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1. Tagungsprogramm 

Fachtag Frauenhäuser in Niedersachsen: Herausforderungen und neue Wege im Gewalt-

schutz 

Als eines von fünf Modellprojekten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend des Programms „Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum 

Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ führte das Land Niedersachsen im Jahr 2018 

eine Untersuchung zu Frauenhäusern in den verschiedenen Sozialräumen des Landes durch. Das 

Forschungsinstitut Zoom e.V. befragte dafür Frauenhausbewohnerinnen in 20 niedersächsischen 

Frauenhäusern und Fachkräfte aus dem Hilfesystem an sechs Standorten. Auf der Basis der gewon-

nenen Erkenntnisse sollen nun in einem nächsten Schritt Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Hilfesystems erarbeitet werden. Die zentrale Frage ist dabei, welche Rahmenbedingungen und wel-

che konzeptionellen Ansätze für eine wirksame Unterstützung gewaltbetroffener Frauen notwendig 

und sinnvoll sind.  

Der Fachtag am 14.03.2019 soll einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage leisten. Zum einen wer-

den die Befunde der Untersuchung präsentiert und mit Fachkräften erörtert. Zum anderen werden 

aktuelle Herausforderungen der Frauenhäuser von Expertinnen aus der Gewaltschutzpraxis erläutert 

und bestehende Lösungsansätze werden zur Diskussion gestellt. Insbesondere geht es um Fragen des 

Zugangs von gewaltbetroffenen Frauen in ihrer Vielfalt, um mögliche Alternativen zum Frauenhaus-

aufenthalt, um Sicherheit und Unterstützung im Frauenhaus und um die Frage des Übergangs nach 

dem Frauenhaus. Schließlich wird auch übergreifend zu thematisieren sein, wie die Weiterentwick-

lung des Hilfesystems vorangebracht werden kann.  

Zum Hintergrund: Frauenhäuser bieten in Deutschland seit über 40 Jahren gewaltbetroffenen Frauen 

und ihren Kindern eine geschützte Unterkunft, Beratung und Begleitung. Allein in Niedersachsen gibt 

es 41 vom Land geförderte Frauenhäuser. Aktuell wird bundes- und landesweit nicht nur fachöffent-

lich intensiv darüber debattiert, inwieweit Frauenhäuser diese Funktion in ausreichendem Maße 

erfüllen (können) und welche Anpassungen erforderlich sind, um den seit Februar 2018 gültigen Vor-

gaben der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) nachzukommen. Da die Länder einen zentralen Beitrag 

zur Finanzierung der Frauenhäuser leisten und ihnen daher auch eine wichtige Funktion für die Steu-

erung der Angebotsstruktur und die Qualitätsentwicklung zukommt, werden aktuell in mehreren 

Bundesländern die Hilfeinfrastruktur und Bedarfe von gewaltbetroffenen Frauen genauer in den Blick 

genommen.  
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Moderation: Sandra Kotlenga und Barbara Nägele, 

Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V., Göttingen 

Ab 9.00 Uhr Ankunft und Anmeldung 

10.00 Uhr 

 

Grußwort 

Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

 

Das Modellprojekt „Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des  
Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“  

Andrea Frenzel-Heiduk, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

10.20 Uhr  Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse: Befunde einer niedersächsischen       
Befragung von Frauenhausbewohnerinnen und Fachkräften im Hilfesystem  

Sandra Kotlenga, Barbara Nägele,                                                                                  
Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V., Göttingen 

11.00 Uhr Kaffeepause 

11.15 Uhr 

  

Panel I: Schneller Zugang zu Schutz für alle gewaltbetroffenen Frauen überall – 
was ist zu tun? 

Moderiertes Podiumsgespräch mit 

Angelika Damm, 2. Frauenhaus Hamburg 

Agathe Harms, DRK Frauen- und Kinderschutzhaus Aurich 

Sylvia Haller, autonomes Frauenhaus Heidelberg und  ZIF (Zentrale Informations-
stelle autonomer Frauenhäuser) 

Birgit Kähler, Projekt GeSA  Rostock – Verbund zur Unterstützung von Frauen im 
Kreislauf von Gewalt und Sucht   

 

Themenschwerpunkte des Podiumsgesprächs sind Schutz und Hilfe für alle Frauen, 
die Erfahrungen mit der 24/7 – Koordinierungs- und Servicestelle der Hamburger 
Frauenhäuser, Schutz und Hilfe jenseits von Frauenhausaufenthalt sowie Beratung  
und Schutz in ländlichen Räumen. 

12.45 Uhr Mittagspause 
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13:45 Uhr  

 

Panel II: Sicherheit und Unterstützung im und nach dem Frauenhaus 

Strategien für die Weiterentwicklung der Frauenhausstrukturen 

Moderiertes Podiumsgespräch mit 

Vertreterin von Oranje Huis / Blijf Group Amsterdam  

Angelika Damm, 2. Hamburger Frauenhaus  

Maria Köhn, Hexenhaus Espelkamp 

Heike Herold, Frauenhauskoordinierung e.V. 

 

Themenschwerpunkte dieses Podiumsgesprächs sind offene Adresse und Sicher-
heit, Qualitätsstandards und Leben im Frauenhaus, Möglichkeiten der Unterstüt-
zung des Übergangs nach dem Frauenhausaufenthalt und Weiterentwicklung der 
Frauenhauskonzepte und der Hilfestruktur.  

15:15 Uhr  Meinungsbild der Teilnehmer*innen zu Themen und Ansätzen für die               
Weiterentwicklung  

Übergang in Austauschrunden 

15.30 Uhr  Kaffeepause 

15.45 Uhr   Austauschrunden  

Vertiefende und ergänzende Diskussion zu den Themen der Podiumsgespräche in 
kleineren Gruppen mit den Teilnehmerinnen des Podiumsgesprächs und ergänzend 
zu von den Teilnehmenden gewünschten Themen.  

16.30 Uhr  Kurze Eindrücke aus den Austauschrunden 

 

Ausblick auf die nächsten Schritte der Weiterentwicklung 

Andrea Frenzel-Heiduk,                                                                                                        
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  

17:00 Uhr  Ende der Veranstaltung 
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2. Grußwort der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, Dr. Carola Reimann 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung und 

freue mich, dass das Thema „Herausforderungen und neue 

Wege im Gewaltschutz“ auf Ihr Interesse gestoßen ist. Bedan-

ken möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen von zoom e.V. 

– insbesondere bei Frau Kotlenga und Frau Nägele – die diese 

Veranstaltung organisiert haben. Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen ist nach wie vor ein schwerwiegendes Problem – bundesweit und auch in Niedersachsen. 

Jährlich suchen in den niedersächsischen Frauenhäusern im Durchschnitt 2.200 Frauen mit 2.000 

Kindern Schutz und Unterstützung. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Schutz von Frauen vor Gewalt weiterhin einer der Schwerpunk-

te in der Landespolitik sein muss. Die Betroffenen benötigen in dieser Krisensituation professionelle 

Hilfe. Studien haben ergeben, dass leider jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem 

Leben Gewalt durch ihren Partner erleben muss. Jede einzelne Frau ist eine Frau zu viel. Beleidigun-

gen, Schläge, Demütigungen, Vergewaltigungen und lebensgefährliche Verletzungen führen zum Teil 

zu lebenslangen seelischen Folgen. Meist braucht es viele Anläufe und Versuche, bis die Betroffenen 

bereit und in der Lage sind, sich aus der Gewaltsituation zu lösen. Die Frauen brauchen dafür Bera-

tung und Zuwendung und einen sicheren Ort. Als zentrale Anlaufstelle und Einrichtung für Opfer von 

häuslicher Gewalt sind Frauenhäuser seit nunmehr über 40 Jahren unverzichtbar. Besondere Heraus-

forderungen kommen auch weiterhin durch die Betreuung von geflüchteten Frauen auf die Frauen-

häuser zu. 

Derzeit fördert das Land 42 Frauenhäuser, 44 Gewaltberatungsstellen, sowie die 29 Beratungs- und  

Interventionsstellen bei häuslicher Gewalt, kurz: BISS. Dafür stehen in 2019 insgesamt 8,7 Mio. Euro 

– davon allein rd. 4,5 Mio. Euro für die Förderung der Frauenhäuser – zur Verfügung. 

Wichtig sind daneben aber auch flankierende Maßnahmen, wie 

 z.B. die Täter in die Verantwortung zu nehmen. Das Niedersächsische Sozialministerium för-

dert derzeit elf „Täterberatungsstellen häusliche Gewalt“. Ziel ist es, dass die Männer lernen, 

Gewalt gegen ihre Partnerinnen zu unterlassen und auch in Stresssituationen gewaltfrei zu 

handeln. 

 Mit dem Projekt „ProBeweis“ wird von Gewalt betroffenen Frauen die Möglichkeit gegeben, 

anonym Spuren sichern zu lassen, um ggf. später Anzeige gegen ihren Peiniger erstatten zu 

können. Dies ist inzwischen erfreulicherweise in 37 Kliniken an 33 Standorten in Niedersach-

sen möglich. Damit können wir das größte flächendeckende, wohnortnahe System in 

Deutschland vorweisen. 
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 Um die Sprachbarrieren in den Beratungsstellen und Frauenhäusern zu überwinden, wurde 

speziell für Flüchtlingsfrauen Anfang 2016 das Projekt „Worte helfen Frauen“ ins Leben geru-

fen. Es ermöglicht Beratungsstellen Honorare für Übersetzerinnen und Übersetzer direkt ab-

zurechnen. Seit April 2017 wurde das Projekt auf alle Einrichtungen, die geflüchtete Frauen 

zu frauenspezifischen Themen beraten, ausgeweitet. 

Mit der Ratifizierung des Europaratsübereinkommens zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häusliche Gewalt (sog. „Istanbul-Konvention“) hat sich Deutschland auf all seinen staatlichen Ebenen 

verpflichtet, das bestehende Hilfesystem bedarfsgerecht zu gestalten und weiter zu entwickeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir aktuell dabei, im Rahmen des Bundes-Modellprojekts „Bedarfs-

analyse und Bedarfsplanung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz von Frauen vor 

Gewalt und vor häuslicher Gewalt“, gemeinsam mit dem Bund und vier anderen Bundesländern, 

Instrumente zu entwickeln und in der Praxis zu erproben, mit denen unser Hilfesystem künftig noch 

besser an den Bedarfen von Gewalt betroffenen Frauen angepasst werden kann. 

Niedersachsen hat den Zuschlag für die Untersuchung des Bedarfes und der Vernetzung der Frauen-

häuser im ländlichen Raum Niedersachsens erhalten. Das Projekt wird von zoom e.V. durchgeführt. 

Von besonderem Interesse ist, welches die spezifischen Bedarfe von gewaltbetroffenen Frauen im 

ländlichen Raum sind, welche Angebote sie brauchen, wie das Hilfesystem daran orientiert passge-

nau (um-) gestaltet werden kann und wie Kooperationen mit Einrichtungen des Unterstützungssys-

tems im Sinne einer ineinandergreifenden Versorgungskette geschaffen werden können. 

Nach Befragung von 184 Bewohnerinnen in 20 niedersächsischen Frauenhäusern liegen nunmehr 

erste Befunde vor. Sie werden Ihnen heute präsentiert und mit Ihnen erörtert. Ohne den Ausführun-

gen der folgenden Rednerinnen vorgreifen zu wollen, hat mich ein Ergebnis der Befragung besonders 

gefreut: Die allermeisten Bewohnerinnen waren sehr zufrieden mit der geleisteten Unterstützung 

durch das Frauenhaus. 

Und das, obwohl der Anteil der Frauen mit starkem Unterstützungsbedarf und mangelnden Alltags-

kompetenzen gestiegen ist und multiple Problemlagen der Frauen sowie steigende multikulturelle 

Herausforderungen den Frauenhausmitarbeiterinnen ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, Einfüh-

lungsvermögen und Geduld abverlangen. 

Sie schaffen es, den Frauen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, um besser mit 

ihrer Neuausrichtung in die Zukunft zurechtzukommen – und haben dabei stets die individuellen 

Bedürfnisse ihrer Klientinnen im Blick. 

Das ist vor allem eine wunderbare Bestätigung Ihrer Arbeit und ein großes Kompliment an die Mitar-

beiterinnen in den Frauenhäusern. Meine Anerkennung für dieses Ergebnis! Für diesen großen Ein-

satz aller Frauenhausmitarbeiterinnen bedanke ich mich! 

Es bleibt dennoch viel zu tun. Nicht nur die bislang geführte Diskussion über eine Erhöhung der Platz-

zahl in den Frauenhäusern wird die künftigen Planungen bestimmen. 

Wichtige Hinweise auch zur qualitativen Verbesserung des Hilfsangebots gibt nunmehr die Erhebung 

durch den Projektträger zoom e.V. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und viele neue Erkenntnisse. 
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3. Sandra Kotlenga, Barbara Nägele:  

Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse: Befunde einer niedersächsischen 

Befragung von Frauenhausbewohnerinnen und Fachkräften im Hilfesystem 

Im Folgenden stellen wir Ihnen zentrale Befunde aus unseren Erhebungen vor, die wir im letzten Jahr 

durchgeführt haben. Die Auswertung haben wir zum überwiegenden Teil, aber noch nicht gänzlich 

abgeschlossen, die Ergebnisse werden wir erst in der zweiten Jahreshälfte veröffentlichen. 

 

Wir haben zum Einen eine Befragung von Bewohnerinnen in 20 Frauenhäusern durchgeführt, zum 

anderen haben wir an insgesamt sechs Standorten Fachkräfte aus Frauenhäusern und dem ambulan-

ten Hilfesystem im Rahmen von Gruppendiskussionen befragt. Zusätzlich haben wir mit einzelnen 

Bewohnerinnen und Frauenhausmitarbeiterinnen ausführliche qualitative Interviews geführt, in de-

nen es um besondere Problemsituationen bzw. Unterstützungsbedarfe ging. 

Sowohl die Fachkräfte als auch die Bewohnerinnen haben wir danach gefragt, welche Erfahrungen 

Frauenhausbewohnerinnen machen, wenn sie die verschiedenen Phasen im Hilfeprozess durchlau-

fen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Frage, ob sich im ländlichen Raum Besonderheiten zeigen 

bzw. besondere Anforderungen ergeben. 

 Zunächst haben wir also nach dem Hilfesuchverhalten gefragt, nach den Informations- und 

Zugangswegen zum Frauenhaus.  

 Dann wollten wir wissen, wie die Kontaktaufnahme zu den Frauenhäusern läuft und wie sich 

der Umzug an den Ort des Frauenhauses konkret gestaltet.  

 Danach folgt die Zeit im Frauenhaus – das umfasst die Aspekte Schutz und Wohnen ebenso 

wie die geleistete Unterstützung im Frauenhaus oder während des Frauenhausaufenthaltes, 

auch hierzu haben wir die Frauen und die Fachkräfte befragt.  

 Schließlich haben wir den Auszug aus dem Frauenhaus, die Perspektiven und Nachbetreuung 

in den Blick genommen.  
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Entlang dieser Phasen werden wir Ihnen nun die Befunde unserer Erhebungen darstellen. Aber zu-

nächst zu unserem Vorgehen und unserer Datengrundlage: 

 

An den Gruppendiskussionen an insgesamt sechs Standorten waren insgesamt 45 Fachkräfte aus 

dem Hilfesystem beteiligt. Diese Personen kam aus dem Gewaltschutzsystem, der Polizei, der 

Wohnungslosenhilfe, von Jugendämtern und Jobcentern und aus der Opferhilfe, um nur einige zu 

nennen. Die Einbeziehung des ambulanten Hilfesystems war vor allem deshalb wichtig, da wir ja nur 

so Informationen zu denjenigen gewaltbetroffenen Frauen bekommen konnten, die aufgrund unter-

schiedlicher Faktoren nicht in ein Frauenhaus gehen wollen oder können, zum Beispiel aufgrund von 

Zugangshürden oder auch, weil es ausreichende alternative Schutzmöglichkeiten gibt. 

 

An der Bewohnerinnenbefragung haben sich 20 Frauenhäuser – zwölf aus ländlichen (EWZ bis 

55.000) und acht aus städtischen Gebieten beteiligt. Innerhalb eines Monat sollten nach Möglichkeit 

alle Bewohnerinnen um eine Beteiligung an der Befragung gebeten werden. Insgesamt waren inner-

halb dieses einen Monats 184 Bewohnerinnen in den 20 Häusern.  
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Die Ansprache erfolgte logischerweise über die Frauenhäuser. Die Frauenhausmitarbeiterinnen ha-

ben dann die Fragebögen an diejenigen Frauen verteilt, die sich zu einer Befragung bereit erklärt 

hatten. Es wurden 10 Euro als Aufwandsentschädigung ausgegeben. Frauen, die keinen deutschspra-

chigen Fragebogen ausfüllen konnten oder wollten, hatten die Möglichkeit, sich telefonisch befragen 

zu lassen, hierzu haben die Frauen Einverständniserklärungen unterschrieben und zum vereinbarten 

Termin wurden Telefondolmetscherinnen zugeschaltet.  

