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„Sehen – Urteilen - Handeln 

 

In der christlichen Soziallehre wird vom „methodi-

schen Dreischritt“ gesprochen. Sehen – Urteilen – 

Handeln. Klingt banal. Ist es aber nicht. Schon der 

erste Schritt wird oftmals verweigert. Wegschauen 

erscheint oft so viel bequemer. Was ich nicht weiß, 

macht mich nicht heiß. Eine unserer wichtigsten 

Aufgaben ist deswegen hinzusehen und Unsicht-

bares sichtbar zu machen. Häusliche Gewalt 

passiert im Verborgenen. Opfer werden zum 

Schweigen gezwungen. Verbrechen werden 

vertuscht. Jede Frau, die bei uns Hilfe sucht, ist eine, 

deren Not bisher nicht gesehen wurde. Uns kann sie 

sich öffnen, wir nehmen sie wahr und ernst. 

Der zweite Schritt, das Urteilen, ist ebenso wichtig. 

Oft verurteilen sich die Frauen selbst, weil sie vom 

Täter verurteilt wurden. Frauen übernehmen das 

Urteil des Täters, selbst schuld zu sein. Es gilt also, 

den Frauen ihre eigene Urteilskraft zurückzugeben 

und die Maßstäbe des Urteilens zu-Recht zu rücken. 

Es muss gerecht bzw. richtig geurteilt werden. 

Gewalt und Missbrauch müssen als solche erkannt, 

benannt und verurteilt werden. 

Der letzte Schritt besteht im Handeln. Hinsehen und 

verurteilen reichen nicht aus. Sie sind die Impulse 

für unser Handeln. Wir helfen den betroffenen 

Frauen, wieder handlungsfähig zu werden. Wir 

helfen ihnen, für sich selbst und ihre Kinder ihre 

Rechte (wieder) zu erlangen. Das Recht auf Freiheit. 

Das Recht auf Unversehrtheit. Das Recht auf Schutz 

und Sicherheit. Das Recht auf angemessenen 

Wohnraum. Das Recht auf Bildung und Arbeit. Das 

Recht auf Strafverfolgung des Täters. Wir begleiten 

sie so auf ihrem Weg in ein selbst bestimmtes 

Leben. 

Unsere Freude ist groß, wenn unser Handeln sich als 

fruchtbar erweist. Diese Freude ist üppiger Lohn für 

alle Anstrengungen. 

 

 

 

Das überaus engagierte Team von hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Frauen bei „Frauen helfen 

Frauen“ ist auch im Jahr 2021 – trotz aller Widrig-

keiten – wieder vorangegangen, hat weiterge-

kämpft für die Rechte jeder hilfesuchenden Frau. 

Bei uns werden die Frauen mit ihren Kindern 

gesehen, wahrgenommen, wertgeschätzt und 

begleitet. Tag für Tag gibt so unsere Stadt-

gesellschaft ein klein wenig mehr Raum für 

menschenwürdiges Leben. 

 

Gisela Tamm 

(Vorstand) 
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Mobile Teams bei sexualisierter Gewalt im 

Alb-Donau-Kreis 

Seit November 2020 erhalten wir vom 

Sozialministerium eine Projektförderung für Mobile 

Teams bei sexualisierter Gewalt im Alb-Donau-Kreis 

(ADK). Somit konnten wir im vergangenen Jahr 

beginnen, mobile Beratungsstrukturen im ADK 

aufzubauen.  

Unser Ziel ist es Frauen, die sexualisierte Gewalt 

erleben, eine dezentrale Beratungsmöglichkeit im 

ADK anzubieten. Zudem soll die breite 

Öffentlichkeit zu diesem wichtigen Thema 

sensibilisiert werden. Idealerweise möchten wir 

auch präventiv tätig werden und durch Workshops 

und Informationsveranstaltungen an Schulen, in 

Jugendtreffs und in Vereinen im ADK sexualisierte 

Gewalt zum Thema und sichtbar machen. 

Mit all diesen Zielen, Wünschen und Vorstellungen 

sind wir 2021 gestartet. Begonnen haben wir mit 

einem neuen Flyer zum Thema sexualisierte Gewalt, 

der großflächig im ADK verteilt und verschickt 

wurde. Stadtverwaltungen, Polizeireviere, 

Polizeiposten, sowie öffentliche und soziale 

Einrichtungen haben den Flyer und weitere 

Informationen zum Projekt erhalten. Daneben 

haben wir Informationen zur Beratung bei 

sexualisierter Gewalt in den Amts- und 

Mitteilungsblättern des gesamten ADK 

veröffentlicht. Es fanden Pressegespräche statt. 

