
SEI STARK
Kinder schützen & stärken

bei häuslicher Gewalt
Prävention & Intervention 

als Lösungsansatz!

Sieben Kernaussagen  
in der Prävention von 
häuslicher Gewalt

Wut darf sein!
Wenn Kinder gelernt haben, Wut als normales 
Gefühl zu akzeptieren und konstruktiv auszu-
drücken, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie Gewalt anwenden.

Beim Streiten fair bleiben!
Bestärken Sie Ihr Kind, sich auch bei Streitig-
keiten an Regeln zu halten (z. B. den Anderen 
ausreden lassen) und gewaltfreie Strategien aus-
zuprobieren, um Probleme gemeinsam zu lösen.

Gewalt ist nie okay!
Setzen Sie keine Gewalt in der Erziehung ein, 
denn Sie sind Vorbild für Ihre Kinder. Greifen Sie 
bei gewalttätigem Verhalten auf jeden Fall ein 
und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen.

Gewalt zwischen den Eltern schadet 
Kindern!
Gibt es in Ihrer Partnerschaft erste Zeichen von 
Gewalt oder erfahren Sie in Ihrem Umfeld von 
häuslicher Gewalt, holen Sie rechtzeitig Hilfe und 
lassen Sie sich beraten. 

Kinder haben niemals Schuld an Gewalt 
zwischen Erwachsenen!
Auch wenn sich ein Erwachsener über ein Kind 
ärgert, darf das nie ein Grund für Gewalt sein. 
Diese Botschaft ist sehr wichtig für Kinder, denn 
sie fühlen sich oft mitverantwortlich. 

Weitererzählen ohne schlechtes 
Gewissen!
Gewalt in der Familie gilt oft noch immer als  
Familienangelegenheit und das Weitererzählen 
als Verrat. Kinder leiden auf diese Weise doppelt. 

Kinder haben ein Recht auf Hilfe und 
Unterstützung!
Das Miterleben von häuslicher Gewalt bedeutet 
für Kinder eine seelische Misshandlung und ist 
als strukturelle Gefährdung des Kindeswohls zu 
betrachten. 

HELFEN SIE MIT

Der Präventionsexperte Günther 
Ebenschweiger sagt: „Österreich hat 
bisher die tausenden Kinder bei häus-
licher Gewalt im Stich gelassen, oder 
wie ich es beim 5. Österreichischen 
Präventionskongress formuliert habe, 
einfach vergessen oder übersehen!“

Soroptimist International Club Fürs-
tenfeld AquVin ist es ein Anliegen, 
dieses so wichtige und entscheiden-
de Thema in die Öffentlichkeit und 
Gesellschaft zu bringen! 

Helfen auch Sie das Wissen zu ver-
bessern und den Schutz bei häusli-
cher Gewalt deutlich zu erhöhen!
Danke für Ihre Unterstützung!

www.soroptimist-aquvin.at
www.aktivpraeventiv.at
www.aktiv4u.at

Soroptimist International Club Fürstenfeld AquVin
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DANKE, 
DASS DU MICH

BESCHÜTZT

 

www.soroptimist-aquvin.at



Liebe SchulleiterInnen,  
liebe PädagogInnen, liebe Eltern!

Ich bedanke mich im Voraus, dass Ihnen,  
genauso wir mir und tausenden anderen  
Eltern, das  Thema „Schutz der Kinder vor 
bzw. bei häuslicher Gewalt“ wichtig ist.
Kinder werden nicht nur durch die direkte 
Misshandlung, sondern – wie internationale 
Studien zeigen – auch als ZeugInnen massiv 
geschädigt.

Mein Name ist Günther Ebenschweiger, ich  
bin Präventionsexperte, leite seit seiner 
Gründung 1999 ehrenamtlich den gemein-
nützigen Verein „Österreichisches Zentrum 
für Kriminalprävention“ (www.aktiv4u.at) und 
bin seit 2008 Geschäftsführer von aktivprae-
ventiv: Plattform für Kriminalprävention Wis-
senstransfer und Vernetzung GmbH (www.
aktivpraeventiv.at)

Ich habe mir seit 1987 nach dem Motto 
„früher da sein, als zu spät zu kommen“ zur 
Aufgabe gemacht, Menschen – besonders 
Kinder, Jugendliche, Eltern und PädagogIn-
nen – durch Lebenskompetenzförderung 
in Form von Prävention und Intervention zu 
unterstützen, zu fördern und zu schützen. 
Dafür habe ich viele erforderliche Kompeten-
zen erworben!

Günther Ebenschweiger

Präsident des Österreichischen Zentrums 
für Kriminalprävention

Geschäftsführer von aktivpraeventiv: Plattform für 
Kriminalprävention Wissenstransfer und  

Vernetzung GmbH

Tel.: 0676 / 4 25 4 25 4 
Email: info@ebenschweiger.at 

Web: 
www.aktivpraeventiv.at 

www.aktiv4u.at
www.praeventionskongress.at 

www.praeventionspreis.at 
www.medienhelden.at

www.beccaria.atSE
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Günther Ebenschweiger
Präventionsexperte

Beginnend mit 1987 Auseinanderset-
zung mit den Schwerpunktthemen: se-
xueller Missbrauch, häusliche Gewalt, 
WhatsApp & Co, Cybermobbing, Opfer-
verhalten, Extremismus und Radikalis-
mus, Netzwerk- und Kooperationsma-
nagement u.v.m.

