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gewalt an Frauen hat viele Facetten und Formen. das zeigen die zahlreichen 

beratungsgespräche am telefon der Frauenhelpline. 2010 wurden, ähnlich wie in den 

vergangenen Jahren tausende von beratungsgespräche (6.483) mit Frauen durchgeführt. 

Frauen erzählen vielfach von finanzieller gewalt, die sie aufgrund der strukturellen situation in ihrer beziehung und ehe 

erleben müssen. nicht selten berichten anruferinnen, dass sie sich nicht aus der gewaltbeziehung lösen können, weil 

sie angst haben, sich und ihre kinder alleine nicht versorgen zu können. Frauen in ländlichen regionen und migrantinnen 

sind davon sehr häufig betroffen. ältere Frauen befürchten, dass sie sich mit der “kleinen rente” keine eigene Wohnung 

leisten können und daher eine trennung vom misshandler nicht umsetzbar wäre. armut und angst vor existenziellen 

schwierigkeiten sind an der tagesordnung bei der Frauenhelpline.

viele Frauen suchen rat und hilfe bei der Frauenhelpline aufgrund von psychischer gewalterfahrungen. “Er hat mich 

nicht geschlagen, aber ich bin draufgekommen, dass er mich in letzter Zeit heimlich verfolgt und kontrolliert. Er liest meine 

E-Mails und meine SMS und er hat einen Detektiv gegen mich angesetzt”. es ist spürbar, dass neue Formen der gewalt 

aufgrund von neuen technologien zunehmen. anfragen bezüglich stalking bzw. psychoterror von partnern oder expartnern, 

während der aufrechten beziehung oder in trennungsphasen, sei es übers Internet oder über andere Formen, sind seit 

einigen Jahren deutlich angestiegen.

die öffentliche debatte um die “automatische gemeinsame obsorge” die seit letztem Jahr im gange ist, ist auch bei der 

Frauenhelpline 0800 | 222 555 nicht spurlos vorübergegangen. viele Frauen sind verunsichert bzw. noch verunsicherter 

als bisher. Für viele Frauen, die von gewalt betroffen sind, war es bisher schon schwer, die alleinige obsorge für ihre kinder 

zu erreichen. die tatsache, dass der partner gewalttätig gegenüber der Frau und ihren kindern ist oder war, wurde schon 

bisher von gutachterInnen und FamilienrichterInnen nicht ausreichend berücksichtigt, sodass Frauen gegen ihren Willen 

bei der scheidung und trennung einer gemeinsamen obsorge zustimmen mussten. Frauen aus anderen herkunftsländern, 

die oft nicht über alle ihre rechte bescheid wissen und häufig auch sprachprobleme haben, sind meist noch stärker davon 

betroffen. oft wird ein besuchskontakt des gewalttätigen vaters gegen den Willen des kindes bewilligt und auferlegt.

bei einer automatischen gemeinsamen obsorge, so fürchten viele Frauen, wird es noch schwieriger werden, die kinder 

vor weiterer gewalt zu schützen.

Wir hoffen daher sehr, dass die automatische gemeinsame obsorge, so wie sie derzeit im gesetzesentwurf zum 

kindschaftrechtsänderungsgesetz 2012 vorgesehen ist, noch abzuwenden ist. Wir sind überzeugt, dass die (automatische) 

gemeinsame obsorge die strukturelle gewalt gegen Frauen verschärft und kinder nicht ausreichend vor gewalt geschützt 

werden können.

mag.a maria rösslhumer

leiterin der Frauenhelpline

vorWort

(maria rösslhumer)
Foto: severin koller
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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	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 11 beraterinnen in teilzeit mit unterschiedlichen Qualifikationen: sozialarbeiterinnen, 

psychologinnen, therapeutinnen und verschiedenen zusatzqualifikationen und langjährigen erfahrungen im 

gewalt und Frauenbereich.

dIe FrauenhelplIne 0800 | 222 555
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eine nationale 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! 

beWerbung der FrauenhelplIne Im Jahr 2010

die nummer der Frauenhelpline 0800 | 222 555 wurde letztes Jahr im rahmen von mehreren kam-

pagnen und aktionen medial beworben. vor allem durch die großangelegte kampagne „schlagseite“, 

die von der Frauenministerin gabriele heinisch-hosek initiiert und unterstützt wurde. erneut auch wieder 

durch das Frauenkomitee der bundesjugendvertretung mit der kampagne „unschlagbar“. 

Während der kampagne 16 tage gegen gewalt an Frauen insbesondere durch das videoclip „manche 

glauben“ im rahmen der medienaktion “klappe auf” und erstmals durch die beiträge und hörfunkspots 

der Freien radios Österreichs.

dIe neue Inseratenkampagne „schlagseIte” WIrbt Für dIe FrauenhelplIne

dargestellt ist ein Foto eines glücklichen hochzeitspaares im wunderschön kitschigen Fotoalbum mit 

täubchen und herzen. der positive eindruck, der beim betrachten des sujets der neuen Werbekampagne 

für die Frauenhelpline 0800 | 222 555 entsteht, wird leider sofort zerstört: durch die braut geht ein riss, 

unter dem Foto steht in handschrift „eine von fünf Frauen ist in ihrem leben von gewalt betroffen.“ hilfe 

für Frauen, die in ihrer beziehung gewalt erleben, gibt’s bei der Frauenhelpline, die rund um die uhr an 

365 tagen im Jahr kostenlos und anonym mit rat und hilfe zur seite steht. 

