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Frauen werden weltweit und tagtäglich auf grausamste weise gefoltert, 

ermordet, verstümmelt, von der außenwelt über Jahre hinweg isoliert, 

vergewaltigt, bedroht, verfolgt, entrechtet und ihrer würde entraubt – meist 

von ihren eigenen (ehe)partnern und männlichen Familienmitgliedern. Frauen 

werden gegen ihren willen verheiratet, nicht oder ungerecht bezahlt und 

aufgrund ihres geschlechts auf vielen ebenen diskriminiert und benachteiligt.

Gewalt an Frauen ist eine der häufigsten und schwersten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. Alle 

wichtigen internationalen behörden, wie etwa die uno, die weltgesundheitsorganisation who, die eu, 

der europarat und die osce appellieren regelmäßig an ihre mitgliedstaaten, alles zu tun, um gewalt an 

Frauen und kindern zu verhindern und zu beenden.

österreich hat gewalt an Frauen als gesellschaftliches problem erkannt und in den vergangenen Jahren 

einige sehr effiziente Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt umgesetzt. Österreich 

gilt daher im internationalen vergleich als vorzeigeland in sachen opferschutz für Frauen und kinder.

Der flächendeckende Ausbau der Opferschutzeinrichtungen und die laufende Verbesserung der 

gesetzlichen maßnahmen hat viel bewirkt und vor allem das hohe ausmaß der gewalt an Frauen und 

kindern sichtbar gemacht. die statistiken der opferschutzeinrichtungen und polizei zeigen auch, dass 

Frauen im Vergleich zu Männern überproportional häufig von Gewalt in der Familie betroffen sind. Allein 

die statistik der interventionsstelle in wien zeigt, dass 90 prozent der opfer weiblich sind. der täter ist 

aber in über 90 prozent der Fälle ein männliches Familienmitglied, mehrheitlich der eigene ehemann, 

Lebensgefährte oder Freund. Täglich finden in Österreich im 17 bis 20 Polizeieinsätze im Rahmen des 

gewaltschutzgesetzes statt. 

2008 hat die Frauenhelpline 6.060 anrufe von Frauen und mädchen entgegengenommen und betreut, 

das sind um 27 prozent mehr als im vergangenen Jahr. 3.220 Frauen und kinder haben auch im letzten 

Jahr wieder in den 26 autonomen österreichischen Frauenhäusern schutz und hilfe gesucht. mehr als die 

hälfte der morde wird im Familienkreis verübt, die opfer sind mehrheitlich Frauen und kinder. 

um gewalt an Frauen und kindern zu beenden sind zahlreiche maßnahmen auf vielen ebenen notwendig. 

eine davon ist der abbau von struktureller gewalt an Frauen.

maria rösslhumer

leiterin der Frauenhelpline

vorwort
(maria rösslhumer)

Foto: edith hütter
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unter dem motto 30.20.10 Jahre gegen Gewalt an Frauen und Kindern wurde im oktober 2008 

das 10-jährige bestehen der Frauenhelpline gemeinsam mit 30 Jahre Frauenhäuser und 20 Jahre verein 

autonome österreichische Frauenhäuser, aöF gewürdigt.

die veranstaltung wurde am 7. oktober mit einer pressekonferenz in salzburg gemeinsam mit 

bundesministerin heidrun silhavy und landeshauptfrau gabi burgstaller eröffnet und am 8. und 9. oktober 

mit 140 teilnehmerinnen und referentinnen aus dem in- und ausland begangen.

10 Jahre Frauenhelpline

impressionen von der Jubiläumsfeier in salzburg

Fotos: daniel hölzl
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die errichtung der Frauenhelpline geht auf die initiative von mag.a barbara prammer, heute erste 

nationalratspräsidentin, damals Frauenministerin zurück. sie hat gemeinsam mit dem verein autonome 

österreichische Frauenhäuser die idee einer bundesweiten telefonischen erstanlaufstelle für Frauen mit 

gewalterfahrungen angedacht und im dezember 1998 in die realität umgesetzt. 

