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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 2016 gibt es das bundesweite Projekt „MiMi-Gewalt-
prävention mit Migrantinnen für Migrantinnen“. Wir wollen 
mit dem Projekt geflüchtete Frauen und Mädchen stark 
machen und dazu beitragen, dass von sexualisierter Gewalt 
Betroffene oder Bedrohte über ihre Rechte und Schutz-
möglichkeiten informiert werden. 
Der Blick auf die Zahlen verdeutlicht den Bedarf: Von 2015 
bis Ende September 2018 gab es laut Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge rund 1,49 Millionen Erstanträge auf 
Asyl, davon 516 000 oder 35 % gestellt von Frauen. Nicht 
jede braucht Unterstützung zur Gewaltprävention. Doch 
viele Frauen haben bereits in ihren Herkunftsländern oder 
auf der Flucht Gewalt erlebt oder am eigenen Leib erfahren.
Für viele ist es schwer, über sexuelle Gewalt zu reden. Auch bleiben Frauen häufiger im 
unmittelbaren Umfeld der Aufnahme-Einrichtungen und verlassen diese in der Regel sel-
tener als Männer. Deshalb greift das Projekt auf das bewährte Mediatorinnen-Format des 
 Ethno-Medizinischen Zentrums zurück: Die Mediatorinnen wissen aus eigener Erfahrung, wie 
 herausfordernd das Ankommen in  einem neuen Umfeld, in einer noch vollkommen fremden 
Umgebung sein kann. Erst recht, wenn traumatische Erfahrungen hinzukommen. 
Die Mediatorinnen gehen direkt in die Aufnahme- und Gemeinschaftsunterkünfte und in 
den familiären Bereich. Dort vermitteln sie Frauen und jungen Mädchen Kenntnisse zu Men-
schen-, Kinderschutz- und Frauenrechten und zeigen, wie sie sich vor Übergriffen schützen 
können. Dabei arbeiten sie kultur-, sprach- und geschlechtssensibel.
Ich freue mich, dass das Projekt ab 2018 nun auch verstärkt Präventionsangebote für Männer 
in den Fokus nimmt und sie zu Mediatoren ausbildet. Denn ein respektvolles gewaltfreies 
Miteinander wird nur gelingen, wenn Frauen und Männer gleichermaßen einbezogen wer-
den.
Ich hoffe, dass wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit dieser Handreichung bei Ihrer wichti-
gen Arbeit in der Flüchtlingshilfe unterstützen können. 

Annette Widmann-Mauz  
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und  
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Grußwort





Vorwort

„MiMi-Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migrantinnen“

Die vorliegende Handreichung ist im Rahmen des Projekts „MiMi-Gewaltprävention“ in der 
Abteilung „Soziale Arbeit – Psychische Gesundheit und Sucht“ der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Villingen-Schwenningen 2016 entwickelt und gemeinsam mit dem Eth-
no-Medizinischen Zentrum herausgegeben worden. Seitdem ist sie jedes Jahr analog zur 
thematischen Weiterentwicklung und neuer Zielgruppengewinnung im Projekt beständig 
umfassend erweitert worden.
Nach den geschlechtsspezifischen Perspektiven in den ersten beiden Projektjahren werden 
seit 2018 im Projekt die Perspektive der gewaltfreien kindlichen Sozialisation und die Bedeu-
tung familiärer Bindungen im Kontext von Flucht mit berücksichtigt. Für die vorliegende 5. 
Auflage ist das Kapitel 4 „Wege aus der Gewalt“ um eine Darstellung des Gewaltschutzkon-
zeptes in Gemeinschaftsunterkünften ergänzt worden. Es soll Fachkräften bei einer bedarfs- 
und fachgerechten Vorgehensweise bei Gewaltfällen eine erste Orientierung bieten.
Die Handreichung soll die Arbeit von Fachkräften, Multiplikator:innen und Mediator:innen 
durch Hintergrund- und Praxiswissen unterstützen. Sie soll auch aufzeigen, was Frauen und 
Männer selbst gegen Gewalt, für Geschlechtergerechtigkeit und Zusammenhalt tun können.
Dies ist auch dringend notwendig, denn Gewalt ist laut der Weltgesundheitsorganisation 
 eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder. Geflüchtete Frauen, Migrantin-
nen und Kinder haben ein besonders hohes Risiko, Gewalt vor, während und auch nach der 
Flucht zu erleiden.
Viele geflüchtete Frauen – und auch Männer – haben keine Informationen über ihre Rechte 
und wissen nicht, dass ihnen in Deutschland zahlreiche Hilfsangebote zu ihrem Schutz zur 
Verfügung stehen. Deshalb haben wir das Projekt „MiMi-Gewaltprävention für geflüchtete 
Frauen, Migrantinnen und Kinder“ entwickelt. Es wird von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert. Die Federführung bei der Umset-
zung des Projekts liegt beim Ethno-Medizinischen Zentrum e. V. (Gesamtprojektleitung) und 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Institut für Transkultu-
relle Gesundheitsforschung (Wissenschaftliche Begleitung und Qualitätssicherung).
Das Projekt baut auf die bewährte MiMi-Integrationstechnologie zur Gesundheitsförderung 
auf (Salman 2015), für die das Ethno-Medizinische Zentrum 2015 mit dem European Health 
Award ausgezeichnet wurde. „MiMi“ (mit Migranten für Migranten) sei, so die Juror:innen, 
hilfreich bei der Überwindung von Sprach- und Kulturbarrieren und stärke nachhaltig die 
Gesundheits- und Handlungskompetenz (“Health Literacy”) von Geflüchteten und Mi-
grant:innen. Hierzu werden sprachlich versierte Migrant:innen, die über einen hohen Inte-
grations- und Bildungsgrad verfügen, zu Gesundheitsmediator:innen geschult. Sie werden 
in die Lage versetzt, ihr erworbenes Gesundheitswissen und ihre Handlungskompetenz in 
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mehrsprachigen, kulturelle Erfordernisse berücksichtigenden und lebensweltorientierten In-
formationsveranstaltungen an ihre Landsleute weiterzugeben. Sie informieren über gesun-
de Lebensweisen, Präven tionsangebote und die Ressourcen örtlicher Versorgungsdienste. 
Zusätzlich werden muttersprachliche Informationsmaterialien in Form von Wegweisern und 
Ratgebern angeboten.
In den letzten 16 Jahren wurden über 2500 Gesundheitsmediator:innen ausgebildet, über 
800 000 Gesundheitsratgeber an Migrant:innen übergeben, etwa 12 000 Informationsveran-
staltungen zur Unterstützung der Migrantengesundheit durchgeführt und in 72 deutschen 
sowie europäischen Standorten das MiMi-Programm implementiert. Auf diesen Erfahrungen 
aufbauend, wurde die MiMi-Integrationstechnologie, mit wissenschaftlicher Begleitung der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, erstmalig auf das Hand-
lungsfeld „Gewaltprävention für geflüchtete Frauen und Kinder“ übertragen.

„MiMi-Gewaltprävention für  
geflüchtete Frauen, Migrantinnen und Kinder“

Angelehnt an das erfolgreiche MiMi-Konzept wurde ein Programm zum Capacity Building, 
zur Gewaltprävention, zu Selbstschutz und Empowerment für geflüchtete Frauen und Mi-
grantinnen in Deutschland entwickelt und ab 2016 in mittlerweile zwölf Bundesländern im-
plementiert (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein).
Die Projektmaßnahmen zielen darauf ab, geflüchtete Frauen, Mädchen und Migrantinnen 
mit Hilfe von interkulturellen Mediatorinnen für Gewaltprävention über Formen von Gewalt, 
Frauenrechte und Schutzmöglichkeiten zu informieren. Auch sollen Handlungsempfehlun-
gen zum Selbstschutz vermittelt sowie lokale Unterstützernetzwerke für betroffene Frauen 
aufgebaut werden. Auf diese Weise sollen Frauen, die aufgrund von Sprachbarrieren und Un-
kenntnis der hiesigen Strukturen benachteiligt sind, an Informationen und bestehende Bera- 
tungsinstitutionen kultursensibel herangeführt werden.
Zur Projektentwicklung wurden 2016 zunächst Gruppendiskussionen zum Thema„Flucht 
und Gewalt“ mit geflüchteten Frauen, Migrantinnen, Fachkräften und Expert:innen sowie 
Einzelinterviews mit geflüchteten Frauen, die Gewaltopfer waren, durchgeführt. Diese Re-
cherchen und Untersuchungen dienten der Identifikation von Bedarfslagen. Gemeinsam mit 
Ex pert:innen des Gewaltschutzsystems wurde in der Folge ein Schulungscurriculum zur Me-
diatorinnenausbildung konzeptioniert.
Die Ausbildung von „interkulturellen Mediatorinnen zur Gewaltprävention“ (MiMi-Mediato- 
rinnen) umfasst Theorie- und Praxiswissen. Es wird Grundwissen über Migration und Flucht, 
sexuelle Gewalt, grenzachtendes Verhalten, Täterstrategien, Risikofaktoren, Rechtsaspekte 
sowie über Hilfsmöglichkeiten vorgestellt. Im Praxisteil werden die Planung, Durchführung 
und Evaluation von Informationsveranstaltungen sowie Methoden kulturkompetenter Wis-
sensweitergabe eingeübt.
Im Anschluss an die Schulungen führen die Mediatorinnen herkunftssprachliche Infor ma-
tions veranstaltungen für geflüchtete Frauen und Migrantinnen in unterschiedlichen Settings, 
zum Beispiel in Flüchtlingseinrichtungen, Sprachkursen oder Kulturzentren, durch. Dabei 
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wird ein im Projektrahmen entwickelter, in 21 Sprachversionen vorliegender Ratgeber zum 
Thema „Gewaltschutz für Frauen in Deutschland“ an die Teilnehmerinnen überreicht.
Aktuelle Projektsprachen sind Albanisch, Amharisch, Arabisch, Bulgarisch, Dari, Deutsch, 
Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Kurdisch/Kurmanci, Paschtu, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Serbisch/Bosnisch/Kroatisch, Somali, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Urdu und Vietna-
mesisch. Mit diesem Sprachenspektrum kann die Mehrzahl geflüchteter Frauen und Migran-
tinnen erreicht werden.
Bereits aus den Befragungen zu Projektbeginn, aber auch in der fortlaufenden Evaluation der 
Projektbausteine wurde immer wieder deutlich, dass für eine nachhaltige Gewaltprävention 
für Frauen und Mädchen auch Männer aktiv mit eingebunden werden müssen. Daraus folgte 
für das Jahr 2017 die Entwicklung eines Schulungscurriculums für die Ausbildung von MiMi- 
Mediatoren für Gewaltprävention – entsprechend der Konzeption für die MiMi-Mediatorin- 
nen – mit dem Ziel, geflüchtete Männer und Migranten zu informieren und zu sensibilisieren. 
Dafür wurden die Inhalte der Schulung für die Mediatorinnen um männerspezifische Themen 
ergänzt, insbesondere um die Reflexion der Zusammenhänge von Geschlechterbildern und 
Gewalt.
Die geschulten Mediatoren führten im Anschluss an die Schulung ebenfalls muttersprach-
liche Informationsveranstaltungen durch, für geflüchtete Männer und Migranten. Dabei 
wurden verschiedene Settings genutzt, zum Beispiel Kulturzentren oder Gemeinschaftsun-
terkünfte für Geflüchtete. Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, unseren Ansatz in der 
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Gewaltprävention durch eine fortwährende Erweiterung der Zielgruppe den realen Notwen-
digkeiten anpassen zu können. Wo Gewalt gegen Frauen stattfindet, sind häufig auch Kinder 
involviert. Frühkindliche Erfahrungen von Gewalt präfigurieren spätere Einstellungen und 
Verhaltensmuster in einem bestimmten Rahmen. Kinder mit Fluchtgeschichte sind hier in 
besonderer Weise von frühen Traumatisierungen betroffen. Seit 2019 bezieht das Projekt die 
Themen rund um gewaltfreie Erziehung explizit mit ein.
Das Projekt hat zahlreiche Angebote für diese sowie für Fachkräfte und Institutionen im Be-
reich Gewaltschutz entwickelt und bereitgestellt:
•	 Schulungen für „MiMi-Mediatorinnen zur Gewaltprävention“, insgesamt stehen derzeit 

500 Mediatorinnen für Gewaltprävention in 12 Bundesländern zur Verfügung
•	 Informationsveranstaltungen zur Gewaltprävention und zum Selbstschutz für geflüchtete 

Frauen und Migrantinnen sind in 21 Projektsprachen möglich
•	 Wegweiser in den 21 Projektsprachen tragen dem Wissensbedarf der Betroffenen Rech-

nung (www.mimi-bestellportal.de)
•	 Die Handreichung „Schutz und Sicherheit vor Gewalt für geflüchtete Frauen, Männer und 

Kinder in Deutschland“ (vorliegend) unterstützt Fachkräfte und Multiplikator:innen mit 
Hintergrund- und Handlungswissen (über eine formlose Anfrage „berlin@mimi.eu“ be-
stellbar.)

•	 Fort- und Weiterbildungsangebote für Fachkräfte und Multiplikator:innen zur kultursen- 
siblen Gewaltprävention

•	 Lokale Unterstützernetzwerke für geflüchtete Frauen, Mädchen und Migrantinnen sowie 
für geflüchtete Männer und Migranten, bestehend aus zivilgesellschaftlichen und öffent-
lichen Institutionen sowie Fachkräften und Multiplikator:innen mit und ohne Migrations-
geschichte

•	 Über die Internetseite www.mimi-gegen-gewalt.de können sich interessierte Institutio-
nen darüber informieren, wie in ihrer Region ein MiMi-Standort aufgebaut werden kann. 
Ebenso finden auch neu-interessierte Mediator:innen hiermit eine zentrale Plattform, um 
Teil der wachsenden MiMi-Community zu werden.

Seit der Corona-Pandemie erhält das Projekt durch die nachweislich höhere Prävalenz von 
häuslicher Gewalt während der Kontaktbeschränkungen und der familiären Isolation eine 
ganz besondere Brisanz. Die MiMi-Informationskampagne „Familie unter Stress“ bietet ad 
hoc  Strategien für Familien zur Deeskalation und Stressbewältigung in 26 Sprachen. Das 
ganze Angebot besteht aus mehrsprachigen Filmclips, einem online Pocket Guide sowie Bro-
schüren. Diese können auf der Website „mimi-gegen-gewalt.info-data.info“ angesehen, her-
untergeladen oder bestellt werden.
Für die Entwicklung und den Aufbau dieses weitreichenden und vielfältigen Angebots dan-
ken wir allen Programmpartner:innen in Berlin, Bremen, Dresden, Gütersloh, Hamburg, Han-
nover, Kaiserslautern, Mannheim, Marburg, München, Saarbrücken, Schleswig-Holstein und 
Villingen-Schwenningen.
Wir sind dankbar und voller Respekt für den Einsatz der MiMi-Mediatorinnen und der MiMi- 
Mediatoren für Gewaltprävention, die sich mit ihrem großartigen bürgerschaftlichen Engage-
ment in den Dienst dieser guten Sache stellen und dazu beitragen, den Schutz vor Gewalt für 
geflüchtete Frauen, Migrantinnen und Kinder deutlich zu verbessern.
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Einleitung

Das Schicksal von Menschen, die auf der Flucht vor den Zuständen in ihren Herkunftslän-
dern sind, wird zu Recht mit dem Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt in Verbindung 
gebracht. Menschen, die Gewalt erfahren haben, leiden oft ein Leben lang unter den Folgen 
dieser Gewalttaten.
Es ist aus unterschiedlichen Gründen wichtig, sich in der Arbeit mit Geflüchteten1 den Fragen 
nach Gewalterlebnissen zu stellen, die sich aufgrund der Konfliktsituation in den Herkunfts-
ländern oder auf der Flucht ereigneten. Prävention von Gewalt setzt grundsätzlich an den Ur-
sachen von Gewalt an. Hierbei geht es um das Enttabuisieren von Gewalt, gewaltfördernden 
Strukturen und Machtverhältnissen und um das Fördern individueller und gesellschaftlicher 
Schutzfaktoren.
Sexualisierte Gewalt bzw. Folter und Vergewaltigung im Krieg gab und gibt es in nahezu al-
len Konflikten. In seinem Bericht zum Thema “Conflict-Related Sexual Violence” vom 26. April 
2016 nennt der UN-Sicherheitsrat 19 Länder, in denen aktuell sexualisierte Kriegsgewalt ins-
besondere gegen Frauen und Mädchen, aber auch gegen zahlreiche Männer und Jungen 
verübt wird. Dazu zählen aktuelle Krisenherde wie Syrien, der Irak oder Libyen, aber auch 
Länder wie Bosnien-Herzegowina. 
Die Tabuisierung sexualisierter Gewalt, einhergehend mit der Stigmatisierung und sozialen 
Ächtung der Überlebenden, stellt ein großes Hindernis auf dem Weg zu Gerechtigkeit und 
angemessener Unterstützung dar. Dazu gehört auch die unzureichende Dokumentation von 
sexualisierter Kriegsgewalt. 
Dabei hat seit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und dem Völkermord in Ruanda 
in den neunziger Jahren ein Umdenken stattgefunden. In den letzten zwanzig Jahren hat 
sich der Blick auf sexualisierte Gewalt, die in bewaffneten Konflikten gegen Frauen, Männer 
und Kinder ausgeübt wird, verändert. Was früher als „nahezu unvermeidliche Begleiterschei-
nung des Krieges“ galt, wird heute zunehmend unter politischen und rechtlichen Aspekten 
betrachtet. Zahlreiche Abkommen und Maßnahmen sollen helfen, Zivilpersonen besser zu 
schützen, Überlebende angemessen zu unterstützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen. 
Maßnahmen, die zum Gewaltschutz von geflüchteten Menschen getroffen werden sollten, 
haben auch einen Einfluss auf die Situation für so genannte „Einheimische“. Hier ist an die De-
batte um die Änderung des Sexualstrafrechts nach den Gewaltvorfällen in Köln zu erinnern 
(vgl. meSSerSChmIDt 2016).

1. Die Glossarbegriffe sind im Text kursiv hervorgehoben.
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Auch wenn vor allem Frauen „Opfer“ von geschlechtsspezifischer Gewalt werden, so sind 
auch Männer davon betroffen. Denn vor allem in Zusammenhang mit Flucht erfahren Män-
ner, Frauen und Kinder gleichermaßen Situationen der Ohnmacht. Diese Ohnmacht ist oft 
Ursache für Täter- oder Opferverhalten und muss daher als Risikofaktor auch nach der Flucht 
sehr ernst genommen werden.

Diese Informationen dienen sowohl Mitarbeitenden aus Fachberatungsstellen des Gewalt-
schutzsystems als auch Mediator:innen, Multiplikator:innen, Lots:innen, Therapeut:innen und 
Ehrenamtlichen sowie Fachkräften in der Flüchtlingshilfe. Wenn diese Akteur:innen sich mit 
den ihnen zugetragenen Gewalterfahrungen auseinandersetzen, ist es wichtig, dass sie sich 
bewusst sind, dass ihre Arbeit auch Risiken für ihr eigenes Wohlbefinden und Sicherheitsemp-
finden mit sich bringen kann. Besonders in der Konfrontation mit konkreten Gewaltvorfällen 
besteht ein hohes Risiko der Sekundärtraumatisierung. Daher ist in allen Zusammenhängen 
wichtig, sich selbst zu schützen.
Zudem ist zu beachten, dass Gewaltprävention und insbesondere Hilfe in Fällen von Gewalt 
nur in Zusammenarbeit mit Fachkräften gelingen kann, da oft vermeintlich naheliegende 
Schritte zu einem erhöhten Gewaltrisiko führen können.

Die vorliegende Handreichung informiert über 
Prävention in Bezug auf politische und institutionelle Strukturveränderungen und Inter-
ventionen, die notwendig sind, um geschlechtsspezifischer Gewalt im Zusammenhang 
mit Flucht vorzubeugen;
Ursachen und Formen von Gewalt;
Geschlechtsspezifische Gewalt vor, auf und nach der Flucht;
Wege aus der Gewalt;
Männerarbeit als Teil der Gewaltprävention;
Gewaltfreies Miteinander in der Familie.



1. Prävention von sexualisierter Gewalt

Prävention setzt am Verhalten und den Verhältnissen an, die ursächlich für das Entstehen von 
Gewalt sind. Damit einzelne Maßnahmen nachhaltig wirken, müssen Verhältnisse in einer Ge-
sellschaft insofern angepasst sein, als sie grundsätzlich eine Legitimierung, Verharmlosung 
oder gar Verherrlichung von Gewalthandeln und Gewaltverhältnissen eindämmen.

Ein möglicher Ansatzpunkt, sich dieser Aufgabe zu nähern, wäre eine Analyse der Quartie-
re bzw. des sozialen Raums. Dies hätte den Vorteil, dass Programme passgenau entwickelt 
und vorhandene Ressourcen genutzt werden könnten. Dies würde eine Nachhaltigkeit der 
Maßnahmen begünstigen. Damit kann langfristig eine Einstellungsänderung erreicht wer-
den. Übernehmen können dies beispielsweise die Sozialplaner:innen der Kommunen, die die 
notwendigen Daten in der Mehrzahl vermutlich bereits vorliegen haben. Ausgehend von den 
örtlichen Bedingungen, den Menschen und den Akteur:innen im Feld setzen Maßnahmen auf 
drei Ebenen an.

Ebene 1: Universelle Prävention

Universelle Prävention richtet sich an alle Menschen einer Gesellschaft, die an sich von Macht-
strukturen durchzogen ist. Das heißt, alle Menschen sind bestimmt durch diese Strukturen 
und bestimmen diese selbst mit. Im Rahmen der universellen Prävention geht es darum, über 
die Zusammenhänge von Macht und Gewalt aufzuklären, negative Machtverhältnisse aufzu-
zeigen und ein Bewusstsein für Bedingungen von Selbstbestimmung zu entwickeln.

WICHTIG:  
Was soll mit Gewaltprävention erreicht werden? 

•	 Ein Zusammenleben in Deutschland, das durch einen bewussten Umgang mit  
dem Thema Gewalt geprägt ist.

•	 Gewaltverherrlichung, -legitimation und -verharmlosung werden geächtet und 
geahndet. 

•	 Alle Menschen gehen wertschätzend und grenzachtend miteinander um.
•	 Sie vermeiden Gewalt in der Sprache, in der Haltung und insgesamt im  

Umgang mit sich und anderen.

!
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Ein ganzheitlicher Ansatz zur Gewaltprävention umfasst:
•	 Information und Kampagnen zur Sensibilisierung, die sowohl Formen von Gewalt als 

auch Schutzmaßnahmen thematisieren 
•	 Schaffen von Rahmenbedingungen (Gesetze) für selbstwirksames Handeln in der 

Gemeinschaft, Anpassung gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Gewalt
•	 Aufbau von Schutzmöglichkeiten in Organisationen wie Kitas, Schulen und Behörden 
•	 Schaffen sicherer Räume für einheimische und geflüchtete Menschen
•	 Arbeit im Gemeinwesen zum Aufbau sozialer Netzwerke für Bewohnerinnen eines 

Quartiers
 º Schaffen von Begegnungen 
 º Implementieren unterschiedlicher Ansätze der Gewaltprävention

Ebene 2: Selektive Prävention

Die selektive Prävention wendet sich an so genannte „Risikogruppen“ (vgl. Kap. 2), also Perso-
nen, die eher von Gewalt betroffen sein könnten als andere. Das sind Personen, deren Schutz-
faktoren (noch) nicht oder nicht mehr in ausreichendem Maße ausgebildet sind. 
Präventive Ansätze zielen auf die Stärkung von Schutzfaktoren, wie 
•	 Selbstwirksamkeit,
•	 Selbstwertgefühl,
•	 aktive Problemlösungskompetenz,
•	 Fähigkeit zur Distanz,
•	 sozialen Beziehungen (vgl. bernDt 2014; beneDIKtIner 2014; Welter-enDerlIn 2012).

Ebene 3: Indizierte Prävention

Bei der indizierten Prävention handelt es sich um professionelle Interventionen wie Beratung 
und Behandlung von Betroffenen. Der präventive Charakter liegt im Stärken der Schutzfak-
toren zur Verhinderung erneuter Gewalterfahrungen. Auch hier muss eine Analyse der mög-
lichen Folgen der Stärkung der Schutzfaktoren vorgenommen und mit den Betroffenen be-
sprochen werden. Dies gilt auch für die Bearbeitung von Traumafolgestörungen, die stets mit 
dem Ziel der sozialen Stabilisierung erfolgt und damit tragfähige soziale Netzwerke (siehe 
„Sichere	Orte“) unterstützt und nicht nur im therapeutischen Kontext stattfindet.

Verhaltens- und Verhältnisprävention

Auf allen drei Ebenen der Prävention sollte sowohl verhaltens- als auch verhältnispräventiv 
gearbeitet werden. 
Im Fokus der Verhältnisprävention stehen die Verhältnisse, in denen Menschen leben. Sie 
bilden den jeweiligen Kontext, in dem Menschen durch Präventionsmaßnahmen erreicht 
werden können. Daher sollte Gewaltprävention auf die Lebenswelt der Menschen abge-





1. Prävention von sexualisierter Gewalt16

stimmt sein. Sie fokussiert die sozialen, kulturellen, ökonomischen, organisatorischen und 
strukturellen Bedingungen des Lebensumfelds. 
Verhältnisprävention setzt auch an den Einstellungen zu Gewalthandeln in der Gesellschaft 
an: 
•	 Gewalthandeln wird identifiziert, benannt und konsequent verfolgt.
•	 Gewaltfreie Sprache wird eingesetzt (z.B. roSenberG 2012).
•	 Gesetze, die Gewalthandeln legitimieren, werden verändert.2

•	 In Organisationen (z. B. Schule/Gemeinschaftsunterkünfte) werden Machtverhältnisse 
und Schutzmöglichkeiten analysiert und transparent gemacht.

Im Rahmen der Verhaltensprävention geht es darum, Handlungsspielräume zu erschließen 
und ggf. zu erweitern. 
Ein positives Selbstwertgefühl als Schutz der eigenen Person beinhaltet eine positive Ein-
schätzung der eigenen Persönlichkeitsattribute (Stärken und Schwächen sowie der Umgang 
damit). Auch ein starkes Selbstwirksamkeitsempfinden trägt zum Schutz vor Gewalt bei. Da-
rüber hinaus führt ein positives Selbstwertgefühl dazu, sich nach einem Gewalterleben Hilfe 
und Unterstützung zu suchen. Die Einstellung „Ich bin es wert, dass mit mir wertschätzend 

2. Das Asylbewerberleistungsgesetz und das Ausländerrecht beispielsweise erschweren zum Teil das 
Anwenden von Gewaltschutzmaßnahmen.
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umgegangen und mir geholfen wird“ kennzeichnet ein positives Selbstwirksamkeitsempfin-
den und hilft, Gewalt zu verhindern bzw. mit deren Folgen besser umzugehen. 
Bezogen auf die Person selbst ist ein Ziel der Gewaltprävention, Menschen dabei zu unter-
stützen, ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln, zu empfinden, wann es ihnen gut geht, und 
zu spüren, wenn dies aus bestimmten Gründen nicht der Fall ist. Aufbauend auf das Selbst-
empfinden kann eine Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Personen im eigenen Umfeld er-
fahren werden. Dabei geht es darum, sich gegenseitig deutlich zu machen, unter welchen 
Bedingungen eine positive Entwicklung und Selbstverwirklichung möglich sind und wann 
nicht. Das heißt auch, dass jedes Individuum innerhalb seines sozialen Nahraums Familie, 
Partner:innen und anderen vermitteln kann, wann diese Grenzen anderer überschreiten und 
damit in ihrer Selbstverwirklichung beeinträchtigen.

WICHTIG: 

In welchen Bereichen, wann und wie Menschen sich selbst verwirklichen, ist abhängig 
von ihnen selbst und den Umständen, in denen sie leben. Das bedeutet, dass struktu-
relle (auch gesellschaftliche) Bedingungen und das Handeln von Personen einschrän-
kend auf die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten eines Menschen wirken können.
Daran setzen sowohl verhaltens- als auch verhältnispräventive Konzepte an.

!





2. Ursachen und Formen von Gewalt

Die Frage, ob Aggression und somit Gewaltausübung ein Teil der Conditio Humana ist, also 
zur menschlichen Grundausstattung gehört, und ob eine Gesellschaft ohne Gewalt über-
haupt möglich ist, ist wissenschaftlich umstritten. Fakt ist aber, dass es soziale Rahmenbedin-
gungen gibt, die die Anwendung von direkter physischer Gewalt gegen andere Menschen 
begünstigen oder wahrscheinlich machen. Gewalt kommt nicht „aus dem Nichts“ und hat 
immer auch eine soziale Funktion: Sie ist die stärkste Form der Machtausübung mit der Ziel 
der Erniedrigung und Herabwürdigung der Opfer als Menschen. 
In der Gewaltforschung wird klassisch unterschieden zwischen verschiedenen Dimensionen 
von Gewalt: Neben der direkten personellen und damit auch sichtbaren Gewalt gibt es auch 
die nicht-sichtbare und häufig auch nicht bewusste Dimensionen von Gewalt: Diese äußern 
sich auf struktureller, institutioneller und kultureller Ebene. Ideologien von Ungleichheit zwi-
schen Menschen strukturieren die Wahrnehmung dessen vor, was überhaupt als Gewalt gilt. 
Sichtbare physische Gewalt kann dadurch geleugnet, verschleiert, legitimiert oder sogar 
öffentlich eingefordert werden. Demnach liegt Gewalt vor, „wenn Menschen so beeinflußt 

Abb. 1: Zentrales Begriffs- und Bedeutungsfeld von Gewalt (TeuberT 2016 angelehnt an 
Imbusch 2000)
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werden, daß ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist, als ihre poten-
tielle Verwirklichung“ (GaltunG 1971).
Mit diesem umfassenderen Gewaltbegriff geraten auch Gewaltdimensionen in den Fokus, die 
in gesellschaftlichen Friedenszeiten wirken und sich während bewaffneter Konflikte wie in 
einem Kontinuum verschärfen (s. hierzu: Salman & KIzIlhan 2018).
Abb.1 (S. 19) stellt die verschiedenen Dimension von direkter, institutioneller und strukturel-
ler Gewalt dar. Flankiert und bestärkt werden diese Gewaltformen durch eine Gewaltsymbo-
lik und Gewalt, die durch Sprache verübt wird. 
Gesellschaften sind also „durchtränkt“ von ritualisierter und übertragener Gewalt, die direkt 
und indirekt auf Betroffene wirkt (vgl. Salman & KIzIlhan 2018). 

