
Wie gehe ich mit dem Thema „Häusliche Gewalt“ um?

In den letzten Monaten haben Fälle von häuslicher Gewalt bei Flüchtlingsfamilien zugenommen. 
Meist geht die Gewalt vom Mann aus. In einigen Fällen waren auch Ehrenamtliche als vertraute 
Personen involviert. Ehrenamtliche sollten sich in solchen Fällen zurückhalten, um sich nicht selbst
in Gefahr zu bringen. Generell sollte in solchen Fällen die Polizei einbezogen werden (Homepage 
der Polizei zum Thema „Häusliche Gewalt“: https://www.polizei-
beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt/. Diese kann den Schutz der Frau und der 
Kinder gewährleisten und - falls erforderlich - bedrohte Familienmitglieder (auch am Wochenende) 
im Frauenhaus unterbringen. Der Wunsch auf Schutz muss vom Opfer ausgehen. Gegenüber dem
Mann kann die Polizei einen Wohnungsverweis aussprechen und gegebenenfalls den Schlüssel 
beschlagnahmen. Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, sollte in jedem Fall der Soziale 
Dienst des Landkreises (Jugendamt) informiert werden. Die Polizei informiert das Ordnungsamt, 
das den Wohnungsverweis für maximal vierzehn Tage bestätigen kann. Der Verein Frauen helfen 
Frauen (https://www.frauenhelfenfrauenfilder.de/) kümmert sich um Sicherheit von Frau und 
Kindern, klärt die gesundheitliche Versorgung ab und berät bei weiteren Maßnahmen 
(Gewaltschutz, finanzielle Situation etc.).

Sollten Sie als Ehrenamtliche / Ehrenamtlicher den Verdacht auf häusliche Gewalt haben,  
wird empfohlen: 

 Bei Gewaltsituationen die Polizei anrufen.

 Bei Verdacht auf häusliche Gewalt das Opfer alleine ansprechen und deutlich machen, 
dass man etwas gemerkt hat. Anbieten, gemeinsam zum Arzt zu gehen. Signalisieren, dass 
man vertrauenswürdig ist. 

 Auf Hilfsangebote aufmerksam machen. Alternativ dem vermeintlichen Opfer einen Flyer in 
die Hand drücken. Viele Betroffene wissen nicht einmal, dass es Hilfsangebote wie das 
bundesweite Hilfetelefon und lokale Frauenhäuser gibt.

 Insgesamt: aufmerksam sein, Augen und Ohren nicht verschließen. Den Sozialen Dienst 
der Stadt/das Integrationsmanagement ansprechen. Wenn Kinder und Jugendliche betroffen 
sind, den Sozialen Dienst des Landkreises (Jugendamt) ansprechen.  

Das Hilfetelefon des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist täglich 24 
Stunden kostenlos erreichbar: 08000 116 016. Es wird in 17 Sprachen beraten 
(www.hilfetelefon.de). Bundesweit erreichbar, kostenfrei und anonym ist ebenfalls das 
Hilfsangebot des Weißen Rings: Täglich von 7 bis 22 Uhr erreichbar: 116 006.

Folgende Broschüre informiert über die aktuelle Rechtslage und gibt Antworten auf die häufigsten 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungsverweis auftauchen: hier!
Die Broschüre ist in folgende Sprachen übersetzt worden: Serbisch, Arabisch, Albanisch, Englisch,
Russisch und Türkisch und kann von dieser Seite heruntergeladen werden: hier!

Im Vorwort der Broschüre wird betont:
„Gewalt im häuslichen Bereich ist keine Privatsache. Häusliche Gewalt ist niemals zu 
rechtfertigen, auch nicht mit dem Hinweis auf Alkohol, Stress oder Provokation. Die 
Verantwortung für die Gewalt liegt immer bei der Person, die sie ausübt. Wer dagegen von 
Gewalt betroffen ist, hat Anspruch auf Schutz und Hilfe. Der Begriff „häusliche Gewalt“ umfasst alle
Formen der körperlichen, sexuellen und seelischen Gewalt. Wer seine Rechte nicht kennt, kann 
sie auch nicht wahrnehmen. Daher sollte allen Opfern bewusst sein, dass der Schutz vor 
Gewalt ein Menschenrecht ist, das auch zuhause gilt.“
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