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Gewalt gegen Frauen – ein Blick auf aktuelle 

Zahlen 
Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 haben sich alle UN-Mitgliedsstaaten 

auch dem fünften Ziel der Sustainable Development Goals (SDGs)1 verpflichtet, das lautet:  

„Achieve gender equality and empower all women and girls“ – „Geschlechterge-

rechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen“ 

Eine Studie der Initiative Equal Measures 20302 hat sich den aktuellen Bemühungen und 

Resultaten in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und Benachteiligung weltweit angenom-

men und resümieren ein wenig überraschendes Ergebnis: in keinem Land der Welt ist das 

Ziel erreicht oder steht auch nur kurz vor Realisierung. Wenngleich Frauen in wirtschaftlich 

schwächeren Regionen der Welt überproportional von Benachteiligungen, Gewalt und Aus-

beutung betroffen sind, so besteht auch in Ländern wie Deutschland (mit der Note „gut“ 

bewertet) nach wie vor umfangreicher Handlungsbedarf um strukturelle und tief in der 

Gesellschaft verankerte geschlechterspezifische Benachteiligungen aufzulösen.  

Dominante Faktoren für die 

negative Bewertung bilden 

insbesondere das Gender-

Pay-Gap, also die strukturelle 

Schlechterbezahlung von 

Frauen oder auch der niedrige 

– und zunehmend zurückge-

hende – Anteil von Frauen im 

deutschen Bundestag als Indi-

kator für mangelnden Zugang 

zu politischer Teilhabe: in 

2019 lag die Frauenquote 

unter Abgeordneten bei 

31,2%3. Auch das Gender Care 

Gap, also das geschlechterbe-

zogene Verhältnis in der Care-

Arbeit, z.B. der unbezahlten 

Sorgearbeit im Rahmen von 

Kindererziehung, der Pflege 

von Angehörigen oder im Haushalt – spiegelt diese ungleiche Belastung wider. So verbrin-

gen Frauen 52,4% mehr Zeit mit Care-Arbeit als Männer, was im Durchschnitt eine Differenz 

von 87 Minuten pro Tag ausmacht. In der Konsequenz bedeutet das wirtschaftliche Nach-

teile für Frauen, die aufgrund der stärkeren Einbindung in unbezahlte Arbeit z.B. häufiger in 

 
1 https://sdgs.un.org/goals/goal5  
2 Equal Measures 2030 (2019). Harnessing the power of data for gender equality. Introducing the 2019 EM2030 
SDG Gender Index. 
3 https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/mdb_zahlen_19/frauen_maenner-529508  

Abbildung 1 Gender Care Gap // Eigene Darstellung nach BMFSFJ (2019) 

https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/mdb_zahlen_19/frauen_maenner-529508
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Teilzeit beschäftigt sind, somit geringere Einkünfte in der Erwerbsbiographie vorweisen und 

letztlich weniger eigenständige Alterungssicherungsansprüche geltend machen können4. 

Und noch viel weniger sollte das Ergebnis in Form einer „guten“ Bewertung Zufriedenheit 

stiften oder Selbstgefälligkeit auslösen, blickt man auf die aktuelle Auswertung des Bundes-

kriminalamts zum Thema Partnerschaftsgewalt5 in Deutschland:      

2019 waren 81% aller Oper von Gewalt in (ehemaligen) Partnerschaften Frauen – betrach-

tet man die Entwicklung der letzten Jahre, so kann sogar eine zunehmende Tendenz be-

scheinigt werden (siehe Darstellung 1: folgt). In ca. 50% der Fälle partnerschaftlicher Gewalt 

lebten Opfer und Täter im gemeinsamen Haushalt – die Taten wurden zu 61,5% von Part-

nern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Ehen ausgeführt, zu 38,2% durch ehe-

malige Partner. 

Die Delikte rangieren in der Erfassung von vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung; Be-

drohung, Stalking und Nötigung; gefährlicher Körperverletzung; Vergewaltigung, sexuelle 

Nötigung und/oder Übergriffe, bis hin zu Mord und Totschlag. Die darüber hinausgehenden 

Formen psychischer und materieller Gewalt sowie deren Androhungen sind damit noch 

nicht erfasst und sind als weitreichende Faktoren einzubeziehen.„Gewalt gegen Frauen“ 

bildet neben einer grundständigen Menschenrechtsverletzung eine klare Diskriminierung 

von Frauen. Wenngleich sich die Bundesrepublik mit der Ratifizierung der Istanbul-

 
4 BMFSFJ (2018) Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Eine Zusammenfassung. 
5 Bundeskriminalamt (2020). Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2019. 
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Konvention 2017 dazu verpflichtet hat einen „umfassenden Rahmen sowie umfassende 

politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen“ 6 sehen wir umfangreichen 

Handlungsbedarf und die Übersetzung des Übereinkommens in die Praxis.  

Dies wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie besonders deutlich: auch wenn noch 

keine belastbaren statistischen Daten vorliegen, so scheint die, durch Lockdowns und Kon-

taktbeschränkungen konzentrierte Enge in Wohnräumen zu vermehrter häuslicher Gewalt 

– insbesondere gegen Frauen – zu führen. Die gestiegene Nachfrage durch schutzsuchende 

Frauen und Akteuren des lokalen Hilfenetzwerks nach unserer Institution bestätigen diese 

Tendenz. Es muss an dieser Stelle betont werden, dass es nicht um den Schutz von Frauen 

allein geht. Viele der schutzsuchenden Frauen sind Mütter – deren Kinder gilt es in glei-

chem Maße vor jeglicher Form von Gewalt zu schützen, sie emotional, psychisch und sozial 

zu stabilisieren sowie sie auf einem Weg in ein gewaltfreies Leben bestmöglich zu unter-

stützten. 

Mehr denn je bedarf es einer besseren Ausstattung von Frauenhäusern, um…  

▪ …Betroffenen in akuten Gefahrensituationen adäquat Schutz zu bieten und ihnen 

ein sicheres, Trauma-sensibles Wohnumfeld und geborgenes „Dach über dem 

Kopf“ zu bieten.  

▪ …Betroffene bedarfsgerecht zu betreuen und entsprechend ihrer individuellen Si-

tuation zielgerichtet zu unterstützen. 

▪ …gemeinsam mit Betroffenen eine nachhaltige und tragfähige Zukunftsperspekti-

ven zu erarbeiten. 

 
6 Council of Europe (2011). Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt und erläuternder Bericht, S. 4. 

Abbildung 2 Statistik zur Anzahl von Frauen als Opfer partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland (2015-2019) // 

eigene Darstellung nach BKA (2019) Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung. 
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Eine Bestandsaufnahme: der Status Quo vor 

Ort 
Im Rahmen des hier vorgestellten Konzepts stellen wir umfangreiche Maßnahme zum Er-

halt und der notwendigen Weiterentwicklung unseres Frauenhauses dar – Grundlage dieses 

Prozesses bildet hierbei der Neubau unserer Einrichtung. Um die Neuerungen in den fol-

genden Abschnitten als eben solch innovativen Ansätze zu unterstreichen, ist es zusätzlich 

zur umfassenden Beschreibung unserer Bestrebungen und daran geknüpfter Maßnahmen 

unerlässlich, den Blick auf die aktuelle Situation vor Ort zu lenken. Verschiedene Infografi-

ken erlauben zusätzlich einen Einblick den Arbeitsalltag anhand statistischer Auswertungen. 

Herausfordernde räumliche Situation und veraltete bauliche Struktur 

Das Frauenhaus Iserlohn verfügt derzeit über acht Plätze für Frauen und zwölf Plätze für 

Kinder. In der Regel steht für jede Frau – gemeinsam mit ihren Kindern – ein eigenes Zim-

mer bereit. Die beiden Küchen, der Gemeinschaftsraum mit Fernseher, zwei Badezimmer, 

zwei Waschräume sowie der Garten sind Gemeinschaftsräume und werden entsprechend 

von allen Bewohnerinnen und deren Kindern genutzt. Selbst bei einer Belegung zu ¾ stoßen 

die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen – Rückzugsraum oder Privatsphäre ist schon 

dann nicht mehr zu realisieren. Bei voller Belegung verknappen sich die räumlichen Res-

sourcen entsprechend.  
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Ein Spielzimmer im 

obersten Geschoss des 

Doppelhauses wird von 

der Erzieherin zur 

Gruppenarbeit mit den 

Kindern genutzt7 – 

auch hier bilden die 

Kapazitäten des Hauses 

einen limitierenden 

Faktor in der zeitgemä-

ßen und bedarfsbezo-

genen Ausgestaltung 

der pädagogischen 

Angebote für die Kin-

der. 

