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Die POL Methodologie wurde von dem Zentrum für AIDS Interventionsforschung (CAIR) und dem 

Medizinischen College Wsiconsin in Milwaukee, Wisonsin, USA ausgearbeitet. Ursprünglich wurde POL dafür 

entwickelt als eine Community gestützte Intervention zur Prävention von HIV. POL basiert auf einer 

wissenschaftlich fundierten Ausbildung für Jugendliche.  

 

POL wurde in verschiedenen Kontexten und Communities eingesetzt und hat sich als hocheffektiv bewiesen. 

Das CAIR Team, dass diese kostengünstige Intervention positive Veränderung bezüglich 

Verhaltensrisikosenkung bei jungen Männern, Frauen und anderen kulturellen Gruppen bewirkt (siehe 
http://www.mcw.edu/cair/resources/PopularOpinionLeader.htm).  
   

Die erste Evaluierung der POL Intervention wurde 1989 in den USA veranstaltet, mit Männern, die Bars 

besuchten mit homosexuellem Zielpublikum. CAIR berichtet, dass 30% der Männer nach der Intervention ihr 

Verhalten bezüglich ungeschützten Geschlechtsverkehr änderten und 35% die Benutzung von Kondomen ist 

um 35% gestiegen. Das gleiche Muster zeigte sich in allen sieben US Städten, wo die Studie durchgeführt 

wurde.  

 

Als nächstes wurde das POL Programm in ärmeren Stadtvierteln von weiteren 18 Städten implementiert. Die 

Zielgruppe waren hier Frauen in diesen Vierteln. Sowohl davor als auch nach der Intervention wurden die 

Frauen zu ihrem Sexual Verhalten befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sie seltener ungeschützen 

Geschlechtsverkehr hatten und eher Kondome verwendeten – der Gebrauch von Kondomen stieg um 50%. 

Das Wissen über HIV stieg ebenfalls und AIDS wurde als Risiko wahrgenommen und es wurden vermehr 

Gespräche in der Community oder mit dem/der PartnerIn über den Gebrauch von Kondomen geführt.  

 

2004 wurde POL der Organisation HESED übergeben und als Maßnahme der Globalen 

Interventionsnetzwerks (GAIN) implementiert. Die bulgarische Organisation brachte POL in zwei 

verschiedenen Communities zum Einsatz – junge homosexuelle Männer und Roma Community. Das 

Programm hat sich wiederrum in beiden Kontexten als sehr effektiv herausgestellt.  

 

Im Rahmen des EU Projekts „WEDworks: Frauen, Minderheiten und Drogen“ (JUST/2011/DPIP/AG 3561), hat 

die bulgarische Partnerorganisation Wissen über den Konsum von Drogen unter jungen Roma verbreitet. Die 

Ergebnisse waren sehr positiv und 2016 veränderte HESED dieses Modell und passte es an das Thema der 

häuslichen Gewalt und der geschlechterbasierten Gewalt an. Die Zielgruppe der Sensibilisierungskampagnen 

sind die Gruppe der am häufigsten gefährdeten Gruppe in der Roma Community – schwangere Frauen und 

junge Mütter. 

2. Adaption des GP Modell für das Projekt yMIND 

Die momentane Adaption von POL des Projektes yMIND führt drei neue Aspekte ein:  

Thematische Vertiefung:  

Das Modell POL wird für das Projekt yMIND wird an das Thema der geschlechterbasierten Gewalt angepasst. 

Der Fokus liegt hier auf der Normen und Werte Veränderung in Bezug auf geschlechterbasierter Gewalt in 

den Communities.  
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Die POL Intervention ist designt für MeinungsführerInnen, die eine Auseinandersetzung mit traditionellen 

Gendernormen und Rollen anstoßen und im besten Falle diese verändern. Um das zu erreichen werden 

Methoden der Sozialen Diffusionstheorie und der Gruppendynamik Theorie verwendet die gewünschte 

Verhaltensänderung vorzunehmen. Diese Ansätze sind besonders in eher geschlossenen und 

marginalisierten Gruppen effektiv, in denen traditionelle Ausbildungen sich weniger positive Effekte zeigen 

aufgrund des Widerstands der exkludierten Minderheiten aufgrund von äußerem Druck.  

 

Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe:  

POL wird an einer Roma Community eingesetzt mit dem Ziel die Einstellungen und das Verhalten gegenüber 

geschlechterbasierter Gewalt von jungen Roma, sowohl Männern als auch Frauen zu beeinflussen.  

 

Die Methodologie ist auf junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahre ausgelegt. Da die Ausbildung zum 

großteil aus Gruppendynamischen Lernprozessen besteht, ist es essentiell homogene Gruppen bezüglich des 

Geschlechts und des Alters (15-18 und 19-24) zu bilden. Die methodologische Umsetzung der Ausbildung 

sollte an den Bedürfnissen der MeinugnsführerInnen ausgelegt sein.  

Evaluierung der Ausbildung: 

Die Effektivität wird bevor der Ausbildung und danach geprüft. Befragt werden die TeilnehmerInnen nach 

ihrem Wissen in Bezug auf geschlechterbasierter Gewalt, Einstellungen zu Gewalt und Rollenbildern in der 

Gesellschaft und Anzeichen für gewalttätiges Verhalten. Ein quantitativer Fragebogen wird zu diesen 

Zwecken verwendet. Ursprünglich für die Risikominderung beim Geschlechtsverkehr gedacht, sollte auch die 

Evaluierung an das Thema der GBV angepasst werden. 

 

3. Theoretische Einbettung 
 

3.1. Geschlechterbasierte Gewalt 

Der theoretische Rahmen umfasst die Themen Gender, Genderollen, Stereotypen und Ungleichheit zwischen 

den Geschlechtern und wurde von der SPI Forschung GmbH aufgearbeitet. Diese werden in 5.2 Gender 

näher erläutert werden. 

 

In dieser Zusammenfassung wird das Wort geschlechterbasierte Gewalt als ein allumfassender Terminus 

verwendet für jegliche Art von Diskriminierung oder verletzendem Verhalten gegen eine Person aufgrund 

des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung (Definition http://reliefweb.int, Zugriff am: April 6, 2017). 

Geschlechterbasierte Gewalt wird in vielen allen möglichen Formen wahrgenommen: physisch, sexuelle, 

psychologisch, ökonomisch und soziokulturell. Für den Workshop der innerhalb der Community Mitgleider 

stattfinden soll muss geschlechterbasierte Gewalt im Kontext der jeweiligen Gender Normen und Werte der 

Community gesehen werden, gerade weil geschlechterbasierte Gewalt in diesen Kontexten teilweise 

toleriert und akzeptiert ist. 

3.2 Anthropologische Studien innerhalb der Roma Community  
Die anthropologische Studie der Verhältnisse in der Roma Comunity bezieht sich auf das traditionelle 

Familienbild der Roma, welches eher ein breites Netzwerk darstellt statt einer kleinen Familie. Das Netzwerk 

biete Schutz und Selbsterhaltung, jedoch ist es auch gekennzeichnet durch strenge öffentliche Kontrolle, die 
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es Frauen erschwert ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. Diese soziale Erwartung wird teilweise 

durch Gewaltausübung durchgesetzt. Das Handbuch “Fighting men`s violence against Roma women: 

recommendations for prevention, detection and intervention” (Санглас Н. и Касалас М. (2012) “Борба с мъжкото 

насилие върху ромските жени: Препоръки за предотвратяване, разкриване и намеса“, Surt. Fundació de dones. Fundació 

Privada, JUST/2010/DAP3/AG/1266) widmet sich dieser Thematik noch genauer. Geschlechterbasierte Gewalt wird 

von den AutorInnen hier als Teil des patriarchalen Systems der Community und als traditionelles 

Normenverhalten ihrer Kultur gesehen: 

• Gehorsamkeit Männern gegenüber: Jungfräulichkeit vor der Heirat, Ergebenheit, Mutterschaft und 

Arbeitsaufteilung in der Familie aufgrund des Geschlechts.  Oft müssen junge Mädchen früh die 

Schule verlassen, um ihre eigene Familie zu gründen. Da sie sehr jung verheiratet werden und 

Hausarbeit leisten müssen, sind sie oft komplett abhängig von den Männern in der Familie. Ihnen 

fehlen Grundfertigkeiten und Basiswissen, um ein eigenes Leben zu starten.  

• Die Identität der Roma Frauen schaut folgendermaßen aus: sie sind nicht autonom und sie 

repräsentieren die Ehre der Familie. Jede Entscheidung, die ein Frau tätig wird als ganze Familie 

ausgehandelt. Jede Entscheidung muss mit den Regeln der Community übereinstimmen und muss 

den etablierten und rigiden sozialen Normen beider Geschlechter entsprechen.  

• Roma Frauen sichern die Ehre der Familie, indem sie sich den Erwartungen der Community beugen 

und danach handeln. Es wird erwartet, dass eine „gute Frau“ eine treue Ehefrau, eine gute Hausfrau 

und eine gute Mutter ist. Falls aus irgendeinem Grund die Ehre der Familie ins Wanken gerät, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die Frau dafür verantwortlich gemacht wird.  

• Die Familie ist der Ort, wo kulturelle Werte erhalten werden und an die nächste Generation 

weitergegeben werden, gerade durch die Rolle der Frauen, welche die Hauptverantwortliche für die 

Erziehung der Kinder ist.  

Dieses Verständnis der Rolle der Frau ist eine Voraussetzung, um die Verhaltensvorschriften zu rechtfertigen. 

Das kann ebenfalls als Gewalt bezeichnet werden, die von Familienmitgliedern aus geht – nicht nur vom 

Ehemann, beziehungsweise Vater, sondern auch von anderen Mitgliedern, wie zum Beispiel der 

Schwiegermutter oder dem Schwiegervater.  

3.3 Andere Faktoren 

 

Geschlechterbasierte Gewalt kann in allen Communities vorkommen. Allerdings zeigt es sich, dass in 

Kontexten, wo bestimmte Faktoren gegeben sind, die Wahrscheinlichkeit für Gewaltausübung erhöht wird. 

Diese sind strukturelle oder Verhaltensrisiko Faktoren, wie zum Beispiel Armut, Arbeitslosigkeit, 

Drogenmissbrauch oder -abhängigkeit, psychische Krankheiten, finanzielle Problem oder Stress der durch die 

Elternschaft ausgelöst wird, sowie schlechter Gesundheitszustand oder niedriger Bildungsstatus und 

ökonomische/finanzielle Abhängigkeit der Frauen. Es gibt eine eindeutige statistische Korrelation zwischen 

dem Altern der Frau/Mutter und die Möglichkeit Opfer von häuslicher oder geschlechterbasierter Gewalt zu 

werden – je jünger eine Mutter ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Gewalt betroffen zu sein. 

Andere Faktoren, die einen Bezug zum sozialen Umfeld haben, sind Armut, schlechte Nachbarschaft und 

Gewalt in der Community. Viele dieser Faktoren sind in Roma Communities zu finden und diese stellen die 

Voraussetzungen für ein hohes Risiko für Gewaltausübung dar. 

3.4. Grundprinzipien für eine Intervention in einer Roma Community  
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Kulturelle Kompetenz. Die kulturellen Unterschiede verstehen ohne die Praktiken in der Community selbst zu 

kritisieren – die Fähigkeit aufbauen Menschen von anderen kulturellen Backgrounds zu verstehen, sie wahrzunehmen 

und sie zu respektieren, ist ein wichtiger Grundpfeiler bei einer solchen Intervention.  

 

Integration des Wissens über die kulturellen Normen und Dynamiken. Aufgrund der Geschlossenheit und der 

patriarchalen Verhältnisse ist das Leben in der Roma Community immer noch bestimmt von ungeschriebenen Regeln. 

Deswegen ist es unabdingbar wichtig Zugang zu diesen Communites zu bekommen. Am besten über lokale 

Führungspersonen oder wichtige InformatInnen, um mit diesen zusammenzuarbeiten. Unbedingt muss Wissen über 

die kulturellen und sozialen Normen gesammelt werden und über akzeptiertes Verhalten, Genderrollen und 

Erwartungen.  

 

Die Ressourcen der Community nutzen und ausbauen. Informelle Kommunikationskanäle stellen sich als effektivster 

Weg um Informationen in der Roma Community zu verteilen. Auf der anderen Seite ist geschlechterbasierte Gewalt ein 

Thema, das stark geschützt wird und jegliche externe Intervention wird nicht akzeptiert oder zurückgewiesen. Aus 

diesem Grund werden für das POL junge Menschen mit starken Führungseigenschaften ausgewählt, die dann 

wiederrum die Diskussionen, um Gewalt in ihren sozialen Netzwerken anstoßen.  

 

Gruppentraining. Die Erfahrung der Gesundheits- und Sozialer Entwicklung Foundation zeigt, dass das 

Arbeiten in Gruppen (12-15 TeilnehmerInnen), die aufgrund ihres ähnliches Charakters ausgewählt wurden, 

sich als effektivste Methode etablierte, wenn es darum geht das Verhalten oder Lebensfähigkeiten zu 

verändern. Eine Studie des norwegischen Zentrums für Gewalt- und Traumaforschung bewiesen, dass diese 

Art von Intervention die effektivste darstellt, um Wissen, Ursachen und Gründe von Gewalt in der 

Community zu verteilen.  

4. Komponenten der Intervention 

 

POL ist eine Sensibilisierungsmaßnahme, besonders bezogen auf das Thema der geschlechterbasierten 

Gewalt und Gender Stereotype, Rollenbilder und eine Änderung der Einstellungen der Roma Mitglieder. Ziel 

ist es die Kompetenzen der TeilnehmerInnen auszubauen und Geschlechterungleichheiten aufzuzeigen und 

Gewalt zu verhindern.  

 

Die POL Intervention ist aufgebaut in vier Implementierungsphasen, in jeder sind bestimmte Ziele festgelegt. 
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Figure 2. Interventionsphasen 
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4.1.3 Kompetenzen, die gebraucht werden, um MeinungsführerInnen zu identifizieren  

Da das Ziel die kommunikativen Fähigkeiten der POLs auszubauen und ihre sozialen Fähigkeiten zu 

erweitern, sollte der/die ModeratorInnenteam mindestens ein/e ExpertIn für die Gruppenarbeiten 

hinzuziehen (PsychologIn, SozialarbeiterIn etc.). 
 

