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Verliere ich meine Kinder bei einer Scheidung? Verstößt mich meine Familie, wenn ich mich trenne? Ist Psychoterror Gewalt? 
Was soll ich tun? Er kontrolliert mich immer. Darf  er mich vor die Tür setzen? Mit diesen und zahlreichen weiteren 
Fragen und Anliegen wenden sich täglich hilfesuchende Frauen an die Beraterinnen der Frauenhelpline, die 
kostenlos, bundesweit und rund um die Uhr telefonisch zur Verfügung steht.

Unter dem Motto „Es gibt Hilfe bei Gewalt. Gemeinsam finden wir Antworten“ haben wir 2013 gemeinsam 
mit Unterstützung der Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eine österreichweite Kampagne mit den 
eingangs genannten Fragen gestartet.   

Ziel dieser großflächigen Kampagne war es, Gewalt an Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit sichtbarer 
zu machen und Frauen und  Mädchen zu ermutigen, sich möglichst früh professionelle Hilfe zu holen - nicht 
erst wenn sie körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erleben (müssen).  Denn Gewalt an Frauen und 
Mädchen ist in der Struktur und im Denken unserer Gesellschaft verankert; sie beginnt nicht bei Prellungen, 
Knochenbrüchen und Platzwunden. Gewalt beginnt mit Sprüchen wie „Frauen sind Heulsusen“, „Frauen 
können nicht einparken“ oder „wenn Frauen nein sagen, meinen sie eigentlich eh ja“. Gewaltbeziehungen 
haben ihren Anfang demnach schon bei verbaler Gewalt, wie Beschimpfungen, geringschätzigen Äußerungen, 
bei Diffamierungen und  Psychoterror, wie auflauern, kontrollieren, isolieren etc..

Wir wollten auch auf  die verschiedenen Formen der Gewalt aufmerksam machen. Nach dem Motto „Gewalt 
hat viele Facetten und Ursachen” gilt es auch immer zu bedenken, dass jede Frau Opfer von Gewalt werden 
kann, unabhängig von Herkunft und Alter. 

 Zusätzlich zu den Plakaten ist ein neuer Werbespot entwickelt worden, der Frauen und Mädchen ebenfalls 
ermutigen soll bei der Frauenhelpline Hilfe zu suchen. Dort heißt es: „Auch wenn es eine Überwindung 
bedeutet die eigene Geschichte zu erzählen“ kann jede Frau „einmal, zehnmal oder auch öfters anrufen.“

Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit hat sich ausgezahlt! 2013 haben sich wieder 6.597 Frauen und Mädchen 
mit ihren Fragen und Anliegen  an die Mitarbeiterinnen der Frauenhelpline gewendet.

Mag.a Maria Rösslhumer
Leiterin der Frauenhelpline

vorWort 

maria rösslhumer
(Foto luzia puiu)
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die Frauenhelpline ist eine kostenlose telefonische beratungseinrichtung für alle opfer von familiärer gewalt. 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,	 

 spanisch 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	Beratungs¬stellen

•	 Information	über	weiterführende	Beratungs-	und	Unterstützungsangebote	in	ganz	Österreich

das team der FrauenhelplIne

besteht	aus	11	Beraterinnen	mit	unterschiedlichen	Qualifikationen:	Sozialarbeiterinnen,	Psychologinnen	und	

verschiedenen zusatzqualifikationen und langjährigen erfahrungen im gewalt und Frauenbereich.

dIe FrauenhelplIne 0800 | 222 555
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eine bundesweite notrufnummer ist von einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit abhängig. nur so kann sie 

österreichweit wahrgenommen werden. die kostenlose nummer ist die erste und wichtigste anlaufstelle für alle Fragen 

im bereich gewalt in der Familie. betroffene von familiärer gewalt sollen vor allem in akutsituationen sofort wissen, 

wohin sie sich - neben der polizei - wenden können. diese nummer kann lebensrettend sein, vor allem bei schwerer 

gewalt und in hochrisikosituationen. denn partnergewalt an Frauen kann viele Formen annehmen und sie kann in 

weiterer Folge tödlich sein. die mehrheit der morde an Frauen erfolgt im Familienkreis und vor allem dann, wenn sich 

Frauen von ihrem gewalttätigen partner trennen wollen. 

1. beWerbung der FrauenhelplIne durch InFomaterIal und InFotIsche 

Im Jahr 2013 haben wieder zahlreiche stellen und behörden Informationsmaterial der Frauenhelpline erhalten. durch 

die kontinuierliche und regelmäßige aussendung von Foldern und plakaten wird die nummer der Frauenhelpline für 

hilfesuchende bekannt gemacht.

Im rahmen von tagungen und veranstaltungen erreichen wir hilfesuchende Frauen und menschen aus dem umfeld 

der betroffenen in Form von Infotischen.

