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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Information und Sensibilisierung zum Thema häusliche Gewalt sollte nicht den Medien über-
lassen werden; insbesondere der Ort „Schule“ ist im Hinblick auf die Prävention von Gewalt 
in Geschlechterbeziehungen gefragt, aktiv zu werden und das Thema aufzugreifen.  
 
Im Jahr 2008 haben sich Schülerinnen des Leibniz-Gymnasiums Essen an der Veranstaltung 
„Szenen häuslicher Gewalt“ des Runden Tisches Essen beteiligt. Mit Unterstützung des 
Schulleiters Manfred Reimer wollten sie danach weiter daran arbeiten, ihre MitschülerInnen 
zu sensibilisieren. Besonders interessiert waren sie an Ursachen und Häufigkeit von häusli-
cher Gewalt, an Möglichkeiten von Prävention und Intervention. 
 
Für die engagierte Gruppe der Schülerinnen wurde ein Workshop mit dem Titel: „Zwischen 
Traum und Wirklichkeit – Kommunikation, Konflikte und Gewalt in Paarbeziehungen“ unter 
der Leitung der Dipl. Psychologin Barbara Flotho durchgeführt. Frau Flotho ist Mitarbeiterin 
vom  Lore-Agnes-Haus, AWO Beratungszentrum für Familienplanung, Schwangerschafts-
konflikte und Fragen der Sexualität in Essen. 
 
Ziel des Projektes war es, Schülern und Schülerinnen einen Raum zu geben, sich mit dem 
Thema intensiv auseinanderzusetzen und sie zu qualifizieren, Vorkommnisse von häuslicher 
Gewalt im Alltag zu erkennen und besser zu verstehen.  
 
Es ist gelungen den Teilnehmerinnen zu vermitteln, wo sie sich Hilfe holen und wie sie ge-
gebenenfalls selber aktiv werden können. Beispiele von Zivilcourage, haben ihnen gezeigt, 
wie sie Demütigungen und Gewalt im eigenen Umfeld eingrenzen können. 
 
Die Teilnehmerinnen haben sich an dem Projekt mit großem Engagement beteiligt und die 
Ergebnisse Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vorgestellt. 
 
Dieses Projekt wurde unterstützt von der Gleichstellungsstelle Essen und dem Runden Tisch 
Häusliche Gewalt. Die vorliegende Dokumentation soll dazu anregen ähnliche Projekte ins 
Leben zu rufen, damit das Thema „Häusliche Gewalt“ weiter enttabuisiert wird und Hilfsmög-
lichkeiten bekannter werden. 
 
 
 
 
 
Gerda Kaßner 
Gleichstellungsbeauftragte 
Geschäftsführung Runder Tisch Häusliche Gewalt 
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Einleitung 
 
Frauen haben ein hohes Risiko, Gewalt in ihren Partnerschaften zu erleben. Jede vierte Frau 
in Deutschland hat schon mindestens einmal Gewalt durch den Partner erlebt (BMFSFJ 
2004). Kinder und Jugendliche sind  immer, direkt oder indirekt, mit betroffen, wenn es in 
ihren Familien zu Gewalt kommt.  
 
Gewalt spielt auch in Beziehungen zwischen Jugendlichen eine Rolle. Man kann davon aus-
gehen, dass sie auch in Teenagerbeziehungen weit verbreitet ist. Verbale Demütigungen 
und Drohungen, Telefonbelästigung, Stalking, Bloßstellungen im Internet, Körperverletzung, 
sexuelle Nötigung und Vergewaltigung sind Formen von Beziehungsgewalt, die traumatisie-
rend wirken und schädigende Folgen für die Entwicklung von Jugendlichen haben können. 
 
Von Oktober 2009 bis Juni 2010 führte das AWO-Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus in 
Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Essen das Präventionsprojekt „Zwischen 
Traum und Wirklichkeit. Kommunikation, Konflikte und Gewalt in Paarbeziehungen“ mit 
Schülerinnen eines Essener Gymnasiums durch. 
 
Das Lore-Agnes-Haus in Essen ist eine Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme rund um 
Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. Einer unserer 
Schwerpunkte ist die sexualpädagogische Arbeit mit Jugendlichen zu allen Themen rund um 
Liebe, Sexualität und Partnerschaft.  
 
Das Präventionsprojekt gab den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich mit dem Thema Ge-
walt in Partnerschaften auseinanderzusetzen. Sensibilisierung für Gewalt auch in eigenen 
Beziehungen und die Vermittlung von Wissen über Hilfsangebote und –einrichtungen, an die 
Betroffene sich wenden können, waren weitere Ziele. 
 
Die Inhalte der einzelnen Treffen wurden in Abstimmung mit den Teilnehmerinnen ausge-
wählt. Die Treffen wurden mit Gesprächen, einer Vielzahl von Übungen, einem Ausstel-
lungsbesuch u.v.m. abwechslungsreich gestaltet, um eine aktive und lebendige Auseinan-
dersetzung mit den Themen zu fördern. Dabei wurde Wert darauf gelegt, eine gute Grup-
penatmosphäre zu fördern sowie  stärkende und ressourcenorientierte Übungen mit einzu-
beziehen, um einem Gefühl von Ohnmacht angesichts des häufig berührenden Themas ent-
gegenzuwirken. 
 