4.2 Implementierung  
 

Die Hauptaufgaben dieser Phase sind: 

1. Die MeinungsführerInnen darauf zu trainieren, die Informationen zu geschlechterbasierter 

Gewalt zu verbreiten 

2. Selbstbewusstsein der TeilnehmerInnen stärken 

 

Unterhalb finden Sie 2 verschiedene Interventionsarten – eine für junge männliche 

MeinungsführerInnen und die zweite für junge Mütter 

 

 

Beliebte junge männliche MeinungsführerInnen 
  

Die jungen männlichen Meinungsführer sind besonders im Fokus, da sie potentielle Täter sind. Die 

Grundannahmen, die aus den Gruppendiskussionen abzuleiten sind, geben Einblick auf die starken 

Erwartungen der Community, die auf diesen jungen Männern lasten. Um diesen Erwartungen gerecht 

zu werden und ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen, üben sie gerade in Beziehungen oder ihren 

Familien Gewalt, Kontrolle und haben eine dominante Rolle.  

  

Das Hauptziel ist den Meinungsführern Alternativen zu ihrem jetzigen Verhalten aufzuzeigen und 

trotzdem den Ansprüchen der Gemeinschaft gerecht zu werden. Diese persönliche 

Weiterentwicklung soll nach der ersten Session, die „persönliche Entwicklung“ genannt wird, 

vollzogen sein. Der zweite Teil bezieht sich mehr auf den Ausbau der Kommunikationsfähigkeiten der 

Teilnehmer. Damit werden sie befähigt die in diesem Workshop gelernten Informationen in ihren 

sozialen Netzwerken auf geeignete Art und Weise zu kommunizieren mit der Annahme, dass die 

sozialen Normen und Einstellungen auch von anderen Mitgliedern der Community übernommen 

werden.   

 
Für eine erfolgreiche Entwicklung der Teilnehmer ist es wichtig folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 

1/ die jungen Männer sollten bereits Erfahrungen mit Beziehungen gesammelt haben und sollten fähig 

sein in der Lage sein über diese reflektieren zu können. Die Teilnehmer sollten über 16 Jahre sein.  

 

2/ die Meinungsführer sollten keine aggressiven Personen mit einer Gewaltvergangenheit sein.  
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 Inhalt der Trainingssessions 

  

 

 

 

 

 Session 1. Empowerment der Führungspersonen und Förderung des 

Gruppenzusammenhalts 

 

Ziel der Session: 

Die Meinungsführer sollen empowert werden und Informationen rund um den 
Workshop sollen klarwerden und der Gruppenzusammenhalt soll gestärkt werden. 

Eine Einführung in das Thema der geschlechterbasierten Gewalt soll erfolgen.  

 

Das Empowerment ist nicht nur essentiell dafür, dass der Workshop erfolgreich abläuft, sondern 

auch die Teilnehmer zu motivieren sich aktiv im Workshop teilzunehmen und die Informationen 

hinauszutragen. Da der Workshop innerhalb weniger Monate stattfindet und die persönliche 

Entwicklung essentiell ist, hilft es eine gute Gruppenkohäsion und eine hohe Motivation bei den 

Teilnehmern aufzubauen, um die Ziele in diesem Zeitraum zu erreichen.  

 

Eine Schwierigkeit hierbei ist, dass die Einsicht erzielt werden sollte, dass dominanten, aggressives 
Verhalten Teil der männlichen, von der Community erwarteten Rolle ist und das auch zu Gewalt in 

der Familie führt. Wenn diese Rolle verstanden wurde, geht es darum die Vorteile neuer Rollen 

aufzuzeigen und die Teilnehmer von einer sozialen Transformation zu überzeugen und dass sie ein 

Schlüsselpart dieser Veränderung sein können.  

 

Die hierarchischen Strukturen innerhalb der Teilnehmergruppe gehören ebenfalls zu einer 

wichtigen Voraussetzung für einen erfolgreichen Workshop. Eine gute Gruppenkohäsion und ein 

Vertrauensverhältnis in der Gruppe sollte in der ersten Session erfüllt werden. 

 

Wichtigste Informationen: 
1. Du wurdest ausgewählt, weil deinen Freunden deine Meinung sehr wertschätzen 

2. Du kannst Veränderung bewirken. 

3. Die Gruppe ist ein sicherer Raum in welchem Offenheit das oberste Ziel ist und in welchem 

neue Rollen ausprobiert werden können ohne dafür negative beurteilt zu werden.  

 

 

 

 

 
 

Session 2. Das Gesicht der Gewalt  
Ziel der Session: Sensibilisierung der Meinungsführer bezüglich des Themas der Gewalt 

Durch explorative Wissensgenerierung innerhalb der Gruppe sollen Themen der geschlechterbasierten 

Gewalt erarbeitet werden und Veränderungsmöglichkeiten aufgedeckt werden. Es ist wichtig die 

verschiedenen Formen der Gewalt zu beleuchten und verschiedene Blickwinkel einzunehmen durch welche 

auf das Thema der Gewalt geblickt werden kann. 

 

In der zweiten Session sollte der Fokus auf die individuellen Konversationen und die Rolle der 

MeinungsführerInnen gelegt werden, die sie einnehmen, wenn es darum geht die Werte und Normen in der 

Community zu ändern.  

 
Wichtigste Informationen: 

1. Gewalt ist ein gelerntes Verhalten 

2. Es gibt verschiedene Formen der Gewalt 

3. Nicht nur physische Aggression ist Gewalt 
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Session 3. Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Ziel der Session: Die Intention aufbauen Veränderungen anzustoßen 

 
 

Die Session besteht auf zwei wichtigen Elementen: Den MeinungsführerInnen helfen zu verstehen, dass 

Gewalt ein erlerntes Verhalten ist, welches entweder in der Familie oder im sozialen Umfeld ausgeübt wird 

und welches von den Menschen der Community reproduziert wird.  Aufgrund des Mangels von alternativen 

Verhaltensmöglichkeiten reproduzieren auch die MeinungsführerInnen dieses Verhalten, um den 

Erwartungen der Community gerecht zu werden. Der Kreislauf der Gewalt ist ein Mechanismus von 

Kontrolle und Macht der gegen die MeinungsführerInnen in der Vergangenheit und heute noch angewendet 

wurde beziehungsweise wird und dieses erlernte Verhalten aus diesem Grund nun auch von ihnen selbst 

angewendet wird.  

 
Die zweite wichtige Aufgabe ist die Netzwerke der TeilnehmerInnen zu identifizieren. Dies bedeutet die 

Namen der FreundInnen auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen ist es mit 

jeder Person auf dieser Liste zu sprechen und die Erfahrungen dieser Gespräche im Workshop zu teilen. 

Ganz wichtig sind die Reaktionen und Kommentare in diesen Unterhaltungen, denen sie sich stellen 

mussten.  

 

Wichtigste Informationen: 

1. Gewalt ist erlerntes Verhalten 

2. Geschlechterbasierte Gewalt entsteht aus Erwartungen die an die Geschlechterrollen gestellt 
werden 

3. Gewalttätig zu sein, heißt nicht gewalttätig sein zu müssen.  

4. Ein Mann was weiß ein „Nein“ bedeutet und weiß wie er sich verhalten muss, wenn eine Frau seine 

Hilfe/Aufmerksamkeit/Zuneigung ausschlägt. 

 

 

 

 

 

Session 4. Das Veilchen und Gewalt 

Ziel der Session: Die Veränderung planen  

 
Die Session basiert auf zwei wichtigen Elementen: das Planen der Veränderung mit dem Fokus daruaf nicht 

in alte Handlungsmuster zu fallen. Das Ziel ist es die Liste der Erwartungen an Männer neu aufzustellen und 

neue positive Verhaltensmuster für Männer herauszuarbeiten.  

 

Im ersten Teil der Session soll beleuchtet werden wie man nicht gewalttätiges Verhalten planen kann und 

alternative Verhaltensformen anzuwenden und neue Rollen einzunehmen. Mithilfe der ModeratorIn 

erfahren die TeilnehmerInnen die Vorteile und Nachteile eine Frau oder ein Mann zu sein in der Roma 

Community. 

 

Im zweiten Teil werden die Kommunikationsfähigkeiten trainiert. Die/der ModeratorIn demonstrieren 
zuerst wie eine Konversation über das Thema der geschlechterbasierten Gewalt angefangen und geführt 

werden kann. Die TeilnehmerInnen üben das eben Vorgestellte in Paaren zu zweit.  

 

Wichtigsten Informationen: 

- Es gibt einen Weg seinen Emotionen in einer nicht gewalttätigen Weise zu kommunizieren. 

- Jede Person hat in ihrem Leben Aggression/Gewalt gegen einen selbst erfahren – 

wir wissen alle wie man sich als Opfer fühlt 
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- Ein gewalttätiges Verhalten ist ein Zeichen von Schwäche und nicht ein Zeichen von 

Durchsetzungskraft und Stärke 

- Aggression kann kontrolliert werden.  

 
 

 

 

Session 5. SchlaueR (Roma) Frau/Mann 

Ziel der Session: Emotionale Intelligenz und Selbstbeherrschung als ein 

Grundmerkmal von Maskulanität 

 

Die Hauptziele dieser Session ist die Verhaltensänderung zu planen und den Fokus auf nicht gewalttätiges 

Verhalten zu lenken (Gefühle auszudrücken und einen positiven Umgang mit der Kontrolle von Wut zu 

erlernen) und die Kommunikationsfähigkeiten der TeilnehmerInnen erneut zu erweitern.  

 

Sich bewusst für ein nicht gewaltsames Verhalten zu entscheiden und für die Reaktionen der Community 

gewappnet zu sein, ist eines der Hauptziele dieser Session. Zusammen mit dem/der ModeratorIn wird 
erarbeitet wann es zu Gewalt kommt, was der Zusammenhang von Emotionen und Gewalt ist, und wie die 

Wirkung dieser verschiedenen Emotionen sein können und wie sie ausgedrückt werden können. 

 

Im zweiten Teil werden die Kommunikationsfähigkeiten trainiert. Die/der ModeratorIn demonstrieren 

zuerst wie eine Konversation über das Thema der geschlechterbasierten Gewalt angefangen und geführt 

werden kann. Die TeilnehmerInnen üben das eben Vorgestellte in Paaren zu zweit.  

 

Wichtigsten Informationen 

- Es gibt einen Weg seine Emotionen auf nicht gewalttätige Weise auszudrücken 
- Ein gewalttätiges Verhalten ist ein Zeichen von Schwäche und nicht ein Zeichen von 

Durchsetzungskraft und Stärke 

- Aggression kann kontrolliert werden.  

 

 

 

                                Session 6. Die Werbung 

 

Von der Theorie soll nun in die Praxis gegangen werden. Die Verhaltensänderung selbst zu adaptieren und 

den FreundInnen helfen diese Veränderungen ebenfalls anzunhemen, soll der Hauptfokus dieser Session 
sein.  

 

Wichtigste Information: 

- JedeR von uns kann Teil der Veränderung sein 

Junge weibliche MeinungsführerInnen 
  

Junge weibliche Meinungsfüherinnen werden gezielt angesprochen, weil sie zur Gruppe gehören, die 

am häufigsten der geschlechterbasierten Gewalt ausgesetzt sind. Aus den Gruppendiskussion stellte 

sich heraus, dass junge Frauen ihren Ehemännern in allen Lebensbereichen gehorchen sollen und die 

Machtdifferenzen akzeptieren sollen, wozu auch die Gewalt gehört. 

 

Diese Erwartungen zu verstehen und zu hinterfragen und sie nicht als gegeben hinnehmen, sondern 

ihren Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben einfordern, darum geht es in dieser Session. Diese 

Einsicht sollte im ersten Teil der Session erreicht werden. Der zweite Teil dreht sich um den Ausbau 

Session 

5  

Session 

6  



 

 

 

 

14 | P a g e  

 

1

4

der Kommunikationsfähigkeiten und um die Verbreitungsmöglichkeiten dieser Informationen in der 

Community in der Hoffnung, dass diese neuen Verhaltensmuster auch von anderen Community 

Mitgliedern übernommen wird.  

 
Folgende Voraussetzungen sind unabdingbar für eine erfolgreiche Umsetzung: 

 

1/ Es ist günstiger die Workshops am Vormittag abzuhalten, allerdings, wenn sie schon die tägliche 

Hausarbeit hinter sich gebracht haben. Eine andere Möglichkeit ist auch, die Sessions am frühen 

Nachmittag abzuhalten. Der tägliche Familienrhythmus sollte allerdings berücksichtigt werden und 

nicht zu sehr die Frauen aus ihrer täglichen Planung werfen. 

 
2/Erfahrungsgemäß sind junge Mütter eher dazu bereit an Workshops teilzunehmen, wenn es eine 

Möglichkeit gibt, dass die Kinder entweder mitgenommen werden können oder diese in der Nähe sind. 

Eine Spielgruppe für die Kinder einzurichten wird stark empfohlen.  

 

3/ Es ist wichtig den Frauen zu erklären, dass ihre Aufgabe nicht die Unterstützung von Betroffenen 

von Gewalt ist, sondern ihnen bewusst zu machen, dass Gewalt lang vor einer physischen 

Gewalthandlung beginnt und mit ihren Rollenbildern zusammenhängt und dadurch auch aufgebrochen 

werden kann.  

 

 Inhalt der Trainingssessions 
  

 

 

 

 

 Session 1. Er und sie  

Ziel der Session: Informationen zu geben 

Ziel der Session ist es die Meinungsfüherinnen mit Informationen über die 

geschlechterbasierte Gewalt auszustatten und über die Ziele des Projekts zu 

informieren.  
Es wird abgeraten einen direkten Einstieg zu dem Thema Gewalt zu machen, da dies negative 

Erfahrungen erneut ins Gedächtnis ruft oder sogar traumatische Erfahrungen wieder hochgeholt 

werden. Deshalb wird empfohlen sich dem Thema über Beziehungen und Interaktionen zwischen 

Männern und Frauen, Genderrollen, sexuelle Rollen und Liebe zu nähern.  

 

Die Hauptaufgabe der/des ModeratorIn ist das Verständnis das über Gewalt in der Gruppe existiert 

herauszufinden. Geführt von der/dem ModeratorIn wird erarbeitet was die Beteiligten unter 

Gewalt verstehen und welche verschiedenen Formen der Gewalt zu finden sind. In diesem Kontext 

präsentiert die/der ModeratorIn einige Informationen zu Gewalt in der Beziehung.  

 
Wichtigste Informationen:  

1. Du wurdest ausgewählt, weil deinen FreundInnen deine Meinung wichtig ist 

2. Du kannst Veränderungen anstoßen 

3. Gewalt ist keine Formen von Intimität 

 

 

 

 

 

Session 2. Veilchen und Gewalt 
Ziel der Session: an den Werthaltungen arbeiten  

Die TeilnehmerInnen werden dazu ermutigt jegliche Manifestationen von Gewalt zu identifizieren. Der 

Fokus soll auf den Emotionen der Betroffenen liegen, welche während und nach dem Akt der Gewalt 

auftauchen.  Was sind die Normen der Community – welche Verhaltensweise werden toleriert und welche 
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nicht? Die Aufgabe der/des ModeratorIn besteht darin, die Aufmerksamkeit auf die Art und Wiese zu 

lenken, wie Gewalt in der Community kommuniziert werden, wie reden Menschen darüber? Was sagen sie? 