2. beWerbung der helplIne durch dIe neue WebsIte (barrIereFreI)

durch Wir sind seit dem Jahr 2013 mit der neuen barrierefreien Website der Frauenhelpline online. neben der 

barrierefreiheit bieten wir auf der neuen seite auch viele Informationen über gewalt und Frauenrechte in Österreich an.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und   
  beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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3. InFormatIonskampagne zur beWerbung der FrauenhelplIne Im Jahr 2013 

die nummer der Frauenhelpline 0800 | 222 555 wurde  im rahmen einer neuen Werbekampagne verstärkt beworben. 

der titel der kampagne lautet: „es gibt hilfe bei gewalt. gemeinsam finden wir antworten. Frauenhelpline 0800 | 222 

555.“ 

die kampagne wurde bei der pressekonferenz am 13.02.2013 im Frauenministerium gemeinsam mit Frau sektionslei- 

terin mag.a Ines stilling und Frau mag.a maria rösslhumer, leiterin der Frauenhelpline eröffnet und präsentiert.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und   
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

Foto: bka, Fotografin: regina aigner
von links: maria rösslhumer und Ines stilling

die kampagne soll Frauen ermutigen, sich professionelle 

hilfe zu holen und die unterschiedlichen Formen von gewalt 

sichtbar machen. gewalt hat viele Facetten und ursachen; 

sie trifft viele Frauen und mädchen - unabhängig von herkunft 

und alter. diese neue kampagne, die der bewerbung der 

Frauenhelpline dient, besteht aus fünf verschiedenen plakat-

sujets und aus einem neuen tv- und kinospot.

Die	Frauenhelpline	wurde	mit	insgesamt	1166	Plakaten	über	

die	ÖBB	beworben,	wobei	1.032	A3-	Plakate	in	den	ÖBB	–	

zügen im september in den nah- und regionalverkehrszügen 

in der ostregion (Wien, nÖ und burgenland) gezeigt wurden 

und mit 538 weiteren a0-plakaten in mehreren bahnhöfen in 

September	und	Oktober	2013.	NÖ:	136	Stück,		Großraum	

graz: 25 stück, linz-Wels: 43 stück, salzachtal: 31 stück, 

großraum Innsbruck 19 stück, Wien: 47 stück, steiermark 

48 stück, oberösterreich: 84 stück, salzburg 72 stück und 

kärnten 78 stück. 
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Darüber	hinaus	wurden	85.000	Freecards	produziert,	die	in	750	Lokalen,	Megaplex	Kinos,	Cineplexkinos	und	Burgerking	

Filalen von august bis oktober 2013 österreichweit aufgelegen sind.

WERBESPOT:	„FRAUENHELPLINE	–	SIE	KÖNNEN	10	x	UND	ÖFTER	ANRUFEN“

anlässlich 15 Jahre Frauenhelpline hat uns die Firma newsonvideo gemeinsam mit der bekannten Theater und 

Filmschauspielerin Dagmar Kutzenberger dankenswerterweise einen pro bono Werbespot entwickelt, der sowohl 

im orF als auch in zahlreichen privatsendern ausgestrahlt wurde. Folgende Fernsehsender erklärten sich bereit den 

spot zu zeigen: puls4, sat3, pro7.

Die	UNA	Film	GembH	strahlte	den	Werbespot	in	30	österreichischen	Kinos	3660	mal	innerhalb	von	sechs	Wochen	

aus. der spot ist unter http://www.frauenhelpline.at/de/tv-spots  downloadbar.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und   
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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4. beWerbung der FrauenhelplIne  beI veranstaltungen

der italienisch-österreichische verein „la pomarancia“ hat am 31.10. 2013 gemeinsam mit den Freunden des kunsthistorischen 

museum eine veranstaltung  im kunsthistorischem museum mit dem titel organisiert: „magd, mutter, königin: marienkult und 

caravaggios rosenkranzmadonnen“. dabei haben die veranstalterInnen das thema gewalt an Frauen in Italien und Österreich 

diskutiert und die bedeutung der Frauenhelpline hervorgehoben. der erlös aus den eintrittskarten wurde der Frauenhelpline 

zur verfügung gestellt. Im gegenzug dazu bekamen alle teilnehmerInnen eine tasche mit der aufschrift “liebe(r) ohne gewalt” 

und der nummer der Frauenhelpline.

5.	BEWERBUNG	DER	FRAUENHELPLINE	BEI	DEN	„16	TAGEN	GEGEN	GEWALT“

die mitarbeiterinnen beteiligten sich auch heuer wieder zahlreich an den veranstaltungen im rahmen der kampagnen 

„16	Tage	gegen	Gewalt	an	Frauen“,	die	jährlich	in	der	Zeit	von	25.	November	bis	10.	Dezember	stattfinden.	Bei	den	

veranstaltungen wurde immer auch die nummer der Frauenhelpline beworben. 

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und   
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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Eine	weitere	sehr	wichtige	und	erwähnenswerte	Veranstaltung	anlässlich	der	16	TAGE	GEGEN	GEWALT	AN	FRAUEN	

fand	 am	 2.	 Dezember	 2013	 im	 Parlament	 mit	 dem	 Titel:	 „Silent	 Witnesses	 –	 Stumme	 Zeuginnen“	 statt.	 Dabei	 wurde	

die gleichnamige ausstellung des vereins autonome Österreichische Frauenhäuser  und der Interventionstelle präsentiert 

und mit den Frauenbeauftragten der parteien der  vielen morde an Frauen gedacht. Im anschluss daran wurde über 

maßnahmen gegen gewalt an Frauen diskutiert. 

