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Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder 
sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder 
sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen 
Schichten. 
 
Um häusliche Gewalt wirksam zu bekämpfen, ist die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in 
staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen erforderlich. Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu 
über 81 Prozent Frauen. Fast die Hälfte von ihnen hat in einem gemeinsamen Haushalt mit dem 
Tatverdächtigen gelebt. Das zeigt die aktuelle Kriminalstatistische Auswertung zur 
Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamtes. Demnach wurden 2018 insgesamt 140.755 
Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Knapp 114.393 Opfer waren weiblich. Die Statistik 
erfasste folgende versuchte oder vollendete Delikte gegen Frauen: 
 

 Vorsätzliche, einfache Körperverletzung: 68.500 Fälle 
 Gefährliche Körperverletzung: rund 12.100 Fälle 
 Bedrohung, Stalking, Nötigung: 28.700 Fälle 
 Freiheitsberaubung: 1612 Fälle 
 Mord und Totschlag: 324 Fälle 

 
Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 
98,4 Prozent weiblich, bei Stalking und Bedrohung in der Partnerschaft sind es fast 88,5 Prozent. Bei 
vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sowie bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind 77 
Prozent der Opfer Frauen. 
 
Die Kriminalstatistik zeigt, in welchem Umfang und mit welchen Ausprägungen Gewalt in 
Paarbeziehungen bei der Polizei bekannt wurde. Sie beschreibt also die bekannten Fälle von 
Partnerschaftsgewalt - das sogenannte Hellfeld. 
 
Das Dunkelfeld der Partnerschaftsgewalt 
Die europäische Grundrechteagentur (FRA) hat 2014 die Studie "Gewalt gegen Frauen. Eine EU-weite 
Erhebung" herausgegeben. Für diese Studie wurden damals in den 28 Mitgliedsstaaten rund 42.000 
Frauen zwischen 18 und 74 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Gewalt befragt. In Deutschland waren es 
1534 Frauen. Rund jede dritte Frau gab an, mindestens einmal körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
seit ihrem 16. Lebensjahr erlebt zu haben. 
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Partnerschaftsgewalt in allen sozialen Schichten und in jedem Alter 
Frauen werden keineswegs nur in sozialen Brennpunkten von ihrem männlichen Partner geschlagen, 
vergewaltigt, beschimpft oder gedemütigt. Die Studie "Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen" aus 
dem Jahr 2009 belegt, dass auch Frauen in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten Opfer 
von Gewalt werden. 
 
Die Gewalt tritt dabei häufig im Kontext von Trennungs- und Scheidungssituationen auf oder verstärkt 
sich dann. Frauen und ihre Kinder sind in dieser Phase einem besonders hohen Risiko von eskalierender 
Gewalt ausgesetzt. Zu den Risikofaktoren gehören neben Trennung oder Trennungsabsicht auch 
Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend. 
 
Häusliche Gewalt endet jedoch nicht im Alter. Vielmehr ist von besonderen Problem- und 
Bedürfnislagen älterer Frauen auszugehen. Die Studie "Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen" 
kommt zu dem Ergebnis, dass besonders für ältere Opfer von häuslicher Gewalt Hilfsangebote 
eingerichtet werden müssen. 
 
Denn es ist für ältere Frauen häufig schwieriger, eine Gewaltbeziehung zu beenden und eine 
eigenständige Perspektive zu entwickeln. Besondere Gefährdungen entstehen, wenn misshandelte 
Frauen pflegebedürftig werden, und umgekehrt verstärken sich Verantwortungsgefühle, wenn 
misshandelnde Männer auf Pflege angewiesen sind. 
 
Gewalt zwischen den Eltern: Wie Kinder leiden 
Die in der Kindheit erlebte oder miterlebte Gewalt beeinträchtigt die kindliche Entwicklung 
unmittelbar und wirkt sich zudem nachhaltig auf das spätere Erwachsenenleben aus. Frauen, die in 
ihrer Kindheit und Jugend körperliche Auseinandersetzungen zwischen den Eltern miterlebt haben, 
erleiden später mehr als doppelt so häufig selbst Gewalt durch den Partner als Frauen, die keine 
Zeuginnen von elterlicher Gewalt geworden sind. Frauen, die in Kindheit und Jugend direkt Opfer von 
körperlicher Gewalt durch Erziehungspersonen wurden, waren im Erwachsenenalter dreimal so häufig 
wie andere Frauen später von Gewalt durch den Partner betroffen. Hier wird deutlich, wie wichtig ein 
möglichst früh einsetzender Schutz von Mädchen und Jungen vor Gewalt ist. 
Initiative "Stärker als Gewalt" 
 
Im Rahmen des Aktionsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" hat das 
Bundesfrauenministerium 2019 die bundesweite Initiative "Stärker als Gewalt" gestartet. Die Initiative 
informiert über einzelne Formen von Gewalt und zeigt Wege zur Hilfe auf, wie jede und jeder Gewalt 
beenden kann. Die Ziele der Kampagne sind: Ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das Gewalt an 
Frauen und Männern verurteilt, Menschen zu motivieren, sich gegen Gewalt einzusetzen, Betroffenen 
zu helfen sowie bestehende Hilfsangebote für Betroffene und ihr Umfeld bekannter zu machen. 
"Wer schlägt, der geht!" 
 
"Wer schlägt, der geht!" wurde zu einem Leitmotiv veränderter staatlicher Intervention. Die 
Einführung des Gewaltschutzgesetzes 2002 und die schrittweise Erweiterung fast aller Polizeigesetze 
der Länder um die polizeiliche Befugnis einer Wegweisung des Täters aus der Wohnung sind Ausdruck 
dieser Veränderungen. Den Opfern wird nicht länger zugemutet, den Verlust der vertrauten Wohnung 
und Umgebung in Kauf nehmen zu müssen. Und den Tätern wird vom Staat gezeigt, dass Gewalt nicht 
toleriert, sondern bestraft wird. 
 
 
Quelle:www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-
gewalt/haeusliche-gewalt/80642 
 
 


