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Keine Gewalt! 
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Über dieses Heft 

Das Heft haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Haus ZOAR gemacht. 

Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus ZOAR haben dabei geholfen. 

Wir haben das Heft zuletzt im März 2018 geändert. 

Bewohnerinnen und Bewohnern vom Haus ZOAR haben geprüft, 

ob der Text gut zu verstehen ist. 
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Wer sind wir? 

Wir sind  

 Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus ZOAR, 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 und die Teilnehmenden der WoZerei. 

Was wollen wir? 

Wir wollen keine Gewalt im Haus ZOAR. 

Wir wollen Respekt und ein friedliches Zusammenleben. 

Das steht auch in unserem Leitbild und in der Haus-Ordnung. 

Und das gilt auch für unsere Gäste. 

     

Wenn es doch zu Gewalt kommt, 

kümmern wir uns darum. 

In diesem Heft legen wir fest, 

wie wir das machen.  
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Was ist Gewalt? 

Es gibt sehr viele Arten von Gewalt. 

Gewalt ist: 

Wenn jemand etwas mit mir macht, 

was ich nicht will. 

Was ist körperliche Gewalt? 

Körperliche Gewalt ist zum Beispiel: 

 Eine Person schlägt mich. 

 

 Eine Person tritt mich 

mit dem Fuß. 

 

 Eine Person spuckt mich an. 
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Was ist seelische Gewalt? 

Seelische Gewalt ist zum Beispiel: 

 Eine Person macht einen Witz 

über mich. 

Die Person lacht. 

Ich finde das nicht gut. 

Ich kann nicht lachen. 

 

 Eine Person schreit mich an. 

Oder beschimpft mich. 

Die Person sagt blöde Sachen 

zu mir. 

 

 Eine Person bedroht mich. 

Ich bekomme Angst. 

 

 Eine Person kommt in mein 

Zimmer. 

Sie klopft vorher nicht an. 

Die Person stört aber. 

Und ich möchte das nicht. 
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Sexuelle Gewalt  

Sexuelle Gewalt ist zum Beispiel: 

 Eine Person küsst mich, 

aber ich will das nicht. 

 Eine Person fasst mich an und 

ich will das nicht. 

 Eine Person fordert etwas von mir, 

was ich nicht möchte. 

Zum Beispiel: 

Eine Person fordert, 

dass ich ihre Geschlechts-Teile berühre. 

Ich will das nicht. 

Die Person lässt mich trotzdem nicht in Ruhe. 
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Wann bin ich ein Opfer? 

Wenn ich Gewalt erlebe. 

Zum Beispiel: 

 Eine Person schlägt mich. 

 Eine Person tritt mich mit dem Fuß. 

 Eine Person spuckt mich an. 

 Eine Person macht einen Witz über mich 

 Eine Person schreit mich an. 

 Eine Person bedroht mich. 

 Eine Person fordert etwas von mir, 

was ich nicht möchte. 

Wann bin ich ein Täter oder eine Täterin? 

Wenn ich selbst Gewalt mache, 

dann bin ich der Täter oder die Täterin. 

Zum Beispiel: 

 Ich schlage eine Person. 

 Ich trete eine Person 

 Ich bespucke eine Person. 

 Ich mache Witze über eine Person. 

 Ich schreie eine Person an. 

 Ich bedrohe eine Person 

 Ich fordere von einer Person etwas, 

was sie nicht möchte.  
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Was sind Folgen von Gewalt? 

Nach einer Gewalt-Tat geht es dem Opfer sehr schlecht.  

Manchmal kann ich das deutlich sehen. 

Opfer von körperlicher Gewalt haben zum Beispiel: 

Wunden, blaue Flecken oder ein blaues Auge. 

Wunden 

 

blaue Flecken 

 

ein blaues Auge 
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Die Folgen von seelischer oder sexueller Gewalt kann ich nicht so leicht 

sehen. 

Die Folgen von seelischer oder sexueller Gewalt sind zum Beispiel: 

 Das Opfer zieht sich zurück 

 

 Das Opfer ist traurig. 

 

 Das Opfer hat Angst. 

 

 Das Opfer kann nicht schlafen. 

 

 

Dem Opfer geht es immer schlecht. 
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Was kann ich tun bei Gewalt? 

Wenn ich gerade Gewalt erlebe? 

 Ich sage: 

Stopp! 

oder Halt! 

 

 Ich betätige die Ruf-Anlage. 

  

 Ich gehe weg. 