Die vier Mitarbeiterin-

nen – drei Pädagogin-

nen, davon eine Erzieherin und eine Verwaltungsfachkraft verfügen über jeweils ein Büro, 

die gleichsam als Beratungsräume genutzt werden. Durch die bauliche Struktur – Altbau, 

offenes Treppenhaus und Hellhörigkeit – in Kombination mit den vielen Kindern, sind die 

Büros in der Regel durch hohe Lärmpegel belastet, die die Durchführung ruhiger und ver-

trauensvoller Gespräche erschweren.  

Unterstützt wird unser hauptamtlichen Team durch 

eine ehrenamtliche Kraft, die seit Gründung der 

Einrichtung – nunmehr seit 30 Jahren – die Rufbe-

reitschaft übernimmt. 

Unzureichende Finanzierungswege 

Es zeigt sich, dass die etablierten Finanzierungswe-

ge nicht reichen, um alle Bedarfe im Rahmen einer 

zielgerichteten und zeitgemäßen Arbeit mit den 

schutzsuchenden Frauen und deren Kindern zu rea-

lisieren. Zum einen ergänzen Spenden die fixe Fi-

nanzierung – zusätzlich werden wir seit 2004 durch 

den, im selben Jahr gegründeten, Förderverein 

Frauenhaus e.V. tatkräftig unterstützt. Ausschlag-

gebend für die Gründung war damals eine vom 

Land NRW initiierte Kürzung, die den Wegfall einer 

pädagogischen Fachkraft in Vollzeit zur Folge hatte. 

Kurzfristig wurden Gelder akquiriert, um die Zeit bis 

zur Wiederaufnahme der Regelfinanzierung mithilfe 

 
7 täglich von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr & von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Abbildung 3 Altersstruktur eingemündeter Frauen // Eigene Darstellung nach 

eigenen Daten (2020) 

Abbildung 4 Zugänge in 2020 // Eigene Darstellung 

nach eigenen Daten (2020) 
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einer geringfügigen Beschäftigung zu überbrücken. 

Derzeit finanziert der Förderverein mit 400€ monatlich eine dringend notwendige Kinder-

Therapeutin. Diese arbeitet mit besonders auffälligen Kinder und leistet eine fundierte Ent-

scheidungsgrundlage, ob – und wenn ja, welche – Therapieformen notwendig und zu initiie-

ren sind. Zusätzlich unterstützt der Förderverein unsere Arbeit mit der Finanzierung von 

Aktionen und Maßnahmen, die durch bestehende Mittel nicht realisiert werden können. 

Das umfasst vor allem Dinge, die über das „Notwendige“ hinausgehen und dennoch essen-

ziell für einen passgenauen und angenehmen Aufenthalt in unserer Einrichtung sind – Sa-

chen, die Freude bringen und den Zusammenhalt fördern, wie z.B.  

▪ Spielgeräte im Garten,  

▪ ein bunter Anstrich des angrenzenden Gebäudes,  

▪ eine Terrassenüberdachung,  

▪ ein Aufgang für Kinderwägen/Koffer im Eingangsbereich, 

▪ Ausflüge, Fahrten auch mit Übernachtung,  

▪ Handwerker*innenkosten bei Auszug für neue Wohnungen,  

▪ ein Nottopf im Haus für akute Notlagen,  

▪ Feste und Feiern  

▪ Weihnachtsgeschenke und -essen 

Abbildung 5 Aufenthaltsdauer der eingemündeten Frauen // Eigene Darstellung nach 

eigenen Daten (2020) 
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Zum einen sind wir sehr 

froh über das Engage-

ment des Fördervereins, 

der wirkungsvolle und 

wichtige Arbeit leistet – 

andererseits ist die Exis-

tenz desselben Indikator 

dafür, dass akuter Hand-

lungsbedarf besteht, um 

unsere Schutzeinrich-

tung zukunftsfähig zu 

gestalten. Herausfor-

dernde Finanzierungs-

strukturen sind ein Fak-

tor – stark begrenzte 

räumliche und personel-

le Ressourcen sind nicht 

nur die daraus resultie-

rende Konsequenz, son-

dern gleichsam weitere 

limitierende Variablen, 

die eine Weiterentwick-

lung unserer Einrichtung 

behindern und sich in 

der Folge auch auf die 

wertschöpfende Arbeit 

unserer Fachkräfte aus-

wirken. 
Abbildung 6 Aufgenommene Mütter und die Anzahl deren Kinder // Eigene Dasr-

stellung nach eigenen Daten (2020) 
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 12 SAFESPACE 

SAFESPACE – eine wirkungsvolle Unterstützungs-

landschaft für schutzsuchende Frauen und de-

ren Kinder 
Mit dem Projekt SAFESPACE wollen wir eben diesen Bedarfen entsprechen und im Rahmen 

des Investitionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ eine konsequente Wei-

terentwicklung unseres Frauenhauses leisten. Schwerpunkt des Projekt bildet der Neubau 

einer adäquaten Immobilie, ohne die ein zeitgemäße Entwicklung der bestehenden Einrich-

tung nicht möglich ist.  

Darüber hinaus bedarfs es für die zielgerichtete und bedarfsgerechte Unterstützung von 

Frauen (und deren Kindern) einer zeitgemäßen Ausrichtung unseres Frauenhauses sowohl 

auf 

▪ räumlicher als auch 

▪ konzeptionell-methodischer Ebene. 

Diese beiden Elemente bilden eng miteinander verzahnt das Werkzeug, betroffene Frauen 

und deren Kinder im Übergang von Gewaltsituationen in eine neue Lebensphase zu beglei-

ten und diesen positiven Bruch in ihren Biographien nachhaltig zu unterstützen. 

Mit dem hier vorgestellten Projekt wollen wir zum einen die bereits als „Good-Practice“ zu 

bewertende Handlungswege mit konzeptionellen Weiterentwicklungen ergänzen und sie so 

zu einem innovativen Gesamtpaket verschnüren. 

Damit erhalten und erweitern wir zum einen konkrete und auf lokaler Ebenen verortete 

Unterstützungsstrukturen. Darüber hinaus bieten wir durch den erfolgreichen Ansatz unse-

res Handelns eine Blaupause für die Übertragung in andere Kontexte.  
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ZIELGRUPPE 
Die Zielgruppe unseres neuen Frauenhauses sind 

schutzsuchende Frauen… 

▪ …die durch toxische Beziehungen und psychische/physische/sexuelle/materielle Ge-

walterfahrungen traumatisiert sind, 

▪ …deren Selbstbild durch ein hohes Maß an Selbstreduzierung geprägt ist,  

▪ …die durch eine antrainierte und in Folge zumeist tief internalisierte, erlernte Unselbst-

ständigkeit keine eigenständige Lebensführung bewerkstelligen können, 

▪ …mit mangelnden schulisch-beruflichen Qualifizierungen (ohne Schul- oder Ausbil-

dungsabschlüsse, kaum Berufserfahrung), 

▪ …häufig mit Migrationshintergrund / Fluchterfahrung sowie 

▪ …häufig mit fehlender Grundbildung (Lesen, Schreiben, Mathematik). 

Frauen, die neben den oben genannten Herausforderungen zusätzlich durch eine Geh- und 

Sehbehinderung eingeschränkt sind.  

Junge Mütter (18-27 Jahre), in der Regel mit vielen Kindern. 

Sowie deren Kinder… 

▪ …i.d.R. im Vorschulalter. 

▪ …die von Bindungs- und Sozialisationserfahrungen in destruktiven Machstrukturen 

geprägt sind. 

▪ …mit traumatischen Erfahrungen. 

▪ …häufig mit Förderbedarf auf sozialer, sprachlicher und emotionaler Ebene. 

▪ …häufig entwicklungsverzögert und unterfördert. 

