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Dokumentation  

Wenn der Partner, der Ehemann oder die Familie gewalttätig ist 
Verstehen. Ansprechen. Weiterhelfen 
Zugewandert? Grundlagen rechtlicher Regelungen und Verfahren  

29. Mai 2013, Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Bremen 

Eine Veranstaltung von Neue Wege, Wege aus der Beziehungsgewalt (Reisende Werkschule Scholen 

e.V.), der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Bremen e.V. (LAG) und der 
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF). 

Die Texte beruhen auf der sinngemäßen Verschriftlichung von Tonaufnahmen durch Ariane von Mach       
sowie von Mitschriften in den Workshops. Sie sind ergänzt durch redaktionell erstellte Infokästen sowie 
einen Anhang.  

Der Fokus der Veranstaltung lag auf zugewanderten Frauen, die Gewalt in der Beziehung/Familie erleben. 
Dies drückt sich in der weiblichen Form für Bezeichnungen derjenigen, die Gewalt erleben, aus. 

Ausdrücke, die sich auf männliche, weibliche und alle dazwischenliegenden Geschlechtsbeschreibungen 
beziehen, werden mit einem * markiert. 

Redaktion: Margaretha Kurmann, (ZGF) 

Knochenhauer Straße 20-25, 28195 Bremen 

www.frauen.bremen.de 

Bremen, Juli 2013 

http://www.frauen.bremen.de/
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Zur Fortbildungsreihe 

 

Viele Fachleute haben im Rahmen ihrer 
Arbeit mit Gewalt in Familien, mit Gewalt 

von Männern gegen „ihre“ Frauen oder 
Partnerinnen zu tun. Häusliche Gewalt 
gehört für sie zum Alltagsgeschäft. Die 

Fortbildungsbausteine „Wenn der Partner, 
Ehemann oder die Familie gewalttätig ist“ 

sollen grundlegende Informationen und 
Handwerkszeug zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten des Themas vermitteln.  

Im Baustein „Zugewandert? Grundlagen 
rechtlicher Regelungen und Verfahren“ 

gab Fatma Sayin einen Überblick über die 
Rechtsgrundlagen, die in der Arbeit mit 
zugewanderten Frauen wichtig sind: 

Aufenthaltsrecht; Ansprüche an 
Gewaltschutz; Zwangsheirat; Regelungen 

zum Unterhalt und zum Umgang mit 
Kindern.  

Was kommt auf Frauen zu, die von häuslicher 

Gewalt betroffen und zugewandert sind, wenn 
sie rechtliche und institutionelle Hilfe in 

Anspruch nehmen?  

In drei Arbeitsgruppen bestand die 
Gelegenheit, die konkreten Verfahrensweisen 

praxisnah und vertiefend kennen zu lernen 
und kollegial zu besprechen: 

 Verfahren bei Gericht  mit Fatma 
Sayin (Rechtsanwältin, Bremen) 

 Verfahren bei der Polizei mit Ruth 

Sygo und Thomas Müller (Polizei 
Bremen)  

 Verfahren beim Amt für soziale 
Dienste mit Mathias Ehmke 

(Stadtteilleitung Blumenthal) 

Im Abschluss bestand  die Gelegenheit haben, 
gemeinsam zu überlegen, was in Bremen zu 

Verbesserung der Situation nötig und möglich 
ist. 

 

Die folgenden Bausteine der Reihe werden sich 
mit den Themen „Gewalt macht krank“ und 

„Was ist mit den Kindern“ befassen. Sie finden 
im Herbst 2013 und Frühjahr 2014 statt.  
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Zugewandert?  

Grundlagen rechtlicher Regelungen und Verfahren 

Fatma Sayin, Rechtsanwältin Bremen1 

 

 

Gewaltschutz – Rechtliche Grundlagen 

Alle Frauen (und Männer)können unabhängig von ihrer Herkunft im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes Ansprüche herleiten. In diesem Beitrag liegt der Fokus auf 

zugewanderten Frauen und Mädchen, die Gewaltübergriffe durch ihren Mann/Partner 
oder in der Familie erleben. 

Welche Probleme treten in der Praxis auf? Besonderheiten bei 
zugewanderten Frauen 

Sprache 

Es gibt nicht wenige Frauen (und Männer) aus Ländern wie der Türkei, Afghanistan, 
Pakistan, Syrien, die als „importierte“ Bräute nach Deutschland geholt werden und 

kein oder kaum Deutsch sprechen. Sie kommen in eine neue Familie und ein neues 
Umfeld, was große Anpassungsleistungen erfordert. Wenn es zu Gewaltübergriffen 
kommt, wissen die Frauen oftmals nicht, was sie tun können und wo sie Hilfe finden. 

Nicht selten erhalten sie von der Familie, in die sie eingeheiratet haben, bewusst 
falsche Informationen. Ihnen wird nach Gewaltübergriffen mit der Wegnahme der 

Kinder, der Ausländerbehörde oder der Abschiebung gedroht, sollten sie versuchen 
sich Hilfe zu suchen. Bewusst falsche Übersetzungen –  so wird etwa 
„Ausländerbehörde“ bei der Übersetzung ins Türkische zur „Ausländerpolizei“ – 

werden von den Tätern als Druckmittel und zur Einschüchterung eingesetzt. Aus 
Unwissenheit und Angst ertragen viele betroffene Frauen die Gewaltübergriffe eine 

lange Zeit. 

 Es ist wichtig, wer übersetzt! 

 

Religion 

Religion hat für viele zugewanderte Frauen und ihre Familien einen hohen Stellenwert, 

z.B. für Angehörige des Islams. Gewaltübergriffe haben allerdings nichts mit der 
Religion zu tun und sind nicht über die Religion zu rechtfertigen oder durch diese 
begründet. Trotzdem wird die Religion (vor allem der Islam) oftmals von Männern als 

Rechtfertigung für Gewaltübergriffe gegenüber Frauen genutzt.  

 Es ist wichtig, bei allen Betroffenen verständnisvoll das Bewusstsein dafür zu 

schaffen, dass Religion keinerlei Gewalt von Männern gegenüber Frauen 
rechtfertigt. Dies gilt auch für den Islam. 

 

Aufenthaltsrecht 

Übergriffe erfolgen nicht nur vom Ehemann, auch Schwiegereltern und andere 

Familienangehörige können Gewalt ausüben. Zudem muss bedacht werden, dass eine 
in Betracht gezogene Rückkehr ins Herkunftsland von der zurück gebliebenen 
                                                 
1 Redaktionell bearbeitete Mitschrift des Vortrags. Die Infokästen „Mehr Informationen“ sind 

redaktionell eingefügt 
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(eigenen) Familie als Schande empfunden werden kann und sich dadurch der Druck 

auf die Frau erhöht. 

Nicht selten haben betroffene Frauen die Angst,  abgeschoben zu werden. Sie kennen 

die aufenthaltsrechtlichen Gesetze und Regelungen und ihre Ansprüche und Rechte 
nicht oder nicht ausreichend.  

 Es ist wichtig, die Frauen über ihre Ansprüche und Rechte aufzuklären und 
ihnen ihre Ängste zunehmen. 

 

Gewaltschutzgesetz 

Das Gewaltschutzgesetz besteht seit dem Jahr 2002. Damit sollte in das Zivilrecht ein 

Recht integriert werden, durch das den Opfern von Gewalt schnell geholfen werden 
kann. Im Rahmen des Strafrechts ist schnelle Hilfe oft nicht so schnell wie im Rahmen 
des Gewaltschutzgesetzes möglich. Gerichte können durch das Gewaltschutzgesetz 

schnell Entscheidungen treffen. Dies geschieht innerhalb weniger Stunden oder Tage. 

Durch die Generalklausel „Gefahr in Verzug“ kann die Polizei bei Gewaltübergriffen 

eine Wegweisung des Täters (Wohnungsverweis aus der gemeinsamen Wohnung) 
aussprechen und die Gerichte informieren. Tätig werden die Gerichte aber nur auf 
Antrag des Opfers, von Amtswegen ist dies nicht möglich 

 Wichtig: Frauen müssen selbst einen Antrag nach Gewaltschutzgesetz stellen! 

Anträge nach Gewaltschutzgesetz werden bei einem/r Rechtspfleger*in in der 

Antragsstelle der Gerichte gestellt. Amtssprache ist Deutsch. Mangelnde Kenntnisse 
der deutschen Sprache hindern Frauen jedoch daran, alleine zum Gericht zu gehen 
und ihre Lage zu schildern. Teilweise ist ihnen dies gar nicht möglich.  

 In dieser Situation ist es wichtig, dass Frauen eine gute Unterstützung haben. 
Dies kann jemand sein, der/die übersetzt oder aber ein Rechtsbeistand. Am 

geeignetsten sind Rechtsanwält*innen mit Kenntnissen zu Familienrecht und 
zum Gewaltschutzgesetz. 

Viele Frauen haben Angst vor anfallenden Kosten durch die Inanspruchnahme eines 

Rechtsbeistands, die sie nicht aufbringen könnten. Sie wissen nicht, dass Frauen ohne 
Einkommen auf Antrag Verfahrenskostenhilfe gewährt wird. Bei einem 

anzurechnenden Einkommen belaufen sich die Verfahrenskosten im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes bei einem angesetzten Streitwert von 1000 Euro auf 246 Euro.  

 

 

Mehr Informationen 

Ein Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ist umfassend und für Menschen, die Verwaltungssprache 

nicht gut kennen, kompliziert. Für Frauen ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist er nicht 

alleine ausfüllbar.  

http://www.amtsgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/pkh_neu_hb.pdf 

Weitere Adressen zur Rechtsberatung hier: 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5569.de 

Mehr Informationen zum Gewaltschutzgesetz: 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de 

  

 

http://www.amtsgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/pkh_neu_hb.pdf
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5569.de
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de
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Welche Unterlagen werden für einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz 

benötigt? Was müssen die Frauen mitbringen? 

 Ausweispapiere 

 Ärztliche Bescheinigung: Nach einem Gewaltübergriff sollte umgehend ein*e 
Ärzt*in aufgesucht werden. So können später vor Gericht und 

Ausländerbehörde Beweise vorgelegt werden. 

 Unterlagen über einen Wohnungsverweis/eine Wegweisung des Täters durch die 
Polizei: Registernummer, etc.  

 Adressen von Zeug*innen 

 Mietvertrag: im Rahmen des § 2 des Gewaltschutzgesetzes gibt es die 

Möglichkeit, sofort bei Gericht eine Wohnungszuweisung zu bekommen. 

 Adresse des Täters: Derzeitiger Aufenthaltsort, damit er den Beschluss auch 
bekommt. 

Für Gewaltübergriffe in Familien ist das Familiengericht zuständig. Da das 
Gewaltschutzgesetz schnell Hilfe leisten soll, werden zumeist Anträge auf ein 

Eilverfahren gestellt. Die Übergriffe dürfen nicht länger als einen Monat zurückliegen. 
Bei länger zurückliegenden Zeitpunkten fehlt die Eilbedürftigkeit. 

Frauen, die einen Antrag nach Gewaltschutzgesetz stellen, müssen den Sachverhalt 

für das Gericht detailliert schriftlich schildern und eidesstattlich versichern. Hier 
können erneut Sprachbarrieren auftauchen. Da Deutsch als Amtssprache gilt, wird 

vom Gericht keinerlei Übersetzung angeboten. 

 Es ist hilfreich, wenn Frauen den Sachverhalt in ihrer Sprache aufschreiben und 
unterschreiben. Diese Aussage kann dann von einem professionellen 

Übersetzungsbüro innerhalb kürzester Zeit übersetzt werden.  

 Wichtig sind zudem eidesstattliche Versicherungen von Zeug*innen. 

 

Das Gewaltschutzgesetz umfasst vier Paragraphen. 

§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen 

(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit 
einer anderen Person widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der 

verletzten Person die zur Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Die Anordnungen sollen befristet werden; die Frist kann 
verlängert werden. Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es 

unterlässt, 

1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten, 

2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person 
aufzuhalten, 

3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte 
Person regelmäßig aufhält, 

4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von 

Fernkommunikationsmitteln, aufzunehmen, 

5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, soweit dies nicht 

zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 

Diese Maßnahmen können sofort beantragt werden. 
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Durch § 2 kann die Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung aus 

Eilbedürftigkeit sofort beantragt werden. Dies muss begründet werden. 
Gewaltübergriffe und die nicht vorhandene Möglichkeit des Opfers sich unverzüglich 

etwas anderes zu suchen sind mögliche Gründe für einen Antrag auf Überlassung 
einer gemeinsam genutzten Wohnung.  

