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Der Präsident des Senats der 
Freien Hansestadt Bremen und 
Bürgermeister Jens Böhrnsen hat 
in seiner Eröffnungsrede auf die 
vornehmste Pflicht des Staates 
hingewiesen,    seine Bürgerinnen 
und Bürger vor Gewalt zu schüt-
zen.  
Wir danken ihm für die Schirm-
herrschaft und sein Versprechen, 
sich für eine angemessene und 
ausreichende Unterstützung von 
Gewalt betroffenen Frauen und 
Mädchen einzusetzen. 
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Einführung    

Gewalt hat – auch – ein Geschlecht. 
Geschlechtliche Gewalt hat mit 
Männlichkeiten und Weiblichkeiten zu 
tun und trifft Frauen und Männer auf 
unterschiedliche Weise. Aber Frauen 
sind keine Opfer und Männer sind 
keine Täter. Frauen werden zu Op-
fern und Männer werden zu Tätern – 
situativ, in konkreten Situationen 
und Lebenszusammenhängen und 
immer wieder auch auf der Grundla-
ge von hierarchischen Rollenzuwei-
sungen. 

Gewalt in engen sozialen Beziehun-
gen, sexualisierte Gewalt, sexuelle 
Übergriffe am Arbeitsplatz, Verge-
waltigung, Zwangsprostitution und 
Frauenhandel gehören auch jenseits 
gesetzlicher Regelungen und politi-
scher Klarstellungen und einer Auf-
weichung von Geschlechterstereoty-
pen zum Alltag vieler Frauen und 
Mädchen.  

Die Datenlage für Deutschland zeigt 
die Breite der Betroffenheit bei allen 
Frauen und Mädchen unabhängig von 
Alter, Herkunft oder sozialer Lage. 
Manche Frauen sind allerdings be-
sonders vulnerabel: Migrantinnen, 
Frauen, die sich trennen wollen, jun-
ge Frauen mit wenig Ressourcen 
aber auch besonders gut ausgebilde-
te Frauen, Mädchen und Frauen mit 
Behinderung. Manche Gewalt ist be-
sonders sichtbar. Sie fällt auf über 
Einsätze der Polizei oder die Unter-
bringung im Frauenhaus, andere ist 
eher unsichtbar wie bei Frauen aus 
sog. guten Verhältnissen oder bei 
älteren Frauen.  

Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
erfordert Handeln auf unterschiedli-
chen Ebenen. Frauen, die Gewalt er-
leben, müssen ebenso wie ihre Kin-
der oder andere Angehörige in der 
konkreten Situation geschützt wer-
den. Sie brauchen darüber hinaus die 
Möglichkeit von Beratung und Beglei-

tung dabei, Wege zu finden, die für 
sie gangbar sind.  

Aber Frauen suchen nicht nur von 
sich aus Schutz und Unterstützung. 
Es ist nötig, sie ermutigen, sich In-
formation, Unterstützung und Hilfe 
zu holen. Diese müssen vorhanden, 
niedrigschwellig und gut erreichbar 
und der breiten Öffentlichkeit be-
kannt sein.  

Über Hilfe in Akutsituationen hinaus 
müssen wir Gewalt erkennen und 
angemessen ansprechen können. 
Fachleute brauchen dafür förderliche 
Rahmenbedingungen: Fortbildungen, 
Zeit, Vernetzung mit anderen im Feld 
Tätigen sowie die Möglichkeit, auf 
spezialisierte Fachleute zurückgreifen 
zu können.  

Aber auch Nachbarn, Freundinnen 
oder Kollegien brauchen ein Grund-
verständnis über Gewalt gegen Frau-
en. Ein öffentliches Reden zeigt, dass 
Gewalt keine Privatangelegenheit ist, 
sondern alle angeht.  

Gewalt im Geschlechterverhältnis 
steht einer Gleichberechtigung ent-
gegen. Vor diesem Hintergrund setzt 
sich die Zentralstelle für die Verwirk-
lichung der Gleichberechtigung der 
Frau, ZGF für eine für Frauen und 
Mädchen angemessene Arbeit in die-
sem Feld ein. 

Dazu gehören frauengerechte Ange-
bote von hoher Qualität und ange-
messene Rahmenbedingungen für 
diejenigen, die diese Qualität erbrin-
gen. Darüber hinaus trägt die ZGF  
dazu bei, das Thema Gewalt gegen 
Frauen wach zu halten.  

Wichtige Themen, die in unterschied-
lichen Zusammenhängen diskutiert 
werden und die unter anderem auch 
zu diesem Fachtag geführt haben 
sind:  

 Braucht es heute noch eine 
gewaltspezifische psychosozia-
le Arbeit/ Beratung?  
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 Braucht es noch frauenspezifi-
sche Angebote, und wie müs-
sen diese sein? 

Also braucht es Angebote jenseits 
von Gesetzen und Rechten für Frau-
en – die sie ja nutzen können – oder 
wenn sie das nicht können, jenseits 
von Diagnose und Behandlung Ein-
zelner im Gesundheitssystem? Und 
wie müssen diese Angebote sein, 
wenn es um eine angemessene Ant-
wort auf die Belange von Frauen und 
Mädchen geht? 

Um diese und andere Fragen ging es 
in den Vorträgen und an den The-
mentischen, wo es vor allem um eine 
Bedarfsanalyse für Bremen und dar-
um ging, was weiterführend ansteht. 

Zurzeit steht das Thema in Bremen 
vielfach auf der Tagesordnung. Zum 
5. Bericht der ressortübergreifenden 
Arbeitsgruppe „Häusliche Bezie-
hungsgewalt“  liegt ein Beschluss der 
Bürgerschaft vor, der den Vorschlä-
gen des Gleichstellungsausschuss 
folgt und eine Verbesserung der Be-
ratungssituation sowie der Frauen-
hausfinanzierung und mehr präventi-
ve Anstrengungen einfordert. 

Im November 2011 haben die Frakti-
on DIE LINKE einen Antrag zur Fi-
nanzierung der Frauenhäuser und die 
Fraktionen SPD, Bündnis 90/ Die 
Grünen und CDU einen Antrag zur 
Überprüfung des Hilfesystems für 
von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen und Kinder gestellt. Der Bür-
gerschaftsbeschluss vom November 
2011 fordert den Senat auf, das Hil-
fesystem für von Gewalt betroffene 
Frauen und ihre Kinder bis Mai 2012 
zu überprüfen.  

Am 7.12.2011 fand eine Anhörung 
im Rechtsausschuss der Bremer Bür-
gerschaft zum Bedarf der Opferhilfe 
statt.  

Im Januar 2012 hat die Fraktion DIE 
LINKE Anträge zur Finanzierung von 
Schattenriss, vom Frauennotruf Bre-
men sowie zur ausreichenden Finan-

zierung von Frauenhausaufenthalten 
gestellt.  

Im Februar 2012 folgten die Anträge 
„Anspruch auf Beratung und Hilfe für 
Opfer von Gewalt“ und „Strafverfol-
gung für Beziehungsgewaltdelikte 
und Delikte sexueller Gewalt be-
schleunigen und verbessern“ durch 
Fraktionen der SPD und der Bündnis 
90/Die Grünen sowie eine große An-
frage der CDU „Sexuellen Missbrauch 
von Menschen mit Behinderung be-
kämpfen“. 

Gute Vorraussetzungen, um das 
Thema weiterzuentwickeln und vo-
ranzubringen.  

Aus bundesweiten Modellprojekten 
wissen wir: Frauen und Mädchen sind 
auch in ihrem Erleben und Verarbei-
ten von Gewalt sehr unterschiedlich 
und haben entsprechend unter-
schiedliche Bedarfe an Hilfe und Un-
terstützung.  

Die Arbeit der ZGF in Bremen und 
Bremerhaven mit ihren fachlichen 
Arbeitszusammenhängen und per-
sönlichen Beratungen bestätigen ü-
ber dieses Wissen zum Thema hinaus 
die konkreten Bedarfe für das Land 
Bremen, wie sie auch auf dem Fach-
tag sichtbar wurden.  Hier ist noch 
viel zu tun.  

 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben 
mit ihrem Engagement zum Gelingen 
dieses Fachtages beigetragen. Dafür 
herzlichen Dank. 

Margaretha Kurmann 

Bremische Zentralstelle für die Verwirkli-
chung der Gleichberechtigung der Frau 

Gewalt gegen Mädchen und Frauen  
Mädchen im Erziehungs- und Bildungs-
wesen 
Knochenhauerstraße 20-25 
28195 Bremen 
Tel.: +49 421 361 4946 
Fax: +49 421 361 3228  
margaretha.kurmann@frauen.bremen.de 

www.frauen.bremen.de 
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Bibiana Jimenez tanzt 

 

 Bibiana Jimenez geboren in  
                Bogotá Kolumbien 
 
1996  Engagement bei „Ombigo’e Ka-

zabe“ Contemporary Dance 
1998  „Feminas Tanztheater“ 
 

2000 trifft Sie in Bogotá den Choreo-
graph Johann Kresnik, für den Sie in 
Deutschland weiter tanzt. 
 

2001 Solistin beim „Choreographisches 
Theater“, Choreographie von J. 
Kresnik, R. Edelman, W. Schroe-
ter, S. Linke.  

2002 „Musiktheater Beat Furrer“, Cho-
reographie R. Hoffmann, Graz 
Kultur Hauptstadt Europa und 
Ruhrtriennale  

2003 Schauspiel-Tanz Stück mit J. 
Kresnik, Salzburger Festspiele 
und Schauspiel Hannover 

2001 Engagement als Schauspielerin  
„Theater Kreatur Berlin“, Regis-
seur A. Woron 

2006 Kurzfilm „Paloma“  
 

Seit 2001 komponiert und tanzt sie Stü-
cke zusammen mit Mack Kubicki. 
 

Ihre Choreographien widmen sich dem 
Frauenleben in alle seinen Facetten.  
 

1996 „Momentos“, Museum für Allge-
meine Kunst Barranquilla 

1998 „Femenina“, Kulturministerium 
Bogotá  

2005 „Je...femme, la vie est une Chan-
son“, Werksattbühne Theater 
Bonn 

2010 „Manto Agudo“, Teatro Diana Ne-
apel 

2010  „Alle Brüder werden Menschen“ 
Theater Bonn 

2011 Performance „Frau Trilogie “ ZGF 
(Bremische Zentralstelle für die 
Verwirklichung der Frau) 

 

Seit 2009 arbeitet sie mit dem Internati-
onalen Frauen Zentrum Bonn, wo sie das 
„Integratives Tanztheater Projekt“ leitet. 

 
 

2011 „Es war einmal...“ Kulturzentrum 
Hartberg-Lukas Kirche-Haus der 
Geschichte 

2011 „Frauen Porträt“ Stadt Halle Mül-
hein-Theater,  Bonn Frauen Mu-
seum, BMZ 

 
 
 
Kontakt 
 
Bibiana Jimenez 
Heribertusstr. 14 
50679 Köln 
Telefon: 0221 82914896 
Mobil: 015112417913 
www.bibiana-jimenez.de 
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Bibiana Jimenez tanzt dieses           
Gedicht einer unbekannten Autorin 

Quelle: Bibiana Jimenez



Nicht schon wieder l  Fachtag 2011 

 - 10 - 

Prof. Dr. Sabine Scheffler  

Gewalt im Geschlechter-
verhältnis. Grundsätzliches 
 
 
 
 
Nicht schon wieder 

Es ist die Frage, ob es Grundsätzliches 
gibt, das dem eher stöhnenden „Nicht 
schon wieder“ entgegen gesetzt wer-
den kann.  

Ja, das gibt es und ich bin eher der 
Auffassung, dass Grundsätzliches und 
Bekanntes genauer betrachtet und 
gesehen werden müsste: 

 

Einfach, weil 

• die Frauenhausarbeit mit all ihren 
Vernetzungen in 30 Jahren schlau-
er geworden ist, 

• die Lebenssituation sich in der BRD 
in diesen Jahren entschieden ver-
ändert hat, 

• möglicherweise eine Institutionen-
renovierung ansteht, 

• weil das „Politische unterdessen 
voll privatisiert und nicht mehr das 
Private politisch ist“ 

• und außerdem Frau und Mann nur 
das sehen können, was sie wissen 
und wir wissen viel.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Intention ist es deshalb an dieser 
Stelle 

• Wissen über Gewalt im Geschlech-
terverhältnis aufzuzeigen 

• wie dieses Wissen die Arbeit verän-
dert, erschwert oder erleichtert, also 
spreche ich über Schmerzpunkte in 
der Antigewaltarbeit 

• Kernwissen - „Viel wissen“ 

• Gewalt als individueller Handlungs-
aspekt von Macht und Dominanz 

• Gewaltbegriff 

 
Intentionen – Kernwissen – Verände-
rungen 
Erschwernisse - Erleichterungen 
 

 Intention 
Kernwissen aufzeigen: Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis 

 Gewalt individueller Handlungsas-
pekt von Macht u. Dominanz 

 Gewaltbegriff 
 Geschlechterverhältnisse als soziale 

Institution, politisches Ordnungsge-
füge 

 Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Gewalt 

 Geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung 

 
Veränderungen, Erschwernisse, Er-
leichterungen aufzeigen 

 Forschungsergebnisse 
 Differenzierung der Betroffenheit 

Intersektionalität 
 Gewalt als kritisches Lebensereig-

nis: Gewalt macht krank 
 Bedarf und Bedürfnisse 
 Institutionalisierung und Methodi-

ken der Beratung 
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• Geschlechterverhältnisse als sozia-
les und politisches Ordnungsgefü-
ge, 

• Gender als soziale Institution 

• der Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Gewalt 

• Geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung 

• Doing gender und Gewalt 

• Veränderungen, Erschwernisse, 
Erleichterungen 

• Forschungsergebnisse zu Gewalter-
fahrungen 

• Differenzierung der Betroffenheit 

• Intersektionalität 

• Gewalt als kritisches Lebensereig-
nis Oder: Gewalt macht krank 

• Bedarf und Bedürfnisse 

• Institutionalisierung 

• Methodiken der Beratung 

Die Vielfalt wird deutlich!!!! 

In seinem Buch über „Phänomene der 
Macht“ schreibt der Soziologe Popitz 
(1992) über das Verhältnis des Men-
schen zur Gewalt: 

„Der Mensch muss nie, kann aber im-
mer gewaltsam handeln, er muss nie, 
kann aber immer töten – einzeln oder 
kollektiv – gemeinsam oder arbeitstei-
lig – in allen Situationen, kämpfend 
oder Feste feiernd – in verschiedenen 
Gemütszuständen, im Zorn, ohne 
Zorn, mit Lust, ohne Lust, schreiend 
oder schweigend (in Todesstille) – für 
alle Zwecke – jedermann.“ (Popitz 
1992: 50) 

Was Popitz hier − ebenso treffend wie 
erschreckend − formuliert, meint, 
dass Gewaltfähigkeit – Verletzungs-
macht - ein grundlegender Bestandteil 
menschlicher Existenz ist und eine Je-
dermann/frau- Ressource. Gewalt ist 
demzufolge nicht ein ‚Störfall der Zivi-
lisation’, wie das vielfach gesehen 
wird, sondern es ist die Aufgabe von 
Politik und Kultur seit jeher, Macht und 

Gewalt in einer gesellschaftlichen Ord-
nung zu regeln und zu gestalten Und: 
Gewalt ist ein schwerwiegendes soziales 
Problem, Gewalt schafft Leiden, Gewalt 
schädigt die Opfer an Leib und Seele, 
Gewalt verursacht immense gesell-
schaftliche Folgekosten. Deswegen, 
wenn wir Gewalt verstehen wollen, ge-
rade auch Gewalt im Geschlechterver-
hältnis, müssen wir unseren Fragehori-
zont erweitern. Wir müssen uns der un-
angenehmen Einsicht stellen, die Han-
nah Arendt in ihrer Schrift „Macht und 
Gewalt“ formuliert hat: Gewalt ist eine 
Tätigkeit, mit der soziale Ordnung her-
gestellt wird. Gewalt zerstört nicht nur 
soziale Ordnung, sie dient auch der Auf-
rechterhaltung von sozialer Ordnung. 
Gewalt ist ein Ordnungsproblem und ein 
Ordnungsfaktor zugleich. Das wird nir-
gendwo deutlicher als beim Blick auf die 
Geschlechterverhältnisse, auf die Ord-
nung der Beziehungen von Männern 
und Frauen wie auch von Männern und 
Frauen untereinander (vgl. Meuser 
2008:15ff.). 

Gewalt ist immer aber auch eine indivi-
duell zu verantwortende Handlung, ge-
rade wenn sie mit sozialen Macht- und 
Dominanzpositionen verknüpft ist. Und: 
Gewalt ist ein Problem, dass mit der 
Konstruktion von Männlichkeit zu tun 
hat. 

Klären wir also den Gewaltbegriff: 

Gewalt gegen Frauen ist seit 1993 eine 
Menschenrechtsverletzung und die 
Frauenhausarbeit beharrt auf einem 
gesellschaftlich bestimmten Gewaltbeg-
riff. Als „Gewalt im Geschlechterver-
hältnis“ hat eine solche Tat immer mit 
Dominanzansprüchen und Machtver-
hältnissen und mit Abhängigkeiten sozi-
aler, ökonomischer, physischer und 
psychischer Art zu tun. Es geht zu-
nächst weder um ein Schichtphänomen, 
noch um individuell abweichendes Ver-
halten, es geht weder um Familiendy-
namiken noch um fehl laufende Kom-
munikationsmuster in der Paarbezie-
hung, sondern zunächst um Macht und 
Dominanz, gleich welchen Geschlechts. 
Diese Möglichkeit zu Macht und Domi-
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nanz hat mit geschlechtsspezifisch un-
gleicher Chancenverteilung, Verweige-
rung von sozialer Teilhabe und Ent-
wertung gesellschaftlich zugewiesener 
Geschlechterpositionen zu tun. 

Der Begriff „Gewalt im Geschlechter-
verhältnis“ umfasst alle Formen der 
körperlichen, sexuellen, seelischen, 
sozialen und ökonomischen Gewalt, 
die zwischen erwachsenen Menschen 
stattfindet, die in einer nahen Bezie-
hung zueinander stehen oder gestan-
den haben." Diese Begriffe zielen auf 
eine spezifische Verbindung zwischen 
Gewaltausübung und Dominanzpositi-
on, sie umfassen aber auch viele For-
men von Gewalt, die nichts mit dem 
Familienleben zu tun haben müssen, 
wie sexuelle Übergriffe, Belästigung im 
beruflichen Kontext oder Vergewalti-
gung (vgl. Hagemann-White, 2008).“ 

 

Was sind nun Geschlechterver-
hältnisse? 

Geschlechterverhältnisse als soziales 
und politisches Ordnungsgefüge, Ge-
schlecht als soziale Institution  

Wenn man über Geschlecht redet, so 
stellt Judith Lorber (1999) fest, ist es 
oft so, als ob man mit „Fischen über das 
Wasser redet, in dem sie schwimmen“. 
So selbstverständlich und naturalisiert 
erscheint uns die geschlechtliche Ord-
nung, dass es nur schwer und häufig 
nur durch Bearbeitung heftiger Emotio-
nen gelingt, analytisch zu hinterfragen, 
kritisch zu forschen und angezeigte 
Konsequenzen zu ziehen. Lorber (1999) 
ermöglicht mit ihrem Paradigma von 
„Gender als sozialer Institution“ die 
Verknu ̈pfung der gesellschaftlichen und 
psychosozialen Mikro-, Meso- und Mak-
roebene. „Gender regelt die Sozialbe-
ziehungen im Alltag wie auch die um-
fassenden sozialen Strukturen, soziale 
Klassen und die Hierarchien von Organi-
sationen. Die vergeschlechtlichte Mikro-
struktur und die Makrostruktur reprodu-
zieren und verstärken einander wech-
selseitig. Die soziale Reproduktion von 
Gender in Individuen reproduziert auch 
die vergeschlechtlichte Gesellschafts-
struktur, konstruieren die Individuen 
doch, indem sie Gendernormen und -
erwartungen in der direkten Interaktion 
in Handeln umsetzen, die ver-
geschlechtlichten Herrschafts- und 
Machtsysteme.“ (Lorber, 1999: 47). 

Geschlechterverhältnisse meinen 

• historisch wandelbare Positionen 
für Männer und Frauen, 

• sie regeln die Beziehungen zwi-
schen den und innerhalb der Ge-
schlechter, 

• Geschlechterverhältnisse regeln 
den Zugang zu Chancen und 
schaffen Lebenssphären, für die 
Männer und Frauen in unter-
schiedlicher Weise zuständig 
sind, Öffentlichkeit und Pri-
vatheit, 

• sie schaffen eine Arbeitsteilung 
für Geschlechter mit unterschied-
lichem Ansehen und 

Geschlechterverhältnisse 
(R. Becker-Schmidt, 1995) 
 

 strukturbedingte, kontextabhängige 
individuelle Formen von Ge-
schlechtsverhalten, 

 sozio-kulturell, historisch geformte 
Konstruktionen, 

 soziale Strukturkategorie,  

 ordnet Sexualität, Generativität, 
Arbeit, Macht, kulturelle Ordnung 

 Geschlechterverhältnisse beschrei-
ben mehr als alltägliches individuel-
les Verhalten. 

 Geschlechterverhältnisse sind Or-
ganisationsprinzipien, nach denen 
die Geschlechter (Genusgruppen) 
zueinander 

 ins Verhältnis gesetzt werden, also 
welche Beziehungsstruktur ihnen 
zueinander ermöglicht wird 
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• sind die Grundlage für ökonomi-
sche und kulturelle Systeme. 

Abhängigkeiten psychischer, sozialer , 
ökonomischer Art für beide Genus-
gruppen werden so befördert. 

Der Zusammenhang zwischen Ge-
schlecht und Gewalt 

• Übergriffe und Gewalt entstehen 
überall da, wo im Beziehungsver-
hältnis von zwei Menschen in den 
Chancen Unterschiede bestehen, den 
eigenen Willen und Bedürfnisse zu 
artikulieren und durchzusetzen (M. 
Weber, 1904) 

• Übergriffe und Gewalt entstehen ü-
berall da, wo entweder durch Intimi-
tät oder Privatheit oder durch andere 
besondere Regelsysteme (Militär, In-
ternate, Familie) Organisationen 
entstehen, die durch Dritte oder die 
Öffentlichkeit schwer kontrollierbar 
sind. Es entstehen geschlossene 
Systeme. Die bürgerlichen Rechte 
von Gleichheit, Autonomie gelten 
dort nur begrenzt. 

• Übergriffe und Gewalt haben überall 
da eine Chance, wo die Machtver-
hältnisse zu Gunsten einer Seite ge-
regelt sind. 

• Übergriffe und Gewalt entstehen 
überall da, wo gesellschaftliche Zu-
schreibungen zu Positionen, Mann, 
Frau, Vater, Mutter, Geliebte/r, Part-
ner/In, Pädagoge/in, Vorgesetzte/r 
einseitige Merkmalskombination und 
Verhaltensweisen vorschreiben und 
Verhaltensabweichungen davon auf 
Grund von Machtverhältnissen und 
Abhängigkeiten nicht reklamiert 
werden. 

• Übergriffe und Gewalt entsteht ü-
berall da, wo der persönliche Raum, 
die persönlichen Grenzen und die 
Entscheidungsfähigkeit von Men-
schen für die Belange, Bedürfnisse 
und Vorstellungen des jeweilig Ande-
ren funktionalisiert und die Vorstel-
lung von Eigenständigkeit nicht res-
pektiert werden kann. 

