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VORWORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszüge aus „Gegen Gewalt in Paarbeziehungen“ 
Landeskriminalamt Niedersachsen, 2006 

 
 
 

Gewalt gegen Frauen findet in unterschiedlichen Formen alltäglich und mitten unter uns statt. Sie 

schränkt die Betroffenen in ihrer Entfaltung und Lebensgestaltung ein und hat oft weitreichende 

Folgen für das Wohl und die Gesundheit der Betroffenen und der (mit-)betroffenen Kinder. 

Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben 

körperliche und/oder sexualisierte Gewalt in der Partnerschaft erlebt.  

So hat im März 2014 die Europäische Grundrechteagentur (FRA) erstmals eine Studie zur 

Gewaltbetroffenheit von Frauen in Europa veröffentlicht. Das erste Mal stehen damit EU-weit 

vergleichbare und repräsentative Daten zur Verfügung. Über 42.000 Frauen wurden zu ihren 

Erfahrungen mit physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt befragt. EU-weit gaben 31% der 

Frauen an, seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche Gewalt erfahren zu haben, das sind fast 58 Millionen 

 
Am Anfang hat mir seine Eifersucht sogar ein wenig geschmeichelt. 

„Das heißt ja, dass er mich wirklich liebt!“ dachte ich damals. Aber dann 

merkte ich, dass er mich mehr und mehr kontrollieren wollte. Als ich 

versuchte, mit ihm darüber zu diskutieren, wurde er immer wütender. 

Ich bekam Angst und habe versucht, meinen Mann zu besänftigen. 

Schließlich konnte ich keinen Schritt mehr tun, ohne ihm Rechenschaft 

abzulegen. Meine Freundinnen habe ich kaum noch gesehen. Er hat 

mich ständig kritisiert und vor anderen schlecht gemacht. 

 

Nach einer Weile habe ich mir selber nichts mehr zugetraut. 

 

Ich hatte das Gefühl Schuld daran zu haben, dass unsere Ehe nicht 

funktionierte…..  

 

Und dann hat er mich zum ersten Mal richtig verprügelt. 

 

Anschließend weinte er, machte mir Geschenke, um alles wieder gut zu 

machen. Und ich dachte, wir könnten nochmal von vorne anfangen. 

Nach drei Monaten schlug er mich wieder……… 
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betroffene Frauen. In Deutschland waren es 33% der befragten Frauen, die angaben schon einmal 

körperliche Gewalt erlebt zu haben. Frauen sind demnach von häuslicher Gewalt mehr bedroht als 

durch andere Gewaltdelikte wie Wohnungseinbruch, Raub oder andere Formen der 

Körperverletzung. Lediglich ein Drittel der Befragten wandte sich nach dem schwerwiegendsten 

Vorfall an die Polizei oder eine andere Organisation, um Hilfe zu suchen. Als Gründe wurden u.a. 

benannt: Schamgefühle, Angst vor dem (Ex-) Partner, das Gefühl, das niemand helfen kann, der 

Versuch, es alleine in den Griff bekommen etc. Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr auf, wie wichtig 

es ist, gut erreichbare und niedrigschwellige Hilfsangebote bereitzustellen. Frauen, die von häuslicher 

Gewalt oder anderen Formen von Gewalt betroffen sind, brauchen zu ihrem unmittelbaren Schutz 

sowie zur Bewältigung der Folgen erlebter Gewalt schnelle, unbürokratische Hilfe sowie qualifizierte 

Beratung und Unterstützung. 

FiF e.V. unterhält seit 2002 die Kasseler Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt und hat zur 

Aufgabe, Frauen aus der Stadt Kassel, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu beraten, zu 

unterstützen und zu begleiten. 2014 kam es zu über 600 Kontaktaufnahmen zu unserer 

Fachberatungsstelle. Es fanden 350 ausführliche persönliche und telefonische Beratungen statt, 20 % 

mehr als in den beiden letzten Jahren. Dabei ist in diesem Jahr besonders ein Anstieg der 

persönlichen Beratungen festzustellen. Es fanden 237 persönliche Beratungen statt, 70 Beratungen 

mehr als in 2013. Drei Mitarbeiterinnen waren auch in diesem Jahr in Teilzeit mit insgesamt 1,3 

Stellen vornehmlich in der Beratungsarbeit tätig und boten telefonische und persönliche Beratungen, 

Krisenintervention, Stabilisierung, Angstbewältigung und Begleitung an.  

Besonders auffällig waren in diesem Jahr u.a. die gestiegene Anzahl von sehr jungen Frauen (unter 20 

Jahren), die über stetig wachsende Probleme (Bedrohung, Gewalt, Zwangsheirat bis hin zur 

Androhung von Ehrenmord) in ihren Ursprungsfamilien berichteten - und hier insbesondere Gewalt 

und Bedrohung  durch ihre Väter, Onkel oder Brüder bis hin zur ganzen Familie oder die Gewalt 

durch ihre (zumeist ersten) Beziehungspartner erlebten. In diesem Alter sind die Verunsicherungen 

besonders groß. Eifersucht und Kontrolle werden anfänglich bagatellisiert und gar als Liebesbeweise 

fehlinterpretiert. So erleben die betroffenen jungen Frauen z.T. besonders hartnäckige Kontrolle 

durch ihre Partner, werden massiv eingeschüchtert, bedroht und geschlagen. Die heutigen Medien 

wie z.B. Handy und Computer bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten der Überwachung, Belästigung, 

Bedrohung etc., die sich auch auf das gesamte Umfeld der Betroffenen ausweiten kann. In einem Fall 

entwendete der Ex-Partner einer Betroffenen deren Handy und nutzte die dabei erhaltenen Telefon- 

und Email-Adressen dazu, sowohl Verwandte, Freund/_innen, Mitbewohner/_innen als auch 

Mitschüler/_innen der Betroffenen zu belästigen und zu bedrohen. 

Auch nahmen vermehrt Mütter mit kleinen Kindern, die bei der Ausgestaltung des Sorge- und 

Umgangsrechts mit dem Kindsvater große Probleme hatten, Beratungen in Anspruch. Gerade auch 

bei sehr kleinen Kindern finden die Umgangskontakte häufig im Beisein der Mutter statt. Nicht selten 

kommt es hierbei zu verbalen Angriffen, Einschüchterungen, Drohgebärden und auch zu körperlichen 

An- bzw. Übergriffen. Die Frauen zu stärken und Wege aufzuzeigen, wie sie bspw. sich und ihre 

Kinder schützen können, welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben und wie sie im Gespräch mit 

dem Jugendamt ihre Ängste und Bedarfe ansprechen können sind Inhalte der Beratungen.  Zumeist 

sind mehrere Kontakte und Beratungen nötig, um die Betroffenen umfassend zu stabilisieren und zu 

unterstützen.  

Eine förderliche Unterstützung der Betroffenen steht dabei auch in enger Verbindung zu einer guten 

Vernetzung und Kooperation mit anderen Hilfeeinrichtungen, Behörden und Institutionen. So waren 

wir auch in diesem Jahr in den unterschiedlichsten Gremien und Arbeitsgruppen tätig und führten 

fast 70 Fachgespräche, mit Mitarbeiter/_innen anderer Beratungseinrichtungen, von Ämtern oder 
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Institutionen sowie Angehörigen anderer Berufsgruppen (Psychotherapeut/_innen, Rechts-

anwält/_innen, Ärzt/_innen etc.).  

Neben der Vielzahl der Beratungen und der Fülle der sonstigen Aufgaben ist es uns ein besonderes 

Anliegen, auf fundamentale Bedarfe einzugehen, die Frauen an uns herantragen bzw. die im 

Beratungsalltag ersichtlich werden, und unsere Angebote daraufhin abzustimmen. Dabei sind wir 

weiterhin auf die Hilfe von Spender/_innen und Unterstützer/_innen angewiesen und so war es für 

uns eine große Freude, dass der Erlös des jährlich stattfindenden Frauenlaufs des Turnvereins TG 

Wehlheiden unserem Verein und hier insbesondere dem Bereich der Fachberatung für Frauen, die 

von häuslicher Gewalt betroffen sind, zugute kam. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank allen 

Organisatorinnen und Verantwortlichen für ihr Engagement und ihre wertvolle Unterstützung unserer 

Arbeit. 

 
Darüber hinaus geht auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Dankeschön an 

 alle weiteren Spender/_innen und Förderer, die uns durch ihre Spenden unterstützt haben 

 alle unsere langjährigen Vereinsmitglieder für ihr Vertrauen und ihre beständige Förderung 

unserer Arbeit 

 alle Menschen, die unsere Arbeit wertschätzen und uns weiterempfehlen, 

 alle Kooperationspartner/_innen für die konstruktive Zusammenarbeit, 

 Helge Grubschat, der unsere Webseite erstellt hat, betreut und aktualisiert 

und an 

 alle diejenigen, die uns im letzten Jahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. 

 
 
 

Frauen informieren Frauen - FiF e.V. 

Kassel, im März 2015
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DIE FACHBERATUNGSSTELLE UND IHRE TÄTIGKEITEN 

Frauen informieren Frauen – FiF e.V. konnte 2002 erstmals einen Leistungsvertrag mit der Stadt Kassel 

abschließen, um die ambulante Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen zu gewährleisten. 

Seitdem ist der Verein Trägerin der Fachberatungsstelle gegen häusliche Gewalt und bietet kostenfrei ein 

umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot für von häuslicher Gewalt betroffene und bedrohte 

Bürgerinnen der Stadt Kassel an. 

DER VEREIN 

Der Verein Frauen informieren Frauen – FiF e.V. besteht seit 1983 und wurde als Projekt der autonomen 

Frauenbewegung gegründet. Die vom Verein getragene feministische Beratungsstelle gleichen Namens war 

die erste Informations- und Beratungsstelle für Frauen in Kassel mit dem Schwerpunkt Trennung und 

Scheidung.  

FiF e. V. stellt ein komplexes Beratungsangebot für Frauen u.a. zu den folgenden Themenbereichen zur 

Verfügung: 

 Häusliche Gewalt 

 Trennung/Scheidung, 

 Unterhalt, 

 Sorgerecht, Umgangsrecht, 

 Mein und Dein in der Ehe, 

 Existenzsicherung 

 etc. 

