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Sachbericht der Beratungs- und Interventionsstelle für Frauen 
in Gewalt- und Krisensituationen für das Jahr 2015 
 
Die Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen ist die einzige 
fachspezifische Anlaufstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen im 
Odenwaldkreis. Der Träger der Beratungsstelle ist der Odenwälder 
Frauenhaus e.V., der neben dem Frauenhaus seit 2000 ein ambulantes 
Angebot für von Gewalt betroffene Frauen im Odenwaldkreis bietet. Die 
Beratungsstelle ist außerdem erste Kontaktstelle für Opfer häuslicher Gewalt 
nach einem Polizeieinsatz, die pro-aktiv mit Frauen Kontakt aufnimmt. Sie ist 
damit auch die einzige Interventionsstelle für häusliche Gewalt im Kreis. 

Die Beratungsstelle als ambulantes Angebot ist in Ergänzung zum 
Frauenhaus ein wichtiger Bestandteil der Arbeit zum Thema häusliche Gewalt. 
Neben den Beratungen von Betroffenen, deren Angehörigen oder der 
Beratung von anderen Institutionen wie z. B. ÄrztInnen, Lehrkräften und 
Erzieherinnen arbeitet die Beratungsstelle mit an der stetigen Vernetzung und 
Kooperation mit anderen Institutionen im Kreis. Sie setzt sich öffentlich für das 
Thema häusliche Gewalt ein und ist in örtlichen und landesweiten 
Arbeitskreisen zum Thema vertreten. 

 

1 Grundlagen und Rahmenbedingungen  
Die beiden Einrichtungen Frauenhaus und Frauenberatungsstelle 
gewährleisten durch die enge Vernetzung ihrer Angebote und 
Aufgabenbereiche ein schnelles und effektives Reagieren auf unterschiedliche 
Problemlagen und Bedarfe betroffener Frauen sowie in akuten Notsituationen. 

1.1 Ziele und Schwerpunkte  
Die Fachberatungsstelle ist ein Anlaufpunkt für von Gewalt betroffene Frauen 
und offen für alle Frauen, unabhängig von deren Nationalität, Religion und 
sozialem Status. Frauen erhalten Prozessbegleitung in Form von 
psychosozialer Beratung, zum Beispiel bei Partnerschaftskonflikten oder 
während eines Trennungsprozesses. Sie können u.a. Informationen zu 
Scheidung, Sorgerecht, Existenzsicherung erhalten sowie Beratung und 
Begleitung im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und in Fällen von Stalking. 

Die Zielgruppe in der Beratung sind Frauen, die von psychischer, körperlicher, 
ökonomischer und/oder sexualisierter Gewalt in unterschiedlichster Form und 
Ausprägung bedroht sind oder waren. Des Weiteren ist die Beratungsstelle 
Ansprechpartnerin für das unterstützende familiäre und soziale Umfeld sowie 
für andere Berufsgruppen und soziale Fachkräfte und somit 
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Kooperationspartnerin für Jugendämter, andere Beratungsstellen, Behörden 
und für die Polizei. 

Eine Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ von Schröttle (2008), 
die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Auftrag gegeben wurde, zeigt die Vielfältigkeit von Gewalt gegen Frauen in 
Paarbeziehungen auf. Sie macht erneut deutlich, dass Gewalt und 
Misshandlungen durch Partner keine Probleme sind, die sich auf so genannte 
„Randgruppen in sozial schwierigen Lagen“ begrenzen, sondern dass 
beispielsweise auch Frauen in gehobenen sozialen Schichten anteilsmäßig 
gleichermaßen betroffen sind. Unsere Arbeit in der Beratungsstelle zielt auf 
das gesamte Spektrum von erlebter häuslicher Gewalt ab und möchte das 
Thema Gewalt, die Entstehung und Dynamik, öffentlich machen.   

Beratung findet in ihrer Form den jeweiligen Zielgruppen angepasst statt. Die 
präventive Beratung umfasst die Beratung von betroffenen Frauen, die selbst 
mit uns Kontakt aufnehmen oder über andere Institutionen und Einrichtungen 
vermittelt werden. Das Angebot ist darüber hinaus für das Hilfenetz von 
Betroffenen oder für andere Institutionen und Einrichtungen nutzbar. 

Zur präventiven Beratung gehört auch die pro-aktive Beratung nach einem 
Polizeieinsatz. Dies bedeutet, dass wir nach einem Polizeieinsatz von unserer 
Seite Kontakt mit den betroffenen Frauen aufnehmen. Hierzu müssen die 
Frauen vorher ihre Zustimmung per Einverständniserklärung an die Polizei 
abgegeben haben. Dieses zugehende Beratungsangebot soll vornehmlich 
Frauen erreichen, für die es noch schwieriger ist, aus eigener Kraft ein 
Beratungsangebot zu auf zu suchen. 

Ein weiteres Angebot, die nachgehende Beratung, richtet sich an Frauen, die 
aus dem Frauenhaus (Erbach) ausgezogen sind und im Anschluss weitere 
ambulante Unterstützung benötigen. 