• Trainer für medienpädagogische El-
ternarbeit (Karlsruhe)

• „Smart-User-Trainer“ für sexuelle 
Gewalt online; z. B. Sexting, Groo-
ming (Heidelberg)

• Trainer und Multiplikator für das  
Cybermobbing-Präventionspro-
gramm-Medienhelden (Berlin)

• Ausbildung in „No-Blame-Appro-
ach“ (Salzburg)

• Aktuell Ausbildung zum „Zertifi-
zierten Fachberater in Sozialtrai-
ning und systemischer Cybermob-
bing-Intervention (Stuttgart)

• Zertifizierte Fachkraft für Kriminal-
prävention (Hannover)

• Studium „Neo-Salafistischer Isla-
mismus“ und aktuell Masterstudi-
um „Interreligiöser Dialog“ an der 
Donau-Universität Krems. 

• Netzwerk- & Koordinationsmanage-
ment im Rahmen der „Beccaria“- 
Qualifzierungsinitiative (Hannover)

SEI STARK
WARUM PRÄVENTION UND
INTERVENTION SO WICHTIG  
SIND:

Wie wichtig die Prävention häuslicher Gewalt 
ist, verdeutlichen Studien, die sich mit den 
Auswirkungen der häuslichen Gewalt auf    
Kinder auseinandersetzen.
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LÖSUNGEN MIT „MEHR- 
EBENEN-ANSATZ“!

Lösungen brauchen immer einen 
„Mehr-Ebenen-Ansatz“; d.h. Päda-
gogInnen, Eltern und SchülerInnen!

Opfer haben Angst mit Eltern und 
PädagogInnen zu reden. Diese 
Angst ist begründet, wenn Erwach-
sene nicht informiert bzw. geschult 
sind und dann falsch reagieren!
Die Frage ist auch hier: „Wie mache 
ich das Richtige, richtig?“

Mit einer Kombination aus Präventi-
on und Intervention können Schulen 
und Eltern häuslicher Gewalt vor-
beugen bzw. vielen Opfern helfen.

  

AN WEN KONKRET  
RICHTET SICH DAS  
PROGRAMM?

„Wie mache ich das Richtige rich-
tig?“ bedeutet, auf mehreren Ebe-
nen, multidimensional und interdis-
ziplinär zu arbeiten. 

Das Präventionsprogramm stärkt 
und fördert die Kinder, sich in ih-
ren Freundschaften und Beziehun-
gen fair und gewaltfrei zu verhalten, 
motiviert sie, offen über (häusliche)  
Gewalt zu sprechen und vermittelt 
ihnen, dass sie ein Recht auf Schutz 
und Hilfe haben.

Das Präventionsprogramm sensibi-
lisiert Eltern dafür, welche Auswir-
kungen häusliche Gewalt auf ihre 
Kinder haben kann, schafft Hand-
lungssicherheit bei den geschulten 
PädagogInnen und unterstützt die 
Kooperation mit anderen Organisa-
tionen.

Wen immer Sie für Lösungen an-
sprechen, legen Sie Wert auf per-
sönliche Kompetenzen und fragen 
Sie auch danach!

Neben möglichen Traumatisierungen 
durch die Gewalterlebnisse sind vielfach 
Beeinträchtigungen sowohl der kogniti-
ven, als auch der emotionalen und sozi-
alen Entwicklung der Kinder die Folge.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Kin-
der, die häusliche Gewalt miterlebt haben, als 
Erwachsene zu Gewalttätigkeit bzw. Viktimi-
sierung in Paarbeziehungen neigen. 
So belegen die Ergebnisse einer deutschen 
Prävalzenzstudie: Frauen, die in ihrer Kindheit 
und Jugend Gewalthandlungen zwischen den 
Eltern miterlebt hatten, erleben mit 47% mehr 
als doppelt so häufig Gewalt in ihren Paarbe-
ziehungen, als Frauen ohne diese Erfahrungen 
in der Kindheit.
Um diesen Gewaltkreislauf frühzeitig zu 
unterbrechen, müssen Mädchen und Buben 
darin gestärkt werden, sich gegen Gewalt zu 
schützen und konfliktlösungsorientierte Hand-
lungsmuster zu erlernen. 

Die Schulen bieten sich hier als Ort der Prä-
vention an, um die Persönlichkeit von jungen 
Menschen zu stärken und soziale Kompeten-
zen zu entwickeln. 
Weiter wird das Wissen über häusliche Gewalt 
bei allen SchülerInnen vermehrt, der Zugang 
zu Hilfesystemen erleichtert und damit eine 
Verbesserung des Schutzes für Mädchen 
und Buben (und ggf. auch für deren Mütter) 
gewährleistet.

EINE BITTE: Verantwortungsvoll, wirksam 
und nachhaltig Opfer zu verhindern und Op-
fern zu helfen heißt, die drei Ebenen Schule, 
Eltern und SchülerInnen zu stärken!


