
GEWALT 

IN TEENAGER-

BEZIEHUNGEN

Mädchen*ZONE – ein Projekt gefördert durch das Bundeskanzleramt  
»Projekte für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2020/2021«

© »Ein Projekt vom Fachausschuss Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V.«



3

Vorwort Verein wendepunkt

VORWORT 
VEREIN WENDEPUNKT

Es ist uns eine große Freude, ein kurzes Vorwort für diese Broschüre und 
damit auch für das Projekt Mädchen*Zone schreiben zu dürfen.

Je breiter und vielfältiger Projekte zu Gewaltprävention konzipiert und 
umgesetzt werden, desto größer wird die Anzahl an Personen, die damit 
erreicht werden können. Viele Menschen zu erreichen ist dem Projekt  
Mädchen*Zone eindeutig ganz wunderbar gelungen. Mit vielfältigen Metho-
den, Ansätzen und ganz unterschiedlichen Zugängen, konnte die Zielgrup-
pe Mädchen* mit deren Eltern und Bezugspersonen erreicht werden. Unter 
erschwerten Bedingungen (Covid 19) gelang es den Jugendarbeiter*innen 
innovativ und kreativ zu arbeiten. Neben den bewährten Kanälen (auf- 
suchende Jugendarbeit, Mädchen*treff, ambulante Beratung) wurden online 
tools wie Zoom, Instagram und Co. Genutzt. Damit wurden die Themen  
Gewaltprävention, Gewalt, Gewaltschutz, und Geschlechtergerechtigkeit in 
die Region getragen.

Wir im wendepunkt arbeiten zu einem großen Teil nicht mit Mädchen*  
sondern erwachsene Frauen und erkennen in unserer Arbeit oft, dass durch 
frühzeitige (Gewalt)präventionsprojekte mit Mädchen* bestimmte Problem-
lagen im Erwachsenenalter verhindert bzw. gemildert werden könnten.  
Wir hoffen sehr, dass das Projekt Mädchen*Zone keine  
»Einjahresfliege« bleibt, sondern vielmehr über die Region Triestingtal,  
Bad Vöslau und Kottingbrunn hinaus ausgebaut und angeboten werden 
kann. Alles Gute dafür!
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Vorwort JugendinitiativeVorwort Jugendinitiative

Liebe Leser*in,
schön, dass du den Weg zu dieser Broschüre gefunden hast! 

Wir möchten dich in dieser Broschüre über Gewalt in Paarbeziehungen 
informieren. Wir wollen gemeinsam einen Weg finden Gewalt frühzeitig zu 
erkennen und zu verhindern. 

Vielleicht hast du dir schonmal folgende Fragen gestellt: 
 ➡ Wie möchte ich meine Liebesbeziehung führen? Was ist mir wichtig? 
 ➡ Was brauche ich von meinem Freund*meiner Freundin*? 
 ➡ Wie sprechen wir miteinander, wie streiten wir miteinander? Was  
  genau heißt Respekt? 
 ➡ Was sind meine Grenzen und wann würde ich Schluss machen?

Wir wissen, dass diese Fragen nicht immer einfach zu beantworten sind. 
Die Broschüre der Mädchen*Zone soll dazu animieren, sich zu überlegen, 
was deine eigenen Wünsche sind, wo deine Grenzen liegen und sie soll 
dich bewusst dabei unterstützen, aktuelle oder auch frühere Beziehungen 
genauer anzusehen und zu reflektieren. 

Ziel ist es, dass du dich in deiner Beziehung wohlfühlst und rasch erken-
nen kannst, wenn sich in deiner Beziehung Gewaltdynamiken entwickeln! 

Manchmal wird es auch wichtig sein, sich Unterstützung von außen zu 
holen. 

Auch darüber informiert die Broschüre und bietet dir eine Übersicht von 
Beratungseinrichtungen, die für dich kostenlos und anonym da sind!

Außerdem wollen wir dir mit kleinen Übungen die Möglichkeit bieten, zu 
überlegen, was du tun kannst, wenn du in einer Situation bist, in der du 
nicht weiterweißt oder es dir in der Beziehung nicht mehr gut geht. 

Wenn du gerne mit jemanden anonym und vertraulich sprechen möchtest, 
sind wir immer auch deine Ansprechpartner*innen!