Hier sehen Sie nun eine Übersicht über unsere Datengrundlage. Es wird deutlich, wie sich die Gruppe 

der insgesamt 184 Frauen zusammensetzt: 

 

Insgesamt wurden von den 184 Frauen in den 20 Häusern 154 Frauen gebeten sich zu beteiligen, die 

anderen 30 (das ist das blaue Feld, also 16 %) waren entweder nur ganz zu kurz da oder eine Befra-

gung war aufgrund anderer Einschränkungen und Belastungen nicht möglich. 

 26 Frauen (also 14 %, das rote Feld) wurden zwar gefragt, haben aber gleich gesagt, dass sie 

nicht teilnehmen wollen.  

 18 Frauen hatten zugesagt, sich dann aber nicht beteiligt. 

 Beteiligt haben sich schließlich 110 Frauen von den 184, das entspricht einer Ausschöpfungs-

quote von 60 % bezogen auf alle Bewohnerinnen in der Zeit. Hier in der Grafik entspricht das 

dem lila und dem grünen Feld zusammen. Mit 29 Frauen haben wir ein gedolmetschtes Tele-

fonat geführt und 81 Teilnehmende haben uns einen ausgefüllten Fragebogen zurückge-

schickt.  
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Bezogen auf die 154 Frauen, die gefragt wurden, ob sie mitmachen wollen, haben wir eine Beteili-

gungsquote von 71,4 %, was sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Befragungen. Das hat unsere Er-

wartungen weit übertroffen. Dieses gute Ergebnis war nur mit viel Unterstützung durch die Frauen-

häuser möglich. Vielen Dank auch von unserer Seite dafür! 

 

Nun stellt sich die Frage, inwieweit diejenigen, die sich beteiligt haben, in der Zusammensetzung der 

soziodemografischen Merkmale vergleichbar sind mit anderen Frauenhausbewohnerinnen. Wir ha-

ben daher einen Vergleich mit den Nutzerinnendaten der Frauenhauskoordinierungsstellen-Statistik, 

an der sich auch autonome Häuser beteiligen, vorgenommen.  

Die Zusammensetzung der 110 Bewohnerinnen ist zumindest im Großen und Ganzen vergleichbar 

mit den bundesweiten Nutzerinnendaten, damit kann das Sample als repräsentativ bewertet wer-

den.  
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 Der Altersdurchschnitt lag bei 34 Jahren.  

 Die Frauen hatten insgesamt 186 Kinder. Es waren im Durchschnitt 1,9 Kinder pro Frau und 

dabei lag das Maximum bei sechs Kindern bei einer Frau. Dieser Wert liegt etwas höher als in 

der Frauenhauskoordinierungsstellen-Statistik.  

 Der Anteil erwerbstätiger Frauen lag bei 22 % vor dem Frauenhausaufenthalt und damit et-

was höher als im bundesweiten Durchschnitt.  

 Es sind 55 % der Frauen nicht in Deutschland geboren.  

 Die Hälfte der Befragten hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Dies sind mit 10 % deutlich 

mehr als bei der bundeweiten Statistik. 

 Circa 20 % der Befragten hatten eine befristete Aufenthaltserlaubnis oder waren in einem 

Asylverfahren. 

Informations- und Zugangswege  

 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Befragung dargestellt werden. Dabei steht die Frage ‚Was 

haben wir über die Informations- und Zugangswege der Bewohnerinnen erfahren?‘ im Fokus. Zu-

nächst stand die Frage im Zentrum: ‚Haben Frauen im Vorfeld mit jemandem über die Gewalterfah-

rung gesprochen und wenn ja mit wem?‘  

 Der größte Teil der befragten Frauen hatte vor der Kontaktaufnahme zum Frauenhaus mit 

Fachkräften und / oder privaten Personen über die Gewalterfahrung gesprochen. Dabei ha-

ben etwa zwei Drittel der Befragten mit Personen aus ihrem privaten Umfeld über die Ge-

walterfahrung gesprochen. Noch mehr Frauen (drei Viertel) hatten im Vorfeld mit Fachkräf-

ten gesprochen.  

 Die Frauen, die sich nicht an private Personen gewandt hatten, und die, die sich nicht an 

Fachkräfte gewandt haben, haben wir jeweils nach den Gründen dafür gefragt. Für diejeni-

gen, die sich nicht an eine Fachkraft gewandt hatten (sondern an niemanden oder nur an ei-

ne Privatperson) waren mit Abstand die häufigsten Gründe, dass sie nicht wussten, an wen 

sie sich wenden sollten und gleich häufig haben die Frauen genannt, dass sie fürchteten, ih-

nen werde nicht geglaubt. 
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 Für diejenigen, die im privaten Umfeld mit niemandem gesprochen hatten (sondern mit nie-

mandem oder nur mit einer Fachkraft), war ebenfalls der mit Abstand häufigste Grund, nicht 

zu wissen, an wen sie sich wenden sollten. 

 

Diese Abbildung zeigt, mit welchen Fachkräften die Frauen vor ihrem Frauenhausaufenthalt gespro-

chen haben.  

 Hierbei wird deutlich, dass ein Großteil der Frauen im Vorfeld mit der Polizei Kontakt hatte.  

 Deutlich weniger Frauen hatten im Vorfeld eines Frauenhausaufenthaltes mit einer Bera-

tungsstelle zu tun. Fast ebenso viele Frauen haben sich einer Ärztin oder Ämtern, wie dem 

Jobcenter und dem Jugendamt, anvertraut bzw. dort über die Gewalterfahrung gesprochen.  

 Die Anzahl der Frauen, die mit einem Frauenhaus Kontakt hatten, kommt auch daher, dass 

einige schon einmal in einem Frauenhaus waren, teilweise kamen Frauen auch direkt aus ei-

nem anderen Frauenhaus.  

 Bildungseinrichtungen spielen so gut wie keine Rolle.  
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Nun soll die Frage, von wem oder wie die Bewohnerinnen vom Frauenhaus erfahren haben, beleuch-

tet werden. Denn auf das Berichten über Gewalterfahrungen folgt noch nicht unbedingt die Vermitt-

lung von Hilfen. Die Abbildung zeigt, wie und von wem die Frauen vom Frauenhaus erfahren haben.  

 Hier wird zum einen deutlich, dass auch Privatpersonen und die eigenen Suchaktivitäten re-

levante Informationsquellen sind.  

 Zum anderen zeigt die Rangfolge der Informationsquellen auch hier an erster Stelle die Poli-

zei, fast gleichauf an zweiter Stelle stehen Privatpersonen, an dritter Stelle kommen die Bera-

tungsstellen zu Gewalt und fast gleichauf an vierter Stelle kommt die eigene Recherche im 

Internet. Dann folgen Frauenhäuser und Ämter. Die weiteren Infoquellen wurden nur von 

sehr wenigen benannt.  

 

Interessant für uns war nun, beide Fragen zusammen anzuschauen: Mit wem haben Frauen gespro-

chen und von wem haben sie dann auch die Information über das Frauenhaus erhalten? Wie wichtig 

sind also die unterschiedlichen Institutionen und Fachkräfte für die Vermittlung?  

 Ein großer Teil der Frauen, die im Vorfeld mit Fachberatungsstellen und der Polizei über die 

Gewalterfahrung gesprochen haben, hat von diesen auch die Information über das Frauen-

haus erhalten. Der Vermittlungsanteil bei den Fachberatungsstellen ist der höchste, er liegt 

bei 75 %; bezogen auf die Polizei liegt er bei 60 %. Bei den Ämtern und Jobcentern liegt der 

Anteil derer, die dort ihre Gewalterfahrung offenbarten und dort auch die Information über 

das aktuelle Frauenhaus erhielten, immerhin bei 50 %. 

 Abgeschlagen sind jedoch Ärzt*innen und Bildungseinrichtungen. Nur ein kleiner Teil der 

immerhin 19 Frauen, die hier über die Gewalterfahrung sprachen, erhielt hier auch die In-

formation über das aktuelle Frauenhaus. Es waren nur vier von 19 Frauen, das sind 18,8 %. 

Einrichtungen wie Kindergarten und Schule erfuhren sowieso nur sehr selten von den Ge-

walterfahrungen und waren nur in einem Einzelfall zugleich die relevante Informationsquelle 

über das Frauenhaus.  

Angesichts der zentralen Rolle der Polizei als wichtigster Institution, mit der Frauenhaus-

bewohnerinnen im Vorfeld gesprochen haben, stellt sich die generelle Frage, wie von der Polizei an 

das Hilfesystem vermittelt wird. Neben der direkten Weitervermittlung an ein Frauenhaus ist auch 
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relevant, wie und ob die Weiterleitung zu den proaktiven Interventionsstellen funktioniert. Diese soll 

in Niedersachsen, anders als in anderen Bundesländern, auch ohne Einholung einer Einverständnis-

erklärung der Frau erfolgen. Wir haben hierzu die Fachkräfte im Rahmen der Gruppendiskussionen 

befragt. Aus Sicht der Fachkräfte hat sich das niedersächsische Verfahren der regelhaften Weiterlei-

tung der Einsatzprotokolle an proaktive Beratungsstellen bewährt und funktioniert gut. Auf diese 

Weise kommt ein hoher Anteil an Beratungskontakten auch zu Frauen zu Stande, die ansonsten nur 

schwer zu erreichen sind. Auch wird übereinstimmend berichtet, dass viele Frauen, die bei der proak-

tiven Kontaktaufnahme zunächst eine Beratung ablehnen, sich einige Zeit später wieder melden. Es 

gibt allerdings Hinweise aus den Standortbefragungen der Fachkräfte, dass Meldungen aus den Rän-

dern der Landkreise beziehungsweise in sehr ländlichen Gebieten nicht so gut und verlässlich laufen 

wie in den Zentren. Dies unterstreicht die auch von den Fachkräften hervorgehobene Wichtigkeit 

kontinuierlicher Schulungen zu der Thematik.  

Bei der Befragung wurden die Fachkräfte explizit danach gefragt, ob und welche Besonderheiten sie 

im ländlichen Raum sehen, wenn es um den Zugang zum Hilfesystem geht.  

 

 Fast überall gab es die Einschätzung, dass eine gewisse soziale Nähe oder auch Enge vorliegt 

und dass nach wie vor eher traditionelle Geschlechter- und Familienvorstellungen zu erken-

nen sind. Beides kann es Frauen erschweren, sich anderen anzuvertrauen bzw. Verände-

rungswünsche zu entwickeln. 

 Eine Hürde für die Inanspruchnahme von Hilfe stellt nach Ansicht der Fachkräfte auch die 

schwierige Erreichbarkeit von Gewaltschutzstrukturen in der Fläche dar beziehungsweise die 

mangelnde Mobilität vieler Frauen auf dem Land (kein Auto, schlechtes ÖPNV-Netz). Für eine 

proaktive Beratung in der Fläche (zum Beispiel, wenn vor Ort Besuche erforderlich sind, weil 

die Frau nicht kommen kann) reichen die Ressourcen kaum aus. 

 Angesichts der gering ausgeprägten Gewaltschutzstruktur kommt den nicht gewaltspezifi-

schen Einrichtungen, die stärker auch in der Fläche vertreten sind, zumindest potenziell eine 

wichtige Rolle zu, so zum Beispiel dem Jobcenter und den Jugendämtern, genauso den Bil-

dungseinrichtungen. Deutlich wurde aber auch, dass eine flächendeckende und systemati-

sche Öffentlichkeitsarbeit gegenüber diesen Einrichtungen eine enorme Herausforderung 

darstellt, viele Ressourcen benötigt und zudem die Vernetzungsbereitschaft dieser Einrich-
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tungen nicht überall gegeben ist. Generell wurden die vorhandenen Kooperationsbeziehun-

gen in den ländlichen Gebieten aber als überwiegend sehr gut beschrieben, was sich auch in 

der regen Beteiligung an den Gruppendiskussionen gezeigt hat.  

 Bemerkenswert fanden wir, dass es an einzelnen Standorten der Fachkräftebefragung spezia-

lisierte Zuständigkeiten in den Jobcentern für gewaltbetroffene Frauen gab. Das betraf so-

wohl die Betreuung der Frauen als auch die Abrechnung von Sozialleistungen mit anderen 

Landkreisen für Frauen aus anderen Kommunen. Von den Frauenhäusern wurde dies sehr 

positiv und entlastend bewertet. Es gibt aus den Standortbefragungen Hinweise darauf, dass 

eine solche spezialisierte Zuständigkeit auch die thematische Sensibilität erhöht und dazu 

führen kann, dass vermehrt Frauen im Jobcenter auf das Thema Gewaltbetroffenheit ange-

sprochen werden.  

Anschließend sollen nun die Zuzugs- und Aufnahmehürden diskutiert werden: 

Nachdem die Frauen also die Information über das Frauenhaus bekommen haben und Kontakt auf-

genommen wurde, stellt sich die Frage nach einem möglichen Umzug in ein Frauenhaus. Hierbei gibt 

es für verschiedene Gruppen von Frauen jedoch grundsätzliche Aufnahme- und Zuzugshindernisse. 

Über diese haben uns vor allem die Fachkräfte berichtet. Weil die von uns befragten Bewohnerinnen 

alle erfolgreich im Frauenhaus gelandet sind, können sie nur teilweise etwas zu den Zugangshinder-

nissen und Versorgungslücken sagen. Die Fachkräfte haben unterschiedliche Arten von Zuzugs- und 

Aufnahmehindernissen beschrieben. Diese bestehen aufgrund behördlicher Restriktionen, aufgrund 

der Finanzierungstruktur der Häuser und der angebotsseitigen Aufnahme- und Zuständigkeitsgrenzen 

für bestimmte Gruppen. 

 

 In allen Gruppendiskussionen mit den Fachkräften wurden Zuzugs- und Aufnahmehürden 

aufgrund der Wohnsitzauflagen für geflüchtete Frauen kritisiert. Vielfach müssen Frauen, 

den ihnen zugewiesenen Wohnort aus Sicherheitsgründen verlassen, oder weil es vor Ort 

kein Frauenhaus gibt oder dort alle Plätze belegt sind. Das dürfen sie aber eigentlich nicht. 

Faktisch landen Frauen in Akutsituationen dennoch im Frauenhaus. Dann können Umvertei-

lungsanträge gestellt werden, die Bearbeitung dauert aber sehr lange und die Anträge kön-

nen auch abgelehnt werden. Bis zu einer Klärung vergehen Wochen und Monate. An der Klä-

rung dieser Frage hängt nicht nur, ob die Frauen sich vor Ort ansiedeln dürfen, das heißt 
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auch Sozialleistungen beantragen können, sondern auch die Finanzierung des Frauenhaus-

aufenthaltes hängt davon ab. Frauenhäuser unterliegen daher, wenn sie Frauen aufnehmen,  

einem hohen Finanzierungsrisiko und müssen zudem viele Ressourcen dafür einsetzen, um 

Anträge zu schreiben, mit Behörden zu telefonieren und zugleich die betroffenen Frauen zu 

beruhigen. Für die Frauen selbst ist die unsicherere Situation, wenn sie sich aus einer gewalt-

tätigen Beziehung gelöst haben, zermürbend. Eine andere Aufnahmehürde besteht aufgrund 

der Finanzierungsstrukturen der meisten Frauenhäuser, die in Abhängigkeit zu einem Sozial-

leistungsbezug der Bewohnerinnen steht. Das schließt faktisch viele aus, zum Beispiel Frauen 

mit Einkommen, Studentinnen, aber auch Frauen ohne Anrecht auf Sozialleistungen, zum 

Beispiel EU-Bürgerinnen. Frauen in so einer Situation können theoretisch aus eigener Tasche 

selbst Tagessätze zahlen, diese sind aber sehr unterschiedlich angesetzt und für viele Frauen 

stellt das eine effektive Hürde dar, weil sie faktisch nicht über das Geld verfügen. Außerdem 

berichteten 30 der von uns befragten Frauen, also 27 %, zumindest Zuzahlungen leisten zu 

müssen oder zu sollen. Die von den Frauen angegebenen Sätze reichten von 25 Cent bis zu 

18,50 Euro pro Tag, die sich teilweise zu Schulden summieren. Auch in den Gruppendiskussi-

onen wurde über teilweise hohe Tagessätze berichtet für Frauen ohne Sozialleistungsbezug, 

in einem Fall lagen sie bei 33 Euro für landkreisfremde Frauen.  