Frauen können aber auch in ein Frauenhaus gehen, wenn sie sich in der Wohnung 
nicht sicher fühlen. Dies kann vor allem dann nötig sein, wenn die Familie in der Nähe 
wohnt und von ihr weitere Bedrohung ausgeht.  Viele zugewanderte Frauen haben 

jedoch Vorbehalte gegenüber dem Frauenhaus. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, 
teilweise beruhen sie auf Fehlinformation und Unsicherheit, was sie dort erwartet.  

Die Polizei kann gewalttätige Männer aus der Wohnung verweisen, auch wenn die 
betreffende Wohnung dem Täter gehört: Der Täter geht, das Opfer bleibt. Mit Blick 
auf die Rechte des Täters, insbesondere wenn die Wohnung Eigentum des Täters ist, 

wird die Wohnungszuweisung zeitlich befristet. Diese befristete Zeit gibt der Frau die 
Möglichkeit, sich eine andere Wohnung zu suchen. 

Gewaltschutzbeschlüsse werden grundsätzlich für 6 Monate ausgesprochen. Es 
besteht immer die Möglichkeit der Verlängerung. Die Härtefallgründe (bspw. die 
bisherige erfolglose Wohnungssuche) für eine Verlängerung müssen dem*der 

zuständigen Richter*in vorgetragen und nachgewiesen werden.  

Gewalttätigen Männern (und Frauen) kann zudem auf Antrag nach Gewaltschutzgesetz 

untersagt werden, sich ihren (ehemaligen)Frauen/Partnerinnen zu nähern, etwa vor 
der Haustür zu warten, die Arbeitsstelle des Opfers aufzusuchen, etc.. Verstößt der 
Täter gegen einen vom Gericht gegebenen Beschluss, kann die Frau z.B. bei Nicht-

Einhaltung des festgelegten Abstands zu ihrer Wohnung die Polizei informieren. 

Wenn der Täter gegen gerichtliche Anordnungen verstößt, kann die Frau beim 

Familiengericht die Verhängung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft beantragen. 
Darüber hinaus macht der Täter sich strafbar. Frauen können ihn anzeigen, und er 
kann strafrechtlich verurteilt werden. Ihm droht eine Geldstrafe oder eine 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.  

Für die Verfahren nach Gewaltschutzgesetz ist immer ein*e Richter*in beim 

Familiengericht zuständig. Folgeanträge landen immer wieder bei dem*der gleichen 
Richter*in. Wurde durch das Eilverfahren ein schneller Beschluss bewirkt, wird dieser 
dem Täter durch ein*e Gerichtsvollzieher*in zugestellt. Bei Nicht-Einhaltung der 

beschlossenen Anordnungen durch den Täter können diesem Geldstrafen bzw. Haft 
angedroht werden. Der Täter hat das Recht, sich nach Erhalt des Beschlusses zu 

verteidigen und innerhalb von zwei Wochen dazu Stellung zu nehmen. Er kann, mit 
oder ohne Rechtsbeistand, die Ansetzung des Hauptverfahrens beantragen. 

Das Gericht setzt daraufhin einen Termin für das Hauptverfahren an. Die 
Hauptverhandlungstermine liegen meistens einige Zeit (Wochen) nach dem 
Gewaltübergriff. Spätestens jetzt ist es sehr wichtig, dass die Frauen eine gute 

Unterstützung haben und sich ggf. einen Rechtsbeistand besorgen. 

In der vergehenden Zeit zwischen Gewaltübergriff und Hauptverhandlung beim 

Gericht kann sich die Situation „beruhigen“. Dann kann das Gericht anstatt eines 
Gerichtsverfahrens einen Vergleich (Einigung auf bestimmte Regelungen zwischen 
Opfer und Täter) anstreben. Dies kann in „weniger schweren“ Fällen von 

Gewaltübergriffen funktionieren.  

 Ein Vergleich ist in Fällen, in denen die Frau über eine lange Zeit mit 

Gewaltübergriffen gelebt hat, nicht zu empfehlen.  

 



Dokumentation  

8 

 

 

Mehr Informationen 

Mehr zum Gewaltschutzgesetz: 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de 

Der Gesetzestext im Wortlaut:  http://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/index.html 

Anträge zum Gewaltschutzgesetz werden bei den Antragsstellen der Familiengerichte gestellt. 

Amtsgericht Bremen 

Sprechzeiten: Mo - Fr 9-13 Uhr. In besonders dringenden Fällen sind auch andere Zeiten 

möglich. 

Mehr Informationen: 

http://www.amtsgericht.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen85.c.1576.de 

Amtsgericht Blumenthal-Bremen 

Sprechzeiten: Mo–Fr 9–13 Uhr 

Telefon: 0421-3617714 

Mehr Informationen: http://www.amtsgericht-

blumenthal.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen139.c.3606.de 

Amtsgericht Bremerhaven 

Sprechzeiten: Mo – Fr 9-12.30 Uhr, Do 14-16 Uhr, in dringenden Fällen Mo – Do 8–16 Uhr, Fr 

bis 15 Uhr 

Telefon: 0471-569 13680 

Mehr Informationen: http://www.amtsgericht-

bremerhaven.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.742.de 

 

 

Familienrechtliche Hintergründe 

Treten Gewaltübergriffe in einer Familie auf, spielt das Familienrecht eine große Rolle. 

Welche Ansprüche haben die Frauen im Rahmen des Familienrechts? 

Im Rahmen des Sorgerechts kann die Frau einen Antrag auf die Übertragung des 
alleinigen Sorgerechts stellen. Dies kann parallel oder nach Antragstellung im 

Gewaltschutzgesetz geschehen. Die Übertragung des alleinigen Sorgerechts ist sowohl 
für den Vater als auch für die Mutter nur sehr schwer und nach einem langwierigen 

Prozess zu bekommen.  

Nur wenn das Kindeswohl durch eine Elternseite gefährdet ist, kann das Gericht das 
Sorgerecht entziehen. Das Kindeswohl ist gefährdet, wenn gegen das Kind direkt 

Gewalt ausgeübt wurde. Gewaltausübung des Vaters gegenüber der Mutter vor den 
Augen des Kindes scheint nach Rechtslage das Kindeswohl nicht zu gefährden. 2  

Wurde ein Sorgerechtsantrag gestellt, ist in der Regel mit dem Erhalt des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts und der Gesundheitsfürsorge für die Kinder zu 
rechnen. Dies sichert die Unabhängigkeit vom Vater. Zudem gehören Kleinkinder 

immer zu der Mutter, solange das Kindeswohl durch sie nicht gefährdet ist. Wenn die 
Kinder selbst entscheiden können, ab einem Alter von etwa 10 Jahren, besteht die 

Möglichkeit, dass zwischen dem Kind und dem*der Richter*in ein vertrauliches 
                                                 
2
 Dieser Punkt wird aktuell diskutiert. Siehe dazu Fachartikel in der Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes 

http://www.djb.de/ http://www.djb.de/publikationen/zeitschrift/djbZ-2013-1/  

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de
http://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/index.html
http://www.amtsgericht.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen85.c.1576.de
http://www.amtsgericht-blumenthal.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen139.c.3606.de
http://www.amtsgericht-blumenthal.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen139.c.3606.de
http://www.amtsgericht-bremerhaven.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.742.de
http://www.amtsgericht-bremerhaven.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.742.de
http://www.djb.de/publikationen/zeitschrift/djbZ-2013-1/
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Gespräch stattfindet, in dem das Kind äußert, wo es leben möchte, bei der Mutter 

oder dem Vater. 

Über das Sorgerecht bestimmen die Eltern bzw. das jeweilige Elternteil in welchen 

Kindergarten und welche Schule das Kind gehen soll, ob es an Klassenfahrten und 
Auslandsreisen teilnimmt, etc. Durch das Aufenthaltsbestimmungsrecht entscheiden 

die Eltern bzw. das jeweilige Elternteil, wo das Kind lebt. 

Sorgerecht ist zu trennen vom Umgangsrecht. 

 

 

Mehr Informationen 

Sorgerecht 

Kinder brauchen Schutz und Hilfe, um sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu 

entwickeln. Eltern haben die Pflicht und das Recht, für ihre minderjährigen Kinder zu sorgen.  

Dazu gehören Pflege, Erziehung, Aufsicht und Bestimmung des Aufenthalts, einen Namen zu 

geben, Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung sowie Sorge für die Gesundheit. Eltern 

entscheiden über Schulart, Berufsausbildung sowie die religiöse Erziehung. Ab dem 13. 

Lebensjahr kann die Religionszugehörigkeit des Kindes nicht mehr gegen dessen Willen 

geändert werden. Ab dem 15. Lebensjahr bestimmt das Kind selbst.  

Aufenthaltsbestimmungsrecht 

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist Teil des Sorgerechts. Das Gericht kann das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht auf einen Elternteil übertragen, wenn dies nötig ist. Das ist ggf. 

leichter als ein Antrag auf das alleinige Sorgerecht.  

Umgangsrecht/Besuchsrecht 

Beide Eltern haben das Recht und die Pflicht des Umgangs mit ihrem Kind. Auf der anderen 

Seite haben Kinder haben das Recht auf Umgang mit ihren Eltern unabhängig davon, wo sie 

leben und wer das Sorgerecht hat. Besteht keine Einigkeit, entscheidet das Familiengericht 

über den Umgang. Es kann anordnen, dass der Umgang mit dem Kind nur in Gegenwart einer 

dritten Person, z. B. eines Vertreters oder einer Vertreterin des Jugendamtes stattfinden darf. 

Ist das Kindeswohl gefährdet, d.h., führt das Umgangsrecht nachweislich zum Schaden des 

Kindes, kann der Umgang für eine begrenzte Zeit eingeschränkt werden. 

Die ZGF hat zwei Broschüren mit umfassenden Informationen zu Trennung und Scheidung 

sowie zum Kindschaftsrecht herausgegeben.  

"Kindschaftsrecht - ein Ratgeber für Frauen" gibt Auskunft über die Neuregelung der elterlichen 

Sorge für verheiratete, nicht verheiratete und geschiedene Eltern, über das Unterhalts-, 

Abstammungs- und Namensrecht sowie die erbliche Stellung von Kindern. 

http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/kindschaftsrecht09_mit_aenderung_2010

07.pdf 

"Trennung. Scheidung - ein Ratgeber für Frauen" gibt eine Einführung in die Diskussion um 

Scheidungsfolgen aus Sicht der Frauen, informiert allgemein über Scheidung und stellt dar, 

was im Falle einer Trennung und Scheidung geregelt werden soll, unter anderem zu Unterhalt, 

Sorge- und Umgangsrecht, wenn Kinder da sind. 

http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/trennung_scheidung_09.pdf  

Beide Broschüren können in der Geschäftsstelle der ZGF abgeholt oder gegen Porto bestellt 

werden. 

 

 

 

 

http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/kindschaftsrecht09_mit_aenderung_201007.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/kindschaftsrecht09_mit_aenderung_201007.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/trennung_scheidung_09.pdf
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 Hinweise aus der Arbeit des Jugendamts 

Selbst wenn die elterliche Sorge eindeutig festgelegt wurde, sind damit die 
Probleme nicht automatisch gelöst. Eltern haben getrennt voneinander zu ihren 

Kindern Umgangsrechte, sowie das Kind auch Umgangsrechte zu seinen Eltern hat. 
Hier entstehen Fragen wie: Ist ein begleiteter geschützter Umgang nötig? Wie lässt 

sich im Rahmen einer Elternberatung eine Vereinbarung im Sinne des Kindeswohls 
schaffen, die außergerichtlich Bestand hat und der förderlichen Entwicklung des 
Kindes dient? Eindeutige gerichtliche Regelungen (bzgl. Sorgerecht, 

Aufenthaltsbestimmungsrecht) bedeuten keine endgültige Lösung der Probleme 
zwischen den Elternteilen und können die Auseinandersetzungen in andere 

Bereiche tragen.   

Begleiteter Umgang 

Das Kind hat einen Anspruch auf Umgang mit Mutter und Vater, auch wenn dieser 

gegenüber der Mutter gewalttätig geworden ist. Vor Gericht kann der Sachverhalt 
aus dem Gewaltschutzverfahren vorgetragen werden und aufgrund einer 

befürchteten Gefährdung des Kindes durch den Vater, für diesen begleiteter 
Umgang mit dem Kind beantragt werden. Begleiteter Umgang wird zunächst für 6 
Monate gewährt. Er wird zumeist auf eine Zeit und einen Ort, in Kooperation mit 

dem Jugendamt, festgelegt. 