Um herauszufinden, ob es Bedarf für eine bundesweite Frauenhelpline gibt, wurde die kostenlose Nummer 

0800/222 555 im rahmen einer medienkampagne im orF beworben und die anrufe von einem call-center 

in salzburg entgegen genommmen. 2.000 anrufe, davon 600 sogenannte „echte” anliegen konnten in 

den ersten sechs monaten erfasst werden. von den „echten” anrufen waren etwa 600 von Frauen und 

rund 130 von kindern und Jugendlichen. nach dieser erfolgreichen testphase wurde die Frauenhelpline 

am 1. Juni 1999 dem verein autonome österreichische Frauenhäuser, aöF übergeben.

10 Jahre Frauenhelpline

logo des heutigen aufkleberslogos des ersten aufklebers



seit ihrer gründung verzeichnet die  Frauenhelpline rund 120.000 anrufe, das sind durchschnittlich etwa 

37 anrufe pro tag. die helpline konnte in den vergangenen Jahren somit viele Frauen und anruferinnen 

auf den weg in ein gewaltfreies leben begleiten. österreich war eines der ersten europäischen länder, 

das eine nationale 24 stunden notrufnummer für weibliche gewaltopfer installierte und sie wird seit der 

Gründung zur Gänze vom Frauenministerium finanziert. 

im laufe der Jahre konnte die Frauenhelpline ihr angebot erweitern und muttersprachliche beratung in 

mehreren sprachen anbieten.

 women´s helpline against male violence

 erkek siddetine karsi kadinlar için yardim hatti

    

 teleFon de aJutorare a Femeilor împotriva violentei domestice (masculine)

 teleFon za pomoc zenskam izpostavlJenim moskemu nasilJu

 TeLeFONSKA POMOc žeNAMA POGODeNiM MUšKiM NASiLjeM
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10 Jahre Frauenhelpline
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eine nationale notrufnummer ist von einer kontinuierlichen 

öffentlichkeitsarbeit abhängig. nur so kann sie österreich-

weit wahrgenommen werden. 

2007 und 2008 wurde die nummer der Frauenhelpline im 

rahmen einer kampagne mit dem titel „verliebt verlobt 

verprügelt“, die zwei durchläufe hatte, beworben. mit 

plakaten, inseratschaltungen in vielen verschiedenen zei-

tungen, durch das verteilen von Freecards und durch die 

produktion und ausstrahlung eines tv-spots wurde das 

hilfsangebot und die nummer 0800/222 555 im gesamten 

bundesgebiet bekannt gemacht.

verliebt verlobt verprÜgelt war eingebettet in zwei 

größere internationale kampagnen: die kampagne des 

europarates 2007: stoppt häusliche gewalt gegen 

Frauen und die kampagne 16 tage gegen gewalt 

an Frauen, an der österreich jährlich teilnimmt.

2008 wurde verliebt verlobt verprÜgelt während 

der Fußballeuropameisterschaft von Juni bis Juli mit einem 

plakatsujet passend zum Fußballereignis fortgesetzt.

mit dieser groß angelegten kampagne war es möglich, 

die nummer der Frauenhelpline österreichweit und auf 

verschiedenen ebenen und in mehreren sprachen zu 

bewerben. 

die nummer 0800 | 222 555 sollte wie alle anderen 

notruFnummern in Jedem haushalt und in Jeder 

wichtigen einrichtung auFliegen! 

um dieses ziel zu erreichen, ist gezielte und kontinuierliche 

öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 

 werbekampagne 2007/2008 
     „verliebt verlobt verprÜgelt“
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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 Frauenheline 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

die Frauenhelpline 0800 | 222 555
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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 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 Berufserfahrung. 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.

grundsätze der teleFonischen beratung 
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bei der telefonischen beratung geht es zunächst um die Klärung der aktuellen situation der hilfesuchen-

den, 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, 

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.).

