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internationale organisationen wie die uno und der europarat fordern ihre 

mitgliedsländer seit Jahren auf, nationale helplines für Frauen, die opfer von 

gewalt in der Familie geworden sind, einzurichten. laut einer recherche von 

wave (women against violence europe), dem europäischen netzwerk von 

Frauenhäusern und Frauenhilfseinrichtungen gibt es in 23 von 44 europäischen 

ländern allgemeine opfernotrufe, die einen 24-stunden-dienst anbieten. 

aber nur in zwölf ländern gibt es helplines für Frauen, die die wichtigsten 

Qualitätsstandards erfüllen. dazu gehören u.a.: erreichbarkeit rund um die uhr, kostenlose angebote und 

fremdsprachige beratung. österreich hat seit 1999 eine bundesweite Frauenhelpline (0800 | 222 555), die 

alle wichtigen Qualitätskriterien erfüllt. in deutschland soll es demnächst eine bundesweite 24-stunden-

helpline für Frauen geben. spanien überlegt gemeinsam mit der europäischen kommission eine europäische 

Frauenhelpline für opfer familiärer gewalt einzurichten, damit Frauen, egal wo sie sich aufhalten, jederzeit 

hilfe bei gewalt erhalten.

die Frauenhelpline 0800 | 222 555 konnte im Jahr 2009 mithilfe zahlreicher unterstützung beworben 

werden: die katholische Frauenbewegung hat im rahmen der kampagne 16 tage gegen gewalt, die jährlich 

vom 25. November bis 10. Dezember stattfindet, mehr als 1.000 Folder, Plakate und Kleber im gesamten 

bundesgebiet verteilt. die österreichische bundesjugendvertretung konnte mit der t-shirt-spendenaktion 

„unschlagbar“ auf die nummer 0800 | 222 555 aufmerksam machen.

Die Nummer der Frauenhelpline ist auch auf einem Plakat zu finden, das ÄrztInnen und medizinisches 

personal für das problem der häuslichen gewalt sensibilisieren soll. da plakat ist im rahmen der plattform 

gegen die gewalt in der Familie entstanden und wurde an rund 10.000 ärztinnen und spitäler verschickt.

das team der Frauenhelpline hat 2009 7.450 beratungsgespräche geführt und damit zahlreichen Frauen in 

gewaltsituationen geholfen.

Frauenhelplines bieten anonyme und unbürokratische soforthilfe. sie können aber regionale Frauen-

beratungsstellen, notrufe für sexuelle gewalt oder Frauenhäuser nicht ersetzen, sondern sind eine 

notwendige ergänzung für diese einrichtungen. professionelle und adäquate unterstützung kann es nur 

dann geben, wenn es ein flächendeckendes Netz von Hilfseinrichtungen gibt.

maria rösslhumer

leiterin der Frauenhelpline

vorwort
(maria rösslhumer)
Foto: severin koller
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laut statistik der Frauenhelpline kommen die meisten anrufe aus wien und niederösterreich. daran hat 

sich in den letzten Jahren wenig geändert. die konzentration der anrufe auf diese bundesländer hängt 

wahrscheinlich damit zusammen, dass sich die Frauenhelpline in Wien befindet.

es ist deshalb unerlässlich, die Frauenhelpline auch in den anderen bundesländern bekannt zu machen. Für 

eine effiziente Bewerbung sind aber sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen notwendig. 

am 21. dezember 2009 war Frauenministerin gabriele heinisch-hosek bei der helpline zu besuch. bei diesem 

anlass wurde die Frage einer verstärkten werbung für die Frauenhelpline in westösterreich erneut diskutiert. 

die nummer 0800 | 222 555 sollte wie alle 

anderen notrufnummern in jedem haushalt und 

in jeder wichtigen einrichtung wie z.b. polizei, 

Gericht, Arztpraxis, Jugendamt... aufliegen. Um 

dieses ziel zu erreichen, muss kontinuierlich 

öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.

öFFentlichkeitsarbeit und     
     bewerbung der nummer 0800 | 222 555
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nachdruck von inFormationsmaterialien

Mit finanzieller Unterstützung durch das Büro der Frauenministerin konnten 2009 etwa 5.000 Drucksorten 

und merchandising-artikel (aufkleber, plakate, stifte, Folder und kärtchen) für die Frauenhelpline 

nachproduziert und österreichweit verschickt werden.

unterstützung durch die katholische Frauenbewegung

wie eingangs erwähnt, hat 2009 auch die katholische Frauenbewegung die Frauenhelpline beworben, 

indem informationsmaterial an alle diözesen in österreich verschickt wurde. 

ausstellung „hinter der Fassade”

die ausstellung „hinter der Fassade“ zeigt anhand einer nachgebauten Familienwohnung, welche Formen 

von gewalt in beziehungen und Familien vorkommen und welche hilfsmöglichkeiten opfer in österreich 

haben. die ausstellung war im rahmen der 16 tage gegen gewalt von 25. november bis 10. dezember 

2009 im Juridicum der universität wien zu sehen und wurde u.a. auch von 25 schulklassen besucht. 

insgesamt besuchten 633 personen die ausstellung und niemand ist nach hause gegangen, ohne von 

der Frauenhelpline gelesen oder gehört zu haben. 

ebenfalls nicht unerwähnt blieb die nummer der Frauenhelpline bei der ringvorlesung „eine von fünf. 

gewalt gegen Frauen im sozialen nahraum“, die im wintersemester 2009/10 ebenfalls am wiener 

Juridicum stattgefunden hat. mit beiden veranstaltungen konnte eine junge zielgruppe, darunter viele 

angehende Juristinnen angesprochen werden.

öFFentlichkeitsarbeit und     
bewerbung der nummer 0800 | 222 555

FRAUENHELPLINE 

GEGEN MÄNNERGEWALT

ÖSTERREICHWEIT KOSTENLOS RUND UM 

DIE UHR ANONYM UND VERTRAULICH 

0800 | 222 555

WOMEN´S HELPLINE AGAINST MALE VIOLENCE

ERKEK SIDDETINE KARSI KADINLAR IÇIN YARDIM HATTI

TELEFON DE AJUTORARE A FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENTEI 

DOMESTICE (MASCULINE)

TELEFONSKA POMOĆ ZENAMA POGOĐENIM MUSKIM NASILJEM 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПРОТИВ МУЖСКОГО НАСИЛИЯ

SVAKA PETA ŽENA U AUSTRIJI JE 

POGOĐENA NASILJEM.

TELEFONSKA POMOĆ ZA ŽENE 0800 222 555 

POMAŽE!
24 SATA DNEVNO, BESPLATNO I ANONIMNO

Telefonska pomoć zenama pogođenim muskim nasiljem pruža u Austriji 

ženama i djevojčicama koje su doživjele nasilje besplatno prvo telefonsko 

savjetovanje. Profesionalno obučene suradnice savjetovaju i podržavaju 

pozivateljice anonimno i nebirokratski. Poziv kod telefonske pomoći za 

žene može biti prvi korak se braniti protiv nasilja i ostati nepokolebljiva.

