhang Misshandlungen und Häusliche Gewalt 
Wie Studien nachweisen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Gewalt 
gegen Mütter und Gewalt gegen Kinder: Wird die Mutter misshandelt, so ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die Kinder Gewalt erleiden: bei o.a. 
Evaluationsprojekt der Landesstiftung erlitten 50% der Kinder körperliche Gewalt 
vom Vater, 20% von der Mutter, 13 % schwere Misshandlungen vom Vater, 1% 
von der Mutter. Werden die Kinder misshandelt, so kann in über der Hälfte der 
Fälle davon ausgegangen werden, dass die Mütter ebenfalls misshandelt werden 
(aus: Kavemann& Kreyssig) 
 
Gewalt zwischen den Eltern löst bei Kindern schwere Loyalitätskonflikte aus: 
Kinder haben Angst vor der Wut und den Gewaltausbrüchen des Vaters. Sie 
hassen ihn dafür und sehnen sich gleichzeitig nach seiner Anerkennung und 
Liebe.  
Oftmals fühlen sie sich schuldig für seine Gewalttätigkeit und verantwortlich für 
den Schutz und die Versorgung von Mutter und Geschwistern. In dieser 
BeschützerInnenfunktion sind sie heillos überfordert, es kann hier durchaus vom 
Verlust der Kindheit, einer „seelischen Verwaisung“  gesprochen werden. 
 
 
Erleben der Kinder 

• Sie erleben als ZeugInnen verbale, seelische, körperliche und sexuelle 
Gewalt, unterschiedlicher Häufigkeit und Schweregrade 

• Sie sind häufig auf sich alleine gestellt, da beide Eltern von ihren eigenen 
Konflikten und Problemen absorbiert sind (bis hin zur Vernachlässigung), 
und sind oft hoffnungslos überfordert 

• Sie haben häufig Sorge um die jüngeren Geschwister 
• Sie erleben existentielle Bedrohung .Sie haben Angst, dass: 

- Vater und Mutter sterben könnten 
- die Mutter ohne sie weggeht, oder Selbstmord begeht 
- die Mutter sich trennt und dann vom Vater umgebracht wird oder 

dass der Vater die Mutter, die Kinder und sich selbst tötet 
Die Angstzustände der Kinder sind oft begleitet von Zittern, Herzklopfen, 
Schwäche- und Lähmungsgefühlen, Krämpfen, Kribbeln und 
unangenehmen Gefühlen im Bauch. Es kommt zur Überschwemmung mit 
Gefühlen der Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Wut und manchmal 
Schuldgefühlen in der traumatischen Gewaltsituation. Der erlittene Ich-
Verlust, der sich im Gefühl der Selbstentfremdung äußert, erschüttert das 
Empfinden ein konstantes Selbst zu haben. Oft erleben die Kinder auch 
ohne Auslöser das Wiederkehren der Angstgefühle (Intrusionen). 

• Sie sind isoliert, und haben enormen Druck, das Familiengeheimnis vor 
anderen zu wahren 
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• Nach der Trennung geht manchmal die Gewalt an der Frau weiter, oft über 
erzwungenes Umgangs- oder Sorgerecht (nachdem er sich vorher selten 
oder gar nicht um die Kinder gekümmert hat), meist ergeben sich auch 
immense materielle Nachteile wie Armut und soziale Benachteiligung. 

• Nicht zu vergessen sei dabei auch die Gewalt vor der Geburt: Zeugung 
durch Vergewaltigung ( vor allem bei Zwangsheirat) sowie Misshandlungen 
der Mutter während der Schwangerschaft 

• Die Kinder erfahren die Mutter teilweise als hilflos und schwach und 
versuchen Stütze für sie zu sein, gleichzeitig  erleben sie sie jedoch auch 
als vernachlässigend und/oder gewalttätig gegenüber den Kindern.  

 
 
Als Folgen für die Kinder können sich also neben dem existentiellen Risiko  zum 
einen verschiedene körperliche Belastungen ergeben wie Misshandlungsfolgen 
oder indirekter Totschlag bei Schwangerschaft, Verletzungsfolgen, wenn Kinder 
dazwischen gehen oder selbst geschlagen werden sowie gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, wenn die Mutter nicht in der Lage ist das Kind angemessen 
zu versorgen. 
 