In einer zweiten Phase führten die Teilnehmerinnen Präventionsveranstaltungen mit Schul-
klassen durch mit dem Ziel, die Schüler/innen auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam 
zu machen und Hilfsangebote vorzustellen.  
 
Mein herzlicher Dank gilt den sehr engagierten Teilnehmerinnen sowie der Gleichstellungs-
stelle der Stadt Essen und dem Essener Frauenhaus für die gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
Barbara Flotho 
Dipl. Psychologin 
Lore-Agnes-Haus 
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Die Teilnehmerinnen 

 
 
 

 

17 bzw. 18jährige Schülerinnen des Leibniz-Gymnasiums in Altenessen 
 
 

 
 

 
 
 
Elif Baskan (Türkei) 
 
 
Elif Başkan (Türkei) 
 
Katarina Topalovic (Kroatien) 
 
Nabila Oas (Marokko) 
 
Nicole Nabialek (Polen) 
 
Katharina Schein (Russland) 
 
Merve Ceylan (Türkei) 
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1. Termin 9.10.09 

 
Kennenlernen und Einstieg 
 
Der erste Termin diente dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Einstieg ins Thema. Die  
Themen „Was ist Gewalt und welche Formen gibt es?“, „Wie häufig kommt Gewalt in Part-
nerschaften vor?“ und „Wie wird Gewalt erlebt?“ wurden erarbeitet. 
 
Übung:  Assoziationsspiel „Gewalt“ 
Auf ein großes Plakat schrieben die Teilnehmerinnen ihre spontanen Assoziationen zu 
„Gewalt“. Anschließend folgte ein Gruppengespräch. 

 
Übung: „Ist das Gewalt?“ 
Die Teilnehmerinnen erhielten Situationskärtchen (siehe unten) und ordneten sie im Raum 
auf einer Skala von „Das ist Gewalt“ bis „Das ist keine Gewalt“ an. Anschließende Gruppen-
diskussion. 
 
Statistik 
 
25 % der in Deutschland lebenden Frauen haben Gewalt in einer Partnerschaft 

erlebt 
 

38 % der Frauen mit türkischen Migrationshintergrund haben Gewalt in einer 
Partnerschaft erlebt 
 

28% der Frauen mit osteuropäischem Migrationshintergrund haben Gewalt in 
einer Partnerschaft erlebt 
 

10 % erleben in der aktuellen Partnerschaft schwerwiegende Gewalt 
 
(Bundesministerium für FSFJ, 2004) 
 

 
Gruppengespräch  

• Welche  Formen von Gewalt (körperlich, seelisch) gibt es? 
• Wie fühlen sich Frauen in Gewaltbeziehungen? 

 
Liedtext „puppets“ von den bandits (siehe unten) 
Gemeinsames Anhören des Liedes und Besprechen mit den Fragestellungen: „Könnte es 
um eine Frau gehen, deren Beziehung von Gewalt geprägt ist?“ und „Wie wirkt sich Gewalt 
auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen aus?“ 

 
Übung: „Meine Stärken“ 
Die Teilnehmerinnen warfen sich gegenseitig einen Ball zu. Jede, die den Ball fing, nannte 
eine ihrer Stärken. 
 
 
Zum Ende gab es immer Schokolade 
 
Die Stunden begannen und endeten jeweils mit einem Blitzlicht mit der Frage: „Was möchte 
ich den anderen mitteilen?“ bzw. „Wie hat es mir heute gefallen und in welcher Stimmung 
gehe ich jetzt nach Hause? Zum Abschluss jeder Stunde gab es Schokolade, um uns bei 
dem oft berührenden und schweren Thema etwas Gutes zu tun. 
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1. Termin 9.10.09 

 
 
Übung: IST DAS GEWALT? 
 
Eine Frau droht ihrem Freund, der sich trennen will: Dann bringe ich mich um! 
 
Ein Junge sagt zu einem Mädchen: Wenn du mich lieben würdest, würdest du mit mir schla-
fen! 
 
Ein Mann verbietet seiner Frau, sich allein mit Freundinnen zu treffen. 
 
Eine Frau sagt zu ihrem Partner: Du Schlappschwanz! Da fängt ja jede Frau an zu lachen, 
wenn sie deinen mickrigen Schwanz sieht! 
 
Ein Mann verbietet seiner Freundin kurze Röcke anzuziehen und sich zu schminken. 
 
Eine Frau kippt in einem Streit absichtlich Bier über den PC des Mannes. 
 
Ein Mann sagt zu seiner Frau: Du gehörst in die Klapse, du bist verrückt. Alle wissen, dass 
du bekloppt bist! 
 
Eine Frau setzt heimlich die Pille ab und wird schwanger, obwohl ihr Partner kein Kind möch-
te. 
 