Strukturelle Gewalt

Grundsätzlich kann Gewalt jede Person treffen, sowohl geflüchtete als auch einheimische 
Frauen, Männer und Kinder. Der Begriff „Strukturelle Gewalt“ verdeutlicht, dass es, relativ un-
abhängig von den Handlungen einzelner Menschen, eine reale Ungleichheit in der Verteilung 
von Lebenschancen für bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft gibt (GaltunG 1971: S.12.) 
Beispiele sind Benachteiligungen auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt, eingeschränkter 
Zugang zu Bildung, Ausbildung oder Mobilität.
Dieses Verständnis von Gewalt geht über die konkreten Handlungsweisen eines personalen 
Subjektes hinaus und zielt auf ein Generationen überdauerndes gesellschaftliches Machtun-
gleichgewicht. Menschen werden damit qua ihrer Geburt immer schon in bestehende Macht- 
und Abhängigkeitsverhältnisse hinein sozialisiert.
Gewalt ist an sich eine Anwendungsform von Macht, die auch als „Verfügungsmacht“ (KrIeGer  
2007: S. 33) bezeichnet werden kann. Macht ist grundlegend für zwischenmenschliche Bezie-
hungen: In Familien ist diejenige Person „machtvoller“, die über mehr Einfluss und Entschei-
dungsmöglichkeiten verfügt als andere Familienmitglieder. Dabei geht es z. B. um die Verfü-
gung der finanziellen Ressourcen, die Zuteilung von Hausarbeiten oder den Erziehungsstil. 
„Beziehungsmacht“ (ebd.: S. 37) ergibt sich daraus, dass die mächtigere Person die emotio-
nalen Bedürfnisse der (vermeintlich) weniger Mächtigen zu befriedigen vermag und ihr als 
(wohlwollende) Führungsperson gegenübertritt, zum Beispiel als Helfende in sozialen Beru-
fen.

Institutionelle Gewalt

In Institutionen wie z. B. Schulen, Wohnheimen, am Arbeitsplatz, aber auch in Internaten, 
Pflegeheimen oder Psychiatrien, herrscht ein klares Regelsystem mit festen Hierarchien vor, 
welches insgesamt zu einer friedlichen Ordnung verhelfen soll. Gleichzeitig verhindern die 
Regeln ein spontanes und bedürfnisorientiertes Verhalten der Schüler:innen, Heimbewoh-
ner:innen, usw. So kann der Bewegungsdrang eingeschränkt werden, Essenszeiten und die 
Zubereitung werden fremdbestimmt, die Hygiene- und Schlafroutinen sind vorgegeben. All 
dies kann als Eingriff in die individuelle Selbstbestimmung empfunden werden.
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Mit der Typologie von Gewalt (vgl. Abb. 2) veranschaulicht die WHO die Dimensionen von 
Gewalt. Diesen werden Formen von Gewalt zugeordnet, die zwischen selbstbezogener, inter-
personaler und kollektiver Gewalt unterschieden werden.
Das heißt, selbst wenn es in der Arbeit mit geflüchteten Frauen und Kindern gelingt, das 
Selbstwertgefühl einer Person zu stärken, damit diese sich nicht selbst schadet, sind weitere 
Ansatzpunkte präventiver Arbeit in der Familie und im Umfeld sowie in der gesamte Gesell-
schaft notwendig.
Von einem umfassenden Gewaltverständnis auszugehen, ist in der Gewaltprävention eine 
wichtige Basis, um Zusammenhänge zu verstehen und einordnen zu können, weshalb es für 
Betroffene nicht einfach ist, sich zur Wehr zu setzen und aus der Gefahrensituation zu brin-
gen.
Es ist also zu beachten, welche kulturelle Prägung die Zielgruppe in Bezug auf Gewalt mit- 
bringt und ob in ihrem Umfeld in Deutschland weitgehend eine Kultur der Gewaltfreiheit 
oder eine Kultur der Gewalt (auch in Form von Rassismus und Hetze) herrscht. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Frauen und Kinder mit Migrationshintergrund gleichzeitig häufiger von 
den folgenden vier Gewaltformen, die aus ihrer„gesellschaftlichen Realität“ resultieren (hüGlI 
2005: S. 56), betroffen sind:

Abb. 2: Typologie der Gewalt, World report on violence and health 2001, 
erweitert von TeuberT
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1. Fremdenfeindliche Gewalt: physische, psychische und verbale Aktionen, die eine Schädi-
gung und Verletzung eines anderen Menschen aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit 
zur Folge haben.

2. Sexuelle Gewalt
3. Gewalt gegen Kinder: Psychische und physische Gewalt durch Eltern oder Erziehungsper-

sonen gegen Kinder. Diese sind weltweit die Gruppe, die am stärksten unter häuslicher 
und indirekter Gewalt, aber auch Gewalt im Kontext von Kriegen leidet (ebd.: S. 56).

4. Frauenfeindliche Gewalt

Direkte Gewalt

In einem Klima, in dem Gewalthandeln legitimiert, beschönigt, verschleiert oder gar verherr-
licht wird, haben Menschen, die Gewalt anwenden, die Möglichkeit, dies direkt gegenüber 
einem oder mehreren Menschen zu tun. Sie können die Machtverhältnisse in einer Institution 
oder in der Familie dazu nutzen und/oder die Strukturen im Umgang miteinander so gestal-
ten, dass ihre angewandte Form der Gewalt entsprechend auf die Betroffenen wirkt. 
Manche Frauen, Kinder und Jugendliche werden derzeit in Aufnahmeeinrichtungen der Bun-
desrepublik zu Geschlechtsverkehr gezwungen, indem sie unter Druck gesetzt werden, dass 
das ihnen zustehende Geld ansonsten nicht ausgezahlt werden würde. Dies kann beispiels-
weise durch Beziehungspartner, Mitbewohner und Mitarbeitende der unterschiedlichen Ein-
richtungen sowie auch der in Einrichtung tätigen Firmen (z. B. Sicherheitsfirmen) erfolgen.
Diese Form der Gewalt wird aus Sicht der Betroffenen teils „legitimiert“/„verschleiert (herun-
tergespielt)“, weil viele Frauen sie als Kriegsgewalt bereits kennen und die Erfahrung gemacht 
haben, dass sie ihr schlicht ausgesetzt sein müssen. Sie wissen oft über die deutschen Rechte 
(Gewalt ist strafrechtlich relevantes Verhalten) nicht Bescheid, haben kein Vertrauen in offi-
zielle Behörden (Polizei) und können in vielen Fällen aus Scham und wegen ihrer fehlenden 
Sprachkenntnisse nicht darüber sprechen.
Institutionell wird diese Form von Gewalt dadurch legitimiert, verschleiert/bagatellisiert, dass 
von staatlicher Seite nicht immer verpflichtende Einstellungskriterien für Mitarbeitende be-
züglich eines Führungszeugnisses oder einer Überprüfung der persönlichen Eignung gelten. 
Zudem stehen nur in wenigen Einrichtungen separate Räume für allein reisende Frauen zur 
Verfügung. Soziale Beziehungen, die schützen könnten, gibt es kaum. 

Strukturelle Gewalt ist bereits durch die Aufnahmesituation der Frau festzustellen: Sie ist teils 
alleine, hat keinen Aufenthaltsstatus und muss mitunter in der vorgeschriebenen Einrichtung 
mit den beschriebenen Security-Mitarbeitern leben.

WICHTIG: 

Die Strukturen und Lebensentwürfe, mit denen Frauen und Kinder aufwachsen, bilden 
die Basis für den Umgang mit Gewalterfahrungen. Je nach Sozialisation werden diese 
nicht als Gewalt definiert und ggf. hingenommen.

!
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Grundsätzlich muss im Zusammenhang mit direkter Gewalt betont werden, dass die betrof-
fene Person definiert, wann sie sich in ihrer Selbstverwirklichung eingeschränkt empfindet. 
Dazu muss die Person aber zuerst gelernt haben, sich selbst wertzuschätzen und Grenzüber-
schreitungen wahrzunehmen. 
Wenn also eine als Gewalt empfundene Tat durch das Umfeld ignoriert, toleriert oder baga-
tellisiert wird, wird die von der Tat betroffene Person das eigene Empfinden als nicht real oder 
falsch einordnen und entsprechend hinnehmen bzw. verdrängen. 

Geschlechtsspezifische Gewalt

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größ-
ten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit.
Bereits in den 1990er Jahren wurde geschlechtsspezifische Gewalt als “Gender Based Vio-
lence” im internationalen Diskurs definiert. Im Abschlussdokument der Weltfrauenkonferenz, 
der Pekinger Erklärung von 1995, findet sich folgende Definition:
„Der Begriff ,Gewalt gegen Frauen‘ bezeichnet jede Handlung geschlechtsbezogener Gewalt, 
die der Frau körperlichen, sexuellen oder psychischen Schaden oder Leid zufügt oder zufü-
gen kann, einschließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nötigung oder der will-
kürlichen Freiheitsberaubung in der Öffentlichkeit oder im Privatleben. Infolgedessen um-
fasst Gewalt gegen Frauen unter anderem folgende Formen: 
•	 körperliche, sexuelle und psychische Gewalt in der Familie, namentlich auch Misshand-

lung von Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern im Haushalt, Gewalt im Zusammen-
hang mit der Mitgift, Zwangsverheiratung, Vergewaltigung in der Ehe, Verstümmelung 
der weiblichen Geschlechtsorgane und andere traditionelle, für die Frau schädliche Prak-
tiken, Gewalt außerhalb der Ehe und Gewalt im Zusammenhang mit Ausbeutung; 

•	 körperliche, sexuelle und psychische Gewalt in der Gemeinschaft, so auch Vergewalti-
gung, Missbrauch, sexuelle Belästigung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, in Bil-
dungseinrichtungen und anderswo, Frauenhandel und Zwangsprostitution; 

•	 vom Staat ausgeübte oder geduldete körperliche, sexuelle und psychische Gewalt, wo 
immer sie auftritt.“ (unIteD natIonS: The Beijing Declaration and the Platform for Action, 
Fourth World Conference on Women Beijing, China, 4–15 Sept.1995, New York 1995).

ZWANGSVERHEIRATUNG/ZWANGSEHE 

Unter Zwangsverheiratung versteht man eine durch Gewalt oder Drohung von mindes-
tens einer Person erzwungene Ehe. Sie geht in der Regel mit dem Einverständnis der 
Eltern einher, die u.a. auch auf bestimmte Weise die Rolle der Täter übernehmen und z.B. 
die eigene Tochter oder den Sohn zu einer Heirat zwingen. Sie ist unabhängig von religi-
ösen Vorstellungen. In patriarchalischen Kulturen sollen solche Ehen dem Kollektiv, etwa 
der Familie oder dem Stamm, nutzen. Auch männliche Personen sind betroffen. Hierbei 
wird von der eigenen Familie mit Gewalt eine oder beide Personen gegen ihren Willen 
verheiratet (vgl. KIzIlhan 2014)
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Wird neben der Kategorie des „biologischen“ Geschlechts auch die Kategorie Gender einbe-
zogen, ist folgende aktuelle Definition noch umfassender: „Gewalt im Geschlechterverhältnis 
ist jede Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität einer Person, welche mit der 
Geschlechtlichkeit des Opfers und des Täters zusammenhängt und unter Ausnutzung eines 
Machtverhältnisses durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird“ (haGemann-WhIte 
2016: S. 18f ).

Häusliche Gewalt

Es existiert keine einheitliche Definition von häuslicher Gewalt, doch meistens ist damit die 
Gewalt gemeint, die von einem (ehemaligen) Beziehungspartner an seiner Partnerin aus-
geübt wird. Sie ist definiert als Gewalt zwischen Erwachsenen in der Familie oder Paarbe-
ziehung. Häusliche Gewalt manifestiert sich in körperlicher, psychischer, sexueller, sozialer 
und finanzieller Gewalt, die innerhalb einer Intim- oder Familienbeziehung ausgeübt wird 
und Kontrolle und Machtausübung zum Ziel hat (vgl. maSCheWSKy-SChneIDer 2004: S. 23). In 90 
Prozent der Fälle sind Männer die Täter und Frauen die Betroffenen – gemeinsam mit ihren 
Kindern. Die Kinder sind mehr als nur Zeug:innen der Gewalt: Studien zeigen eine Korrela-
tion zwischen häuslicher Gewalt gegen Frauen und einer Misshandlung der Kinder durch die 
Täter. Zwischen 20 bis 59 Prozent der weiblichen Weltbevölkerung, so brüCKner (2000) sind 
von häuslicher Gewalt betroffen. Misshandlungen durch den Ehemann oder Lebenspartner 
gehören zum Lebensalltag von Frauen. maSCheWSKy-SChneIDer spricht von einem „komplexen 
Misshandlungssystem“, in dem Gewalt wiederholt ausgeübt wird, unabhängig von Ethnie, 
Alter und sozialem Status des Täters (vgl. maSCheWSKy-SChneIDer 2004: S. 23).
Häusliche Gewalt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie im privaten Bereich stattfindet. 
Der Schutz der Privatsphäre schützt hier auch oft die Tat. Zeug:innen (Hören von Schreien 
und Schlägen) von häuslicher Gewalt haben häufig nur geringe Möglichkeiten, im Laufe der 
direkten Gewalthandlung einzuschreiten. 

Häusliche Gewalt konkretisiert sich in 
•	 körperlicher Gewalt wie an den Haaren ziehen, Ohrfeigen, Faustschläge, Kneifen, Stoßen, 

Würgen, Fesseln und Angreifen mit Gegenständen aller Art (auch Waffen),
•	 psychischer Gewalt wie dem Klein- und Lächerlich-machen der Partnerin (auch in der 

Öffentlichkeit), ständiges Verbessern, Korrigieren, Bemäkeln von Alltäglichkeiten, Demüti-
gungen, Drohungen, den Kindern etwas anzutun oder mit den Kindern weg zu gehen bis 
hin zu Morddrohungen,

•	 sozialer Gewalt: Diese macht sich fest in einer ständigen Kontrolle der Kontakte, dem Ver-
bot, Kontakte zu pflegen, Einsperren bis hin zu einer völligen Isolation der Betroffenen 
von Familie und Freundeskreis,

•	 finanzieller Gewalt: Das Erzeugen von finanzieller Abhängigkeit steht hier als Ziel im Vor-
dergrund. Durch Arbeitsverbote oder Arbeitszwang im eigenen Unternehmen erhält der 
Täter die alleinige Kontrolle der Finanzen,

•	 sexueller Gewalt, wie Nötigung zu sexuellen Handlungen, Vergewaltigung oder auch 
Zwangsprostitution. 
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Sexuelle Gewalt

Das Ausmaß sexueller Gewalt in Deutschland wird seit Jahren thematisiert, bekommt aber 
durch die zugewanderten Frauen ein anderes Gewicht, da hier Menschen (Frauen und Män-
ner) mit Gewalterfahrungen ungeahnten Ausmaßes auf eine gesellschaftliche Situation tref-
fen, die auf den Umgang mit sexueller Gewalt nicht angemessen vorbereitet ist.
Vergewaltigungen entsprechen vermutlich dem in unserer Gesellschaft am häufigsten ver-
tretenen Bild sexueller Gewalt: Der unbekannte Täter überfällt die wehrlose Frau in der Nacht 
an einem abgeschiedenen Ort, bedroht sie, schlägt sie und penetriert sie auf brutale Weise. 
Seit den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht kommt zu diesem Bild vermutlich hinzu, dass 
es sich auch um Gruppen von Männern handeln kann und dass die öffentlichen Plätze als 
weniger sicher eingeschätzt werden. Dass öffentliche Orte nur in circa 20 Prozent der Fälle 
Tatort und 80 Prozent der Täter dem Opfer bekannt sind, ist jedoch inzwischen durch etliche 
Studien und Statistiken aus Fachberatungsstellen belegt (vgl. DrIeSSen 2011). Täter kommen 
also in den meisten Fällen aus dem privaten Umfeld der Betroffenen und zeigen häufig keine 
besonderen psychischen Auffälligkeiten (vgl. ebd.).
Es können unterschiedliche Formen sexueller Gewalt beobachtet werden, unter Erwachse-
nen und ausgehend von Erwachsenen gegenüber Kindern sowie auch unter Kindern bzw. 
Jugendlichen gegenüber Kindern:

Von sexueller Gewalt betroffene Erwachsene und Kinder werden 
•	 vergewaltigt: Der Täter penetriert sie auf unterschiedliche Arten mit dem eigenen Penis, 

Gegenständen, durch andere Personen oder Tiere,
•	 zu sexuellen Handlungen gezwungen: Der Täter zwingt sie, sich selbst, ihn oder andere 

auf unterschiedliche Arten sexuell zu befriedigen,
•	 zum Herstellen von Film- oder Bildmaterial mit sexuellen Handlungen gezwungen. Dabei 

müssen Betroffene die oben genannte Handlungen vornehmen oder über sich ergehen 
lassen und ertragen, dass sie fotografiert/gefilmt werden,

•	 sexuell belästigt: Seit November 2016 ist der neue Paragraph 184i StGB in Kraft. Seitdem 
ist sexuelle Belästigung strafbar, wenn es sich um eine sexuell motivierte körperliche Be-
rührung handelt, die gegen der Willen der betroffenen Person erfolgt ist.  Dazu zählen z. B. 
aufgezwungene Küsse, Berührungen an den Geschlechtsmerkmalen oder unerwünschte 
Umarmungen.

Der Diskurs um die Tätermotivation für diese Form des Gewalthandelns drehte sich lange um 
die Frage, ob. bzw. in welcher Weise die Gewalt des Täters auch sexuell motiviert sei, oder ob 
die Sexualität hierbei nur als „Waffe“ zur Machtdemonstration benutzt wird. Mehr dazu im 
Kapitel 7.
Im Zusammenhang mit sexueller Gewalt ist auch von sexuellen Grenzverletzungen die 
Rede, die keine strafrechtlich relevanten Straftatbestände darstellen, aber für die Betroffenen 
zu ähnlichen Folgen wie andere Gewalttaten führen können. 
Sexuelle Grenzverletzungen sind eher unbeabsichtigt, denn sie entstehen häufig als Folge 
von Unwissen und mangelnder Sensibilität. Sexuell grenzverletzendes Verhalten ist prinzipi-
ell korrigierbar; dies bedarf aber eines aktiven Prozesses der Bewusstmachung.
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Sexueller Missbrauch

Eine besondere Form von sexueller Gewalt stellt der so genannte „sexuelle Missbrauch“ dar, 
der jede sexuelle Handlung meint, die von Erwachsenen an Mädchen und Jungen unter 14 
Jahren vorgenommen wird. Es handelt sich auch um sexuelle Gewalt, wenn Kinder über 14 
Jahren (und Erwachsene) aufgrund von körperlicher, seelischer, geistiger und/oder sprachli-
cher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können und der Täter dabei seine Machtpo-
sition ausnutzt. Bei Kindern unter 14 Jahren ist grundsätzlich davon auszugehen, dass auch 
eine Einverständniserklärung zu sexuellen Handlungen keine Zustimmung ist, weil hier in 
jedem Fall von einem Machtmissbrauch ausgegangen wird (vgl. rörIG 2016).
Auch Kinder fühlen sich als Betroffene von Gewalt schuldig. Neben der Tatsache, dass sie in 
der Nähe des Täters waren und sich nicht erfolgreich wehren konnten, haben sie eventuell 
vor dem Übergriff noch Fotos oder Persönliches über sich im Internet preisgegeben und mei-
nen, dadurch die Tat provoziert zu haben. Die Scham über das, was ihnen passiert ist, ist in 
sehr vielen Fällen größer als die Wut auf den Täter. Etwas falsch gemacht zu haben oder die 
Verantwortung für das Auseinanderbrechen der Familie übernehmen zu müssen, stellt (bei 
innerfamiliärem Missbrauch) für die meisten betroffenen Kinder eine unüberwindbare Hürde 
dar. Kinder, die Opfer sexueller Gewalt in der Schule oder anderen Einrichtungen geworden 
sind, übernehmen auch hier die Verantwortung dafür, dass sie ihren Eltern oder den anderen 
Kindern Ärger bereiten. Sie haben Angst, dass das, was sie erlebt haben, von den anderen 
anders eingeordnet wird und sie hier mit ihrem Empfinden falsch liegen.

BEISPIELE: 

Das Schwierigste für die Betroffenen und das Umfeld ist, dass sexuelle Gewalt nicht 
immer „gewalttätig“ im Sinne von Zufügen von Schmerzen vonstattengeht (mit Schlä-
gen, Schreien und Aggression), sondern in vielen Fällen zärtlich, liebevoll und zugleich 
dominant. Es ist, wie auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt beschrieben, eine 
Form der Gewalt, die die Betroffenen in ambivalente Situationen bringt: Der Ehemann, 
Vater,  Großvater, Freund der Familie suggeriert, er möchte etwas Liebevolles tun, über-
schreitet dabei aber auf eine für die Betroffenen schmerzhafte, „eklige“ Art körperliche 
und seelische Grenzen. Er setzt seine Macht nicht selten mit einem Lächeln durch. 
Durch Erklärungen, wie „Wenn	du	nicht	so	sexy	wärst	…	Wenn	du	dich	nicht	so	aufreizend	
kleiden	würdest	…	Deine	Mutter	ist	einfach	nicht	so	toll	wie	du“ und „Ich	merke	doch,	wie	
dein	Körper	reagiert,	du	willst	es	doch	auch	…“, setzt der Täter darauf, der Betroffenen das 
Gefühl zu geben, mitzumachen. Er suggeriert ihr, selbst schuld daran zu sein, dass es 
zu den sexuellen Gewalthandlungen kommen musste. Das besonders Schlimme für 
Betroffene ist, dass manche im Zusammenhang mit sexueller Gewalt auch körperliche 
Lust bis hin zum Orgasmus erleben. Der Körper reagiert dabei aber nur auf eine sexuel-
le Stimulation, wofür sich die Betroffene nicht schämen muss.
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Täter und Täterstrategien

In 90 Prozent der Fälle ist der Täter ein Mann und kommt aus dem nahen Umfeld der Betrof-
fenen. Er repräsentiert alle gesellschaftlichen Schichten. Er kann Ehemann, Vater, Großvater, 
Lehrer, Freund der Familie, Trainer, Onkel, Bruder, Pfarrer, Sozialarbeiter, Therapeut u. v. m. sein 
(vgl. müller/SChröttle 2005: S. 14). 
•	 Es ist davon auszugehen, dass einem potenziellen Täter nicht anzusehen ist, wozu er fähig 

ist. 
•	 Er ist ein Stratege und nutzt gesellschaftliche Strukturen, Werte, Normen und Trends, um 

sich zu tarnen. Es gibt Täter, die mit unterschiedlichen Strategien (oft über das Internet in 
Chatrooms) Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufnehmen, um sexuelle Gewalthand-
lungen vorzubereiten. Dabei wird zuerst Interesse signalisiert, dann wird so eine Bezie-
hung aufgebaut, der Täter erfährt unterschiedliche Dinge über sein Gegenüber und kann 
diese auch als Druckmittel einsetzen („Ich informiere deine Eltern, wenn du mir keine 
Nacktfotos schickst.“). Man nennt das Vorbereiten einer sexuellen Gewalttat “Grooming”.

•	 Er bringt sein Opfer in eine Abhängigkeit und erhält dadurch seinen Machtstatus (vgl. 
dazu auch terre DeS FemmeS 2013, müller & SChröttle 2014, bunDeSverbanD FrauenberatunGSStellen 
unD FrauennotruFe Frauen GeGen GeWalt 2015).

•	 Weitläufiger betrachtet scheint in einigen gesellschaftlichen Systemen männliche Domi-
nanz – und damit Täterschaft bei (sexuellem) Gewalthandeln – in Bezug auf Frauen weni-
ger einer individuellen „Täterstrategie“ zu folgen, sondern vielmehr zum „normalen“ Ver-
haltensrepertoire zu gehören. 

Abhängigkeitsverhältnisse als Risikofaktoren

Im privaten Umfeld sind Betroffene an dem Ort bedroht, an dem sie sich eigentlich regene-
rieren sollten von Arbeit und Schule. Dort erfahren sie Gewalt durch Menschen, die sie lieben, 
von denen sie abhängig sind (insbesondere Kinder). Das Gefühl der Liebe und Zuneigung 

BEISPIEL: 

Der Vater missbraucht seine Tochter in sexueller Weise und zwingt sie zum Geschlechts-
verkehr. Das Mädchen hatte immer das Gefühl, es ist nicht richtig, was er tut. Der Vater 
erklärte der Tochter, sie sei eben hübscher als die Mutter und er habe als Vater die Pflicht, 
ihr die Sexualität zu zeigen. Sie fühlte Schuld gegenüber der Mutter, sie merkte, dass die 
Mutter sich von ihr abwandte. Sie glaubte auch, sie trägt Verantwortung dafür, dass der 
Vater wegen ihres Aussehens Lust auf sie bekam.
Das Mädchen konnte in der Familie nie Unterstützung erhalten, es war aber gerne in der 
Schule und mochte eine Lehrerin besonders gern. Außerdem verstand sie sich mit den 
Müttern ihrer beiden Schulfreundinnen sehr gut und fasste schließlich soweit Vertrauen, 
um mit ihnen über das Erlebte zu sprechen.
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wird durch die Gewalthandlungen oft nicht relativiert, weil Machtungleichheiten herrschen, 
die (scheinbar) nicht zu beeinflussen sind.
Gerade finanzielle Abhängigkeiten und der Verlust von bedeutsamen sozialen Kontakten füh-
ren zu einem so starken Isolationsempfinden, dass neben der Angst vor dem gewalttätigen 
Verhalten des Täters das Gefühl, ohne ihn nicht leben zu können, sehr groß ist. 
Der Verlust von Selbstvertrauen und Selbstwert führt nicht selten zu Passivität und einer to-
talen Anpassung an den Täter, um zu überleben. Die Bindung zwischen Täter und Opfer wird 
dabei so stark, dass die Betroffene sich selbst mehr und mehr mit den Augen des Täters sieht.
Die Dauer der Misshandlungen und auch die Isolation von der Umwelt führen dazu, dass der 
Glaube an die eigene Sicherheit verloren geht. Verstärkter Rückzug und insbesondere Verän-
derungen des Wertesystems sind die Folge. 
Während die Kinder zu einem früheren Zeitpunkt oft noch Auslösende für Veränderungen 
sind, verlieren viele Mütter bei langanhaltender Gewalt das Verantwortungsgefühl ihren Kin-
dern gegenüber. 
Viele Frauen erleben, dass die Bekannten und Freundinnen, die sich mit ihnen solidarisieren, 
selbst Opfer von gewalttätigen Attacken des Täters werden. Zudem erleben weit mehr der 
Frauen, dass ihr Umfeld ihnen nicht glaubt. Darüber hinaus erleben Frauen, die in patriarcha-
len Strukturen zuhause sind, dass dem Mann des Hauses das Recht zusteht, seine Frau und 
Kinder zu züchtigen und sexuelle Handlungen von der Ehefrau einzufordern (gesellschaftlich 
bedingte Gewalt, vgl. Abb. 1).
Die oben beschriebene Lage von Betroffenen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt kann 
als „Zielgerade“ des Täters beschrieben werden:
Die Entscheidung, Gewalt anzuwenden, wird bewusst oder auch unbewusst getroffen. Sie ist 
immer das Ergebnis einer Entscheidung, zu der eine Handlungsalternative bestünde.
 

Risikogruppen

Es gibt Menschen, die eher zu den Risikogruppen gezählt werden können, weil ihnen mehr 
als anderen Schutzfaktoren (s. o.) fehlen und weitere Beeinträchtigungen hinzukommen.

Dazu gehören

1. Menschen, die nicht gelernt haben, auf sich und ihre Wahrnehmungen zu vertrauen, die 
in sehr autoritären Familienverhältnissen aufwachsen oder ganz sich selbst überlassen 
sind, sind darauf angewiesen, dass andere ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Sie sind 

WICHTIG: 

Jede Erklärung, die meist durch die von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder gesucht 
wird und die darauf abzielt, den Täter zu entlasten, führt dazu, dass das Gewalthandeln 
des Täters entschuldigt und damit abgeschwächt wird.

!
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auf Aufmerksamkeit angewiesen und haben nicht gelernt oder verlernt, ihren Gefühlen 
zu trauen.

2. Menschen, die gelernt haben, sich unterzuordnen, die sich als nicht gleichberechtigt mit 
anderen erleben. Diese Menschen haben sich noch nicht mit den Menschenrechten aus-
einandergesetzt, es fehlt ihnen das Wissen und die Erfahrung, dass jedem Menschen das 
Recht auf Würde und körperliche Unversehrtheit zusteht. Sie haben somit die Erfahrung 
gemacht, dass andere über sie bestimmen und die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, 
nicht oder nur in sehr geringem Maß gegeben ist.

3. Menschen, bei denen die Wissensvermittlung über den eigenen Körper nicht stattfindet. 
Sie erfahren nichts über Sexualität oder darüber, dass jeder Mensch eigene Gefühle hat und 
manche Berührungen, Gespräche oder ähnliches nicht mag und auch nicht mögen darf.

4. Menschen, die eher auf Hilfestellungen und Pflege angewiesen sind, oft nicht kommuni-
zieren können und deren Selbstwertgefühl aufgrund ihrer Einschränkung gering ausge-
prägt ist. Sie können durch die Abhängigkeit von Pflegenden und anderen Betreuenden 
in Situationen geraten, die Täter ausnutzen bzw. sie gewöhnen sich so sehr daran, dass 
andere Menschen sie wie selbstverständlich berühren, dass sie nicht lernen durften, un-
angenehme Berührungen abzuweisen.

5. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und daher befürchten, diese Helfenden zu ver-
graulen, wenn sie ihre Bedürfnisse äußern. Die Abhängigkeit führt dazu, dass die Angst 
vor dem „Im Stich gelassen werden“ oft sehr groß ist.

6. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Menschen (LSBTI) (vgl. rabe 2015: S. 21).
7. Geflüchtete

•	 allein reisende Frauen mit oder ohne Kinder
•	 schwangere oder stillende Frauen
•	 junge Mädchen und unbegleitete Kinder
•	 früh verheiratete Kinder – manche mit Neugeborenen
•	 behinderte und ältere Menschen (vgl. UNO-Flüchtlingshilfe 2016)





3. Geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber 
Frauen und Kindern vor, auf und nach der Flucht

Die Situation von geflüchteten Frauen, die in Deutschland ankommen, ist durch die besonde-
ren Umstände der Flucht bestimmt. Darüber hinaus sind die gesellschaftlichen Bedingungen 
der Herkunftsländer prägend, was den Umgang mit Gewalthandeln und damit auch die Ein-
ordnung direkter Gewalterlebnisse als solche betrifft. Ungleiche Machtverhältnisse im Her-
kunftsland, die Bedingungen in den Familien, die gesellschaftliche Einordnung von Gewalt 
(siehe Abb. 1) haben unterschiedlichen Einfluss auf den jeweils individuellen Umgang mit 
dem Phänomen.