Die gendergeprägten Lebenslagen und 
Geschlechternormen für Männlichkeiten 
und Weiblichkeiten führen zu differen-
ten sozialen Möglichkeiten Gewalt aus-
zuüben. Es ist dabei ohne Zweifel, dass 
Gewaltübergriffe in jeglicher Form ein 

Gender 

Dimensionen von sozialem Ge-
schlecht 

 Gender 

 individuelles Verhalten gegenüber 
gesellschaftlich gegebenen Regeln 
für Frauen und Männer 

 Erwartungen an Frauen und Männer 

 Positionen für Frauen und Männer 

 Identifikationsangebote für Frauen 
und Männer 

 Beziehungsformen zwischen den 
Geschlechtern, 

 heterosoziale, homosoziale Muster 
ihrer Regulierung 

 Begehren, sexuelles Begehren, se-
xuelle Aktivität, 

 Heteronormativität 

 institutionelle Verankerungen der 
Regeln für Frauen und Männer, der 
Positionen, der Beziehungsmuster  
Strukturen sozialer Praxis in Orga-
nisationen" 

Gewalttätige Beziehungen 

 Gesellschaftlich bestimmte Domi-
nanzverhältnisse 

 Intimität und Privatheit besondere 
Regelsysteme 

 Männlichkeits- Weiblichkeitsvorstel-
lungen 

 Persönliche Grenzen und Entschei-
dungsfähigkeit wird nicht respek-
tiert 

 Gewaltkreislauf 
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männliches Privileg darstellen. Die Kri-
minalstatistik weist Männer als Täter 
und Opfer männlichen Gewalthandelns 
eindeutig aus. Lediglich bei sexuellen 
Straftaten sind Frauen zum überwie-
genden Teil die Opfer (vgl. Heitmeyer 
/Schröttle 2006). 

Da es sich bei Gewalt aber auch um 
eine „Jederfrau - Ressource handelt, 
ist die Gewaltfahigkeit und -tätigkeit 
von Frauen in der Beziehungs- und 
familiären Sphäre natürlich zu benen-
nen, im Umgang mit Schutzbefohlenen 
ein Thema und in Paarbeziehungen zu 
bearbeiten. Frauen sind beziehungs-
mächtig, sie sind zuständig für Emoti-
onen, Wohlgefühl, Anerkennung und 
Sicherheit zu Hause. Sie können dro-
hen und unterlaufen, Frau sind über-
griffig und aggressiv und sie haben so 
etwas wie eine autoritative Macht, wo 
sie ihre Interessen mit Liebesentzug 
und Verweigerung von Respekt und 
Anerkennung wahren. Aber: Formen, 
Schweregrade, Kontexte und Folgen 
unterscheiden sich, so dass von unter-
schiedlichen Gewaltqualitäten aus zu-
gehen ist. (vgl. Schröttle 2011). 

Mit der geschlechtsspezifisch besetz-
ten gesellschaftlichen Aufteilung des 
Lebens in eine öffentliche Sphäre (e-
her männlich besetzt) und eine Privat-
sphäre (eher weiblich), mit Partner-
schaft und Familie verknüpft sich ein 
Bedürfnis jedes Einzelnen nach Intimi-
tät, Sicherheit und Geborgenheit. Bei 
jeder häuslichen Gewalttat wird für 
alle deutlich, wie sehr dieser Schutz-
raum gefährdet ist und wie illusionär 
er besetzt ist. Bei jeder Gewalttat von 
Männern an Frauen, aber auch von 
Müttern an Kindern, von Kindern an 
alten Eltern wird deutlich, wie sehr 
unsere Beziehungskultur mit Domi-
nanz und Unterwerfung verkoppelt ist 
und nicht mit Respekt und Geborgen-
heit. 

Die Benachteiligung, Entwürdigung 
und Gefährdung in der Privatheit aber 
sichtbar machen, zerstört eine Illusion 
und setzt auch moralische Schuldge-

fühle frei, die zu Distanzierung, Bagatel-
lisierung und Verleugnung führen. 

Strukturelle und individuelle Bedingun-
gen, individuelle Verhaltensformen wie 
Liebe und Hoffnung, rechtliche und ö-
konomische Faktoren tragen dazu bei, 
dass rigide Vorstellungen von Männlich-
keit und Weiblichkeit eine perfekte 
Grundlage bieten für gewalttätige Be-
ziehungen. Dies bietet sowohl dem Op-
fer wie Täter eine Identifikations- und 
Entschuldigungsmöglichkeit Gräßel 
nennt das harmonische Ungleichgewicht 
der Gewaltbeziehung. 

M. Brückner hat bereits in „Die Liebe 
der Frauen – Über Weiblichkeit und 
Misshandlung“ und in „Lebensstärken 
und Beziehungsschwächen von Frauen“ 
(1983, 1987) die Gründe beleuchtet, die 
Frauen hindern aus dem Kosmos von 
Gewalt und Demütigung auszubrechen. 
Der Fortgang gewalttätiger Beziehungen 
wird mit gestaltet und die Kenntnis die-
ser Dynamik ist der Schlüssel für gelin-
gende Beratung und Betreuung. Das 
Bild der versorgenden Mutter und der 
abhängigen Frau führt dazu, eigene 
Wünsche nach Stärke und Unabhängig-
keit über den Mann auszuleben. Sich 
aus traditionellen Vorstellungen weibli-
cher Konstruktionen zu emanzipieren, 
das Leben als eigenständiges Projekt zu 
begreifen, bedeutet das Risiko keine 
„richtige Frau“ zu sein. „Männer können 
sich Liebe nur als Hobby leisten, Frauen 
dagegen sind die Liebe schlechthin (Vgl. 
Brückner 1983, Klappentext).“ 

Diesen Weiblichkeitsverständnissen ent-
sprechen gegenteilige Männlichkeitsvor-
stellungen, die dann noch genährt wer-
den von den persönlichen gegenseitigen 
Zuschreibungen und Idealen. 

Unterwerfung und Anpassung wird ge-
tauscht gegen Schutz und Sicherheit 
und die Gewissheit, bedeutsam, wichtig, 
einzigartig und geliebt zu sein. Auf der 
männlichen Seite steht die Notwendig-
keit überlegen und autonom zu bleiben, 
Gefühle, Leben und Partnerin unter 
Kontrolle zu haben. So beginnt ein 
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Kreislauf, der durch folgende innere 
Monologe charakterisierbar sein könn-
te: 

„Ich liebe meine Frau, das macht mich 
abhängig und bindet mich, sie provo-
ziert mich und tut nicht, was ich mir 
wünsche. Wenn sie mich liebte, wüsste 
sie, was mir gut tut. Dieses Gefühl von 
Gebundenheit und auch Hilflosigkeit 
kontrolliere ich, indem ich sie in Angst 
und Schrecken versetze und meine 
Gebundenheit damit verleugnen kann. 
Ich habe die Chance diese Beziehung 
zu gestalten, die Möglichkeit mit Ge-
walt zu erzwingen, das gibt mir ein 
Gefühl von Autonomie und verleugnet 
die Angewiesenheit, auch wenn ich 
mich manchmal vergesse und mich 
danach schäme und es bereue.“ 

Der weibliche Sichtweise sieht korres-
pondierend etwa folgendermaßen aus: 
„Ich allein bin ihm so wichtig, dass er 
dauernd mit mir zusammen sein will, 
so sehr liebt er mich, alles andere wird 
dagegen unwichtig. Und eigentlich ist 
er ohne mich so hilflos und verletzlich, 
eben wie ein kleiner Junge, ich kann 
ihn nicht verlassen auch, wenn er sich 
verhält, schlimmer als ein Tier. Und 
wenn ich ihn verlasse, bin ich geschei-
tert und wie soll ich überhaupt alleine 
leben mit den Kindern, und außerdem 
ist er so klug und unerbittlich, er wird 
mich überall finden“. 

Diese Befindlichkeiten sind von ruhi-
gen Phasen, Reue und Verzeihen un-
terbrochen, in denen die wechselseiti-
ge Nichtanerkennung der Eigenstän-
digkeit der anderen Person verdeckt 
ist durch das Bemühen Konflikte zu 
vermeiden; Konflikte schaffen Frustra-
tion und Schweigen, ausgeliefert sein 
und Ohnmacht und schließlich eine 
heftigere Gewaltreaktion. Es ändert 
nichts am harmonischen Ungleichge-
wicht, in dem sich die Dynamik von 
Autonomie und Bezogenheit entfaltet 
und Gewaltexzesse befördert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forschungsergebnisse 

Veränderungen, Erschwernisse, Er-
leichterungen 

Gewalt geht quer durch alle Schichten, 
aber Frauenhäuser, die überwiegend 
von Frauen in prekären Lebenslagen 
bewohnt werden, stehen im Blick der 
Öffentlichkeit. Wo sind die anderen be-
troffenen Frauen und Männer geblieben. 
Schröttle/Ansorge (2009) differenzier-
ten die Ergebnisse: 

Gewalt ist allgegenwärtig. Es gibt kei-
nen einfachen Schicht- und Bildungszu-
sammenhang, wie der Eindruck aus der 
sozialen Praxis leicht vermitteln könnte. 
Junge Frauen und Migrantinnen mit 
schlechter Ausbildung in schwierigen 
sozialen Lagen sind zwar in der jünge-
ren Altersgruppe besonders von häusli-
cher Gewalt betroffen, die Dunkelfeld-
studie konnte aber auch die Betroffen-
heit anderer Frauengruppierungen her-
ausarbeiten. Der Grad der Betroffenheit 
in Bezug auf schwere Muster von Ge-
walt nimmt mit höherem Bildungsstatus 
und guten sozialen Ressourcen nicht ab. 
Frauen ab 45 J. sind besonders dann 
betroffen, wenn sie einen gleichen oder 
höheren Bildungsstatus und Ressourcen 
haben wie die Partner, sie sich also auf 
Augenhöhe befinden oder dem Partner 

Forschungsergebnisse 

Vgl. Müller/ Schröttle 2004,2006 
2009) 

 Gewalt geht quer durch alle 
Schichten 

 Größere Betroffenheit von jünge-
ren Frauen mit schlechter Schul-
bildung 

 Betroffenheit nimmt mit höherem 
Bildungsgrad zu 

 Ältere Frauen, Demütigung, Kon-
trolle und Isolation 

 Mehrfachbelastungen, Multiprob-
lemlagen 

 Intersektionalität 
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sogar überlegen sind. Sie verfügen  
möglicherweise über bessere Krisen-
strategien, ihre Gewaltbetroffenheit zu 
verbergen, wichtig ist aber, dass sie 
von öffentlichen Beratungsangeboten 
so gut wie gar nicht Gebrauch machen 
und nicht erreicht werden. 

Zudem wird deutlich, dass die doppel-
te Vergesellschaftung, Arbeitsmarkt 
und Beziehungs-, Familienverantwor-
tung das Pflichtgefühl der Frauen er-
höht, gewalttätige Beziehungsmuster 
eigenständig zu lösen oder auszuhal-
ten. Hagemann-White (2006) spricht 
an dieser Stelle von „neuen Verde-
ckungszusammenhängen, die aus ei-
nen „emanzipierten Selbstverständnis“ 
entstehen. Ähnlich sehe ich bei Mäd-
chen das „girlie-image“ zwiespältig. 

Schröttle, Ansorge (2009) ziehen aus 
den Ergebnissen der Untersuchung 
weitere Konsequenzen: unterschiedli-
che Altergruppen, z. B. die über 
60jährigen sind ebenso wie die Frauen 
in „guten Verhältnissen“ wenig über 
Unterstützungsmöglichkeiten infor-
miert, dies hat vor allem Folgen für die 
präventive Gesundheitsversorgung 
älterer Frauen, die vor allem von psy-
chischer Gewalt, demütigenden Be-
schimpfungen und sozialer Isolation 
betroffen sind. 

Eine weitere Differenzierung in der 
Arbeit ist da notwendig wo, in der 
Kindheit belastete und traumatisierte 
Frauen mit Gewalt leben. Ihre Vulne-
rabilität ist erhöht und es bedarf quali-
tativ anderer Begleitung und Unter-
stützung, um die stabilisierende Arbeit 
des Frauenhauses zu sichern. 

Generell, so Schröttle (2009), sei der 
Fokus der Gewaltarbeit zu differenzie-
ren und zu erweitern hin auf die Ge-
waltthematik in der Mehrheitsgesell-
schaft, also der tragenden Mitte. Oder 
wie Kavemann (2008) ausführt hin zu 
Mehrfachbelastungen, die im Frauen-
haus keine Berücksichtigung finden 
können, wie Gewalt und Drogen und 
Prostitution. 

Es deutet sich an, dass wir Betroffen-
heiten neu denken müssen (vgl. Kon-
zept Intersektionalität).  

„Galt in der feministischen Anti-
Gewaltbewegung das hierarchische, 
herrschaftlich organisierte Verhältnis 
zwischen Männern und Frauen als Ursa-
che von Männergewalt gegen Frauen, so 
muss dieser Befund heute differenzier-
ter betrachtet werden, um die vielfälti-
gen Formen von Gewalt gegen Frauen 
in den Blick zu bekommen. Nicht alle 
Frauen sind gleichermaßen von Gewalt 
betroffen. Geschlechtergewalt muss 
vielmehr in sich u ̈berschneidenden ge-
schlechtsspezifischen, klassistischen, 
ethnischen bzw. nationalen und religiö-
sen Ungleichheits-, Herrschafts- und 
Ausschluss- und mithin Verletzungs-
strukturen und –diskursen von Minder-
heitengruppen und  Mehrheitsgesell-
schaft eingebettet werden. „Recht auf 
„Stimme“, auf Beteiligung an der Inter-
pretation und Deutung von Gewalthan-
deln, von Gewaltsituationen und – 
strukturen. Frauen aus Einwanderungs-
gruppen brauchen Stimme und Raum in 
deliberativen Prozessen sowohl der 
Mehrheitsgesellschaft wie auch inner-
halb ihrer je eigenen Gemeinschaft (De-
veaux 2000), um ihre je eigenen Deu-
tungen jener Gewaltpraktiken in die 
Diskussion einzubringen (Shachar 2007: 
127ff.). Dafu ̈r braucht es Ressourcen 
der Selbstorganisation und der Selbst-
repräsentation. (…) + politisch-
öffentliche Verfahren, die es neben Min-
derheitengruppen auch der Mehrheits-
gesellschaft ermöglichen, bestimmte 
Praktiken der Körpermanipulation im 
Namen der „Schönheit“ und „Ästhetik“ 
zu reflektieren, zu kritisieren und abzu-
schaffen (Sauer 2011: 48).“ 
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Gewalt als kritisches Lebensereig-
nis Oder: Gewalt macht krank 

Differenzierung des Bedarfs Ge-
walt ist nicht gleich Gewalt 

Gewalt und scheiternde Beziehungen 
sind auf der persönlichen Ebene kriti-
sche Lebensereignisse, die Frauen in 
besonderer Weise herausfordern, da 
sie zumeist als Scheitern am Bezie-
hungsideal begriffen werden und mit 
Statusverlust und finanziellem Verzicht 
verbunden sind. 

Diese Krisensituationen nach erlebter 
Gewalt beinhalten auch, dass mit 
möglichem traumatischem Erleben der 
Frauen umgegangen wird und alle 
möglichen Folgen von Trauma im Erle-
ben der Frauen und im Beratungspro-
zess präsent sein können. Es geht in 
diesen Phasen der Unterstützung nicht 
um eine Traumabearbeitung, wohl a-
ber um die Balance zwischen Aner-
kennung der erlittenen Gewalt, Stabili-
sierung, Zutrauen in eigene Hand-
lungsmöglichkeiten und dem Wagnis 
der Veränderung in die Zukunft hinein 
(Vgl. Großmaß 2005). 

Die große Bandbreite von Belastungen 
und Bewältigungsmöglichkeiten erfor-
dert eine Differenzierung des Bera-
tungs- und Begleitungsangebots. Über 
aktuellen Schutz und Sicherheit hinaus 
werden Einschätzungen und Methoden 
wichtig, die den Verselbständigungs-
prozess wirksam unterstützen, so dass 
die betroffene Frau ein Leben in Würde 
und Sicherheit führen kann, dass sie 
vor allem selbst kontrolliert. 

Mit der Differenzierung des Wissens 
um die Folgen von Gewalt können  
Interventionssysteme genauer 
bestimmen für welche Bedarfe von 
Frauen sie hilfreich sein können und 
welches Ausmaß an Unterstützung 
notwendig ist im Hinblick auf ein Ziel: 
Hilflosigkeit vermindern und Hand-
lungsfähigkeit vergrößern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die  Bedarfsbekundungen der Betroffe-
nen sind dabei alle berechtigt und sie 
stimmen nicht immer mit den Einschät-
zungen der Professionellen und ihren 
Möglichkeiten überein. Es gibt Bedürf-
nisse, denen die Möglichkeiten professi-
oneller Begleitung nicht begegnen. Des-
halb ist es wichtig die Bedürftigkeiten 
einzuschätzen, die Gefährdungslagen zu 
analysieren, Widersprüchlichkeiten zu 
wahrzunehmen, diese in Bezug zur er-
fahrenen Gewalt zu setzen und dann 
den Bedarf zu bestimmen , um ihn in 
einer Arbeitsvereinbarung mit der be-
troffenen Frau zu klären. 

Dies hilft Arbeit gegen Gewalt an Frauen 
aus der „Omnibussituation“ zu holen, 
ein Gefährt, in das man vieles hineinpa-
cken kann (Entlastung anderer Institu-
tionen, unklare Arbeitsanforderungen in 
den Häusern und persönliche Motivatio-
nen zu helfen und zu unterstützen). 

Helfferich (2004) und andere Forsche-
rinnen haben unterschiedliche Muster 
von Gewaltdynamiken analysiert, an 
denen differenzierte Bedarfe einge-
schätzt werden können. Sie hat erzählte 
Gewalterfahrungen analysiert und cha-
rakteristische Aspekte herausgearbei-
tet: 

Kritische Lebensereignisse –  

Krise 

• Trauer Rollenübergang 

• Vulnerable Persönlichkeiten 

• Traumatische Erfahrungen 

• Belastende Hier und Jetzt Si-
tuationen 

 Krankheit, Arbeitslosig-
keit, allein erziehend 

• Mangel an Ressourcen 

• Beziehungsstörungen 

• Gewalt 
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• Einbindung der Frau in die Gewalt-
beziehung, wie sie die Beziehung 
beschreibt, 

• die Dynamik der Geschichte der 
Frau als Entwicklungsprozess, 

• die eigene Handlungsfähigkeit im 
Hinblick auf die Gewaltbeziehung 
als auch zum aktuellen Zeitpunkt. 

Die Einbindung der Frau in die Bezie-
hung und ihre subjektive Handlungs-
fähigkeit haben eine zentrale Bedeu-
tung für die Beratungsarbeit, denn sie 
prägen die Möglichkeiten der Frau 
Veränderungen zu tolerieren und zu 
verfolgen. 

Jedes Muster verlangt eben einen spe-
zifischen Beratungsbedarf, als Orien-
tierung, Mischformen sind wichtig, 
kein Schublade, sondern welche As-
pekte von mehreren Mustern. 

 

 

 

 

Analyse von Gewaltdynamiken  

(vgl. Helfferich 2004) 

• Analyse von Erzählungen (Inter-
ventionsstellen) 

• Kriterien, zentrale Bedeutung im 
Hinblick auf Veränderungsmög-
lichkeiten 

 Einbindung der Frau in die 
Gewaltbeziehung (von ihr 
beschrieben) 

 Dynamik der Geschichte 
der Frau - Entwicklungs-
prozess 

 Eigene Handlungsfähigkeit 
im Hinblick auf die Gewalt-
beziehung bisher und aktu-
ell 

Gewalt: Muster in Beziehungssituationen 

(vgl. Helfferich 2004) 

• Rasche Trennung 

• Neue Chance 

• Fortgeschrittener Trennungsprozess 

• Ambivalente Bindung 

 Früher Beginn der Gewalt 

 Starke Bindung an den Täter, wird übermächtig erlebt 

 Angst und Hass, Gehen und Bleiben 

 Keine Entwicklung der Handlungsfähigkeit, eher Verlust 

 Psychische Überlebensstrategien: 

 Mitleid mit dem Täter 

 Nähe zum Täter, Ablesen der Stimmungen - Illusion der Kon-
trolle 

 Hoher Beratungsbedarf, psychologische Unterstützung 
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Institutionalisierung und           
Methodiken der Beratung 

Schlecht gedichtete, aber wohlgemein-
te liebevolle Verse à la .....Wie war in 
Köln es doch vordem mit Heinzel-
männchen so bequem, respektieren 
die Mühe und verdeutlichen gleichzei-
tig die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung und die Frage nach weiteren 
Strategien der Bekämpfung. 
 
„Wie war's im Feminismus so bequem,  
mit Frau'n und Männern umzugeh'n.  
Die Differenz, sie half und stützte, 
 frau war gewiss sich, wem sie nützte.  
Sie war’n nicht faul und legten sich  
hin auf die Bank und pflegten sich.  
Nein, die Frauen kamen mit Macht,  
eh mann's gedacht’  
und sangen und schwärmten und klap-
perten und lärmten,  
mit viel Getöse muckten sie auf ...  
und dann nahmen die Projekte ihren 
institutionellen Lauf ..“ 

Zentral in der Beratungsarbeit sind 
Methodiken der Unterstützung, deren 
Methodologie, Effektivität und Effizienz 
erwiesen sind. Beratungsmethodik und 
Umgehen mit Krisensituationen und 
Traumastabilisierung ist eine der zent-
ralen Ressourcen in der Arbeit gegen 
Gewalt auf der individuellen Ebene. 
Die Beratung betont Unmittelbarkeit 
der Unterstützung und zwar in einem 
subjektzentrierten Sinn, Diese aus der 
praktischen Arbeit und der Kritik an 
geschlechtsneutralen Beratungskon-
zepten entwickelten Grundhaltungen 
stützen die Sichtweise der Betroffenen 
durch: 

• Glauben schenken und dem 
Wunsch nach Vertrauen entspre-
chen; 

• die Haltung ist solidarisch im Sinne 
einer Zeuginnenschaft des Gesche-
henen Unrechts, der Benennung 
des Unrechts und der Berechtigung 
sich zu entziehen; 

• die Beratung ist ergebnisoffen und 
respektiert die subjektive Einschät-
zung der Betroffenen. Dabei müs-

sen für Frauen, die sich nicht tren-
nen wollen spezielle Konzepte der 
Zusammenarbeit mit dem Täter 
entwickelt werden; 

• Beratung hat einen informativen 
Charakter, wo die Expertinnenfunk-
tion der Beraterin genutzt werden 
kann; (Rechtliche Information, Exis-
tenzsicherung, Arbeits- und Miet-
recht, Ausländerrecht vgl. GIG-net, 
2008: 146ff). 

Fazit 

Die Gewalt ist sichtbarer und gleichzei-
tig in den Häusern und Beratungsstellen 
versorgt und konserviert. 

Das gesellschaftlich zentrale Thema von 
Gewalt- und Dominanzverhältnissen ist 
als Altlast eines männerhassenden, ver-
klemmten, unansehnlichen hässlichen 
Altfeminimus in eine Sozialarbeitsnische 
abgeschoben. Dort kümmern sich Kolle-
gInnen mit knappen Mitteln und 
schlechter Personaldecke um die indivi-
duellen Erscheinungsformen von ge-
schlechtergeprägten Gewaltverhältnis-
sen. 

