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Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen im Geschlechterverhältnis  
 

AG Gewaltprävention der Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen Frauen- und 
Gleichstellungsbüros 

 

Gewalt gegen Frauen hat verschiedenste Ausprägungen und Formen. Die Ausprägungen von 
häuslicher Gewalt reichen von psychischer Gewalt, wie z. B. Isolation der Frau und 
Herabwürdigung ihrer Person, über ökonomische Gewalt bis zur sexualisierten und 
physischen Gewalt. Eines haben alle Gewaltformen gemeinsam, in der Regel wird die Gewalt 
gegen Frauen von Männern ausgeübt. In Hessen lag 2016 der Anteil der Frauen bei den 
Opfern von Partnergewalt bei rund 85 %, während der Anteil der Männer bei den Tätern von 
Partnergewalt bei ca. 84 % lag.  Deshalb ist ein Arbeitsschwerpunkt der Landesarbeits-
gemeinschaft der Hessischen Frauen- und Gleichstellungsbüros die Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt bzw. Partnergewalt.  

Wahrgenommen wird die Bearbeitung dieses Arbeitsschwerpunktes durch die Arbeitsgruppe 
Gewaltprävention. Öffentlichkeitsarbeit zur Enttabuisierung und Sensibilisierung, Vernetzung 
unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure, verschiedene Zielgruppen für Hilfe und Prävention 
sowie die aktuelle Gesetzgebung sind die Themen, mit denen sich die Fachgruppe intensiv 
auseinandersetzt.  

Neue Herausforderungen erwuchsen aus Zuwanderung und durch Asylsuchende. So kommt 
es auch in Deutschland zu Zwangsverheiratung und Genitalverstümmlung.  

Auch die neuen Medien führten zu neuen Aufgaben. Z. B. holen sich inzwischen viele 
männliche Jugendliche ihre Kenntnisse über Sexualität über das Anschauen von Pornos im 
Internet. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkung hat dies auf ihre Wahrnehmung von 
Sexualität und ihre Sichtweise auf Mädchen und Frauen. Zudem können die Anonymität des 
Internets und die ständige Präsenz in den sozialen Netzwerken zur Ausübung von psychischer 
Gewalt verführen, deren Auswirkungen viel weitreichender sind als in der Vor-Internet-Zeit. 
Hier stellt sich die Frage von Grenzsetzung.  

Jüngere Forschungsergebnisse zu Gewalt belegen, dass Frauen und Mädchen mit 
Behinderung besonders häufig von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Die 
Hilfesysteme müssen also ständig weiterentwickelt werden, um unterschiedlichen Zielgruppen 
angemessen Schutz und Hilfe anbieten zu können.  

Eine wesentliche Voraussetzung um sich aus einer gewalttätigen Beziehung befreien zu 
können ist die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen. Deshalb ist es wichtig, die Komplexität 
des Bereiches Gewalt gegen Frauen stets im Blick zu behalten und eine Vernetzung der Arbeit 
voranzutreiben.  

  

Ziele  

 Schutz, Beratung und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und ihrer Kinder als 
gesetzliche Pflichtaufgabe 

 Einheitlich hohe Qualitätsstandards für das Hilfesystem 

 Beratung und Trainingsangebote für gewalttätige Männer im Kontext von häuslicher 
Gewalt als sekundäre Prävention in allen Regionen Hessens  

 Verlässliche Finanzierung des Hilfesystems und der Maßnahmen zur Gewaltprävention 

 Sensibilisierung von Behörden und Institutionen für die Problemstellungen von 
gewaltbetroffenen Frauen 

 Prävention im Kontext häuslicher und sexualisierter Gewalt durch Aufklärung und 
Information der Öffentlichkeit zur Schaffung eines Problembewusstseins und Stärkung der 
Hilfsbereitschaft sowie zur Stärkung der Frauen 
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Inhalte und Schwerpunkte der Arbeit 

Netzwerkarbeit 

Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften und Netzwerke sind die Basis für einen regelmäßigen 
Informations- und Erfahrungsaustausch und bieten die Möglichkeit mit unterschiedlichem 
Fokus gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten, die allein nicht zu bewältigen wären. 
Diese strukturierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Voraussetzung für eine 
gemeinsam miteinander abgestimmte Weiterentwicklung von Maßnahmen und Handlungen 
zur Verbesserung der Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder. 

Aus diesem Grund sind die regionalen Runden Tische gegen häusliche Gewalt in Hessen 
entstanden. In der Regel erfolgte die Gründung dieser spezialisierten Arbeitsgemeinschaften 
auf Initiative von kommunalen Frauenbeauftragten. Die meisten der Runden Tische gegen 
häusliche Gewalt werden auch heute noch von Frauenbeauftragten organisiert und moderiert. 