Das erste Ziel in der Beratung ist häufig die Stabilisierung der Frauen in 
ihren jeweiligen Lebenssituationen, um dann mit den Frauen gemeinsam 
weitere individuelle Unterstützungs- und Entwicklungsperspektiven für eine 
Verbesserung ihrer Lebensumstände zu erarbeiten. Im Mittelpunkt der 
Beratung steht die einzelne Frau in ihrer spezifischen Lebenssituation. Durch 
einen parteilichen Beratungsansatz bestärken wir die Frauen darin, ihren 
Wahrnehmungen zu trauen und ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Wir stärken 
die Handlungsfähigkeit, geben Informationen und zeigen neue Perspektiven 
auf. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, was für uns auch bedeutet, dass die Frau 
die Themen der Gespräche bestimmt und stets die Entscheidungsfreiheit über 
den weiteren Verlauf behält. Unser Beratungsangebot beruht auf Freiwilligkeit 
und Vertraulichkeit. Es ist kostenlos und auf Wunsch auch anonym. 

Wir orientieren uns in unserer Arbeit an den gemeinsam erarbeiteten Leitlinien 
der autonomen Beratungsstellen in Hessen. Sowohl im individuellen 
Beratungsverlauf als auch in der Öffentlichkeit ist das Aufzeigen strukturell-
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gesellschaftlicher Zusammenhänge ein wesentlicher Aspekt unseres 
Auftrages. 

Es gibt viele verschiedene Formen von Gewaltanwendungen in 
Paarbeziehungen. Ein Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese Vielfalt 
aufzuzeigen. Wir erleben in der Beratung immer wieder Frauen, die in ihrer 
Beziehung psychische Gewalt erleben und diese nicht als solche wahrnehmen 
oder herunterspielen („er schlägt mich ja nicht“). Deshalb ist es uns auch in 
unserer Öffentlichkeitsarbeit wichtig, psychische Gewalt und ihre Folgen zu 
thematisieren, damit die Öffentlichkeit und auch die Frauen selbst die Gewalt 
als Gewalt wahrnehmen und sich entsprechende Beratungsangebote 
einholen. 

Häusliche Gewalt ist nicht etwa Kommunikationsmittel oder lediglich eine 
Konsequenz aus Stress, Drogenkonsum oder gar einfach eine schlecht 
laufende Beziehung. Gewalt wird als Mittel eingesetzt, um Kontrolle über die 
Partnerin zu erlangen und einen Macht- und Dominanzanspruch 
durchzusetzen. In vielen Fällen konnte in Studien aufgezeigt werden, dass der 
Täter die Frau als seinen Besitz betrachtet und auch so behandelt. Häusliche 
Gewalt kann daher immer noch als Konsequenz der strukturellen Ungleichheit 
zwischen Mann und Frau verstanden werden. 

Auf der individuellen Ebene spielen erlernte Konfliktlösungsmuster und 
individuelle Erfahrungen eine ursächliche Rolle. Wer in der eigenen Kindheit 
nur gewalttätiges Verhalten erlebt hat, wird diese Muster in die eigenen 
Beziehungen einbringen, wenn er/sie nicht neue Muster erlernen konnte oder 
Grenzen von außen erhält.   

Unsere Beratungsstelle wird den jeweils unterschiedlichen Betroffenheiten und 
Bedarfen von Frauen gerecht und bietet ein differenziertes Unterstützungs- 
und Präventionsangebot und bildet in der Öffentlichkeit strukturelle 
Gegebenheit ab. 

 

1.2 Räumliche und personelle Ausstattung 
Die Beratungsstelle liegt gut erreichbar im Zentrum von Erbach und ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto gut zu erreichen. Sie besteht aus 
einem Büro, einem Beratungszimmer und einem Zimmer, in dem sowohl 
Gruppenangebote als auch Team- oder Beratungsangebote stattfinden 
können. 

Der Beratungs- und Interventionsstelle standen im Berichtsjahr 2015 eine 
Personalstelle mit 24,38 Wochenstunden sowie (seit September 2014) eine 
Stelle mit 15 Wochenstunden zur Verfügung. Diese Stellen sind mit zwei 
berufserfahrenen Dipl. Sozialpädagoginnen besetzt, die auch für die 
Geschäftsführung der Beratungsstelle zuständig sind.  
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Der Odenwälder Frauenhausverein stockte die 15-Stunden-Stelle aufgrund 
des Bedarfs ab März 2015 zudem um 4,5 Wochenstunden auf somit eine 
halbe Personalstelle, geplant befristet bis zum Ende des Jahres 2015, auf. 
Zusätzlich flossen 10 Wochenstunden der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
in die Arbeit der Beratungsstelle mit ein. Telefonische Sprechzeiten konnten 
zweimal in der Woche (Dienstag 13:30 -15:30 und Donnerstag 09:30-11:30) 
angeboten werden. Darüber hinaus war die Beratungsstelle über einen 
Anrufbeantworter erreichbar, der von Montag bis Donnerstag täglich abgehört 
wurde, so dass Anfragen schnellstmöglich bearbeitet werden konnten. 

Beratungstermine wurden von uns flexibel auf die Bedürfnisse der 
Adressatinnen abgestimmt und erfolgten sowohl telefonisch als auch 
persönlich. Neben den betroffenen Frauen selbst, waren dies zunehmend 
auch fallbezogene Kooperationspartner im regionalen Netzwerk und/ oder 
Angehörige des persönlichen Umfelds und UnterstützerInnen der Frauen. 

In der Regel nehmen wir uns für ein persönliches Beratungsgespräch 60 
Minuten Zeit, bei Erstgesprächen auch länger. Die Beratung findet meist im 
Einzelsetting statt. In manchen Fällen sind Freunde, Dolmetscherinnen oder 
Familienangehörige anwesend. 