Wenn direkte Gewalt gegenüber dem Kind ausgeübt wurde oder das Kind 

nachweislich keinen Umgang will, kann auf Antrag und Beschluss des 
Familiengerichts das Umgangsrecht vorläufig ausgesetzt werden. Das 
Familiengericht kann darüber hinaus Bedingungen festlegen, die die Aufnahme von 

Umgangskontakten erst ermöglichen (z.B. Teilnahme an Anit-Agression-
Programmen. 

Das Jugendamt ist an Familienverfahren immer beteiligt. Zudem gibt es seit 2007 
für die Kinder einen Verfahrensbeistand, eine*n Volljurist*in, der*die sich mit der 
Situation des Kindes auseinandersetzt und dessen Rechte wahrt. Das Gericht 

richtet sich meistens nach den Vorgaben des Jugendamts und des 
Verfahrensbeistands. 

 

Sorgerecht bei Zugewanderten aus dem Iran 

Zwischen Deutschland und dem Iran besteht kein Abkommen, das festlegt, dass das 

deutsche Recht beim Aufenthalt iranischer Staatsbürger*innen in Deutschland gilt. Bei 
Eheleuten mit iranischer Staatsangehörigkeit hat immer der Vater, unabhängig davon, 

wo die Ehe geschlossen wurde, das Sorgerecht für die Kinder. In diesem Fall sollte 
mindestens ein Antrag auf Aufenthaltsbestimmungsrecht und Teilsorgerecht gestellt 

werden. Durch die Gerichte werden diese wo nötig immer gewährt, auch wenn der 
Vater auf iranischem Recht beharrt. Der Schutz des Kindeswohls steht im 
Vordergrund. Das alleinige Sorgerecht zu bekommen, ist dagegen schwierig und 

bedeutet ein langwieriges Verfahren. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem eine 
nicht funktionierende Kommunikation zwischen Vater und Mutter. 

 Wichtig ist ein Antrag auf Aufenthaltsbestimmungsrecht und Teilsorgerecht. 

 

Scheidung 

Scheidung bei Zugewanderten aus dem Iran 

Auch bei einer Scheidung in Deutschland gilt nur das iranische Recht. Der Ehemann 

muss zwei Zeug*innen vorbringen, die bezeugen, dass der Ehemann dem islamischen 
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Glauben zugehörig ist und sich scheiden lassen möchte. Praktisch umgesetzt bedeutet 

dies, dass der Ehemann vor Gericht aufsteht und dreimal auf persisch wiederholt „Ich 
lasse mich scheiden.“ („Talaat. Talaat. Talaat.“). Oft bestehen bei den Frauen 

Bedenken, dass die Ehemänner dieses Prozedere nicht mitmachen und keine 
Scheidung zustande kommt. Das Gericht kann hier aber mit Geldauflagen, ersatzweise 

Haft, drohen. In der Regel kommt es zur Scheidung. 

 War der Ehemann gegenüber der Ehefrau gewalttätig, kann die Scheidung 
damit begründet werden. Der Antrag auf Scheidung muss innerhalb von sechs 

Monaten nach der Gewalttat gestellt werden. Die sofortige Scheidung durch das 
Gericht ist in diesen Fällen üblich. 

 

Vermögensrechtliche Aufteilungen im Zuge einer Scheidung 

Alles, was in der Ehe angeschafft wurde, wird zwischen beiden Parteien geteilt. 

Entstandene Schulden, die mit der Ehe nichts zu tun haben (etwa durch Spielsucht), 
müssen von der verursachenden Person alleine getragen werden. Beweise über 

bestehendes Vermögen, gemeinsam verursachte Schulden, Investitionen, Kredite (und 
auch über etwaige Täuschungsversuche zum Erhalt der Unterschrift der Ehefrau für 
die gemeinsame Aufnahme eines Kredits), etc. müssen vorgelegt werden.  

 

Aufenthaltsrechtliche Hintergründe 

Jede Frau kann Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz stellen, auch wenn kein 
aufenthaltsrechtlicher Status (illegalisierte Frauen) vorhanden ist. 

Sind die Frauen im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland 

gekommen, wird der Aufenthalt von dem Ehemann abgeleitet (§§ 28 ff. AufenthG). 

Für einen eigenen Aufenthaltsstatus muss die Ehe mindestens drei Jahre in 

Deutschland bestehen, d.h. dass die Eheleute zusammen leben müssen. Sobald eine 
(räumliche) Trennung erfolgt ist und die Ehe tatsächlich nicht mehr besteht, schaltet 
sich die Ausländerbehörde ein. In diesem Fall können keine Ansprüche aus den 

Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes abgeleitet werden – Abschiebung wird 
angedroht. 

Gewaltopfer haben aber auch im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes (§ 31 AufenthG) 
die Möglichkeit, Härte geltend zu machen und einen eigenständigen Aufenthalt zu 
bekommen, auch wenn sie noch keine drei Jahre in Deutschland mit dem Mann gelebt 

hat. Die Gewalt als Härtegrund muss durch Beweise (Anträge im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes, ärztliche Bescheinigungen, Zeug*innen, etc.) belegt werden. 

Die Antragstellerin muss beweisen, dass die Ehe nicht mehr zumutbar ist. Neben 
Gewaltübergriffen können folgende Härtegründe geltend gemacht werden: der 

Missbrauch von Drogen, Alkohol und Medikamenten durch den Ehepartner, Spielsucht. 

Mit einem schwierigen und sehr langwierigen Verfahren ist zu rechnen. Während des 
laufenden Verfahrens kann keine Abschiebung erfolgen, das Opfer erhält eine 

Fiktionsbescheinigung (besagt, dass noch keine Entscheidung durch die 
Ausländerbehörde getroffen wurde). 

Gibt es ein Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit, kann die Mutter auch über das 
Kind einen eigenständigen Aufenthaltsstatus bekommen. 
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Mehr Informationen 

Eine ausländische Ehefrau mit ausländischem Ehemann als auch eine ausländische Ehefrau mit 

deutschem Ehemann kann ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bekommen:  

-  bei einer Scheidung/Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft,  

-  wenn die eheliche Lebensgemeinschaft rechtmäßig seit mindestens 3 Jahren in 

Deutschland bestanden hat,  

- wenn die eheliche Lebensgemeinschaft in Deutschland weniger als drei Jahre bestanden 

hat und es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, der Ehefrau den 

weiteren Aufenthalt zu ermöglichen,  

-  wenn der Ehemann stirbt, zu dem die Ehefrau nachgezogen ist, und die eheliche 

Lebensgemeinschaft zu dem Todeszeitpunkt in Deutschland bestanden hat. 

Mehr zu Trennung und Scheidung in der Broschüre der ZGF „Trennung und Scheidung“ und 

unter 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5571.de 

 

Wer hilft? 

 

Integrationsberatung AWO 

Mo 10-12 Uhr, Di 13-17 Uhr und Do 9-12 Uhr 

Telefon: 0421-3377188 

Mail: c.cansewer@awo-bremen.de   

 

Suche nach einer Migrationsberatung im Stadtteil 

Ansprechpartnerin: Ursel Heins 

Telefon: 0421-361 2683 

Mail: Ursel.Heins@soziales.bremen.de   

 

iaf e.V. 

Verband binationaler Familien - und Partnerschaften 

Telefon: 0421-55 40 20 oder 52 51 104 

Mail: info@iaf-bremen.de 

 

Refugio 

Beratung für Flüchtlinge 

Telefon: 0421-37 607 49 

Mail: info@refugio-bremen.de 

 

Frauengesundheit in Tenever 

Beratung bei Gewalt 

Telefon: 0421-40 17 28   

 

Angebote in den Stadtteilen auch für Frauen ohne ausreichende Sprachkenntnis: 

http://www.bremen.de/stadtteile/ bietet eine Suche nach Stadtteil. Die Seite befindet sich zum 

Teil noch im Aufbau. 

 

Mit Hilfe des Online-Familienstadtplans Beratungsstellen unter http://www.bremer-

familienstadtplan.de/Map.html  

 

Der Beratungslotse Bremerhaven verzeichnet soziale Einrichtungen in der Stadt Bremerhaven.  

http://www.beratungslotse.de/  

 

Allerdings sind alle Websites nur in deutscher Sprache. 

 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5571.de
mailto:info@iaf-bremen.de
mailto:info@refugio-bremen.de
http://www.bremen.de/stadtteile/
http://www.bremer-familienstadtplan.de/Map.html
http://www.bremer-familienstadtplan.de/Map.html
http://www.beratungslotse.de/
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Arbeitsgruppen 

 

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, nacheinander an zwei unterschiedlichen, 

vertiefenden Arbeitsgruppen teilzunehmen. 

Die Arbeitsgruppen fokussierten auf den jeweils unterschiedlichen Verfahren und 
Vorgehen bei Gericht, bei der Polizei und beim Amt für soziale Dienste.  

 

Schwerpunkte und Leitfragen 

Mit Blick auf die jeweilige Institution bzw. Behörde sollten die Referent/innen in einem 
ersten Schritt  (20 Minuten): 

 

- kurz und knackig die Aufgaben, den Auftrag der jeweiligen Institution 
(Polizei/Gericht/Amt für soziale Dienste) in Bezug auf den Schutz von Frauen 

und Familien vor/bei „Häuslicher Gewalt“ darstellen, 
 

- die  Besonderheiten herausarbeiten, wenn die betroffene Frau, ihre Kinder oder 

der gewalttätige Partner oder Ehemann keine deutsche Staatsangehörigkeit 
hat, 

 
- prüfen, welche Besonderheiten zu beachten sein könnten, wenn die betroffene 

Frau/die Kinder oder der gewalttätige Partner/Mann zugewandert ist, eine 
Migrationsgeschichte hat: Sprache/fehlende Kenntnisse der Besonderheiten 
deutscher Behörden und Umgangsweisen/ mögliche Traumatisierung/familiäre 

Abhängigkeiten/wenig persönliche oder finanzielle Ressourcen/schwierige 
Migrationserfahrungen… . 

 
- die konkreten Angebote, Verfahren und Konsequenzen aufzeigen: vielleicht 

über ein Schaubild oder an Hand eines „typischen“ bzw. konstruierten Falles. 

 

 

Die Inputs, Fragestellungen und Diskussionen wurden durch den Mitschnitt von Ariane 
von Mach (Verfahren AfSD/Gericht) sowie Mitschriften von Astrid Schwarz und 
Margaretha Kurmann dokumentiert.  

 
Diese Texte wurden redaktionell zusammengefasst und von den Vortragenden 

korrigiert bzw. freigegeben.  

 

 



Dokumentation  

14 

 

Berichte aus den Arbeitsgruppen 

Verfahren bei Gericht  mit Fatma Sayin (Rechtsanwältin, Bremen) 

 

 

Ein Antrag nach Gewaltschutzgesetz ist kein Strafantrag, es handelt sich um zwei 
verschiedene Dinge. Gewaltschutzgesetz und Strafrecht existieren parallel 
nebeneinander, sie schließen einander nicht aus. 

Beim Gewaltschutz muss das Opfer selbst den Antrag stellen. Von Amtswegen können 
die Gerichte im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes nicht tätig werden. 

Wird häusliche Gewalt von Zeug*innen beobachtet, können diese bei der Polizei eine 
Strafanzeige nach dem Strafrecht stellen. Die Polizei informiert dann das Gericht/die 
Staatsanwaltschaft. Eine Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft kann in diesem 

Fall aber lange dauern (mögliche Zeitspanne bis zu einer Verurteilung des Täters: 6-
12 Monate). 

Das Eilverfahren im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes dient dazu, schnell einen 
Beschluss herbei zu führen. Die Eilbedürftigkeit steht im Vordergrund. Das Gericht 
entscheidet meistens am folgenden Tag nach Aktenlage. Hierfür ist die eidesstattliche 

Versicherung des Sachverhalts durch das Opfer nötig. Beantragt wird die Herausgabe 
eines Beschlusses ohne mündliche Verhandlung. Damit ist das Gerichtsverfahren nicht 

abgeschlossen. Es kann jedoch abgewendet werden, wenn der Antragsgegner (Täter) 
sich nicht rührt und keine Anberaumung des Hauptverfahrens zur eigenen 

Stellungnahme gegenüber Vorwürfen verlangt. Übergriffe im Rahmen des 
Eilverfahrens dürfen nicht länger als einen Monat zurückliegen. 

Wenn ein Termin für das Hauptverfahren anberaumt wurde, ordnet das Gericht an, 

dass beide Parteien zu erscheinen haben.  

 

Schutz der Frauen im Gericht 

Bestehen Bedenken, dass das Opfer während der Verhandlung Übergriffen des Täters 
und/oder seiner Familie ausgesetzt werden könnte, kann für die Verhandlung 

Sitzungspolizei im Gerichtssaal beantragt werden. 

