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Körperliche Gewalt
Stoßen, treten, schlagen, boxen, mit Gegenständen wer-
fen, an den haaren ziehen, mit den Fäusten prügeln, mit dem 
Kopf gegen die wand schlagen, mit Zigaretten verbrennen, at-
tacken mit waffen usw. bis hin zum Mordversuch oder Mord. 

SexualiSierte Gewalt
als sexualisierte Gewalt sind alle sexuellen handlungen anzusehen, die dem 
Opfer aufgedrängt oder aufgezwungen werden. Zu sexualisierter Gewalt zäh-
len Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexu-
elle Belästigung und alle Formen sexueller Bedrohung, Übergriffe oder aus-
beutung, die einen eingriff in die würde und Freiheit des Opfers darstellen.

pSychiSche und eMOtiOnale Gewalt
Ständige abwertende Kommentare, dass die Frau wertlos, hässlich und 
nutzlos sei; anschreien; eifersucht; weigerung mit ihr zu sprechen; den 
Kontakt mit Freundinnen und der Familie unterbinden; die Frau vor ande-
ren und den Kindern demütigen, wertvolle persönliche dinge zerstören. 

BeläStiGunG und terrOr (StalKinG)
Ständige anrufe, anrufe mitten in der nacht; drohbriefe; Bespitzelung und 
Verfolgung am arbeitsplatz und zu hause. diese Form der Gewalt wird beson-
ders oft von ex-partnern ausgeübt, die die trennung nicht akzeptieren wollen. 

öKOnOMiSche Gewalt
Geld verweigern oder abnehmen; Kontozugang verweigern die ver-
schiedenen Gewaltformen werden vom gewalttätigen Mann meistens 
nicht isoliert voneinander ausgeübt, sondern miteinander (axel Osche)

WaS IST HäuSlIcHe GeWalT ...

Gewalt gegen Frauen und Kinder ist die häufigste Form von Gewalt weltweit und zieht sich 
durch alle sozialen Schichten. Sie findet meist zu Hause statt, gerade dort also, wo Schutz 
und Geborgenheit gesucht werden.

Häusliche Gewalt umfasst Formen der physischen, sexuellen, psychischen, sozialen und 
emotionalen Gewalt, die zwischen erwachsenen Menschen stattfindet, die in nahen Be-
ziehungen zueinander stehen oder gestanden haben. Das sind in erster linie erwachsene 
in ehelichen und nichtehelichen lebensgemeinschaften, aber auch in anderen Verwandt-
schaftsbeziehungen. 

Häusliche Gewalt ist meist nicht einmalig, vielmehr eskalieren Häufigkeit und Intensität oft 
mit der Zeit, bis hin zur dauerhaften Gesundheitsschädigung und Tötung.  Ihr liegt ein ge-
wachsenes Beziehungsgefüge zugrunde, in dem offene und subtile Gewaltformen eng mit-
einander verwoben sind.

Betroffen sind Frauen jeden alters, unabhängig von Bildungsstand, einkommen, Nationali-
tät, ethnischer und religiöser Zugehörigkeit. 



DraMeN OHNe VOrHaNG ...



FaKTeN ...

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht weltweit von 800.000 jährlichen Todesfällen durch häusliche Gewalt aus. 

In der europäischen union ist jede 6. Frau von häuslicher Gewalt betroffen.

Jede 7. Frau im alter zwischen 20 und 59 Jahren wird einmal in ihrem leben Opfer einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung.
Bei drei Viertel der Täter handelt es sich um die Partner der betroffenen Frauen. 

2/3 der weiblichen Tötungsopfer werden von einem Mann aus ihrem näheren lebensumfeld getötet. am häufigsten werden sie Opfer 
ihres ehemanns, gefolgt vom lebensgefährten, Freund oder Sexualpartner. 

40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.

25% der in Deutschland lebenden Frauen haben Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt (häusliche Gewalt). 

13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt erlebt.

42% der in Deutschland lebenden Frauen haben psychische Gewalt erlebt, z.B. einschüchterung, Verleumdungen, Drohungen,
Psychoterror.

Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner oder expartner und im häuslichen Bereich verübt. 

Frauen in Trennungs- oder Scheidungssituationen sind besonders gefährdet, Opfer von Gewalt durch den (ex-)Partner zu werden.

Mehr als die Hälfte der von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen hat körperliche Verletzungen aus Übergriffen davongetragen,
von diesen hat ein Drittel deshalb medizinische Hilfe in anspruch genommen.

Je nach Gewaltform haben 56% bis 80% der Betroffenen psychische Folgebeschwerden davongetragen (Schlafstörungen, Depressionen, 
erhöhte ängste etc.). Besonders hoch war der anteil bei psychischer und bei sexueller Gewalt. 

Gewalt markiert im leben der Frauen oft einen Bruch mit den gewohnten Beziehungs- und lebensbezügen, auch wenn der Täter nicht 
der Partner ist (z.B. Trennung, Wohnungswechsel, Kündigung des arbeitsplatzes). 

37% der von körperlicher und 47% der von sexueller Gewalt Betroffenen haben mit niemandem darüber gesprochen.
Die anteile sind noch höher, wenn der Täter der aktuelle oder frühere Beziehungspartner ist. 