Außerdem ist der Verein seit 1998 Trägerin der Beratungsstelle „sichtBar - Information und Beratung für 

Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder waren“. 

 

Unsere Angebote beinhalten Informationsberatungen, Krisenintervention, psychosoziale Beratungen und 

psychotherapeutische Intervention wie Stabilisierung und Angstbewältigung. Darüber hinaus veröffentlicht 

FiF e.V. im Eigenverlag umfangreiche Informationshandbücher zu ausgewählten Themenbereichen.  

Die Angebote von Frauen informieren Frauen - FiF e.V. basieren auf Freiwilligkeit, Vertrauensschutz und 

Verschwiegenheit gegenüber Dritten. Unsere Beratungen sind deshalb grundsätzlich anonym und 

vertraulich. 

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS 

Wir verstehen uns als feministische Beratungsstelle mit einem ganzheitlichen und parteilichen 

Beratungsansatz, der sich flexibel an den individuellen Bedürfnissen und subjektiven Bedarfslagen von 

Frauen orientiert und deren persönliche Entscheidungen respektiert. Neben der jeweiligen 

Professionalisierung sehen wir in unserem feministischen Bewusstsein einen wesentlichen Teil unserer 

Qualifikation, um Frauen ganzheitlich verstehen und begleiten zu können. 

 

Eine ganzheitliche Beratung bezieht möglichst viele Aspekte des weiblichen Lebenszusammenhangs in die 

Beratung ein. Es gibt nicht die Frau, und es gibt nicht die Frauenprobleme. Die Klientin wird also nicht über 

ihre einzelnen Funktionen (als Ehefrau, Mutter, Arbeitnehmerin etc.) wahrgenommen oder definiert, 

sondern in ihrer psychischen, körperlichen, sozialen und ökonomischen Situation. Frauenparteiliche 

Beratung unterstützt die Klientin in dem, was sie will. Eine frauenparteiliche Beraterin steht auf der Seite 
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der Klientin und berücksichtigt, was es heißt, als Frau in dieser Gesellschaft zu leben. Strukturell ähnliche 

Erfahrungen können eine solidarische Haltung begründen, die zur Durchsetzung von Zielen, Rechten und 

Ansprüchen beitragen kann. Die Beraterin vertritt die Interessen der Frau, ohne sich mit ihnen völlig zu 

identifizieren.  

In der Beratung bedeutet das u.a., den gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen, in dem die Frau lebt, 

und die Bedingungen, unter denen sich Beziehungen entwickeln, denn auch in Paarbeziehungen bilden sich 

gesellschaftliche Bedingungen ab. Es bedeutet also immer auch, die strukturelle Benachteiligung von Frauen 

und das Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern zu berücksichtigen. 

Frauenspezifische Beratung bedeutet aber nicht eine an Defiziten, sondern an den vorhandenen Ressourcen 

orientierte Beratung. Das wesentliche Ziel der Beratung ist immer die Stärkung von Frauen in materieller, 

rechtlicher und psychischer Hinsicht, die Erweiterung ihrer individuellen Gestaltungskompetenzen in ihren 

je eigenen Lebenszusammenhängen, um selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu handeln. 

DIE BERATERINNEN 

Die Beraterinnen von Frauen informieren Frauen - FiF e.V. arbeiten in einem multiprofessionell 

zusammengesetzten Team. Damit kann einerseits auf die vielfältigen und komplexen Problemlagen der 

Klientinnen ein differenziertes und angemessenes Beratungsangebot bereitgestellt werden und zum 

anderen steht der einzelnen Mitarbeiterin eine kontinuierliche fachliche und kollegiale Unterstützung zur 

Verfügung. 

In 2014 waren in dem Beratungsschwerpunkt „Häusliche Gewalt“ folgende Mitarbeiterinnen in Teilzeit mit 

insgesamt 1,3 Stellen tätig: 

 Elke Lomb, Dipl. Sozialarbeiterin, S.I.G.N.A.L.-Trainerin 

 Petra Ritter, Dipl. Sozialarbeiterin, Transaktionsanalyse, Integrative Psychotherapie, Körpertherapie, 

Traumatherapie 

 Heike Upmann, Dipl. Sozialarbeiterin  

ZIELGRUPPE 

Unser Beratungsangebot richtet sich an Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind und 

Hilfe, Unterstützung sowie Begleitung suchen. Ferner können Frauen, die von Stalkern verfolgt, misshandelt 

oder bedroht werden, die Fachberatungsstelle in Anspruch nehmen.  

Unsere Klientinnen kommen aus allen sozialen Schichten und unterschiedlichen Kulturkreisen, sie 

repräsentieren alle Altersstufen und haben die verschiedensten Bildungs- und Ausbildungshintergründe.  

Aufgrund des Leistungsvertrags mit der Stadt Kassel können Bürgerinnen der Stadt Kassel unser Angebot 

grundsätzlich kostenfrei in Anspruch nehmen. Frauen aus der Region und dem weiteren Umfeld von Kassel 

werden in erster Linie an Beratungsstellen im Landkreis weiter vermittelt.  

ERREICHBARKEIT 

Die Beratungsstelle ist während der telefonischen Sprechzeiten montags und freitags in der Zeit von 14.00 

bis 16.00 Uhr, dienstags und donnerstags in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und mittwochs in der Zeit von 

17.00 bis 20.00 Uhr erreichbar. Die Anmeldung zur Beratung erfolgt in der Regel telefonisch. Die Beratung 

wird zwischen 9.00 und 20.00 Uhr angeboten; dadurch ist die Inanspruchnahme auch mit familiären und 

beruflichen Verpflichtungen der Klientinnen vereinbar. 
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Die Beratungsstelle ist zentral gelegen und durch öffentliche Verkehrsnetze gut zu erreichen. Die 

Öffnungszeiten sind verbindlich geregelt und in der Region bekannt. Die Räumlichkeiten sind für behinderte 

Frauen eingeschränkt zugänglich. 

LEISTUNGSANGEBOT 

Oberstes Ziel unserer Beratungsarbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern ist immer deren 

Schutz und Sicherheit, also die Gewährleistung ihrer Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und auf 

ein gewaltfreies, menschenwürdiges Leben.  

Wir sind erste Anlaufstelle für von häuslicher Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen. Bei uns erhält die 

Klientin alle für sie relevanten Informationen und wird auf Wunsch von der Beraterin bei der Umsetzung der 

notwendigen Handlungsschritte begleitet. Bei Bedarf wird sie gezielt im Rahmen des kommunalen 

Hilfesystems für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder weiter verwiesen. 

Unser Beratungsangebot beinhaltet neben einer ausführlichen rechtlichen Information immer auch die 

Entwicklung von Auswegen und Perspektiven für ein gewaltfreies Leben. Die Erfahrungen aus der 

Beratungsarbeit zeigen immer wieder, dass es vielen Frauen im lähmenden Schockzustand der akuten 

Gewalterfahrung überaus schwer fällt, angemessen zu reagieren oder eine Veränderung der 

Gewaltsituation herbeizuführen. Wir unterstützen und stärken unsere Klientinnen darin,  wieder 

handlungsfähig zu werden und eine schrittweise umsetzbare Zukunftsperspektive zu entwickeln.  

Handlungsunfähigkeit und Passivität sind wesentliche Opfermerkmale. Deshalb ist ein unerlässlicher 

Bestandteil der Beratungsarbeit mit Gewaltopfern, die Klientin dahingehend zu unterstützen, aktiv eine 

bewusste Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Die Beraterin handelt also niemals an Stelle 

der Frau oder ohne Rücksprache mit ihr. Für viele unserer Klientinnen ist es von großer Bedeutung, dass die 

Mitarbeiterinnen der Schweigepflicht unterliegen. Wir garantieren allen unseren Klientinnen Anonymität 

und intervenieren grundsätzlich nur mit deren Einverständnis. Unser Leistungsangebot dient der 

Aktivierung und Stärkung des Selbsthilfepotentials der von häuslicher Gewalt bedrohten und betroffenen 

Frauen mit dem Ziel, langfristig ein gewaltfreies Leben führen zu können und kurzfristig zum Selbstschutz 

und zur Überwindung der akuten Krise beizutragen. Bei Frauen, deren Kinder in das Gewaltgeschehen 

involviert sind, wird insbesondere auch die Befähigung zum Schutz ihrer Kinder angestrebt.  

 

Wir bieten u.a. an: 

 Abklärung der Gefahrensituation und die Erarbeitung von notwendigen Handlungsschritten im 

Sinne des Selbstschutzes bzw. des Schutzes der Kinder, 

 Aufklärung und Information über Rechte und Hilfsmöglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz 

(GewSchG), 

 Vermittlung von Informationen, insbesondere aus den Bereichen Familienrecht, Unterhaltsrecht, 

Sorgerecht, Umgangsrecht, Existenzsicherung etc., 

 Psychosoziale Beratung, Krisenintervention, psychotherapeutische Angebote zur Stabilisierung und 

Angstbewältigung, 

 im Einzelfall Begleitung der Klientin zu Ämtern und Behörden (Polizei, Jugendamt usw.), 

Ärzt/_innen, Rechtsanwält/_innen und anderen Beratungsstellen 

 etc. 
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ERSTGESPRÄCH 

Die Standardintervention der Beratungsstelle ist zunächst das Angebot eines persönlichen Erstgesprächs zur 

Klärung der Situation und Erarbeitung der nächsten notwendigen Schritte. Eine persönliche Beratung ist in 

der Regel kurzfristig, zumeist spätestens innerhalb von drei Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme 

möglich. Auf Wunsch und in Akutfällen terminieren wir nach Möglichkeit noch am gleichen oder folgenden 

Tag ein Beratungsgespräch.  

Anhand ihrer spezifischen Situation werden mit der Klientin ihre individuellen, rechtlichen und sozialen 

Möglichkeiten geklärt und Handlungsstrategien entwickelt. 