Zudem können zwei Verhandlungstermine beim Gericht beantragt werden. Zum 

Termin mit dem Antragsgegner erscheint der*die Rechtsanwält*in alleine. Beim 
zweiten Termin wird das Opfer vom Gericht zum Sachverhalt angehört. Ein ärztliches 
Attest über posttraumatische Belastungsstörungen des Opfers aufgrund der langen 

Gewalteinwirkung kann eine Terminteilung rechtfertigen.  

 

Wer muss handeln?  

Personen aus Berufsgruppen, die von Opfern von Gewaltübergriffen aufgesucht 
werden und der Schweigepflicht unterstehen, haben wenig Handlungsmöglichkeiten 

die Tat zur Anzeige zu bringen, wenn das Opfer dies nicht möchte (womöglich die 
Gewaltübergriffe abstreitet) und die Tat nicht unmittelbar beobachtet wurde. Hier ist 

es wichtig, Vertrauen zu den Frauen aufzubauen und sie auf dieser Basis dazu zu 
bewegen, Hilfe anzunehmen und selbst aktiv zu werden.  

Wird Gewalt allerdings gegenüber Kindern bemerkt, muss sofort das Jugendamt 

informiert werden. Wird von Außenstehenden Gewalteinwirkung auf die Mutter 
wahrgenommen, sollten Kontaktmöglichkeiten zu den Kindern gesucht werden, 
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beispielsweise Kindergarten und Schule, um mögliche Gewaltübergriffe gegenüber den 

Kindern aufzudecken. 

Das informierte Jugendamt wird die betreffende Familie aufsuchen und sich einen 

Überblick über die häusliche Situation verschaffen, um gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen einzuleiten. 

Wird zunächst die Polizei verständigt, wird diese sich beim Kinder- und 
Jugendnotdienst melden, der wiederum das Jugendamt kontaktiert. 

Der beste Weg besteht darin beide Elternteile zusammen zu holen und Hilfsangebote 

(z.B. in Form von Hilfen zur Erziehung) zu unterbreiten, die eine gemeinsame und 
aktive Problemlösung fokussieren. 

 

Komplexe Familienstrukturen 

Zu Bedenken sind komplexe Familienstrukturen, die beispielsweise eine sich wehrende 

und sich für ihre Rechte einsetzende Frau abwertet und dadurch auch die Kinder 
negativ manipuliert. Die Frau wird dann als schwache Person und schlechte Mutter 

dargestellt, die ihre Kinder verlassen hat und zu der die Kinder dann nicht wollen. 

Vorrangig muss die Frau Hilfe wollen und annehmen, damit dann weitere Schritte 
eingeleitet werden können. 

 Nicht zu vernachlässigen ist der Einfluss von Schwiegereltern (insbesondere der 
Schwiegermütter, aber auch von Schwägerin und Schwager), die ihren Sohn 

(Bruder) aufstacheln, decken und unterstützen können. 

 Bei zwangsverheirateten Mädchen ist eine Wohnungszuweisung schwierig. Hier 
sollte an ein Frauen- oder Mädchenhaus (häufig einhergehend mit dem 

Verlassen der Stadt) vermittelt werden. 

 Nicht zu empfehlen ist die direkte Kontaktaufnahme des Opfers von 

Gewaltübergriffen zu dem Imam oder einem anderen Oberhaupt der 
Religionsgemeinschaft (etwa dem Scheich bei Jesiden). Das 
Gemeindeoberhaupt sollte nicht als Vermittlungsperson eingeschaltet werden. 

 Sind Kinder vorhanden, die der Ehemann bei der Flucht der Frau in ein 
Frauenhaus oder zu anderen Personen „einbehält“ und als Druckmittel nutzt, 

sollte umgehend beim Amtsgericht die Wegweisung des Ehemannes, die 
Herausgabe der Kinder und die Wohnungszuweisung an die Frau per 
Eilverfahren beantragt werden. Ein Beschluss wird meist innerhalb weniger 

Stunden erwirkt. Zur Beschlussumsetzung (d.h. die tatsächliche Wegweisung 
des Ehemannes) kann polizeiliche Unterstützung hinzugezogen werden. 

 

Gerichtskosten – Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe 

Um Verfahrenskostenhilfe zu erhalten, darf das Nettoeinkommen nicht über 1300 Euro 
liegen. Bei einem Nettoeinkommen von 1000 bis 1300 Euro ist die Zahlung der 
Verfahrenskosten auf Raten möglich. Das Gericht geht zunächst in Vorkasse, die 

Verfahrenskosten werden in monatlichen Raten zurückgezahlt. Als alleinstehende 
Person mit einem Nettoeinkommen von etwa 1350 Euro ist es schwieriger 

Verfahrenskostenhilfe zu erhalten. Jedoch können beispielsweise hohe Kosten für 
Miete und Weiteres (z.B. Nebenkosten, Kosten für die Arbeit, Zahlungen für eine 
Lebensversicherung, etc.) geltend gemacht werden und so die Bewilligung von 

Verfahrenskostenhilfe bewirken. Ist ein Kind vorhanden, verschiebt sich die 
Einkommensgrenze.  
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Aus dem angesetzten Streitwert errechnen sich die Verfahrens- und Gerichtskosten. 

Trägt die Frau selbst die Kosten im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes (bis zu einem 
angesetzten Streitwert von 1000 Euro, ohne Hauptverfahren), sind 246 Euro 

Verfahrenskosten an den*die Rechtsanwält*in und 97 Euro Gerichtskosten zu 
entrichten.  

Bei einem bewilligten Antrag ohne Hauptverfahren wird das Gericht entscheiden, dass 
der Antragsgegner (Täter) die Verfahrenskosten zu tragen hat. Wenn der Täter dem 
nicht widerspricht, hat er nach dem Gerichtsbeschluss die anfallenden Kosten an 

den*die Rechtsanwält*in zu zahlen. Der*Die Rechtsanwält*in kann aber nicht in 
Vorleistung treten und sich nach Antragsbeschluss die Kosten vom Antragsgegner 

erstatten lassen. Vielmehr muss die Antragsstellerin (Oper) zunächst für die Kosten 
einstehen, kann aber den*die Rechtsanwält*in beauftragen einen 
Kostenfestsetzungsbeschluss im Rahmen des Verfahrens beim Gericht zu beantragen. 

Mit dem bewilligten Beschluss kann bei verweigerter Zahlung durch den 
Antragsgegners der*die Gerichtsvollzieher*in beauftragt werden das Geld einzuholen, 

was dann der Mandantin von dem*der Rechtsanwält*in wieder ausgezahlt wird. 

Wehrt sich der Antragsgegner, wird ein Hauptverfahren mit einem Streitwert von bis 
zu 1500 Euro anberaumt. Kommt es zu einem Vergleich zwischen den beiden Parteien 

heben sich die Kosten auf – jede*r trägt seine*ihre Kosten. Da der Streitwert im 
Hauptverfahren höher liegt als im Eilverfahren hat die Mandantin mit etwa 400-450 

Euro Kosten zu rechnen.  

 

Vergewaltigung in der Ehe 

Vergewaltigung in der Ehe ist eine Straftat. Oft sehen betroffene Frauen von einer 
Strafanzeige ab, da dies mehrmalig ein erneutes Durchleben des Vorfalls bedeutet. 

Die Frau muss im Rahmen einer Strafanzeige bei Polizei bzw. Staatsanwaltschaft 
detailliert den Hergang zur Beweisfindung schildern, wodurch zudem starke 
Schamgefühle entstehen können. Aus den gleichen Gründen wird oft auch ein 

Arztbesuch zur Attestierung abgelehnt.  

Eine folgende Vernehmung vor Gericht, unter anderem auch von dem*der 

Verteidiger*in der Gegenseite, wirkt ebenfalls einschüchternd auf die Mandantin. 
Insgesamt bedeutet eine Strafanzeige bei Vergewaltigung in der Ehe (und generell 
sexuellen Übergriffen) durch ein folgendes Verfahren neben der durch die Tat 

entstandene Traumatisierung eine weitere enorme psychische Belastung für die 
Mandantin. Dies muss unbedingt vorher mit ihr besprochen werden. Bei weiblichen 

Opfern wird versucht, eine Staatsanwältin einzusetzen. Dies ist aber nicht immer 
möglich. Ein Anspruch auf eine Staatsanwältin besteht nicht. 

 

Aufklärung über Rechte  

In Bremen besteht dringender Bedarf an Aufklärung der Frauen über ihre Rechte und 

bestehende Möglichkeiten sowie Anlaufstellen. 

 Frauen können beispielsweise über die Moschee – nicht nur Gebets-, sondern 

auch Veranstaltungs- und Versammlungsort – erreicht werden. Hier sollte 
sensibel auf den Imam und andere Verantwortliche zugegangen werden, um 
eine Versammlung der Frauen zu bewirken, die unter dem Aufhänger der 

„kulturellen Verständigung“ und integrativen Wirkung läuft, in der dann aber 
konkret die Rechte der Frauen angesprochen und erläutert werden. 

 Auch sind Vereine (bspw. alevitische oder kurdische) gute Anlaufpunkte um 
präventiv Aufklärung zu betreiben.  
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 Die Erziehungsberatung ist eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu den Frauen 

aufzubauen. 

 

Wer hilft? 

Juristische Expert*innen, die sich mit bestimmten kulturellen Hintergründen und 

beispielsweise Familienstrukturen auskennen sowie die jeweilige Sprache sprechen 
(angesprochen wurde neben Bulgarisch und Rumänisch hauptsächlich Romanes), sind 
in Bremen nicht ansässig. Hier besteht großer Bedarf! Unabhängige 

Dolmetscher*innen sollten zu Hilfe gezogen werden! 

Erfreulicherweise sind in den letzten Jahren Rechtsanwält*innen mit 

Migrationshintergrund und jeweiligen Sprachkenntnissen (etwa Kurdisch, Polnisch, 
Russisch, etc.) in Bremen häufiger zu finden. Wichtig ist neben den sprachlichen 
Fähigkeiten vor allem die fachliche Spezialisierung in Richtung Familienrecht und 

Gewaltschutzgesetz. 

Selten wird von den Gerichten der Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen des 

Gewaltschutzes anvisiert. Dieser wird eher in Strafverfahren eingesetzt. 

 

Tipp 

 In der Praxis wurde beobachtet, dass der Umzug in ein Frauenhaus (als 
vorübergehende Lösung) bestimmte Folgeprozesse „beschleunigt“, etwa die 

Wohnungssuche über Wohnungsunternehmen oder das Verfahren bei der 
Ausländerbehörde. Als vorrangige Möglichkeit sollte jedoch zunächst die 
Wohnungszuweisung an das Opfer statt des Umzugs in ein Frauenhaus versucht 

werden.  
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Bericht aus den Arbeitsgruppen 

Verfahren beim Amt für soziale Dienste mit Mathias Ehmke  

(Stadtteilleitung Blumenthal) 

 

 

Struktur/Auftrag/Rolle des Jugendamtes im Kontext Migrationsfamilien, 
Gewalt und Kinderschutz 

Das Jugendamt gilt als eine Behörde, die zwischen den Polen Hilfe und Eingriff 
operiert. § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) formuliert die Grundsätze 

für die Kinder- und Jugendhilfe. Er lautet: 
 
§ 1 KJHG Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung dieses Rechtes insbesondere 
 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 
beitragen, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 
unterstützen 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

Demnach kommt dem Jugendamt eine doppelte Rolle zu. Zum einen bilden Beratung, 
Unterstützung und Förderangebote, die für Familien, Kinder und Jugendliche 
zusammengestellt werden, die Hauptaufgaben. Einen besonderen Schwerpunkt stellen 

die Hilfen zur Erziehung dar. Diese erfolgen, wenn Familien aufgrund ihrer eigenen 
fehlenden Ressourcen nicht mehr in der Lage oder überfordert sind oder sich in 

schwierigen konflikthaften Situationen befinden. Das Jugendamt kann auch über 
längere Zeiträume Hilfen zur Erziehung anbieten, beginnend in Form ambulanter 
Hilfen (bspw. die Sozialpädagogische Familienhilfe oder die Erziehungsbeistandschaft) 

bis hin zu Vereinbarungen mit Familien außerhalb gerichtlicher Entscheidungen um 
eine Trennung auf Zeit oder Dauer herbeizuführen, wodurch der Lebensmittelpunkt 

der Kinder in Pflegefamilien oder Heime verlegt wird. 

 

Wächteramt gegenüber den Kindern 

Der generelle Auftrag des Kinderschutzes liegt im sogenannten Wächteramt. Im 
Vordergrund steht demnach das Eingreifen bei bestehender Kindeswohlgefährdung. 