Wenn Frauen über die erlebte Gewalt sprechen, dann zuerst und am häufigsten mit Personen aus ihrem unmittelbaren sozialen umfeld.

erhebungen besagen, dass die Kosten für Häusliche Gewalt im Jahr bei 14,5 Mrd. euro liegen.

Nach Berechnungen des britischen Innenministeriums betragen die gesellschaftlichen Kosten pro häuslichen Gewaltdelikt mindestens 
25.600 €. Die Kosten beinhalten den Polizeieinsatz, den medizinischen aufwand sowie den arbeitsausfall des Opfers.



Körperliche SyMptOMatiK
Frakturen ohne nachvollziehbares adäquates trauma, besonderes - arm- und rippenbrüche
Verletzungen im Bereich des Beckens, an den Oberarmen, auf dem rücken, an unter- und Oberschenkeln , Mittelgesichtsverletzungen
hämatome, prellungen, Quetschungen, würgmale, Schürf- und Kratzwunden, Schnittwunden, hitzeeinwirkungen (Verbrennungen, Ver-
brühungen, Zigarettenmarken) - alte, schlecht verheilte Frakturen - fehlende Frontzähne - verminderte hör- und Sehfähigkeit auf Grund alter
V e r l e t z u n g e n

SpeZielle GynäKOlOGiSche auFFälliGKeiten
Vaginale, anale Verletzungen - Starke Blutungen, Menstruationsbeschwerden - Gehäufte Kolpitidinfektionen - hämatome an den Oberschenkelinnenseiten
rezidivierendeharnwegsinfekte und Miktionsbeschwerden ohne fassbaren Befund - diffuse unterleibs- und Bauchbeschwerden ohne abklärbare ursache

hinweiSe auF KOnFliKtSituatiOnen
thoraxschmerzen, herzbeschwerden - Kopfschmerzen, Migräne - reizdarmsyndrom, Verdauungsbeschwerden - atemstörungen, asthma
Orthostatische Beschwerden - Zervical-, Schulter-arm-Syndrom

pSychiSche und
pSychOSOMatiSche FOlGen und Gewalt
angstzustände, panikattacken, Schlafstörungen, albträume - Zittern - essstörungen - tabletten- und alkoholintoxikation und /oder abusus

d e p r e s s i o n e n
posttraumatische Stressaktionen - Verlust des Selbstwertgefühls und der Selbstachtung - Beziehungs- und Kommunikationsstörung, soziale Störungen
Verschlossenheit, isolation, abweisendes Verhalten, ausweichen vor gezielten Fragen, auffälliger redeschwall - Stockholm-Syndrom(identifikation mit dem aggressor)

V O r n e h M l i c h 
Bei Sexueller GewalterFahrunG
autoaggressionen - Suizidversuche - Sexualstörung - dissoziatives Verhalten

weitere auFFälliGKeiten
Gehäufte unfälle als Begründung für Verletzungen - erklärungen für Verletzungen, die nicht der Schwere oder dem erscheinungsbild der Verletzung entsprechen
auffallend langer Zeitraum zwischen Verletzung und praxisbesuch - Belgleiter, der nicht von der Seite weicht

GeWalT MacHT FraueN KraNK ...

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) zählt Gewalt gegen Frauen zu den schwersten Men-
schenrechtsverletzungen, insbesondere ist häusliche Gewalt eines der größten Gesund-
heitsrisiken für Frauen und Kinder weltweit. 

In Deutschland erleiden 22 Prozent aller Frauen Gewalt in einer ausprägung, die auswir-
kungen auf ihre Gesundheit hat. Neben Verletzungen und Behinderungen durch körperliche 
Gewalt, sind vor allem psychosomatische und psychische erkrankungen die Folge. 

Häusliche Gewalttaten haben vielfältige, zum Teil auch chronische, psychische und somati-
sche Beschwerden zur Folge. Viele Verletzungs- und Krankheitssymptome, aber auch Ver-
haltensweisen können ein Hinweis auf aktuelle oder zurückliegend erlittene Gewalt sein. 
Die Summe des auftretens mehrerer körperlicher und psychischer Symptome erhöht die 
Wahrscheinlichkeit einer Gewaltanamnese.

Nationale und internationale Studien weisen darauf hin, dass Gewalt neben den individuel-
len und sozialen Folgen erhebliche gesamtgesellschaftliche Kosten verursacht.
Diese Kosten betreffen auch den medizinischen- und psychotherapeutischen Bereich.



VON eINer DIe auSZOG ...



WIe IST DaS eIGeNTlIcH ...

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache und das Handeln dagegen begründet sich nicht auf Mildtätigkeit und Mitleid, sondern auf elementaren Rechten.

Maßnahmen und Hilfen gegen häusliche Gewalt setzen allgemeine Menschenrechte, europäisches Recht, Rechte des Grundgesetzes der BRD als gesellschaftliche
Verantwortung um.