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
     beWerbung der nummer 0800 | 222 555

EINE INITIATIVE DES VEREINS AUTONOME 

ÖSTERREICHISCHE FRAUENHÄUSER WWW.AOEF.AT 

Foto: Miss Handelt! Public Video Project

FRAUENHELPLINE
GEGEN MÄNNERGEWALT 

0800/222 555
ANONYM. KOSTENLOS. RUND UM DIE UHR. 

WWW.FRAUENHELPLINE.AT

UNTERSTÜTZT VON FRAUENMINISTERIN 
GABRIELE HEINISCH-HOSEK
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spot „schlagseIte“ Im orF und In multIplex-kInos

der spot, der in der Woche vom 8. bis zum 14. märz 2010 im orF und ab 5. märz 2010 zwei Wochen lang 

in multiplex-kinos in ganz Österreich gespielt wurde, zeigt dieselbe hochzeitsszene wie das Inseraten-sujet. 

der 40 sekunden lange clip ist im rahmen des präventionsprojektes Miss Handelt! entstanden und wurde 

von jungen FilmemacherInnen gemeinsam mit profis wie elisabeth scharang und robert buchschwenter 

entwickelt und produziert. die hauptrolle in dem clip spielt schauspielerin pia hierzegger.

Im rahmen einer pressekonferenz wurde die kampagne gemeinsam mit Frauenministerin gabriele 

heinisch-hosek im Wiener village kino eröffnet.

dank finanzieller unterstützung durch das bundeskanzleramt, büro der ministerin für Frauen und Öffentlichen 

dienst, Frau gabriele heinisch-hosek konnte im Frühjahr 2010 um den Internationalen Frauentag am 8. 

märz die Inseratenkampagne „schlagseite“ realisiert werden. 

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

Frauenministerin gabriele heinisch-hosek (re), elke oberleitner, pia hierzegger und maria rösslhumer (li)



s 6 | FrauenhelplIne gegen männergeWalt | JahresberIcht 2010

mit dieser medialen kampagne „schlagseite“ war es möglich neben kino und Fernsehen, in den Wagonen 

der Öbb in tages- und Wochenzeitungen, monatsmagazinen sowie nicht deutschsprachigen medien, die 

nummer der Frauenhelpline für eine kurze zeit österreichweit, auf verschiedenen ebenen und in mehreren 

sprachen wie bosnisch-kroatisch-serbisch und türkisch zu bewerben. 

das sujet „Schlagseite“ war auch als plakat in Öbb-Wagons zu sehen. 

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

Avusturya Otonom/Özerk Kadın Sığınma Evleri 
Derneğinin bir insiyatifi dir. www.aoef.at 

Fotoğraf: Miss Handelt! Public Video Project

Erkek şiddetine karşı 
kadınlar için yardım hattı. 

0800/222 555
Danışmamız gizli ve ücretsizdir. 
Hergün 24 saat boyunca bize ulaşabilirsiniz. 
www.frauenhelpline.at

Kadından sorumlu devlet bakanı Gabriele Heinisch-Hosek 
tarafından desteklenmektedir. 
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Inseratenschaltung In zeItungen und zeItschrIFten Im herbst 2010

Im herbst 2010 ist es dem team der Frauenhelpline gelungen, das Inserat „schlagseite“ in einigen 

tages- und Wochenzeitungen, monatsmagazinen sowie nicht deutschsprachigen medien kostenlos zu 

veröffentlichen und somit konnte die nummer der Frauenhelpline erneut österreichweit und in mehreren 

sprachen beworben werden. 

relaunch der homepage der FrauenhelplIne WWW.FrauenhelpIne.at 

2010 bekam auch die Website der Frauenhelpline ein neues gesicht, auf der die wichtigsten Informationen über 

hilfsangebote, die tätigkeitsberichte, aber auch alle kampagnen und Werbespots einsehbar sind.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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ImageclIp „mIt rat und tat“ auF InFoscreen

Jungevolkshilfetv startete im herbst 2010 eine kampagne für die Frauenhelpline. sie entwickelte 

kostenlos einen eigenen videoclip mit dem slogan „mit rat und tat“ für die Frauenhelpline. damit konnte 

die nummer der Frauenhelpline mehrmals kostenlos auf Infocreens gezeigt werden.

vIdeoclIp „manche glauben.....“ 

das videoprojekt „klappe auf!“ ist eine medienaktion von mehreren Frauenorganisationen (Wide, miteinander 

lernen, lefö, verein autonome Österreichische Frauenhäuser etc.) gemeinsam mit der onlinezeitung 

„diestandard.at“ im rahmen der „16 tage gegen gewalt an Frauen“, die 2010 das zweite mal stattfand. 

der verein aÖF beteiligte sich 2010 mit dem videoclip „manche glauben …“ welcher mit freundlicher 

unterstützung durch andrea eckert, tonstudio blautöne und polio brezina von katja schröckenstein 

produziert und in dem die nummer der Frauenhelpline prominent platziert wurde. 