Das Erstgespräch findet zumeist im geschützten Rahmen der Beratungsstelle statt, kann aber auch 

telefonisch erfolgen.  

In einigen Fällen wollen sich Nachbar/_innen, Arbeitskolleg/_innen, Freund/_innen, Eltern etc. möglichst 

anonym und unverbindlich darüber informieren, welche Interventionsmöglichkeiten sie haben.  

In persönlichen und telefonischen Fachgesprächen tauschen wir uns außerdem mit Angehörigen anderer 

Berufsgruppen (Sozialarbeiter/_innen, Psychotherapeut/_innen; Lehrer/_innen, Ärzt/_innen etc.) aus und 

stehen mit unserem Fachwissen zur Verfügung. 

SICHERHEITSPLANUNG 

Im Vordergrund der Beratung stehen zunächst der Schutz und die Sicherheit der gewaltbetroffenen Frauen 

und Kinder. Alle Frauen, die sich an unsere Beratungsstelle wenden, befinden sich in mehr oder weniger  

akuten Gefährdungssituationen durch den gewalttätigen Partner.  

Die Gefahr ist vor allem auch dann besonders groß, wenn der Partner realisiert, dass die Frau die Situation 

nicht mehr hinnehmen will (oder kann), sich Hilfe sucht und/oder beabsichtigt, sich zu trennen. In der 

Trennungszeit besteht eine extrem erhöhte Gefahr für Frauen, schwer verletzt oder getötet zu werden. Sie 

müssen gerade in dieser Zeit verstärkt mit Bedrohung, Nötigung, Verfolgung (Stalking), Psychoterror, 

(Selbst)Morddrohungen oder schweren Körperverletzungen rechnen. 

Somit ist eine sorgfältige und umfassende Sicherheitsplanung unerlässlich. Hier geht es vor allem darum, 

dass die Frauen zu einer möglichst genauen Einschätzung ihrer Gefährdungssituation gelangen, weitere 

Entwicklungen gut einschätzen können und praktische Handlungsstrategien entwickeln, die ihnen und ihren 

Kindern im Gefährdungsfall größtmöglichen Schutz bieten. 

Für einige Frauen kommt eine Trennung aus den verschiedensten Gründen (zunächst) nicht in Frage. Sie 

haben z.B. zu viel Angst vor dem Partner, um eine Trennung in Erwägung zu ziehen; sie befürchten, zu viel 

aufgeben zu müssen, was ihnen wichtig ist oder sie hegen noch große Zuneigung für den Partner. Auch die 

Angst vor dem Alleinsein und „es nicht alleine schaffen zu können“ hindert Frauen daran, den Partner zu 

verlassen. Mit Frauen, die in der Beziehung bleiben wollen, muss ein gutes und geeignetes Sicherheitsnetz 

entwickelt werden, denn für sie ist es sehr viel schwieriger, sich im gemeinsamen Zusammenleben zu 

schützen.  

In der Beratung von Stalking- Opfern ist es für die Sicherheitsplanung ebenfalls besonders wichtig, eine gute 

Gefährdungsanalyse zu erarbeiten. Die Chronologie des Stalking-Verlaufs, das Verhalten und die Motivation 

des Täters, die persönliche Situation des Opfers, die Betrachtung des Umfelds, das Sammeln aller relevanten 

Informationen etc. sind wichtige Faktoren für eine genaue Risikoanalyse und individuelle Beratung. 

In manchen Fällen, beispielsweise wenn sich die Frauen ohne jegliche Unterstützung aus ihrem sozialen 

Umfeld in besonders bedrohlichen Situationen befinden, muss die Sicherheitsplanung die Möglichkeit einer 

gut vorbereiteten Flucht in die Anonymität oder in schützende Einrichtungen (z.B. Frauenhaus) einbeziehen.  
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INFORMATIONSBERATUNG 

Vor allem im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Trennung vom Partner besteht bei den Klientinnen 

ein großer Informationsbedarf in den verschiedensten Bereichen. Dies betrifft auch all jene Frauen, die eine 

Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz anstreben, also die Zuweisung der gemeinsamen Wohnung 

zur alleinigen Nutzung bzw. ein Kontakt-und Näherungsverbot. Für jede Frau, die nicht selbst erwerbstätig 

ist oder nur über ein geringes Einkommen verfügt, steht auch die Frage der Existenzsicherung nach der 

Trennung im Vordergrund. Und jede Frau, die mit ihrem gewalttätigen (Ex-)Partner gemeinsame Kinder hat, 

muss über sorge- und umgangsrechtliche Regelungen im Trennungsfall und die damit verbundenen 

möglichen Auswirkungen umfassend informiert sein bzw. auf die Notwendigkeit einer anwaltlichen 

Vertretung hingewiesen werden. 

PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND PSYCHOTHERAPEUTISCHE ANGEBOTE ZUR STABILISIERUNG UND 
ANGSTBEWÄLTIGUNG 

Neben der Information über die rechtlichen Möglichkeiten ist die psychosoziale Beratung fester Bestandteil 

unseres Angebotes für betroffene Frauen. 

Die Frauen erhalten hier die Möglichkeit, ihre gegenwärtige Situation aufzuarbeiten, sich mit ihren eigenen 

Ängsten, Bedürfnissen, Ambivalenzen und der Dynamik der Misshandlungsabläufe auseinander zu setzen 

und Alternativen für ein gewaltfreies Leben zu entwickeln. 

Frauen werden (teilweise über viele Jahre hinweg) geschlagen, zu sexuellen Handlungen gezwungen, 

gedemütigt und ihrer Freiheit beraubt. Der erste gewalttätige Übergriff durch einen Menschen, zu dem 

vorher eine liebevolle Beziehung voller Vertrauen bestanden hat, erscheint eher wie ein Albtraum als eine 

reale Erfahrung. Tiefe Scham- und Schuldgefühle, Versagensgefühle und Isolation, die Angst vor weiteren 

Gewalttätigkeiten und vor einer ungewissen Zukunft schließen sich an. Handlungsunfähigkeit, mangelndes 

Selbstwertgefühl oder einfach die Empfindung, gedemütigt, klein gemacht oder minderwertig zu sein, sind 

normale Reaktionen auf die Misshandlung und den Missbrauch in engen persönlichen Beziehungen oder 

auf die Erfahrung äußerster Hilflosigkeit. 

Gewaltbeziehungen entstehen nicht von heute auf morgen, sondern im Verlauf von Monaten oder sogar 

Jahren. Art und Häufigkeit der Gewalt, der zeitliche Verlauf einer Gewaltbeziehung und das Ausmaß der 

Angst auf Seiten des Opfers können von Fall zu Fall sehr unterschiedlich ausfallen.  

Ohne Intervention von außen nimmt die Gewalt in der Regel nicht ab, sondern eher zu. Es zeigt sich oft, 

dass Gewaltopfer eher isoliert von ihrer Umwelt leben und in ihren Außenbeziehungen häufig stark 

reduziert sind. Eine einseitige Fixierung und Orientierung am Gewalttäter ist häufig zu beobachten. Eine 

einmal etablierte Gewaltbeziehung erweist sich vielfach als äußerst stabil. Selbst wenn Frauen im Anschluss 

an einen Gewaltausbruch zunächst motiviert sind, sich vom Täter zu trennen, schwindet diese Motivation 

häufig angesichts der Beteuerungen des Mannes, des Drucks aus dem sozialen Umfeld und der eigenen 

Schuldgefühle und Ängste. 

Die psychosoziale Beratung unterstützt die Frau darin, die Vielfalt ihrer Gefühle zu klären, einzuordnen, 

Handlungsalternativen zu entwickeln und die Kontrolle über die eigene Lebenssituation zurückzugewinnen. 

Diese Beratung kann wesentlich dazu beitragen, eine weitere Eskalation und das Entstehen weiterer 

potentiell schädigender Situationen und Handlungsweisen zu verhindern. 

Darüber hinaus bietet eine unserer Mitarbeiterinnen mit entsprechender Zusatzqualifikation ein 

psychotherapeutisches Angebot zur Stabilisierung und Angstbewältigung an. 
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BEGLEITUNG 

Im Einzelfall bieten wir betroffenen Frauen bei Bedarf eine persönliche Begleitung durch unsere 

Mitarbeiterinnen bei Behördengängen, zum Gericht, zur Polizei, zum Jugendamt etc. an.  

INFORMATIONSHANDBUCH 

Seit 2005 veröffentlicht Frauen informieren Frauen - FiF e. V. im Eigenverlag ein Handbuch für Frauen mit 

dem Titel „Wege für Frauen aus der Gewalt in Partnerschaft und Familie“. Dieser ausführliche Leitfaden 

richtet sich sowohl an betroffene Frauen als auch an beratende Fachkräfte. Wie mit allen unseren 

Veröffentlichungen wollen wir auch mit diesem Handbuch alle wichtigen Aspekte der Thematik aufzeigen 

und einen Ratgeber anbieten, der in dieser Form, soweit wir wissen, bundesweit einmalig ist. Das Handbuch 

wird unseren Klientinnen aus der Stadt Kassel bei Bedarf im Anschluss an ein Beratungsgespräch kostenfrei 

zur Verfügung gestellt. Die mittlerweile 11. Auflage des Leitfadens vom Oktober 2014 behandelt u.a. 

folgende inhaltliche Schwerpunkte:  

 Der Kreislauf der Gewalt: Die Dynamik in Gewaltbeziehungen 

 Was können Frauen tun, die von häuslicher Gewalt betroffen sind? 

 Welche Sicherheitsvorkehrungen können getroffen werden? 

 Welche Handlungsmöglichkeiten in und nach 

 einer akuten Gefahrensituation gibt es? 

 Welche Möglichkeiten bietet das Gewaltschutzgesetz? 

 Wie kann die Herausgabe von Sachen aus der Wohnung erreicht werden? 

 Wie kann der Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden? 

 Wie können Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadenersatz geltend gemacht werden? 

 Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es bei Stalking? 

 Was ist zu beachten, wenn Kinder (mit)betroffen sind? 

 Was sollten Migrantinnen beachten? 

 Welche gesundheitliche Folgen und Auswirkungen kann häuslicher Gewalt haben? 