TELEFONSKA POMOĆ ZA ŽENE JE

• dnevno dostupna od 0-24 sata

• dostupna je 365 dana u godini – također praznikom, preko vikenda i  

 noći 

TELEFONSKA POMOĆ ZA ŽENE POMAŽE

• ženama, njihovoj djeci te djevojčicama pogođenim ili ugroženim muškim  

 nasiljem (fizičkim, psihičkim, seksualnim, strukturalnim i ekonomskim)

• Ženama i djevojčicama pogođenim prisilnom udajom ili ustrajnim pro- 

 ganjanjem (stalking)

• U životnoj i partnerskoj krizi

• Djeci i mladima, koji imaju pitanja u vezi nasilja ili koji su doživjeli  

 nasilje
• Osobama iz sredine pogo đ enih nasiljem

• Suradnicima socijalnih ustanova

TELEFONSKA POMOĆ ZA ŽENE NUDI

• Besplatno prvo i krizno savjetovanje

• Brzu pomoć u akutnoj situaciji i kod velike opasnosti

• Anonimono i povjerljivo savjetovanje

• Razjašnjenje aktualne situacije, rasterećenje i pomoć u daljnoj orijen- 

 taciji
• Informacije o pravnim i socijalnim pitanjima u vezi s nasiljem nad že- 

 nama i djecom
• Informacije o pratnji pri sudskoj raspravi u Austriji (Prozessbegleitung)

• Po želji intervencija kod policije, ureda za brigu o omladini i ostalih re- 

 levantnih ustanova

• Posredovanje na skloništa za žene / ženske kuće, regionalne hitne  

 brojeve za žene, savjetovališta i interventne službe / zavode za zaštitu  

 od nasilja u porodici

• Informacije o daljnjoj ponudi  savjetovanja i zaštite u cijeloj Austriji

SAVJETOVANJA NA STRANIM JEZICIMA SE NUDE:

Ponedjeljkom 8 -14 sati: ruski | Utorkom 14 -19 sati: bosanski, hrvatski, 

srpski | Srijedom 14 - 19 sati: rumunjski | Petkom 8 -14 sati: turski

Petkom 14 -19 sati: arapski

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРЕДЛАГАЕТ КОНСУ-

ЛЬТАЦИЮ В ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 

ЯЗЫКАХ:

Понедельник: 8-14 ч. на русском | Вторник: 14-19 ч. на боснийском-

хорватском-сербском | Среда: 14-19 ч. на румынском

Пятница: 8-14 ч. на турецком | Пятница: 14-19 ч. на арабском
КАЖДАЯ ПЯТАЯ ЖЕНЩИНА В АВСТРИИ 

СТОЛКНУЛАСЬ С НАСИЛИЕМ. 

Телефон доверия поможет вам!

Ежедневная доступность от 0-24 

часов в сутки (365 дней в году)

Телефон доверия, это первая бесплатная телефонная 

консультация, для женщин и девушек пострадавших от 

мужского насилия. Консулътация проводится исключительно 

профессиональными работниками  анонимно и без лишнего 

бюрократизма. Один звонок в телефон доверия может стать 

для пострадавшей женщины, самым первым шагом в деле 

избавления от пережитого насилия и получить помощь.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЭТО:

• Круглосуточное обслуживание

• Консультация и помощь в масштабах федерации предоставляется  

 также ночью, в выходные дни и по выходным

ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ:

• Пострадавшие от телесного, морального, финансового и  

 сексуального насилия женщины, девушки и их дети. А также  

 женщины живущих в кризисных отношениях.

• Пострадавшие женщины и девушки  от столкинга и  

 принужденного замужества

• Нуждающихся в социально - психологической поддержке в  

 кризисных ситуациях (психосоциальная помощь) 

• Пострадавшие от насилия дети и подростки, информация о  

 правовых и социальных вопросах, связанные с насилием

• Люди из среды пострадавших (нуждающихся  в советах  

 родственников, знакомых, соседей, коллег по работе и тд.)

• Учреждения которые столкнулись с темой насилие и  

 нуждающихся в информации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

• Первая консультация в кризисных ситуациях для женщин,  

 детей и подростков, кто пострадал от насилия (бесплатная)

• Быстрая помощь в неотложных ситуациях (телефонное  

 ходатайство в полиции, в жандармерии и тд.)

• Анонимная и совершенно секретная консультация

• Выяснение в актуальной ситуации, разгрузка и  

 информационная помощь

• Информация о правовых и социальных вопросах, связанные с  

 насилием в отношении женщин и детей.

• Информация о сопровождении пострадавших в различные  

 учреждения и тд. (процессбеглайтунг

• Дальнейшее целенаправленное содействие, с 

учреждениями  

 по защите женщин и с женскими консультационными  

 центрами
• Поддержка информаций и предложений. А также 

дальнейшие  
 консультации по всей Австрии

IN AUSTRIA O FEMEIE DIN CINCI ESTE VICTIMA 

VIOLENTEI.

FRAUENHELPLINE 0800 222 555 OFERA 

AJUTOR!

ZILNIC 24 DE ORE, GRATIS SI ANONIM.

Telefonul de ajutorare a femeilor impotriva violentei masculine (Frauen-

helpline gegen Männergewalt) este o institutie telefonica gratuita, de 

prim ajutor, pentru femei si fete afectate de violenta in intreaga Austrie. 

Persoanele care apeleaza la acest numar primesc din partea persona-

lului calificat consiliere si sprijin anonim si nebirocrat. O convorbire cu linia 

de ajutorare (Frauenhelpline) poate fi un prim pas de aparare si impu-

nere (afirmare) impotriva violentei.

FRAUENHELPLINE ESTE

• zilnic accesabila

• in toata Austria, pe toata perioada anului – inclusiv in zilele de sarbatoare,  

 la sfarsit de saptamana si pe parcursul noptii

FRAUENHELPLINE AJUTA

• Femeilor si fetelor, victime ale violentei masculiene (precum violenta fizi- 

 ca, psihologica, sexuala, economica si sociala) precum si copiilor lor

• Femeilor si fetelor, victime ale casatoriei fortate si a urmarirei (molestarii)  

 persistente (Stalking)

• Persoanelor aflate intr-o criza de viata si relatie

• Copiilor si tinerilor afectati de violenta, precum si celor care au intrebari  

 in acesta privinta

• Persoanelor din mediul victimilor (rude, cunostinte, prieteni, vecini, colegi  

 de serviciu)
• Personalului organizatiilor si institutiilor sociale 

FRAUENHELPLINE OFERA

• consiliere telefonica gratuita in situatii critice

• ajutor promt in situatii acute de violenta si periclitare ridicata

• consiliere anonima si confidentiala

• clarificarea situatiei actuale, descarcare si ajutor de orientare

• informatii juridice si sociale, legate de violenta asupra femeilor si copiilor

• informatii despre asistenta juridica si sociala (Prozessbegleitung) in  

 Austria
• la cerere interventie telefonica la Politie, la Protectia copilului (Jugend- 

 amt) si la alte institutii relevante

• contact concret cu refugiile pentru femei si copii, cu centrele regionale  

 de consiliere si interventie (Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren)

• informatii privind organizatiile, care ofera in continuare ajutor si con- 

 siliere in intreaga Austrie

CONSILIERE IN ALTE LIMBI:

Luni 08.00 - 14.00 rusa | Marti 14.00 - 19.00 bosniaca-cruata-serba

Miercuri 14.00 - 19.00 romana | Vineri 09.00 - 14.00 turca

Vineri 14.00 - 10.00 araba



pFeiFkonzerte gegen gewalt an Frauen

unter dem motto „wir pfeifen auf gewalt” setzten mehrere österreichische städte (graz, innsbruck, 

klagenfurt, knittelfeld, salzburg, st. valentin, st. pölten, villach, wien und wr. neustadt) am 25. november, 

dem int. tag gegen gewalt an Frauen, ein lautes zeichen gegen gewalt an Frauen. dabei wurde mit 

Trillerpfeifen, die teilweise mit der Nummer der Frauenhelpline bedruckt waren, auf Gewalt gepfiffen.

plakate Für den gesundheitsbereich mit der nummer der Frauenhelpline

ärztinnen und ärzte sind oft die ersten und manchmal auch einzigen personen, die von misshandlungen 

und gewalterfahrungen ihrer patientinnen hören. trotzdem sind viele von ihnen nur sehr rudimentär über 

das problem der häuslichen gewalt und mögliche hilfe und unterstützung für die opfer informiert. mit 

einem plakat versuchen die neun Frauenorganisationen in der plattform gegen die gewalt in der Familie 

nun ärztinnen und ärzte für das problem zu sensibilisieren.

der großteil der gewaltopfer, rund 75 

prozent, sucht nach gewalterfahrungen 

bei ärztinnen und in medizinischen 

einrichtungen hilfe. vielen Frauen fällt 

es allerdings schwer, über die erlebten 

misshandlungen zu sprechen. deshalb 

bleibt häusliche gewalt, wenn sie nicht in 

Form von blauen Flecken, prellungen oder 

knochenbrüchen sichtbar ist, in vielen 

Fällen unentdeckt.

dabei handelt es sich bei gewalt in 

beziehungen und in der Familie um ein 

weit verbreitetes problem: eine von 

fünf Frauen wird laut schätzungen in 

österreich einmal in ihrem leben opfer 

von gewalt durch einen nahen männlichen 

angehörigen. das sensibilisierungs-plakat 

mit der aufschrift: „gewalt an Frauen hat 

gesundheitliche Folgen. wir schauen hin. 

es gibt hilfe.” für ärztinnen und ärzte 

wurde vom Frauenbereich der plattform 

gegen gewalt in der Familie erarbeitet und 

s 05

öFFentlichkeitsarbeit und     
bewerbung der nummer 0800 | 222 555
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konnte mit Fördermitteln des bundesministeriums für wirtschaft, Familie und Jugend produziert werden. 

dieses plakat mit der nummer der Frauenhelpline wurde 2009/10 an rund 10.000 ordinationen, spitäler 

und ambulanzen in ganz österreich verschickt.

bewerbung der Frauenhelpline über die plattFormzeitung

die nummer der Frauenhelpline erscheint viermal jährlich als inserat auf der rückseite der zeitung der 

plattform gegen die gewalt in der Familie. die vierteljährlich erscheinende zeitschrift wird an rund 7.000 

vereine, organisationen und schulen in ganz österreich verschickt. 