Zum anderen sind diese Kinder neben sozialen auch enormen psychischen 
Belastungen ausgesetzt. Während die körperlichen Folgen manchmal 
„sichtbarere“ Spuren hinterlassen,  zeigen sich die seelischen Folgen zunächst 
nicht immer  in dieser Deutlichkeit, dass sie zum Beispiel einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung nach ICD 10 (internationale 
Diagnoserichtlinien) entsprechen. Häufig sind die Symptome oft erst nach einer 
längeren Beobachtung und mittels den  Informationen von den verschiedenen 
Fachstellen, die das Kind erleben (Kindergarten, Schule, Beratungsstelle, 
Kinderarztpraxis etc.) in ihrer ganzen Bandbreite erkennbar, dies umso mehr, je 
jünger das betroffene Kind ist.  
 
Die Erfahrungen von verschiedenen Projekten zeigen zudem, dass gerade ältere 
Kinder zunächst Ängste und Unsicherheit wie auch ein Tabu empfinden, die 
Gewalterfahrungen bzw. ihre Gefühle mitzuteilen. Häufig verschwinden diese 
Hemmnisse, wenn die betroffenen Kinder die Möglichkeit haben in einer Gruppe 
bzw. im Einzelgespräch im geschützten Rahmen darüber zu reden und die 
Erfahrung zu machen: „Es darf darüber gesprochen werden“ und „in anderen 
Familien passiert dies auch“. 
 
Es soll weiter unten jedoch aufgeführt werden, welche verschiedenen Symptome 
sehr junge bzw. ältere Kinder aufweisen können, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind. Das Wort „Posttraumatisch“ wurde in Anführungszeichen gesetzt, 
da die unterschiedlichen Symptome als Folgen der Häuslichen Gewalt gesehen 
werden können, aber nicht immer den  Kriterien gemäß ICD 10 entsprechen. Ein 
Hilfsangebot für Kinder erst dann zu ermöglichen, wenn eine PTBS nach ICD 
diagnostiziert wurde, greift daher zu kurz. 
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„Posttraumatische“ Belastungen bei Säuglingen/kleinen Kindern 
• Gedeihstörungen 
• Heftige vegetative Reaktionen (Erbrechen, Krämpfe etc.) 
• Unruhe mit Schreien 
• Schlafstörungen 
• Bindungsstörungen 

 
Bei älteren Kindern zeigen sich häufig zwei verschiedene Reaktionen 

1. Kinder und Jugendliche, die stärker emotional und mit introversiven Symptomen 
reagieren, also Passivität, Rückzug, emotionale Abstumpfung, Selbstverletzendes 
Verhalten, Niedergeschlagenheit, Ängstlichkeit, suizidale Krisen. Bei den Mädchen 
überwiegen Borderline - Störung, selbstschädigendes Verhalten, 
Konversionsstörungen, somatoforme Störungen und die Bulimie. 

 
2. Kinder und Jugendliche, die mit expansiven und aggressiven Verhaltensstörungen 

reagieren und in Folge dessen Störungen des Sozialverhaltens und damit 
assoziierte Probleme entwickeln ( Unruhe, Aggression etc.).  Jungen werden 
auffällig häufig wieder Täter und reagieren mit Aggression, auch delinquentes 
Verhalten findet sich später ebenfalls häufiger bei von häuslicher Gewalt 
betroffnen Jungen  als bei Mädchen bzw. Jungen ohne Gewalterfahrung. 

 
 
 
 „Posttraumatische“ Belastungen bei älteren Kindern 

• Entwicklungsstörungen 
• Lernstörungen - v.a. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen 
• Bindungsstörungen - Generell zeigt sich, „dass die Bedrohung und Verletzung 

