
Anlage 1 zu Vorlage __________ 
 
 
Bericht der Opferberatungsstellen Frauen helfen Frauen Kirchheim,  
Filder und Esslingen zur Vorlage für den Sozialausschuss am 21.06.2012 
Erhebungszeitraum: 01.04.2009 – 31.03.2012 
 
 
Grundlage für die Arbeit der Opferberatungsstellen war die im November 2008 im 
Sozialausschuss beschlossene Konzeption „Hilfen bei häuslicher Gewalt im Landkreis 
Esslingen“. Hier wurde festgelegt, dass die Opferberatung den im Landkreis beste-
henden Vereinen „Frauen helfen Frauen“ zugeordnet wird. „Mit der Anbindung der 
Opferberatung an die Fachberatungsstellen kann von den bestehenden Ressourcen 
an Fachwissen und Kooperationsstrukturen profitiert werden. Für die betroffenen 
Frauen ist damit auch der Kontakt zur Fachstelle geknüpft, die sie auch in einem 
längeren Prozess begleiten kann.“ (o.g. Konzeption, Seite 11) 
 
Die Zuständigkeit der Frauenberatungsstellen ergab sich aus der Aufteilung der 
Polizeireviere im Landkreis (FhF Kirchheim für die Polizeireviere Kirchheim und 
Nürtingen, FhF Filder für das Polizeirevier Filderstadt, FhF Esslingen für das 
Polizeirevier Esslingen). 
 
Über den Hilfe-/Beratungsbedarf einer Frau wurden die Beratungsstellen durch eine 
sog. „Einverständniserklärung“ informiert. Noch am Einsatzort der Polizei oder 
später auf dem Ordnungsamt können die Frauen ein Formular unterschreiben, das 
den Behörden ermöglicht, Daten der Frauen, wie Name, Adresse und Telefonnummer 
weiterzugeben.  
 
So ergingen im 1. Jahr 68, im 2. Jahr 55 und im 3. Jahr 65 Mitteilungen an die 
Beratungsstellen, insgesamt im Erhebungszeitraum 188. 
 
Hierbei kamen ca. 50 % über die Polizeireviere, ca. 47 % über die 
Ordnungsämter und 3 % über andere soziale Institutionen oder Eigeninitiative. 
 
In der ersten Hälfte des Erhebungszeitraums wurden die Daten nur nach einem 
Wohnungsverweis vermittelt, in der 2. Hälfte zunehmend auch ohne diese Maßnahme 
(im 3. Jahr ca. 40 %). 
 
Bei diesem Vorgehen ist der „pro-aktive“, d. h. zugehende Ansatz ein neues 
Instrumentarium, mit von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen Kontakt aufzunehmen. 
Die Erfahrung zeigt, dass viele Frauen in der akuten Situation während eines 
Polizeieinsatzes (ob mit oder ohne eine Wegweisung des Täters aus der Wohnung) zu 
„durcheinander“ waren, um Informationen aufnehmen zu können. Hinzu kommen 
allgemeine Beratungsbarrieren, die so leichter überwunden werden können. Nach wie 
vor scheuen sich viele Frauen, mit diesem „Problem“ nach außen zu gehen. Immer 
noch bestimmen Schamgefühle, Angst vor Unverständnis des sozialen Umfelds 
und/oder Angst vor erneuten Aggressionen des Partners das Handeln vieler Frauen. 
Der pro-aktive Ansatz wird von den Frauen durchweg positiv aufgenommen. Die 
Anrufe, und sofern gewünscht, Hausbesuche der Beraterinnen waren fast immer 
willkommen.  Das Angebot wirkt beruhigend und stärkend auf die Frauen, sie fühlen 
sich unterstützt und in ihrer Situation mit allen anstehenden Entscheidungen nicht so 
allein gelassen. 
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In der Konzeption wurde festgelegt, dass die Beratung für die Frauen zeitnah zum 
Gewaltgeschehen, wohnortnah, pro-aktiv, durch weibliche Beraterinnen, parteilich, 
ergebnisoffen und kostenlos angeboten werden soll. Dies konnte von allen drei 
Beratungsstellen umgesetzt werden. 
 
Ist der Kontakt hergestellt, sind folgende Themen für die Beratung relevant: 

- Schutz der Frauen und Kinder vor weiterer Gewalt – Erstellen eines 
„persönlichen Sicherheitsplans“, der sich an der jeweiligen konkreten 
Alltagsgestaltung orientiert. 

- (in über 70 % der Fälle gab es vorher schon Gewalttätigkeiten) 
- Abklären des gesundheitlichen Zustands 
- Informationen und Aufklärung über den Platzverweis allgemein, seine 

möglichen Folgen und die spezifische Handhabung in der jeweiligen Gemeinde 
- Informationen über weitere Schutzmaßnahmen des Gewaltschutzgesetzes, wie 

z. B. die Zuweisung der gemeinsamen Wohnung oder die Beantragung eines 
Näherungsverbots. Auch die Schutzmöglichkeiten eines Frauenhausaufenthalts 
müssen mit einbezogen werden. 