Jede ausgabe der zeitung beschäftigt sich mit einem schwerpunktthema:

1/2009: in guter gesellschaft? gewaltfreie kreise sind die besten kreise

2/2009: die weibliche seite der gewalt. Frauen als täterinnen

3/2009: partnerschaft ohne gewalt. erfahrungen mit täterarbeit in österreich

4/2009: großes leid an kleinen menschen. sexueller missbrauch von kindern

die plattform gegen die gewalt ist eine initiative des bundesministeriums für wirtschaft, Jugend und Familie 

(vormals bm für Familie), die der vernetzung der einrichtungen, die im bereich gewalt in der Familie arbeiten, 

dient. der verein autonome österreichische Frauenhäuser ist seit 15 Jahren plattformvernetzungsträgerin 

und war lange Jahre bundeskoordinatorin im bereich gewalt gegen Frauen. Jedes Jahr werden neue 

schwerpunkte, zielgruppen und interessierte gefunden, so dass die plattform einen großen bekannt-

heitsgrad erreichen konnte. sie besteht mittlerweile aus 46 organisationen, die sich mit gewalt an 

Frauen, physischer und psychischer gewalt an kindern, gewalt an/unter Jugendlichen, gewalt gegen 

ältere Menschen sowie mit geschlechtsspezifischer Burschen- und Männerarbeit auseinandersetzen. Die 

plattformarbeit teilt sich auf in regionale vernetzungsarbeit und in Querschnittsprojekte.

öFFentlichkeitsarbeit und     
bewerbung der nummer 0800 | 222 555

16

Die Zeitung der Plattform gegen die Gewalt in der Familie kann beim Broschürenservicedes BMGFJ, Tel. 01/711 00 - 4700 sowie online unter http://bestellservice.bmgfj.gv.atbzw. unter broschuerenservice@bmgfj.gv.at bestellt werden.

Plattform online: www.plattformgegendiegewalt.at

Diese Zeitung wird gefördert vom

1

ZEITUNG der
Ausgabe 3/2009

Partnerschaft ohne Gewalt 
Erfahrungen mit Täterarbeit in Österreich

einander kennen

voneinander lernen

miteinander arbeiten
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heartbeat - gewalt in teenagerbeziehungen

Für das eu-projektes „heartbeat. beziehungen ohne gewalt” wurden plakate und broschüren produziert, auf 

denen die nummer der Frauenhelpline steht. die drucksorten werden bei workshops in schulen verteilt. 

• Wenn du dich von deinem Freund/
 deiner Freundin bedroht fühlst,
• wenn du dir Sorgen um eine Freundin/
 einen Freund machst, die/der Gewalt erfahren hat,
• wenn du Gewalt ausgeübt hast und dich ändern willst,
• wenn du Informationen und Unterstützung benötigst,

dann kannst du dich entweder an die       Frauenhelpline 0800 222 555 oder
an den       Opfernotruf 0800 112 112 wenden. Diese Beratungseinrichtungen 
sind anonym und kostenlos und rund um die Uhr besetzt.

Die Frauenhelpline bietet auch fremdsprachige Beratung an – siehe
www.frauenhelpline.at

Das Projekt Heartbeat wird vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-Württemberg koordiniert und durchgeführt von 
Partnerorganisationen in Großbritanien, London: Tender – Until the violence stops; in Spanien, Lorca: Asociacion Cazalla Intercultural; in Deutschland, 
Tübingen: TIMA e.V. und PfunzKerle e.V.; in Ungarn, Budapest: NANE; in Österreich: Wien, Verein AÖF

 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Informationsstelle gegen Gewalt (AÖF)
 Bacherplatz 104 · A-1050 Wien · Maria Rösslhumer · Sandra Messner · www.aoef.at

co
m

e-
to

-e
be

lin
g.

de

Fühlst du dich in deiner Beziehung wohl?

Heartbeat

öFFentlichkeitsarbeit und     
bewerbung der nummer 0800 | 222 555
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die Frauenhelpline ist die kostenlose telefonische beratungseinrichtung für alle opfer von familiärer gewalt 

in österreich. Frauen und ihre kinder machen dabei erfahrungsgemäß den großteil der betroffenen aus. 

sie sind daher die primäre zielgruppe der bundesweiten Frauenhelpline, wenngleich alle hilfesuchenden 

anruferinnen mit ihren anliegen ernst genommen und beraten werden. 

die Frauenhelpline ist 

• rund um die Uhr besetzt von 0 - 24 Uhr und an 365 Tagen im Jahr erreichbar

• auch an Feiertagen, am Wochenende und in der Nacht

die Frauenhelpline hilFt 

• bei Gewalt in der Familie.

• allen Frauen und Mädchen, die von Männergewalt (physischer, psychischer, sexueller, struktureller und  

 ökonomischer) betroffen oder bedroht sind, sowie ihren kindern.

• Frauen und Mädchen, die von Stalking und Zwangsheirat betroffen sind.

• in Beziehungs- und Lebenskrisen.

• Kindern und Jugendlichen, die Fragen zu Gewalt und Gewalterfahrungen haben.

• allen Personen aus dem Umfeld der Betroffenen.

• VertreterInnen von diversen Institutionen und sozialen Einrichtungen.

die Frauenhelpline bietet

• kostenlose telefonische Erst- und Krisenberatung 

• rasche Hilfe in akuten Gewaltsituationen und bei hoher Gefährdung

• anonyme und vertrauliche Beratung

• muttersprachliche Beratung in Arabisch, Englisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Rumänisch, Russisch,  

 und türkisch

• Klärung der aktuellen Situation, Entlastung und Orientierungshilfe

• psychosoziale Krisenberatung

• Information über rechtliche und soziale Fragen in Zusammenhang mit Gewalt an Frauen und Kindern 

• Information über Prozessbegleitung in Österreich

• auf Wunsch Interventionen bei Polizei, Jugendamt und anderen relevanten Stellen

• gezielte Weitervermittlung an Frauenhäuser, regionale Frauenschutzeinrichtungen und Beratungsstellen

• Information über weiterführende Beratungs- und Unterstützungsangebote in ganz Österreich

das team der Frauenhelpline

besteht aus elf Beraterinnen mit unterschiedlichen Qualifikationen: Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, 

Therapeutinnen mit verschiedenen Zusatzqualifikationen und langjährigen Erfahrungen in der Sozialarbeit 

mit Frauen.

die Frauenhelpline 0800 | 222 555
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von 1. Juni 1999 bis 31. dezember 2009 wurden insgesamt 130.122 (inkl. 7.450 im Jahr 2009) anrufe 

von den mitarbeiterinnen der Frauenhelpline entgegengenommen. das bedeutet, dass die  Frauenhelpline 

durchschnittlich etwa 35 mal täglich Frauen und anruferinnen auf dem weg in ein gewaltfreies leben 

unterstützt hat. 

2009 haben die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 7.450 anrufe persönlich betreut und in der datenbank 

dokumentiert. tatsächlich wurde die nummer der Frauenhelpline wesentlich öfters gewählt. laut statistik 

des telefonanbieters wurde die nummer der helpline rund 10.000 (9.858) mal kontaktiert (anrufe und 

anrufversuche). 