Eine Frau hat längere Zeit keine Lust auf Sex. Nach vier Wochen zwingt ihr Mann sie dazu. 
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1. Termin 9.10.09 

 
 
Liedtext „Puppet“ von den „bandits“  
 
what is that look upon your face  
a simple mood, or have i fallen from grace  
don't you tell me nothing is wrong  
for just how long should this be going on 
is the sky too grey, did your milk taste bad today  
did i fail in bed, was it something i have said, was it something i have said... 
here we go on and on again  
the same old game of me to blame, of me to blame  
here i go jumping round your bed, oh stupid me  
'cause you're the king and i'm your puppet on a string  
i'm your puppet on a string 
it´s so hard to understand  
the situation is getting out of hand  
but maybe there's something i have missed a brand new love, thats why you look so pissed 
did i drive you mad, am i wearing the wrong hat  
tell me what to do, should i paint the grey sky blue, the grey sky blue... 
i wish i could look into your head  
and read your thoughts but so instead, but so instead  
here we go on and on again  
the same old game, where you're the king and i'm you're puppet on a string  
i'm your puppet on a string, your puppet on a string 
should i leave or stay, should i kiss your blues away  
tell me what to do, i do anything for you, yes anything  
'cause i'm your... 
just like a puppet on a string  
you keepin' me just hangin' on  
now hear my song  
just like a puppet on a string  
now can't you see. you're killin' me 
just like a puppet on a string  
for end this game, you always win  
and i'm your puppet on a string...  
i'm your puppet on a string... 
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2. Termin 23.10.09 

 
Das Thema „Partnerwahl und Männerbild“  
und Vorbereitung auf das Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses 
 
Im ersten Teil ging es um Liebesbeziehungen und Wünsche an einen Partner. Dabei wurden 
Männerbilder und -rollen diskutiert.  Der zweite Teil galt der Vorbereitung des folgenden 
Termins: Wir sammelten Fragen für das Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Essener Frau-
enhauses. 
 
Übung: Postkarten-Auswahl 
Eine Vielzahl von Postkarten zu den Themen Beziehung, Liebe, Sexualität lag aus. Jede 
Teilnehmerin wählte eine Karte aus und begründete ihre Wahl. 
 
Übung: Soziometrie zum Thema Beziehung  
Dabei wurden verschiedene  Männerbilder, Männlichkeitskonzepte und Wünsche an Männer 
thematisiert (z.B. „Magst du eher Machos oder schüchterne Männer?“). 
 
Vorbereitung auf das Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses: Sammlung von 
Fragen. 
 
Fragen der Teilnehmerinnen 
 

• Wie kann man häusliche Gewalt stoppen (ist es möglich)? 
 
• Wie gehen die Betroffenen damit um? Wie gehen sie nach dem Streit damit um? 
 
• Ist es hilfreich, mit dem Mann noch ein Gespräch zu suchen? 
 
• Trennung oder Rückkehr (was passiert am häufigsten)? 
 
• Werden Kinder später gewalttätig? 
 
• Ist die Ehe ein Hindernis für eine Trennung? 
 
• Welche Auswirkungen hat Gewalt auf das spätere Leben der Frau (psychisch)? 
 
• Wie wirkt sich das auf die Kinder aus? 
 
• Sollte man in der Situation das Gespräch suchen oder aus dem Haus gehen? 
 
• Ist es möglich, sich zu beruhigen? 
 
• Gibt es auch Frauen, die gewalttätig sind? 
 
• Sollte man noch mit demjenigen zusammen sein? 
 
• Wie kann man die Ehe/Beziehung retten? Paartherapie??? 
 
• Sollte man zurückschlagen? 
 
• Wie soll man sich wehren? 
 
• Wie kann man Kindern in so einer Situation helfen? 
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3. Termin 6.11.09 

 
 
Häusliche Gewalt und Frauenhaus Teil I 
 
Wir besuchten gemeinsam die interaktive Ausstellung „Trautes Heim“ und hatten anschlie-
ßend die Möglichkeit, ein ausführliches Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Essener  
Frauenhauses zu führen. 
 

Trautes Heim? Denkste ! 
 

 

In dem Zeitraum vom 02.11. 2009 bis zum 25.11. 2009 gab es zum Thema „Häusliche Ge-
walt“ eine interaktive Ausstellung, genannt „Trautes Heim“. 

 
 
 
 
Dank großem Interesse haben rund 300 BesucherInnen die Ausstellung besucht – ein voller 
Erfolg – wir „Leibniz Mädels“ waren auch dabei und wollen euch davon erzählen. 

 
„Zuhause“ ist im Regelfall eines der Symbole für Geborgenheit, Zusammenhalt und Familie. 
Wir haben jedoch festgestellt, dass es nicht immer „Sicher sein“ bedeutet. 
Die Wohnung, die wir besucht haben, schien ein gemütliches Zuhause zu sein, doch der 
Schein trügt – leider. 
Beim Hineingehen ist uns nicht sonderlich viel aufgefallen. Es war eine helle und freundliche 
Wohnung. Wir sollten uns jedoch genauer umsehen und dabei sind uns erschreckende Din-
ge aufgefallen.  
In den Zimmern waren Informationskärtchen verteilt, die uns über „Häusliche Gewalt“ infor-
mieren sollten. Beim Blick ins Wohnzimmer fiel beispielsweise ein Brief auf – ein Mann, der 
gegenüber seiner Frau Gewalt angewendet hat und sich nun entschuldigte.  
Im Schrank einige Bücher und Filme, die genau zu dem Thema passten, wie etwa „Wenn 
Frauen zu sehr lieben“ von Robin Norwood. Ein sehr interessantes Buch, das zeigt, Lieben 
bedeutet nicht immer gleich Lieben; Liebe kann auch mit Qualen verbunden sein und gerade 
das Buch hilft, die eigene Situation zu verbessern. In der Nähe des Fensters ein Fernglas, 
dass das dauernde Ausschau halten und Spionieren des „kranken“ Partners symbolisiert. 
In der Küche herrschte ein völliges Tohuwabohu; die Stühle umgefallen, das Geschirr zer-
brochen auf dem Boden. Im Küchenschrank lag eine Pistole. Ebenso eindrucksvoll gestaltet  
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3. Termin 6.11.09 