Gewaltförmige Beziehungen und der 
„moderne Feminismus des Neolibera-
lismus“ von „Frauen sind sichtbar“, 
„Frauen und Karriere“, „girlie-power“ 
haben aber Gemeinsamkeiten. Hier wie 
dort läuft die gesellschaftliche Positio-
nierung von Frauen über ihre Kontrolle: 
die Kontrolle von Körperlichkeit und Se-
xualität. Hier über einen brutalen, eifer-
süchtigen Partner, dort etwas weniger 
fühlbar aber genau so effizient über 
mediale, öffentliche oder kulturelle Dis-
kurse von Schönheit, von Körperinsze-
nierungen und Selbstmanipulationen 
des Körpers durch Operationen, 
Schlankheits- und Fitnesswahn oder das 
Kind, möglichst gentechnisch einwand-
frei zur rechten Zeit in der Karriere. Aus 
einem „Yes we can“, wird ein „Yes, we 
must“ (vgl. McRobbie 2009). 

Die Erkenntnis, dass die Anti-Gewalt-
Bewegung immense Veränderungen und 
Verbesserung des Opferschutzes erreicht 
hat, es aber keine bemerkenswerten Be-
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lege für die strukturelle Verringerung 
von Gewalt gibt, fordert den dringenden 
Blick auf weitere Handlungsoptionen 
(vgl. Heidrich/Rohleder 2005). Alle ak-
tuellen Forschungsergebnisse über die 
Vielfalt von Gewaltdynamiken und hilf-
reichen 

Unterstützungsbedarf weisen auf die 
Notwendigkeit von einheitlichen Zielen 
und engen Kooperations- und Inter-
ventionsbündnissen hin – „damit wir 
nicht Teil des Problems sondern Teil 
der Lösung sind“ (vgl. Hagemann-
White/Bohne 2003, S. 51- 52; GiG-net 
2008). 

Die Aufgaben, die anstehen sind viel-
fältig: 

• Die Etablierung von Wissen über 
Gewalt im Kontext des Geschlech-
terverhältnisses als Standard bei 
allen involvierten Professionellen 
gehört ebenso unabdingbar dazu. 

• Konsequente Bereitstellung von 
Mitteln 

• Differenzierte enttabuisierende öf-
fentliche Diskurse, insbesondere 
unter Einbeziehung des Problems 
der männlichen Gewaltbereitschaft. 
Nach der These des Soziologen Mi-
chael Meuser (2005) wird Männ-
lichkeit unter Männern verhandelt. 
Zukünftige Perspektiven zu positi-
ver Veränderung werden davon 
abhängen, dass sich Männer, vor 
allem männliche Fachkollegen 
ernsthaft der Veränderung der 
männlichen Rollen und besonders 
der Gewaltbereitschaft in ihrer Ge-
nusgruppe annehmen. 

• Beteiligungsmuster von Frauen 
verdeutlichen  

• Differenzierte Interventionskonzep-
te, die angemessener an unter-
schiedliche Bedarfe gekoppelt sind, 
gebildete Frauen, Alte, Multiprob-
lemlagen, Unterstützung von Paa-
ren 

• Kooperationen und Vernetzungen 
in der Prävention. 
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Typologien häuslicher Gewalt 
 
Beziehungsmuster, Verlauf und Dynamik 
der Gewalt.  
Johnson 2005; USA: 
Feminist. Untersuchungen + Gelles & 
Strauss, Paaransatz. Dimension Ausübung 
von Macht und Kontrolle 
1. situational couple violence, Gewalt Folge 
von konkreten Auseinandersetzungen, 
Gewalt als spontanes Konfliktverhalten in 
Partnerschaften, immer mit einem Konflikt 
verbunden, beide sind gewalttätig; 
2. intimate terrorism , systematisches Ge-
walt- und Kontrollhandeln eines Partners 
(Mann), körperliche und psychische Gewalt, 
nimmt in Schwere und Häufigkeit zu. 
3. mutal violent control, beiderseitiger Kampf 
um Macht und Kontrolle 
4. violent resistance nach jahrelanger Ge-
walterfahrung schlägt das Opfer zurück. 
 
Piispa 2002, Finnland: 
1. short history of violence, Frauen sehen es 
als ihre Aufgabe an es zu richten, sind 
jünger, gutes soziales Netz, leichtere For-
men von Gewalt. 
2. partnership terrorism, s. Johnson 2, ar-
beitslose Frauen, geringes Einkommen, 
Alkoholproblematik, die Frauen wenden sich 
an Ärztinnen 
3. mental torment, psychische Gewaltfor-
men, Kontrolle, Abwertung, nach 
physischer Dynamik, (ältere Frauen BRD)  
4. episode in the past, S. 195 
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Dr. Birgit Schweikert 

Warum das Thema Gewalt ge-
gen Frauen unseren verstärk-
ten Einsatz braucht. Heraus-
forderungen für Politik und 
Praxis aus Perspektive des 
Bundesfrauenministeriums 

 
 
 
Sehr geehrte Veranstalterinnen und 
Einladende der Bremischen Zentral-
stelle, 
liebe Frau Kurmann, 
geschätzte Fachfrauen und Fach-
männer,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die Einladung 
nach Bremen, der ich sehr gerne ge-
folgt bin.  
Der Titel meines Vortrages lautet: 
„Warum das Thema Gewalt gegen 
Frauen unseren verstärkten Einsatz 
braucht – Herausforderungen für Po-
litik und Praxis aus Perspektive des 
Bundesfrauenministeriums“. Ich 
möchte dabei den Fragen nachge-
hen: Was hat sich aus der Perspekti-
ve des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) im Bereich der Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen ge-
tan? Was hat sich bewährt? Was sind 
die entscheidenden Meilensteine und 
Entwicklungsschritte? Wo stehen wir? 
Was ist offen und wird diskutiert 
bzw. muss diskutiert werden? Und: 
Wo wollen wir hin und wie soll es 
weitergehen – inhaltlich, strukturell 
und strategisch?  
 
Da ich vor meiner Ministeriumstätig-
keit einige Jahre für eine Nichtregie-
rungsorganisation, nämlich für das 
Berliner Kooperations- und Interven-
tionsprojekt gegen häusliche Gewalt 
als damaliges Modellprojekt des 

Bundes als Koordinatorin gearbeitet 
und dieses aufgebaut habe, fließt in 
meine Perspektive auch diese Erfah-
rung als NGO und als Vertreterin ei-
nes Bundesmodellprojektes auf Lan-
desebene ein.  
 
In all meinen Tätigkeiten habe ich 
interdisziplinär und in Kooperation 
mit verschiedenen Stellen und Ebe-
nen gearbeitet. Die Kooperation zwi-
schen Bund und Ländern, zwischen 
Politik, Verwaltung, Fachverbänden 
und Nichtregierungsorganisationen 
halte ich angesichts der Komplexität 
des Themas und der unterschiedli-
chen Perspektiven und Rollen für un-
abdingbar, um bei aller Unterschied-
lichkeit zu gemeinsamen Zielsetzun-
gen und der Realisierung von kon-
kreten Maßnahmen zu kommen.  

 
Weitere Fortschritte werden uns mei-
ner Einschätzung nach in diesem für 
viele Menschen und auch gerade für 
viele Entscheider/innen im politi-
schen Raum sperrig, schwierig, un-
angenehm erscheinenden Themen-
feld nur gelingen, wenn wir gut ab-
gestimmt und gut vernetzt mit guten 
Argumenten, fundierten und gut auf-
bereiteten Fakten aus Wissenschaft 
und Praxis, mit internationalen Men-
schenrechtsinstrumenten im Rücken, 
mit guten strategischen Instrumen-
ten und auf Grundlage einer soliden 
strukturellen Verankerung des The-
mas vorgehen. Es gibt Zeiten, in de-
nen es im Anti-Gewalt-Bereich ge-
lingt, größere und bemerkbare 
Schritte nach vorne zu machen, es 
gibt auch Zeiten, in denen wir unsere 
Kraft dafür einsetzen (müssen), Be-
stehendes zu sichern; und dann gibt 
es auch wieder Zeiten für neue Im-
pulse, das Erfinden, Nachdenken und 
Planen von Neuem und für das Über-
denken und Überholen alter Gewiss-
heiten. In jedem Fall gibt es im Be-
reich Schutz von Frauen vor Gewalt 
noch sehr viel zu tun. Heute wissen 
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wir viel mehr und Genaueres als Mit-
te der 1970er Jahre, als das erste 
Frauenhaus in Deutschland als Mo-
dellprojekt des Bundes und der Berli-
ner Landesverwaltung an den Start 
ging - die Brisanz des Themas ist 
jedoch gleich geblieben; sie hat sich 
durch unser verbessertes Wissen und 
die Verantwortung, die sich daraus 
ergibt, noch erhöht.  

Von Booker T. Washington, einem 
amerikanischen Bürgerrechtsaktivis-
ten, stammt das Zitat: „Der Erfolg ist 
nicht nur danach zu beurteilen, was 
ein Mensch im Leben erreicht, son-
dern nach den Hindernissen, die er 
auf dem Weg zum Erfolg zurückge-
legt hat.“ 

Unter dieses Zitat möchte ich meine 
folgenden Ausführungen stellen und 
möchte Ihnen aus meiner Perspekti-
ve und als Kondensat meiner Erfah-
rungen die entscheidenden Strate-
gien, Meilensteine und Entwicklungs-
schritte vorstellen, die sich aus Bun-
desperspektive bewährt haben und 
die deshalb auch Grundlage unserer 
langfristig angelegten Strategie für 
die Zukunft sind. Darin eingebettet 
und daran anknüpfend möchte ich zu 
den aktuellen Herausforderungen 
und Vorhaben und den offenen Fra-
gen kommen: Was ist offen? Wo wol-
len wir hin? Wie soll es weitergehen 
– inhaltlich, strukturell und strate-
gisch? 

 

Strategie und Meilenstein 1 

Durch Modellprojekte und deren 
Begleitforschung werden wert-
volle übertragbare Praxiserfah-
rungen gewonnen. 

Eine wichtige Handlungsmöglichkeit 
und ein wichtiges strategisches Mittel 
und Instrument der Bundesregie-
rung, mit dem vieles gestartet wer-
den konnte, war und ist die Möglich-
keit zur Förderung von Modellprojek-
ten, denn: Grundsätzlich liegt die 
Zuständigkeit für die Hilfeinfrastruk-

tur, also für die Einrichtung und Fi-
nanzierung von Frauenhäusern, 
Frauenschutzwohnungen und Frau-
enberatungsstellen etc., nach der 
föderalen Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes in der Kompetenz der 
Länder und Kommunen. 

Durch Modellprojekte des Bundes, 
meist in Kooperation mit Ländern 
und Kommunen und immer verbun-
den mit einer wissenschaftlichen Be-
gleitung, sind entscheidende Ent-
wicklungen angestoßen und Meilen-
steine gesetzt worden, die heute als 
feste Unterstützungsangebote und 
Projekte aus der Anti-Gewalt-Arbeit 
nicht mehr wegzudenken sind. 

Modellprojekte ermöglichen, bezahl-
terweise eine gute, neue Idee auszu-
probieren, etwas zu wagen, gute und 
schlechte Erfahrungen zu machen 
(„try and error“), durch die wissen-
schaftliche Begleitung Hinweise für 
die Übertragbarkeit des Projektes auf 
weitere Bundesländer und Kommu-
nen zu gewinnen und Erprobtes und 
Bewährtes in die Fläche zu bringen.  

Beispiele: 

• Das erste Frauenhaus in Deutsch-
land entstand 1976 in Berlin als 
Modellprojekt des Bundesfamili-
enministeriums mit der Berliner 
Senatsverwaltung. Die Begleitfor-
schung (Prof. Dr. Hagemann-
White u.a.) und deren veröffent-
lichte Ergebnisse waren lange Zeit 
„das“ Kompendium für (rechts-
)politische Forderungen und Fol-
gemaßnahmen und haben poli-
tisch und fachlich viel bewirkt. 

• Im Oktober 1995 konnte mit Un-
terstützung des BMFSFJ das erste 
deutsche Kooperations- und In-
terventionsprojekt gegen häusli-
che Gewalt (BIG) in Berlin seine 
Arbeit aufnehmen. Mit diesem er-
folgreich umgesetzten Konzept 
übernahmen erstmals neben den 
Frauenunterstützungseinrichtun-
gen und der Frauenpolitik auch 
andere Institutionen ihre jeweilige 
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Verantwortung für die Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen, 
insbesondere Polizei, Justiz, Ju-
gendhilfe, der Gesundheitsbereich 
etc. Das Projekt läutete einen Pa-
radigmenwechsel im Anti-Gewalt-
Bereich ein. Heute gibt es in meh-
reren Bundesländern und Städten 
Interventionsprojekte und Koordi-
nierungsstellen nach dem Berliner 
Vorbild. Die Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung wur-
den 2004 veröffentlicht und die-
nen der Unterstützung entspre-
chender Folgeinitiativen.  

• Einige herausragende Ergebnisse 
sind: Die gute Kooperation zwi-
schen Frauenunterstützungsein-
richtungen und Polizei; veränder-
te polizeiliche Sichtweise und ver-
änderter Umgang mit häuslicher 
Gewalt – weg von der Schlichtung 
in sog. „Familienstreitigkeiten“ hin 
zu Intervention und Strafverfol-
gung, verbesserte polizeiliche In-
terventionsmöglichkeiten, Fortbil-
dungen für die betroffenen Be-
rufsgruppen, Gesetzesvorschläge 
zum sog. Gewaltschutzgesetz 
(dazu später), verbesserte Struk-
turen und Vorgehensweisen ins-
besondere bei der Polizei und der 
Amts-/Staatsanwaltschaft.  

• Die Polizei wurde mit den Frauen-
unterstützungseinrichtungen 
Hauptakteur und Motor für Ver-
besserungen beim Schutz der Op-
fer und für die stärkere Inverant-
wortungnahme der Täter von 
häuslicher Gewalt. 

• Das gerade abgeschlossene 
und am 22.11.2011 präsen-
tierte BMFSFJ-Modellprojekt 
„Frauenbeauftragte in Werk-
stätten“ (2008-2011) setzt ge-
zielt an den Praxisbeobachtungen 
und Erkenntnissen an, dass Frau-
en mit Behinderungen noch stär-
ker von Gewalt betroffen sind als 
Frauen ohne Behinderungen. Die 
als Bundesmodell eingesetzten 
Frauenbeauftragten in Werkstät-

ten (bundesweit derzeit 14 Frau-
enbeauftragte in 8 Bundeslän-
dern) sollen betroffenen Frauen 
als erste Anlaufstelle dienen und  
ihnen helfen, sich gegen Gewalt 
und Übergriffe zur Wehr zu set-
zen. Durch das Praxisprojekt ist 
es gelungen, Frauen mit Lern-
schwierigkeiten erfolgreich für die 
Tätigkeit der Frauenbeauftragten 
zu schulen und sie dabei zu un-
terstützen. Das Modellprojekt und 
seine Auswertung haben gezeigt, 
dass Frauenbeauftragte gute Ex-
pertinnen in eigener Sache sind. 
Sie können Mitbewohnerinnen 
und Mitarbeiterinnen in Werkstät-
ten vor Benachteiligung und Ge-
walt schützen. Sie können die Si-
tuation von Frauen und Männern 
in den Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe insgesamt verbessern. 
Frauenbeauftragte tragen zu 
mehr Gleichberechtigung und zur 
Verwirklichung der in der UN-
Behindertenrechtskonvention ge-
forderten Menschenrechte bei. 
Jetzt geht es darum, die Frauen-
beauftragten in allen Einrichtun-
gen und in allen Bundesländern, 
also in der Fläche, zu implemen-
tieren. Ich möchte das Land Bre-
men bitten, hier ein entsprechen-
des Engagement zu prüfen. 

 

Meilenstein 2 

Aus Bundesmodellprojekten wird 
eine Infrastruktur zum Schutz 
von Frauen vor Gewalt in den 
Ländern und Kommunen. 

Angestoßen über Modellprojekte von 
Bund und Ländern und Aktivitäten 
der Frauenbewegung hat Deutsch-
land mittlerweile ein im internationa-
len Vergleich dichtes und ausdiffe-
renziertes Netz an unterschiedlichen 
spezialisierten Schutz- und Hilfeein-
richtungen für von Gewalt betroffene 
Frauen. So gibt es beispielsweise ca. 
360 Frauenhäuser und Frauen-
schutzwohnungen in Deutschland, 
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die von jährlich rund 40.000 Frauen 
und ihren Kindern aufgesucht wer-
den. Des Weiteren ermöglichen ca. 
500 Notrufe und Frauenberatungs-
stellen ambulante Beratung und Hil-
festellung. In verschiedenen Bundes-
ländern gibt es insgesamt ca. 160 
Interventionsstellen, die Opfer häus-
licher Gewalt in den rechtlichen Ver-
fahren beraten. Wir haben in allen 
Bundesländern insgesamt ca. 45 auf 
die Beratung von Opfern von Frau-
enhandel spezialisierte Fachbera-
tungsstellen. In einigen Bundeslän-
dern existieren weitere spezielle Be-
ratungsangebote für Frauen und 
Mädchen, die von Zwangsverheira-
tung, Stalking, sexueller Belästigung, 
Genitalverstümmelung und anderen 
geschlechtsspezifischen Gewaltfor-
men betroffen sind.  

Diese Struktur ist nicht statisch, son-
dern verändert sich aufgrund unserer 
Erkenntnisse der Bedarfe von ge-
waltbetroffenen Frauen weiter. So 
haben sich beispielsweise die sog. 
Interventionsstellen und Beratungs-
stellen mit pro-aktivem Ansatz aus 
den Kooperations- und Interventi-
onsprojekten bei häuslicher Gewalt 
entwickelt. 

Aktuelle Fragen und Herausfor-
derungen 

• Wir stellen einerseits fest: Eine 
weitere bedarfsgerechte Ausdiffe-
renzierung der Unterstützungsan-
gebote für unterschiedliche Ziel-
gruppen mit unterschiedlichen 
Bedarfen und insbesondere für 
bislang schwer erreichbare Grup-
pen ist notwendig. 

• Wir stellen aber auch fest: Viele 
Projekte sind nicht (gut) auffind-
bar für Betroffene; viele Frauen 
blicken in dem ausdifferenzierten 
System mit den vielfach sehr un-
terschiedlichen Bezeichnungen 
nicht mehr durch und „irren“ im 
wahrsten Sinne des Wortes im 
System herum. Vielfach gibt es 
keine Kenntnis oder es bestehen 

große Unsicherheiten und unklare 
Vorstellungen über die Einrich-
tungen bzw. über deren Angebote 
und das, was die jeweilige Bera-
tung bieten kann. Einrichtungen 
sind für einige Frauen nicht 
niedrigschwellig genug, sie sind 
z.T. schlecht oder nur einge-
schränkt erreichbar, sie sind häu-
fig nicht barrierefrei für Frauen 
mit Behinderungen zugänglich. 
Die Situation in den Flächenstaa-
ten und auf dem Land sieht häufig 
bezüglich der Ausstattung mit Un-
terstützungsangeboten nicht gut 
aus. Hier bestehen andere Her-
ausforderungen: Die wenigen Ein-
richtungen auf dem Land  müssen 
als Unterstützungsangebote häu-
fig viele Themen und Bedarfe be-
wältigen; eine Spezialisierung ist 
häufig nicht möglich und auch 
nicht sinnvoll mangels Masse und 
unterschiedlicher Problemlagen, 
auf die reagiert werden muss. 

• Es bestehen Unterschiede bezüg-
lich der Ausstattung mit Unter-
stützungsangeboten in den Bun-
desländern. Aber nicht nur die 
Unterschiede zwischen den Bun-
desländern sind groß, sondern 
auch die in einem Bundesland 
zwischen städtischen Ballungs-
räumen und dem ländlichen 
Raum.  

• Die Finanzierung und Finanzie-
rungssicherheiten der Unterstüt-
zungseinrichtungen sind in den 
Bundesländern sehr unterschied-
lich. 

Die Diskussion zur Frauenhausfinan-
zierung, die es schon seit Anfang der 
1980er Jahre gibt, hat sich ange-
sichts des mittlerweile komplexen 
und differenzierten Unterstützungs-
systems zu Recht auf die Diskussion 
über die Finanzierung des gesamten 
Frauenunterstützungssystems aus-
geweitet. Aus der Anhörung im Bun-
destagsausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BT-A-FSFJ) 
im November 2008 resultierte für 



Nicht schon wieder l  Fachtag 2011 

 - 26 - 

den Bund die Aufgabe, die auch als 
Maßnahme im Koalitionsvertrag 2009 
enthalten ist, einen „Bericht zur Lage 
der Frauenhäuser und der darüber 
hinausgehenden Hilfeinfrastruktur für 
gewaltbetroffene Frauen und deren 
Kinder“  vorzulegen. 

BMFSFJ wird den Bericht, der mit 
allen Ressorts der Bundesregierung 
abgestimmt werden muss, voraus-
sichtlich im Frühjahr 2012 vorlegen 
können. 

Als Basis des Berichts wird es erst-
mals eine Studie zur Bestandsauf-
nahme des gesamten Hilfesystems 
geben. Die Studie wurde im Dezem-
ber 2010 in Auftrag gegeben. Sie 
wird von einer Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Prof. Dr. Cornelia Helffe-
rich, Sozialwissenschaftliches Frau-
enForschungsInstitut der Evangeli-
schen Fachhochschule Freiburg (SoF-
Fi F.) und unter Koordinierung von 
Frau Prof. Dr. Kavemann erstellt. 

Maßgeblich für den Zuschnitt der In-
halte der Bestandsaufnahme waren 
die in der letzten Legislaturperiode 
im BT-A-FSFJ im Zusammenhang mit 
der Frauenhausfinanzierung disku-
tierten Fragestellungen. Die Studie 
umfasst daher als Hauptkomponente 
eine quantitative und qualitative Be-
standsaufnahme der in den Bundes-
ländern bestehenden Hilfeinfrastruk-
tur für gewaltbetroffene Frauen und 
deren Kinder sowie als Folgekompo-
nenten zwei rechtliche Expertisen zu 
den verfassungsrechtlich bestehen-
den Gestaltungsmöglichkeiten auf 
Bundes- und Landesebene sowie zu 
den für den Zugang gewaltbetroffe-
ner Frauen zu den Unterstützungs-
angeboten maßgeblichen sozialrecht-
lichen Fragestellungen. 

Durch diesen Bericht der Bundesre-
gierung wird erstmals für Deutsch-
land das bestehende Hilfesystem so-
wohl durch quantitative und qualita-
tive Daten zu den vorhandenen Un-
terstützungsangeboten in allen Bun-
desländern als auch hinsichtlich sei-

ner verfassungs- und sozialrechtli-
chen Rahmenbedingungen und seiner 
Finanzierungsstrukturen abgebildet 
werden („Hilfeatlas“). Dahinter ver-
birgt sich ein Pionierinnenwerk und 
sehr viel Arbeit; insbesondere die 
komplizierten und heterogenen Fi-
nanzierungs- und Förderstrukturen 
und unterschiedliche Trägerschaften 
machen es für alle Beteiligten, auch 
für die Bundesländer, schwierig, ei-
nen tatsächlichen Überblick über die 
Infrastruktur und die Finanzierung zu 
erhalten.  

Gutachten und Bericht sollen den 
Verantwortlichen in Bundesregie-
rung, Bundestag und Bundesländern 
eine aktuelle und umfassende Bilan-
zierung des bestehenden Hilfesys-
tems und Perspektiven der Weiter-
entwicklung aufzeigen und dadurch 
einen Beitrag für die weitere Stüt-
zung des Hilfesystems im Bereich 
Gewalt gegen Frauen leisten. Die Er-
kenntnisse werden wichtige Grundla-
ge für die Weiterentwicklung der An-
ti-Gewalt-Politik von Bund, Ländern, 
Kommunen und Fachorganisationen 
sein. 