▪ …zum Teil mit psychischen Störungen. 
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ZIELSETZUNGEN UND PROJEKTBAUSTEINE 
Das Projekt SAFESPACE dient der Erhaltung sowie stringenten Weiterentwicklung unseres 

Frauenhauses als ein essenzielles Element in der Landschaft von Schutzeinrichtungen für 

Frauen und deren Kindern in der Region. Wir entwickeln unsere Angebotsstrukturen weiter 

und schaffen so innovative, zukunftsfähige und an wandelnden gesamtgesellschaftlichen 

Bedarfen orientierte Rahmenbedingungen für eine wirkungsvolle Arbeit. Konkret verfolgen 

wir folgende Ziele und daran angeknüpfte Projektbausteine: 
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ZIEL 1: Qualifizierte Weiterentwicklung der Wohn-

räumlichkeiten im Frauenhaus zur Schaffung 

adäquater Erfahrungs- und Lebensräume für die 

ersten Schritte im (erneut) eigenständigen Leben. 

Die bei uns einmündenden Frauen lernen in ersten Schrit-

ten, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, sich wieder 

selbstverantwortlich um den eigenen Tagesablauf (und 

auch den der Kinder) zu kümmern. Dabei nehmen sie sich 

zunehmend als selbstwirksame und mit Handlungskompe-

tenzen ausgestatte Individuen wahr, deren eigene Sicht-

weisen, Einstellungen, Wünsche und Bedarfe zählen. Eigenständiges Wohnen – immer mit 

dem notwendigen Maß an zielgerichteter Unterstützung – ist zentrales Element, um diesen 

Prozess zu unterstützen. Durch das Projekt SAFEspace schaffen wir neu gestalteten Wohn-

raum in einer passgenau entworfenen und neu gebauten Immobilie. Für die Umsetzung 

kombinieren wir Apartment-Strukturen mit offen zugänglichen Gemeinschaftsräumen. Auf-

gespannt zwischen dem Rückzug in die „eigenen vier Wände“ und der Einbindung in kon-

krete Unterstützungsangebote und die Hausgemeinschaft bildet dieser die Basis für ein 

gemeinsames Arbeiten. 

ZIEL 2: Qualitative Weiterentwicklung der Arbeitsbereiche 

und -räumlichkeiten zur Bereitstellung vielfältiger Angebote 

in einem zeitgemäßen Setting. 

Zielgerichtete und bedarfsorientierte Angebote für die Frauen in unse-

rer Schutzeinrichtung verlangen nach einer adäquaten räumlichen Aus-

stattung. Ob Beratungsgespräche z.B. zur Aufnahme, zu konkreten 

Frage- und Problemstellungen oder zur Unterstützung bei der Beantra-

gung von Leistungen der Grundsicherung, Gruppen- und therapeuti-

sche Angebote, Kinderbetreuung und Erziehungsarbeit etc. – die ver-

schiedensten Bedarfe für einzelne Angebote werden durch die räumlichen Gestaltung be-

rücksichtigt. Es entstehen ruhige Beratungsräume für vertrauliche Konversationen, Arbeits-

räume für Gruppen- und Einzelangebote, ein separater Kinder- und Jugendbereich sowie 

ein angemessenem Außengelände, dass den vielfältigen Bedarfen der Frauen Rechnung 

trägt.  

ZIEL 3: Ausweitung der Zielgruppe: Bereitstellung eines 

adäquaten Schutzraums für Frauen mit Behinderungen 

(und psychischen Erkrankungen) 

Gewalterfahrungen, ungeachtet ihrer konkreten Ausprägungen 

(psychisch, physisch, sexuell, materiell) bilden traumatische und oft 

nur durch langfristige und professionelle Unterstützung aufzulö-

sende Barrieren in einer freien und an den eigenen Bedarfen orien-
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tierten Lebensgestaltung.  

 Kommen noch weitere benachteiligende Momente hinzu, so sind nicht nur die Wege aus 

einer gewaltvollen Beziehung, sondern auch Zugänge zu adäquaten Hilfsangeboten er-

schwert. In der Studie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigun-

gen und Behinderungen in Deutschland“ gab fast die Hälfte der Befragten an, im Lauf ihres 

Lebens sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. Das entspricht dem zwei-dreifachen im 

Vergleich zum gesellschaftlichen Durchschnitt (21-43% zu 13%)8. Frauen mit Behinderung 

erfahren außerdem fast doppelt so häufig wie nichtbehinderte Frauen körperliche Gewalt 

im Erwachsenenalter: 3 von 5 Befragten berichteten davon (58-75% zu 35%). Und auch von 

psychischer Gewalt sind Frauen mit Behinderungen im Vergleich zum Bevölkerungsdurch-

schnitt besonders betroffen (68-90% zu 45%)8. 

70-90% der in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebenden Frauen gaben Erfahrungen 

psychischer Gewalt an. Von den Frauen mit Behinderung, die im eigenen Haushalt leben, 

war mindestens jede 2. von psychischer Gewalt durch die Eltern betroffen. Die Täter sind zu 

97% Männer, die den Frauen zum größten Teil bekannt sind. Es sind zum Beispiel Väter, 

Stief- und Pflegeväter, Betreuer, Bus- und Taxifahrer, Anleiter aus Werkstätten für behin-

derte Menschen oder Mitbewohner in der Wohneinrichtung8. 

Gerade diese Gruppe von Frauen findet jedoch zahlreiche Zugangsbeschränkungen zu Frau-

enhäusern vor: so gibt es beispielsweise kaum Frauenhäuser, die über einen rollstuhlge-

rechten Zugang verfügen In NRW sind dies lediglich 10 der insgesamt 65 Frauenhäuser, mit 

1-2 Plätzen pro Haus. Sehbehinderte oder auch gehörlose Frauen finden kaum einen Platz8.  

Im Rahmen des Neubaus kann das neue Raumkonzept adäquat berücksichtigt und passge-

nau umgesetzt werden. So können wir unsere Angebote auch für Frauen anbieten, die 

durch Behinderungen (Geh- und Sehbehinderungen) beeinträchtig sind und/oder unter 

psychischen Erkrankungen leiden. Adäquate Rückzugsmöglichkeiten, bedarfsgerechte The-

rapie- und Gesprächsräume sowie barrierefreie Zugänge erlauben es, Angebote unserer 

Schutzeinrichtung in Zukunft auch Frauen mit noch komplexeren Bedarfslagen zur Verfü-

gung zu stellen. 

ZIEL 4: Stärkung der Erziehungskompetenz von jungen Müttern  

Viele der schutzsuchenden Frauen sind junge Mütter (18-27). Gerade 

wenn Gewalterfahrungen eine gemeinsame Perspektive bilden, bedarf es 

feinfühliger, reflexiver und bedarfsorientierter pädagogischer Arbeit mit 

den Müttern und deren Kindern für den Aufbau einer tragenden Mutter-

Kind-Beziehung, die gleichsam die Verarbeitung des gemeinsam Erlebten 

und die Entwicklung positiver Zukunftsperspektiven unterstützt. Über 

spezifische methodische Angebote begleiten wir die Frauen bei der 

selbstbestimmten Wahrnehmung und Gestaltung der Erziehungsaufga-

ben. Wir schaffen Einsicht in ihr Miteinander mit dem Kind, vermitteln 

 
8 M. Schröttle et al. (2011) Lebenssituation und Belastung von Frauen mit Behinderungen und Beein-
trächtigungen in Deutschland. 
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adäquate pädagogische Werkzeuge für die Gestaltung der gemeinsamen Lebenswelt und   

unterstützen die zielgerichtete Anbindung an flankierende Hilfen, z.B. weiterführende Bera-

tungsstellen. 

ZIEL 5: Erste Schritte in einer „neuen Normalität“: An-

ker im Alltag für junge Frauen & Mütter etablieren 

Die Zielgruppe junger Frauen und gerade auch junge Mütter 

(18 – 27 Jahre) sind oftmals mit wenig Lebenserfahrung ausge-

statten, haben i.d.R. noch nie allein gewohnt, kommen aus dem 

Elternhaus oder einer fremdbestimmten Beziehung und benö-

tigen Unterstützung bei den ersten Schritten selbstständigen 

Wirtschaftens sowie für die Meisterung des Alltags – sowohl für 

sich als auch im Umgang mit den kindlichen Bedarfen.  