 

Die zweite wichtige Aufgabe ist die Netzwerke der TeilnehmerInnen zu identifizieren. Dies bedeutet die 
Namen der FreundInnen auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen ist es mit 

jeder Person auf dieser Liste zu sprechen und die Erfahrungen dieser Gespräche im Workshop zu teilen. 

Ganz wichtig sind die Reaktionen und Kommentare in diesen Unterhaltungen, denen sie sich stellen 

mussten.  

 

 

Wichtigste Informationen: 

1. Frauen sind eher von Gewalt in der Beziehung betroffen 

2. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt 

3. Nicht nur physische Aggression ist Gewalt und keine Form der Gewalt ist akzeptabel 
 

 

 

 

 

Session 3. Super(ROMA)man vs Super(ROMA)woman 

Was bedeutet es eine Frau oder ein Mann zu sein? 

Ziel der Session: Wille zur Veränderung erwecken 

 

In dieser Session sind zwei Themen elementar: arbeiten an Genderrollen und Erwartungen und Stereotypen 

und die Kommunikationsfähigkeiten der TeilnehmerInnen ausbauen.  

 
Im ersten Teil der Session versuchen die TeilnehmerInnen Antworten auf Fragen von Genderrollen und 

Stereotypen zu finden: was wird von einer Frau oder einem Mann erwartet wie er oder sie sich verhalten 

soll? Was wird von einem sich in einer Beziehung befindenden Paar erwartet? 

Hier die Erfahrungen zu dem eigenen Leben der TeilnehmerInnen herzustellen und die Selbstreflexion 

anzustoßen, welche Rollen und Verhaltensweisen sie mögen beziehungsweise welche sie als veraltet sehen 

und welche sie ändern möchten, ist das Ziel der Session.  

 

Im zweiten Teil werden die Kommunikationsfähigkeiten trainiert. Die/der ModeratorIn demonstrieren 

zuerst wie eine Konversation über das Thema der geschlechterbasierten Gewalt angefangen und geführt 

werden kann. Die TeilnehmerInnen üben das eben Vorgestellte in Paaren zu zweit.  
 

Wichtigste Informationen: 

1. Geschlechterbasierte Gewalt beruht auf den Erwartungen an die Geschlechterrollen 

2. Gewalttätig zu sein kann nicht gleichgesetzt werden mit “männlich sein” 

3. Eine “gute Frau” zu sein muss nicht heißen jedes Verhalten des Partners zu akzeptieren 

4. Das Opfer darf nicht denken, dass sie es verdient so behandelt zu werden 

 

 

 

 

Session 4. SMARTE (ROMA) Frau  

Ziel der Session: die Veränderung planen  

 

Die Veränderung planen und den Situationen in denen Gewalt passiert zu verstehen und 

Kommunikationsfähigkeiten ausbauen, ist Ziel dieser Session.  

 

Gewalt zu erkennen und selbst Verantwortung zu übernehmen, gegen diese Gewalt zu agieren 

beziehungsweise sie zu vermeiden, soll der Hauptfokus hier sein. Die Verbindung zwischen Gefühlen und 

Gewalt soll beleuchtet und diskutiert werden.  
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Im zweiten Teil werden die Kommunikationsfähigkeiten trainiert. Die/der ModeratorIn demonstrieren 

zuerst wie eine Konversation über das Thema der geschlechterbasierten Gewalt angefangen und geführt 

werden kann. Die TeilnehmerInnen üben das eben Vorgestellte in Paaren zu zweit.  
 

Wichtigsten Informationen: 

- Emotionen dürfen keine Entschuldigung für Gewalt sein 

- Das Opfer ist nicht verantwortlich für die geschehene Gewalt und sollte nach Hilfe 

fragen, wenn sie realisiert, dass sie sich in einer gewaltsamen Lebenssituation 

befindet.  

 

 

 

 
 

Session 5. Wer will ich sein? 

Ziel der Session: Selbstbewusstsein aufbauen 
 

 

Die Session ist in zwei Teile aufgeteilt – zum Ersten ist das Ziel das Selbstbewusstsein der TeilnehmerInnen 

zu stärken und ein überzeugendes Verhalten zu unterstützen. 

 

Der erste Teil des Workshops wird dazu verwendet die MeinungsführerInnen darin zu unterstützen 

ihre Kompetenzen auszubauen und eine überzeugende Gesprächsführung zu erlernen – Position zu 

beziehen und eine positive Kommunikation führen zu können. 

 
Im zweiten Teil warden die TeilnehmerInnen auf das Ende des Trainings vorbereitet und es wird auf die 

anschließenden Trainings hingewiesen. 

 

Wichtigste Informationen: 

- Kommunikationsfähigkeiten verbessern 

- Aggression mit proaktiver Gesprächsführung begegnen 

- Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Erfolg 

 

 

4.3.  Nachbereitungsworkshops  
 

Dieser Teil des Trainings umfasst vier Einheiten (jeweils 1,5 h), die zum Ziel haben die sozialen 

Normen und Werte in Bezug zur geschlechterbasierten Gewalt der MeinungsführerInnen zu stärken. 

 

Die Nachbereitungsworkshops finden jeden Monat nach dem Haupttraining statt. Die 

TeilnehmerInnen können sich über die Erfahrungen, die sie in ihrer Community gesammelt haben bei 

den Gesprächen zur geschlechterbasierten Gewalt, austauschen.  

 

Der Aufbau der Einheiten ist denen der Implentierungsphase sehr ähnlich, allerdings werden allein 

die Gespräche und Erfahrungen im Mittelpunkt stehen. Was waren die Hauptaufgaben, gab es 

Erfolge und wenn ja wie wurden sie erzielt, wie könnten die Gespräche noch verbessert werden, 

welche Gespräche waren am besten? 

4.4. Evaluierung 
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Die Entwicklung der einzelnen Personen und in der Community zu evaluieren soll hier im Mittelpunkt 

stehen.   

 

In der quantitativen Evaluierung soll evaluiert werden wie effektiv das Training war und wie sehr die 

Veränderung implementiert wurde. Der quantitative Indikator für eine erfolgreiche Umsetzung der Inhalte 

des Trainings ist die Anzahl der Gespräche über geschlechterbasierte Gewalt, die die TeilnehmerInnen in 

ihrer Community geführt haben.   

 

Qualitative Evaulierung  wird in zwei Elemente unterteilt: 

- Um die Verhaltensänderung abschätzen zu können, werden die TeilnehmerInnen nach ihren 

Gesprächen und ihre Einschätzung über die Verhaltensänderungen in der Community befragt. 

- Gruppendynamik: Während den Workshops wird eine professionelle Analyse für die Gruppe und 

für jede einzelne TeilnehmerIn vorgenommen. 

- Das Trainertagebuch wird von der/dem ModeratorIn geführt, in dem die Entwicklungen und die 

Dynamiken in der Gruppe festgehalten und reflektiert werden. Diese werden für die interne 

Evaluierung benötigt. 
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Beispiele für ein Programm einer Trainingssession (in diesem Fall mit männlichen MeinungsführerInnen) 
Bereiten sie mögliche Programmabläufe für die Workshops vor: Zeitplan, Themen, Methoden, Name 

der Übung etc. Allerdings sollten keine genauen Ausführungen der Übung hier angeführt werden) 

 

Session 1. Empowerment der TeilnehmerInnen und Stärkung des Gruppenzusammenhalts 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Eröffnung des Seminars – wieso sind 

wir hier  
10 min.  

2 Empowerment der 

MeinungsführerInnen 

15 min.  

3 Aushändigung der 

Einverständniserklärung   

15 min. Einverständniserklärungen ausgedruckt 

mitnehmen  

4 Gruppen- und Verhaltensregeln 10 min.  

5 

 

Sich einander vorstellen: 
 

(1) Die Geschichte meines Namens 

(2) Der Kreis meiner 

Lieblingsgegenstände:  

  

40 min. A4 Papier, Stifte, Zeichenmaterialien 

 

 

 

Pause – 30 min.  

 
N Aktivität Zeitplan Materialen 

7 Spiele um den Gruppenzusammenhalt zu 

stärken 

 

(1) Katze und Maus 

(2) Komm in den Kreis 

40 min. 

 

 

 

 

(1) 

(1) 

8 An den Erwartungen arbeiten 
 „Erwartungsbaum“ 

20 min. Bunte Posteds (je TeilnehmerInnen 2), 

Flipchart mit einem Baum 
9 Informationsblock: 

Einige fakten über 

geschlechterbasierte Gewalt  

10 min. (2) 

Arbeitsblatt 2, Grundinformationen 

10 Ende der Session- Wie fühle ich mich 
nach der ersten Einheit? Was werde ich 

von der Stunde mitnehmen? 

10 min 
 

 

 

 

 Das Gesicht der Gewalt   

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmübung  10 min.  
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2. Gewalt und die verschiedenen 
Formen dieser definieren. 
Gruppendiskussion in zwei Schritten 

45 min Flipchart/Marker 

 (2) 

Arbeitsblatt 3. Formen der Gewalt  

 Spiel: 4 Ecken der Gewalt 30 min. Ausführliches Handout (GPM1) 

SPI Forschung gGmbH 

 Pause – 30 min.  

 
  

3. Aufwärmaktivität 20 min.  

4. Diskussion über die Formen der 
Gewalt 
 

40 min. Arbeitsblatt 4. Fallbeispiele 

5. Kommunikationsblock: 
(1) Demonstration 
(2) Anleitung für die Hausaufgabe 

20 min Arbeitsblatt 5. Beispiel, wie man ein solches 

Gespräch mit einem Freund/einer Freundin 

beginnt 

6. Session beenden 10 min.  

 

 

   

 Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmaktivität  20 min.  

2. Feedback über die ersten 
Gespräche 

20 min.  

3.  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 50 min. (2) 

Arbeitsblatt 6. Fragen 

  
Pause  

 

30 min. 

 

 

4. Aufwärmspiel - Stop 10  min.   Ausführliches Arbeitsblatt (GPM1) 

SPI Forschung gGmbH 

5.  

 

Kommunikationsblock 
(1) Rollenspiel: der Ursprung der 

Gewalt 
(2) Brainstorming 

(3)  2. Runde des Rollenspiels 
(optional). 

 70  min Arbeitsblatt 7. Der Fall Assenovgrad  

.  (1) Individuelle Aufgabe: 
Freundesliste ausarbeiten 

(2) Diskussion über die 

Hauptaussagen der Session, über die 

mit den Freunden gesprochen 

warden könnte 

 Vorlage für die Freundesliste 
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6.  Session beenden 10 min  

 
 
 
 
 
 
 
   Veilchen und Gewalt 
 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmaktivität 
 

10 min.  

2 Feedback zu den Gesprächen mit 
den FreundInnen 

20 min.   

3.  Gruppendiskussion: Vermische 

nicht Gewalt und Liebe! 
20 min. Arbeitsblatt 8. Wie sich der/die PartnerIn 

fühlt 

4. Dating Situationen 
 

20 min. (2) 

Arbeitsblatt 9. Dating Situationen 

 

Break 30 min. 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

4. Sich wie ein “Mann” oder eine “Frau” 
verhalten 
  

40  min (2) 

 

5. Arbeiten in kleinen Gruppen 
 

20 min. Arbeitsblatt 10. Sich wie ein “Mann” oder 

eine “Frau” verhalten 

6.  Kommunikationsblock 
(1) Anleitung für die Hausaufgabe:  

(2) Demonstration  

50 min. Arbeitsblatt 11. Beispieldialoge 

 (3) Rollenspiel in der Gruppe    

7.  Session beenden 10 min.  

 

Session 5. SMART/E (ROMA) Mann/Frau  

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmaktivität 10 min.  

2.  Feedback über die Gespräche 20 min  

3. Emotionen ausdrücken  40 min. (2) 

Arbeitsblatt 12. Emotionen ausdrücken 
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 Pause  30 min.  

4. Übung, um sich wieder zu aktivieren  10 min.  

5.  Was fühle ich, wenn ich wütend bin? 
Was mache ich, wenn ich wütend bin? 

30 min. 

 

 

6.  Kommunikationsblock 
(1) Anleitung für die Hausafgabe 

(2) Demonstration des/der 

ModeratorIn  

(3) Role plays 

10 min. Arbeitsblattt 13. Beispiel Dialog: Negative 

Gefühle ausdrücken 

 

7.  Session beenden 10 min.  

 

 

 

 

 

 
Session 6. Die Werbung 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmaktivität  10 min.  

2.  Feedback zu den Gesprächen 
 

20 min.  

3. Kreative Übung: Die Broschüre 
(1) Broschüre vorbereiten 

(2) Diskussion darüber in der 

Gruppe 

60 Materialien: Zeichenmaterial, Scheren, 

Zeitschrift mit Bildern  

 

 

 Pause  30 min.  

4.  Der letzte Schliff 
 

40  min  

5. Zertifikate aushändigen und 
Gruppenbild 

20 min. Zertifikate 

6. Festlegen der 
Nachbereitungsworkshops 

5 min.  

7. Abschlussrunde  5 min.  

 

Beispiele für ein Programm einer Trainingssession (in diesem Fall mit männlichen 

MeinungsführerInnen  

Bereiten sie mögliche Programmabläufe für die Workshops vor: Zeitplan, Themen, Methoden, Name der 

Übung etc. Allerdings sollten keine genauen Ausführungen der Übung hier angeführt werden) 

 

 

Session 1. Er und Sie 

 

Session 

1  

Session 

6  
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N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Eröffnung des Seminars – Warum seid 
ihr hier?  

10 min.  

2 Empowerment der 
MeinungsführerInnen 

5 min.  

3 Einverständniserklärung aushändigen  15 min. Einverständniserklärung 

4 Sich einander vorstellen: Die 
Geschichte meines Names 

20 min. Paper A4, Stifte, Zeichenmaterialien 

5 Grupppen- udn Verhaltensregelen  10 min. Flipchart 

6 Mit den Erwartungen arbeiten 20 min. Farbige Posteds (2 Je TeilnehmerIn), Flipchart 

mit Baum  

 

Break – 30 min.  