2009 wurden 6.010 beratungsgespräche mit Frauen und mädchen geführt. das sind beinahe gleich 

viele gespräche wie im Jahr zuvor (2008: 6060). die Frauenhelpline ist wie sich zeigt, eine wichtige 

unterstützung und begleitung für Frauen und mädchen auf dem weg in die unabhängigkeit, gewaltfreiheit 

und selbstbestimmung.

typ der beratungsanruFe

n=7.450

statistik 2009

8%

92%

konkrete anliegen

schweigeanrufe
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2009 wurden 7.450 anrufe persönlich entgegengenommen. diese werden in schweigeanrufe und 

konkrete anliegen unterteilt und grafisch dargestellt. interessant ist, dass die schweigeanrufe stark 

zurückgegangen sind und dafür mehr konkrete anrufe entgegengenommen werden konnten. eine 

tendenz, die sich in den letzten Jahren deutlich zeigt: während es 2006 noch 18 Prozent schweige-

anrufe gab, so waren es 2007 nur noch 11 prozent und im Jahr 2009 nur noch 8 prozent. 

bei 92 Prozent (6.836) der anrufe wurde ein konkretes beratungsgespräch geführt. die schweigeanrufe 

sind einerseits testanrufe von kindern und Jugendlichen, um zu erfahren, ob die Frauenhelpline tatsächlich 

rund um die uhr erreichbar ist, wer sich meldet und um letztendlich „im Fall der Fälle“ vorbereitet zu sein. 

sie sind deshalb auch als „anlaufversuche“ von betroffenen zu werten. daher ist es für eine telefonische 

beratungseinrichtung unumgänglich, auch diese anrufe ernst zu nehmen. 

geschlecht der anruFe

n=6.838 (ohne schweigeanrufe)

88 Prozent der konkreten anrufe kamen von Frauen und mädchen. das waren insgesamt 6.010 anrufe. 

neben erwachsenen haben sich auch mädchen und junge Frauen mit pubertätsfragen, Fragen zu liebe 

und sexualität, schwangerschaft und zwangsverheiratung an die Frauenhelpline gewandt. 

auch männer nehmen die kostenlose beratung in anspruch. 12 Prozent (826) der anruferinnen 2009 waren 

männer, darunter einige Jugendliche. neben den männlichen Jugendlichen sind dies vor allem personen 

aus dem umfeld der betroffenen, die sich sorgen machen und sich auskunft für ihre arbeitskollegin, 

schwester, mutter oder bekannte holen. 

51 Prozent (3.550) der 6.838 anrufe waren im zusammenhang mit gewalterfahrungen. bei etwa  

statistik 2009

88%

12%

weiblich

männlich

75%

25%

wochentags

wochenende und Feiertage
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3 Prozent (220) der anrufe waren akute gewaltsituationen der grund für den anruf bei der Frauenhelpline.  

interventionen oder schwere krisen machen etwa 13 Prozent aus. 199 Anrufe waren zum thema 

Stalking bzw. psychoterror. 24 Anrufe waren von mädchen und Frauen, die von Zwangsverheiratung 

betroffen waren. Neben den Anfragen zu Gewaltproblemen waren am häufigsten Themen wie Trennungs- 

und scheidungsfragen, die bewältigung von schwierigen lebenssituationen, beziehungskrisen, besuchs-

rechtsregelungen, schuldentilgung, obdachlosigkeit (1.856 anrufe).

85 muttersprachliche beratungsgespräche wurden geführt, wobei sich etwa 32 beratungsgespräche 

unter anderem auch speziell mit fremdenrechtlichen Fragen befassten.

Unter den Anruferinnen befinden sich jedes Jahr auch so genannte Mehrfachanruferinnen, die von 

den beraterinnen in unterschiedlichen intervallen und über einen längeren zeitraum hinweg begleitet 

und beraten werden. der großteil der mehrfachanruferinnen sind Frauen, die sich in den verschiedenen 

phasen, d.h. in der zeit vor, während und nach einer trennung oder scheidung von einem gewalttätigen 

Partner befinden und ein intensive Unterstützung benötigen. Zu den Mehrfachanruferinnen zählen weiters 

Frauen, deren gewalterfahrungen oft bis in die kindheit zurück liegen, die aber noch zeit zum verarbeiten 

benötigen und sich dafür an die Frauenhelpline wenden.

verteilung auF wochentage

n=7.450

statistik 2009

88%

12%

weiblich

männlich

75%

25%

wochentags

wochenende und Feiertage



26%  41-60 Jahre

3%  über 60 Jahre

25%  bis 18 Jahre

45%  19-40 Jahre

ein viertel, 25 Prozent aller erfassten anrufe erfolgten 2009 an wochenenden und Feiertagen, in einer 

zeit, in der viele andere hilfseinrichtungen geschlossen sind. das zeigt, wie wichtig es ist, dass die 

Frauenhelpline auch an samstagen, sonntagen und an Feiertagen erreichbar ist.

verteilung auF tageszeiten

n=7.450

2009 war die durchschnittliche tagesspitze der anrufe nachmittags von 12.00 bis 18.00 uhr. hier lag der 

anteil bei 32,5 Prozent. 22 Prozent der anrufe erfolgten vormittags, 17,5 Prozent der anrufe erfolgten 

am frühen abend in der zeit von 18.00 bis 22.00 uhr; 15 Prozent am späten abend von 22.00 bis 24.00 

uhr und immerhin 13 Prozent in der nacht (von 0.00 bis 8.00 uhr früh).

alter der anruFerinnen

n=6.838 (ohne schweigeanrufe)
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beinahe die hälfte der erfassten anruferinnen (45 Prozent) waren im alter von 19 bis 40 Jahren, 

26 Prozent waren 40 bis 60 Jahre und 208 anruferinnen, also 3 Prozent waren älter als 60 Jahre.  

25 Prozent der anruferinnen waren jünger als 18 Jahre.

verteilung auF bundesländer

n=7.450

bei der verteilung der anrufe auf die bundesländer haben sich im vergleich zum vergangenen Jahr 

kaum veränderungen ergeben. die nummer ist in ostösterreich bekannter als im rest des landes.  

40 Prozent aller anruferinnen, die ihre herkunft bekannt gaben, kamen aus dem raum wien, 16 Prozent 

aus niederösterreich, 4 Prozent aus salzburg und oberösterreich, 3 Prozent aus der steiermark, 

kärnten und dem burgenland, 2 Prozent aus tirol und 1 Prozent aus vorarlberg. es werden nicht alle 

anruferinnen automatisch nach ihrer herkunft gefragt, lediglich jene, die den ort im beratungsgespräch 

bekannt geben wollen, und die an eine bestimmte hilfseinrichtung weitervermittelt werden.
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statistik 2009
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telefonische beratung (wie auch face-to-face beratung) beruht auf persönlicher kommunikation. das 

bedeutet, dass die klientin beratung wünscht und sich auf die interaktion einlässt, denn nur dann kann 

eine beziehung zwischen klientin und beraterin aufgebaut werden und die notwendige bedingung für ein 

gutes und erfolgreiches beratungsgespräch geschaffen werden. die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 

orientieren sich dabei an feministischen und frauenspezifischen Prinzipien, diese sind:

Frauen beraten Frauen

Das Team der Frauenhelpline besteht aus Gewaltexpertinnen mit einer qualifizierten Ausbildung im 

Bereich Sozialarbeit, Psychologie, Pädagogik, Lebens- und Sozialberatung mit Zusatzqualifikationen 

und langjähriger berufserfahrung. seit einigen Jahren arbeiten auch Frauen mit verschiedenen sprach-

kenntnissen im team.

parteilichkeit bedeutet, ganz auf der seite der bedrohten und misshandelten Frau zu stehen und sie 

bei der durchsetzung ihrer ansprüche zu begleiten und zu unterstützen. es gilt, benachteiligungen bewusst 

zu machen und letztlich machtunterschiede aufzuzeigen und abbauen zu helfen. gewalt ist immer auch ein 

ausdruck der machtungleichheit zwischen Frauen und männern. die beratungssituation bedeutet für Frauen 

auch zu verstehen, dass ihre erfahrungen in ähnlicher Form von zahlreichen anderen Frauen geteilt werden.  

ganzheitlichkeit umfasst eine mehrdimensionale sicht- und arbeitsweise, d.h. die lebenswelt der 

anruferin muss ebenso einbezogen werden wie die gesellschaftspolitische situation der Frauen. auf 

der ebene der anruferin bedeutet es, ressourcenorientiert stärken und an der lebenswelt ausgerichtete 

möglichkeiten für den erfolgreichen umgang mit problemstellungen aufzuspüren.

das prinzip hilFe zur selbsthilFe unterstreicht die eigenverantwortlichkeit der Frau. anruferinnen 

sollen ermutigt werden, ihre eigenen bedürfnisse und interessen wahrzunehmen und ihre ziele zu 

formulieren. im sinne des empowerments geht es zudem um den wiederaufbau des selbstvertrauens 

und der selbstachtung, die es ermöglichen, entscheidungen zu treffen und das leben selbstbestimmt zu 

gestalten.

anonymität bedeutet, dass die anrufenden Frauen namen und andere daten nicht nennen müssen. 