„Gewalt gegen Frauen (...) kennt keine Grenzen, weder geographisch noch kulturell, noch im Hinblick auf materiellen Wohlstand. 
Solange sie anhält, können wir nicht behaupten, dass wir wirkliche Fortschritte in Richtung Gleichstellung der Geschlechter, Ent-
wicklung und Frieden machen.“ 

Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen, auf der Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen „Frauen 2000: Gleichstellung der Geschlechter, Entwicklung und Frieden im 21.Jahrhundert“, New York,

Juni 2000

Vereinte Nationen

auf der ebene der Vereinten Nationen stellen die aktionsplattform von Peking und das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeglicher Formen der Diskriminierung von Frauen die grundlegenden Instrumente im
weltweiten Kampf gegen Gewalt an Frauen dar. Jährlich gibt die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu Gewalt gegen Frauen, Yakin ertürk, hierzu einen Bericht heraus. auch der Sicherheitsrat, die Generalversammlung und 
die Frauenrechtskommission verabschieden regelmäßig resolutionen zum Themenkomplex Gewalt gegen Frauen.

Europarat

Von November 2006 bis März 2008 führte der europarat die Kampagne „Safe and Free. every Woman‘s right“ durch, die die aufmerksamkeit für das Thema Gewalt gegen Frauen in allen Mitgliedstaaten weiter erhöhte und die
Mitgliedstaaten erneut auf wirksame Maßnahmen festlegte. Im april 2009 wurde mit Verhandlungen zu einem neuen Übereinkommen des europarates begonnen, das die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und insbesondere der 
häuslichen Gewalt zum Inhalt haben wird. Das Mandat des ad-hoc-ausschusses endet am 31. Dezember 2010. 

Europäische Union
 
Seit 2000 wurden im rahmen von „DaPHNe-Programmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen“ viele erfolgreiche Projekte zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen sowie zum Schutz 
von Opfern gefördert. Bei allen Projekten arbeiten Organisationen aus verschiedenen Mitgliedstaaten grenzüberschreitend zusammen. Mit dem Programm DaPHNe III (ab 2007) ist die Weiterführung der unterstützung von Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Gewalt bis 2013 sichergestellt.

Europäisches Parlament 

„Gewalt von Männern gegen Frauen – außer dass sie kriminell ist – ein schwerwiegendes Problem der Gesellschaft dar. Gewalt gegen Frauen ist eine allgemeine Verletzung von Menschenrechten, nämlich die rechte auf leben,
Sicherheit, Würde und physische und psychische unversehrheit. Gewalt gegen Frauen ist daher ein Hindernis für die entwicklung einer demokratischen Gesellschaft.“
(Bericht über die derzeitige lage bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und künftige Maßnahmen 2004/2220 (INI), 2005)

Bundesregierung

Die Bekämpfung der Gewalt ist eines der vordringlichsten Ziele der Bundesregierung. um Frauen wirkungsvoll zu schützen, hat die Bundesregierung im September 2007 mit dem „aktionsplan II zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen“ erneut ein umfassendes Gesamtkonzept beschlossen. Der aktionsplan II setzt da an, wo nach dem ersten aktionsplan besondere Handlungsnotwendigkeiten bestehen. Diese Notwendigkeiten sind insbesondere die
Berücksichtigung von Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit Behinderungen, im Bereich der medizinischen Versorgung und einer möglichst früh ansetzenden Prävention.
(aus Internetauftritt des Bundesministeriums für Familie Soziales Frauen und Jugend 04.09.2010)

Freistaat Thüringen

 Die Maßnahmen der Thüringer landesregierung gegen häusliche Gewalt wurden im Jahr 2002 und als Fortschreibung im Frühjahr 2006 vom Kabinett beschlossen. Damit hat die Thüringer landesregierung ein deutliches Zeichen 
gesetzt. Gewalt wird auch im familiären Bereich nicht akzeptiert, sondern zieht staatliche Sanktionen für den Täter nach sich. Die Opfer häuslicher Gewalt, in der regel Frauen und Kinder, werden vor weiterer Gewalt geschützt, allen 
Familienmitgliedern soll ein leben ohne Gewalt ermöglicht werden.

(aus Internetauftritt der Beauftragten für die Gleichstellung von Mann und Frau des Freistaates Thüringen 04.09.2010)

Ziel muss es sein, innerhalb der Familie vor Gewalt zu schützen und allen Familienmitgliedern ein leben ohne Gewalt zu ermöglichen. Dafür bedarf es einer konsequenten gesellschaftlichen ächtung der häuslichen Gewalt, einer gezielten 
unterstützung der Opfer, eines koordinierten Vorgehens aller beteiligten einrichtungen gegen häusliche Gewalt und einer Sanktionierung der Täter von staatlicher Seite. 

(aus Maßnahmen der Thüringer Landesregierung gegen häusliche Gewalt 2002)

Sprichwort

Ein altes Sprichwort besagt, dass Kinder nicht das tun, was wir ihnen sagen, sondern was wir ihnen vorleben. Daher ist es absolut 
unerlässlich, die Gewalt von Männern gegen Frauen, mit denen sie zusammenleben, als einen entscheidenden Faktor für die Zu-
kunft Europas zu betrachten. Nur so können wir dieser barbarischen Tradition ein Ende setzten.



eINe TOcHTer ScHreIBT ...