Weitere aktuell diskutierte Fragen 
sind: 

• Die Weiterentwicklung der Ver-
netzung der Unterstützungsein-
richtungen mit Institutionen, die 
noch nicht intensiv in die Netz-
werke des Unterstützungssystems 
für Frauen einbezogen sind, ins-
besondere mit Psychiatrie, Behin-
dertenhilfe, Drogenarbeit, Berufs-
bildung, Kinderschutz. 

• Die Kooperation der Frauenunter-
stützungseinrichtungen mit Ein-
richtungen der Täterarbeit: Hier 
gibt es sehr gute Ansätze insbe-
sondere der Täterarbeitseinrich-
tungen, die in der BAG Täterar-
beit häusliche Gewalt engagiert 
sind, für die strukturierte Zu-
sammenarbeit mit den Frauenun-
terstützungseinrichtungen. So hat 
im September 2011 bereits der 2. 
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Fachaustausch der Einrichtungen 
der Frauenunterstützung und der 
Täterarbeit auf Bundesebene 
stattgefunden. Auch die Stan-
dards der Täterarbeit wurden ge-
meinsam von Täterarbeits- und 
Frauenunterstützungseinrichtun-
gen entwickelt und werden konti-
nuierlich angepasst. 

 

Meilenstein 3 

Aufgrund der komplexen Infra-
struktur werden auf Bundesebe-
ne Vernetzungs- und Koordinie-
rungsstellen der Unterstützungs-
einrichtungen als zentrale 
(Ansprech-)Partnerinnen einge-
richtet. 

Mit der Entstehung einer Vielzahl von 
Einrichtungen auf Länder-  und 
kommunaler Ebene stellten sich für 
uns als BMFSFJ die Fragen: 

Was kann eine Bundesregierung trotz 
ihrer eingeschränkten Kompetenz im 
Bereich der Unterstützungsangebote 
und über Modellprojekte hinaus tun, 
um die Anti-Gewalt-Arbeit weiter zu 
befördern? Wie gelingt eine Kommu-
nikation? Wie können Praxisprobleme 
von der Vorort-Ebene auf die Bun-
desebene transportiert und gelöst 
werden? Wie können Kommunikation 
und Zusammenarbeit gestaltet wer-
den – der Bund kann ja beispielswei-
se nicht mit 360 Frauenhäusern 
kommunizieren 

Das BMFSFJ hat sich daher als weite-
re Strategie seit Ende der 1990er 
Jahre dafür entschieden (und damit 
sind wir international vorbildhaft), im 
Rahmen seiner Kompetenzen die 
wichtige Arbeit des Frauenunterstüt-
zungssystems zu unterstützen, in 
dem es deren bundesweite Vernet-
zungen finanziell fördert, d.h.: die 
FHK - Frauenhauskoordinierung e.V., 
den bff - Bundesverband für Frauen-
beratungsstellen und Frauennotrufe; 
den KOK – bundesweiter Koordinie-
rungskreis gegen Frauenhandel und 

Gewalt gegen Frauen im Migrati-
onsprozess; und Weibernetz e.V. – 
Bundesnetzwerk von Frauen und 
Mädchen mit Beeinträchti-
gung/politische Interessenvertretung 
behinderter Frauen.  

Diese Vernetzungsstellen unterstüt-
zen bundesweit den fachlichen Aus-
tausch und die enge Kooperation der 
Projekte und Einrichtungen vor Ort 
sowie die fortlaufende Qualifizierung 
der Mitarbeiterinnen in den Einrich-
tungen und befördern damit den Er-
halt und die Weiterentwicklung pro-
fessioneller und qualifizierter Un-
terstützungs- und Beratungsangebo-
te für weibliche Gewaltopfer. Die 
Vernetzungsstellen sind Sprachrohr 
für die Betroffenen und die Unter-
stützungsangebote; sie machen auf 
Praxisprobleme aufmerksam, ma-
chen sie sichtbar und arbeiten an 
praxisorientierten, an den Interessen 
der Betroffenen orientierten Lösun-
gen mit. Sehr viele wichtige Projekte, 
Arbeitshilfen, Initiativen für Ände-
rungen und Verbesserungen des 
Schutzes gewaltbetroffener Frauen 
gehen auf die Initiativen der Vernet-
zungsstellen zurück. 

Aktuelle Fragen und Herausforderun-
gen:  

• „Vernetzung der Vernetzung“ zur 
weiteren Stärkung der Fach- und 
Lobbyarbeit auf Bundesebene – 
wie kann das aussehen? Das 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend hat 
einen Prozess der weiteren Ver-
netzung des Frauenunterstüt-
zungssystems auf Bundesebene 
angestoßen und fördert hierfür 
(bis Dezember 2011) die Erarbei-
tung von Vorschlägen für die 
Neugestaltung der Vernetzungs-
struktur auf Bundesebene (Pro-
jekt „Zukunftswerkstatt“). BMFSFJ 
will damit die Ausbildung und 
Weiterentwicklung einer konzent-
rierten Kooperationsstruktur des 
Frauenunterstützungssystems im 
Bereich Gewalt gegen Frauen auf 
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Bundesebene unterstützen. Hier-
bei geht es um die Schaffung ei-
ner starken gemeinsamen Inte-
ressenvertretung zum Thema 
Gewalt gegen Frauen, die bun-
despolitisch noch mehr Gewicht 
hat, Einfluss nehmen kann und 
für gewaltbetroffene Frauen, für 
Institutionen und für die Politik 
eine zentrale Ansprechpartnerin 
ist. An dem Projekt „Zukunfts-
werkstatt" sind die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend geförderten 
Vernetzungsstellen Frauenhaus-
koordinierung (FHK), der Bundes-
verband Frauenberatungsstellen 
und Frauennotrufe (bff) sowie die 
Zentrale Informationsstelle der 
Autonomen Frauenhäuser (ZIF) 
beteiligt.  

 

Meilenstein 4 

Einführung von politischen Stra-
tegien und Instrumenten zur 
Verankerung des Themas Schutz 
von Frauen vor Gewalt auf höchs-
ter politischer Ebene  

Zentraler Punkt war und ist: Das 
Thema Gewalt gegen Frauen muss 
auf die politische Agenda. Dazu 
braucht es Instrumente und Strate-
gien, um Verbindlichkeiten herzustel-
len, so dass sich eine Regierung zu 
Maßnahmen verpflichtet und vorbild-
haft handelt. 

BMFSFJ hat auf Bundesebene den 
Aktionsplan erfunden: Der Aktions-
plan I zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen 1999 ist die „Mutter 
der Aktionspläne“ und war der erste 
seiner Art. 

Die Bundesregierung hat mit den Ak-
tionsplänen I (1999) und II (2007) 
umfängliche Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen 
ergriffen. Mit dem ersten Aktionsplan 
1999 wurde erstmals für Deutschland 
ein innovatives Gesamtkonzept aller 
betroffenen und zuständigen Bun-

desministerien zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen vorgelegt. 
Standen bislang punktuelle Verbes-
serungen im Mittelpunkt, sah der 
Aktionsplan nunmehr systematische 
Veränderungen auf allen Ebenen vor. 
Auch in allen Bundesländern wurden 
in Anknüpfung und in Reaktion auf 
die Aktivitäten der Bundesregierung 
in den letzten Jahren Aktionspläne 
oder ähnliche Maßnahmenbündel 
umgesetzt, gesetzliche Veränderun-
gen vorgenommen und neue psycho-
soziale Unterstützungsangebote und 
–strukturen geschaffen. 

Durch neue Partnerschaften und 
Bündnisse hat sich die Anti-Gewalt-
Politik von einem Thema der Gleich-
stellungspolitik zu einer Themenstel-
lung von Rechts- und Innenpolitik, 
Gesundheits-, Kinder- und Jugend-, 
Arbeits- und Sozialpolitik, Außen- 
und Verteidigungspolitik entwickelt. 
In den jeweiligen Politikbereichen 
können wir hier unterschiedliche Er-
folge und Sachstände verbuchen. 

Die Bundesregierung setzt seit vier 
Jahren (2007) ihren zweiten Aktions-
plan zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen mit über 130 Maß-
nahmen in den Bereichen Prävention, 
Rechtsetzung durch den Bund, Hilfe-
system zur Unterstützung und Bera-
tung Gewalt betroffener Frauen, 
bundesweite Vernetzung im Hilfesys-
tem, Kooperationen zwischen staatli-
chen Institutionen und nichtstaatli-
chen Hilfsangeboten, Arbeit mit Tä-
tern und Täterinnen, Qualifizierung 
und Sensibilisierung, Forschung, eu-
ropäische und sonstige internationale 
Zusammenarbeit sowie Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Frauen im 
Ausland um. Der Aktionsplan II setzt 
da an, wo nach dem vollständig um-
gesetzten ersten Aktionsplan beson-
dere Handlungsnotwendigkeiten be-
stehen: So sollen insbesondere 
Schutzmaßnahmen für Migrantinnen 
vor Gewalt verstärkt und die beson-
deren Probleme von gewaltbetroffe-
nen Frauen mit Behinderungen stär-
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ker in den Blick genommen werden. 
Die Gesundheitsberufe, vor allem 
Ärztinnen und Ärzte, sollen zur Un-
terstützung von Patientinnen mit 
Gewalterfahrungen befähigt werden.  

Entscheidend ist: Aktionspläne wur-
den im Bundeskabinett beschlossen; 
der Aktionsplan ist Selbstverpflich-
tungserklärung und –programm der 
Bundesregierung, die sich an diesen 
Versprechen messen lassen muss – 
national und international. Ein sol-
ches Instrument ist ein wichtiges Mit-
tel, um politische Verbindlichkeit auf 
höchster Ebene herzustellen. 

Ohne das Instrument Aktionsplan 
und diese verbindliche Gesamtpla-
nung wäre Vieles auf Bundesebene 
nicht umsetzbar gewesen. Nach den 
Rückmeldungen der Länder war der 
Bundesaktionsplan auch dort hilfreich 
für die Entwicklung und Verabschie-
dung entsprechender Pläne und 
Maßnahmen auf Länderebene. Eine 
solche gegenseitige Bezugnahme von 
Instrumenten ist weiterhin eine wich-
tige Strategie, um Anti-Gewalt-Politik 
auf allen Ebenen wirkungsvoll poli-
tisch zu verankern. 

Aktuelle Fragen und Herausforderun-
gen:  

• Was kommt nach dem Aktions-
plan II der Bundesregierung? Was 
kommt nach den Aktionsplänen 
der Länder? Fortschreibung des 
Instrumentes oder Entwicklung 
eines neuen? Mein Fazit: Ein ver-
bindliches Handlungsinstrument, 
verabschiedet auf höchster Ebe-
ne, ist unverzichtbar und weiter-
hin notwendig.  

• Hier ist ein frühzeitiges Überlegen 
und Abprüfen wichtig: Was hat 
sich bewährt? Was sind Schwach-
stellen, die wir bearbeiten müs-
sen? Hier könnte auch ein ge-
meinsamer „Think tank“ für stra-
tegische und inhaltliche Zukunfts-
fragen eingerichtet werden. 

 

Meilenstein 5 

Eine strukturierte und vertrau-
ensvolle Kooperation zwischen 
Bund, Ländern, Kommunen und 
Nichtregierungsorganisationen  

Gewalt gegen Frauen ist komplex; 
Probleme und Lösungen betreffen 
viele Ebenen, Akteure, Zuständigkei-
ten – horizontal und vertikal. Wie 
bringt man alle zusammen? Wie 
kommt man vorwärts, tauscht sich 
aus, stimmt sich ab, arbeitet kon-
zentriert an den Hauptproblemen? 

Das mit dem Aktionsplan II fortge-
schriebene Gesamtkonzept der Bun-
desregierung zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen berührt auch 
die Zuständigkeiten von Ländern und 
Kommunen, so z.B. die polizeiliche 
und gerichtliche Praxis oder auch den 
Aufbau und Erhalt von Hilfsangebo-
ten und Unterstützungseinrichtungen 
für gewaltbetroffene Frauen und 
(mit-)betroffene Kinder. Die Umset-
zung des Konzepts erfordert daher 
die gezielte Kooperation zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen sowie 
mit den Unterstützungseinrichtun-
gen. Wir haben daher als BMFSFJ die 
beiden Bund-Länder-Arbeitsgruppen 
„Frauenhandel“ (seit 1997) und 
„Häusliche Gewalt“ (seit 2000) unter 
unserer Federführung ins Leben ge-
rufen. In beiden Gremien sind die 
jeweils zuständigen Bundes- und 
Landesministerien, Kommunen und 
Nichtregierungsorganisationen ver-
treten. Die Bund-Länder-
Arbeitsgruppen steuern die nationale 
Umsetzung des Aktionsplans. Hier 
werden in vertrauensvollem Aus-
tausch  aktuelle Entwicklungen und 
Praxisprobleme erörtert, auf den 
Tisch gebracht und möglichst praxis-
nahe Lösungen gesucht. 

Aktuelle Fragen und Herausforderun-
gen: 

• Die Einrichtung solcher Gremien 
ist meines Erachtens alternativlos. 
Zur Bearbeitung eines komplexen 
Themas wie Gewalt gegen Frauen 
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braucht es  diese Art von Arbeits-
gruppen mit möglichst viel Ver-
bindlichkeit, der Vertretung aller 
entscheidender Akteure und einer 
verantwortlichen Leitung. 

 

Meilenstein 6 

Gesetzliche Maßnahmen, die aus 
der Praxis heraus entwickelt 
werden 

Ein gutes rechtliches Instrumentari-
um zum Schutz vor Gewalt gegen 
Frauen ist unerlässlich. Hier sind in 
der Regel dicke Bretter zu bohren. 
Meilensteine sind hier  das sog. Ge-
waltschutzgesetz und die Polizeige-
setze der Länder zur polizeilichen 
Wegweisung. 

Das Gewaltschutzgesetz und die poli-
zeilichen Maßnahmen sind maßgeb-
lich auf die Vorarbeiten und Vor-
schläge des von BMFSFJ geförderten 
Modellprojektes des Berliner Koope-
rations- und Interventionsprojektes 
gegen häusliche Gewalt (BIG) zu-
rückzuführen. Durch dessen fachliche 
und politisch-strategische Lobbyar-
beit, die gelungene Kooperation zwi-
schen Frauenunterstützungssystem, 
Polizei und Justiz, durch Veröffentli-
chungen und Fachkonferenzen konn-
ten mit Expertinnen und Experten 
praxisorientierte Vorschläge entwi-
ckelt werden, die auf Bundes- und 
Länderebene aufgegriffen wurden. 
Das heißt: Die Bundesregierung 
stand durch die Ergebnisse des von 
ihr finanzierten Modellprojektes unter 
Handlungsdruck; dieser wurde weiter 
verstärkt durch die Veröffentlichun-
gen der Vorschläge und der wissen-
schaftlichen Begleitung. Die Erkennt-
nisse aus dem Modellprojekt haben 
wir im Aktionsplan als Vorhaben auf-
gegriffen, und diese Verpflichtungen 
wurden von den verantwortlichen 
Ressorts der Bundesregierung umge-
setzt, wie das Vorhaben Gewalt-
schutzgesetz durch das Bundesminis-
terium der Justiz. 

Beispiele für aktuelle rechtspolitische 
Fragen und Herausforderungen: 

• Die Rechte und die Rechtsdurch-
setzung von Entschädigungs- und 
Schadensersatzansprüchen von 
Opfern von Gewalt müssen ver-
bessert werden, s. aktuelle Urteile 
und Verwaltungsentscheidungen 
zum OEG (Bereiche Stalking und 
Menschenhandel). 

• Ausbau der strafprozessualen 
Rechte von Opfern von Gewalt 
(Anspruch auf kostenlose psycho-
soziale Prozessbegleitung etc.). 

• Die Straftatbestände Menschen-
handel, §§ 232 ff. StGB, sind 
nach Rückmeldungen aus der 
Praxis, vor allem Polizei, Staats-
anwaltschaft und Fachberatungs-
stellen, dringend zu überarbeiten.  

• Für den Schutz von Frauen und 
zur Verhinderung von Ausbeu-
tung, Gewalt und Zwang in der 
Prostitution ist eine Regulierung 
von Prostitution und Prostitutions-
stätten erforderlich – dies wird 
seit einiger Zeit diskutiert und 
seitens der IMK, der GFMK und 
der Länder (Entschließungsantrag 
Bundesrat 2011) von der Bundes-
regierung gefordert.  

 

Meilenstein 7 

(Repräsentative) Forschungen zu 
Gewalt gegen Frauen belegen die 
Notwendigkeit zu handeln und 
weisen konkrete Handlungsfelder 
auf. 

Wir hatten in Deutschland einen sehr 
langen und ressourcenintensiven 
Vorlauf, bis wir die repräsentative 
Studie „Lebenssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland“ und die sekundäranaly-
tischen Auswertungen auf den Weg 
bringen konnten. Das hat sich ge-
lohnt, die repräsentative Studie ist 
ein Fundus von unschätzbarem Wert 
(Veröffentlichung 2004 ff.).  
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Denn: Das Thema Gewalt gegen 
Frauen ist und bleibt nach meiner 
Erfahrung unbequem, unangenehm. 
„Muss das wirklich sein?“ „Ist das 
wirklich so?“ „Kaum zu glauben, dass 
….“ Repräsentative Forschungen sind 
unabdingbar, um Zahlen, Daten, 
Fakten, Probleme, Handlungsfelder 
aufzuzeigen, um die Notwendigkeit 
des fachlichen und politischen Han-
delns und des Einsatzes von Res-

sourcen zu belegen und zu begrün-
den. Gute Forschung und die Aufbe-
reitung von Praxis sind die wesentli-
chen Grundlagen einer guten Politik. 
Politische Argumentation muss auf 
empirisch abgesicherten Fakten ba-
sieren, sonst ist sie bloße Ideologie. 
Auch fachlich-methodische Konzepti-
onen müssen forschungsgestützt 
sein, damit sie in engem Kontakt 
zum Bedarf der Zielgruppe stehen. 

Gewalt gegen Frauen im Überblick  

Zahlen und Daten für Deutschland 

Frauen aller Altersgruppen, Schichten und ethnischer Zugehörigkeiten sind zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten im Lebensverlauf in einem hohen Maß von unter-
schiedlichen geschlechtsspezifischen Gewaltformen betroffen. Die BMFSFJ-
Prävalenzstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland“ und deren sekundäranalytische Auswertungen zu „Gewalt gegen 
Frauen in Paarbeziehungen“ und zu „Gesundheit-Gewalt-Migration“ belegen: 

• 40% der Frauen in Deutschland haben - unabhängig vom Täter-Opfer-
Kontext - körperliche oder sexuelle Gewalt oder beides im Lebensverlauf er-
lebt (alle Altersgruppen und Schichten). 

• 42% aller befragten Frauen haben Formen von psychischer Gewalt wie 
systematische Abwertung, Demütigung, Ausgrenzung, Verleumdung, schwere 
Beleidigung, Drohung und Psychoterror erlebt.  

• 13% der in der BMFSFJ-Repräsentativstudie befragten Frauen, also fast je-
de 7. Frau, gaben an, Formen von sexueller Gewalt (enge strafrechtliche 
Definition sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) erlebt zu haben. 

• Die Werte liegen im Vergleich mit anderen europäischen Ländern im 
mittleren bis oberen Bereich. 

• Alle Formen von Gewalt sind mit (zum Teil erheblichen) gesundheitlichen, 
psychischen und psychosozialen Folgen verbunden. 

• Durch Gewalt an Frauen entstehen hohe Kosten und Folgekosten im Ge-
sundheitssystem, bei Polizei, Justiz, in Unternehmen, im öffentlichen Dienst, 
für die Sozialsysteme, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen etc. 

• Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Männer und dabei überwie-
gend durch den (Ex-)Partner und im häuslichen Bereich verübt (häusli-
che Gewalt). Rund 25% der in Deutschland lebenden Frauen haben häusli-
che Gewalt durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner erlebt.  

• Nur rund 20% der Frauen, die Gewalt erfahren haben, nutzen die bestehen-
den Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen (detaillierte Angaben bei 
Schröttle/Müller 2004, S. 170f.)  

• Eine Barriere der Hilfesuche besteht in der Unkenntnis der bestehenden Hil-
feangebote. 37% aller Frauen in Deutschland kennen keine der vorhandenen 
Angebote.  
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Häusliche Gewalt gegen Frauen  

Zahlen, Daten, Fakten für Deutschland  aus den o. a. Studien: 

 

• Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Männer und dabei ü-
berwiegend durch den (Ex-)Partner und im häuslichen Be-
reich verübt (häusliche Gewalt). Rund 25% der in Deutschland le-
benden Frauen haben häusliche Gewalt erlebt.  

• Im internationalen Vergleich liegt dieser Wert im mittleren bis 
oberen Bereich. 

• Differenziert nach der Schwere der häuslichen Gewalt haben 2/3 der 
von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen schwere bis sehr 
schwere körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlitten. Über 
1/3 der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen hat sehr schwe-
re bis lebensbedrohliche Gewalt erlebt. 

• Sehr schwere Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen wird fast 
nie nur einmalig verübt, sondern findet in der Regel mit zusätzli-
cher psychischer und oft auch sexueller Gewalt statt.  

• Gewaltsame Kindheitserfahrungen sind mit großem Abstand 
der stärkste Risikofaktor für Frauen, Opfer von häuslicher Gewalt 
zu werden - fortsetzende Gewaltkreisläufe von Generation zu Gene-
ration  

• Trennung und Scheidung sind Hochrisikosituationen für alle 
Frauen, schwere Gewalt durch den (Ex-)Partner zu erleiden. 

• Frauen werden keineswegs nur in sozialen Brennpunkten von ihrem 
männlichen Partner geschlagen, vergewaltigt, beschimpft oder ge-
demütigt, auch in mittleren und hohen Bildungs- und Sozial-
schichten sind sie in einem viel höheren Maß Opfer von Gewalt, als 
dies bislang bekannt war. 

• Opfer von häuslicher Gewalt werden häufig durch gewalttätige Part-
ner in ihren Außenkontakten kontrolliert und von diesen isoliert 
mit entsprechenden Folgen für ihre Teilhabe an der Gesell-
schaft. 

• Alle Formen von Gewalt sind mit (zum Teil erheblichen) gesundheit-
lichen, psychischen und psychosozialen Folgen verbunden; ne-
ben direkten Verletzungsfolgen kommt es zu indirekten, teilweise 
langfristigen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen.  

• Migrantinnen sind im Vergleich mit gewaltbetroffenen Frauen deut-
scher Herkunft häufiger  von schwereren Graden häuslicher Gewalt 
betroffen. So war in der Untersuchung etwa jede 6. Frau türkischer 
Herkunft (18%) von schwerer körperlicher, psychischer und/oder se-
xueller Gewalt durch den aktuellen Partner betroffen; im Vergleich 
dazu: 9% der Frauen aus Ländern der ehemaligen UdSSR und 5% 
der Frauen deutscher Herkunft. 

 
 



Dokumentation  

 - 33 - 

 

 

 

 

Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen 

 

Erstmalig liegen im Auftrag des BMFSFJ wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Gewaltbetroffenheit einer bisher wenig beachteten Zielgruppe – Frauen mit Be-
hinderungen – vor. Mit der Studie ist es gelungen, ein Dunkelfeld in einem weit-
gehend tabuisierten Bereich zu erhellen. 

Für die Studie, die in ihrer vollständigen Fassung Anfang 2012  vorlie-
gen soll, befragten Wissenschaftler/innen des Zentrums für Frauen- 
und Geschlechterforschung der Universität Bielefeld teilweise in vereinfach-
ter Sprache 1.561 Frauen zwischen 16 und 65 Jahren. Es ist 
die erste repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen behinderte Frauen. 

