
Häusliche Gewalt – was tun?

Informationen für Schulleitungen und Lehrpersonen der Mittel-  
und Berufsfachschulen sowie Berufswahlschulen

1. Was ist Häusliche Gewalt?
Das Gewaltschutzgesetz im Kanton Zürich (GSG) definiert Häusliche Gewalt so:
Häusliche Gewalt liegt vor, wenn eine Person in einer bestehenden oder einer aufgelösten familiären 
oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität 
verletzt oder gefährdet wird 
a. durch Ausübung oder Androhung von Gewalt oder 
b. durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen1  

Häusliche Gewalt umfasst also nicht nur Gewalt zwischen Erwachsenen in Partnerschaften oder 
anderen familiären Beziehungen, sondern auch von Eltern oder deren Partnern/Partnerinnen gegen 
Kinder, von Kindern /Jugendlichen gegen ihre Eltern sowie Geschwistergewalt und Gewalt in jugend
lichen Paarbeziehungen. Häusliche Gewalt kommt häufig auch bei Paaren und Familien vor, die 
nicht oder nicht mehr zusammen wohnen.

2. Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche
Kinder, die von Gewalt durch die Eltern betroffen sind oder Zeuge/Zeugin von Gewalt zwischen den 
Eltern wurden, sind in ihrer Entwicklung einer Reihe von möglichen langfristigen Folgen ausgesetzt. 
Diese reichen von erhöhter Aggressivität und störendem Verhalten, psychischen Störungen (wie 
etwa Angst, Depression) über eine schwache schulische Leistungsfähigkeit und Lernstörungen bis 
hin zu Alkohol und Drogenmissbrauch. Es gibt jedoch auch Kinder und Jugendliche, die sich trotz 
erlebter Gewalt unauffällig entwickeln. Ob und wie stark sich Häusliche Gewalt auf die körperliche 
und psychische Gesundheit auswirkt, hängt sehr von ihren individuellen Bewältigungsstrategien 
und von ihrem sozialen Umfeld ab. 

3. Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen
Romantische und sexuelle Beziehungen spielen in der Pubertät und im Jugendalter eine wichtige 
Rolle. Viele Mädchen und Jungen machen aber bereits in dieser prägenden Zeit erste Erfahrungen 
mit Beziehungsgewalt. Dies zeigt auch der neuste Bericht zur Entwicklung von Gewalterfahrungen 
Jugendlicher im Kanton Zürich (Ribeaud, 2015). In jugendlichen Paarbeziehungen kommen verschie
dene Formen von Gewalt vor – physische, psychische und sexuelle Gewalt. Die weitaus häufigste 
Form ist das Monitoring, also das Überwachen und Einschränken der Kontakte des Partners/der 
Partnerin zu anderen Menschen. Auch sexuelle Übergriffe sind relativ weit verbreitet.

1 § 2 Abs. 1 GSG, Gewaltschutzgesetz des Kantons Zürich, vom 19. Juni 2006, LS 351



4. Was hilft betroffenen Jugendlichen?
Mit anderen über das Gewaltproblem in der Familie / in der Beziehung sprechen zu können, ist 
ein wichtiger Schritt im Prozess der Bewältigung. Gespräche mit Aussenstehenden können hel fen, 
die Situation einzuordnen. Das erleichtert den Umgang mit den Belastungen. Zudem können 
sie Hinweise auf Hilfs und Unterstützungsmöglichkeiten erhalten. Die betroffenen Jugendlichen 
beschäftigt besonders die Frage, wie Lehr und Betreuungspersonen mit den erhaltenen Infor
mationen umgehen und welche Konsequenzen das für sie selbst und das Umfeld hat. Die 
Unsicherheiten können durch fachgerechte Informationen verringert werden. Jugendliche sollten 
insbesondere über spezialisierte Hilfsangebote informiert werden, aber auch über die rechtliche 
Situation und den Ablauf von Interventionen.  

5. Grundsätze für das Vorgehen
– Hören Sie gut hin und beobachten Sie genau.
– Sie können und müssen das Problem nicht selbst lösen, sondern können dafür sorgen, 

dass Fachpersonen eingeschaltet werden.
– Sprechen Sie Häusliche Gewalt als mögliche Ursache von Schwierigkeiten direkt an.
– Informieren Sie, dass Häusliche Gewalt häufig vorkommt und dass viele Kinder und  

Jugendliche davon betroffen sind.
– Hören Sie aufmerksam zu, aber bedrängen Sie den Jugendlichen/die Jugendliche nicht  

mit Fragen.
– Nehmen Sie eine klare Haltung gegen Gewalt ein, aber urteilen Sie nicht über die  

gewaltausübende(n) Person(en).
– Entziehen Sie die Unterstützung nicht, auch wenn der/die Jugendliche nicht darüber reden 

will, und/oder (noch) nicht bereit ist, etwas an seiner/ ihrer Situation zu ändern.
– Klären Sie ab, ob er /sie Angst hat, dass die Gewalt sehr bald (wieder) stattfinden könnte.
– Zeigen Sie der/dem Jugendlichen Beratungsmöglichkeiten auf und motivieren Sie dazu,  

Hilfe zu suchen.
– Bedanken Sie sich für das Vertrauen und informieren Sie, was Sie jetzt mit den erhaltenen 

Informationen machen.
– Machen Sie dem/der Jugendlichen keine Versprechungen, von denen Sie nicht wissen,  

ob Sie sie einhalten können.
– Handeln Sie nicht übereilt.
– Planen Sie alle weiteren Schritte sorgfältig und mit fachlicher Hilfe.
– Kontaktieren Sie bei einer akuten Gefahrensituation die Polizei und informieren Sie  

die Schulleitung.

6. Hilfe und Unterstützung
Spezialisierte Beratungsstellen und die Fachstellen der Polizei beraten auch Angehörige und 
Fachpersonen. Bei Unsicherheiten bezüglich des Vorgehens kann die konkrete Situation auch 
anonym geschildert werden.

Informationen zum Gewaltschutzgesetz, Adressen Hilfsangebote: www.ist.zh.ch
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