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Er und Sie – die erste Beziehung – 

arbeiten sie in Kleingruppen - Kollagen 

20 min Zeitschriften, Magazine, Weißes Flipchart 

Papier, Scheren, Kleber  

2. Informationsblock: 
Fakten zu geschlechterbasierter 

Gewalt 

5 min. Arbeitsblatt 1. Grundinformationen 

3. 2 Schritte Übung: Gewalt definieren 

und die Formen der Gewalt 
45 min Arbeitsblatt 2. Formen der Gewalt 

4 Spiel: Gewalt – richtig oder falsch 15 min. Arbeitsblatt 3. Sätze zu 

geschlechterbezogener Gewalt  

5. Session beenden 10 min.  

 

Session 2. Veilchen und Gewalt 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmübung  10 min.  

2.  Einführung ins Thema 5  min.  

3. Pfeiler der Gewalt – 
(1) Arbeiten in Kleingruppen 
(2) Diskussion  

30 min.  

4.  Gruppendiskussion: Liebe und 

Gewalt nicht verwechseln 
30 min.  

5 Informationsblock: Der Kreislauf der 

Gewalt – Folgen von 

geschlechterbasierter Gewalt 

20 min. Handout. Der Kreislauf der Gewalt – 

Arbeitsblatt 4   

 Pause  30 min.  

1. Aufwärmübung 10 min.  

2.  Ansichtssache 
(1) Arbeiten an dem 

20-35 min  Arbeitsblatt 5. Fallbeispiel 

Arbeitsblatt 6. Mögliche Antworten   
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Fallbeispiel 
(2) Gruppendiskussion 
(3) Mögliche Antworten  

3.  Kommunikationsblock 
(1) Demonstration 
(2) Regeln 

20 min Arbeitsblatt 7. Ein Gespräch 

beginnen 

Arbeitsblatt 8. Regeln 

4.  Session beenden 10 min  

 

 

Session 3. Super(ROMA)Mann vs Super(ROMA)Frau 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmakitiviät  10 min.  

2. Feedback über die Gespräche 20 min.  

3. Einführung in das Thema “Die Familie” – 
eine typische Roma Familie – Ein 
Fallbeispiel erarbeiten 

20 min  

Flipchart 

 Pause  30 min  

1. Aufwärmübung 10 min  

2. Einführung in das 
Thema:Geschlechterbasierte Gewalt ist 

nicht in Ordnung – wie können wir eine 

Veränderung herbeiführen? 

10 min. Arbeitsblatt 9. Sieben Gründe warum 

GBG nicht in Ordnung ist 

3.  Kommunikationsblock 
(1) Demonstration von der/dem 

ModeratorIn 

(2) Rollenspiel in Gruppen 

(3) Anleitung für die Hausaufgabe 

60 min. Resource sheet 10a. Example of 

conversation 

4 Individuelle Aufgabe: Liste mit 
FreundInnen vorbereiten 

10 min. Arbeitsblatt 10B. Freundesliste 

5.  Session beenden 10 min.  

 

Session 4. SMART (ROMA) woman 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmübung  10 min.  

2.  Feedback zu den Gesprächen 20 min  

3. Gewaltsituationen – wie erkennt man sie? 60 min. Arbeitsblatt 11. Dating Situationen 

 Pause  30 min.  

1. Aufwärmübung  10 min.  

2.  Verortet die Ressourcen und 
Möglichkeiten in der Community 

30 min. 
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3.  Kommunikationsblock: 
(1) Demonstration der/des 

ModeratorIn 
(2) Rollenspiel 

40 min. Arbeitsblatt 12. 

4.  Session beenden 10 min.  

 
 

Session 5. Who I want to be? 

 

N Aktivität Zeitplan Materialen 

1. Aufwärmübung  10 min.  

2.  Feedback zu den Gesprächen  30 min.  

2. Informationsblock: Überzeugendes 
Verhalten 

20 min. Arbeitsblatt 13. Was ist 

Überzeugungskraft? 

3.  Cinderella- oder wie man überzeugend 

sein kann 

  

20 min.   

4.  Gruppendiskussion 10 min  

 Pause  30 min.  

1. Aufwärmübung  10 min.  

3. Letzte Übung 
Was nehme ich aus dem Training mit?  

40 min.  

4. Zertifikate austeilen 20 min. Zertifikate 

5.  Termin für den ersten 
Nachbereitungsworkshop ausmachen 

10 min.  

6.  Abschlussrunde  5 min.  

  

Trainingsmethoden und Lernaktivitäten 
 

(1) Arsova Netzelmann T et al. (2016). Ideas for a bullying-free classroom. Manual for teachers and 

school staff accompanying the book LISTEN! Online: http://listen.animusassociation.org, accessed: 

April 28, 2017. In Bulgarian, English and German.  

 

(2) Program M: Young Men’s Manual, A Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE 

International, Website: www.youngmeninitiaitive.org 
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Weiterführende Literatur 
(Liste der Literatur, welche zur Planung der Implementierungsphase verwendet warden kann) 

 

1. GAIN, Global Intervention Network, Medical Colledge of Wisconsin, Center for AIDS Intervantion 

Reaserch (CAIR), Departement of Psychiatry and Behavioral Medicine, Medical college of Wisconscin, 

414-456-7700- 1-800-644-1615 (English version) 

 

 

2. “On My Own Two Feet” Educational Resource Materials for use in Substance Abuse Education (1997), 

ISBN No. 086387 044 9, Dept. of Education and Science, Marlborough St.,Dublin 1, Ireland 

(http://www.sphe.ie/downloads/mo2f/Assertive_Communication.pdf ) 

 

3. Youth for youth, a manual for empowering young people in preventing gender-basedviolence through 

peer education, © 2012, Mediterranean Institute of Gender Studies, BN 978-9963-711-10-9, 

www.medinstgenderstudies.org 
 

4.  Gender-Based Violence Training Manual, (2013), Restless development, Sierra Leone, 

http://restlessdevelopment.org/file/restless-sl-gbv-training-manual-2103-14-pdf 

 

 

5. Gender  Matters.  A manual on addressing gender-based violence affecting young people.  

ISBN: 978-92-871-6393-6© Council of Europe, 2007 Printed in Hungary, 

https://www.scribd.com/document/105299654/Gender-Matters-A-manual-on-addressing-

gender-based-violence-affecting-young-people 

 

6. Handbook. for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings (2010), 

GBV AoR, UNICEF, https://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf 

 

7. Roma women- known and unknown Family Life And The Position Of The Woman In The Roma 

Communities, RESEARCH REPORT, 

http://www.euromanet.eu/upload/80/83/Research_Report_Roma_Women_engl_09___OSI-

Romania_.pdf 
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Sichtweise der AutorInnen. Die Europäische Kommission ist nicht für den Inhalt verantwortlich und kann für den Inhalt 

auch nicht verantwortlich gemacht werden. 
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Projekt Nummer 580232-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

8 Juni 2017 

Youth MIND Education: Youth Migrants’/Minorities’ Inclusion, Non-violence, 

Diversity Education (yMIND) 

AUSFÜHRLICHES HANDOUT (GPM2) 

HESED 

 

POL Gruppen mit männlichen Meinungsführern  

1. Sitzung Empowerment der Meinungsführer und Stärkung des 

Gruppenzusammenhalts 

Titel  Empowerment der Meinungsführer 

Alter  Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene 

Zeit 5-10 Minuten  

Ziele � Idee des Projektes vorstellen 

� Den MeinungsführerInnen ihre Rolle aufzeigen  

� Diejenigen zu ermutigen, die offen für diese Arbeit sind 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Die TeilnehmerInnen sitzen in einem Kreis. 

 

Schritt 2 

Die/Der ModeratorIn hält eine kurze Präsentation über 

folgende Fragestellungen: 

o Warum sind wir hier? 

o Wieso wurden Sie ausgewählt? 

o Was ist das zu behandelnde Problem? 

o Was ist Ihre Rolle? 

Schritt 3 

Präsentation des Verhaltenskodex  

Reflexion   

Tipps  Versuchen Sie, dass ihre Einleitung stark genug ist, um die POLs zu 

motivieren sich am Training zu beteiligen und auch in der 

Community aktiv die Vermittlerrolle einnehmen 

Quellen HESED Praxis Training 



2 

 

 

1. Sitzung  Empowerment der MeinungsführerInnen und Stärkung des 

Gruppenzusammenhalts 

Titel  Die Geschichte meines Namens 

Alter  7-16 Jahren und Erwachsene 

Zeit 5-10 Minuten 

Ziele � Vorstellungsrunde aller 

� Lassen Sie die TeilnehmerInnen sich kennenlernen 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

o Die TeilnehmerInnen sitzen in einem Kreis 

Schritt 2 

o Bitten Sie jedeN TeilnehmerIn die Geschichte seines/ihres 

Namens zu erzählen: woher stammt der Name, ob es 

Verwandte mit demselben Namen gibt etc. 

Reflexion    

Tipps   

Quellen HESED Praxis Training 
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1. Sitzung  Empowerment der Meinungsführer und Stärkung des 

Gruppenzusammenhalts 

Titel  Kreis der Lieblingsgegenstände 

Alter  10 - 16 Jahre und Erwachsene 

Zeit 5-10 Minuten 

Ziele � Führen Sie die Vorstellungsrunde fort 

� Helfen Sie ein Gruppengefühl und deren Zusammenhalt 

herzustellen 

Vorbereitung Bereiten Sie eine Liste mit Aussagen vor 

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

o Alle sitzen in einem Kreis 

Schritt 2 

• Beginnen Sie damit, dass die eine Aussage nach der anderen 

vorlesen. Versuchen sie keine Kommentare oder 

Anmerkungen zwischen oder in dem Satz zu machen: 

o Ich mag Fiki Storaro (bekannter Sänger)/Azis 

bekanntester Sänger Bulgariens. 

o Ich mag es Abend zu essen. 

o Ich habe eine Freundin. 

o Ich habe eine Schwester/Schwestern. 

o Ich glaube Frauen sollten die Meinung von Männern 

respektieren. 

o Ich habe viele Freunde/Innen in der Nachbarschaft. 

o Ich glaube Mädchen und Jungen können keine Freunde 

sein. 

o Ich glaube Mädchen und Jungen sind verschieden/nicht 

verschieden. 

o Ich glaube eine frühe Heirat ist gut für Männer. 

o Ich glaube eine frühe Heirat ist nicht gut für Mädchen. 

o Ich glaube der Mann sollte seine Frau respektieren. 

Reflexion  � Wie fühlte es sich an Teil dieser Aktivität zu sein? 

� Woran hast du währenddessen gedacht? Was denkst du jetzt 

gerade? 

� Hast du etwas Neues über deine Gruppenmitglieder gelernt? 

Oder über dich? 

Tipps   

Quellen Übernommen von: 

Training practice of SPI Forschung gGmbH and Grenzläufer e.V. 

 Quarcoo C (2017). Documentation from Diversity competence 

Workshop at SPI Forschung on 28.03.2017. 
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1. Sitzung  Empowerment der Meinungsführer und Stärkung des 

Gruppenzusammenhalts 

Titel Baum der Erwartungen 

Alter  10-16 Jahre und Erwachsene (eine Gruppe von 10-20 

TeilnehmerInnen) 

Zeit 20 Minuten 

Zeile � Erwartungen der TeilnehmerInnen visualisieren 

� Den Teilnehmner helfen ihre Rolle in dem Training zu 

verstehen 

� Einführen in das Thema des Workshops 

Vorbereitung Zeichnen Sie einen Baum auf das Flipchart 

 

Schritt für Schritt  

Schritt 1 

Die GruppenteilnehmerInnen sitzen im Kreis 

Schritt 2 

JedeR TeilnehmerIn soll sich mit zwei Fragen auseinandersetzen 

und die Antworten auf einen Post-Its schreiben: 

• Was erwarte ich hier zu lernen? 

• Was möchte ich hier nicht diskutieren? 

Schritt 3 

JedeR klebt ihre Zettel auf den Baum auf dem Flipchart 

Schritt 4 

Gruppendiskussion über die Erwartungen 

Reflexion   

Tipps  Falls die TeilnehmerInnen nicht schreiben können oder 

Probleme haben selbst zu schreiben, sollte der/die ModeratorIn 

die Antworten schreiben 

Quellen   
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1. Sitzung  Empowerment der Meinungsführer und Stärkung des 

Gruppenzusammenhalts 

Titel  Informationen bereitstellen 

Alter  Älter als 16 Jahre und Erwachsene (Gruppengröße zwischen 10-20 

TeilnehmerInnen) 

Zeit 10 Minuten 

Ziele � Stellen Sie das Thema Gender Based Violence (GBV) vor 

� Die POL auf dieses Thema sensibilisieren 

Vorbereitung Bereiten Sie Grundinformationen zu dem Thema GBV vor, mit 

Bezug zu Ihrem Land, beziehungsweise besonders zu der Situation 

der Roma Community  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Präsentieren Sie Grundinformationen 

 

Schritt 2 

Diskutieren Sie diese in der Gruppe 

Fragen Sie in die Gruppe, ob diese Fakten bekannt sind. 

� Sind sie überrascht? Was glauben sie, wie ist die Situation in 

ihrer Community? 

Reflexion    

 

Informationsblatt 1. Basis Daten und Fakten 

Gewalt ist “die willentliche Anwendung von physischer Kraft/Gewalt, Drohungen oder 

Aktion gegen sich selbst oder eine andere Person oder gegen ein Gruppenmitglied, die 

sehr wahrscheinlich eine Verletzung hervorruft, den Tod verursacht, psychologische 

Schaden bereitet oder eine negative Entwicklung der Person nach sich zieht oder eine 

Verschlechterung des Zustands“.  

Gewalt beinhaltet Aktionen wie Drohungen, Einschüchterungen und Druckausübung 

die das Machtverhältnis zwischen Individuen oder Gruppenmitgliedern oder zwischen 

Gruppen verändert.  

� Gewalt ist keine zufällige Tat. 

� Sie findet unter spezifischen Umständen und in bestimmten Situationen statt. 

� Gewalt findet in manchen Settings häufiger statt als in anderen. Auf der ganzen 

Welt kommt es häufiger dazu, dass Gewalt von Männer ausgeht 

beziehungsweise gegen Männer untereinander ausgetragen wird – oft betrifft 

dies junge Männer. 

� Im öffentlichen Raum sind die TäterInnen überwiegend Männer und die 

Betroffenen ebenfalls Männer. 

� Im privaten Raum – zuhause oder andere private Räume – sind überwiegend 

Männer die Täter und die Betroffenen Frauen. 
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� Zwischen 15-70% der Frauen haben physische oder sexuelle Gewalt ihres 

Partners erfahren. 

Jede 5. Frau in Österreich ist in ihrem Leben schon von Gewalt betroffen gewesen. 

europaweit ist es jede 3. Frau.  