2010 haben insgesamt acht beiträge auf www.diestandard.at vom 25. november bis 10. dezember 

informiert, aufgerüttelt und nachdenklich gestimmt. begonnen hat die aktion mit dem videoclip vom 

verein autonome Österreichische Frauenhäuser mit “manche glauben...”. 

anschließend können sie den gesamten text des videoclips nachlesen, den die schauspielerin andrea 

eckert für uns gelesen hat.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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text von „manche glauben“

Wer 0800 | 222 555 Wählt macht den ersten schrItt In rIchtung geWaltFreIes, selbst-bestImmtes 

leben

das stImmt nIcht

aus eIner geWaltbezIehung gIbt es keInen ausWeg

manche glauben

eIn geWaltFreIes leben Für Frauen Ist mÖglIch

das Ist eIn Irrtum

eIn partnerschaFtlIches mIteInander gIbt es nIcht

männer und Frauen kÖnnen nIcht dIe gleIchen rechte haben

es Ist naIv zu glauben

dass Frauen dIe Wahl haben

In unserer gesellschaFt zu leben heIsst 

als Frau Immer potentIelles opFer von IndIvIdueller oder struktureller geWalt zu seIn

es Ist Falsch zu glauben

es gIbt hIlFe beI geWalt

ES SEI DENN, DU ENTSCHEIDEST DICH, DAS ALLES UMZUDREHEN:

eS giBt hilFe Bei gewalt

eS iSt FalSCh Zu glauBen

alS Frau iMMer pOtentielleS OpFer VOn inDiViDueller ODer StruKtureller gewalt Zu Sein

in unSerer geSellSChaFt Zu leBen heiSSt 

DaSS  Frauen Die wahl haBen 

eS iSt naiV Zu glauBen

Männer unD Frauen KÖnnen niCht Die gleiChen reChte haBen

ein partnerSChaFtliCheS MiteinanDer giBt eS niCht

DaS iSt ein irrtuM

ein gewaltFreieS leBen FÜr Frauen iSt MÖgliCh

ManChe glauBen

auS einer gewaltBeZiehung giBt eS Keinen auSweg

DaS StiMMt niCht

wer 0800 | 222 555 wählt MaCht Den erSten SChritt in riChtung gewaltFreieS, SelBSt-

BeStiMMteS leBen

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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kampagne der bundesJugendvertretung „unschlagbar“

die bundesjugendvertretung unterstützte auch 2010 die Frauenhelpline 0800 | 222 555. die aktion 

“unschlagbar” wurde 2005 vom Frauenkomitee der bundesjugendvertretung ins leben gerufen, um 

mit dem erlös Fraueneinrichtungen zu unterstützen. ab november 2010 unmittelbar vor den 16 tagen 

gegen gewalt an Frauen startet die bundesjugendvertretung die einjährige kampagne “unschlagbar” mit 

zahlreichen medialen veranstaltungen sowie Workshops 

und podiumsdiskussionen zum thema gewalt gegen 

Frauen. zeitgleich werden taschen mit der aufschrift 

“unschlagbar” verkauft. der erlös aus diesem verkauf 

wird wieder der Frauenhelpline gegen männergewalt 

0800 | 222 555 zugute kommen. die kampagne leistet 

nicht nur einen wichtigen beitrag, um das thema gewalt 

an Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, 

durch diese aktion wird die arbeit der Frauenhelpline 

zusätzlich auch direkt finanziell unterstützt. 

die taschen kosten 5 euro und können direkt bei der 

bundesjugendvertretung bestellt werden. der erlös 

aus der kampagne kommt der Öffentlichkeitsarbeit 

der Frauenhelpline zugute.

das team der Frauenhelpline bedankt sich ganz 

besonders für das engagement der bundesjugend-

vertretung. “Durch diese Kampagne können wir viele 

weitere Frauen, die Hilfe benötigen erreichen”, so eine 

mitarbeiterin des beratungsteams. 

nähere Informationen über die kampagne finden sie 

unter: 

http://jugendvertretung.at/content/site/home/

bjvunschlagbar/index.html

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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beWerbung der FrauenhelplIne durch dIe ausstellung 

„hInter der Fassade“ 

auch durch die Wanderausstellung „Hinter der Fassade“ kann die nummer der Frauenhelpline bekannt 

gemacht werden. zuletzt wieder im herbst 2010, wo der verein aÖF sie wieder nach Wien geholt hat 

und während der 16 tage gegen gewalt von 25. november bis 10. dezember im gabriel Ferrara-saal im 

krankenhaus der barmherzigen brüder in Wien zu sehen war. 

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

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

Österreich haben. 

HINTER DER 
FASSADE
Ausstellung zum Thema
Gewalt in der Familie

25.11. – 10.12.2010
Gabriel Ferrara-Saal
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien
Zugang: Taborstraße 16,1020 Wien
Mo bis Fr: 9 –16 Uhr (8.12. geschlossen) 
Eintritt frei! Anmeldung von Gruppen: 01/5440820

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555
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beWerbung der FrauenhelplIne durch dIe rIngvorlesung „eIn von FünF“

die nummer der Frauenhelpline blieb auch bei der interdisziplinären ringvorlesung „eine von fünf. gewalt und 

gesundheit im sozialen nahraum“ im Wintersemester 2010/11, erstmals an der medizinischen universität Wien 

in kooperation mit ao.univ.-prof.in dr.in	Andrea	Berzlanovich,	nicht	unerwähnt.	Mit	beiden	Veranstaltungen	–	 

Ringvorlesung	 und	 Ausstellung	 –	 konnte	 eine	 junge	 Zielgruppe,	 darunter	 viele	 angehende	 MedizinerInnen	

angesprochen werden. 