Im Rahmen der Anonymität verpflichtet sich die Beraterin auch zur Verschwiegenheit über jegliche 

gesprächsinhalte, was gleichzeitig dem schutz der betroffenen dient. nur mit zustimmung der Frau 

werden daten und informationen zur grundlage von interventionen.

grundsätze der teleFonischen beratung 
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bei der telefonischen beratung geht es zunächst um die Klärung der aktuellen situation der hilfesuchenden, 

um Entlastung – also auch das auffangen der betroffenen in der krisensituation – um Stärkung und 

bestärkung auf dem weg aus dem kreislauf der gewalt. der anruf bei der Frauenhelpline ist ein erster 

wichtiger schritt auf diesem weg.

oft sprechen Frauen in einem solchen gespräch tatsächlich das erste mal über ihre situation, was auch 

der Niederschwelligkeit der einrichtung zu verdanken ist. die Frauenhelpline ist unbürokratisch, d. h. 

rund um die uhr und kostenlos erreichbar, die beratung ist streng vertraulich und anonym. die anruferin 

muss also weder namen noch adresse oder sonstige persönliche daten angeben und vor allem: sie 

selbst hat es in der hand, den kontakt abzubrechen oder fortzusetzen, ein minimales, aber wesentliches 

Element zur Stärkung oder Wiederfindung der Entscheidungsfreiheit der Frauen.

neben entlastung und stärkung in der krisensituation geht es am telefon auch um Orientierungshilfe, 

d. h. es wird versucht, mit den anruferinnen in einem oder auch in mehreren gesprächen verschiedene 

möglichkeiten des handelns, des „einen-ausweg-Findens“ zu besprechen, aufzuzeigen und mit ihnen 

gemeinsam herauszufinden, welcher Weg für sie in ihrer speziellen Situation der richtige ist. Das bedeutet 

auch, dass Frauen als Expertinnen ihrer Situation gesehen werden und nicht versucht wird, ihnen 

eine lösung – die die beraterin vielleicht für die richtige hält – aufzudrängen. den beraterinnen geht es um 

einen lösungsorientierten und ganzheitlichen Beratungsansatz. 

in Fällen von akuter gewalt im rahmen der psychosozialen Krisenberatung wird auch die möglichkeit 

einer wegweisung/eines betretungsverbotes mit der anruferin besprochen. auf wunsch der klientinnen 

bietet die beraterin eine telefonische Intervention bei der Polizei an, um eine wegweisung anzuregen. 

ein weiteres ziel ist es die Anruferinnen zu motivieren, persönliche beratung und gegebenenfalls 

längerfristige betreuung in regionalen hilfseinrichtungen in anspruch zu nehmen und damit verbunden eine 

gezielte Weitervermittlung vor allem an Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, interventionsstellen/

gewaltschutzzentren, migrantinnenorganisationen etc. auf wunsch der betroffenen kann der kontakt zu 

anderen institutionen über die Frauenhelpline hergestellt werden.

Anruferinnen, die sich nicht in einer akuten Gewaltsituation befinden, erhalten im Rahmen einer 

unterstützenden Beratung die für sie notwendigen, grundlegenden rechtlichen und psychosozialen 

Informationen (schutz vor gewalt, scheidung/trennung, obsorge, besuchsrechtsregelungen, unterhalt, 

stalking, prozessbegleitung, zwangsheirat, anzeige, strafverfahren, etc.).

hilFe durch teleFonische beratung
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gerade was regionale Frauenhilfseinrichtungen anbelangt, sind städtische 

gebiete zum teil gut versorgt, ländliche gebiete oft sehr schlecht. so kann 

es beispielsweise einer Frau in einer abgelegenen region passieren, dass sie 

100 km ins nächste Frauenhaus oder zur nächsten beratungsstelle fahren 

muss. Für migrantinnen kommt noch erschwerend hinzu, dass es vor allem 

im ländlichen raum kaum muttersprachliche beratungseinrichtungen gibt. 

das team der Frauenhelpline versucht, solche Mängel aufzuzeigen und sieht 

sich verantwortlich dafür, immer wieder einen Ausbau des Hilfsangebots für 

von gewalt betroffene Frauen und deren kinder zu fordern.

die erfahrungen der helpline haben gezeigt, dass es besonders nachts und an wochen-

enden wichtig ist, hilfesuchenden Frauen/migrantinnen eine möglichkeit der entlastung und 

psychischen stärkung in kritischen situationen zu bieten, da zu diesen zeiten die meisten 

beratungseinrichtungen nicht geöffnet sind. 

während der nacht und an wochenenden übernimmt die helpline auch die krisenanrufe 

der interventionsstellen/gewaltschutzzentren, Frauenberatungsstellen und von den regio- 

nalen Frauennotrufen.

hilFe durch teleFonische beratung
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neben der psychosozialen beratung gehört die information und auskunft über die gesetzlichen maßnahmen 

für gewaltopfer zur zentralen beratungsarbeit der Frauenhelpline.  

die beraterinnen der Frauenhelpline – die sich bzgl. rechte und gesetze selbst auch immer am laufenden 

halten müssen – informieren die anruferinnen über die rechtlichen möglichkeiten, die opfer in österreich 

haben, wie diese wirken, wohin sie sich auf regionaler ebene wenden können und welche hilfseinrichtungen 

sie in anspruch nehmen können, um ihre rechte durchzusetzen.

gewaltschutzgesetz

schutz für Frauen und kinder, die von männergewalt betroffen sind, bietet das österreichische gewaltschutzgesetz. 

es ist am 1. mai 1997 in kraft getreten, wurde 2000 und 2004 reformiert und schlussendlich 2009 mit zahlreichen 

verbesserungen für opfer ausgestattet und in „zweites gewaltschutzgesetz“ umbenannt.

zwei zentrale maßnahmen zum schutz vor gewalt, die in dem gesetz vorgesehen sind, sind das wegweiserecht 

und das betretungsverbot nach § 38a des sicherheitspolizeigesetzes (spg) sowie die einstweilige verfügung 

(ev) nach § 382b ff der exekutionsordnung. beide maßnahmen können auch unabhängig voneinander 

angewendet bzw. erwirkt werden. die betreuung der opfer durch die gewaltschutzzentren/interventionsstellen  

ist die dritte säule im gewaltschutzgesetz.

detaillierte informationen zum zweiten gewaltschutzgesetz sind auf der internetseite des vereins autonome 

österreichische Frauenhäuser www.aoef.at zu finden.

gewaltschutzzentren gegen gewalt

zeitgleich mit dem gewaltschutzgesetz wurden gewaltschutzzentren/interventionsstellen gegen gewalt 

eingerichtet, die opfer nach einer wegweisung kontaktieren und hilfe anbieten. gewaltschutzzentren existieren in 

allen bundesländern, sie bekommen von der polizei mittels Fax die wegweisungen (ww) und betretungsverbote 

(bv) übermittelt und sind beauftragt, die opfer zu kontaktieren und konkrete hilfe anzubieten.