Deine Jugendinitiative Triestingtal 
www.jugendinitiative.at

VORWORT 
Jugendinitiative
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Comic

Wie erkenne ich 
Gewalt?

»Er ist so 
eifersüchtig, 
er will nicht, 

dass ich  
meine Freunde 

sehe …«
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Comic Comic
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Comic Comic
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Comic

Fragestellungen zur Story

Wie ist es dir beim Lesen der Geschichte gegangen?

Was würdest du an Stelle von Yasmin machen?

Wie findest du es, dass Markus Yasmin so viel kontaktiert, 
wenn sie sich mit anderen trifft?

Welche Unterstützung würde Yasmin brauchen? Wie kann 
Yasmin gestärkt werden?
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Körperliche Gewalt
Körperliche Gewalt kann sein …
 ➡ Ohrfeige/Watsche 
 ➡ Würgen
 ➡ Schlagen, Treten, Zwicken, Beißen
 ➡ Mord oder Mordversuch 

Du kannst Hilfe holen bei: Gewaltschutzzentrum NÖ, Verein Wendepunkt

Cybergewalt
Das kann als Cyber-Gewalt bezeichnet werden. Yasmin wird durch ihr Handy 
kontrolliert und in ihrer Freiheit eingeschränkt.

Cyber-Gewalt kann sein …
 ➡  Kontrolle und Überwachung mittels technischer Geräte
 ➡  Erniedrigung oder Bedrohung auf Social Media
 ➡  Nacktbilder online verbreiten
 ➡  Heimlich filmen oder abhören

Du kannst Hilfe holen bei: Gewaltschutzzentrum NÖ oder Verein Wende-
punkt (wenn Gewalt in der Beziehung) oder Beratungsstelle »Hass im 
Netz« von ZARA, gute Tipps zur Handynutzung auf saferinternet.at …

In der Geschichte möchte Markus die Passwörter von 

Yasmin wissen, damit er ständig ihr Handy kontrollieren 

kann. Außerdem ruft er sie sehr häufig an, besonders, 

wenn sie andere trifft. Er kontrolliert auch ihre Accounts 

auf Social Media, wo er sich Zugriff verschaffen hat. Er 

hat auch gedroht, ihre Nacktbilder zu verbreiten.

Gewalt in Beziehungen * 01 
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01 * Gewalt in Beziehungen

01*GEWALT IN 
BEZIEHUNGEN
Gewaltformen
Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, die in der Ge-
schichte, die wir gerade gelesen haben, vorkommen. Wel-
che Gewaltformen kannst du finden?

Das, was Yasmin in der Geschichte erlebt, kann als Partnergewalt oder 
häusliche Gewalt bezeichnet werden. Yasmin ist kein Einzelfall!

Fast jede dritte Frau ist davon betroffen! Es macht keinen Unterschied, wel-
che Bildung oder wie viel Geld jemand hat. Partnergewalt kommt in allen 
Altersgruppen, bei allen Nationalitäten und Religionen, in allen Kulturen 
und bei allen sexuellen Orientierungen vor!

Lukas gibt seiner Freundin Ivana eine Ohrfeige, wenn sie später nach Hause kommt.



Sexualisierte Gewalt
Das ist bereits eine Form von sexualisierter Gewalt, da es IMMER eine klare 
Zustimmung von beiden Seiten braucht, miteinander Sex zu haben und sich 
gegenseitig zu berühren!

Sexualisierte Gewalt kann sein … 
 ➡  Vergewaltigung
 ➡  Zwang/Drängen zu sexuellen Handlungen
 ➡  Beschimpfungen und Erniedrigungen z.B. als »Hure«

Du kannst Hilfe holen bei: Gewaltschutzzentrum NÖ oder Verein Wende-
punkt (wenn Gewalt in der Beziehung), Samara, Rat auf Draht

17

Gewalt in Beziehungen * 01
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01 * Gewalt in Beziehungen

Psychische Gewalt
Es wird als psychische Gewalt bezeichnet, wenn jemand Drohungen aus-
spricht und Druck ausübt oder gemein und beleidigend/beschuldigend/
beschimpfend wird…

Psychische Gewalt kann sein … 
 ➡  Einschüchterung, Drohung
 ➡  Beschimpfungen
 ➡  Morddrohungen, Selbstmorddrohungen
 ➡ »Psychoterror«
 ➡  Stalking