Dabei sollen die Frauen sich gegenseitig stärken, Erfahrungen sowie Wissen teilen und 

Handlungskompetenzen zusammenführen. Wir initiieren hierfür regelmäßige Frühstücke 

für alle Kinder mit wechselnd interessierten Frauen, die z.B. den Einkauf begleiten und bei 

der Zubereitung des Frühstücks unterstützen. Hier können sich die Frauen austauschen und 

voneinander lernen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig unterstützen. 

Ziel 6: Ausweitung der Wohn- und Betreuungskapazitäten 

für Kinder schutzsuchender Frauen sowie Intensivierte 

Förderung und Stabilisierung 

Genauso wie die Frauen, die aufgrund von Gewaltausübung in 

(ehemaligen) Partnerschaften in unsere Schutzeinrichtung einen 

gewaltfreien Raum finden, sind auch deren Kinder diesen traumati-

sierenden Lebenssituation schutzlos ausgeliefert gewesen – sie 

stammen i.d.R. aus unsicheren Lebensverhältnissen, haben die Ge-

walt gegen ihre Mutter erlebt und/oder selbst erfahren. Nicht nur 

die Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter (vgl. Aufgrund 

der ausgeweiteten räumlichen Kapazitäten können wir im Rahmen des Projekts SAFESPACE 

mehr Kinder aufnehmen. Zusätzlich intensivieren wir die individuell und an den spezifischen 

Bedarfen eines jeden Kindes ausgerichteten pädagogische Arbeit, um sie bei einer mög-

lichst zeitnahen, umfassenden und wirkungsvollen Verarbeitung der erfahrenen Gewalter-

lebnisse zu unterstützen.  

ZIEL 7: Anbindung an das Hilfe- und Unterstüt-

zungssystem sowie Abwicklungsprozesse verein-

fachen 

Der digitale Wandel hält ungebremst Einzug in all unsere 

Lebensbereiche – diese Dynamik nutzen wir. In Zeiten der 

Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass digitale Kommu-

nikationswege, insbesondere Videotelefonie und -

konferenzen schnelle sowie effektive Mittel des Aus-
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tauschs darstellen. Unsere ohnehin vielfältigen Beratungs- sowie Unterstützungsangebote 

(z.B. Kontakt zum Jobcenter für die Regelung des Leistungsbezugs oder zu Akteuren des 

Hilfenetzwerks ind spezifischen Bedarfsfällen, z.B. Beratungsstelle für Frauen mit Behinde-

rungen etc.) bündeln wir im Sinne eines „One Stop Shops“. Schutzsuchende Frauen erhal-

ten in Begleitung unserer Fachkräfte die Möglichkeit alle bürokratischen und darüber hin-

aus notwendigen Kontaktaufnahmen, Antragsstellungen, Erstgespräche (z.B. Schuld-

ner*innenberatung) auf digitalem Wege zu initiieren und vorzubereiten sowie den mögli-

chen Übergang in face-to-face und Präsenz-Angebote zu realisieren. Alle Angebote werden 

unter Berücksichtigung der DSGVO vorgehalten. 
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DAS  

VORHABEN 
Maßnahmen zur  

Umsetzung der  

Projektziele und Bausteine 
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 20 Bisheriges Handeln als Good-Practice 

 
Um die zuvor definierten Ziele zu erreichen, setzen wir konkrete Maßnahmen um. Manche 

davon fußen auf bisher bestehenden Handlungspraktiken, andere werden durch zusätzlich 

entwickelte Komponenten ergänzt oder bilden gänzliche Neuerungen ab.  

Bisheriges Handeln als Good-Practice 
Engagement, fachlich-pädagogische Expertise und das lösungsorientierte Vorgehen des 

Fachkräfteteams sind Schlüssel unseres Erfolgs und bilden den Kern unserer Arbeit mit be-

troffenen Frauen, um sie beim Start in ein neues Leben bestmöglich zu unterstützen. Durch 

jahrzehntelange Erfahrung und die stete Entwicklung unserer Einrichtung, konnten wir die 

Erfolgsindikatoren unserer Arbeit als zentrale Eckpfeiler einer guten Praxis identifizieren 

und festlegen. Diese Komponenten unseres Arbeitens bilden nach wie vor die Grundlage für 

unsere wirkungsvolle Arbeit mit schutzsuchenden Frauen und sind daher als konkrete Maß-

nahme in der Umsetzung der zuvor definierten Ziele zu benennen. 

Individuelle und auf die einzelne Frau zugeschnittene, bedarfsorientierte Ar-

beit von Beginn bis Ende des Aufenthalts 

Unter Berücksichtigung des möglichst schnellen Eintritts in einen neuen Lebensabschnitts 

steht die Bedarfskonstellation der einzelnen Frau im Vordergrund. Jede Frau kommt, wenn-

gleich durch ähnlich zu kategorisierenden Problemen und Notlagen gezeichnet, als Indivi-

duum zu uns – und so individuell und subjektorientiert gehen wir als Fachkräfte auf ihre 

Bedarfe ein.  

Unter Berücksichtigung ihrer konkreten Situation wird im Rahmen des Erstgesprächs eine 

Standortanalyse durchgeführt, die die zentralen Handlungsnotwendigkeiten erkennbar 

macht. Die souveräne/ autonome Existenzsicherung hat dabei höchste Priorität. Aber auch 

die Themen Kriseninterventionen und persönliche Stabilisierung sowie die Klärung weiterer 

Fragen werden im Erstgespräch aufgenommen.  

Im Verlauf des Aufenthalts (i.d.R. 3-4 Monate) gilt es, stets gemeinsam mit der betroffenen 

Frau, anhand der individuellen Ist-Situation, unter Berücksichtigung von Ressourcen, Leis-

tungsfähigkeit und spezifischen Bedarfen die nächsten Schritte zu erarbeiten: häufig stehen 

hier Themen wie die Entwicklung einer (neuen) Lebensperspektive, die Begleitung zu Be-

hörden und Anwält*innen, Einleitung therapeutischer Maßnahmen und der persönlichen 

Stabilisierung sowie die Unterstützung beim Umgang mit den Kindern im Vordergrund. 

Die systematische Hilfeplanung 

Fixpunkt im Prozess ist das obligatorische 4-Wochen Gespräch, das sowohl das Verhalten in 

der Gruppe, die Mitarbeit sowie, falls vorhanden, die Interaktion mit den Kindern reflek-

tiert. Bisherige Entwicklungen werden sichtbar gemacht sowie weitere Schritte für noch 

bestehende Bedarfslagen festgelegt. Sollte eine weitreichende Stabilisierung der Situation 

erreicht sein und (mit Blick auf die Kinder) keine pädagogischen Gründe entgegenstehen, 

beginnt dann ggf. eine unterstützte Wohnungssuche oder die Suche nach einer passenden 

Anschlussperspektive, z.B. Mutter-Kind-Einrichtung oder Betreutes Wohnen.  
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Abbildung 8 Prozessbeschreibung // Eigene Darstellung 
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Verlässlichkeit sowie transparente Kooperation und Kommunikation tragen die gemeinsa-

me Arbeitsbeziehung und erlauben es, unter Berücksichtigung der Wünsche, Interessen 

und Bedarfe der einzelnen Frau, einen individuellen Plan für den Einstieg in ein selbstbe-

stimmtes Leben zu erarbeiten. 

Briefing: täglicher fallbezogener, fachlicher und allgemeiner Austausch im 

Fachkräfte-Team 

Nicht nur die enge, individuelle und reflektierte Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und 

schutzsuchenden Frauen ist essenzieller Bestandteil einer möglichst zielführenden „Zwi-

schenetappe Frauenhaus“. Die Zusammenarbeit der einzelnen Fachkräfte und des Gesamt-

Teams ist gleichermaßen wichtig und bestimmt, wie zielgerichtet einzelne Unterstützungs-

elemente miteinander verknüpft werden können.  