 

2. Sitzung  Das Gesicht der Gewalt 

Titel  Aufwärmübung 

Alter  Alle Altersgruppen 

Zeit 5-15 Minuten 

Ziele � Unterscheidung klar herausstellen zwischen der Lebenseralität 

innerhalb und außerhalb des Workshops 

� Aufwärmen der TeilnehmerInnen für die Gruppenarbeit 

� Gruppenzusammenhalt und die individuelles Selbstvertrauen 

stärken 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Begrüßen Sie die TeilnehmerInnen 

 

Schritt 2 

Machen Sie den Verhaltenskodex für die Zusammenarbeit in der 

Gruppe klar 

 

Schritt 3 

Erklären Sie die Übung 

Reflexion  Diese Übung wird von den ModeratorInnen gerne unterschätzt. In 

unserer Arbeit mit der Roma Community, dass Aufwärmübugnen ganz 

essentiell für die weitere Arbeit mit den TeilnehmerInnen. Diese Spiele 

helfen die Spannungen in der Gruppe zu reduzieren und helfen den 

TeilnehmerInnen ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Diese 

Übungen können auch in der Mitte des Workshops angewendet 

werden, um die dominante Emotion oder die Gruppendynamik zu 

verändern. 

Tipps  Es wird wärmstens empfohlen verschiedene Übunge vorzubereiten. 

Auch ein thematisches Warm-up kann gut helfen die TeilnehmerInnen 

in die Thematik einzuführen. 

Quellen Verschiedenen Aufwärmübungen sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.salto-youth.net/tools/ 
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2. Sitzung  Das Gesicht der Gewalt 

Titel  Gewalt definieren 

Alter  Über 16 Jahre und Erwachsene   

Zeit 45 Minuten 

Ziele � Gewalt definieren 

� Eine Liste generieren mit Themen mit Bezug zu Gewalt 

� Zu klären, was die POLs unter Gewalt verstehen 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Bitten Sie die POLs über folgenden Themen zu reflektieren: 

o Was heißt Gewalt für euch? 

o Was sind eure ersten Assoziationen mit diesem Wort? 

Schritt 2 

Bitten Sie die POLs über das Thema Gewalt zu reflektieren, indem Sie 

folgende Fragen beantworten: 

o Können Sie von dieser Liste die verschiedenen Arten von Gewalt 

herausfiltern? 

o Was sind die Übereinstimmungen hierbei? 

Reflexion   

Tipps  Halten Sie ein paar Informationen zu Gewalt bereit 

Quellen Übernommen von:  Program M: Young Men’s Manual, A Training 

Manual for Educators and Youth Workers, CARE International, 

Website: www.youngmeninitiaitive.org 

 

 

 

 

2.Sitzung  Das Gesicht der Gewalt 

Titel  4 Ecken der Gewalt  

Alter  Alle Altersgruppen 

Zeit 20-30 Minuten 

Ziele • Stellen Sie das Thema der Gewalt vor 

• Klassifizieren Sie die verschieden Formen der Gewalt 

• Legen Sie die Vorstellungen von Gewalt der TeilnehmerInnen 

offen 

Vorbereitung List emit Aussagen, 4 Arbeitsblätter (A3 oder A4), gekennzeichnet 

mit: Aggression, Beleidigung, Gewalt, Anderes 

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

• Ein Zettel je Ecke 
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• Lesen Sie die Zettel laut vor und beantworten Sie Fragen, falls 

welche aufkommen.  

• Lesen Sie die Aussagen vor. Nach jedem Satz sollen sich die 

TeilnehmerInnen in die jeweilige Ecke positionieren, zu denen 

dieser Satz ihrer Meinung nach passt.  

Schritt 2 

• Lesen Sie die Sätze vor 

• Nachdem sich die TeilnehmerInnen in die jeweiligen ecken 

gestellt haben, fragen Sie nach deren Entscheidungen. Starten 

Sie eventuell eine kleine Gruppendiskussion 

 

Reflexion   

Tipps  Achten Sie auf den kulturellen Background der TeilnehmerInnen und 

adaptieren Sie die Sätze eventuell. 

Quellen GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from Männerberatung Wien, 

AÖF,(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Han

dbuch_GewaltFREI_DuIch_Druck.pdf).  

 

 

 

 

Beispielsätze: 
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2.Sitzung  Das Gesicht der Gewalt 

Titel  Formen der Gewalt und Fallbseispiele 

Alter  16 Jahre und Erwachsene 

Zeit 40 Minuten 

Ziele • Sensibilisieren für GBV 

• Helfen Sie den TeilnehmerInnen Ihre klare Position gegen 

Gewalt zu formen: Was heißt Gewalt für mich persönlich? 

Wann fängt für mich Gewalt an? 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Machen Sie den TeilnehmerInnen klar, dass es keine falschen 

Antworten oder Fragen oder Meinungen gibt: „Diese Übung soll euch 

dazu dienen eure Grenzen in der Partnerschaft zu erkennen, ab wann 

für euch Gewalt beginnt“.  

Schritt 2 

Lesen Sie die Fälle nacheinander vor. 

Schritt 3 

Beantworten Sie die Fragen nach jedem Fall. 

Reflexion   

Tipps  Überlegen Sie, ob Sie die Gruppe in kleinere Untergruppen aufteilen. 

Quellen Übernommen von: Program M: Young Men’s Manual, A Training 

Manual for Educators and Youth Workers, CARE International, 

Website: www.youngmeninitiaitive.org 

 

 

 

 

 

 

 

3 Fälle – Formen der Gewalt 

 

Fall # 1 
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Zarko und Anna sind ein jung verheiratetes Pärchen. Zarkos Eltern kommen zum 

Abendessen zu ihnen nach Hause. Zarko ist sehr aufgeregt, denn er möchte unbedingt, 

dass seine Eltern eine gute Zeit haben und er möchte ihnen zeigen, wie gut seine Frau 

kochen kann. Aber als er abends nach Hause kommt, hat sie nichts vorbereitet. Anna 

fühlt sich nicht gut und hat deshalb noch nicht begonnen das Essen vorzubereiten. 

Zarko ist sehr sauer. Er will nicht, dass seine Familie denkt, dass er keine Kontrolle über 

seine Frau hat. Sie streiten sich und fangen an sich anzuschreien. Der Streit eskaliert 

schnell und Zarko schlägt seiner Frau ins Gesicht. 

• Ist das Gewalt? 

• Wie könnte Zarko anders reagieren? 

 

Fall #2 

Du tanzt mit deinen Freunden im Club. Als du gerade am gehen bist, siehst du ein 

Pärchen (ein Junge und ein Mädchen, wahrscheinlich sind sie ein Paar), die am Eingang 

stehen und sich streiten. Er nennt sie eine Hure und fragt sie, warum sie mit einem 

anderen Typen geflirtet hat. Sie sagt: „Ich hab ihn nicht mal angeschaut…und selbst 

wenn, ich bin doch mit dir da!?“ Er schreit sie erneut an. Schließlich sagt sie: „Du hast 

nicht das Recht mich so zu behandeln!“ Er sagt sie sei wertlos und sagt ihr sie soll 

verschwinden – er hält es nicht mehr aus sie zu sehen. Dann schlägt er sie und sie fällt 

zu Boden. Sie schreit ihn an, dass er kein Recht hat das zu tun. 

• Was würdest du tun? Würdest du gehen? Würdest du etwas sagen? Warum 

oder warum nicht? 

• Wäre es anders wenn ein Mann einen anderen Mann schlägt? 

• Was kannst du in so einer Situation tun? Was ist deine Meinung? 

• Hast du hier Verantwortung zu handeln und Gewalt zu verhindern? 

 

Fall # 3 

Misho ist um die 18 Jahre und kommt aus einer wohlhabenden Familie. Er trifft Dara 

auf ihrem Weg von der Schule nach Hause und redet ein wenig mit ihr. Am nächsten 

Tag trifft er sich wieder mit ihr und das geht so weiter, bis er sie eines Tages einlädt 

sich mit ihr im Park zu treffen. Er sagt ihr wie gern er sie mag und er küsst sie und seine 

Hand wandert unter ihre Bluse. Da stoppt Dara ihn und sagt ihm sie möchte nicht 

weitergehen. Er ist sauer. Er sagt ihr, er hat extra so viel Zeit für sie verwendet und 

meint: „Was soll ich meinen Freunden sagen?“ Er übt Druck aus und versucht sie 

umzustimmen. Erst versucht er verführerisch zu sein, als das aber nicht funktioniert 

fängt er an sie aus lauter Frust anzuschreien. Dann fängt er sie an gewaltsam 

niederzudrücken. Er zwingt sie mit ihm Sex zu haben, obwohl sie die ganze Zeit sagt: 

„Nein! Stop!“ 

• Was glaubst du? Ist da Gewalt? 

• Wer ist in dieser Situation Schuld? 

 

 

 

 

2.Sitzung  Das Gesicht der Gewalt 

Titel  Komunikationsfähigkeiten 
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Alter  16 Jahre und Älter 

Zeit 20 Minuten 

Ziele • Machen Sie die Verantwortung den TeilnehmerInnen klar, die 

jedeR in der Gesellschaft hat, um Gewalt zu reduzieren 

• Helfen Sie den POLs ihre Rolle zu verstehen 

• Stärken Sie die Kommunikationsfähigkeiten der POLs, um besser 

gegen Gewalt argumentieren zu können 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Demonstration der ModeratorIn 

 

Schritt 2 

Diskussion der Demonstration 

o Was ist realistisch? 

o Was könnten mögliche Reaktionen deiner Freunde sein? 

o Wie würdest du antworten? 

o Wie suchst du dir aus, mit wem du zuerst darüber redest? 

 

Schritt 3 

Hausaufgabe: 

Teile mindestens einer Person mit wo du warst und was du in dieser 

Sitzung gelernt hast. 

Reflexion   

Tipps  Auch wenn diese Übung ganz am Ende einer Sitzung ist, ist diese einer der 

wichtigsten im ganzen Workshop. Diese Übung ist meist sehr zeitintensiv, 

also planen Sie eventuell extra Zeit mit ein.  

Quellen  
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Resource sheet 5. Example opening of the discussion with a friend 

 

POL: Ich mache da gerade bei einem interessanten Workshop mit. Es sind noch einige 

junge Leute meines Alters dort. Wir diskutieren interessante Themen zu Partnerschaft, 

Sex und Familie… 

FreundIn: (…?) 

POL: Ich lerne, dass ziemlich viele Mädchen und Frauen Schwierigkeiten haben in ihren 

Beziehungen, weil sie von ihren Partnern beleidigt werden oder gezwungen werden 

Dinge zu tun, die sie nicht wollen oder zu denen sie noch nicht bereit sind sie zu tun.  

FreundIn: (…) 

POL: Ich habe da zum Beispiel mitgenommen, dass Gewalt nicht nur sein kann, wenn 

man geschlagen wird, sondern auch wenn man beschimpft wird oder angeschrieben 

wird der wenn die Familie beleidigt wird, oder man gegen den Willen geküsst wird 

oder ähnliches. Weißt du, diese Dinge bewirken, dass sich Mädchen schlecht fühlen 

und ich glaube, dass wenn ein Junge ein Mädchen mag, sie nicht so behandeln sollte… 
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3. Sitzung  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Titel  Feedback zu den ersten Gesprächen 

Alter  Ab 16 Jahre und älter 

Zeit 20 Minuten 

Ziele o Feedback und Meinung zu den ersten Gesprächen einholen 

o Informationen über die Reaktion des sozialen Netzwerks zu geben 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Diskutieren Sie mit den POLs: mit wievielen Leuten haben sie gesprochen? 

Was waren ihre Reaktionen? Was haben sie gesagt? Wie haben sie sich nach 

der Konversationen gefühlt? 

Schritt 2 

Falls nötig: brainstormen Sie in der Gruppe, welche Verbesserungen möglich 

wären oder was noch helfen könnte. 

Reflexion   

Tipps  Machen Sie diese Übung immer zur Aufarbeitung der Gespräche. 

Lassen Sie diese Übung nicht aus, da sie für den internen und externen 

Evaluierungsprozess wichtig sind! Nützen Sie untenstehende Tabelle, 

um den Prozess zu dokumentieren 

Quellen  

 

 

 

Tabelle – Unterhaltungen mit Freunden      

        

POL:        

Nummer der 

Sitzung. / 

Datum 

        

Name Geplantes  

Gespräch 

Gehaltenes 

Gespräch 

Geplantes  

Gespräch 

Gehaltenes 

Gespräch 

Geplantes  

Gespräch 

Gehaltenes 

Gespräch 

Geplantes  

Gespräch 
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3.Sitzung  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Titel  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Alter  16 Jahre und älter 

Zeit 50 Minuten 

Ziele • Über selbst erfahrene Gewalt reflektieren 

• Den Kreislauf von Gewalt verstehen 

Vorbereitung Kleben Sie vor Beginn des Workshops  5 leere Plakate an die Wand. 

Schreiben sie einen der untenstehenden Sätze auf jeweils ein Plakat: 

• Gewalt, die gegen mich verwendet wurde? 

• Gewalt, die ich gegen andere eingesetzt habe? 

• Gewalt, die ich beobachtete? 

• Wie ich mich fühle, wenn ich Gewalt anwende? 

• Wie ich mich fühle, wenn Gewalt gegen mich angewendet 

wird? 

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Geben Sie den TeilnehmerInnen Zeit die Fragen zu beantworten 

 

Schritt 2 

Diskutieren Sie die Antworten, ohne diejenige/denjenigen hervorzuheben, 

der den Satz geschrieben hat. Anonymität ist hier wichtig 

Reflexion   

Tipps   

Quellen Adapted from: Program M: Young Men’s Manual, A Training Manual for 

Educators and Youth Workers, CARE International, Website: 

www.youngmeninitiaitive.org 

 

Arbeitsblatt 6. Fragen 

1. Was ist die häufigste Form der Gewalt, die gegen uns angewendet wird? 

2. Wie fühlen wir uns, wenn wir Opfer dieser Form der Gewalt werden? 

3. Was ist die häufigste Form der Gewalt, die wir ausüben gegen Andere? 

4. Wie können wir wissen, ob wir Gewalt gegen Andere ausüben? In welchem 

Kontext sind wir eher dazu veranlasst gewalttätig zu sein? 