Unterschiedliche Medien informierten ausführlich 

über unser neues Angebot. 

Im Mai und Juni haben wir gemeinsam mit den 

Kolleginnen der Caritas Alb-Donau, die ebenfalls 

mobile Teams im ADK zum Thema häusliche Gewalt 

aufbauen, eine Öffentlichkeitsaktion durchgeführt. 

Große Planen, sogenannte „Straßenzeitungen“ 

wurden auf den Marktplätzen in Langenau, 

Blaubeuren, Laichingen und Ehingen ausgelegt, auf 

denen Frauen ihre Geschichte zum Thema 

sexualisierte Gewalt erzählen. Die Aktionen wurden 

in den jeweiligen Mitteilungsblättern angekündigt 

und beworben. Auch bei Regio TV wurde ein Bericht 

gesendet.  

 

 

 
 

Im Herbst haben wir das Angebot der 

„Vertraulichen Spurensicherung“ sowohl in der 

Stadt Ulm, als auch im gesamten Alb-Donau-Kreis 

beworben. Alle Stadtverwaltungen, aber auch viele 

Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Schulen 

aus dem ADK erhielten Flyer, Plakate und 

Informationen zur vertraulichen Spurensicherung. 

Außerdem fand ein gemeinsames Pressegespräch 

mit der Frauenklinik, der Gewaltopferambulanz, 

dem Frauenbüro der Stadt Ulm und der 

Gleichstellungsbeauftragten des Alb-Donau-Kreises 

statt. 

Eine große Herausforderung des Projekts stellt die 

Erschließung des Alb-Donau-Kreises, dieses großen 

Flächenkreises dar. Hierfür ist eine gute 

Netzwerkarbeit vor Ort ein wichtiger Bestandteil. 

Kontakte zu folgenden Einrichtungen konnten 

bereits hergestellt werden: Kinderschutzbund 

Laichingen, Psychologische Beratungsstellen der 

Diakonie in Langenau und Blaubeuren, Arbeitskreis 

Soziales in Ehingen, Landfrauenkreisverband, sowie 

Schulen und Einrichtungen der Behindertenhilfe.  

Sehr gefreut haben wir uns über die Zusage des 

Sozialministeriums, dass dieses Projekt auch 2022 

weiterfinanziert wird. Natürlich hoffen wir, dass 

über diesen Zeitraum hinaus eine Regelfinanzierung 

über das Land und die Kommune möglich wird. 

Einen Grundstein für die Etablierung der 

Beratungsstruktur im ADK haben wir gelegt, ein 

Anfang ist gemacht. Um das Thema sexualisierte 

Gewalt aus der Tabuzone zu holen, es für die 

Öffentlichkeit sichtbar zu machen und Frauen die 

Wege zu Hilfeangebote zu ebnen, braucht es einen 

langen Atem und eine kontinuierliche Präsenz. 
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Prävention in Zeiten der Corona-

Einschränkungen 
 

Sexualisierte Gewalt ist allgegenwärtig – ob im 

privaten Bereich, im sozialen Umfeld, in der 

Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz. Meist trifft sie 

die Opfer völlig überraschend, es fällt schwer, die 

Situation einzuordnen oder sich spontan zu wehren. 

Besonders von Übergriffen betroffen sind 

Menschen mit Behinderung und Menschen, die in 

pflegerischen Berufen arbeiten. Deswegen bieten 

wir verstärkt für diese Zielgruppen Präventions-

workshops, Infoveranstaltungen und Frauen-

gruppen an. Das war 2021 nicht einfach – nur 

wenige der Kurse konnten – wenn überhaupt - in 

Präsenz stattfinden, mit FFP2 Maske, reduzierter 

Teilnehmer*innenzahl und ohne Nähe-/Distanz-

übungen.  

 

Frauengruppe „Nein heißt Nein“ 

Nach fast zwei Jahren konnten wir im Tannenhof 

(inzwischen Habila) wieder die Gruppe „Nein heißt 

Nein“ für Frauen mit Behinderung durchführen.  Die 

Vorfreude war groß, und ebenso der Bedarf – und 

dann war es doch irgendwie fremd: Latent lauert bei 

den Frauen die Corona-Angst, in der Begrüßungs-

runde mit Maske erkennen wir uns zum Teil nicht 

wieder. Wir müssen über sensible Themen sehr laut 

reden, damit wir uns verstehen – eine taubstumme 

Frau kann durch die Maske nicht von den Lippen 

lesen, manche Frauen können nur schlecht 

sprechen. Bei den Rollenspielen dürfen wir uns 

nicht zu nahe kommen, die Mimik ist nicht 

erkennbar. Es war gut und wichtig, wieder dort zu 

sein, und doch bleibt das Gefühl: besser als nichts 

ist langfristig nicht genug.  