Ein tägliches Zusammenkommen mit allen Mitarbeiterinnen ist aus unserer Perspektive 

unerlässlich, um eine zielführende Arbeitspraxis zu gestalten. Im Rahmen der täglichen 

Briefings werden akute Problemfälle, Krisensituationen und Beobachtungen sowie aktuell 

Anstehendes besprochen. Regelmäßiger Austausch ist darüber hinaus notwendig, um über 

die tägliche Arbeit – neben den Möglichkeiten ihrer konkreten Ausgestaltung – zu reflektie-

ren und Handlungsstrategien unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven zu disku-

tieren – wenngleich das Briefing keinesfalls regelmäßige Supervisionen ersetzten kann oder 

soll. 

Ein tägliches Zusammenkommen ermöglicht einen steten Informationsfluss unter den Kol-

leginnen und erlaubt eine bedarfsgerechte sowie an der Leistungsfähigkeit jeder einzelnen 

Mitarbeiterin orientierte Ausgestaltung der Zusammenarbeit. 

Individuelle Falldokumentation 

Die Dokumentation der individuellen Fallverläufe – von Aufnahmegespräch bis zum letzten 

Termin der Nachbetreuung – ist sowohl unter dem Gesichtspunkt des Qualitätsmanage-

ments auch hinsichtlich einer Handhabbarmachung von Informationen (über Arbeitsweisen 

und bedarfsgerechte Lösungsstrategien) für die weitere Verwendung sinnvoll und wird 

durch unser Fachkräfteteam für jeden Fall angelegt.  

Eine Dokumentation der individuellen Handlungsschritte, Erkenntnissen aus Gesprächen 

und identifizierte Bedarfe ermöglicht sowohl eine zielgerichtete und faktenbasierte Steue-

rung des individuellen Falls. Außerdem kann durch Einsicht der mitwirkenden Fachkräfte in 

die jeweilige Fallakte (unter Einhaltung DSGVO) ein nahtloser Betreuungsprozess im Zu-

sammenwirken aller beteiligten Akteure gestaltet und konkrete Maßnahmen sowie indivi-

duelle Entwicklungen nachvollzogen werden. 

Folgende Elemente bilden die obligatorischen Meilensteine einer jeden Dokumentation: 

▪ Aufnahmegespräch 

▪ Zielplanung aus 4-Wochen-Gespräch 

▪ Erfolgte Hilfen 

▪ Abschlussgespräch 
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Zusätzlich setzen wir in der Dokumentation die Handreichungen der AWO NRW für be-

troffene Kinder ein, wie z.B. Stammdatenblatt, Beobachtungsbogen, Gefährdungseinschät-

zung oder zur Kinderversammlung. 

Feiern von Erfolgen: Selbstwirksamkeit stärken durch Ressourcenorientierung 

Gewalterfahrungen, ungeachtet ob physisch, sexuell, psychisch oder materiell, prägen die 

Wahrnehmung der eigenen Person sowie die Einschätzung zur Verfügbarkeit von Hand-

lungskompetenzen. Das Selbstbild von Frauen, die über den Zugang zu unserer Schutzein-

richtung aus einer toxischen (ehemaligen) Partnerschaft fliehen, ist oftmals von Verunsiche-

rung, Machtlosigkeit, Versagensängsten und Selbstzweifeln geprägt.  

Unsere Aufgabe besteht somit nicht nur in der Unterstützung bei der Bewältigung der le-

bensweltlichen Hürden (z.B. Amtsgänge oder Gerichtstermine) sondern ist maßgeblich im 

(erneuten) Aufbau eines grundständigen Vertrauens in die eigenen Person und die sichtba-

ren (und potenziellen) Kompetenzen und Fähigkeiten verankert. Auch wenn der durch-

schnittlich 3-4 Monate andauernde Aufenthalt in unserer Einrichtung lediglich erste Schritte 

eines langen und anhaltenden Weges der persönlichen Entfaltung und Stabilisierung dar-

stellt, so bauen wir gemeinsam mit den Frauen ein Fundament für diesen Prozess.  

Wir feiern jeden individuellen Erfolg einer Frau, gemeinsam mit ihr und anderen Frauen in 

der Einrichtung. Ob das Finden eines Jobs, die Anzeige des Täters oder ein absolvierter Ge-

richtstermin – mit dem Sichtbarmachen jedes „abgehakten“ Punktes auf der Liste unter-

stützen wir die schutzsuchenden Frauen dabei, sich selbst als handelnde, kompetente und 

wirksame Personen wahrzunehmen und zu erleben.  

Nach dem Motto „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“, ist unser Handeln dabei stets an 

der Begleitung in ein eigenständiges Leben orientiert, das vor allem die Förderung von 

Selbstentwicklung im Fokus trägt. 

Verlässliche Rollenvorbilder als Orientierungspunkte 

Wir als Fachkräfte bilden für die schutzsuchenden Frauen und deren Kinder verlässliche 

Rollenvorbilder ab und sind damit Orientierungspunkte im Alltag. 

Sowohl im Umgang mit Kolleginnen, in der Arbeit mit den Kindern, den Frauen oder Koope-

rationspartner*innen stehen wir für ein Handeln, dass sich an einem grundständigen und 

tragfähigen Wertegerüst orientiert: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, Zugewandt-

heit, Gerechtigkeit, und Autonomie sind gelebte und stets reflektierte Grundannahmen des 

gemeinsamen Miteinanders. Im Zusammenspiel aus Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie 

der Reflexion des Miteinanders, beobachten die schutzsuchenden Frauen und deren Kinder 

an aktiv agierenden Rollenvorbilder eine Lebensführung, die durch kompetente, handlungs-

fähige und selbstständig agierende Akteurinnen im Lebens- und Berufsalltag gestaltet wird. 
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Realisierung eines neuen Raumkonzepts 
Für eine zeitgemäße Ausrichtung auf fachlich-pädagogischer sowie organisatorischer Ebene 

bedarf es einer adäquaten räumlichen Ausstattung. Unter Beachtung unserer Zielsetzungen 

muss für eine adäquate Umsetzung dieser ein neues Frauenhaus entstehen, das die vielsei-

tigen Ansprüche an ein zeitgemäßes, sozial nachhaltiges und wirksames Arbeiten von der 

Grundsteinlegung an berücksichtigt – Grundlage hierfür ist der Neubau einer passgenau 

entwickelten Immobilie. 

Mit der Umsetzung des Projekts safeSPACE realisieren wir ein neues Raumkonzept, das 

sowohl dem Erhalt als auch einer qualitativen Weiterentwicklung unserer Angebotsstruktu-

ren dient und gleichermaßen eine 

zeitgemäße Wohnausstattung reali-

siert – dabei spielt das Thema Barrie-

refreiheit eine wichtige Rolle, um un-

sere Angebote einer erweiterten Ziel-

gruppe zur Verfügung stellen zu kön-

nen. 

Die Grundidee 

Basis für das neue Raumkonzept ist 

eine grundsätzliche Umstrukturierung 

– dazu wird eine neue Immobilie ge-

baut, die den vielfältigen Anforderungen an ein zeitgemäßes Arbeiten passgenau ent-

spricht. Arbeitsbereiche werden entzerrt und spezifischen Angebotsformen angepasst (Be-

ratungsräume vs. Gruppenangebote). Die neu geplanten Apartment-Wohneinheiten auf der 

einen Seite mehr, dringend benötigte Rückzugsmöglichkeiten und Privatheit. Zentral ange-

legte Gemeinschaftsräume bilden deren Gegenstück und erlauben andererseits ein Zu-

sammenkommen für Rituale (z.B. gemeinsame Mahlzeiten), Unterstützung und Austausch 

untereinander. Ein Außenbereich erlaubt es den Frauen in einem geschützten Raum ins 

Freie zu treten, die Kinder können sich adäquat „austoben“.  

Ein separierter Kinderbereich erlaubt die Implementierung weitreichenderer pädagogischer 

Angebote und schafft zudem eine Entzerrung im Alltag.  

Der neue Arbeitsbereich 

Das Erdgeschoss des neuen Frauenhauses wird vollständig als Arbeitsfläche eingerichtet. 

Hier findet sich Platz für ein eigenständiges Verwaltungs-Büro sowie zwei separate Bera-

tungs- und Besprechungsräume. Hier können vertrauliche Gespräche und Beratungstermi-

ne in Ruhe sowie in geschützter Atmosphäre durchgeführt werden. Ausreichender Lärm-

schutz sowie die Auflösung von Durchgangsbüros sind essenziell, um mit den Frauen eine 

vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre aufbauen zu können. 

