Warnsignale Gewalt in nahen Beziehungen
Übungsbeispiele B. Rennefeld/G.van Stephaudt

Situation 1
Anja, 18 Jahre alt, Sascha, 18 Jahre alt beide Auszubildende wohnen seit 3 Monaten
zusammen.
Sie hatten sich vor einem halben Jahr wahnsinnig ineinander verliebt.
Sascha ist total spontan und hat verrückte Sachen im Kopf.
Als sie in der U-Bahn Station auf die Bahn warteten, bat er sie mit ihm zusammen zu ziehen.
Sie zögerte erst, aber dann tat Sascha so, als ob er sich vor die Bahn werfen würde „weil ein
Leben ohne sie sinnlos sei“. Dann umarmte er sie stürmisch und rief ganz laut, dass er seine
Traumfrau gefunden habe. Anja war das total peinlich, aber sie fand es auch süß.
Sascha konnte die Wohnung seiner Mutter übernehmen, die mit seinem 6jährigen Bruder in
eine neue Wohnung gezogen war.
Seit dem 06.11. lebt der 6-jährige Bruder bei ihnen, weil die Mutter nach einer OP für 4
Wochen in die Reha musste.
Sascha hat versprochen, dass er sich um ihn kümmert und nach der Arbeit bis spätestens
16:00 Uhr von der Kita abholt.
Am Freitag, den 13.11. kommt Anja nach der Arbeit um 15:30 Uhr nach Hause.
Sie hört folgende Nachricht auf dem AB ab:
1. Hallo Süße, hier ist Sascha. Du ich bin heute zu einer Kurzreise von meinem Kumpel
und Kollegen Hans eingeladen wurden. Du weißt schon, das ist der, mit dem ich
samstags oft Fußball spiele. Ich war schon zu Hause, habe meine Tasche gepackt und
bin dann am Mittwochabend wieder da. Mein Handy habe ich dabei.
Sei nicht böse, ich bringe dir ein kleines Geschenk mit. Küsse Sascha.
2. Hallo Sascha, hier ist Ali, dein Kumpel aus der Werkstatt. Du wolltest doch heute um
17 Uhr das neue Mofa bei mir abholen. Wenn du bis 20 Uhr nicht kommst, werde ich
es an Sevim verkaufen. Du weißt ja, es war ein Schnäppchenpreis nur für dich.
3. Hi Anja, hier ist deine Busenfreundin Tracy, du ich habe Karten für deine
Lieblingsmusikgruppe, na du weißt sicher schon, welche ich meine.
Es war nicht einfach, diese zu bekommen, weil es nun auch sehr kurzfristig ist. Aber
wir können am 14. November abends um 20 Uhr in Essen in der „Triphalle“ dabei
sein. Bitte rufe mich an, damit wir uns verabreden können.
Wie schätzt Ihr die Beziehung ein?
Wie könnte Anja die Situation lösen?
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Situation 2
Yasimin und Karim, 16 und 18 Jahre alt, sind seit einigen Monaten ein Paar.
Yasimin hat eine beste Freundin – Gülay. Mit ihr trifft sie sich regelmäßig zum DVD Abend.
Seitdem Yasemin und Karim ein Paar sind macht Yasemin nicht mehr so viel mit ihren
früheren Freundinnen und Freunden, weil sie weiß, dass Karim das nicht will.
Eines Abends, als Karim mit seinen Kumpels unterwegs ist, kommt ihre Freundin Gülay und
überredet sie, doch endlich mal wieder mit ins Kino zu gehen und sie geht schließlich auch
mit und hat viel Spaß.
Auf dem Heimweg berichtet Yasemin Gülay, dass sie Angst habe, dass Karim nach dem
Abitur ins Ausland studieren ginge.
Gülay fragt sie, ob Karim denn schon wüsste, was er machen wolle.
Yasemin glaubt, dass er Maschinenbau studieren will. Aber genaues sage er nicht.