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

Gewalt und Gesundheit im sozialen Nahraum
Interdisziplinäre Ringvorlesung am Juridicum der Universität Wien, Wintersemester 2010/11,
Lehrveranstaltungsleitung: Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Berzlanovich, Department für Gerichts-
medizin, MedUni Wien, in Kooperation mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser 
LV.-Nr. 304.000
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ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

beWerbung der nummer durch dIe FreIen radIos

Im rahmen der kampagne „16 tage gegen gewalt an Frauen“ und zur ausstellungseröffnung „hinter der 

Fassade“ gab es zahlreiche Interviews in den Freien radios, im orF- und privat-radios österreichweit, 

bei der die Frauenhelpline und ihr hilfsangebot beworben wurde. die Freien radios Österreichs haben 

2010 erstmals auf eigeninitiative einen hörfunkspot für die Frauenhelpline entwickelt und mehrmals auf 

allen 13 radiosendern ausgestrahlt. die Frauenhelpline dankt für diese unterstützung.

beWerbung der FrauenhelplIne über dIe plattFormzeItung

das sujet der Frauenhelpline erschien auch 2010 viermal auf der rückseite der zeitung der plattform 

gegen die gewalt in der Familie. die vierteljährlich erscheinende zeitschrift wird an rund 7.000-8.000 

adressen von vereinen, opferschutzeinrichtungen, spitälern, therapeutInnen, schulen etc. in ganz 

Österreich verschickt. 

16

Die Zeitung der Plattform gegen die Gewalt in der Familie kann online bestellt
oder heruntergeladen werden unter: www.bmwfj.gv.at/Publikationen

Plattform online: www.plattformgegendiegewalt.at

Diese Zeitung wird gefördert vom

1/2010 2/2010



s 14 | FrauenhelplIne gegen männergeWalt | JahresberIcht 2010

ÖFFentlIchkeItsarbeIt und     
beWerbung der nummer 0800 | 222 555

Jede ausgabe der zeitung beschäftigt sich mit einem schwerpunktthema. 2010 waren es folgende themen:

1/2010: eine Frage der ehre? über den zusammenhang von ehre und gewalt

2/2010: neue medien mit herausforderungen. pornografie im Internet 

3/2010: beurteilen mit bedacht. gutachten und opferschutz

4/2010: abschied und loslassen. über das trauern

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 17 Jahren plattformvernetzungsträgerin 

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

werden neue schwerpunkte, zielgruppen und Interessierte gefunden, so dass die plattform einen großen 

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

an Frauen, physischer und psychischer gewalt an kinder, 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.

1

ZEITUNG der
Ausgabe 4/2010

Beurteilen mit Bedacht
Gutachten und Opferschutz

einander kennen

voneinander lernen

miteinander arbeiten 1

ZEITUNG der
Ausgabe 3/2010

Abschied und Loslassen 
Über das Trauern

einander kennen

voneinander lernen

miteinander arbeiten

3/2010 4/2010
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onlIneberatung Für Frauen und mädchen: www.haltdergewalt.at 

der helpchat www.haltdergewalt.at wurde 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 gesprächs-

forum zu nützen, selbsthilfegruppen zu bilden sowie links, Informationen über die gesetzeslage, opfer-

schutzeinrichtungen und parteiliche Frauenberatungsstellen einzuholen.

helpchat, dIe onlIneberatung 
Für Frauen

HELPCHAT_FLYER_A6_031208.indd   1 08.12.2008   19:07:07 Uhr HELPCHAT_FLYER_A6_031208.indd   2 08.12.2008   19:07:12 Uhr
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von 1. Juni 1999 bis 31. dezember 2010 wurden insgesamt 137.782 (inkl. 7.660 im Jahr 2010) anrufe 

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

helpline durchschnittlich etwa 35 mal täglich Frauen und anruferInnen auf dem Weg in ein gewaltfreies 

leben unterstützt hat. 

2010 haben die mitarbeiterinnen der Frauenhelpline 7.660 anrufe persönlich betreut und in der daten-

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

statistik des telefonanbieters wurde die nummer der helpline erneut rund 10.000 (9.730) mal kontak-

tiert (anrufe und anrufversuche). 

2010 wurden 6.483 beratungsgespräche mit Frauen und mädchen geführt. das sind einige gespräche 

mehr, als in den letzten zwei Jahren zuvor (2008: 6.060, 2009: 6.010). 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.

(7.124 = 93 prozent) (536 = 7 prozent schweigeanrufe)

typ der anruFe

n=7.660

2010 wurden 7.660 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 2008 nur noch 8 prozent und im Jahr 2010 nur noch 7 prozent. 

statIstIk 2010

7% schweigeanrufe

93% konkrete anrufe
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bei 93 Prozent (7.124) 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. 

geschlecht der anruFe

n=7.124 (ohne schweigeanrufe)

91 Prozent der konkreten anrufe kamen von Frauen und mädchen. das waren insgesamt 6.483 anrufe. 

neben den erwachsenen Frauen 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. 9 Prozent (641) 

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 2010

9% männliche anrufer

91% weibliche anrufer

weiblich

männlich
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statIstIk 2010

von den 7.124 (ohne Schweigeanrufe) verzeichnet die Frauenhelpline etwa 53 Prozent (3.633) 

anrufe im zusammenhang mit gewalterfahrungen. bei etwa 4 Prozent (285) der anrufe waren akute 

gewaltsituationen der grund für den anruf bei der Frauenhelpline. Intervention oder schwere krisen 

allgemein und im kontext gewalt machen etwa 14 Prozent aus. 224 Anrufe von Frauen und jungen 

mädchen wurden explizit zum thema Stalking bzw. psychoterror verzeichnet. 23 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, besuchsrechtsregelungen, schuldentilgung, 

obdachlosigkeit (ca. 1.900 anrufe) etc. Inhalt der anrufe.

