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Durch die aktuellen Beschränkungen im privaten wie auch
im öffentlichen Bereich infolge der Coronapandemie ist in
vielen Familien von einer erheblichen Belastung auszuge-
hen, die das Konfliktpotenzial erhöhen kann. Bundesfamili-
enministerin Franziska Giffey verwies insbesondere auf die
Gefahr von vermehrten Fällen häuslicher Gewalt in Städten
(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021).
Es sei von einem Stadt-Land-Gefälle auszugehen, welches
auf eine höhere Anzeigequote zu häuslicher Gewalt in Städ-
ten wie Berlin zurückzuführen sei. Das Konfliktpotenzial
sei in ländlichen Regionen weniger hoch als im städtischen
Raum, weil es in ländlicher Umgebung mehr Möglichkei-
ten gebe, aufgrund der geringeren Besiedlungsdichte den
eigenen Wohnraum für eine Zeit lang zu verlassen. Laut
Giffey verzeichnete das Hilfetelefon „Nummer gegen Kum-
mer“ im Jahr 2020 einen Anstieg der Anrufe um mehr als
20%. Auch an den Verein WEISSER RING wendeten sich
mehr Opfer häuslicher Gewalt als im Vorjahreszeitraum
(WEISSER RING e.V. 2020).

Seit 2015 wird jährlich vom Bundeskriminalamt (BKA)
ein Bericht zu Partnerschaftsgewalt in Deutschland veröf-
fentlicht. Im Jahr 2019 wurden 141.792 Opfer von vollen-
deten und versuchten Delikten der Partnerschaftsgewalt1

durch eine/n EhepartnerIn, eingetragene/n Lebenspartner-
In, PartnerIn nichtehelicher Lebensgemeinschaften oder

1 Folgende Delikte wurden unter Partnerschaftsgewalt subsumiert:
Mord und Totschlag (ohne Tötung auf Verlangen), gefährliche Körper-
verletzung, schwere Körperverletzung, Körperverletzung mit Todes-
folge, vorsätzliche einfache Körperverletzung, sexueller Übergriff, se-
xuelle Nötigung und Vergewaltigung, Bedrohung, Stalking, Nötigung
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ehemalige/n PartnerIn in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) registriert. Bei einem Vergleich mit den registrier-
ten Opferzahlen von 2015 bis 2019 wird deutlich, dass
es seit Erstveröffentlichung des Lagebildes zu einer ste-
tigen Zunahme an registrierten Opfern kam. Die Anzahl
der Opfer, die polizeilich erfasst wurden, stieg von 2015
auf 2019 um 11,2% (2015: 127.457 registrierte Opfer).
Bei der Interpretation der Opferzahlen ist zu berücksich-
tigen, dass Personen, die innerhalb eines Berichtsjahres
mehrfach viktimisiert wurden, auch mehrfach in der PKS
gezählt werden, d.h., dass vielmehr die Opferwerdungen
von Personen erfasst werden als die tatsächliche Anzahl der
Opfer. Weibliche Personen sind gemäß der Hellfelddaten
erheblich häufiger von partnerschaftlicher Gewalt betroffen
als männliche Personen. In der PKS 2019 waren 81,0%
der Betroffenen weiblich und 19,0% männlich (S. 4). Un-
geachtet des geringeren Anteils männlicher Personen an
den Opferzahlen insgesamt scheint die häusliche Gewalt
zum Nachteil von Männern zunehmend an Bedeutung zu
gewinnen, da der PKS ein Anstieg der absoluten Anzahl
männlicher Betroffener zu entnehmen ist (2015–2019 um
10,2%) (S. 19).

Von den Betroffenen waren 16,4% 25 bis unter 30 Jahre
alt, 33,1% zwischen 30 und unter 40 Jahre und 18,8%
40 bis unter 50 Jahre. Personen zwischen 30 und unter
40 Jahren waren demgemäß am häufigsten von häuslicher
Gewalt betroffen (S. 7).