 Welche Möglichkeiten der Existenzsicherung gibt es nach der Trennung? 

 Warum fällt es Frauen oft so schwer, eine gewalttätige Beziehung zu verlassen? 

 Was kann das soziale Umfeld tun, wenn es von häuslicher Gewalt erfährt? 

 etc. 

KOOPERATION UND VERNETZUNG  

Eine bedarfsorientierte und effektive Versorgung und Unterstützung betroffener Frauen sowie eine 

nachhaltige Prävention im Bereich häuslicher Gewalt erfordert eine enge Kooperation und zielorientierte 

Vernetzung der bestehenden Hilfsangebote. Seit Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 2002 wurde die 

Vernetzung und Kooperation von allen beteiligten Institutionen auf den unterschiedlichen Ebenen 

kontinuierlich bewusst und aktiv weiter entwickelt, so dass von häuslicher Gewalt betroffene Frauen 

inzwischen auf ein differenziertes Hilfesystem zurückgreifen können. Frauen informieren Frauen - FiF e.V. ist 

Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den 

unterschiedlichen Institutionen im regionalen Netzwerk, insbesondere mit dem Klinikum Kassel und den 

Kooperationspartnern der KAIP-Vermittlungsstelle im Polizeipräsidium Kassel.  
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AKTIONSBÜNDNIS GEGEN HÄUSLICHE GEWALT NORD- UND OSTHESSEN 

Das Aktionsbündnis gegen häusliche Gewalt Nord- und Osthessen hat sich im Dezember 2002 gegründet. 

Vertreter/_innen der unterschiedlichsten Berufsfelder (Fachberatungsstellen, Frauenhäuser, Frauenbüros, 

Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Jugend-und Gesundheitsämter, Ärzteschaft, Gesundheitswesen etc.) 

bringen hier ihr Engagement und ihre Fachkenntnisse ein, um die Situation der Betroffenen dauerhaft zu 

verbessern. Ziel ist die Koordination und effektive Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes in Nord- und 

Osthessen. Der Schutz der Opfer, die Sensibilisierung einer möglichst breiten Öffentlichkeit für dieses Thema 

und die Prävention von häuslicher Gewalt stehen dabei im Vordergrund. 

RUNDER TISCH GEGEN HÄUSLICHE GEWALT REGION KASSEL  

Im Juni 2009 erfolgte die Erweiterung der Arbeitsgemeinschaft „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt im 

Landkreis Kassel“ in den „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt Region Kassel“, die der intensiveren 

Vernetzung des Landkreises Kassel mit den Städten Baunatal und Kassel dienen soll. Der Runde Tisch gegen 

häusliche Gewalt ist eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, deren Ziel es ist, durch die 

Weiterentwicklung des professionellen Umgangs mit Fällen häuslicher Gewalt sowohl die Prävention als 

auch die Intervention in diesem Bereich nachhaltig zu verbessern.  

KAIP - KOOPERATIVES GEWALTINTERVENTIONSPROGRAMM REGION KASSEL 

2007 wurde „KAIP – das Kooperative GewaltInterventionsProgramm Region Kassel“ unter maßgeblicher 

Mitwirkung von FiF e. V. entwickelt. Aufgabe von KAIP ist es, die betroffenen Frauen möglichst zeitnah zu 

kontaktieren und über Unterstützungseinrichtungen der Region Kassel zu informieren. Hintergrund dieser 

Bestrebungen ist die Erkenntnis, dass die betroffenen Frauen in den ersten Tagen nach dem Geschehen 

besonderer Unterstützung bedürfen als auch zugänglicher für Hilfsangebote sind. Eine zeitnahe 

Kontaktaufnahme kann gewährleisten, dass möglichst viele Frauen erreicht werden, und somit ist eine 

effektive Ergänzung zu den bisherigen Maßnahmen des pro-aktiven Ansatzes geschaffen worden. 

Seit Dezember 2007 entsenden die Vereine Frauen informieren Frauen - FiF e.V., Kasseler Hilfe e.V., Frauen 

helfen Frauen im Landkreis e.V. sowie das Diakonische Werk jeweils täglich wechselnd ihre Berater/_innen, 

die in einem eigens dafür geschaffenen Büro im Polizeipräsidium Nordhessen die Strafanzeigen zu 

häuslicher Gewalt sichten, unmittelbar mit den geschädigten Frauen Kontakt aufnehmen und sie an 

geeignete Hilfeeinrichtungen in der Region weiterverweisen. Die Betroffene kann dann bei Bedarf Kontakt 

zu einer der ihr genannten Hilfeeinrichtungen aufnehmen, um einen persönlichen Beratungstermin zu 

vereinbaren bzw. weitergehende Informationen zu erhalten. 

ZUSAMMENARBEIT MIT DER POLIZEI 

Ein guter Kontakt und Austausch zwischen der Polizei und den Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle ist 

Garant für ein effizientes und qualifiziertes Zusammenarbeiten. 

Unsere Klientinnen berichten überwiegend über positive Erfahrungen im Kontakt mit den Beamt/_innen 

bzw. erzählen, dass sie sich in ihrer akuten Gefährdungssituation verständnisvoll ernst genommen und 

konsequent unterstützt fühlen. Bei einem Einsatz der Polizei sind die Beamt/_innen angehalten, den von 

häuslicher Gewalt betroffenen Frauen eine Erstinformation über ihre rechtlichen Möglichkeiten nach dem 

Gewaltschutzgesetz und bestehende Unterstützungsangebote zu geben.  

Erklären die Betroffenen bei einem Polizeieinsatz zudem schriftlich in Form einer Einverständniserklärung, 

dass ihre Daten von der Polizei an unsere Fachberatungsstelle weitergegeben werden dürfen, kann die 

Kontaktaufnahme direkt durch unsere Mitarbeiterinnen erfolgen (pro-aktiver Ansatz).  
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S.I.G.N.A.L. IM KLINIKUM KASSEL 

Seit 2005 besteht das Interventionsprogramm S.I.G.N.A.L. - zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

für Betroffene von häuslicher Gewalt im Klinikum Kassel. Frauen informieren Frauen - FiF e.V. ist seit dieser 

Zeit beratendes und unterstützendes Mitglied der Steuerungsgruppe. Eine Mitarbeiterin von FiF e.V.  bietet 

als S.I.G.N.A.L.-Trainerin seitdem in regelmäßigen Abständen Fortbildungen und Schulungen für das 

Gesundheitspersonal über das Bildungszentrum des Klinikums Kassel an. 

Ziel von S.I.G.N.A.L. im Klinikum Kassel ist es, Gesundheitsfachkräfte zu befähigen, die Gewaltproblematik 

der Patientinnen zu erkennen, diese angemessen anzusprechen sowie den Frauen einen ersten Überblick 

über Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten zu vermitteln. Mitarbeiter/_innen der Gesundheitsversorgung 

sind häufig erste mögliche Ansprechpartner/_innen für gewaltbetroffene Frauen, wenn diese eine 

Arztpraxis bzw. eine Klinik aufsuchen. Durch Fortbildung, Sensibilisierung und Schulung des medizinischen 

Personals, des Pflegepersonals und der Ärzt/_innen soll die Erweiterung von Handlungskompetenzen im 

Umgang mit gewaltbetroffenen Patientinnen gefördert werden.  

Die standardisierte Handlungsorientierung im Rahmen der regulären medizinischen Versorgung lautet: 

S - Sprechen Sie die Patientin an; 

I - Interview mit konkreten einfachen Fragen; 

G - gründliche Untersuchung alter und neuer Verletzungen; 

N - notieren und dokumentieren Sie alle Befunde und Angaben, so dass sie gerichtsverwertbar sind; 

A - Abklären des aktuellen Schutzbedürfnisses; 

L - Leitfaden mit Notrufnummern und Unterstützungsangeboten anbieten. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Kontinuierliche, informierende, aufklärende und sensibilisierende Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

häusliche Gewalt ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit und unseres parteilichen Selbstverständnisses.  

Eine wichtige Zielgruppe unserer Öffentlichkeitsarbeit sind Multiplikator/_innen und Fachkräfte in 

institutionellen und außerinstitutionellen Bereichen, die zu einer Verbesserung der Versorgung von 

gewaltbetroffenen Frauen und Kindern beitragen können. Dazu zählen u.a. Schulen, Kinderbetreuungs-

einrichtungen, Einrichtungen und Praxen im Gesundheitswesen, Beratungsstellen, Behörden, Polizei, 

Bildungseinrichtungen etc. Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit bieten wir neben unseren 

Informationsmaterialien und fachlicher Beratung auch Fortbildung und Informationsgespräche zum Thema 

häusliche Gewalt für Multiplikator/-innen und Fachkräfte an.  

Ein weiterer Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit ist eine kontinuierliche Darstellung unserer 

Beratungsstelle und unserer Angebote über Artikel sowie Anzeigen-, Broschüren- und Plakatwerbung in 

Print Medien und auf unserer Webseite im Internet. 
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2014 – BETRACHTUNGEN UND ENTWICKLUNGEN 

FINANZIERUNG 

Die Finanzierung der Fachberatungsstelle wurde auch in 2014 weitestgehend über eine 

Leistungsvereinbarung mit der Stadt Kassel unter Mitfinanzierung des Landes Hessen sichergestellt. Diese 

Gelder ermöglichen es uns, unser Beratungsangebot betroffenen Frauen aus der Stadt Kassel kostenlos 

anzubieten.  

Daneben sind die Beiträge unserer Fördermitglieder, die finanziellen Unterstützungen durch Spender/-innen 

und Bußgeldzuweisungen der Gerichte wichtige Einnahmen, die eine wertvolle Unterstützung unserer 

Arbeit bedeuten. Für 2014 ist besonders die Spende aus dem Erlös des jährlich stattfindenden Frauenlaufs 

des Turnvereins TG Wehlheiden zu erwähnen. Mit dem beachtlichen Erlös von 3000 € leisteten die 

engagierten Organisatorinnen und Läuferinnen einen gewichtigen Beitrag zur Unterstützung der 

Fachberatungsstelle. 