einer engen Bindungsperson bei Kindern nahezu durchgängig erheblichen Stress 
erzeugt. Dies wird unter der bindungstheoretischen Perspektive verständlich, nach 
der die Zugänglichkeit ihrer Bindungspersonen für Kinder ein zentrales Merkmal 
ihrer erlebten inneren emotionalen Sicherheit ausmacht. Einschränkungen oder 
Bedrohungen einer Bindungsbeziehung rufen entsprechend massive Gefühle 
hervor, wobei heftige Streitereien der Eltern oder Gewalt gegen die Mutter als 
Bedrohung der Bindungsbeziehungen erlebt werden, die ein Kind mit seinen 
Möglichkeiten kaum abwehren kann. Kinder „gewöhnen“ sich auch nicht an solche 
Belastungssituationen….. Jenseits des Kleinkindalters lässt sich zudem zeigen, 
dass die an die Gewaltereignisse anknüpfenden Gedanken und 
Erklärungsversuche der Kinder zu ihrer Belastung beitragen können. Insbesondere 
wenn der Gewalt ein Streit über die Erziehung vorangegangen ist“. 

  Aus: Kavemann& Kreyssig  
• Emotionale Störungen  wie irrationales Gefühl von Verantwortung und Schuld, 

Ängste, z.B. um sich, die Mutter, vor der Zukunft,  Gefühl von Wertlosigkeit bis 
zur Depression, Hass auf den Vater, Hilflosigkeit/ Ohnmacht gegenüber der 
Gewalttätigkeit, Konflikt zwischen den eigenen Bedürfnissen nach 
Aufrechterhaltung der Familie und dem Wunsch nach Schutz vor Gewalt 

• Alpträume 
• Reizbarkeit/Irritierbarkeit mit Wutausbrüchen 
• Unruhe, Schreckhaftigkeit 
• Rückzug – v.a. aufgrund der Tabuisierung, Gefühl des Alleinseins, Isoliertsein 
• Selbstverletzungen 
• Essstörungen 
• Sucht 
• Auswirkung auf Identitätsentwicklung und Verhalten 

Kinder erleben, dass die Gewalttätigkeit an das Geschlecht von Opfer und Täter 
gebunden ist (Mann= Vater schlägt,  Frau= Mutter wird abgewertet, geschlagen, 
vergewaltigt. Damit werden bestehende Geschlechterrollen verstärkt und die 
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Übernahme der beobachteten Verhaltensweisen gefördert.  Über Identifikation mit 
dem Vater wird Gewalt zum legitimen Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen 
und Frauenabwertung zur Möglichkeit der Selbstwertstabilisierung.  Die 
Identifikation mit der Mutter  kann zur Gewalthinnahme und Aufrechterhaltung 
der Opferrolle führen. Das Modell der vollständigen Familie wird idealisiert, Opfer- 
und Leidensbereitschaft der Mutter, den Täter entschuldigen, ihn retten wollen 
dienen als Vorbild, vor allem wenn alternative Weiblichkeitsmodelle fehlen. 

 
Manche Töchter wiederum lehnen die  Mutter ganz ab für ihre Unfähigkeit sich zu 
wehren und zu trennen, und verlieren über diese Abgrenzung ein primäres 
Weiblichkeitsmodell.  Die Enttäuschung über die immer wieder von der Mutter 
gemachten Versprechungen, den Mann zu verlassen führt zu Verlust von Respekt, 
die Töchter entziehen sich immer mehr den mütterlichen Erziehungsbemühungen. 
Sie halten sich oft nicht an die Regeln innerhalb der Familie und suchen Ersatz für 
innerfamiliäre Beziehungen. Einige setzen Gewalterlebnisse außerhalb der Familie 
fort (Betroffene Mädchen haben ein 6 bis 13-fach höheres Risiko als Erwachsene 
wieder Opfer von Gewalt zu werden). 

 
„Gewalt in der Partnerschaftsbeziehung der Eltern setzt Kinder einem enormen 
Stress aus und wirkt sich schädigend auf ihre physische, psychische und soziale 
Entwicklung aus. Posttraumatische Belastungsstörungen, körperliche Probleme, 
Lern- und Leistungsstörungen, problematische Rollenbilder und Fortsetzung von 
Gewaltkreisläufen in der nächsten Generation sind absehbare Folgen, wenn 
Kinder mit diesen traumatisierenden Erfahrungen alleine gelassen werden. 
Häusliche Gewalt stellt daher einen ernst zu nehmenden Indikator für 
Kindeswohlgefährdung dar“.  Aus: Heynen, Susanne  
 