140 muttersprachliche beratungsgespräche wurden geführt, wobei sich 35 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 befinden und ein intensive unterstützung benötigen. zu den mehrfachanruferinnen zählen weiters 

Frauen, deren gewalterfahrungen oft sogar bis in die kindheit zurückliegen, die aber noch zeit zum 

verarbeiten benötigen und sich dabei an die Frauenhelpline wenden.

verteIlung auF Wochentage

n=7.660

knapp ein viertel, 24 Prozent aller erfassten anrufe erfolgten 2010 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.

24% anrufe am Wochenende 

und Feiertags

76% anrufe wochentags
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statIstIk 2010

verteIlung auF tageszeIten

n=7.660

auch 2010 lag die durchschnittliche und tägliche spitzenzeit am nachmittag von 12-18 uhr. hier lag der 

anteil bei 39 Prozent. 23 Prozent der anrufe erfolgten vormittags und 17 Prozent der anrufe erfolgten am 

frühen abend in der zeit von 18-22 uhr und 12 Prozent am späten abend von 22-24 uhr und immerhin 

9 Prozent in der nacht (von 0-8 uhr früh).

alter der anruFerInnen

n=7.660

mehr als die hälfte der erfassten anruferInnen 46 Prozent waren im alter von 19 bis 40 Jahren, 29 Prozent waren 

41-60 Jahre und 3 Prozent waren über 60 Jahre alt. 15 Prozent der anruferInnen waren unter 18 Jahre.
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3%   über 60 Jahre
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statIstIk 2010

verteIlung auF dIe bundesländer

n=7.660

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: 38 Prozent aller anruferInnen, die ihre herkunft bekannt gaben, 

kamen aus dem raum Wien, 18 Prozent aus niederösterreich, 5 Prozent aus oberösterreich, 4 Prozent 

aus dem burgenland, 3,5 Prozent aus der steiermark, 3 Prozent aus salzburg, 3 Prozent aus tirol, 2 

Prozent aus vorarlberg und 1,5 Prozent aus kärnten. 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, daher sind 22% nicht ersichtlich.

3%  salzburg

3,5%  steiermark

5%  oÖ

3%  tirol

2%  vorarlberg

4%  burgenland

38%  Wien

22%  nicht ersichtlich

1,5%  kärnten

18%  nÖ
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gespräche mIt beraterInnen 

Wie sieht dein alltag als beraterin bei der Frauenhelpline aus?

grundsätzlich ist der ablauf eines dienstes abhängig davon, mit welchen anliegen die Frauen uns 

kontaktieren. da die themen sehr vielfältig und breit gestreut sind, ist die tätigkeit sehr abwechs-

lungsreich und wir beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Fragen der Interventionen bei akuter 

gewalt, Fragen rund um die ehe und scheidung, alle Formen der gewalt, sexualisierter gewalt, 

psychoterror, Fragen über beziehungsprobleme, schwangerschaft, sexualität, obsorge, trennung, 

zwangsheirat, obdachlosigkeit, psychischen krisen und vieles mehr.

manche Frauen rufen einmal an, mache mehrmals, manche wieder über einen längeren zeitraum.

die gespräche können auch sehr unterschiedlich lang dauern: von einer minute bis über eine stunde. 

auch das beantworten der täglichen e-mail-anfragen sind teil unseres arbeitsalltags. 

Wir sind ein team von 11 mitarbeiterinnen, die sich in einem sogenannten „radldienst“ rund um die uhr 

abwechseln. zu beginn des dienstes findet eine dienstübergabe statt, in dieser zeit werden anrufe und 

anliegen der eingegangenen anrufe besprochen. dreimal täglich findet ein dienstwechsel statt.

der alltag als beraterin bei der Frauenhelpline ist sehr abwechslungsreich. einerseits gekennzeichnet 

durch viele unterschiedliche anliegen der anruferInnen und andererseits gibt es darüber hinaus orga-

nisatorische aufgaben zu erledigen.

Je nach anzahl, anliegen und dringlichkeit der anrufenden klientinnen kann der arbeitsalltag sehr 

unterschiedlich verlaufen, wichtig ist, immer gut über den letzten stand der aktuellen situation und 

der gesetzlichen lage informiert zu sein, da dies die gesprächsführung auch beeinflussen kann.

nach welchem ansatz werden Frauen beraten, die bei der Frauenhelpline anrufen? 

Wir beraten anonym und kostenlos und bieten Interventionen und rasche hilfe in akutsituationen an. 

die beratung erfolgt nach einem ganzheitlichen ansatz und mit einer feministische grundhaltung. 