Eine technisch zeitgemäße Ausstattung (Tablets, Laptop, Medien für digitale Kommunikati-

on) erlaubt es digitale Kommunikationswege z.B. in der Abstimmung mit Akteur*innen des 

Hilfe- und Unterstützungsnetzwerks, Anwält*innen oder kommunalen Einrichtungen zu 

Barrierefreiheit  

Sowohl der Zugang zum Haus, zu den Büros und Arbeitsbe-

reichen sowie zu mindestens eine der sechs Wohneinheiten 

(für zwei Frauen) tragen dem Anspruch der Barrierefreiheit 

(in Anlehnung an die DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen) 

Rechnung. Gerade für Frauen mit Behinderungen ist der 

Zugang zu geeigneten Hilfsangeboten erschwert – wir schaf-

fen mit der Realisierung des neuen Raumkonzepts auch für 

diese Frauen eine adäquat ausgestattete Anlaufstelle. 
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etablieren – dem Schutz vor jeglicher Form der Cybergewalt wird dabei jederzeit höchste 

Priorität zugemessen. 

Ein Gemeinschaftsraum bildet das Herzstück des neuen Arbeitsbereichs, in dem sowohl die 

täglichen Team-Briefings, Supervisionen und Gruppenreflexionen stattfinden als auch An-

gebote für die Frauen durchgeführt werden.  

Die andere Seite des Arbeitsbereichs ist für die pädagogische Arbeit mit den Kindern und 

für deren Freizeitgestaltung reserviert. Drei Gruppenräume werden eingerichtet: einer 

Abbildung 9 Das neue Raumkonzept // Eigene Darstellung 
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dient der pädagogischen Arbeit im Beisein der Fachkraft zur Betreuung der Kinder. Der 

Zweite – entsprechend ausgestattet – kann frei durch die Kinder genutzt werden (Spielen, 

ausruhen etc.). Der Dritte ist für die Erstellung von Hausaufgaben, für die Einnahme ge-

meinsamer Mahlzeiten und ruhige Aktivitäten, wie z.B. Brett- sowie Gesellschaftsspiele 

gestaltet. 

Zudem wird ein zusätzliches Büro für die Erzieherinnen eingerichtet – der Raum dient der 

Bearbeitung notwendiger Formalia, der Erarbeitung und Festschreibung von Entwicklungs-

dokumentationen, Abstimmungsgesprächen, es finden Einzelgespräche statt und hier wer-

den gezielte pädagogische Angebot im Rahmen der Mutter-Kind-Arbeit offeriert.  

Die Neuordnung und -gestaltung der kindbezogenen pädagogischen Räumlichkeiten ist, 

entsprechend unserer langjährigen Erfahrung unerlässlich, um ein ganzheitliches Konzept 

der Stabilisierung von Frauen und deren Kindern zu bewerkstelligen. Um die jungen Men-

schen bei der Bearbeitung ihrer Traumata durch erfahrene und/oder beobachtete Gewalt 

zu unterstützen, bedarf es neben einer Intensivierung zielgerichteter und bedarfsgerechter 

pädagogischer Arbeit (siehe Abschnitt unten: Aufstockung der Personalkapazitäten im 

kindbezogenen pädagogischen Bereich) auch einer adäquaten räumlichen Ausstattung, die 

diese Bemühungen zielführend unterstützt. 

Ergänzt wird der Arbeitsbereich durch notwendige Funktionsräume, z.B. eine Teeküche, 

einen Lagerraum für Material, Kopier- und Faxgerät sowie zwei Toiletten (eine davon im 

Kinderbereich mit Wickelmöglichkeiten) 

Der neue Wohnbereich 

Schutzsuchende Frauen (und deren Kinder) fliehen aus ihrem „Zuhause“ in unsere Einrich-

tung vor der Gewalt ihres (ehemaligen) Partners. Ungeachtet der individuellen emotionalen 

Bindung an, bzw. Abneigung gegen diesen Ort, bedeutet ein entsprechender Ausbruch aus 

der aktuellen Lebenssituation den Wegfall dieses etablierten räumlichen Bezugspunktes. 

Der Aufenthalt in unserer Schutzeinrichtung muss in erster Linie funktional sein und die 

grundlegenden Bedarfe erfüllen – darüber hinaus sollen die Frauen sich (wenngleich nur für 

einen relativ kurzen Aufenthalt) in den Wohnbereichen sicher und wohl fühlen sowie im 

Rahmen des Aufenthalts Kraft und Energie für die weiteren Schritte schöpfen.  

Einzelne Wohnungen mit zwei Wohneinheiten bilden die Elemente des neuen Wohnbe-

reichs – mindestens sechs Wohnungen werden entstehen, wobei jeweils eine Wohnung 

durch zwei Frauen und deren Kinder bewohnt wird9. So soll zum einen das Maß der indivi-

duellen Rückzugsmöglichkeiten erweitert werden. Die Bearbeitung der oftmals akut belas-

tenden Lebenssituationen benötigt – ergänzt durch die professionelle Begleitung des Fach-

kräfte-Teams – Raum für die eigenständige Auseinandersetzung. Außerdem reduzieren wir 

Konfliktpotenziale zwischen den Frauen – erfahrungsgemäß kann räumliche Enge treiben-

der Faktor für die Entstehung von Streit und vermeidbaren Auseinandersetzungen sein.  

 

 
9 Insgesamt sollen dadurch 12 Plätze für Frauen und 14 Plätze für Kinder bereitstehen. 
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Auch für die Kinder bedeutet eine räumliche Entzerrung eine Erhöhung der Aufenthaltsqua-

lität in unserer Schutzeinrichtung. Es entsteht Raum für die Auseinandersetzung mit sich     

(den Geschwistern) sowie der Mutter-Kind-Beziehung. Der Aufenthalt im Frauenhaus be-

deutet für viele Kinder eine Phase der Ruhe, des Runterfahrens nach Wochen, Monaten 

oder Jahren der Gewalt und damit verbundener Angst- und Stresssituationen. Die anspre-

chende und räumlich großzügige Gestaltung unterstreicht den Charakter des Frauenhauses 

als vertrauensvolle und sichere Schutzeinrichtung, was für die emotionale, soziale und psy-

chische Stabilisierung der Kinder unerlässlich ist.  

Außerdem muss bedacht werden, dass es auch unter Kindern verschiedener Familien 

durchaus zu Streitigkeiten kommen kann. Wenngleich dies in einem bestimmten Umfang 

der Normalität entspricht, gilt es durch eine räumliche Gestaltung Konfliktpotenziale zu 

minimieren und Anspannungssituationen so gering wie möglich zu halten. 

Eine Wohneinheit besteht aus folgenden Räumen: 

▪ 2 Schlafzimmer: als Rückzugs- und Ruheorte bilden die Schlafzimmer die privaten 

Raumeinheiten für die Klientinnen (und deren Kinder). 

▪ 1 Wohnzimmer für Interaktion mit den Kindern in einem „privaten“ Setting, Raum 

für gemeinsame Beschäftigung in der Wohngemeinschaft sowie Austausch- und 

Kommunikationsplattform. 

▪ 1 Küche: im Frauenhaus versorgen sich die Frauen selbst und wirtschaften eigen-

ständig. Die Küche ist über eine rein funktionale Infrastruktur zudem auch Treff-

punkt und Gemeinschaftsraum, in dem Mahlzeiten gemeinsam zubereitet und ein-

genommen werden.  

▪ 1 Bad und 1 separates WC 
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 28 Ernährung: Ein Weg zur Etablierung gemeinsamer Rituale im Alltag 

Ein attraktiver und einladender Außenbereich 

Der offen gestaltete Außenbereich besteht aus einer Spiel-, Bewegungs- und Erholungsflä-

che für die Kinder und Frauen sowie einer überdachten Terrasse, von der aus der Rest des 

Geländes im Blick gehalten werden kann.  

Ein Gartenhaus dient zum Unterstellen der Gartengeräte sowie der Kinderwägen. 