Hilfen für das Kind: 
Die Angebote müssen dem Alter der betroffenen Kinder angepasst sein.  
Hilfreich und sehr entlastend sind Projekte, die konkrete und direkte 
Unterstützung für das Kind anbieten, in denen es bei Häuslicher Gewalt ein 
sofortiges, unbürokratisches Angebot für betroffene Kinder gibt. 
Bewährt haben sich die Kombination von Einzel- und Gruppensitzungen oder nur 
Einzelsitzungen, die  von Diplompsychologinnen, Sozialpädagoginnen sowie 
Kunst- oder Reittherapeutinnen geleitet werden. Vorgespräche mit der Mutter als 
auch begleitende Gespräche bezüglich des Kindes sind selbstverständlich.  
  
Literatur: 
• Heynen, Susanne. Kinder als Opfer von Häuslicher Gewalt, Vortrag 2007 
• Heynen, Susanne: Kinder als Opfer von Partnergewalt, Dokumentation der 

Fachtagung  in Karlsruhe 2000, herausgegeben von Stadt Karlsruhe 
• Kavemann, Barbara und Kreyssig, Ulrike (Hg.): Handbuch Kinder und Häusliche 

Gewalt, Wiesbaden, VS Verlag, 2006 
• Kavemann, Barbara: Kinder und häusliche Gewalt. Kinder misshandelter Mütter. 2000 
• Strasser, Philomena: Kinder legen Zeugnis ab, Gewalt gegen Frauen als Trauma für 

Kinder, Innsbruck Studienverlag, 2005 
• Seith, Corinna und Kavemann, Barbara: Es ist ganz wichtig die Kinder da nicht alleine 

zu lassen, Landesstiftung Baden-Württemberg 2007 
 

3.2 Platzverweis Stadt Konstanz 

 
Im Jahresverlauf 2008 gab es nur 3 Platzverweise gegenüber Männern, die ihre 
Partnerin bedroht und geschlagen hatten. 2 Frauen nahmen unser 
Beratungsangebot an. Keine der beiden Frauen konnte sich während des 
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Platzverweisverfahrens (PV) zu einer Zuweisung der gemeinsamen Wohnung 
entschliessen.  
 
Diese Zahl belegt einen drastischen Rückgang der Platzverweiszahlen, die wir 
nicht mit zurückgegangenen Fällen von Häuslicher Gewalt in Verbindung bringen 
können. Immerhin wurde die Polizei 320 mal (2007: 305 Fälle) zu Streitigkeiten 
eines Paares gerufen, 69 Fälle (2007: 82 Fälle) konnten unter der Rubrik 
„Häuslicher Gewalt“ verbucht werden. Zahlenmäßig ist also nur bei der 
„Häuslichen Gewalt“ ein leichter Rückgang zu verbuchen, erklärt unserer Ansicht 
nach aber nicht die lediglich drei Platzverweisverfahren, zumal die Anzeigen in 
diesem Bereich von 69 im Jahr 2007 auf 105 Anzeigen für 2008, also um ca.  35 
%, gestiegen sind. 
 
Ob der sich schon seit 2008 entwickelnd wirtschaftliche Abschwung für Frauen 
ein Grund sein könnte, sich lieber nicht zu trennen? Alle Mutmaßungen über die 
Gründe des drastischen Rückgangs sind spekulativ und können das Phänomen 
nicht erklären. 
 
Festzuhalten bleibt, dass es für die Frauen und ihre Kinder immer ein schwieriger 
Schritt ist, auch oder gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, sich von einem Partner 
zu trennen, der Gewalt ausübt. Viele Ämtergänge sind zu bewältigen, Formulare 
auszufüllen, Papiere beizubringen und dies in einer Situation, in der es notwendig 
wäre, zur Ruhe kommen zu können, um das Leben neu zu ordnen und Kraft zu 
schöpfen. Nicht zu unterschätzende Unterstützungsmöglichkeiten sind Angebote, 
wo sich Frauen zwanglos mit ihren Kindern treffen können, um neue 
Bekanntschaften zu schließen nach oft jahrelanger durch den Mann erzwungene 
Isolation in der eigenen Familie. 
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3.3 Gesamtübersicht: Platzverweise Stadt Konstanz  

 
Stand: 31.12.2008 
 
 
Anzahl der Platzverweise 
(durch das Bürgeramt 
schriftlich bestätigt) 
 