Frauenhelpline und gewaltschutzzentren arbeiten „fallbezogen“ eng zusammen. in zeiten, zu denen die 

gewaltschutzzentren geschlossen sind, übernimmt die Frauenhelpline nicht selten die beratung von Frauen bzw. 

die kooperationsarbeit mit der exekutive.

prozessbegleitung

durch den anspruch auf kostenlose juristische und psychosoziale begleitung (seit 2006) vor und während des 

strafprozesses und psychosoziale begleitung beim zivilrechtsprozess (seit 2009) werden die rechte der opfer 

zusätzlich gestärkt. anspruch auf diese kostenlose begleitung haben auch nahe angehörige von personen, die 

einer gewalttat zum opfer gefallen sind, und angehörige, die zeuginnen der tat waren. 

die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline führen zwar selbst keine prozessbegleitung durch, aber sie informieren

rechtliche inFormation und beratung 
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anruferinnen über die gesetzlichen maßnahmen in zusammenhang mit der prozessbegleitung. sie sind bestens 

informiert und geben auskunft darüber, wohin sich opfer vor und nach einer anzeige wenden können, welche 

einrichtungen in österreich prozessbegleitung anbieten, welche organisation für welche opfergruppen (Frauen, 

die von gewalt betroffen sind, kinder und Jugendliche und weitere verbrechensopfer) zuständig sind.

verbrechensopFergesetz (vog)

am 1. Juli 2005 wurde das verbrechensopfergesetz novelliert. seither haben alle menschen, die sich rechtsmäßig 

in österreich aufhalten (nicht nur ewr und eu-bürgerinnen, sondern auch migrantinnen und asylwerberinnen) 

und die opfer eines verbrechens werden, unter bestimmten umständen anspruch auf hilfeleistungen nach dem 

verbrechensopfergesetz. wenn das opfer durch eine vorsätzliche straftat, die mit einer mehr als sechsmonatigen 

Freiheitsstrafe geahndet wurde, verletzt wurde und deshalb heilungskosten zu tragen hat bzw. in seiner 

erwerbstätigkeit gemindert wurde, kann das opfer leistungen nach dem verbrechensopfergesetz beantragen. 

seit 1999 haben verbrechensopfer die möglichkeit, die erstattung des selbstbehaltes für eine psychotherapie, 

die aufgrund der straftat notwendig wurde, beim bundessozialamt zu beantragen.

situation Für migrantinnen

migrantinnen haben es oft besonders schwer ein gewaltfreies und unabhängiges leben zu leben. die Fremdengesetze 

und beschäftigungsbewilligungen wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten laufend verändern und verschärft. 

migrantinnen, die im zuge der Familienzusammenführung nach österreich kommen, verfügen über keinen eigenen 

Aufenthaltsstatus. Ihr Status definiert sich über den Ehemann und sie sind daher oft besonders lang abhängig, 

insbesondere dann, wenn sie mit einem gewalttätigen partner leben müssen und über kein eigenes einkommen 

verfügen. wenn migrantinnen über kein eigenes einkommen in ausreichender höhe verfügen, sind sie fünf Jahre an 

den ehemann aufenthaltsrechtlich gebunden.es gibt zwar ausnahmeregelungen für Frauen die von gewalt betroffen 

sind, doch die voraussetzungen sind streng und nicht leicht zu erfüllen  so müssen Frauen etwa eine gerichtliche 

einstweilige schutzverfügung (ev) wegen gewalt innerhalb kurzer zeit vorweisen.eine  realistische chance auf eine 

einstweilige verfügung haben Frauen vor allem dann, wenn es vorher eine wegweisung durch die polizei gab. 

Migrantinnen  scheuen sich jedoch oft zur Polizei zu gehen und flüchten lieber zu Verwandten, Bekannten oder in ein 

Frauenhaus. die chance, dann eine einstweilige verfügung zu bekommen, ist jedoch in diesem Fall viel geringer.

um einen eigenen aufenthaltstitel zu erwerben, müssen migrantinnen noch andere hürden überwinden. sie dürfen 

“dem Staat nicht zur Last fallen”  und daher keine staatlichen finanziellen Unterstützungen in Anspruch nehmen. 

sie müssen eine “ortsübliche unterkunft” und ein mindesteinkommen von etwa € 780,- für sich nachweisen. da 

viele migrantinnen entweder keine arbeit haben oder in niedriglohnsektoren arbeiten (müssen) ist es schwer den 

Einkommensnachweis zu erbringen. Kinderbetreuungspflichten werden nicht anerkannt und von Migrantinnen wird 

verlangt, dass sie, unabhängig davon wie alt die kinder sind, ob entsprechende kinderbetreuungseinrichtungen zur 

verfügung stehen und ob sie überhaupt eine arbeit bekommen, ein entsprechendes einkommen nachweisen. 

rechtliche inFormation und beratung 



anti-stalking-gesetz

Unter Stalking versteht man das bewusste und wiederholte, beharrliche Verfolgen, Auflauern oder 

belästigen einer person gegen deren willen. das ziel des stalkers ist es, diese person zu ängstigen, 

zu irritieren, in panik zu versetzen oder zu etwas bestimmten zu zwingen. die handlungen umfassen 

Telefonanrufe, Bedrohen mit SMS, Auflauern vor der Haustüre, etc.

Stalking kommt in Zusammenhang mit Gewalt in der Familie häufig vor, insbesondere in Zeiten der 

trennung und scheidung. 80 prozent der stalkingopfer sind Frauen. bei einem großteil der betroffenen 

kommt es zu gesundheitlichen Folgeerscheinungen, wie schlafstörungen, konzentrationsschwierigkeiten, 

depressionen etc.

Für opfer von psychoterror gab es in österreich bisher kaum eine rechtlich wirksame handhabe. das hat 

sich mit 1. Juli 2006 geändert. das anti-stalking-gesetz ist seither wirksam und soll opfern soforthilfe 

anbieten. indem es bei gericht eine einstweilige verfügung (ev) beantragt, kann das opfer einen sofortigen 

schutz vor dem stalker erwirken. die gerichte sind beauftragt, die ev binnen kürzester zeit zu behandeln. 

Opfer von Psychoterror und beharrlicher Verfolgungen wenden sich auch häufig an die Frauenhelpline. 

durch das anti-stalking gesetz können die beraterinnen insbesondere weiblichen stalkingopfern konkrete 

hilfsmaßnahmen anbieten. 

 zwangsverheiratung

„die ehe darf nur auf grund der freien und vollen willenserklärung mit dem zukünftigen ehegatten geschlossen 

werden,“ so heißt es im artikel 16, abs. 2 der allgemeinen erklärung der menschenrechte: 

„Jeder Mensch hat das Recht, frei zu entscheiden, wen er/sie heiratet, dies gilt für Frauen ebenso wie für 

Männer, unabhängig von Religion, Herkunft, Hautfarbe oder Alter.“ 

leider sieht die realität anders aus: viele, insbesondere Frauen und mädchen können weder den 

zeitpunkt der eheschließung bestimmen, noch ihren partner selbst auswählen. zwangsverheiratung ist kein 

österreichisches phänomen, es kommt in allen ländern der welt vor. meist sind es die eltern, oder männliche 

Familienangehörige, die die mädchen bereits in sehr jungen Jahren verheiraten. die gründe dafür sind vielfältig: 

armut und ökonomische Faktoren, aufenthaltsrechtliche bestimmungen, Fragen der tradition, ehre und werte 

einer Familie bekommen im aufnahmeland wieder verstärkt eine bedeutung.

wichtig ist es, die diesbezüglichen tabus zu brechen und opfer durch gesetzliche und durch präventive 

maßnahmen zu unterstützen. zwangsverheiratung muss als massive gewalt gegen die betroffenen anerkannt 

werden, als elementare verletzung der menschenrechte und nicht als ausdruck kultureller vielfalt.