Wir nehmen uns zeit für jede anruferin und arbeiten parteilich für die Frau. Wir ermutigen die Frauen 

selbst ihre zukunft zu bestimmen. Wichtig erscheint uns bei jedem gespräch, die anruferinnen da-

nach zu fragen, was sie jetzt in diesem moment brauchen, und was wir für sie aus ihrer sicht tun kön-

nen. denn was sich anruferinnen von uns erwarten, kann sehr unterschiedlich sein. um adäquat auf 

die individuellen bedürfnisse eingehen zu können, erscheint diese „erhebung“ sehr wichtig. Frauen 

die möglichkeiten aus einer gewaltbeziehung aufzuzeigen, ist uns sehr wichtig. dabei gilt es darauf 

zu achten, sie nicht zu beeinflussen, sondern ihnen behilflich zu sein, ihre eigenen entscheidungen 

selber zu treffen, sie dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden.

gibt es veränderungen hinsichtlich der themen oder der Fragen, weshalb Frauen bei der Frauenhelpline 

IntervIeW mIt beraterInnen
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anrufen? sind neue „trends“ erkennbar? 

Fragen rund um die obsorgeregelung bei trennung und scheidung beschäftigen sehr viele 

Frauen. viele Frauen sind sich sehr unsicher, ob sie einer gemeinsamen obsorge bei der 

scheidung zustimmen sollen, vor allem dann wenn der ehemann sich kaum um die 

kinder gekümmert hat und gewalt während der ehe und bei trennung eine rolle 

spielt/e. auch die spirale von sozialer armut, gekoppelt mit häuslicher gewalt 

sind oft Fragen am telefon. das thema stalking hat in den letzten Jahr sichtbar 

zugenommen.

lässt sich ein schritt aus der spirale der gewalt in einem einzigen telefongespräch 

erarbeiten?

Ja, es ist möglich. Jeder Weg beginnt mit einem ersten schritt, wie ein sprichwort 

besagt. das erste telefonat oder das erste gespräch mit einer hilfseinrichtung ist 

für gewaltopfer wesentlich für die weiteren schritte. Wenn sich die hilfesuchende 

Frau richtig verstanden, ernst genommen fühlt, wird sie wahrscheinlich den mut 

finden, weitere schritte zu setzen und vielleicht mehrmals bei der Frauenhelpline 

anzurufen.	In	einem	–	einzigen	–	Telefonat	kann	die	Beraterin	der	Frauenhelpline	mehrere	Möglichkeiten	

aufgezeigen, die für die anruferin in Frage kommen. sie kann dann für sich selbst entscheiden, 

welchen Weg sie einschlagen möchte. oft ist es nicht wichtig, sofort eine entscheidung zu treffen. 

manche Frauen wagen erst nach Jahren den schritt aus einer für sie ungesunden beziehung bzw. 

gewaltbeziehung und wägen lange ab, bevor sie dies tun. andere wenden sich sofort an eine 

weiterführende stelle wie etwa das Frauenhaus, Frauenberatungsstelle oder an die polizei etc.

Welcher anruf ist dir noch besonders in erinnerung?

Ich hatte kürzlich einen anruf, bei der die Frau mich verzweifelt gebeten hatte, die polizei 

für sie zu holen, weil sich ihr mann trotz Wegweisung vor dem haus aufhielt und sie 

sich stark bedroht fühlte. diese Intervention verlief auch erfolgreich, aber zwei tage 

später habe ich in einer zeitung von einem mord an einer Frau in eben dieser  

 gegend gelesen, aus der der anruf der Frau  

 kam. das machte mich sehr nervös. erst bei 

meinem nächsten dienst konnte ich 

in der gesprächsdokumentation 

nachschauen, ob es sich um 

dieselbe Frau handle. dies war 

zwar nicht der Fall, dennoch 

gab es einige parallelen 

IntervIeW mIt beraterInnen
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zwischen der anruferin und der ermordeten. diese erfahrung beschäftigte mich noch sehr lange. 

Was tust du als ausgleich zur alltäglichen arbeit am telefon zum thema gewalt? 

nach dem nachtdienst gönne ich mir oft ein gutes Frühstück. radfahren hilft, schwierige anrufe „ab-

zustrampeln“ und ist hilfreicher für mich zum abschalten, als in eine volle u-bahn einzusteigen. Ich gehe 

sehr	viel	spazieren	und	lese	entspannende	Bücher.	Ich	mache	Dinge,	die	mir	gut	tun	–	Sport,	Spaziergänge,	

gutes essen und gute gespräche mit lieben menschen, dir mir bewusst machen, dass es leider nicht 

immer eine selbstverständlichkeit ist, dass es einem gut geht.

Was möchtest du noch sagen … 

Ich bin von der Wichtigkeit unserer einrichtung überzeugt, da durch das umfassende angebot, neben der 

kostenlosigkeit, rund um die uhr erreichbarkeit, der anonymität und der niederschwelligkeit, betroffene 

Frauen sehr offen über das erlebte sprechen können. manchmal möchten wir gerne mehr über den 

weiteren verlauf ihrer geschichte wissen…. 

manchmal erfahren wir, dass einer klientin nicht die notwendige unterstützung von behörden und einrichtungen 

geboten wurde. es wäre sehr wünschenswert, dass Frauen, die von gewalt betroffen sind, sich bei den leuten, 

an die sie sich hilfesuchend wenden (müssen), auch wirklich adäquate und richtige hilfe bekommen. 