Durch spezifische Zugänge und besondere Methoden der Befragung konnten brei-
tere Bevölkerungsgruppen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen einbezo-
gen werden. Die Repräsentativbefragung wurde ergänzt durch  Zusatzbefragun-
gen bei Frauen mit schweren Sinnesbeeinträchtigungen und Mehrfachbehinde-
rungen sowie durch qualitative Interviews mit gewaltbetroffenen behinderten 
Frauen.  

Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind im Lebensverlauf allen 
Formen der Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt als Frauen im Bevölkerungs-
durchschnitt.  

Mindestens eine Situation körperlicher Gewalt im Erwachsenenleben haben mit 
58-73% fast doppelt so viele Frauen der vorliegenden Studie wie Frauen der Vor-
gängerstudie 2004 (35%) erlebt. Darüber hinaus zeigte sich in der Studie, dass 
nicht nur alle Frauen der vorliegenden Studie häufiger körperliche Übergriffe er-
lebt haben, sondern dass es sich dabei auch um schwerere und vielfach auch be-
drohlichere Übergriffe gehandelt hat.  

Sexuelle Gewalt erlebten behinderte Frauen als Erwachsene zwei – bis drei-
mal häufiger als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt. 20 bis 34 Pro-
zent der Frauen gaben an, als Kinder und Jugendliche sexu-
ell missbraucht worden zu sein. Bei nicht-behinderten Frauen 
sagen das zehn Prozent. Psychische Gewalt und psychisch verletzende 
Handlungen durch die Eltern erlebten 50 bis 60 Prozent der befragten 
Frauen. Im Bevölkerungsdurchschnitt liegt die Zahl bei 36 Prozent. 

Eine besonders vulnerable Gruppe sind gehörlose Frauen. Die Studie zeigt, dass 
für Frauen mit Behinderung und Beeinträchtigung in mehrfacher Hinsicht zusätzli-
che Hindernisse bestehen, Schutz- und Beratungsangebote für gewaltbetroffene 
Frauen in Anspruch zu nehmen. Für diese Frauen ist es noch schwieriger, Hilfe 
von außen zu suchen. Zugleich zeigt die Studie, dass für die Bewältigung von 
Gewalterleben Unterstützungsangebote eine wichtige Rolle spielen. Diese Ange-
bote können, wenn sie bedarfsgerecht und auf Vertrauen gegründet sind, Wen-
depunkte initiieren, die zu einer veränderten Sicht  führen. 

Für Frauen mit Behinderung und Beeinträchtigung ist es besonders wichtig, bar-
rierefrei, niedrigschwellig und möglichst sofort eine kompetente Ansprechperson 
zu erreichen. 

Die Gewaltbetroffenheit von Frauen mit Behinderung ist immens. Wir müssen bei 
unseren Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen einen besonderen 
Fokus auf Frauen mit Behinderung und Beeinträchtigungen legen. Das Frauenun-
terstützungssystem muss Zugang für alle schaffen und die Barrieren beseitigen. 
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Aktuelle Herausforderungen im 
Bereich Forschung: 

• Was kommt nach den repräsenta-
tiven Studien?  

• Wie kann ein notwendiges konti-
nuierliches Monitoring aussehen, 
das das Ausmaß, aber auch die 
Wirkungen der Anti-Gewalt-Politik 
und die tatsächlichen Bedarfe in 
den Blick nimmt? 

Dazu hat BMFSFJ die „Explorations-
studie zur Gewinnung von Daten und 
Indikatoren zu Gewalt in Paarbezie-
hungen und sexueller Gewalt gegen 
Frauen und Männer im Hinblick auf 
ein langfristiges Monitoring auf nati-
onaler Ebene“ im Dezember 2010 in 
Auftrag gegeben. Bei der Explorati-
onsstudie geht es um Prüfung und 
Erarbeitung von Vorschlägen, ob und 
wie man mit vorhandenen Daten 
bzw. durch Veränderung bestehender 
Datenerfassungen oder durch eigene 
Untersuchungen  

• Ausmaß, Formen und Folgen von 
Gewalt gegen Frauen/Männer und  

• die Wirkungen der Anti-Gewalt-
Politik bei Institutionen, Organisa-
tionen und Betroffenen in Bund 
und Ländern in Deutschland  

regelmäßig und vergleichend messen 
kann. Es geht um Vorschläge für die 
Entwicklung eines kontinuierlichen 
Monitorings – also ein langfristig an-
gelegtes Vorhaben. 

Bewusst werden wir uns auch Vor-
schläge für die Erfassung von Daten 
zu Gewalt gegen Männer machen 
lassen und haben dies in den Ar-
beitsauftrag aufgenommen. Dies er-
möglicht die Entwicklung eines Vor-
schlags für ein umfassendes Monito-
ring und zu vergleichbaren Daten 
und Datenerfassungen für Gewalt 
gegen Frauen und Männer; durch ein 
solches anzustrebendes einheitliches 
Instrument können dann auch - an-
gesichts der aktuell kontrovers  ge-

führten Diskussionen in diesem Be-
reich - fundierte und verlässliche 
Aussagen zu Gemeinsamkeiten und 
geschlechtsspezifischen Unterschie-
den getroffen werden.  

 

Meilenstein 8 

Internationale Verhandlungen 
und Konventionen nutzen, um 
verbindliche Standards zu setzen. 

Über internationale Verhandlungen 
und die Zeichnung und Ratifizierung 
von Konventionen entsteht im besten 
Falle Handlungs- und Umsetzungs-
druck, es werden Standards gesetzt, 
hinter die keine Regierung zurückfal-
len darf. So führen im Idealfall Fort-
schritte in einzelnen Ländern zur Ver-
besserung von Standards, die dann 
für alle gelten. Das heißt: Fortschritt-
liche Länder geben Impulse, diese 
Impulse werden aufgegriffen und 
normiert, andere Länder werden mit-
gezogen, es setzen neue Entwicklun-
gen ein. Im besten Fall entsteht ein 
steter Kreislauf der positiven Verän-
derungen; manchmal braucht frau 
aber auch einen langen Atem und 
muss das Bestehende verteidigen. Es 
gilt immer, die Möglichkeiten zu nut-
zen, Impulse zu geben und Anstöße 
mitzunehmen. 

Beispiel:  

• Das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der 
Frau (Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination 
Against Women - CEDAW) gehört 
zu den neun internationalen Men-
schenrechtsverträgen. Es wurde 
am 18. Dezember 1979 von der 
Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedet und 
stellt einen Meilenstein dar bei 
der Anerkennung der Frauenrech-
te als Menschenrechte. Die Ver-
tragsstaaten sind auf Grund von 
Artikel 18 der Konvention ver-



Dokumentation  

 - 35 - 

pflichtet, über die Maßnahmen zur 
nationalen Umsetzung der Kon-
vention, die sie im Rahmen ihrer 
Vertragserfüllung getroffen ha-
ben, mindestens alle vier Jahre 
einen Staatenbericht zu erstellen. 
Dieser wird vom CEDAW-
Ausschuss, einem hochrangigen 
Expertengremium zur Grundlage 
der Überprüfung gemacht. Rück-
fragen des Ausschusses sind 
schriftlich und mündlich von der 
Regierung zu beantworten. Eine 
weitere Grundlage für die Emp-
fehlungen des Ausschusses bilden 
die Alternativ- oder Parallelberich-
te von Nichtregierungsorganisati-
onen, die dem Ausschuss vorlegt 
werden. 

Aktuelle Maßnahmen und Herausfor-
derungen:  

Die Bundesregierung hat unter Fe-
derführung des BMFSFJ die Konven-
tion des Europarates „zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt an 
Frauen und häuslicher Gewalt“, das 
erstmals für die 47 ER-MS (darunter 
alle 27 EU-MS) verbindliche Stan-
dards für den Gewaltschutz geben 
wird, für Deutschland verhandelt. Die 
Verhandlungen konnten im Januar 
2011 erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Am 7. April 2011 wurde die Eu-
roparatskonvention vom Ministerko-
mitee in Istanbul verabschiedet. 
Deutschland hat am 11.05.2011 die 
Konvention gezeichnet. Jetzt arbeiten 
wir an der deutschen Übersetzung 
und der Vorbereitung der Ratifizie-
rung.  

Mit dem Übereinkommen liegt erst-
malig für den europäischen Raum ein 
völkerrechtlich bindendes, detaillier-
tes Regelungswerk vor, das den 
Frauen in allen Mitgliedstaaten des 
Europarats Schutz vor geschlechts-
spezifischer Gewalt bietet. 

In die Verhandlung waren die Bun-
desländer eng eingebunden, denn 
viele Bestimmungen betreffen nicht 
nur Verpflichtungen der Bundesebe-

ne, sondern unmittel- oder mittelbar 
die Zuständigkeiten der Länder, so in 
dem für mich wichtigsten Kapitel IV – 
Schutz und Unterstützung. 

In einem eigenen Kapitel IV – Schutz 
und Unterstützung - wird den Mit-
gliedstaaten in mehreren Artikeln 
obligatorisch aufgegeben, bedarfsge-
recht spezielle Hilfsdienste und 
Schutzeinrichtungen für alle Formen 
von Gewalt gegen Frauen bereitzu-
stellen. Der Europarat hält das Vor-
halten einer entsprechenden Infra-
struktur vor Ort für eine der wich-
tigsten Säulen für eine erfolgreiche 
Bekämpfung von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt gegen Frauen und für 
die Unterstützung der Betroffenen. 
Gleichzeitig werden die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen 
Maßnahmen für die Einrichtung einer 
kostenlosen, landesweiten und rund 
um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche erreichbaren Telefonberatung 
zu treffen, um Anrufende vertraulich 
und unter Berücksichtigung ihrer 
Anonymität in Bezug auf alle Gewalt-
formen zu beraten.  

Das sind Bestimmungen, die im 
wahrsten Sinne des Wortes wegwei-
send sind und die im föderalen Sys-
tem der Bundesrepublik die maßgeb-
lichen Linien und Vorgaben für Bund 
und Länder im Kontext der jeweiligen 
Zuständigkeiten enthalten. 

Meilenstein 9 

Auf der Grundlage von Forschung 
und Praxis und im Rahmen der 
strukturierten Kooperationen 
werden Probleme und Bedarfe 
sichtbar, und es werden neue 
Vorhaben und Strategien entwi-
ckelt.  

Ergebnisse aus Forschung und Pra-
xis, die durch gute Kooperation zwi-
schen den entscheidenden Akteuren 
eingebracht und besprochen werden, 
sind die Grundlage für neue Planun-
gen und Maßnahmen. 
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Das bundesweite „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ 

Forschung und Praxis haben aufgezeigt, warum das Hilfetelefon erforderlich 
ist: 

• Es existiert ein hohes Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frau-
en in Deutschland (vgl. die repräsentative BMFSFJ-Studie „Lebenssituati-
on, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ (Schrött-
le/Müller 2004) und die sekundäranalytischen Auswertungen „Gewalt ge-
gen Frauen in Paarbeziehungen“ (Schröttle 2008) und zu „Gesundheit – 
Gewalt – Migration“ (Schröttle 2008). 

• Es gibt einen nachgewiesenen hohen Bedarf gewaltbetroffener Frauen 
nach anonymer, kompetenter, uneingeschränkt zugänglicher Telefonbera-
tung. 

• Frauen brauchen ein Lotsensystem für die differenzierte Beratungsland-
schaft vor Ort, die häufig für Betroffene unübersichtlich ist. Ist der Notruf 
oder die Frauenberatungsstelle oder die Ehe- und Partnerschaftsberatung 
oder das Frauenhaus die jeweilige richtige Anlaufstelle? Hier hilft ein zent-
rales Lotsensystem, dass Betroffene schnell und zuverlässig an der richti-
gen Stelle ankommen.  

• Die repräsentative Studie und die differenzierten Auswertungen zeigen, 
dass gewaltbetroffene Frauen die vorhandenen Unterstützungsangebote 
vor Ort nur in geringem Umfang kennen und wahrnehmen.  

 Nur rund 20% der Frauen, die Gewalt erfahren haben, nutzen die be-
stehenden Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen (detaillierte 
Angaben bei Schröttle/Müller 2004, S. 170f.)  

 Eine Barriere der Hilfesuche besteht in der Unkenntnis der bestehen-
den Hilfeangebote. 37% aller Frauen der Deutschland kennen keine 
der vorhandenen Angebote (Schröttle/Müller 2004, S. 169).  

 Gründe für die Nichtinanspruchnahme von Hilfe durch gewaltbetroffene 
Frauen sind aber auch Scham (25%) und auch selbst bei den von Ge-
walt Betroffenen Unkenntnis, wo es Hilfe geben könnte (22%) 
(Schröttle/Müller 2004, S. 172). 32% meinen, dass sie keine Hilfe ge-
braucht hätten.  

 28% der betroffenen Frauen erscheint ihr Fall zu geringfügig. Dies 
kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich Frauen erst nach län-
gerer Gewalterfahrung als Opfer von Gewalt wahrnehmen. 

 Frauen, die weniger schwere Gewalt oder weniger bedrohliche Formen 
von Gewalt erlebt haben, sehen keinen Anlaufpunkt im Unterstüt-
zungssystem. 

 Viele Unterstützungsangebote vor Ort sind nicht barrierefrei, so dass 
Frauen mit Behinderungen oftmals ohne geeignete Ansprechstelle sind. 

 Auch für Migrantinnen, denen deutsche Sprachkenntnisse fehlen, ist 
das Unterstützungssystem vor Ort oft nicht ausgelegt. 

• Wir wollen mit dem bundesweiten Hilfetelefon diese Lücke im Unterstüt-
zungssystem schließen und dazu beitragen, dass Frauen besser und frü-
her im Hilfesystem vor Ort ankommen. 
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• Ein bundesweites Hilfetelefon trägt dazu bei, dass die Hemmschwelle, sich 
Hilfe und Unterstützung zu holen, abgesenkt wird.  

 Dies wird auch durch die Erfahrungen des Telefons der Unabhängigen Be-
auftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs deutlich. 
Viele Betroffene gaben an, dass sie erstmals dort über die erlittene Gewalt 
gesprochen haben. Die Gespräche wurden von den Betroffenen – unab-
hängig ob es sich um einen aktuellen Missbrauchsfall oder ein Fall aus der 
Vergangenheit handelte – in aller Regel als hilfreich und entlastend gewer-
tet. 57,7% der Anruferinnen und Anrufer konnten an weitere Hilfen vor Ort 
vermittelt werden (Bericht UBSKM, S. 69 f.).  

Das Hilfetelefon wird auf der Grundlage eines Bundesgesetzes eingerichtet. Der 
Gesetzentwurf regelt die Einrichtung und den Betrieb des bundesweiten Hilfetele-
fons und legt die Rahmenbedingungen und Aufgaben des Hilfetelefons verbindlich 
fest. Mit diesem Gesetz werden internationale Vorgaben, insbesondere aus dem 
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die Deutschland am 11. Mai 2011 gezeich-
net hat, umgesetzt.  

Eckpunkte gemäß  dem „Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung und zum Betrieb 
eines bundessweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (Hilfetelefongesetz – 
HilfetelefonG)“ in der Übersicht: 

• Das Hilfetelefon ist täglich 24 Stunden unter einer entgeltfreien Rufnummer 
erreichbar.  

• Es handelt sich um ein auf Dauer angelegtes, qualifiziertes telefonisches 
Erstberatungs- und Weitervermittlungsangebot. 

• Das Angebot ist barrierefrei und mehrsprachig.  

• Die Beratung erfolgt vertraulich und auf Wunsch anonym.  

• Beratung und Unterstützung gibt es zu allen Formen von Gewalt gegen Frau-
en. 

• Es wird zudem eine Mail- und Chatberatung im Internet angeboten. 

• Es wird zurzeit von ca. 700 Beratungsanrufen täglich ausgegangen. Für diese 
Schätzung wurden insbesondere die Erfahrungen und Anrufzahlen der deut-
schen und internationalen Hilfetelefone ausgewertet. Die Schätzung wurde 
von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfung als konservativ geschätzte Zahl 
eingeordnet.  

• Die Beratung wird durch weibliche qualifizierte Fachkräfte, die Erfahrungen 
mit der Beratung von gewaltbetroffenen Frauen haben, durchgeführt. Hierfür 
sind ca. 80 bis 90 Fachkräfte für die Beratungsarbeit sowie die Leitung des 
Hilfetelefons erforderlich. 

• Personalstruktur: eine Leitung, eine stellvertretende Leitung, Fachbereichslei-
terinnen und Beraterinnen, Verwaltung, IT-Kräfte.  

• Zur Qualitätssicherung wird es insbesondere einen jährlichen Bericht, eine 
Evaluierung und die Einrichtung eines Beirats geben. 

• Das Hilfetelefon wird unter dem Dach des Bundesamtes für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben in Köln angesiedelt, das auch in Hinblick auf die 
Größenordnung des Projektes geeignete infrastrukturelle Voraussetzungen da-
für aufweist.  

• Die Freischaltung der Nummer ist für Ende 2012/Anfang 2013 geplant. 
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Im April 2011 wurde der von BMFSFJ 
erarbeitete „Entwurf eines Gesetzes 
zur Einrichtung und zum Betrieb ei-
nes bundessweiten Hilfetelefons 
„Gewalt gegen Frauen“ (Hilfetelefon-
gesetz – HilfetelefonG)“ zur Stel-
lungnahme an die Länder und Ver-
bände und Organisationen mit der 
Gelegenheit und Bitte um Stellung-
nahme übersandt. An dieser Stelle 
noch einmal herzlichen Dank für die 
vielen guten fachlichen Rückmeldun-
gen, die in die nachfolgende Überar-
beitung und Abstimmung mit den 
zuständigen Bundesressorts einge-
flossen sind, so auch aus Bremen  

Das Bundeskabinett hat am 
20.07.2011 dem vom BMFSFJ einge-
brachten Gesetzentwurf zugestimmt.  

Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung 
am 23.09.2011 keine Einwendungen; 
der Gesetzentwurf fand in den Sit-
zungen der verschiedenen beraten-
den Ausschüsse große Zustimmung 
(einstimmig bis überwiegende Mehr-
heit). Die 1. Lesung im Bundestag 
hat am 10.11.2011 stattgefunden; 
alle Fraktionen haben das Hilfetele-
fon und das Gesetz als „richtig, wich-
tig und gut“ bezeichnet und unter-
stützen das Vorhaben.  

Nach Verabschiedung des Gesetzes 
kann mit dem praktischen organisa-
torischen Aufbau des Hilfetelefons in 
2012 begonnen werden, insbesonde-
re mit der Einstellung der Leitung 
und der Beraterinnen. Derzeit berei-
ten BMFSFJ und BAFzA die Aus-
schreibung für die sobald wie möglich 
zu besetzenden Leitungsstellen des 
Hilfetelefons vor. Ich möchte Sie da-
her herzlich bitten, diese Informatio-
nen streuen und ggf. geeignete Per-
sonen anzusprechen.  

Ein entsprechendes Informations- 
und Hintergrundpapier zum Hilfetele-
fon habe ich mitgebracht und stelle 
es gerne zur Verfügung. 

 

Meilenstein 10 

Mein 10. und letzter Punkt ist ei-
ne Art Quintessenz aus den vo-
rangegangenen und damit auch 
meine Schlussbemerkung: Not-
wendig ist der stete Einsatz für 
den Erhalt und Ausbau der Res-
sourcen (Personen, Finanzen) 
und für die Pflege einer tragfähi-
gen Kooperation mit allen Akteu-
ren.  

Dazu braucht es Personen, Stel-
len, Organisationen, die Motor 
und Multiplikatorin sind. 

Nachlassen gilt nicht. Das Thema 
braucht als anspruchsvolles, für viele 
anstrengendes Thema starke und 
belastbare Bündnisse von Personen, 
Organisationen, Stellen und Ebenen. 
Wichtig sind Stellen, bei denen vieles 
zusammenkommt und die über Res-
sourcen verfügen (Geld, Personal, 
Ideen). Ohne entsprechende Finan-
zierung und Personalausstattung hät-
te BMFSFJ nichts oder nur sehr viel 
weniger initiieren und steuern kön-
nen. Ohne die strategischen und in-
haltlichen Partnerschaften mit den 
maßgeblichen Akteuren, insbesonde-
re mit den Frauenunterstützungsein-
richtungen und der Polizei, hätte es 
die Fortschritte und Entwicklungen 
nicht gegeben. 

Ich bin der Auffassung, dass diese 
Punkte, die ich Ihnen aus meiner 
Perspektive vorgestellt habe, zentra-
le Elemente und Strategien einer er-
folgreichen Anti-Gewalt-Politik dar-
stellen, die wir als BMFSFJ nach wie 
vor anwenden müssen, um erfolg-
reich zu sein, und die ähnlich und 
übersetzt für die Handlungsmöglich-
keiten in den Ländern auch für die 
Landesebene Hinweise geben kön-
nen. Die jeweilige Schwerpunktset-
zung ist sicherlich situations- und 
politikabhängig. Es kommt immer 
sehr stark auf die aktuelle politische 
Lage und die „Verfassung“ der jewei-
ligen Akteure an.  
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Fest steht: Weitere Verbesserungen 
im Bereich Gewalt gegen Frauen 
müssen weiterhin errungen werden. 
Dafür brauchen wir Ressourcen (Per-
sonen, Strukturen, Finanzen, Ideen), 
belastbare Bündnisse, einen kon-
struktiven Austausch, starke und 
verlässliche Partner/innen und Per-
sonen und Organisationen, die Motor 
sind und Verantwortung überneh-
men. Wichtig ist die gegenseitige 
Stärkung – das Thema, die finanziel-
len Zeiten, die Widerstände und die, 
die das Thema nicht bearbeiten wol-
len, sind zu hart, um sich in Konkur-
renz zu zermürben. Und vor allem: 
Die Betroffenen brauchen uns als 
Verantwortliche, die konstruktiv han-
deln; sie brauchen konkrete und 
wirksame Hilfe und Unterstützung.  

 

„Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht“, hat Franz Kafka gesagt.  

Dafür sind wir heute alle hier.  

Vielen Dank! 

 

 

Kontakt:  

Dr. Birgit Schweikert  

Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

Ref. 403  

Schutz von Frauen vor Gewalt 

 

 

Frauen vor Ge-
walt schützen 
Unter diesem Titel hat das 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
umfassende Informationen 
zum Thema zusammengestellt. 

Dazu gehören Studien, Instru-
mente von Frauenpolitik, ein 
Service, über den Materialien 
bestellt oder heruntergeladen 
werden können sowie Adressen 
von Akteur/innen in diesem 
Arbeitsgebiet. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
Gleichstellung/frauen-vor-
gewalt-schuetzen.html 
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Thementische 

Das Wissen einer Gruppe zusammenbringen  

In einer lockeren Atmosphäre kommen Menschen zu einem Thema zusammen. 
Auch Menschen, die sich nicht kennen, kommen schnell miteinander in Kontakt 
und führen angeregte Gespräche. Es kommen Viele, auch nicht so Redegewohnte 
zu Wort. Dies ist kurz zusammengefasst das Erfolgsgeheimnis der Methode World 
Café. Thementische sind an diese Methode angelehnt. 

Rahmen 

• Am Vormittag und am Nachmittag finden je 7 Thementische von jeweils 45 
Minuten statt. 

• Es sollten jeweils maximal 12 Menschen an einem Tisch teilnehmen.  

• Die Schwerpunkte der Thementische am Vormittag und am Nachmittag 
sind unterschiedlich fokussiert.  

• Am Nachmittag kann je nach Interesse gewechselt werden. Teilnehmende 
können sich so mit zwei ausgewählten Themen zu befassen, wenn sie 
möchten.  