 
 
war das Bad. Ein blutverschmiertes Stück Watte, Salben zur Wundenheilung. Im Schlaf-
zimmer lag ein offener Koffer, in den wohl einige Kleidungsstücke der Frau reingeworfen 
wurden. Auf dem Nachttisch dutzende  Medikamente gegen Schmerzen und Depressionen. 
Das Kinderzimmer hat einen tief schlucken lassen. An der Wand, wie auch in der Schreib-
tischschublade Bilder von Kindern gemalt. Dargestellt waren beispielsweise eine Mutter mit 
ihren Kindern auf der einen Seite und der Vater, der diese bedroht, mit einer Waffe auf der 
anderen. 
Wir haben erfahren, dass diese Bilder teils wirklich von Kindern in solchen Situationen ge-
malt wurden. Traurig, dass sie solche Gewaltszenen malen anstatt  Sonne und strahlende 
Gesichter. Es heißt jedoch auf einigen Plakaten im Flur zum Beispiel „Sie wollte es so“ - ge-
schrieben von einem Mann, der gegenüber seiner Frau aggressiv wurde. Stimmt denn das 
auch? Wollte sie es so? Wollte sie, dass ihr gegenüber Gewalt angewendet wurde? 
Den letzten Rest gaben die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die man sich anhören 
konnte. 
Mitunter Anrufe des verärgerten Partners, der sauer ist, weil er seine Frau nicht erreichen 
kann und ihr deshalb hinterher telefoniert. Zudem zum Beispiel auch ein Anruf einer Nachba-
rin, die sich wegen dauernden Lärms im Hause beschwert. Wir waren geschockt! 
In solch einer Wohnung, hinter verschlossenen Türen und mit schön verzierten Gardinen 
geschieht es! Diese Ausstellung ist ein Beispiel für Wohnungen, in denen Gewalt herrscht 
und nicht Frieden, wie man es eigentlich erwartet.  
 
Nicole Nabialek 
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4. Termin 20.11.09 

 
 
Häusliche Gewalt und Frauenhaus Teil II 
 
Der erste Teil des Treffens diente der Nachbereitung des Ausstellungsbesuches: Wir tausch-
ten unsere Eindrücke aus. Im zweiten Teil hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, mit 
einer jungen Frau, die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern für einige Zeit im Essener 
Frauenhaus gelebt hatte, zu sprechen und ihr Fragen zu stellen. 
 
Fragen an eine junge Frau, die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern für einige Zeit  
im Frauenhaus gelebt hat: 
 

• Was war ausschlaggebend, dass ihr ins Frauenhaus gegangen seid? 
 

• Seid ihr Kinder auch von eurem Vater geschlagen worden? 
 

• Wie haben Bekannte der Familie und Freund reagiert? Haben sie von der Gewalt in 
der Familie etwas mitbekommen? 

 
• Hast du dich im Frauenhaus sicher gefühlt? 

 
• Wie ging es mit der Schule weiter? 

 
• War es richtig oder ein Fehler, ins Frauenhaus zu gehen? 

 
• Wie hast du dich danach gefühlt? 

 
• Wie haben deine Erfahrungen dich geprägt? 

 
• War es früher für dich schwer, über deine Erfahrungen zu reden? 

 
• Was hat dir geholfen, darüber reden zu können? 

 
• Wie ist jetzt die Beziehung zu deinem Vater? 

 
• Denkst du im Nachhinein, dass die Erfahrung dich stärker gemacht hat, dass du dar-

aus gelernt hast oder ist es nur ein Verlust? 
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5. Termin 11.12.09 

 
 
Hilfsangebote bei Gewalt 
 
Ziel dieses Termins war das Kennenlernen von  Einrichtungen, die Hilfe und Intervention für 
Menschen anbieten, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind. 

 
Übung: Viel- und Wenigrednerinnen  
Die Teilnehmerinnen ordneten sich danach, wer viel und wer wenig redet. Es folgten Ge-
spräche  zu zweit und in der Gesamtgruppe darüber, wie es den einzelnen mit ihren Ge-
sprächsanteilen geht und ob es Wünsche an die anderen gibt. Diese Übung diente der För-
derung einer positiven Gruppen- und Arbeitsatmosphäre. 

 
Vorstellung von Hilfsangeboten und -einrichtungen 
Die Teilnehmerinnen hatten sich seit dem letzten Termin über verschiedene Hilfsangebote 
für bedrohte und betroffene Mädchen und Frauen informiert und stellten in der Gruppe fol-
gende Hilfsangebote und -einrichtungen vor:  

• Frauenberatung Essen 
• Frauenhaus Essen 
• Domiziel Essen 
• teen & baby / CJD (Wohneinrichtungen für junge Mütter mit Kind) 
• www.zwangsheirat-nrw.de 
• www.nummergegenkummer.de 
• rabea - Mädchenhaus für muslimische Mädchen in Hamm 

 

 
 

Übung „Ich bin dankbar!“  
Die Teilnehmerinnen warfen sich gegenseitig einen Ball zu. Jede, die den Ball fing, nannte 
etwas, wofür sie in ihrem Leben dankbar ist. Diese Übung hatte das Ziel, zum Abschluss 
des Treffens den Blick auf Positives im eigenen Leben zu richten und wirkte stärkend. 
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6. Termin 8.01.10 