In der überwiegenden Mehrheit wurden die Betroffenen
Opfer vorsätzlicher Körperverletzung (61,2%), gefolgt von
Bedrohung, Stalking und Nötigung (22,9%). Eine gefährli-
che oder schwere Körperverletzung oder eine Körperver-
letzung mit Todesfolge erlebten 12,1% der Betroffenen,
und 2,2% gaben an, Opfer sexueller Nötigung, eines se-
xuellen Übergriffs oder einer Vergewaltigung geworden zu

(psychische Gewalt), Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangspro-
stitution (BKA 2020, S. 1).
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sein. Geringer war der Anteil der Personen, die ein Tötungs-
delikt (Mord und Totschlag) erfuhren (0,3%). Von diesen
Tötungsdelikten wurden 35,5% vollendet. Sonstige Delikte
wurden von 1,3% der Betroffenen berichtet (S. 5).

Der Entwicklungstrend im Hellfeld verdeutlicht, dass es
sich hierbei um einen Straftatenbereich handelt, welcher
von zunehmender Bedeutung ist. Vor der Coronapande-
mie wurde im Hellfeld von einer Zunahme berichtet. Es
ist denkbar, dass sich die Fallzahlen während des corona-
bedingten bundesweiten Lockdowns weitererhöhten, weil
durch das ständige Zusammensein zwischen potenziellem
Opfer und Täter das Auftreten von Gewaltdelikten wahr-
scheinlicher wird und Kontrollinstanzen, wie Freunde und
Verwandte, ErzieherInnen, LehrerInnen und Arbeitskolleg-
Innen, weniger aktiv sind.

Das jährlich vom BKA herausgegebene Bundeslagebild
zu Partnerschaftsgewalt für das Jahr 2020 ist derzeit noch
nicht veröffentlicht. Um dennoch Aussagen über das Vor-
kommen häuslicher Gewalt während des Pandemiegesche-
hens treffen zu können, müssen Daten aus Dunkelfeldstu-
dien herangezogen werden.

Eine erste repräsentative Studie zu häuslichen Gewalt-
erfahrungen von Frauen und Kindern während der Coro-
napandemie in Deutschland wurde von Steinert und Ebert
(2020) durchgeführt. Die Autorinnen befragten hierzu
3800 Frauen mithilfe einer Online-Befragung zum Erle-
ben körperlicher, emotionaler und sexueller Gewalt durch
den (Ehe-)Partner. Es wurde eine Quotenstichprobe ge-
zogen, bei der eine repräsentative Zusammensetzung der
Stichprobe für die deutsche Gesamtbevölkerung durch ei-
ne Festlegung von Quoten für bestimmte Merkmale wie
Alter, Bildungsstand, Einkommen, Haushaltsgröße und
Wohnort erreicht wurde. Als Referenzzeitraum wurde der
letzte Monat bestimmt. Dieser Zeitraum bildete die Zeit
vor den deutschlandweiten Lockerungen der Ausgangs-
beschränkungen ab. Es gaben 3,1% der befragten Frauen
an, körperliche Gewalt durch ihren (Ehe-)Partner erlebt zu
haben. Zu einer körperlichen Bestrafung eines Kindes, z.B.
durch eine Ohrfeige oder einen Stoß, kam es im untersuch-
ten Zeitraum in 6,5% der Haushalte. Aus den Daten geht
jedoch nicht hervor, ob Mutter oder Vater der/die TäterIn
war. Von einer subjektiv gefühlten Bedrohung durch den
(Ehe-)Partner berichteten 3,8% der Befragten, und 2,2%
durften das Haus nicht ohne die Erlaubnis des (Ehe-)Part-
ners verlassen. Zu einer Regulierung der sozialen Kontakte
durch den (Ehe-)Partner kam es bei 4,6% der befragten
Frauen. Die Prävalenzrate sexueller Gewalt lag bei 3,6%
und für schwere Formen körperlicher Gewalt bei 1,5%. In
1,6% der befragten Haushalte kam es zu einer körperlichen
Verletzung eines Kindes (S. 1 f.).

Als Risikofaktoren wurden die Quarantäne im eigenen
Zuhause, finanzielle Sorgen, die beispielsweise die Folge
einer wirtschaftlichen Rezession oder eines Arbeitsplatz-

verlustes aufgrund der Coronapandemie waren, sowie ein
bei mindestens einem Partner vorliegender schlechter psy-
chischer Gesundheitszustand (z.B. Depression und Angst)
ermittelt. In Haushalten, in denen Kinder unter 10 Jahren
lebten, wurde häufiger von Gewalt an Kindern und Frauen
berichtet (S. 1 ff.).

