
 

 

 

Workshop Partizipativer Gewaltschutz in einer Besonderen Wohnform 

 

Seit Sommer 2021 arbeiten Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe daran, das 

Eckpunktepapier zum Gewaltschutz der Landschaftsverbände umzusetzen. 

In  diesem Rahmen hatte ich die Gelegenheit, einen ersten Workshop zum 

PARTIZIPATIVEN GEWALTSCHUTZ zu moderieren, bei dem Nutzer*innen, 

Mitarbeiter*innen und die Leitung gemeinsam an ihrem Konzept arbeiteten. 

 

12 Nutzer*innen und sieben Mitarbeitende aus dem Wohnbereich diskutierten 

konstruktiv und angeregt über Fragen zu: 

- Partizipation 

- Was ist Gewalt? 

- Welche Benachteiligungen kennen die teilnehmenden Menschen mit und ohne 

Behinderung? 

- Wo sind Gefahren für beide Personengruppen Opfer von Gewalt zu werden? und  

- Wo sind Gefahrenquellen in der Einrichtung? 

 

Die Teilnehmenden sprachen offen von persönlichen Erlebnissen und beschrieben sehr 

bewegend Situationen, die ihnen widerfahren sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde sich jedoch nicht nur mit den bestehenden Gefahren auseinandergesetzt 

sondern auch damit „Was brauche ich als Nutzer*in/als Mitarbeiter*in um sicher 

leben/arbeiten zu können?“  
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Körperliche Gewalt 

Ich wurde im 

Dunkeln angegriffen 

treten und schlagen 



Die Wünsche der Teilnehmer*innen standen im Mittelpunkt und so wurde im 

Rollenspiel das Thema „Überschreitung der persönlichen Grenzen“ aufgegriffen. Die 

Nutzer*innen und die Mitarbeitenden stellten insgesamt vier kurze Szenen dar, die 

anschließend besprochen wurden. In einem erneuten Rollenspiel konnten die  

Teilnehmenden dann Lösungen ausprobieren und ihre Selbstwirksamkeit stärken. 

Darüber hinaus war es möglich, gemeinsam jene Handlungs-Schritte aufzuschreiben, 

die für alle Beteiligten notwendig sind, um einen guten Gewaltschutz zu 

gewährleisten. 

 

Fazit der Teilnehmenden: Die Zusammenarbeit im Bereich des Gewaltschutzes muss 

fortgesetzt werden, der Bewohnerrat sollte besser erreichbar sein, z. B. durch 

Sprechzeiten, Telefon und Mailadresse. Auch wurde über eine unabhängige externe 

Unterstützung im Bereich Gewaltschutz diskutiert. 

 

Der Leiter der Einrichtung fasste die zweitägige Veranstaltung für sich so zusammen 

als er mich zur Tür begleitete: „Schön, dass Sie die Leute zum ‚Spinnen‘ gebracht 

haben, denn ich hatte immer nur die Schere im Kopf: Wie wollen wir das alles 

umsetzen? Aber die Gedanken der Teilnehmenden sind so wichtig für uns!“ 

 

Weitere Arbeitsblätter aus dem Workshop: 

 