1.3 Wichtige Neuerungen 
Ziel für 2015 war, durch die zusätzlichen personellen Ressourcen 
bedarfsgerechter mit den gestiegenen Fall- und Beratungszahlen umgehen zu 
können und verstärkt dem Auftrag der Öffentlichkeits- und Gremien/ 
Netzwerkarbeit nachkommen zu können. Weiteres Ziel war, den Bedarfen 
des ländlichen Raums besser Rechnung tragen zu können und die Angebote 
verstärkt zugänglich zu machen. 

In Kooperation mit der Mary-Anne-Kübel-Stiftung in Reichelsheim wurde 
ab Juli 2015 eine monatliche offene Sprechstunde in den Räumen der 
Stiftung eingerichtet und in den lokalen Zeitungen sowie im Gesprenztal 
informiert. Jeden ersten Dienstag im Monat steht eine Mitarbeiterin der 
Beratungsstelle somit von 9:30-11:00 Uhr (bei Terminvereinbarung auch 
darüber hinaus) für Beratung und Fachfragen zur Verfügung. Schnell hat sich 
gezeigt, dass allein die entstandenen Effekte durch die engere Kooperation 
der vor Ort beratenden Fachkräfte einen solchen Personaleinsatz lohnenswert 
machen. 

Zu unserem großen Bedauern hat sich unsere langjährige 
Beratungsstellenkollegin entschieden, sich zum 1. Juni 2015 neuen 
beruflichen Aufgaben zu widmen. 

Mit der Besetzung der Beratungsstelle mit 24,38 Stunden plus vier 
Wochenstunden einer unterstützenden Kraft aus dem Frauenhaus-Team 
konnten jedoch die erweiterten Bürozeiten beibehalten werden. 
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Die vakante Stelle konnte glücklicherweise zum 1.12.2015 mit einer 
erfahrenen Sozialpädagogin wieder besetzt werden. 

 

1.4 Finanzierung der Beratungsstelle 
Der Odenwälder Frauenhaus e.V. und der Odenwaldkreis haben für die 
Beratungsstelle einen Zuwendungsvertrag geschlossen, so dass Personal- 
und Sachkosten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Das Land Hessen hat zum Ende des Jahres 2015 seine Ankündigung 
umgesetzt, zusätzliche Mittel für die Prävention und Bekämpfung von Gewalt 
an Frauen und Kindern zur Verfügung zu stellen und über die Landkreise zu 
verteilen. Die Beratungsstelle konnte sich in ihrem Antrag an den Kreis 
wenden und mit dem Ziel der besseren Versorgung der Bedarfe im ländlichen 
Raum, einen erweiterten Vertrag auf den Weg bringen. 

Dank dieser Mittel ist die Beratungsstelle nun –zu Beginn 2016- erstmalig mit 
zwei Beraterinnen mit je 24,38 Wochenstunden und einer dritten Beraterin mit 
maximal 17 Wochenstunden versorgt, was erstmals den vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband geforderten Standards von mindestens 1,5 Personalstellen 
für Beratungs- und Interventionsstellen entspricht. 

Die Zuwendungen des Landes Hessen und des Odenwaldkreises beliefen 
sich 2015 auf 63.716,38 Euro. Seit 2007 beteiligt sich der Verein jedes Jahr 
am jährlichen Gesamtbudget mit einer festen Summe von 10.000 Euro. 

Dankenswerter Weise beteiligen sich jedes Jahr auch einige treue Kommunen 
an den Kosten der Finanzierung der Beratungs- und Interventionsstelle. In 
diesem Jahr machte die Beteiligung 4.550,00 Euro aus. 

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Beratungsstelle freuten wir uns 
zudem über Spenden des Odenwaldkreises , der Stadt Erbach und der 
Sparkasse Odenwald. 

 

2 Beratungsarbeit 
Unser Beratungsangebot umfasst präventive und nachgehende Beratung 
(nach einem Frauenhausaufenthalt). Zur präventiven Beratung gehört auch 
die pro-aktive Beratung nach einem Polizeieinsatz.   

Ziele der Beratungsarbeit sind, betroffene Frauen psychosozial zu 
unterstützen sowie sie über (rechtliche) Schutz- und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Frauen sollen zudem in der 
Entwicklung einer gewaltfreien Perspektive unterstützt werden. 
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2.1 Statistische Daten 
Im Berichtsjahr 2015 wurden 121 Frauen beraten. Mit ihnen, sowie 
fallbezogenen Fachkräften, Kooperationspartnern oder Angehörigen wurden 
insgesamt 387 Beratungsgespräche geführt. Somit ergibt sich eine 
durchschnittliche Gesprächszahl pro Fall von 3,12 Gesprächen. 

 
Abb. 1 ) Anzahl der Frauen in der Beratung von 2008-2015: 

Im Berichtsjahr 2015 wendeten sich 121 Frauen an die Beratungsstelle und nahmen Beratung in 
Anspruch. 

 

Davon wurden nachgehend zum Frauenhausaufenthalt mit 26 Frauen 141 
Gespräche geführt. Präventive Beratungsgespräche wurden mit 95 
Frauen 237 geführt. Inhalte und Struktur der nachgehenden 
Beratungsgespräche unterschieden sich deutlich von denen der präventiven 
Beratung. Sichtbar wird dies auch in der durchschnittlichen Gesprächsanzahl, 
die bei den nachgehenden mit 5,4 höher ist als bei den präventiven 
Beratungen mit 2,5 Gesprächen pro Fall.  