Im Zusammenhang mit dem Thema „Häusliche Gewalt“ gegenüber Frauen tritt das 
Jugendamt auf, wenn Kinder in der Familie leben. Ansonsten finden Frauen über den 
Sozialdienst für Erwachsene Zugang zum Jugendamt. Allgemein erfüllt das Jugendamt 

keine eigenständige Rolle und besitzt keinen eigenständigen Auftrag Frauen in der 
Situation von Gewaltübergriffen zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. Es 

übernimmt hier vielmehr eine Wegweiserposition in Richtung Frauenhäuser oder zu 
Beratungsstellen. Sind Kinder involviert, kann der bereits genannte Kanon von 
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Beratung, Hilfen zur Erziehung, Umgangsbegleitungen, Inobhutnahme durch das 

Jugendamt, etc. stattfinden. 

Für minderjährige Mütter bestehen besondere Angebote in Bremen (bspw. Kriz – 

Bremer Zentrum für Jugend- und Erwachsenenhilfe e.V.). Hier wird eine gemeinsame 
Arbeit mit den jungen Müttern oder Schwangeren angestrebt. Dies findet in Form des 

ambulanten betreuten Jugendwohnens oder in Einrichtungen statt. Ziel ist die 
umfangreiche Unterstützung der jungen Frauen als Alleinerziehende und der Schutz 
der Frauen und ihrer Kinder in Trennungssituationen. 

Insgesamt wird die Arbeit des Jugendamts unter der Prämisse des Kindeswohls und -
schutzes vollzogen und nimmt dementsprechend auch die Väter in den Blick. In der 

Regel wird von Bindungsbeziehungen des Kindes zu beiden Elternteilen ausgegangen. 
Idealerweise richten sich die Angebote an das Familiensystem, an beide Elternteile. 
Das ist auch der Fall, wenn die alleinige Sorge bei der Mutter liegt, da neben dem 

Sorgerecht auch Umgangsrechte bestehen, welche gestaltet werden müssen.  

Auch (bzw. gerade) gewalttätige oder gewaltbereite Väter müssen in die Arbeit mit 

einbezogen werden, da das Kind allein durch das Miterleben von Paarkonflikten 
traumatisiert werden kann. 

Bundeskinderschutzgesetz 

Das neue Bundeskinderschutzgesetz verpflichtet die Jugendhilfe das Wächteramt zum 
Wohl des Kindes in erhöhtem Maße auszuüben. Zur generellen Aufgabe der 

Mitarbeiter*innen gehört der Kinderschutz. Nach dem Bundeskinderschutzgesetz 
arbeiten „insoweit erfahrene Fachkräfte“ zusammen, die nach gemeinsamen Kriterien 
Risikoeinschätzungen vornehmen und mögliche Hilfsangebote vorschlagen.  

 

Gemeinsame Bearbeitung von Problemsituationen  

Die Strategie der gemeinsamen Bearbeitung von Problemsituationen kann auf Kritik 
von außen stoßen, welche befürchtet, dass durch ein erneutes Aufeinandertreffen von 
Täter und Opfer Asymmetrien und Retraumatisierungen herbeigeführt werden. 

Anzumerken ist, dass vom Jugendamt keine Zwangskontexte durchgeführt werden 
und vordergründig der Gedanke des Kindeswohlschutzes besteht. Mit Blick auf die 

zweiseitige elterliche Bindung des Kindes ist es wichtig eine Rollenklärung herbei zu 
führen und den Eltern als Experten der eigenen Kinder das Rüstzeug zu geben (bspw. 
über Abkommen der Gewaltfreiheit innerhalb des Haushaltes) eine gemeinsame 

Perspektive zu schaffen. 

 

Angebote und Verfahren des Jugendamtes 

Misshandlung, Vernachlässigung oder gewalttätige Elternkonflikte stellen immer eine 

latente Kindeswohlgefährdung dar. Latent deshalb, weil es sich meistens um Krisen 
handelt, die sich über eskalierende Momente zu dramatischen Ereignissen gesteigert 
haben. Hier kann deeskalierend eingegriffen werden, um eine Ebene zu schaffen, auf 

der gemeinsam gelebt werden kann. Dazu werden entsprechende Hilfen angeboten. 

Bevor ein Kind aus der Familie herausgenommen wird, wird beispielsweise über den 

Einsatz eines in der Familie arbeitenden Krisendienstes (über 6 Wochen, auch an 
Wochenenden und mit Rufbereitschaft) geprüft, ob bestehende Risikofaktoren 
ausgeschaltet werden können, um ein gemeinsames Familienleben zu gewähren. 

Auch besteht die Möglichkeit zu einem ambulanten Clearing, durch das die 
unterschiedlichen Anteile, Haltungen und Rollen in der Familie sondiert werden. 
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Die Familien werden durch ständige Beratung und Unterstützung begleitet. Die 

entsprechenden Träger übermitteln dem Jugendamt mögliche lohnende Fortführungen 
in der Unterstützung der Familien (etwa eine Anschlusshilfe in Form einer 

sozialpädagogischen Familienhilfe) oder ob es sich womöglich um episodische 
Konfliktgeschehen gehandelt hat, die wieder aufgelöst werden konnten. 

 

Was passiert, wenn Häusliche Gewalt gemeldet wird? 

Durch das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz ist das Jugendamt 

beauftragt, über seine Arbeit eine Statistik zu führen. Die beispielsweise für Bremen 
Nord geführte Statistik verzeichnet in der Zeit von März bis Dezember 2012 allein 400 

Meldungen an das Jugendamt für die 3 Stadtteile Burg-Lesum, Vegesack und 
Blumenthal. 

Das Jugendamt erhält von der Polizei, vom Kinder- und Jugendnotdienst, von 

Nachbar*innen, Schulen, Kindertageseinrichtungen und anonymen Quellen Meldungen 
möglicher Kindeswohlgefährdung (etwa durch häusliche Gewalt). Das Jugendamt ist 

dazu angehalten, sich bei einer Gefahrenmeldung einen unmittelbaren Eindruck der 
Situation des Kindes in seinem häuslichen Umfeld zu verschaffen. 

Wie schnell die jeweilige Familie aufgesucht wird, richtet sich nach der Einschätzung 

der Dringlichkeit. Diese wird etwa davon beeinflusst, wie dramatisch die Situation 
berichtet wurde, ob es sich um bereits bekannte, wiederholt in Erscheinung getretene 

Familien handelt, ob eine erhebliche soziale Notlage oder ein Gewaltgeschehen nach 
dem Gewaltschutzgesetz (mit Wegweisung des Partners) vorliegt, etc. In dringenden 
Fällen soll die jeweilige Familie noch am gleichen Tag im Tandem aufgesucht werden. 

Liegt eine weniger dringliche Meldung vor, etwa ein Hinweis vom Gesundheitsamt, 
dass eine Familie mit Migrationshintergrund eine Vorsorgeuntersuchung nicht 

wahrgenommen hat, besteht keine akute Gefahr und die Familie kann auch in den 
nächsten Tagen aufgesucht werden. 

Beim Aufsuchen einer Familie verschaffen sich die Mitarbeiter*innen zunächst ein Bild 

der vorgefundenen Situation, indem Fragen der häuslichen Situation, der Versorgung, 
der Art der Kommunikation, etc. beleuchtet werden. Die geschulten Mitarbeiter*innen 

nehmen eine Situationsbewertung und Risikoeinschätzung vor, die sie weiteren 
Fachkräften schildern und gemeinsam reflektieren. Das Ergebnis der Bewertung 
beeinflusst die Art der Hilfsangebote für die Familie. Besteht nach der 

Situationsbewertung noch keine Sicherheit, wird sofort ein sogenanntes Clearing oder 
eine Krisenintervention eingeleitet. Bei hohem Gewaltpotenzial und der Bitte um 

sofortigen Schutz (Selbstmelder) werden die Kinder auch aus der Familie genommen. 
Hierfür ist ein gerichtlicher Beschluss notwendig, der in dringenden Fällen innerhalb 

von 24 Stunden erhältlich ist. Bei Gefahr in Verzug (beispielsweise Situationen mit 
Waffen oder alkoholisierten Eltern) wird direkt gehandelt und die Kinder aus der 
Familie genommen. 

Oft gehen Frauen bei häuslicher Gewalt mit ihren Kindern zur Schutzsuche in ein 
Frauenhaus. Es ist aber nicht der allgemeine Auftrag des Jugendamts für den Schutz 

und die Perspektive der Frau unmittelbar Sorge zu tragen. Die gesetzlichen 
Grundlagen für die Arbeit des Jugendamts fokussieren den Schutz des Kindeswohls. 
Als Beitrag zum Schutz der Frau bietet das Jugendamt vornehmlich seine 

Verweisungsfunktion an andere Einrichtungen und Stellen an. 

Für minderjährige Gewaltopfer stehen alle bereits genannten Hilfsangebote und 

Maßnahmen der Jugendhilfe zur Verfügung. 
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Geregeltes Verfahren bei Wegweisung 

Die eingeschaltete Polizei meldet Vorkommnisse häuslicher Gewalt und 
Kindeswohlgefährdung dem Jugendamt, welches diese Meldungen in die einzelnen 

Sozialzentren weiterleitet. Hier nehmen die Casemanager*innen sich der Fälle an.  

Besonders geschulte Casemanager*innen für zugewanderte Frauen und ihre Familien 

gibt es nicht, wobei die Zusammensetzung der Teams die (herkunfts-)kulturelle  
Bevölkerungszusammensetzung widerspiegelt. So arbeiten Kolleg*innen verschiedener 
kultureller Herkunftskontexte zusammen.  

 

Funktioniert das System der Jugendhilfe auch praktisch bei Migrant*innen? 

Aus der Praxis (Beratungsstelle für Migrant*innen) kam die Rückmeldung, dass oft 
auch nach 3 Tagen niemand vom Jugendamt bei den betreffenden Familien erscheint 
und dass bei Familien mit migrantischem Hintergrund immer wieder Sprachbarrieren 

die Zusammenarbeit erschweren.  

Jugendamt: Zwischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund macht das 

Jugendamt keine Unterschiede.  Vielmehr sei generell die phasenweise erhöht 
auftretende Anzahl gemeldeter Fälle von sich abzeichnenden Krisen in Familien beim 
Jugendamt ein Grund, der einen Besuch verzögern könne. In der Regel wissen die 

Mitarbeiter*innen um die Dringlichkeit der Fälle (Notlagen); sie sind bemüht 
umgehend gemeldete Familien zu kontaktieren sowie Hilfs- und Schutzmaßnahmen 

einzuleiten. In Fällen häuslicher Gewalt gegen Frauen treten die Mitarbeiter*innen 
(aufgrund der bereits beschriebenen Aufgabe des Jugendamtes – Kindeswohl und -
schutz) vornehmlich als Perspektivenweiser*innen für die betroffenen Frauen auf 

(Verweis an Beratungsstellen und Einrichtungen, etwa Frauenhäuser, etc.). Im 
Vordergrund der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe steht die Sorge um die Zukunft 

der Familie und der Kinder, da im Falle einer Trennung der Eltern aufgrund häuslicher 
Gewalt die Umgangsrechte mit den Kindern nicht aufgehoben werden und weiterhin 
gestaltet werden müssen. 

In besonderen Krisenlagen kann das Jugendamt den Vater zunächst bitten, von seinen 
Umgangsrechten Abstand zu nehmen und bei Verweigerung entsprechende Anträge an 

Familiengericht stellen (Verordnung eines Umgangsausschlusses auf Zeit). 

 

Besonderheiten: Jugendhilfe und Ausländerrecht 

Die Jugendhilfe folgt prinzipiell dem Ausländerrecht, d.h. dass ohne vorliegende 
Statusklärung keine Hilfen zur Erziehung gewährt werden. Dementsprechend wird 

immer geklärt, ob die Familien entweder noch eine Duldung oder einen befristeten 
Aufenthalt haben, um für den festgelegten Zeitraum Jugendhilfemaßnahmen zu 

organisieren. Darüber kann nicht hinausgegangen werden. 

Ausnahmen bilden akute Kindeswohlgefährdungen, da das Kindeswohl wie die Würde 
des Menschen unteilbar ist. In solchen Fällen bildet die Hilfe zum Schutz des 

Kindeswohls die oberste Handlungsprämisse, unabhängig davon, ob es sich etwa um 
einen durchreisenden jungen Menschen handelt oder die Ausweisung einer Familie 

unmittelbar bevorsteht. Zudem gilt das in Deutschland praktizierte Kinderrecht. 