In weiterer Folge wurde die europaratskonvention gegen gewalt an Frauen präsentiert, bzw. die plakatkampagne zur 

bekanntmachung der Istanbulkonvention gezeigt und zum unterschreiben der Forderungen aufgerufen.

16	TAGE	GEGEN	GEWALT	AN	FRAUEN	
„SILENT	WITNESSES	–	STUMME	ZEUGINNEN“

Fotorechte:parlament
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“eIne von FünF” &
15 Jahre FrauenhelplIne

Foto: armin klein  | barbara prammer Foto: armin klein | die rounder girl

6.	BEWERBUNG	DER	FRAUENHELPLINE	DURCH	DIE	RINGVORLESUNG	„EINE	VON	FÜNF“

seit dem Jahr 2002 organisiert der verein autonome Österreichische Frauenhäuser in kooperation mit verschiedenen 

universitären	 Instituten	 jährlich	 im	 Kampagnenzeitraum	 der	 „16	 Tage	 gegen	 Gewalt	 an	 Frauen“	 die	 interdisziplinäre	

ringvorlesung „eine von fünf“.  Im Wintersemester 2013 fand die ringvorlesung zum vierten mal in kooperation mit 

universitätsprofessorin andrea berzlanovich vom department für gerichtsmedizin an der medizinischen universität 

Wien statt. 2013 lag der themenschwerpunkt der interdisziplinären ringvorlesung auf „gewalt an älteren menschen, 

insbesondere an Frauen“.

7. 15 Jahre FrauenhelplIne 0800 | 222 555 

unter dem titel „gestern für heute für morgen“ veranstaltete der verein aoF anlässlich 35 Jahre Frauenhauser * 25 Jahre 

verein aoF * 15 Jahre Frauenhelpline gegen gewalt 0800/222 555 am 24. november 2013 eine benefiz-matinee im 

Wiener volkstheater. die gründerin der Frauenhelpline, die ehemalige Frauenministerin und heutige nationalratspräsidentin 

barbara prammer eröffnete die veranstaltung und sprach die laudatio.

Vom	22.11.2013	bis	10.12.2013		beleuchteten	ExpertInnen	aus	Wissenschaft	

und	Praxis	im	Rahmen	von	sieben		Vorlesungstagen	Hintergründe,	Ursachen	

und Folgen der verschiedenen Formen von gewalt an kindern und Jugendlichen 

und diskutierten wichtige optionen der betreuung und des beistands
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an den vielen Facetten von gewalt und den vielschichtigen problemen der anruferInnen ist zu erkennen, dass für professionelle 

helferinnen in diesem bereich regelmäßige schulungen und Fortbildungen sowie auch supervision besonders wichtig sind. 

Im Jahr 2013 nahmen die mitarbeiterinnen der helpline an zahlreichen vernetzungsveranstaltungen, Infotagen, schulungen 

und Fortbildungen teil:

 • Infotisch und veranstaltung beim bezirksamt margareten am internationalen Frauentag am 08.03.2013

 • Fortbildung mit rechtsanwältin dr.in christine kolbitsch zum thema „scheidung, obsorge, unterhalt“ 

  am 25. Februar 2013 in Wien

 •	 2.	Symposium	veranstaltet	vom	Verein	AÖF	und	der	Arbeitsgruppe	Migrantinnen	und	Gewalt	zum	Thema	 

  „migration von Frauen und strukturelle gewalt“ am 12.und 13. märz im haus der europäischen union in Wien

 •	 Bundesverband	der	Autonomen	Frauennotrufe-Fachtagung:	„Von	Prävention	bis	Intervention	-	sexualisierte	 

  gewalt an Frauen und mädchen“  am 4. april 2013 im europahaus in Wien

 • aÖF-Frauenhaus-Fachtagung im herbst 2013:  „verhinderung von morden und schwerer gewalt an Frauen und  

  kindern“ vom 27. bis 28. september 2013 im burgenland

 •	 Fortbildung	mit	Barbara	Albert:		„Handwerkszeug	für	Beratungsgespräche“	vom	6.	-	8.	Mai	im	Bildungdzentrum	 

  der ak-Wien

 • vernetzung und Informationsveranstaltung: Wiener armutsnetzwerk:  „1. Wiener armutskonferenz“  

  am 13. bis 14.Juni 2013 im Wuk, Wien

 •	 Fachtagung	der	Wiener	Frauenhäuser	Wien	zum	Thema	Psychische	Gewalt	„Ohne	mich	bist	du	nichts“	 

  am 21. oktober 2013 im Wiener rathaus

 • Fachtagung  des Frauenhauses st. pölten und des gewaltschutzzentrums niederösterreich zum thema   

	 	 „Sicher	Leben	–	Schutz	vor	Gewalt	in	der	Familie“	am	5.	November	2013.

 •	 Vernetzung	und	Informationsveranstaltung	der	Stadt	Wien	zum	regelmäßigen	Jour	Fixe	zu	Opferschutz	mit	 

	 	 Helene	Klaar		Gewaltschutz	für	Frauen	„Was	tue	ich,	wenn	es	zur	Scheidung	komm“	am	6.	November	2013	in	Wien.