Die Studie erhob außerdem den Kenntnisstand und die
Nutzung von Hilfsangeboten (S. 4). Die Autorinnen kamen
zu dem Ergebnis, dass eine Vielzahl der von Gewalt be-
troffenen Frauen keine Kenntnis über die Hilfestellen hatte.
Lediglich ein geringer Anteil der Betroffenen gab an, ein
solches Unterstützungsangebot in Anspruch genommen zu
haben.

Aus den Studienergebnissen leiten die Autorinnen Emp-
fehlungen für die Politik ab, wie u. a. eine verbesserte Sicht-
barkeit von Hilfsangeboten. Dies könne durch Plakatwer-
bung und durch Online-Anzeigen erreicht werden. Ferner
wird darauf verwiesen, dass eine Überwachung und Kon-
trolle durch den (Ehe-)Partner die Nutzung telefonischer
Beratungsangebote für Betroffene erschweren, weswegen
zu mehr Online-Beratungen, z.B. per Online-Chat, Whats-
App oder E-Mail, geraten wird. Darüber hinaus müssten
Notbetreuungen für Kinder bereitgestellt werden, die von
allen genutzt werden können und nicht nur, wie in vielen
Bundesländern, bislang hauptsächlich von Eltern in system-
relevanten Berufen. Über ein Online-Format sollten auch
psychologische Beratungen und Therapien möglich sein,
da Depressionen und Angstzustände zu einer Erhöhung
des Gewaltpotenzials beitragen können. In diesem Zusam-
menhang wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung der
Online-basierten psychologischen Beratung und Therapie
niedrigschwellig sein sollte. Des Weiteren sollten Frauen-
häuser und Hilfestellen systemrelevant und damit geöffnet
bleiben (S. 4 f.).

Die Studie unterliegt methodischen Einschränkungen, da
beispielsweise Gewalt gegen Männer und sexuelle Gewalt
gegen Kinder bei der Untersuchung ausgeschlossen wur-
den. Es bleibt zudem unklar, ob es sich ausschließlich um
männliche Täter handelte. Die Studie kann somit kein voll-
ständiges Lagebild zum Thema häusliche Gewalt geben.
Außerdem war u. a. die Aussagekraft der Ergebnisse ein-
geschränkt, da bei einigen Betroffenen davon ausgegangen
werden kann, dass diese nicht die Möglichkeit hatten, bei-
spielsweise wegen einer Einschränkung der Internetnutzung
durch den Partner, an der Studie teilzunehmen. Gleich-
wohl liefern die Ergebnisse der Studie erste Indizien für
die Prävalenz der Delikte in diesem Bereich, auch wenn
das Dunkelfeld vermutlich aus den angegebenen Gründen
deutlich höher liegen dürfte.

Auf der Grundlage einer Studie der European Union
Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014) kann festge-
halten werden, dass die Prävalenz von Gewalt in der Part-
nerschaft auf der Ebene der EU deutlich über der Prävalenz
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liegt, die von Steinert und Ebert (2020) für Deutschland
festgestellt wurde. In der Studie aus dem Jahr 2014 wurden
die persönlichen Erfahrungen von Frauen mit körperlicher
und sexueller Gewalt, einschließlich der Fälle von partner-
schaftlicher Gewalt, sowie Stalking und sexueller Belästi-
gung erhoben. Hierzu wurden 42.000 Frauen aus 28 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (EU) befragt (S. 7).
Von den befragten Frauen, die in einer Beziehung mit einem
Mann sind oder waren, erfuhren 22,0%, körperliche und/
oder sexuelle Gewalt (S. 10). Von den Betroffenen, die eine
Vergewaltigung durch eine/n derzeitige/n Partner/In erlebt
haben, gaben 31,0% an, mehrfach viktimisiert worden zu
sein. Höher war die Prävalenzrate für psychische Gewalt
durch eine/n PartnerIn. Es wurden 43,0% Opfer psychi-
scher Gewalt durch den/die derzeitige/n oder eine/n frühe-
re/n Partner/In (S. 12). Als Gewaltformen wurden eine Her-
absetzung oder eine Demütigung (25,0%), eine Drohung,
die Frau körperlich zu verletzen (14%), und ein Verbot,
das Haus zu verlassen (5,0%), erhoben. Stalking erfuhren
5,0% der Befragten innerhalb der letzten 12 Monate; von
diesen wurde jede 10. Frau von einem/r frühere/n Partner/in
gestalkt (S. 12 f.). Gemäß den Ergebnissen bestand ein Zu-
sammenhang zwischen starkem Alkoholkonsum des Part-
ners und der vermehrten Gewaltausübung gegenüber der
Frau. Das Kontrollverhalten einiger Männer drückte sich
ferner darin aus, den Frauen Vorschriften im Hinblick auf
ihre finanziellen Ausgaben und sozialen Kontakte zu ma-
chen. Die Autoren der Studie fordern eine Untersuchung der
Charaktereigenschaften und des Verhaltens von TäterInnen,
um mögliche Risikofaktoren zu identifizieren und dadurch
der partnerschaftlichen Gewalt präventiv entgegenzuwirken
(S. 10).

