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Polizei und Justiz 
haben die Aufgabe, eine Frau auch vor gewalttätigen Partnern zu schützen.
Aber das funktioniert nicht automatisch - Sie selbst werden eine ganze Menge dazu beitragen müssen. Deshalb wägen Sie vorher ab, was dafür und dagegen spricht:
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Dafür spricht:

•	Vielen Misshandlern macht erst die Anzeige klar, dass
-	sie Unrecht tun
-	sie Gewalttäter sind
-	ihnen Strafe droht
-	sie sich ändern müssen

•	Eine Anzeige kann den Misshandler motivieren, eine Männer-Gewalt-Beratungsstelle aufzusuchen.

•	Eine Strafanzeige liefert wichtige Gründe, um das Familiengericht von Ihrem zivilrechtlichen Anliegen zu überzeugen.
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Dagegen spricht:
•	Er könnte Sie bedrohen, damit Sie nicht aussagen.

•	Meist steht Aussage gegen Aussage (Aussage gegen Aussage). Wenn die Frau oder die Polizei kein Beweismaterial gegen den Täter liefern, wird das Verfahren eingestellt! (Verfahren wird eingestellt.)

_____________________________________________
R4


Erinnerungen aufschreiben:
Wann immer der Misshandler sie beleidigt, bedroht oder angegriffen hat; 
Ort, Zeit, Zeugen.
Damit können Sie nachweisen, dass die Gewalt kein einmaliger ”Ausrutscher” war.
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Verletzungen und Schäden fotografieren
Im Urlaub ist für Sie Fotografieren selbstverständlich - seien es Menschen, Gegenstände, Räume. Tun Sie dies jetzt, um Beweise zu sichern:

•	Verletzungen
•	Gegenstände, mit denen er Sie schlug
•	Zerstörte Einrichtung etc.
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Ärztliches Attest (ärztliches Attest)
Ein Attest über Verletzungen oder eine Vergewaltigung ist ein wichtiger Beweis vor Gericht. Wichtig ist eine gerichtsfeste Dokumentation der Verletzungen, d.h. auch eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Verursachung und Verletzung.
Vielleicht möchten Sie erst später darüber entscheiden, den Misshandler anzuzeigen, das Attest aber muss gleich nach der Tat erstellt werden.

Im ärztlichen Krankenblatt (ärztliches Krankenblatt) vermerkte Verletzungen können auch im Nachhinein noch bescheinigt werden.
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Ein Attest kann Ihre Gynäkologin erstellen - bitten Sie sie, die Beweise aufzuheben - oder ein Hausarzt. Sind die Verletzungen nicht sichtbar, sollten Sie diese in der Notaufnahme im Krankenhaus untersuchen lassen.
Wichtig: 
Weisen Sie bei der Untersuchung auf jede noch so kleine Verletzung und Beeinträchtigungen hin.
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Zeuginnen ansprechen
Nicht Sie müssen sich vor den Nachbarn schämen, sondern der Täter.
Sprechen Sie deshalb Nachbarn an, wenn diese die Vorfälle gehört oder gesehen haben könnten. Lassen Sie deren Beobachtungen aufschreiben, denn wenn der Prozess erst sehr viel später beginnt, können sich die Zeugen oft nicht mehr erinnern.


R9

Anzeige erstatten (Anzeige erstatten)

Wann?
Jederzeit. Unmittelbar nach der Tat bei der Polizei, oder erst sonst auch noch nach einigen Tagen oder Monaten. Wenn ein sehr langer Zeitraum verstrichen ist, sollten Sie erklären, warum Sie so lange gewartet haben.

Wie?
Sie schildern die Vorfälle mit Ort und Datum, benennen Zeuginnen und fügen Atteste bei.

Wo?
Schriftlich bei der Staatsanwaltschaft (Staatsanwaltschaft) oder mündlich bei der Polizei.
Rufen Sie vorher an und fragen, welche Stelle für häusliche Gewalt zuständig ist. Sie können eine Polizeibeamtin verlangen und eine Vertrauensperson mitnehmen; ist diese Zeugin/Zeuge, kann sie/er bei Ihrer Vernehmung selbst nicht dabei sein.
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Vernehmung

Die Polizei wird auch den Täter und dessen Erklärungen anhören.
Es reicht nicht, dass Sie Schlimmes erfahren haben - die Tat muss dem Täter auch bewiesen werden. Sie können dabei mitwirken, indem Sie Beweise bringen:

•	Ihre Aussage:
Berichten Sie über alle bisherigen Gewalttaten. Teilen Sie mit, wenn Sie Angst vor weiterer Gewaltanwendung gegen Sie oder Ihre Kinder haben und womit er droht.