 • 2. Filmnacht eine veranstaltung des vereins aÖF im schikander kino zum thema  „gewalt an älteren menschen,  

  insbesondere gegen Frauen“ am 22. november in Wien

 • benefiz-matinee anlässlich 35 Jahre Frauenhäuser, 25 Jahre verein autonome Frauenhäuser, 15 Jahre  

  Frauenhelpline am 24. november 2013 im volkstheater, Wien

schulungen, Fortbildungen und vernetzungsarbeit dienen den mitarbeiterinnen der Frauenhelpline zusätzlich als plattform 

zur intensiven auseinandersetzung mit der spezifischen und oftmals belastenden arbeitssituation in einer kriseneinrichtung 

und sind somit wesentlicher bestandteil qualifizierter beratungsarbeit.

FortbIldungen, 
veranstaltungen, tagungen
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FEM:HELP-APP	–	DIE	MOBILE	HILFE	FÜR	FRAUEN	IN	GEWALT-	UND	NOTSITUATIONEN	

Im Jahr 2013 hat die Frauenministerin eine eigene app eingerichtet, 

der Frauen in besonders schwierigen situationen helfen soll, vor allem 

dann wenn sie von gewalt betroffen sind oder sich in einer notsituation 

befinden. die Frauenhelpline war von beginn an in die entwicklung des 

app’s eingebunden. die nummer der Frauenhelpline ist neben der polizei 

eine der ersten und wichtigsten anlaufstellen im app.

Die	fem:HELP-App	für	Android-Handys	und	iPhones	soll	Frauen,	die	sich	

in einer notsituation befinden, die möglichkeit bieten, hilfseinrichtungen 

rasch und unkompliziert zu kontaktieren. außerdem ist es möglich, 

gewalterfahrungen unterschiedlicher art zu dokumentieren. Frauen, die 

gewalt erleben und rasch hilfe benötigen haben einen direkten zugriff auf 

den polizei-notruf und zur Frauenhelpline (auch gehörlosen-notruf); die 

fem:help-app ist direkt mit der hilfseinrichtung verbunden. 

Auch	 wenn	 eine	 Frau	 nicht	 direkt	 von	 Gewalt	 betroffen	 ist,	 sollte	 sie	 die	 App	 herunterladen	 –	 die	 wichtigsten	

Frauenberatungseinrichtungen in Österreich lassen sich damit unkompliziert finden und kontaktieren.

Die	fem:HELP-App	für	Android-Handys	und	iPhones	ist	auch	in	den	Sprachen,	Englisch,	Bosnisch-Kroatisch-Serbisch	und	

türkisch verfügbar.

eIn WeIteres angebot: onlIneberatung Für Frauen und mädchen: WWW.haltdergeWalt.at

der helpchat www.haltdergewalt.at wurde im Jahr 2000 vom verein autonome Österreichische Frauenhäuser ins leben 

gerufen und ist neben der Frauenhelpline ein weiteres hilfsangebot für hilfesuchende Frauen. seit 2010 kann der helpchat 

auch	Onlineberatung	in	türkischer	Sprache	anbieten.	Der	Helpchat	bietet	anonyme	und	vertrauliche	Hilfestellung	und	ist	

eine virtuelle beratungsstelle für Frauen und mädchen, die in ihrem 

Lebensumfeld	von	Gewalt	in	jeder	Form	–	psychisch,	physisch,	sexuell	

–	betroffen	sind.	Jeweils	montags	von	19:00	bis	22:00	Uhr	 (außer	

an Feiertagen in Österreich) stehen abwechselnd zwei beraterinnen 

zur verfügung, die professionelle hilfe und rat anbieten. www.

haltdergewalt.at bietet darüber hinaus die möglichkeit, diese online-

beratungsstelle als gesprächsforum zu nützen, selbsthilfegruppen 

zu bilden sowie links, Informationen über die gesetzeslage, 

opferschutzeinrichtungen und parteiliche Frauenberatungsstellen 

einzuholen.

Onlineberatung für Frauen und Mädchen: www.haltdergewalt.at 

dreI hilft dem helpchat

    

    mit der aktion „drei hilft“ unterstützt der mobilfunkbetreiber drei projekte von gemeinnützigen  

    organisationen, darunter erstmals auch den verein aÖF. herzlichen dank für die finanzielle unterstützung  

    von dreI.

HELPCHAT_FLYER_A6_031208.indd   1 08.12.2008   19:07:07 Uhr

Fem:help-app &
helpchat: WWW.haltdergeWalt.at
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statIstIk 2013

von 1. Juni 1999 bis 31. dezember 2013 wurden insgesamt 161.587 von den mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 

entgegengenommen. das bedeutet, dass die  Frauenhelpline durchschnittlich etwa 30 mal täglich Frauen und 

anruferInnen auf dem Weg in ein gewaltfreies leben unterstützt hat. 

2013 haben die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 7.970	Anrufe	persönlich	betreut	und		anonym	dokumentiert.	

tatsächlich wurde die nummer der Frauenhelpline wesentlich öfter gewählt. laut statistik des telefonanbieters 

wurde die nummer der helpline rund 8.500 mal kontaktiert (anrufe und anrufversuche). 

2013 wurden 6.597 beratungsgespräche mit Frauen und mädchen geführt. das sind zwar weniger aber ähnlich 

viele	 Gespräche	 wie	 im	 Jahr	 zuvor	 (2012:	 6.583).	 Die	 Frauenhelpline	 ist	 wie	 sich	 jährlich	 zeigt	 eine	 wichtige	

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

selbstbestimmung.