 

Darüber hinaus ist die Landesarbeitsgemeinschaft durch eine Vertreterin und eine 
Stellvertreterin der AG Gewaltprävention in der AG II „Häusliche Gewalt“ im 
Landespräventionsrat vertreten. Hier hat sie mitgewirkt und wirkt sie mit: 

 am ersten Landesaktionsplan gegen häusliche Gewalt und der Einrichtung der 
Landeskoordinierungsstelle 

 den Fortschreibungen des Landesaktionsplans gegen häusliche Gewalt 

 an den Empfehlungen der Landeskoordinierungsstelle zu einheitlichen Standards und 
Schutzmaßnahmen  

 an der Implementierung und finanziellen Absicherung von Beratung und Anti-Gewalt-
Training für gewalttätig gewordene Männer im Kontext von häuslicher Gewalt 

 an der inhaltlichen Vorbereitung für Fachtagungen 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Von den Hessischen Frauenbüros wird im Rahmen ihrer finanziellen und personellen 
Ausstattung Öffentlichkeitsarbeit zum Themenkomplex „Gewalt gegen Frauen“ gemacht. Die 
Formen sind vielfältig, von Vorträgen, Ausstellungen, Broschüren, Flyern, Kinospots, 
Fahnenaktionen, One-Billion-Rising- und Kunstaktionen werden alle Möglichkeiten genutzt, 
um die Gewalt gegen Frauen zu enttabuisieren und über Hilfs- und Unterstützungs-
möglichkeiten zu informieren. 

Hessenweite Öffentlichkeitskampagnen der Landesarbeitsgemeinschaft waren bisher: 

 Kampagne „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ (Brötchentütenaktion) mit der 
Hessischen Bäckerinnung, 2010 

 Kampagne „Rote Karte bei Häuslicher Gewalt“ mit dem Hessischen 
Apothekenverband, 2013 

 Internetkampagne „1Coolermove“ in einer breiten Kooperation und mit finanzieller 
Unterstützung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, Start 2016 

 

 

Konkret haben wir gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren erreicht, 

dass die interdisziplinäre Arbeit sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit entwickelt hat. 
Berufsgruppen, Einrichtungen und Institutionen, die sich früher eher ablehnend gegen-
überstanden, haben in der Regel zu einem guten Miteinander gefunden. Beispiele für die gute 
Zusammenarbeit sind: 
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 Hessenweite Umsetzung des pro aktiven Ansatzes in der Beratungsarbeit 
 Meldung der Polizei nach Einsätzen häuslicher Gewalt an das entsprechende Jugendamt, 

wenn Kinder durch die Gewalt zwischen ihren Eltern betroffen sind 
 Einführung von Formularen zur gerichtsverwertbaren ärztlichen Befunddokumentation 

- bei Fällen häuslicher Gewalt 
- bei Fällen sexualisierter Gewalt 

 Zuschüsse für die regionale Arbeit mit Tätern bei Fällen häuslicher Gewalt über das 
Justizministerium 

 Einbindung der Gerichtshilfe in die Intervention in einzelnen Regionen in Anlehnung an 
das Marburger Modell 

 Einführung von Sonderdezernaten bei Staatsanwaltschaften 
 Medizinische Soforthilfe und anonyme Spurensicherung nach Vergewaltigung (noch nicht 

hessenweit) 
 
 

Ausblick und Fazit 
 

Die Gewalt im Geschlechterverhältnis tritt als Reflex des gesellschaftlichen Wandels in immer 
neuen Formen auf. Durch neue Medien wie z. B. das ständig verfügbare Internet und die damit 
verknüpfte Möglichkeit, Gewalt im Netz nachhaltig und anonym auszuüben, rückt die 
Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen stärker in den Fokus der geschlechtsbewussten 
Gewaltprävention. 

Normen und Werte von Kindern und Jugendlichen werden durch ungefilterte und ungesteuerte 
Informationen aus dem Internet negativ beeinflusst. So wird deutlich, dass es weiterer 
Ressourcen für die Gewaltforschung, die Gewaltprävention und für das Hilfesystem bedarf. 
Das hohe Engagement der Akteurinnen und Akteure darf nicht zur Selbstausbeutung der 
eigenen Arbeitskraft führen. 

Als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte halten wir die bereitgestellten Ressourcen nicht 
für ausreichend und fordern die Landesregierung dazu auf, die finanziellen Mittel deutlich zu 
erhöhen und die gesetzlichen Voraussetzungen für den Schutz und die Unterstützung der 
Betroffenen zu verbessern.  

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt von: 

Arbeitsgruppe Gewaltprävention der Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauen- und 
Gleichstellungsbüros, 25.10.2017 

 

 

 

 