• An den Thementischen stellen Fachleute aus der konkreten Arbeit ihre 
Erfahrungen und ihr Fachwissen zum Thema in Kürze vor und laden zum 
Gespräch darüber ein. Als Gastgeber/innen der Thementische sorgen sie 
dafür, dass die Gruppe beim Thema bleibt und alle zu Wort kommen.  

• Pinnwände und Flipcharts können je nach Bedarf eingesetzt werden. 
können. 

• Einige Thementische sind eher offen und lassen viel zu, andere sind eher 
eingegrenzt und präzise. Es ist wichtig, sich für die fachlichen Inputs auf 
präzise Fragestellungen zu verständigen, die bestenfalls auch in 
Vorschlägen für die Weiterentwicklung münden können.  

• Auf dem Tisch liegen Papier und Stifte, so dass interessante oder wichtige 
Aspekte aufgeschrieben werden können. Diese Bögen werden an 
Pinnwände geheftet. Darüber hinaus können sie ggf. für eine 
Dokumentation genutzt werden.  

Vorschlag zum Ablauf 

• Die Teilnehmer/innen werden kurz begrüßt. Auf eine Vorstellungsrunde 
sollte aus Zeitgründen verzichtet werden – alle haben Namensschilder, und 
wenn sich die Teilnehmenden im folgenden Gespräch bei ihrem ersten 
Beitrag kurz vorstellen, ist das sicher ausreichend. 

• Kurze fachliche Inputs zum Thema (insgesamt max. 10-15 Minuten).  

• Bei Thementischen, die am Nachmittag fortgesetzt werden: Begrüßung der 
„Neuen“ und kurze Zusammenfassung vom Vormittag.  

• Wichtig ist, dass ausreichend Zeit (ca. 30 Minuten) bleibt für eine 
strukturierte Diskussion und den Austausch.  

• Die letzten Minuten sollten für die Verständigung auf die zwei 
wesentlichen Punkte genutzt werden. Hinweis: Im Abschlussplenum wird 
es darum gehen, diese Punkte zusammen zu tragen und zu diskutieren: 
Was steht an und Wer ist hier ansprechbar und zuständig? 
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Schwerpunkt am Vormittag 

Wie ist der aktuelle Wissensstand zu unserem inhaltlichen Schwerpunkt? Wo 
liegen die Probleme? Was wird hier gerade als wichtig diskutiert? Welche 
Erfahrungen machen wir in der konkreten Arbeit: bezogen auf diejenigen, die wir 
beraten/unterstützen/behandeln sowie bezogen auf das eigene und das 
Umgehen anderer Fachleute in unserem Themenfeld. 

Leitfrage der Diskussion 

Worin liegt die frauenspezifische (männerspezifische) Besonderheit und daraus 
folgend wie müssen Angebote konzeptioniert sein, die diesem Umstand gerecht 
werden?  

Ergänzende Leitfrage 

Welche Prämissen, welches Verständnis der von Gewalt betroffenen 
Frauen/Mädchen oder Täter liegen den jeweiligen Arbeitsansätzen jeweils 
zugrunde? (Arbeit mit Krankheitsbegriffen oder Lebenslagenkonzept … Beratung 
oder Therapie) 

Schwerpunkt am Nachmittag 

Was steht im Land Bremen für die Verbesserung der Situation und für die 
Weiterentwicklung der Arbeit im Gewaltbereich an und was ist konkret zu tun?  

Ergänzende Leitfrage 

Wo ist eine bessere Zusammenarbeit noch sinnvoll, möglich?  

• Ein Bezug zum Grundsatzvortrag vom Vormittag bzw. Nachmittag wäre 
schön: Wie erleben wir den Vortrag vor dem Hintergrund unseres Themas 
und unserer konkreten Erfahrung damit?  

 

 

 

 

Thementisch 1   -   Warum gehen sie nicht einfach?“  

Vormittag: Psychodynamik in Paarbeziehungen, in denen Gewalt eine wesentliche Rolle 
spielt.  

Nachmittag: Was ist für einen angemessenen Umgang nötig? 

Frauke Dziomba, Stalking KIT, Danka Sosnierz, Sabine Kremer, Autonomes Frauenhaus 
Bremen 

Thementisch 2   -   Kein Ort nirgends  

Vormittag: Frauen, die durch alle Raster fallen, psychisch kranke Frauen, „schwierige“ 
Frauen, Frauen mit Behinderungen in Hilfesystemen 

Nachmittag: Besondere Anforderungen brauchen besondere Bedingungen. 

Maria Schnackenburg, AWO Frauenhaus, Solrun Jürgensen, Schattenriss 

Thementisch 3 – am Vormittag   -   „Das ist doch keine Gewalt.“  

Was Mädchen/junge Frauen erzählen. Erfahrungen aus der der Online-Beratung des 
Mädchenhauses Bremen  

Ruth König, Bianca Gerdes, Jutta Diederichs 

Thementisch 4 – am Nachmittag   -    Ein sicherer Ort  

Inobhutnahme von Mädchen/jungen Frauen. Gute Erfahrungen, Lücken und was noch zu 
tun wäre.  

Karin Dölling, Georgia Karageorgaki, Mädchenhaus Bremen 

Thementisch 3 – nur am Nachmittag 

Sexuelle Gewalt in Bremen   -   Gibt es eine ausreichende Versorgung der Opfer?  

Daniela Müller, Frauennotruf Bremen, Ute Kloss-Pawelzik, Schattenriss e.V. 

Thementisch 4 

Hinter Bremer Wänden   -   Mehr Frauen niedrigschwellig erreichen. Folgerungen aus dem 
5. Senatsbericht zur Häuslichen Gewalt.  

Vormittags: Astrid Schwarz, Neue Wege e.V., Cevahir Cansever, AWO Fachdienst Migration, 
Ulrich Koenig, Polizei Bremen 

Nachmittag: Migrantinnen besser erreichen – wie geht das und welche Hilfsangebote sind 
sinnvoll?   

Cevahir Cansever, AWO Fachdienst Migration, Astrid Schwarz, Neue Wege e.V. 

Thementisch 5   -   Umgang mit sexistischer Ausgrenzung und Gewalt in Ausbildung und 
Beruf 

Vormittag: Braucht es frauengerechte Angebote und wie sollen sie aussehen?  

Nachmittag: Frauengerechte Angebote – was ist nötig? 

Sabine Klein-Schonnefeld, Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt, ADE 

Thementisch 6 – nur Vormittag   -   Jungen als Betroffene von Gewalt.  

Daniel Tscholl und Alex Sott,  Bremer Jungenbüro  

Thementisch 7   -   Vormittag: Und die Täter?  

Nachmittag: Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt in Bremen: Stand, Konzepte, Defizite. 

Boris Gehrcke, Neue Wege e.V. , Burkhard Jutz,  Andreas Egbers-Nankemann, Männer 
gegen Männer-Gewalt,  Christian Spoden, Fachstelle Gewaltprävention 



Nicht schon wieder l  Fachtag 2011 

 - 42 - 

Berichte aus den Thementischen 

 

Warum gehen sie nicht einfach?  

Bericht vom Thementisch 1 

Frauke Dziomba, Stalking KIT, Danka Sosnierz, Sabine Kremer, Autonomes 
Frauenhaus Bremen 

 

 

Vormittags stand die Frage, warum die Frauen nicht “einfach“ gehen, im 
Mittelpunkt. Frauen harren oft monate- und jahrelang in Gewaltbeziehungen aus. 
Dies löst bei Außenstehenden wie bei Fachkräften oft Gefühle von Ratlosigkeit 
und Hilflosigkeit aus. Die Teilnehmer/innen des Thementisches wie z.B. Kolleg-
Innen der Polizei oder Anwältinnen bestätigten dieses Gefühl.  

Zum Einstieg tragen die Kolleginnen ihre Erfahrungen aus der Praxis sowie eine 
Einordnung auf der Grundlage theoretischer Erkenntnisse vor. Grob gesagt 
können wir zwischen zwei unterschiedlichen Gründen des langen Ausharrens in 
Gewaltbeziehungen unterscheiden: zum einen die Gründe, die in der Geschichte 
des jeweiligen Paares liegen und zum anderen die Gründe, die eher gesellschaft-
licher und struktureller Natur sind. Letztere wurden am Nachmittag diskutiert. 

Im Laufe der Gespräche mit den Frauen erleben die Kolleginnen aus der Arbeit 
mit von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen oft, dass die betroffene Frau ihre 
Gefühlslage als Wiederholung beschreibt. Sie kennt sie von früher, von 
Erlebnissen im Elternhaus.  Auch offenbart sich während der Gespräche und des 
Aufenthaltes im Frauenhaus eine sehr starke  sozialisations- und 
erziehungsbedingte Verinnerlichung der weiblichen Rollenzuschreibungen: 

• Frau ist untergeordnet, leise, schwach, duldsam, abhängig, zuständig für 
Beziehungsarbeit und Harmonie in der Beziehung 

• Mann ist stark, dominant, unabhängig, laut 

Wenn die Frauen von den Anfängen ihrer Beziehung erzählen, werden oft große 
Ähnlichkeiten und Parallelen untereinander deutlich:  

• Die Beziehung beginnt in der Regel sehr symbiotisch und schnell wird von 
Seiten der Frau Liebe mit Eifersucht und Kontrolle verwechselt. („er bringt 
mich überall hin, holt mich überall ab – ich habe das für Liebe gehalten“) 

• Im Laufe der Beziehung isoliert sich das Paar zunehmend, der Mann 
wünscht keine intensiven Beziehungen der Frau zu Freundinnen und 
Nachbarn. Wenn es dann, bedingt durch beruflichen oder privaten Stress, 
zu Spanungsaufbau kommt und dieser sich in Gewalt des Mannes gegen 
die Frau entlädt, reagiert der Mann zunächst mit Entschuldigung und Reue, 
die Frau schämt sich und ist schnell bereit zu verzeihen, sie will dem Mann 
helfen und hat Hoffnung, ihn zu ändern. 

• Im Laufe der Zeit merkt der Mann, dass die Frau keine Konsequenz zieht 
aus der erlebten Gewalt. Aus der anfänglichen Entschuldigung wird eine 
Schuldzuweisung an die Frau, und die Gewalt erfolgt in immer kürzeren 
Abständen und wird zunehmend brutaler. 
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• Die Frau übernimmt die Schuldzuweisung des Mannes, durch die erlebten 
Demütigungen und Misshandlungen verliert sie ihr Selbstwertgefühl und 
ihre Kraft. 

 

 

Wenn die Frauen dann doch den Weg ins Frauenhaus finden, sei es, weil das Fass 
übergelaufen ist oder eine außerhäusliche Instanz, z.B. Jugendamt, den Auszug 
forciert, erleben die Frauen einerseits den Aufbruch als Befreiung und Erlösung, 
anderseits breiten sich Gefühle von Alleinsein und Überforderung aus. 

Gerade in den ersten Tagen des Frauenhausaufenhaltes sehen sich die Frauen 
einem Berg von Anforderungen gegenüber: 

• sie müssen zur Meldestelle 

• zum Jobcenter 

• der Umzug aus der alten Wohnung muss organisiert werden 

• der Kindergeldantrag muss in der Regel geändert werden 

• Kindergarten und Schule müssen umgemeldet werden 

• ein UVG-Antrag muss gestellt werden  

...und vieles mehr. 

Hier beginnt die aktive Arbeit mit den Frauen: sensible und professionelle Hilfe. 

Trotzdem ist nicht jeder Aufbruch einer Frau aus der Gewalt endgültig. Doch jede 
Frau weiß um die Möglichkeit, wieder ins Frauenhaus zurückkommen zu können. 

Sie hat erfahren, dass es ein Leben außerhalb ihrer Gewaltbeziehung gibt. 
Manchmal braucht es mehrerer Anläufe, bis die Trennung endgültig vollzogen ist 
und Frau sich auf den Weg macht, um mit Zeit und Ruhe und mit professioneller 
Unterstützung neue Lebensperspektiven für sich und die Kinder zu entwickeln. 

 

Thementisch am Nachmittag 

Am Nachmittag lag der Schwerpunkt auf den gesellschaftlichen und strukturellen 
Gründen, die es Frauen erschweren, einfach zu gehen: 

 Frauen ohne eigenständiges Aufenthaltsrecht laufen Gefahr, abgeschoben 
zu werden. 

Das vorherrschende Gefühl der Frauen in dieser Situation ist Ambivalenz 

 
Angst zu bleiben                                             Angst zu gehen 
 
Angst, den Kinder den Vater zu nehmen           Angst, die Kinder weiterhin dem      
                                                                    Vater auszusetzen 
 
Angst, die eigene vertraute Wohnung               Angst vor Gewalt in der eigenen 
zu verlassen                                                   Wohnung 
 
Angst, es draußen in der Fremde                     Angst, dem gewalttätigen Mann 
länger  allein nicht zu schaffen                        ausgeliefert zu sein 
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Mann droht damit, dass sie Kinder und das Bleibrecht verliert und dass sie ohne 
ihn in der Gesellschaft nicht klar kommt, sie spricht die Sprache nicht, hat kein 
eigenes Geld etc. 

 Studentinnen und Auszubildende bekommen den Frauenhausaufenthalt 
nicht finanziert. Studentinnen haben nur die Möglichkeit, sich 
exmatrikulieren zu lassen, was  bedeutet, nicht nur das gewohnte Umfeld 
zu verlassen, sondern auch aus den studentischen Zusammenhängen 
gerissen zu werden. 

 Frauen mit Vermögen müssen dieses einsetzen um den 
Frauenhausaufenthalt zu bezahlen. 

 Das Umgangsrecht für Kinder erschwert eine klare Trennung. Oft wird das 
Umgangsrecht von Seiten der Männer missbraucht für eine 
Kontaktaufnahme zur Frau, welche dann häufig beleidigend und 
beschimpfend ausfällt. 

 
Kein Ort nirgends  

Bericht Thementisch 2   

Maria Schnackenburg, AWO Frauenhaus, Solrun Jürgensen, Schattenriss 

 

 

Es gibt eine Reihe von Frauen, die Gewalt erleben, die aber nur schwerlich oder 
gar nicht einen sichern Ort für sich oder eine angemessene Beratung und Unter-
stützung finden.  

Am Thementisch werden Lücken beschrieben: 

• Frauen mit und ohne psychiatrische Diagnose 

• Ehemalige drogenabhängige, substituierte Frauen 

• Frauen mit Suchtproblemen 

• Frauen mit geistiger Behinderung/ Grenzbereich Minderbegabung – Lern-
behinderung 

• Junge erwachsene Frauen ( 18- ca. 25 Jahre) die vorher von der Jugend-
hilfe betreut waren 

• Akute Versorgung/Beratung von Frauen und deren Kindern nach Aufnahme 
ins Frauenhaus 

 

Was steht in Bremen zur Zeit an?  

Unter dieser Fragestellung geben die Fachleute am Thementisch Hinweise für 
eine Verbesserung des Systems: 

• Wohnmöglichkeiten für Frauen ab 18 – bis etwa 25 Jahren 

• Anlaufstelle zur Organisation des weiteren Weges – Möglichkeit für aufsu-
chenden Unterstützung – Integration ins bestehende Hilfesystem 
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• Wohnmöglichkeit für Frauen, die im Frauenhaus nicht richtig sind. Not-
wohnungen mit Betreuungsmöglichkeit 

• Beratungsangebote für Frauen mit geistigen Beeinträchtigungen 

• Beratungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen mit Seh- und Hörbehin-
derungen 

 

Konzeptionell ist nötig: 

• Auf (sexuelle) Gewalt spezialisierte Beratungsstellen 

• Offene Beratungsangebote 

• Mehrsprachig: Pool von Dolmetscherinnen auch für Gebärden 

• Angebote Stationär und aufsuchend 

• Kapazitäten für Kooperation  

• Austausch zwischen ambulanten und stationären Betreuungs- und Bera-
tungseinrichtungen 

• Modellprojekt mit Anschlussfinanzierung 

• Onlineberatung auch für Frauen – auch für ältere zurückgezogene und an-
dere Frauen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht an Beratungs-
stellen wenden 

• Regionale Notrufe 

 

Offene Frage: Wohin sollen Frauen mit Jungen über 14 Jahren? In der Regel ist 
für eine Aufnahme ins Frauenhaus die Grenze bei männlichen Jugendlichen bei 
14 Jahren.  
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„Das ist doch keine Gewalt.“  

Bericht Thementisch 3  

Ruth König, Bianca Gerdes, Jutta Diederichs 

 

 

Mechanismen und Strukturen, die dazu führen, dass Mädchen und junge 
Frauen erlebte Gewalt nicht als solche benennen (können) oder bagatel-
lisieren:  

 

Selbstschutz 

Was würde es bedeuten, wenn ein Mädchen sich eingesteht, dass ihre Mutter / 
ihr Vater Gewalt ausübt? 

• Verlust des sicheren Ortes (Familie) 

• Verunsicherung über den eigenen Wert, Selbstzweifel, Identität wird ver-
stört 

• Angst, nicht mehr geliebt zu werden, nie geliebt worden zu sein 

 

„Opfer“ als Schimpfwort 

Bagatellisieren und tabuisieren „alltäglicher“ Gewalt, um sich selbst nicht als Op-
fer identifizieren zu müssen. 

 

Bagatellisierung von Gewalt 

durch Andere, 

• um sich nicht positionieren zu müssen 

• um sich nicht angreifbar zu machen 

• um nicht handeln zu müssen 

• um nicht selbst Opfer zu werden 

 

„Wer Opfer wird, ist selber schuld“ 

Individualisierung von Gewalt. Strukturelle gesellschaftliche Zusammenhänge, 
die Gewalt begünstigen oder die Gewalt verdecken werden geleugnet 
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Hinter Bremer Wänden: Frauen niedrigschwellig erreichen 

Bericht Thementisch 4 

Astrid Schwarz, Neue Wege e.V., Cevahir Cansever, AWO Fachdienst Migration, 
Ulrich Koenig, Polizei Bremen 

 

 

Die Teilnehmer/innen des Thementisches waren Fachleute aus der Justiz, der 
Hochschule, Politik, TAO und andere. Die anwesenden Fachleute verständigen 
sich am Vormittag auf diese Forderungen:  

• adäquates Informationsmaterial per Papier, per Internet und in unter-
schiedlichen Sprachen 

• stabile verlässliche Telefonnummer (Hotline wurde diskutiert), die weiter-
vermittelt und über regionale Angebote informiert ist 

• Polizei als erste Instanz, es wurde diskutiert, ob diese die stabile und ver-
lässliche Telefonnummer bieten kann und sollte….  

• Netzwerk, Koordinierungsstelle schaffen 

• Sensibilisierung anderer Institutionen (psychosoziale Institutionen aber 
auch den Bäcker von nebenan….), d.h. Fortbildung von Multiplikato-
ren/innen, fachliche Begleitung von Multiplikatoren/innen aber auch Öf-
fentlichkeitsarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen (Gesundheitswesen, Öf-
fentlichkeit allgemein) 

• Standards im Land Bremen schaffen z.B. für begleiteten Umgang oder Ein-
satz von Sozialpädagogischen Familienhilfen bei häuslicher Gewalt  

• Schaffung eines/einer Opferbeauftragten in Bremen 

• Anbindung bzw. Gründung von Selbsthilfegruppen 

• Schaffung bzw. Ausbau eines Beratungsortes/-angebotes für Frauen, die 
von häuslicher Gewalt betroffen sind 

 

Am Nachmittag lag der Schwerpunkt auf der Frage, wie Migrantinnen besser er-
reicht werden. Dafür ist aus Sicht der teilnehmenden Fachleute notwendig:  

• Angebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder (gilt auch oben) 

• Prävention z B. in der Schule (gilt auch oben) 

• Vernetzung 

• mehr zeitliche Ressourcen schaffen für Beratung von Migrantinnen (mehr 
Zeitaufwand notwendig wegen Sprachproblematik, mehr Kooperationsbe-
darf, mehr Gewicht auf Sicherheitsplanung der Frau) 

• Reflexion der Einrichtungen (Interkulturelle Öffnung, keine Abschiebung 
des Themas auf Beraterinnen mit Migrationshintergerund) 

• Zugang zu Communities der Menschen mit Migrationshintergrund schaffen 

• mit Familien arbeiten 

• Integration, Bildung und Aufklärung  
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Selbstdarstellung Neue Wege e.V. 

 

Der Verein Neue Wege wurde im Jahr 1997 gegründet. Er entwickelt und initiiert 
niedrigschwellige Beratungs- und Hilfsangebote für die von Beziehungsgewalt Betroffe-
nen. Auf der Grundlage geschlechtsspezifischer Konzepte werden für Frauen und Männer 
kostenfreie Beratungsangebote durchgeführt, die in getrennten Settings stattfinden. Ziel 
sowohl für die Frauen als auch die Männer ist die Erarbeitung neuer Perspektiven, um 
den Gewaltkreislauf zu verlassen. Das Arbeitsteam des Vereins setzt sich aus einer  Psy-
chologin und einem Pädagogen zusammen, die über eine qualifizierte therapeutische Zu-
satzausbildung verfügen.  

 

Angebot für Frauen: 

In der Frauenberatung erhalten Frauen - wenn erwünscht anonymisiert - in geschützter  
Atmosphäre die Möglichkeit,  

• sich Selbstbehauptungsstrategien, Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten zu erarbei-
ten, um selbstbestimmt und mit der notwendigen Durchsetzungskraft neue Wege oh-
ne Gewalt zu begehen, 

• die erlebte Gewalt zu verarbeiten und damit den notwendigen Veränderungsprozess 
zu unterstützen. 

Angesprochen sind alle Frauen, die körperliche und psychische Gewalt erleben oder erlebt 
haben. 

Da Frauen unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer Lage, Bildung usw. von Gewalt be-
troffen sind und Frauen in ihrem Erleben und Verarbeiten von Gewalt sehr unterschiedlich 
sind, ist die Beratung differenziert auf die individuellen Bedürfnisse der Frauen ausgestal-
tet. Zum Teil benötigen diese konkrete Informationen über familien- und strafrechtliche 
Aspekte, wie Nebenklagemöglichkeit, Wegweisungsrecht, Sorgerecht, etc.. Meistens ist 
ein längerer psychosozialer Beratungsprozess indiziert. Die von Gewalt betroffenen Frau-
en sind in ihrem Leben bzw. ihrer körperlichen Integrität bedroht, sie haben das Gefühl 
der Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt, haben schwere seelische Erschütterungen erlitten, 
die körperliche und psychische Folgeerscheinungen bewirken: 

• stark reduzierte Selbstachtung und Selbstbefähigung 

• psychisches Leiden in Form großer Anspannung und Wut, Angst, Depression, ausge-
prägtem Vermeidungs- und Suchtverhalten, 

• gestörte zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen Personen, wie Misstrauen, 
Angst vor Nähe, entleerte Gefühle gegenüber anderen, Gleichgültigkeit gegenüber 
sich selbst, Rückzugstendenzen sowie Scham und Schuldgefühle. 

Bei den meisten Frauen stehen daher die Beziehungsdynamik zum gewalttätigen Partner, 
Ressourcenaufbau, Möglichkeiten des Austretens aus dem Gewaltkreislauf, der Aufbau 
von emotionaler Unabhängigkeit und Stabilität sowie biografische Zusammenhänge und 
traumatherapeutische Aspekte im Mittelpunkt der psychosozialen Beratung. Zum Teil ist 
das Ausmaß der psychischen Belastung so stark, dass eine Weitervermittlung und Über-
brückung in einen  stationären Aufenthalt oder eine ambulante Psychotherapie sowie der 
Verweis auf eine psychiatrische Behandlung angeraten ist.  
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Angebot für Männer: 

Die Männerberatungsstelle des Vereins Neue Wege bietet einen Rahmen für die kritische 
Auseinandersetzung mit und die Veränderung von gewalttätigen Anteilen von Männern. 
Angesprochen sind sowohl freiwillige Selbstmelder als auch Männer, die aufgrund sozia-
len Drucks oder justizieller Weisung die Beratung suchen. 