 Eine andere Art von Aufnahmehürde besteht darin, dass die Aufnahmefähigkeit der Frauen-

häuser für manche Gruppen von Frauen mit vielfältigen Problemlagen begrenzt ist. Hier 

müsste eigentlich ein anderes Unterstützungssystem greifen, das aber teilweise gar nicht 

vorhanden, nicht akut verfügbar oder aber im konkreten Fall nicht geeignet ist. Frauen fallen 

dann sozusagen durch das Hilferaster. Das betrifft in hohem Maße wohnungslose Frauen, die 

oftmals auch mit anderen Problemlagen konfrontiert sind und dann deshalb nicht in Frauen-

häusern aufgenommen werden können (zum Beispiel bei Sucht). Die Zahl wohnungsloser 

Frauen wächst und das nicht nur in Großstädten. Zugleich gibt es an den meisten Orten, ins-

besondere in ländlichen Gebieten, keine besonderen Unterkunftsmöglichkeiten für woh-

nungslose Frauen; die vorhandenen gemischtgeschlechtlichen Strukturen für Wohnungslose 

sind überlastet. Sofern Frauen überhaupt einen Platz in den Wohnheimen finden, haben sie 

keinen Rückzugsraum und sind der Gefahr einer erneuten Viktimisierung ausgesetzt. In länd-

lichen Gebieten gibt es sowieso wenig längerfristige Übernachtungsangebote für Wohnungs-

lose. Häufig sind bei den Betroffenen sehr junge Frauen anzutreffen. An mehreren Standor-

ten wurden deshalb Vereinbarungen mit der Kommune und den Hotels getroffen, dass Frau-

en dort zur Not für zwei Nächte unterkommen können. Dies wird auch genutzt, aber nach 

den zwei Tagen ist unklar, wie es weitergehen kann.  

 Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten und Aufnahmefähigkeit sehen Frauenhäuser auch 

bei schwerwiegender psychisch erkrankten Frauen mit selbst- und/ oder fremdgefährdenden 

Verhaltensweisen, aber auch bei suchterkrankten Frauen, die nicht auf Konsum verzichten 

wollen oder können. Mangels akut verfügbarer Alternativen vor Ort landen Frauen dann 

dennoch im Frauenhaus, oftmals stellt sich die gesundheitliche Situation der Frauen auch 

erst im Laufe des Aufenthaltes heraus. Ein Blick auf die befragten Bewohnerinnen zeigt, dass 

hier ein relevanter Anteil, nämlich 17 % von psychischen Erkrankungen betroffen bezie-

hungsweise mehr oder weniger stark eingeschränkt ist. Geschildert wurden vor allem De-

pressionen, schwere Angststörungen, vereinzelt aber auch bipolare Störungen und Schizo-

phrenie.  
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 Aufnahmehürden bestehen schließlich auch bei Frauen mit älteren Söhnen, die konkrete Al-

tersgrenze wird unterschiedlich gehandhabt. Eine Aufnahme ist eher dann möglich, wenn es 

getrennte Wohn- und Badbereiche gibt. Sie hängt also von der räumlichen Situation in den 

Frauenhäusern ab.  

Kontaktaufnahme und Aufnahme im Frauenhaus 

 

In dem präsentierten Phasen-Modell, soll nun die konkrete Aufnahme von Frauen in einem Frauen-

haus betrachtet werden: 

In den Untersuchungen ist die Bedeutung von Wohnortnähe beim Zugang zu den Frauenhäusern 

deutlich geworden. Fast die Hälfte der Bewohnerinnen ist in einem Frauenhaus in ihrem Landkreis 

beziehungsweise in ihrer Stadt geblieben. Diese Ortsgebundenheit, die als plausibel zu betrachten ist, 

setzt sich fort, wenn es um den Wohnort nach dem Frauenhausaufenthalt geht. Insgesamt hatten 

knapp zwei Drittel der Frauen (63 %) vor, im gleichen Landkreis beziehungsweise der gleichen Stadt 

zu bleiben, in der sie im Frauenhaus waren. Die Ortsgebundenheit bedeutet, und darauf wiesen uns 

die Fachkräfte hin, dass es in der Fläche für Frauen ein Zugangshindernis sein kann, wenn es in Land-

kreisen keine Frauenhäuser gibt beziehungsweise das nächste Frauenhaus zwar im eigenen Land-

kreis, aber dort sehr weit weg ist. 
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Nun soll die Frage, wie die ersten Kontakte für die Bewohnerinnen verlaufen sind und wie einfach 

oder schwer für sie der Zugang zum Frauenhaus war, betrachtet werden.  

Die Bewohnerinnen nahmen mehrheitlich selbst den Kontakt zu Frauenhäusern auf. Für ein Drittel 

der Frauen haben dies andere getan, das waren zumeist Fachkräfte. Nun ist eine wesentliche Frage, 

wie viele Kontakte erforderlich waren, bis sie eine Zusage erhielten. Bei den Anfragen über Fachkräf-

te wissen wir das nicht zuverlässig, haben aber immer wieder Hinweise bekommen, dass viele Anfra-

gen erforderlich waren. Bei den Bewohnerinnen, die selbst Kontakt aufgenommen hatten, zeigt sich, 

dass über die Hälfte nur zu dem Frauenhaus Kontakt hatte, in das sie schließlich auch einzogen. Ein 

Viertel der Befragten hatte Kontakt zu zwei Frauenhäusern, und etwa jede sechste Bewohnerin hat 

drei oder mehr Frauenhäuser kontaktiert. Es gab hier teilweise sehr hohe Werte, zwei Frauen haben 

acht und eine Frau hat 15 Frauenhäuser angerufen, bevor sie eine Zusage bekam. Eine Aufnahme 

scheiterte vor allem am Platzmangel, eine geringere Bedeutung hatten Sicherheitserwägungen und 

vereinzelt war eine Aufnahme nicht möglich, weil die Frauenhäuser nicht geeignet waren. Dabei ging 

es um Barrierefreiheit und die Aufnahme von älteren Jungen als begleitende Kinder der Frauen. Für 

viele der Frauen ist also nach dem erstem oder zweiten Kontakt schon klar, wo sie unterkommen, ein 

Teil der Frauen muss allerdings vielfach anfragen oder anfragen lassen bis es endlich funktioniert. In 

den Interviews schilderten einige Frauen, dass sie deshalb verzweifelt waren und teilweise auch gar 

nicht mehr damit rechneten, Unterstützung zu bekommen.  

Die Frage danach, wie groß die Zugangshürden aufgrund von Kapazitätslücken wirklich sind, lässt sich 

auch auf der Grundlage unserer Befragung nicht vollständig klären, wir wissen nicht, wie es mit Frau-

en aussieht, die gar nicht ins Frauenhaus einmündeten. Auch in der Fachkräftebefragung gab es Hin-

weise darauf, dass es zum Teil Kapazitätslücken gibt.  

Wenn eine Zusage da ist, ist die Aufnahme meist unkompliziert. Über nennenswerte Probleme bei 

der Anreise berichteten nur sehr wenige Frauen. Dies war auch im ländlichen Raum der Fall. Insge-

samt waren die Frauen sehr zufrieden mit der Aufnahme, über 70 % der Befragten gaben hier die 

Schulnote 1 auf einer Skala von 1 bis 6.  
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Im Frauenhaus 

In dem aufgestellten Phasenmodell ist nun die Frau mit oder ohne Kinder ins Frauenhaus eingezogen. 

In dieser Phase sollen verschiedene Aspekte betrachtet werden: Zum einen wollten wir wissen, wie 

sicher sich die Bewohnerinnen dort fühlten, weiter interessierte uns ihre Sicht auf Hilfe und Unter-

stützungsleistungen und wir wollten ihre Einschätzungen zur räumlichen Situation und Ausstattung 

kennenlernen.  

 

Sicherheit  

46% der Frauen berichteten uns, dass sie sich bedroht fühlen würden, wenn sie die Person treffen 

würden, wegen der sie im Frauenhaus sind. Ein weiteres gutes Drittel konnte dies nicht genau ein-

schätzen. Das heißt nur ein kleinerer Teil der Frauen würde sich nicht bedroht fühlen. In ihrer neuen 

Umgebung fühlten sich alle drei Gruppen weitgehend sicher. Das Sicherheitsgefühl im Frauenhaus 

und in der Umgebung ist für die meisten Frauen sehr gut. Die hohen Zustimmungswerte auf der rech-

ten Seite in der Graphik bilden dies ab. Es gibt hier kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Sozialräumen. 
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Wir haben die Bewohnerinnen danach gefragt, was ihnen für ihr Sicherheitsgefühl wichtig ist. Hier 

werden verschiedene Faktoren hoch bewertet: Die größte Bedeutung haben die Einhaltung der 

Sicherheitsregeln, sichere Türen und Schlösser und die Anonymität der Adresse, aber auch Sicher-

heitsberatung, eine Rufbereitschaft und die Unklarheit der gewaltausübenden Person(en) im Hinblick 

auf den Aufenthaltsort der Frau sind wichtig. Wir haben auch danach gefragt, ob diese Sicherheits-

faktoren so tatsächlich auch gegeben sind. Dies wird für die meisten der Faktoren bejaht.  

 

Abweichungen zeigen sich bei der Einhaltung der Sicherheitsregeln und bei der Bekanntheit des Auf-

enthaltsortes der Frau durch die Person, wegen der sie im Frauenhaus ist. Da gibt es aus Sicht der 

Frauen Defizite, jedoch sind die Mittelwerte nicht sehr unterschiedlich. 

 

Die Anonymität der Adresse ist vielen Befragten zwar sehr wichtig, allerdings gehen die Bewohnerin-

nen im ländlichen Raum häufiger davon aus, dass die Frauenhausadressen bekannt sind und dass die 

Personen, deretwegen sie im Frauenhaus sind, ihren Aufenthaltsort kennen. Sie sehen hier wiederum 

die Mittelwerte, hier differenziert nach den Sozialräumen. Die größten Unterschiede sind bei der 

Aussage, dass der Aufenthaltsort der Frau den Tätern/Täterinnen tatsächlich unbekannt ist.  
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Ähnliche Befunde ergaben auch die Gruppendiskussionen im ambulanten Hilfesystem. Die Frauen-

hausadresse lässt sich in kleineren Städten nicht geheim halten, zumal Frauenhäuser dort über Jahr-

zehnte am gleichen Standort sind. Einige Frauenhäuser gehen daher auch offensiver damit um, bün-

deln Dienste unter einem Dach und öffnen zunehmend die Einrichtung, nicht zuletzt, um mehr Un-

terstützung dafür zu bekommen. 

In der folgenden Graphik sind die Ergebnisse zu der Befragung, was sich die Frauen im Hinblick auf 

ein verbessertes Sicherheitsgefühl wünschen würden. 

 

Die Hälfte der Frauen hatte im Hinblick auf ihr Sicherheitsgefühl keine Veränderungswünsche, die 

andere Hälfte wünschte sich vor allem eine bessere technische Sicherheitsausstattung. Am wichtigs-

ten war ihnen eine Videoüberwachung für die Außenbereiche, ein Alarmknopf zur direkten Verstän-

digung der Polizei und ein elektronisches Schließsystem, das heißt ein System, in welchem der Zu-

gang über Karten möglich ist, die bei Auszug deaktiviert werden können. Die weiteren vorgeschlage-

nen Optionen waren weniger wichtig: Überwachung durch einen Sicherheitsdienst außerhalb der 

Öffnungszeiten, eine Tag- und Nachtanwesenheit der Mitarbeiterinnen und eine bessere Beleuch-

tung. 

Unterstützung und Hilfe im Frauenhaus 

Nun sollen die Ergebnisse zum Thema Unterstützung und Hilfe im Frauenhaus diskutiert werden. Wir 

haben die Bewohnerinnen zum einen danach gefragt, wie viel Unterstützung sie in verschiedenen 

Bereichen brauchen und zum anderen, wie viel Unterstützung sie in diesen Bereichen vom Frauen-

haus und von anderen Stellen erhalten.  



24 
 

 

Diese Graphik zeigt die Mittelwerte der Antworten auf die Frage, wie viel Hilfe die Frauen in den ge-

nannten Bereichen brauchten. Hier liegt eine Zehnerskala zugrunde; 1 ist gar keine Hilfe, 10 sehr viel 

Hilfe. Man sieht hier Mittelwerte zwischen 7 und 8. Hier wird deutlich, dass Bewohnerinnen den ei-

genen Hilfe- und Unterstützungsbedarf überwiegend als sehr groß einschätzen. Dies gilt für Perspek-

tivenentwicklung, Wohnungssuche, Verarbeitung des Erlebten, Ämtersachen und rechtliche Angele-

genheiten. Der Unterstützungsbedarf in Bezug auf die eigenen Kinder wird demgegenüber als deut-

lich geringer eingeschätzt (die Werte hier wurden nur für Frauen mit Kindern berechnet). Sehr hohe 

Hilfebedarfe bestehen im Hinblick auf Übersetzung und Aufenthaltsrecht, aber natürlich nur für die 

Frauen, für die dies relevant ist. 

Nun folgt ein grober Überblick, der sichtbar macht, wie umfangreich die Unterstützung durch das 

Frauenhaus und die durch andere Dienste ist und wie der Bedarf und die geleistete Hilfe zueinander 

im Verhältnis stehen. Leider ist an der Stelle die Auswertung noch nicht ganz fertig:  

 

Der Befund ist allerdings in jedem Fall eindeutig, nämlich dass die geleistete Unterstützung durch die 

Frauenhäuser als sehr umfangreich beschrieben wird und die Unterstützung durch andere im Ver-
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gleich dazu eher gering ist. Einzige Ausnahme ist hier die Unterstützung bei rechtlichen Fragen, da 

häufig Anwält*innen die Frauen unterstützen.  

Es gibt zwei Bereiche, in denen der Unterstützungsbedarf der Frauen hoch ist, die vom Frauenhaus 

geleistete Unterstützung ebenfalls groß, aber dennoch der Unterstützungsbedarf höher ist als die 

geleistete Unterstützung. Dies ist bei der Wohnungssuche und bei Übersetzungshilfen der Fall. Bei 

diesen beiden Themen gibt es zudem kaum externe Hilfe. Hier gibt es also aus Sicht der Frauen of-

fensichtlich größere Defizite. Dies wird auch durch die Fachkräfte bestätigt: die Wohnungssuche ist 

sehr schwierig und Frauenhäuser haben hier wenig Einflussmöglichkeiten. Im Bereich der Überset-

zungen gibt es zwar Fördermöglichkeiten, aber die sind nur für einen Teil der Frauen verfügbar, die 

Übersetzungshilfen bräuchten.  

Besonders große Hilfebedarfe in allen Bereichen haben Frauen, die nicht die deutsche Staatsangehö-

rigkeit besitzen, Frauen mit prekärem Aufenthaltsstatus sowie mit geringen Deutschkenntnissen (die 

Merkmale treffen häufig zusammen). Zugleich sind bei diesen Frauen Frauenhäuser mehr oder weni-

ger die einzigen, die sie unterstützen, und die in großem Umfang Unterstützung leisten. Dies wird 

auch durch die befragten Fachkräfte bestätigt. 

 

Wir haben die Frauen danach gefragt, mit wie vielen anderen Frauen sie das Zimmer, das Bad und die 

Küche teilen. Die Befunde sind in der Graphik ersichtlich. 17 Frauen, das heißt 15 % der Befragten 

teilten sich ein Zimmer mit einer anderen Frau. Bei diesen Frauen bestand der dringende Wunsch 

nach einem eigenem Zimmer. Teilweise wurde auch der Wunsch nach größeren Zimmern oder ge-

trennten Räumen für sich und die Kinder genannt. Einige Frauen berichteten von einer für sie sehr 

schwierigen räumlichen Situation. 

Küchen und Bäder wurden fast überall gemeinschaftlich genutzt. 27 % der Frauen teilten sich mit 4 

oder mehr Frauen das Bad, über die Hälfte der Frauen teilte sich mit mehr als vier Frauen die Küche. 

Insbesondere die gemeinschaftliche Nutzung der Bäder ist immer wieder für die Frauen sehr proble-

matisch.  
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Mit vielen Aspekten im Frauenhaus sind die meisten Bewohnerinnen sehr zufrieden. Das trifft zu für 

die Lage und Umgebung des Frauenhauses, für das Platzangebot, Spielmöglichkeiten, Aufenthalts-

möglichkeiten, Küchen und die technische und bauliche Sicherheit. Aber es gibt auch einen relevan-

ten Teil der Befragten, etwa 15 bis 20 % der Befragten, die mit dem Platzangebot, den Aufenthalts-

möglichkeiten und Spielmöglichkeiten, mit Bad und Toilette und mit der Küche eher beziehungsweise 

ganz unzufrieden sind.  

Wirklich große Unzufriedenheit gibt es mit dem Internetzugang. Der Befund ist sehr eindeutig und 

fällt aus dem ansonsten sehr positiven Bild heraus: Über 50 % der Befragten sind mit dem Internet-

zugang nicht zufrieden. Dies ist insofern sehr ernst zu nehmen, als für die Frauen damit vielfach der 

Zugang zu Kommunikation und Information verknüpft ist. Knapp 30 % der Frauen sind auch mit den 

Besuchsmöglichkeiten eher beziehungsweise ganz unzufrieden. Die Notwendigkeit der Adressge-

heimhaltung gibt dagegen kaum Anlass zu Unzufriedenheit. 