Trotz dieser finanziellen Förderungen bleibt unser Budget zunehmend knapp bemessen. Im vorliegenden 

Berichtsjahr teilten sich in diesem Arbeitsbereich (für Beratung, Kooperation, KAIP, S.I.G.N.A.L., Spenden-

akquise, administrative Arbeiten usw.) drei Mitarbeiterinnen ein Stellenvolumen von durchschnittlich 49 

Wochenstunden.  

  

BERATUNGSSTATISTIK UND DEREN AUSWERTUNG 

Die nachstehend genannten Zahlen beruhen auf der statistischen Erfassung unserer Arbeit in 2014. Mit 

jedem Kontakt einer Klientin werden die unterschiedlichsten Daten von den Mitarbeiterinnen 

dokumentiert, etwa Alter der Klientin oder Art der Beratungen. Bei einem persönlichen Beratungsgespräch 

werden außerdem Berufstätigkeit, Nationalität, Beziehungsverhältnis zum Täter, Anzahl der mitbetroffenen 

erziehungspflichtigen Kinder etc. erfragt. Die Angaben sind freiwillig und anonym. 

BERATUNGEN 

In 2014 kam es im Bereich Häusliche Gewalt insgesamt zu 625 Kontaktaufnahmen. Hierin enthalten sind 

auch 16 Klientinnenkontakte, die uns per E-Mail erreichten und 9 Gespräche mit Angehörigen und 

Freund/_innen von Betroffenen. Zudem fanden 62 Fachgespräche statt, die wir im Rahmen unserer Arbeit 

mit Ämtern, Institutionen und Angehörigen anderer Berufsgruppen geführt haben. 

Mit 538 Beratungskontakten ist die Gesamtanzahl der telefonischen und persönlichen Kontakte und 

Beratungen zu direkt Betroffenen im Vergleich zu den letzten beiden Jahren um  knapp 15% angestiegen 

(2013 = 462, 2012=457).  

350 ausführliche persönliche und telefonische Beratungen wurden in diesem Jahr von Betroffenen in 

Anspruch genommen. Im Vergleich ist in diesen Bereichen eine Steigerung um 20% gegenüber den 

Vorjahren (2013=285, 2012=292) zu verzeichnen. Dabei ist besonders ein Anstieg der persönlichen 

Beratungen festzustellen. Es fanden 237 persönliche Beratungen statt, 70 Beratungen mehr als im Vorjahr 

(2013=167). Die Anzahl der telefonischen Informationsberatungen ist nahezu gleich geblieben (2014=113, 

2013=118). Im Bereich der telefonischen Kurzberatungen ist eine leichte Steigerung auf 188 Kontakte  zu 

verzeichnen (2013=170). 
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Auffallend ist weiterhin, dass betroffene Frauen vermehrt  ihre vereinbarten Termine zu einem persönlichen 

Gespräch  nicht einhalten konnten, sehr kurzfristig absagen mussten bzw. nicht zum Termin kamen. Dies 

betraf nahezu ein Drittel der vereinbarten Termine, 82 geplante Beratungen fanden nicht statt.  

Viele Frauen äußern beim Telefonat, dass sie einen günstigen Moment abpassen müssen, z.B. wenn der 

Mann arbeitet, um ungehindert und gefahrlos unsere Beratungsstelle aufsuchen zu können. Manche haben 

große Angst, dass entdeckt wird, dass sie sich informieren und beraten lassen wollen. So müssen Frauen oft 

auch sehr kurzfristig umdisponieren, um sich und ihre Kinder nicht zusätzlich in Gefahr zu bringen. Generell 

begleiten große Ängste jeden Schritt, der den Täter misstrauisch machen könnte bzw. der die Gefahr in sich 

birgt, erneute Gewalt hervorzurufen.  Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Betroffenen  schnell wieder 

mutlos werden, die gefassten Vorhaben verwerfen und somit ihren Termin zur  Beratung verstreichen 

lassen. Auch die Versorgung der Kinder, z.B. bei Erkrankung eines Kindes, wird immer wieder als 

Hinderungsgrund benannt. Bei Terminvereinbarung wird zwar explizit darauf hingewiesen, dass der 

Beratungstermin unbedingt abgesagt werden sollte, dennoch erfolgt oft keine Benachrichtigung. So können 

diese Termine häufig auch nicht mehr neu vergeben werden.  

Generell gestalten sich Terminabsprachen schwieriger. Hierzu fällt auf, dass viele Klientinnen bei der 

Terminsuche aus beruflichen oder persönlichen Gründen (z.B. Versorgung der Kinder, eigene Berufstätigkeit, 

Arbeitszeiten des Mannes) stärker eingeschränkt sind und kurzfristige Terminierungen dadurch erschwert 

werden. Es erfordert von uns ein hohes Maß an Flexibilität, um zeitnahe Beratungen zu gewährleisten. Mit 

einem Stellenvolumen von insgesamt 1,3 Stellen für den gesamten Bereich kommen wir hier zunehmend an 

die Grenzen des Machbaren.  

Mehr als die Hälfte der ausführlichen Beratungskontakte waren telefonische Beratungen. Viele Betroffene 

beanspruchen die telefonische Kontaktaufnahme, um sich so auf kurzem Wege zu informieren und 

dringende Fragen zu klären. Besonders auch in beängstigenden Situationen nutzen unsere Klientinnen die 

Möglichkeit der telefonischen Beratung zur Stabilisierung, Stärkung und Angstbewältigung. Knapp die Hälfte 

der telefonischen Beratungen sind Weiterführungen bzw. Wiederaufnahmen von Klientinnen, die schon 

eine oder mehrere Beratungen in Anspruch genommen haben.  

Bei den persönlichen Beratungen lag die Anzahl der fortlaufenden Beratungen (Weiterführungen) in diesem 

Jahr bei nahezu 20 % der Gesamtberatungen. Weitere 30 % der persönlichen Beratungen waren 

Wiederaufnahmen. Diese Zahlen bestätigen auch in diesem Berichtsjahr, dass in vielen Fällen eine intensive 

Beratungsarbeit und enge Begleitung nötig sind. Viele Frauen sind z.B. in ihrem Handlungsspektrum so 

eingeschränkt oder sie sind so massiv bzw. weitreichend von Gewalt betroffen, dass sie immer wieder, 

persönlich oder telefonisch, das Gespräch suchen, um ihre Ängste und Nöte zu besprechen und/oder sich zu 

vergewissern, welche weiteren Schritte zu gehen sind. Gerade auch, wenn die Frauen sich zu einer 

gravierenden Veränderung ihrer Situation entscheiden (Trennung, Anzeige erstatten, Schutzanordnung 

beantragen etc.), besteht oft ein großer Bedarf an Beratung und Unterstützung. 

 

Von insgesamt 46 Anfragen von Frauen aus dem Landkreis fanden 29 längere telefonische bzw. persönliche 

Beratungen statt. Zwar verweisen wir grundsätzlich an Frauen helfen Frauen e.V. im Landkreis Kassel, 

allerdings haben die Frauen auch immer wieder so dringende Anliegen bzw. Fragen oder sind so 

angeschlagen, dass wir sie nicht direkt weiterverweisen bzw. wegschicken können. In solchen Fällen bedarf 

es einer unmittelbaren, direkten Intervention, so dass sich manchmal doch noch ein längeres 

Informationsgespräch anschließt. Immer wieder äußern die Betroffenen auch, dass sie den Schutz und die 

Sicherheit der Anonymität in der Stadt benötigen, um eine Beratung in Anspruch nehmen zu können. Sehr 

häufig erzählen die Hilfesuchenden auch, dass es für sie nahezu unmöglich ist, in kleineren Ortschaften und 

Gemeinden, unerkannt eine Beratungsstelle aufzusuchen. Für Frauen aus dem Landkreis, die aus diesen 

Gründen explizit eine persönliche Beratung bei FiF e.V. in Anspruch nehmen wollen, erhält der Verein keine 

finanzielle Unterstützung, sie müssen i.d.R. für die Beratungskosten selbst aufkommen. 
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16 Frauen nahmen per mail Kontakt zu unserer Beratungsstelle auf. In den meisten Fällen ergaben sich aus 

diesen Anfragen weitergehende telefonische oder persönliche Beratungen. Eine professionelle 

Onlineberatung können wir aus Zeit- bzw. Kostengründen nicht anbieten.   

In 2014 kam es zu 9 Anfragen und Beratungen von nicht direkt Betroffenen, also Angehörigen, 

Freund/_innen und Bekannten. Häufig sind dies Freund/_innen oder nähere Verwandte, oft auch Mütter 

oder Eltern, die sich große Sorgen um das Wohl der Betroffenen machen und sehr verzweifelt sind ob der 

Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit, die sie empfinden. Besonders auch dieser Personenkreis benötigt 

Unterstützung und Information, um sich zu positionieren und das rechte Maß an Hilfestellung zu geben, vor 

allem auch auf dem Hintergrund, sich zu schützen und nicht selbst in Gefahr zu bringen. 

Des Weiteren fanden 62 telefonische Fachgespräche statt, die wir im Rahmen unserer Arbeit mit Ämtern, 

Institutionen und Angehörigen anderer Berufsgruppen (z.B. Lehrer/_innen, Ärzt/_innen, Rechtsan-

wält/_innen etc.) geführt haben. Diese Fachgespräche beinhalten detaillierte Rückfragen zu unserem 

Beratungsangebot, Terminabsprachen bis hin zu Fragen im Umgang mit der Situation der Betroffenen. Auch 

wir suchen den Kontakt zum Fachpersonal. In schwierigen Fällen klären wir im Beisein der Klientinnen die 

weitere Vorgehensweise mit Ämtern und Behörden, fragen nach, wenn Unklarheiten bestehen und ebnen 

so den Weg für die Einzelnen ins Hilfe- und Unterstützungssystem.  

DIE KLIENTINNEN 

Täglich nehmen viele verschiedene Frauen Kontakt zu uns auf, weil sie Rat und Hilfe benötigen. Frauen aus 

den unterschiedlichsten sozialen Zusammenhängen, Kulturkreisen, Bildungsschichten und in den 

verschiedensten Lebenssituationen. Sie suchen nach einer Veränderung und/oder Verbesserung ihrer 

Lebensumstände und benötigen Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung.  