Gülay findet das auch komisch.
Yasemin sagt, dass er es manchmal auch nur sage, um sie zu ärgern, damit sie doch tut, was
er will. Wenn sie ihm sagt, dass sie Angst bekäme, lacht er und nimmt sie ganz fest in seine
Arme, so, dass sie kaum noch Luft bekommt und sage dann so was wie:
„Du Dummerchen, du weißt doch, dass du mein Ein und Alles bist“
Und dann küsse er sie – und alles sei wieder gut.
Aber sie habe Angst, dass Karim sie dumm findet und eine andere klügere Freundin will.
Gülay sagt Yasemin, dass sie das nicht in Ordnung findet, was Karim macht. Sie bestärkt
Yasemin darin, dass sie eine kluge Freundin ist!
Am nächsten Tag im Jugendtreff kommt Karim auf Yasemin zu und stellt sie zur Rede. Er
verbietet ihr lautstark sich mit der Schlampe Gülay zu verabreden und bezeichnet auch
Yasemin als Schlampe.
Als Yasemin ihm versichert, dass nichts Schlimmes passiert ist, nimmt er ihr das Handy weg
und wirft es auf den Boden. Als sie sich danach bückt, schubst er sie, dass sie in eine Pfütze
fällt.
Er ruft seine Freunde herbei und macht sich lustig über Yasemin.
Yasemin flüchtet in die Toilette.
Gülay berichtet der Sozialarbeiterin, was passiert ist.
Wie schätzt Ihr die Beziehung ein?
Wie könnte Yasemin mit der Situation umgehen?
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Situation 3
Anna und Mirko beide 18 sind seit zwei Jahren zusammen und haben ein Baby.
Mirko hat Anna überredet das Baby zu bekommen und zu heiraten. Er vermisst seine
Familie, die in Serbien lebt.
Sie wohnen in einer kleinen Wohnung zusammen. Mirko macht eine Ausbildung zum KFZ
Mechaniker, Anna als Verkäuferin. Sie hat ihre Ausbildung wieder aufgenommen. Ihre
Mutter hat ihre Unterstützung zugesagt, wenn Mirko und Anna beide durch ihre
Ausbildung/Schule sich nicht um den kleinen Martin kümmern können.
Anna ist glücklich in ihrem Ausbildungsbetrieb.
Ihr Chef fördert sie sehr und hat ihr eine Übernahme in Aussicht gestellt.
Als sie Mirko beim Abendessen davon berichtet, unterbricht er sie und mäkelt am Essen
herum. Er wirft ihr vor nicht ordentlich zu kochen. Er habe schließlich den ganzen Tag schwer
gearbeitet und nicht nur so ein paar Regale aufgefüllt und bräuchte richtiges Essen.
Dann verlässt er die Wohnung, um sich Pommes zu holen und kommt erst spät in der Nacht
wieder.
2 Tage später spricht ihre Mutter sie an. Mirko halte sich nicht an die Absprachen.
Er komme nicht zur verabredeten Zeit, um Martin abzuholen. Er melde sich noch nicht mal
ab. Sie hätte schon 2 Termine absagen müssen.
Als Anna ihn abends darauf anspricht, wird er wütend und beleidigt ihre Mutter, dass sie ja
nur an sich denke und keine gute Großmutter wäre. Wäre seine Mutter aus Serbien hier,
wäre alles anders. Am liebsten würde er Martin zu ihr bringen.
Anna bekommt ein mulmiges Gefühl und schweigt. Die Tage danach ist Mirko wie sie ihn
kennt. Sie spricht ihn auf seine Aussage an. Er lacht, nimmt sie in den Arm und sagt zu ihr:
„So was soll ich zu Dir gesagt haben? Nein, Du weißt doch, dass Du für mich die Beste bist!“
3 Wochen später kommt sie früher nach Hause. In der Wohnung ist laute Musik.
Martin schreit in seinem Zimmer und sein Gesicht ist schon ganz rot angelaufen.