5. Wie fühlen wir uns, wenn wir Gewalt gegen Andere ausüben? 

6. Gibt es Formen der Gewalt, die schlimmer sind als Andere? 

7. Es wird gesagt, dass Gewalt ein Kreislauf ist. Jemand der Gewalt erfahren hat, 

ist demnach eher anfällig dafür Gewalt auszuüben. Wenn dies wahr ist, wir 

können wir den Kreislauf der Gewalt durchbrechen? 
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3.Sitzung  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Titel  Stopp  

Alter  Alle Altersgruppen 

Zeit 20 - 40 Minuten 

Ziele • Die eingenen Grenzen kennenlernen und die Grenzen der 

Anderen wahrnehmen und respektieren 

• Aufeinander eingehen und die Gefühle der Nähe, der Distanz 

und des Körperkontaktes wahrnehmen 

Vorbereitung Der Raum sollte groß genug sein, damit alle TeilenehmerInnen sich in 2 

Reihen gegenüber stehen können. 

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

• Teilen Sie die Gruppe in Zweier Pärchen auf (es sollten Menschen 

sein, die sich noch nicht so gut kennen am besten). Die Pärchen 

stehen einander gegenüber allerdings soweit wie möglich 

entfernt.  

 

Schritt 2 

• Die TeilnehmerInnen einer Seite müssen genau an ihrem Platz 

stehen bleiben. Die TeilnehmerInnen der anderen Seite müssen 

sich langsam, Schritt für Schritt nähern, solange bis die PartnerIn 

„Stopp!“ sagt.  

• Augenkontakt sollte gehalten werden, um eine Änderung in der 

TeilnehmerIn zu erkennen die steht.  

• Die stehende Person versucht herauszufinden, wann die Person 

nahe genug ist.  

 

Schritt 3 

Die TeilnehmerInnen gehen zurück auf Ihre Plätze und die Übung beginnt 

von Neuem. Diesmal sagt die Person, an die herangetreten wird nicht 

Stopp, sondern hebt ihre Hand, wenn Sie möchte, dass die Person nicht 

näherkommen soll.  

 

Schritt 4 

� Die dritte Runde, ist die Schwierigste. Diesmal muss die sich 

nähernde Person selbst erkennen, wann sie stehen bleiben muss, 

damit die stehende Person sich noch wohlfühlt.  
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� Nach diesen drei Runden wird die Rolle gewechselt. Und die drei 

Runden in selber Weise wiederholt. 

Reflexion   Geben Sie den TeilnehmerInnen Zeit die Übung zu diskutieren. Wann 

haben sie sich wohl gefühlt, wann unwohl? War es einfach zu erkennen, 

wann man stehenbleiben sollte? Wie haben sie sich insgesamt gefühlt? 

Haben Sie etwas über ihre persönlichen Grenzen gelernt? Vergleichen sie 

mit den TeilnehmerInnen die unterschiedlichen Grenzen jeder/jedes 

einzelnen/-ner.  

 

Tipps   

Quelle GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from „Ganz schön intim“ AÖF, 

(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_G

ewaltFREI_DuIch_Druck.pdf).  
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3.Sitzung  Den Kreislauf der Gewalt verstehen 

Titel  Der Ursprung der Gewalt 

Alter  Ab 16 Jahren 

Zeit 50 Minuten 

Ziele • Die Gruppe ermutigen über Rollenzuschreibungen oder 

internalisierte Rollenmuster zu reflektieren 

• Geschlechterrollen und Vorurteile hinterfragen, welche ein 

Grund der Geschlechterungleichheit sind. 

Vorbereitung Bereiten Sie eine Alltagsgeschichte vor – sie sollte einfach sein und 

die TeilnehmerInnen sollten sich leicht mit Personen in der 

Geschichte identifizieren können 

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Präsentieren Sie den Fall/Alltagsgeschichte 

Schritt 2 

Diskutieren Sie die folgenden Fragen in der Gruppe: 

1. Was ist Gewalt? 

2. Wer ist Opfer, wer ist Täter? 

3. Hätte es einen Weg gegeben den Konflikt anders zu lösen und 

den Konflikt zu vermeiden? Was hätte getan werden können? 

4. Wie könnten die Personen anders reagieren?  

Reflexion   

Tipps   

Quellen  
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Arbeitsblatt 7. (Weiß nicht ob das für diese Zielgruppe passt…deshalb habe ich es 

jetzt nicht übersetzt) 

  

During the summer the young rowers from the rowing team – girls in small Bulgarian 

town, with strong traditions in this sport, conducts drills at a local water basin. The 

weather is very hot – and a group of Roma boys (same age), came to refresh them-

selves in the cool waters of the dam. This is a very familiar situation during the summer 

and until this particular day – any disturbing situation did not happen during the years 

of peaceful cohabitation of the local rowing team and the Roma neighborhood – 

located in a near vicinity… until this day…  

Suddenly – one of the boats of the girls turned over, and the girls fell into the water. 

They started to try to turn back the boat in a normal position, but it was very difficult 

to them to succeed. 

The boys started to shout from the coast and to offer help to the girls, who indignantly 

refused the aid proposed. Then (because of the help refused) the boys started to 

throw stones on them and to offend them.  

The trainers of the girls witnessed what happened from the other coast and run 

immediately to protect them - by attacking the group of boys who continued to throw 

stones on the girls. A big fight started because of the accident. For few minutes a big 

group of Roma came from the close neighborhood to support the teenagers. 

Meanwhile - parents of the children from the sports club also joined the fight. At the 

end the police came to solve the situation. 

The battle continued later in front of the local hospital where both of the groups went 

to look for medical aid for their wounded “fighters”.  

The accident had very big resonance in the news, and was the reason for the local 

population to start protests against the politics of the local authorities regarding the 

Roma integration. 

 

 

Questions to discuss: 

1. Is this violence? 

2. Who is the victim and who is the violator? 

3. Do you believe there was a way to avoid the conflict and the complications? 

What could be done? 

4. Do you believe the boys could react differently? How? 
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4.Sitzung Violette Blume und Gewalt 

Titel  Wie fühlt sich der Partner/die Partnerin? 

Alter  Ab 16 Jahren 

Zeit 20 Minuten 

Ziele o Die TeilnehmerInnen über die Gefühle der Betroffenen 

nachdenken lassen 

Vorbereitung  

 

Schritt für 

Schritt  

Schritt 1 

Lesen Sie jede Situation einzeln 

Schritt 2 

Diskutieren Sie jeden Fall mit der Gruppe 

Reflexion   

Tipps  Wenn nicht genügend Zeit ist, überspringen Sie den ein oder andere 

Fall 

Quellen AÖF (http://www.aoef.at/).  

 

 

Arbeitsblatt 8. Wie fühlt sich der/die PartnerIn 

 

Gewalt in Beziehungen von Jugendlichen 

1. Markus holt seine Freundin Sonja jeden Tag von der Schule ab. 

2. Mario gibt seiner Freundin Nadia immer eine Watsche, wenn sie ihm 

wiederspricht. 

3. Ljubo nennt seine Freundin vor allen eine “Hure” oder “behindert”  

4. Asen  postet persönliche Fotos seiner Freundin im Internet. 

 

Gewalt in Paarbeziehungen 

 

5. Nach einem Familienstreit, spricht der Vater über mehrere Tage hinweg 

nicht mehr mit seiner Frau und behandelt sie wie Luft.  

6. Frau Tabakova  ist letzends mit ihrer Familie zu Sofia gekommen. Sie fühlt 

sich sehr allein und kennt niemanden hier. Ihr Mann will nicht, dass sie das 

Haus ohne ihn verlässt oder andere Leute kennenlernt. Als sie neulich 

gesagt hat, sie will eine Ausbildung anfangen, hat er es ihr verboten. Die 

Kinder sind zu klein, um sie allein im Haus zu lassen.  
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4.Sitzung Violette Blume und Gewalt 

Titel  Dating Situationen 

Alter  Älter als 16 Jahre (Gruppe zwischen 10-15 Personen) 

Zeit 20-30 Minuten 

Ziele � Über Gewalt im Alltag nachdenken 

� Die Gefühle der Betroffenen verstehen 

Vorbereitung  

  

Schritt für 

Schirtt  

Schritt 1 

Zeichnen Sie zwei Säulen auf ein Flipchart. Schreiben sie über eine 

„gesunde Beziehung“ und über die Andere „ungesunde Beziehung“ 

Schritt 2 

Stellen Sie die Dating Situationen vor. 

Schritt 3 

Diskutieren Sie nach jeder vorgestellten Situation mit der Gruppe. 

Reflexion  Diskussionsfragen: 

1. Sind die Beispiele realistisch? 

2. Warst du jemals in einer solchen Situation? Wie hast du dich 

dabei gefühlt? 

3. Wie haben deine Freunde darauf reagiert? 

4. Was sind die Hauptmerkmale einer gesunden Beziehung? 

5. Was sind die Hauptmerkmale einer ungesunden Beziehung? 

6. Was für Beziehungen haben deine Bekannten in deinem 

Freundeskreis?  

7. Was sind die größten Herausforderungen, um eine gesunden 

Beziehung aufzubauen? Wie können dieser 

Herausforderungen bewältigt werden?  

8. Was solltest du tun, wenn du in einer ungesunden Beziehung 

bist? 

9. Was könntest du tun, wenn du siehst, dass einer deiner 

FreundInnen in einer ungesunden Beziehung ist? 

Tipps  Je nach Zeit können ein paar Fragen ausgelassen warden. 

Quellen Übernommen von: Program M: Young Men’s Manual, A Training 

Manual for Educators and Youth Workers, CARE International, 

Website: www.youngmeninitiaitive.org 
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Arbeitsblatt 9. Dating Situationen 

Er greift nach 

ihrem Arm 

während eines 

Streits 

Er erzählt seinen 

Freunden er hätte 

sie rumgekriegt, 

obwohl sie nur 

geredet haben 

Er setzt sie unter 

Druck mit ihm Sex 

zu haben 

Selbst wenn du 

andere Ansichten 

hast, kannst du die 

Meinungen 

anderer 

respektieren 

Sie sagt sie will 

nicht mit ihm 

ausgehen, da sie 

ihm nicht vertraut 

Sie hört, dass er sie 

betrogen hat, dass 

er betrunken war 

und dass es nicht 

sein Fehler war 

Er sagt, sie sei 

dumm, während 

eines Streits 

Er setzt sie unter 

Druck Nacktfotos 

zu machen. Er 

plant diese im 

Internet zu 

veröffentlichen 

und er sagt: “Baby 

du schaust so heiß 

aus, ich will, dass 

die Welt dich 

sieht”. 

Er lässt sie nicht 

ihre Familie 

besuchen 

Er schlägt sie, wenn 

die nicht das macht 

was er sagt 

Er hilft ihr bei der 

Hausarbeit 

Sie glaubt sie 

müsse ihm 

gehorchen und 

seine Meinung 

respektiert, auch 

wenn sie anderer 

Meinung ist.  
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4.Sitzung Violette Blume und Gewalt 

Titel  Sich wie ein Mann/eine Frau verhalten 

Alter  Älter als 16 Jahre (Gruppe zwischen 10-15 Personen) 

Zeit 40 Minuten 

Ziele Geschlechterrollen und damit einhergehende Erwartungen 

Vorbereitung  

  

Schritt für Schirtt  

Schritt 1 

Fragen Sie die TeilnehmerInnen was sie denken, wenn 

jemand zu ihnen sagt: “sei ein Mann” oder ähnliches: 

- Warum sagt diese Person so etwas? 

- Welches Gefühl löste dieser Satz bei dir aus? 

Schritt 2 

2 Flipcharts: auf einem schreiben „Wie ein Mann sein“ auf 

das andere „Wie eine Frau sein“ 

Bitten Sie die TeilnehmerInnen ihre Gedanken auf die 

Flipcharts zu schreiben. Was wird von Frauen/Männern 

erwartet? Versuchen Sie Vorurteile zu finden und zu 

hinterfragen. Regen Sie eine Diskussion an. 

Reflexion  Fragen für die Diskussion: 

1. Welche dieser Aussagen können Personen schaden 

und warum?  

2. Was passiert, wenn man nicht das tut oder sich nicht 

so verhält, wie es von einem erwartet wird? Was ist, 

wenn Frauen sich nicht nach den Erwartungen 

verhalten? Was wird über sie gesagt? Wie werden sie 

behandelt?  

3. Was kann es leichter machen für Menschen, die nicht 

die Genderrollen erfüllen wollen? Was kann getan 

werden? Wie können wir etwas dazu beitragen? 

Tipps  Wenn die Zeit knapp ist verwenden Sie die Beispiele aus 

Arbeitsblatt 10. 

Quellen Übernommen von: Program M: Young Men’s Manual, A 

Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE 

International, Website: www.youngmeninitiaitive.org 
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Arbeitsblatt 10. Sich wie ein Mann/eine Frau verhalten 

 

Verwenden Sie die Beispiele aus der vorhergegangenen Übung 

- Was sind die Vorteile/Nachteile eine Frau oder ein Mann zu sein, in deiner 

Community? 

- Welche der oben genannten Genderattributionen finden die TeilnehmerInnen 

in Ordnung? 

- Welche finden sie überholt? 

- Wie können wir sie ändern? 
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4.Sitzung Violette Blume und Gewalt 

Titel  Kommunikationsfähigkeiten “sich wie ein Mann verhalten” 

Alter  Älter als 16 Jahre (Gruppe zwischen 10-15 Personen) 

Zeit 30 Minuten 

Ziele �  Demonstrieren wie man ein Gespräch über dieses Thema 

anfängt 

� Den Mut der TeilnehmerInnen stärken ein Gespräch über 

ein solches Thema zu führen 

� Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern 

Vorbereitung Denken sie über einen geeigneten Weg nach, wie sie diese 

Übung beginnen  

  

Schritt für Schirtt  

Schritt 1 

Demonstration der Moderatorin 

Schritt 2 

Diskussion über die Demonstration: 

o Ist das realistisch? 

o Was sind die möglichen Reaktionen deiner Freunde? 

o Wie würdest du ihnen darauf antworten? 

Schritt 3 

Aufgabenstellung für die Hausaufgabe 

Sprechen Sie mit den Freunden über die gerade diskutierten 

Themen 

Schritt 4 

Diskutieren Sie die möglichen Antworten der Freunde in der 

Gruppe: 

o Nur Verlierer sind nett zu Mädchen 

o Eine Frau sollte wissen, wer der Boss ist 

o Ein Mädchen sollte wissen, wo ihr Platz ist 

o Bist du verrückt? Richtige Männer verhalten sich nicht 

wie „pussies“ 

Schritt 5 

Rollenspiel 

Wie können wir die erhoffte Veränderung unterstützen und 

wie vermeiden wir „schlechtes“ Verhalten? 

1. Teilen Sie die Gruppe in Paare auf. Bitten Sie sie einen 

solchen Dialog nachzuspielen 

2. Beobachten Sie die Gespräche und geben Sie 

Feedback 

 

Reflexion   

Tipps  Nehmen Sie sich für diese Übung Zeit. Bereiten Sie die 

TeilnehmerInnen auf negative oder provokative Antworten 

vor.  Die Rollenspiele werden wärmstens empfohlen. 