Insgesamt ist die Zahl der nachgehenden Gespräche im Vergleich zu 
vergangenen Jahren deutlich angestiegen. 
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Abb 2.) Anzahl der Frauen in der präventiven und nachgehenden Beratung von 2008-2015 

 

Die genaue Zahl der relativ kleinen Gruppe von Frauen in der nachgehenden 
Beratung nach dem Verlassen des Frauenhauses hängt neben der 
Belegungswechselfrequenz des Frauenhauses von dem individuellen 
Beratungsbedarf und von der Wahl des neuen Wohnortes ab. 

Kinder sind immer auch Opfer häuslicher Gewalt, selbst wenn sich die Gewalt 
nicht direkt gegen sie richtet. Wenn Kinder in Gewaltbeziehungen leben, sind 
sie in 75% der Fälle anwesend oder Hörzeugen der Gewalt. Das Miterleben 
der Gewalt zwischen den (fürsorgepflichtigen) Erwachsenen gefährdet das 
Kindeswohl.  

In diesem Jahr waren mit den ratsuchenden Frauen auch 165  Kinder von 
der häuslichen Gewalt mitbetroffen. 

Die Beratungsstelle berät vornehmlich Frauen im erwachsenen Alter. Im 
vergangenen Jahr waren dies Frauen im Alter von 17 bis über 70 Jahren. In vielen 
Fällen (vor allem bei den einmal-Kontakten) erhielten wir keine Altersangabe. Etwa 
25 % der Frauen mit Altersangabe waren zwischen 20 und 40 Jahren. 15% waren 
zwischen 40 und 60 Jahren. 

Im Odenwaldkreis leben ca. 49.000 weibliche Mitbürgerinnen (Zensus 2011). 
Davon haben 44.000 Frauen einen deutschen Pass und 5.000 Frauen eine 
andere Nationalität. 56 % der Frauen, die in die Beratung kommen, haben die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 
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Das Einzugsgebiet der beratenden Frauen setzte sich wie folgt zusammen: 
81 Frauen kamen aus dem Odenwaldkreis, 24 Frauen aus Hessen, 15 
Frauen kamen aus anderen Bundesländern und bei 1 Frau gibt es keine 
Angaben.  

 
Einzugsgebiet der in 2015 beratenen Frauen 

 

Betroffene Frauen können das Beratungsangebot wahrnehmen, wie es der 
persönliche Bedarf und die Situation erfordern. 

42 % der Frauen (51) waren zu einem einmaligen Informations- oder Bera-
tungsgespräch bei uns. Bei 48 % der Frauen (59) ging der Prozess der 
Beratung über 2-5 Gespräche. 9% (11 Frauen) nahmen mehr als 6 
Beratungsgespräche in Anspruch. 

Die präventive Beratung kann, neben der Beratung von durch Gewalt 
betroffene Frauen, die direkt mit uns Kontakt aufnehmen und Beratung 
nachfragen, die Beratung von Angehörigen, Freunden und anderen 
Institutionen umfassen. In diesem Jahr fanden 41 Beratungsgespräche mit 
Personen des Hilfenetzes von betroffenen Frauen statt. 

 

2.2. Beratungsinhalte 
In den präventiven Beratungen ist die Situation der Frauen häufig von 
psychischer, körperlicher, finanzieller und/oder sexualisierter Gewalt geprägt. 
Eine große Zahl der Frauen schilderte den Verlust des Selbstwertgefühls, 
Verunsicherung und Ängste, Scham- und Schuldgefühle. Viele Frauen suchten 
das Beratungsgespräch zur Klärung, ob sie sich trennen oder die Beziehung 
weiterführen sollen. Die teilweise hochambivalenten Gefühle bedeuteten für 
die betreffenden Frauen eine zusätzliche psychische Belastung. In den 
meisten Fällen liegt bei den Frauen bereits eine gesundheitliche, meist 
psychische, Beeinträchtigung durch die erlebte Gewalt vor. 
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Es ist immer noch so, dass Frauen sich für das Gelingen einer Partnerschaft 
überdurchschnittlich verantwortlich fühlen. Obwohl sich Frauen wünschen, 
dass die Gewalt in der Beziehung endet, bedeutet das in vielen Fällen nicht, 
dass sie den Partner auch verlassen wollen. Diese Frauen, oft in langjährigen 
Beziehungen, mit Kindern und/oder Wohneigentum, möchten all dies erhalten. 
Dafür nehmen sie in Kauf, sich selbst abzuwerten und eigene Bedürfnisse und 
Vorstellungen zurückzustellen.  

In der Arbeit mit den Frauen wurde außerdem deutlich, wie viele Frauen 
lebensgeschichtliche Gewalterfahrungen aus ihrer Herkunftsfamilie kennen. In 
der Beratung begegneten wir den Ratsuchenden mit Wertschätzung und 
Respekt vor dem individuellen Weg, den die einzelnen Frauen für sich 
wählten. Die Beratung setzte bei der Akzeptanz der Ambivalenz der Frau an. 
Gleichzeitig orientierte sich die Beratung an den Realitäten und Ressourcen, 
um die Ratsuchende zu aktivieren, sich und die Kinder besser zu schützen. 
Ziel der Beratung der Frauen ist es, die Frauen dabei zu unterstützten, das 
eigene Selbstwertgefühl wiederzugewinnen und die Kontrolle über ihr eigenes 
Leben wiederzuerlangen. Dabei stärkt die gemeinsame Erarbeitung von 
Wahlmöglichkeiten und Alternativen die Handlungsfähigkeit und Autonomie 
der Frauen. 