Vermehrt werden betroffene Frauen (59 Klientinnen in 2014) über das Internet aufmerksam auf unsere 

Beratungsstelle. Weitere 51 Beratungskontakte kamen durch die Empfehlung bzw. Weitervermittlung aus 

dem näheren sozialen Umfeld durch Angehörige, Freund/_innen und Bekannte zustande. 46 Frauen wurden 

durch die Vermittlung der Polizei und des KAIP-Büros in die Beratungsstelle an uns verwiesen. Als weitere 

wichtige Vermittler/_innen sind Ärzt/_innen und Therapeut/_innen sowie Ämter, Behörden und 

unterschiedliche Beratungseinrichtungen zu nennen.   

7 Klientinnen gaben an, durch die Vermittlung des Hilfetelefons an uns verwiesen worden zu sein. Um 

gerade auch die Frauen zu erreichen, denen die normalen Zugangswege zum Hilfesystem verwehrt sind, 

bedarf es jedoch weiterer Bekanntmachung des Hilfetelefons und einer kontinuierlichen Öffentlichkeits-

arbeit, die weithin sichtbar und ausgedehnt informiert. 

Mit dem Erstkontakt zu unserer Beratungsstelle, der zumeist telefonisch erfolgt, bekommen die 

Ratsuchenden die Möglichkeit, einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. 237 Frauen nutzten das 

Angebot der persönlichen Einzelberatung, zusätzlich fanden 113 telefonische Informationsberatungen statt. 

Neben Themen wie Sicherheitsplanung, Aufklärung zum Gewaltschutzgesetz, Existenzsicherung etc. war 

zudem weiter auffallend, dass viele Frauen in den Beratungen äußerten, dass sie dringend eine neue 

Unterkunft suchen bzw. nur durch eine Flucht die Gewaltsituation beenden können. Trotz der Möglichkeit 

der Wohnungszuweisung nach dem Gewaltschutzgesetz wollen bzw. müssen viele von häuslicher Gewalt 

betroffene Frauen in eine geschützte Unterkunft flüchten, da sie sich in ihrer Wohnung nicht mehr sicher 

fühlen. Zunehmend wird es schwieriger für die Betroffenen, eine Unterkunft zu finden. Die Vermittlung/ 

Unterbringung in eine Schutzwohnung oder in ein Frauenhaus gestaltet sich äußerst mühsam, da häufig 

selbst im weiteren Umkreis keine freien Plätze zur Verfügung stehen.  

Generell gestaltet sich die Wohnungssuche für unsere Klientinnen sehr schwierig. Oft sind sie schon vor 

bzw. mit der Trennung von ihrem Partner auf finanzielle Unterstützung (ALG II) durch das Jobcenter 

angewiesen. Die Miete für eine Wohnung ist in einer Pauschale festgelegt, die die Auswahl an Wohnungen 

schon stark eingrenzt. Besonders hinderlich und entmutigend ist aber vor allem, dass die Frauen zumeist 
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nicht in der Lage sind, die i.d.R. vom Vermieter geforderte Kaution bei Anmietung einer Wohnung zu zahlen. 

Immer mehr erreichen uns hierzu Rückmeldungen, dass das Jobcenter hierzu keinerlei Unterstützung, auch 

nicht in Form von Darlehen, gewährt und die Frauen sich mit diesem Problem oft sehr überfordert und 

allein gelassen fühlen. 

2014 gaben fast 65 % unserer Klientinnen an, dass sie nicht berufstätig sind, und knapp 10 % der Befragten 

waren lediglich geringfügig beschäftigt. Nur etwas mehr als 25 % der Frauen gingen einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, deren Einkommen jedoch häufig nicht ausreichend ist 

und sie somit zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. 

Ferner finden viele aufgrund ihres Alters nur schwer eine Anstellung, die ihnen einen Verdienst garantiert, 

der ihren Lebensunterhalt ausreichend deckt. Knapp 50 % unserer Klientinnen waren älter als 40 Jahre. Die 

Vermittlung in eine geeignete Arbeitsstelle ist unter diesen Voraussetzungen besonders schwierig.  

Auch wenn viele Frauen angeben, gerne wieder ins Berufsleben zurückkehren zu wollen, sind die meisten, 

gerade auch zu Beginn der Trennungsphase physisch und psychisch kaum in der Lage dazu. Die oft 

jahrelange von Gewalt geprägte Lebenssituation hat die Betroffenen so stark in Mitleidenschaft gezogen, 

dass sie der Herausforderung im Arbeitsleben kaum standhalten können.  

Besonders auch Mütter haben hierbei große Schwierigkeiten, ihr Erwerbsleben und die gleichzeitige 

Belastung, den Lebensunterhalt und die Versorgung der Kinder alleine zu bestreiten, zu bewältigen. 60% 

unserer Klientinnen gaben in 2014 an, dass sie ein oder mehrere erziehungspflichtige Kinder zu versorgen 

haben. Diese Frauen sind neben den alltäglichen Herausforderungen als Alleinerziehende zudem oft in der 

Verantwortung, für den Schutz und die Sicherheit ihrer Kinder sorgen zu müssen und stehen somit unter 

einem besonders großen Druck.  

Auffallend in diesem Zusammenhang waren in diesem Jahr die vermehrten Anfragen und Beratungen von 

Müttern mit sehr jungen Kindern, die im Rahmen von häuslicher Gewalt nach der Trennung besonderen 

Beratungsbedarf hinsichtlich des gemeinsamen Sorgerechts und des Umgangsrechts hatten. Die Anfragen 

hierzu haben sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Es fanden 81 Beratungen mit dem 

Schwerpunkt Sorge- und Umgangsrecht statt. Die Regelung der gemeinsamen Sorge und das Besuchsrecht 

werden in diesen Fällen häufig dazu benutzt, die Mütter weiterhin unter Druck zu setzen und zu bedrohen. 

Gerade auch bei sehr kleinen Kindern finden die Umgangskontakte häufig im Beisein der Mutter statt. Nicht 

selten kommt es hierbei zu verbalen Angriffen, Einschüchterungen, Bedrohungen und auch zu körperlichen 

An- bzw. Übergriffen sowie gewaltsamen Handlungen. Wenn der Vater bei der Ausübung des Umgangs 

gegen die Frauen und/oder auch gegen die Kinder agiert, ist es für die Mütter sehr schwierig, sich dagegen 

zu wehren, handfeste Beweise beizubringen und Unterstützung zu finden. 

Zunehmend suchten auch sehr junge Frauen (unter 20 Jahre) die Beratungsstelle auf, die Gewalt durch ihre 

(zumeist ersten) Beziehungspartner erlebten. Gerade in den Anfängen einer Liebesbeziehung sind die 

Verunsicherungen groß. Eifersucht und Kontrolle werden anfänglich bagatellisiert und gar als Liebesbeweise 

empfunden. Die heutigen Medien wie z.B. Handy und Computer bieten vielschichtige Möglichkeiten der 

Überwachung, Einschüchterung, Bedrohung etc., die sich in einigen Fällen auf das gesamte Umfeld der 

Betroffenen ausweiten kann. In einem Fall entwendete der Ex-Partner einer Betroffenen deren Handy und 

nutzte die dabei erhaltenen Telefon- und Email-Adressen dazu, sowohl Verwandte, Freund/_innen, 

Mitbewohner/_innen als auch Mitschüler/_innen der Betroffenen zu belästigen und zu bedrohen. 

Einige junge Klientinnen berichteten darüber hinaus über stetig wachsende Probleme (Bedrohung, Gewalt, 

Zwangsheirat bis hin zur Androhung von Ehrenmord) in ihren Ursprungsfamilien - und hier insbesondere 

von Gewalt und Bedrohung  durch ihre Väter, Onkel oder Brüder bis hin zur ganzen Familie. Zumeist 

entstammen diese Betroffenen dann Kulturkreisen, deren Wertvorstellungen und Frauenbild die 

Heranwachsenden, die in Deutschland geboren und sozialisiert sind, zunehmend in ein starkes 

Spannungsfeld manövrieren. Sie geraten aufgrund ihrer eher westlich geprägten Lebenseinstellung in 

mannigfaltige Konflikte mit der eigenen Familie und Verwandtschaft. Hier gilt es, den fachlichen Austausch 
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mit Vertreter/_innen aus Schule, Bildungseinrichtungen, Jugendamt, Jugendarbeit etc. zu intensivieren, um 

den Betroffenen adäquate Unterstützung anzubieten.  

Wie auch in den Vorjahren wurden 2014 knapp 25 % unserer Beratungen von Frauen mit 

Migrationshintergrund in Anspruch genommen. Oft haben es ausländische und vor allem auch 

zugewanderte Klientinnen wesentlich schwerer, sich der Gewalt zu entziehen und sich aus 

Gewaltbeziehungen zu lösen. Migrantinnen befinden sich häufig in finanziellen Abhängigkeitsbeziehungen 

zum gewalttätigen Partner und in besonders schwierigen Gefährdungs- und Risikosituationen. Die Ängste 

vor den äußerst bedrohlichen Äußerungen und/oder Taten der Männer und ggf. deren Familien sind groß. In 

manchen Fällen kommt die Sorge vor Abschiebung wegen eines ungeklärten Aufenthaltsstatus noch hinzu. 

So verharren die Frauen vielfach in ihren unerträglichen Lebenssituationen oder kehren kurz nach einer 

Trennung wieder zu ihren Männern zurück.  

Immer noch beherrscht auch eine bedeutende Anzahl dieser Frauen die deutsche Sprache nur schlecht bzw. 

ungenügend. Diese sprachlichen Barrieren erschweren ihnen den Zugang zum Hilfesystem, behindern 

häufig die Beratung und die Umsetzung weiterer Schritte in eine gewaltfreie Zukunft. Die Finanzierung von 

Dolmetscher/_innen, der Ausbau muttersprachlicher Beratungsmöglichkeiten sowie öffentlichkeits-

wirksame Aktionen, die dieses Klientel erreichen, sind unbedingt nötig, um angemessen auf die Situation 

und die Bedürfnisse der hier lebenden gewaltbetroffenen Migrantinnen eingehen zu können. 