 

Online Workshops: 

Seit mehreren Jahren bieten wir regelmäßig 

Präventionsworkshops für Auszubildende in der 

Pflege an. Systemrelevant arbeiten diese jungen 

Frauen und Männer, auch in Corona Zeiten, täglich 

an vorderster Front im Gesundheitsbereich und sind 

dort erhöht der Gefahr sexualisierter Übergriffe 

ausgesetzt. Um sie über mögliche Risiken, 

Hilfsstrategien und rechtliche Möglichkeiten 

aufzuklären, führen wir unter anderem für den 

Internationalen Bund und die Pflegeschule der 

Uniklinik Ulm meist zu Ausbildungsbeginn 

Präventionsseminare durch. Diese fanden 2021 – 

bis auf zwei Ausnahmen – online statt, was für uns 

als Seminarleiterinnen (wie für viele andere) eine 

große Herausforderung darstellte. Steht die 

Internetverbindung? Welches Tool verwendet 

welche Institution, und wie funktioniert es? Wie 

ersetzen wir Körperübungen, Selbstbehauptungs- 

 

 

 

einheiten, Diskussionsrunden? Wie gehen wir damit 

um, dass wir ins Wohnzimmer der Auszubildenden  

„kommen“, wie motivieren wir die Teilnehmenden, 

an den Diskussionen bzw. interaktiven Teilen des 

Seminars teilzunehmen? Wie bekommen wir ein 

Gefühl für die jungen Menschen, wenn sie von ihren 

Erfahrungen berichten, ohne sie zu sehen? 

Auch hier war es gut und wichtig, die Seminare 

trotzdem anzubieten. Aber auch hier bleibt für uns 

der Eindruck: besser als nichts ist auf Dauer nicht 

gut genug. Und bei aller Bequemlichkeit, die sich 

jetzt bei dem einen oder der anderen einschleicht, 

weil das Haus nicht verlassen werden muss und 

auch die Jogginghose reicht: wir sollten uns nicht 

generell daran gewöhnen. Online Meetings sind in 

bestimmten Kontexten eine gute und ökonomische 

Lösung, ersetzen aber in keiner Weise echte 

menschliche Kontakte und Begegnungen. 

 

Präventionsangebote und Fortbildungen, die 2021 

stattgefunden haben: 

- Sechs Seminare „Sexualisierte Übergriffe 

am Arbeitsplatz“ an der Pflegeschule der 

Uniklinik Ulm 

- Ein Seminar „Sexualisierte Übergriffe am 

Arbeitsplatz“ bei IB Freiwilligendienste Ulm 

- 3 Gruppentermine „Nein heißt Nein“ für 

Frauen mit Behinderung bei Habila 

(ehemals Tannenhof) 

- Ein Workshop für Mädchen mit 

Behinderung an der Schmiechtalschule 

Ehingen 

- Eine Fortbildung für Mitarbeiter*innen in 

den Donau-Iller-Werkstätten zum Thema 

„Sexuelle Gewalt – bei uns (k)ein Thema“  
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Im Mai 2021 wurde in Ulm ein neues Angebot für 

von Gewalt betroffene Menschen eingerichtet. Die 

Gewaltopferambulanz des Instituts für Rechts-

medizin Ulm bietet Menschen, die Opfer von 

Gewalt geworden sind, die Möglichkeit, kostenlos 

Verletzungen zu dokumentieren und Spuren sichern 

zu lassen. Frauen, die von häuslicher Gewalt 

betroffen sind, können auf diesem Wege eine 

rechtsmedizinische Untersuchung und eine 

gerichtsfeste Dokumentation ihrer Verletzungen 

erhalten – auch ohne Hinzuziehen der Polizei. Alle 

Mitteilungen werden vertraulich behandelt und die 

Mitarbeiter*innen der Ambulanz unterliegen der 

ärztlichen Schweigepflicht. Den Unterschied zu 

einer Untersuchung in einem Krankenhaus oder bei 

der Hausärzt*in stellt die ausführliche Doku-

mentation und Interpretation der Verletzungen dar. 

Falls sich Frauen zu einem späteren Zeitpunkt 

entscheiden, den Täter anzuzeigen oder falls im 

Rahmen eines Verfahrens nach dem Gewalt-

schutzgesetz Beweise benötigt werden, können mit 

Einverständnis der Frau diese Befunde verwendet 

werden. Die neue Gewaltambulanz bietet Frauen 

somit ein niederschwelliges, schnelles und 

unbürokratisches Angebot und stellt einen 

wichtigen Schritt zur Verbesserung des Opfer-

schutzes in Baden-Württemberg dar. 