IntervIeW mIt beraterInnen
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beratungsgespräche

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 Frauenhelpline zu wenden. denn es gibt hilfe.

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. 

gemeInsame obsorge, aber keIn ende der geWalt

eine Frau ruft spät abends an, sie hat sich vor einigen Wochen scheiden lassen, so beginnt sie das gespräch, aber 

leider hat sich durch die scheidung die situation für sie und für ihre kleine tochter nicht wesentlich verbessert. und 

das, obwohl sie einer gemeinsamen obsorgeregelung - wie er es forderte - zustimmte bzw. zustimmen musste. er 

hätte eine scheidung nicht zugelassen, wenn es nicht zu einer gemeinsamen obsorge gekommen wäre.

sie war 5 Jahre verheiratet, ihr mann ist im laufe der ehe immer aggressiver, unerträglicher und zum schluss 

auch physisch gewalttätig geworden. er hat sie für alles verantwortlich gemacht und sie beschuldigt, nicht 

ausreichend für die Familie zu sorgen. und das, obwohl sie im vergleich zu ihm berufstätig war und die Familie 

finanziell versorgt hatte.

er wurde unmittelbar nach der hochzeit arbeitslos und fand keinen richtigen Job mehr. er hat seinen ganzen 

unmut über seine situation an ihr ausgelassen. hat Freunde in die gemeinsame Wohnung eingeladen und 

laute “Feste” gefeiert und sie vor den Freunden diffamiert und schlecht gemacht.

nun ist die scheidung vorüber, aber der terror gehe weiter, erzählt die anruferin. er ruft sie und die tochter ständig und 

abwechselnd an, besucht die tochter, wann immer es ihm passt und hält sich an keine besuchrechtsvereinbarungen. 

er argumentiert ständig damit, dass auch er “sorgeberechtigt” ist und ein recht auf seine tochter hat. die tochter leide 

ebenfalls sehr unter dieser situation und kann oft nicht mehr schlafen, bzw. hat angefangen wieder einzunässen.

die anruferin hat ihre situation schon beim amt für Jugend und Familie gemeldet, aber es gab noch keine 

lösung. sie wollte wissen, was sie tun kann. die beraterin hat mit der anruferin die rechtlichen möglichkeiten 

wie etwa auch eine anzeige wegen stalking und über mögliche schutzvorkehrungen besprochen und mit ihr 

die weiteren schritte überlegt, die für sie in Frage kämen. beruhigt legte sie auf und einige tage später meldete 

sie sich aus einem Frauenhaus.
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beratungsgespräche

geFährlIche sItuatIon

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, erzählt sie. er sei wie so oft spät und 

angetrunken nach hause gekommen und habe angefangen sie zu beschimpfen. bevor er wieder zu-

schlagen konnte, habe sie sich ins badezimmer geflüchtet und eingesperrt. auch die beraterin hört 

während des gespräches im hintergrund lautes gebrüll und wildes hämmern an der tür. die anrufe-

rin erzählt, ihr mann sei schon seit Jahren psychisch und physisch gewalttätig gegen sie, er sei in der 

vergangenheit auch schon weggewiesen worden und es wurde auch schon eine einstweilige verfügung, 

ev gegen ihn erteilt.

die beraterin ermutigt die Frau erneut die polizei zu rufen und informiert sie auch über die möglichkeit 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 mal bei der Frauenhelpline und erzählt, dass sie jetzt erleichtert 

ist, denn inzwischen hat das gewaltschutzzentrum auch schon kontakt zu ihr aufgenommen und sie hat 

bereits einen termin, um eventuelle weitere schritte zu besprechen. 
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beratungsgespräche

stalkIng durch exFreund bzW. arbeItskollegen

eine anruferin erzählt von ihren stalkingerfahrungen durch den ex-Freund. er lässt sich ganz gemei-

ne sachen einfallen, wie die bestellung einer teuren kaffemaschine auf ihren namen, er schickt ihr 

massenweise sms und er liest ihre e-mails. er arbeitet in derselben arbeitsstelle und schreibt ihr texte 

mit folgendem und ähnlichen bedrohenden Inhalten: “Ich stelle mir vor, du liegst nackt in der Badewanne 

und ich schmeiße das Radio hinein” und zusätzlich schickt er ihr dann diese aufnahmen. 

schließlich stellt er frühere persönliche, zum teil intime urlaubsfotos von ihr ins Internet. der gemeinsame 

arbeitgeber erfährt davon und stellt die betroffene darauf hin zur rede und erklärt ihr, dass diese Fotos 

nicht mit der arbeit vereinbar seien. sie bekommt angst, weil sie plötzlich als diejenige hingestellt wird, die 

sich	–	aus	der	Sicht	des	Arbeitgebers	–	schuldhaft	verhalten	hat.	Sie	ist	extrem	verzweifelt	und	fürchtet,	

dass sie ihren Job verlieren könnte. gemeinsam mit der hilfesuchenden werden mögliche schritte 

erarbeitet, die der anruferin helfen, rechtliche schritte gegen den stalker einzuleiten sowie möglichkeiten 

überlegt, mit dem chef zu sprechen.
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beratungsgespräche

geWalt erdulden, um nIcht alleIne zu seIn.