Seit 1. Juli 2006 ist die unfreiwillige Verheiratung ein Offizialdelikt und somit strafbar. Nicht nur die Betroffenen 

von zwangsverheiratung können anzeige erstatten zeuginnen können ebenso von diesem gesetz gebrauch 

machen. auch genitalverstümmelung ist seit 2006 ein strafdelikt.

rechtliche inFormation und beratung 
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gewalt an Frauen ist kein einzelschicksal und kein individuelles problem. es ist ein strukturelles und 

gesellschaftliches problem – und viele Frauen leiden darunter. das soll in diesem kapitel dargestellt werden 

und die Frauen ermutigen, sich ebenfalls an die helpline zu wenden. 

die folgenden beispiele sollen einblicke in die beratungsgespräche der Frauenhelpline geben und aufzeigen, 

welche anliegen die anruferinnen an die mitarbeiterinnen herantragen. sie sollen Frauen auch mut machen, 

sich an die Frauenhelpline zu wenden. die gespräche sind inhaltlich zusammengefasst, um das wesentliche 

hervorzuheben. alle angaben zu den anruferinnen wurden aus datenschutzgründen abgeändert. 

trennung – aber kein ende der gewalt

die anruferin erzählt, dass sie sich vor vier monaten von ihrem alkoholkranken und gewalttätigen 

lebensgefährten getrennt hat. alkohol, seine wutausbrüche und sein zwang zur ständigen kontrolle 

haben die beziehung unmöglich gemacht. nachdem er sie in der wohnung einsperrte, hat sie die polizei 

geholt und es kam zu einer wegweisung. die einstweilige verfügung wurde auf drei monate verlängert. 

mittlerweile ist die einstweilige verfügung jedoch abgelaufen und vom gericht nicht mehr verlängert worden. 

der ex-lebensgefährte so die anruferin, wird allerdings mit der trennung nicht fertig und versucht erneut 

kontakt aufzunehmen. er will die kinder sehen und setzt sie damit stark unter druck. vor einigen tagen 

hat er bei der wohnungstür angeläutet und ist stundenlang vor dem wohnhaus gestanden. die anruferin 

ist seither sehr verängstigt, vor allem wegen ihrer beiden kinder. diese wollen den vater nicht mehr sehen. 

die jüngere tochter reagiert mittlerweile mit psychosomatischen auffälligkeiten, die der anruferin große 

sorge bereiten.

die beraterin der Frauenhelpline versucht die anruferin zu beruhigen und ihr den druck zu nehmen, dem 

vater die kinder geben „zu müssen“, auch wenn diese große angst vor dem vater haben. sie wird darin 

bestärkt, zum wohle der kinder zu handeln, indem sie diese nicht gegen ihren willen dem vater übergibt. 

mit der anruferin wird auch die möglichkeit besprochen, eine neuerliche wegweisung zu erwirken falls 

der ex-lebensgefährte erneut die Familie vor der wohnung bedrohen sollte. der anruferin werden noch 

weitere hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, die ihr unterstützung bieten könnten.
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hilFeruF – nach Jahrelangem terror in der ehe

eine türkin ruft an, um sich in ihrer muttersprache beraten zu lassen. sie erzählt ihre lebensgeschichte. 

sie ist seit 19 Jahren verheiratet, aber unmittelbar nach der hochzeit begannen bereits die gewaltattacken 

gegen sie. sie hat drei kinder von ihrem ehemann geboren, die mittlerweile schon erwachsen sind. in zwei 

Jahrzehnten ehe hat sie sich wiederholt gedacht, so kann es nicht weitergehen. sie trennte sich mehrmals 

von ihrem mann und ging zu ihren eltern. aber er kam immer wieder und entschuldigte sich bei ihr und 

versprach sich zu ändern, worauf die Familie, verwandte und bekannte der Familie vermittelten, sodass 

sie sich wieder versöhnen musste und zu ihm in die gemeinsame wohnung zurückkehren.

nun lebt sie bei ihren eltern und ist in Frühpension. längere stationäre aufenthalte, schwere depressionen 

und zwei suizidversuche sind die Folgen der jahrelangen gewalterfahrungen. 

aber auch jetzt lässt der mann sie nicht in Frieden, er belästigt sie mit drohanrufen und kontrolliert 

ihr leben. sie hat ihren mann noch nie angezeigt. Jetzt sei sie jedoch am ende, so die anruferin. sie 

will auskunft darüber was sie in ihrer derzeitigen situation tun kann. sie wurde von der beraterin über 

die rechtlichen möglichkeiten informiert und darüber wie sie sich noch besser vor ihrem gewaltbereiten 

ehemann schützen kann. der weg in ein Frauenhaus wurde ausführlich besprochen, und ob es ein 

therapieangebot in türkischer sprache für sie in ihrer region gibt.

vater sucht hilFe Für seine tochter 

der anrufer, ein älterer mann erzählt von seiner tochter, die von gewalt betroffen 

ist. seine tochter ist 30 Jahre alt und lebt mit ihrem lebensgefährten und mit dem 

gemeinsamen dreijährigen sohn zusammen. erst vor kurzem hat der vater von seiner 

tochter erfahren, dass sie in der beziehung gedemütigt, kontrolliert und beschimpft 

wird. der anrufer vermutet auch, dass sie geschlagen wird. als vater macht er sich große 

sorgen um seine tochter und um das enkelkind. er will ihr helfen und versucht sich als 

angehöriger informationen zu holen, um besser für seine tochter da sein zu können. bevor 

er bei uns angerufen hat, hat er ihr die nummer vom gewaltschutzzentrum in der region 

gegeben und sie ermutigt dort anzurufen. im gespräch kann der anrufer über seine 

betroffenheit und über seine gedanken im zusammenhang mit der situation seiner 

tochter sprechen. die beraterin bietet auch unterstützung beim verstehen der 

dynamik in gewaltbeziehungen und der Frage, 

warum es seiner tochter nicht leicht fällt,

sich aus einer derart destruktiven 
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beziehung zu befreien. Für den anrufer ist wichtig zu erfahren, dass er als vater konstruktiv handelt, 

indem zu seiner tochter steht und sie ermutigt, sich unterstützung und hilfe zu holen. die betroffene wird ihren 

vater bald besuchen und er wird ihr alle informationen, die er selbst in dem gespräch bekommen hat, weiter 

geben. die beraterin erinnert den anrufer an die möglichkeit, dass sowohl er als auch die tochter sich jederzeit 

an die Frauenhelpline wenden können. 

mutter sucht hilFe Für ihre tochter

die anruferin, deren tochter mit einem gewalttätigen mann verheiratet ist, ist sehr verzweifelt und hat das 

gefühl nicht mehr weiter zu wissen. der ehemann der tochter ist gewalttätig und seit Jahren sieht sie als 

mutter ohnmächtig zu wie ihre tochter beschimpft, tyrannisiert und von ihm geschlagen wird. 

angefangen habe die gewalt laut ihren aussagen während eines winterurlaubs. der ehemann habe der 

tochter mit dem skistock auf den kopf geschlagen. seit damals schlage er in immer kürzeren abständen 

zu und die gewalt werde immer massiver. sie mache sich große sorgen um die tochter und auch um die 

beiden noch sehr kleinen enkelkinder. die tochter wirke zunehmend kraftlos und die frühere, selbstbe-

wusste Frau sei bald nicht mehr wieder zu erkennen. sie sei die einzige person, der sich die tochter 

anvertraut habe. die tochter habe bislang noch nie die polizei gerufen, weil sie angst davor habe, dass die 

polizisten und auch die Freunde dem mann glauben würden. dieser präsentiere sich nach außen nämlich 

als liebevoller ehemann und vater.

die beraterin bietet der anruferin psychische unterstützung und entlastung in dieser äußerst belastenden 

lebenslage und versucht auch verständnis einzuräumen für die situation der tochter, die wie die mutter 

sagt, immer noch die hoffnung auf ein glückliches Familienleben habe. die beraterin bestärkt die mutter 

der betroffenen Frau auch darin, weiterhin eine wichtige ansprechpartnerin für die tochter zu bleiben. im 

beratungsgespräch gibt ihr die beraterin einen überblick über die gesetzlichen möglichkeiten im rahmen 

des gewaltschutzgesetzes und bespricht mögliche vorgangsweisen, vor allem in akutsituationen, welche 

die besorgte anruferin mit ihrer tochter besprechen kann. 