Geschlechtsspezifische Gewalt vor der Flucht durch fehlende 
Gleichberechtigung von Frauen

Geschlechtsspezifische Gewalt kann eine Fluchtursache von Frauen sein. Sie steht in direktem 
Zusammenhang damit, dass global noch keine Gleichberechtigung von Frauen besteht.
Des Weiteren können ungleiche Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern geschlechts-
spezifische Gewalt bedingen, etwa in Abhängigkeitsverhältnissen, in denen Frauen als Ware 
und sexuelle Handlungen als Währung zählen, v. a. bei Zwangs- und Armutsprostitution und 
in Verbindung mit Menschenhandel (vgl. euChner 2015) oder im Zusammenhang mit “trans-
actional sex”, wie er z. B. in “Sugar Daddy”-Beziehungen stattfindet (vgl. FIelDInG-mIller 2016).
Daneben werden Frauen international von weiteren Gewalterfahrungen und Bedrohungen in 
allen Lebensbereichen eingeschränkt (vgl. norDmeyer 2016: S. 8, ellereIt 2015, müller & SChrött-
le 2014), insbesondere in Kriegssituationen.
Hierzu stellte der UNHCR (1995) fest, dass Frauen und Kinder Ziele von sexueller Ge-
walt durch Polizei, Militär oder andere Beamte in deren Herkunftsland werden können.
Die Inhaftierung von Einzelpersonen erhöht die Gefahr von Folter und sexueller Gewalt, zum 
Beispiel, wenn diese als Verhörmethode eingesetzt werden.3

Sexuelle Gewalt kann auch durch irreguläre Streitkräfte in Situationen interner Konflikte auf-
treten. In Form von Frauen- und Mädchenhandel erhalten männliche Komplizen und Führer 
dieser Gruppen Waffen und Munition oder andere Vorteile (vgl. UNHCR 1995: S. 5 und SChlInD-
WeIn 2015).
Sexuelle Gewalt kann außerdem politisch motiviert sein, wenn bestimmte Bevölkerungs-
gruppen durch Massenvergewaltigungen beherrscht oder entwurzelt werden sollen.
Im Zusammenhang mit „ethnischen Säuberungen“ kann sexuelle Gewalt als Kriegswaffe 
dienen, die zur Erniedrigung oder Auflösung von Gemeinschaften führen kann (vgl. UNHCR 
1995: S. 5 und Denov 2015: S. 63).

3. Dies trifft ebenso für Männer zu.



3. Geschlechtsspezifische Gewalt32

In besonderem Maße trifft dies Frauen, die durch die herrschende soziale Gruppe als Minder-
heiten bezeichnet werden und dadurch zwangsverheiratet oder in Vergewaltigungslagern 
(rape camps) gefangen gehalten werden können (vgl. ebd.: S. 63).
Daraus hervorgehende Schwangerschaften bedrohen die Frauen mit totalem sozialen Aus-
schluss aus ihrer Herkunftsgemeinschaft, weshalb sie nicht selten versuchen, selbst abzu-
treiben oder Selbstmord zu begehen (vgl. ebd.: S. 64).
Kommen durch Kriegsvergewaltigungen gezeugte Kinder zur Welt, ist wahrscheinlich, dass 
sie bald nach der Geburt durch Vernachlässigung oder bewusste Tötung sterben. Kinder, die 
überleben, haben in den Gemeinschaften ihrer Mütter kaum Rechtssicherheit bezüglich ih-
res Bürgerstatus‘ und ihrer Identität, da ihre Herkunft nicht anerkannt wird (vgl. ebd.: S. 64f.). 
Ebenso wie Kriegswaisen laufen sie Gefahr, aktiv in kriegerische Auseinandersetzungen invol-
viert zu werden, nicht zuletzt als Kindersoldat:innen (vgl. KIzIlhan 2004: S. 361–363).
Diese Formen struktureller Gewalt greifen tief in das Gefüge der Sozialisation ein und führen 
dazu, dass in solchen Gemeinschaften aufgewachsene Individuen ihre Prägung auch dann 
mit sich tragen, wenn sie fliehen. Daher können auch in Aufnahmelagern tendenziell ähn-
liche Abhängigkeits- und Ausgrenzungsverhältnisse auftreten, wenn Angehörige verschie-
dener Gemeinschaften aufeinandertreffen (vgl. KrauSe 2015 und s. u.). Auch wenn politische 
Konflikte beigelegt sind, kann in den Herkunftsländern eine Bereitschaft zu geschlechtsspe-
zifischer Gewalt fortbestehen.
Nahezu unzählbare Formen von Gewalt gegen Frauen bestimmen in den Krisenregionen der 
Welt das Leben der Menschen. So resümiert eine syrische Kritikerin des IS-Regimes, die seit 
einigen Jahren im Exil lebt: „Jede der kämpfenden Seiten hat ihre eigene grausame Art, die 
Frauen zu quälen. Sie unterscheidet sich allerdings entsprechend der Situation der Frauen 
innerhalb ihrer sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Schicht“ (JavaD 2015: S. 26).

Geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber Frauen und Kindern 
auf der Flucht

Während der Flucht können sexuelle Übergriffe erfolgt sein durch Piraten, Räuber, Sicher-
heitskräfte, Schmuggler oder andere Geflüchtete. Grenzschutzbeauftragte halten z. B. Frauen 
und Kinder auf, um sie, teilweise über längere Zeiträume, zu vergewaltigen. Piraten nehmen 
Frauen gefangen und erpressen Sex für ihre Weiterreise. Schmuggler helfen Frauen und Kin-
der über Grenzen gegen Sex oder Geld und Wertsachen (vgl. UNHCR 1995: S. 5).
Besonders in Lagern, die während der Flucht teilweise über lange Zeiträume provisorische 
Zufluchtsorte darstellen, gehören die genannten Geflüchteten zu den Risikogruppen für se-
xuelle Gewalt. Als mögliche Ursache dafür kann eine Dynamik verantwortlich sein, die da-
durch ausgelöst wird, dass Geflüchtete in Lagern in erster Linie abhängig von den Organi-
sationen sind, die den Auftrag haben, ihr Wohlbefinden sicherzustellen. Die selbstständige 
Kontrolle über ihr Leben müssen sie in dieser Situation weitgehend abgeben.
Eine solche Abhängigkeit kann für geflüchtete Männer zu einer Krise der Geschlechtsidenti-
tät führen, die in der Literatur als Phänomen der „Entmannung“ (emasculation) geschildert 
wird (vgl. luKunKa 2012: S. 130).
Dazu könnten auch spezielle „Frauen-Programme“‘ Anlass geben, die in Lagern angeboten 
werden: Dies ist vor allem dann zu erwarten, wenn Frauen über ihre Rechte und Schutzme-
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chanismen informiert werden und an „Selbstermächtigungs“-Projekten teilnehmen können, 
wohingegen Männer solche Informationen nicht oder nur selten erhalten. „Während Frauen 
dieses Wissen nutzen, fühlen sich manche Männer in ihrer dominanten sozialen Rolle gefähr-
det und greifen zur Aufrechterhaltung ihrer Rollen teils zu Gewalt“ (KrauSe 2015: o. S.). 

Geschlechtsspezifische Gewalt in Unterkünften 
im Ankunftsland Deutschland

Es gibt Hinweise auf eine hohe Gewaltbetroffenheit von asylsuchenden und geduldeten 
Frauen. Allerdings ist das Vorgehen bei Gewalt in Unterkünften bislang nicht einheitlich ge-
klärt/standardisiert. Auch sind kaum Frauenschutzräume oder reine Fraueneinrichtungen 
vorhanden (vgl. rabe 2015). Diese sind notwendig, da mindestens die Hälfte der Geflüchte-
ten zur Gruppe der besonders schutzbedürftigen Personen gehört.
Hinzu kommt der höhere Zeitaufwand durch notwendige Übersetzungen. Als wichtig wird 
in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Anpassung der Stellenschlüssel bei besonders 
schutzbedürftigen Personen erachtet, entsprechend denen aus Frauenhäusern, Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe oder für unbegleitete Minderjährige zwischen 1 :  28 und 1 : 6, im 
Einzelfall 1 : 1 (vgl. ebd.).
Solange die Bedingungen für fachlich qualifizierte Beratungssettings in Unterkünften noch 
nicht bereitstehen, bleibt die Situation für von geschlechtsspezifischer Gewalt Betroffene 
kritisch, zumal die Verhältnisse in Gemeinschaftsunterkünften Kindeswohlgefährdungen 
mitunter begünstigen (vgl. z. B. reFuGIo thürInGen 2008).
Die Zustände in den Gemeinschaftsunterkünften werden allgemein von den Ge-
flüchteten als Ursachen für Beschwerden genannt: z. B. die hygienischen Bedingungen 
von Gemeinschaftstoiletten, ein ständiger Lärmpegel oder die Begrenzungen der ge-
wohnten Intimpflege (vgl. JohanSSon 2015: S.  81f.). Diese können Gewalt begünstigen.
Weitere Faktoren, die auch das Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt erhöhen, sind z. B. nicht 
nach Geschlecht getrennte bzw. abschließbare Toiletten und Waschgelegenheiten sowie 
nicht oder schlecht beleuchtete Wege dorthin.
Hinzu kommt die räumliche Enge und das Leben in „Zwangsgemeinschaften“, die bei Kon-
flikten, Bedrohungssituationen und Gewalterfahrungen keine Rückzugsmöglichkeit bieten 
(vgl. ebd.: S. 82) und aufgrund von starren Tagesabläufen nur wenige Gelegenheiten zu Ei-
genaktivität zulassen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch die Einschränkung der Selbstbestimmung 
von Geflüchteten in Unterkünften ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird, der langfristig einen 
immer höheren Bedarf an (medizinischer) Versorgung produziert (vgl. ebd.: S. 82).

Geschlechtsspezifische Gewalt nach der Flucht 
im Aufnahmeland Deutschland

Nicht nur in den Unterkünften sind geflüchtete Menschen Gewalt ausgesetzt, sondern auch 
in der sie umgebenden Gesellschaft im Aufnahmeland.
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Mit Verweis auf SChröttle & müller (2005) berichtet JohanSSon (2015: S. 11) über die Lebenssitu-
ation, Sicherheit und Gesundheit von „Flüchtlingsfrauen“ in Deutschland. Mehr als drei Viertel 
von ihnen berichteten, psychische Gewalt erlebt zu haben, gut die Hälfte war von körperli-
cher und ein Viertel von sexueller Gewalt betroffen. Täter waren Beziehungspartner sowie 
fremde Personen, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen sowie Personal in Unterkünften.
Die verschiedenen Formen von Gewalt fanden in unterschiedlichen Kontexten statt: Sexuelle 
Belästigungen und psychische Gewalt geschahen am häufigsten im öffentlichen Raum. Kör-
perliche und sexuelle Gewalt wurden ebenfalls im öffentlichen Raum erlebt und zudem in der 
eigenen Wohnung (vgl. ebd.).
Der öffentliche Raum als potenzieller Ort von Gewalt wird in anderen Studien ebenfalls von 
jugendlichen Geflüchteten benannt, die berichteten, Angst zu haben, allein auf die Straße zu 
gehen und gewaltsamen körperlichen Angriffen ausgesetzt zu sein.
Insbesondere junge Geflüchtete aus Afrika nahmen eine „Fremdenangst“ von Einheimi-
schen wahr, der sie mit nur geringen Deutschkenntnissen kaum begegnen konnten. Es er-
schien ihnen unmöglich, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen oder Freundschaften 
zu schließen.
Auch von Diskriminierung und Ungleichbehandlung in der Schule durch einzelne LehrerIn-
nen wurde berichtet (vgl. JohanSSon 2015: S. 69).
Hier wird deutlich, dass neben genderbasierter Gewalt insbesondere gegenüber Jugend-
lichen auch rassistische Gewalt eine große Rolle im Leben der Geflüchteten spielt. Solche 
Mehrfachdiskriminierungen potenzieren daher das Risiko, von Gewalt betroffen zu sein.

Folgen von (sexueller) Gewalt

Die Folgen sexueller Gewalt oder anderer Gewalterfahrungen sind nicht allein von der Form 
der Gewalt, der Dauer oder Häufigkeit abhängig, sondern auch von der individuellen Verfas-
sung der Betroffenen. Nicht alle Folgen und Signale entwickeln sich zeitgleich und in direk-
tem Zusammenhang mit dem Gewalterleben. Manche treten erst in einer späteren Lebens-
phase zutage. 

BEISPIEL: 

Ein Mädchen wuchs in einem besonderen Umfeld auf, in dem sexuelle Gewalt „normal“ 
war. Die Mutter wollte und konnte das Kind nicht schützen; sie konnte nicht um Hilfe 
bitten, weil sie nicht wusste, dass die Tochter Hilfe brauchte. Die Tochter verlor ihr Gefühl 
für den eigenen Körper, ihr Vertrauen in sich selbst und sie ekelte sich vor ihrem Körper. 
Schließlich wusch sie sich nicht mehr. Gleichzeitig wünschte sie sich Zuwendung:
Sie hatte gelernt, diese durch Sex zu bekommen und überredete ihre Schulkameraden 
zu sexuellen Handlungen. Dieses Verhalten wurde beobachtet und als sexualisiertes Ver-
halten eingeordnet. Das war ein Grund, eine Fachkraft einzuschalten.
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Folgen von geschlechtsspezifischer Gewalt

Persönliche Folgen  – Versuch, das Gewalthandeln einzuordnen, zu 
entschuldigen und als „normal“ zu bewerten

 – Versuch, das Geschehene einzuordnen, zu verstehen 
und wieder Kontrolle über sich und ihr Leben zu 
erhalten 

 – Schuldgefühle
 – Störung von Selbstwertgefühl, Würde, Sexualität  

und Körperwahrnehmung

Gesundheitliche Folgen  – psychische oder psychosomatische Symptome 
(beispielsweise Sucht, Depressionen, Hautausschläge 
etc.), die oft nicht in Verbindung mit der erfahrenen 
Gewalt wahrgenommen werden

Sozioökonomische Folgen  – Bisherige Lebensentwürfe und Modelle der 
Existenzsicherung müssen verändert werden,  
vor allem die Wohn- und Arbeitssituation.

 – Wohnungs- und Arbeitslosigkeit 
 – erhöhtes Armutsrisiko, besonders für Kinder

Generationenübergreifende 
Folgen

 – Bei Kindern, die direkt oder indirekt Gewalt erfahren: 
 – psychische oder psychosomatische Symptome  

(beispielsweise Sucht, Depressionen, Hautausschläge 
etc.) 

 – Verhaltensveränderungen  
(Rückzug, Aggressivität, Leistungsabfall etc.) 

 – Sinken des Selbstwirksamkeitsempfindens und 
Selbstwertgefühls

 – Erleben eines Elternteils als schwach verstärkt ein 
Ohnmachtsempfinden oder führt zur Identifikation  
mit dem Täter

 – Entwickeln einer „Opfer“- bzw. „Täter-Haltung“

Gesellschaftliche Folgen  – Gewinnverluste durch niedrige Produktivität
 – soziale Transferleistungen (beispielsweise aufgrund  

von Arbeitsplatzverlust)
 – Vermehrt Einsätze der Polizei und Justizbehörden 
 – Beratung, Begleitung, Jugendhilfe 
 – Höherer Bedarf an medizinischen Leistungen

Tab. 1: Folgen geschlechtsspezifischer Gewalt
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Menschen, die auf der Flucht waren, haben oftmals bereits in ihrem Heimatland Gewalt erfah-
ren müssen. Gewalt ist somit nicht nur ein Fluchtgrund, sondern oft auch ein Fluchtbegleiter. 
Umso wichtiger ist es, dass Menschen nach der Flucht bei ihrer Ankunft in Deutschland eine 
sichere Unterkunft vorfinden. Es ist eine große Herausforderung Gemeinschaftsunterkünfte 
für alle Bewohner:innen sicher zu gestalten, da die Ausstattungen und Vorgaben sich von 
Bundesland zu Bundesland stark unterscheiden können und es bis zum jetzigen Zeitpunkt 
(Stand: November 2020) kein einheitliches deutschlandweites Schutzkonzept für Unterkünf-
te für Geflüchtete gibt. Jedoch gibt es diverse Möglichkeiten sowohl Gewaltprävention in 
Unterkünften zu stärken als auch ein adäquates Vorgehen bei Gewaltvorfällen zu etablieren.

Gewaltprävention in Unterkünften: Mindeststandards und 
Schutzkonzepte

Durch die unterschiedlichen Gegebenheiten in Unterkünften der Bundesländer und der Kom-
munen ist das Erstellen eines einrichtungsinternen Gewaltschutzkonzeptes für die Präventi-
on von Gewaltvorfällen essentiell. Für die Erarbeitung eines Konzeptes sind mittlerweile viele 
Hilfestellungen und Handreichungen erhältlich. Besonders erwähnenswert sind die Mindest-
standards, die durch ein Pilotprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und UNICEF erarbeitet wurden4, mit dem Ziel einheitliche Schutzstan-
dards für Unterkünfte bundesweit einzuführen. Aus dieser Initiative heraus sind eigene Lan-
desgewaltschutzkonzepte5 in verschiedenen Bundesländern entstanden, die teilweise auf die 
Mindeststandards verweisen. Im Fall von Berlin sind die Inhalte der Mindeststandards sogar 
im Koalitionsvertrag aufgenommen worden.6

4. „Im Jahr 2016 wurde das Förderprogramm in Zusammenarbeit mit den Bundesverbänden der Frei-
en Wohlfahrtspflege in bundesweit 25 Flüchtlingsunterkünften pilotiert. Ab dem Jahr 2017 haben 
das BMFSFJ und UNICEF das Förderprogramm auf bundesweit insgesamt 100 Flüchtlingsunterkünf-
te skaliert. Zum Ende des Jahres 2018 wurde das Förderprogramm abgeschlossen.“ (https://www.
gewaltschutz-gu.de/die-initiative/hintergrund; 12.08.2020, 11:09)

5. Folgende Bundesländer haben seit 2016 Schutzkonzepte erarbeitet: Brandenburg, Bayern, Bre-
men, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Hessen, Sachsen und 
Schleswig-Holstein.

6. SPD, Die Linke, Die Grünen (2016): Berlin gemeinsam gestalten. Solidarisch. Nachhaltig. Weltoffen-
Koalitionsvereinbarungen 2016–2021, S. 102–103.
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Erstellen eines einrichtungsinternen Schutzkonzepts

Ein Gewaltschutzkonzept in einer Gemeinschaftsunterkunft zu etablieren erfordert eine Viel-
zahl von Maßnahmen und eine gemeinschaftliche Umsetzung aller Beteiligten. Bestenfalls 
zählt dazu bereits die partizipative Erstellung des Schutzkonzepts. Ein Schutzkonzept sollte 
demnach verpflichtend gültig sein für alle Mitarbeitenden, externen Kooperationspartner 
und den in der Unterkunft lebenden Menschen und ein klares Bekenntnis zur Gewaltfreiheit 
enthalten.
Grundsätzlich sollten alle Mitarbeitenden einer Gemeinschaftsunterkunft zu verschiedenen 
Themen wie häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt durch Schulungen sensibilisiert wer-
den. Ein weiterer Schritt könnte daraus bestehen, feste Ansprechpersonen in der Unterkunft 
zu benennen, die im Fall von Gewaltvorkommnissen zuständig sind. Feste Ansprechpersonen 
sind wichtig, da sie Sicherheit in Abläufe bringen, und klare Zuständigkeiten eine schnellere 
und effektivere Handlung und Dokumentation bei Gewaltvorfällen ermöglichen. Dies wie-
derum stärkt das Vertrauen der Betroffenen in das Hilfssystem. Dazu gehört auch, die Unter-
kunft extern gut zu vernetzen, zum Beispiel mit Fachberatungsstellen vor Ort, dem Jugend-
amt, dem Opferschutzbeauftragen der Polizei, diversen Arbeitskreisen und Runden Tischen. 
Aktive Vernetzung ermöglicht oft ein schnelleres Handeln und Vermitteln der betroffenen 
Person an die zuständigen Stellen.

Räumliche Ausstattung in Unterkünften
Weiterhin sollte natürlich auch die baulichen und räumlichen Gegebenheiten geachtet wer-
den. Wie sicher ist die Unterkunft für die verschiedenen Bewohner:innen? Sind Dusch- und To-
ilettenräume geschlechtergetrennt und abschließbar? Sind die Zimmer der Bewohner:innen 
abschließbar? Gibt es kinderfreundliche Orte, an denen Kinder nach der Flucht wieder Stabi-
lität und ein Gefühl der Sicherheit erhalten können? Um diese und weitere Fragen zu beant-
worten eignet sich eine so genannte Risikoanalyse. In Form einer Checkliste kann zunächst 
eine Bestandsaufnahme der Gegebenheiten erarbeitet werden und anschließend betrachtet 
werden, wo welche Risiken festzustellen sind und wie diese schrittweise behoben werden 
können:

Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in  
Flüchtlingsunterkünften

Mindeststandard 1: Einrichtungsinternes Schutzkonzept
Mindeststandard 2: Personal und Personalmanagement
Mindeststandard 3: Interne Strukturen und externe Kooperation
Mindeststandard 4: Prävention/Umgang mit Gewalt-/Gefährdungssituationen-Risiko-

management
Mindeststandard 5: Menschenwürdige, schützende und fördernde Rahmenbedingun-

gen
Mindeststandard 6: Monitoring und Evaluierung des Schutzkonzepts

Abb. 1: Übersicht über die Mindeststandards des BMFSFJ und UNICEF
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„Gelungene	 Gewaltprävention	 versteht	 sich	 hierbei	 als	 ein	 kontinuierlicher	 und	 flexib-
ler	 Prozess,	 der	 sich	 stetig	 an	 sich	 verändernde	 Rahmenbedingungen	 anpassen	 muss.“ 
(UNICEF 2019: 12). 

Das bedeutet, dass ein Schutzkonzept auch regelmäßig überprüft und angepasst werden 
muss.

Schutzmaßnahmen für besonders vulnerable Gruppen in Unterkünften7

Die Situation von Menschen, die in besonderer Weise schutzbedürftig sind, muss bei der Pla-
nung von Gewaltschutzmaßnahmen in Gemeinschaftsunterkünften zusätzlich berücksichtigt 
werden. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass allein reisende Frauen (mit und ohne Kinder) 
in gesonderten Unterkünften oder Fluren untergebracht werden. Weiterhin bedeutet dies, 
dass Zugänge zu Zimmern und Gemeinschaftsbereichen zugänglich für Menschen mit Be-
hinderungen sind (z. B. durch Rampen). LSBTIQ*-Personen sollte sich ebenfalls sicher fühlen 
und nicht in eine Situation geraten, in der sie die Diskriminierung erfahren, vor der sie ggf. 

7. Vulnerabel bedeutet im Kontext der EU-Aufnahmerichtlinien besondere Schutzbedürftigkeit. Zu 
den besonders schutzbedürftigen Gruppen in Unterkünften gehören Frauen, Kinder, Jugendliche, 
LSBTIQ*-Personen, Menschen mit Behinderungen, religiöse Minderheiten, Betroffene des Men-
schenhandels, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Menschen, die Folter, Vergewal-
tigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt erlitten ha-
ben (BMFSJ/UNICEF 2018: 9 und Richtlinie 2013/33/EU des europäischen Parlaments und des Rates, 
Art. 21, S. 106).

Auf einen Blick: Wie wird ein einrichtungsinternes Schutzkonzept erstellt?
1. Bestandsaufnahme, Risikoanalyse

2. Vorgaben: Gibt es bereits ein Landesgewaltschutzkonzept, welches gültig ist? Oder hat die Kom-
mune oder der Träger besondere Vorgaben? Wenn nicht, Orientierung an den Mindeststandards

3. Materialien und Arbeitshilfen nutzen: Checklisten, Risikoanalysen, Ablaufpläne etc. anpassen an 
die eigene Unterkunft (Ansprechpersonen intern und extern festlegen)

4. Abläufe in der Einrichtung bekannt machen für alle

5. Gewaltschutz ist ein Prozess – immer wieder neu evaluieren und anpassen!

Tipps für Materialien
Die Toolbox Schutzkonzepte zur Erstellung von einrichtungsspezifischen Schutz-
konzepten ist zu finden unter:
https://www.gewaltschutz-gu.de/fuer-die-praxis/toolbox-schutzkonzepte
Sie enthält diverse Instrumente zur Selbstprüfung für Flüchtlingssunterkünfte, wie 
Risikoanalyse, Ressourcen- und Netzwerkanalyse und Interviewleitfäden.
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geflohen sind. In den Mindeststandards befinden sich drei Annexe, die Handreichungen für 
geflüchtete LSBTIQ*-Personen, geflüchtete Menschen mit Behinderungen und geflüchtete 
Menschen mit Traumafolgestörungen. Außerdem sollten Menschen, die verschiedene For-
men von Gewalt erlebt haben oder Opfer von Menschenhandel geworden sind, immer Zu-
gang zu Fachberatungsstellen erhalten. Die Vernetzung der Einrichtung zu Beratungsstellen 
ermöglicht im Bedarfsfall eine schnelle Vermittlung ins Hilfsnetzwerk. 

Vorgehen nach Gewaltvorfällen in Unterkünften

Gewaltschutz bedeutet neben der Gewaltprävention auch ein sicheres und verlässliches 
Vorgehen, wenn es zu Gewaltvorfällen kommt. Um dies zu gewährleisten, ist es sinnvoll, 
verschiedene Ablaufpläne und Meldeketten einzuführen und einzuhalten. Standardisierte 
Abläufe sorgen dafür, dass sowohl Mitarbeitende Handlungssicherheit erlangen als auch 
Betroffene Vertrauen in das Hilfssystem fassen können. Zu einem Ablaufplan sollte immer 
ein schriftlicher Bericht bzw. eine Falldokumentation gehören, die dann an die jeweiligen 
zuständigen Personen oder offiziellen Stellen weitergeleitet werden kann. Zu beachten ist, 
dass unterschiedliche Gewaltvorfälle, verschiedene Abläufe erfordern können. Abläufe kön-
nen sich beispielsweise unterscheiden, wenn es sich um eine konkrete akute Tat handelt oder 
eine Vermutung. Je nach Vorfall, sind somit ggf. andere Meldeketten oder Ansprechpersonen 
zuständig.

Zusätzlich sollte es ein unabhängiges Beschwerdesystem für Bewohner:innen geben, um 
zu gewährleisten, dass die Hemmschwelle eine interne Beschwerde vorzubringen möglichst 
gering ist.
Bei Gewaltvorfällen in einer Unterkunft erfolgt die Handlung der Mitarbeitenden grundsätz-
lich nach dem nachfolgenden Prinzip:8

8.  Orientiert an: Landesgewaltschutzkonzept NRW 2018: 29 und UNICEF 2018:41,45, 59,61.

Beispiel: 
Leitfaden zur Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten in Berlin

zu finden unter: https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/

Beispiel: Gewaltschutz für Frauen in Flüchtlingsunterkünften – Land Brandenburg
zu finden unter: 
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/service/publikationen/detail/~30-06-2018- 
gewaltschutz-fuer-frauen-in-fluechtlingsunterkuenften
Enthält beispielsweise klare Abläufe/Zuständigkeiten und ein Adressverzeichnis zu Fachbera-
tungsstellen in Brandenburg.
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Eingreifen: Beenden der Auseinandersetzung durch Deeskalationsmaßnahmen (z. B. gewalt-
freie Kommunikation, Sicherheit/Klarheit ausstrahlen, Ruhe bewahren) oder sofortiges Alar-
mieren des Wachschutzes/Sicherheitsdiensts/Polizei. Trennung von mutmaßlichen Täter:in 
und Opfer, immer unter Beachtung des Selbstschutzes. Wenn nötig, umgehendes Entfernen 
von Mitarbeitenden und Unbeteiligten aus der Gefahrenzone. Zuschauende gezielt anspre-
chen und Aufgaben verteilen. Möglichst verhindern, dass sich Unbeteiligte einmischen.
Fürsorge: Der betroffenen Person (Erste) Hilfe leisten. Wenn nötig, medizinische Hilfe hin-
zuziehen (z. B. Krankenwagen verständigen). Die betroffene Person beruhigen. Im Falle von 
 sexuellen Übergriffen ist besondere Sensibilität erforderlich. Zur medizinischen Untersu-
chung in diesen Fällen möglichst eine Gewaltschutzambulanz oder bei Minderjährigen eine 
Kinderschutzambulanz aufsuchen.
Informieren: Die betroffene Person über ihre Rechte informieren, z. B. eine Strafanzeige stel-
len zu können. An Beratungsstellen verweisen, die über Opferrechte und Opferentschädi-
gung aufklären können (z. B. Weisser Ring: https://weisser-ring.de/).
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Nachsorgen: Den Vorfall innerhalb des Teams aufarbeiten, z. B. mit einer Fallbesprechung. 
Supervision für Mitarbeitende anbieten, die von dem Vorfall belastet sind. Bewohner:innen 
sensibilisieren für das Thema Gewalt, ggf. durch Informationsveranstaltungen in der Unter-
kunft. Präventionsmaßnahmen in der Unterkunft stärken. Wenn der Schutz für die betroffene 
Person innerhalb der Unterkunft nicht gewährleistet werden kann, ggf. Hausverbot, Weg-
weisung oder Unterbringungskündigung gegenüber dem/r Täter:in anweisen.

Beispiel: Häusliche Gewalt mit Kindeswohlgefährdung

Im Falle einer häuslichen Gewalt in Anwesenheit von Kindern ist der Vorfall als mögliche 
Kindeswohlgefährdung zu betrachten. Hier gilt es mehrere Ebenen zu beachten. Die Einrich-
tung ist verpflichtet, den Vorfall bei der Polizei zu melden, wenn die Handlung vor Zeugen 
bzw. in der Öffentlichkeit geschehen ist. Wenn es keine Zeugen gab, sondern der Vorfall von 
Dritten geschildert wird, sollten die Mitarbeitenden die betroffenen Person über ihre Rechte 
aufklären.9 Dadurch dass Kinder involviert sind, muss das zuständige Jugendamt bzw. eine 
insofern erfahrene Fachkraft hinzugezogen werden, um eine Einschätzung einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung durchzuführen. Die Einrichtung hat in diesem Fall das Recht auf Be-
ratung durch das Jugendamt. Dies gilt auch bereits in Ankunftszentren: „Das oben genannte 
Mandat des Jugendamtes impliziert auch Kinder und Jugendliche in sog. Ankunftszentren 
(§ 47 AsylG132), da sich das Gesetz auf Kinder und Jugendliche mit regelmäßigem Aufent-
halt in Deutschland bezieht und damit nicht erst in weiterführenden Einrichtungen beginnt. 
Leistungsbeschränkungen sind also unzulässig und Bedarfe müssen über den Akutfall hinaus 
ebenfalls gedeckt werden. In Flüchtlingsunterkünften greift das „Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz“ (KKG); (Unicef 2018:65).
Auch in Unterkünften ist die polizeiliche Wegweisung von 10 Tagen nach häuslicher Gewalt 
möglich. Ebenfalls kann die Leitung ein Hausverbot aussprechen oder der/m Täter:in die Un-
terbringung kündigen. Hier ist jedoch die Residenzpflicht zu beachten und die Bereitstellung 
einer möglichen anderweitigen Anschlussunterbringung zu gewährleisten. Manchmal ist es 
deswegen sinnvoller, die von Gewalt betroffene Person in eine Schutzeinrichtung zu bringen 
(Frauenhaus, Landesunterkunft oder Gemeinschaftsunterkunft für besonders Schutzbedürf-
tige etc.), wobei immer darauf geachtet werden muss, ob deren Kinder mit untergebracht 
werden können.