Übergang nach dem Frauenhausaufenthalt 

Im Phasenmodell ist nun das Ende des Frauenhausaufenthaltes zu betrachten. Die Frage, wie lange 

ein Frauenhausaufenthalt nötig ist, ist strittig. Fachkräfte verweisen darauf, dass sich hier keine 

Richtwerte aufstellen lassen, da die Unterstützungsbedarfe verschieden sind. Allerdings berichteten 

auch die Fachkräfte darüber, dass Auszüge immer wieder gewünscht und sinnvoll wären, aber auf-

grund externer Faktoren nicht möglich sind – vor allem weil Anschlusslösungen nicht verfügbar sind 

(der Platz in der Klinik, die Wohnung).  
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Auch bei den von uns Befragten waren einige Bewohnerinnen schon lange im Frauenhaus. 12 % der 

Bewohnerinnen waren länger als 6 Monate im Frauenhaus. Dabei waren die immer schwierigere 

Wohnungsmarktsituation und ungeklärte aufenthaltsrechtliche Fragen die Hauptursachen für sehr 

lange Aufenthalte.  

 

Zum Ende der Zeit im Frauenhaus stellt sich vor allem die Frage, auf welche weitere Unterstützung 

die Bewohnerin nach dem Auszug zurückgreifen kann. Hier wurde in den Gruppendiskussionen und 

bei der Bewohnerinnenbefragung deutlich, dass der Anteil der Frauen mit starkem Unterstützungs-

bedarf groß ist und so die Auskunft der Fachkräfte auch weiter ansteigt.  

In der Befragung wurde klar, dass Hilfen und Anschlusssysteme daher für den Auszug und nach dem 

Auszug sichergestellt werden müssen, um Erfolge nicht zu gefährden. Dabei geht es um Alltagshilfen, 

es geht aber auch um Casemanagement und Lotsenfunktion. Solche Anschlusssysteme sind aber zum 

Teil gar nicht oder nicht ausreichend oder erste verzögert verfügbar und das trifft wiederum eher für 

den ländlichen Raum zu, wo es deutlich weniger spezialisierte Dienste gibt. Daher besteht große 

Nachfrage nach Nachbetreuung durch Frauenhäuser. Aber letztlich ist es auch eine offene Frage, ob 
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ein Übergang in andere Systeme eigentlich immer die beste Lösung ist, die gewachsene Vertrauens-

beziehungen zwischen Frauenhausmitarbeiterinnen und Bewohnerinnen können für eine Übergangs-

zeit sehr hilfreich sein.  

Schlussendlich ist zu sagen, dass die 20 in die Untersuchung einbezogenen Frauenhäuser von den 

Bewohnerinnen ganz überwiegend sehr positiv bewertet werden. Die Hilfe und Unterstützung durch 

Frauenhäuser ist für die Befragten unbedingt notwendig, sie ist vielfach die einzig verfügbare in der 

akuten Krise und sie erhalten in den Frauenhäusern im Wesentlichen die Unterstützung, die sie be-

nötigen. Allerdings ist nicht für alle der Zugang in das System unproblematisch, in einzelnen Fällen 

kommt es zu vielen Abweisungen aufgrund mangelnder Kapazitäten. 

Die Bewohnerinnen sind im Wesentlichen sehr zufrieden mit den Frauenhäusern. Bei dieser positiven 

Gesamttendenz geben uns die Befunde allerdings auch Hinweise, in welche Richtung eine Weiter-

entwicklung aus Sicht der Bewohnerinnen gehen sollte. Hier sind Sicherheitsthemen ebenso relevant 

wie Fragen der Ausstattung, Unterstützungsdefizite werden bei der Wohnungssuche und bei Über-

setzungen sichtbar.  

Die Weiterentwicklung der Frauenhäuser ist wichtig, aber eine Weiterentwicklung muss immer auch 

in angrenzenden Bereichen erfolgen, vieles kann auch durch Verbesserungen bei den Frauenhäusern 

nicht gelöst werden. Das betrifft den Komplex der Alternativen zum Frauenhausaufenthalt, den ge-

samten Zugang, die Konflikte zwischen Gewaltschutz und Umgangs- und Sorgerechtsentscheidungen, 

die Konflikte zwischen Aufenthaltsrecht und Gewaltschutz, die ungelösten Fragen zur Finanzierung 

des Frauenhausaufenthaltes und die komplexen Anforderungen beim Übergang nach dem Frauen-

hausaufenthalt. Es gibt also noch einiges zu tun im Sinne eines besseren Gewaltschutzes für alle 

Frauen! 

Nachfragen, Kommentare aus dem Publikum: 

Wortmeldung aus dem Publikum: Wie ist das mit der Zuständigkeit der Frauenhäuser für Wohnungs-

lose, welche Erfahrungen haben wohnungslose Frauen gemacht bei der Frauenhaussuche? Frauen-

häuser sind ja gar nicht zuständig für wohnungslose Frauen. 

Sandra Kotlenga: Wir haben keine wohnungslosen Frauen gefragt sondern die Information über Ver-

sorgungslücken haben wir vom professionellen Hilfesystem an sechs Standorten bekommen. Dort 

waren Versorgungslücken für wohnungslose Frauen überall Thema. Dort wurde berichtet, dass es 

keinen generellen Ausschluss wohnungsloser Frauen aus dem Frauenhaus gibt, sofern die Frauen 

auch gewaltbetroffen sind. Aber faktisch gibt es oft doch einen Ausschluss, weil wohnungslose Frau-

en auch andere Probleme haben, die zur Nichtaufnahme führen (Sucht/Konsum). Vereinzelt gaben 

Frauenhäuser an, dass Frauen ohne Meldeadresse grundsätzlich nicht aufgenommen werden wegen 

Finanzierungsproblemen. 

Wortmeldung aus dem Publikum: Die Zahlen zur Anzahl von Kontaktaufnahmen sind verwunderlich, 

es ist ein gutes Ergebnis, dass zwei Drittel gleich einen Platz finden. 

Barbara Nägele: Die Zahlen beziehen sich nur auf Frauen, die selber Kontakt aufgenommen haben. 

Es gibt eine durchaus relevante Anzahl an Einzelfällen, wo dies nicht so ist, teils lässt sich eine sehr 

aufwändige Suche nachzeichnen. Bei Fachkräften wissen wir es nicht. Zudem: Die Zahlen lassen keine 

Aussagen zu in Bezug auf alle Frauen die Platz suchen, sondern die, die es erfolgreich ins Frauenhaus 

geschafft haben. Das ist ein Filter, d.h. es gibt keine Aussage zu denen, die vielleicht nach mehrmali-

gen Anrufen aufgegeben haben. 
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Wortmeldungen aus dem Publikum: Gibt es Hinweise auf die Rolle des Hilfetelefons bei der Weiter-

vermittlung? 

Barbara Nägele: Zum Hilfetelefon haben wir nicht explizit und gesondert befragt. Es ist eine 

mitgenannte Option in der Rubrik Fachberatungsstellen und vereinzelt wurde auch berichtet, dass sie 

Kontakt mit dem Hilfetelefon hatten und dort wertvolle Hinweise erhielten. 
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4. Podiumsdiskussion:  

„ Schneller Zugang zu Schutz für alle gewaltbetroffenen Frauen überall  

– was ist zu tun?“ 

Podiumsdiskussion mit Angelika Damm, Agathe Harms und Birgit Kähler  

Moderation: Sandra Kotlenga 

 

Sandra Kotlenga: Mit der Wahl dieses Titels haben wir die zentrale Maßgabe der Istanbul-

Konvention aufgegriffen, die im letzen Jahr auch von Deutschland ratifiziert wurde. Damit besteht die 

völkerrechtliche Verpflichtung für ein Schutzsystem zu sorgen, das allen Frauen, die von Gewalt be-

troffen sind, zugänglich ist und das Hilfe sofort, effektiv und in ausreichendem Maße bereithält. Nun 

gibt es ja schon lange fachpolitische Debatten und Forschungsbefunde darüber, wie das gut etablier-

te Gewaltschutzsystem in der Praxis funktioniert. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass das 

Gewaltschutzsystem nicht für alle Gewaltbetroffenen und nicht überall gut zugänglich und nutzbar ist 

– hierbei standen im Laufe der Jahre unterschiedliche Gruppen im Fokus der Debatten. In dieser 

Vormittagsrunde konzentrieren wir uns auf Frauenhäuser. Wir wollen zum einen den Zugang,  die 

Zugangswege zu Schutz und Unterstützung und v.a. zum Frauenhaus in den Blick nehmen und uns 

zum anderen mit der Frage nach der Zuständigkeit / Zugänglichkeit der Frauenhäuser v.a. für Frauen 

in besonderen Problemlagen befassen. An dieser Stelle begrüße ich die Teilnehmerinnen dieser Vor-

mittagsrunde:  

Angelika Damm vom 2. Frauenhaus Hamburg: Sie wird uns an ihren Erfahrungen mit der Koordinie-

rungs- und Servicestelle 24/7 der Hamburger Frauenhäuser und den Auswirkungen auf die Frauen-

hausarbeit teilhaben lassen.  

Birgit Kähler vom autonomen Frauenhaus Rostock: Sie war als Vertreterin des Frauenhaus Rostock 

beteiligt an dem Bundesmodellprojekt GESA und dem GESA-Regionalverbund Rostock zur Unterstüt-

zung von Frauen im Kreislauf von Gewalt und Sucht.  

Agathe Harms vom DRK Frauen- und Kinderschutzhaus in Aurich: Das Frauenhaus Aurich hat sich an 

den Befragungen in diesem Projekt zur Bedarfsanalyse in Niedersachsen beteiligt, in dem es ja auch 

einen Fokus auf die Frage des ländlichen Raums gab.  
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Daher frage ich zunächst Agathe Harms vom Frauenhaus Aurich:  Gibt es bei Euch mit einem über-

wiegend ländlichen Einzugsgebiet besondere Herausforderungen für gewaltbetroffene Frauen, wenn 

sie Hilfe brauchen und suchen?  

Agathe Harms: Das Frauenhaus Aurich war das erste in Ostfriesland, es besteht seit 33 Jahren, ich 

war von Anfang an dabei. Später kamen die Frauenhäuser in Emden und Leer dazu. Der Nachbar-

landkreis Wittmund hat kein eigenes Frauenhaus. Besonders ist hier sicherlich die Mobilitätssituation 

und die schwierige Erreichbarkeit für Frauen aus dem nördlichen Landkreis. Wir liegen im südlichen 

Teil des Landkreises, die Inseln Baltrum, Juist, Norderney gehören dazu. Wir müssen die Städte Nor-

den, Wiesmoor und den Nachbarlandkreis ohne Frauenhaus mit abdecken. Hinzu kommt die Bera-

tung für den gesamten Landkreis und den Nachbarlandkreis. Für Frauen ohne Auto ist die Erreichbar-

keit ein Problem, da der öffentliche Nahverkehr nicht sehr ausgeprägt ist.  

Ein weiterer besonderer Aspekt im ländlichen Bereich ist, dass die Adresse des Frauenhauses nicht 

anonym ist, es wissen viele wo das Haus sich befindet. Wir sind zudem drei Einrichtungen im Haus, es 

ist alles unter einem Dach, das Frauenhaus, die Beratungsstelle bei Gewalt und die BISS-Stelle.  

Für Frauen, die in einer Gewaltsituation leben, kann die mangelnde Anonymität auf dem Land es 

schwer machen, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Zum einen kennt jeder jeden, und Frauen 

müssen, wenn sie die Polizei rufen, damit rechnen dass der Polizist den Mann vom Boßeln kennt. Das 

ist vor allem auf den Inseln so, dieses ist eine Hürde, sich Hilfe zu holen.  

Wenn Frauen sich trennen wollen, verlieren sie häufig auch ihre sozialen Bezüge, da das Umfeld oft 

zum Mann hält, der sich in der Öffentlichkeit, Nachbarschaft hilfsbereit und positiv zeigt. Generell 

verlieren Frauen deshalb im ländlichen Bereich viel, wenn sie gehen wollen, dann bleibt ihnen oft 

nur, das Haus – viele haben ja Wohneigentum auf dem Land – oder den Ort zu verlassen.  

Sandra Kotlenga: Es gibt also doch einige Besonderheiten im ländlichen Bereich und auch Schwierig-

keiten, was den Zugang angeht. Wie kann der Zugang v.a. für Frauen in sehr ländlichen Gegenden 

verbessert werden? Wie geht Ihr damit um? 

Agathe Harms: Wir versuchen, überall in der Fläche Beratung anzubieten, wir machen ganz viel Öf-

fentlichkeitsarbeit, führen Schulungen und Sensibilisierungen durch z. B. bei den Jobcentern und der 

Polizei. Das muss aber regelmäßig laufen, weil es sonst in Vergessenheit gerät und das Personal ja 

auch wechselt. Wir müssen die Einrichtungen immer wieder in Erinnerung bringen, das bedarf vieler 

Ressourcen und Anstrengungen.  

Wenn Frauen nicht nach Aurich kommen können, dann fahren wir auch raus zur Beratung, wir kön-

nen Beratungsräume in anderen Landkreisgemeinden und Städten nutzen, z.B. das Standesamt in 

Norden. Wir sind also viel unterwegs, das läuft auch gut. Es ist wichtig, dass wir den Frauen auch im 

ländlichen Bereich ein Angebot machen. Das haben wir ganz deutlich gesehen, als wir vor ein paar 

Jahren zusammen mit vielen anderen Einrichtungen in Norden, im nördlichen Landkreis, ein Projekt 

für gewaltbetroffene Frauen durchgeführt haben. Das Beratungs- und Therapieangebot wurde sehr 

gut angenommen, es haben sich 120 Frauen gemeldet. Da haben wir gesehen, dass es durchaus auch 

einen Bedarf dort gibt, den wir allein in Aurich nicht abdecken können. Wenn es ein Angebot gibt, 

dann kommen die Frauen auch, dann wird deutlich, dass es einen Bedarf gibt.  

Problematisch ist es mit Aufenthalt für Frauen aus dem Nachbarlandkreis Wittmund: Nach 14 Tagen 

im Frauenhaus erfragt der Landkreis die weiteren Perspektiven der Bewohnerin, bedingt durch die 

Tagessätze, die der Landkreis Wittmund für den Aufenthalt zahlen muss. Das bedeutet für uns einen 
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hohen Druck, wir versuchen das von den Frauen fernzuhalten. Ein weiteres Problem besteht auch, 

wenn die Frauen ausziehen, der Landkreis Wittmund beteiligt sich nicht an der Finanzierung der 

nachgehenden und der ambulanten Beratung. Die nachgehende Beratung wird aber sehr stark in 

Anspruch genommen, gerade von Frauen mit Migrationshintergrund, die können wir nicht einfach 

woanders hin vermitteln, es gibt nicht so viele Angebote für Migrantinnen wie in den Städten und 

außerdem dauert es auch, bis  Frauen Vertrauen gefasst haben.  

Sandra Kotlenga: Bei Euch sind alle drei Einrichtungen – Frauenberatungsstelle bei Gewalt, Frauen-

haus und BISS – unter einem Dach: Was bedeutet das für den Zugang?  

Agathe Harms: Vor allem die kurzen Wege zwischen den Einrichtungen sind optimal für das Hilfean-

gebot. Für Frauen, die die ambulante Beratung bei der BISS oder die Beratungsstelle bei Gewalt auf-

suchen, heißt das, dass sie sich bei Bedarf die Räumlichkeiten des Frauenhauses zeitnah ansehen 

können. Das ist wichtig, um Schwellenängste abzubauen. Für unsere inhaltliche Arbeit ist es sehr 

förderlich, dass wir uns vor Ort gegenseitig vertreten können. 

Sandra Kotlenga: Für den Zugang sind ja auch die nicht gewaltspezifische Einrichtungen und Anlauf-

stellen wichtig, v.a. in der Fläche: Wie ist das bei Euch, welche Erfahrungen habt Ihr dabei gemacht?  

Agathe Harms: Wir haben in Ostfriesland eine Arbeitsgruppe (AG I) mit allen wichtigen Hilfeeinrich-

tungen, z.B. Frauenhäuser, Polizei, die Staatsanwaltschaft, Opferhilfe, Migrationsberatung usw. Mit 

dem Jugendamt gestaltet sich die Zusammenarbeit sehr unterschiedlich. Die Regionalteams sind vor 

Ort im ganzen Landkreis, die sind in mehreren Ortschaften angesiedelt. Aber es hängt stark von den 

einzelnen Mitarbeiterinnen ab, ob sie sich an einer Zusammenarbeit und Vernetzung beteiligen. Zu-

dem gibt es bei den Mitarbeiterinnen der Jugendämter in unserer Region eine starke Fluktuation. 

Eigentlich müssten alle Jugendämter bzw. Regionalteams zu einer Teilnahme an Vernetzung ver-

pflichtet werden. Das braucht eine Direktive von oben. Genauso verhält es sich mit den Familienrich-

tern, die wir noch nicht für die Teilnahme in der Arbeitsgruppe gewinnen konnten. Es ist so wichtig, 

dass sie sensibilisiert werden für das Thema häusliche Gewalt und die Einrichtungen kennen. Teilwei-

se gibt es ganz problematische Entscheidungen beim Umgangsrecht, wo das Thema Gewalt gar keine 

Rolle spielt. Hier gibt es dringenden Schulungsbedarf bei den Richtern.   