Die physischen und  psychischen Verletzungen und Belastungen, die Gewalterleben nach sich ziehen, sind 

gravierend und der Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung entsprechend groß. So ist es neben der 

Vermittlung von Informationen und ggf. der Einleitung weiterführender Schritte besonders wichtig, den 

betroffenen Frauen genügend Raum zu geben, um von ihren Nöten, Ängsten und Sorgen zu erzählen. In 246 

Gesprächen, also in mehr als 70 %, war „Stabilisierung/psychosoziale Beratung” ein Schwerpunkt in den 

Beratungen. Ein weitergehendes Angebot zur Stabilisierung und Angstbewältigung im Rahmen unseres 

Leistungsangebots wurde auch 2014 durch eine Mitarbeiterin mit entsprechenden Zusatzqualifikationen 

sichergestellt. Bei Anfragen zur langfristigen therapeutischen Unterstützung verweisen wir im Regelfall an 

niedergelassene Psychotherapeutinnen. Zur Erleichterung der Suche können unsere Klientinnen hierfür eine 

von uns erarbeitete Psychotherapeutinnenkartei nutzen.  

ZUSAMMENARBEIT UND VERNETZUNG MIT ANDEREN INSTITUTIONEN  

Frauen informieren Frauen – FiF e.V. ist als Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt integriertes Bindeglied 

und Kooperationspartnerin innerhalb der örtlichen und überörtlichen nordhessischen Netzwerke.  

So nahmen wir als Mitglied des „Aktionsbündnisses gegen häusliche Gewalt Nord- und Osthessen” an dem 

überregionalen Fachaustausch im Rahmen eines Tagesseminars teil, das sich neben dem allgemeinen 

Informationsaustausch schwerpunktmäßig dem Thema „Häusliche Gewalt und Migration“ widmete. 

Ebenso sind wir an den zweimal im Jahr stattfindenden Arbeitstreffen des „Runden Tischs gegen häusliche 

Gewalt der Region Kassel” beteiligt. Der Runde Tisch beschäftigte sich weiterhin mit dem fachlichen 

Informations- und Erfahrungsaustausch und der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.  

Eine unserer Mitarbeiterinnen war auch in diesem Jahr einmal wöchentlich im Büro der KAIP- 

Vermittlungsstelle im Polizeipräsidium Kassel tätig. 9 Beratungen ließen sich in 2014 auf die Vermittlung des 

KAIP-Büros zurückführen. Ziel der KAIP-Arbeit ist die zeitnahe Weitergabe von Informationen an die 

Betroffenen zu den für sie geeigneten Hilfs- und Unterstützungseinrichtungen in der Region. Es gelangten 

zudem 15 Einwilligungserklärungen über KAIP per Fax zeitnah in die Beratungsstelle. Durch die direkte 

Kontaktaufnahme der Beratungsstelle zu den Betroffenen erfolgt in den meisten Fällen eine Vereinbarung 

eines Gesprächstermins. Weiter ausbaufähig ist nach wie vor die Zusendung der Einwilligungserklärungen 

per Fax an unsere Fachberatungsstelle (pro-aktiver Ansatz) direkt durch die Polizeibeamt/_innen, die die 

Anzeige aufgenommen haben. Eine Fax-Benachrichtigung der Beamten an FiF e.V. unmittelbar nach 
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Aufnahme der Anzeige ist der schnellste Weg, um den Frauen Informationen zukommen zu lassen.  Dieses 

niedrigschwellige Angebot erleichtert den Betroffenen den Zugang zum Hilfesystem erheblich, auch weil sie 

unmittelbar beim ersten Telefonat einen Termin mit der Beratungsstelle vereinbaren können. 

Es fanden drei interne Zusammenkünfte der KAIP-Mitarbeiterinnen und ein Treffen aller Kooperations-

partner/_innen statt, die dem Austausch untereinander und der Weiterentwicklung der Angebote dienen. 

Weiterhin entsenden die kooperierenden Trägervereine ihre Mitarbeiter/_innen an KAIP und somit ist diese 

Arbeit stark abhängig von der Finanzierung der Vereine. Eine gesonderte Finanzierung der KAIP-Arbeit wäre 

wichtig, um den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Angebots nachhaltig zu sichern. 

Eine gute Zusammenarbeit und ein reger Fachaustausch mit der Polizei wurde weiterhin von beiden Seiten 

gepflegt. In 29 Beratungskontakten gaben die Betroffenen an, durch die direkte Vermittlung der Polizei von 

unserer Beratungsstelle erfahren zu haben. Die Beamten kennen unsere Beratungsangebote und empfehlen 

entsprechend weiter; im direkten Kontakt zu den Beamt/_innen, bspw. um Fragen oder Unklarheiten zu 

klären, gab es immer einen guten Austausch. 

Weiterhin ist der Verein Mitglied in der Steuerungsgruppe des „S.I.G.N.A.L.-Interventionsprogramms zur 

Verbesserung der Versorgung für Betroffene von häuslicher Gewalt im Klinikum Kassel“. Die 

Teilnehmer/_innen der Steuerungsgruppe  trafen auch 2014 zu einem Arbeitstreffen zusammen und stehen 

weiterhin im Austausch.  

FORTBILDUNGEN  

FiF e.V. ist Mitglied im bff - Frauen gegen Gewalt e.V., dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und 

Frauennotrufe, in dem rund 170 Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe zusammengeschlossen sind. Im 

Mai 2014 fand ein Fortbildungstag für bff Mitglieder mit Fachaustausch zu unterschiedlichen Themen statt, 

an dem zwei unserer Mitarbeiterinnen teilnahmen. Neben verschiedenen Vorträgen beteiligten diese sich 

an den Workshops zu den Themen „Beratungskonzepte für Frauen ab 60 Jahren“ und „Chancen und Risiken 

von IT-gestützter Dokumentation der Arbeit in Fachberatungsstellen“. 

FACHAUSTAUSCH MIT ANDEREN INSTITUTIONEN, BEHÖRDEN UND FACHKREISEN 

Neben größeren Fachveranstaltungen nutzen wir auch immer wieder persönliche Fachgespräche in kleiner 

Runde, um unsere Arbeit vorzustellen und Verbindung zu den unterschiedlichsten Berufsfeldern 

herzustellen. So tauschten wir uns in diesem Jahr mit mehreren Rechtsanwältinnen aus, mit den 

Frauenbeauftragten des Stadt Kassel und der Gemeinde Niestetal, besprachen uns mit einer Mitarbeiterin 

des Sozialmanagements einer Wohnbaugesellschaft, dem Freiwilligenzentrum und einer Psychotherapeutin, 

um die Arbeit unserer Beratungsstelle vorzustellen und die Zusammenarbeit und Vernetzung zu verbessern.  

Darüber hinaus fanden 62 telefonische Fachgespräche im einzelfallbezogenen Austausch statt. Hierbei 

führten wir im Rahmen unserer Beratungsarbeit Gespräche mit den unterschiedlichsten Ämtern und 

Beratungseinrichtungen sowie Ärzt/_innen, Psychotherapeut/_innen, Rechtsanwält/_innen etc. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Ein weiterer fester Bestandteil unserer Arbeit war es, über unsere Angebote zu informieren und Betroffene 

auf die verschiedenen Möglichkeiten des regionalen Hilfe- und Unterstützungssystem hinzuweisen.  

Im September 2014 fand der alljährliche Frauenlauf des Turnvereins TG Wehlheiden statt, dessen Erlös in 

diesem Jahr Frauen informieren Frauen – FiF e.V, und hier insbesondere dem Bereich der Fachberatung für 

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, zugute kam. Über den Frauenlauf, dessen Zweck als auch 

die Überreichung der Spende von 3000 € wurde in der regionalen Tageszeitung HNA ausführlich berichtet. 
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Zum 25. November 2014 verschickten wir auch in diesem Jahr eine von uns gestaltete Postkarte in 

Kindergärten, Arztpraxen, Ämter und Behörden. Gleichzeitig wurden diese zudem in Restaurants, Geschäfte, 

Läden etc. in der gesamten Stadt ausgelegt. Mit dem Hinweis „ Never give up“ führten wir damit zum 9. Mal 

eine Kampagne durch, die darauf abzielt, Gewalt gegen Frauen in Partnerschaft und Familie öffentlich zu 

machen. In der regionalen Presse wurde zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ dazu berichtet 

und auf uns hingewiesen. 

 
 

 
Postkartenaktion zum 25. November 2014 
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STATISTIK 2014 
zur „Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt“ 

 
Vom 01.01. bis 31.12.2014 wurde 625 mal Kontakt zu Frauen informieren Frauen- FiF e. 
V. hergestellt, davon 

 368 mal telefonisch 

 241 mal persönlich 

   16 mal per e-mail 
 
Im Einzelnen fanden 538 Kontakte und Beratungen statt. Diese unterteilen sich in: 

 188 telefonische Kurzberatungen (Terminvereinbarungen und/ oder Informa-
tionsweitergabe von bis zu 15 minütiger Dauer) 

 

sowie weitergehende Beratungen und Begleitungen: 

 237 persönliche Beratungen (Informationsberatungen, psychosoziale Beratung, 
Krisenintervention; durchschnittliche Dauer 60 Minuten), 

 113 telefonische Informationsberatungen (durchschnittliche Dauer 45 Minuten), 

 00 Begleitungen (zu Polizei, Gericht, Ärztin, Anwältin, Ämtern/Behörden etc.) 
 

Hinzu kommen 16 Kontakte per E-Mail und 9 telefonische Beratungen von nicht direkt 
Betroffenen sowie  62 telefonische Fachgespräche, die wir im Rahmen unserer Arbeit mit 
Ämtern, Institutionen und Angehörigen anderer Berufsgruppen (z.B. SozialarbeiterInnen, 
ÄrztInnen, RechtsanwältInnen etc.) führen.  
Hierzu konnten keine weiteren statistischen Daten ermittelt werden und sie sind somit in 
der folgenden Auswertung nicht weiter erfasst.  