Themen der Beratungen in 2015 waren: 

- Klärung der Gefährdungssituation 
- Sicherheitsplanung und Erarbeitung individueller Schutzmöglichkeiten, 
- Vermittlung ins Frauenhaus 
- Informationen über zivilrechtliche Möglichkeiten im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes in Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking 

- Unterstützung bei Schriftverkehr und Behördengängen 
- Informationen zur Gewaltdynamik 
- Existenzsicherungsfragen 
- Trennungs- und Scheidungsberatung 
- Fragen des Umgangs- und Sorgerechts 
- Auswirkungen der gewaltgeprägten Familiensituation auf die Kinder 
- Entwurf einer eigenständigen Lebensperspektive 
- Psychosoziale Prozessbegleitung 
- Stabilisierung in einer schweren Lebenslage 

 
Die nachgehende Beratung ist ein Angebot an alle Frauen, die im 
Frauenhaus gewohnt haben. Die Situation dieser Frauen ist oft weiterhin 
geprägt von vielfältigen sozialen, finanziellen und psychischen Belastungen. 

Themen in der nachgehenden Beratung waren: 

- Einbindung in bestehende Hilfeangebote und Fachdienste 
- Reflexion der erlebten Gewaltbeziehung, Umgang mit Angst 
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- Auseinandersetzung mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten in einer 
Partnerschaft 

- Die eigene Gesundheit und die der Kinder erhalten, wiederherstellen 
- Unterstützung bei Ämtern und Behörden 

 
Auch in der nachgehenden Beratung sind Sicherheitsplanung und 
zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten Gegenstand der Gespräche. Die 
Beratungen zielen außerdem auf Stabilisierung der Frauen in ihren neuen 
Lebenssituationen, auf die Erweiterung von Stärken und Fähigkeiten bei der 
Alltagsbewältigung und im Umgang mit den Kindern ab. 

Der Auszug aus dem Frauenhaus stellt für viele Frauen eine große 
Herausforderung dar. Der Neuanfang als Alleinerziehende oder Alleinlebende 
ist mit zahlreichen Umstellungen und Problemen verbunden. Viele Frauen sind 
es nicht gewohnt, allein Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu 
treffen. Häufig mussten sie mit ihren Kindern die bisherige soziale Umgebung 
verlassen und dann neue Kontakte knüpfen und Beziehungen aufbauen. 

Frauen mit Kindern können den Kontakt zu dem Misshandler, wenn er der 
Vater der Kinder ist, nicht abbrechen. Der Vater hat in der Regel das Recht, 
seine Kinder zu sehen. Um Vereinbarungen über den Umgang zu treffen, sind 
die Mütter gezwungen, in Kontakt mit dem Vater zu bleiben. Häufig nutzt 
dieser die Gelegenheit, um die Frau weiterhin zu bedrohen oder gar zu 
misshandeln.   

Die Gewalterfahrungen sind und bleiben dann Bestandteil des Lebens der 
Frauen. Jede Frau sucht ihren Weg, mit diesen Erfahrungen zu leben und sie 
zu bewältigen. Je nach Dauer und Schwere der Misshandlungen und 
abhängig von den Ressourcen, auf die sie zurückgreifen kann, gelingt dies 
unterschiedlich. In der nachgehenden Beratung bieten wir den Frauen 
Unterstützung bei der Rückbesinnung auf ihre Stärken, Hilfen im Umgang mit 
belastenden Erinnerungen und die Möglichkeit die erlebte Gewaltbeziehung 
zu reflektieren. 

Gegenüber Frauen, die zu ihrem Ehemann oder Partner zurückkehren, 
betonen wir, dass auch sie zu weiteren Gesprächen in die Beratungsstelle 
kommen können. Der Schwerpunkt der Beratung liegt dann darin, die Frau in 
der Durchsetzung ihrer Rechte und Interessen zu unterstützen. Dabei ist es 
notwendig, den Beratungsprozess im Hinblick auf die Gefahr eines 
systemstabilisierenden Charakters kritisch zu reflektieren. Weiterhin bleiben 
die Themen Eigenschutz und der Schutz der Kinder im Gespräch. 

Im Einzelfall begleiten wir Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, zu 
Terminen bei Gericht, Rechtsanwälten oder Behörden, wenn dies für den 
Prozess sinnvoll erscheint. Wir führen in Einzelfällen auch Gespräche vor Ort 
bei den Klientinnen oder z. B. im Krankenhaus, wenn es nicht möglich ist, 
unsere Beratungsstelle aufzusuchen. 
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2.3 Interventionsstellenarbeit  
Im Rahmen des Landesaktionsplanes zur Bekämpfung der Gewalt im 
häuslichen Bereich bieten die Interventionsstellen pro-aktive Beratung nach 
einem Polizeieinsatz an. Ziel dieses zugehenden Beratungsangebots ist es, 
gewaltbetroffene Frauen zu erreichen, die nicht von sich aus die Unterstützung 
einer Beratungsstelle in Anspruch nehmen würden, sei es, weil sie das 
bestehende Hilfesystem nicht kennen, weil sie die erlebte Gewalt nicht als 
schwer genug einschätzen oder weil sie aus Scham nicht selbst initiativ 
werden. 