 
Im Jahr 2002:     9 Verfahren 
Im Jahr 2003:   10 Verfahren 
Im Jahr 2004:     9 Verfahren 
Im Jahr 2005:   16 Verfahren 
Im Jahr 2006:   12 Verfahren 
Im Jahr 2007:     9 Verfahren 
Im Jahr 2008:     3 Verfahren 
 
Insgesamt:     77 Verfahren 

 
Kinder betroffen  

 
- 61 x ja (ein Opfer zusätzlich schwanger) 
- 12 x nein 
-   1 x ungeborenes Kind 

 
 
Inanspruchnahme des 
Beratungsangebotes 

 

 
- durch 70 Opfer 
- durch   4 Täter + 2 Täterinnen  

(12 weitere Täter wurden im ZPR / Krankenh. 
behandelt) 

 
 
Inanspruchnahme des 
Familiengerichts 

 
38 gestellte Anträge, davon 
 
- 31 Wohnungszuweisungen / Vergleiche    

im Sinne der Opfer       
 

-  7 Antragsrücknahmen 

 
 
Entwicklung der 
Gewaltbeziehung 
(aus heutiger Sicht) 
 

 
- 50 x Ende  
- 27 x Fortgang  

(in 8 Fällen trotz Wohnungszuweisung) 
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3.4 Platzverweis Stadt Stockach 

 
Seit Mitte 2006 besteht eine Kooperation mit der Stadt Stockach zum 
Platzverweisverfahren mit unserer Beratungsstelle, d.h. die Daten einer Frau, 
gegen deren Mann ein Platzverweis ausgesprochen wurde, werden –ihr 
Einverständnis vorausgesetzt- an uns weitergeleitet. 
   
Im Jahr 2007 wurden von der dortigen Polizei 21 Platzverweise ausgesprochen, 
im Jahr 2008 waren es nur noch 5 Platzverweise. Von diesen fünf Fällen waren 
drei neu, die beiden anderen Verfahren waren schon Ende 2007 angestoßen und 
bis ins Jahr 2008 verlängert worden. In drei Fällen war unsere Beratungsstelle 
involviert. 
 
In Stockach findet einmal jährlich ein Runder Tisch zum Thema Platzverweis 
statt, initiiert und organisiert von der Stockacher Polizei. 
 
Im Gegensatz zur Stadt Konstanz zeigen sich hier die Probleme des ländlichen 
Raumes, z.B. bei der Bereitstellung von Notunterkünften für platzverwiesene 
Täter. Unsere Schwierigkeit ist insbesondere, dass wir mit den betroffenen 
Frauen eher selten in persönlichen Kontakt treten können, vieles im 
telefonischen Gespräch besprochen und abgewickelt werden muss. Auch die 
Begleitung zu einer Anwältin/Anwalt, hier in Konstanz eine 
Selbstverständlichkeit, ist organisatorisch eher selten möglich.    
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4  Öffentlichkeitsarbeit 
 

4.1 Ausstellung „Rosenstraße 76 – Häusliche Gewalt überwinden“ 
 
In diesem Jahr war es uns gelungen, die Ausstellung „Rosenstraße 76 – 
Häusliche Gewalt überwinden“ nach Konstanz zu holen.  
 
Die Ausstellung stellt auf den ersten Blick eine ganz normale 
Dreizimmerwohnung dar. Aber sie steht exemplarisch für Räume, in denen 
Gewalt zuhause ist, in denen Frauen und häufig auch ihre Kinder Gefahr laufen, 
geschlagen, erniedrigt, sexuell missbraucht, vergewaltigt und manchmal sogar 
getötet zu werden. Bei näherem Hinsehen finden sich in den verschiedenen 
Räumen Infotafeln an den verschiedensten alltäglichen Gegenständen, die 
verdeutlichen, welche Ausmaße und Folgen Häusliche Gewalt für die Betroffenen 
haben kann. 
 