- Abklären der wirtschaftlichen Situation  
- (Weit über 50 % der Frauen waren finanziell abhängig vom Einkommen 

des Partners) 
- Information bzgl. familienrechtlicher Angelegenheiten, wie z. B. Sorgerecht, 

Unterhaltsregelungen, Trennung, Scheidung, etc. 
- (Ca. 67 % der Frauen waren verheiratet und der Ehemann der Gewalttäter, 

bei ca. 20 % war der Lebensgefährte gewalttätig, ca. 10 % der Frauen 
wurden vom Ex-Partner misshandelt, bei den restlichen 3 – 4 % waren es 
andere Familienangehörige oder Nachbarschaft) 

- Unterstützung und Vermittlung von Kontakten mit anderen Institutionen 
- (im Erhebungszeitraum in folgender Rangfolge: Ordnungsamt, Polizei, 

Sozialer Dienst/Jugendamt, Rechtsanwält/-in, Psychologische 
Beratungsstelle, Jobcenter, Gericht, Schule, Frauenhaus, Dolmetscher/-in, 
u. a.) 

- Information über Strafverfolgung 
 
Im Zentrum jeder Beratung stehen das individuelle Erleben und der individuelle Weg 
aus der Gewaltsituation. Der „parteiliche Beratungsansatz“, wie in der Konzeption 
vorgesehen, stellt die Sichtweise der Frauen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. 
Die Beratung ist ergebnisoffen und setzt an den Ressourcen der Frauen an. Es gibt 
nicht den typischen Ablauf, auch nicht in den Handlungen und Reaktionen der Frauen. 
Die Beratung muss die unterschiedlichen Themen aufgreifen - sei es die Trennung, 
die Versöhnung oder die Bearbeitung der Ambivalenz. Ziel bei allen jedoch ist die 
Stabilisierung der Betroffenen. 
(Der Zeitraum für die Beratungen erstreckte sich von 1 Tag bis zu 6 Monaten,  
durchschnittlich wurden ca. 4 Wochen pro Beratung benötigt). 
 
In jedem Beratungskontakt müssen auch die Kinder im Blickfeld stehen (80 % der 
Frauen haben Kinder, insgesamt waren es 228 Mädchen und Jungen im Alter 
von 9 Monaten bis 18 Jahre). 
Kinder und Jugendliche sind immer auch Opfer der Gewaltsituation und leiden unter 
den Folgen der Gewalt - ob sie sie direkt und/oder als Zeug/-innen erlebt haben. Sie 
entwickeln im Laufe der Jahre häufig Verhaltensauffälligkeiten, die als 
Bewältigungsstrategien verstanden werden müssen. Einerseits kann dies ein eher 
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nach außen gerichtetes, aggressives Verhalten sein, andererseits ein eher 
introvertiertes, zurückgezogenes, fast schon „überangepasstes“ Verhalten. Gerade bei 
diesen „unauffälligen“ Kindern, die auf den ersten Blick eher unbeteiligt wirken, ist die 
Gefahr groß, dass die Auswirkungen der miterlebten Gewalt absolut unterschätzt 
werden. Daher brauchen alle Kinder genauso wie die Frauen Hilfe und Unterstützung. 
So kann auch für den Erhebungszeitraum bemerkt werden, dass die Unterstützung 
der Kinder bei allen beteiligten Institutionen immer mehr ins Blickfeld geraten ist. Es ist 
dringend erforderlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Zugang zu 
insbesondere therapeutischer Hilfe für die betroffenen Kinder und Jugendlichen eher 
ermöglicht (z. B. Trauma-Gruppen). 
 
Ein weiterer wichtiger und nicht mehr weg zu denkender Baustein im Hilfesystem ist 
neben dem pro-aktiven Zugang der Beratungsstellen das vernetzte koordinierte 
Vorgehen aller am Wohnungsverweis beteiligten Institutionen. Die kreisweit 
entstandenen oder erweiterten Runden Tische „Hilfen bei Häuslicher Gewalt“ 
dienen sowohl der Zusammenarbeit und qualifizierten Koordination der 
Verfahrensweise als auch dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Das Thema der 
häuslichen Gewalt rückt mehr in den Blickpunkt der Institutionen. Verständnis für das 
manchmal ambivalente Verhalten der betroffenen Frauen und Wissen um die Folgen 
und Auswirkungen (jahrelanger) Gewalterfahrungen werden gefördert. Im 
Unterstützungs- und Hilfesystem werden Wege kürzer. Die Praxis der Beteiligten kann 
besser und leichter aufeinander abgestimmt werden. 
 
Abschließend ist zu sagen, dass der Wohnungsverweis die polizeilichen Maßnahmen 
bei Häuslicher Gewalt erweitert und ergänzt. Durch die Opferberatung wird eine 
andere Gruppe von Frauen angesprochen, d. h. der Wohnungsverweis ersetzt 
keineswegs bestehende Interventionsmöglichkeiten, bzw. Hilfs- und 
Schutzeinrichtungen wie das Frauenhaus. Beim Wohnungsverweis dürfen die Opfer, 
meistens Frauen und Kinder, in der Wohnung, der vertrauten Umgebung bleiben und 
die Täter, die Männer müssen gehen. Von staatlicher Seite wird hier ein Signal 
gesetzt, dass Gewalt im privaten Bereich nicht geduldet wird. Die Position des Opfers 
wird gegenüber dem Misshandler gestärkt. Durch das Angebot der 
Frauenberatungsstellen werden Hilfestellungen zur Veränderung der jeweiligen 
Lebenssituation gegeben. 
 
 
 
Im Mai 2012 
Für die Vereine „Frauen helfen Frauen“ im Landkreis Esslingen 
Gudrun Eichelmann (FhF Esslingen) 