Voraussetzung für eine Beratung mit pro-aktivem Ansatz ist, dass die 
Polizeibeamten bei einem Einsatz bei häuslicher Gewalt die betroffene Frau 
über die Unterstützungsmöglichkeit informieren und eine schriftliche 
Einverständniserklärung einholen, woraufhin die  Mitarbeiterinnen der 
Interventionsstelle zeitnah mit ihr Kontakt aufnehmen können. 

In diesem Jahr wurden 14 Einverständniserklärungen per Fax an die 
Beratungsstelle versendet. Mit diesen Frauen wurde Kontakt aufgenommen, 
und im Rahmen des pro-aktiven Ansatzes 33 Beratungsgespräche geführt. 

Bei der Polizei sind 2015 für den Odenwaldkreis 93 Fälle häuslicher Gewalt 
verzeichnet.  

2.4 Gruppenangebote 
Das von 2011-2014 durchgeführte Gruppenangebot für von Gewalt be-
troffenen Frauen aus der präventiven und nachgehenden Beratung und dem 
Frauenhaus, fand im Jahr 2015 in der gewohnten Form nicht mehr statt. 
 
Für die oben genannte Zielgruppe wurden in der Beratungsstelle an zwei 
Vormittagen offene Treffen im Rahmen eines Frauenfrühstücks veranstaltet. 
Dieses Angebot wurde von 12 Frauen wahrgenommen und bot einen 
Austausch und die Möglichkeit des Kennenlernens und Vernetzens. 
Die Frauen äußerten den Wunsch nach weiteren Terminen solcher Art.  
 
Das konzeptionelle Grupenangebot wurde aufgrund der personellen 
Umbruchsituation in 2015 in der Beratungsstelle noch nicht überarbeitet. 
Dies steht für 2016 an. 
 

3 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 
Gewalt zu erleben, hat für betroffene Frauen weitreichende Auswirkungen auf 
ihre Gesundheit, auf ihre familiären und sozialen Beziehungen, auf ihre 
Erwerbssituation und birgt das Risiko, in Abhängigkeit und Schulden und 
staatliche Unterstützung zu geraten. 
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Gewalt gegen Frauen hat zudem direkte Auswirkungen auf Kinder, welche in 
diesem gewaltbelasteten Beziehungen aufwachsen, und damit auf die 
nachfolgende Generation. Kinder entwickeln beispielsweise Auffälligkeiten in 
der Schule, Lernschwierigkeiten oder sind in ihrer Entwicklung eingeschränkt. 

Neben den persönlichen Folgen, verursacht Gewalt ökonomische Kosten. 
Polizeieinsätze, Ermittlungsverfahren, Gerichtsverfahren, medizinische 
Versorgung, Therapiekosten, Kosten für Frauenhäuser sind hier nur 
beispielhaft zu nennen. Der Europarat berechnet die Folgekosten von 
Männergewalt in der Bundesrepublik auf 14,5 Mrd. Euro pro Jahr. Es ist 
deutlich, dass Gewalt gegen Frauen ein gesellschaftliches Problem ist, 
welches gesamtgesellschaftlich im Blick gehalten werden muss. 

Deshalb ist Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, der in 
Kooperation von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Bera-
tungsstelle stattfindet. Dabei geht es sowohl um die öffentliche Ächtung von 
häuslicher Gewalt, als auch um Informationen für Betroffene, Fachleute und 
MultiplikatorInnen und eine interessierte Öffentlichkeit. Netzwerke dienen der 
Qualitätssicherung und weiteren Entwicklung von professionellen Standards in 
Einrichtungen. Sie sind Sprachrohr für die einzelnen Institutionen, aber auch 
der betroffenen Frauen selbst. Politik und Verwaltung profitieren von dem 
Fachverstand der Einrichtungen und erhalten Einblicke in die Realitäten von 
Betroffenen. Gleichzeitig können wichtige Informationen in die Hilfesysteme 
gegeben werden. 

 

3.1 Öffentlichkeitstermine 
Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit finden 
Informationsveranstaltungen und Gespräche statt, um die Arbeit des 
Frauenhauses und der Beratungsstelle vorzustellen sowie Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu erläutern und zu initiieren. Regelmäßiger Austausch 
besteht mit der Polizei und dem Jugendamt. Im Jahr 2015 fanden darüber 
hinaus zwei Kooperationsgespräche jeweils mit den Beauftragten für 
häusliche Gewalt der Polizeistationen Erbach und Höchst sowie ein Austausch 
mit dem Team Allgemeiner Sozialdienst des Jugendamtes statt. Weitere 
Gespräche wurden mit der Suchtberatung und dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst des Kreises und dem Team des Caritas-Beratungszentrums in Erbach 
geführt. 

Vorbereitend zur Sprechstunde vor Ort fanden drei Kooperationsgespräche 
mit der Leiterin der Mary-Anne-Kübel-Stiftung statt. Ab Juli 2015 fand dann 
monatlich je ein Sprechstundentermin statt- insgesamt also sechs, auch in den 
Schulferien. 
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Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle nahm an einem Fachgespräch zur 
Installation von Soforthilfen nach Vergewaltigung und Fragen der anonymen 
Spurensicherung im Gesundheitszentrum Odenwald teil. 

Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Vorträge und Infostände 
wurden durchgeführt in und bei 

• einer Klasse des Gymnasium Michelstadt, Fach Ethik 
• der Pfarrkonferenz des evangelischen Dekanats 
• dem Gremium Reichelheimer Frauen im Rahmen „Frauenfrühstück“ mit 

dem Vortrag „Himmel versprochen- Hölle erlebt“ 
• dem Vorstand und Mitgliedern des Lionsclub Odenwaldkreis 
• dem Babytreff der Mary-Anne-Kübel-Stiftung. 

Weitere Veranstaltungen in der Öffentlichkeit fanden auf der Sozialmesse in 
Reichelsheim mit einem Infostand und im Kontext der Aktion „One Billion 
Rising“ gegen Gewalt gegen Frauen und der Ausstellung „Wonder oft the 
female body“ statt. Im Rahmen der Interkulturellen Woche gab es einen „Tag 
der offenen Tür“ der Beratungsstelle.  

Im Jahr 2015 feierte die Beratungsstelle ihr 15jähriges Bestehen, gemeinsam 
mit dem 30. Jahrestag des Odenwälder Frauenhaus e.V. Die Feierlichkeiten 
wurden im Mehrgenerationenhaus Michelstadt mit vielen Gästen und einem 
abendlichen Tanzprogramm begangen. 

Insgesamt haben die Beratungsstellenmitarbeiterinnen in diesem Jahr an 22 
Informations- und Fachveranstaltungen teilgenommen bzw. durchgeführt 
und rund 750 Betroffene bzw. MultiplikatorInnen erreichen können.  

 

3.2 Arbeitskreise/Landesarbeitsgemeinschaften 
Für eine erfolgreiche Beratungs- und Interventionsstellenarbeit ist eine 
regionale und überregionale Kooperations- und Vernetzungstätigkeit 
unabdingbar. 

Die Frauenberatungsstelle arbeitet in der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Beratungs- und Interventionsstellen in Hessen mit. Dieses Gremium hat sich 
in diesem Jahr an fünf Terminen getroffen, an denen wichtige fachliche und 
politische Entwicklungen und Standards diskutiert und weitergegeben wurden. 
Aus diesem Gremium ist eine Delegierte in die AG II des Sozialministeriums 
entsendet, die die erarbeiteten Themen in die interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
einbringen kann. In dieser AG II werden dann die Themen zusammen mit dem 
Sozialministerium, den Beratungseinrichtungen, der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege, der Politik, der Wissenschaft und der Forschung 
weiterführend diskutiert und bearbeitet. 

Die Arbeit der Basis findet sich in der interdisziplinären Verknüpfung in den 
Runden Tischen der Arbeitskreise gegen häusliche Gewalt vor Ort. 
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Eine Mitarbeiterin der Beratungs- und Interventionsstelle nimmt daher re-
gelmäßig an den Treffen des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt des 
Odenwaldkreises teil. Im Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt treffen sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Institutionen und 
Einrichtungen (Polizei, Gesundheitsamt, Beratungsstellen, Gericht etc.), die 
beruflich mit dem Thema zu tun haben. Gemeinsame Ziele sind: die 
Umsetzung der Bundes- und Landesaktionspläne gegen häusliche Gewalt, 
der Informationsaustausch, sowie die Aufklärung und die Sensibilisierung von 
Fachpersonal und Öffentlichkeit durch Fachveranstaltungen und 
Materialerstellung im Odenwaldkreis. 

Im Rahmen des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.2015 
wurde ein Informationsstand im Rewe Supermarkt in Höchst durchgeführt und 
dort gemeinsam viele Menschen aktiv angesprochen. 

  

3.3 Fachtagungen/Fortbildungen 
Weiterbildung und Weiterentwicklung ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
professionellen Arbeit. Die Mitarbeiterinnen besuchen immer wieder 
Fortbildungen und Fachtage zu arbeitsrelevanten Themen. In diesem Jahr 
wurde ein wissenschaftlicher Fachtag zum Thema „Häusliche Gewalt und die 
Auswirkungen auf Kinder“ sowie die Fachkonferenz der runden Tische in 
Hessen mit dem Thema „Häusliche Gewalt und Migration“ besucht.  
Fortbildungen wurden unter anderem zu den Themen „Arbeit mit komplex 
traumatisierten Menschen“, „Klinische Psychologie /Psychische 
Erkrankungen“, „Entspannungstraining“ und „Stalking“ besucht. 

Supervision als wichtiger Baustein in der Qualitätssicherung wurde von den 
Mitarbeiterinnen im Berichtsjahr 2015 wieder mit 10 Terminen 
wahrgenommen. Außerdem wurden 4 Teamentwicklungstage für 
konzeptionelle Weiterentwicklungen im Gesamtteam Frauenhaus/ 
Beratungsstelle, ein Klausurtag der Geschäftsführung des Vereines sowie 
neun geschäftsführende Sitzungen mit dem externen Vorstand durchgeführt. 