Beispiel: Sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch

Bei Vorfällen von sexualisierter Gewalt (gegen Erwachsene) oder sexuellem Missbrauch (ge-
gen Kinder oder Schutzbefohlenen) ist besondere Umsicht und Feinfühligkeit gegenüber 
den betroffenen Personen gefragt. Sexuelle Grenzverletzungen und Übergriffe sind oft mit 
Scham belastet, tabuisiert und können starke Traumatisierungen mit sich führen. Da diese 
Vorfälle meist im Verborgenen geschehen, gilt es, die betroffene Person, nachdem sie sich 
Mitarbeitenden anvertraut hat, in die nachfolgenden Schritte besonders einzubeziehen, da 
beispielsweise eine Aussage bei der Polizei retraumatisierend erlebt werden kann. Die Person 
sollte in jedem Fall die Möglichkeit haben, eine Fachberatungsstelle aufsuchen zu können, 

9.  UNICEF 2018: 45.
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um professionell aufgeklärt und informiert zu werden. Bei Hinzuziehen der Polizei kann vor-
her in Erfahrung gebracht werden, ob es eine spezielle Einheit für sexualisierte Gewalt gibt. 
Die zuständigen Beamt:innen sind in diesem Fall besonders geschult für die Vernehmung. In 
jedem Falle jedoch sollte die Leitung oder zuständige Fachkraft informiert werden. Wenn es 
sich um Vermutungen handelt, sollten alle Beobachtungen und Deutungen sorgfältig doku-
mentiert werden und dann in Absprache mit der Leitung und ggf. Fachkräften für Gewalt-
schutz das weitere Vorgehen besprochen werden.
Wenn Kinder betroffen sind, empfiehlt es sich den Handlungsempfehlungen des Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zu folgen (zu finden unter:
https://www.kein-raum-fuermissbrauch.de/fileadmin/Content/Downloads/Print/Empfehlun 
gen_Fachkraefte.pdf ).
Die zusammengestellten Informationen für Fachkräfte bieten eine differenzierte Handlungs-
weise im Falle von Vermutungen und weisen explizit darauf hin, dass Kinder stabil genug 
sein müssen für ein mögliches Strafverfahren. Es ist immer möglich für Mitarbeitende einer 
Unterkunft sich extern beraten zu lassen. 
Zusammenfassend gilt: Ablaufpläne und Meldeketten sollten regelmäßig evaluiert werden 
und ggf. angepasst werden. Ansprechpersonen innerhalb der Einrichtung oder zuständige 
Behörden und Beratungsstellen außerhalb sollten auch unabhängig von Vorfällen im Zuge 
von Vernetzungsarbeit ins Geschehen einbezogen werden, so dass eine schnelle und profes-
sionelle Handlung bei Gewaltvorfällen sichergestellt werden kann. Bestenfalls ist neben der 
Leitung der Unterkunft auch eine Person für Gewaltschutz zuständig, die für das Monitoring 
der Vorfälle zuständig ist.
Im Zuge der Bundesinitiative wird aktuell ein digitales Instrument für das Monitoring von 
Gewaltschutzmaßnahmen durch das Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsfor-
schung (DeZIM) entwickelt, welches ab 2021 bereitstehen soll.

Anzeigepflicht und Schweigepflicht

Mitarbeitende einer Unterkunft können auch ohne die Zustimmung der Betroffenen 
die Polizei rufen, wenn folgende Situationen bevorstehen:
– akute Gefahr für körperliche Unversehrtheit, Leben und Freiheit (dazugehört 

auch die Ankündigung eines Suizids)
– Ankündigung schwerer Straftaten (z. B. Androhung von Verletzung anderer, To-

desdrohungen, Androhung von Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Menschen-
handel)

Dies gilt auch für Berufe, in denen die Schweigepflicht gilt (UNICEF 2018: 36).
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Gewaltschutz in Einzelfällen

Häusliche Gewalt und der Aufenthaltsstatus

Im Fall einer Trennung nach häuslicher Gewalt ist es sehr wichtig zu klären, ob die betroffene 
Person/Frau den Aufenthalt über ihre/n Partner:in erlangt hat. Wenn dies der Fall ist, ist es 
dringend notwendig rechtlichen Rat einzuholen, weil eine Trennung Auswirkungen auf den 
Aufenthaltsstatus haben kann. Eine mögliche Vorgehensweise ist die Trennung der Asylver-
fahren und Prüfung der eigenen Verfolgungsgründe oder auch die Anerkennung der Sorge 
bei Kindern mit Flüchtlingsstatus. In manchen Fällen kann auch eine Gewaltschutzanordnung 
als Abschiebehindernis für die betroffene Person gelten (BFF 2017: 12).
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Der Aufenthaltsstatus und der Wohnsitz (Erstaufnahmeeinrichtung des Landes oder Gemein-
schaftsunterkunft in einer Kommune) können ebenfalls Hindernisse bei einer Trennung nach 
häuslicher Gewalt sein. Es besteht möglicherweise eine Residenzpflicht oder Wohnsitzaufla-
ge, die eine Unterbringung in einem Frauenhaus erschweren. Wenn eine betroffene Person 
kommunal nicht zugewiesen ist, kann es auch eine Frage der Kostenübernahme sein, so dass 
nur eine Schutzverlegung in eine andere Unterkunft und nicht in ein Frauenhaus möglich 
ist. Bei Wegweisung aus einer Unterkunft muss der/m Täter:in eine andere Unterbringung 
gewährleistet werden.

Weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation – FGM)

FGM gilt in Deutschland als schwere Körperverletzung und ist somit strafbar. Im Falle einer 
bevorstehenden Genitalverstümmelung herrscht eine Meldepflicht gegenüber der Polizei 
oder bei Minderjährigen auch gegenüber dem Jugendamt. Unterlassen der Meldepflicht ist 
ebenfalls strafbar. Es ist immer sinnvoll eine Fachberatungsstelle zur Rate zu ziehen. Frauen, 
die bereits FGM erleiden mussten, haben ggf. in ihrem Asylverfahren einen Verfolgungsgrund 
auf Grund von geschlechtsspezifischer Gewalt und müssen ein medizinisches Gutachten für 
ihre Aufenthaltsentscheidung vorweisen. Informationen finden Sie beispielsweise bei der 
Koordinierungsstelle FGM-C (https://www.koordinierungsstelle-fgmc.de), bei TERRE DES 
FEMMES oder dem Desert Flower Center.

Verfolgung auf Grund von sexueller Orientierung bzw. Geschlechts identität

Menschen, die aus ihrer Heimat vor Verfolgung auf Grund ihrer sexuellen Orientierung bzw. 
Geschlechtsidentität fliehen, sollten bei ihrer Ankunft in Deutschland eine sichere Unterkunft 
vorfinden und vor erneuter Diskriminierung  geschützt sein. In den Unterkünften sollten 
LSBTIQ* Personen Zugang zu Informationsmaterialien und zu Fachberatungsstellen haben, 
die sowohl leicht zugänglich aber die Personen nicht outen. In einigen Bundesländern gibt 
es eigene Schutzeinrichtungen/Unterkünfte für LSBTIQ* Personen.

Betroffene von Menschenhandel 

Von Menschenhandel betroffene Personen sind oftmals sehr schwer zu identifizieren. Es ist 
daher zu empfehlen, Personal in Unterkünften zu dem Thema durch Schulungen zu sensibi-
lisieren. Wenn eine Person identifiziert wurde, sollte möglichst eine Fachberatungsstelle für 
Menschenhandel hinzugezogen werden, um Opfer von Menschenhandel in der Durchsetzung 
ihrer Rechte zu unterstützen. Der Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel 
e. V. zählt ca. 50 Beratungsstellen deutschlandweit: https://www.kok-gegen-menschenhan 
del.de/fachberatungsstellensuche). Opfer von Menschenhandel haben beispielsweise auch 
im Asylverfahren das Recht auf eine dreimonatige Stabilisierungsfrist (KOK 2020: 219).
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Das Gewaltschutzsystem in Deutschland

Bei einer strafbaren Handlung muss die Polizei tätig werden. Wenn der Partner akut gewalt-
tätig wird, kann die Polizei unter 110 angerufen oder eine Polizeiwache aufgesucht werden. 
Die Polizei ist verpflichtet, sofort zu kommen, um die Person zu schützen. Die Polizei kann den 
Täter bis zu 14 Tage aus der gemeinsamen Wohnung verweisen. Die Polizei kann den Täter 
auch vorübergehend in Gewahrsam nehmen, um die Wohnungsverweisung durchzusetzen.
Gewaltbetroffene Frauen können sich außerdem an ein Frauenhaus wenden und dort mit 
den Kindern vorübergehend unterkommen. Es ist sehr wichtig, Verletzungen von einer Ärz-
tin untersuchen und dokumentieren zu lassen und damit als Beweise zu sichern, auch wenn 
(zunächst) keine Anzeige erstattet werden soll. Diese Spurensicherung kann auch anonym 
erfolgen.
Gewaltbetroffene Frauen erhalten Hilfe, Unterstützung und Beratung zu weiteren Schutz-
möglichkeiten von Beratungsstellen, Frauenhäusern, Opferhilfebüros oder Gewaltnotrufen 
(siehe Kontaktadressen). Fachberatungsstellen informieren zum weiteren Vorgehen, auch 
ohne eine Strafanzeige zu erstatten. Auf Wunsch ist eine anonyme Beratung möglich.

Wer von Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen betroffen ist, kann unabhängig von einem 
Strafverfahren eine zivilgerichtliche Schutzanordnung beantragen. Hierbei können Betroffene 
kostenfrei von einer Gewaltberatungsstelle unterstützt werden. Die gerichtlichen Maßnah-
men nach dem Gewaltschutzgesetz kosten Geld. Wer bedürftig ist, also über kein Einkom-
men oder Vermögen verfügt, kann Verfahrenskostenhilfe beantragen.
Jede Person kann einen Antrag auf eine Schutzanordnung beim Familiengericht (Amtsge-
richte) am Wohnort, an dem Ort, an dem die Tat begangen wurde oder am Aufenthaltsort 
stellen. Als Schutzmaßnahmen kann das Gericht dem Täter zum Beispiel untersagen, 
•	 sich der Wohnung zu nähern, 
•	 sich an Orten aufzuhalten, die die gewaltbetroffenen Frauen regelmäßig aufsuchen (müs-

sen), 
•	 Kontakt aufzunehmen 
•	 oder die Betroffene zu treffen. 
Wer mit dem Täter in einer Wohnung lebt, kann auch die Überlassung der Wohnung bean-
tragen. 
Die Schutzmaßnahmen werden vom Gericht für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt und 
der Polizei mitgeteilt. Wenn der Täter gegen die Schutzanordnungen des Gerichtes verstößt, 
macht er sich strafbar. Auch dann kann die Polizei angerufen werden. 

WICHTIG: 

Die Mitarbeitenden der Fachberatungsstellen, Ärzt:innen und Rechtsanwält:innen 
unterliegen grundsätzlich der Schweigepflicht. Bei der Gefahr einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung können sie allerdings verpflichtet sein, das Jugendamt 
zu kontaktieren. 

!
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Erstattung einer Anzeige

Wer eine Anzeige erstatten will, sollte sich unbedingt einen Rechtsbeistand zur Seite holen, 
denn nur dann gibt es die Möglichkeit, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen. Betroffene tre-
ten dann als Nebenklägerinnen auf. Auch bei Vernehmungen als Zeugin ist zu empfehlen, 
eine Rechtsanwältin als Zeugenbeistand hinzuzuziehen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können hierfür die Kosten übernommen werden. 
Wer sich eine anwaltliche Beratung nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, Beratungshilfe für 
eine Erstberatung zu beantragen. Den Berechtigungsschein für die Beratungshilfe gibt es 
beim Amtsgericht am Wohnort. Bei der Antragsstellung können die Betroffenen von einer 
Gewaltberatungsstelle unterstützt werden.

WICHTIG: 

Eine Strafanzeige muss nicht direkt nach der Straftat erstattet werden. Diese kann auch 
später noch erfolgen. Ist die Anzeige jedoch einmal erstattet, kann sie nicht zurückge-
zogen werden, und die Polizei ist verpflichtet, zu ermitteln.

!

Abb. 3: Verfahren nach Gewalterfahrungen (Teubert 2016)
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Betroffene Frauen können auch die psychosoziale Prozessbegleitung in Anspruch nehmen. 
Die psychosozialen Prozessbegleiterinnen sind speziell ausgebildet und unterstützen Opfer-
zeuginnen sowie deren Angehörige umfassend vor, während und nach dem Strafverfahren. 
Die psychosoziale Begleitung im Alltag übernehmen Fachkräfte aus anderen Fachberatungs-
stellen, damit hier eine klare Trennung von Verfahren und Alltagsunterstützung gewährleistet 
bleibt und man den Prozessbegleiterinnen keine Beeinflussung bei Gericht unterstellen kann. 
Auf die psychosoziale Prozessbegleitung besteht seit Januar 2017 ein Rechtsanspruch.

Für eine Strafanzeige bei häuslicher oder sexueller Gewalt ist die Aussage der Betroffenen 
von größter Bedeutung, da andere Beweismittel meist nicht zur Verfügung stehen oder nur 
eine ergänzende Rolle spielen. In den seltensten Fällen gibt es unmittelbare Tatzeug:innen.
Wer sich für eine Strafanzeige entscheidet, muss damit rechnen, mehrfach ausführlich zum 
Tatgeschehen aussagen zu müssen, z.B. bei der Polizei, bei Gericht und vor Gutachter:innen, 
die ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellen. Dies kann eine große Belastung darstellen. Um 
darauf vorbereitet zu sein, ist das frühzeitige Aufsuchen der Fachberatungsstellen wichtig.
Wenn eine Person glaubhaft machen kann, dass sie aufgrund von einem vorsätzlich began-
genen rechtswidrigen Angriff gesundheitliche Schädigungen erlitten hat, steht ihr wegen der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen ein Anspruch auf staatliche Leistungen zu. 
Wer sich noch nicht drei Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhält, dem stehen nur einkom-
mensunabhängige Leistungen zu. 

Folgende Leistungen können über das Opferentschädigungsgesetz (OEG) finanziert wer-
den:
•	 Heil- und Krankenbehandlungen (auch Psychotherapie)
•	 Rentenleistungen (abhängig von der Schwere der Schädigungsfolgen und gegebenen-

falls vom Einkommen)

STRAFANZEIGE UND BEWEISSICHERUNG 

Eine Strafanzeige ist nach Gewalterfahrungen für viele Betroffene nicht der erste und 
wichtigste Weg, um sich aus der Gewaltsituation zu befreien. Oft besteht gerade nach ei-
ner Strafanzeige die Gefahr einer Verstärkung der Gewaltsituation, daher sollte zunächst 
geprüft werden, wie der Schutz für die Betroffenen am besten gewährleistet werden 
kann. Eine Verarbeitung der erlebten Situation(en) und das Finden des individuellen We-
ges aus der Gewalt heraus müssen für jede Betroffene zunächst im Vordergrund stehen. 
Da die Möglichkeit einer Anzeigenerstattung auch nach Jahren noch gegeben ist, ist es 
bedeutsam, Beweise soweit wie möglich zu sichern. Dazu gehört auch die Dokumen-
tation von Vergewaltigungserfahrungen im Zuge des Asylantrags, zur Sicherung der 
Beweise in Zusammenhang mit Vergewaltigung als Kriegsverbrechen [siehe Instanbul-
Protokoll (FreWer 2015) und InternatIonal ProtoCol on the DoCumentatIon anD InveStIGatIon oF 
Sexual vIolenCe In ConFlICt 2014].
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•	 Fürsorgeleistungen, bei Bedarf durch besondere Hilfen im Einzelfall (zum Beispiel zur Teil-
habe am Arbeitsleben, zur Pflege, zur Weiterführung des Haushalts sowie ergänzend zum 
Lebensunterhalt)

•	 Rehabilitationsmaßnahmen 





5. Partizipation und Zugang zu Gerechtigkeit

Im Lauf der Geschichte setzten die Vereinten Nationen (UN) zur Stärkung der Frauenrechte 
folgende Meilensteine: 1949 wurde die Frauenrechtskommission (CSW) zur Verbesserung 
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechtsstellung der Frau ins Leben gerufen. Das 
erste bindende Übereinkommen für Frauenrechte war das 1979 abgeschlossene Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Convention on the Elimi- 
nation of All Forms of Discrimination Against Women—CEDAW). 2015 haben 189 Staaten 
die Anti-Diskriminierungskonvention ratifiziert (vgl. norDmeyer 2016: S. 8).
Mit der Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ beschloss der UN-Sicherheitsrat 
im Jahr 2000 ein wegweisendes Dokument, das in den nachfolgenden Jahren durch ergän- 
zende Resolutionen spezifiziert wurde. Seither sind Fortschritte bei der Dokumentation, Un- 
tersuchung, Aufklärung und Bestrafung sexueller Kriegsgewalt zu verzeichnen, ebenso durch 
das Jugoslawien-Tribunal und den Internationalen Strafgerichtshof sowie durch verschiede-
ne Opferschutzprogramme (vgl. ebd.: S. 10).10

Da aber die überwiegende Zahl der Taten nicht verfolgt wird, muss weiterhin gegen Straflo-
sigkeit vorgegangen werden. Dazu haben 76  Staaten11 einen Nationalen Aktionsplan zur 
Resolution 1325 aufgelegt, darunter Deutschland im Jahr 2012 (vgl. ebd.). Die Bundesregie-
rung berichtet in ihrem Umsetzungbericht dazu von 196 geförderten Maßnahmen im Zeit-
raum von 2013 bis 2016. Frauenpolitische Initiativen bewerten die Umsetzung kritischer und 
bemängeln unter anderem fehlende verbindliche Mechanismen zum Schutz von geflüchte-
ten Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt.12 Dies gilt vor allem dann, wenn sexuelle Ge-
walt auf sie ausgeübt wird, worauf im folgenden Abschnitt weiter eingegangen  wird.
Das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention) zielt auf einen besseren Schutz von 
 Frauen ab, die Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt geworden sind. Aktuell haben 28 
EU-Matgliedsstaaten das Übereinkommen ratifiziert, darunter Deutschland im Februar 2018. 
Die Umsetzung der Verpflichtungen aus der Konvention ist damit rechtlich bindend in Kraft.13

Den hier genannten Dokumenten liegt die Einsicht zugrunde, dass es ohne die Beteiligung 
von Frauen keinen nachhaltigen Frieden geben kann. Die Bedürfnisse und Sicherheitsanlie-
gen von Frauen und Männern unterscheiden sich und werden nur dann berücksichtigt, wenn 

10. Im Jahr 2015 wurde außerdem die Resolution 2250 „Jugend, Frieden und Sicherheit“ mit ähnlicher 
Stoßrichtung  veröffentlicht.

11. https://www.peacewomen.org/member-states. Zugriff 28.09.2018.
12. https://www.wilpf.de/deutschlands-nationaler-aktionsplan-zur-un-resolution-1325-ueber-frauen-

frieden-und-sicherheit/. Zugriff 28.09.2018.
13. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/frauenrechte/gewalt-gegen-frauen/istan 

bul-konvention/. Zugriff 28.09.2018.
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Frauen angehört werden. Daher unterstreicht die UN-Resolution 1325 – neben dem Schutz 
von Frauen und Kindern vor Gewalt und der Notwendigkeit von Konfliktprävention – vor al-
lem die gleichrangige Partizipation von Frauen auf allen Ebenen. Die Folgeresolution 1820 
aus dem Jahr 2008 stellt erneut die Forderung nach Strafverfolgung.
Neben der Resolution befassen sich zahlreiche weitere Dokumente mit der Bekämpfung von 
Fluchtursachen und Gewalt. Alle UN-Staaten haben im Jahr 2015 die „Agenda 2030“ verab-
schiedet, in der globale nachhaltige Entwicklungsziele formuliert sind.14 In Ziel 5 nehmen sie 
auf das Thema Gleichstellung der Geschlechter Bezug und fordern die Beseitigung von Dis-
kriminierung und Gewalt gegen Frauen und Kinder. Um Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt geht es auch im neuen Ziel 16, „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nach-
haltige Entwicklung fördern“. Darin wird deutlich, dass Gewaltfreiheit als eine der Grundvor-
aussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung angesehen wird. Deutschland beteiligt sich 
ebenfalls aktiv an der Umsetzung dieser„Zukunftscharta“. Die von der UN und der EU gemein-
schaftlich geförderte Initiative “Spotlight Initiative to eliminate violence against women and 
girls” unterstützt seit 2017 mit der Förderung von politischen Projekten und Forschungsvor-
haben die Verwirklichung dieser Ziele für nachhaltige Entwicklung.15 
In Bezug auf die Herausforderungen im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt gegen-
über Frauen und Kindern auf der Flucht haben folgende Dokumente der Vereinten Nationen 
nach wie vor Gültigkeit: Guidelines	on	the	Protection	of	Refugee	Women (1991) und Sexual	Vio-
lence	Against	Refugees.	Guidelines	on	Prevention	and	Response (1995) des UNHCR (1991, 1995). 
Die dort zusammengestellten Richtlinien orientieren sich an internationalen Erfahrungen mit 
Flucht. Dabei nehmen sie Gewalt vor und auf der Flucht ebenso in den Blick wie daraus abzu-
leitende Konzepte der Beratung und Betreuung von Frauen aus unterschiedlichen Kontexten 
(vgl. UNHCR 1995: S. 5; s. auch Kap. 2.5).
Als Reaktion auf Missstände wurde ein Positionspapier zur Sozialen Arbeit in Gemeinschafts-
unterkünften verfasst (InItIatIve hoChSChullehrenDer zu SozIaler arbeIt In GemeInSChaFtSunterKünFten 
2016). Es verweist auf die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33, in der unbedingte und detaillierte 
Vorgaben für die Unterbringung und Betreuung formuliert sind. Mit Bezug auf Art. 18 Abs. 
4 der EU-Aufnahmerichtlinie werden ausdrücklich geeignete Maßnahmen gefordert, damit 
geschlechtsbezogene Gewalt einschließlich sexueller Übergriffe und Belästigung zuverlässig 
verhindert werden. (vgl. ebd.: S. 8).

Hindernisse bei der Inanspruchnahme der Rechte

Große Hindernisse beim Umgang mit Gewalt gegen geflüchtete Frauen ergeben sich aus 
dem Aufenthalts- und Asylrecht. Zum Beispiel ist Gewaltschutz durch Residenzpflicht und 
Wohnsitzauflagen nur eingeschränkt möglich (vgl. oeStreICh 2015: S. 51f.) und hängt u. a. von 
den jeweils gewährten Ermessensspielräumen der Behörden ab (z. B. können Ausländerbe-
hörden zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt Ausnahmen von der Residenzpflicht 

14. http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html. Zugriff 28.09.2018.
15. https://www.unwomen.de/schwerpunkte/beendigung-der-gewalt-gegen-frauen.html. Zugriff 28. 

09.2018
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zulassen und Wohnsitzauflagen auf eine andere Unterkunft, Stadt oder Region umschreiben; 
vgl. rabe 2015: S. 13).
Zum Rechtsschutz in Unterkünften werden folgende Möglichkeiten genannt: kurzfristige po-
lizeiliche Verweisung von Gewalttätern aus der Unterkunft, längerfristige Maßnahmen nach 
dem Gewaltschutzgesetz, Hausverbot (vgl. ebd.: S. 4).
Diese Maßnahmen lassen unberücksichtigt, dass geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber 
Frauen in Unterkünften auch durch Mitbewohner oder mitreisende Partner ausgeübt wird 
und greifen dadurch meist zu kurz. Da zwischen ihnen oft enge Abhängigkeitsverhältnisse 
bestehen und Asylsuchende und Geduldete in den Unterkünften relativ isoliert leben, ist ihr 
Zugang zum Unterstützungs- und Rechtssystem im Umfeld ihres Aufenthaltsortes einge-
schränkt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Betroffene fürchten, durch Inanspruchnahme 
rechtlicher Möglichkeiten ihren Aufenthaltsstatus zu gefährden. Haben Frauen beispielsweise 
ihren Asylantrag nicht auf der Basis eigener Fluchtgründe gestellt (etwa aus Scham, sexuelle 
Gewalt zu offenbaren), ist ihr Antrag vom Bestand ihrer Ehe abhängig (vgl. rabe 2015: S. 13). 
2013 hat insgesamt knapp die Hälfte aller „Frauen, die Schutz in einem Frauenhaus gesucht 
haben, vorher weder polizeiliche Maßnahmen initiiert noch gerichtliche Schritte eingeleitet. 
Hierfür gibt es gute Gründe wie Scham, Angst oder den Wunsch, (Ex-)Partner:innen nicht mit 
einer Strafverfolgung zu belasten“ (ebd.).
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Die Freiheitsrechte in Deutschland sind durch eine Vielzahl rechtlicher Grundlagen geschützt, 
die diesbezügliche Basisnormen beinhalten. Dazu zählen die allgemeinen Menschenrechte, 
die Istanbul-Konvention, das Grundgesetz, das AGG, das Zivil- und Strafgesetz und das So zial-
gesetzbuch VIII, welches das Kindeswohl regelt. Das Gewaltschutzgesetz und das Opferent-
schädigungsgesetz bilden die gesetzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit geschlechts-
spezifischer Gewalt.
Allerdings ist geschlechtsspezifische Gewalt in der offiziellen Flüchtlingsdefinition der Genfer 
Konvention nicht benannt (vgl. oeStreICh 2015: S. 52)16. Daher muss die verfolgte Person „zu-
dem Rechtsverletzungen ausgesetzt sein, die über das hinausgehen, was die Bewohner des 
jeweiligen Staates ansonsten allgemein hinzunehmen haben“ (ebd.). De facto können also 
nur Personen Asyl beantragen, die von Verfolgung nicht nur latent, sondern konkret bedroht 
sind. Zwar kann eine sogenannte „nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung“ 
ein Asylgrund sein (vgl. ebd.: S. 48). Aber in der Praxis wird die geschlechtsspezifische Verfol-
gung, z. B. auch durch einen drohenden Mord aus Gründen der „Familienehre“, meist nicht 
als Asylgrund anerkannt – sondern lediglich als Abschiebehindernis: Die Frauen sind dann 
„geduldet“ (ebd.).
Neuerdings soll denjenigen Geduldeten, die „gut integriert“ sind, also z. B. über einen be-
stimmten Bildungsgrad verfügen und am Arbeitsmarkt teilhaben, nach einigen Jahren ein 
Aufenthaltsrecht gewährt werden. Integration (z. B. in den deutschen Arbeitsmarkt) ist je-
doch umso schwieriger, je geringer der Bildungsgrad der Frauen ist. Diese Praxis führt die 
zuvor erfolgte Diskriminierung auf deutschem Bundesgebiet fort: In Ländern, in denen Frau-
en von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, ist häufig auch ihr Zugang zu Bildung 
erschwert. Die Regelung zur Arbeitsmarktintegration trägt damit zur weiteren Marginalisie-
rung besonders schutzbedürftiger Frauen bei. (vgl. ebd.: S. 49).
Die Situation von Frauen unmittelbar nach der Flucht stellt eine Besonderheit dar, denn diese 
verfügen zunächst über keinen festen Wohnsitz. Damit können sie auch nicht über das Recht 
auf einen eigenen sicheren Schutzraum in Anspruch nehmen, der beispielsweise durch das 
Gewaltschutzgesetz geregelt würde.
Frauen ohne Aufenthaltstitel oder Duldung wenden sich häufig nicht an Strafverfolgungsbe-
hörden, wenn sie Gewalt erfahren. Sie haben formal zwar unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
das Recht auf Schutz vor Gewalt und Zugang zu Gesundheitsversorgung. „In der Praxis ste-
hen der Inanspruchnahme dieser Rechte aber häufig die verschiedenen Übermittlungs-
pflichten staatlicher Stellen entgegen (zum Beispiel § 87 II AufenthG)” (rabe 2014: S. 13). So 
sind Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, aber auch Gesundheitseinrichtungen verpflich-
tet, die Kenntnis über einen irregulären Aufenthalt an die Ausländerbehörde weiterzugeben. 
In der Regel hat dies die Ausweisung aus Deutschland zur Folge. Damit riskieren Frauen ohne 
rechtmäßigen Aufenthaltsstatus mit der Entscheidung, sich Schutz vor Gewalt zu suchen, die 
Ausweisung in ein Land, aus dem sie zuvor aufgrund der Betroffenheit von Gewalt geflohen 

16. „Ein Flüchtling ist demnach eine Person, die“ aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung aus ihrem Land geflohen ist. Das Wort „Geschlecht“ fehlt. Hilfsweise 
werden Frauen dann als„soziale Gruppe“ definiert. In manchen Ländern wird auch klargestellt, dass 
Vorstellungen über Geschlechterrollen ebenfalls„politische Überzeugungen“ sein können. Deutsch- 
land ist in dieser Hinsicht nicht sehr fortschrittlich oder entgegenkommend“ (oeStreICh  2015: S. 52).
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waren. Durch diese Lage ist ihnen nicht nur der Zugang zu Hilffsangeboten verwehrt. Auch 
die Einleitung von Strafverfolgung der Täter bleibt in der Regel aus.
Die Möglichkeit, sich Schutz vor Gewalt zu suchen, ist auch für die Gruppe der Frauen er-
schwert, die über eine Eheschließung in Deutschland oder den Familiennachzug einen Auf-
enthaltstitel erhalten haben. Dieser ist in der Regel an den Fortbestand der Ehe für drei Jahre 
gekoppelt, sodas Betroffene von häuslicher Gewalt bei einer Trennung den Verlust ihrer Auf-
enthaltserlaubnis zu befürchten haben. „Zwar macht das Gesetz eine Ausnahme von der drei-
jährigen Ehebestandszeit, wenn eine ‚besondere Härte‘ – und darunter fällt auch häusliche 
Gewalt – vorliegt (§ 31 Abs. 2 S. 1 AufenthG). Diese Ausnahme ist aber dann ausgeschlossen, 
wenn  für  die  gewalttätigen  (Ehe)Partnerinnen  oder  Partner die Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis ausgeschlossen ist” (ebd.).
Es gibt jedoch auch nicht-staatliche Stellen, die zum Beispiel anonyme Hilfe und Beratung 
anbieten (Siehe auch Kontaktadressen, ab S. 93 in dieser Handreichung).