Es ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichti-
gen, dass Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten
bestehen, die z.B. aus einer kulturell bedingten höheren
oder niedrigen Bereitschaft resultieren, das Erlebte anderen
Personen zu berichten. Unter anderem könnte die Gleich-
stellung der Geschlechter die Bereitschaft, von Fällen er-
lebter Gewalt zu berichten, positiv beeinflussen (S. 16).

In der derzeitigen Lage, in der Kontaktbeschränkungen
die Situation in vielen Haushalten verschärfen und dadurch
das Risiko für eine Zunahme häuslicher Gewalt erhöhen,
sind Interventionsmodelle besonders wichtig. Das Modell-
projekt GUIDE4YOU nimmt sich dieser Herausforderung
an und strebt die Verbesserung des Hilfesystems bei häus-
licher Gewalt in der Stadt Heidelberg an (Stadt Heidelberg
2021). Zunächst sollen mit einer Online-basierten Befra-
gung die individuellen Bedarfe von betroffenen Frauen er-
hoben werden. Auf die Datenerhebung soll eine Anpassung
des lokalen Hilfesystems an diese Bedarfe erfolgen. Der seit
Juli 2020 angebotene individuelle Lotsenservice bietet au-
ßerdem die Möglichkeit, dass Betroffene, die sich bei der
Gewaltambulanz des Instituts für Rechts- und Verkehrsme-

dizin, der Allgemeinen Psychiatrie, der Interventionsstelle
für Frauen und Kinder oder der Polizei melden, eine persön-
liche Ansprechpartnerin zur Unterstützung und zur Beglei-
tung durch das Hilfesystem in Anspruch nehmen können.
Das Modellprojekt wird durch das Amt für Chancengleich-
heit der Stadt Heidelberg realisiert und durch das European
Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme finan-
ziert.

Auf Bundesebene existieren ebenfalls verschiedene Ak-
tionsprogramme, wie „Stärker als Gewalt“, das im Rah-
men des Aktionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt
an Frauen“ des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (2019) initiiert wurde (BMFSFJ
2021). Die Initiative hat zum Ziel, über Gewaltformen zu
informieren und Wege zur Hilfe aufzuzeigen, um eine Sen-
sibilisierung von Gewalt an Frauen und Männern in der
Gesellschaft zu erreichen. Außerdem hat die Frauenhaus-
koordinierung e.V. (2020) die Kommunen und Länder da-
zu aufgefordert, den Gewaltschutz für Frauen und Kinder
auch in der Coronakrise zu gewährleisten. Beispielsweise
wurden Apotheken und Supermärkte zu „sicheren Orten“
umfunktioniert. Dort können Betroffene häuslicher Gewalt
mittels eines Codewortes („MASKE 19“) signalisieren, dass
sie der Hilfe bedürfen (WHO 2020).

Umfassende Daten über die Erscheinungsformen part-
nerschaftlicher Gewalt von Frauen und Männer sind not-
wendig, um Maßnahmen zur Bekämpfung und zur Präven-
tion solcher Taten zu entwickeln und umzusetzen. Sensi-
bilisierungskampagnen sollten ebenfalls auf der Grundlage
empirischer Befunde erfolgen, um die richtige Zielgruppe
zu erreichen. Wünschenswert wäre eine offene Diskussi-
on über häusliche Gewalt, damit mehr Vorfälle an Behör-
den und Opferschutzeinrichtungen herangetragen werden.
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der bundeswei-
ten Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens
und den damit verbundenen lang anhaltenden Auswirkun-
gen der Pandemie von Bedeutung.
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