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 ge zeigt, dass es besonders nachts und an wochenenden  

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

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

tungen nicht geöffnet sind. 

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

der interventionsstellen/gewaltschutzzentren, Frauenberatungsstellen und von den re-

gionalen Frauennotrufen.

hilFe durch teleFonische beratung



s 11

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, welche hilfseinrichtungen 

sie in anspruch nehmen können, um ihre rechte durchzusetzen.

das bundesgesetz zum schutz vor gewalt in der Familie

einen verbesserten schutz für Frauen und kinder, die von männergewalt betroffen sind, bietet das 

bundesgesetz zum schutz vor gewalt in der Familie, das seit 1. mai 1997 in kraft ist und in der zwischenzeit 

zweimal (2000 und 2004) im sinne des opferschutzes reformiert wurde. ab Juni 2009 wird es durch eine 

neuerliche novellierung weitere sehr wichtige rechtliche verbesserungen für gewaltopfer geben.

das bundesgesetz umfasst zwei maßnahmen: erstens das wegweiserecht und das betretungsverbot 

nach § 38a des sicherheitspolizeigesetzes (spg), zweitens 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 interventionsstellen und gewaltschutzzentren ist die 

dritte säule im gewaltschutzgesetz.

eine detaillierte auskunft über die gewaltschutzgesetze – in mehreren sprachen -  ist auf der website des 

vereins autonome österreichische Frauenhäuser www.aoef.at zu finden.

interventionsstellen bzw. gewaltschutzzentren gegen gewalt

zeitgleich mit dem gewaltschutzgesetz wurden interventionsstellen gegen gewalt eingerichtet, die 

opfer nach einer wegweisung des partners/vaters kontaktieren und hilfe anbieten. interventionsstellen 

existieren nun in allen Bundesländern, die Polizei übermittelt mittels Fax die Wegweisungen (WW) und 

betretungsverbote (bv) an die interventionsstellen/gewaltschutzzentren, diese sind beauftragt die opfer 

zu kontaktieren und konkrete hilfe anzubieten.

die Frauenhelpline und die interventionsstellen und gewaltschutzzentren arbeiten „fallbezogen“ eng 

zusammen. in zeiten, zu denen die interventionsstellen/gewaltschutzzentren geschlossen sind, übernimmt 

die Frauenhelpline nicht selten die Beratung von Frauen bzw. die Kooperationsarbeit mit der exekutive.

prozessbegleitung

mit 1. Jänner 2006 wurden die opferrechte durch die kostenlose juristische und psychosoziale begleitung 

vor und während des strafprozesses 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. das recht auf psychosoziale prozessbegleitung wird ab Juni 2009 auch im 

zivilrechtsverfahren seine gültigkeit haben.

rechtliche inFormation und beratung 
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die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline führen zwar selbst keine prozessbegleitung durch, aber sie 

informieren anruferinnen über die bestehenden und neuen 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.

niederlassungs- und auFenthaltsbewilligung 

die aufenthalts- und Fremdenrechtsbestimmungen und das ausländerbeschäftigungsgesetz wurden 

in den letzten Jahrzehnten laufend verändert. das bedeutet für beratungseinrichtungen eine ständige 

Herausforderung. in ihrer Verantwortung lag und liegt es, dass Migrantinnen ihre Pflichten erfüllen, aber 

auch zu ihren rechten kommen.

das neue niederlassungs- und aufenthaltsbewilligungsgesetz, das mit 1. Jänner 2006 in kraft getreten 

ist, ist noch komplexer geworden und erfordert ein erneutes Umdenken in vielen Bereichen. Auch die 

mitarbeiterinnen der Frauenhelpline haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit den fremdenrechtlichen 

bestimmungen auseinander gesetzt.

