
faires Verhandeln

Konfl iktlösungen su'che n,

die beide befriedigen;

Veränderungen akzeptieren;

gewillt sein, Kompromisse

U nbedrohtiches Yerhalten

5o sprechen und Handeln,
dass sich die Partnerin
sicher fühlt.

Elterliche Pflichten teilen;
den Kindern ein positives
Modetl sein; gewaltfrei,
konf tiktfäh ig, gleichwertig.

Der Partnerin zuhören,

ohne sie zu bewerten;
sie emotional unterstützen und

verstehen; ihre Meinung schätzen;

ihren Selbstwert anerkennen

und achten.

Öko nomische Gieich berechtigun g

Finanzielle Entscheidungen
gemeinsam treffen; sicher-
stellen, dass beide
fi nanzielI gleichermaßen
profitieren resp. sich
einschränken.

Eigenständigkeit der Partnerin

Die Partnerin in ihren Zielen

unterstützen; ihr Recht, eigene

Meinungen, Aktivitäten und

Ehrtichkeit
und Verantworttichkeit

Für sich selbst
Verantwortung übernehmen;
frühere Gewalttätigkeir
anerkennen;
eigenes Unrecht zugeben;
offen und vertrauensvoll

Beziehung und Familie

Sich über die Arbeitsteitung
verständigen;

die Famitie betreffende Entscheide
gemeinsam fällen.
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Gewalt

H

lfl

Oer Partnerin drohen, ihr etwas,

anzutun; mit Suizid drohen; drohen,

sie zu verlassen, sie beim

Sozialamt anzuzeigen;

sie zwingen, eine Anzeige

und bedrohliches Verhatten

0er Partnerin mit Blicken,

Handtungen oder Gesten

Angst machen; Gegenstände

zerstören; Haustiere

mißhandeln; Waffen

zur Schau stellen.

Benutzen der Kinder

Der Pannerin wegen der
Kinder Schuldgefühle machen;
die Kinder zur Nachrichteüber-
mittlung benutzen; das Besuchsrecht
für Belästigungen ausnutzen;
ihr androhen, die Kinder wegzunehmen.

Oie Partnerin klein machen,

ihr Selbstvertrauen unter.
graben; sie beschimpfen;

sie als verrückt erklären,

ihren Verstand anzweifeln; sie

demütigen; ihr Schuldgefühle einimpfen.

Ökonomische Einschränkungen

Die Partnerin abhalten. berufstätig zu
sein; sie bei andern um Geld bitten
lassrn; ihr faschengeld zuteilen;
ihr Getd wegnehmen; ihr
Einbtick ins Familienein-
kommen gewähren oder

lsotation

Kontrollieren, was die Partnerin tut,
wen sie trifft, mit wem sie redet,

was sie liest, wohin sie geht:

ihre sozialen Kontakte
Verharmlosen,
abstreiten,

beschutdlgen

Mißhandlungen

verharmlosen oder abstreiten
und diesbe zügliche Sorgen

der Partnerin nicht ernstnehmen; ihr
oder anderen die Schuld für
die Gewaltanwendungen

Männtlche Prlvlteglen

Die Partnerin wie eine

Dienerin behandeln; wichtige

Entscheide allein tretfen; sich als

Herr im Hause aufführen;

die Rolten von Frau und Mann
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