
„Ungeboren und 
 schon geschlagen!“
 Prä- und postnatale Auswirkungen häuslicher Gewalt

 Veranstaltung 2015
 im Kreis Düren

Nähere Informationen und Anmeldungen

Kreisverwaltung Düren
Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen
Doris Peitz
Bismarckstraße 16
52351 Düren

Telefon: 02421/222522
E-Mail: gleichstellung@kreis-dueren.de

www.gegen-gewalt-an-frauen.info 



Fachveranstaltung  

„Prä- und postnatale Auswirkungen häuslicher Gewalt“

Datum:  20.10.2015
Uhrzeit:  14.00 – 17.00 Uhr
Ort:  Kreisverwaltung Düren
  Raum 158 Haus A
ab 13:30 Uhr Stehempfang
13:45 Uhr Begrüßung
ab 14.00 Uhr Fachvorträge mit anschließender Diskussion

Dr. Nick Kilian-Hütten
Neurowissenschaftler, Psychologe und systemischer Therapeut
„Prä- und postnatale Traumata und ihr Einfluss 
auf die neurale und psychische Entwicklung“
Traumatische Erlebnisse hinterlassen häufig bleibende seelische Wunden. Die 
Folgen sind weitreichend und können etwa Depressionen, Angsterkrankun-
gen und Persönlichkeitsstörungen beinhalten. Dies hängt eng zusammen mit 
strukturellen Anpassungsprozessen im Gehirn, aber auch mit epigenetischen 
Einflüssen, durch die bestimmte Gene dauerhaft aktiviert oder abgeschaltet 
werden. Letzteres deutet darauf hin, dass Traumaerfahrungen sogar vererbt 
werden können. Erkenntnisse über diese Effekte haben direkte Implikationen 
für Pädagogik und Therapie.

Hedi Gies
Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Syst. Familientherapeutin (IWF), Supervisorin  
(DGSv), Traumafachberaterin und Leiterin des Instituts für Trauma und  
Pädagogik, www.institut-trauma-paedagogik.de 

„Traumafolgen nach häuslicher Gewalt –  
Auswirkungen auf Kleinkinder und Jugendliche“
Traumatische Erfahrungen sind eng verbunden mit dem Thema häusliche  
Gewalt. Von daher ist es für Fachkräfte besonders wichtig, zu verstehen, was 
das Trauma im Körper bewirkt und wie sich Traumafolgestörungen entwickeln 
und zeigen. Die Traumapädagogik bietet eine umfassende Hilfe im Umgang 
mit traumatisierten Menschen und hilft den Fachkräften, aus Ohnmacht und 
Hilflosigkeit in Handlungsoptionen zu kommen.

Ca. 17.00 Uhr    Ende der Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um Anmeldung bis zum 09.10.2015.

„….in der Schwangerschaft hat mein Partner mich zum ersten Mal  

geschlagen. Es kam dann immer häufiger vor, dass er mich schlug  

und die Schläge wurden immer heftiger. Zwei Tage vor der Geburt  

und auch gleich in den ersten Wochen nach der Geburt unserer  

Tochter musste ich mich mehrfach wegen der Verletzungen an den  

ärztlichen Notdienst wenden…“ 

     (Silvia M., 32 Jahre alt)

So oder ähnlich berichten Frauen von den beginnenden Gewalterfahrungen. 
Häufig beschreiben die von Gewalt betroffenen Frauen, dass die häusliche  
Gewalt in der Schwangerschaft begonnen hat oder eskaliert ist.

Wissenschaftliche Erkenntnisse legen dar, dass die Gewalterlebnisse der Mut-
ter Auswirkungen auf das ungeborene Leben haben. Die Schwangerschaft 
verläuft häufig problematisch und die Reifung des Kindes im Mutterleib wird 
beeinträchtigt. Gewalt und Bedrohungen der Mutter in der Schwangerschaft 
können das Kind lebenslang beeinträchtigen.

Die Begleitung der Schwangeren durch medizinische Vorsorgemaßnahmen 
bietet besondere Interventionsmöglich-keiten gegen Gewalt. Hierbei kann die 
Chance genutzt werden, frühzeitig zu erkennen, ob eine Frau von Gewalt be-
troffen ist. Die vorhandenen Unterstützungseinrichtungen werden aktiviert, 
um präventiv und unterstützend tätig zu werden.

Unser diesjähriger Fachtag soll die Auswirkungen der häuslichen Gewalt auf 
das ungeborene Leben und die frühe Kindheit beleuchten.