Hallo Vati

Ich weiß gar nicht so recht wo und wie ich anfangen soll. Ich bin traurig und wütend auf mich und am meisten auf Dich. auf mich, weil 
ich dir nie gesagt habe wie ich es hasse wenn du trinkst. Immer war ich die liebe verständnisvolle Tochter die immer alles entschuldigt 
hat. alkohol, Schläge, Gewalt, lügen. Seit September rufst du mich nur an, wenn du angetrunken, betrunken oder depressive bist.
Du hast keine ahnung wie ich jetzt und auch als Kind unter deinem alkoholkonsum gelitten habe. Die Tage an denen du nicht betrunken 
nach Hause gekommen bist, kann ich zählen. Wenn du überhaupt nach Hause gekommen bist…. Wie oft war das nicht der Fall!
Wie oft haben wir uns Sorgen gemacht, haben gedacht dir ist was passiert. Wie viele Nächte konnten wir vor Sorgen nicht schlafen… 
Wo du warst, weiß ich. Verraten hast du uns… andere Frauen hast du gebumst und damit im Suff noch vor anderen leuten geprahlt. 
Deinen eigenen Kindern hast du es erzählt. Schämen solltest du dich. Wie ekelhaft und krank das alles ist. Die Trennung ist das Beste 
was passieren konnte, für Mutti und auch für anton und mich. leider viele Jahre zu spät. Was hätten wir uns alles ersparen können.
Wie ich mich für dich schäme!!! Sicherlich habt ihr beide Fehler in eurer ehe gemacht und einer allein ist nie Schuld, aber das spielt jetzt 
hier keinerlei rolle. Ich möchte Dir einfach mal die Illusion nehmen, an anton und mir wäre alles spurlos vorbei gegangen. Im Gegenteil 
Vati! Wenn du wüsstest wie es in uns aussieht, könntest du uns nicht mehr in die augen schauen. Wie ich es hasse dein Gesaufe, deine 
aussetzer, deine lügen, dein Vorgespiele anderen leuten gegenüber. Ich muss und will niemanden mehr die heile Familie vorspielen, 
dass haben wir ja lang genug getan. Vorgeführt zu werden, wie toll doch alleS ist. Was du doch für tolle Kinder hast und du mit nem 
Glass Wasser in der Hand. Welch Ironie!!! lächerlich hast du uns gemacht. Die Wahrheit sah anders aus. Du bist zu feige dich mal mit 
mir zu treffen. Wenn wir wirklich so ein tolles Verhältnis hätten wie du immer tust, würde einiges anders laufen zwischen uns.
Ne Vater-Tochter Beziehung haben wir schon lange nicht mehr, vielleicht auch nie gehabt. Dir waren immer andere Dinge wichtiger….
Jetzt verbringst du deine freie Zeit lieber mit deiner neuen Freundin und kümmerst dich um deren Kinder. Tja, so schnell ist man
ausgetauscht, auch als Kind. aber so ist es für dich am einfachsten. Probleme weg schieben. Immer Friede, Freude zu spielen ist ja auch 
der leichtere Weg. Neues leben. Neues Glück und die Scheisse die ich verbockt habe, lasse ich zurück.
Wird schon irgendwann werden….Denkst du!??? anderen die Schuld für dein misslungenes leben zu geben, das konntest du schon 
immer gut. Getrunken hast du wegen Mutti. Getrennt hast du dich nicht wegen anton und mir. Wie lächerlich das alles ist. ausreden über 
ausreden. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Mutti so geworden ist??? Dabei spielt dein Gesaufe ne ganz große rolle. an ihr 
erstes blaue auge kann ich mich noch genau erinnern, an den Streit vorher auch und an die vielen die noch folgten... Du hattest nie den 
arsch in der Hose dein leben zu ändern, zu sagen was dir nicht passt oder dich zu trennen. Dafür gab es immer ausreden. Hast dich 
all dem hingegeben und verfällst noch heute in Selbstmitleid. aber jeder ist für sein bisschen Glück im leben selbst verantwortlich, kein 
anderer. Du belügst dich heute immer noch und machst andere für deine eigene Scheisse, die du selbst so gemacht hast, verantwortlich. 
Merkst du nicht wie krank der alkohol dich im Kopf und Körper macht/ gemacht hat. Jedes Kind wünscht sich eine harmonische,
funktionierende Familie. Bei uns war das nur in sehr wenigen Momenten der Fall. Sicherlich hat es anton und mir an nichts gefehlt, aber 
das ist völlig nebensächlich. uns haben ganz andere Dinge gefehlt. Meistens gab es nur Streit und das wurde mit den Jahren immer 
schlimmer. Jetzt sitze ich hier und bin unendlich traurig über all das was passiert ist in den vielen Jahren. Du hast ein Doppelleben
geführt, hast uns verraten, belogen und lächerlich gemacht. Wir als Familie sind an deinem alkohol zerbrochen. auch wenn du das alleS 
nicht so siehst, aber das ist meine Wahrheit. ein leben mit alkohol bedeutet ein leben ohne mich. Kontakt zu dir möchte ich erstmal über 
eine längere Zeit nicht.          Alicia

Abschrift eines Orginalbriefes einer jungen Frau an ihren Vater (Namen geändert und dem Verein zur Verfügung gestellt)



JeDeN TaG, JeDe STuNDe, JeDe MINuTe ...