durch das inkrafttreten des neuen Fremdengesetzes hat sich leider die situation von migrantinnen, die 

von gewalt betroffen sind, nicht verändert: ehefrauen mit Familienvisum bleiben weiterhin „anhängsel“ 

ihres ehemannes ohne ein eigenes recht auf aufenthalt. Für Frauen, die misshandelt werden, bedeutet 

das häufig, der Gewalt ausgeliefert zu sein. Die Frauenhelpline und Opferschutzeinrichtungen fordern 

seit langem ein unabhängiges aufenthaltsrecht für migrantinnen, blieben mit dieser Forderung allerdings 

bislang erfolglos.

rechtliche inFormation und beratung 
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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 durch 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 

bis hin zu 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 auch zeuginnen können von diesem 

gesetz gebrauch machen. auch genitalverstümmelung ist seit 2006 ein strafdelikt.

rechtliche inFormation und beratung 
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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 der anruferinnen wurden aus datenschutzgründen 

abgeändert.

gewalt in der ehe

die anruferin weint und ist verzweifelt. sie braucht einige zeit, um sich zu beruhigen. sie erzählt, dass 

ihr ehemann sie heute wieder geschlagen hat. im zuge dieser auseinandersetzung wurde sie aus der 

Wohnung rausgeschmissen und ist gemeinsam mit ihrem Baby in die Nachbarwohnung geflüchtet. Die 

situation in der ehe ist, wie sie sagt, schon sehr lange äußert schwierig. wann die ehelichen probleme 

begannen, kann sie nicht mehr sagen. sie erzählt von beschimpfungen, demütigungen und von respekt- 

und würdelosen umgangsformen ihres mannes. leider hat der umstand der schwangerschaft auch keine 

verhaltensänderung des ehemannes mit sich gebracht. seit der geburt des kindes kommen verstärkt 

körperliche angriffe und drohungen hinzu. des weiteren hat ihr ehemann gegen sie morddrohungen 

ausgesprochen. im laufe des gesprächs stellt sich heraus, dass ihre nachbarn bereit sind, sie und das 

baby für die nächsten zwei tage aufzunehmen.  

die beraterin bespricht mit der anruferin die möglichkeit, gemeinsam mit ihrem baby in ein Frauenhaus zu 

gehen. die anruferin wird darüber informiert, dass das Frauenhaus ein geschützter bereich für sie und das 

baby ist. sie erhält dort psychosoziale unterstützung und rechtliche beratung, wenn sie sich scheiden 

lassen will. das gespräch mit der helpline-beraterin ermöglichte der Frau auch über ihre ängste, die 

mit der Flucht ins Frauenhaus verbunden sind, zu reden. erleichtert und gestärkt nimmt die anruferin 

das angebot dankbar an. die beraterin gibt ihr die entsprechende telefonnummer und ermutigt die Frau 

nochmals dort anzurufen, wenn sie weitere Fragen beschäftigen.

lebenskrise und schwierige gesamtsituation

die anruferin meldet sich bei der Frauenhelpline, um über die schwierige situation mit ihrem Freund zu 

sprechen. sie klingt traurig und etwas durcheinander und das vermitteln ihrer situation und gegenseitige 

verstehen dauert eine weile. die Frau erwähnt, dass sie „lernbehindert“ sei, sich aber dennoch um ihren 

sohn selbst kümmern könne. im gespräch stellt sich heraus, dass sie noch einen zweiten sohn hat, 

der bei ihrer mutter aufwächst. obwohl sie regelmäßig zu dem 10-jährigen kontakt hat, lehnt jener sie 

offenbar ab, was sie sehr kränkt. sie berichtet, dass sie mehr als ein Jahrzehnt opfer von gewalt gewesen 

sei und überglücklich war, als sie vor drei monaten ihren jetzigen Freund kennenlernte, der aber sehr weit 

entfernt von ihr wohnt. sie planten einige tage gemeinsam bei ihm zu hause zu verbringen. anschließend 

wollte die anruferin alles organisieren, um auch mit ihrem jüngeren sohn zu ihm zu ziehen. das war für den 

beratungsgespräche



Freund jedoch zuviel und er überlegte sofort eine trennung. das kann die anruferin gar nicht verstehen, 

weil doch alles schon ausgemacht war und sie sich doch lieben. die vorstellung einer trennung bereitet 

ihr große angst und sie fühlt sich der situation im moment gar nicht gewachsen.