Gesundheitsversorgung

Neben den oben dargestellten Zugangsbarrieren von geflüchteten Frauen zu Gewaltschutz 
muss beachtet warden, dass Geflüchtete an sich geringere Zugangsmöglichkeiten zum deut-
schen Gesundheitssystem erhalten. Dies zeigte eine im Zeitraum von 1994–2013 durchge-
führte Langzeitstudie (vgl. bozorGmehr & razum 2015). Hierbei wird eine Diskriminierung von 
Geflüchteten erkennbar17, denn die gesetzlichen Vorgaben des AsylbLG verhindern schnelle 
und passgenaue medizinische Maßnahmen. Sie setzen einen Fokus auf reine Akutversorgung 
und enthalten die Vorgabe einer Wartezeit von aktuell 15 Monaten bis zur Aufnahme in die 
reguläre Gesundheitsversorgung, die ansonsten allen Bürgerinnen Deutschlands zusteht (vgl. 
ebd.: S. 9).18

Gerade für die Risikogruppen geschlechtsspezifischer Gewalt wären Programme zur Präven-
tion und Gesundheitsförderung, die ohne Wartezeit offen stehen, angemessener und wirksa-
mer (vgl. ebd.: S. 9)19. Auch für diejenigen, die aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt 
an psychischen Erkrankungen leiden, müsste die Einschränkung der Gesundheitsleistungen 
aufgehoben werden, denn die Symptome stellen nach dem AsylbLG meist keine „medizini-

17. „Die BRD ist durch mehrere völker- und europarechtliche Konventionen verpflichtet, allen Menschen, 
die auf ihrem Staatsgebiet leben, das Recht auf den Schutz ihrer Gesundheit und entsprechend hin-
reichende Gesundheitsleitungen zu gewähren. Mit der Anerkennung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union sind dabei Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Spra-
che, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zuge-
hörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung (Art. 21) auch in Deutschland rechtsverbindlich verboten“ (baron 
2014: S. 8).

18. Das Opferentschädigungsgesetz greift für betroffene Frauen ebenfalls erst nach 15 Monaten, da die 
meisten Entschädigungen über die Krankenkassen finanziert werden.

19. Befürchtungen von politischer Seite, dass die Reduktion der Wartezeit bis zum regulären Zugang 
zu einem dramatischen Kostenanstieg führte, erwiesen sich laut der Studie als unbegründet (vgl. 
bozorGmehr & razum 2015: S. 9).
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sche Notwendigkeit“ dar (vgl. ebd.). Darunter fallen etwa Schwindelgefühle, Stress, Nervosi-
tät, Schlafstörungen und das „Gefühl,verrückt zu werden“ (JohanSSon 2015: S. 81).
Diese Formen struktureller Diskriminierung tragen dazu bei, dass bestimmte prinzipiell ver-
fügbare Leistungen,von Geflüchteten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung weniger in 
Anspruch genommen werden. „Das Robert Koch-Institut konstatiert einen Zusammenhang 
zwischen dem Aufenthaltsstatus und der Inanspruchnahme kindlicher Vorsorgeunter-
suchungen: Je prekärer der Aufenthalt, umso geringer sei die Inanspruchnahme“ (robert 
KoCh-InStItut 2008: S. 109), in: JohanSSon 2015: S. 80).
Dies ist als besonders kritisch zu bewerten, da im Rahmen dieser Untersuchungen bei den 
von geschlechtsspezifischer Gewalt besonders gefährdeten Kindern und Jugendlichen wich-
tige Schritte zur Behandlung und Therapie eventueller Folgen sexualisierter Gewalt in die 
Wege geleitet werden könnten. Dies bezieht sich nicht nur auf die Kinder selbst, sondern 
auch auf deren Mütter. Von ihnen ist bekannt, dass sie sich bei Beratungsbedarf (z. B. bezüg-
lich Verhütung oder Schwangerschaft) am ehesten an medizinisches Fachpersonal (v. a. 
Frau en ärzt:in nen) wenden, anstatt auf offene Beratungsangebote zuzugreifen (vgl. helFFerICh 
2016).
Für beide Generationen, die mit geschlechtsspezifischer Gewalt und/oder Kriegsgewalt in 
Berührung gekommen sind, werden höhere Raten an psychischen Erkrankungen geschätzt 
als bei Personen, die keinen traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt waren.20 Dies betrifft 
insbesondere die häufig auftretende posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). 
Dennoch müssen sich Flucht, Asylverfahren und ggf. Traumatisierung nicht zwangsläufig ne-
gativ auf das familiäre Beziehungsgefüge auswirken. Zahlreiche Hinweise in Bezug auf psy-
chische Verarbeitungsstrategien von Kindern und Jugendlichen in Familien finden sich z. B. in 
UNHCR 2013.

20. In nationalen und internationalen Studien und Schätzungen wird bei Geflüchteten in der Regel von 
einem sehr hohen Prozentsatz an Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) ausgegangen. 
Dieser variiert je nach Herkunft bei Höchstwerten zwischen 40 Prozent und 60 Prozent. Überein-
stimmende Zahlen liegen aktuell jedoch nicht vor (vgl. JohanSSon 2015: S. 80).





6. Prävention im Kontext Flucht

Geflüchtete Menschen erleben grundsätzlich viele Arten von Gewalt, auch im Aufnahmeland 
Deutschland. An dieser Ausgangssituation müssen Präventionsstrategien ansetzen. Dazu gilt 
es auch, bereits vorhandene Erfahrungen im Umgang mit Gewalt zu nutzen, also die Ressour-
cen geflüchteter Menschen einzubeziehen.

Prävention im Kontext Flucht umfasst daher über allgemeine Präventionsstrategien hinaus 
folgende Punkte:
•	 Initiativen von Geflüchteten aufgreifen 
•	 Gemeinsames Mobilisieren gegen 

 º Kriminalisierung von Geflüchteten 
 º Abschiebung 
 º koloniale Ungerechtigkeit

Abb. 4: Gewaltrisiko im Kontext Flucht (TeuberT 2016)
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•	 Einsatz für Frauenrechte und Solidarität zum Beispiel durch Aktionen von The VOICE Refu-
gee Forum Germany (vgl. auch bInISIK & zuCKer 2016) 

•	 Vernetzung professioneller und ehrenamtlicher Arbeit, auch unter Einbezug migranti-
scher Selbstorganisationen (vgl. Goltz 2015)

Strukturelle Änderungen müssen im Austausch mit Betroffenen bewerkstelligt werden. Da-
bei gilt es, international erprobte Verfahren der Konfliktbearbeitung und -bewältigung zu 
berücksichtigen.
Im Kontext Flucht macht es Sinn, zielgruppenübergreifend anzusetzen. Daher wird die Auf-
teilung in universelle, selektive und indizierte Prävention aufgelöst. Eine Unterscheidung in 
verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen erscheint stattdessen zielführender.

Die Verhältnisprävention beinhaltet Maßnahmen, die eher im Bereich der universellen Prä-
vention angesiedelt sind und daher zielgruppenübergreifend ausgerichtet ist. Sie setzt vor 
allem an den strukturellen gesamtgesellschaftlichen Bedingungen für ein gewaltfreies Zu-
sammenleben an. 

Abb. 5: Gewaltprävention im Kontext Flucht (TeuberT & sauer 2016)
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Mit der Verhaltensprävention sind die Zielgruppen der selektiven und indizierten Prävention 
angesprochen. Sie richtet sich an so genannte Risikogruppen, die sowohl im Zusammenhang 
mit Flucht als auch in anderen Zusammenhängen von Gewalt betroffen sein können oder 
waren.
Beide Bereiche der Prävention verbindet eine gemeinsame Haltung, die geprägt ist durch 
Kultursensibilität und eine Orientierung am jeweiligen Individuum. Dies wird ermöglicht 
durch einen Zugang über einfache Sprache, DolmetscherInnen und MultiplikatorInnen.
Im Folgenden werden die Bestandteile universeller, selektiver und indizierter Prävention 
mit Beispielen aus der internationalen Präventionsarbeit dargestellt (s. Tab. 2).
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Bestandteile universeller, 
selektiver und indizierter 
Prävention

Beispiele im Kontext Flucht

Information und Kampagnen 
zur Sensibilisierung, die 
sowohl Formen von Gewalt 
als auch Schutzmaßnahmen 
thematisieren 

Versöhnungsarbeit, z. B. “Healing of Memories” (HoM) als 
Verfahren zur geschichtlichen Aufarbeitung kultureller, 
religiöser und ethnischer Spannungen und Konflikte 
(vgl. branDeS 2014: S. 75 und s. Anhang).

Fortbildungen von MultiplikatorInnen (MiMi-MediatorInnen) 
und Ehrenamtlichen, z. B. MiMi – Gewaltprävention mit 
Migrantinnen für Migrantinnen

Schaffen von 
Rahmenbedingungen (Gesetze) 
für selbstwirksames Handeln in 
der Gemeinschaft

Kommunale Integrationskonzepte zum Zusammenleben in der 
Region (vgl. teubert, Sauer, GöGerCIn & Sauter 2016)

Herstellen von Kontakten zu lokalen Schlüsselpersonen, z. B. 
VertreterInnen religiöser Gemeinschaften (vgl. KIzIlhan 2016a)

Initiativen in den Herkunftsländern, z. B. Friedensarbeit für 
Frauen in Krisen- und Kriegsregionen von Amica e. V. Freiburg

Aufbau von Schutzmöglichkeiten 
in Organisationen wie Kitas, 
Schulen und Behörden 

Thematisierung von Möglichkeiten zum Schutz vor Gewalt 
(z. B. Grauzone e. V.)

Obligatorisches Führungszeugnis für Mitarbeitende

Anpassung gesetzlicher 
Regelungen zum Schutz vor 
Gewalt 

Unterstützung von Kampagnen, Petitionen, Initiativen 
(z. B. The Voice Refugee Forum Germany)

Schaffen sicherer	Orte für 
einheimische und geflüchtete 
Menschen

Unterstützen und Aktivieren von persönlichen Kontakten zum 
Auf- und Ausbau primärer und sekundärer sozialer Netzwerke

Arbeit im Gemeinwesen zum 
Aufbau sozialer Netzwerke für 
Bewohnerinnen eines Quartiers

Schaffen von Gelegenheiten zum Austausch (Frauentreffs, 
Männerrunden, Familien- und Generationentreffs)

Gemeinsame (informelle) Lernangebote, z. B. Kindertrainings

Motivation potentieller AkteurInnen

Fallspezifische Arbeit Biographiearbeit, stabilisierende Arbeit  
(z. B. OMID Caritasverband Stuttgart e. V.)

Traumatherapie (z. B. Refugio e. V.)

Täterarbeit

Tab. 2: Internationale/nationale Beispiele universeller, selektiver und indizierter Prävention
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EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG VON  
KONFLIKTBEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN MIT BEZUG  
AUF VERHALTENS- UND VERHÄLTNISPRÄVENTION 

Healing of Memories (HoM) als post-conflict-process ist Teil eines nachhaltig 
orientierten Gesamt-Friedens- und Versöhnungsprozesses:
•	 Conflict Transformation
•	 Transitional Justice
•	 Culture of Remembrance (branDeS 2014: S. 75).
Conflict Transformation wird unmittelbar nach einem Waffenstillstand angewandt oder 
zur aktuellen Verhinderung bevorstehender oder im Anfang befindlicher Konflikte. Sie 
ergänzt “military strategies” zur Deeskalation von Gewalt in aktuellen Konflikten (vgl. 
ebd.).
Transitional Justice etablierte sich nach dem Ende der südamerikanischen Militärdikta-
turen, den politischen Umbrüchen in Ostblockstaaten, dem Ende der südafrikanischen 
Apartheid und nach Genozid in Ländern wie Ruanda, Sri Lanka oder Kambodscha in 
Form von Prozessen, Praktiken und Organisationsformen im Umgang mit Verbrechen, 
die vor einer politischen Transition vom Vorgängerregime oder während eines Bürger-
kriegs begangen worden waren. Mittlerweile werden die Instrumente von Transitional 
Justice auch mit traditionellen Prozessen der Konfliktbearbeitung verbunden. Beispiele 
hierfür sind die Gacaca-Tribunale in Ruanda, die Community Reconciliation Processes in 
Osttimor oder die „mato oput”-Zeremonien in Uganda (vgl. ebd.).
Unter Culture of Remembrance werden „alle denkbaren Formen der bewussten Erinne-
rung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse“ verstanden, sowohl von 
Individuen wie von religiösen, kulturellen oder ethnischen Gruppen (vgl. CornelISSen 
2012). Dieser Begriff umfasst sowohl historische als auch ahistorische Erinnerungen (z. B. 
Mythen) in Formen von kollektivem Gedächtnis, wie etwa Denkmäler, Museen, Feierta-
ge, Texte, Lieder, Bilder, Forschungsprojekte, etc.
„Erinnerungs-Zentren wie Yad Vashem in Jerusalem und das Kigali Genocide Memorial 
verbinden zwei Gedenkformen: Es wird sowohl der Orte des Genocid (sic) besonders 
gedacht wie auch – in eigens eingerichteten Räumen – der persönlichen Geschichte der 
einzelnen Opfer“ (branDeS 2014: S. 77).
Dem Gedenken an einzelne persönliche Schicksale mit der Zuordnung von Opfer-Na-
men und Daten widmen sich in westeuropäischen Ländern inzwischen zunehmend pri-
vate Bürger-Initiativen mit dem Setzen von „Stolpersteinen“ (vgl. rönnePer 2010).
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In diese Richtung müssten auch weitere Strategien für künftige Präventionskonzepte gehen. 
Es geht dabei um die Verzahnung der Integrationsbestrebungen der Bundesregierung auf 
struktureller Ebene mit der Stärkung der Schutzfaktoren aller Individuen, die in Deutschland 
leben und von Gewalt betroffen sein können oder waren.

Salutogene Narration zur Biographie- und Identitätsarbeit bei Menschen  
mit einem Migrationshintergrund

Durch Narration wird eine Rekonstruktion der Vergangenheit betrieben. Diese Rekons-
truktion kann auf der Suche nach dem Ich zu einer neuen integrativen Identität führen, 
indem verdrängte, nicht ganz erinnerbare oder bruchstückhafte Erinnerungen ganz all-
mählich Raum einnehmen, zu Vorstellungen und Worten werden. Um eine Verarbeitung 
der Vergangenheit mit möglichen erlittenen Verlusten und der fehlenden Verortung zu 
ermöglichen und eine Anerkennung der jetzigen Realität zu erreichen, ist ein kultursen-
sibler-narrativer Ansatz der Biographie- und Identitätsarbeit notwendig.
Viele Menschen kommen aus kollektiven Kulturen und/oder „Erzähl-Gesellschaften“, in 
denen unterschiedliche Konzepte von Identität und Problemlösestrategien vorherrschen. 
Die Narration stellt in diesen Kulturen ein wichtiges Element einer stabilen Ich-Identität 
dar und kann im Sinne der Salutogenese als eine kultursensible Coping-Strategie zu einer 
positiven Verstärkung der SOC (“sense of coherence”) in der Behandlung führen. 
Narration ermöglicht, vergangene und neue Lebenserfahrungen miteinander sinnhaft 
zu verbinden, um die Entwicklung eines starken Kohärenzgefühls zu begünstigen und, 
stärker als bisher, bewusst Einfluss auf die eigene Gesundheitsentwicklung zu nehmen. 
Die salutogene Narration ist nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund an-
wendbar, sondern bei allen Menschen, die durch die Biographie- und Identitätsarbeit 
eine bessere integrierte Identität erlangen können (vgl. KIzIlhan 2013).



7. Männerarbeit als Teil der Gewaltprävention

Prävention von Gewalt gegen Frauen wird klassischerweise als Thema und Aufgabe von Frau-
en begriffen. Das hängt damit zusammen, dass viele Ansätze dazu aus der Initiative von Frau-
en als (potentiell) Betroffene hervorgegangen sind. Für eine wirksame Prävention muss es 
hier einen Paradigmenwechsel geben: Gewalt an Frauen ist ein gesellschaftliches Problem, 
das Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Es kann leicht als Problem von Frauen dar-
gestellt werden, weil Frauen diese geschlechtsspezifische Gewalt alltäglich befürchten oder 
erleiden. Um Gewalt an Frauen wirkungsvoll zu bekämpfen, sollten alle Männer anerkennen, 
dass dieses Problem sie angeht, da es mit gesellschaftlich verbreiteten Vorstellungen von 
Männlichkeit untrennbar verknüpft ist. Um es zu lösen, ist es daher an den Männern, sich 
aktiv gegen Gewalt an Frauen zu stellen.
Der Problematisierung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen zu einem überwältigend 
 großen Teil von Männern begangen wird, wird häufig reflexartig entgegengehalten, dass nur 
die wenigsten Männer zu Tätern werden und Männer häufiger Opfer von Gewalt werden als 
Frauen.21 Beide Argumente widersprechen der hier vorgeschlagenen Sichtweise nicht, denn 
auch Männer, die Gewalt erfahren, werden zum größten Teil Opfer von eben männlichen Tä-
tern. Es ist also zu fragen, ob nicht „die Männer“, sondern vielmehr eine bestimmte Form von 
Männlichkeit in einem Zusammenhang mit der Bereitschaft steht, Gewalt als legitimes Mittel 
zur Konfliktlösung anzuwenden. Damit wird deutlich, dass die Inbezugnahme der Katego-
rie Gender zur Erklärung von Gewalt gegen Frauen die Gräben zwischen den Geschlechtern 
eben gerade nicht vertieft, wie den Gender Studies oft vorgeworfen wird, sondern dass sie 
vielmehr zu einem Abbau gegenseitiger und oftmals verletzter Schuldzuweisungen bei die-
sem sensiblen Thema beitragen kann. Voraussetzung dafür ist aber zumindest die Offenheit, 
sich einmal von den ganz persönlichen Überzeugungen, wie Männer und Frauen vermeint-
lich sind, zu lösen und diese Bilder als etwas Gemachtes und damit auch Veränderbares ver-
stehen zu wollen.
Der zweite Einwand, nach dem die wenigsten Männer physische Gewalt gegen Frauen aus-
üben und tatsächlich zu Tätern werden, bedeutet aus einer machtkritischen Perspektive aber 
dann eben auch, dass Mann kein Täter sein muss, um von einem immer noch männlich domi-
nierten Geschlechterverhältnis zu profitieren. Auch wenn viele Männer die Idee der Gleich-
berechtigung leben (wollen), taucht die tabuisierte Frauenverachtung an subtilen Stellen 
wieder auf. In Form von Witzen etwa oder beim Thema Gewalt gegen Frauen als weit verbrei-
teter Vergewaltigungsmythos. Seine elementare Botschaft lautet: Eine Frau, die vergewaltigt 
wurde, habe auch ein bisschen selbst schuld, weil sie durch eine bestimmte Verhaltensweise, 
( Alkoholkonsum, leichte Bekleidung, nachts alleine unterwegs zu sein, etc.) das an ihr be-

21. In der Tat sind zwei Drittel aller Opfer von Gewalt Männer und Männer haben ein 4-fach höheres 
Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden als Frauen. (vgl. lenz 2000)
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gangene Verbrechen provoziert habe. Sobald sich Männer in diesen Diskursen indifferent 
verhalten oder schweigen, wenn Solidarität mit Frauen notwendig wäre, machen sie sich zu 
Komplizen jener Strukturen, die die Gewalt gegen Frauen begünstigen oder verharmlosen.
Damit rückt für die Prävention nicht nur die Aufklärung über und Bekämpfung von physi-
scher Gewalt in den Vordergrund. Sie beginnt schon viel früher, nämlich da, wo die Identifika-
tion mit einem bestimmten gewaltfördernden Männlichkeitsideal zu einer erhöhten Toleranz 
gegenüber Gewalthandeln führt. Damit verbunden ist die weit verbreitete Bagatellisierung 
von erfahrener sexueller Gewalt und sexueller Belästigung gegenüber Frauen, die die Rück-
seite dieses Männlichkeitsideals bildet. Das Verstehen dieser destruktiven Dynamik für beide 
Geschlechter kann somit ein wichtiger Baustein in der primären Gewaltprävention sein.
Auf diesem Weg kann ein gesellschaftliches Klima entstehen, das sexuelle Gewalt gegen 
Frauen nicht länger befördert bzw. verharmlost. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, 
unter denen Frauen darauf vertrauen können, dass sie nicht vorverurteilt und beschämt wer-
den, wenn sie erlebte Gewalt öffentlich machen und einen mutmaßlichen Täter benennen.
Die kritische Männlichkeitsforschung hat hierzu in den letzten Jahren verschiedene fruchtba-
re theoretische Ansätze und Forschungsergebnisse vorgelegt. In dieser Handreichung sollen 
die wichtigsten von ihnen vorgestellt werden und auf ihre Tauglichkeit für die Gewaltpräven-
tion mit geflüchteten und neuzugewanderten Männern hin geprüft werden.

Vorrausetzungen für die Gewaltpräventionsarbeit mit geflüchteten 
Männern

Gewaltprävention für geflüchtete Frauen unter Einbeziehung geflüchteter Männer findet in-
nerhalb eines sehr komplexen Spannungsfeldes statt.
Die kritische Männerarbeit in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten wertvolle Er-
fahrungen in der praktischen Bildungs- und Präventionsarbeit geleistet. Diese können auf 
verschiedene Gruppen von Männern übertragen werden, wenn das gemeinsame Problem 
vorherrschender Männlichkeitsentwürfe in den Blick genommen wird, anstatt ‚kulturelle‘ 
Unterschiede ins Zentrum zu stellen. In diesem Zusammenhang ist eine Reflexion der eige-
nen Perspektive auf Männer mit Migrationserfahrung und möglicher Pauschalurteile über 
hier vorherrschende Männlichkeitsbilder und Gewaltpotentiale notwendig. Die individuelle 
Wahrnehmung und Bewertung von Gewalt, die andere Menschen ausüben oder die ihnen 
widerfährt, wird auch von erfahrenen Fachkräften nicht immer vorurteilsfrei vorgenommen: 
Sie ist abhängig von gesellschaftlichen Strukturen sozialer Ausgrenzung und kursierender 
Wissensbestände, die einen großen Einfluss darauf haben, wie „wir“ über Gewalt sprechen 
oder uns zu dem Thema Gewalt verhalten. Primäre Gewaltprävention, die prinzipiell alle Men-
schen ansprechen soll, heißt immer auch, eigene Einstellungen zu hinterfragen. Dazu gehört 
die eigene Wahrnehmung, was wann in welchem Kontext überhaupt als Gewalt gilt und wie 
stark jeder Einzelne die individuelle Verantwortung hat, zu einem gewaltfreien Miteinander 
beizutragen.
Die Kenntnis dieser Strukturen und Gesetzmäßigkeiten bildet eine hilfreiche Grundlage, um 
dieses hochsensible Thema angemessen zu verstehen und präventiv zu intervenieren. 
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Gegen eine Kulturalisierung von Gewalt 

Gewalt gegen Frauen wird bei Tätern mit Migrationserfahrung häufig mit einer unterschied-
lichen „Kultur“ erklärt, in deren patriarchalen Traditionen Gewalthandeln gegen Frauen bei-
nahe schon die Normalität darstelle. Aus dieser Perspektive kann häusliche Gewalt als „impor-
tiertes“ Problem behandelt werden, was der Realität von Frauen ohne Migrationserfahrung 
in Deutschland nicht gerecht wird. Migrantinnen dagegen erscheinen als Opfer (vgl. ShaChar 
2007, S. 125), die von der Mehrheitsgesellschaft gerettet werden müssten. Diese Reduzierung 
von Gewalt in Minderheitengruppen auf ihre „Kultur“ wird als Kulturalisierung von Gewalt 
bezeichnet (vgl. Sauer 2011, S. 46). Aus dieser Erklärung spricht ein Verständnis von Kultur, 
nach dem Individuen einer feststehenden Kulturgemeinschaft angehören. So verstanden be-
deutet Kultur vor allem Herkunftskultur: Sie wird an Verwurzelung, Heimat, gemeinsamer Ge-
schichte, Tradition und Sprache festgemacht und erscheint für die Ausprägung von Identität 
als entscheidend (vgl. tIeFenbaCher 2012, S. 260).
Dieser abstammungsbezogene Kulturbegriff beinhaltet die „Idee von grundlegenden Dif-
ferenzen zwischen ‚Einheimischen‘ und ‚Fremden‘“ (SInGer 2012, S. 188). Er bildet damit eine 
Grundlage zur Exklusion von Menschen mit Migrationserfahrung. Gegenwärtig wird diese 
Argumentation instrumentalisiert, um bestimmte Gruppen von Migrant:innen abzuwehren. 
Dies betrifft nicht alle Zugewanderten: Sie richtet sich gegen diejenigen, deren Herkunfts-
länder in der globalen Hierarchie eine untergeordnete Stellung und die selbst eine niedrige 
sozioökonomische Position einnehmen. In Bezug auf ökonomisch vielversprechende hoch-
qualifizierte Migrant:innen werden die „kulturellen“ Unterschiede nicht in dieser Weise pro-
blematisiert (vgl. ebd., S. 184). Daran lässt sich ablesen, dass dieses Argument dazu benutzt 
wird, um eine Unterscheidung zwischen erwünschter und unerwünschter Migration zu recht-
fertigen und Verschärfungen der Einwanderungsbestimmungen politisch durchzusetzen 
(vgl. tIeFenbaCher 2012, S. 261).
Die Kulturalisierung von Gewalt trägt neben dieser Instrumentalisierung zum sogenannten 
Othering von Menschen mit Migrationserfahrung bei (vgl. ebd.). Sie werden also über die 
fokussierte „kulturelle“ Differenz als Andere wahrgenommen und so auch das Problem von 
Gewalt gegen Frauen als eines der Anderen diskutiert. Damit wird die Gegenüberstellung 
einer demokratischen und progressiven Mehrheitsgesellschaft und dem als unzivilisiert dar-
gestellten Herkunftsland fortgeführt, die seit dem Kolonialismus die Sicht von Europa auf 
den Rest der Welt prägt. Die Auslagerung des Problems Gewalt gegen Frauen auf „die tradi-
tionelle (muslimische) Kultur“ ist eine Entlastungstrategie, mittels derer sich die west lichen 
Gesellschaften ihrer zivilisatorischen Überlegenheit versichern können. Nicht-europäische 
Migrant:innen sind damit automatisch in der Pflicht, ihre Identifikation mit als typisch west-
lich deklarierten Werten unter Beweis zu stellen und sich so zu legitimieren (vgl. SInGer 2012, 
S. 186). Der erzeugte Gegensatz führt nicht nur zur weiteren Stigmatisierung von MigrantIn-
nen – der Frauen pauschal als Opfer und der Männer als Täter. Sie ist außerdem blind für die 
strukturellen Ursachen von Gewalt gegen Frauen und damit den Gemeinsamkeiten zwischen 
aufnehmender und Herkunftsgesellschaft. Durch die falsche Suche nach den Ursachen der 
Gewalt in der „Kultur“ wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Machtasymmetrie der 
Geschlechter in der Mehrheitsgesellschaft versäumt. So gibt es zwar eine erhöhte Gewalt-
betroffenheit – diese höhere Gewaltprävalenz in migrantischen Settings ist nicht über eine 
„Herkunftskultur“ zu erklären, sondern über die Migrationsfolgen, die durch einhergehende 
Belastungen gewaltfördernde Effekte haben kann (vgl. SChröttle & KheleIFat 2011; SChröttle & 
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anSorGe 2008). Gleichzeitig birgt die Erklärung von Gewalt über traditionelle Werte die Gefahr, 
diese als eine kulturelle Praxis zu normalisieren und damit zu rechtfertigen. Zugespitzt lautet 
die Formel dann: Ob der Mord an der Ehefrau als „Ehrenmord“ skandalisiert wird, als „Tren-
nungstötung“ formal juristisch neutral beschrieben oder etwa als bloßes „Ehedrama“ in den 
Medien unsichtbar gemacht wird, entscheidet oftmals der kulturelle Hintergrund des Täters. 
Der Einfluss, der eine solche wiederholte mediale Berichterstattung, das sogenannte framing, 
auf das persönliche Urteil hat, sollte nicht unterschätzt werden (laKoFF & WehlInG 2016).

Gewalt, Männlichkeit und Flucht

Die Arbeit der Gewaltprävention für Migrantinnen braucht ein Verständnis von Gewalt, in 
dem sie in allen ihren Formen weder in dieser Weise relativiert wird noch zur Stigmatisierung 
von Minderheiten verwendet werden kann. Dies ist besonders in Zeiten wichtig, in denen 
die extreme Rechte mit Drohbildern „fremder“ Sexualstraftäter versucht, verstärkt Frauen 
und Familien zu mobilisieren (vgl. berG, Goetz & SanDerS 2018). Diese Perspektive kann erreicht 
werden, wenn anstatt der „kulturellen“ Unterschiede die Gemeinsamkeiten in bestimmten, 
gewalttolerierenden Männlichkeitsbildern zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und 
Männern mit Fluchtgeschichte in den Vordergrund der universalen Präventionsarbeit gerückt 
werden.
Damit tritt das asymmetrische Geschlechterverhältnis als gleichzeitig gewaltförderndes 
und -verharmlosendes Strukturelement zutage, das unter Berücksichtigung verschiedenar-
tiger Ungleichheiten kontextualisiert werden muss. Zur Analyse und Bekämpfung der Ge-
walthandlungen männlicher Migranten ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrer Ankunft in 
Deutschland mit einer Situation konfrontiert sind, in der sie in gleich zweifacher Weise in 
ihrem gewohnten sozialen Status herabgestuft werden: Erstens durch ihre soziale Position 
als Migranten, der in der deutschen Mehrheitsgesellschaft Diskriminierungserfahrungen ma-
chen, die z. B. in aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Beschränkungen Ausdruck finden (vgl. 
tIeFenbaCher 2012, S. 261) – und zweitens entsteht die soziale Herabstufung durch das unbe-
streitbar wesentlich geringere Machtdifferential zwischen den Geschlechtern in Deutschland 
im Vergleich zu seinem Herkunftsland.
Die rechtliche Gleichstellung und die strukturell größeren Chancen der Frauen in Deutsch-
land auf soziale und finanzielle Unabhängigkeit von Männern können das bisherige Selbst-
verständnis, demzufolge männliche Vorherrschaft gegenüber Frauen der natürlichen Ord-
nung entspricht, ernsthaft herausfordern. Verunsicherung und Orientierungslosigkeit sind 
oftmals die Folge. Viele geflüchtete Männer finden sich – angekommen in Deutschland – in 
einer  Situation der Dequalifizierung und Depotentierung wieder (uSluCan 2008, S.79) Als 
Schutz- und Orientierungsfunktion in diesen Krisensituationen können die habitualisierten 
Werte und Verhaltensweisen der Herkunftsgesellschaft eine tragende Rolle bekommen. Wei-
terhin muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der geflüchteten Männer un-
terschiedliche Formen von Gewalt vor, während und nach der Flucht erfahren hat, darunter 
auch sexuelle Gewalt (StemPle 2007). Opfer- und Täterschaft stehen in einem engen und ge-
genseitig bedingenden Zusammenhang (DöGe 2013).
An dieser Stelle dürfte es in der Gewaltprävention mit geflüchteten Männern eine anspruchs-
volle Gratwanderung sein, deren prekäre Situation und eigene Gewalterfahrungen anzuer-
kennen und gleichzeitig, will man das Thema Gewalt gegen Frauen ernst nehmen, auf einer 
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kritischen Reflexion frauenabwertender Männlichkeitskonstruktion zu beharren. Denn wie 
eingangs schon dargelegt wurde, ist die Feststellung, dass auch Männer Opfer von Gewalt 
sind, kein Gegenargument für die Tatsache, dass Gewalt zu einem überwältigend großen Teil 
von Männern begangen wird.
Einmal mehr ist hier zu betonen, wie vielversprechend ein gender-kritischer Ansatz auch im 
transkulturellen Kontext der Gewaltprävention ist, weil eine fruchtlose Diskussion darum, wer 
„mehr Täter und wer mehr Opfer“ ist, von vornherein untergraben wird.
Ein derart gelagertes Verständnis von Gewalt und ihren Bedingungen bietet Raum für eine 
notwendige Anerkennung der Besonderheiten in der Lebenssituation geflüchteter Männer, 
bei gleichzeitiger Anschlussfähigkeit an bereits existierende Ansätze in der Gewaltpräven-
tionsarbeit mit Männern.