 

 

Gesunde und ungesunde Beziehungen 
 
Das Treffen hatte die Sensibilisierung für  eigene (aktuelle oder zukünftige) Liebesbeziehun-
gen im Hinblick auf Gewaltaspekte zum Ziel. Übergroße Aufmerksamkeit und Anhänglichkeit 
werden von Jugendlichen zunächst oft als Liebesbeweise verstanden. Sie können jedoch 
auch erste „Warnzeichen“ für kontrollierendes und manipulierendes Verhalten sein, das sich 
zum „Beziehungsterror“ auswachsen kann. Bei diesem Treffen wurden Wünsche an eine 
Beziehung ebenso wie Warnsignale thematisiert.  
 
Übung: „ Wünsche an eine Beziehung“  
Die Teilnehmerinnen erhielten Karten mit Begriffen wie „Gleichberechtigung“, „Treue“, „Re-
spekt“ und ordneten sie danach, wie wichtig sie ihnen persönlich in einer Beziehung sind 
(Kategorien „sehr wichtig/wichtig/unwichtig“). Anschließende Gruppendiskussion. 

 

Warnsignale  
Wir diskutierten Comiczeichnungen mit Szenen einer Beziehung (aus Rosalind Penfold: 
„Und das soll Liebe sein? Geschichte einer bedrohlichen Beziehung“) im Hinblick darauf, ob  
die dargestellten Szenen mit Gewalt zu tun haben. Dabei wurde thematisiert, woran man 
merken kann, ob eine Beziehung einem gut tut und welche Hinweise („Warnsignale“) es gibt, 
wenn eine Beziehung sich in eine ungesunde Richtung entwickelt.  

 
Checkliste: Ist meine Beziehung okay?   
Die Teilnehmerinnen erhielten den Flyer „Nein heißt nicht jein. Du hast ein Recht auf Re-
spekt!“ der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen. Wir diskutierten, ob die darin enthal-
tene Checkliste (siehe unten) für Jugendliche hilfreich sein kann, um zu erkennen, wie es 
ihnen in ihrer Beziehung geht. 

 
 
Checkliste: Ist meine Beziehung okay? 
 
Kommunikation 

• Funktioniert unsere Verständigung?  
• Bin ich ehrlich? 
• Höre ich zu?  
• Können wir über alles reden?  
• Versuche ich, den anderen zu erpressen? 

 
Respekt und Achtung 

• Respektieren wir einander?  
• Behandle ich den anderen fair und ohne Herablassung?  
• Werde ich mit Achtung behandelt?  
• Fühle ich mich öfter „kleingemacht“? 

 
Gleichberechtigung 

• Gehen wir gleichberechtigt miteinander um? 
• Bekomme ich in etwa so viel wie ich gebe? 
• Gebe ich in etwa so viel wie ich nehmen kann und bekomme? 
• Habe ich das Gefühl, dass die Beziehung einseitig ist? 
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Selbstbestimmung 

• Können wir uns frei entfalten?  
• Kann ich tun, was ich wirklich will, oder tue ich das, was der andere von mir 

erwartet? 
 

Vertrauen  
• Vertrauen wir einander?  
• Fühle ich mich sicher? 
• Kann ich dem anderen Glauben schenken oder habe ich Angst bzw. ein mulmiges 

Gefühl? 
 
Aus: Nein heißt nicht jein! Du hast ein Recht auf Respekt! 
Informationen für Mädchen und Jungen 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  18 

 
7. Termin 29.01.10 

 
 
Beziehungsdynamik bei häuslicher Gewalt 
 
Wir sahen uns gemeinsam den Film „Te doy mis ojos“ (Öffne meine Augen) an. Er zeigt die 
Geschichte einer Frau, die sich aus einer gewalttätigen Beziehung befreit. 

 
 
Te doy mis ojos (Öffne meine Augen) 
 
Orpheus hat seine Euridike der Unterwelt entrungen und nun ist 
er mit ihr auf dem Rückweg. Doch seine Selbstbeherrschung 
reicht nicht aus, er dreht sich nach der geliebten Frau um und 
stürzt sie so erneut in den Tod.  
Liebevoll und kenntnisreich erzählt Pilar (Laia Marull) ihrem Sohn 
Juan (Nicolás Fernández Luna) die antike Sage anhand eines 
Gemäldes. Sie probiert sich an ihrem Filius als Kunstführerin 
aus, denn sie steckt mitten in der Ausbildung. Die mythologische 
Liebesgeschichte spiegelt aber auch ihr eigenes Schicksal, denn auch ihr Mann Antonio 
(Luis Tosar) hat ein Problem mit seiner Selbstbeherrschung, auch er kann es nicht ertragen, 
wenn er den Überblick verliert. Dann rastet er aus, unterstellt seiner Frau all die schlechten 
Taten, die sein kümmerliches Ego ausbrütet. So ist denn auch die ruhige Szene mit der Bild-
beschreibung erst in der Mitte des Films möglich. 