Ziel der Beratung sind die Beendigung von aktuellen und die nachhaltige Prävention von 
zukünftigen Gewalttaten in Beziehungen. Die Beratung orientiert sich dabei sowohl an 
der individuellen Problemkonstellation und dem Veränderungsprozess des Mannes als 
auch an Elementen, die sich für die Beratung von gewalttätigen Männern im Diskurs über 
Täterarbeit als sinnvoll und notwendig herausgestellt haben. Sie fokussiert dabei stets 
auf die Gewaltthematik. Einige typische Elemente in der Beratung von gewalttätigen 
Männern bei Neue Wege e.V.: 

• Gewalt begrenzen: Die Beratung stellt klar, dass jedwedes Gewalthandeln nicht tole-
riert wird und eine Beratung nur möglich ist, wenn der Mann unverzüglich auf weitere 
Gewalt verzichtet. 

• Veränderungsmotivation erarbeiten: Gewalthandeln erscheint nur aus einer verengten 
Perspektive für den Mann vordergründig funktional. Im gemeinsamen Blick darauf 
werden die negativen Konsequenzen der Gewalt für den Mann deutlich und die eigene 
Veränderung zum Ziel. 

• Verantwortung übernehmen: Häufig suchen und finden gewalttätige Männer die 
„Schuld“ für ihr Handeln bei anderen und nicht bei sich selbst oder sie rechtfertigen 
sich ideologisch. Die Beratung deckt diese Verzerrungen der Realität auf, damit der 
Mann die volle Verantwortung für sein Handeln übernimmt. 

• Wahrnehmung schulen: Um sich selbst als verantwortlich Handelnder und nicht nur 
als „unschuldig Reagierender“ zu erkennen, ist die differenzierte Wahrnehmung des 
Konfliktgeschehens, der Funktionen von Gewalt für die eigene psychische oder die 
Beziehungsregulation sowie ein waches Gespür für den eigenen Körper und seine 
Emotionen notwendig. In wiederholter Bearbeitung gewaltförmig ausgetragener Kon-
flikte werden in der Beratung diese Wahrnehmungsanteile stückweise bewusst und zu 
einem Ganzen zusammengefügt. 

• Selbstwert stabilisieren: Die Erfahrung in der Arbeit mit gewalttätigen Männern zeigt, 
dass ein labiles Selbstwertgefühl und das subjektive Erleben von Hilflosigkeit in Aus-
einandersetzungen mit der Partnerin häufig eine bedeutende Rolle spielen. Gewalttä-
tige Impulse dienen vor diesem Hintergrund der Abwehr von Gefühlen eigener Ohn-
macht. Insofern ist es in der Beratung oft angezeigt, Selbstwert, Stabilität und Unab-
hängigkeit in Beziehungen zu thematisieren.  

• Entwicklung und Training friedlichen Miteinanders: Als Unterstützung bei der Umset-
zung neuer Umgangsweisen werden in der Beratung Möglichkeiten gewaltfreier Kon-
fliktbearbeitung besprochen und erprobt oder deeskalierende Handlungsoptionen er-
arbeitet. Ebenso dazu gehören z.B. die Reflexion innerer Einstellungen zu Partner-
schaft und Selbst oder die Reduktion allgemeiner Stressoren und die Thematisierung 
von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Wiedergutmachung. 

• Gewalthemmungen aufbauen: Neben dem Erkennen der eigenen gewalttätigen Antei-
le und dem Erlernen friedlicher Handlungskompetenz hat auch die Verankerung von 
gewalthemmenden Überzeugungen eine wichtige Funktion für die langfristige Präven-
tion. Hier geht es beispielsweise um allgemeine Einstellungen zu Gewalt, um das 
Männer- und Frauenbild und eine Vorstellung von sich selbst als friedlicher Mann. 

Dringend notwendige Gruppenangebote für Frauen und Männer sowie Fachberatung und 
Fortbildung für Behörden, Institutionen und Initiativen sind konzeptionell vorgesehen, 
können jedoch aufgrund geringer finanzieller Ressourcen des Vereins derzeit nicht reali-
siert werden. 
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Und die Täter? Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt in Bremen 

Bericht Thementisch 7   

Boris Gehrcke, Neue Wege e.V. , Burkhard Jutz,  Andreas Egbers-Nankemann, 
Männer gegen Männer-Gewalt,  Christian Spoden, Fachstelle Gewaltprävention  

 

Neben einer anregenden Diskussion beschreiben die Kollegen aus der Arbeit mit 
Männern, die in Beziehungen gewalttätig gegen Frauen sind, folgende Forderun-
gen für eine angemessene Arbeit: 

 Ent-Tabuisierung des Themas „Häusliche Gewalt“ in der Gesell-
schaft. Weg vom „Monster-Mythos“! 

 Kooperation vom Amt für Soziale Dienste, Polizei und Gewaltbera-
tungsstellen bei der Wegweisung von Gewalt-Tätern; Täter müssen 
von Polizei und Behörden über die Beratungsangebote informiert 
werden. 

 Anerkennung der Fachkompetenz von Gewaltberatung: 

 Minderung bürokratischer Hindernisse in der Jungenarbeit (Gewalt-
prävention und Gewaltpädagogik); Anerkennung der Konzepte und 
Vereinfachung von Leistungsvereinbarungen. 

 Anteilige Kostenübernahme bei finanzschwachen Klienten. 

 Anerkennung der Täterarbeit als Unterstützungsangebot für Männer, 
die ihr Männerbild reflektieren und ein selbstbestimmtes, gewaltfrei-
es Leben führen wollen. 

 Aktionsprogramme wie „Stopp Jugendgewalt“ entbürokratisieren 
und Schulen sowie andere Jugendeinrichtungen bei der Umsetzung 
unterstützen. 

 Klärung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Ämtern 
und Behörden. 

o Kein Täter-Opfer-Ausgleich in Fällen häuslicher Gewalt 

o Fortbildungen für Mitarbeiter/innen des AfSD zum Thema 
„Häusliche Gewalt“ 

o Regelmäßiger „Runder Tisch Häusliche Gewalt Bremen und 
Bremerhaven“ mit Zielsetzung: Verbesserung der Versor-
gungssituation, Best Practise/Fehlermanagement, Nachhaltig-
keit, Wirkungskontrolle 

Neue Wege e.V. , Männer gegen Männer-Gewalt,  Fachstelle Gewaltprävention  
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Das steht an für die Weiterentwicklung der Arbeit in Bremen 

Forderungen aller Thementische 

 

 

Zum Abschluss des Fachtages wurden die Anregungen und Forderungen aus den 
Thementischen im Plenum zusammengetragen und andiskutiert. Erste Ideen für 
konkrete Ansatzpunkte wurden besprochen. Die unterschiedlichen Hinweise für 
eine Weiterarbeit sind im Folgenden zusammengefasst: 

 

Erste Anlaufstelle 

• Stabile verlässliche Telefonnummer, die weitervermittelt und über regiona-
le Angebote informiert ist. 

• Niedrigschwelliges Telefon 

 

Unterstützung für Frauen, die Gewalt erleben 

• Schaffung bzw. Ausbau eines Beratungsortes/-angebotes für Frauen, die 
von häuslicher Gewalt betroffen sind. 

• Qualifizierte Beratung für Frauen, die durch alle Raster fallen.  

• Mehr Kapazitäten für Frauen, die sexuelle Gewalt erleben, um die Versor-
gung zu gewährleisten. 

• Proaktive Beratung – Kapazitäten für diese Arbeit erhöhen 

• Dolmetschdienste verbessern – Frauen als Dolmetscherinnen bei Frauen 

• Mehr zeitliche Ressourcen schaffen für Beratung von Migrantinnen (mehr 
Zeitaufwand notwendig wegen Sprachproblematik, mehr Kooperationsbe-
darf, mehr Gewicht auf Sicherheitsplanung der Frau). 

 

Ein sicherer Ort - die Frauenhäuser 

• Freier Zugang für alle Frauen ins Frauenhaus 

• Akute Wohnmöglichkeiten auch jenseits eines Frauenhauses bzw. für Frau-
en, die hier nicht hinein passen; Orte für 18.– 25 jährige Frauen, die keine 
„Diagnose“ haben und auch nicht brauchen sollen müssen; Notunterkunft 
und Betreuung für akute Situationen  

 

Angebote für Männer, die in Beziehungen gewalttätig sind 

• Zugang für jeden Mann, der Gewalt ausübt zu niedrigschwelligen und auch 
kostenfreien Angeboten 

• Eine Täterarbeit über Auflagen kann erfolgreich sein. Möglichkeiten nutzen 

• Politische Verankerung des Themas „Männergewalt/ Männergesundheit …“ 
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Angebote für mitbetroffene Kinder und Jugendliche 

• Angebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder verbessern 

• Bessere Zusammenarbeit (auch mit dem AfSD) auch im Sinne der Kinder 

• Keine Bagatellisierung von Gewalt gegen Jungen 

• Standards schaffen z.B. für begleiteten Umgang oder Einsatz von Sozial-
pädagogischen Familienhilfen bei häuslicher Gewalt  

 

Fortbildung für Fachkräfte 

• Gefährdungseinschätzung bei Frauen in extrem patriarchalen Familien 
verbessern (siehe Leitfaden Hamburg) 

• Sensibilisierung und Fortbildung von Multiplikartor/innen für einen ange-
messenen Umgang mit Migrant/innen 

• Informationsstand erhöhen z.B. durch Fachgespräche für z.B. Rechtslage/ 
Aufenthaltsrecht 

• Fortbildungspflicht für Jurist/innen 

• Reflexion der Einrichtungen: Interkulturelle Öffnung, keine Abschiebung 
des Themas auf Beraterinnen mit Migrationshintergrund 

 

Rahmenbedingungen für eine gute professionelle Arbeit 

• Mehr Vernetzung; Ressourcen für die Vernetzung; zentrale Stelle dafür 

• Transparenz und Vernetzung verbessern 

• Bündelung von Infos/ Weitervermittlung auf regionaler Ebene  

• Jährliche Erhebung der Ressourcen der Angebote 

• Allgemeine Diskriminierung: breites offenes Vernetzungsangebote für Aus-
bildung und Beruf z.B. durch ein jährliches Treffen; Ziel: welche Qualitäten 
sind hier bezüglich Geschlecht, Kultur etc. vorhanden? 

 

Was tun auch jenseits professioneller Hilfesysteme 

• Anbindung bzw. Gründung von Selbsthilfegruppen 

• Mehr Einbeziehung von Bildung 
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Gefällt uns nicht 

Schwerpunkt www.frauenseiten.bremen.de zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen“ 
 

 

Unter dem Titel „GEFÄLLT UNS NICHT“ 
haben die Frauen der Onlineredaktion 
und engagierte Praktikantinnen der 
Frauenseiten und der ZGF verschie-
dene Aspekte rund um Gewalt in den 
Neuen Medien zusammengestellt.  

Surfen, Kontakte knüpfen, chatten, 
bloggen – all dies tun Frauen und 
Mädchen mit Leidenschaft und Spaß 
ebenso wie Männer. Allerdings sind die 
Erfahrungen, die sie im Internet 
machen, nicht nur gute. Die 
Geschlechterverhältnisse spiegeln sich 
in der Online-Welt getreulich wider. 
Gewaltphantasien gegenüber Frauen 
und Mädchen, frauenfeindliche Kom-
mentare oder persönliche Beleidi-
gungen können sich im Schatten der 
Anonymität ungehindert im Netz 
breitmachen. Hier finden sich gewalt-
verherrlichende und anzügliche Kom-
mentare und Beleidigungen, die selbst 
an Stammtischen nur noch selten von 
geäußert würden. 

Die frauenseiten-Redaktion hat ge-
meinsam mit der Zentralstelle zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung 
der Frau, ZGF einen Schwerpunkt zu-
sammengestellt, der sich mit Sexismus 
im Internet beschäftigt. Ein guter 
Zeitpunkt für die Veröffentlichung 
schien der Internationale Tag gegen 
Gewalt an Frauen am 25. November 
2011, der seit 1981 jährlich begangen 
wird und an die Ermordung von drei 
Schwestern in der Dominikanischen 
Republik erinnert.  

 

Den Schwerpunkt finden Sie hier: 
http://www.frauenseiten.bremen.
de/gefaellt_uns_nicht. 

Ist doch nur Spaß? Online-Umfrage 
zu Übergriffen im Netz 

Fast 50 Prozent aller befragten Frauen 
und Mädchen haben negative Er-
fahrungen im Internet gemacht und 
Belästigungen, Anmache und Sexismus 
erlebt. Das zeigt die im November 
2011 durchgeführte Online-Umfrage. 

Uns hat interessiert, wie groß das 
Ausmaß vom üblen Erfahrungen ist, 
die Frauen und Mädchen im Netz 
machen. Und wie sie damit umgehen. 
Obwohl diese Umfrage nicht 
repräsentativ ist, enthält sie doch erste 
Hinweise auf das Ausmaß der 
Erfahrungen mit Sexismus im Netz und 
gibt interessante Einblicke, was die 
Befragten online erlebt haben.  

Die Beteiligung an der Umfrage hat 
uns überrascht: In kurzer Zeit haben 
fast 500 Frauen und Mädchen aus allen 
Altersgruppen (bis unter 16, 16-20, 
21-25, 26-30 und über 30 Jahre) 
teilgenommen – das Thema beschäftigt 
also zunehmend Frauen und Mädchen. 
Rund 80 Prozent der Befragten sind 
mehrmals täglich im Netz unterwegs, 
sie wissen also, wovon sie sprechen.  

Die Ergebnisse der Online-Umfrage auf 
den Frauenseiten: 

http://www.frauenseiten.bremen.de/-
gefaellt_uns_nicht/internet---ist-doch-
nur-spass-23584654 

 
 
Die einzelnen Beiträge sind im 
Folgenden in Kürze zusam-
mengefasst.  
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Gewalt gegen Frauen in 
Computerspielen  

Frauen in Computerspielen – schon 
seit dem Erscheinen der ersten Spiele 
ein Thema, zumeist ein unerfreuliches. 
In den ersten Spielen kamen Frauen 
eher gar nicht oder in klischeehaften 
Rollen vor. Mittlerweile finden sich in 
Computerspielen alle Varianten von 
Gewalt gegen Frauen. So kann man im 
Internet zahlreiche Pornos mit Lara 
Croft finden aber auch Vergewaltigung 
als Spiel gehört dazu.  

 „Magst du geil reden?“  

Man hört ja so allerhand darüber, dass 
Erwachsene über Chat-Räume im 
Internet Kontakt zu Kindern 
aufnehmen und oftmals auch, dass sie 
dieses mit der Absicht tun, das 
Mädchen oder den Jungen für die 
Befriedigungen ihrer sexuellen 
Bedürfnisse auszunutzen. Um mir ein 
eigenes Bild zu machen, beschloss ich, 
einen Selbstversuch zu starten. Bevor 
ich mich bei dem Chat-Anbieter 
knuddels.de angemeldet habe, habe 
ich mich schon auf schlimme Dinge 
gefasst gemacht. Aber dass es so 
schlimm werden würde, damit konnte 
ich wirklich nicht rechnen. 

Massen-Gruscheln und 
Knutschflecke 

Massen-Gruscheln, frauenfeindliche 
Facebook-Gruppen, ... - Sexismen in 
Sozialen Netzwerken nehmen 
merkwürdige Formen an. Menschen, 
die anonym sind, sind offener, sagen 
ehrlicher und freier, was sie denken. 
Das kann durchaus von Vorteil sein. 
Gerade im Netz.  

 

 

 

Denn viele Foren, Netzwerke oder 
Selbsthilfegruppen würden nicht so 
einen offenen und regen Austausch 
ermöglichen, gäbe es dort keine 
geschützte Anonymität. Aber es gibt 
auch die andere Seite: "Das Medium 
des 21. Jahrhunderts repräsentiert die 
Geschlechterverhältnisse des 18. 
Jahrhunderts", schrieb Susanne 
Klingner, Autorin der 
Mädchenmannschaft. Wie und Warum 
ist hier nachzulesen.  

Bitte keine "sexy Bilder" 

Sich mit anderen Menschen in Chats 
und Sozialen Netzwerken 
auszutauschen, macht Spaß. Damit die 
Sicherheit dabei nicht zu kurz kommt, 
fassen zwei Artikel Tipps - besonders 
für Jugendliche zum sicheren Chatten 
und Surfen zusammen.  

Anonym und unkompliziert: Rat 
und Hilfe im Netz 

Verbale Anmache, Diffamierung oder 
Demütigung, pornografische Fotos 
oder Filme, das Aufdrängen von 
sexualisierten Aktivitäten und Themen, 
die Aufforderung, sich doch einmal real 
zu treffen - auch dies sind Formen von 
Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
oder können doch dahin führen – in 
Chat-Räumen, über E-Mails oder durch 
den MSN-Messenger oder ICQ. Im Netz 
gibt es fast alles – auch Rat und 
Unterstützung für Mädchen und 
Frauen. Eine Zusammenstellung von 
Angeboten und Adressen im Netz – 
wenn Rat und Hilfe nötig sind. 

Alle Texte und mehr unter 
www.frauenseiten.bremen.de 
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Anhang 

 

 

Was wir wissen – Studien  

 

Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland. 
Bei der Studie "Lebenssituation, Sicher-
heit und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland" handelt sich um die erste 
repräsentative Befragung zu Gewalt ge-
gen Frauen in Deutschland. Für die Stu-
die waren mehr als 10.000 Frauen be-
fragt worden. Diese umfangreichen Da-
ten wurden für die weitergehende Studie 
neu ausgewertet.  
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/P
ublikationen/publikationen,did=20560.-
html 

Gewalt gegen Frauen in Paarbezie-
hungen. Die Studie "Gewalt gegen 
Frauen in Paarbeziehung" bietet über 
eine erweiterte Auswertung der reprä-
sentativen Studie von 2004 neue Er-
kenntnisse. Gewalt gegen Frauen ist 
demnach kein Problem sozialer Brenn-
punkte, sondern findet in allen gesell-
schaftlichen Schichten statt. Die Studie 
beinhaltet genauere Aussagen über das 
Ausmaß unterschiedlicher Schweregrade 
und den Kontext von Gewalt gegen 
Frauen. Sie basiert auf der repräsentati-
ven Studie "Lebenssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in Deutsch-
land", die 2004 im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend erstellt wurde. 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/P
ublikationen/publikationen,did=120792.-
html 

Gewalt gegen Männer. Personale 
Gewaltwiderfahrnisse von Männern 
in Deutschland 
Die Pilotstudie "Gewalt gegen Männer" 
ist die erste Studie zur gesamten Band-
breite der personalen Gewalt gegen 
Männer. Ein Überblick über Männer als 
Opfer verschiedenster Gewaltarten liegt 
bislang nicht vor. 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/P
ublikationen/publikationen,did=20558.-
html 

 

 

 

 

 

 

 

Interventionen nach Platzverweis. 
Sozialwissenschaftliche FrauenFor-
schungsInstitut SoFFI: Abschlussbericht 
für das Forschungsprojekt „Wissen-
schaftliche Untersuchung zur Situation 
von Frauen und zum Beratungsangebot 
nach einem Platzverweis bei häuslicher 
Gewalt“ 2004  

ROBERT KOCH INSTITUT, Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes, 
Heft 42, Gesundheitliche Folgen von Ge-
walt unter besonderer Berücksichtigung 
von häuslicher Gewalt gegen Frauen, 
2008 

P. Brzank: (Häusliche)Gewalt gegen 
Frauen: sozioökonomische Folgen und 
gesellschaftliche Kosten. Einführung und 
Überblick. In: Bundesgesundheitsbl –
Gesundheitsforsch –Gesundheitsschutz, 
2009, S. 330 – 338 

Deutscher Bundestag, Drucksache 
17/6685 vom 21.7.2011: Antwort der 
Bundesregierung auf die Große Anfrage 
„Hilfe und Unterstützung für alle Opfer 
von häuslicher Gewalt nach dem Gewalt-
schutzgesetz“ 

  
Seit nunmehr 10 Jahren berichtet 
die ressortübergreifende Arbeits-
gruppe „Häusliche Beziehungsge-
walt“ zur Umsetzung von Maß-
nahmen zur Häuslichen Gewalt im 
Land Bremen. Der vorgelegte 5. 
Bericht „Häusliche Bezie-
hungsgewalt“ zieht ein Resümee 
der Arbeit der letzten 10 Jahre. Er 
gibt einen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Maßnahmen, 
zeigt Weiterentwicklungsbedarf 
auf und setzt Schwerpunkte für 
die kommenden 2 Jahre. Mehr …. 
 
http://www.frauen.bremen.de/six
cms/detail.php?gsid=bremen94.c. 
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Literatur und Materialien 

 

GiG-net (Hrsg.): Gewalt in Geschlechter-
verhältnis. Erkenntnisse und Konsequen-
zen für Politik, Wissenschaft und soziale 
Praxis. Opladen, 2008 

Wilhelm Heitmeyer, Monika Schröttle 
(Hrsg.): Gewalt. Beschreibungen, Analy-
sen, Prävention. Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, Band 563, 2006 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: FamFG. Arbeitshilfe 
zum neu gestalteten Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) bei Vorliegen häuslicher Ge-
walt. Mai 2011 

Frauenhauskoordinierung e.V. und Bun-
desverband der Frauenberatungsstellen 
und Frauennotrufe e.V.: Empfehlungen 
„Frühe Hilfen“ im Kontext des Frauen-
unterstützungssystems bei häuslicher 
Gewalt, 2010. 

Streitsache Sexualdelikte - Frauen in 
der Gerechtigkeitslücke. Dokumentation 
zum bff Kongress von 2010 mit den Vor-
träge und der Zusammenfassung der 
Podiumsdiskussion. Unter: www.frauen-
gegen-gewalt.de/dokumente/files/deeb-
92e4c16029a7f889780bc0046453.pdf 

"Präventionsmaßnahmen gegen 
häusliche Gewalt: Was kann Schule 
machen?" Die Tagungsdokumentation 
beinhaltet Vorträge, die Arbeitsergebnis-
se, eine Kurzfassung der Veranstal-
tungsevaluation sowie Angaben zu den 
Materialien der Konferenzbibliothek. 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/P
ublikationen/publikationen,did=118486.-
html 

Alles rund um das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) und zu Fra-
gen der Diskriminierung unter 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de 

 

 

 

Ratgeber 

Ratgeber der Diakonie über Sozial-
leistungen für Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger  in Deutschland. Die Hand-
reichung erläutert vor allem die aufent-
haltsrechtlichen und sozialleistungsrecht-
liche Situation (SGB II und SGB XII). 
Übersichten erleichtern Beratenden die 
Arbeit.  