Sandra Kotlenga: Wie sind bei Euch anderen die Erfahrungen mit den Zugangswegen aus dem ländli-

chen Bereich oder auch in der Stadt?  

Birgit Kähler: Bei uns in der Region wurde ein Frauenhaus geschlossen, da gibt es nur noch eine Bera-

tungsstelle. Das Frauenhaus fehlt ganz klar in der Versorgung gewaltbetroffener Frauen aus diesem 

Bereich.  

Angelika Damm: Insgesamt besteht landesweit das Problem, dass wir zu wenig Kapazitäten haben. 

Zum ländlichen Umfeld speziell kann ich nichts sagen, die Anrufe für alle Frauenhäuser laufen jetzt ja 

überwiegend bei der 24/7-Nummer auf, dort findet in jedem Fall die Erstaufnahme statt. In den Häu-

sern direkt werden wir deutlich weniger als vorher angerufen. 

Sandra Kotlenga: Vielleicht kannst Du an der Stelle erläutern, wie das mit der 24/7-Stelle funktio-

niert? Es geht ja, so wie ich verstanden habe, um die Akutaufnahmen rund um die Uhr, aber auch um 

Clearing, also das Ziel, vor einem Frauenhaus zu klären, ob das die angemessene Unterstützung für 

die Frau darstellt. Auf welche Probleme sollte die 24/ 7 Stelle eine Antwort sein?  

Angelika Damm: Wir haben fünf Frauenhäuser in Hamburg, davon vier autonome. Wir haben vorher 

immer auch die Notaufnahmen gemacht bzw. die liefen bei uns. Am Wochenende und abends haben 
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auch die Bewohnerinnen aufgenommen. Und unsere Häuser waren immer voll. Vor diesem Hinter-

grund wurde in Kooperation mit der Sozialbehörde die Service- und Koordinierungstelle aufgebaut, 

vor allem um ein anderes System für die Aufnahmen zu entwickeln. Früher haben wir viel nach 

Schleswig-Holstein und Niedersachsen vermittelt, jetzt sind die aber auch voll meistens. Deshalb wird 

in Hamburg jetzt ein 6. Frauenhaus eröffnet. Auch die Kapazitäten für die 24/7 Stelle werden aufge-

stockt von 15 auf 25 Plätze. 

Der Clearing-Aspekt war eher zweitrangig. Für wohnungslose Frauen, die nicht von Gewalt betroffen 

sind, gibt es andere Stellen in Hamburg, an die weiterverwiesen wird. Es gibt zwei barrierefreie Häu-

ser, da können auch Frauen mit Assistenzbedarf aufgenommen werden. Und zwei Frauenhäuser 

nehmen auch Jungen über 14 Jahren mit auf.  

Sandra Kotlenga: Was hat sich dadurch für Euch bzw. die Frauen im Frauenhaus verändert? 

Angelika Damm: Die Notaufnahmen haben wir früher zusätzlich gemacht, das haben wir umschichtig 

für alle Häuser gemeinsam organisiert. Die regelmäßige Zuständigkeit für die Aufnahmen in allen 

Häusern hatte zur Folge, dass für die Arbeit mit den Frauen im Frauenhaus weniger Zeit war. Jetzt, 

wo die Aufnahmen zentral gemacht werden, ist es deutlich entspannter im Haus, für uns selber, aber 

auch für die Bewohnerinnen. Wir können uns auf die Arbeit mit den Frauen konzentrieren, es ist 

weniger Fluktuation, wodurch viel mehr Ruhe reinkommt. Auch für die Frauen, die in einer Notfallsi-

tuation sind, ist die zentrale Anlaufstelle, die rund um die Uhr professionell besetzt ist, eine deutliche 

Verbesserung.  

Sandra Kotlenga: Wie lange bleiben Frauen in der 24/7-Stelle? 

Angelika Damm: Eigentlich 3 Tage, auch schon mal eine Woche, in Einzelfällen auch 14 Tage. Für 

manche Frauen wäre es besser, sie blieben länger, zum Beispiel bis ein Antrag nach Gewaltschutzge-

setz entschieden ist.  

Sandra Kotlenga: Welche Wege nehmen Frauen, die in 24/ 7 aufgenommen werden, aber dann doch 

nicht in ein Frauenhaus gehen?  

Angelika Damm: Es gibt keine Statistik zum Verbleib. Viele Frauen wollen gerne in Hamburg leben, 

viele sind berufstätig. Was aber nicht geht, sind Aufnahmen von außerhalb aus anderen Bundeslän-

dern. Die 24/7-Stelle vermittelt manchmal auch weiter in den Bereich der Wohnungslosenhilfe, in 

entsprechende Unterkünfte. Hamburg hat den Vorteil der Vollfinanzierung der Häuser, wir können 

auch Frauen ohne Geld bzw. Sozialleistungen aufnehmen. Schwierig ist es für psychisch beeinträchti-

ge Frauen ohne Krankheitseinsicht. Die sind eine besonders belastete Gruppe und es gibt keine ande-

re passende Einrichtung dafür. Solche Frauen landen dann oft auf der Straße. Auch suchtkranke 

Frauen nehmen wir nur dann auf, wenn sie aus der Sucht rausgehen wollen und entsprechende 

Schritte gehen. Von daher bin ich gespannt auf den Bericht von GESA Rostock, wie Ihr das macht mit 

der Aufnahme von Frauen.  

Sandra Kotlenga: Dann leite ich über: Warum habt Ihr Euch als Frauenhaus Rostock an dem Modell-

projekt GESA, dem Verbund zur Unterstützung von Frauen im Kreislauf von Gewalt und Sucht, betei-

ligt?  

Birgit Kähler: Der Hintergrund war, dass gewaltbetroffene Frauen mit einer Suchtproblematik bzw. in 

Suchtgefahr nicht gut versorgt waren, sie fielen durch das Raster zwischen Gewaltschutz einerseits 

und Suchthilfe andererseits. Diese Situation wollten wir mit dem Bundesmodellprojekt verbessern. 

Denn es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung und Sucht, das sollte daher auch 
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zusammen bearbeitet werden. In unserem Team gab es viele Diskussionen und Vorbehalte. Aber wir 

hatten in der Vergangenheit oft solche Frauen, die dann nicht bei uns bleiben konnten und die dann 

in die Gewaltsituation zurück mussten. Es gab nur in Einzelfällen Kooperationen mit Einrichtungen 

aus dem Suchtbereich.  

Sandra Kotlenga: Was hat sich seitdem verändert für und in Eurer Arbeit?  

Birgit Kähler: Für uns hat sich durch die Beschäftigung mit dem Thema vor allem die innere Haltung 

gegenüber suchtkranken Frauen geändert und auch die Sensibilität dafür. Wenn man keine Hilfsmög-

lichkeiten hat, fragt man erst gar nicht nach einer Suchtproblematik, da gibt es jetzt einen ganz ande-

ren Umgang, das Thema auch offen anzusprechen. Wichtig ist, dass wir auch über die Suchthilfe hin-

aus ein starkes Kooperationsnetz aufgebaut haben, dazu gehören z.B. auch die Jobcenter. Über vier 

Jahre sind kaum Einrichtungen abgesprungen. Allerdings können wir nach wie vor akut und stark 

konsumierende Frauen immer noch nicht bei uns wohnen lassen, auch weil es dafür räumlich zu eng 

ist. Aber wir können jetzt besser auch mal schräge Wege gehen, wir haben jetzt zumindest eine Idee, 

wohin diese Frauen gehen können und auch konkrete Ansprechpersonen. Dadurch haben wir viel 

mehr Handlungssicherheit gewonnen. Es besteht auch die Möglichkeit der Tandemberatung, die wir 

nach wie vor nutzen.  

Sandra Kotlenga: Was hat sich für gewaltbetroffene sucherkrankte Frauen geändert? Was meinst Du 

z.B. mit den „schrägen Wegen“?  

Birgit Kähler: Das Frauenhaus als stationäre Einrichtung ist nach wie vor nicht für alle Frauen und 

Kinder zugänglich. Frauenhäuser  sind Kriseneinrichtungen und es funktioniert nur, wenn die Bewoh-

nerinnen selbstverantwortlich für ihren Alltag sorgen. Dies ist für stark konsumierende Frauen 

schwierig.    

Einen sicheren Platz für Frauen, die konsumieren, können wir auch immer noch nicht bieten, da ha-

ben wir nicht immer Lösungen. Aber es gibt mehr Zwischenlösungen, Frauen können auch parallel 

zum Frauenhaus in eine Tagesklinik für Suchterkrankte gehen. Durch die bessere Vernetzung können 

die Frauen nun beides parallel angehen, also aus der Gewaltsituation finden und die Suchtproblema-

tik bearbeiten, und nicht mehr nur nacheinander, die Themen können dadurch auch ineinandergrei-

fend bearbeitet werden, das ist für die Frauen ein Vorteil.  

Sandra Kotlenga: Wie nachhaltig sind die Veränderungen, die Ihr mit dem Projekt angestoßen habt? 

Birgit Kähler: Wichtig ist, dass es nicht nur bei uns einen großen Wissenstransfer im Regionalverbund 

gab, sondern auch bei den anderen Einrichtungen Veränderungen zu spüren sind, die sind nun deut-

lich sensibler, was das Thema Gewalt anbelangt. Wir haben auch ein Handbuch für die Kooperations-

partner im Verbund entwickelt und Handlungsempfehlungen, damit arbeiten z.B. auch die Mitarbei-

ter*innen im Jobcenter. Wir konnten Vorurteile und Stigmatisierungen abbauen.  

Es gibt jetzt immerhin ein breites Netz und Arbeitsinstrumente auf die wir zurückgreifen können, es 

ist eine Herausforderung, da dran zu bleiben und die Strukturen auf stabile Füße zu stellen. Dafür 

braucht es vor allem auch engagierte Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen. Wir sind da zuver-

sichtlich, alle aus dem Regionalverbund wollen an dem Thema dran bleiben. Nach Ende der Modell-

phase reicht aber die Finanzierung der Stellen eigentlich nicht aus für den erforderlichen Vernet-

zungsaufwand.  

Angelika Damm: Wir nehmen Frauen auf, die aufhören wollen und begleiten das auch. Wenn Frauen 

nicht aufhören wollen, dann versuchen wir etwas anderes für sie zu finden.  
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Agathe Harms: Frauen müssen erst einen Entzug machen, dann können sie wieder ins Frauenhaus 

zurück. Wir haben auch schon Frauen auf diesem Weg begleitet, wir haben auch umgekehrt in Klini-

ken Schulungen zur Gewaltproblematik durchgeführt, da sind wir bekannt. Aber wir können Frauen, 

die abhängig sind, nicht aufnehmen, dazu ist das Haus zu klein und zu familiär.  

Sandra Kotlenga: Wir haben jetzt zwei Denkrichtungen angesprochen, um gewaltbetroffenen Frauen 

mit bestimmten Problemlagen Schutz und Hilfe zu ermöglichen, die Aneignung spezifischer Kompe-

tenzen einerseits, wie Ihr das in GESA gemacht habt, andererseits die bessere Zugangssteuerung bzw. 

Aktivierung alternativer Unterstützungssysteme, wie es ja zum Teil auch über 24/7  läuft, auch wenn 

das nicht der Schwerpunkt ist. Welche anderen Gruppen gibt es noch, für die andere Lösungen ent-

wickelt werden müssten oder wo es sinnvoll wäre, sich bestimmte Kompetenzen und Verfahren an-

zueignen? Oder wo stellt sich auch die Frage der Zuständigkeit von Frauenhäusern?  

Agathe Harms: Auf jeden Fall müsste es für wohnungslose Frauen bessere Angebote geben. Es gibt 

bei uns im Landkreis einzelne Wohnungen, aber die sind meistens belegt. Zurzeit gibt es jedoch Ver-

einbarung mit der Polizei und der Stadt Aurich, wohnungslose Frauen am Wochenende in Hotels 

unterzubringen. 

Angelika Damm: Das ist eine kontinuierliche Anforderung an Frauenhäuser, sich Beratungskompe-

tenzen immer wieder in verschiedenen Bereichen zuzulegen, die Frage nach der Zuständigkeit von 

Frauenhäusern bzw. Grenzen stellt sich m.E. nicht, prinzipiell sind Frauenhäuser für alle gewaltbe-

troffenen Frauen auch zuständig. In unseren Häusern nehmen wir auch Transfrauen auf. Es gibt 

manchmal aber ganz praktische Grenzen im Zusammenleben mit den Frauen und in dem, was wir an 

Unterstützung leisten können. Dann müssen andere Lösungen her, manchmal gibt es auch keine 

Lösung, zum Beispiel bei den psychisch erkrankten Frauen ohne Krankheitseinsicht. Das ist schmerz-

haft, aber wir können sie nicht aufnehmen und finden auch keine andere Lösung.  

Birgit Kähler: Für den Frauenhausalltag ist es wichtig, dass sich Frauen gut alleine versorgen können. 

Wir haben im Zusammenhang mit dem Projekt GESA überlegt, dass es gut wäre, getrennte Räume zu 

haben. Denn auch konsumierende Frauen haben ein Recht auf Schutz, es wäre nötig, ihnen einen 

eigenen geschützten Raum bieten zu können. Wir überlegen weiter in diese Richtung.  

Ein „geschützter Denkort“ für betroffene Frauen und Kinder, angegliedert an ein bestehendes Frau-

enhaus, räumlich aber einen Rückzug und eine Trennung von anderen Bewohnerinnen. Die notwen-

dige suchtspezifische Fachkompetenz kann durch Coachingteams und enge Einbindung in den Regio-

nalverbund zur Verfügung gestellt werden. Dabei geht es nicht um eine neue spezialisierte Einrich-

tung, sondern um eine Erweiterung. Dennoch braucht es zusätzlich personelle und räumliche Res-

sourcen. 

Sandra Kotlenga: Zugangserschwernisse gibt es auch aufgrund behördlicher Restriktionen oder man-

gelnder Finanzierung, hier geht es also nicht darum, dass Frauenhäuser nicht die richtige Einrichtung 

sind, sondern dass der Zugang durch externe Faktoren erschwert wird. V.a. über die erschwerte Auf-

nahme von geflüchteten Frauen aufgrund der Wohnsitzauflage wird schon lange, aber ergebnislos 

diskutiert. Gibt es Erfahrungen, wie, zumindest auf lokaler Ebene, akzeptable Lösungen gefunden 

werden können?  

Angelika Damm: Eine Lösung wäre erschütternd einfach. Es ist eine einfache politische Frage, von 

der Wohnsitzauflage abzusehen.  
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Agathe Harms: Ich möchte gerne an die anwesende Ministerin appellieren, es braucht hier dringend 

eine grundsätzliche Änderung. Wir hatten eine Frau über ein Jahr bei uns, weil sie sich wegen der 

Wohnsitzauflage nicht ansiedeln durfte. Sie konnte aber aus Sicherheitsgründen nicht mehr zurück in 

die Herkunftskommune und hing im Frauenhaus fest. Von Wohnsitzauflagen muss bei gewaltbetrof-

fenen Frauen abgesehen werden.  

Und grundsätzlich muss eine Aufnahme für alle Frauen auch unabhängig von Sozialleistungen mög-

lich sein, es ist nicht akzeptabel, wenn Frauen sich durch den Frauenhausaufenthalt  verschulden 

müssen.  

Angelika Damm: Die Situation bei uns im Stadtstaat mit den Wohnsitzauflagen ist besonders schwer. 

Wir können z.B. nicht nach außerhalb vermitteln und umgekehrt können sich Frauen aus dem Um-

land nicht ansiedeln. 

Sandra Kotlenga: Wir haben jetzt über den Zugang zu Frauenhäusern gesprochen.  Ich würde den 

Blick gerne richten auf die vielen Frauen, die nicht in ein Frauenhaus gehen, weil sie andere Schutz-

optionen nutzen. Hier ist ja u.a. das Instrument der zivilrechtlichen Schutzanordnung wichtig, wel-

chen Einfluss hat das auf Eure Frauenhausarbeit bzw. die Bewohnerinnen?  

Agathe Harms: Das Gewaltschutzgesetz ist eine wichtige Handhabe und ein Schutzinstrument für 

Frauen gerade in der Kleinstadt, wegen der mangelnden Anonymität. Wir unterstützen die Bewohne-

rinnen im Frauenhaus bei der Antragsstellung. Ansonsten ist es in Bezug auf die Sicherheit für das 

Sicherheitsgefühl der Frauen wichtig, dass wir eine 24-Stunden Besetzung haben.  