Quellen  
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Arbeitsblatt 11. Beispiel Dialog: “Sich wie ein Mann verhalten” 

POL: Ich hab dich gestern mit dem Mädchen gesehen, ihr seid ein netter Paar. 

Friend: … 

POL: Wie würdest du reagieren, wenn deine Freundin etwas macht, was du nicht 

willst? 

Friend: …. 

 

Diskutieren Sie in der Gruppe 

1. Nur Verlierer sind nett zu Mädchen. 

2. Eine Frau sollte wissen wer der Boss ist. 

3. Ein Mädchen sollte wissen, wo ihr Platz ist. 

4. Bist du verrückt? Richtige Männer verhalten sich nicht wie „pussies“ 

 

Was könnten deine Freunde noch sagen? 

5. ………………………………………….. 

6.  
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5.Sitzung  SMART MAN/WOMEN 

Titel  Gefühle äußern 

Alter  Ab 16 Jahre 

Zeit 30 – 45 Minuten 

Ziele Die Verbindung zwischen Gewalt und Emotionen erkennen  

Vorbereitung Zeichnen Sie 5 Säulen auf ein Flipchart. Beschriften Sie die Säulen 

folgendermaßen: Angst, Zuneigung, Traurigkeit, Fröhlichkeit, Wut 

  

Schritt für 

Schirtt  

Schritt 1 

Eigenständige Arbeit 

Fragen Sie die TeilnehmerInnen wie leicht es für sie ist folgende 

Emotionen auszudrücken: Angst, Zuneigung, Traurigkeit, Fröhlichkeit, 

Wut 

Schritt 2 

Gruppendiskussion: 

o Welche dieser Emotionen sind am leichtesten Auszurücken, 

welche am leichtesten? 

o Warum drücken Männer und Frauen Emotionen 

unterschiedlich aus? 

o Wie beeinflusst die Art wie wir Emotionen ausdrücken können 

unsere Beziehungen zu anderen Menschen (Partner, Familie, 

Freunde etc)? 

o Welche emotionalen Reaktionen zeigen Stärke, welche rufen 

Schwäche hervor? 

Reflexion   

Tipps   

Quellen Übernommen von: Adapted from: Program M: Young Men’s Manual, 

A Training Manual for Educators and Youth Workers, CARE 

International, Website: www.youngmeninitiaitive.org 
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Arbeitsblatt 12. Emotionen ausdrücken 

 

 

Von 1-5 Wie leicht ist es für folgende Gefühle auszudrücken? 

(1 ist leicht, 5 ist schwer) 

 1 2 3 4 5 

Angst      

Zuneigung      

Traurigkeit      

Fröhlichkeit      

Wut      
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5.Sitzung  SMARTE MÄNNER/FRAUEN 

Titel  Was fühle ich/wie verhalte ich mich wenn ich wütend bin? 

Alter  Älter als 16 Jahre  

Zeit 30 Minuten 

Ziele o Zusammenhang zwischen Gefühlen und Verhalten verstehen 

o Um zu veranschaulichen, dass Emotionen weder ein Grund 

noch eine Ausrede für Gewalt ist 

o Differenzieren zwischen Emotionen, Verhalten und 

Reaktionen  

Vorbereitung  

  

Schritt für 

Schirtt  

Schritt 1 

Geben Sie den TeilnehmerInnen Zeit, um darüber nachzudenken, 

wann sie sich das letztes Mal wütend gefühlt haben. 

Schritt 2 

Teilen Sie die TeilnehmerInnen in Paare auf. Lassen Sie die Paare über 

folgendes sprechen: 

o Was mache ich, wenn ich wütend bin? 

o Was fühle ich, wenn ich wütend bin? 

Schritt 3 

Entwicklen Sie mit der Gruppe Szenarien wie man auf „positive“ Art 

und Weise Wut ausdrücken kann oder ob dies möglich ist. 

Reflexion   

Tipps   

Quellen .  
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5.Sitzung  SMARTE MÄNNER/FRAUEN 

Titel  Kommunikationsfähigkeiten: Negative Emotionen 

ausdrücken 

Alter  Älter als 16 Jahre (Gruppe zwischen 10-15 Personen) 

Zeit 30 Minuten 

Ziele � Demonstrieren wie man ein Gespräch über dieses Thema 

beginnen kann 

� Selbstvertrauen der TeilnehmerInnen stärken über dieses 

Thema zu sprechen. 

� Kommunikationsfähigkeiten verbessern 

Vorbereitung Denken Sie darüber nach, wie Sie die Gespräche starten 

  

Schritt für Schirtt  

Schritt 1 

Demonstration der Moderatorin 

Schritt 2  

Diskussion der Demonstration: 

o War es realistisch? 

o Was könnten mögliche Antworten deiner Freunde 

sein? 

o Wie könntest du ihnen antworten? 

Schritt 3 

Hausaufgabe besprechen: Diskutieren sie mit Freunden über 

Themen, die in dem Workshop besprochen wurden. 

Schritt 4 

Diskutieren Sie in der Gruppe die möglichen Antworten der 

Freunde:  

1. Ein Mann redet nicht über seine Gefühle 

2. Das ist doch Schwachsinn, worüber redest du 

überhaupt? 

3. Wenn ich wütend bin, verliere ich die Kontrolle und 

ich kümmer mich  nicht um Andere 

Schritt 5 

Rollenspiel 

Wie kann man negatives Verhalten eindämmen oder ändern? 

o Teilen Sie die Gruppe in 2er Paare auf. Bitten Sie ein 

solches Gespräch zu spielen 

o Beobachten Sie und geben Sie Feedback. 

  

Reflexion   

Tipps  Genügend Zeit hierfür einplanen. 

Bereiten Sie die TeilnehmerInnen auf negative Antworten 

vor. Die Rollenspiele werden wärmstens empfohlen. 

Quellen  
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Arbeitsblatt 13. Beispiel Dialog, negative Emotionen ausdrücken 

POL: Datest du immer noch dieses Mädchen? Was würdest du machen, wenn sie dich so 

aufregt dass du sie… umbringen möchtest… 

Friend: … 

POL: Ich glaube es ist besser erst zu reden, wenn ihr euch wieder ein wenig beruhigt habt. 

Dann kannst du besser erklären, warum du sauer bist und was sie gesagt/getan hat was dich so 

fühlen hat lassen. 

Friend: …. 

POL: … 

Diskutieren sie die folgenden Reaktionen in der Gruppe: 

 

1. Ein Mann spricht nicht über seine Gefühle… 

2.  Das ist doch Schwachsinn, über was redest du Mann? 

3. Wenn ich wütend bin, verliere ich die Kontrolle…und dann sind mir andere ganz 

egal. 

 

Was für Vorstellungen könnten deine Freunde haben? Und wie könnten 

mögliche Antworten aussehen? 

4. ………………………………………….. 

5.  
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6. Sitzung Die Werbung 

Titel  Kreative Aktivität. Die Broschüre 

Alter  Älter als 16 Jahre 

Zeit 40 Minuten 

Ziele  

Vorbereitung  

  

Schritt für Schirtt  

Schritt 1 

Teilen sie die TeilnehmerInnen in 3er Gruppen auf 

 

Schritt 2 

Bitten sie die Gruppen eine kleine Broschüre zu gestalten, in 

der alle in den Workshops wichtigen Themen beinhaltet sind. 

 

Schritt 3 

Gruppendiskussion: 

o Präsentation der Broschüren 

o Warum wurde diese Zielgruppe gewählt 

o Was sind die Messages, die wir der Zielgruppe 

vermitteln wollen? 

Reflexion   

Tipps   

Quellen Training practice of HESED 
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6. Sitzung Die Werbung 

Titel  Evaluierung der Arbeit 

Alter  Älter als 16 Jahre 

Zeit 30 Minuten 

Ziele  

Vorbereitung  Bereiten sie eine Evaluierungslinie auf einem Flipchart vor. Diese 

geht von 0-10. Teilen sie Postets aus. 

  

Schritt für Schirtt  

Von 1 bis 10 wie sehr stimmen sie zu: 

1. Ich habe Neues und Interessantes während dieser 

Ausbildung gelernt. 

2. Ich finde die Dinge, die ich gelernt habe sinnvoll. 

3. Ich werde das Gelernte in meinen Alltag einbauen: 

bezüglich meiner eigenen Beziehung und wenn ich mit 

Freunden spreche. 

4. Ich werde weiterhin über die Themen sprechen, die wir in 

der Gruppe diskutiert haben mit meinen Freunden. 

5. Ich fühle mich sicherer, wenn ich über das Thema GBV 
spreche, als vor der Ausbildung. 

Reflexion   

Tipps  Wenn die TeilnehmerInnen schreiben und lesen können – 

lassen sie einen Fragebogen ausfüllen. Diese Übung ist eine 

wichtige Übung in Bezug auf die interne Evaluierung der 

Ausbildung. 

Quellen  
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Arbeitsblatt 1 – Grundinformationen 

 

Gewalt ist „die willentliche Anwendung von physischer Kraft/Gewalt, Drohungen oder 

Aktionen gegen sich selbst oder eine andere Person oder gegen ein Gruppenmitglied, 

die sehr wahrscheinlich eine Verletzung hervorruft, den Tod verursacht, 

psychologischen Schaden bereitet oder eine negative Entwicklung der Person nach sich 

zieht oder eine Verschlechterung des Zustands“.  

Gewalt beinhaltet Aktionen wie Drohungen, Einschüchterungen und 

Druckausübungen, die das Machtverhältnis zwischen Individuen oder 

Gruppenmitgliedern oder zwischen Gruppen verändert.  

� Gewalt ist keine zufällige Tat. 

� Sie findet unter spezifischen Umständen und in bestimmten Situationen statt. 

� Gewalt findet in manchen Settings häufiger statt als in anderen. Auf der ganzen 

Welt kommt es häufiger dazu, dass die Gewalt von Männer ausgeht 

beziehungsweise gegen Männer untereinander ausgetragen wird – oft betrifft 

dies junge Männer. 

� Im öffentlichen Raum sind die TäterInnen überwiegend Männer und die 

Betroffenen ebenfalls Männer. 

� Im privaten Raum – zuhause oder in anderen privaten Räumen – sind 

überwiegend Männer die Täter und die Betroffenen Frauen. 

� Zwischen 15-70% der Frauen haben physische oder sexuelle Gewalt ihres 

Partners erfahren. 

Jede 5. Frau in Österreich ist in ihrem Leben schon von Gewalt betroffen gewesen. 

Europaweit ist jede 3. Frau betroffen. 
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Arbeitsblatt 2 – Formen der Gewalt 
 
Körperliche Gewalt: Physische Kraft aufwenden – wie zum Beispiel schlagen, stoßen 

etc. 

Seelische Gewalt: Diese ist meist die am schwierigsten zu identifizieren; Inkludiert 

können hier Formen der Gewalt sein wie zum Beispiel erniedrigen, bedrohen, 

einschüchtern, beleidigen, Druck ausüben, Eifersuchtsgefühle, Kontrolle von 

Aktivitäten oder Entscheidungen etc. 

 Sexuelle Gewalt: Auf jemanden Druck ausüben oder dazu zwingen eine sexuelle 

Handlung auszuführen und zwar gegen ihren Willen. Hierzu zählen auch sexuell 

anzügliche Kommentare oder jemanden zu erniedrigen oder in eine unangenehme 

Situation zu bringen. Es ist ganz unabhängig davon, ob es zuvor ein Einverständnis zu 

sexuellen Handlungen gegeben hat oder nicht. 

  



4 

 

Arbeitsblatt 3. Sätze zu geschlechterbasierter Gewalt 

1. Die meisten Übergriffe geschehen, wenn der/die TäterIn temporär 

unzurechnungsfähig ist. 

Falsch: Wenn jemand gewaltsam ist, ist sie/er meistens komplett zurechnungsfähig 

und ist im vollen Bewusstsein, was er/sie macht. Es passiert meist, wenn eine Person 

empört ist, sehr wütend ist oder ein Problem damit hat die Gefühle zu kontrollieren. 

2. Das Opfer und der Täter kennen sich nicht. 
Falsch: 15-70% der Frauen erfahren physische oder sexuelle Gewalt vom Partner.  

 
3. Gewalt geschieht meist in ärmeren Familien.  
Falsch: Gewalt geschieht in allen Familien, unabhängig vom ökonomischen Status der 

Familie. 

 

4. Gewalt ist eine normale und instinktive Reaktion, um Gefühle auszudrücken. 
 

Falsch: Gewalt ist ein erlerntes Verhalten und kein Instinkt. In Gesellschaften, in denen 

Kinder Zeugen von Gewalt wurden, dienen die Eltern als Vorbild für das 

Täterverhalten. Sie waren eventuell sogar selbst Opfer von Gewalt und werden 

eventuell in ihrem späteren Leben mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Täter. 

 

5. Zuhause sind Männer meistens die Täter und Frauen eher die Opfer.  
Richtig: Gewalt kommt öfter in Gesellschaften vor, in denen Aggression mit 

Maskulinität gleichgesetzt wird und die Taten toleriert werden. 

 

6. Die meisten Gewalttaten werden unter Einfluss von Drogen oder Alkohol 
begangen. 

Richtig 

7. Die Frauen, die Gewalt erfahren, haben meist etwas falsch gemacht und ihr 

Ehemann hat volles Recht sie zu bestrafen.  

Falsch. 

 

8. Kinder werden eher Opfer von Gewalt als Erwachsene. 

Falsch: auch wenn Kinder sehr häufig Opfer von Gewalt werden, Erwachsene, 

besonders Frauen, sind öfter Opfer von Gewalt in der Familie. 

 

9. Gewalt in der Familie ist kein Thema, das außerhalb der Familie besprochen 

werden kann. 

Falsch: Die Erfahrung mit Anderen zu teilen, kann ein guter Weg sein den ersten Schritt 

aus der Gewalt zu gehen und Hilfe zu suchen! 

. 
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10. Zwei-drei Watschen – das passiert in jeder Familie, Frauen sollten daraus kein 

großes Thema machen. 

Falsch: Jede physische Aggression muss als Gewalt gesehen werden und darf nicht 

toleriert werden.  
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Arbeitsblatt 4. Der Kreislauf der Gewalt  

Stell dir ein Rad vor, das sich immer weiter dreht. Je öfter eine Umdrehung geschieht, desto 

mehr gewöhnst du dich daran. Je länger man im Rad ist, desto schwieriger wird es 

abzuspringen. 

