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DESIGN GUIDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces an A0 

presentation poster. You can use it to create your 

research poster and save valuable time placing titles, 

subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide 

you through the poster design process and answer your 

poster production questions. To view our template 

tutorials, go online to PosterPresentations.com and 

click on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to 

the level that is more comfortable to you. Go 

to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of 

the authors, and the affiliated institutions. You can type or 

paste text into the provided boxes. The template will 

automatically adjust the size of your text to fit the title box. 

You can manually override this feature and change the size of 

your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your 

name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can 

insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, 

copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos 

taken from web sites are likely to be low quality when 

printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like 

on the final poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free poster 

templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your 

desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 

Resize images proportionally by holding down the SHIFT key 

and dragging one of the corner handles. For a professional-

looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If 

they look good they will print well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going 

to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color 

theme of your choice. You can also create your own color 

theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by 

going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on 

the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue 

working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and 

text blocks. You can add more blocks by 

copying and pasting the existing ones or by 

adding a text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you 

have to present.  

The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu 

and click on TABLE. A drop-down box will help you 

select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 

PowerPoint document. A pasted table may need to be re-

formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, 

Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel 

or Word. Some reformatting may be required depending on 

how the original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to 

see the column options available for this template. The 

poster columns can also be customized on the Master. VIEW > 

MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have 

finished your poster, save as PDF and the bars will not be 

included. You can also delete them by going to VIEW > 

MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the 

Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 

also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, 

save as PowerPoint of “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 

PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” 

button. Choose the poster type the best suits your needs and 

submit your order. If you submit a PowerPoint document you 

will be receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before noon, 

Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that 

same day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground 

services are offered. Go to PosterPresentations.com for more 

information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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    posterpresenter@gmail.com 

1. Gewaltformen 

Auch Männer sind von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen, 

ABER: Frauen sind öfter von schwerer und häufig auftretender körperlicher Gewalt 

betroffen! 

3. Gewaltspirale in Paarbeziehungen 

2. Phase: Gewaltanwendung 

o unberechenbare Spannungsentladung durch Schläge, Beschimpfungen, sexuellen Missbrauch, etc. 

o Vorfall wird bagatellisiert und Schuld abgewiesen 

 Gefühl von Todesangst und Hilflosigkeit, Schockzustand (bis zu 48h), körperliche Schmerzen 

 Versuch, Kinder so gut wie möglich zu schützen 

 

 3. Phase: Ruhephase 

o Reue und liebevolles Verhalten, Entschuldigungen sowie Geschenke und Versprechungen   

 Hoffen auf Änderung des Partners und auf eine bessere Zukunft 

 eigene Schuldzuweisung, Bagatellisierung oder Verleugnen der Vorkommnisse und Verdrängung 

              

            erneuter Spannungsaufbau             Schema beginnt von vorne mit steigender 

                                                                   Frequenz und größerer Gewalt 

Die (un)sichtbare gesellschaftspolitische Realität   

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen  

• Kinder erleben Gewalt: 

 

 

 

 

  

Kinder sind immer betroffen! 

Häusliche Gewalt schafft eine Atmosphäre, die nicht versteckt werden kann!  

 

• Traumatisierungen zeigen sich in Schlafstörungen, Alpträumen, Entwicklungsverzögerungen, 

Aggressivität, Ängstlichkeit, Schulschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Depressionen, 

Unruhe, geringes Selbstwertgefühl, etc. 

•  Kinder durchleben Loyalitätskonflikte: lieben Vater und Mutter 

 

 

 

5. Auswirkungen der Partnergewalt auf Kinder 

4. Auswirkungen von Gewalt auf Frauen  
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Das Poster wurde im Rahmen des Vertiefungsgebietes Gesundheits- und Lebensbewältigung und des Gewaltpräventionsprojekt MamMut („Mitmachen macht Mut“) von Studierenden des Fachbereichs Sozialwesen erstellt. Unter der Leitung 

von: 

Prof. Dr. phil. Heidrun Schulze      (heidrun.schulze@hs-rm.de)                                                                                                                                                                                            weiterführender Link zum Projekt MamMut : 

Dipl. Soz-päd. Nicole Himmelbach (nicole.himmelbach@hs-rm.de)                                                                                                                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=y0v6vPUrV7w 

 

 

 

2. Gewalt gegen Frauen  

1. Phase: Spannungsaufbau        
                                                    

o Täter baut Spannung auf, ist reizbar und zeigt Stimmungsschwankungen 

o psychische Gewaltanwendung durch Provokationen, Beleidigungen; körperliche 

Gewaltanwendungen gegen Gegenstände und/oder leichte Formen von körperlicher Gewalt 

gegen Betroffene 

 Betroffene versucht, den Täter zu beruhigen, volle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet, 

Unterdrückung eigener Ängste und Bedürfnisse 

 

6. Ökonomische Auswirkungen von Gewalt in Paarbeziehungen auf die 

Gesamtgesellschaft 
 

• hohe Ausgaben im medizinischen und sozialen Bereich, Polizei und Justiz 

• volkswirtschaftliche Verluste: sinkende Arbeitsmarktpartizipation der Betroffenen, 

Arbeitslosengeldzahlungen, Steuerausfälle, etc. 

  jährliche Gesamtkosten durch Gewalt in 

Paarbeziehungen in Deutschland ca. 36 Mrd € o =  Täter  
 =   Betroffene  

 

betroffene Kinder haben ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter selbst 

Täter oder Opfer zu werden 

  Intergenerationalität von Gewalt 

• 25% aller Frauen erleben körperliche oder sexuelle Gewalt in der aktuellen oder früheren 

    Partnerschaft   jede vierte Frau! 

• 37% erleben körperliche Gewalt 

• 13% erleben sexuelle Gewalt  jede siebte Frau! 

• 58% erleben sexuelle Belästigung in unterschiedlichsten Formen  

• 42% erleben psychische Gewalt  

 

 

 

 

 

 

 

• Gewalt findet größtenteils im häuslichen Kontext statt 

• Gewaltbetroffenheit ist nicht auf bestimmte Gruppen oder Schichten begrenzt  

• Gewalt in Paarbeziehungen gilt als zentrales Gesundheitsrisiko für Frauen! 

 

von Corinne Kocher, Tanja Schröder und Maike Maslejak 

 geraten in die Auseinandersetzungen 

 versuchen die Mutter zu schützen 

 werden selbst körperlich angegriffen 

 erleben Polizeieingriffe und 

Verhaftungen des Vaters mit 

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