Nach einer längeren Planungsphase, bei der es hauptsächlich um geeignete 
Räumlichkeiten ging - gesucht wurden Räume, die einen relativ hohen 
Publikumsverkehr aufwiesen-  konnte mit der Sparkasse Bodensee ein 
Kooperationspartner gewonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt konnten auch 
weitere KooperationspartnerInnen angesprochen werden, mit denen wir das 
Projekt gemeinsam durchführen wollten: Christa Albrecht – Frauenbeauftragte 
der Stadt Konstanz, die Frauenhäuser Konstanz und Singen sowie die 
Polizeidirektion Konstanz. Mit ihnen bildeten wir eine Projektgruppe, in der die 
Ausstellung in Vorbereitung und Ablauf organisiert wurde. 
 
Die große Herausforderung der Ausstellung lag in der Gestaltung einer Drei-
zimmerwohnung im Foyer der Sparkasse, sowie im Sammeln von Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen. Dank TMW-Messebau Konstanz, vertreten durch 
unsere Mitgliedsfrau Ute Dolle und ihren Mitarbeitern gelang es, durch den 
Aufbau von Wänden und einer Küchenzeile eine authentische Wohnung zu 
schaffen. Die Einrichtungsgegenstände wurden über längere Zeit an einem 
zentralen Ort gesammelt bzw. kurz vor der Ausstellung ausgeliehen. 
Der Ausleiher Text und Konzept, Thomas Knödl in Stuttgart, von ihm kamen die 
Informationstafeln zur Ausstellung (autonome Variante), stand uns während der 
Vorbereitungszeit mit Rat und Auskünften stets zur Verfügung. An ihn geht an 
dieser Stelle nochmals unser besonderer Dank. 
 
Für die Ausstellung konnten wir die Schauspielerin Ursula Cantieni gewinnen, die 
in Konstanz gelebt und gearbeitet hat und einem breiten Publikum bekannt ist. 
Am 13.Oktober wurde die Ausstellung mit einer Feier eröffnet und für die 
nächsten zwei Wochen stand sie der Bevölkerung offen. 
Die Ausstellung wurde täglich von mindestens zwei Fachpersonen betreut, mit 
dem Anliegen, für Fragen und Informationen zur Verfügung zu stehen. 
 
Ein wichtiges Ziel war es außerdem, möglichst viele Schulen anzusprechen und 
Lehrkräfte aufzufordern, die Ausstellung zu besuchen. Dafür boten wir spezielle 
Termine an, bei denen mit den SchülerInnen nach Besichtigung der Räume 
diskutiert  und ihnen Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden konnten. 
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Zur weiteren Vertiefung und Sensibilisierung dieser brisanten Problematik wurde 
ein Beiprogramm organisiert - in Kooperation mit dem Scalakino und der VHS 
Konstanz.  
Zum einen wurden zwei Filme gezeigt. Der erste thematisierte die Situation einer 
Frau, die immer wieder versucht, sich vom gewalttätigen Partner zu trennen. Der 
andere Film „Das Problem ist meine Frau“ zeigte in nachgestellten 
Beratungssituationen vor allem das mangelnde Unrechtsbewusstsein der Täter 
für ihr Verhalten. 
 
Des weiteren wurden zwei Vorträge gehalten. In der ersten Woche wurde das 
Projekt SIGNAL – Sensibilisierung von MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen für 
Häuslicher Gewalt bei möglicherweise betroffenen Patientinnen. Im Rahmen des 
Projektes SIGNAL wurden von 2006 – 2008 am Konstanzer Klinikum Schulungen 
durchgeführt und Vorträge für niedergelassene Ärzte organisiert. 
 
Der zweite Vortrag, gehalten von Dr. Susanne Heynen, Jugendamtsleiterin in 
Karlsruhe, thematisierte ein Problem, das in den letzten Jahren eher 
vernachlässigt wurde: Kinder und Jugendliche als Opfer und Zeugen häuslicher 
Gewalt.  
Nach wie vor fehlt in Konstanz ein eigenständiges Angebot für diese Kinder und 
Jugendliche, das sie nach einem Platzverweis oder nach erlebter Häuslicher 
Gewalt auffängt und in ihren Bedürfnissen ernst nimmt. Erste Planungen sind im 
Gespräch und wir hoffen, dass dieses Angebot baldmöglichst und unbürokratisch 
auf den Weg kommt. 
 