Funktionsräume 

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen räumlichen Neuerungen, bedarf es großzügiger 

Funktionsräume für ein adäquates Arbeiten. Aufgrund der hohen Anzahl an Bewohnerinnen 

und Kindern wird eine große Waschküche mit angrenzendem Trockenraum angelegt.  

Außerdem müssen umfangreiche Lagerräume eingerichtet werden. Zum einen für die Lage-

rung von Materialien und Bedarfsgütern des Frauenhauses selbst im laufenden Geschäft 

sowie für Gegenstände und Besitztümer ausgezogener Frauen. 

Ernährung: Ein Weg zur Etablierung gemeinsa-

mer Rituale im Alltag 
Essen ist aus unserer Sicht weitaus mehr als nur ein rein körperlicher Akt, sondern ist so-

wohl emotional und psychisch wirksam. Dabei geht es zum einen darum, was wir essen. 

Gleichsam spielt aber auch die Gestaltung der Situation, in der wir das tun, eine wichtige 

Rolle. Wie bereits mit dem Ziel 5 dargelegt, wollen wir gemeinsam mit unseren jungen Kli-

entinnen Rituale im Alltag entwickeln, etablieren und sie damit im Prozess persönlicher 

Stabilisierung begleiten. 

Über das Angebot gemeinsame Frühstücke zu gestalten und einzunehmen, schaffen wir 

Fixpunkte für geregelte Tagesstrukturen mit den Kindern, in denen gleichsam Austausch 

und Interaktion stattfinden kann. Diese Struktur bedeutet Sicherheit, Orientierung und 

Stabilität, die sowohl für den Aufenthalt im Frauenhaus als auch besonders in der nachge-

henden Gestaltung der weiteren Lebensphase elementar ist. Darüber hinaus schafft das 

gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten und die damit einhergehenden notwendigen Tä-

tigkeiten (Einkäufe, Budgetplanung, Haushaltsführung etc.) die Stabilisierung von lebens-

praktischen Fähigkeiten und alltagsnahen Kenntnissen.  

Um möglichst großen Mehrwert zu erzeugen, laden wir alle interessierten Frauen herzlich 

zu den regelmäßigen Frühstücksrunden mit allen Kindern ein. Über das Zusammenführen 

von Menschen verschiedener Altersstufen erhoffen wir uns intergenerationale Lernprozes-

se sowie Erfahrungsaustausch, der den jungen Frauen und Müttern den Zugang zu Praxis-

wissen aus langjähriger Lebenserfahrung ermöglicht. 

Gleichsam nutzen wir die entstehenden gemeinsamen Situationen für die pädagogischen 

Arbeit mit den (jungen) Müttern und deren Kindern. Zum einen unterstützen regelmäßige 

gemeinsame Mahlzeiten die Beziehung zwischen Mutter und Kind(ern), indem sie Raum 

und eine Plattform für Interaktion und Kommunikation bieten. Außerdem bilden sie eine 

gute Basis für die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur. Z.B. können Mahlzeiten die Anker 

innerhalb eines stressigen Tages definieren, sie erlauben es, sich zurückzulehnen und den 



    

 29 Beratungsangebote kanalisieren und Zugänge digitalisieren 

gemeinsamen Moment während der Nahrungszubereitung und besonders der -aufnahme 

bewusst auf das Hier und Jetzt zu lenken. Wir verstehen das gemeinsame Mahl als wichti-

ges Ritual, das die Frauen bewusst entwickeln sollen, um sich selbst und der Interaktion mit 

dem/den Kind(ern) ausreichend Zeit einzuräumen. 

Beratungsangebote kanalisieren und Zugänge 

digitalisieren 
Unsere Klientinnen zeigen in der Regel vielfältige Bedarfe auf, die durch umfangreiche Be-

ratungsangebote und Anbindung an Akteur*innen des Hilfe- und Unterstützungsnetzwerks 

sowie an Dritte (z.B. Rechtsbeistand) bearbeitet werden. Durch eine Standardisierung unse-

res Beratungsportfolios schaffen wir eine umfängliche Bearbeitung der auftretenden Bedar-

fe im Sinne eines „One-Stop-Shops“ im Rahmen des Verbleibs in unserer Einrichtung. Wir 

übernehmen gemeinsam mit den Frauen die Bearbeitung aller notwendigen bürokratischen 

und formellen Prozedere, etablieren den Kontakt zu allen notwendigen ergänzenden Ein-

richtungen und begleiten im Prozess.  

Durch langfristig etablierte Kontakte in den entsprechenden Institutionen schaffen wir 

schnelle und unkomplizierte Zugänge bei akuten Frage- und Problemstellungen. Mit folgen-

den Institutionen sind Beratungszugänge etabliert und werden im Rahmen der Arbeit mit 

den schutzsuchenden Frauen standardmäßig abgefragt: 

▪ Jobcenter, bzw. Agentur für Arbeit 

▪ Familienkasse 

Abbildung 10 One-Stop-Shop // Eigene Darstellung 
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▪ Krankenversicherungen 

▪ Banken 

▪ Stadtverwaltung 

▪ Jugendamt 

▪ Rechtsbeistände 

▪ Suchtberatung 

▪ Schuldner*innenberatung 

▪ Psycho-soziale Therapieangebote 

▪ Psychiatrische Einrichtungen (auch ambulant) 

▪ (Fach)Ärzt*innen 

▪ … 

Die Dynamik der Corona-Pandemie nutzend, erweitern wir durch digitale Kanäle sowie eine 

entsprechende technisch zeitgemäße Ausstattung (Hard- und Software) unsere Zugänge zu 

(ebenfalls ausgestatteten) Beratungs- und Unterstützungsangeboten – ob im Rahmen von 

Erstgesprächen, einer dauerhaft digitalen Beratung oder als Initialzündung für den Über-

gang in ein Präsenz-Angebot. Durch den Einsatz digitaler Medien erweitern und beschleuni-

gen wir gleichsam unser Vorgehen im Rahmen einer individuell zugeschnittenen Beratung 

von Klientinnen. 

Es ist außerdem zu bedenken, dass Familienleistungen zukünftig vermehrt oder nur noch 

digital zu beantragen sind, sodass eine Umstellung in Ausstattung und Handlungspraxis 

unabdinglich ist. 
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 31 Erweiterung des pädagogischen Portfolios 

Erweiterung des methodischen Portfolios in der 

pädagogischen Arbeit mit Müttern und deren 

Kindern 
Die meisten der bei uns einmündenden Frauen sind (junge) Mütter. Jahrlange Gewalterfah-

rungen durch (ehemalige) Partner*innen führen oftmals zu Selbstzweifel, mangelndem 

Selbstbewusstsein und Unsicherheiten über eigene Wünsche, Vorstellungen und Erwartun-

gen an das Leben (alleine und auch mit Kindern). Dabei bieten diese Aspekte mit einer Viel-

zahl weiterer Elemente die Grundlage für eine funktionierende Mutter-Rolle und für eine, 

an den Bedarfen des Kindes ausgerichteten Realisierung der Erziehungsaufgaben. Wir se-

hen mit Stärkung der Erziehungskompetenzen als wichtiger Faktor in einer positiv-

konstruktiven Gestaltung der weiteren Lebenswege der jungen Frauen und auch von deren 

Kindern. 

Wir erweitern unser pädagogisch-methodisches Portfolio um zahlreiche pädagogische 

Gruppen- und Einzelangebote, sowohl für die Kinder als auch für die (jungen) Mütter. So 

z.B. Einheiten zu folgenden Themen 

▪ Stärkung der Erziehungskompetenz, 

▪ Kindesbedürfnisse erkennen, 

▪ Die Vermittlung von Konflikt-, Kommunikationsfähigkeit und Selbstsicherheit, 

▪ Die Entwicklung und der Erhalt sozialer Kontakte – Beziehungsarbeit 

▪ Angebote lösungsorientierter Kinder- und Jugendarbeit auf Grundlage des „Ich 

schaff´s“ - Konzepts von Ben Fuhrman und Tapani Ahola 
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https://www.ichschaffs.de/
https://www.ichschaffs.de/


    

 32 Erweiterung des pädagogischen Portfolios 

Aufstockung der Personalkapazitäten im kind-

bezogenen pädagogischen Bereich 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine Intensivierung der pädagogischen Arbeit 

mit den Kindern notwendig ist, um den Übergang in eine neue Lebensphase erfolgreich zu 

gestalten und diesen nachhaltig zu festigen. Wir unterstützen sowohl die Mütter in der 

Bearbeitung ihrer Traumata und Erfahrungserlebnisse – gleichsam berücksichtigen wir die 

Kinder, die i.d.R. durch (anhaltende) innerfamiliäre Gewalterfahrungen (ob beobachtet 

oder selbst erlebt) traumatisiert sind und deren individuellen Bedarfe, Perspektiven und 

Probleme als Teil einer ganzheitlichen Unterstützungsstrategie mitgedacht werden müssen. 

