
„Die Pandemie triggert alte Ängste“
Kreis Böblingen: Nadine Walch-Krüger von der Beratungsstelle „Amila“ spricht im Interview über die Folgen der letzten 15 Pandemie-Monate für Betroffene häuslicher Gewalt

Von unserer Redakteurin
Rebekka Groß

15 Monate dauert die Corona-Pandemie
inzwischen an. Auch wenn der Beginn
des Sommers inzwischen von Locke-
rungen geprägt ist, bekommt die Bera-
tungsstelle „Amila“ in Böblingen gera-
de jetzt so viele Anfragen wie nie von
Betroffenen häuslicher Gewalt.

Die SZ/BZ hat mit Nadine Walch-Krüger
von „Amila“, der Beratungsstelle bei häus-
licher Gewalt in Böblingen, über die Grün-
de für den Gewaltanstieg in der Pandemie
und was es oft für Betroffene so schwer
macht, Hilfe zu suchen, gesprochen.

Immer wieder war davon die Rede, dass
die Pandemie und vor allem die damit ein-
hergehenden Lockdowns häusliche Gewalt
verstärken. Können Sie das bestätigen?

Nadine Walch-Krüger (Bild: z): „Ja. Nor-
malerweise haben wir bei Amila im Durch-

schnitt etwa drei
Neuanfragen von
betroffenen Frauen
pro Woche. Letztes
Jahr, nach dem ers-
ten Lockdown, gab
es mehrere Wochen,
in denen es acht wa-
ren. Nach Ende des
letzten Lockdowns
im Mai hatten wir
neun Neuanfragen

in einer Woche. Das ist sehr viel, zumal wir
noch unsere Langzeitklientinnen betreu-
en.“

Wie viele Frauen haben Sie im Verlauf des
letzten Jahres insgesamt kontaktiert?

Nadine Walch-Krüger: „Im letzten Jahr
suchten erstmals über 200 Frauen aus dem
Landkreis unsere Beratung, 2019 waren es
noch 179. Bei den Beratungskontakten zeig-
te sich ein Anstieg von 43 Prozent. 2019 hat-
ten wir 433 Beratungen, 2020 waren es 619.
Aus all dem schließenwir, dass gerade Frau-
en durch die Pandemie in extrem bedrohli-
che Situationen kamen. Viele Frauen be-
richten uns, dass die Gewalt und die Inten-
sität der Partnerschaftsgewalt während der
Lockdowns stiegen.“

Wie erklären Sie sich diesen Anstieg?
Nadine Walch-Krüger: „Jede Verände-

rung im Leben erhöht das Risiko für Ge-
walt in der Partnerschaft. Vor Corona war
festzustellen, dass oftmals der Beginn der
Partnerschaftsgewalt auf eine erste
Schwangerschaft der Frau oder der Bezug
der ersten gemeinsamen Wohnung zu da-
tieren sind. Diese Auslöser gibt es nach wie
vor, hinzu kamen die Stressoren der Pan-
demie. Auch die hat große Lebensverände-
rungen für uns alle mit sich gebracht. Eine
Studie der Technischen Universität Mün-
chen hat jetzt herausgefunden, dass es eben-
falls häufiger zu Gewalt kommt, wennMän-
ner wegen der Pandemie in Kurzarbeit sind
oder arbeitslos werden, Familien in Qua-
rantäne müssen oder Kinder unter zehn
Jahren im Haushalt leben.“

Was genau versteht man eigentlich unter

häuslicher Gewalt?
Nadine Walch-Krüger: „Es gibt verschie-

dene Arten häuslicher Gewalt. Es gibt nicht
nur die körperliche Gewalt, an die man bei
dem Begriff oft als Erstes denkt, sondern
auch die seelische beziehungsweise psychi-
sche Gewalt. In Form von Beleidigungen,
Erniedrigungen und Drohungen kommt sie
sehr oft vor. Bei Partnerschaftsgewalt geht
esumsystematischeGewaltausübungen,die
machtvoll, kontrollierend und ängstigend
sein können. Da die häusliche Gewalt über-
wiegend zwischen Partnern passiert, spre-
chen wir auch von Partnerschaftsgewalt.“

“Täter haben häufig selbst
Gewaltsituationen in der
Kindheit erlebt”Sie sprechen von Frauen, sind nicht auch

Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen?
Nadine Walch-Krüger: „Rund 81 Prozent

der Betroffenen sind Frauen, 19 Prozent
Männer. Aus diesen Zahlen lässt sich ablei-
ten, dass das Tabuthema Partnerschaftsge-
walt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist. Mit unserem Trägerverein ‚Frauen hel-
fen Frauen Kreis Böblingen‘ wollen wir da-
her mit Amila eine Beratungsstelle speziell
für gewaltbetroffene Frauen bieten. Betrof-
fen sind aber auch oft die Kinder, die mit
im Haushalt leben und Zeugen der elterli-
chen Gewalt werden. Kinder und Jugendli-
che leiden oftmals sehr unter der miterleb-
ten Gewalt oder erleiden selbst Misshand-
lungen.“

Wie wird ein Mann überhaupt zum Täter?
Nadine Walch-Krüger: „Täter haben häu-

fig selbst in der Kindheit Gewaltsituationen
in der Familie miterlebt oder waren selbst
betroffen. Kinder lernen am Vorbild der El-
tern und somit erlernen sie, Konflikte und
Spannungen mit Gewalt zu lösen. Andere
wiederum leiden unter schwerwiegenden
psychischen Erkrankungen. Viele Frauen
versuchen deshalb lange, ihre Männer zu

verändern, und haben Hoffnung, dass die
Gewalt aufhört. Solange beim Täter aber
keine Problemeinsicht und Erkenntnis da
ist, kann sich nichts verändern.“

Wie kommt es zu den Gewaltsituationen?
Nadine Walch-Krüger: „Das ist sehr

unterschiedlich, Frauen berichten uns vie-
les. Oftmals gibt es keinen direkten Auslö-
ser für die Gewalt, es kann quasi die Fliege
an der Wand sein. Dies macht es auch so
schwierig für die Frauen, da sie nicht ein-
schätzen können, wann es zu einer erneu-
ten Erniedrigung, Drohung oder einem kör-
perlichen Übergriff kommt. Betroffene
Frauen lebenoftmals in ständigerAngst und
versuchen, jeden Konflikt mit dem Partner
oder Ehemann zu vermeiden. Sie nehmen
sich und ihre Bedürfnisse zurück, vieles
dreht sich um den Partner und dessen An-
liegen. Außerdem übernimmt ein erhebli-
cher Teil der Frauen die Verantwortung für
die Gewalt und gibt sich selbst die Schuld
daran.“

Weshalb ist das so?
Nadine Walch-Krüger: „Die Gewalt in

Partnerschaften dauert oft Jahre oder Jahr-
zehnte an, es ist oftmals ein schleichender
Prozess. Den Frauen wird dabei vom Part-
ner vermittelt, dass sie selbst schuld an der
Gewalt haben. Ihn das Verhalten der Frau
dazu getrieben hat, Gewalt einzusetzen. Da-
zu versucht sie der Partner von Familie und
Freunden zu isolieren. Betroffene Frauen
haben dadurch wenig Resonanz von außen
und verlieren durch diese Beeinflussung oft-
mals immer weiter den Bezug zu sich selbst
und ihren Anliegen. Manche Frauen haben
auch dasGefühl, durch die Verantwortungs-
übernahme der Gewalt die Situation besser
kontrollieren zu können.“

Mit Kontaktbeschränkungen und Aus-
gangssperren wurde es für die Betroffenen
vermutlich nicht gerade leichter, den Schritt
zu wagen und sich Hilfe zu suchen, oder?

Nadine Walch-Krüger: „Ja, das hat sich
ganz klar abgezeichnet. Während den Lock-
downserreichtenunswenigerAnfragen.Die
Frauen hatten durch die ununterbrochene
Zeit zu Hause weniger Möglichkeiten, sich
Hilfe zu holen. Wie vorhin beschrieben sind
einige betroffene Frauen bereits durch die
Partnerschaftsgewalt von Isolation betrof-
fen.DurchdiePandemieverschärfte sichdie
Isolation von gewaltbetroffenen Frauen er-
heblich, auch durch die Schließung von öf-
fentlichen Einrichtungen, hier sind Fach-
kräfte aus verschiedenen Einrichtungen oft-
mals die einzigen Ansprechpersonen für die
Frauen. Außerdem ist es schwieriger ge-
worden für die Betroffenen, in akuten Not-
situationen bei Freunden oder in Frauen-
häusern unterzukommen.“