 
 Die Geschichte beginnt mit nackter Panik: Mitten in der Nacht packt Pilar  
 das Nötigste zusammen, reißt Juan aus dem Schlaf und flüchtet mit ihm   
 zu ihrer Schwester Ana (Candela Peña). Erst im Schutze des Asyls, das  
 Pilar bei der jüngeren Schwester und deren Bräutigam John (Dave Moo 
 ney) findet, kommt sie langsam zu Ruhe und Sicherheit. Nach seiner  
 ersten Aufregung über die Flucht seiner Frau kommt auch Antonio zur  
 Besinnung, fasst ernsthaft den Willen sich zu ändern und beginnt sogar  
 eine Therapie. Pilar nimmt in der Zwischenzeit eine Job als Souvenir-  
 und Ticket-Verkäuferin in einer Kirche an, in der ihre Schwester als  
 Restauratorin arbeitet. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen beginnt sie  
 schließlich eine Ausbildung zur Museumsführerin. Ihr neues Leben ge-

fällt ihr, einerseits, doch andererseits sehnt sie sich nach Antonio, den sie - trotz allem - liebt. 
Während Pilars Mutter, die selber als Ehefrau Opferstatus hatte, die Aussöhnung von Anto-
nio und Pilar forciert, rät Ana, die mitten in Hochzeitsvorbereitungen steckt, der großen 
Schwester zur Scheidung. Pilar, hin- und hergerissen zwischen Liebe und Angst, lässt sich in 
kleinen Schritten wieder auf Antonio ein und kehrt schließlich, an Anas Hochzeitstag, in die 
gemeinsame Wohnung zurück. Wie über dem Haupt des Damokles, schwebt aber über dem 
fragilen Frieden der zu befürchtende Rückfall Antonios.  

Regisseurin Icíar Bollaín, die auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, zeigt die Geschichte 
über Gewalt in der Ehe zwar mit leicht pädagogischem Impetus, aber ohne jede Aufdring-
lichkeit. Stück für Stück legt sie die inneren Konflikte der Protagonisten frei. So erfährt der 
Zuschauer, dass Antonios Gewalt letztlich in seiner Schwäche und seinem geringen Selbst-
bewusstsein wurzelt. Als billiger Verkäufer im väterlichen Küchenfachgeschäft fristet er ein 
frustrierend perspektivloses Dasein. Er hält sich selbst für einen Versager und der Liebe sei-
ner Frau für unwürdig. Pilars Untreue scheint also vorprogrammiert - so funktioniert Antonios 
kranke Logik. Indem Bollaín diese Hintergründe sichtbar macht, zieht sie den Zuschauer auf  
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Pilars Seite, ohne Antonio zu verteufeln - was ja auch Pilar nicht vermag. Sowohl bei der 
Dynamik des Konflikts, als auch bei den Therapieszenen - Antonio nimmt an Gruppen- und 
Einzelgesprächen teil, offenbart die Regisseurin und Autorin ein erhebliches psychologisches 
Wissen. Zuletzt war das so überzeugend 1997 in dem Dogma-Film "Das Fest", des Dänen 
Thomas Vinterberg zu sehen.  

"Öffne meine Augen" ist keine leichte Kinounterhaltung, aber ein 
spannender, erotischer und mitreißender Film. "Öffne meine Au-
gen" ist ein sehr spanischer Film, doch die Konflikte die er zeigt, 
zwischen Müttern und Töchtern, zwischen Geschwistern, zwi-
schen Eheleuten, zwischen dem Privatleben und der neugierigen 
Öffentlichkeit, sind mindestens von europäischer, wenn nicht 
globaler Relevanz.  
   

Frank Zimmermann   
www.filmrezension.de 
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8. – 10. Termin 25.02., 12.03., 26.03.10 

 
 
Vorbereitung der Schulkassenveranstaltungen und Erstellung der Stellwände 
 
 
In mehreren Treffen wurde ein Konzept für Veranstaltungen mit Schulklassen der 8. und 9. 
Jahrgangsstufen erarbeitet und die Durchführung geprobt. Die Teilnehmerinnen nahmen 
selbständig mehrere Videoclips auf, in denen sie Szenen einer Beziehung (aus Rosalind 
Penfold „Und das soll Liebe sein? Geschichte einer bedrohlichen Beziehung“) nachspielten. 
Darüber hinaus wurden Stellwände zum Thema „Häusliche Gewalt“ zur  Ausstellung im 
Schulfoyer gestaltet.  
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Durchführung von Präventionsveranstaltungen zu häuslicher Gewalt für 
Schulklassen der 8. und 9 Jahrgangsstufen des Leibniz-Gymnasiums in Essen 
 
 
1. Begrüßung und Einleitung zu häuslicher Gewalt 

 
2. Mindmap: Was ist Gewalt? Sammeln von Begriffen (siehe Foto) 

 
3. Präsentation von Videoszenen mit „Warnsignalen“ und Gruppendiskussion: Ist das 

Gewalt?  
 

4. Ergänzung der Mindmap 
 

5. Vorstellung von Einrichtungen und Hilfsangeboten (Powerpoint)  
 
6. Verteilen eines Flyers mit Adressen von Hilfsangeboten und des Flyers „Nein heißt 

nicht jein!“  
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zu 3. Präsentation von Videoszenen mit „Warnsignalen“ und Diskussion: Ist das Gewalt?  
 