 

Die “Flitterwochen” Phase: Wie eine Beziehung beginnt – Phase 1 

Das ist die Person, in die du dich verliebt hast und ob es dir passt oder nicht, du wirst 

die Person vermissen, wenn du dich von ihr trennst. Es ist nicht immer alles perfekt; es 

werden vielleicht romantische Spaziergänge, ewige Telefonate und das Gefühl, dass ihr 

Seelenverwandt seid. Es kann sein, dass ihr entdeckt, wieviel ihr gemeinsam habt oder 

das Gefühl, dass die Person dich besser kennt, als je andere Person, die du kennst. Du 

kannst dir nicht vorstellen, dass diese Person dich verletzt oder gemein ist – und noch 

dazu: wie kann jemand der dich so liebt, dir wehtun? 

Die angespannte Phase – Phase 2 

Es können kleine Dinge sein, die dir noch unwichtig vorkommen, aber gesehen auf 

deine gesamte Beziehung lasten diese Vorfälle immer stärker. Dein Partner versucht 

dich immer mehr zu kontrollieren. Du findest heraus, dass er nicht so böse wird, wenn 

du alles so machst, wie er es sagt. Aber nach einer Zeit, so gut du auch versucht dein 

Bestes zu geben, du kannst es ihm einfach nicht recht machen und so schlitterst du in 

Phase 3. 
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Die Explosion: die kürzeste, aber gefährlichste Phase – Phase 3 

Die erste Explosion kann sich zum Beispiel “nur” ein Anschreien sein oder dich Beschimpfen. 

Diese Explosionen sollen dich einschüchtern, es kann sein, dass Gegenstände durch den Raum 

fliegen, dass er droht sich von dir zu trennen, wenn du nicht seiner Meinung bist, dass er dich 

zur Weißglut bringt, dass er dich in seiner Wut schupst oder sogar mehr Gewalt anwendet. 

Manche Leute wurden in dieser Phase gekickt, mit einem Messer geschnitten, geschlagen, 

gewürgt, angezündet oder gekratzt. Ihr Arm wurde gequetscht, die Finger verwundet vom 

festen Zudrücken oder aus die Opfer wurden aus dem Auto gestoßen. In dieser Phase wird die 

Anspannung, die sich in Phase 2 aufgebaut hat, abgebaut. Die Gewaltausbrüche können lange 

anhalten und es wird mit jedem Tag schlimmer werden. Auch wenn es „nur“ emotionale 

Gewalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese sich zur körperlichen Gewalt 

wandelt. 

Die Entschuldigung: Phase 1 beginnt von neuem  

Plötzlich ist diese Person wieder dieselbe, in die du dich vor einiger Zeit verliebt hast. 

Es wird das Versprechen gegeben, dass so ein Vorfall nie wieder vorkommt und du 

wirst wahrscheinlich Geschenke bekommen, er wird dich ausführen und dir auf 

verschiedenste Weisen zeigen, dass er dich liebt und dass es ihm leidtut. Zum 

Vergleich zu der Person in der Explosion Phase, kommt einem der Täter noch 

liebenswerter vor als sonst und deshalb wirst du verwirrt sein, wie du nur wenige 

Augenblicke zuvor so Angst haben konntest vor diesem Menschen. Auch habt ihr eine 

sehr emotionale Zeit zusammen durchgemacht und du fühlst dich ihm verbundener als 

zuvor. Das ist der Haken, weswegen Menschen in dem Kreislauf der Gewalt hängen 

bleiben. 

Und der Kreis schließt sich und alles beginnt von vorne… 
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Arbeitsblatt 5. Fallbeispiel – Formen der Gewalt 

Fall 1. Ein Junge mag ein Mädchen und albert mit ihr herum – sie gehen zusammen auf 

der Straße und er dreht ihr den Arm um und zieht sie an den Haaren. 

Fall 2. Eine junge Familie – der Ehemann wartet jeden Tag an der Arbeitsstelle seiner 

Frau auf sie, damit er sie nach Hause begleiten kann.  

Fall 3. Einem 12-jährigen Mädchen wird vom Vater verboten zur Schule zu gehen, weil 

es Jungen gibt, die sie sehr gern mögen. 

Fall 4. Ein 13-jähriges Mädchen bekommt ein Kind von einem 18-jährigen Jungen, 

nachdem sie geheiratet haben.  
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Arbeitsblatt 6. Mögliche Kommentare   

all 1: 

1. Junge Männer wissen nicht, wie sie Gefühle zeigen… 

2. Ach, er schlägt sie nur, weil er sie mag… 

3. Sie lässt es zu, weil sie ihn mag, es ist ihr Fehler…. 

. 

. 

. 

. 

 

all 2: 

1. Der Mann muss immer die Ehre der Familie verteidigen… 

2. Die Frau muss zuhause bleiben und sich um die Kinder kümmern. 

Wenn sie keine Kinder hat, kann sie arbeiten. Aber wenn sie dann mal welche 

hat, muss sie zuhause bleiben… 

. 

. 

. 

. 

all 3: 

1. Was sie gelernt hat? Sie hat gelernt, dass sie keine Ausbildung 

braucht, um verheiratet zu sein… 

2. Es ist das Recht des Vaters sie zu beschützen. Deshalb darf er auch 

bestimmen wen sie heiratet, damit dieser dann sie dann beschützen kann… 

3. Frauen müssen nicht gebildet sein, sie müssen ehrlich sein und gute 

Hausfrauen sein und ihren Ehemann respektieren… und das kann sie nur 

zuhause lernen... 

. 

. 

. 

. 

all 4: 

1. Wenn sie sich lieben, kann sie nichts aufhalten…. 

2. Wenn sie geheiratet haben – ist nichts falsch – das ist Tradition… 

3. Das ist reine Familienangelegenheit…. 

F

F

F

F



10 

 

. 

Arbeitsblatt 7. Beispiel wie man ein Gespräch mit einer FreundIn beginnen kann: 

 

POL: Ich mache da gerade bei einem interessanten Workshop mit. Es sind noch einige 

junge Leute meines Alters dort. Wir diskutieren interessante Themen wie 

Partnerschaft, Sex und Familie… 

FreundIn: (…?) 

POL: Ich lerne, dass ziemlich viele Mädchen und Frauen in ihren Beziehungen 

Schwierigkeiten haben, weil sie von ihren Partnern beleidigt werden oder gezwungen 

werden Dinge zu tun, die sie nicht wollen oder zu denen sie noch nicht bereit sind sie 

zu tun.  

FreundIn: (…) 

POL: Ich habe da zum Beispiel mitgenommen, dass Gewalt nicht nur sein kann, wenn 

man geschlagen wird, sondern auch wenn man beschimpft wird oder angeschrieben 

wird, wenn die Familie beleidigt wird, oder man gegen den Willen geküsst wird oder 

ähnliches. Weißt du, diese Dinge bewirken, dass sich Mädchen schlecht fühlen und ich 

glaube, dass wenn ein Junge ein Mädchen mag, sie nicht so behandeln sollte… 
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Arbeitsblatt 8. Regeln  

Es ist unabdingbar wichtig, dass die MeinungsführerInnen ihre Rolle verstehen, um die 

Informationen in ihrer Community zu verbreiten. 

Sie sollten folgende Regeln beachten: 

- Spreche nur aus deiner Erfahrung! Nütze die Form „Ich…“ 

- Versuche nicht die Probleme anderer zu lösen oder Ratschläge zu erteilen 

- Versuche nicht bewusst Personen auszuwählen, die in einer Gewaltsituation 

leben 

- Beziehe nicht Position für eine Seite – versuche auch nicht zu urteilen 

- Versuche niemals bei einer Gewaltsituation dazwischen zu gehen! 

- Wenn eine Person dich nach Hilfe fragt oder ihre Erfahrung mit dir teilen 

möchte, höre ihr zu und versuche sie zu beruhigen. Du kannst ihr auch sagen, 

dass sie sich professionelle Hilfe holen kann und dass sie und ihre Kinder die 

Möglichkeit haben in ein Frauenhaus zu gehen: 0800 222 555.  
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Arbeitsblatt 9. 7 Gründe warum Gewalt gegen Frauen nicht akzeptiert werden darf 

1. Gewalt gegen Frauen betrifft alle. Wenn Frauen nicht gleichberechtigt sind und 

in unsicheren Verhältnissen leben, können sie nicht zur Gänze am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Nur wenn die Sicherheit sowohl im 

Privaten als auch im öffentlichen Raum gewährleistet wird können Männer, 

Frauen, Kinder Nachbarschaften, Communities, Ökonomien und Nationen 

wirklich prosperieren. 

2. Gewalt gegen Frauen ist zügellos. 35% aller Frauen weltweit haben bereits 

physische oder sexuelle Gewalt erfahren. Schauen Sie sich um: das ist jede dritte 

Frau, die sie jetzt gerade sehen. Gewalt gegen Frauen hat unzählige Formen, das 

geht von häuslicher Gewalt, über Gewalt im Internet, über Belästigung auf der 

Straße oder am Arbeitsplatz bis hin zu Vergewaltigung im Krieg, Mobben, 

reproduktivem Zwang und Kinderheirat, Stalking und vielem mehr. 

3. Mit der Zeit werden die Gewalttaten immer schlimmer und sie können 

irreparable Folgen für die Gesundheit der Frau haben. Dies kann sogar 

lebensbedrohliche Formen annehmen. 

4. Das Ausmaß der Gewalt erhöht mit der Zeit – die Wahrscheinlichkeit ist sehr 

hoch, dass Männer die Gewalt auch gegen die Kinder anwenden, wenn sie schon 

Gewalt gegen die Mutter ausgeübt haben.   

5. Die meisten Opfer denken, dass die Gewalthandlung isoliert zu betrachten ist 

und situationsabhängig ist und sich deshalb in der Zukunft nicht mehr 

wiederholen wird oder sie glauben, dass sie es verdienen bestraft zu werden 

und aus diesen Gründen suchen sie keine Hilfe. 

6. Gewalt gegen Frauen verletzt auch Männer und Kinder und das führt zu mehr 

Gewalt. Wenn Kinder Gewalt (mit-) erleben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

hoch, dass sie im späteren Leben ebenfalls gewalttätig werden. 

7. Gewalt und Diskriminierung erleben die meisten Frauen als normal, als kein 

großes Problem oder als ein privates Problem oder als ihren eigenen Fehler. Das 

wichtigste ist, dass Frauen aufhören zu denken solche Erlebnisse wären 

normal und sie sollten diese nicht mehr akzeptieren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gewalt gegen Frauen zu stoppen ist eines der einfachsten Dinge (Mallika Dutt). 

Wir müssen nur anfangen zu handeln. Wir können bei uns zu Hause beginnen, 

in unserer Nachbarschaft, in unseren Communities. Indem wir Kindern lehren 

Mädchen und Jungen einander zu respektieren, indem wir Frauen davon 

überzeugen, dass solche Verhaltensweisen nicht tolerierbar sein dürfen und sie 

darüber zu informieren welche Hilfsoptionen es gibt.  
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Arbeitsblatt 10a. Beispiel einer Unterhaltung 

 

POL: Kannst du dich erinnern, dass ich dir erzählt habe, dass ich bei einer Ausbildung 

mitmache, in der wir über Familien, Verpflichtungen und andere Dinge lernen? Ich 

habe gelernt, dass jede dritte Frau bereits zuhause Gewalt erfahren hat. Was mich 

auch noch beeindruckt hat, ist, wie wichtig es ist, schon Kindern beizubringen, was sie 

machen können oder sollen, wenn sie sich in einer Gewaltsituation befinden… 

 

FreundIn… 

 

o Denkst du diese Situation ist realistisch? 

o Wie würdest du eine solche Unterhaltung beginnen? 

o Was wäre ihre/seine Reaktion? 
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Arbeitsblatt 10b. Freundesliste 

 

 

 

Tabelle – Gespräche mit Freunden 
 

     

Eigener Name 
 
 

 

Name FreundIn 
 
 
 

       

Datum 
 
 
 

       

Geeigneter Ort 
 
 
 

       

Geeigneter 
Zeitpunkt  
 
 
 

              

Geplantes 
Gespräch  
(evtl Datum) 
 

              

Geführtes 
Gespräch 
 
 

              

Weitere 
Freunde, die 
diese Freundin 
kennt 
  

              

Anmerkung 
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Arbeitsblatt 11. Dating Situation 

Er greift nach 

ihrem Arm 

während eines 

Streits 

Er erzählt seinen 

Freunden er hätte 

sie rumgekriegt, 

obwohl sie nur 

geredet haben 

Er setzt sie unter 

Druck mit ihm Sex 

zu haben 

Selbst wenn du 

andere Ansichten 

hast, kannst du die 

Meinungen 

anderer 

respektieren 

Sie sagt sie will 

nicht mit ihm 

ausgehen, da sie 

ihm nicht vertraut 

Sie hört, dass er 

sie betrogen hat, 

dass er betrunken 

war und dass es 

nicht sein Fehler 

war 

Er sagt, sie sei 

dumm, während 

eines Streits 

Er setzt sie unter 

Druck Nacktfotos 

zu machen. Er 

plant diese im 

Internet zu 

veröffentlichen 

und er sagt: “Baby 

du schaust so heiß 

aus, ich will, dass 

die Welt dich 

sieht”. 

Er lässt sie nicht 

ihre Familie 

besuchen 

Er schlägt sie, 

wenn sie nicht das 

macht was er sagt 

Er hilft ihr bei der 

Hausarbeit 

Sie glaubt sie 

müsse ihm 

gehorchen und 

seine Meinung 

respektiert, auch 

wenn sie anderer 

Meinung ist.  
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Arbeitsblatt 12. Beispiel einer Unterhaltung 

 

 

Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Was würdest du sagen oder 

antworten? 

Situation 1. Eine Freundin benutzt ganz viel Make-up, um die blauen Flecken auf ihrem 

Gesicht zu verdecken… 

Situation 2. Eine Freundin von dir hat aufgehört zu arbeiten, weil ihr Mann eifersüchtig 

auf ihre Arbeitskollgen ist und er meint, sie geht ihm in der Arbeit fremd… 

Situation 3. Du hast miterlebt, wie der Mann von einer Freundin von dir sie vor den 

Augen ihrer Kinder angreift.  

 

 

  



 

Arbeitsblatt 13. What is ass

 

 

Ein paar Ideen, wie man anfangen

1. Fange klein an.  

2. Lerne nein zu sagen.  

3. Höre auf dir Schuldgefühle zuz

4. Drücke deine Gefühle und dein

 

 

                                                      
1
 https://acoarecovery.wordpress

 assertiveness1  

ngen kann: 

 zuzuschreiben.  

 deine Wünsche aus.  

            
ress.com/page/3/ 
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