TYP Der anrUFe

n=7.970

2013 wurden 7.970 anrufe persönlich entgegengenommen und diese werden in konkrete anliegen und 

Schweigeanrufe unterteilt und grafisch dargestellt. die schweigeanrufe sind in etwa gleich geblieben wie in den 

vergangenen Jahren.

mit 93 Prozent (7.412) der anrufe wurde ein konkretes beratungsgespräch geführt. die 7 Prozent der 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 wie, und um letztendlich „im Fall der Fälle“ vorbereitet zu sein. 

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

beratungseinrichtung unumgänglich, auch diese anrufe ernst zu nehmen. unter den konkreten anrufen sind auch 

anrufe von menschen inkludiert, die die nummer der Frauenhelpline missbräuchlich verwenden, wie etwa männer, die 

die	Beraterinnen	sexuell	belästigen	oder	sonst	bei	der	Arbeit	stören.		

7% schweigeanrufe

93% konkrete anrufe
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GeSCHLeCHT Der anrUFe

n=7.412 (ohne Schweigeanrufe)

89 Prozent der konkreten anrufe kamen von Frauen und Mädchen. das waren insgesamt 6.597 anrufe. neben den 

erwachsenen Frauen waren es auch mädchen und junge Frauen, die sich vielfach mit pupertätsfragen, Fragen zu 

Liebe	und	Sexualität,	Schwangerschaft	und	Zwangsverheiratung	an	die	Frauenhelpline	wandten.	

auch männer nehmen die kostenlose bundesweite beratungseinrichtung in anspruch. 10 Prozent (741) anrufe von 

männern und männlichen Jugendlichen verzeichnete die Frauenhelpline im vergangenen Jahr. darunter sind auch 

männliche Jugendliche und kinder, die mit konkreten anliegen kommen oder die auch sogenannte “scherze” am 

Telefon	machen.	Einige	davon	haben	kein	konkretes	Anliegen,	sondern	fallen	unter	sogenannte	sexuelle	Belästiger.	

positiv zu vermerken ist, dass auch männer und burschen aus dem umfeld der betroffenen anrufen und sich z.b. 

sorgen machen und hilfe für ihre arbeitskollegin, schwester, mutter oder bekannte suchen oder holen. bei manchen 

anruferInnen (1 Prozent) ist das geschlecht nicht erkennbar. 

von den 7.412 (ohne Schweigeanrufe) verzeichnet die Frauenhelpline etwa 49 Prozent	 (3.632)	 Anrufe	 im	

zusammenhang mit gewalterfahrungen. bei etwa 2,5 Prozent (185) der anrufe waren akute gewaltsituationen der 

grund für den anruf bei der Frauenhelpline. Intervention oder schwere krisen machen etwa 15 Prozent (1.097 anrufe) 

aus. die anrufe zu stalking haben zugenommen, 222 anrufen waren es 2011 und 334 anrufe (4,5 Prozent) von 

Frauen	und	 jungen	Mädchen	wurden	2012	explizit	zum	Thema	Stalking	bzw.	Psychoterror	sind	ähnlich		hoch	wie	

2012 (4,5 prozent). 2013 suchten 334 Stalkingopfer hilfe bei der Frauenhelpline. 

35 anrufe waren von mädchen und Frauen, die von Zwangsverheiratung betroffen waren. Wir begrüßen daher sehr, 

dass ab Juni 2013 eine notunterkunft für Frauen und junge mädchen in Wien eingerichtet wurde und hilfe und schutz 

für diese Frauen bietet.

In kombination mit den anfragen zu gewaltproblemen oder auch zusätzlich dazu waren themen wie trennungs- und 

Scheidungsfragen,	 die	 Bewältigung	 von	 schwierigen	 Lebenssituationen,	 existenzielle	 Notlagen,	 Beziehungskrisen,	

besuchsrechtsregelungen, schuldentilgung, Wohnungslosigkeit etwa 3.000 anrufe Inhalt der anrufe.

200 muttersprachliche beratungsgespräche wurden geführt (hauptsächlich auf arabisch, bosnisch-kroatisch-

serbisch, rumänisch, türkisch und englisch), wobei sich 30 beratungsgespräche speziell mit fremdenrechtlichen 

Fragen befassten.

statIstIk 2013

weiblich

männlich

10% männer

89% Frauen

1% nicht ersichtlich
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unter den anruferinnen befinden sich jedes Jahr auch sogenannte Mehrfachanruferinnen, die von den beraterinnen 

in unterschiedlichen Intervallen und über einen längeren zeitraum hinweg begleitet und beraten wurden. 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 befanden und ein intensive unterstützung 

benötigten. zu den mehrfachanruferinnen zählten weiters Frauen, deren gewalterfahrungen oft bis in der kindheit 

zurück lagen, die aber noch zeit zum verarbeiten benötigten und sich dabei an die Frauenhelpline wandten.