Die Videoclips zeigen von den Teilnehmerinnen nachgespielte Szenen aus Rosalind Pen-
folds Comic: „Und das soll Liebe sein? Geschichte einer bedrohlichen Beziehung“ 

 
1. Warnsignal: „Wenn er dir nachspioniert, bedeutet das Gefahr“ 

 
2. Warnsignal: „Wenn er dich beleidigt und beschimpft, bedeutet das Gefahr“ 

 
3. Warnsignal: „Wenn er deine Frisur, Figur oder Kleidung kritisiert, bedeutet 

das Gefahr“ 
 

4. Warnsignal: „Wenn er verlangt, dass du deine Träume aufgibst, bedeutet 
das Gefahr“ 
 

5. Warnsignal: „Wenn er dich hindert, mit anderen Kontakt zu haben, bedeu-
tet das Gefahr“ 
 

6. Warnsignal: „Wenn er dich wie Hilfspersonal – als untergeordnet - behan-
delt, bedeutet das Gefahr“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnsignale aus: Rosalind B. Penfold, Und das soll Liebe sein? Geschichte einer bedrohlichen Beziehung, übersetzt 
von Edith Beleites, © Eichborn AG, Frankfurt am Main, August 2006 
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Vorstellung des Projektes im Runden Tisch Häusliche Gewalt Essen 
 
Runder Tisch "häusliche Gewalt" in der Stadt Essen 
 
 
Der Runde Tisch "häusliche Gewalt" ist in 2002 von der Gleichstellungsstelle der Stadt Es-
sen initiiert worden, die die Geschäftsführung übernommen hat. 
 
Mitglieder  
 

• Ausgleich Lippe/Ruhr/BASIS e.V., 
Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich 
und Konfliktregelung im Landgerichts-
bezirk Essen 

• Distel e.V., psychologische Beratungs-
stelle für Frauen 

• Frauen-Treff & Beratung,  
• Frauenhaus Essen 
• Landgericht Essen 
• Amtsgericht Essen 
• Staatsanwaltschaft Essen 
• Polizei 
• JobCenter Nord 
• Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
• Deutsch-Tunesischer Verein für Fami-

lie und Kultur e.V. 
• Rheinische Kliniken Essen, Trauma-

ambulanz 
• Stadtverwaltung: Sozialamt und Ju-

gendamt/Soziale Dienste 
• Diakoniewerk Essen 

 
 
 
 

Ziele 
 

• Oberstes Ziel ist Schutz und Sicherheit 
für von Gewalt betroffene Frauen und 
Kinder. 

• Vernetzung mit dem Ziel der Verbes-
serung der Lebenssituation von phy-
sisch und/ oder psychisch misshandel-
ten Frauen und Kindern. 

• Wahlfreiheit der Frau im Bezug auf 
Entscheidungen über Hilfe- und Unter-
stützungsmöglichkeiten. 

• Effektives und kooperatives Vorgehen 
der beteiligten Institutionen 

• Sensibilisieren von Institutionen und 
Öffentlichkeit für Ausmaß, Folgen und 
Hintergründe von Männergewalt gegen 
Frauen. 

• Einflussnahme im Hinblick auf die 
konsequente und frühzeitige Anwen-
dung bestehender rechtlicher Schutz-
möglichkeiten für Frauen sowie Aufde-
ckung und Erörterung von Defiziten. 

• Unterbrechung, Abbau, Ächtung von 
Männergewalt

 
 
Protokollauszug aus der Sitzung am 10.06.2010: 
 „Zwischen Traum und Wirklichkeit“ – Kommunikation, Konflikte und Gewalt in Paarbezie-
hungen vorgestellt von Barbara Flotho, Lore-Agnes-Haus und Schülerinnen des Leibniz-
Gymnasiums. 
 
Barbara Flotho, Dipl. Psychologin im AWO Beratungszentrum, Lore-Agnes-Haus stellt das 
Projekt unterstützt durch eine PowerPointVortrag vor.  
Katarina Topalovic und Nabila Oas, zwei der insgesamt 6 beteiligten Schülerinnen, schilder-
ten dann kurz ihre eigenen Erfahrungen. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass „Gewalt“ nicht erst bei physischen Übergriffen beginnt, 
sondern sich schon weit vorher, auch in verbaler Form äußern kann. Die jungen Frauen ha-
ben  
„Warnsignale“ aus: Rosalind B. Penfold, Und das soll Liebe sein? Geschichte einer  
bedrohlichen Beziehung, übersetzt von Edith Beleites, © Eichborn AG, Frankfurt am Main, 
August 2006 dazu genutzt eigene kleine Videoclips zu produzieren, die sie dann in einer 
Schulveranstaltung vorgeführt und als Diskussionsgrundlage genutzt haben. 
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Die Resonanz auf ihre Darstellung in einer 8. Klasse des Leibniz-Gymnasiums war sehr po-
sitiv. Sie zeigten sich  
besonders überrascht davon, dass gerade auch die Jungen sich lebhaft an dem Gespräch 
beteiligt haben. Die jungen Frauen werden noch weitere Veranstaltungen im Leibniz-
Gymnasium in den 8.und 9. Klassen durchführen und könnten sich auch eine Veranstaltung 
in einer anderen Schule oder Institution vorstellen. 
 
Die Vertreter und Vertreterinnen der Organisationen, die an der Sitzung teilnahmen haben 
den Bericht ausgesprochen positiv bewertet. Insbesondere das Engagement und die Freude 
der Mädchen an diesem Projekt haben davon überzeugt, dass dies ein guter Einstieg für die 
Arbeit mit jungen Menschen gewesen ist. Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass eine 
Vorstellung des Projektes in den eigenen Organisationen in Zukunft sinnvoll ist. 
 