 Eine weitere Form von psychischer Gewalt: Gaslighting
 ➡  Emotionale Manipulation und Gehirnwäsche
 ➡  Es entsteht Selbstzweifel bei der betroffenen Person
 ➡  Beispiele: Absprechen von Gefühlen, falsche Behauptungen, Schuld- 
  zuschreibungen, Manipulation von Dingen oder dem sozialen Umfeld

Du kannst Hilfe holen bei: Gewaltschutzzentrum NÖ oder Verein Wendepunkt 
(wenn Gewalt in der Beziehung) Rat auf Draht, Jugendinitiative Triestingtal

Jonas sagt zu 

seiner Freundin: 

»Ohne mich bist 

du nichts wert«

In der Geschichte gibt es eine Situation, in der Markus mit Yasmin schlafen will. Sie fühlt sich bedrängt und lässt es dann deswegen zu, um ihm einen Gefallen zu tun.



Victim Blaiming
Was in allen Gewaltformen sehr häufig vorkommt, ist das so genannte  
Victim Blaiming, was so viel bedeutet wie »das Opfer beschuldigen«. 

Die Ursache für eine gewaltvolle Handlung wird vom Täter bei der betroffe-
nen Person gesucht. 

Das denken viele Menschen 
über Gewalt in Beziehungen:
Der Täter sieht gefährlich aus und ist groß und stark 
Der Täter ist den Opfern unbekannt und lauert plötzlich im dunklen  
Park auf …
 ➡  Gewalt betrifft nur ärmere Familien und Migrantinnen* …
 ➡  Gewalt in der Familie ist Privatsache. Niemand soll sich einmischen …
 ➡  Frauen* »provozieren« Gewalt oder »verdienen« sie in irgendeiner  
  Weise.

Es ist aber falsch! Die häufigste Gewalt passiert zu Hause 
im Privaten! Und Schuld daran ist niemals das Opfer!

19
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01 * Gewalt in Beziehungen

Zusammenfassung:

Diese Formen von Gewalt in Beziehungen haben eines gemein-
sam: Es geht den Gewalttätern immer um Macht und Kontrolle! 
Das ist ihr Ziel. Wenn jemand alle Chatverläufe seiner*ihrer Part-
ner*in immer lesen will, ist er nicht »einfach nur eifersüchtig«, 
sondern er kontrolliert. Man könnte auch sagen, dass er jeman-
den als Besitz sehen will, den er immer nach seinen Vorstellun-
gen unter Kontrolle haben will (Besitzdenken)

Gewaltbeziehungen sind nicht immer gleich. Es gibt auch Gewalt-
beziehungen, die zwischendurch mal schön sind. Wo sich der 
Täter entschuldigt und verspricht, dass er das nie wieder tut. Die 
Gewaltopfer haben dann oft die Hoffnung, dass das stimmt. Aber 
solange er sich keine Hilfe holt (z.B. Therapie macht), wird er 
höchstwahrscheinlich wieder gewalttätig. 

Besonders gefährlich wird es, wenn sich die gewaltbetroffene 
Frau* oder das Mädchen* trennen will. Da die Täter ihre Part-
ner*in als Besitz sehen, den sie immer kontrollieren wollen, 
können sie es meistens nicht akzeptieren, dass dieser »Besitz« 
einfach geht. Deswegen ist wichtig: HILFE holen! Gut planen, 
wenn sich jemand aus einer Gewaltbeziehung lösen will! 

Beispiel: Veröf fentlichen von privaten Bildern:Hier wird oft die betrof fene Person beschuldigt, dass sie die Bilder nicht hätte schicken oder auf-nehmen dürfen, anstatt dass der Täter für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen wird.
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01 * Gewalt in Beziehungen Gewalt in Beziehungen * 01

Anzeichen von Gewalt  
in Beziehungen
Viele Betroffenen, schaffen es nicht, sich wem anzuvertrauen. Sie versuchen 
oft, die erlebte Gewalt vor den anderen zu verstecken. Das kann ganz schön 
viel Kraft kosten. Gibt es Anzeichen, wie sich jemand verhalten könnte, die* 
von Gewalt durch ihren Partner* betroffen ist? 