In Bremen wird auch Jugendhilfe geleistet bei Familien aus Bulgarien und Rumänien 
mit problematischem Aufenthaltsstatus (auch im Zusammenhang mit der sogenannten 

Freizügigkeitsregelung). Solange sich die Familie in Deutschland befindet, kann die 
Jugendhilfe greifen. Auch bei Familien mit erneuter Duldungsverlängerung kann das 

Jugendamt nach Maßgabe der Verlängerungszeit aktiv werden und bleiben. Der 
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sogenannte Meldestatus (die Aufenthaltssituation) muss nachgereicht werden. 

Die Anteile an Beratung, Unterstützung und Interventionen für Familien mit und ohne 
Migrationshintergrund sind gleich, entsprechend ihren Anteilen an der 

Gesamtbevölkerung. Eine Ausnahme lässt sich für ältere Jugendliche und 
Heranwachsende im Zusammenhang mit der Jugendgerichtshilfe verzeichnen. 

Jugenddelinquenz geht oft einher mit einem Migrationshintergrund. 

Bei Familien mit Migrationshintergrund ist das besondere familiäre Umfeld zu 
beachten, im Speziellen Familienclans mit eigener Familiengerichtsbarkeit. Hier 

versucht man, mit der Familie gemeinsam eine Lösung und Perspektive zu finden. Der 
Ansatz einer gemeinsamen Lösungsfindung wird vom Jugendamt gut geheißen. 

Situationsabhängig muss aber geklärt werden, inwieweit dies dem Kindesschutz und 
Familienwohl dient. 

Freie Träger, die in Bremen mit der Jugendhilfe zusammenarbeiten, beschäftigen 

mittlerweile viele Sozialarbeiter*innen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
(etwa aus dem arabischen oder osteuropäischen Raum), die gezielt Familien mit 

ähnlichen kulturellen Herkunftskontexten aufsuchen. 

Auch über den Aufbau von sozialen Netzwerkstrukturen (Schule, Aufsuchende 
Straßensozialarbeit, etc.) sollen Zugänge zu den schwerer erreichbaren Familien und 

Begleitungsangebote geschaffen werden. Insgesamt ist es im Vergleich zu Zeiten vor 
10 bis 15 Jahren einfacher geworden mit Migrationsfamilien in Kontakt zu treten. 

Junge Frauen über 18 Jahre, die sich in Notlagen im Zusammenhang mit häuslicher 
Gewalt (bspw. bei Zwangsheirat) befinden und das Elternhaus verlassen müssen, 
können einen eigenen Antrag auf Jugendhilfe stellen, da Jugendhilfe auch für 

Heranwachsende (18-21 Jahre) gilt. 

 

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf 

Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in 
der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten 

Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 

Hierfür muss ein individueller Bedarf bestehen und die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit vorhanden sein. Das Jugendamt prüft, ob der jeweilige junge 

Mensch zur eigenverantwortlichen Lebensführung noch einer Unterstützung in Form 
von Hilfen zur Erziehung bedarf. Dies ist insbesondere bei Jugendlichen mit 

Entwicklungsrückständen angebracht, wenn das Entwicklungsalter nicht dem 
Lebensalter entspricht. 

Mädchen über 18 Jahre können nicht in Mädchennotaufnahmen untergebracht 
werden; ein Anspruch darauf endet mit dem 18. Geburtstag. Alternativ sollte in ein 
Frauenhaus oder eine Frauenunterkunft (Abbentor) vermittelt werden. 

Bei der Jugendhilfe handelt es sich immer um eine sogenannte Komplexleistung, in 
der pädagogische und finanzielle Unterstützung im Falle einer außerhäuslichen 

Unterbringung zusammenkommen. Geprüft wird ob die jungen Volljährigen über 
finanzielle Mittel verfügen und für die anfallenden Kosten herangezogen werden 
können. Ansonsten trägt die Gemeinschaft die Kosten für das Heim, eine Pflegefamilie 

oder das Betreute Jugendwohnen einschließlich der Mietkosten. 

In Bremen kann für die stationäre Unterbringung (Unterbringung in einer 
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Wohngruppe, Pflegefamilie, etc.) über das 18. Lebensjahr hinaus ein Antrag gestellt 

werden; Inobhutnahme (Notaufnahme) endet rigoros mit der Volljährigkeit. 

Das Jugendamt tritt bei einer Inobhutnahme mit den das jeweilige Kind betreffenden 

Einrichtungen (Kita, Schule) vertraulich in Kontakt und informiert über ihr Eingreifen 
und/oder das Fernbleiben des Kindes. 

Von der Polizei an das Jugendamt gereichte Rückmeldebögen im Falle polizeilich 
bekannt gewordener und gemeldeter Kindeswohlgefährdung können nur mit 
„Kenntnisnahme“ beantwortet werden (Datenschutz).Von daher werden in der Regel 

keine Rückmeldungen gegeben. Die Polizei weiß jedoch, dass das Jugendamt sich 
kümmert.  

Eine Inanspruchnahme von Jugendhilfe darf bei Migrationsfamilien keine 
Bewertungsgrundlage für den zukünftigen Aufenthalt darstellen. Der Bereich der 
Kriminalität stellt einen Sonderfall dar. 

 

Diskussion - Anregungen 

Die Arbeit der Sozialzentren nach Wegweisung muss sich in erster Linie auf den 
Schutz von Kindern beziehen. Den Frauen können sie eine Hilfestellung bei der Suche 
nach weiterem Vorgehen, anderen Anlaufstellen sein.  

Das AfSD kann aber nicht gleichzeitig die Anwaltschaft für Kinder und frauenbezogene 
Beratung für die betroffene Frau – auch unabhängig von ihrer Funktion als Mutter für 

eine „funktionierende“ Familie - sein. Eine Arbeit, die der Lebenslage der betroffenen 
Frauen (als Teil einer Beziehung, in der Gewalt eine Rolle spielt) gerecht wird,  braucht 
eigene Konzepte und Herangehensweisen.   

Problematisch ist es besonders, dass als oberstes Ziel/Aufgabe der Arbeit des 
Jugendamtes das Zusammenbringen aller an einen Tisch ist. Auch bei häuslicher 

Gewalt sind die betroffenen Frauen und gewalttätigen Männer selbstverständlich als 
„Eltern“ im Fokus.  

Was ist eine angemessener Umgang mit den betroffenen Frauen, die durch den Fokus 

auf „gemeinsame Verantwortung“ eher kontraproduktiv in die insbesondere auch 
psychisch abhängige Beziehung zurückgedrängt wird, anstatt dass sie Impulse für 

eine Loslösung bekommen? 

 

 Welche Signale – „Angst vor Behörden“ – sendet das AfSD, wenn es sich nach 

einer Wegweisung als Anlaufstelle schriftlich oder am Telefon anbietet? 

 Problematisch ist es, wenn für eine Übersetzung Familienangehörige genutzt 

werden.  

 Nötig wäre eine bessere Zusammenarbeit von Familiengericht und Jugendhilfe. 

 Gewaltschutz der Frau darf nicht durch Umgangsrecht ausgehebelt werden. 
Aber wie? 

 Es braucht Möglichkeiten der Arbeit mit gewaltbereiten Männern gegenüber 

ihrer Familie.  
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Berichte aus den Arbeitsgruppen 

Verfahren bei der Polizei mit Ruth Sygo und Thomas Müller (Polizei Bremen)  

 

 

Zuständig für Stalking und häusliche Gewalt sind das Kommissariat K31 und die 
Polizeikommissariate. Die Phänomenverantwortung liegt im K 31, die Sachbearbeitung 
der einzelnen Fälle findet regional in den Polizeikommissariaten statt. Fälle Häuslicher 

Gewalt werden durch die in der Stadt verteilten Kommissariate bearbeitet. So ist eine 
Nähe auch zur Kontaktpolizei vor Ort sichergestellt.  

Die Definition von häuslicher Gewalt ist abhängig vom jeweiligen Bundesland: Def.: 
Bremen: 

„Häusliche Gewalt bezeichnet die Verletzung der körperlichen und seelischen Integrität 

von  

- Personen in einer partnerschaftlichen Beziehung ( unabhängig von der sexuellen 

Orientierung)   

o die derzeit noch besteht 

o die sich in der Auflösung befindet 

o oder die aufgelöst ist 
 

- Personen, die in einem Angehörigenverhältnis zueinander stehen (bei Gewalt 
gegen   Kinder ist aber meist der § 225 StGB, Misshandlung von Schutzbefohlenen 

anzunehmen).   

Häusliche Gewalt setzt nicht die Tatbegehung in der gemeinsamen Wohnung voraus. 
Tatorte können auch Geschäftsräume oder der öffentliche Raum sein.“ 

In Fällen häuslicher Gewalt kann eine Anzeige nicht zurückgenommen werden, da 
öffentliches Interesse durch die  Staatsanwaltschaft begründet wird.  

 

Was passiert, wenn Betroffene den Notruf 110 anrufen?  

In der Regel fahren zwei Streifenwagenbesatzungen (d.h. 4 Polizisten/innen, nach 

Möglichkeit gemischt geschlechtlich) zum Tatort. So ist dafür gesorgt, dass die 
Sicherheit und getrennte Befragung von Opfer und Täter/in möglich ist. Zunächst geht 

es um die Sicherheit der betroffenen Frau und ihrer Kinder. Zur Eigensicherung und 
Gefährdungseinschätzung wird geprüft, ob es schon Gewalttätigkeiten des benannten 
Täters gegeben hat. 

Je nach Einschätzung der Gewalt- und Gefährdungssituation hat die Polizei nach dem 
Polizeigesetz die Möglichkeit einen gewalttätigen Mann (wie jede andere Person) für 

maximal 10 Tage der Wohnung zu verweisen: d.h. ihm werden die Schlüssel 
abgenommen, die Polizei bleibt, bis er seine Sachen gepackt hat und die Polizei nimmt 
die neue ladungsfähige Anschrift der verwiesenen Person auf.  

Dieses Verfahren wird im Nachgang gerichtlich bestätigt.   

Längerfristigen Schutz bietet das Gewaltschutzgesetz, das die betroffene Person am 

Familiengericht beantragen muss. 

Wenn die Frau die Wohnung verlassen möchte, unterstützt die Polizei sie dabei, eine 
Bleibe zu finden. Ggf. im Frauenhaus. Oft ist es für die  Frauen ratsam, nicht in der 
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Wohnung zu verbleiben, sondern erst einmal Abstand zu gewinnen und jenseits der 

Familie (auch gerade wenn sie in engen Nachbarschaften leben) unterzubringen.  

Auf der Grundlage des Gefahrenabwehrrechts darf die Polizei die Wohnung betreten, 

um zu prüfen, ob Gewalt vorliegt, auch wenn das Opfer nicht die Polizei benachrichtigt 
hat. 

Eine regelmäßige Überprüfung der Durchsetzung der Wohnungsverweisung durch die 
Polizei ist leider nicht möglich. Wenn jemand allerdings der Polizei eine Verletzung der 
Wohnungsverweisung anzeigt, wird die Person erneut aus der Wohnung verwiesen. Bei 

Nichtbefolgung kann die Polizei die Person auch bis zum Ende der 
Wohnungsverweisung in Gewahrsam nehmen. 

Die Strafanzeige wird von den ersteinschreitenden Beamten aufgenommen und an  
das Polizeikommissariat an dem Ort, wo die Frau wohnt, weitergeleitet. Dort findet die 
weitere Sachbearbeitung statt. Die Beteiligten (Täter und Opfer, evtl. Zeugen) werden 

dann zu getrennten Vernehmungen eingeladen. Bei den Vernehmungen wird der 
gesamte Lebenssachverhalt (auch vergangene Gewalttaten) erfasst. 

Die Vernehmung kann bei Bedarf mit einem/er vereidigten Dolmetscher/in 
durchgeführt werden. Der /die Dolmetscher/in übersetzt das Vernehmungsprotokoll 
zum Ende der Vernehmung, erst dann erfolgt die Unterschriftaufforderung an die 

Betroffene. 

Zudem meldet die Polizei die Wegweisung dem AfSD, über das die betroffene Frau ein 

Beratungsangebot bekommt. Gemäß Dienstanweisung des AfSD sollte die in der 
Wohnung verbliebene Person binnen drei Tagen aufgesucht und ihr geeignete Hilfen 
(z.B. Beratung zum Gewaltschutzgesetz, zur Beantragung von wirtschaftlichen Hilfen, 

etc.) angeboten werden. 

Das Gericht schickt alle Beschlüsse nach dem Gewaltschutzgesetz an die Polizei. Wenn 

Täter gegen Auflagen wie z.B. dem Annäherungsverbot verstoßen ist dies eine 
Straftat, die die Polizei verfolgt. Die Opfer müssen allerdings auch hier die Anträge auf 
Festsetzung von Ordnungsstrafen beim Amtsgericht stellen.  