VerTeILUnG aUF WOCHenTaGe

n=7.970

ein viertel, 27,2 Prozent aller erfassten anrufe erfolgten 2013 an Wochenenden und Feiertagen, in einer zeit, in der viele 

andere hilfseinrichtungen geschlossen sind. das zeigt nach wie vor, wie wichtig es ist, dieses angebot auch an samstagen 

und sonntagen bzw. Feiertagen zur verfügung zu stellen. 72,7 prozent der anrufe fanden wochentags statt. 

aLTer Der anrUFerInnen 

beinahe die hälfte der erfassten anruferInnen (45 Prozent) waren im alter von 19 bis 40 Jahren und 33 Prozent 

waren	41-60	Jahre.	399	AnruferInnen,	also	5 Prozent	waren	über	60	Jahre	alt.	Dieser	Anteil	nimmt	stetig	zu	und	zeigt,	

dass auch ältere Frauen den mut haben, sich hilfe zu holen.  

7 Prozent der anruferInnen waren unter 18 Jahren.

n=7.970

45% 19 - 40 Jahre

33%	41	-	60	Jahre

7% bis18 Jahre

10% nicht ersichtlich

5%	über	60	Jahre

27,2% anrufe am Wochenende 

und feiertags

72,7% anrufe wochentags

statIstIk 2013
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VerTeILUnG aUF TaGeSZeITen

n=7.970

2013 lag die durchschnittliche, tägliche spitzenzeit ebenfalls wie in den vergangenen Jahren am nachmittag von 

12-18 Uhr. hier lag der anteil bei 35 Prozent. 27 Prozent der anrufe erfolgten vormittags von 8-12 Uhr und 13,5 

Prozent der anrufe erfolgten am frühen abend in der zeit von 18-22 Uhr und 14 Prozent am späten abend von 

22-24 Uhr und immerhin 10,5 Prozent in der nacht von 0-8 Uhr.

VerTeILUnG aUF DIe BUnDeSLÄnDer

n= 7.970

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

veränderungen ergeben. die nummer ist aber in den östlichen bundesländern nach wie vor bekannter ist als 

in den südlichen und südwestlichen bundesländern: 32 Prozent aller anruferInnen, die ihre herkunft bekannt 

gaben, kamen aus dem raum Wien, 15 Prozent aus niederösterreich, 7,5 Prozent aus oberösterreich und 

tirol, 2,5 Prozent aus salzburg, 2 Prozent aus kärnten und aus dem burgenland und 1 Prozent aus vorarlberg. 

Immerhin 0,5 Prozent der anrufe erreichten die nummer Frauenhelpline aus dem ausland. die anruferInnen 

statIstIk 2013
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statIstIk 2013

werden nicht „automatisch“ nach ihrer herkunft gefragt. lediglich jene, die den ort im beratungsgespräch 

bekannt geben wollen, weil sie an eine bestimmte hilfseinrichtung weitervermittelt werden, daher sind 22 Prozent 

nicht ersichtlich.
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beratungsgespräche

die folgenden Fallbeispiele sollen einblick in verschiedene themenbereiche und probleme der anruferInnen geben. die 

gespräche sind inhaltlich so zusammengefasst, dass das Wesentliche überblicksartig hervor gehoben wird. um den 

datenschutz zu wahren, wurden angaben der anruferInnen abgeändert dargestellt.

thema: psychIsche geWalt und der lange Weg aus der geWaltbezIehung

eine Frau	mittleren	Alters	erzählt	 von	 ihrer	nun	mehr	20	Jahre	andauernden	Ehe,	die	geprägt	 ist	 von	psychischer	

Gewalt,	Drohungen	und	Alkoholexzessen	ihres	Mannes.	Sie	hat	diese	Zeit	nicht	unbeschadet	überstanden.	Bis	vor	

wenigen Jahren litt sie unter schweren depressionen und suizidgedanken. sie hat hilfe gesucht und diese auch 

gefunden.	 Sie	 	 hat	 mehrere	 Klinikaufenthalte	 hinter	 sich	 und	 ist	 bis	 heute	 in	 psychiatrischer	 und	 therapeutischer	

behandlung. die inzwischen erwachsenen kinder stehen zu ihr, drängen aber zur scheidung. die anruferin glaubt, jetzt 

soweit zu sein und fühlt sich stabil genug für eine scheidung. sie hat vor einigen monaten eine arbeit gefunden, die 

ihr ein neues selbstbewusstsein und ein maß an wirtschaftlicher unabhängigkeit verleiht. Im verlauf des gespräches 

wird die betroffene in der stimme fester, in ihren Wünschen klarer und sie stellt (sich) die Frage, warum so viel zeit 

verstreichen musste. der blick zurück macht ihr aber auch deutlich, wie viel unterstützung sie über die professionelle 

seite hinaus durch die familiäres umfeld, Freundinnen und kolleginnen. die beraterin begleitet die anruferin in ihrer 

rückschau ebenso wie in ihrem blick nach vorn und informiert sie über scheidung und trennung sowie über ihre 

rechte und den gewaltschutz.

thema: stalkIng und alkohol und medIkamentenkonsum

die anruferin beginnt das gespräch mit den Worten: „Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin“, einer häufigen 

art des gesprächseinstiegs, um vertrauen zu bekommen für die beratung und dafür, sich einer unbekannten person 

anzuvertrauen.	 Sie	 erzählt,	 dass	 sie	 seit	 einigen	 Monaten	 von	 ihrem	 Ex-Freund	 belästigt	 und	 terrorisiert	 wird.	 Vor	

einigen tagen beispielsweise hat er 2 stunden vor ihrem haus herumgebrüllt. da er auch alkoholiker ist und vermehrt 

