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Altenessen.  
 
Schlagen. Demütigen. Drohen. Einschüchtern. Auf einer Stellwand haben sechs 
junge Frauen spontane Assoziationen zum Thema „häusliche Gewalt“ 
niedergeschrieben. Heute wissen die Schülerinnen, dass Gewalt in der Partnerschaft 
aber noch viel weiter gehen kann.  
 
„Die Sensibilisierung für dieses ernste Thema sollte nicht den Medien überlassen 
werden“, meint Gerda Kaßner von der Gleichstellungsstelle der Stadt Essen. 
„Insbesondere der Ort ,Schule’ ist im Hinblick auf die Prävention von Gewalt in 
Geschlechterbeziehungen gefragt.“ Deshalb führte das Awo-Beratungszentrum Lore-
Agnes-Haus in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle das Präventionsprojekt 
„Zwischen Traum und Wirklichkeit. Kommunikation, Konflikte und Gewalt in 
Paarbeziehungen“ mit Schülerinnen des Leibniz-Gymnasiums durch. Von Oktober 
2009 bis Juni 2010 beschäftigten sich sechs Mädchen der Jahrgangsstufe 13 mit der 
zentralen Frage: Was ist Gewalt?  
 
„Ziel des Projektes war es, den Schülerinnen einen Raum zu geben, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen“, sagt Diplom-Psychologin Barbara Flotho vom Lore-
Agnes-Haus. „Sie sollen für Gewalt in eigenen Beziehungen sensibilisiert werden und 
mehr über Hilfsangebote für Betroffene erfahren.“  
 
Zunächst hatte die Gruppe die Möglichkeit, sich intensiv über häusliche Gewalt zu 
informieren. Auf dem Programm standen Gesprächsrunden, Übungen und 
Ausstellungsbesuche. Außerdem wurden Statistiken und Hilfsangebote vorgestellt, 
Filme angeschaut und Liedtexte analysiert. Der Besuch eines Frauenhauses 
ermöglichte das Gespräch mit einer Mitarbeiterin und einer ehemaligen Bewohnerin. 
„Ich dachte es geht nur um körperliche Gewalt. Nun weiß ich, dass auch seelische 
Gewalt dazu gehört“, erzählt Nabila Oas. „Durch das Projekt habe ich sehr viel 
dazugelernt.“ 
 
Mitschülerin Katharina Schein bestätigt diesen Eindruck: „Am Anfang wusste ich 
nicht viel über das Thema. Nun ist mir bewusst, dass Gewalt schon viel früher 
anfängt.“ 
 
In der zweiten Phase führten die Teilnehmerinnen Präventionsveranstaltungen mit 
Schulklassen der achten und neunten Jahrgangsstufen durch, um auf das Thema 
aufmerksam zu machen und Hilfsangebote vorzustellen. Sie erstellten Stellwände 
und drehten mehrere Videoclips, in denen sie Szenen einer Beziehung nachspielten. 
„Die Rolle des Vermittelns hat mir besonders gut gefallen. Zu wissen, wie man mit 
Betroffenen umgeht ist ebenfalls sehr wichtig“, ist sich Nicole Nabialek sicher. „Auch 
ich habe viel dazu gelernt. Falls ich mal selbst Gewalt erleben muss, weiß ich wo ich 
Hilfe finden kann“, ergänzt Elif Baskan. 



 
Besonders beeindruckt waren die Abiturientinnen von den männlichen Teilnehmern 
der Präventionsveranstaltungen, die sich lebhaft an den Gesprächen beteiligten. 
„Gewalt geht nicht nur von Männern aus“, betont Flotho. „Auch Frauen können durch 
Eifersucht, Stalking oder Telefonbelästigung Gewalt ausüben.“ Heute bemerken die 
Abiturientinnen, dass sie viel sensibler als früher mit dem Thema umgehen. „Als ich 
neulich eine Freundin und ihren Partner sah, ist mir sofort aufgefallen, dass da etwas 
nicht stimmt“, erzählt Katarina Topalovic. „Aber auch eigene Fehler werden viel 
bewusster.“ Großen Wert legten die Verantwortlichen auch auf eine gute 
Gruppenatmosphäre. „Wir haben uns alle gut verstanden. Es war schön, dass wir 
Mädchen unter uns waren“, meint Merve Ceylan.  
 
Wegen des großen Erfolges des Projektes, soll die Arbeit zur Prävention häuslicher 
Gewalt fortgeführt werden. „Der Blick der Teilnehmerinnen auf das Thema Gewalt 
wurde verändert und die Wahrnehmung geschärft. Die Ergebnisse wurden an andere 
Schüler weitergegeben und das oftmals tabuisierte Thema an die Öffentlichkeit 
gebracht“, fasst Barbara Flotho zusammen. „Wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“  
 
Zitat: Zu wissen, wie man mit Betroffenen umgeht ist ebenfalls sehr wichtig  