Fallen euch solche Anzeichen ein?

Anzeichen: 
 ➡  Die Person zieht sich immer mehr zurück
 ➡  Die Person ist oft krank und kommt öfters nicht zur Schule
 ➡  Die Person lacht weniger und wirkt meist bedrückt
 ➡  Die Person meidet deinen Blickkontakt
 ➡  Die Person vergisst öfters, dass ihr euch was ausgemacht habt
 ➡  Die Person kommt immer seltener zu Partys oder anderen Treffen
 ➡  Die Person wirkt unkonzentriert und das wirkt sich auch auf die  
  Schule aus
 ➡  Die Person wirkt ängstlich oder unruhig
 ➡  Die Person hat ein blaues Auge oder immer wieder andere  
  Verletzungen

Was tun, wenn meine Freundin 
betroffen ist 
Was kann ich tun, wenn meine Freundin eventuell in einer  
Gewaltbeziehung ist?

 ➡  Anzeichen/das eigene Gefühl ernst nehmen
 ➡  Die Freundin auf eigene Beobachtungen ansprechen (Achtung:  
  Ich-Botschaften! »Mir ist aufgefallen …« »Ich mache mir Sorgen …«  
  kann sonst schnell als Vorwurf verstanden werden!). 
 ➡  Der Freundin versichern, dass ich ihre Geschichte nicht weiter- 
  erzählen werde.
 ➡  Aushalten, wenn die Freundin (noch) nicht drüber sprechen möchte.  
   Beziehungsangebot immer wieder betonen/zeigen. 
 ➡  Versuchen, in Beziehung zu treten: Ausflüge machen, Urlaub, wenn  
  möglich (räumliche Trennung von Gefährder) oder Dinge, die Spaß  
  machen, um die Freundin auch abzulenken, und um ihr eine schöne  
  Zeit zu schenken. 
 ➡  Der Freundin Infos geben, wo sie sich anonym und kostenlos  
  beraten lassen kann: ZB. Rat auf Draht als erste Anlaufstelle. 
 ➡  Die Freundin fragen, was sie jetzt von dir braucht, damit es ihr besser  
  geht (auch, wenn sie vl. noch nichts von der Gewalt erzählt hat). 
 ➡  Wenn die Freundin offen von der erlebten Gewalt erzählt:  
  Bestärkung! Es braucht viel Mut, das zu erzählen! Nicht auf nächste  
  Schritte drängen! Beratung aufsuchen! 
 ➡  Polizei nur in Akutsituationen rufen! Ansonsten nicht auf eigene  
  Faust mit der Freundin zur Polizei zu gehen (um Anzeige zu er- 
  statten) Vorher in eine Opferschutzeinrichtung zur Beratung zu  
  gehen. Da kann die Freundin gut und in Ruhe auf die kommenden  
  Schritte und ihre Möglichkeiten vorbereitet werden. 



23

Kontrollieren was 
sie tut, mit wem sie spricht, 

sie für verrückt erklören, 
drohen die Kinder 
wegzunehmen …

Verbot 
oder Zwang 

Arbeiten zu gehen, 
Geld zu teilen, verwei-
gern oder wegnehmen, 

ihr den Zugriff auf das Konto 
verwehren, ihre Ausgaben 

kontrollieren …

           Privilegien 
        ausnutzen, sie 
     wie eine Bediens- 
   tete  behandeln. Ent- 
scheidungen ohne sie  
oder für sie treffen, ihre 
Kontakte einschränken 
und überwachen …

Vergewaltigung, sie  
 gegen ihren Willen zu    
  sexuellen Handlungen   
    nötigen, sie sexuell 
      anzugreifen, 
        als Sexobjekt 
           behandeln …

    einschüchtern, beleidigen, 
drohen, Angst machen, sie 
 für Gewalt verantwortlich 
    machen, ihr die Schuld 
      geben, sie vor anderen 
         demütigen und 
            erniedrigen …

             stoßen, 
       schlagen, treten, 
    würgen, festhalten, 
  fesseln, verbrennen, 
Verletzungen zufügen, 
mit Dingen nach ihr 
werfen, Essensentzug …

Macht & 
Kontrolle

psychische Gewalt

soziale Gewalt
ökonomische Gewalt
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Rad der Gewalt
Hier findest du Beispiele, die Teil einer  
Gewalt-Beziehung sein können.
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Gute Beziehung ABC
Hier kannst du zu jedem Buchstaben ein Wort aufschreiben, 
was es deiner Meinung nach in einer guten Beziehung 
geben sollte.