1. 22.Sept.2006, 17:46 Uhr:  Ich sagte doch schon so eine große Nummer bist du nicht das ich auf den Knie hocke um mal Aufmerksamkeit zu erhaschen das kann ich anders haben.

2. 22.Sept.2006, 19:52 Uhr:  Fühlst dich ganz schön sicher meinst das ich nicht weiß wo du steckst deswegen kann man mich ja am Handy verarschen

3. 22.Sept.2006, 20:16 Uhr:  wie denn jetzt dir fällt wohl so schnell keine neue Lüge ein

4. 22.Sept.2006, 23:08 Uhr:  Na du Drecksau haste deinen Spaß

5. 23.Sept.2006, 16:10 Uhr:  Sag mal du Stinkvotze was ist denn mit dem Ring ich glaube mich zu erinnern das ich den bezahlt habe also ist das wohl meiner hät ihn wieder was meinst du

6. 23.Sept.2006, 16:21 Uhr:  Was ist denn jetzt keine Antwort hätte gern gewusst wie ich den Ring wieder bekomme

7. 23. Sept.2006, 15:23 Uhr:  Eins hab ich von Familie R. gelernt falsch verlogen und ewig nachtragen sein und ich weiß dies auch anzuwenden hatte ja eine gute Lehrerin

8. 23.Sept.2006, 18:45 Uhr:  Was ist denn nun mit der Antwort ist es dir lieber das ich zu dir komme um eine Antwort zu bekommen

9. 24.Sept.2006, 20:03 Uhr:  Ach wenns um mein Eigentum geht großes Schweigen

10. 25.Sept.2006, 02:23 Uhr:  Guten morgen du Dreckvotze schön wie du mich gestern abgewimmelt hast das wird sich rächen wollt nun wissen was nun mit mein Eigentum ist

11. 26.Sept. 2006, 16:46 Uhr:  Der Ring ist angekommen und wo soll ich deine Sachen hin schicken den es ist doch ne Menge hier ich kann und will sie nicht behalten

12. 27. Sept.2006, 00:35 Uhr:  Sei so nett und klär mich auf was los ist du hattest mir mal gesagt das du dich nie verleugnen lassen würdest und nun stell dir vor es ist nicht  schön

13. 28. Sept.2006, 19:57 Uhr:  Na toll und nun wie soll das Enden wenn du nicht mit mir redest ich will eine Friedliche Lösung

14. 29.Sept.2006, 01:25 Uhr: Ein Vorschlag zur Güte habe nochmal Nachgedacht du hast recht zur Zeit geht kein Weg rein sich normal zu unterhalten war mist gestern gebe zu mein Fehler also denk ich mir wir   
     sehen uns erstmal für ein halbes Jahr nicht weder anrufen noch sonst irgendwelche Kontakte denk mal bis dahin ist mein Gemüt beruhigt was meinst du dazu?
     Will dir nicht deine Sachen zukommen lassen und erstmal Ruhe. Ist das in Ordnung? Bitte antworte

15. 05.Okt. 2006, 12:19 Uhr:  Wir reden uns wiedersehen du Dreckschlampe

16. 06. Okt.2006, 22:22 Uhr:  He du Hure wäre besser wenn du mal ans Handy gehst oder hast du nicht so viel Hirn

17. 07.Okt.2006, 11:56 Uhr:  Der Tag wird kommen wo wir uns sehen werden und wird nicht mehr lange dauern du wirst schon sehen

18. 13. Okt.2006, 14:54 Uhr:  Meinste das ich jetzt angst hab nur weil du deinen Anwalt eingeschalten hast das geht mir am Arsch vorbei du wirst sehen verlogenes Stück Scheiße

19. 13.Okt. 2006, 19:18 Uhr:  Denke nicht das ich es vergessen werde das wirst du noch merken du Dreckshure da kannste mit einem Anwalt drohen wie du willst du Sau

20. 17. Okt.2006, 16:42 Uhr:  Bekomme ich ihn nicht wieder gehe ich den selben Weg wie du und mach eine Anzeige wegen Diebstahl also in spätestens 24 Stunden möchte ich ihn bei mir haben

21. 22. Okt.2006; 19:44 Uhr:  Na du Dreckschlampe was ist nun mit meinem Mp3 player hät ich gern wieder du Hure

22. 23.Okt.2006, 06:40 Uhr:  Was ist denn jetzt nun mit meinem Mp3 Player du dreckige Hurenschlampe soll ich mir den holen

23. 24.Okt.2006; 00:56 Uhr:  Was ist denn nun du Schlampe es geht nun wiedermal nur um mein Eigentum da muss ich wohl betteln aber nur wenn du nicht anders willst mach ich eine Anzeige

 23.Okt.2006:    In der Zeit von ca. 12 Uhr bis 17 Uhr gingen ca. 30 Anrufe ohne Anrufkennung auf dem Handy ein, bei Abheben meldete sich niemand.
     Am 24. Okt. 2006 waren gegen 7:35 Uhr 36 Anrufe, davon der letzte 7:35 Uhr auf dem Handy als nicht angenommen verzeichnet, sowie 1 sms (Nr. 23 der obigen Liste).



erleBTeS leSeN ...
Unser Zeichen: H …......