Angelika Damm: Wir im Frauenhaus haben damit so gut wie nichts zu tun. Aber im Rahmen der 

24/7-Stelle ist es öfter Thema, da werden häufiger Anträge gestellt, auch wenn es nicht ins Frauen-

haus geht. Ein riesiges Problem ist das Thema Gewaltschutz und Umgangsrecht. Frauen und teils 

Kinder sind durch die Umgangsregelungen und den erzwungenen Kontakt stark gefährdet und der 

Gewaltschutz wird ausgehebelt. Da müssen wir unbedingt ran. In dem Zusammenhang sehe ich auch 

die Pläne für den Väterunterhalt sehr kritisch.  

Birgit Kähler: Auch unsere Erfahrung ist, dass das Umgangsrecht bzw. die Umgangsregelungen ein 

hoher Risikofaktor für Frauen sind, die sich aus einer Gewaltbeziehung gelöst haben. Wenn wir es mit 

Gewaltschutzanträgen zu tun haben, dann weniger Wohnungszuweisungen, nach dem Frauenhaus 

wollen Frauen eher in neue Wohnungen. Kontakt- und Näherungsverbote werden dagegen oft bean-

tragt. 

Sandra Kotlenga: Eine abschließende Frage habe ich an Euch noch: Inwieweit seht Ihr das             

24/7-Modell in Hamburg als sinnvoll und übertragbar an, z.B. bei Euch in der Region?  

Agathe Harms: Bei uns im Frauenhaus haben wir faktisch rund um die Uhr eine Besetzung, auch 

nachts ist immer jemand da. Wenn wir Frauen nicht aufnehmen können, liegt es in der Regel an feh-

lenden Platzkapazitäten, da Frauen teilweise sehr lange im Frauenhaus wohnen. Der Landkreis Aurich 

hat nicht in den sozialen Wohnungsbau investiert.  

Birgit Kähler: Ich kann es mir gut vorstellen, dass es sinnvoll ist wegen der 24-stündigen Aufnahme, 

die für uns schwer zu bewerkstelligen ist. Bei Anfragen machen wir aber schon ein gewisses Clearing 

vorab in der Beratung und am Telefon.  
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Nachfragen, Kommentare aus dem Publikum:  

Wortmeldung aus dem Publikum: Wenn wir uns das Projekt GESA anschauen und den Aufwand für 

die intensive Vernetzung und auch, um das Niveau zu halten, wird meines Erachtens deutlich, dass es 

über einzelne Modellprojekte hinaus mehr und dauerhafte Ressourcen für die Frauenhäuser bräuch-

te, um sich immer wieder mit neuen Gruppen und Unterstützungsbedarfen zu befassen und sich 

neue Kompetenzen anzueignen.  

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich habe eine Frage an das Podium und andere Anwesende zu 

Erfahrungen mit der Härtefallregelung nach § 31 [Aufenthaltsgesetz] und der erforderlichen Doku-

mentation von Gewaltspuren. In welchen Fällen wurde das akzeptiert?  

Angelika Damm: Das ist sehr schwierig, eine Fotodokumentation durch Frauenhausmitarbeiterinnen 

reicht auf jeden Fall nicht aus, es muss schon ein Polizeiprotokoll geben oder eine medizinische Un-

tersuchung, die die Verletzung belegt.   

Wortmeldung aus dem Publikum: Zu dem 24/7-Modell: Unter den Frauenhäusern in unserem Ver-

band ist es umstritten bzw. es wird unterschiedlich gehandhabt mit der 24-stündigen Aufnahme, 

denn eine Dauerbesetzung ist sehr kostenintensiv. Meine Frage ist, wie Sie, wie andere dazu stehen? 

Agathe Harms: Frauen, die ins Frauenhaus vor Gewalt geflüchtet sind, haben ein Recht darauf, sich 

nicht noch um andere Frauen kümmern zu müssen. Wir haben die nächtliche Besetzung im Haus mit 

Honorarkräften gelöst. Es ist immer jemand da, das ist für das Sicherheitsgefühl der Frauen sehr 

wichtig. 

Angelika Damm: Tatsächlich ist die 24/7-Stelle mit ihren 15 Plätzen kostenintensiver als unser Haus 

mit immerhin 43 Plätzen, weil ja auch die Nachtschichten bezahlt werden müssen. Wir in den  Frau-

enhäusern sind umgekehrt davon nun entlastet, weil jetzt alle Frauen über die 24/7-Stelle gehen. 

Zudem erfordert die 24-stündige Besetzung ein Wechselschichtmodell. Das führt dazu, dass sich die 

Kolleginnen in der 24/7-Stelle nicht mehr treffen können zur gleichen Zeit, sie brauchen aber Team-

besprechungen. Deshalb haben wir es so gelöst, dass wir aus den anderen Häusern für die Teambe-

sprechungen die Schicht in der 24/7-Stelle übernehmen.  

Birgit Kähler: Wir hatten eine zeitlang die Bewohnerinnen damit betraut, nachts die Aufnahmen zu 

machen. Das ging aber nicht, es war zu viel Vor- und Nachbereitung erforderlich, deshalb machen wir 

nun selber während der Nacht die Rufbereitschaft. Das ist sehr kräftezehrend, auch wenn keine An-

rufe kommen, weil immer etwas sein könnte.  

Sandra Kotlenga: Wir kommen nun zum Schluss. Herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen des Panels 

für Eure Erfahrungsberichte, Dank auch an das Publikum für Ihre Aufmerksamkeit und Beiträge. 
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5. Podiumsdiskussion:  

„Sicherheit und Unterstützung im und nach dem Frauenhaus  

– Strategien für die Weiterentwicklung der Frauenhausstrukturen“ 

Podiumsdiskussion mit Essa Reijmers, Angelika Damm, Maria Köhn und Heike Herold 

Moderation: Barbara Nägele 

 

Barbara Nägele: Ich heiße Sie jetzt für das Nachmittagsprogramm willkommen. Wir steigen ein mit 

einem weiteren moderierten Podiumsgespräch, diesmal mit vier Fachfrauen. Ich stelle sie Ihnen kurz 

vor:  

Essa Reijmers ist aus Holland angereist, sie arbeitet bei der Blijf Groep Amsterdam, die in Deutsch-

land vor allem deshalb bekannt ist, weil einige Frauenhäuser dieses Trägers nach dem Oranje Huis-

Konzept arbeiten.  

Angelika Damm kommt vom 2. Hamburger Frauenhaus, sie wurde schon vorhin vorgestellt, ist aber 

auch hier nochmal gefragt, weil sie beteiligt war am Prozess der Qualitätsentwicklung der Hamburger 

Frauenhäuser und weil sie uns etwas über das Hamburger Modell ‚Vivienda‘ sagen kann. 

Maria Köhn ist im Hexenhaus Espelkamp, einem Träger sozialer Dienste, Leiterin eines Frauenhauses, 

das seit einem Umbau vor einigen Jahren eine öffentliche Adresse hat und systemisch arbeitet. 

Und schließlich begrüße ich Heike Herold, Geschäftsführerin von Frauenhauskoordinierung e.V., einer 

Unterstützungs- und Vernetzungsstruktur für Frauenhäuser und Fachberatungsstellen sowie die zu-

ständigen Verbände. 

Essa, du arbeitest bei einem großen Träger von Frauenhäusern, der Blijf Groep. Kannst du uns kurz 

erklären, was es mit diesem Träger auf sich hat?  

Essa Reijmers: Die Blijf Groep hat ihre Wurzeln in der 1. Frauenbewegung in Amsterdam in den 

1970er Jahren. Es gab dort zwei Frauenhäuser, die zunehmend kooperiert haben, präventiv tätig sein 

wollten und mehr für Kinder im Frauenhaus arbeiten wollten. Sie entwickelten einen Präventions-

plan, der auch ambulante Hilfen beinhaltete. Die beiden Frauenhäuser schlossen sich dann auch or-

ganisatorisch zusammen und weitere Frauenhäuser aus der Provinz kamen dazu. Jetzt ist die Blijf 

Groep eine größere Trägerorganisation, die ihre Hilfen weiter ausdifferenziert hat. Die Blijf Groep ist 
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Trägerin  von mehreren Frauenhäusern – darunter mehrere Oranje Häuser, in denen bei offener Ad-

resse alle Hilfen gebündelt werden, ein Männerhaus und in drei weiteren Gemeinden Frauenhäuser 

für diejenigen Frauen und Kinder, die längere Zeit bei uns bleiben (6-9 Monate). In den Oranje Häu-

ser wird 24/7-Arbeit geleistet und tatsächlich ist dies am teuersten. Diese Nothilfe ist sehr wichtig, sie 

konnte aber konzentriert werden und wird jetzt noch an drei Orten in zwei Provinzen angeboten. 

Gemeinsam hat die Organisation in neue Projekte und die Weiterentwicklung der Einrichtungen in-

vestiert, z. B. für das Konzept Oranje Huis. 

Barbara Nägele: Das Oranje Huis war und ist in Deutschland schon einige Jahre in der Diskussion, 

durchaus auch kontrovers. Ich habe die Debatte zum Teil auch verfolgt, aber was mich jetzt über-

rascht hat war, dass sehr viele Frauenhäuser in Holland eine offene Adresse haben. Wie ist denn die 

Situation? 

Essa Reijmers: Mittlerweile haben in Holland fast alle Frauenhäuser eine bekannte Adresse. Nur noch 

einige Safe Houses sind anonym, dabei handelt es sich um stark gesicherte kleine Wohnungen für 

sehr stark gefährdete Frauen. Diese Wohnungen haben eine direkte Verbindung zur Polizei. 

Barbara Nägele: Was gewinnen Bewohnerinnen und Frauenhäuser durch eine offene Adresse? 

Essa Reijmers: Wichtig ist die Botschaft für die Frauen sowie für die ganze Gesellschaft, dass häusli-

che Gewalt ein soziales und kein individuelles Problem ist. Frauen sollen sich nicht schämen müssen, 

sondern stolz sein, den ersten Schritt aus der häuslichen Gewalt gemacht zu haben. Verschiedene 

Maßnahmen sorgen für die Sicherheit in den Häusern. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass 

sich Frauen auch mit offener Adresse sehr sicher fühlen können. Mit jeder Frau wird ein Sicherheits-

plan gemacht und die Frauenhäuser arbeiten sehr gut mit ihren Netzwerkpartnern zusammen, unter 

anderem mit der Polizei. Innerhalb des Hauses müssen sich Frauen keine Räume mehr mit anderen 

teilen, sie haben eigene Appartements. Frauen können selbstständiger sein, ihnen wird das Gefühl 

vermittelt, willkommen zu sein, wie man ist, und mit der Traumatisierung anerkannt zu sein. 

Barbara Nägele: Ein wichtiger Bestandteil eurer Arbeit sind die ambulanten Hilfen und die Verzah-

nung von ambulanten und stationären Hilfen. Du hast berichtet, dass Teil eures 24/7- beziehungs-

weise Notaufnahmekonzepts ist, auch ambulante Beratung anzubieten. Zudem hast du erzählt, dass 

nur die sehr schwierigen Fälle ins Frauenhaus kommen. Woher kommt das? 

Essa Reijmers: Ja, auch in den Niederlanden gibt es immer noch einen sehr großen Druck auf die 

Frauenhäuser und es gibt auch nicht genügend Plätze. Von drei Frauen, die anfragen, bekommt nur 

eine Frau einen Platz in einem Frauenhaus. Die Hürden für eine Aufnahme werden immer höher, die 

Kriterien immer strenger. Wir könnten noch mehr ambulante Hilfe anbieten. Wichtig ist, dass Bera-

tung und Frauenhaus dieselbe Ausrichtung und Perspektive haben. Es gibt verschiedene Programme, 

zum Beispiel können Frauen auch zurück nach Hause und werden dann ambulant betreut. Im Oranje 

Huis sind nur die Frauen, für die eine ambulante Lösung nicht möglich ist. Das heißt die schlimmsten, 

chronifizierten Gewaltfälle; es gibt viele traumatisierte Frauen und 35 % der Kinder sind traumati-

siert. Die Frauen haben oft auch weitere Probleme, wobei oft nicht immer klar ist, was Ursache und 

was Folge von Gewalt ist. 

Barbara Nägele: Die Übertragung eines Modells aus einem Land in ein anderes ist oft nicht einfach, 

weil die Rahmenbedingungen andere sind. Das Frauenhaus Espelkamp hat das versucht und hat – 

wie einige andere in Deutschland – organisatorische und bauliche Veränderungen vorgenommen und 

ist jetzt offensiv ein Frauenhaus mit öffentlicher Adresse. Sie haben viel umstrukturiert und stehen 

auch für einen systemischen Ansatz, aber ich würde mich hier gerne auf den Aspekt der öffentlichen 



40 
 

Adresse konzentrieren. Eine Kollegin von Ihnen sagte mir damals, Stichwort: Kleinstadt im ländlichen 

Raum, dass in Espelkamp ohnehin überall bekannt war, wo das Frauenhaus war. Wie kommt die of-

fene Adresse bei den Bewohnerinnen an, wie bei ihren Kooperationspartner?  

Maria Köhn: Die Umstrukturierung verlief über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren. Ganz wich-

tig ist, dass die Bewohnerinnen über die offene Adresse und das Sicherheitskonzept bereits vor der 

Aufnahme ins Frauenhaus informiert werden. Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen von Be-

wohnerinnen. Positive Rückmeldungen kommen auch von den Kooperationspartner*innen, das Haus 

ist nach außen transparenter geworden. Insbesondere gibt es eine positive Entwicklung bei der Zu-

sammenarbeit mit der Polizei. Im Frauenhaus Espelkamp werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

Risiko-Screenings mit einem Einschätzungsbogen mit 14 Items durchgeführt. Das Ergebnis sind ver-

schiedene Farben für verschiedene Risikolagen (Ampelsystem). Dann setzt das Risikomanagement 

an, es können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die Sicherheit im Frauenhaus zu erhöhen 

(Verhaltensregeln, Absprachen mit der Polizei, privater Sicherheitsdienst zum Beispiel). Wenn der 

Schutz nicht ausreicht, was sehr selten vorkommt, vermitteln wir Frauen in andere Frauenhäuser, die 

weit genug entfernt sind. Auch hier ist die Kooperation sehr gut. 

Barbara Nägele: Was würden Sie anderen Frauenhäusern empfehlen, die einen ähnlichen Weg ge-

hen wollen: Was muss beachtet werden? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?  

Maria Köhn: Am wichtigsten für einen Richtungswechsel ist die Motivation. Weiter müssen lokale 

und regionale Rahmenbedingungen geprüft werden (Vernetzung, Kooperation). Das Team muss qua-

lifiziert sein, und es muss Veränderungsprozesse mitmachen (Weiterbildung, Supervision). Auf der 

Mikroebene muss Sicherheit gewährleistet werden. 

Barbara Nägele: Wir haben ja das Thema der unterschiedlichen Sozialräume. Was sagst du als Ver-

treterin eines Großstadt-Frauenhauses zum Thema der offenen versus anonymen Adresse von Frau-

enhäusern, Angelika? 

 Angelika Damm: Die Hamburger Frauenhäuser haben seit 40 Jahren geheime Adressen. Allerdings 

wissen die Nachbarn, dass es sich um Frauenhäuser handelt, in den Stadtteilen ist es zum Teil be-

kannter. Auch in Hamburg kooperieren die Frauenhäuser mit der Polizei. Es ist bislang wenig an und 

in Frauenhäusern passiert. Das ist aber auch bekannt: Die Gefahr für Bewohnerinnen ist an anderen 

Orten viel größer, zum Beispiel bei Besuchskontakten. Wichtig ist aber, dass das Oranje Huis mit ei-

nem systemischen Ansatz arbeitet. Das ist in den Frauenhäusern deutlich umstrittener als die offene 

Adresse.  

Barbara Nägele: Ein Argument, das ich immer wieder gehört habe, ist, dass es angesichts der Or-

tungsmöglichkeiten von Smartphones ohnehin zunehmend schwieriger wird, den Aufenthaltsort 

einer Frau geheim zu halten und Sicherheit neu gedacht werden muss. Was sagst du vor diesem Hin-

tergrund zur Debatte um offene und anonyme Adressen, Heike? 

Heike Herold: Da sehe ich weniger einen Zusammenhang. Aber es gibt im Bereich Gewalt gegen 

Frauen ein digitales Problem, zum Beispiel werden Frauen ausspioniert und geortet. Frauenhaus-

koordinierung plant ein Projekt zum digitalen Sicherheitskonzept. Es besteht großer Bedarf an Fort-

bildung zum Thema, da ist bereits absehbar, dass dies nicht vollständig über dieses Bundesprojekt 

abgedeckt werden kann. Es gibt eindeutig dringenden Handlungsbedarf. Ziel ist dabei, Alternativen 

zu den recht rigiden Lösungen vieler Frauenhäuser herauszukommen, wie beispielsweise Handyver-

boten. Die Nutzung von Internet ist vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für Frauen ganz 

wesentlich für eine normale Alltagsgestaltung. 



