
ab sofort verfügbar

Das Rad der Gewalt zeigt die verschiedenen Formen gewalttätigen Verhaltens. Im Zentrum steht immer  der Gewinn von Macht und Kontrolle. 

Quelle: www.gesine-intervention.de

Wie einheimische sind auch zugewanderte Frauen von Miss-handlungen betroffen. Gewalt ist auch in ausländischen Familien Unrecht und darf nicht als kulturbedingt entschuldigt werden. Doch zugewanderte Frauen lassen sich noch besser isolieren.
Isolieren und kontrollieren:
▪	 Der Frau wird verboten, einen Deutschkurs zu besuchen.
▪ Sie darf das Haus nicht verlassen, darf nicht telefonieren. 
▪ Er hält Kontakt mit ihrer Familie im Heimatland - beschuldigt    sie z.B. des Ehebruchs, um ihr die Rückkehr zu erschweren.
▪ Er droht, sie bei der Ausländerbehörde zu melden, um sie    abschieben zu lassen und ihr die Kinder wegzunehmen.
▪ Er weigert sich, sie zu den Ämtern usw. zu begleiten.
▪ Er zeigt ihr ständig ihre Unterlegenheit und Hilflosigkeit,  um sie zu erniedrigen.

Entnommen aus www.gewaltschutz.info.
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Kontrollieren 
was sie tut, mit wem sie 
spricht, sie für verrückt 

erklären, drohen,
die Kinder 

wegzunehmen 
...

Vergewaltigung, sie gegen 
ihren Willen zu sexuellen 

Handlungen nötigen, 
sie sexuell angreifen, 

als Sexobjekt 
behandeln ...

Stoßen, 
schlagen, treten,

würgen, festhalten, 
fesseln, verbrennen, 

Verletzungen zufügen, mit 
Dingen nach ihr werfen, 

Essensentzug ...

Privilegien 
ausnutzen, sie wie 

eine Bedienstete be-
handeln, Entscheidungen 

ohne sie oder für sie treffen, 
ihre Kontakte einschränken 

und überwachen ...

Einschüchtern, beleidigen, 
drohen, Angst machen, sie 
für die Gewalt verantwortlich 

machen, ihr die Schuld 
geben, sie vor anderen 

demütigen und 
erniedrigen ...

Verbot 
oder Zwang, 

arbeiten zu gehen, 
Geld zuteilen, verweigern 

oder wegnehmen, ihr den 
Zugriff auf die Konten 

verwehren, ihre Ausgaben 
kontrollieren ...

Macht 
und 

Kontrolle
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Das Rad der Gewalt zeigt die verschiedenen 
Formen gewalttätigen Verhaltens. Im Zentrum steht immer  
der Gewinn von Macht und Kontrolle. 

Quelle: www.gesine-intervention.de

Wie einheimische sind auch zugewanderte Frauen von Miss-
handlungen betroffen. Gewalt ist auch in ausländischen Familien 
Unrecht und darf nicht als kulturbedingt entschuldigt werden. 
Doch zugewanderte Frauen lassen sich noch besser isolieren.

Isolieren und kontrollieren:

▪	 Der Frau wird verboten, einen Deutschkurs zu besuchen.
▪ Sie darf das Haus nicht verlassen, darf nicht telefonieren. 

▪ Er hält Kontakt mit ihrer Familie im Heimatland - beschuldigt   
 sie z.B. des Ehebruchs, um ihr die Rückkehr zu erschweren.
▪ Er droht, sie bei der Ausländerbehörde zu melden, um sie   
 abschieben zu lassen und ihr die Kinder wegzunehmen.
▪ Er weigert sich, sie zu den Ämtern usw. zu begleiten.
▪ Er zeigt ihr ständig ihre Unterlegenheit und Hilflosigkeit, 
 um sie zu erniedrigen.

Entnommen aus www.gewaltschutz.info.
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        „Wir brauchen TüroffnerInnen im Umfeld 
der Frauen, die Wege in unsere Hilfesysteme 
ebnen. Engagierte Bürgerinnen und Multiplika-
torInnen in Müttercafés, Integrationskursen und 
Arztpraxen sind hier von unschätzbarem Wert.“

Runder Tisch EN gegen Häusliche Gewalt 
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Wegweiser

kadinlar destek alabilirler
kadinlar destek alabilirler

support for womensupport for women
soutiens pour femmessoutiens pour femmessoutiens pour femmessoutiens pour femmessupport for women
soutiens pour femmessupport for womensupport for women
soutiens pour femmessupport for women

kadinlar destek alabilirlerfemeile primesc aici ajutor

kadinlar destek alabilirler
kadinlar destek alabilirlerfemeile primesc aici ajutor

kadinlar destek alabilirler

nők itt kapnak segitsèget           
nők itt kapnak segitsèget           
nők itt kapnak segitsèget           
nők itt kapnak segitsèget           
nők itt kapnak segitsèget           

Frauen 
fi nden Unterstützung

Anlaufstellen und Kontakte 

nicht nur für zugewanderte Frauen

für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben

Runder Tisch EN gegen Häusliche Gewalt 2016
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kadinlar destek alabilirlerfemeile primesc aici ajutor

femeile primesc aici ajutor

kadinlar destek alabilirlerfemeile primesc aici ajutor
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Runder Tisch EN gegen Häusliche Gewalt 2016
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Die Wegweiser bekommen Sie bei den 
Gleichstellungsbeauftragten der Städte 
und des Ennepe-Ruhr-Kreises  oder als 
Download auf den Internetseiten:
www.en-kreis.de
www.gevelsberg.de
www.frauenberatung-en.de
www.vielfalt-en.de
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Was steht drin?

Der Wegweiser beschreibt im ersten Teil den Weg, den Frauen gehen 
können, wenn sie zuhause Gewalt und Demütigungen erleben. Er 
nennt Anlaufstellen und  Einrichtungen, die beraten, begleiten und 
schützen, wie die Frauenberatung.EN, die Polizei, das Frauenhaus, 
den WEISSEN RING und Pro Familia.

Im zweiten Teil lotst er zu Einrichtungen, die beim Aufbau einer neuen 
Lebensperspektive helfen. Er führt zu Deutsch- und Integrationskursen 
und nennt Migrationsberatungsstellen, die helfen, sozial und beruflich 
Fuß zu fassen. Er gibt Beispiele für gute Kontakte in Stadtteiltreffs und 
Müttercafés und beschreibt wann Gleichstellungsstellen, Integrations-
räte und andere Anlaufstellen eine gute Adresse sind.

Im Blick: Frauen und Flucht

Der Situation geflüchteter Frauen ist ein besonderes Kapitel gewid-
met. Ehrenamtlich Tätige finden hier Tipps von medica mondiale im 
Umgang mit geflüchteten traumatisierten Frauen, sowie psychosoziale 
Beratungsangebote, um das Erlebte zu überwinden.