Die Kategorie Geschlecht als Bezugspunkt in der Männerarbeit

Eine der wohl größten erkenntnistheoretischen Errungenschaften der Frauen- und Geschlech-
terforschung ist die kritische Hinterfragung essentialistischer und biologistischer Vorstellun-
gen von Zweigeschlechtlichkeit, die sich im Laufe der Moderne entwickelt haben. Diese Kon-
struktionen – in naturwissenschaftliches Gewand gehüllt – haben eine Selbstverständlichkeit 
von einer „natürlichen“ männlichen und weiblichen Geschlechtsidentität produziert, die nur 
schwer zu hinterfragen ist (vgl. honeGGer 1991). Jede und Jeder meint zu wissen, was eine 
„richtige“ Frau und was ein „richtiger“ Mann ist.
Da diese Bilder von vermeintlich echter Weiblichkeit und Männlichkeit unsere Wahrnehmung 
von Personen so selbstverständlich prägen, scheint die Alltagserfahrung sie immer wieder zu 
bestätigen. Ausnahmen der Regel können zwar von den meisten Menschen anerkannt wer-
den, aber die seit frühester Kindheit eingelernten Verhaltens- und Einstellungsmuster sind 
nicht mehr gänzlich zu de-programmieren. 
Anthropologische und naturwissenschaftliche Diskurse haben in der Moderne eine Autorität 
erhalten, die ihre Erkenntnisse als allgemeingültige Wahrheit erscheinen lässt. Damit erlangt 
diese Perspektive die Definitionsmacht für unser Verständnis von Geschlecht.
Um diese sich ausschließenden Bilder von dem was vermeintlich männlich und was weiblich 
ist aufzulockern, kann es helfen sich zu fragen, ob sie nicht eher unserer Vorstellung von dem 
entsprechen, was sein soll oder sollte. 
Die Einordnung von Geschlecht als naturgegebene Eigenschaft hat die Entstehung eines 
ungleichen Geschlechterverhältnisses begünstigt, das Männern eine dominierende Stellung 
gegenüber Frauen garantiert. Männer gelten aufgrund ihrer scheinbar natürlichen physi-
schen und psychischen Beschaffenheit den Frauen als überlegen. Mit der ideologiekritischen 
und dekonstruktivistischen Hinterfragung dieser biologisch begründeten Differenz der Ge-
schlechter trat das soziale Geschlecht (Gender) zunehmend in den Vordergrund. Das Ge-
schlechterverhältnis wird damit seiner biologistischen Begründung entkleidet, und es wird 
gezeigt, dass auch Männlichkeit und Weiblichkeit Teil einer herrschaftsförmigen symboli-
schen Ordnung ist (vgl. butler 1991). 
Männer zahlen für die ihnen zugeschriebene Höherwertigkeit in diesem Herrschaftssystem 
jedoch auch einen Preis: Sie stehen unter einem permanenten sozialen Druck, sich dieser 
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Überlegenheit auch als würdig zu erweisen. Das macht sie anfällig für soziale Kränkungser-
fahrungen, die in prekären Konfliktlösungsstrategien, also Gewalthandeln, enden können.

Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit

Aus der Perspektive einer kritischen Männlichkeitsforschung bietet in diesem Zusammen-
hang das Konzept der australischen Soziologin raeWyn Connell zur „hegemonialen Männ-
lichkeit“ einen Ansatzpunkt, um der fruchtlosen Diskussion über Verhaltensweisen von „den 
Männern“ oder „den Frauen“ in der Gewaltprävention zu entgehen. Mit diesem Konzept lässt 
sich mit der Zielgruppe gemeinsam erarbeiten, warum Männer ihre soziale Dominanz gegen-
über Frauen aufrechterhalten, obwohl sie selbst unter rigiden und unerfüllbaren Männlich-
keitsidealen leiden (können).
Das Konzept der „hegemonialen Männlichkeit“ beschreibt eine gesellschaftliche Dynamik, 
durch die eine bestimmte Gruppe die Führungsposition im gesellschaftlichen Leben ein-
nimmt und aufrechterhält. Sie ist damit „jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen 
Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt“ (Connell 2006, 
S. 97). Connell zufolge ist es nicht möglich, von „Männlichkeit“ in der Einzahl zu sprechen, son-
dern nur von unterschiedlichen Formen bzw. Typen von „Männlichkeiten“, denn es handelt 
sich bei ihr nicht um ein kohärentes System (Connell 2006, S. 105). Sie beschreibt mit ihrem 
Konzept eine doppelte Bezugnahme, in der sich Männlichkeit herstellt: Einerseits konstituiert 
sich Männlichkeit psychologisch betrachtet erst sekundär und in Abgrenzung zur Weiblich-
keit und deren Unterordnung (GIlDemeISter & Wetterer 1992, KauFmann1987). Ein Mann zu sein 
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bedeutet zuallererst einmal keine Frau zu sein – nicht schwach und unterdrückt zu sein. Je 
nachdem wie stark das reale Machtgefälle zwischen Männern und Frauen einer Gesellschaft 
ist, erwächst allein aus dieser Selbstpositionierung als „Nicht-Frau“ bereits ein Angebot zur 
Erhöhung des individuellen männlichen Selbstwertgefühls. 
Diese individuell gelebte Männlichkeit muss jedoch stets von jeweils anderen Männern als 
solche anerkannt und bestätigt werden. Die Machtbeziehungen kommen innerhalb der 
männlichen Geschlechtsgruppe nicht zum Stillstand – einfach gesagt: Für die Teilhabe am 
männlichen Gruppencharisma (norbert elIaS) ist es eben nicht ausreichend, ein biologischer 
Mann zu sein, wenn man dabei wie ein „schwacher“ Mann wirkt.
An „echte“ hegemoniale Männlichkeit werden demzufolge eine Reihe an Verhaltenszuschrei-
bungen und -anforderungen gerichtet, die ab dem frühen Jungenalter zu beständigen Sta-
tus- und Rangkämpfen der heranwachsenden Männer untereinander führt: Wer gibt in der 
Gruppe den Ton an? Wer kann sich durchsetzen und andere dominieren?
Härte gegen sich selbst und andere Männer, alles unter Kontrolle zu haben, die Demonstra-
tion von Stärke, Erfolg und Unabhängigkeit, Abwertung von Gefühlen wie Trauer, Schmerz 
oder auch Freude, risikoreiches Verhalten, Mutproben, Verfügungsmacht gegenüber Frauen 
und, milieuabhängig, auch die offene Androhung und Anwendung von Gewalt gegenüber 
Männer und Frauen sind die Verhaltensweisen, die in der Hierarche wahrer Männlichkeit ganz 
oben stehen. Komplementär dazu wird Empathie, Emotionalität und männliche Homosexua-
lität als verweiblicht verstanden und abgewertet. 
Die Abgrenzung zur Weiblichkeit ist es, die alle miteinander rivalisierenden Männer wieder 
miteinander vereint. In „homosozialen Männergemeinschaften“ (mIChael meuSer), also jenen 
Zusammenkünften von Männern, zu denen Frauen keinen Zutritt haben, können sich die Mit-
glieder als untereinander Gleiche identifizieren und gegenseitig aufwerten, indem sie sich 
von Weiblichkeit abgrenzen und diese abwerten.
Ihre Vorbilder und Ausdrucksweisen findet sie u. a. in den Führungsebenen von Wirtschaft, 
Militär und Politik, aber auch in sportlichen Wettkämpfen oder in Actionfiguren in Spielfilmen 
– sie mögen kulturell verschiedene Ausprägungen haben, die Dynamik selbst zwischen und 
innerhalb der Geschlechter ist dabei aber kulturunabhängig.
Die Relation zwischen den verschiedenen Männlichkeitsentwürfen beruht letztlich auf dem 
Verhältnis, wie es zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit vorzufinden ist: Männer, die das  
Ideal hegemonialer Männlichkeit nicht erfüllen können, gelten zunächst also als verweiblicht. 
Ihnen werden jene Attribute zugeschrieben, die auch im dichotomen Modell der Geschlech-
ter auch mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden (Connell 2006, S. 100). Gängige De-
finitionen von Männlichkeit stehen daher laut Connell vor dem Problem, dass nur sehr wenige 
Männer diesen Ansprüchen gerecht werden können, so dass Ohnmachts- und Abhängig-
keitserlebnisse auch zu den alltäglichen Erfahrungen von Männern gehören.
Dennoch können auch Männer von der Vorherrschaft dieser Männlichkeitsform profitieren, 
die nicht der Idealnorm von Männlichkeit entsprechen. Connell bezeichnet dies als „patriar-
chale Dividende“ (Connell 2006, S. 100). Mit diesem Begriff unterstreicht Connell, dass auch 
den Männern durch die Abwertung, Unterdrückung und Ungleichbehandlung von Frauen 
ein Vorteil erwächst, die selbst dem Ideal hegemonialer Männlichkeit nicht entsprechen (vgl. 
ebd.). 
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Unter die Kategorie der Marginalisierten Männlichkeit fallen laut Connell dann die Männer, 
die z. B. von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Hierbei geht es also um die Ver-
schränkung mit anderen Strukturmerkmalen wie Klasse, Ethnie oder Nationalität. Männer, die 
der Idealnorm weißer und ökonomisch starker Männlichkeit nicht entsprechen, wie es bei 
vielen Geflüchteten der Fall ist, sind also explizit in dieses Konzept mit einbezogen.
Diese sogenannte „patriachale Dividende“ begünstigt eine Komplizenhafte	Männlichkeit, in 
der auch die untergeordneten Männer sich eben nicht gegen die hegemoniale Männlichkeit 
positionieren, auch wenn sie selbst von den „Alpha-Männern“ dominiert werden: Stellen sie 
sich z. B. gegen frauenabwertendes Sprechen und Handeln, riskieren sie ihre relativen Vorteile 
gegenüber Frauen und gleichzeitig auch die erneute Herabwürdigung durch die Rudelsfüh-
rer. Denn aus der Perspektive männlichen Dominanzdenkens ist eine Solidarisierung mit dem 
vermeintlich schwachen Geschlecht ja selbst ein Zeichen von Schwäche. 
Es kann als eine universale Gemeinsamkeit aller männlich dominierten Gesellschaften gel-
ten, dass Männer unter dem Druck stehen, diesem Konstrukt idealisierter Männlichkeit zu 
entsprechen, wenn sie selbst nicht als schwach und abhängig gelten wollen. Durch die Ins-
tallierung eines gesellschaftlichen „Leistungsprinzips“ (marCuSe 1987), das auf Konkurrenz und 
Rivalität basiert, bleiben Männer aber dem ständigen Bedrohungsszenario ausgesetzt, ihre 
relative Macht in den „ernsten Spielen des Wettbewerbs“ (meuSer 2006) und damit ihre Männ-
lichkeit einzubüßen.
Diese starren Männlichkeitsideale können in der Realität von keinem Mann erfüllt werden. Je-
der noch so bewunderte (oder gefürchtete) Mann kommt nicht umhin, seine Überlegenheit 
immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen zu müssen. Schließlich ist auch er von der An-
erkennung seiner vermeintlichen Größe durch andere Männer (und Frauen) abhängig. Jede 
Identifizierung mit einem Ideal ist letztlich zum Scheitern verurteilt und zwar aus dem Grund, 
weil ein Ideal sich seiner Definition schon von der Wirklichkeit unterscheidet. Wäre das Ideal 
tatsächlich erfüllbar, wäre es keins mehr.
Minderwertigkeitsgefühle und Selbstabwertung sind eine zwangsläufige Folge der Identi-
fizierung mit jedem unerbittlichen und letztlich destruktiven Ideal (SChmIDbauer 1980). Das 
Fatale ist, dass die bloße Identifizierung des Mannes mit diesem Männlichkeitsideal ihn glei-
chermaßen aufwertet und in ihm eine beständige Versagensangst auslöst. Die Identifizierung 
mit dem starren Männlichkeitsideal wird dabei von den darunter leidenden Männern nicht 
als ursächlich für ihre Spannungsgefühle erkannt. Die Frustration, die aus realen Kränkungs-
erfahrungen erwächst, kann dann eine Situation entstehen lassen, in der die Anwendung von 
Gewalt der Wiederherstellung eines Gefühls von Macht und Kontrolle dient. Gewalthandlun-
gen können als ein Versuch verstanden werden, ein unsicheres männliches Selbstbild durch 
aggressive Handlungen zu kompensieren.
Insbesondere für die Betrachtung sexueller Gewalt gegen Frauen sind diese theoretischen 
Überlegungen aufschlussreich. Die Perspektive hegemonialer Männlichkeit und das zwangs-
läufige individuelle Scheitern an diesem Ideal bietet einen Ansatz zum Verständnis dieser 
Form von Gewalt als eine Abwertung und Misshandlung von Frauen speziell als Frauen. Sie 
dient damit der Rückversicherung männlicher Überlegenheit im Rahmen dieses prekären 
Konstrukts.
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Gewalt, Aggression und Sexualität

„In der Diskussion um sexuelle Gewalt gegen Frauen findet sich die weit verbreitete Annah-
me, dass diese nichts mit Sexualität zu habe. Im Gegensatz zum Begriff der sexuellen Gewalt 
bevorzugen die AutorInnen den der „sexualisierten Gewalt“. Dieser soll zum Ausdruck brin-
gen, dass Sexualität nur insofern eine Rolle spiele, als sie als Mittel zur Gewaltausübung ins-
trumentell eingesetzt werde. Einziges Ziel sexueller Gewalt sei die Demonstration und Aus-
übung von Macht durch die sexuelle Erniedrigung des Opfers“ (rooCK 2002, S.116).
Die Gründe für die völlige Ausklammerung sexueller Motivationen für Vergewaltigungen und 
Missbrauch liegen, wie rooCK weiter ausführt, in der durchaus berechtigten Zurückweisung 
einer als triebhaft verstandenen männlichen Sexualität, der zufolge es Männern unmöglich 
sei, ihre Sexualtriebe zu bändigen. „Hier setzen denn auch jene Erklärungen des männlichen 
Triebes ein, die seine Funktionsweise mit einem Dampfkessel vergleichen. Er drängt auf Entla-
dung, sobald er einmal geweckt ist bzw. regelmäßige Entladung ist nötig, sollen nicht Funkti-
onsstörungen eintreten“ (teubner zit. rooCK 2002, S. 117). Hierbei handelt es sich um eine Ent-
lastungstrategie, die Männer zu Opfern einer naturhaften Sexualität macht und sie letztlich 
von ihrer Verantwortung freispricht.

In berechtigter Abgrenzung zu dieser deterministischen „Dampfkesseltheorie“ stellten in der 
Folge feministische Frauen in der Gewaltschutzarbeit die Machtmotivation in den Vorder-
grund der Analyse um jene Form von Gewalt, die in Folge als „sexualisierte“ Gewalt bezeich-
net wurde. Die Sexualität des Täters wird als rein instrumentelle Machtausübung verstanden 
und in den Dienst der Gewaltausübung gestellt (Vgl. SeIFert n. rooCK 2002, S. 118). Sexualität 
habe nur scheinbar mit den Gewaltakten zu tun, so das Deutungsmuster, welches als Sexua-
lisierungsthese zusammengefasst wird.
Kritische Männlichkeitsforscher wie der Sozialpsychologe rolF Pohl weisen darauf hin, dass 
in dieser gedachten Trennung von Aggression und Sexualität etwas Entscheidendes über-
sehen wird: „Oft wird allerdings die auffällige Tatsache ignoriert, dass eine Vergewaltigung 
auf Befehl oder als bewusst eingesetztes Mittel der Rache und zur Unterwerfung oder Folter-
instrument zur Erzwingung von Geständnissen usw. allein aus sexualpsychologischen Grün-
den unmöglich ist“ (Pohl, zit. rooCK: ebd.).
Verkürzt gesagt, ist die Vorstellung vom „Mann, der immer kann“ ein Mythos. Pohl plädiert für 
die Rückholung der Funktion von Sexualität in den Diskurs um sexuelle Gewalt. Dazu muss je-
doch unser Verständnis von Sexualität als etwas, was sozusagen rein natürlich und außerhalb 
sozialer Verhältnisse existiert und gelebt wird, revidiert werden. Die Sexualisierungsthese 
geht von einer harmonischen und vorsozialen Natürlichkeit von Sexualität aus, die nicht den 

Für die gewaltpräventive Arbeit ist zu bedenken, dass grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden kann, dass jeder Mensch unter bestimmten gesellschaftlichen und struk-
turellen Kontextbedingungen dazu in der Lage ist Gewalt auszuüben (KIzIlhan 2017a, 
2017b, 2016b; DöGe 2013: S. 159).
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realen Verhältnissen entspricht. Bei Menschen, als von Grund auf sozialen Wesen, muss sich 
Sexualität in sozialen Beziehungen überhaupt erst konstituieren – dies verläuft nicht konflikt-
frei und ist immer eingebettet in die jeweiligen Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Es soll 
hier nicht entschieden werden, ob der Begriff sexuelle oder sexualisierte Gewalt passender 
ist. Es darf aber nachdenklich stimmen, wie dringlich die Lockerung eines auf beständige 
sexuelle Potenz ausgerichteten Männlichkeitsideals ist, wenn männliche (Hetero-)Sexualität 
so eng mit Aggression gegenüber Frauen verknüpft ist.
Ein zentrales Motiv der Gewaltbereitschaft von Männern gegen Frauen sei Pohl zufolge eine 
grundlegende Angst vor Weiblichkeit. Doch wie lässt sich diese Angst erklären? In der Ent-
wicklung männlicher Geschlechtsidentität, in der alles „Weibliche“ mit Angst besetzt ist, stellt 
die Anpassung an die „hegemoniale Männlichkeit“ einen notwendigen Gewaltakt dar, der das 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern auf brutale Weise strukturiert.
Aus dieser Perspektive ist das Verhältnis von Männlichkeit und Weiblichkeit von zwei we-
sentlichen Aspekten geprägt: Auf der einen Seite konstituiert sich Männlichkeit (in männlich 
dominierten Gesellschaften) in Abgrenzung zum Weiblichen, das mit Attributen wie Emo-
tionalität, Nähe, Lust, Zärtlichkeit und anderen zwischenmenschlichen Beziehungsformen 
sowie mit Minderwertigkeit und Machtlosigkeit assoziiert ist. Diese dürfen in der männlichen 
Entwicklung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist innerhalb der 
hegemonialen Männlichkeitsentwürfe Heterosexualität die einzig zugelassene Form des 
männlichen sexuellen Begehrens. Das Verhältnis von Männlichkeit zur Weiblichkeit ist also 
gekennzeichnet durch die Gleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit zwischen dem Wunsch 
(und der gesellschaftlichen Forderung) nach männlicher Autonomie einerseits und der libidi-
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nös-heterosexuellen Besetzung des weiblichen Sexualobjekts andererseits (Pohl 2003, S. 33f ). 
Doch gerade das heterosexuelle Begehren als Garant „echter Männlichkeit“ macht den Mann 
von der Frau abhängig. Dadurch treffen sich zwei Konfliktlagen, die mit dem Ideal hegemo-
nialer Männlichkeit unvereinbar sind, weil sie mit dem Weiblichen assoziiert werden: Abhän-
gigkeit und libidinöse Bindung.

Das Männlichkeitsdilemma zwischen Autonomiewunsch und 
Abhängigkeitsangst

Die Autonomie des männlichen Subjekts ist insbesondere auf dem Feld der Sexualität grund-
sätzlich einer Bedrohung ausgesetzt. Es besteht unbewusst eine unausweichliche Zwangsla-
ge zwischen der kulturell geforderten Autonomie und einer elementaren, Ängste auslösen-
den Abhängigkeit vom Objekt der sexuellen Lust. Pohl nennt diesen elementaren Konflikt das 
Männlichkeitsdilemma in männlich dominierten Kulturen (Pohl 2004, S. 218ff). Die sexuelle 
Abhängigkeit der Männer von den Bedürfnissen der Frauen muss unter dem hegemonia-
len Autonomiedruck geleugnet werden. Die psychologisch ausagierte Gegenstrategie lautet: 
Trennung, Teilung, Spaltung.
Es kommt zu einer Mobilisierung psychischer Spaltungs- und Projektionsmechanismen, 
was eine der Paranoia ähnelnde Wahrnehmungsverzerrung zur Folge haben kann (Pohl 2003, 
S. 42). Die Erregung, die ein Mann beim Anblick eines weiblichen Körpers verspürt, kann als 
Bedrohung der eigenen männlichen Souveränität durch das weibliche Sexualobjekt erlebt 
werden. Nach dieser Logik muss die sexuelle Abhängigkeit von der Frau bekämpft werden: Es 
kommt zur Abspaltung eigener, eben jener nicht integrierbaren Lüste und Begierden. Diese 
werden in die Frau projiziert und in der männlichen Fantasie als eine Waffe verstanden, die 
Frauen gegen Männer einsetzten. Diese Überlegungen gehen auf die Formulierung FreuDs 
zurück: „Die Entstellung besteht beim Verfolgungswahn in einer Affektumwandlung; was als 
Liebe hätte verspürt werden sollen, wird als Hass von außen wahrgenommen (FreuD 2000, 
S. 189). Man denke hier an die Redensart von den „Waffen der Frauen“, wenn ihre sexuelle An-
ziehungskraft auf Männer gemeint ist. Sie erscheinen in der wahnhaften Übersteigerung die-
ser Vorstellung als die bösen Verführerinnen, die die unschuldigen Männer mit ihren Reizen 
ins Verderben stürzen wollen. Die Spaltung des Frauenbildes in die „Heiligen“ – also sexuell 
nicht verfügbaren Frauen wie Mütter oder Schwestern und die „Huren“ – und damit gemeint 
sind alle anderen sexuell verfügbaren Frauen, hat hier ihren Ursprung. Diese Aufspaltung des 
Frauenbildes findet sich Pohl zufolge in allen männlich dominierten Kulturen.
Die Abwehr des Weiblichen beinhaltet sämtliche Affekte, Emotionen, Begierden und Wün-
sche, die sich nicht in die psychosoziale Konstruktion hegemonialer Männlichkeit unterbrin-
gen lassen. Sie werden auf das Weibliche projiziert. Dabei handelt es sich um die mit dem 
weiblichen Geschlecht „assoziierten eigenen, angstauslösenden Anteile von Schwäche, Min-
derwertigkeit, Emotionalität und Mitleidsfähigkeit“ (Pohl 2003, S. 39), die abgespalten und 
auf die begehrte Frau projiziert werden, weil sie die männliche Integrität bedrohen. Die Fik-
tion von Frauen als Angehörige des „schwachen Geschlechts“ ist dieser Lesart also das Ergeb-
nis der projektiven Auslagerung männlicher Abhängigkeitsängste in die Objekte, die diese 
Ängste erst auslösen. Was selbst nicht gespürt werden darf, wird abgespalten und auf Frauen 
projiziert.
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Diese Projektion reicht für den endgültigen Schutz der männlichen Unversehrtheit nicht aus, 
denn jedes neue Aufkommen sexueller Lust bestätigt ja Abhängigkeit von den als schwach 
deklassierten Frauen. Es ist an dieser Stelle leicht zu sehen, dass sexuelle Abweisungen, die 
von Frauen ausgehen, ein enormes Kränkungspotential aufweisen können. Es ist in dieser 
männlichen Phantasie ja der überlegene Mann, dem von der ihm unterlegenen Frau sein An-
recht auf ihren Körper verwehrt wird.
Die psychischen Spannungen, die dem Männlichkeitsdilemma zugrunde liegen, vervielfa-
chen sich mit jeder neuen sexuellen Abweisung, die ein in einem solchem Muster gefange-
ner Mann von einer begehrten Frau erfährt. Dieses widersprüchliche Verhältnis kann eine 
Mobilisierung destruktiver Hassregungen gegen das weibliche Sexualobjekt hervorrufen, mit 
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dem Wunsch, dieses zu vernichten (Pohl 2003, S. 23). Die Frau muss dann für ihren Frevel, den 
Mann mittels ihrer Sexualität ins Verderben stürzen zu wollen, bezahlen.

Diese psychischen Abwehrmechanismen der Spaltung und Projektion finden sich bereits in 
der Entstehung „normaler“ Männlichkeit, in der Frauen, indem sie als männlicher Besitz er-
scheinen, ihrer bedrohenden Mächte beraubt werden (Pohl 2003, S. 41).
Frauen werden durch diesen sozialpsychologischen Mechanismus grundsätzlich zum Feind-
bild des Mannes, da sie für die Instabilität der als männlich erlernten Eigenschaften verant-
wortlich gemacht werden. Aber erst im Zusammenhang mit sexueller und anderen Formen 
körperlicher und psychischer Gewalt gegen Frauen entfalten diese Mechanismen ihre dest-
ruktiven Wirkungen.

Ausblick

Für die gewaltpräventive Arbeit mit (geflüchteten) Männern ergibt sich hieraus, dass eine 
ständige Diskussion und Reflexion der gesellschaftlichen männlichen Rollenbilder, aber auch 
die mit Männlichkeit verknüpften individuellen Vorstellungen, Wünsche und Selbstverständ-
lichkeiten unerlässlich sind. Die hier vorgestellten Ansätze aus der Kritischen Männlichkeits-
forschung bieten genügend Anknüpfungspunkte für die Arbeit im transkulturellen Kontext.
Männlichkeit als soziale Konstruktion (Gender) ist in weiten Teile der Erde eingebettet in 
gewaltförmige Geschlechterverhältnisse, die es Männern ermöglichen Gewalt gegen Frau-
en auszuüben – oftmals, ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen für sie hat. Da es sich 
hierbei aber um ein soziales Konstrukt handelt, das nicht einfach natürlicherweise vorhanden 
ist, sondern be- und hinterfragt werden kann, besteht hier auch die Möglichkeit der Verände-
rung, um damit langfristig Gewalthandlungen gegen Frauen aber auch gegen andere Män-
ner entgegenzuwirken.
Diese sollte möglichst früh mit einer gendersensiblen Erziehung ansetzen, da Geschlechter-
entwürfe bereits in der primären Sozialisation vermittelt werden. Dazu gehört es auch, Jun-
gen Grenzen zu setzen, wenn sie ihrerseits die Grenzen der Mädchen missachten. Das be-
ginnt schon bei Kleinigkeiten, wenn z. B. „Mädchen an den Haaren ziehen“ als Zeichen von 
unbeholfener Sympathiebekundung des Jungen abgetan wird, die Mädchen sich gefallen 
lassen müssen. Gleichermaßen aber auch, wenn verletzliche Persönlichkeitsanteile von Jun-
gen sanktioniert werden („Du heulst wie ein Mädchen“). Es sind die vielen Kleinigkeiten, die 
sich in der Summe zu einem manifesten Bild „richtiger Männlichkeit“ verdichten und eine 
angstfreie Persönlichkeitsentfaltung erschweren.
Auch die Verbreitung kritischer Diskurse zum Thema Gender, zum Beispiel der Einsicht, dass 
alle Menschen unabhängig vom Geschlecht „harte“ und „weiche“ Anteile in sich vereinen, ist 

 „Eine der Hauptursachen für den in sexueller Gewalt zum Ausdruck kommenden Frau-
enhass ist danach der Hass auf das eigene (sexuelle) Begehren, für das die Frau projektiv 
verantwortlich gemacht und bestraft wird“ (Pohl 2004, 123f ).
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hierfür hilfreich. Dieser gesellschaftliche Wandel muss bereits dabei ansetzen, die kompli-
zenhafte Männlichkeit bei normalisierten Verhaltensweisen wie dem abwertenden Sprechen 
über Frauen zu durchbrechen. Männer, die sich gegen Gewalt an Frauen engagieren wollen, 
sollten also anderen vorleben, dass männliches Dominanzverhalten auch im „Kleinen“ nicht 
geduldet wird.
Im einem langfristig angelegten Prozess des Erkennens, dass es zwischen Menschen als so-
zialen Wesen, die elementar aufeinander angewiesen und voneinander abhängig sind (elIaS 
1939), keine wirkliche Unabhängigkeit geben kann, verliert jede Männlichkeitsideologie an 
Wirkmacht. Dann kann Verletzlichkeit als eine alle Menschen verbindende Eigenschaft ge-
würdigt werden, die zu zeigen kein Zeichen von Schwäche ist, sondern zum Menschsein dazu 
gehört. 

Positive Rollenvorbilder in der Kindheit schützen vor einer späteren Identifizierung mit 
destruktiven Männlichkeitsidealen





8. Gewaltfreies Miteinander in der Familie 

Die Familie hat für die Gewaltprävention auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine wichtige 
Bedeutung. Zum einen stellt sie für den einzelnen Menschen einen wesentlichen Schutzfak-
tor dar, wenn sie durch stabile emotionale Beziehungen und ein unterstützendes Familien-
klima gekennzeichnet ist (vgl. bernDt 2014; beneDIKtIner 2014; Welter-enDerlIn 2012). Auch wirkt 
sie sich auf weitere Schutzfaktoren aus: So können das Selbstwertgefühl und das Gefühl von 
Selbstwirksamkeit bei Kindern durch eine respektvolle Erziehung gestärkt werden. Familie 
kann aber auch der Ort sein, an dem Gewalt stattfindet. 