Wie auch für die Mütter, so gilt für die Kinder das Recht auf eine schnelle und umfassende 

Bearbeitung der (Gewalt-)Erfahrungen, damit verbundener Ängste und Traumata. 

Eine über die gesamte Aufenthaltsdauer der Kinder anhaltende reflexive Förder- und The-

rapieplanung bildet die Grundlage dafür, dass die Mütter – ergänzend zu den vermittelten 

Werkzeugen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern zum (Aufbau und) Erhalt einer 

resilienten Mutter-Kind-Beziehung – durch fachliche Unterstützung die notwendigen weite-

ren Unterstützungsmaßnahmen für ihre Kinder kennen und erste Schritte in pädagogisch-

therapeutischer Betreuung sowie zur Anbindung an passende Unterstützungsmaßnahmen 

bereits gegangen sind. 

Im Rahmen des Projekts SAFESPACE ist die Schaffung einer zusätzlichen halben Erzieherin-

nen-Stelle aus unserer Sicht unabdingbar – wenngleich hier noch Lösungen für eine geeig-

nete Finanzierung geschaffen werden müssen. Das bereits im Vorfeld erläuterte Raumkon-

zept rahmt die persönliche Arbeit unserer Fachkräfte in einem geeigneten Setting. 

Der Ansatz, zusätzlich zur Arbeit mit den Frauen die Kinder und deren Bedarfslagen zu fo-

kussieren, dient in erster Linie der notwendigen fachgerechten Betreuung der jungen Men-

schen bei der Be- und Verarbeitung der Gewalterfahrungen. Darüber hinaus beugt diese 

Form des Arbeitens Überforderungen von Seiten der jungen Mütter vor und schafft zuneh-

mend Stabilität auf dem Weg in einen neue Lebensphase. 
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FINANZIERUNGS- 

BEDARFE 
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 34 Finanzierungsbedarfe 

Aus den zuvor dargestellten Zielsetzungen und den daran angeschlossenen Maßnahmen 

ergeben sich folgende konkrete Finanzierungsbedarfe: 

Neubau einer adäquaten Immobilie und Ausstattung: Wohnbereiche, Ar-

beitsbereiche, Kinderbereich, Außengelände etc. 

Kern des Projekts SAFEspace bildet die Schaffung geeigneter baulich-räumlicher Rahmen-

bedingungen.  

Bei einer Realisierung der angedachten mind. 6 Wohnungen, könnten 4 Frauen mehr auf-

genommen werden. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 59 Tagen könnten so 

insgesamt 24-25 Frauen pro Jahr mehr aufgenommen werden. Damit finden die über 70 

wegen fehlender Plätze abgewiesenen Frauen noch immer nicht alle einen Platz. Dennoch, 

die Ausweitung der Plätze würde dem wachsenden Bedarf entgegenkommen. 

Mit der Beantragung von Bundes-Fördermittenl werden wir einen Neubau des Frauenhau-

ses realisieren. Gespräche mit Kommune und Kreisen zur Frage des Grundstücks wurden 

bereits aufgenommen. 

Aufstockung der Personalkapazitäten: 

Durch die Aufnahme von Frauen über 8 Bewohnerinnenplätze hinaus entstünden zusätzli-

che Fördermöglichkeiten von 7.500€ pro Platz. Es stellt sich die Frage, ob der Bedarf an 

Bewohnerinnenplätzen vom Land auch als drängender Mangel wahrgenommen wird und 

die entsprechenden Mittel freigegeben werden. Bei der genannten Platzpauschale würden 

pro Jahr 360.000€ Mehrkosten entstehen. Neben den steigenden Miet- und Sachkosten 

müssen aus diesen Mitteln die höheren Personalkosten für ½ Stelle mind. B.A. soziale Ar-

beit für die Beratung der Frauen und wenn möglich ½ Stelle mind. Staatl. anerkannte Erzie-

herin finanziert werden. 

Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen:  

Sowohl im Zuge der Ausdehnung und qualitativen Weiterentwicklung pädagogischer Ange-

bote für -Kinder und deren Mütter als auch für die effektivere Gestaltung und Bündelung 

von Zugängen zu Akteur*innen des Hilfe- und Unterstützungsnetzwerks im Sinne eines O-

ne-Stop-Shops sind umfangreiche und fortlaufende Schulungen notwendig.  

Ausstattung mit zeitgemäßen digitalen Medien 

Für den Aufbau und den Erhalt der One-Stop-Shop Strukturen bedarf es sowohl zeitgemä-

ßer Hardware (Laptop und Tablets) als auch professioneller Kommunikationssoftware. Dies 

umfasst auch den Ausbau digitaler Infrastrukturen, um entsprechend mit ausreichender 

Bandbreite und folglich störungsfrei und ohne Unterbrechungen kommunizieren und inter-

agieren zu können. 



    

 

 
Das hier vorgestellte SAFEspace schafft konzeptionelle 

Synergien: es verbindet bereits erprobte Vorgehensweise – 

eine beste Praxis – mit zeitgemäßen Ergänzungen, die mit-

hilfe einer umfangreichen Analyse der bestehenden Hand-

lungswege entwickelt wurden.  

Die Zahlen belegen, dass eine gesamtgesellschaftliche Re-

duzierung von Gewalt an Frauen keine zeitnah zu realisie-

rende Zielgröße darstellt. Hier scheinen strukturelle Be-

nachteiligungen – geprägt von dominant patriarchalen 

Strukturen – zu nachhaltig etabliert und bisherige Lösungs-

strategien nicht wirksam zu sein. Stellen sich die Prognosen 

um den Anstieg häuslicher Gewalt in Zeiten von Corona als 

Fakt heraus, so entfernen wir uns als Gesellschaft noch 

mehr von einer positiven Trendwende. Umso mehr braucht 

es gut funktionierende Schutzeinrichtungen, die mit lang-

jähriger Expertise, Engagement und adäquater Ausstattung 

die Anlaufstelle für betroffene Frauen und deren Kinder 

bilden. 

Unser Frauenhaus steht stellvertretend für viele Einrich-

tungen bundesweit, die ähnlichen Problemlagen, Bedarfen 

und Herausforderungen entgegensehen. Die von uns ent-

wickelten Bausteine des Projekts SAFEspace bieten sowohl 

als ineinandergreifende Komponenten ein innovatives Ge-

samtkonzept, zeigen gleichsam aber auch in ihren einzel-

nen Bestandteilen essenzielle Bedarfe sowie darauf zuge-

schnittene, innovative Lösungsansätze auf. Diese bieten 

nicht nur das Potenzial im lokalen Kontext eine maßgeblich 

aufgewertete Schutzeinrichtung zu gestalten, sondern sind 

als Blaupause – im Schulterschluss aus einer langjährig 

evolvierten Besten Praxis und konzeptionellen Neuerungen 

– auf vergleichbare Einrichtungen im gesamten Bundesge-

biet anwendbar.  

Wir streben eine wissenschaftliche Begleitung / konzeptio-

nell verankerte Dokumentation und Publikation des Pro-

jekts SAFEspace an, um die Neuerungen auf konzeptionel-

ler, methodischer und räumlicher Ebene in ihrer Wirksam-

keit zu untersuchen und – um außerdem - eine Übertrag-

barkeit der entwickelten Ansätze auf weitere Schutzein-

richtungen im Bundesgebiet zu gewährleisten
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PERSPEKTIVEN: EIN LOKALES PROJEKT BUNDES-

WEIT ANWENDBAR 
 



    

 

 