Informationshandbuch "Wege aus 
der Gewalt in Partnerschaft und Fa-
milie". Leitfaden zu allen wichtigen As-
pekten der Thematik "Häusliche Gewalt": 
Praktische Handlungsmöglichkeiten in 
und nach einer Gefahrensituation, das 
Gewaltschutzgesetz - die rechtlichen 
Möglichkeiten bei häuslicher Gewalt, die 
Handlungsmöglichkeiten von Stalking-
Opfern, die besondere Situation von 
Migrantinnen, gesundheitliche Folgen 
und Auswirkungen von häuslicher Ge-
walt, die Möglichkeiten der Existenzsi-
cherung nach einer Trennung, warum es 
Frauen oft so schwer fällt, eine gewalttä-
tige Beziehung zu verlassen, was Nach-
barInnen tun können … 

Danach… Wege aus dem Trauma. 
Eine Broschüre für Frauen – Informatio-
nen über die Folgen, die Gewalt für die 
Seele haben kann und Tipps was sie da-
gegen tun können. Herausgegeben vom 
Bundesverband Frauenberatungsstellen 
und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt 
e.V.. www.frauen-gegen-gewalt.de/-
dokumente/files/d935709f90ffad63cbb-
34fa72b7e6a3a.pdf 

Mehr Mut zum Reden - Von misshan-
delten Frauen und ihren Kindern. Die 
vom Bundesfamilienministerium heraus-
gegebene Broschüre richtet sich an alle, 
die in Beratungseinrichtungen für miss-
handelte Frauen und deren Kinder arbei-
ten sowie an Angehörige, Freundinnen 
und Freunde der Betroffenen. Die Bro-
schüre beinhaltet unter anderem Emp-
fehlungen für den Umgang mit Kindern 
misshandelter Frauen.  

Stalking: Grenzenlose Belästigung - 
Eine Handreichung für die Beratung. 
Die Broschüre dient als Handreichung für 
Beraterinnen und Berater, an die sich 
Stalking-Opfer wenden. In der Beratung 
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kann sie als Leitfaden eingesetzt werden. 
Die Broschüre zeigt die verschiedenen 
Aspekte des Phänomens Stalking und 
des sachgerechten Umgangs damit auf. 
Sie bietet zudem eine Liste weiterfüh-
render Literatur sowie wichtige Links. 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/P
ublikatio-
nen/publikationen,did=115332.html 

 

Adressen und Einrichtungen 

 

Arbeitskreise in Bremen und 
Bremerhaven 

Ressortübergreifende Arbeitsgruppe 
„Häusliche Beziehungsgewalt“. Federfüh-
rung ZGF 

Arbeitskreis „Angebote für Frauen und 
Mädchen, die Gewalt erleben“, Kontakt 
über ZGF 

Bremer Modell – Runder Tisch bei Ver-
gewaltigung. Kontakt über Frauennotruf 
Bremen 

Arbeitskreis „Gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern“ in Bremerhaven 

Ressortübergreifende AG, Runde Tische, 
Clearingstelle zum Thema „Zwangspros-
titution“ 

 

Einrichtungen, Initiativen,       
Organisationen bundesweit 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusli-
che Gewalt. Die Bund-Länder-AG be-
gleitet seit 2000 die nationale Umset-
zung des Aktionsplans zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen. Vertreten sind 
die jeweils zuständigen Bundesministe-
rien, die Fachministerkonferenzen der 
Bundesländer, die Kommunen, Präventi-
onsprojekte sowie Nichtregierungsorga-
nisationen wie die Vernetzungsstellen 
der ambulanten Beratungsstellen und 
der Frauenhäuser. Ergebnisse bislang: 

• Empfehlungen zu den Schnittstellen 
von Gewaltschutzgesetz und Kind-
schaftsrecht und Initiierung eines Be-
schlusses der Jugendministerkonfe-
renz zur Umsetzung des Gewalt-
schutzgesetzes aus Sicht der Kinder- 
und Jugendhilfe;  

• Empfehlungen für Standards zum 
begleiteten Umgang;  

• Standards für die Aus- und Fortbil-
dung zum Thema häusliche Gewalt 

• Empfehlungen für Rahmenbedingun-
gen zur Umsetzung des Gewalt-
schutzgesetzes;  

• Musteranträge zum Gewaltschutzge-
setz;  

• Musterbeschreibungen für 
die Bearbeitung von Anträgen nach 
dem SGB II für Frauen, die von häus-
licher Gewalt betroffen sind;  

• Empfehlungen zur Prävention von 
häuslicher Gewalt im schulischen Be-
reich. 

Alle Materialien zu finden unter: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstell
ung,did=73006.html 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Tä-
terarbeit Häusliche Gewalt (BAG-TäHG 
e.V.) ist ein interinstitutioneller, interkul-
tureller Dachverband für Täterarbeitsein-
richtungen Häuslicher Gewalt in Deutsch-
land, die mit Tätern und Opfern häusli-
cher Gewalt arbeiten, Opferschutz leisten 
und gewaltpräventiv wirken. 
http://www.taeterarbeit.com/ 

 

Beratung und Hilfe 

Bundesweite Adressen 

Der Verein Frauenhauskoordinierung 
e.V. (FHK e.V.) unterstützt die Frauen-
häuser sowie die Hilfe- und Unterstüt-
zungseinrichtungen mit Materialien, Ar-
beitshilfen, Fachveranstaltungen.  Auf 
der Webpräsenz sind Informationen und 
Materialien rund um die Frauenhausar-
beit, zum Thema Gewalt gegen Frauen 
und zur Anti-Gewalt-Arbeit zu finden. Die 
Frauenhaussuche ermöglicht per Telefon 
oder ggf. auch per E-Mail kurzfristig Kon-
takt zu den derzeit 346 Frauenhäusern 
und 18 Frauenschutzwohnun-
gen/Notaufnahmen der Frauenhaussuche 
aufzunehmen. 
http://www.frauenhauskoordinierung.de/ 

Die Seite des Bundesverbandes Frau-
enberatungsstellen und Frauennot-
rufe bietet eine Suchfunktion für Hilfs-
einrichtungen bundesweit zu persönli-
cher und telefonischer Beratung für 
Frauen, die sexualisierte, körperliche 
oder psychische Gewalt erleben oder 
erlebt haben sowie Informationen und 
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Materialien zum Thema.  
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/ 

www.gewaltschutz.info.de - Die Seite 
bietet einen guten Überblick über das, 
was Frauen beschäftigt, welche Schritte 
anstehen und gibt konkrete Hinweise zur 
Sicherheit. Sie ist in viele Sprachen ü-
bersetzt. 

Professionell Handeln in Fällen häus-
licher Gewalt. »AVA2« - eine Lernsoft-
ware, die sich an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Polizei, Sozial- und Ge-
sundheitswesen, an Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte, Gleichstellungsbeauftragte 
und Studierende richtet. www.ava2.de  

Die Berliner Initiative gegen Gewalt an 
Frauen - BIG e.V. hat wichtige Aspekte 
rum um das Thema „Häusliche Gewalt“ 
gut und übersichtlich aufbereitet: 
www.haeusliche-gewalt.info/de/ 

Die Website der Kriminalprävention 
des Bundes und der Länder bietet 
umfassende Informationen auch zum 
Thema „Gewalt gegen Frauen“. Themen 
auch http://www.polizei-beratung.de 

Das Frauengesundheitsportal der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung BZgA bietet eine gute Zusam-
menstellung von Akteuren und Materia-
lien zum Thema Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen: 
http://www.frauengesundheitsportal.de/t
hemen/gewalt/ 

Online Beratung rund den Schutz vor 
Zwangsheirat für Mädchen und junge 
Frauen aber auch für Jungen. Die Infor-
mationen auf der Website sind in ver-
schieden Sprachen verfügbar u. a. in 
Arabisch oder Albanisch. Die Beratung 
selbst erfolgt auf Deutsch, Türkisch oder 
Kurdisch, bei anderen Sprachen wird das 
Beratungsteam von Dolmetscherinnen, 
Dolmetschern unterstützt. Die Beratung 
ist anonym und kostenlos. Man kann 
wählen zwischen einer E-Mail Beratung 
über ein eignes kennwortgeschütztes 
Postfach, einem Einzelchat mit einer Be-
raterin oder einem Gruppenchat (beides 
nach Terminvereinbarung). Das Team 
besteht aus geschulten Beraterinnen. 
http://www.zwangsheirat-nrw.de/  

SIBEL berät Mädchen und junge Frauen, 
aber  auch alle Anderen, die in ihrer Ar-
beit oder in ihrem Umfeld und Freundes-
kreis mit der Problematik Zwangshei-
rat und familiärer Gewalt konfrontiert 
sind. Die Beratung erfolgt über E-Mail 
beratung@papatya.org. Beratung ist 
auch telefonisch möglich. 
http://www.sibel-papatya.org/ Der Leit-
faden „Im Namen der Ehre” findet sich 
unter: frauenrechte.de/online/index.php-
themen/gewalt-im-namen-der-ehre/-
unterstuetzung-fuer-betroffene.html 

Die Site „mit mir nicht“ wendet sich ins-
besondere an Menschen, die in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe leben oder 
arbeiten und gibt Erläuterungen und 
Tipps zu sexueller Belästigung und Über-
griffe in leicht verständlicher Sprache. 
www.mit-mir-nicht.de/sitemap/index.-
html 

S.I.G.N.A.L. - Intervention im Gesund-
heitsbereich gegen Gewalt an Frauen 
e.V. http://www.signal-intervention.de 

Warnsignale häuslicher Gewalt – 
erkennen und handeln motiviert, über 
mögliche Gefährdungen in der eigenen 
Partnerschaft nachzudenken, gibt Anstö-
ße zur Auseinandersetzung mit den ei-
genen Wünschen und Vorstellungen von 
Partnerschaft, sensibilisiert für Signale, 
die auf eine entstehende Gewaltdynamik 
hindeuten, und kann so die Betroffenen 
rechtzeitig warnen. Der Dachverband der 
autonomen Frauenhäuser stellt das Pro-
jekt „Warnsignale“ vor. Stellwände sind 
ausleihbar. www.warnsignale-gewalt.de-
/content/warnsignale/index.html 

TERRE DES FEMMES arbeitet seit vielen 
Jahren mit unterschiedlichen Schwer-
punkten gegen Gewalt gegen Frauen.  
http://frauenrechte.de 

http://www.4uman.info/. Schritt für 
Schritt wird aufgeblättert, was gewalttä-
tige Männer beschäftigt. Mit Selbstlern-
programm.  

 

Zusammenstellung 

Margaretha Kurmann, ZGF 

Recherchedatum November 2011 
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BAG TäHG e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche 
Gewalt e.V. 

Standards der Täterarbeit 
 
Häusliche Gewalt in der Praxis 
 
Eine Orientierungshilfe für zuweisende und zuwendungsgebende Behörden sowie koope-
rierende Institutionen.  
Das vorliegende Papier ist eine Kurzfassung geltender Minimalstandards, wie sie durch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. (BAG TäHG) im Mai 
2007 festgelegt und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend im September 2008 veröffentlicht wurden (BMFSFJ Materialien zur Gleichstellungs-
politik Nr. 109/2008). Die Umsetzung dieser Standards fördert die Qualität und die 
Transparenz von Täterarbeit und leistet einen Beitrag zum Opferschutz. 
Das Papier soll die Bewertung praktischer Täterarbeit bei Entscheidungen über die Zuwei-
sung, Kooperation, finanzielle Förderung und politische Steuerung unterstützen. 
 
  

1. Definition und Grundverständnis 
 

Täterarbeit ist ein Unterstützungs- und Beratungsangebot zur Verhaltensänderung für in 
Partnerschaften gewalttätige Männer. Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes kognitiv 
verhaltensorientiertes Programm, das gewaltzentriert und konfrontativ arbeitet. Kernziel 
ist die Beendigung von gewalttätigem Verhalten.  

Täterarbeit ist keine Psychotherapie. Die Ausübung häuslicher Gewalt ist Ausdruck erlern-
ter Denk- und Verhaltensweisen und in der Regel nicht auf eine psychische Erkrankung 
zurückzuführen.  

Die Zielgruppe sind erwachsene Männer, die gegenüber ihrer (Ex-)Partnerin gewalttätig 
geworden sind. Es wird sowohl mit Selbstmeldern, institutionell vermittelten und durch 
die Justiz zugewiesenen Männern gearbeitet.  

Täterarbeit findet in Kooperation und Vernetzung mit Institutionen statt, die in ihrem 
professionellen Handeln mit häuslicher Gewalt befasst sind (u.a. Justiz, Polizei, Frauenun-
terstützung, Kinder- und Jugendhilfe). Sie ist Bestandteil der Interventionskette gegen 
häusliche Gewalt. 
  

2. Täterprogramm 
 
2.a) Setting und Umfang 

• Gruppenarbeit als Standard über einen Zeitraum von 6 Monaten mit wöchentli-
chen Sitzungen zuzüglich mindestens einem Aufnahmegespräch und einem Fol-
low-Up Termin, Einzelberatung nur in begründeten Ausnahmefällen 

• Anleitung durch zwei Fachkräfte bei einer Gruppengröße von 5-10 Personen 
• Zusätzliche Beratungsressourcen zur Krisenintervention 
• Information der (Ex-)Partnerin über Programmbeginn, Abbruch/Ausschluss, Ab-

schluss und Gefährdung 
 
2.b) Aufnahmegespräch 

• Prüfung der Zulassungskriterien und Abklärung des Zugangskontextes, Sichtung 
tatbezogener Unterlagen, Informationen zur Gewaltproblematik und Entscheidung 
über die Aufnahme 

• Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung über: Inhalt des Täterprogramms, ver-
bindliche und regelmäßige Teilnahme, Regeln und Absprachen, Verfahren bei Ab-
bruch und Ausschluss sowie bei erneuter Gewalt während der Gruppenteilnahme, 
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Einwilligung zum Kontakt mit der (Ex-)Partnerin, Festlegung einer finanziellen Ei-
genbeteiligung 

 
2.c) Kontakt zur (Ex-)Partnerin 

• Schweigepflichtsentbindung gegenüber der (Ex-)Partnerin, weisender Institution, 
fallbeteiligter Frauenunterstützungseinrichtung und Interventionsstelle 

• Information der (Ex-)Partnerin über Inhalte, Ziele und Grenzen des Täterpro-
gramms 

• Aufzeigen von Notwendigkeit und Möglichkeiten eigener Sicherheitsvorkehrungen 
• Angebot an die (Ex-)Partnerin, jederzeit Kontakt zur Täterarbeitseinrichtung auf-

nehmen zu können 
• Vermittlung an Unterstützungseinrichtungen für Frauen und deren Kinder2.d) 

Durchführung 
• Kerninhalte: Auseinandersetzung mit dem Gewaltbegriff und mit Gewalthandlun-

gen, Tatrekonstruktion (Gewaltschilderung), Auswirkung der Gewalt und Opferfol-
gen, gewaltfreie Handlungsstrategien, Notfallpläne, Kommunikations- und Bezie-
hungsmuster, Männer- und Frauenbilder, väterliche Verantwortung, eigene Opfer-
erfahrung 

• Ausschlusskriterien nach Einzelfallprüfung: mangelnde Verantwortungsübernah-
me, erneute Gewaltanwendung, unzureichende Mitarbeit und Kooperation, Regel-
verstöße und Gruppenunfähigkeit 

 
2d) Durchführung 

• Kerninhalte: Auseinandersetzung mit dem Gewaltbegriff und mit Gewalthandlun-
gen, Tatrekonstruktion (Gewaltschilderung), Auswirkung der Gewalt und Opferfol-
gen, gewaltfreie Handlungsstrategien, Notfallpläne, Kommunikations- und Bezie-
hungsmuster, Männer- und Frauenbilder, väterliche Verantwortung, eigene Opfer-
erfahrung 

• Ausschlusskriterien nach Einzelfallprüfung: mangelnde Verantwortungsübernah-
me, erneute Gewaltanwendung, unzureichende Mitarbeit und Kooperation, Regel-
verstöße und Gruppenunfähigkeit 

 
3. Rahmenbedingungen 
 
• Einrichtung in Trägerschaft der freien oder öffentlichen Wohlfahrtspflege 
• Institutionell verankerte Supervision und Weiterbildung 
• Sozialpädagogische oder psychologische (Fach-)Hochschulausbildung und gewalt-

spezifische Zusatzausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Dokumentation der Arbeit und Veröffentlichung eines Rechenschaftsberichts mit 

einer Jahresstatistik 
 
 
Auszug Kurzfassung. Festgelegt durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusli-
che Gewalt e.V. (BAG TäHG) im Mai 2007. Quelle: http://www.taeterarbeit.com/.  
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Beteiligte Einrichtungen 

ADE - Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt – Expertise und Konflikt-
beratung. Die ADE ist eine Einrichtung der Universität Bremen zum Umgang mit Konflik-
ten, Diskriminierungen und Gewalt am Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Telefonische 
Sprechzeiten Dienstag 10.00 Uhr - 11.30 Uhr, am Donnerstag 16.00 Uhr - 17.30 Uhr. 
Telefon: 0421 218-60170. http://www.ade.uni-bremen.de/ 

Fachdienst Migration der AWO. Die Beratungsstelle des Fachdienstes bietet Mädchen 
und Frauen, die innerhalb der Familie Gewalt erleben, nach der Trennung vom Partner 
von diesem bedroht oder belästigt werden, kostenlose Unterstützung an. Bei Bedarf sind 
auch eine Familienberatung oder eine Mediation möglich. Tel.: 0421 - 337 71 88. 
http://www.awo-bremen.de/migration/integrationsberatung 

Bremer JungenBüro e.V.. Die Informations- und Beratungsstelle berät Jungen, Jugend-
liche und junge Männer, die sexuelle, körperliche oder seelische Gewalt erleben, sowie 
Angehörige und Fachkräfte aus Jugendhilfe oder Schule. Tel: 0421 59 86 51 60, 
www.bremer-jungenbuero.de, Online Beratung unter www.jungenberatung-bremen.de 

Die Fachstelle für Gewaltprävention Bremen und Bremerhaven konzentriert sich 
auf die Arbeit mit Verursachern von Gewalt. Sie bietet Beratung und Therapie für jugend-
liche und erwachsene Gewalttäter. Tel.: 0421 7942567, www.fgp-bremen.de 

Frauenhäuser bieten Hilfe und Unterstützung für misshandelte, von Gewalt bedrohte 
Frauen aller Nationen und ihre Kinder. Sie sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.  

Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bremen, Tel.: 0421 239 611 www.awo-
bremen.de/kinder-jugend-familie/frauenhaus  

Frauen helfen Frauen in Bremen Nord e.V., Tel.: 0421 636 48 74 

Autonomes Bremer Frauenhaus - Bremer Verein zur Förderung des Schutzes misshandel-
ter Frauen e.V., Tel.: 0421 349 573, Mail: bremer-frauenhaus@brainlift.de 

Frauennotruf. Psychologische Beratungsstelle des notruf für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen e.V. Der notruf bietet telefonische wie persönliche Beratungen und psychologi-
sche Gespräche für die Opfer von sexueller Gewalt oder anderen Gewalttaten an. Auch 
Freundinnen und Freunde sowie Angehörige werden beraten. Tel.: 0421 15 181. 
www.frauennotruf-bremen.de 

Landesärztekammer Bremen. Auf der Website der Landesärztekammer Bremen sind 
alle wichtigen Informationen wie z.B. Fortbildungen zu finden: www.aekhb.de 

Mädchenhaus Bremen e.V.. Das Mädchenhaus bietet Mädchen, die von psychischer, 
physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen sind, ein umfassendes Schutz- und Hilfs-
angebot. Tel,: 0421 336 50 30, www.maedchenhaus-bremen.de  

Mädchennotruf-Telefon (rund um die Uhr)   0421 341 120  

Anlauf- und Beratungsstelle     0421 336 54 44 

Online Beratung für Mädchen www.hilfe-fuer-maedchen.de 

Männer gegen Männer-Gewalt Bremen e.V.. unterhält eine Beratungsstelle, die mit 
gewalttätigen Männern arbeitet. Der Beratungswunsch muss freiwillig sein und die Über-
nahme von Verantwortung für die Gewalttaten erkennen lassen. Tel.: 0421 30 39 422, 
Mail: bremen@gewaltberatung.org 

Neue Wege e.V. - Wege aus der Beziehungsgewalt bietet Einzelberatung und Grup-
penarbeit für von häuslicher Gewalt Betroffene Frauen und gewalttätige Männer in ge-
trennten Angeboten. Tel.: 0421 794 71 18  (Frauenberatung); Tel.: 0421 645 156 (Män-
nerberatung). www.neue-wege-bremen.de 

Die Polizei Bremen vermittelt bei Konflikten und nimmt Anzeigen entgegen. Opfer wer-
den von Kontaktpolizisten nachbetreut. Tel.:  0421 362 0, www.polizei.bremen.de 
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Kriminaldauerdienst:       0421 362 38 88 

Zentraler Jugendbeauftragter der Polizei    0421 362 38 02 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle    0421 362 190 03 

Mail beratungsstelle@polizei.bremen.de 

Stalking – Beauftragte der Polizei können Opfern von Stalking angemessen helfen.  
http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.1917.de 

Schattenriss e.V. - Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen. Hier fin-
den Mädchen und Frauen sowie Fachkräfte Unterstützung und Beratung. Tel.: 0421 61 71 
88, www.schattenriss.de. Online-Beratung www.schattenriss-onlineberatung.de 

Stalking KIT. Das vom Täter-Opfer-Ausgleich Bremen ins Leben gerufene Stalking-KIT 
bietet die Möglichkeit zeitnaher Intervention in Stalking-Konflikten. Beratungstermine 
nach Vereinbarung. http://www.stalking-kit.de/ 

 

Weitere Angebote für von Gewalt betroffene Frauen und  Mädchen in 
Bremen und Bremerhaven 

Frauenhaus Bremerhaven und Frauenberatungsstelle - GISBU (Gesellschaft für inte-
grative soziale Beratung und Unterstützung mbH) Tel.: 0471 8300-1 

BBMeZ Betreuung für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution. 
Die Beratungsstelle BBMeZ ist eine Anlaufstelle für Frauen, die Opfer von Menschenhan-
del geworden sind und/oder zur Prostitution gezwungen wurden. 

Amt für soziale Dienste. Das Amt für Soziale Dienste mit seinen sechs in der Stadt 
verteilten Sozialzentren und den "Häusern der Familie" bietet Beratung und Hilfen für 
junge Menschen und Erwachsene in allen Lebenslagen. Im Stadtgebiet Bremen gibt es 
darüber hinaus sieben Erziehungsberatungsstellen für Kinder, Jugendliche und deren Fa-
milien. www.soziales.bremen.de 

Die Kooperationsstelle Kriminalprävention Bremen (KSKP) versteht sich als Kontakt- und 
Servicestelle, die allen Akteuren vielfältige Unterstützung in den Bereichen Vernetzung, 
Informationsbeschaffung, Fortbildung, Mitteleinwerbung, Evaluation, Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit anbietet. www.kriminalpraevention.bremen.de.  

Weisser Ring. Der Weisse Ring leistet Hilfen für von Gewalt betroffene Opfer und Zeu-
gen sowie deren Angehörige in elf Sprachen. Tel.: 0421 32 3 211, www.weisser-ring.de . 
Opfer-Notruf: 116 006  

Mädchen- und Jungentelefon für Mädchen und Jungen mit körperlicher und/oder se-
xueller Gewalterfahrung. Mädchentelefon 0471 – 86086, Jungentelefon 0471 - 82000  

Für Mädchen, die dringend von zuhause wegmüssen und eine Notunterkunft brauchen 
Initiative Jugendhilfe Bremerhaven e.V.  Tel.: 04 71 9 62 01 – 0 

Kinder- und Jugendschutztelefon Bremen rund um die Uhr Tel.: 0421/6 99 11 33  

Frauengesundheit in Tenever, FGT bietet u. a. auch Beratung zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ an.  

Arbeitnehmerkammer Bremen berät u. a. auch zu Mobbing. Tel.: 0421 363010 

Notfallnachsorge Deutsches Rotes Kreuz. Tel.: 0421 34030, www.drk-bremen.de 

Gesundheitstreffpunkt West. Tel.: 0421 617079, www.gtp-west.de  

 