die helpline-beraterin ermuntert sie, jederzeit selber wieder bei der Frauenhelpline anzurufen und die nummer 

an ihre tochter weiterzugeben. sie kann anonym bleiben und zu jeder tages- und wochenzeit anrufen.
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intervention auFgrund von akuter gewalt

die anruferin meldet sich am späten abend bei der Frauenhelpline. sie hat sich im badezimmer ihrer 

wohnung eingesperrt, um sich vor ihrem mann zu schützen. er sei wie so oft spät und angetrunken nach 

hause gekommen und habe angefangen sie zu beschimpfen, bevor er wieder zuschlagen konnte habe sie 

sich ins Badezimmer geflüchtet. Auch die Beraterin hört während des Gespräches im Hintergrund lautes 

gebrüll und wildes hämmern an der tür. die anruferin erzählt, ihr mann sei schon seit Jahren psychisch 

und physisch gewalttätig, er sei in der vergangenheit auch schon weggewiesen worden. eine richterliche 

einstweilige verfügung habe es ebenfalls schon gegen ihn gegeben. 

die beraterin erläutert der anruferin die möglichkeit, erneut die polizei zu rufen oder in ein Frauenhaus zu 

gehen. die anruferin sagt, sie traue sich nicht die polizei zu rufen, da sie sich schäme.

die beraterin bietet der Frau an, für sie die polizei zu rufen. durch die intervention der helpline bei der 

zuständigen polizeiinspektion konnte eine neuerliche wegweisung erwirkt werden. 

die Frau meldet sich am nächsten tag noch einmal bei der helpline. inzwischen hat das gewaltschutzzentrum 

auch schon kontakt zu ihr aufgenommen und sie hat dort am nächsten tag einen termin, um eventuelle 

weitere schritte zu besprechen.

beharrliche verFolgung durch den ex-mann

eine Frau ist zu ihrem mann nach österreich gezogen. isoliert ohne verwandte und ohne deutsche 

sprachekenntnisse ist sie ihm völlig ausgeliefert und erleidet mehrere Jahre psychische und physische 

gewalt, bis sie endlich die scheidung einreicht. das verfahren erstreckt sich jedoch über monate, weil er 

der scheidung nicht zustimmt und sie in dieser zeit auch immer wieder bedroht und misshandelt.

Auch nach der Scheidung verfolgt er sie, machte ihren Wohnsitz ausfindig und mietet sich im selben 

wohnblock ein, sodass er sie im auge behalten und kontrollieren kann. er lässt sie nie in ruhe, beobachtet 

sie durchs Fenster, läutet öfters bei ihr an und nötigt sie, zu ihm zurückzukehren. 

er demütigt und beschimpft sie auf der straße vor anderen leuten. sie musste auch öfter ihre telefonnummer 

wechseln, da er immer wieder die Telefonnummer ausfindig machte und sie mit SMSen und Telefonaten 

terrorisierte. 

die beraterin der Frauenhelpline informiert sie in der eigenen muttersprache, dass sie gegen beharrliche 

verfolgung, genannt stalking, rechtliche schritte unternehmen kann und es auch einrichtungen gibt, die 

sie dabei unterstützen können. einige tage später ruft sie erneut an und bedankt sich für die gute beratung 

und teilt mit, dass sie sich durch das gewaltschutzzentrum sehr gut betreut fühlt und bereits eine anzeige 

gegen ihrem exmann eingereicht hat.
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eine langJährige gewaltbeziehung 

es meldet sich eine in der stimme und in worten sehr zurückhaltende Frau. es fällt ihr schwer, sich 

an die Frauenhelpline zu wenden. es sei ja nicht so, dass sie sich nicht zu helfen wisse. aber es gebe 

eine situation, in der sie nun nicht weiter wisse. sie schildert ihre lebenssituation. die anruferin ist seit 

drei Jahrzehnten verheiratet. die ehe ist gekennzeichnet durch jahrelange unterordnung. ihr mann war 

„herr im hause“ und entscheidungsträger. wenn „es eng wurde“, dann schlug er auch mal zu. sie hat 

geschluckt, alle Jahre. es waren ja kinder da…

im laufe des gespräches verliert sich ihre zögerlichkeit und fasst zunehmend vertrauen zur beraterin. vor 

zehn Jahren reichte sie das erste mal die scheidung ein, zog die scheidungsklage jedoch wieder zurück, 

weil ihr mann vollkommen ausrastete. das schlimmste für sie: er drohte mit erweitertem suizid. da sie 

schon mit der scheidungsklage „schlechte erfahrungen“ gemacht hatte, traute sie sich nach dieser dro-

hung erst recht nicht, maßnahmen zu ergreifen. sie versuchte, zu deeskalieren. zehn Jahre lang.

im Frühjahr dieses Jahres nahm sie einen erneuten anlauf zur trennung. sie zog zunächst zu einer 

bekannten und mietete sich eine wohnung in ihrer heimatgemeinde. da ihr mann ihren erneuten 

scheidungswunsch ignorierte, hatte sie für heute morgen einen gemeinsamen termin bei einer 

Familienberatungsstelle vereinbart. sie hat ihm dort unmissverständlich und deutlich gesagt, dass sie 

sich scheiden lassen werde. er hat nichts gesagt. nach dem termin ist er wortlos gegangen. sie hat 

angst. was wird passieren, die damalige drohung ist immer gegenwärtig. Ja, er weiß, wo sie wohnt. 

die anruferin beginnt zu weinen. es hat spürbar kraft gekostet, „ihre geschichte“ zu erzählen. angst, 

verzweiflung und ohmacht kommen deutlich zum ausdruck. die beraterin nimmt sich viel zeit, um 

zuzuhören, zu stärken, ressourcen herauszuarbeiten.

schließlich führt das gespräch zum ausgangspunkt zurück. es müssen nun schutz und körperliche 

unversehrtheit gewährleistet sein. Ja, das ist ihr zentrales anliegen. die beraterin erläutert die rolle des 

Frauenhauses. die anruferin ist erleichtert, wird sich diesen schritt überlegen. die beraterin entwickelt 

dann gemeinsam mit der betroffenen einen individuellen sicherheitsplan, der wichtige anhaltspunkte 

und verhaltensmaßnahmen im Falle einer akuten bedrohung gibt. abschließend informiert die beraterin 

über rechtliche möglichkeiten mit entsprechenden empfehlungen für persönliche beratung. es wird 

vereinbart, dass sich die anruferin bei Fragen, anliegen, in einer akuten krise wieder meldet.

beratungsgesprächeberatungsgespräche
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gelungene polizeiintervention

die anruferin ruft nachts bei der Frauenhelpline an. sie weint und braucht einige zeit, um sich zu beruhigen. 

sie lebte mit einem mann zusammen, der sie im laufe der Jahre ständig geschlagen, beschimpft und 

erniedrigt hat. in der letzten zeit wurde das zusammenleben noch unerträglicher. er begann sie in der 

wohnung einzusperren und immer öfter zu misshandeln. am schlimmsten war die gewalt, wenn er 

betrunken nach Hause kam. Am Vorabend nutzte sie die Möglichkeit und flüchtete während er schlief 

aus der wohnung. die anruferin wandte sich an die polizei. die beamten waren sehr verständnisvoll und 

haben ihr sofort geholfen. der täter wurde festgenommen, es wurde eine anzeige erstattet. zur zeit des 

anrufes befand er sich noch in der untersuchungshaft. 

Für die betroffene war es wichtig über das erlebte sprechen zu können. die Flucht, die untersuchung im 

krankenhaus, die anzeige haben die anruferin viel kraft gekostet. 

das gespräch ermöglichte der Frau auch über ihre ängste in verbindung mit der anzeige und über 

den verlauf des verfahrens zu reden. die beraterin informierte die anruferin, dass sie als opfer von 

gewalt das recht auf psychosoziale und juristische prozessbegleitung hat und auch über die stellen, die 

diese hilfeleistungen anbieten. die anruferin ist sichtlich erleichtert zu erfahren, dass sie dort die nötige 

persönliche begleitung und unterstützung bekommen wird. die beraterin gibt ihr die entsprechende 

telefonnummer und ermutigt die Frau dort anzurufen. selbstverständlich bekommt sie auch weiterhin bei 

der Frauenhelpline unterstützung, so die beraterin. 
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