Mehr Informationen zum Gewaltschutzgesetz hier: 
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.554

2.de 

 

Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz nach §4: 

Die Betroffene sollte immer eine Kopie der Gewaltschutzverfügung bei sich tragen. 
Hierin sind die Auflagen gegen den Täter festgelegt (Annäherungsverbot, 

Kontaktaufnahmeverbot). 

Ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz sollte immer bei der Polizei angezeigt 

werden, da es sich dabei um eine Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz handelt.  

Neben der Strafverfolgung, die automatisch nach Anzeigenaufnahme durch die Polizei 
läuft, sollte das Opfer unter Nennung der Registriernummer der Straftat den Vorfall 

auch immer zwecks Festlegung von Ordnungsstrafen beim Amtsgericht melden. 

 

Was passiert auf der Wache? 

Die von der Betroffenen gemachte Anzeige wird an das zuständige Polizeikommissariat 
(Wohnsitzprinzip der Frau) weitergegeben.  Auf der Wache findet eine 

Gefährdungseinschätzung statt mittels Information des Opfers über das vergangene 
Verhalten des Störers, Konsum von Drogen, ob Waffen vorhanden sind, etc. 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen243.c.5542.de
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Hat die Betroffene bei der Flucht aus der Wohnung Gegenstände oder ihre Kinder in 

der Wohnung zurück gelassen, können diese mit polizeilicher Unterstützung aus der 
Wohnung geholt werden. 

Eine Strafanzeige kann auch noch Jahre nach der Straftat gestellt werden. Die 
Verjährungsfristen für die einzelnen Straftatbestände sind zu berücksichtigen. 

Die Polizei hat die Abläufe in Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking in 
verbindlichen Handlungsanleitungen niedergelegt.  

Über die Hochschule für öffentliche Verwaltung werden alle Polizeibeamten zu 

Grundlagen geschult. Weiterführende Schulungen finden jährlich mehrfach statt. 

 

Besonderheiten für zugewanderte Frauen 

Es ist wichtig zu wissen, dass im Notfall die Polizei das Opfer nicht nach Ausweisen 
und Papieren fragt, sondern zunächst einmal für ihre Sicherheit da ist. Die oberste 

Priorität bei Einsätzen ist der Schutz. Bei Anträgen nach Gewaltschutzgesetz vor 
Gericht müssen natürlich Papiere vorliegen. Frauen, die sich illegalisiert hier aufhalten, 

kommen hier an Grenzen.  

 

Zahlen 

2012 gab es 993 Anzeigen Häusliche Gewalt, 671 geschädigte Personen, davon 533 
Frauen, davon 476 mit deutscher Staatsangehörigkeit.  

 

Sichere Unterbringung 

Zur sicheren Unterbringung von Frauen, die von Zwangsheirat und Gewalt bedroht 

sind, kann der Zeuginnenschutz genutzt werden. Allerdings fehlt bislang für Bremen 
ein abgestimmtes Verfahren zur Sicherheit von Frauen, die von Zwangsheirat oder 

extremer Gewalt von ihrer Familie bedroht sind.  

 

 Ideen für Materialien: es wäre sehr wichtig, auch Plakate in verschiedenen 

Sprachen für Männer, die gewalttätig gegen „ihre“ Frauen sind, zu entwickeln.  

 ZGF wird das Thema „Verfahren zur Sicherheit von Frauen, die von extremer 

Gewalt durch ihre Familie bedroht sind“ im Rahmen der Ressortübergreifenden 
AG Häusliche Beziehungsgewalt in Abstimmung mit der Polizei und dem Ressort 
(Inneres) auf die Tagesordnung setzen.  

Hintergrund: es gibt keine abgestimmten Verfahren in diesen Fällen, jedoch 
Abstimmungen in Einzelfällen. Die Polizei kann und sollte mehr systematisch in 

die Sorge um die Sicherheit der Frauen einbezogen werden.  

 

Zum Verfahren siehe  
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen59.c.1462.
de 

http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen59.c.1462.de
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen59.c.1462.de
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Abschlussplenum 

 

 

Übermittlung der Erfahrungen ins Plenum 

Damit die Berichtsrunde im Plenum etwas interessanter wird, haben wir die 
Mitwirkenden gebeten, ganz kurz (maximal 3 Minuten) über die Arbeit in den 
Arbeitsgruppen zu berichten: 

 
- Was ist nach den Diskussionen und Fragen für die Kolleginnen und Kollegen in 

der konkreten Arbeit am schwierigsten zu handhaben?   
 

- Gibt es etwas, was Sie als Fachfrau/Fachmann den Kolleginnen und Kollegen als 

Rat mit auf den Weg geben möchten? 
 

- Gibt es etwas, das in Bremen nicht gut läuft und verbessert werden sollte. 
 

Bitte nur zwei Punkte auswählen, sonst wird es leicht zu beliebig. 

 

Abschlussplenum – Anregungen und Bedenkenswertes 

Anwesend waren während der Workshops Vertreter*innen von 3 Institutionen, die alle 
mit Häuslicher Gewalt und Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben. 

Der polizeiliche Auftrag besteht in diesem Zusammenhang im sofortigen Eingreifen 
und Schutz des Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Zudem ist 
es das Anliegen der Polizei, das Dunkelfeld häuslicher Gewalt zu verringern. 

Im Justizbereich werden die Rechte von Gewaltopfern eingefordert und verfolgt. Ein 
dauerhafter (Rechts-)Schutz des Opfers soll hergestellt werden. Zudem wird durch 

richterliche Beschlüsse die Grundlage für eine fallweise polizeilich notwendige 
Durchsetzung der Opferrechte geschaffen. 

Das Jugendamt ist keine Strafverfolgungsbehörde, sondern ein Hilfesystem für 

Familien mit Kindern im Haushalt. Der Schutz des Kindeswohls steht im Vordergrund. 
Durch die Struktur des Jugendamts können keine direkten Leistungsangebote 

hinsichtlich des Frauenwohls bereitgehalten werden, außer Verweise an Schutz- und 
Beratungseinrichtungen.  

Kommt Gewalt in Verbindung mit Kindern vor, kann sich das Jugendamt öffnen und 

die Hilfen auf die Leistungsberechtigten (Eltern, alleinerziehende und alleingelassene 
Mütter, Mütter als Opfer von Gewalt) erstrecken. Hierbei wird das gesamte 

Familiensystem, also auch die Väter, in Blick genommen, da dem Kind auch in 
Trennungssituationen durch zu schaffende Vereinbarungen Orientierungshilfen 
gegeben werden müssen. 

Alle drei Institutionen können aber nur umfangreich tätig werden, sofern sich die von 
Gewalt betroffenen Frauen öffnen, ihren gewohnten Weg durchbrechen und Hilfe in 

Anspruch nehmen. Dazu ist Vertrauen in die beteiligten Institutionen notwendig. Diese 
Vertrauensbasis muss bereits in den vorgelagerten Praxiseinrichtungen (etwa 
Beratungsstellen) und Initiativen durch direkte Aufklärung und Vermittlung von 

Wissen über die beteiligten Institutionen, Akteur*innen und Rechtslagen aufgebaut 
werden. 
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Neben der Unterstützung von Gewaltopfern müssen auch die Täter in den Blick 

genommen werden. Im Zusammenhang mit Migrationserfahrungen und dem 
strapaziösen Wechsel des kulturellen Umfelds stellt Gewalt für die Täter nicht selten 

die einzige Umgangsweise mit schwierigen Lebens- und Konfliktsituationen dar. Um 
gewalttätiges Nachahmungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zu verhindern, 

müssen auch Täter (Kinder und Jugendliche) aufgeklärt und ihnen gewaltfreie 
Handlungsalternativen unterbreitet werden. 

Für eine umfangreiche (vielsprachige) Aufklärung und gezielte Hilfsangebote in 

Bremen sind gesicherte finanzielle Zuwendungen für neue und laufende Projekte 
sowie politische Entscheidungen unerlässlich. 

Es ist schwierig, finanziell und personell unterversorgt (bspw. Mangel an 
Beratungsangeboten und -stellen in den einzelnen Stadtteilen) Aufklärung weiter 
durchzuführen, neue Beratungsangebote zu schaffen sowie bestehende Stellen und 

Akteur*innen zu vernetzen.  

Umso wichtiger ist es, auf die mangelhafte Situation aufmerksam zu machen und 

Druck gegenüber den verantwortlichen Stellen aufzubauen um politisches Handeln 
herbei zu führen. 
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Anhang 

 
 

Was wir wissen – Studien  
 

Lebenssituation, Sicherheit und 

Gesundheit von Frauen in Deutschland. 

Bei der Studie "Lebenssituation, Sicherheit 

und Gesundheit von Frauen in Deutschland" 

handelt sich um die erste repräsentative 

Befragung zu Gewalt gegen Frauen in 

Deutschland. Für die Studie waren mehr als 

10.000 Frauen befragt worden. Diese 

umfangreichen Daten wurden für die 

weitergehende Studie neu ausgewertet.  

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publi

kationen/publikationen,did=20560.html 

 

Gewalt gegen Frauen in 

Paarbeziehungen. Die Studie "Gewalt 

gegen Frauen in Paarbeziehung" bietet über 

eine erweiterte Auswertung der 

repräsentativen Studie von 2004 neue 

Erkenntnisse. Gewalt gegen Frauen ist 

demnach kein Problem sozialer 

Brennpunkte, sondern findet in allen 

gesellschaftlichen Schichten statt. Die 

Studie beinhaltet genauere Aussagen über 

das Ausmaß unterschiedlicher 

Schweregrade und den Kontext von Gewalt 

gegen Frauen. Sie basiert auf der 

repräsentativen Studie "Lebenssituation, 

Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland", die 2004 im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend erstellt wurde. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publi

kationen/publikationen,did=120792.html 

 

Gewalt gegen Männer. Personale 

Gewaltwiderfahrnisse von Männern in 

Deutschland 

Die Pilotstudie "Gewalt gegen Männer" ist 

die erste Studie zur gesamten Bandbreite 

der personalen Gewalt gegen Männer. Ein 

Überblick über Männer als Opfer 

verschiedenster Gewaltarten liegt bislang 

nicht vor. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publi

kationen/publikationen,did=20558.html 

 

Studie: Gesundheit-Gewalt-Migration - 

Eine vergleichende Sekundäranalyse zur 

gesundheitlichen und Gewaltsituation von 

Frauen mit und ohne Migrationshintergrund 

in Deutschland - Kurz- und Langfassung 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publi

kationen/publikationen,did=108722.html 

 

frauen leben - Familienplanung und 

Migration im Lebenslauf 

Dokumentation der wissenschaftlichen 

Abschlusstagung mit Vorträgen und 

Ergebnissen von Arbeitsgruppen. 2012 

http://www.forschung.sexualaufklaerung.d

e/4430.html?&no_cache=1  

 

ROBERT KOCH INSTITUT,  

Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes, Heft 42, Gesundheitliche Folgen 

von Gewalt 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 

 

Bericht der Bundesregierung zur 

Situation der Frauenhäuser, 

Fachberatungsstellen und anderer 

Unterstützungsangebote für 

gewaltbetroffene Frauen und deren 

Kinder 

Der Bericht gibt erstmals einen 

umfassenden Einblick in das gesamte 

bundesweite Hilfesystem bei Gewalt gegen 

Frauen. 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Ab

teilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-

bundesregierung-

frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsf

j,sprache=de,rwb=true.pdf 

 

 

 

Seit nunmehr 10 Jahren berichtet die 

ressortübergreifende Arbeitsgruppe 

„Häusliche Beziehungsgewalt“ zur 

Umsetzung von Maßnahmen zur 

Häuslichen Gewalt im Land Bremen. 

Der 5. Bericht „Häusliche 

Beziehungsgewalt“ zieht ein 

Resümee der Arbeit der letzten 10 

Jahre. Er gibt einen Überblick über den 

aktuellen Stand der Maßnahmen, zeigt 

Weiterentwicklungsbedarf auf und setzt 

Schwerpunkte für die kommenden 2 

Jahre. Der Zwischenbericht 2012 liefert 

mehr Details zu den Angeboten in den  

Stadtteilen. Mehr …. 
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/d

etail.php?gsid=bremen94.c.1910.de  

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen%1f,did=20560.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen%1f,did=20560.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=120792.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=120792.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=20558.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=20558.%1fhtml
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=108722.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=108722.html
http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/4430.html?&no_cache=1
http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/4430.html?&no_cache=1
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-bundesregierung-frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-bundesregierung-frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-bundesregierung-frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-bundesregierung-frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/bericht-der-bundesregierung-frauenhaeuser,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen94.c.1910.de
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen94.c.1910.de
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Ratgeber für Fachleute 
 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend: FamFG. Arbeitshilfe 

zum neu gestalteten Verfahren in 

Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FamFG) bei Vorliegen 

häuslicher Gewalt. Mai 2011 

 

Frauenhauskoordinierung e.V. und 

Bundesverband der Frauenberatungsstellen 

und Frauennotrufe e.V.: Empfehlungen 

„Frühe Hilfen“ im Kontext des 

Frauenunterstützungssystems bei 

häuslicher Gewalt, 2010. 