 
1) Telefonische Kurzberatungen 
Telefonische Kurzberatungen sind Terminvereinbarungen und/oder die telefonische 
Informationsweitergaben von bis zu 30 Minuten Dauer; nur in Ausnahmefällen werden 30 
Minuten überschritten.  
Bei telefonischen Kurzberatungen werden über eine Schätzung der Altersgruppe hinaus 
keine weitergehenden Informationen über die Klientin festgehalten. 
 
Von insgesamt 188 telefonischen Kurzberatungen waren 

 106 Neuanmeldungen 

   16 Weiterführungen 

   66 Wiederaufnahmen 
 
Nach Schätzung der Beraterinnen wurden diese Klientinnen folgenden Altersgruppen 
zugeordnet: 

 Stadt Kassel außerhalb Stadt Kassel 

1. unter 20 Jahre 4 0 

2. 20 – 30 Jahre 39 1 

3. 30 – 40 Jahre 50 4 

4. 40 – 50 Jahre 49 10 

5. 50 – 60 Jahre 28 2 

6. über 60 Jahre 1 0 
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2.) Persönliche Beratung 
Die Standardintervention von „Frauen informieren Frauen – FiF e. V.“ ist zunächst das 
Angebot eines persönlichen Beratungsgesprächs in der Beratungsstelle zur Klärung der 
Situation und Erwägung weiterer Schritte (rechtliche und psychosoziale Beratung). Ihre 
durchschnittliche Dauer beträgt 90 Minuten; in Einzelfällen kann es aber auch zu erheblich 
längeren Gesprächen kommen. 
Von insgesamt 237 persönlichen Beratungen waren 

 108 Neuanmeldungen 

   71 Weiterführungen 

   58 Wiederaufnahmen 
 
 

3.) Telefonische Informationsberatung  
Telefonische Informationsberatungen erreichen häufig den Umfang eines persönlichen 
Beratungsgesprächs und haben eine durchschnittliche Dauer bis zu 60 Minuten.  
Von insgesamt 113   telefonischen Informationsberatungen waren 

 60 Neuanmeldungen 

 15 Weiterführungen 

 38 Wiederaufnahmen 
 
 

4.) Begleitung 
Über die informative und psychosoziale Beratung hinaus wird die Klientin im Einzelfall zu 
Ämtern und Behörden (Polizei, Jugendamt, Gericht, etc.), Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, 
anderen Beratungsstellen, etc. begleitet. 
Von insgesamt  0  Begleitungen waren 

 0 Neuanmeldungen 

 0 Weiterführungen 

 0 Wiederaufnahmen 
 
 

5.) Statistische Auswertung  
 
5a.) Aussagen über die Klientinnen 
Über die unter Punkt 2), 3) und 4) aufgeführten insgesamt  350 Beratungsgespräche und  
Begleitung(en) können folgende Aussagen getroffen werden: 
 

Wohnort der Klientin 

in der Stadt Kassel 321 

außerhalb der Stadt Kassel 29 

 
 

Altersgruppe der Klientin (geschätzt)  

 mit Wohnort der 
Klientin in der Stadt 

Kassel 

mit Wohnort der 
Klientin außerhalb 
der Stadt Kassel 

davon 
Migrantinnen 

insgesamt 

1. unter 20 Jahre 14 0 5 

2. 20 – 30 Jahre 88 1 12 

3. 30 – 40 Jahre 61 8 17 

4. 40 – 50 Jahre 101 12 24 

5. 50 – 60 Jahre 51 5 20 

6. über 60 Jahre 6 3 2 
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Berufstätigkeit der Klientin 

 mit Wohnort der Klientin in 
der Stadt Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt Kassel 

ja 87 5 

nein 206 15 

geringfügig beschäftigt 23 8 

unbekannt 5 1 

 
 

Beruf der Klientin 

 mit Wohnort der Klientin in 
der Stadt Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt 

Kassel 

1. Arbeiterin 31 6 

2. Angestellte 71 10 

3. Akademikerin 5 0 

4. Selbstständige 4 0 

5. Arbeitslose 10 2 

6. Hartz IV 61 1 

7. Hausfrau 36 5 

8. Elternzeit 50 1 

9. Azubi/ Studentin 15 0 

10. Schülerin 16 0 

11. Rentnerin 10 2 

12. unbekannt 12 2 

 
 
 

Nationalität der Klientin 

 mit Wohnort der Klientin in 
der Stadt Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt 

Kassel 

1. Deutsche 231 27 

2. Spätaussiedlerin 21 0 

3. EU- Ausland 17 1 

4. außerhalb EU 52 1 

5. unbekannt 0 0 

 
*Im Einzelnen wurden bei den ausländischen Klientinnen folgende Nationalitäten benannt: Albanien, 
Afghanistan, Armenien, Bosnien, Bulgarien, Eritrea, Iran, Litauen, Marokko, Mexiko, Nigeria, Polen, 
Russland, Syrien, Türkei, Usbekistan 
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Anzahl mitbetroffener Kinder 

 mit Wohnort der 
Klientin in der Stadt 

Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt 

Kassel 

keine Kinder 135 12 

1 Kind 121 13 

2 Kinder 45 3 

3 Kinder 17 0 

mehr als 3 Kinder 3 1 

 
 
 

Beziehungsverhältnis der Klientin zum Täter 

 mit Wohnort der 
Klientin in der Stadt 

Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt 

Kassel 

1. verheiratet 111 7 

2. eheähnliche Gemeinschaft 12 5 

3. getrennt lebend 43 10 

4. Freund 29 0 

5. Ex-Ehemann (geschieden) 41 3 

6. Ex-Freund 60 0 

7. andere 25 4 

andere sind: Eltern, Familie, Freund der Schwester, Freund der Tochter, Nachbar, Sohn, Sohn des 
Lebensgefährten, Therapeut, Vater 

 
 
5b) Empfehlung bzw. erster Kontakt veranlasst durch 

 mit Wohnort der 
Klientin in der Stadt 

Kassel 

mit Wohnort der Klientin 
außerhalb der Stadt 

Kassel 

1. andere Beratungsstellen 40 4 

2. Polizei 28 1 

3. KAIP 8 1 

4. Einwilligungserklärung* (pro-aktiv) 15 0 

5. Ärzte/-innen, Therapeut/-innen 28 5 

6. Freunde, Kolleginnen, Nachbarn 41 2 

7. Eltern, Angehörige 7 1 

8. Flyer 7 1 

9. Internet 51 8 

10. Hilfetelefon 6 1 

11. andere 55 2 

12. unbekannt 35 3 

andere sind: Bildungseinrichtung, Caritas, Diakonisches Werk, Fahrende Ärzte, Familienhilfe, 
Frauenbeauftragte, Frauentreff Brückenhof, Jafka, Jobcenter, Jugendamt, KaFa, Kindertagesgruppe, 
Klinikum Kassel, Kulturzentrum Schlachthof, Ludwig-Noll-Krkh., Pfarrerin, Pro Familia, Schule (BVB), 
Suchtberatung Blaues Kreuz, VW-Werk, war schon im FiF, Wohngruppe 

 
* Im Polizeieinsatz kann die Betroffene schriftlich ihr Einverständnis erklären, dass sie mit der Aufhebung 
ihres Datenschutzes einverstanden ist und die Polizei ihre persönlichen Daten an uns weitervermitteln darf.  
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5c) Inhalte der unter Punkt 2.) und 3.) genannten Beratungen 

 mit Wohnort der 
Klientin in der Stadt 

Kassel 

mit Wohnort der 
Klientin außerhalb 
der Stadt Kassel 

1. Sicherheitsplanung 118 20 

2. Informationen zum Gewaltschutzgesetz 102 10 

3. Flucht/Auszug 46 3 

4. Stalking 46 8 

5. Informationen zum Unterhaltsrecht 55 2 

6. Infos zum Sorge-/Umgangsrecht 81 3 

7. Infos Existenzsicherung (ALG etc.) 56 9 

8. Aufenthaltsrecht 3 4 

9. Stabilisierung/ psychosoziale Beratung 226 20 

10. psychotherapeutische Angebote 33 11 

11. andere Informationen 43 3 

Da jede Beratung Informationen zu unterschiedlichen Themenbereichen sowie psychosoziale Anteile 
enthalten kann, entspricht die Anzahl der genannten Themenbereiche NICHT der Anzahl der durchgeführten 
Beratungen. 

 

5d.) Weiterverweisungen 

 mit Wohnort der Klientin in 
der Stadt Kassel 

außerhalb der Stadt 
Kassel 

1. Rechtsanwältin/-anwalt 151 11 

2. Gericht 47 2 

3. Polizei 50 11 

4. Frauenhaus 18 2 

5. Jugendamt 17 0 

6. Zentrale Fachstelle Wohnen 1 0 

7. andere Ämter/Behörden 21 3 

8. Täterberatungsstelle 6 0 

9. andere Beratungsstelle 28 6 

10. PsychotherapeutIn/PsychologIn 19 2 

11. Ärztin/Arzt 32 14 

12. andere 15 1 

andere sind: Beratungsstelle Wohnraum für Frauen, Freiwilligenzentrum, Jobcenter, Kinderpsychologische 
Therapeutin, Sprachschule, Wohnungsbaugesellschaft 

 

Da in jeder Beratung an unterschiedliche Stellen weiterverwiesen werden kann, entspricht die Anzahl der 
Weiterverweisungen NICHT der Anzahl der durchgeführten Beratungen. 

 
5f.) Begleitung 

 mit Wohnort der Klientin 
in der Stadt Kassel 

außerhalb der Stadt 
Kassel 

Gericht 0 0 

Polizei 0 0 

Jugendamt 0 0 

andere Ämter/Behörden 0 0 

andere 0 0 

andere sind:  
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ANHANG 

 
Artikel zum Jahresbericht 2013, Ankündigung Informationsveranstaltung 

 
 
 
Artikel HNA über Postkartenaktion zum 25. November 2014 

 



28 
 

 
Artikel über Spende des Turnvereins TG Wehlheiden 
 

 
 
 

 