GEWALT IN DER FAMILIE

Familie bzw. der soziale Nahraum ist der Ort, an dem das Risiko Opfer von gewalttätigen 
Übergriffen zu werden am höchsten ist, weil die Interaktionsdichte dort am höchsten ist. Am 
meisten davon betroffen sind Kinder, wie sie vielfach das schwächste Glied in der Familie sind 
(vgl. buSSmann 2007: S. 640f.). 
Die Nähe und Intensität der familiären Beziehungen und die daraus folgende psycho-sozia-
le Dynamik sowie die Abgeschlossenheit und Privatheit begünstigen die Ausübung unter-
schiedlicher Formen von innerfamiliärer Gewalt (vgl. ebd.: S. 644). Als Folge von alltäglich 
auszuhandelnden Interessenkonflikten kann es innerhalb der Familie zu Frustrationen und 
Aggressionen kommen, die insbesondere bei dauerhaften extra- und intrafamiliären struk-
turellen Belastungen der Eltern, wie Arbeitslosigkeit, Armut oder Kinderreichtum, in familia-
ler Gewalt eskalieren können (lamneK et	al. 2012: S. 93). Auch bestimmte psychische Disposi-
tionen bzw. Erkrankungen (insbesondere die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung und 
die dissoziale Persönlichkeitsstörung) bei einzelnen Familienmitgliedern können zu einer ver-
stärkten Neigung zu gewalttätigem Verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen führen 
(vgl. ICD-10 F 60.3 und F 60.2) und damit die Wahrscheinlichkeit von Gewalt innerhalb der 
Familie erhöhen.
Gewalt gegen Kinder als Erziehungsmittel war lange Zeit durch das Züchtigungsrecht legiti-
miert. Inzwischen zeigt sich in Deutschland jedoch ein genereller kultureller und juristischer 
Wertewandel hin zur gewaltfreien Erziehung als Erziehungsideal (Bussmann 2007: S. 643), 
gestützt durch zahlreiche Studien, die die negativen Auswirkungen von Gewalt auf die Ent-
wicklung von Kindern empirisch belegen. Im Jahr 2000 wurde in Deutschland das Recht auf 
eine gewaltfreie Erziehung (§ 1631 BGB), wonach „körperliche Bestrafungen, seelische Ver-
letzungen und andere entwürdigende Maßnahmen (…) unzulässig“ (§ 1631 BGB) sind, im Ge-
setz verankert. Dennoch erfasste die Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 allein 3 542 Fälle von 
schwerer körperlicher Misshandlung von schutzbefohlenen Kindern (Straftaten nach § 225 
StGB) in Deutschland (vgl. Bundeskriminalamt 2018: S. 37). Die Gründe dafür liegen offen-
bar jedoch weniger in der grundsätzlichen Befürwortung von körperlichen Strafen, sondern 
vielmehr in situativer Überforderung und Hilflosigkeit der Eltern (vgl. buSSmann 2007: S. 643).
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Gewalt innerhalb der Familie ist besonders folgenschwer, da sie auch transgenerationale 
Auswirkungen hat. Einen Zusammenhang zwischen selbst erlebter familiärer Gewalt in der 
Kindheit – dazu zählt auch die Gewalt zwischen den Eltern – und später selbst ausgeübter 
Gewalt konnte u. a. in einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 
e. V. (KFN) empirisch bestätigt werden (PFeIFFer et	al. 1999). „Besonders wichtig sind in lern- und 
bindungstheoretischer Sicht dabei Konfrontationen mit innerfamiliärer Gewalt als möglicher 
Form der Konfliktaustragung“ (PFeIFFer et	al. 1999: S. 4). Fehlende Konfliktkompetenzen und 
 eigene innerfamiliäre Gewalterfahrungen in der Kindheit begünstigen somit, neben fami-
lialen Belastungen, gewalthaltige Übergriffe gegenüber den eigenen Kindern (vgl. buSSmann 
2007: S. 646).

AUSWIRKUNGEN VON FLUCHT AUF FAMILIEN UND AUF GEWALT IN DER 
FAMILIE

Die Lebenswelten und -situationen von Familien mit Fluchterfahrung sind, wie auch bei Fa-
milien ohne Fluchterfahrung, sehr heterogen. Flucht bringt jedoch für alle Familien tiefgrei-
fende Veränderungen mit sich. Der Lebensmittelpunkt ändert sich, wodurch die Familien 
Sicherheit und Schutz gewinnen. Gleichzeitig werden jedoch auch Verluste in Bezug auf das 
soziale Umfeld, auf Beziehungen, auf Schule und Beruf und auf die gewohnte Umgebung er-
lebt (vgl. PlaFKy 2018: S. 545). Gewohnte Ordnungssysteme sind verschwunden und bewährte 
Orientierungsmittel gelten nicht mehr. 
Die Lebenssituationen von Familien mit Fluchterfahrung sind zunächst stark geprägt durch 
die Rahmenbedingungen der Aufnahmesituation (vgl. PlaFKy 2018: S. 545). Diese sind für die 
einzelnen Familien sehr verschieden. Abhängig vom Einreisezeitpunkt, dem Herkunftsland, 
den Bleibeperspektiven und Ort und Art der Unterbringung unterscheiden sich die Möglich-
keiten der medizinischen Versorgung sowie der Arbeitsaufnahme bzw. des Schulbesuchs. Je 
nach Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften variiert die psychosoziale Belastung der 
Familien (vgl. leWeK & naber 2017: S. 8). Die Lebensbedingungen haben Einfluss auf innerfami-
liäre Gewalt. So weisen Studien (z. B. die Situationsanalyse zur „Gewalt in den Gemeinschafts-
unterkünften für Asylsuchende im Land Brandenburg“ des Fachberatungsdienstes Zuwande-
rung, Integration und Toleranz im Land Brandenburg) auf einen Zusammenhang zwischen 
einer länger andauernden „angespannten Situation“ in Gemeinschaftsunterkünften und der 
Häufigkeit von Gewalt, darunter auch innerfamiliäre Gewalt, hin (vgl. ebd.: S. 7). Zusätzlich 
sind Familien mit Fluchterfahrung einem erhöhten Risiko verschiedener Formen von Diskri-
minierung ausgesetzt, sowohl in der Öffentlichkeit als auch institutionell und strukturell, z. B. 
bei der Arbeit bzw. Arbeitssuche, in der Schule oder beim Zugang zu Gütern und Dienstleis-
tungen (vgl. abDallah-SteInKoPFF 2018: S. 22f.; antIDISKrImInIerunGSStelle DeS bunDeS 2018), was die 
psychosoziale Belastung der Familien ebenfalls erhöht.
Für Familien mit Fluchterfahrung besteht die Notwendigkeit der Neuorientierung (vgl. PlaFKy 
2018: S. 545). So müssen sich nach der Flucht die Familienstrukturen neu finden. Es kommt 
oft zu einer räumlichen Trennung von Familienmitgliedern, die im Heimatland bleiben oder 
auf der Flucht getrennt werden. Familien mit Fluchterfahrung entsprechen daher nur zum Teil 
der klassischen „Kernfamilie“. Es gibt einen beträchtlichen Anteil an Alleinerziehenden und an 
Familien, in denen Verwandte oder ältere, volljährige Geschwister die Elternfunktion über-
nehmen (vgl. leChner & huber 2017: S. 67). Die Sorge um die zurückgelassenen Familienmit-
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glieder kann eine große und dauerhafte Belastung darstellen. Außerdem müssen Erziehungs-
aufgaben neu aufgeteilt bzw. zusätzlich übernommen werden. Auch die fami liären Rollen 
verändern sich oft (vgl. Walter & aDam 2003: S. 258). Häufig tragen die Kinder nach der Flucht 
von Beginn an viel Verantwortung und übernehmen Aufgaben der Eltern, beispielsweise 
wenn sie bei Behördengängen oder Arztbesuchen ihre Eltern durch Übersetzen unterstützen 
müssen (vgl. bertholD 2014: S. 33). Dies kann zu Parentifizierungseffekten führen (d. h. Kinder 
werden zu „Eltern“ ihrer Eltern), die sich negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken 
(vgl. ebd.). Insgesamt sind Kinder mit Fluchterfahrung „öfter auf sich alleine gestellt und müs-
sen, zumindest in Teilbereichen ihres Lebens, viel erwachsener sein und reagieren, als dies für 
ihr Alter angemessen ist“ (PlaFKy 2018: S. 543). (Hierzu sehr instruktiv die Studie von aDam & 
Inal: Pädagogische	Arbeit	mit	Migranten-	und	Flüchtlingskindern).
Die erforderliche Neuorientierung umfasst auch die Auseinandersetzung mit dem Zusam-
mentreffen der Sitten, Werte, Regeln und Normen der Herkunftskultur mit denen im Aufnah-
meland Deutschland. Dieser Akkulturationsprozess kann für die einzelnen Familienmitglie-
der wie auch für die gesamte Familie anhaltende Ambivalenzen und Zerwürfnisse zur Folge 
haben (haaSen & yaGDIran 2000) und macht Identitätsarbeit im Sinne einer persönlichen Ausei-
nandersetzung und Identifikation mit kulturellen Vorgaben erforderlich (han 2000), insbeson-
dere in Bezug auf die ethnische oder religiöse Identität. 
Kindern gelingt dieser Akkulturationsprozess oft besser. Die Einbindung in institutionelle 
Strukturen, wie Kindergarten, Schule oder Ausbildung, erfolgt in der Regel schneller als bei 
Erwachsenen. Dadurch bekommen sie, im Vergleich zu ihren Eltern, leichter Zugang zur Ge-
sellschaft außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen: „Speziell der Schulbesuch führt dazu, dass 
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sie, anders als ihre Eltern, schneller in Deutschland ankommen können, neue Freunde finden, 
neue Perspektiven kennenlernen und auch positive Erfahrungen machen“ (bertholD 2014: 
S. 33). Die daraus folgende unterschiedliche kulturelle Verwurzelung von Eltern und Kin-
dern stellt eine weitere Belastung für das Familiengefüge dar (vgl. ebd.) und kann dauerhafte 
intergenerationale Konflikte zur Folge haben. Im Kontakt mit dem deutschen Umfeld entwi-
ckeln die Kinder oft auch andere Vorstellungen über Familie, das Zusammenleben und die 
Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Sie sprechen offener über für die Eltern tabuisierte 
Themen, wie z. B. mögliche sexuelle Orientierungen, was die Eltern mit ihren Kompetenzen 
und Vorstellungen von Familie überfordern kann. Besuchen die Kinder Schulen bzw. Klassen 
mit einem hohen Anteil an Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, kann die Zusammenset-
zung aus einheimischen sowie verschiedenen anderen kulturellen Werten zu einer Desorien-
tierung und zu Konflikten mit Mitschüler:innen führen.
Familien mit Fluchterfahrung müssen, wie aufgezeigt, vielfältige Belastungen und Herausfor-
derungen bewältigen und dafür zusätzlich aufgrund des Wegfalls des gewohnten Umfelds 
neue Bewältigungsstrategien entwickeln. Diese Belastungen können innerfamiliäre Gewalt 
begünstigen (vgl. PlaFKy 2018: S. 543). 
Für die Lebenssituationen von Familien mit Fluchterfahrung sind auch die Erfahrungen vor 
und auf der Flucht entscheidend.
Die mitgebrachten Vorstellungen zu Erziehung und das Erziehungsverhalten von Fami lien 
mit Fluchterfahrung sind durch die Herkunftsgesellschaften geprägt. Die Erziehungsideale 
stehen teilweise im Gegensatz zu westlichen pädagogischen Konzepten. In verbundenheits-
orientierten Gesellschaften besteht beispielsweise eine auf gemeinschaftliche Zusammenge-
hörigkeit ausgerichtete Vorstellung von Erziehung (vgl. abDallah-SteInKoPFF 2018: S. 37). Hier 
ist das Lernen am Modell der Erwachsenen zentral, wichtige Werte sind „Respekt vor Erwach-
senen, Gehorsam und die Orientierung an einer religiösen Moralvorstellung“ (ebd.: S. 35). Es 
gibt klar vorgegebene Regeln und Pflichten. Werden diese nicht eingehalten, folgen Sank-
tionen. Eigene, individuelle Empfindungen, Ansichten oder Wünsche werden dem Wohl des 
familiären Verbunds bzw. der Gemeinschaft untergeordnet. Verbundenheitsorientierte Erzie-
hungsideale sind nicht zwangsläufig mit innerfamiliärer Gewalt als Erziehungsmittel verbun-
den, können jedoch eine Legitimationsgrundlage dafür sein und diese begünstigen.
In vielen Ländern sind körperliche Strafen in der Erziehung weiterhin erlaubt. Weltweit hält 
etwa jede vierte Erziehungsperson körperliche Bestrafungen in der Erziehung für notwendig 
(vgl. UNICEF 2017: S. 19). Mussten die Familien in ihren Herkunftsländern oder -regionen über 
viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg Krieg, Bürgerkrieg oder Verfolgung ertragen, kann Ge-
walt im Sinne einer „Kultur der Gewalt“ zu einem normalen Teil des Alltags für sie geworden 
sein und zu einer normalen Vorgehensweise, um Konflikte zu regeln und Interessen durchzu-
setzen, was sich auch auf das Zusammenleben innerhalb der Familie auswirkt. 
Gleichzeitig stellt die Gewalt im Herkunftsland, insbesondere die Gewalt gegen Kinder, ei-
nen wesentlichen Auslöser für die Flucht vieler Familien dar, zum Beispiel „die Angst davor, 
dass Kinder zwangsrekrutiert und als Kindersoldaten eingesetzt werden, (…) verschlossene 
Bildungswege und damit einhergehend ein Leben ohne wirkliche Perspektiven, Diskriminie-
rung aufgrund der Abstammung aus ungesetzlichen Beziehungen der Eltern, nicht in Ge-
burtsregistern aufzutauchen und der damit einhergehende Ausschluss von allen Bürgerrech-
ten oder die Gefahr, Opfer von Kinderhandel zu werden“ (bertholD 2014: S. 11).
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Die psychischen Folgen für die einzelnen Familienmitglieder von vor, auf und auch nach der 
Flucht erlebten traumatischen Erfahrungen, insbesondere psychische oder psychosomati-
sche Symptome wie Traumafolgestörungen und Depressionen, können den Familienalltag 
stark belasten. Betroffene Erziehungspersonen können sich oft nicht angemessen um die 
Kinder kümmern und ihnen Fürsorge, Halt und Orientierung geben. Betroffene Kinder zeigen 
häufig Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, die sich auch stark auf zwischenmensch-
liche Beziehungen auswirken (vgl. abDallah-SteInKoPFF 2018: S. 24f.) und zu vermehrten Konflik-
ten innerhalb der Familie führen können.
Trotz der beschriebenen vielfältigen Belastungen ist die Fluchterfahrung einer Familie an sich 
kein hinreichender Indikator für ein erhöhtes Risiko einer Kindeswohlgefährdung (vgl. JaGuSCh 
2015: S. 121f.). 

ANSATZPUNKTE FÜR DIE GEWALTPRÄVENTION

Familien mit Fluchterfahrung sind keine homogene Gruppe, sondern unterscheiden sich sehr 
stark bezüglich ihrer Bedarfe und Bedürfnisse an Unterstützung (vgl. PlaFKy 2018: S. 545). 
Gleichzeitig sind sie in erster Linie Familien, so dass bestehende gewaltpräventive Ansätze 
für Familien auch für diese genutzt werden können.
Die Verhaltensweisen einzelner Familienmitglieder sind häufig nicht allein mit Blick auf die 
Einzelperson zu verstehen und zu verändern. Sie sind eingebettet in komplexe Beziehungs-
dynamiken und Wechselwirkungen innerhalb der Familie, aber auch zwischen Familie und 
dem gesellschaftlichen Umfeld. Beim Verständnis der innerfamiliären Prozesse können syste-
mische Modelle und Methoden hilfreich sein, die diese Interaktionen und Beziehungen auf 
verschiedenen Funktions- bzw. Systemebenen veranschaulichen (zum Beispiel Genogramm-
arbeit). Auf den jeweiligen Ebenen setzen unterschiedliche Maßnahmen der Gewaltpräven-
tion an (vgl. dazu u. a. GuGel 2006: S. 155ff.).
CIerPKa (2003) beschreibt in seinem Modell für die Familiendiagnostik drei Ebenen, die für die 
Analyse von Dysfunktionalitäten wie Gewalt innerhalb der Familie betrachtet werden soll-
ten. Zwischen den Ebenen bestehen Wechselwirkungen, die ebenfalls mit zu berücksichtigen 
sind (vgl. ebd.: S. 40). 
Die erste Ebene betrifft die einzelne Person mit ihrer Biografie, ihren kognitiven, emotiona-
len und motivationalen Voraussetzungen sowie ihren Strategien der Beziehungsgestaltung 
und Interaktion (vgl. CIerPKa 2003: S. 33f.). Hier setzen individuumzentrierte Maßnahmen an, 
wie zum Beispiel Beratung, Biografiearbeit, Psychotherapie (z. B. Salutogene Narration nach 
KIzIlhan 2013), Selbstverteidigungskurse oder Täterarbeit (z. B. www.gewalt-hotline.net).
Auf der zweiten Ebene werden dyadische bzw. triadische Beziehungen betrachtet. Zen tral 
sind hier die Partnerschaft bzw. die Elternschaft und die Beziehungen zwischen Elternteil und 
Kind. Hier kommen sowohl Affekte wie auch interpersonelle Muster zum Tragen (vgl. CIerP-
Ka 2003: S. 35f.). Gewaltpräventiv auf dieser Ebene können die Vermittlung von Gewaltfreier 
Kommunikation (vgl. roSenberG 2012), Erziehungsberatung, Elternkurse („Starke Eltern – starke 
Kinder“ u. a.), fundierte Online-Informationsquellen zu Eltern- und Erziehungsthemen (z. B. 
www.familienhandbuch.de), Paarberatung oder Mediation wirken.
Die dritte Ebene thematisiert die „Familie als Familie“ (ebd.: S. 36), mit Blick auf die Erfüllung 
der zentralen Funktionen und Aufgaben der Familie (vgl. ebd.). Familienunterstützende An-
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sätze, Maßnahmen zur Verbesserung der ökonomischen Situation von Familien und die Stär-
kung der sozialen Vernetzung setzen auf dieser Ebene an.
Weiter sind auch die wechselseitigen Austauschprozesse mit dem soziokulturellen Umfeld 
zu betrachten (vgl. ebd.: S. 39f.), insbesondere in Bezug auf die innerhalb einer Familie beste-
henden Werte und Normen, die gesetzten moralischen und religiösen Maßstäbe sowie die 
(impliziten oder expliziten) Familienregeln (vgl. ebd), woraus sich auch innerfamiliäre Rollen-
verständnisse und Hierarchien ergeben. Diese können für die Ausübung bzw. Legitimierung 
von Gewalt genutzt werden, wenn zum Beispiel Familienmitglieder benachteiligt oder bevor-
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mundet werden. In der Familie können außerdem strukturelle gewaltfördernde Gegeben-
heiten wirksam werden (vgl. marx 2012), wenn manche Familienmitglieder gesellschaftlich 
bedingt mehr Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten und damit mehr Macht haben (Bei-
spiel: Einkommensungleichheit von Männern und Frauen). Gewaltpräventive Maßnahmen 
hierzu sind die Durchsetzung entsprechender gesetzlicher Grundlagen und am Lebensalltag 
der Familien ansetzende Hilfen zur Gleichstellung der Geschlechter sowie zur Erarbeitung 
von gewaltfreiem Zusammenleben als Norm.
Für die gewaltpräventive Arbeit speziell mit Familien mit Fluchterfahrung sind auch einige 
spezifische Aspekte zu berücksichtigen. 
Kommunikationsbarrieren durch fehlende gemeinsame Sprachkenntnisse können durch 
den Einsatz von geschulten Dolmetscher:innen oder Sprachmittler:innen oder auch durch 
die Zuhilfenahme von Piktogrammen und Zeichnungen abgemildert werden (vgl. JaGuSCh 
2015: S. 123f.; PlaFKy 2018: S. 545f.). Eine gelingende Kommunikation als Grundlage für den 
Beziehungsaufbau ist jedoch nicht allein vom Sprachverstehen abhängig. Hier spielen auch 
gegenseitige Rollenerwartungen, Haltungen, Rahmenbedingungen und nonverbale Sig-
nale eine große Rolle (vgl. JaGuSCh 2015: S. 123). Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass das deutsche Hilfesystem und die Rollen, Aufgaben und Arbeitsweisen der Fachkräfte 
bekannt sind. Diese müssen daher verständlich gemacht und erklärt werden (PlaFKy 2018: 
S. 545).
Auch ist eine sorgfältige kultur- und fluchtsensible Bedarfserhebung bzw. Diagnostik, die 
die vielfältigen und spezifischen Lebensbedingungen berücksichtigt, grundlegend wichtig 
(vgl. ebd.). Hierfür sind zum einen asyl- und aufenthaltsrechtliche Kenntnisse erforderlich. 
Zum anderen muss ein Verständnis für das Werte-, Normen- und Regelsystem der Eltern 
und Kinder sowie für deren „kognitive Hypothesen“ (toPraK 2015: S. 119) entwickelt werden. 
„Familienzusammensetzung, Familienstrukturen und Familienaufgaben sowie die Bedeutung 
der Familie in der Bewältigung von Krisen unterscheiden sich in verschiedenen Kulturen“ 
(Walter & aDam 2003: S. 255). Die subjektiven Definitionen und Bedeutungen von Familie, wie 
auch die Vorstellungen von Erziehung und der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, sind 
zu erfragen, als Ausgangspunkt für ein vertieftes Verständnis der Familiensituation und für 
das Herausarbeiten der Ressourcen der Familie. Für die Gewaltprävention ist es außerdem 
erforderlich, nach der Rolle und dem Ausmaß von Gewalt im Herkunftsland, nach der Ein-
ordnung von innerfamiliären Gewalthandlungen und gewaltvollen Erziehungsmethoden als 
solchen und dem Umgang damit zu fragen. Die Haltung und der Zugang gegenüber der 
Familie sollten dabei möglichst offen und wenig durch Vorannahmen oder Vorinterpretatio-
nen geprägt sein (vgl. JaGuSCh 2015: S. 124), gleichwohl setzt das deutsche Recht einen klaren 
Rahmen. Fachkräfte in diesem Bereich müssen die eigene Kulturbedingtheit in Bezug auf die 
Wahrnehmung, Bewertung und das Verhalten gegenüber Flüchtlingen immer mit bedenken 
(vgl. PlaFKy 2018: S. 545). Ohne den offenen Blick auf den Einzelfall zu verlieren, kann es für das 
Verständnis von geflüchteten Familien hilfreich sein, sich mit den verschiedenen grundlegen-
den gesellschaftlichen Orientierungen auseinanderzusetzen:
Kollektivistisch orientierte Kulturen. Diese messen dem adäquaten Umgang mit Gefühlen, 
die in einer Beziehung aufkommen, eine weitaus größere Bedeutung für das Gelingen von In-
teraktion bei als Menschen aus individualistischen Gesellschaften. Die Anstrengungen beider 
Interaktionspartner, Harmonie und affirmative Emotionen in ihrer Dyade widerzuspiegeln, 
sowie die Fähigkeit, den Gefühlsstatus des Gegenübers richtig zu interpretieren, entschei-
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den maßgeblich über Qualität und Fortbestehen der Beziehung. Diese starke Gewichtung 
der Emotionen erklärt sich dadurch, dass Werte wie Zwischenmenschlichkeit, Harmonie und 
die Entwicklung eines emotionalen „Wir-Gefühls“ in der Interaktion über die Durchsetzung 
persönlicher Absichten gestellt werden (hoFSteDe 2004).
Individualistisch orientierte Kulturen. Menschen aus individualistisch orientierten Kultu-
ren tendieren dazu, sich selbst idiozentrische Attribute zuzuschreiben (trIanDIS 2006). Damit 
ist u. a. gemeint, dass das Individuum als Grundelement sozialer Gefüge und das Selbst als 
eine eigenständige, autonome Einheit mit eigenen Zielen wahrgenommen werden. Grup-
penzugehörigkeiten und Netzwerkbeziehungen werden eher als freiwillige, lockere Verbin-
dungen betrachtet, in denen weiterhin persönliche Absichten verfolgt und diese über kollek-
tive Gruppenziele gestellt werden. Bei Bedarf kann man sich ohne größere soziale Sanktionen 
aus einer Beziehung zurückziehen oder aus einem Netzwerk aussteigen (KIzIlhan 2018). 
Die kollektive und die individuelle Orientierung im Fühlen, Denken und Verhalten unter-
scheiden sich zwar markant, aber ein gegenseitiges Verstehen ist durchaus möglich: es 
handelt sich einfach um unterschiedliche Wir-Ich-Balancen: „Es gibt keine Ich-Identität ohne 
Wir-Identität. Nur die Gewichte der Ich-Wir-Balance, die Muster der Ich-Wir-Beziehung sind 
wandelbar“ (elIaS 2003: S. 247). Erziehungsstile wie Respekt, Gehorsam und Hierarchie sind 
z. B. vielen kollektivistisch orientierten Kulturen gemeinsam. Auch wenn ein disziplinierender 
und auf Gehorsam beruhender Erziehungsstil in westlichen „postmodernen“ Gesellschaften 
befremdlich und dysfunktional wirken können, so werden sie häufig ausbalanciert durch ver-
stärkte Fürsorge und Hilfe der Eltern (uSluCan 2009: S. 114). Besonders für Jugendliche, die in 
„delinquenzförderlichen Umwelten“ aufwachsen, kann gesagt werden, dass ein autoritativer 
Erziehungsstil nicht immer funktional ist (vgl. ebd.).
Die Verhaltensweisen einzelner Familienmitglieder mit Fluchtschicksal sind auch unter Be-
rücksichtigung der vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit von traumatischen Erlebnis-
sen und psychischen Traumafolgestörungen zu betrachten. So kann es zum Beispiel sein, 
dass eine Mutter sich sehr stark beschützend und kontrollierend gegenüber ihrem Kind ver-
hält, weil auf der Flucht die Gefahr bestand, dass das Kind von ihr getrennt wird.
Für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung ist der Kontakt zu Gleichaltrigen in Kin-
dergarten, Schule oder durch Freizeitangebote von großer Bedeutung. Er ermöglicht im Ide-
alfall einen raschen Zugang zu Sprache und Kultur und bietet gleichzeitig einen Raum, um 
ein Stück „Normalität“ zu erleben und um Erlebtes zu verarbeiten (vgl. PlaFKy 2018: S. 545f.). 
Außer dem hilft der Kontakt zwischen geflüchteten und nicht geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen, gegenseitige Vorbehalte abzubauen und langfristig Rassismus zu verringern. 
Entsprechende Angebote sollten bei der Gewaltprävention daher mitberücksichtigt und ge-
fördert werden.
Bei der Entwicklung und Ausgestaltung von transkulturellen Angeboten und Maßnahmen 
der Gewaltprävention für geflüchtete Familien sollte die Expertise von Migrantenselbstor-
ganisationen mit einbezogen werden (vgl. toPraK 2015: S. 120). Dadurch kann die Inte gra-
tion der unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten und Perspektiven zum gegenseitigen 
Nutzen erreicht werden. Eine kultursensible Gewaltprävention berücksichtigt z.      B. die so zia-
len Zwänge, die es migrantischen Frauen häufig erschweren, Hilfe bei Gewaltbetroffenheit 
aufzusuchen, da von Ihnen stärker erwartet wird, die Familie zusammenzuhalten, als auch 
die Angst vor sozialer Ausgrenzung, Scham und Respektverlust innerhalb der migrantischen 
community (uSluCan 2009).



9. Schlusswort

Die Autor:innen der vorliegenden Handreichung vertreten die Ansicht, dass Gewalt als ge-
samtgesellschaftliches Phänomen und Gewaltprävention als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe anzugehen sind. Ausgehend von individuellen und regionalen Gegebenheiten sollten 
folgende Verantwortlichkeiten festgelegt werden:

Inhalte und Strukturen von Gewaltprävention
Universelle Prävention Selektive Prävention Indizierte Prävention

Po
lit

ik

•	  Finanziert Beratungsstellen
•	  Unterstützt das Herstellen von 

Schutzräumen

•	  Unterstützt ganzheitliche 
Präventionsprogramme

•	  Unterstützt das Umsetzen von 
ganzheitlichen Integrationskonzepten 
in den Kommunen

•	  Positioniert sich dazu, Prävention  
zu unterstützen

•	  Vernetzung von Innen-, Sozial-  
und Kultusministerien

•	  Unterstützung von 
Öffentlichkeitskampagnen

•	  Sensibilität im Thema

Bi
ld

un
g

•	  Verfügt über Verfahren im Umgang 
mit Gewalt

•	  Ist in der Lage, Betroffene zu 
identifizieren und mit ihnen 
umzugehen

•	  Ist sensibilisiert, um Risikogruppen zu 
erkennen

•	  Bietet Schutzräume für Kinder/
Jugendliche

•	  Schafft Möglichkeiten der 
altersgerechten Wissensvermittlung 

•	  Arbeitet mit der grundlegenden 
Haltung der Unterstützung von 
Selbstwirksamkeit und Selbstwert bei 
Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen

M
ed

iz
in

/ 
Ps

yc
ho

th
er

ap
ie

•	  Verfügt über Wissen zu Gewalt
•	  Kennt Verfahren im Umgang  

mit Gewalt
•	  Ist in der Lage, Betroffene zu 

identifizieren und mit ihnen 
umzugehen

•	  Arbeitet bei Bedarf in Kooperation mit 
psychosozialen Beratungsstellen

•	  Ist sensibilisiert, um Risikogruppen zu 
erkennen

•	  Ist vernetzt, um für Schutz zu sorgen

•	  Klärt auf, unterstützt die 
Eigenverantwortung der Menschen

•	  Verfügt über Informationsmaterial  
zu Anlaufstellen

So
zi

al
e 

A
rb

ei
t

•	  Verfügt über Verfahren im Umgang 
mit Gewalt

•	  Ist in der Lage, Betroffene zu 
identifizieren und mit ihnen 
umzugehen

•	  Bietet psychosoziale Begleitung  
für Betroffene

•	  Kooperiert mit TherapeutInnen

•	  Ist sensibilisiert, um Risikogruppen zu 
erkennen

•	  Bietet Schutzräume für  
Kinder/Jugendliche/Erwachsene

•	  Bietet Anlaufstellen
•	  Nutzt Clearingverfahren und 

Gemeinwesenarbeit im Sozialraum als 
Integrationskonzept auf kommunaler 
Ebene 

•	  Sorgt für Gewaltschutzkonzepte in 
den  Einrichtungen

•	  Schafft Möglichkeiten der 
altersgerechten Wissensvermittlung

•	  Arbeitet mit der grundlegenden 
Haltung der Unterstützung von 
Selbstwirksamkeit und Selbstwert bei 
Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen

•	  Nutzt Clearingverfahren und 
Gemeinwesenarbeit im Sozialraum als 
Integrationskonzept auf kommunaler 
Ebene

Tab. 3: Verantwortlichkeiten ganzheitlicher Prävention (TeuberT & sauer 2016)

Um Wirkung erzielen zu können, dürfen die einzelnen Ebenen der Prävention nicht getrennt 
voneinander stehen. Vielmehr müssen die Akteur:innen sich miteinander vernetzen und 
passgenaue Maßnahmen mit dem Ziel, Gewalt weitgehend zu verhindern, entwickeln und 
umsetzen.
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Glossar

Anzeige/Strafanzeige Mitteilung einer Straftat an die Polizei oder Staatsanwaltschaft. Eine 
Strafanzeige kann von jedem erstattet werden

Asylsuchende/Geflüchtete Asylsuchende sind Personen, die im Bundesgebiet Schutz vor 
politischer Verfolgung, Abschiebung oder einer sonstigen 
Rückführung in einen Staat suchen, in dem ihnen Verfolgung oder 
ernsthafter Schaden droht

Beratungshilfe Eine staatliche Sozialleistung, die es Menschen mit geringem 
oder ohne Einkommen ermöglichen soll, rechtliche Beratung und 
Vertretung in Anspruch zu nehmen. Die Beratungshilfe ist eine Hilfe 
für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen 
Verfahrens

besonders schutzbedürftige 
Personen

Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, Menschen mit einer 
Behinderung, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit 
minderjährigen Kindern, Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller 
Gewalt erlitten haben

Coping-Strategien Umgangsart mit einem schwierigen Ereignis, Bewältigung

Depression psychische Erkrankung, charakteristisch sind verminderte 
Leistungsfähigkeit, gedrückte Stimmung, Interessensverlust und 
Antriebslosigkeit verschiedene Ausprägungen

Diskriminierung Benachteiligung/Herabwürdigung von einzelnen Personen oder 
ganzen Gruppen

Dolmetscherin Sprachmittlerin, Übersetzerin

Geduldete Mit der Duldung wird die Aussetzung der Abschiebung bescheinigt 
(kein rechtmäßiger Aufenthalt)

Glaubwürdigkeitsgutachten Gutachten, ob die Aussage der Zeugin auf erlebten Tatsachen 
beruht oder nicht.