 

Alles rund um das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und zu 

Fragen der Diskriminierung unter 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de 

 
Informationshandbuch "Wege aus der 

Gewalt in Partnerschaft und Familie". 

Leitfaden zu allen wichtigen Aspekten 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 Gewalt, die 

Möglichkeiten der Existenzsicherung nach 

einer Trennung, warum es Frauen oft so 

schwer fällt, eine gewalttätige Beziehung zu 

verlassen, was NachbarInnen tun können … 

 

Ratgeber der Diakonie über 

Sozialleistungen für Unionsbürgerinnen 

und Unionsbürger  in Deutschland. Die 

Handreichung erläutert vor allem die 

aufenthaltsrechtlichen und 

sozialleistungsrechtliche Situation (SGB II 

und SGB XII). Übersichten erleichtern 

Beratenden die Arbeit.  

 

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 

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 weiterführender 

Literatur sowie wichtige Links. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publi

kationen/publikationen,did=115332.html  

 

Frauengesundheit(en) in Bremen 

Sind zugewanderte Frauen anders gesund 

und anders krank als Frauen, deren 

Familien seit Generationen in Deutschland 

leben? Diesen Fragen widmet sich die 

Dokumentation „Frauengesundheit(en) in 

Bremen“ des Arbeitskreises Migrantinnen-

gesundheit.http://www.frauen.bremen.de/s

ixcms/media.php/13/ZGF-

Migrantinnenges%20-Doku2013.pdf  

http://www.info.zwangsheirat.de ist 

ein Portal für Fachkräfte, die sich mit den 

Themen Zwangsheirat und Gewalt im 

Namen der Ehre beschäftigen.  Eine 

Beratungsstellen-Landkarte informiert über 

Hilfseinrichtungen im In- und Ausland.  

 

Neue Nachbarn aus Bulgarien und 

Rumänien im Land Bremen 

Umfassende Dokumentation der 

Fachtagung der LAG 2012. Mit vielen auch 

sehr konkreten Hinweisen für die eigene 

Praxis. http://www.bremer-rat-fuer-

integration.de/aktuell/data/Dokumentation.

pdf  

 

 

 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=115332.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=115332.html
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF-Migrantinnenges%20-Doku2013.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF-Migrantinnenges%20-Doku2013.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF-Migrantinnenges%20-Doku2013.pdf
http://www.info.zwangsheirat.de/
http://www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell/data/Dokumentation.pdf
http://www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell/data/Dokumentation.pdf
http://www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell/data/Dokumentation.pdf
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Professionell Handeln in Fällen 

häuslicher Gewalt. »AVA2« - eine 

Lernsoftware, die sich an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Polizei, Sozial- und 

Gesundheitswesen, 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 

Aufklärung BZgA bietet eine gute 

Zusammenstellung von Akteuren und  

Materialien zum Thema Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen: 

http://www.frauengesundheitsportal.de/the

men/gewalt/ 

 

Rat und Hilfe für Betroffene – 
Material zum Weitergeben 
 

Wenn der Ehemann oder Partner 

gewalttätig ist – Erstinformation der 

ZGF 

 

 
 

 „Wenn der Ehemann oder Partner 

gewalttätig ist“ ist eine Erstinformation für 

Frauen, die Gewalt von ihrem Partner 

erleben. Es gibt sie in fünf Sprachen mit 

den wichtigsten Anlaufstellen jeweils für 

Bremen und Bremerhaven.  

Die Broschüren können in der ZGF Bremen 

und Bremerhaven abgeholt werden.  

http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detai

l.php?gsid=bremen94.c.5025.de 

  

 

Danach… Wege aus dem Trauma. Eine 

Broschüre für Frauen – Informationen über 

die Folgen, die Gewalt für die Seele haben 

kann und Tipps was sie dagegen 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 

misshandelten Frauen und ihren 

Kindern. Die vom 

Bundesfamilienministerium herausgegebene 

Broschüre richtet sich an alle, die in 

Beratungseinrichtungen für misshandelte 

Frauen und deren Kinder arbeiten sowie an 

Angehörige, Freundinnen und Freunde der 

Betroffenen. Die Broschüre beinhaltet unter 

anderem Empfehlungen für den Umgang 

mit Kindern misshandelter Frauen.  

 

Häusliche Gewalt: erkennen und 

helfen!  Das Zeitbild MEDICAL unterstützt 

Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnostik, 

Dokumentation und den 

Interventionsmöglichkeiten bei häuslicher 

Gewalt. Das Magazin „Häusliche Gewalt: 

Sprechen Sie darüber!“ soll Frauen 

sensibilisieren und motivieren, bei 

häuslicher Gewalt Unterstützungsangebote 

in Anspruch zu nehmen. Es gibt das 

Magazin neben Deutsch in Russisch, 

türkisch und arabisch. 

http://www.zeitbild.de/2013/04/17/fremds

prachige-ausgaben-medical-hausliche-

gewalt/   

 

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 

übersetzt.  

 

http://www.zwangsheirat.de Website 

speziell für Jugendliche mit jugendgerecht 

aufgearbeiteten Informationen sowie die 

Möglichkeit einer E-Mail- und Chatberatung. 

http://www.ava2.de/
http://www.haeusliche-gewalt.info/de/
http://www.polizei-beratung.de/
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detail.php?template=05_content_bild_einzeln_d&gsid=bremen94.c.8286.de
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen94.c.5025.de
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen94.c.5025.de
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/%1fdokumente/files/%1fd935709f90ffad63cbb%1f34fa72b7%1fe6a3a%1f.pdf
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/%1fdokumente/files/%1fd935709f90ffad63cbb%1f34fa72b7%1fe6a3a%1f.pdf
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/%1fdokumente/files/%1fd935709f90ffad63cbb%1f34fa72b7%1fe6a3a%1f.pdf
http://www.zeitbild.de/2013/04/17/fremdsprachige-ausgaben-medical-hausliche-gewalt/
http://www.zeitbild.de/2013/04/17/fremdsprachige-ausgaben-medical-hausliche-gewalt/
http://www.zeitbild.de/2013/04/17/fremdsprachige-ausgaben-medical-hausliche-gewalt/
http://www.gewaltschutz.info.de/
http://www.zwangsheirat.de/
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Bundesweites Hilfetelefon "Gewalt 

gegen Frauen" 

 

 
Bundesweites Hilfetelefon "Gewalt gegen 

Frauen" – rund um die Uhr erreichbar, 

Beratung durch Fachberaterinnen in vielen 

Sprachen möglich, bei Bedarf werden 

Dolmetschdienste telefonisch hinzugezogen.  

Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind 

und Menschen aus ihrem sozialen Umfeld 

sowie Personen, die beruflich oder 

ehrenamtlich gewaltbetroffene Frauen 

beraten und unterstützen.  

https://www.hilfetelefon.de  

 

Website der ZGF mit wichtigsten Informa-

tionen zu verschiedenen Gewaltformen, 

Rechtlichen Grundlagen und Einrichtungen 

in Land Bremen, die zu Gewalt gegen 

Frauen beraten, handeln und ansprechbar 

sind. www.gewaltgegenfrauen.bremen.de  

 

 
 

Online Beratung rund den Schutz vor 

Zwangsheirat Die Informationen auf der 

Website sind in verschieden 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 Beraterin 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 Arbeit 

oder in ihrem Umfeld und Freundeskreis mit 

der Problematik Zwangsheirat 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 Leitfaden „Im Namen der 

Ehre” findet sich unter: 

frauenrechte.de/online/index.phpthemen-

/gewalt-im-namen-der-ehre/-

unterstuetzung-fuer-betroffene.html 

 

Die Site „mit mir nicht“ wendet sich 

insbesondere an Menschen, die in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe leben 

oder arbeiten und gibt Erläuterungen und 

Tipps zu sexueller Belästigung und 

Übergriffe in leicht verständlicher Sprache. 

www.mit-mir-nicht.de/sitemap/index.html 

 

 

Adressen und Einrichtungen 
Arbeitskreise in Bremen und 

Bremerhaven 
 

Ressortübergreifende Arbeitsgruppe 

„Häusliche Beziehungsgewalt“. 

Federführung ZGF 

 

Arbeitskreis „Angebote für Frauen und 

Mädchen, die Gewalt erleben“, Kontakt über 

ZGF 

 

Bremer Modell – Runder Tisch bei 

Vergewaltigung. Kontakt über Frauennotruf 

Bremen 

 

Arbeitskreis „Gegen sexuelle Gewalt an 

Kindern“ in Bremerhaven 

 

Ressortübergreifende AG, Runde Tische, 

Clearingstelle zum Thema 

„Zwangsprostitution“ 

 

Einrichtungen, Initiativen,       

Organisationen bundesweit 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche 

Gewalt. Die Bund-Länder-AG begleitet seit 

2000 die nationale Umsetzung des 

Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen. Vertreten sind die jeweils 

zuständigen Bundesministerien, die 

Fachministerkonferenzen der Bundesländer, 

die Kommunen, Präventionsprojekte sowie 

Nichtregierungsorganisationen wie die 

https://www.hilfetelefon.de/
http://www.gewaltgegenfrauen.bremen.de/
http://gewaltgegenfrauen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
http://www.zwangsheirat-nrw.de/
mailto:beratung@papatya.org
http://www.sibel-papatya.org/
http://www.sibel-papatya.org/
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/gewalt-im-namen-der-ehre/unterstuetzung-fuer-betroffene.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/gewalt-im-namen-der-ehre/unterstuetzung-fuer-betroffene.html
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen/gewalt-im-namen-der-ehre/unterstuetzung-fuer-betroffene.html
http://www.mit-mir-nicht.de/sitemap/index.%1fhtml
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Vernetzungsstellen der ambulanten 

Beratungsstellen und der Frauenhäuser.  

Alle Materialien zu finden unter: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellun

g,did=73006.html 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG-TäHG 

e.V.) ist ein interinstitutioneller, 

interkultureller Dachverband für 

Täterarbeitseinrichtungen Häuslicher 

Gewalt in Deutschland, die mit Tätern und 

Opfern häuslicher Gewalt arbeiten, 

Opferschutz leisten und gewaltpräventiv 

wirken. http://www.taeterarbeit.com/ 

 

Bundesweite Adressen 
 

Der Verein Frauenhauskoordinierung 

e.V. (FHK e.V.) unterstützt die 

Frauenhäuser sowie die Hilfe- und 

Unterstützungseinrichtungen mit 

Materialien, Arbeitshilfen, 

Fachveranstaltungen.  Auf der Webpräsenz 

sind Informationen und Materialien rund um 

die Frauenhausarbeit, zum Thema Gewalt 

gegen Frauen und zur Anti-Gewalt-Arbeit zu 

finden. Die Frauenhaussuche ermöglicht per 

Telefon oder ggf. auch per E-Mail kurzfristig 

Kontakt zu den derzeit 346 Frauenhäusern 

und 18 

Frauenschutzwohnungen/Notaufnahmen 

der Frauenhaussuche aufzunehmen. 

http://www.frauenhauskoordinierung.de/ 

 

Die Seite des Bundesverbandes 

Frauenberatungsstellen und 

Frauennotrufe bietet eine Suchfunktion 

für Hilfseinrichtungen bundesweit zu 

persönlicher und telefonischer Beratung für 

Frauen, die sexualisierte, körperliche oder 

psychische Gewalt erleben oder erlebt 

haben sowie Informationen und Materialien 

zum Thema.  http://www.frauen-gegen-

gewalt.de/ 

 

S.I.G.N.A.L. - Intervention im 

Gesundheitsbereich 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 Anstöße 

zur Auseinandersetzung mit den eigenen 

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 Projekt 

„Warnsignale“ vor. Stellwände sind 

ausleihbar. www.warnsignale-gewalt.de-

/content/warnsignale/index.html 

 

TERRE DES FEMMES arbeitet seit vielen 

Jahren mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten gegen Gewalt gegen 

Frauen.  http://frauenrechte.de 
 

http://www.4uman.info/. Schritt für 

Schritt wird aufgeblättert, was gewalttätige 

Männer beschäftigt. Mit 

Selbstlernprogramm.  
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