Am letzten Ausstellungstag verwandelten sich die Räume in einen „Tatort“. Die 
Polizei hatte sich bereiterklärt, die Arbeit der Mitarbeiter der Spurensicherung in 
diesem Ambiente vorzustellen. Folgendes Szenario wurde realistisch dargestellt: 
Ein Mann kommt nach Hause. Es kommt zum Streit, weil seine Frau gerade die 
Koffer packt und gehen will. Im Affekt sticht der Mann zu, die Frau geht im 
Schlafzimmer zu Boden, jede Hilfe kommt zu spät. 
 
 
 
Resumee 
 
Ungefähr 700 BesucherInnen haben die Ausstellung „Rosenstraße 76 – Häusliche 
Gewalt überwinden“ gesehen. Sie löste großes Interesse und teilweise auch tiefe 
Betroffenheit, Trauer und Entsetzen aus. 
Die Ausstellung war stets mit mindestens zwei Personen betreut. In diesem 
Zusammenhang fanden zahlreiche interessante Gespräche und Begegnungen 
statt. 
 
Viele BesucherInnen nahmen sich die Zeit, die Räume auf sich wirken zu lassen, 
die sich bei näherem Hinsehen als Tatort entpuppten. Sie setzten sich auch 
ausführlich mit den verschiedenen Medien in der Wohnung auseinander wie z.B. 
den Informationstafeln zu den vielfältigen Aspekten der häuslichen Gewalt, dem 
Anrufbeantworter mit der empörten Nachbarin, der besorgten Freundin oder dem 
zerknirschten Gatten, oder mit der CD, auf der eine betroffene Frau und ihr 
Gewalt ausübender Mann abwechselnd zu hören waren. 
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Insgesamt 15 Schulklassen aus dem gesamten Landkreis nahmen das Angebot 
war, die Ausstellung zu besuchen.  
 
Viele Schülerinnen drückten auch schriftlich ihre Eindrücke zur Ausstellung aus: 
 
 
„Ich fand die Ausstellung gut, aber es war eine schreckliche Erfahrung“. 

 
„Sehr gut gemacht, bringt zum Nachdenken“  
 

„Wir finden, es geht einem sehr nahe, es ist schlimm, dass so was so oft 

passieren muss!“ 

 
„Ich finde es schön, dass jedem durch dieses Projekt die Augen geöffnet werden. 
Gewalt ist keine Lösung für alles. Den Männern, die so etwas machen, soll klar 
werden, dass sie sich helfen lassen MÜSSEN.“ 
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4.2 Neues Erscheinungsbild 
 
Schon gegen Ende 2007 hatten wir uns entschlossen, das Erscheinungsbild des 
Vereins und der Beratungsstelle, das in der Öffentlichkeit auch die Funktion der 
Wiedererkennung hat, zu verändern. Wir wollten ein neues Logo und im Zuge 
dieser Veränderung auch die Revision des Flyers der Beratungsstelle. Dabei 
haben wir uns auf die Form eines schmalen Heftes geeinigt, das neben dem Text 
mit Fotos illustriert werden sollte. Wir entschlossen uns auch, die wichtigsten 
Informationen in acht Sprachen übersetzten zu lassen und in den Flyer zu 
integrieren - alles in einer Hand.  
 
Rechtzeitig zur Ausstellung „Rosenstrasse 76“ wurde unser Flyer fertig gestellt, 
ebenso konnte unsere neue Stellwand mit Infotisch zu diesem Anlass eingeweiht 
werden. 
 
Ein weiterer Schritt betraf die Überarbeitung unserer Website: sie sollte dem 
Logo angepasst und übersichtlicher gestaltet werden, und in diesem Zuge die 
Text überarbeitet und aktualisiert werden. Geplante Fertigstellung Frühjahr 2009 
unter www.gewaltgegenfrauen.de. 
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5 Presseberichte und Bilder 
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frauen helfen 
frauen in not e.v.

Allmannsdorferstraße 14
D-78464 Konstanz

beratung@gewaltgegenfrauen.de
www.gewaltgegenfrauen.de

T  07531/67 999 
F  07531/ 69 35 79

Telefonische Sprechzeiten 
Mo - Do  9 - 12 Uhr 

Mi  16 - 18 Uhr 
Termine nach Vereinbarung

Spendenkonto · Sparkasse Bodensee · BLZ 690 500 01 · Konto 68759