“Die Angst ist mit der
erfolgreichen Trennung
nicht plötzlich weg”Apropos Frauenhaus. Nach zehn Jahren

soll es wieder ein Frauenhaus im Landkreis
Böblingen geben. Kommt diese Nachricht ge-
rade zum richtigen Zeitpunkt?
Nadine Walch-Krüger: „Wir freuen uns

sehr, dass es im Landkreis wieder ein Frau-
en- und Kinderschutzhaus geben wird. Die
Frauenhäuser in derUmgebung sind oft voll
belegt und können keine weiteren Frauen
aufnehmen. Daher begrüßen wir es sehr,
dass es nun neben unserem ambulantenAn-
gebot auch ein stationäres geben wird.“

Gab es noch andere Auswirkungen der
Pandemie auf die Betroffenen von häusli-
cher Gewalt?
Nadine Walch-Krüger: „Durch das Erle-

ben von Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht
in der Pandemie sind viele Frauen wieder
zurückgeworfen worden. Frauen, die sich
bereits getrennt haben, kann so ein Ohn-
machtsgefühl und Wegbrechen der Kon-
trolle wieder in alte Strukturen zurückfal-
len lassen. Die Angst ist mit der erfolgrei-

chen Trennung nicht plötzlich weg, ebenso
müssen sie mit dem Schuldgefühl umgehen
lernen. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der
Ausweglosigkeit durch die Pandemie trig-
gert die alten Ängste und kann zu einem in-
stabilen Zustand der Betroffenen führen.“

Was wünschen Sie sich für die betroffenen
Frauen?
Nadine Walch-Krüger: „Ich würde mir

wünschen, dass möglichst viele gewaltbe-
troffene Frauen jemanden zum Reden fin-
den, egal ob es Freunde, die Nachbarin, das
bundesweite Hilfetelefon oder eine Bera-
tungsstelle ist. Frauen mit Gewalterfahrun-
gen solltenwissenunderfahren,dass sie sich
nicht schämen müssen, was ihnen passiert.
Sehr viele Frauen erleben Gewalt. Im
Schnitt ist jede vierte Frau in Deutschland
mindestens einmal im Leben von körperli-
cher und/oder sexualisierter Gewalt durch
einen aktuellen oder ehemaligen Partner
oder Ehemann betroffen. Leider ist Part-
nerschaftsgewalt in unserer Gesellschaft
nach wie vor ein Tabuthema und daher für
betroffene Frauen und Kinder sehr scham-
besetzt.“

Das sind erschreckende Zahlen.
Nadine Walch-Krüger: „Ja, umso wichti-

ger ist es, dass darüber gesprochen wird.
Partnerschaftsgewalt kommt in allen
Schichten, Nationalitäten, Berufs- und Al-
tersgruppen der Gesellschaft vor. Hoffnung
gibt mir, dass das Thema gerade durch die
Pandemie eine größere mediale Aufmerk-
samkeit bekommen hat und so vielleicht die
eine oder andere den Mut gefasst hat, sich
Hilfe zu suchen und aus der Gewaltbezie-
hung zu gehen.“
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Leider ist es nach wie vor ein Tabu-
thema, über Gewalterfahrungen
zu sprechen. Umso wichtiger ist
es, dass es für Betroffene An-
laufstellen gibt, wo sie darüber
ohne Scham reden können
und Hilfe für die Zukunft be-
kommen, findet Rebekka
Groß.

Hier gibt es Hilfe

Betroffene Frauen im Kreis Böblin-
gen finden bei der Amila-Bera-
tungsstelle bei häuslicher
Gewalt Hilfe (Telefon
0 70 31 / 63 28 08).
Weitere Informationen
gibt es im Netz unter
www.amila-beratung.de.
Telefonische Unterstüt-
zung und Informationen in
akuten Krisensituationen

gibt es über den Notruf unter
der Nummer 0 70 31 /

22 20 66. Der Notruf ist täglich
zwischen 20 und 6 Uhr besetzt, am Wo-

chenende und an Feiertagen rund um die Uhr.
Soforthilfe bei akuter Gefahr gibt die Polizei
unter der Notrufnummer 110.
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