Bitte immer angeben 
Gera, den 16.02.

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

der    Frau  A., ….Lehrerin 45 Jahre...............................
.............................

Antragstellerin

Prozessbevollmächtigte:   Rechtsanwälte 

gegen

den    Herrn  A.,....Betonfacharbeiter  47 Jahre...............................
.............

Antragsgegner

wegen Gewaltschutz

Unter Bezugnahme auf die beigefügte Prozessvollmacht wird namens der von uns vertrete-nen 

Verfügungsklägerin beantragt, im Wege der einstweiligen Verfügung – wegen der Dring-lichkeit der 

Sache ohne mündliche Verhandlung – wie folgt zu beschließen:

1. Der Antragstellerin wird die bisher gemeinsam genutzte Wohnung in der

 ….........straße  in …... Gera, 1. OG, bestehend aus 2 Zimmern, Küche, Bad, Abstellraum 

 und Keller zur alleinigen Benutzung zugewiesen.

2.	 Der	Antragsgegner
	wird	verpflichtet,	d

ie	Wohnung	sofort	zu	ve
rlassen.

3. Der Gerichtsvollzieher wird befugt, zum Zwecke der Überlassung der Wohnung an die

 Antragstellerin erforderlichenfalls Gewalt anzuwenden.

4. Dem Antragsgegner wird verboten, die Wohnung danach ohne Einwilligung der

 Antragstellerin wieder zu betreten.

5. Dem Antragsgegner wird verboten, sich dem Hausgrundstück .....in 07545 Gera ohne

 Einwilligung der Antragstellerin auf mehr als 300 m zu nähern.

6. Dem Antragsgegner wird verboten, die Antragstellerin zu misshandeln, sie zu verfol-gen,

 ihr Eigentum zu beschädigen, sie durch Worte oder Taten zu bedrohen, zu be-leidigen oder 

 sie in sonstiger Weise, insbesondere durch Telefonanrufe zu belästi-gen.

7. Für jeden Fall der wird dem Antragsgegner ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00 Euro, 

 und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft von je 1 Tag für 

 50,00 Euro oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht.

8. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.

Bürozeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr

Finanzamt Gera, Steuernummer: 161 150 13800

Begründung:  
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was sie dem Antragsgegner auch mitteilte. Daraufhin nahm dieser wieder das Messer, legte es jedoch 

sofort wieder weg. Es gelang der Antragsgegnerin das Messer in eine Ecke zu werfen. Als der

Antragsgegner dann versuchte, die Antragstellerin zu umarmen und ihr mitteilte, dass alles wieder gut 

sei,	ge
lang	e

s	der	A
ntrags

telleri
n,	ihre

	Tasch
e	zu	n

ehmen
	und	a

us	der
	Wohn

ung	z
u	flüc

hten.

Der Antragsgegner lief ihr hinterher, überholte sie und trat gegen das Fahrzeug der Antragstellerin. 

Diese lief daraufhin sofort in die andere Richtung zur Gaststätte …......., 
weil sie auf andere Gäste 

hoffte und hoffte, dass sich der Antragsgegner dann benehmen würde. Der Antragsgegner folgte ihr 

nicht. Als die Antragstellerin dann jedoch später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, 

dass der rechte Außenspiegel abgetreten war. Es ist d
avon auszugehen, dass dies der Antragsgegner 

gewesen ist.

Weite
rhin	te

ilte	de
r	Antr

agsge
gner	d

er	An
tragst

ellerin
	über	

das	vo
n	ihr	fi

nanzie
rte	M

obilte
lefon	

mit,	

dass er ihre Kleidung an die Kleiderspende geben würde, dass er die Wohnungseinrichtung

zertrümmern würde und ihre Unterlagen, die sie für ihre Erwerbstätigkeit dringend benötigt,

zerstören würde. Dass die Bekleidung der Antragstellerin vollständig an die Kleiderspende gegeben 

wurde von dem Antragsgegner, konnte die Antragstellerin zwischenzeitlich durch Nachfrage dort 

feststellen. Die Bekleidung ist bereits vollständig weg. Es ist d
avon auszugehen, dass auch die

Unterlagen der Antragstellerin inzwischen vollständig zerstört sind.

Weiterhin wurden an dem Fahrzeug der Antragstellerin am ..... 3
 der 4 Reifen zerstochen.

...Die Antragstellerin erstattete wegen dieser Vorfälle jeweils Strafanzeige und stelle Strafantrag.

Es ist je
doch angesichts dieser Vorfälle und des offensichtlich äußerst aggressiven Verhaltens des

Antragsgegners zu befürchten, dass er sich nur durch massive Strafandro-hung von weiteren

Straftaten zu Lasten der Antragstellerin abhalten lassen wird.

Eine Fortsetzung des Zusammenlebens würde aufgrund der geschilderten Umstände die Gesundheit 

der Antragstellerin in nicht zu verantwortender Weise gefährden. Dies gilt um so mehr, als ein Ende 

der Aggressionen des Antragsgegners nicht zu erwarten ist.