In der WG: 

Ich gehe in mein Zimmer 

oder auf eine andere 

Wohngruppe. 

 

 Ich schreie: 

Hilfe! 

 

 Ich bitte andere um Hilfe. 

 

  

HILFE!e 

Helft mir!e 
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Wenn die Gewalt erst einmal vorbei ist? 

Ich suche mir Hilfe. 

Zum Beispiel: 

 Ich rede mit einem Menschen, 

dem ich vertraue. 

 

 Ich schreibe in das Beschwerde-Formular und 

werfe es in den Brief-Kasten 

von Frau Wolbeck. 

 

Wenn andere Gewalt erleben? 

Ich hole Hilfe, 

wenn ich Gewalt beobachte. 

Oder wenn ich vermute, 

dass jemand Gewalt erlebt hat. 

Zum Beispiel: 

 wenn jemand Wunden oder 

blaue Flecken hat. 

 wenn jemand viel weint 

 wenn jemand Angst hat 

 wenn jemand sich immer mehr zurückzieht.  



Seite 12 

Bewohnerrat 

Wer kann mir helfen? 

Dieses Blatt hängt in allen Wohngruppen und in der WoZerei. 

Bewohnerrat 

 

. 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der WG 

 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der WoZerei 

 27 
  

Frau Wolbeck 

 20 

 

Polizei 

 0-110 

 

Gesetzliche Betreuerin 

oder gesetzlicher Betreuer 

 

Angehörige, 

Freundinnen und Freunde 
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Wie helfen wir? 

Ich bekomme Schutz und Hilfe. 

Zum Beispiel: 

 Der Täter oder die Täterin muss die Wohngruppe verlassen. 

 Ich komme an einen sicheren Ort, 

zum Beispiel in eine andere Wohngruppe.  

 Wir rufen die Polizei. 

 Ich kann über alles reden 

mit Menschen, denen ich vertraue. 

 Wir überlegen gemeinsam, 

welche Hilfe ich sonst noch brauche. 

Wichtig ist, 

dass ich mich bald wieder sicher fühlen kann. 
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Wir führen Gespräche. 

Zum Beispiel, wenn ich das Opfer bin: 

 Frau Wolbeck führt ein Gespräch mit mir. 

In diesem Gespräch kann ich alles genau erzählen. 

 Frau Wolbeck spricht mit dem Täter oder der Täterin. 

 Vielleicht gibt es auch noch ein Gespräch mit mir und 

mit dem Täter oder der Täterin. 

Bei allen Gesprächen sind Menschen dabei, 

denen ich vertraue. 

 

Wir finden eine Lösung. 

Zum Beispiel: 

Wir versöhnen uns 

Der Täter oder die Täterin entschuldigt 

sich bei mir. 

Ich nehme die Entschuldigung an. 

Ich entscheide selbst, 

ob ich die Entschuldigung annehme. 

Die Täterin oder der Täter ist ein 

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin? 

Dann bekommt er oder sie 

eine Rüge oder eine Abmahnung. 
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Manchmal ist eine Versöhnung nicht möglich. 

Zum Beispiel: 

 wenn die Gewalt ganz schlimm war 

 wenn der Täter und Täterin nicht mit der Gewalt aufhören will 

Dann suchen wir andere Lösungen, zum Beispiel:  

Wenn der Täter oder die Täterin ein 

Bewohner oder eine Bewohnerin ist: 

 Der Täter oder die Täterin zieht um. 

In ein anderes Zimmer, eine andere 

Wohngruppe oder in eine andere 

Einrichtung. 

 Der Täter oder die Täterin bekommt 

Haus-Verbot. 

 Vielleicht ist es auch besser für mich, 

wenn ich umziehe. 

Aber niemand darf mich dazu 

zwingen. 

 

Wenn der Täter oder die Täterin ein 

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist: 

 Der Mitarbeiter oder Mitarbeiter 

bekommt gleich eine Kündigung. 

Das heißt: 

Er oder sie darf hier nicht mehr 

arbeiten. 
 

 

 



 

 

Keine Gewalt 
gilt für alle im Haus ZOAR 

und die Gäste. 

 

Viele Bilder in diesem Heft sind aus der Broschüre „Stopp Gewalt“ 

vom Institut für Forschung und Entwicklung e.V. an der Fachhochschule Potsdam. 

Viele Bilder sind von der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V. 

Illustrator: Stefan Albers vom Atelier Fleetinsel, 2013. 

Die Fotos haben wir selbst gemacht. 
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