
Was ist Beziehungsgewalt?

Beziehungsgewalt ist die zielgerichtete Verlet-

zung der seelischen und körperlichen Integri-

tätd einer nahestehenden oder ehemals nahe-

stehenden Person. Der Großteil der Gewalttaten 

in Beziehungen und die schwereren Taten mit 

den nachhaltigsten Folgen werden von Män-

nern gegenüber Frauen begangen. Mindestens 

jede vierte Frau hat ein- oder mehrmals körper-

liche oder sexuelle Übergri� e durch einen Bezie-

hungspartner erlitten.

(www.hamburgergewaltschutzzentrum.de)

SCHLAGHERZ SCHLAG SCHLAGHERZHERZSCHLAG HERZSCHLAGHERZ HERZSCHLAGHERZ HERZ

Eine interaktive Ausstellung 
zum Thema Beziehungsgewalt

Er schlägt auf sie ein. Im selben Moment spürt er, wie 
Anspannung und Frust von ihm abfallen.

Ihre vorwurfsvollen Blicke machen ihn rasend.
Steht sie etwa nicht mehr auf seiner Seite? 

Vielleicht geht sie sogar fremd?

Eigentlich ist er doch gar kein so übler Typ, denkt er. Und 
überhaupt: Hätte sie ihn damals nicht so provoziert...

Er riss die Tür auf und schrie:

„Wer ist hier der Boss?“

„Schatz, du bist hier der Boss.“

„Ja, ich bin hier der Boss! 

Und wem gehört das alles hier?“

„Dir gehört das hier alles.“

Und dann schlug er zu...

(A., 24 Jahre)

„Der wollte die Mama vom Balkon 

werfen. Ich hab mich an der Mama 

festgehalten, der hätte mich mit run-

terwerfen müssen.“

(T., 8 Jahre)
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Die Ausstellung kann an verschiedenen Orten 

gezeigt werden. Für weitere Informationen:

Kontakt

Susanne Haußmann

mobil: 01738013313

susanne.haussmann@gwa-st.pauli.de

su.haussmann@web.de

Er fühlt sich erleichtert. Es ist wie in den Tagen, als sie 
sich kennenlernten. Sie sind wieder glücklich zusammen.

Es tut ihm so leid, was er getan hat. 
Er bittet sie um Vergebung und verspricht, 

so etwas nie wieder zu tun.

Er kommt wieder zur Besinnung.
Als er ihre Verletzungen sieht, erschrickt er.

Was hat er bloß getan?

Mit Herzklopfen
fängt die Liebe an. Mit 
einem Herzschlag 

hört sie oft auf...

Die interaktive Ausstellung, erarbeitet von von 

betro� enen Frauen und Kindern in Zusammen-

arbeit mit Sozialarbeiterinnen, klärt auf und ver-

anschaulicht, was Gewalt in der Beziehung und 

in der Familie bedeutet und wie man sich davor 

schützen kann.

Hierzu bietet die Austellung:

Was geschieht dazwischen? Wie wird aus Liebe 

Gewalt? Welche Folgen hat die miterlebte Ge-

walt für Kinder und Jugendliche? Und welche 

Auswege gibt es?

>   Installationen 

>   Vorführungen zum Hören und Sehen 

>   persönliche Aussagen und Berichte 

>   sachliche Hintergrundinformationen 

>   fachliche und pädagogische Begleitung