In einer Dokumentation werden der Ablauf, die Durchführung und die Ergebnisse dieses sehr 
erfolgreichen Projektes festgehalten werden, um so auch als Vorlage für ähnliche Vorhaben 
zu dienen. 
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Projektergebnisse und Ausblick 

 
 
Projektergebnisse und Ausblick 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema häusliche Gewalt hat den Blick der Teilnehmerin-
nen hinsichtlich  Gewalt verändert und ihre Wahrnehmung geschärft   Sie berichteten, auf-
merksamer und sensibler als früher zu sein und Situationen anders als zuvor zu bewerten. 
Ihnen sei bewusst geworden, dass es viele verschiedene Formen von Gewalt gibt und Ge-
walt nicht erst bei körperlichen Übergriffen beginnt. Die Teilnehmerinnen waren froh, sich mit 
Warnsignalen in Beziehungen auseinandergesetzt zu haben. Durch ihre geschärfte Wahr-
nehmung für Gewalt fühlten sie sich nach Abschluss des Projektes sicherer,  in eigenen Lie-
besbeziehungen einschätzen zu können, wenn ihnen etwas nicht gut tut. Sie reflektierten 
auch ihr eigenes Verhalten in Partnerschaften in Bezug auf Kommunikation, Fairness, kon-
trollierendes und manipulatives Verhalten. 
 
Vor Beginn des Projektes wussten die meisten Teilnehmerinnen nichts über die Existenz von 
Frauenhäusern. Durch das Projekt haben sie von Frauenhäusern und  weiteren Hilfsangebo-
ten erfahren und sind nach Abschluss  in der Lage, im Fall von Gewalt Hilfe zu holen.  
 
Somit sind die Ziele - Auseinandersetzung mit dem Thema häusliche Gewalt, Sensibilisie-
rung hinsichtlich eigener Beziehungen, Wissen um Einrichtungen, die Hilfe und Intervention 
anbieten - in vollem Umfang erreicht worden.  
 
Die Teilnehmerinnen wirkten in der zweiten Projektphase als Multiplikatorinnen und brachten 
SchülerInnen der 8. und 9. Jahrgangsstufen das Thema näher. Es ist davon auszugehen, 
dass sie  ihr Wissen über häusliche Gewalt und Hilfsangebote auch an andere Menschen in 
ihrem Umfeld weiter geben werden. Somit hat das Projekt eine Auswirkung auf eine Vielzahl 
weiterer Personen und trägt dazu bei, das oftmals tabuisierte Thema in die Öffentlichkeit zu 
bringen. 
 
Das Projekt wurde von der Leiterin und zwei Teilnehmerinnen im Runden Tisch der Stadt 
Essen gegen häusliche Gewalt vorgestellt. Die Vorstellung soll ebenso wie die vorliegende 
Dokumentation anderen Institutionen als Anregung für ähnliche Projekte dienen.  
 
Da die Teilnehmerinnen die Arbeit zum Thema „Warnsignale in Beziehungen“ als  sehr hilf-
reich empfanden, wird das Lore-Agnes-Haus dieses Thema in Zukunft verstärkt in die sexu-
alpädagogische Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Liebe und Partnerschaft integrieren und 
so die Arbeit zur Prävention häuslicher Gewalt fortführen. 
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Rückmeldungen der Teilnehmerinnen 
 
 
„Ich habe jetzt einen besseren Überblick….“ 

 
„Ich kann mich jetzt besser in andere hineinversetzen. Ich kann Opfer und Täter und die Dy-
namik zwischen ihnen jetzt besser verstehen.“ 
 
„Ich habe mehr Sicherheit bekommen, auch für eigene Beziehungen. Ich weiß jetzt, wo man 
Hilfe holen kann und kenne verschiedene Hilfseinrichtungen.“ 
 
„Mir ist klar geworden, dass es Gewalt auch in meinem unmittelbaren Umfeld gibt. Ich hatte 
schon mal gehört von einer Frau, die ins Frauenhaus ging, konnte es mir aber vorher nicht 
vorstellen.“ 
 
„Es ist wichtig zu wissen, wo man hingehen kann, wenn man Probleme zu Hause hat und es 
ist wichtig die Warnsignale zu kennen. Dann kann man z.B. schon bei einer Beleidigung bes-
ser reagieren.“ 
 
„Ich hab jetzt einen besseren Überblick, wo Gewalt anfängt und dass man schon im An-
fangsstadium aufmerksam werden kann.“ 
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Literatur und Materialien 

 
 
Ausgewählte Literatur und Materialien zum Thema „Gewalt in Paarbeziehungen“ 
 
 
„Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine reprä-
sentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland“. Broschüre des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004) 
 
„Luca“. Liedtext von Suzanne Vega. 
 
„Nein heißt nicht Jein!“. Flyer.  Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen und Deutscher 
Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen e.V. (Hrsg.) 
 
„Öffne meine Augen“. Spielfilm. Spanien 2003. 
 
„Puppet“. Liedtext von den bandits. 
  
„Warnsignale“. Dachverband der autonomen Frauenberatungstellen NRW e.V. Postkarten 
und CD zu bestellen unter www.warnsignale-gewalt.de 
 
 