A

B

C

D 

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

02*GUTE BEZIEHUNGEN 
Rad der Partnerschaft
Hier findest du Beispiele, welche Bereiche für eine  
gewaltfreie Beziehung wichtig sind. 
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Rad der
Partner-

schaft

Verantwortungs- 
volle Elternschaft

Elterliche Verantwortung 
teilen, positives 

Vorbild für 
Kinder sein

Ehrlichkeit/
Verlässlichkeit

Verantwortung für das 
eigene Tun übernehmen; 
Fehler zugeben; ehrliche, 

offene Aussprache führen

Verantwortungs- 
volle Elternschaft

Elterliche Verantwortung 
teilen, positives 

Vorbild für 
Kinder seinWirt-

schaftliche 
Partnerschaft

Finanzielle Entschei- 
dungen gemeinsam  

treffen, finazielle  
Absicherung von  

beiden planen

Nicht bedrohliches 
Verhalten
Jede/r soll sich sicher 
fühlen und ihre/seine 
Bedürfnisse aus-
sprechen 
könnenNicht bedrohliches 

Verhalten
Jede/r soll sich sicher 
fühlen und ihre/seine 
Bedürfnisse aus-
sprechen 
können

Faire Verhandlung führen
 Die Lebensziele der/des    
  Anderen unterstützen,   
   Recht auf eigene Freun- 
   dinnen und Freunde;  
    Interessen und  
       Beruf usw. zu- 
         gestehen

Verant- 
wortung teilen
Anfallende  
Arbeiten fair  
aufteilen, Familien- 
entscheidungen  
gemeinsam fällen
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Kreuze an: 
Was darf man in einer Liebesbeziehung?

In einer Liebesbeziehung …

… darf man auch mal Nein sagen, wenn man etwas nicht möchte oder nicht 
gut findet.

Stimme zu   Stimme nicht zu  Stimme teilweise zu

… darf man anziehen, was man will.

Stimme zu   Stimme nicht zu  Stimme teilweise zu

… darf man sich mit Freund*innen treffen ohne vorher um Erlaubnis zu fragen.

Stimme zu   Stimme nicht zu  Stimme teilweise zu

… darf man Geheimnisse haben.

Stimme zu   Stimme nicht zu  Stimme teilweise zu

… darf man mit anderen flirten.

Stimme zu   Stimme nicht zu  Stimme teilweise zu

2726
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[Platz zum Zeichnen, Malen, Kleben]



03*MEINE RESSOURCEN
Das Ressourcenklavier
Schreib auf jede Taste eine Sache, die dir hilft,  
wenn es dir schlecht geht! Jede Taste soll gefüllt werden!  
(Es kann von Radfahren über Computerspielen oder eine 
Freundin anrufen alles sein!)

03 * Meine Ressourcen 
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Meine Ressourcen * 03



Mein persönlicher  
Notfall-Koffer
Wen rufe ich an, wenn es mir schlecht geht: 

Was hilft mir, wenn ich traurig bin: 

Was mache ich, wenn ich mich einsam fühle: 

Was hilft mir, um Stress abzubauen:

03 * Meine Ressourcen 
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Meine Ressourcen * 03

Tipps
Zur Beruhigung:
 ➡  schau Dir Fotos mit schönen Erinnerungen an 
 ➡  nimm ein entspannendes Schaumbad mit duftendem Badezusatz 
 ➡  höre schöne Musik mit coolen Erinnerungen 
 ➡  schaue in den Sternenhimmel 
 ➡  rieche an Deinem Lieblingsparfüm 
 ➡  kehre Dein aktuelles Gefühl um: schau Dir z.B. etwas Lustiges an,  
  wenn Du gerade wütend oder traurig bist 
 ➡  esse deine Lieblingsschokolade
 ➡  schmuse mit deinem Tier

Bei akuter Anspannung:

 ➡  dusche kalt 
 ➡  zerkaue eine Chili-Schote, lutsche ein extra-scharfes Bonbon
 ➡  lege Dir einen Eiswürfel in den Mund 
 ➡  rolle einen Igelball über Deine Arme 
 ➡  lasse ein Gummiband auf Deine Haut flitschen 
 ➡  renne schnell die Etagen im Treppenhaus rauf- und runter 
 ➡  schlage mit einem verknoteten Handtuch oder einem Tennisschläger  
  auf Deine Matratze oder schlage auf einen Boxsack ein 
 ➡  höre über Kopfhörer laute Musik  

 ➡  rufe jemanden Vertrautes an (Telefonnummern in den Notfallkoffer legen)

 ➡  benenne 5 Dinge, die Du hörst- 4 Dinge, die Du siehst- 3 Dinge,  
  die Du spürst 
 ➡  suche in Deiner Umgebung möglichst schnell 5x die Farbe Rot,  
  5x die Farbe Blau, 5x Gelb usw. 
 ➡  lasse eine unaufgelöste Brausetablette auf der Zunge zergehen 
 ➡  treibe ausgiebig Sport 
 ➡  schleppe etwas Schweres
 ➡  gehe eine Runde spazieren

(adaptiert; Quelle: http://dbt-shg-duisburg.de/borderline-und-dbt/skills/)
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04 * Unterstützung 
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Unterstützung * 04

Wo bekomme ich 
weitere Unterstützung?
Für Kinder/Jugendliche:

 ➡  Rat auf Draht: 147 oder: www.rataufdraht.at/online-beratung
 ➡  Kinderschutzzentrum »Die Möwe«:  
  (z.B: in Mödling): 02236/866 100 www.die-moewe.at/kontakt
 ➡  Kinder- und Jugendhilfe: (»Jugendamt«): 02742/9005 16416 
 ➡  Safer Internet: www.saferinternet.at
 ➡  Helpchat: jeden Tag 16.00–22.00 www.haltdergewalt.at 
 ➡  Infos zum nachlesen und Videos zum anschauen:  
  www.gewalt-ist-nie-ok.at 
 ➡  Kinder- und Jugendanwaltschaft: www.kija-noe.at

Für Erwachsene:

 ➡  24h Frauenhelpline: 0800 222 555 
 ➡  Verein Wendepunkt (in Wr. Neustadt): 02622/825 96 
 ➡  Gewaltschutzzentrum NÖ: 
  St. Pölten: Tel: 02742/319 66
  Wiener Neustadt: Tel: 02622/24 300
  https://gewaltschutzzentrum-noe.at/kontakt/

04*UNTERSTÜTZUNG
Was kann ich tun, wenn mir  
etwas Ähnliches wie Yasmin 
passiert?
In den folgenden Seiten haben wir wichtige Stellen für dich zusammenge-
fasst, die dir bei verschiedenen Fragen weiterhelfen können. 

Die Jugendinitiative Triestingtal bietet dir diese Möglichkeiten:

Jugendtreffs, Beratung, Workshops, Chat –
Du kannst kostenlos und vertraulich mit uns sprechen!

Mit den Sozialarbeiter*innen kannst du über deine Ängste und Sorgen 
sprechen und wir helfen dir auch dabei, zusätzliche Beratungsmöglichkei-
ten zu finden. Gerne begleiten wir dich auch, wenn du das möchtest!
 
Bei uns kannst du, ohne Namen und Termin vorbeikommen und darüber 
sprechen, was dich beschäftigt oder einfach ausruhen und andere Jugendliche 
treffen/kennen lernen. Es gibt keine Pflicht, dass du irgendetwas tun musst! 
Du entscheidest, was du erzählst und was deine nächsten Schritte sind.

Jugendinitiative Triestingtal
Leobersdorferstraße 42
2560 Berndorf
www.jugendinitiatve.at
 verein_jugendinitiative
 Jugendinitiative – Verein zur Förderung von Jugend_Projekt_Sozialarbeit
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SCAN ME
BKS

SCAN ME
Türkisch

SCAN ME
Arabisch

Nähere Infos über  
Mädchen*ZONE  
und über weitere  
Angebote unter:

www.jugendinitiative.at

https://www.dasbiber.at/empowerment

»DU
BESTIMMST
IMMER.
PUNKT.«

Mädchen*ZONE – ein Projekt gefördert durch das Bundeskanzleramt 
»Projekte für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2020/2021«