Identität (juristisch) nachgewiesene Herkunft einer Person/Sache
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Identität (psychologisch, 
soziologisch)

Selbstbild einer Person

Integration intensive Beziehungen sowohl zur Aufnahmegesellschaft als auch 
zur Herkunftskultur 

interkulturell Interaktion zwischen verschiedenen Kulturkreisen

Kompetenz Fähigkeit

Migrantinnen zugewanderte Frauen

Migration räumliche Verlegung des Lebensmittelpunktes, Wanderung 

Migrationshintergrund Menschen mit Migrationshintergrund sind „… alle Ausländer und 
eingebürgerte ehemalige Ausländer, alle nach 1949 als Deutsche auf 
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderte, 
sowie alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest 
einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland 
geborenen Elternteil.“ (StatIStISCheS bunDeSamt 2015: S. 5)

Nebenklägerin Bei einer Nebenklage kann eine Zeugin neben der 
Staatsanwaltschaft als weitere Anklägerin auftreten. Die 
Nebenklägerin kann aktiv am Prozess teilnehmen und zusätzliche 
Rechte zugesprochen bekommen

patriarchalische Stukturen Gesellschaftsform, bei der Männer grundsätzlich mehr Macht und
Rechte als Frauen haben

posttraumatische 
Belastungsstörung

psychische Erkrankung nach einschneidenden oder 
lebensbedrohlichen Erlebnissen (Traumata)

psychosomatisch Zusammenspiel zwischen Körper und Seele; z. B. körperliche 
Beschwerden haben psychische Ursachen 

Rassismus offene oder verdeckte Abwertung von Gruppen, die eine ungleiche 
Verteilung von Ressourcen und Rechten rechtfertigt und stabilisiert

Ressourcen Mittel, Fähigkeiten, Eigenschaften zur Umsetzung einer Handlung, 
z. B. soziale Kontakte, Geld, Zeit, Bildung, Gesundheit, psychische 
Kräfte

Risikofaktoren Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich oder andere in 
Gefahr zu bringen
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Schutzanordnung Auf Antrag des Opfers können gegen TäterInnen 
Schutzanordnungen gerichtet werden, z. B. Kontaktverbot, Verbot, 
sich in der Nähe des Opfers aufzuhalten oder seine Wohnung zu 
betreten

Schutzfaktoren Faktoren, die Risiko erhöhende Faktoren ausgleichen, z. B. familiärer 
Zusammenhalt, Selbstwertgefühl

Sekundärtraumatisierung Aktivierung (früherer) eigener Belastungen durch den Umgang mit 
Traumatisierten

Selbstwirksamkeit Erfahrung, durch das eigene Handeln oder Nichthandeln etwas 
bewirken zu können

Sichere Orte Bewusstsein über die eigenen Möglichkeiten (Ressourcen), sich zu 
schützen durch soziale Kontakte, Coping-Strategien, professionelle 
Hilfen

Stigmatisierung Prozess, bei dem Personen oder Gruppen eine negative Bewertung 
von bestimmten Merkmalen zugeschrieben wird und sie auf diese 
Weise in eine bestimmte Kategorie eingeordnet werden

Symptom Zeichen, das auf eine Erkrankung hinweist

Traumafolgestörungen psychische und körperliche Reaktionen auf extrem belastende 
Erfahrungen, z. B. als posttraumatische Belastungsstörung

verbal mündlich gesprochene Sprache

Verfahrenskostenhilfe finanzielle Unterstützung bei nicht (ausreichend) vorhandenem 
Einkommen/Vermögen zur Durchführung von Gerichtsverfahren

WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)





Ausgewählte Kontaktadressen

FRAUEN

Anti-Diskriminierungsstelle des 
Bundes
Glinkastraße 24 
10117 Berlin
Tel.: 030 18 555 18 55
Sprechzeit: Montag – Freitag 
9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
E-Mail: beratung@ads.bund.de
www.antidiskriminierungsstelle.de

Beratung über Rechte im Falle von Diskriminierungen, 
Vermittlung von regionalen Fachkräften.

Bundesarbeitsgemeinschaft  
Täterarbeit Häusliche Gewalt  
(BAG TäHG) e. V.
Geschäftsstellee
Käthe-Niederkirchner-Str. 36 
10407 Berlin
Verwaltung: 030 428 02 109
Projekte: 030 420 88 626
Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo–Fr 09 – 15 Uhr
E-Mail: verwaltung@bag-taeterarbeit.
de 
www.bag-taeterarbeit.de
Krisentelefon: 030 428 015 97
(zur Vermittlung von 
Täterarbeitseinrichtungen)

Interkultureller Dachverband für Einrichtungen der  
Täterarbeit bei häuslicher Gewalt in Deutschland,  
leistet auch Opferschutz und arbeitet gewaltpräventiv.

Bundesverband Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe  
Frauen gegen Gewalt e. V. 
Petersburgerstraße 94 
10247 Berlin 
Tel.: 030 322 99 500 
E-Mail: info@bv-bff.de 
Fax: 030 322 99 501 
www.frauen-gegen-gewalt.de

Bundesweite Organisation, die sich für gewaltbetroffene 
Frauen einsetzt. 
Datenbank mit regionalen Beratungsstellen,  
Frauennotrufe und Frauenhäuser unter:  
www.frauen-gegen-gewalt.de/organisationen.html. 
Informationen auch auf Arabisch, Englisch und Türkisch.
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Deutsche Gesellschaft für Prävention 
und Intervention bei Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung e. V.
Sternstrasse 9 – 11
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211 497 68 00
E-Mail: info@dgfpi.de
Fax: 0211 497 68 020
www.dgfpi.de 

Zusammenschluss von Fachkräften (Einzelpersonen und 
Institutionen) aus dem gesamten Bundesgebiet und dem 
angrenzenden Ausland, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt 
haben, aktiv für eine Verbesserung des Kinderschutzes 
einzutreten. 
Bietet u. a. ein Verzeichnis von Einrichtungen für Therapie, 
Beratung und Betreuung sexuell übergriffiger Kinder und 
Jugendlicher und von Einrichtungen, die mit erwachsenen 
Sexualstraftätern arbeiten.

Deutsches Institut für 
Menschenrechte
Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin
Tel.: 030 25 93 59-0
E-Mail:  
info@institut-fuer-menschenrechte.de
Fax: 030 25 93 59-59
www.institut-fuer-menschenrechte.de 

Das Institut informiert die Öffentlichkeit über die Lage der 
Menschenrechte im In- und Ausland und trägt zur Prävention 
von Menschenrechtsverletzungen sowie zur Förderung und 
zum Schutz der Menschenrechte bei.

Fachkräfteportal zwangsheirat.de
Dieses Portal wird von TERRE DES 
FEMMES betreut.
TERRE DES FEMMES – 
Menschenrechte für die Frau e. V.
Brunnenstr. 128
13355 Berlin
Tel.: 030 40 50 46 990

Krisentelefon gegen Zwangsheirat. Bietet Online-Beratung, 
einen Blog sowie eine Suchfunktion für Beratungsstellen in 
ganz Deutschland an.

Frauenhauskoordinierung e. V. 
Tucholskystraße 11
10117 Berlin
Tel.: 030 338 434 20
E-Mail:  
info@frauenhauskoordinierung.de
Fax: 030 338 434 219 
www.frauenhauskoordinierung.de

Bundesweite Organisation, die sich für gewaltbetroffene 
Frauen einsetzt. 
Datenbank mit regionalen Beratungsstellen unter:  
www.frauenhauskoordinierung.de/beratungsstellen suche 
Datenbank mit regionalen Frauenhäusern unter:  
www.frauenhauskoordinierung.de/frauenhaussuche 
Auch Berücksichtigung von Sprachen und anderen 
Merkmalen der Hilfsangebote.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  
Tel.: 08000 11 60 16  
Sprechzeit:  
Montag – Sonntag, 24-Stunden 
www.hilfetelefon.de

Kostenlose und anonyme telefonische Beratung.  
Auch in folgenden Sprachen: Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, 
Chinesisch, Dari/Farsi, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Kurdisch (Kurmanci), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, 
Serbisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Vietnamesisch.
E-Mail-Beratung, Termin-Chat
24-Stunden-Notdienst.
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Hilfetelefon sexueller Missbrauch  
Tel.: 0800 225 55 30 

Kostenlos und anonym, telefonische Beratung bei  
sexueller Gewalt. 
Verzeichnis über regionale Hilfseinrichtungen, auch  
für geflüchtete Menschen.

Kinderschutz-Zentren Berlin e. V.
Juliusstraße 41
12051 Berlin
Tel.: 030 6839110
Mo-Fr 09:00 – 20:00Uhr 
E-Mail:  
post@kinderschutz-zentrum-berlin.de

Beratung für von Gewalt und schweren Krisen betroffene 
Kinder und Familien, Angebote von präventiven Hilfen, 
Möglichkeit der kurzfristigen stationären Unterbringung von 
Kindern. 
Datenbank mit regionalen Kinderschutzzentren unter:  
www.kinderschutz-zentren.org/zentren-vor-ort

KOK – Bundesweiter Koordinierungs-
kreis gegen Menschenhandel e. V.
Lützowstr.102–104 
Hof 1, Aufgang A 
10785 Berlin
Tel.: 030 263 911 76 
Fax: 030 263 911 86
www.kok-gegen-menschenhandel.de

Der Verein engagiert sich auf regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene für die Bekämpfung von 
Menschenhandel und Ausbeutung sowie für die 
Durchsetzung der Rechte Betroffener und setzen sich für die 
Verwirklichung der Menschenrechte von Migrantinnen ein. 

Notruf und Beratung für vergewal-
tigte Frauen und Mädchen e. V.
Kasseler Straße 1a 
60486 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 70 94 94
E-Mail: info@frauennotruf-frankfurt.de
Fax: 069 79 30 27 95
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

Bietet alle wichtigen Infos zu medizinischen Hilfen 
nach Vergewaltigung einschließlich einer vertraulichen 
Spurensicherung. 

Nummer gegen Kummer
Telefon-Beratung bei Sorgen und 
Nöten
Kinder- und Jugendtelefon:
Tel.: 116 111
Sprechzeit:  
Montag – Samstag 14:00 – 20:00 Uhr
Elterntelefon:
Tel.: 0800 111 05 50
Sprechzeit:  
Montag – Freitag 09:00 – 17:00 Uhr 
und Dienstag + Donnerstag  
09:00 – 19:00 Uhr

Kostenlos und anonym vom Handy und Festnetz. 
Bundesweite Beratungshilfe für Kinder, Jugendliche 
und Eltern für den Krisenfall sowie bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung. 
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TERRE DES FEMMES 
Menschenrechte für die Frau e. V.
Brunnenstraße 128
13355 Berlin
Tel.: 030 405 04 69 90 
Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag 10:00 – 13:00 Uhr
Montag bis Donnerstag  
14:00 – 17:00 Uhr 
E-Mail: info@frauenrechte.de;  
beratung@frauenrechte.de
Fax: 030 405 046 99-99
www.frauenrechte.de

Die gemeinnützige Menschenrechtsorganisation für Frauen 
berät persönlich, telefonisch und online.
Beratung auf Deutsch und Türkisch.

Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland

Tel. Arabisch: 0800 332 212 25 
Dienstag 11:00 –13:00 Uhr
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr

Tel. Deutsch: 0800 011 77 22
Tel. Russisch: 0800 011 77 24
Tel. Türkisch: 0800 011 77 23
Montag – Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 – 16:00 Uhr

(geführenfrei aus allen Netzwerken)

Online-Patientenberatung unter
https://online.patientenberatung.de/

Informationen über die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland (unabhängig von der Krankenversicherung!), 
kostenlose Telefonberatung für Handy und Festnetz. 
Beratung auf Arabisch, Deutsch, Russisch und Türkisch 
möglich.

Weisser Ring  
Opfer-Telefon: 116 006 
www.weisser-ring.de

Kostenlos & anonym, Telefonberatung,  
Notfall-/Krisenintervention, Vermittlung, rechtliche 
Hilfestellung, menschlicher Beistand.

Zentrale Informationsstelle  
Autonomer Frauenhäuser
LAG Berlin
c/o Hestia e.V.
Postfach 70 02 36
10322 Berlin
Tel.: 030 559 35 31
Fax: 030 554 89 699
Email: pub@hestia-fh.de
https://www.autonome-frauenhaeuser- 
zif.de/de/autonome-frauenhaeuser/
adressliste

Datenbank mit regionalen Frauenhäusern.
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MÄNNER

Beratung für Männer gegen Gewalt
Tieckstraße 41
10115 Berlin
Tel.: 030 785 982 5
https://volkssolidaritaet-berlin.de/ein 
richtungen/beratung-fuer-maenner-
gegen-gewalt/

Anlaufstelle und Beratung für gewaltausübende Täter. 
Telefonische Kontaktaufnahme für Einzelgespräche mit 
PsychologIn. Erarbeitung von gewaltfreien Handeln sowie 
präventive Gruppenarbeit.

Berliner Zentrum für Gewalt
prävention (BZfG) e. V.
Frankfurter Allee 35–37, Aufgang C
10247 Berlin
EMail: office@bzfg.de 
www.bzfg.de
Tel.: 030 956 138 38
Montag, Dienstag: 10:00 – 15:00 Uhr 
Mittwoch, Donnerstag:  
12:00 – 17:00 Uhr 

Zentrum für die Erlernung von alternativen 
Verhaltensstrategien entgegen Gewaltausübung.Angebot 
für Kursgruppen, Übungen, Gruppenreflektion sowie die 
Bearbeitung spezieller Konfliktsituationen

Männernetzwerk Dresden e. V.
Schwepnitzer Straße 10
01097 Dresden
Tel.: 0351 810 434 3
www.escape-dresden.de

Freier Träger für Jugend- und Männerarbeit. Einrichtungen 
für Jugendhilfe, Beratungs- und Trainingsangebot in Fällen 
häuslicher Gewalt und täterorientierte Anti-Gewalt-Arbeit.

Fachstelle für Gewaltprävention
Herdentorsteinweg 37
28195 Bremen 
0421 794 256 7
www.fgp-bremen.de

Eine Opferschutz-Einrichtung, deren Hilfsangebote sich 
an Beschuldigte und Verursacher von körperlicher und 
sexueller Gewalt richten. Angebot von Beratunsgesprächen 
auch via Internet.

Hamburger GewaltschutzZentrum
Altonaer Straße 65
20357 Hamburg
Tel.: 040 280 039 50
www.hamburgergewaltschutzzen 
trum.de

Beratungsstelle für Selbstmelder und von
der Justiz, oder anderen Stellen, zugewiesene
Personen.
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Jedermann e. V.
Lutherstraße 15–17
68169 Mannheim
Bürozeiten: 
Donnerstag 10:00 – 18:00 Uhr

Auch in Heilbronn:
Bahnhofstr. 37 
74072 Heilbronn 
Bürozeiten: 
Mittwoch 10:00 – 18:00 Uhr 

Mobil: 0179 48 83 083

www.jeder-mann.de

Fachstelle für Gewaltprävention und Intervention. 
Beratung und Therapie für von Gerichten zugewiesene 
und nicht zugewiesene Männer, Antigewalttraining und 
Krisenintervention im Gewaltfall.

Männerbüro Hannover e. V.
Ilse-Ter-Meer-Weg 7
30449 Hannover

Tel.: 0511 123 58 90

Telefonische Sprechzeiten:
Montag: 10:00 – 12:00 Uhr, 
16:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 14:00 – 15:00 Uhr
Mittwoch: 15.30 – 17:00 Uhr

türkisch/deutsch
Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr

www.maennerbüro-hannover.de

Gemeinnütziger Verein, der sich mit den Lebenslagen von 
Jungen, männlichen Jugendlichen und Männern sowie 
ihrem sozialen Umfeld beschäftigt und sich für deren 
Belange einsetzt. Beratung in der Opfer- und Täterarbeit. 

Münchner Informationszentrum 
für Männer (MIM)
Feldmochinger Straße 6
80992 München

Tel.: 089 543 95 56

Montag/Mittwoch:  
10:00 – 12:00 Uhr
Dienstag/Donnerstag:  
12:00 – 14:00 Uhr

www.maennerzentrum.de
beratung@maennerzentrum.de

Beratungsstelle und Selbsthilfeinitiative für Männer. 
Angebote für Selbsthilfe- und Selbsterfahrungs-
Männergruppen mit dem Ziel der Entwicklung eines 
positiven männlichen Selbstbewusstseins.

Corona-Krise: Wir sind für Sie da! Sie sind männlich und 
benötigen Beratung zum Thema häusliche Gewalt. Wir 
haben unsere Telefonzeiten erweitert.

Projekt STOPTraining
Neue Kasseler Straße 3
35037 Marburg
Tel.: 06421 307 80 71
www.juko-marburg.de

Gemeinnütziger freier Träger von sozialen Dienstleistungen 
und Angeboten für Jugend- und Konflikthilfe.
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Sozialberatung Stuttgart e.V.  – 
Fachstelle Gewaltprävention
Charlottenstraße 42
70182 Stuttgart

Öffnungzeiten:
Montag–Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr 
Montag–Donnerstag: 13:00 – 16:00 
Uhr

Tel.: 0711 945 585 310

https://www.sozialberatung- 
stuttgart.de/seite/340384/ 
fachberatungsstellen.html

Anlaufstelle für Informationen, Beratungen und 
Trainingsmaßnahmen zu den Themen Häusliche Gewalt, 
Straßengewalt und Jugendgewalt. 

Verein Kinder und  
Jugendhilfe e. V. TAET HG
Mainzer Landstraße 625
65933 Frankfurt
Tel.: 069 384 729
www.vkjh-frankfurt.de

Einrichtung für ambulante Jugendhilfemaßnahmen für 
straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.
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Bezirksamt Mitte von Berlin

•	 Lucia Fabiani, the value web, Rom (Italien) 

•	 Andrea Frenzel-Heiduk und Dr. Hans-Joachim 
Heuer, Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

•	 Grauzone e. V. – Hilfe bei sexueller Gewalt, 
Donaueschingen

•	 Interkulturelle Initiative e. V., Berlin

•	 Stephan Koesling, Sächsische 
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
e. V., Dresden

•	 Kreis Gütersloh – Abteilung 2.4 Gesundheit 

•	 Henrike Krüsmann, BIG-KOORDINIERUNG – 
Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen – 
BIG e. V.

•	 Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt 
Mannheim

•	 Dr. Nadja Lehmann, Geschäftsführung 
Interkulturelle Initiative – Schutz, Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit für misshandelte Frauen 
und ihre Kinder e. V., Berlin

•	 Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich 
Soziales

•	 Gabriele Martens, Rechtsanwältin, Rheda-
Wiedenbrück

•	 Anika Mey, MEYDIA, Berlin

•	 Ass. iur. Isabell Plich und Dagmar Freudenberg, 
Landespräventionsrat Niedersachsen, 
Niedersächsisches Justizministerium

•	 Marco Roock, Männerberatung Hannover

•	 Dr. Katalyn Roßmann, Fachtierärztin für 
Öffentliches Veterinärwesen und Projektleiterin 
VISIT – Visitor & Immigrant Health Surveillance 
& Information Tool

•	 Dipl. Psych. Lydia Sandrock, Anti-Gewalt-
Koordinierung Frauen Brandenburg, Potsdam

•	 PD Dr. Meryam Schouler-Ocak, Interkulturelle 
Migrations- und Versorgungsforschung, 
Sozialpsychiatrie, Charité Berlin

•	 Friederike Strack, LARA Krisen- u. 
Beratungszentrum für vergewaltigte und 
sexuell belästigte Frauen, Berlin

•	 Ivanka Sučić, südost Europa Kultur e. V., Berlin

•	 Pari Teimoori, Frauenberatungsstelle BORA, 
Berlin

•	 Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg 
e. V.

•	 Prof. Dr. Karin Weiss, 
Erziehungswissenschaftlerin, 
Ministerialdirigentin a. D., Berlin

•	 Stephan Winkelhöfer, Integrationsbeauftragter 
des Bezirksamts Mitte von Berlin

•	 Lutz Winkelmann, MdL, Abgeordneter 
Niedersachsen, Jurist



Gewaltschutz für Frauen in Deutschland

Ratgeber für geflüchtete Frauen, Migrantinnen und Jugendliche
Für den Einsatz bei geflüchteten Frauen, Migrantinnen und Jugendlichen bieten wir Ihnen 
diesen 40-seitigen Ratgeber mit Informationen rund um das Thema „Schutz und Sicherheit 
vor Gewalt“ an. Damit möchten wir Sie über die Rechte und Schutzmöglichkeiten dieser 
Zielgruppe in Deutschland informieren. Wir bieten Ihnen hierzu folgende Informationen an:

•	Gewalt	vor,	während	und	nach	der	Flucht
•	Ursachen,	Formen	und	Folgen	von	Gewalt
•	Wer	verübt	Gewalt?
•	Wege	aus	der	Gewalt
•	Adressen	von	Hilfsangeboten	für	Betroffene	und	Angehörige

Der Ratgeber wurde im Rahmen des bundesweiten Projekts „MiMi-Gewaltprävention mit 
 Migrantinnen für Migrantinnen“ entwickelt. Sie können ihn jederzeit über die Webseiten 
„ mimi-gegen-gewalt.de“ sowie „mimi-bestellportal.de“ in folgenden Sprachen anfordern:

•	 Albanisch 
•	 Amharisch
•	 Arabisch 
•	 Bosnisch/Serbisch/

Kroatisch/
•	 Bulgarisch

•	 Dari 
•	 Deutsch 
•	 Englisch 
•	 Farsi 
•	 Französisch 
•	 Italienisch

•	 Kurdisch 
•	 Paschtu
•	 Polnisch
•	 Rumänisch
•	 Russisch
•	 Somali

•	 Spanisch
•	 Tigrinya
•	 Türkisch
•	 Urdu 
•	 Vietnamesisch



Gewaltschutz in Deutschland

Ratgeber für geflüchtete und neuzugewanderte Männer
Dieser 40-seitige Ratgeber richtet sich an geflüchtete und neuzugewanderte Männer und 
möchte helfen, die Orientierung in Deutschland bei Fragen zum Thema Gewalt zu erleich-
tern. Er möchte über die Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren, sowie über 
Möglichkeiten, gewalttätiges Verhalten bei sich selbst oder anderen zu erkennen und zu  
verringern. Die Themen des Ratgebers sind:

•	Formen	zwischenmenschlicher	Gewalt	und	Folgen	für	Betroffene
•	Der	Einfluss	von	Werten	und	Normen	auf	Gewalthandeln
•	Wandel	in	der	Einstellung	zu	Gewalt
•	Rechtliche	Grundlagen	und	Gesetze	in	Deutschland
•	Psychologische	Ursachen	für	gewaltsames	Verhalten
•	Wege	aus	der	Gewalt

Der Ratgeber wurde im Rahmen des bundesweiten Projekts „MiMi-Gewaltprävention  
mit Migrantinnen für Migrantinnen“ entwickelt. Sie können ihn über die Webseite  
„mimi-gegen-gewalt.de“ und „mimi-bestellportal.de“ in folgenden Sprachen anfordern:

•	 Albanisch
•	 Amharisch
•	 Arabisch 
•	 Bosnisch/Serbisch/

Kroatisch

•	 Bulgarisch
•	 Dari 
•	 Deutsch
•	 Englisch 
•	 Farsi 

•	 Französisch 
•	 Italienisch
•	 Kurdisch 
•	 Paschtu 
•	 Polnisch

•	 Russisch
•	 Somali
•	 Tigrinya
•	 Türkisch
•	 Urdu



Gewaltfrei erziehen – wie geht das?

Familienratgeber für geflüchtete und neuzugewanderte 
Erziehungspersonen
Eine nachhaltige Gewaltprävention beginnt bereits in der (früh-) kindlichen Sozialisation. Kin-
der, die Gewalt erfahren - sei es auf der Flucht oder innerhalb der Familie-  haben ein höheres 
Risiko, sich als Erwachsene in Gewaltbeziehungen wieder zu finden. 
Mit dem 2019 neu erstellten 25-seitigen Präventionsratgeber werden Mütter und Väter mit 
Fluchtgeschichte in ihrer Rolle als Erziehungspersonen angesprochen. 
Er enthält Informationen über eine entwicklungsfördernde und bedürfnisorientiere Erzie-
hung für Kinder, die zwischen zwei Kulturen aufwachsen. 

Weitere Themen sind:
•	Die	Entwicklungsstadien	vom	Säuglingsalter	zur	Pubertät
•	Kinderschutz	und	Kinderrechte	
•	Die	Aufgaben	der	Jugendämter	in	Deutschland	
•	Kontakt-	und	Beratungsstellen	bei	innerfamiliären	Konflikten	

Der Ratgeber wurde im Rahmen des bundesweiten Projekts „MiMi-Gewaltprävention mit 
Migrantinnen für Migrantinnen“ entwickelt. Sie können ihn über die Webseite „mimi-gegen-
gewalt.de“ und „mimi-bestellportal.de“ in folgenden Sprachen anfordern:

•	 Arabisch 
•	 Bosnisch/Serbisch/

Kroatisch
•	 Bulgarisch
•	 Dari 

•	 Deutsch
•	 Englisch 
•	 Farsi 
•	 Französisch 

•	 Kurdisch (Kurmanci) 
•	 Polnisch
•	 Russisch
•	 Somali

•	 Spanisch
•	 Tigrinya
•	 Türkisch
•	 Urdu



MiMiKampagne in der CoronaZeit

Deeskalationsstrategien während der häuslichen Isolation
Seit der Phase der zur Eindämmung des Sars-Cov-2 Virus beschlossenen Kontaktbeschrän-
kungen und häuslichen Isolation in der Bundesrepublik ist ein deutlicher Anstieg der häus-
lichen und partnerschaftlichen Gewalt, vor allem gegen Frauen und Kinder, zu verzeichnen. 
Dieser Anstieg ist durch die erhöhte Stressbelastung, Unsicherheiten durch wirtschaftliche 
Not, fehlende Rückzugsmöglichkeiten und fehlendes Wissen über Deeskalationsstrategien 
in dieser Ausnahmesituation zu erklären. Familien müssen den Großteil des Tages unter be-
engten Wohnverhältnissen verbringen – nicht nur in den Unterbringungseinrichtungen der 
Geflüchtetenhilfe. Möglichkeiten, sich Stresssituationen zu entziehen, gibt es kaum.
Um dem akut erhöhten Bedarf an Aufklärung und Prävention zu häuslicher und partner-
schaftlicher Gewalt gerecht zu werden, hat das EMZ eine auf die Zielgruppe der geflüchteten 
und neuzugewanderten Menschen mehrsprachigen Intervention entwickelt ist. „Familien un-
ter Stress“ ist eine Multilinguale Kampagne zur Verhinderung von Gewalt in der Corona-Zeit 

Alle Infos unter: mimi-gegen-gewalt.info-data.info

Die Die Informations-Broschüren sind in folgenden Sprachen erhältlich:

•	 Albanisch
•	 Amharisch
•	 Arabisch 
•	 Bosnisch/Serbisch/

Kroatisch
•	 Bulgarisch
•	 Chinesisch

•	 Dari 
•	 Deutsch
•	 Englisch 
•	 Französisch
•	 Griechisch
•	 Italienisch
•	 Kurdisch 

•	 Nepalesisch
•	 Paschtu 
•	 Persisch
•	 Polnisch
•	 Portugisisch
•	 Rumänisch
•	 Russisch

•	 Somali
•	 Spanisch
•	 Tigrinya
•	 Tschechisch
•	 Türkisch
•	 Ungarisch
•	 Vietnamesisch



Weitere Broschüren

Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. bietet zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen Bro-
schüren in deutscher und bis zu 15 weiteren Sprachen an. Diese können über die Webseiten 
„ethnomed.com“ oder „mimi-bestellportal.de“ heruntergeladen sowie bestellt werden:

•	 Wegweiser zur medizinischen Reha für Kinder und Jugendliche

•	 Die Medizinische Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung: 
Hilfe bei chronischen Erkrankungen – Ein Wegweiser für Migranten

•	 Ausfüllhilfe für den Rehabilitationsantrag (G100)

•	 Interkulturelle	Kompetenz	in	der	Reha-Beratung	–	Praxisleitfaden für Reha-Beraterin-
nen und -Berater

•	 Gesundheit Hand in Hand – Das Deutsche Gesundheitssystem. 
Wegweiser für Mi granten

•	 Müttergesundheit – Information und Ansprechpartner. 
Mehrsprachiger Wegweiser für Migranten

•	 Diabetes – Informieren, Vorbeugen, Handeln. Wegweiser für Migranten 

•	 Schutzimpfungen – Mehrsprachiger Impfwegweiser für Migranten

•	 Depression – Erkennen, Verstehen, Helfen. Mehrsprachiger Wegweiser für Migranten 

•	 Computer-, Internet- und Glückspielsucht. Ursachen – Prävention – Therapie. 
Wegweiser für Migranten

•	 Traumafolgestörungen und Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). 
Ursachen – Folgen – Hilfen. Mehrsprachiger Wegweiser für Migranten und Flüchtlinge

•	 Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland
 erhältlich in den Sprachen Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Kurdisch-Kurmanci  

und Paschtu.
 Er kann auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) unter folgendem 

Link heruntergeladen werden:
 „https://www.bundesgesund heitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/160115-

ratgeber-gesundheit-fuer-asylsuchende-in-de.html“.
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