im beratungsgespräch sind entlastung, stabilisierung, stärkung und strukturierung sehr wichtig – 

die lebensrealität der Frau ist durch schwierige psychische, ökonomische und strukturelle Faktoren 

bestimmt. der beraterin ist es wichtig, bei der anruferin auch empathie für ihre kinder zu wecken, da 

diese von so schwerwiegenden entscheidungen wie umzug und neue lebensgemeinschaft der mutter 

direkt betroffen sind.

mutter sucht hilFe FÜr die tochter

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

das gefühl nicht mehr weiter zu können. der ehemann der tochter ist schon seit Jahren 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 macht sich große sorgen um die tochter und auch um die beiden noch sehr kleinen enkelkinder.  

die tochter wirke nämlich zunehmend kraftlos und die frühere, selbstbewusste tochter 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 

Familienzusammenleben 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 an-

zurufen und die nummer an ihre tochter weiterzugeben. sie kann anonym bleiben und 

zu jeder tages- und wochenzeit anrufen.

beratungsgespräche
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beharrliche verFolgung durch den ex-mann

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

sprachekenntnisse ist sie ihrem mann jedoch völlig ausgeliefert und erleidet mehrere Jahre psychische 

und physische gewalt, bis sie endlich die scheidung einreicht. aber das verfahren erstreckt sich 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 daher sehr oft ihre 

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

telefonaten terrorisierte. 

die beraterin der Frauenhelpline betreute sie in der eigenen muttersprache und informierte sie, 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 teilte mit, dass sie sich in der interventionsstelle bzw. durch das 

Gewaltschutzzentrum sehr gut betreut fühlt und bereits eine Anzeige gegen ihrem exmann eingereicht hat.

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 sie 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 

drohung 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.

beratungsgespräche
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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 und ressourcen 

herauszuarbeiten.

schließlich führt das gespräch zum ausgangspunkt zurück. so 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 situation / 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. 

gelungene polizeiintervention

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

sie lebte mit einem mann zusammen, der sie im laufe der Jahre dauernd 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. 

beratungsgespräche
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von 1. Juni 1999 bis ende 2008 wurden insgesamt 122.672 (inkl. 8.300 im Jahr 2008) anrufe von 

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

durchschnittlich etwa 39 mal täglich Frauen und anruferinnen auf dem weg in ein gewaltfreies leben 

unterstützt hat. 

2008 haben die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 8.3001 anrufe persönlich betreut und in der datenbank 

dokumentiert. tatsächlich wurde die nummer der Frauenhelpline wesentlich öfters, nämlich mehr als 

doppelt sooft gewählt. laut statistik des telefonanbieters wurde die nummer der helpline rund 16.000 

(15.985) mal kontaktiert (anrufe und anrufversuche). 

2008 wurden 6.060 beratungsgespräche mit Frauen und mädchen geführt. damit hat sich der anteil der 

anrufe von Frauen im vergleich zu 2007 um etwa 27 Prozent erhöht. (2007: 4.750) 

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=8.300

1 eine Schwankungsbreite von max. 2- 5 Prozent muss bei der Dokumentation mitberücksichtigt werden, da die Beraterinnen nachts  

 und am wochenende zu hause arbeiten und die telefonate tagsüber im büro nach tragen werden. hier kann ein datenverlust entstehen.

