
Frau A hatte Glück, 
sie wird nach drei Tagen 
aus dem Krankenhaus
entlassen ...
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In Deutschland leben rund 82 Millionen Menschen, davon ca. die 
Hälfte Frauen.

In Thüringen leben 2,25 Millionen Menschen, davon 1,14 Millionen 
Frauen.

Jede vierte Frau ist einmal in ihrem Leben von häuslicher Gewalt 
betroffen.
(Quelle: Studie Bundesministerium von 2004 „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“)



   Frau A hat Glück,
die Nachbarn haben 

             nichts gehört ...
die Kollegen haben 

             nichts gesehen ...
die Familie hat

             nichts gesagt ...

Frauen wenden sich bei ihrer Suche nach Hilfe im professionellen 
System am ehesten an eine Einrichtung im Gesundheitswesen.
Ärzte und Ärztinnen wurden als erste Ansprechpersonen benannt, 
Frauenberatungs- und Zufluchtseinrichtungen standen an zweiter 
und die Polizei an dritter Stelle. 
(Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 42, Herausgeber: Robert Koch-Institut, Berlin 2008)

Beratungseinrichtungen sind in hohem Maße unbekannt! 
40% der befragten Frauen kannten keine Hilfeeinrichtungen vor 
Ort. 
(Quelle: Studie Bundesministerium von 2004 „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“)
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Herr A hat Glück,

Frau A wird nichts sagen, 
sie liebt Herrn A ...

Klein A liebt seine Eltern ...

Der misshandelnde Partner ist nicht nur Gewalttäter – er ist auch 
und vor allem der Ehemann, der Freund, der Vater der Kinder, der 
Mensch, mit dem sie die Zukunft geplant haben und mit dem sie 
ihr Leben teilen wollen. 

Misshandelte Frauen haben oft das Gefühl, selbst dazu beigetra-
gen zu haben, das es zu Gewalt gekommen ist. …
Wenn sie das Essen rechtzeitig serviert hätten, wenn sie nicht mit 
dem Mann im Supermarkt geflirtet hätten, wenn sie seinen Eltern 
nicht widersprochen hätten oder wenn die Kinder rechtzeitig im 
Bett gewesen wären…. 
(Quelle: Andrea Buskotte „Gewalt in der Partnerschaft Ursachen-Auswege-Hilfen Patmos Verlag 2007)

Kinder sind oft von Anfang an in das Gewaltgeschehen gegen die 
Mutter involviert. 

20% derjenigen Frauen, die in ihrer letzten Partnerschaft Gewalt 
erlebt haben, gaben die Geburt als das gewaltauslösende Ereignis 
an, weitere 10% die Schwangerschaft.
(Quelle: Studie Bundesministerium von 2004 „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“)
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... wenn Frau A entlassen wird,
kann alles so weiter gehen ...

In der Spannungsphase kommt es zu kleineren Übergriffen.
Diese werden von der Frau meist entschuldigt und verharmlost.

Auf diese Spannungsphase folgt die Phase des Gewaltausbruches, 
in der es zu massiver psychischer, körperlicher und/oder sexueller 
Gewalt kommt.

In der folgenden Entspannungsphase verhält sich der Täter oft
reue- und liebevoll gegenüber dem Opfer, meist mit Besserungs-
absichten oder -beteuerungen.

Dies hält meist nicht lange vor, und es erfolgt erneut eine
Spannungsphase.
(Die Gewaltspirale nach Walker)
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Frau A hatte Glück, 
sie ist wieder arbeitsfähig ...

Frau B hatte kein Glück ...

Im Jahr 2009 wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik des
Bundesministeriums des Inneren 348 Tötungsdelikte (Mord, Tod-
schlag, und Körperverletzung mit Todesfolge) erfasst in denen die 
Opfer weiblich waren und eine Vorbeziehung zum Tatverdächtigen 
hatten. In 284 Fällen kamen die Täter aus dem Kreis der Verwandt-
schaft, der Partner und Bekanntschaft.

… fast täglich stirbt eine Frau in Deutschland 
an den Folgen von häuslicher Gewalt! 
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