•	Atteste
•	ZeugInnen
•	Fotos - Gibt es zerstörte Gegenstände oder Kampfspuren in der Wohnung, die die Polizei als Beweise jetzt fotografieren sollte?
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Die Polizei/Gendarmerie wird von Ihrer Aussage ein Protokoll anfertigen; lesen Sie das Protokoll genau durch und unterschreiben Sie nur, wenn Ihre Aussage auch richtig wiedergegeben ist. Ist dies nicht der Fall, verlangen Sie Änderungen, bevor Sie unterschreiben.
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Nach der Vernehmung
•	Verlangen Sie von der Polizei die Vorgangsnummer (Vorgangsnummer) 
Damit können Sie bei der Staatsanwaltschaft (Staatsanwaltschaft) nachfragen, was aus Ihrem Fall wird.

•	Notieren Sie, was Sie der Polizei gesagt haben: die Umstände, Orte, Datum, Personen, Handlungsabläufe und Wortlaut von Bedrohungen.
Bis zum Prozess vergeht u.U. viel Zeit. Weicht dann Ihre Aussage vor Gericht von jener ab, die Sie früher (bei der Polizei) gemacht haben, kann Ihnen dies vorgehalten werden.

Wenn Sie sich mit einem Rechtsbeistand/einer RechtsanwältIn über Nebenklage dem Verfahren anschließen, haben Sie bei Gericht Akteneinsicht (Akteneinsicht) und können Ihre Aussage nachlesen.
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Was tut die Staatsanwaltschaft
Die Bezirks- oder Staatsanwaltschaft (Bezirks-/Staatsanwaltschaft) prüft, ob die Beweise für eine Anklage ausreichen.

dann folgt:
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•	Ohne Gerichtsverfahren (Strafbefehl) wird der Täter zu einer Geldstrafe (Geldstrafe) oder zu einer Freiheitsstrafe bis maximal einem Jahr auf Bewährung (Freiheitsstrafe auf Bewährung) verurteilt,

•	oder es kommt zu einer Hauptverhandlung, die mit einer Verurteilung, einer Einstellung oder ein Freispruch endet, 

•	oder das Verfahren wird eingestellt (Einstellung des Verfahrens).
Eine Rechtsanwältin/ein Rechtsanwalt kann Beschwerde (Beschwerde) dagegen einlegen.
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Wenn Sie schweigen

Wenn Sie mit dem Täter verwandt, verlobt, verheiratet oder verschwägert sind, haben Sie ein Aussageverweigerungsrecht. 

Sie können zu jedem Zeitpunkt sagen: »lch möchte nicht aussagen.« ("lch möchte nicht aussagen."). Sie müssen keine Gründe dafür angeben, aber Sie müssen bei der Bezirks/Staatsanwaltschaft bzw. bei Gericht erscheinen, um Ihre Entscheidung mitzuteilen.

In Deutschland ist das Verfahren damit voraussichtlich beendet, wenn keine weiteren Beweise vorliegen. Denn Ihre früheren Aussagen dürfen vom Gericht nicht berücksichtigt werden.
Die Akte wird einige Jahre aufbewahrt, und das Verfahren kann wieder aufgenommen werden (Wiederaufnahme des Verfahrens), wenn Sie dann aussagen wollen.

Entschließen Sie sich, beim Prozess zu schweigen, wird der Täter freigesprochen, wenn es nicht genug andere Beweismittel oder ein Geständnis (Geständnis) gibt.


R17

Prozess und Begleitung

Beim Prozess müssen Sie Ihre Geschichte noch einmal vollständig erzählen, Staatsanwaltschaft und Anwalt/Anwältin des Täters werden Sie befragen.

Wenn Sie Angst haben vor einem Zusammentreffen mit dem Täter im Gerichtsgebäude, informieren Sie das Gericht; die Telefonnummer ist auf dem Ladungsschreiben (Ladung) angegeben.


Der Prozess ist öffentlich. Lassen Sie sich von Personen ihres Vertrauens begleiten. Sachkundige Begleitung und Beratung bieten bei Gewalt gegen Frauen:

Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe und Interventionsstellen, (Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe und Interventionsstellen)

Opfer- oder Zeugenschutzberatungen (Opfer- oder Zeugenschutzberatungen)
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Urteile in Deutschland
Körperverletzung (Körperverletzung) kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die möglichen Rechtsfolgen können sein:

•	Geldstrafe (Geldstrafe) oder Freiheitsstrafe auf Bewährung (Freiheitsstrafe auf Bewährung)
•	Freiheitsstrafe ohne Bewährung (Freiheitsstrafe ohne Bewährung)
•	Verwarnung mit Strafvorbehalt (Verwarnung mit Strafvorbehalt)
•	Freispruch (Freispruch)




