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Zunahme von häuslicher Gewalt in der Corona-Zeit 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welche Antwort 
ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 

 
1. Von häuslicher Gewalt spricht man, wenn es unter … zu Gewalthandlungen kommt. 
a) Familienmitgliedern, Paaren oder Ex-Partnern  
b) WG-Bewohnern  
c) Nachbarn  
 
2. Mit Selbstverteidigung schützt man … vor Gewalt. 
a) Menschen in der Umgebung 
b) persönliche Gegenstände 
c) die eigene Person 
 
3. Als Täter werden Menschen bezeichnet, die …  
a) psychische Gewalt gegen andere Menschen anwenden. 
b) schnell wütend werden. 
c) physische Gewalt gegen andere Menschen anwenden. 
 
4. Unter dem „Rollenbild der Frau“ versteht man … 
a) die Vorstellung, die Frauen von der Gesellschaft haben. 
b) die Vorstellung vieler Menschen, wie eine Frau sein und sich verhalten sollte. 
c) Pflichten, die Frauen in der Gesellschaft haben. 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) Frauen, die eine Kampfsportart trainieren. 
b) eine Dienststelle der Polizei. 
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c) Häuser einer Großstadt. 
d) Flyer, die über das Thema Gewalt gegen Frauen informieren. 
e) eine Frau, die in ihrem Büro ein Telefonat führt. 
f) eine Frau, die in ihrem Büro eine persönliche Beratung durchführt.  
g) ein Haus, in dem Frauen mit Kindern untergebracht sind.  
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Was ist richtig? 
a) An den Selbstverteidigungskursen des Chohwa-Zentrums nehmen Frauen aus 

ganz Berlin teil. 
b) Die Selbstverteidigungskurse sind sehr gefragt. 
c) Weil es mehr Interessentinnen als früher gibt, hat das Zentrum neue Trainerinnen 

eingestellt.  
d) Taekwondo-Techniken eignen sich besonders gut zur Selbstverteidigung.  
 
2. Lautes Schreien … 
a) kommt den meisten Frauen natürlich vor. 
b) hilft den Frauen, stärker zu werden.  
c) ist effektiv, wenn es darum geht, eine Gewalttat zu stoppen.  
d) passt nicht zu den Vorstellungen, die viele Menschen von Frauen haben.  
 
3. Was ist richtig? 
a) Häusliche Gewalt kann damit beginnen, dass der Partner versucht, die Frau zu 

kontrollieren.  
b) Ob man ein Opfer von häuslicher Gewalt wird, hängt nicht vom Einkommen oder 

vom Bildungsniveau ab.  
c) Gewalt wird meistens von Ex-Partnern ausgeübt, die eifersüchtig sind.  
d) Während der Lockdowns gab es weniger Fälle von häuslicher Gewalt.  
 
4. Ute Helmstädt weiß, dass … 
a) die meisten Gewaltverbrechen in Familien nicht gemeldet werden. 
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b) es bald weitere Frauenhäuser in Berlin geben wird, in denen bedrohte Frauen eine 
Unterkunft finden. 

c) die meisten betroffenen Frauen über Online-Angebote Kontakt zu Anlaufstellen 
aufnehmen.   

d) es für Frauen nicht einfach ist, sich die Unterstützung zu holen, die sie brauchen.  
 
 
4. Kennst du die Ausdrücke? 
Welcher Ausdruck passt zum jeweiligen Satz? Ordne richtig zu. 
 
1. Von Frauen wird oft nicht erwartet, dass sie laut werden und sich wehren.  
_________________________ 
 
2. Die Trainerinnen versuchen, die Frauen durch Übungen zum Schreien zu bringen. 
_________________________ 
 
3. Frauen sollten nicht zulassen, dass ihre Partner ihr Leben kontrollieren.  
_________________________  
 
4. Ute Helmstädt weiß, dass sie nur einen kleinen Teil des Problems mitbekommt.  
_________________________ 
 
5. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Frauen, die Hilfe suchen, gestiegen.  
_________________________  

 
a) etwas zu sehen bekommen b) etwas aus jemandem herauskitzeln 
c) nach oben gehen d) nicht vorgesehen sein 
e) sich etwas nicht bieten lassen  
 

 
5. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl richtig aus.  
 
In Kursen können Frauen Techniken ________ (an der/zur/mit der) (1) 
Selbstverteidigung lernen und dadurch selbstbewusster werden. ________ 
(Durch/Für/An) (2) verschiedene Übungen wird ihnen gezeigt, wie sie sich effektiv 
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wehren können. Hier lernen sie auch, wie sie sich ________ (an/von/bei) (3) ersten 
Grenzüberschreibungen ________ (durch/an/für) (4) ihre Partner verhalten können. 
Vielen fällt es schwer, sich ________ (im/von/beim) (5) Anfang an gegen die Kontrolle 
ihrer Partner zu wehren. Frauen, die ________ (in/von/bei) (6) häuslicher Gewalt 
betroffen sind, trauen sich oft nicht, ________ (über/für/durch) (7) ihre Erfahrungen zu 
sprechen und Kontakt ________ (durch/zu/von) (8) Beratungsstellen aufzunehmen. 
________ (Seit/Vom/Am) (9) Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Situation weiter 
verschlechtert, da es für die betroffenen Frauen noch schwerer war, sich Hilfe zu 
suchen. Hinzu kamen Aufnahmestopps ________ (unter/in/an) (10) verschiedenen 
Frauenhäusern, die eine sichere Unterbringung unmöglich machte. 
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