Mirko steht vor dem Bettchen und schreit Martin an, dass er die Klappe halten soll und ihm
sein Geschreie auf die Nerven ginge und überhaupt.
Anna geht dazwischen und nimmt Martin auf den Arm. Sie verlässt mit ihm die Wohnung
und geht zu ihrer Mutter.
Mirko versucht sie telefonisch zu erreichen und schickt ihr ganz viele SMS.
Sie antwortet schließlich, dass sie morgen darüber reden könnten, sie heute bei ihrer Mutter
bliebe.
Am nächsten Tag kommt Mirko zu ihrer Arbeitsstelle mit einem Riesenblumenstrauß und
bittet sie um Verzeihung. Er verspricht, dass es nie wieder vorkommen würde.
Als der Filialleiter kommt und Anna bittet ihre Arbeit fortzuführen, schnauzt er ihn an:“ Hey
Alter, ich rede hier mit meiner Frau und sie kommt, wenn ich sage, dass wir fertig sind.“
Wie schätzt ihr die Beziehung ein?
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gäbe es für Anna und Mirko?
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Situation 4
Jessica und Marcel 16 und 17 sind seit 4 Wochen ein Paar.
Jessica gehört in der Schule zu den beliebtesten Mädchen in der Klasse und Marcel ist über
beide Ohren in sie verliebt.
Als Jessica ihn zuhause besucht schauen sie sich eine DVD an. Jessica schnappt sich plötzlich
sein Handy und liest seine Nachrichten.
Marcel will sein Handy zurück. Jessica sagt ihm, dass sie nur sehen will, ob sie wirklich die
einzige ist. Wenn das so wäre, wäre doch nichts dabei.
Marcel fordert sein Handy zurück und beide rangeln darum, bis Marcel es wieder hat.
Jessica weint und beschuldigt ihn, sie zu hintergehen.
Marcel gibt ihr schließlich sein Handy.
Sie liest die Nachricht einer Mona, die sich für das Geschenk bedankt.
Jessica flippt aus und beschuldigt Marcel eine Affäre zu haben. Marcel rechtfertigt sich und
sagt, dass es sich um seine Cousine handelt und sie sich keine Sorgen machen müsste.
Jessica beruhigt sich nicht, so dass Marcel seine Cousine anruft, die Jessica bestätigt, dass sie
seine Cousine ist und eine feste Beziehung habe.
Marcel ist das total peinlich und er sagt Jessica das auch.
Sie reagiert beleidigt und sagt ihm, dass er schuld an der Situation sei. Schließlich habe er ihr
noch nie von Mona erzählt.
Marcel entschuldigt sich bei Jessica.
Jessica checkt, wie sie ihren Freundinnen berichtet, seitdem regelmäßig Marcels Handy.
Sie geht mit ihm shoppen und kleidet ihn völlig neu ein. Sie möchte „einen coolen Typ“ als
Freund.
Zwei Wochen später steht Marcel mit seinen Freunden im Jugendtreff. Sie beratschlagen die
Einzelheiten der Fahrradtour, die sie für die Osterferien geplant haben.
Jessica kommt hinzu und zieht Marcel plötzlich aus der Gruppe.
Sie umarmt ihn stürmisch und berichtet ihm, dass ihre Eltern sie beide über die Osterferien
einladen, mit ihnen auf die Malediven zu fliegen.
Marcel wendet ein, dass er doch schon lange mit seinen Freunden die Fahrradtour geplant
habe und nicht mitkönne.
Jessica wird sauer und sagt so, dass Marcels Freunde es hören können:“ Was gibt es da noch
zu übergen? Du ziehst doch nicht im Ernst diese Looser mir und den Malediven vor? Ich habe
so viel für dich getan und …? Wie konnte ich mich nur auf so einen uncoolen Typen wie dich
einlassen…“ und zieht ab.
Wie schätzt Ihr die Beziehung ein?
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gäbe es für Marcel?