eine Frau ruft an, sie klingt verzweifelt, weil ihr mann sich scheiden lassen will, sie will das aber kei-

nesfalls. gestern hat er sie das vierte mal arg „verdroschen“, wie die betroffene es ausdrückt. sie sagt, für 

ihn sei das eine selbstverständlichkeit, das dürfe er. seit einem Jahr hat der ehemann eine Freundin. er 

kommt eigentlich nur noch zum schlafen nach hause, aber gemeinsame gespräche gibt es  kaum mehr.  

von liebe, respekt, achtung oder gegenseitiger unterstützung ist in dieser ehe kaum mehr die rede. 

trotz dieser geschilderten situation hat die Frau angst, dass er die scheidung einreichen könnte. In einem 

längeren gespräch stellt sich heraus, dass viele ängste dahinter stehen, die dazu führen, lieber vieles an 

leid zu erdulden, als schritte der scheidung zuzulassen oder auch selbst zu veranlassen auf die straße 

gesetzt zu werden mit einem kind, ganz alleine zu sein und alles zu verlieren. 

diese Frau ruft seither öfters an, um ihre ängste vorm alleinesein abzubauen.
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beratungsgespräche

vater ruFt Für seIne tochter an

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 dem gemeinsamen dreijährigen sohn zusammen. erst 

vor kurzem hat er von seiner tochter erfahren, was sie in der beziehung durchmacht. sie wird von ihrem 

partner gedemütigt, kontrolliert und beschimpft. der anrufer vermutet weiters, dass sie auch 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 Infos zu holen, um besser für seine tochter da sein zu können. bevor 

er bei uns angerufen hat, hat er ihr die nummer vom gewaltschutzzentrum 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 offen und ausführlich sprechen. die beraterin bietet 

auch unterstützung beim verstehen der dynamik in gewaltbeziehungen und der Frage, warum sich seine 

tochter nicht so einfach aus einer derart destruktiven beziehung befreien kann. Für den anrufer ist wichtig 

zu erfahren, dass er als vater schon sehr viel tut, indem er hinter ihr steht und die tochter bestärkt, sich 

unterstützung und hilfe zu holen. die betroffene wird ihrem vater demnächst besuchen und der anrufer 

wird ihr alle Infos, die er selbst in dem gespräch erfahren hat weitergeben. 

die beraterin bietet darüber hinaus dem vater und seiner tochter die möglichkeit an, sich jederzeit an die 

Frauenhelpline wenden zu können. 



s 29

beratungsgespräche

trennung - aber keIn ende der geWalt

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

bensgefährten 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 ev wurde auf 3 monate verlängert. mittlerweile ist die ev 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 sorgen bereiten.

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

vater die kinder geben „zu müssen“, 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 und auflauern sollte. der anruferin 

werden noch weitere hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, die ihr unterstützung bieten könnten. 



s 30 | FrauenhelplIne gegen männergeWalt | JahresberIcht 2010

beratungsgespräche

hIlFeruF - nach Jahrelangem terror In der ehe

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

lebensgeschichte. sie ist seit 19 Jahren verheiratet ist, aber unmittelbar nach der hochzeit begannen 

bereits die gewaltattacken gegen sie. sie hat drei kinder von ihm geboren, die mittlerweile schon erwachsen 

sind. In diesen fast zwei Jahrzehnten ehe gab es immer wieder ereignisse, wo sie sich gedacht hat, dass 

es so nicht weitergehen kann. sie trennte sich mehrmals von ihm 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 so kehrte sie zu ihm 

zurück in die gemeinsame Wohnung. 

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 wegen der psychischen und körperlichen übergriffe. nun 

ist 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 aufgeklärt und informiert, und 

darüber wie sie sich noch besser vor ihrem gewaltbereiten ehemann schützen kann. der Weg in ein 

Frauenhaus wurde ausführlich besprochen und darüber, ob es ein therapieangebot in türkischer sprache 

für sie in ihrer region gibt.
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beharrlIche verFolgung durch den ex-mann

eine Frau ist ihrem mann nach Österreich nachgezogen. Isoliert ohne verwandte und ohne deutsche 

sprachkenntnisse 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 er sie in dieser zeit auch immer wieder bedroht und 

misshandelt.

auch nach der scheidung verfolgt er sie, macht 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, beo-

bachtet 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 ihrer 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 ihren 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 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 ist: er drohte mit selbstmord. 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 Fami-

lienberatungsstelle 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. 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.

beratungsgespräche
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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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FaQs 

DIE MITARBEITERINNEN DER FRAUENHELPLINE oRIENTIEREN SICH IN IHREN BERATUNgS-

gESPRäCHEN 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, therapie, 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 und das umfeld 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, 
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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 hilfesu-

chenden, 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-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 oder eine 

anzeige anzuregen. aber dabei darf der hinweis auf schutz und sicherheit nie vergessen werden.

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, Interventions-

FaQs
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stellen, Frauennotrufe etc. auf Wunsch der betroffenen kann der kontakt zu anderen Institutionen wie 

etwa mit dem amt für Jugend und Familie über die Frauenhelpline hergestellt werden.

anruferinnen, die sich nicht in einer akuten gewaltsituation befinden, erhalten im rahmen einer un-

terstützenden 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 ver-

sorgt, 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 einzufordern.

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 zumindestens an 

bestimmten tagen garantieren:

dienstag nachmittag von 14:00 bis 19:00: bosnisch kroatisch serbisch

Freitag vormittag von 8:00 bis 14:00: türkisch

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

FaQs 
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