Psychopharmaka	zu	sich	nimmt,	ist	er	schwer	einschätzbar.	Manchmal	„brennt	ei	ihm	die	Sicherung	durch“,	sagt	die	

anruferin. 

die betroffene hat bereits mehrmals die polizei geholt, so auch vor 3 tagen. es wurde aber nichts unternommen, da sie 

die Frage, ob er ihr gegenüber gewalttätig werden könnte, verneint hat. diese aussage dürfte von der polizei als hinweis 

gewertet worden sein, dass keine gefahr bestehe.

die anruferin war dennoch beunruhigt und hat daher den entschluss gefasst, bei der Frauenhelpline anzurufen, um 

sich unterstützung zu holen. Im laufe des gesprächs wurde der betroffenen selbst erst bewusst, welche gefährdung 

der	Ex-Freund	darstellt	und	dass	sich	bereits	zahlreiche	Gewaltdelikten	auflisten	 lassen,	die	 teils	auch	strafbar	sind:	

er hat sie mit dem umbringen bedroht; er hat bereits einen bekannten verprügelt, sodass dieser ins krankenhaus 

eingeliefert werden musste; er hat sie als hure beschimpft; er hat aus ihrem haus dinge gestohlen. er ist durch seinen 

übermäßigen konsum an alkohol und am starken medikamentenkonsum schwer einzuschätzen. durch das gespräch, 

das gemeinsame sammeln und Festhalten über bereits geschehene vorfälle und das ernstnehmen der diversen 

äußerungen und gezeigten verhalten wird der betroffenen selbst erst bewusst, wie ernst die situation für sie ist. durch 

diese abklärung ist ein wichtiger grundstein gelegt, um weitere rechtliche schritte gegen stalking zu unternehmen. 



s 18 | FrauenhelplIne gegen männergeWalt | JahresberIcht 2012

beratungsgespräche

THEMA:	FRAUENHAUS	–	EIN	AUSWEG	AUS	DER	GEWALTSITUATION

die anruferin erzählt ihre lange leidensgeschichte. sie sei mit ihrem mann seit 44 Jahren verheiratet, die kinder sind 

schon erwachsen. seit vielen Jahren übt er gewalt aus. vor sieben Jahren hat er sie vergewaltigt. damals hat sie 

überlegt sich zu trennen und beratung in anspruch genommen, aber sie ist dann doch bei ihm geblieben, denn sie war 

nie berufstätig. ein grund, warum sie sich nicht getraut hatte einen schritt gegen ihn zu unternehmen. es war ihr auch 

peinlich, in ihrem alter zu sagen, dass sie vergewaltigt wurde. sie ist so erzogen worden, dass man über diese dinge 

nicht spricht. das schlagen hat er zwar aufgehört, aber er ist weiterhin gewalttätig, er zerstört ihr selbstwertgefühl 

und  sagt ihr jeden tag, dass sie nichts wert ist. sie wante sich mit ihrem anliegen an eine beratungsstelle, die ihr 

die	Auskunft	 gegeben	hat,	 dass	man	bei	Gewalt,	 die	 “nur	psychisch”	 ausgeübt	wird,	 schwer	 etwas	dagegen	 tun	

kann. sie nimmt an, dass auch er das weiss, und deshalb mit dem schlagen aufgehört hat. die anderen straftaten 

sind bereits verjährt. die anruferin ist verzweifelt und am ende ihrer kräfte, es fehlt ihr auch an geld. den Weg in ein 

Frauenhaus zu gehen lehnte sie vorerst ab, weil sie einen hund hat, von dem sie sich schwer trennen wollte. am 

ende des beratungsgesprächs meinte sie aber, dass ihre tochter den hund vielleicht vorrübergehend zu sich nehmen 

könnte und sie sich den Weg in ein Frauenhaus überlegen wird.

thema: zWangsheIrat und stalkIng

die anruferin ist eine junge Frau türkischer herkunft. sie lebte bis zur hochzeit in ihrer heimat. den ehemann hat sie 

bei einem seiner heimaturlaube kennengelernt. er wollte sie sofort heiraten. sie war damals zwar mit einem anderen 

mann befreundet, aber ihre eltern hätten sie dazu gedrängt, sich von ihm zu trennen und mit ihm nach Wien zu 

ziehen. sie beugte sich dem Willen ihrer eltern, trennte sich von ihrem Freund, heiratet den mann und zog mit ihm 

nach Österreich.

dort angekommen, stellt sich innerhalb kurzer zeit heraus, dass der ehemann drogenabhängig und nicht in der lage 

ist, einer beschäftigung nachzugehen. sie mussten daher bei seinen eltern leben. die probleme begannen, als der 

gemeinsame sohn auf die Welt kam. sie versuchte eine arbeitsstelle zu finden, was anfangs sehr schwer war. erst 

nach einigen Jahren, als der sohn bereits die volksschule besuchte, hat sie einen Job als putzfrau gefunden. aber 

ab diesem zeitpunkt begann der ehemann gewalttätig zu werden. er wurde immer eifersüchtiger und begann sie auf 