Die Antragstellerin hat also begründet Angst vor weiteren Aggressionen des Antragsgegners

gegenüber sich oder ihrem Eigentum. Auch ist zu befürchten, dass der Antragsgegner nach wie vor 

die Trennung der Lebensgemeinschaft nicht akzeptieren will.

Zur Glaubhaftmachung wird auf die eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin vom ... 

verwiesen.

...Ich bitte um sofortige Ausfertigung der einstweiligen Verfügung.

Die Antragstellerin hat mit dem obigen Vortrag den geltend gemachten Verfügungsanspruch, der sich 

als Abwehranspruch gegen die sie in ihren Rechten verletzenden Verhaltensweisen des

Antragsgegners aus § 823 BGB und aus §§ 1 und 2 GewSchG ergibt, schlüssig vorge-tragen und mit 

der eidesstattlichen Versicherung vom ... auch glaubhaft gemacht.

Gleichzeitig ist die beantragte Verfügung zur Abwehr des von der Antragstellerin zu recht

befürchteten gleichartigen Verhaltens des Antragsgegners notwendig und es liegt auch

Eilbedürftigkeit vor.

Sollte das Gericht weiteren Sachvortrag für erforderlich halten, wird um richterlichen Hinweis

gebeten....
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....Die Antragstellerin hält sich derzeit nicht in der gemeinsamen Wohnung auf, sie musste aufgrund 

des	äußer
st	aggress

iven	Verh
altens	des

	Antragsg
egners	flü

chten.	Es	
wird	dahe

r	darum	g
ebeten,	da

ss	

Zustellungen ausschließlich über die Kanzlei der Unterzeichnenden erfolgen.

....Während der gesamten Dauer des Zusammenlebens hat es zwar immer wieder Differenzen

gegeben. Die Aggressionen des Antragsgegners ließ dieser jedoch dann nur an Ge-genständen aus, 

die Antragstellerin glaubte sich bis Anfang diesen Jahres nicht in Gefahr.

Am .... hatte die Antragstellerin von den – haltlosen – Vorwürfen durch den Antragsgegner genug.

Sie ging gegen 21:30 Uhr in die Gaststätte „................
“ in der ….........straße  in Gera, um dem

aggressiven Verhalten des Antragsgegners zu entgehen und ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu 

beruhigen. Als die Gaststätte gegen 1:00 Uhr nachts schloss, verließ die Antragstellerin die Gaststätte 

mit einem weiteren Gast, Herrn M. die Gaststätte. Beide gingen zusammen die …...straße entlang, 

zumal Herr M. in der Verlängerung dieser Straße, in der ….........straße wohnt.

Dies sah der Antragsgegner, der aus dem Fenster der bislang gemeinsam genutzten Wohnung sah. 

Sofort schrie er die Antragstellerin und den Herrn M.i an und beleidigte beide u.a. mit den Worten: 

„Hure“,	„
Schlampe

“,	„Dreck
schwein“	

und	„Kind
erficker“.

Es war offensichtlich, dass der Antragsgegner zu aggressiv war, als dass die Antragstellerin in die 

gemeinsame Wohnung hätte zurückkehren können. Sie ging daher weiter mit  Herrn M. die Straße 

entlang. 

Der Antragsgegner kam aus dem Haus gerannt und ging zunächst Herrn M. an. Er be-schimpfte und 

beleidigte den Zeugen in aggressiver Weise und griff ihn auch an die Jacke. Beide Männer wälzten 

sich zunächst auf dem Boden. Die Antragsgegnerin konnte nicht eingreifen und wagte dies auch 

nicht, sondern ging zunächst etwas weiter, auch um den Antragsgegner von Herrn M. abzulenken.

 
Nachdem der Antragsgegner von ihm abgelassen hatte, bot er der Antragstellerin an, dass diese

zunächst mit in seine Wohnung gehen solle. Dies lehnte die Antragstellerin jedoch ab, zumal der

Antragsgegner deutlich alkoholisiert war und eine Beruhigung des äußerst ag-gressiven 

Antragsgegners nicht zu erwarten war.

Als Herr M. die Haustür zu seiner Wohnung aufschloss, griff der Antragsgegner die Antragstellerin 

an. Mit ausgestrecktem Arm und geballter Faust schlug er der Antragstellerin massiv in das Gesicht. 

Er schlug ihr dadurch den rechten vorderen Schneidezahn oben aus, an dem zweiten Schneidezahn 

oben rechts brach eine Ecke ab, der erste Schneidezahn links oben wurde verschoben, da ein Stück 

des Kiefernknochens absplitterte. Außerdem hatte die An-tragstellerin eine Platzwunde unter dem 

rechten Auge, die mit 5 Stichen genäht werden musste. Das Auge schwoll in der Folgezeit zu und es 

bildete sich ein Hämatom. Weiterhin war das Augenlid gerissen, so dass die Antragstellerin aufgrund 

der Verletzungen um das Auge stark blutete.

Die Antragstellerin – völlig geschockt – konnte dann nur noch die Polizei rufen. Herr M. rief dann 

den Notarzt, der die Antragstellerin ärztlich versorgte.

....Am Sonntagabend konnte er seine Aggressivität dann nicht mehr zurückhalten.