 

3.4   Homepage  
In 2015 konnte mit Hilfe der Glücksspirale eine erfahrene Web-Designerin für 
die Erstellung einer Homepage für die beiden Einrichtungen gewonnen 
werden. Für einen erweiterten Teil der Bevölkerung sollen die Angebote dann 
noch leichter ermittelbar sein und grundlegende Fachinformationen sowie 
aktuelle Termine abrufbar. Zum Jahresende begann, nach der strukturellen 
Vorbereitung die redaktionelle Arbeit der Mitarbeiterinnen. Voraussichtlich 
Mitte 2016 wird die dringend gebrauchte Plattform für die beiden 
Einrichtungen online gehen. www.frauenhaus-erbach.de und 
www.frauenberatung-erbach.de 
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3.5 Arbeit im Trägerverein 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Juni 2015 informierten die 
Mitarbeiterinnen wieder über die Arbeit im Frauenhaus und in der 
Beratungsstelle, über konzeptionelle Entwicklungen oder relevante politische 
Veränderungen im Bereich häuslicher Gewalt.  

Die Veranstaltung zum Doppeljubiläum von Odenwälder Frauenhaus e.V. (30 
Jahre) und Beratungsstelle (15 Jahre) wurde zu einem großen Teil von 
Vereinsfrauen gestaltet und belebt. Es wurde in lebhaften Geschichten an die 
Zeiten der Vereinsgründung und die politischen Engagements der 80er Jahre 
erinnert. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Beiträge zu dem 
gelungenen Fest! 

 

4 Ausblick auf 2016 
Mit der EU-weiten Studie aus 2013 "Gewalt gegen Frauen - eine EU-weite 
Erhebung" von FRA - Agentur der Europäischen Union für Grundrechte wird 
nochmals deutlich, dass häusliche Gewalt jede 3. Frau europaweit betrifft. 
Deutschlandweit ist jede 4. Frau betroffen. Diese Studie deckt ein 
schockierendes Maß an Gewalt gegen Frauen in der gesamten EU auf und 
macht auch nach der deutschlandweiten Studie aus 2004 deutlich, dass wir 
uns als Gesellschaft diesem Thema stellen müssen. 

Betroffene Frauen leiden an körperlichen Folgeschäden (z. B. 
Knochenbrüchen, verminderte Seh- oder Hörfähigkeit, Unterleibsverletzungen, 
ständige Kopfschmerzen, Magengeschwüren etc.), psychischen 
Folgeschäden (z. B. Angstzustände, Schlafstörungen, Depressionen, 
Abhängigkeiten, Suizidversuchen etc.), ökonomische Folgen (wie z.B. Fehlen 
am Arbeitsplatz, Krankschreibungen, Arbeitsplatzverlust, verminderte 
Erwerbsfähigkeit etc.), sozialen und materiellen Folgen (z.B. Verzicht auf 
Gegenstände und Vermögen aus Angst, sozialer Abstieg, Soziale Isolation und 
Verlust von tragfähigen Beziehungen). 

Dabei erfüllt die Beratungsstelle den Auftrag der Bundesregierung, in diesem 
Bereich individuelle Hilfe zu schaffen und strukturelle Verbesserungen 
herbeizuführen. Damit geht das Aufgabenspektrum der Beratungsstelle über 
die individuelle Hilfe von betroffenen Frauen hinaus. Sie bietet kontinuierlich 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit, um langfristig die strukturellen 
Bedingungen zu verbessern. 

Im „Handbuch Kinder und häusliche Gewalt“ von Kavemann (2006) werden 
anhand von Forschungsergebnissen Beeinträchtigungen kindlicher 
Entwicklung ausgeführt. Ein Ergebnis dieses Forschungsüberblicks ist, dass 
die schulischen und intellektuellen Leistungen betroffener Kinder sinken (z. B. 
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sind Konzentrationsschwierigkeiten oder eine Abnahme der Intelligenz um 
durchschnittlich 8 IQ Punkte zu beobachten). Außerdem treten psychische 
Störungen, wie z. B. Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, 
Drogenmissbrauch auf. Des Weiteren wurden Auffälligkeiten im 
Sozialverhalten festgestellt (Aggressivität, sozialer Rückzug, Angst, 
mangelnde Konfliktlösungskompetenz, dissoziales Verhalten). 

Andere Studien (BMFSFJ 2004: 21) belegen, dass Kinder die selbst häusliche 
Gewalt erlebt haben, überproportional häufig selbst als Erwachsene von 
Gewalt betroffen sind oder Gewalt ausüben. Diesen Kreislauf gilt es zu 
unterbrechen. Dazu dient unter anderem auch unsere Arbeit mit Schulen, 
Kindergärten und anderem Fachpersonal. 

Die verbesserte Personalsituation seit Dezember 2015 in der Beratungsstelle 
ermöglicht es, über den Einsatz von Ressourcen ganz neu nach zu denken. 
Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, für Frauen besser und schneller 
erreichbar sein zu können sowie Fachkräfte aus den Bereichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 
verstärkt ansprechen zu können. 

Fortbildungsveranstaltungen für junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr 
als MulitplikatorInnen stehen ebenso auf dem Programm der Beratungsstelle. 

Die Sprechstunde in Reichelsheim soll ausgebaut und verstärkt bekannt 
gemacht werden. In diesem Zusammenhang sind morgendliche Vorträge/ 
Informationsveranstaltungen zu den Themen Trennung und Scheidung sowie 
Existenzsicherung in Planung. 

Für das Jahr 2016 sind außerdem Kooperationstreffen mit den regionalen 
Ermittlungsgruppen(-leiterInnen) der Polizei im Odenwaldkreis geplant. 

 