Schritt	und	Tritt	zu	verfolgen.	Er	tyrannisierte	sie,	sperrte	sie	ein	und	nötigte	sie	zu	Handlungen,	die	sie	nicht	machen	

wollte. er schafft es in weiterer Folge, dass sie ihre arbeitsstellen immer wieder verlor. 

als ihr mann auch anfing, gewalttätig gegen sämtliche Familienmitglieder zu werden, ging sie in eine beratungsstelle, 

informierte sich, ließ sich scheiden und bekam eine eigene Wohnung, aber er stalkte sie weiterhin und verfolgte sie 

überall hin. sie hatte daher große angst vor ihm. 

erst durch die zusammenarbeit mit einem gewaltschutzzentrum gelang es, dass ihr mann für mehrere monate 

inhaftiert wurde. aber sie hat dennoch große angst vor seiner entlassung und telefoniert daher von zeit zu zeit mit 

der Frauenhelpline, um diese ängste zu bewältigen.
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beratungsgespräche

thema: geWalt und das rIngen um dIe obsorge Ihres kIndes 

die anruferin ist akademikerin und ist mit einem nichtösterreicher verheiratet. 

die ersten Jahre ihrer ehe war sie nicht unglücklich, weil der ehemann einen 

respektvollen	 Umgang	 mit	 ihr	 pflegte.	 Sie	 bringt	 auch	 zwei	 Kinder	 aus	 ihrer	

ersten ehe mit, was anfangs kein problem für ihn darstellte. erst als sie mit 

einem gemeinsamen kind schwanger wird fangen die probleme an. er wird 

aggressiver, er beleidigte und beschimpft sie und auch ihre kinder aus ihrer 

ersten ehe. 

sie hat den verdacht, dass er vielleicht heimlich trinkt und spielsüchtig ist. seine 

aggressivität steigert sich und er beginnt sie vor den augen ihrer beiden kinder zu 

schlage, obwohl sie hochschwanger ist. nach der geburt des ersten gemeinsamen kindes schlägt 

er sie beinahe täglich. 

sie hält es nicht mehr aus, ruft die polizei. er wird weggewiesen. er droht ihr und den stiefkindern  mit 

der entführung des gemeinsamen kindes. er beantragt die alleinige obsorge für das gemeinsame 

Kind.	Er	behauptet,	dass	sie	psychisch	krank	sei	und	für	das	Kind	nicht	sorgen	könne.

sie schafft es mit hilfe einer Frauenberatungsstellen die scheidung einzureichen. sie lebt jetzt 

mit ihren 3 kindern in einer kleinen Wohnung, die sie mit hilfe ihrer Familie finanzieren kann.  

die mühsamen scheidungs- und obsorgeverfahren laufen noch. sie ruft mehrmals an und 

die beraterinnen der Frauenhelpline begleiten und unterstützen sie dabei. 



s 20 | FrauenhelplIne gegen männergeWalt | JahresberIcht 2012

FaQs 

DIe MITarBeITerInnen Der FraUenHeLPLIne OrIenTIeren SICH In IHren BeraTUnGSGeSPrÄCHen  

an FeMInISTISCHen UnD FraUenSPeZIFISCHen PrInZIPIen. WeLCHe SInD DaS? 

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

FraUen BeraTen FraUen

Das	Team	der	Frauenhelpline	besteht	aus	langjährigen	Gewaltexpertinnen	mit	einer	qualifizierten	Ausbildung	im	Bereich	Sozialarbeit,	

Psychologie,	Pädagogik,	Ethnologie,	Lebens-	und	Sozialberatung	und	Zusatzqualifikationen	und	Berufserfahrungen.	Seit	einigen	

Jahren arbeiten auch Frauen mit verschiedenen sprachkenntnissen 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 zu ermutigen, 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.

UM WaS GeHT eS ZUnÄCHST BeI Der TeLeFOnISCHen BeraTUnG?

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.

UM WaS Kann eS In Der KrISenSITUaTIOn nOCH GeHen?

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-
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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. 

WeLCHe MÖGLICHKeITen WerDen In FÄLLen VOn aKUTer GeWaLT MIT Der anrUFerIn BeSPrOCHen?

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. 

WeLCHe WeITeren ZIeLe GIBT eS BeI Der TeLeFOnISCHen BeraTUnG?

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, Frauennotrufe 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.).

GIBT eS BeI Der WeITerVerMITTLUnG an reGIOnaLe FraUenHILFSeInrICHTUnGen UnTerSCHIeDe 

ZWISCHen STÄDTISCHen UnD LÄnDLICHen GeBIeTen?

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.

FreMDSPraCHIGe BeraTUnG

seit mehreren Jahren bietet die Frauenhelpline auch beratung in den wichtigsten Fremdsprachen an. leider können wir dieses 

angebot nicht rund um die uhr zur verfügung stellen, aber zumindest an bestimmten tagen garantieren:

Dienstag nachmittag von 14:00 bis 19:00: Bosnisch, Kroatisch, Serbisch 

Mittwoch Vormittag von 8:00 bis 14:00: rumänisch

Freitag Vormittag von 8:00 bis 14:00: Türkisch 

Freitag nachmittag von 14:00 bis 19:00: arabisch

englisch wird von allen mitarbeiterinnen angeboten
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