41 
 

 Angelika Damm: Auch in den Hamburger Frauenhäusern bemängeln Bewohnerinnen fehlendes W-

Lan. In der 24/7-Einrichtung sollen Frauen ihre Smartphones erstmal abstellen, weil diese noch nicht 

sicher sind. In einem der beiden Häuser im zweiten Frauenhaus gibt es jetzt Gäste-W-Lan, da kom-

men dann alle Frauen zusammen mit kommunikativen Nebenwirkungen. 

Barbara Nägele: Ein Befund unserer Bewohnerinnenbefragung war, dass Frauenhausbewohnerinnen 

mit vielen Aspekten des Aufenthalts in den niedersächsischen Frauenhäusern sehr zufrieden waren. 

Aber ein Teil der Frauen ist auch unzufrieden. Ein großer Teil ist mit den Möglichkeiten des Internet-

zugangs tatsächlich sehr unzufrieden, ein relevanter Teil äußert sich kritisch im Hinblick auf gemein-

sam genutzte Bäder, aber auch andere Punkte werden von Einzelnen kritisch gesehen. Das ist natür-

lich von Haus zu Haus verschieden. So bemängelten die Frauen unabschließbare Zimmer, dürftige 

Ausstattung, zu wenig Platz und Ähnliches. Wenn wir da aus dem Oranje Huis hören, dass alle eigene 

Apartments haben, ist ja jetzt die Ziellinie klar. In Deutschland wird ja jetzt in der Öffentlichkeit über 

Platzkapazitäten gesprochen. Was meinen Sie, was meint Ihr: Welchen Stellenwert hat die Frage 

nach dem Wohnstandard? 

Essa Reijmers: Der Wohnstandard ist für die Bewohnerinnen sehr wichtig. Vor 15 Jahren gab es eine 

große Untersuchung über Frauenhäuser in Holland. Ein Ergebnis war, dass Frauen sich unwohl fühl-

ten, dass sie sich durch die Nähe von Beratungs- und Wohnbereichen beobachtet fühlten. Eine große 

Belastung für sie war, dass sie auch immer mit neu angekommenen Frauen konfrontiert waren. Frü-

her hatten die Frauenhäuser in Holland auch viele Gemeinschaftsräume bis hin zu Schlafsälen. Aber 

Privatsphäre ist sehr wichtig. Frauen brauchen Privatsphäre, um Regie über ihr eigenes Leben wieder 

zu gewinnen. Aber es gibt auch noch Gemeinschaftsräume, in denen alle zusammenkommen kön-

nen. Die Frauen können in ihren Appartements auch Besuch empfangen. Auch das ist wichtig, um 

sich sicherer zu fühlen und eine wichtige Vorbereitung für die Zeit nach dem Frauenhaus, die von den 

Sozialarbeiterinnen begleitet wird. Auch Kinder können Besuch bekommen, das ist wichtig. Zum 

Thema Zugang zum Internet und digitale Bedrohungen: Man kann es nicht verbieten. Digitale Endge-

räte bieten Möglichkeiten für neue Netzwerke und nun geht es darum neue Verhaltensweisen aus-

zuprobieren und die Praxis anzupassen. Wir haben ein neues Projekt zu dem Thema ,SafetyNed‘. 

Frauen sollten auch im Internet sicher sein.  

Barbara Nägele: Eine Frage ans Frauenhaus Hamburg: Bei Euch gab es ja einen großen Verände-

rungsschub. Wie hat das funktioniert? 

Angelika Damm: Es war eine dialogische Qualitätsentwicklung mit der für Opferschutz zuständigen 

Abteilung in der Sozialbehörde, die auch finanziell unterfüttert war. Was vielleicht auch noch beson-

ders ist in Hamburg: Die Frauenhäuser sind pauschal finanziert, aber die Verwaltung holt sich die 

SGB II-Tagessätze aus den Kommunen und vom Bund (KdU) zurück. So können ca. 300.000 Euro im 

Jahr wieder hereingeholt werden. Sicher spielt auch eine Rolle, dass es zur Zeit der Umstrukturierung 

hohe Steuereinnahmen gab und noch gibt. Weiter war wichtig, dass sich der Senator bei einem Be-

such vor Ort über die zum Teil katastrophalen Zustände in den Häusern informiert hat und im An-

schluss viele Sanierungsgelder zur Verfügung gestellt hat. So hat das 2. Hamburger Frauenhaus einen 

Neubau mit eigenen Zimmern und Badbereich für jeweils zwei Zimmer, das heißt für Frauen und 

Kinder. Das ist ein absoluter Gewinn.  

Heike Herold: Die Frauenhauskoordinierung hat 2014 Qualitätsstandards für Frauenhäuser entwi-

ckelt. Welchen Stellenwert eine Gesellschaft gewaltbetroffenen Frauen zuspricht, misst sich an der 

Ausstattung der Frauenhäuser. Zum Teil gibt es noch sehr desolate Zustände in den Häusern. Aus 

einer aktuellen Befragung zur Finanzierung wissen wir, dass sich nicht selten acht Familien zwei Bä-
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der teilen oder dass Frauenhäuser mit Sperrmüllmöbeln ausgestattet sind. Auch bei Engagement der 

Kolleginnen fehlen einfach die Mittel. Und wenn es aktuell um die Aufstockung der Kapazitäten geht, 

muss auch klar sein, dass es nicht darum gehen kann mehr Betten in ein Zimmer zu stellen, es 

braucht auch mehr Personalkapazitäten für Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

Barbara Nägele: Wir kommen zu einem neuen Thema und zwar zum Übergang nach dem Frauen-

haus. Einige Frauen brauchen nach dem Auszug wirklich intensive Begleitung und Unterstützung. Hier 

interessiert uns, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Das Hexenhaus Espelkamp ist Träger verschie-

dener sozialer Dienste. Eines dieser Projekte, ist „Alleine leben lernen“. Finanziert über § 67 SGB XII 

wird ambulant betreutes Wohnen angeboten. Welche Erfahrungen machen Sie damit, dieses Instru-

ment für Frauenhausbewohnerinnen zu nutzen? Wie funktioniert das? 

Maria Köhn: Es handelt sich um ein Wohnprojekt für Frauen in besonderen Lebenslagen. Außerdem 

haben wir das Projekt ‚Second Stage‘, für das Übergangsmanagement nach dem Frauenhausaufent-

halt. Beide Instrumente bedeuten, dass es ein Hilfekettensystem gibt. Wir gucken nach Bedarf und 

nutzen verschiedene Formen. In der Praxis machen wir damit viele positive Erfahrungen, wir können 

so das Angebot lückenloser und passgenauer Hilfe machen. Natürlich haben die Häuser verschiedene 

Rahmenbedingungen, aber wir gehen davon aus, dass ein solches Modell auch für andere Frauen-

häuser übertragbar ist. 

Barbara Nägele: Und schließlich ist es im Moment gerade überall eine große Herausforderung, an-

gemessenen und bezahlbaren Wohnraum nach dem Frauenhausaufenthalt zu finden. Hier besteht 

ein enger Zusammenhang zur Wohndauer und damit auch zur Frage der Kapazitäten. Ich würde ger-

ne mit Ihnen darüber sprechen, ob es gute Ideen für einen Umgang damit gibt. Angelika, magst du 

uns erklären, wie das Hamburger Projekt 'Vivienda‘ funktioniert und ob die Frauenhäuser und vor 

allem die Bewohnerinnen unterm Strich davon profitieren? 

Angelika Damm: Das Projekt ‚Vivienda‘ gibt es seit 2015. Es ist speziell für Frauenhausbewohnerin-

nen und ging auch aus dem Qualitätsentwicklungsprozess hervor. Umgesetzt wird es von der Lawetz-

Stiftung. Es geht darum, Frauen auf dem Wohnungsmarkt unterzubringen. Vivienda schließt mit den 

Frauen einen Vertrag über eine dreijährige Begleitung und die Mitarbeiterinnen sind dann Ansprech-

partnerinnen bei Problemen im Mietshaus oder mit Jobcenter-Zahlungen. Das hat sich gut bewährt. 

Inzwischen wurden mehr Vermieter*innen akquiriert, weil Frauenhausbewohnerinnen attraktive 

Mieterinnen sind. Sie selbst sind verlässlich und der Geldfluss ist verlässlich.  

Barbara Nägele: Wie kann verhindert werden, dass es zu einem Konkurrenzkampf zwischen den 

schwächsten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt kommt? 

Angelika Damm: Es braucht generell mehr preiswerte Wohnungen. Es gibt eine Konkurrenz zwischen 

den Gruppen, es ist ein Hauen und Stechen auf dem Wohnungsmarkt. 

Heike Herold: In Berlin gibt es ein Wohnprojekt der Caritas, das auch gut funktioniert. Die Konkur-

renz der schwächsten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt ist aber tatsächlich ein großes Problem. Aus 

diesem Grund wollen wir als Frauenhauskoordinierung den Kontakt zur Wohnungslosenhilfe intensi-

vieren. In Österreich wird über ein Gesetz diskutiert, das Gewaltopfern Vorrang bei der Anmietung 

von Wohnungen einräumt. 

Essa Reijmers: In den Niederlanden gibt es ähnliche Probleme. Dort gibt es ein solches Vorrang-

Gesetz, wie es in Österreich diskutiert wird, aber es erhöht den Druck auf die Frauenhäuser, weil 

dann das Interesse steigt, in ein Frauenhaus zu kommen, auch wenn das eventuell gar nicht nötig 
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wäre. Es gibt viel zu wenig bezahlbare Wohnungen. In Amsterdam betreiben wir ein ähnliches Sys-

tem wie eben aus Berlin berichtet. Auch weil Frauen aufgrund ihrer Schulden keine eigene Wohnung 

anmieten können, mieten wir als Blijf Groep Wohnungen an, die dann nach einem Jahr an die Frauen 

übergehen.  

Barbara Nägele: Ich komme jetzt zum letzten Punkt und zwar zu der Weiterentwicklung der Frauen-

hauskonzepte und der Hilfestruktur. In Hamburg ist eine Qualitätsentwicklung im gesamten Hilfesys-

tem des Stadtstaats erfolgt. Mich interessiert jetzt: Was ist denn das Dialogische an dem Qualitäts-

entwicklungsprozess gewesen? 

Angelika Damm: Der Prozess wurde von der Sozialbehörde angestoßen und gemeinsam mit der Uni-

versität Hamburg und den Frauenhäusern gestaltet. Am Anfang stand eine Befragung durch die Uni-

versität Hamburg. Die Frauenhäuser sollten einer Studie zuarbeiten, die Verständigung war aber 

schwierig. Dann gab es Arbeitsgruppen mit einzelnen Behördenvertreter*innen zu einzelnen The-

men, um Lösungen für konkrete Probleme zu finden. Diese Arbeitsgruppen waren sehr konstruktiv. 

Wichtig war es, dass die Sozialbehörde ausreichend Zeit für die Koordinierung zwischen den ver-

schiedenen Frauenhausträgern (insbesondere zwischen der Diakonie und den autonomen Frauen-

häusern) eingeräumt hat. Das waren gute Bedingungen. Und es hängt ganz klar an Personen in Be-

hörden. Die Frauenhäuser haben viel unbezahlte Zeit in diesen Prozess investiert. Aber auch die Sozi-

albehörde musste viel Überzeugungsarbeit leisten, sie musste auch die Politik von der Weiterent-

wicklung überzeugen. 

Barbara Nägele: Welche Möglichkeiten siehst du für die Länder, zu einer Weiterentwicklung beizu-

tragen?  

Heike Herold: Wir als Frauenhauskoordinierung und die Frauenhäuser haben in den letzten Jahren 

immer wieder neue Problemlagen und neue Zielgruppen in den Blick genommen. Eventuell ist es an 

der Zeit, nicht mehr nur auf einzelne Fragestellungen und Gruppen zu gucken, sondern größer zu 

gucken. Ist das System, so wie es ist, zukunftsfähig? Ich sehe mutige Beispiele aus Hamburg und aus 

den Niederlanden. Interessant sind Zusammenschlüsse der Frauenhäuser zu größeren Einheiten. Das 

könnte in den Ländern umgesetzt werden. 

Barbara Nägele: Welche Hinweise kannst du uns zum Thema Weiterentwicklung aus Holland geben, 

Essa? 

Essa Reijmers: Wichtig ist die Expertise zu erhalten und in die Trägerstrukturen zu übertragen. Wich-

tig war für uns auch uns größer zu machen, größere Einheiten zu formen. Wenn Frauenhäuser ein 

Teil großer thematisch übergreifender Träger werden oder mit Ämtern zusammengehen birgt das 

das Risiko, dass die Expertise zu geschlechtsbezogener Gewalt untergeht. Neue Zusammenarbeits-

konzepte können hilfreich sein – so können sich zum Beispiel Stiftungen um die Schulung der Mitar-

beiter*innen kümmern. 

Nachfragen, Kommentare aus dem Publikum:  

Wortmeldung aus dem Publikum: Ist das ‚Second Stage‘ eine Maßnahme nach § 67 SGB XII? 

Maria Köhn: Nein, dabei handelt es sich um eine teilstationäre Hilfe zur Wiedereingliederung. ‚Se-

cond Stage‘ ist vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung in Nordrhein-

Westfalen finanziert.  
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Wortmeldung aus Publikum: Die Zusammenlegung von Frauenhäusern ist im ländlichen Bereich 

schwierig, weil eine Anbindung wichtig ist. Es gibt eine ähnliche Erfahrung wie in Hamburg: Die Einla-

dung des Sozialausschusses ins Frauenhaus konnte deutlich machen, wie schlecht die Ausstattung ist. 

Man muss die Politik ins Frauenhaus holen.  

Wortmeldung aus dem Publikum: Was war in Hamburg die Motivation zum Qualitätsidalog mit den 

Frauenhäusern? Es gibt Zweifel, ob sich bei ihnen das Ministerium darauf einlassen würde, weil der 

Landesaktionsplan kostenneutral umgesetzt werden soll. 

Angelika Damm: In Hamburg kam die Behörde auf die Frauenhäuser zu. Als deutlich wurde, dass die 

Forschenden ihre Anliegen nicht gut verstanden haben, haben die Behörden im Dialog viel aufgegrif-

fen. Der Prozess kam von oben.  

Wortmeldung aus dem Publikum: Wie ist der Etat der Frauenhäuser in den Niederlanden im Ver-

gleich zu Deutschland? 

Essa Reijmers: Das ist wegen des Finanzierungssystems eine komplizierte Frage. Grundsätzlich be-

kommen die Frauenhäuser aber mehr Geld als Frauenhäuser in Deutschland. Das Finanzierungssys-

tem wurde vor drei Jahren dezentralisiert. Mittlerweile erhalten die Gemeinden Geld von der Zent-

ralregierung und können entscheiden, wieviel Geld im Hilfesystem wofür ausgegeben werden soll. 

Das bedroht die Frauenhaus-Finanzierung etwas. Die Frauenhäuser der Blijf Groep stehen gut da, 

weil sie in Regionen sind, in denen die Mittel nicht reduziert wurde. Die Blijf Groep hat mehr Kapazi-

täten für Frauenhäuser und mehr Mittel für ambulante Hilfen bekommen. In anderen Landesteilen 

war dies anders.  

Wortmeldung aus dem Publikum: In den Niederlanden werden 108 Millionen Euro pro Jahr für Frau-

enhäuser ausgegeben, in NRW, das 1 Millionen Einwohner*innen mehr hat, gibt die Landesregierung 

8 Millionen dafür aus. Man kann viel diskutieren, aber es fehlt langfristig an einer sicheren und aus-

reichenden Finanzierung. 

Wortmeldung aus dem Publikum: Ab wann spürten die Frauenhäuser in Hamburg einen Entlas-

tungseffekt durch das Projekt ‚Vivienda‘?  

Angelika Damm: Das Projekt hat erst im dritten Jahr gegriffen. Es dauert eine Weile, bis solche Pro-

jekte fruchten und dies obwohl die Lawaetz-Stiftung im Bereich der Wohnungslosenhilfe eine große 

Expertise hat. Das Projekt ist mittlerweile neu ausgeschrieben. ‚Vivienda‘ arbeitet auch mit Woh-

nungsbaugesellschaften zusammen. 

Wortmeldung aus dem Publikum: In Berlin gibt es eine ähnliche Angebotsstruktur wie ‚Vivienda‘ in 

Hamburg. Dort kümmert sich ein neues Projekt um die Vermittlung von Wohnungen für gewaltbe-

troffene Frauen. Wohnungsanträge werden aufgenommen und Wohnungen vermittelt. Das Projekt 

war in den letzten zwei Jahren ein großer Erfolg, es entlastet die Frauenhäuser. Hohe Priorität hat 

auch die zweite Wohnstufe. Dabei mietet das Projekt Wohnungen an und überträgt die Mietverträge 

dann nach einer gewissen Zeit an die Bewohnerinnen. Der Träger akquiriert dann neue Wohnungen. 

Wortmeldung aus dem Publikum: Das Netzwerk der Landfrauen kann man nutzen für die Arbeit im 

ländlichen Raum. In diesem Rahmen kann auch über die Arbeit im Gewaltschutz informiert werden. 