statistik 2008

3%

97%

konkrete anliegen

schweigeanrufe
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2008 wurden 8.300 anrufe persönlich entgegengenommen und diese werden in schweigeanrufe und 

konkrete Anliegen unterteilt und grafisch dargestellt. interessant ist, dass generell 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 schweigeanrufe 

waren, so waren es 2007 nur noch 11 prozent und im Jahr 2008 nur noch 3 prozent. 

bei 97 Prozent der anrufe wurde ein konkretes beratungsgespräch geführt. die 3 Prozent der schwei-

geanrufe 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. 

geschlecht der anruFe

n=8.020 (ohne schweigeanrufe)

76 Prozent der anrufe kamen von Frauen und mädchen. das waren insgesamt 6.060 anrufe. darunter 

waren 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. 24 Prozent männer 

und vor allem männliche Jugendliche haben sich im vergangenen Jahr an die Frauenhelpline gewandt. 

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. 

statistik 2008

76%

24%

weiblich

männlich



von den 8.020 (ohne Schweigeanrufe) verzeichnet die Frauenhelpline etwa 41 Prozent (3.276) anrufe 

in zusammenhang mit gewalterfahrungen. bei etwa 2 Prozent der anrufe waren akute gewaltsituationen, 

der grund für den anruf bei der Frauenhelpline. intervention oder schwere krisen machen etwa 10 

Prozent aus. 150 Anrufe von Frauen und jungen Mädchen wurden explizit zum Thema Stalking bzw. 

psychoterror verzeichnet. 22 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 (1.280 Anrufe) etc. inhalt der anrufe.

80 muttersprachliche beratungsgespräche wurden geführt, wobei sich 20 beratungsgespräche speziell 

mit fremdenrechtlichen Fragen befassten.

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 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 befanden und eine intensive unterstützung benötigten. zu den Mehrfachanruferinnen zählten 

weiters Frauen, deren gewalterfahrungen oft sogar bis in die kindheit zurück lagen, die aber noch zeit 

zum verarbeiten benötigten und sich dabei an die Frauenhelpline wandten.

verteilung auF wochentage

n=8.300

mehr als ein viertel, 27 Prozent aller erfassten anrufe erfolgten an wochenenden und Feiertagen, in einer 

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

auch an samstagen und sonntagen bzw. Feiertagen zur verfügung zu stellen.

73%

27%

wochentags

wochenende und Feiertage
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verteilung auF tageszeiten

n=8.300

auch 2008 lag die durchschnittliche, tägliche spitzenzeit am nachmittag von 12-18 uhr. hier lag der anteil 

bei 32 Prozent. 20 Prozent der anrufe erfolgten vormittags und 19,5 Prozent der anrufe erfolgten am 

frühen abend in der zeit von 18-22 uhr und 17 Prozent am späten abend von 22-24 uhr und immerhin 

11,5 Prozent in der nacht (von 0-8 uhr früh).

alter der anruFerinnen

n=8.020 (ohne schweigeanrufe)

beinahe die hälfte der erfassten anruferinnen (42,5 Prozent) waren im alter von 19 bis 40 Jahren,  

22 Prozent waren 40-60 Jahre und 120 anruferinnen, also 1,5 Prozent waren über 60 Jahre alt.  

34 Prozent der anruferinnen waren unter 18 Jahre.

22%  41-60 Jahre

1,5%  über 60 Jahre

34%  bis 18 Jahre

42,5%  19-40 Jahre
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verteilung auF bundesländer

n=8.300

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

veränderungen ergeben. die nummer ist in den östlichen bundesländern bekannter ist als in den süd- und 

südwestlichen bundesländern: 36 Prozent aller anruferinnen, die ihre herkunft bekannt gaben, kamen 

aus dem raum wien, 17 Prozent aus niederösterreich, 2 Prozent aus salzburg und tirol, 4 Prozent aus 

oberösterreich und kärnten, 3 Prozent aus dem burgenland und steiermark 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. 

statistik 2008
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