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TEIL 2: Folgen und Unterstützungsmöglichkeiten 
 

Folgen der Gewalt 

Physisch (akute und alte Verletzungsspuren) 

 von leichten bis schwersten Verletzungen, die Betroffene teilweise ein Leben lang begleiten  

• Prellungen, Blutergüsse, Abschürfungen 

• Verbrennungen, Knochenbrüche (v.a. Nasenbein, Arm- und Rippenbrüche) 

• Hirnschädigungen und Schädigung innerer Organe, Narben und Entstellungen, Kiefer- und Zahnverlet-

zungen, fehlende Zähne, Verminderte Seh- oder Hörfähigkeit, Trommelfellverletzungen 

• Tod (besonderes Risiko in Trennungssituationen) 

Psychisch 

 Abhängig von der Dauer und Art der Gewalt, kann für Betroffene sehr leidvoll sein 

• in der Akutphase Schockzustand  

(Betroffene wirken oft apathisch; es fällt ihnen oft schwer, sich in der Situation klar zu äußern) 

• Systematische Zerstörung des Selbstwertgefühls und des Vertrauens in die eigene Wahrnehmung  

(v.a. psychische Gewalt kann über die Zeit die Selbstwahrnehmung zerstören; sie wissen nicht mehr, was 

wahr ist und was nicht) 

• Scham- und Schuldgefühle; Hilflosigkeit und Ohnmacht 

(wird verstärkt durch Schuldzuweisungen der Täter; „Hätte ich die Wurst richtig zugemacht…“) 

• Daueranspannung („Wann kommt der nächste Angriff?“), Schlafstörungen, Ängste 

• Niedergeschlagenheit, Depression 

• Traumafolgestörungen (Symptome wie Vermeidung, Dauererregung und Wiedererleben können zu 

wirren Aussagen oder auch aggressivem Verhalten führen, was im Außen Irritation auslösen kann)  Ge-

fahr der Retraumatisierung bei Konfrontation mit dem Täter 

• Selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken 

Psychosomatisch 

 andauernder körperlicher und psychischer Stress wirkt sich auch auf den ganzen Organismus aus  

• Herz-Kreislauf- / Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen  

• Gynäkologische Beeinträchtigungen und Probleme bei Schwangerschaft und Geburt 

• Essstörungen (v.a. um Kontrolle erleben zu können), Sucht, Abhängigkeit (v.a. Tabak) 

Sozial 

 Gewalt in der Partnerschaft wirkt sich auch auf das gesamte soziale Gefüge der Betroffenen aus  

• reale Ängste (vor dem nächsten unkalkulierbaren Gewaltausbruch, um die Kinder, vor dem Gerede der 

Nachbarn oder Druck durch Familienangehörige …) 

• Trennung, Scheidung; Arbeitsplatzverlust, Wohnungswechsel; finanzielle Schwierigkeiten  

In bis zu 90% der Fälle sind Kinder während der Gewalttat anwesend oder im Nebenraum, sie erleben 

oder hören die Gewalt 

→ das Miterleben von Gewalt bleibt nie ohne Folgen für Kinder 

→ Häusliche Gewalt gefährdet das Kindeswohl! 

→ oft habend Frauen keine Kraft mehr die Bedürfnisse ihrer Kinder richtig wahrzunehmen oder darauf ein-

zugehen (weil sie z.B. sehr damit beschäftigt sind, die Bedrohung von sich und den Kindern abzuwenden) 
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→ andererseits kann der Wunsch, Kindern ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen Mütter darin bestär-

ken, sich aus einer gewalttätigen Partnerschaft zu lösen 

→ auch nach der Trennung können Täter große Macht auf betroffene Frauen ausüben, wenn sie z.B. das ge-

teilte Sorgerecht nutzen, um wichtige Entscheidungen zu blockieren  

 

Resümee der WHO (2002) 

→ Die Auswirkung der Misshandlung kann über die Beendigung der Taten hinaus andauern. 

→ Die Wirkung auf die physische und mentale Gesundheit der Frauen verstärkt sich mit der Schwere der 

Misshandlung. 

→ Verschiedene Gewaltformen und multiple Gewaltepisoden wirken im zeitlichen Verlauf kumulativ. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: Was kann ich als Fachkraft tun? 

Die eigene Haltung reflektieren  Welche Glaubenssätze habe ich selbst beim Thema Häusliche Gewalt? 

• möglichst vorurteilsfrei, sensibel und neutral (erst mal nur zuhören) 

• Sicherheit ausstrahlen (sich von den Schilderungen der Frau nicht erschrecken lassen) 

Einen guten Rahmen schaffen  wichtig für Betroffene, damit sie sich öffnen können 

• ruhig, geschützter Rahmen ohne Anwesenheit Dritter 

Das Thema ansprechen 

 ist oft nicht leicht, wenn ich z.B. nur Vermutungen habe; hilfreich kann sein konkrete Beobachtungen anzu-

sprechen; klare Position gegenüber Gewalt einnehmen – Möglichkeit für korrigierende Erfahrungen 

• „Mir ist aufgefallen, dass (…).“  

• „Ich mache mir Sorgen, weil (…).“ 

• „Wissen Sie – es ist nicht in Ordnung, wenn man vom Partner so behandelt wird.“ 

• „Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gern an mich wenden.“ 

• „Es gibt Stellen, die Frauen unterstützen, wenn sie in der Beziehung Probleme haben. Wenn Sie wollen kann 

ich Ihnen eine Telefonnummer geben/ kann ich Sie zu so einer Stelle begleiten.“ 

Zuhören und Verständnis zeigen 

• Ermutigen, sich Hilfe zu suchen aber nicht drängen 

• Begleitung anbieten ABER 

• Ablehnung aushalten (Betroffene übertragen ihr Erleben im Gewaltsystem manchmal auf das Helfersys-

tem und reagieren alarmiert, wenn sie sich wieder einem Machtgefälle ausgesetzt fühlen) - akzeptieren, 

wenn im Moment keine Hilfe angenommen werden kann 

• Ambivalenzen aushalten (oft großes Misstrauen bei Betroffenen gegenüber anderen Menschen -  auch 

gegenüber dem Hilfesystem; innere Zerrissenheit zwischen Wunsch nach Veränderung, Schuld, Scham, 

Angst)  Ambivalenzen ohne Wertung ansprechen 

• Hilfeprozess ist oft nicht kontinuierlich sondern geprägt von Abbrüchen 

 Vernetzung mit anderen Fachstellen 

 Wiederholt Informationen über Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten anbieten 

 

Vorgehen im Akutfall 

• Polizei kontaktieren (nehmen Anzeige (vor Ort) auf; können Platzverweis aussprechen) 

• Nach Möglichkeit Betroffene (und Kinder) in Sicherheit bringen 

(Schutzmöglichkeiten erfragen, z.B. bei Nachbarn, Freuden, Familie etc.) 

• Unterstützung suchen  

(Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser/Schutzeinrichtungen, Interventionsstellen) 

• Dokumentation (Einzelheiten von Fällen notieren - Datum, Uhrzeit, genauer Verlauf;  

Spurensicherung - ärztliche Untersuchung, Verletzungen attestieren lassen) 