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich habe eine Nachfrage zu ‚Vivienda‘: Was findet in den drei Jah-

ren der Vertragslaufzeit zwischen ‚Vivienda‘ und der Bewohnerin statt und wofür ist dann noch das 

Frauenhaus zuständig? 
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Angelika Damm: Die Frauenhäuser in Hamburg werden nicht für nachgehende Beratung bezahlt, 

‚eigentlich‘ machen sie das nicht. Das heißt faktisch doch. ‚Vivienda‘ kümmert sich nur um das Wohn-

thema in diesen drei Jahren. In der Regel ist aber diesbezüglich nicht so viel zu tun. 

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich habe eine Frage zu Barrierefreiheit: In Brandburg gibt es eine 

Auflage, dass Frauenhäuser barrierefrei sein sollten, das wird aber nicht finanziert. Welche Rolle 

spielt das in der vorliegenden Untersuchung beziehungsweise in den Projekten? 

Angelika Damm: Da gibt es einfach erschütternde Befunde. Zwei Frauenhäuser in Hamburg können 

nicht barrierefrei gemacht werden. Das 2. Frauenhaus ist barrierefrei, es gibt auch Assistenzzimmer. 

In zwei Frauenhäusern ist eine barrierefreie Umgestaltung möglich. Da kann sogar ausnahmsweise 

auch ein Hund mit aufgenommen werden. 

Essa Reijmers: Im Oranje Huis können auch kleinere Haustiere mitgenommen werden. Die Zugangs-

möglichkeiten für behinderte Frauen sind immer noch ein wichtiges und nicht gelöstes Thema. Im 

dritten Oranje Huis wird das besser berücksichtigt. Da gibt es aber noch viel zu tun. 

Heike Herold: Die letzte Umfrage von Frauenhauskoordinierung ergab erschütternde Ergebnisse. 

Demnach sind barrierefreie Zugänge kaum möglich. (Siehe Website Frauenhauskoordinierung) 
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6. Austauschrunden 

Im Folgenden werden die (Foto-) Protokolle der Ergebnisse aus den einzelnen Austauschrunden do-

kumentiert.  

Austauschrunde: „Sicherheit und offene Adresse“ 

 

Austauschrunde: „Schutz und Unterstützung für gewaltbetroffenen suchterkrankte Frau-

en“ 
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Austauschrunde: „Besonderheiten im ländlichen Raum“ 

 

Austauschrunde: „Hilfen beim Übergang in die eigene Wohnung, betreutes Wohnen nach 

dem Frauenhaus“ und „Nachbetreuung nach dem Frauenhaus“ 
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Austauschrunde: „Wohnqualität und Standards“ 

 

Austauschrunde: „Weiterentwicklung von Frauenhausstruktur und – Konzeption“ 
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Austauschrunde: Gewaltschutz und Umgangsrecht 

Erfahrungen von Frauenhäusern 

 Problematik, dass im Miterleben von Gewalt keine Kindeswohlgefährdung gesehen wird. 

 Problematik Wechselmodell: Frauen stimmen im Gerichtssaal bei Anhörungen oft dem 

Wechselmodell zu, sind aber gefährdet und können das nicht umsetzen.  

 Jugendämter üben Druck aus, dass Frauen den Umgang organisieren sollen, im Frauen-

haus findet oft noch Unterstützung bei der Kindsübergabe statt, wenn Kinder das wollen. 

Danach sind Frauen auf sich gestellt und überfordert, zudem auch gefährdet. 

 Fallbeispiele, wo Kinder den Vater nicht sehen wollten und trotzdem mussten.  

 Problematik Beschleunigungsgebot, es wäre besser, erstmal getrennt mit beiden zu spre-

chen, dafür ist keine Zeit, dann findet sofort Anhörung vor Gericht, beim Jugendamt 

statt. 

 Jugendämter nehmen Berichte von Frauenhaus-Mitarbeiterinnen zur Kindeswohlgefähr-

dung von Kindern, Traumatisierungen, posttraumatischen Belastungsstörungen  nicht 

ernst. 

 Eine Jugendamtsmitarbeiterin schildert, dass sie in ihren lokalen Standards Gewaltmiter-

leben zu berücksichtigen haben, aber wie das umgesetzt wird, ist individuell unterschied-

lich. Sie selber nimmt Kontakt zu Frauenhäusern und Gewaltberatungsstellen auf. Andere 

nicht.  

 Eine andere Jugendamts-Mitarbeiterin berichtet, dass bei Polizeieinsätzen, wo Kinder 

dabei sind, sofort Verfahren beim Familiengericht angestoßen werden. Sie sollen dann 

ein Gutachten schreiben zur Situation, die Hinweise auf Gewaltbelastung und Bedeutung 

für das Kindeswohl werden aber gar nicht ernst genommen bei der dann getroffenen ge-

richtlichen Regelung. Sie als Jugendamt haben keinen Einfluss auf die Umgangs- und Sor-

gerechtsverfahren.  

Lösungsansätze 

 Alltagswahrnehmung der Frauenhäuser sollte bei Gericht und Jugendamt ernst genom-

men werden. 

 Ausreichend Zeit, um mit beiden Parteien zu sprechen. 

 Es braucht Standards bei den Jugendämtern, dass und wie Gewalt systematisch Berück-

sichtigung findet, auch wenn Kinder miterleben (Druck auf die Kommunen).  

 Es braucht Sensibilisierung und Fortbildung der Richter*innen, bislang erfolglose Forde-

rung. Evtl. Erfolg mit Verweis auf Istanbul-Konvention?   

 Auch Väter sollten in die Pflicht genommen werden, zeigen, dass sie Verantwortung 

übernehmen für ihr Verhalten, dass sie an sich arbeiten und keine Gewalt ausüben. Zur 

Zeit stehen aber nur die Mütter unter Druck, den Umgang zu organisieren.   

 Hinweis auf den „Münchner Sonderleitfaden“ zum Umgang mit Fällen häuslicher Gewalt 

bei Umgang und Sorgerechtsverfahren. Darin wird vom Beschleunigungsgebot abgerückt, 

es wurde eine Beratungsstruktur geschaffen um getrennt mit Mutter und Vater zu spre-

chen (getrennte Beratungsstellen, die aber kooperieren, dafür wurden extra Stellen von 

der Stadt München eingerichtet), dann wird geschaut, ob Täter Verantwortung über-

nimmt. Wenn nicht, dann Aussetzen des Umgangs als Option, wenn doch, dann sichere 

Regelungen für Kindesübergaben.  
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7. Andrea Frenzel-Heiduk:  

Ausblick auf die nächsten Schritte der Weiterentwicklung 

Liebe Teilnehmerinnen, Mitdiskutantinnen, Fachfrauen und 

natürlich liebe Zoomerinnen, 

es war einfach unglaublich spannend! Herzlichen Dank an die-

ser Stelle noch einmal zum Abschluss an Zoom, insbesondere 

an Sandra Kotlenga und Barbara Nägele, aber auch an mein 

Referat im Ministerium. Sie alle haben diesen Fachtag erst 

möglich gemacht.  

Wir waren sehr gespannt auf die Projektergebnisse und sind 

nicht enttäuscht worden. Wir haben viel mehr als nur eines von 

fünf Ländern ein Bundes-Modellprogramm bekommen – wir 

erhielten Projektergebnisse und viele best-Practice-Beispiele, Anregungen, Nachfragen und neue 

Hinweise. 

Es stellt sich zu Recht die Frage nach dem Umgang mit den ersten Zwischenergebnissen. Ohne dem 

endgültigen Sachstand vorzugreifen, kann ich eines sagen: Das Land will Frauenhausplätze aufsto-

cken. Aus diesem Grund haben wir für den Haushalt 2020 jetzt weitere Gelder angemeldet. Ziel wäre 

es in jedem Landkreis, mindestens ein Frauenhaus mit mindestens 8 Plätzen vorzuhalten. 

Der Haushalt des Landes wird Ende 2019 für das Jahr 2020 beschlossen. Die Förderung des Landes ist  

– wie Sie alle wissen – zusätzlich und ergänzt die Mittel der örtlichen Daseinsfürsorge, die die Kom-

munen vorhalten müssen.  

Um den tatsächlichen Bedarf an Plätzen zu ermitteln, haben wir aktuell eine Webseite für ein inter-

nes „Ampelsystem“ ausgeschrieben. Der Echtbetrieb soll, wenn alles gut läuft, im Juli 2019 beginnen. 

Wir hoffen, Ende diesen Jahres Aussagen über tatsächliche Bedarfe machen können.  

Ich nehme viele Anregungen und Themen mit, auch diejenigen, die ich im Rahmen der Ressort AG 

(bestehend aus den niedersächsischen Ministerien für Inneres und Sport, für Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung, Justizministerium, für Kultus und für Justiz) einbringen werde. Dazu gehören das 

Problem des Aufenthaltsstatus, als auch Öffentlichkeitskampagnen sowie eine bessere Öffentlich-

keitsarbeit für ProBeweis. 

Vielen Dank für einen kommunikativen, kompakten, kompetenten Tag!  
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8. Auswertung des Fragebogens: Befragung zu aktuellen Herausforderungen 

der Frauenhausarbeit im Rahmen des Fachtags 'Frauenhäuser in Nieder-

sachsen am 14.03.2019‘ 

Um ein Stimmungsbild der Teilnehmer*innen im Hinblick auf wesentliche Herausforderungen und 

Relevanz der im Rahmen der Tagung diskutierten Lösungsansätze zu bekommen, wurden die Teil-

nehmer*innen gebeten, einen zweiseitigen Fragebogen auszufüllen und vor Ort abzugeben. 

Insgesamt füllten 52 Personen den Fragebogen aus. 45 % davon waren Mitarbeiterinnen von Frauen-

häusern, 34 % waren in Politik, Verwaltung (Land, Kommune) und Verbänden tätig und jeweils 10 % 

der Befragten waren Gleichstellungsbeauftragte oder waren in kombinierten Einrichtungen tätig 

(Frauenhaus / BISS-Stelle / Frauenberatungsstelle).  14 Personen machten dazu keine Angaben. 84 % 

der Befragten waren in Niedersachsen tätig, 16 % außerhalb von Niedersachen. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Befragung dargestellt.  

Gefragt worden war nach den Einschätzungen zur Bedarfsgerechtigkeit des Angebotes, nach der 

Wichtigkeit der Themen und schließlich nach der Bewertung der Wichtigkeit einzelner Handlungsan-

sätze auf Landesebene.  

Demnach (Graphik 1) sahen die Befragten den größten Handlungsbedarf im Konfliktfeld Gewalt-

schutz vs. Wohnsitzauflagen für geflüchtete, von Gewalt betroffene  Frauen. Hier sprachen sich die 

Befragten einhellig für ein Verpflichtung der Behörden aus, dem Schutz vor Gewalt Vorrang gegen-

über Wohnsitzauflagen einzuräumen.   

Sie sahen weiterhin großen ungedeckten Bedarf bei der räumlichen Situation und Ausstattung der 

Frauenhäuser wie bei der Flächenabdeckung mit Frauenhäusern (pro Landkreis ein Frauenhaus), 

wobei hier die Zustimmung weniger einhellig ist. Vergleichbare hohe Zustimmungswerte erhielten 

ebenso Ausweitungen der Übersetzungshilfen und Nachbetreuungsangebote.  

Von etwas niedrigerer Relevanz  waren die Verbesserungsbedarfe bei der Sicherheitsausstattung und 

ausreichende Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnraum.  

Im Durchschnitt keine eindeutige Problemanzeige gab es im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Bera-

tungsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und bei der Aussage, dass für viele Frauenhaus-

bewohnerinnen das Frauenhaus nicht die richtige Unterstützungseinrichtung ist, sondern sie eine 

andere Form der Unterstützung benötigen. Allerdings bejahte immerhin die Hälfte der Befragten 

diese Aussagen. Keine eindeutige Problemanzeige gab es im Hinblick auf die Vermittlung von Gewalt 

betroffenen Frauen durch die Polizei.  
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Graphik 1: Aussagen zur Bedarfsgerechtigkeit des Angebots (Mittelwerte; Sechserskala mit den 

Werten 1=stimme voll zu, 6=stimme gar nicht zu) 

 

 

Es wurde weiterhin danach gefragt, welche Bedeutung die Befragten diesen Themen für eine Wei-

terentwicklung des Hilfesystems einräumen (Graphik 2). Hier fanden die Befragten sehr viele Themen 

für eine Weiterentwicklung ähnlich wichtig. Wiederum am wichtigsten war das Thema Wohnsitzauf-

lagen, dabei waren sich die Befragten auch nahezu einig. Wichtig für eine Weiterentwicklung fanden 

die Befragten auch die Themen Kapazität an Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Woh-

nungssuche,  Übersetzungshilfen, Flächenabdeckung der Frauenhäuser, Nachbetreuung sowie räum-

liche Situation und Ausstattung. Die geringste Bedeutung bei größter Varianz im Antwortverhalten 

hatten die Klärung und Weitervermittlung von Frauen, die im Frauenhaus nicht sinnvoll unterstützt 

werden können sowie die Verbesserung der Sicherheitsausstattung. Bei den zuletzt genannten The-

men gingen die Einschätzungen zudem stark auseinander. 
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Die Vermittlung durch die Polizei an das 
Unterstützungssystem für gewaltbetroffene Frauen 

funktioniert gut. 

Gewaltbetroffene Frauen haben ausreichend 
Möglichkeiten, Beratungsangebote zu nutzen. 

Zu viele Frauen landen im Frauenhaus, die eine 
andere Form der Unterstützung bräuchten. 

Die Flächenabdeckung mit Frauenhäusern sollte 
verbessert werden. Es sollte mind. ein Frauenhaus 

in jedem Landkreis geben. 

Schutz vor Gewalt sollte Vorrang vor 
Wohnsitzauflagen haben; Behörden sollten darauf 

verpflichtet werden.   

Es gibt Verbesserungsbedarf bei der 
Sicherheitsausstattung in Frauenhäusern. 

Die Übersetzungshilfen für 
Frauenhausbewohnerinnen sollten ausgeweitet 

und zugänglicher werden. 

Bei der Vermittlung von Wohnraum werden 
Frauenhausbewohnerinnen nicht ausreichend 

unterstützt. 

Die räumliche Situation und Ausstattungsqualität in 
Frauenhäusern ist angemessen. 

Nachbetreuungsangebote sollten ausgeweitet und 
systematisiert werden. 
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Graphik 2: Bedeutung verschiedener Themen für Weiterentwicklung des Hilfesystems (Mittelwer-

te, Sechserskala mit den Werten 1=sehr wichtig, 6=gar nicht wichtig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 

polizeiliche Vermittlung  

Kapazität Beratungsangebot  

Klärung und Vermittlung bei 
anderweitigem Hilfebedarf  

Flächenabdeckung  

Vorrang von Gewaltschutz gegenüber 
Wohnsitzauflagen  

Sicherheitsausstattung  

Übersetzungshilfen  

Unterstützung bei Wohnungssuche  

räumliche Situation und Ausstattung  

Nachbetreuungsangebote  

1,7 

1,4 

2,6 

1,6 

1,2 

2,1 

1,5 

1,4 

1,6 

1,6 



54 
 

Abschließend wurden die Teilnehmenden gefragt, welche – teilweise im Zuge der Tagung präsentier-

ten – Ansätze das Land bei der Weiterentwicklung verfolgen bzw. unterstützen sollte. Oberste Priori-

tät sollten den Befragten zufolge der Ausbau der Kapazitäten in neuen und bestehenden Häusern 

und der Zugang zu Telefon-Dolmetschdiensten haben. Mittlere Priorität räumten die Befragten der 

Zentralisierung von Aufgaben außerhalb von Frauenhäusern (z.B. Wohnraumsuche), 24/7-Stellen zur 

Akutaufnahme und Situationsklärung und Angeboten zum betreuten Wohnen im Übergang zur 

Selbstständigkeit. Im Vergleich die geringste Bedeutung hatte die offene Adresse einzelner Frauen-

häuser im Rahmen eines landesweit abgestimmten Sicherheitskonzeptes, hier war das Antwortver-

halten am wenigsten einhellig. 

 Graphik 3: Relevanz der Ansätze für Weiterentwicklung auf Landesebene (Mittelwerte, Sechser-

skala mit den Werten 1=stimme voll zu, 6=stimme gar nicht zu) 

 

 

Auf die offen gestellte Frage nach weiteren wichtigen Themen der Weiterentwicklung antworteten 

neun der Befragten. Sechs Personen gaben eine Verbesserung der finanziellen Zuwendung an – zwei 

Personen verknüpften dies mit einer personellen Aufstockung und dem Ausbau der Barrierefreiheit. 

Weitere Nennungen waren die Entwicklung von Standards für die Arbeitsabläufe (2 Personen), und 

jeweils eine Person nannte Empowerment für die hilfesuchenden Frauen, eine bessere Gesundheits-

versorgung, Prävention für Kinder in Frauenhäusern und eine stärkere Vernetzung mit den Ämtern.  
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