Er griff dieAntragstellerin mit einem Messer an und bedrohte sie damit. Der Antragsgegner drückte 

die Antragstellerin gegen die Fensterecke und stand mit erhobenem Messer vor ihr.

Er schrie sinngemäß, dass man die Antragstellerin nur umbringen könne.

Es gelang der Antragstelle-rin zunächst, den Antragsgegner zu beruhigen, so dass dieser das Messer 

aus der Hand legte. Die Antragstellerin wollte dann nur noch aus der Wohnung, ...
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Wer hilft ?

recHT auF HIlFe uND uNTerSTÜTZuNG
1. Polizei 
 - akute Gefahrenabwehr (Platzverweis, Wohnungsverweisung in der regel 10 Tage, Gewahrsamnahme) 
 - Strafverfolgung (Strafanzeige, Strafantrag, Strafermittlung)

2. Frauenhaus/ Frauennotruf
 - Frauen und ihre Kinder finden vor häuslicher Gewalt Schutz und unterkunft rund um die uhr 
 - Beratung, unterstützung und Begleitung aus der gewaltgeprägten lebenssituation, entwicklung von neuen Perspektiven für ein leben ohne Gewalt

3. Interventionsstelle
 - Beratung von Frauen und Männer, die Opfer von Häuslicher Gewalt geworden sind und deren Kinder, vorrangig nach polizeilicher Intervention (nach erfolgtem Polizeieinsatz vor Ort, nach anzeigenerstattung und
   Strafantragstellung bei Häuslicher Gewalt)
 - Gefährdungseinschätzung, individueller Sicherheitsplan, Klärung der Situation involvierter Kinder und des medizinischen Versorgungsbedarfes, Beratung zu rechtlichen Möglichkeiten speziell zum GewSchG, weiterführend zu 
   strafrechtlichen Maßnahmemöglichkeiten (Nebenklage u.ä.)

4. Ärzte
 - erstversorgung, Behandlung und eventuelle Krankschreibung
 - Dokumentation der Verletzungen,
 - Weitervermittlung an Fachstellen

5. Rechtanwälte
 - Beratung zu Möglichkeiten im Zivil- und Strafrecht
 - Begleitung im ermittlungsverfahren und Vertretung vor Gericht 
 - Beantragung von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz

6. Frauenberatungsstelle
 - Beratung von Frauen, die seelische oder körperliche Gewalt erleiden oder bedroht sind und stehen parteilich auf ihrer Seite.
 - Beratung in vertraulichen einzelgesprächen, anonym, kostenlos, unbürokratisch und auch am Telefon sowie per e-Mail. 
 - unterstützung und Begleitung Frauen in Trennungssituationen
 - Weitervermittlung an Fachstellen 

7. Weisser Ring
 - Persönliche Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
 - Begleitung zu Gerichtsterminen
 - Weitervermittlung an Fachstellen 
 - unterstützung der Opfer bei materiellen Notlagen im Zusammenhang mit der Straftat

8. Täterberatung
 - Beratung und unterstützung zu Verantwortung und Veränderung unter folgenden aspekten:
  - Gewalttätigkeit ist nicht angeboren – man kann damit aufhören
  - Gewalt passiert nicht einfach – man kann sich entscheiden, Gewaltbereitschaft ist kein charakter, sondern ein Verhalten
  - Gewalt zerstört: das eigene leben, das leben von anderen, das leben von unschuldigen, das leben von Frauen, Männern und Kindern

9. Staatsanwaltschaft/ Strafgericht
 - Konsequente Strafverfolgung
 - ausschöpfung bestehender Sanktionsmöglichkeiten (z.B. einstellung gem. §153a mit auflagen z.B. Täterprogramm, Geldstrafe, u-Haft, Freiheitsstrafe u.a.)

Was tun?
ScHWeIGeN BrecHeN – HaNDelN
 
 - bei konkreter akuter Gefahr > Polizei rufen 110 <
 - Flucht in Frauenschutzeinrichtungen > Frauennotruf 24h erreichbar, Telefonnummer in der Presse veröffentlicht, Aufnahme  <
 - Beratung und unterstützung in anspruch nehmen, darüber reden
 - Verletzungen behandeln und dokumentieren lassen
 - unterstützung bei Familie, Freunden, Nachbarn suchen
 - Mit den Kindern sprechen, Fachdienste nutzen 
 - anträge nach dem Gewaltschutzgesetz beim Familiengericht stellen zu:
  - Betretungsverbot der Wohnung
  - Aufenthaltsverbot im persönlichen Umfeld
  - Untersagung jedweder Kontaktaufnahme und jedweder Herbeiführung von Begegnungssituationen
  - Näherungs-, Kontakt-, Belästigungsverbot
  - alleinige Zuweisung der gemeinsamen Wohnung
 - anträge nach BGB stellen (Sorgerecht, umgangsrecht,  Schmerzensgeld, Schadensersatz)
 - Strafantrag stellen (abhängig vom Straftatbestand)

Viele andere Berufsgruppen und Partner aus den Netzwerken vor Ort können Ihnen und Ihren Kindern helfen.
Über die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt können Sie alle wichtigen adressen erfahren.