Immer mehr Frauen, die nach einer Vergewaltigung 

Kontakt zu uns aufnehmen, haben zuvor die 

Möglichkeit genutzt, die Spuren der Gewalttat an 

der Frauenklinik Ulm vertraulich und ohne Anzeige 

sichern zu lassen. Oft ist den Frauen die 

Erleichterung darüber, nun ohne Zeitdruck ent-

scheiden zu können, wie es weitergeht, deutlich 

anzumerken. Im Beratungsprozess kann nun in 

Ruhe geschaut werden, welche Schritte zur 

Stabilisierung und für Schutz und Sicherheit 

erforderlich sind. Manchmal kann sich eine Frau 

erst zu einer Anzeige entschließen, wenn eine 

räumliche Trennung zum Täter erfolgt ist und sie 

sich vor allem psychisch stark genug fühlt, den oft 

sehr langwierigen Strafprozess durchzustehen. In 

der psychosozialen Beratung nach der Tat geht es 

häufig darum, die nächsten Tage zu planen, Schritte 

zu überlegen, um die Kontrolle wieder zu erlangen 

und das Geschehene einordnen zu können. 

Betroffene Frauen sollen durch Informationen, z.B. 

über die Folgen eines Traumas, den Ablauf eines 

Strafverfahrens und unterschiedliche Unter-

stützungsmöglichkeiten wieder in die Selbst-

ermächtigung kommen und sich weniger hilflos und 

entfremdet fühlen. Sie erfahren, dass sie mit dem 

Erlebten nicht alleine sind und können die nächsten 

Schritte in ihrem Tempo gehen. 
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Gefährdungsmanagement bei häuslicher 

Gewalt 
 

Nach einer Pilotphase führte die Polizei Baden-

Württemberg 2021 ein neues Gefährdungs-

management für Hochrisikofälle bei häuslicher 

Gewalt ein. Ziel ist es, Opfer noch besser vor 

gewalttätigen Partnern zu schützen. 

„Die Pilotprojekte in Mannheim und Ulm haben klar 

gezeigt: Fallkonferenzen, bei denen die beteiligten 

Behörden – Polizei und zum Beispiel das Jugendamt, 

das Ordnungsamt und die Staatsanwaltschaft – an 

einem Tisch sitzen, können das Risiko, dass ein 

Opfer noch einmal Opfer häuslicher Gewalt wird, 

gerade bei herausragenden Fällen deutlich 

reduzieren. Ein abgestimmtes Vorgehen und 

gemeinsam entwickelte Maßnahmen – etwa die 

Beantragung eines Haftbefehls oder die 

Unterbringung der Täterin oder des Täters nach 

einer richterlichen Prüfung – sind dabei von großer 

Bedeutung“, erklärte Innenminister Thomas Strobl. 

Das neue Gefährdungsmanagement ist sicherlich 

ein gutes Instrument, um sich behördenintern 

auszutauschen.  

Aus unserer Sicht ist das Hinzuziehen von 

Fachberatungsstellen, die im Opferschutz und in der  
 

  

Täterarbeit tätig sind, eine dringend notwendige 

Ergänzung, damit fallspezifische Maßnahmen 

erarbeitet und umgesetzt werden können. 

Interinstitutionelle Fallkonferenzen ermöglichen 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und das 

Zusammentragen von fallbezogenem Wissen aus 

unterschiedlichen Bereichen, um den jeweiligen Fall 

objektiver und realistischer einordnen zu können 

und letztendlich einen besseren Opferschutz zu 

gewährleisten. 

Gerade weil die Fachberatungsstellen (z.B. 

Frauenberatungsstellen, Täterarbeit, Kinderschutz-

bund) Opfer oder Täter meist über einen längeren 

Zeitraum begleiten sowie vertraulich und nieder-

schwellig beraten, kommt ihnen hierbei eine 

wichtige Rolle zu. Durch die intensive persönliche 

Arbeit mit den Opfern oder Tätern erhalten die 

Beratungsstellen Einblicke und spezifische 

Kenntnisse zur Täter-Opfer-Beziehung, die für die 

Einstufung des Falls relevant sein können. 

Wir hoffen sehr, dass sich neben den behörden-

internen Fallkonferenzen auch die für den Opfer-

schutz notwendigen interinstitutionellen Fall-

konferenzen etablieren, damit der größtmögliche, 

fallspezifische Schutz für Frauen und Kinder 

gewährleistet werden kann. 

 

 

„nachtsam“ – Kampagne zum Thema sicheres 

Nachtleben 

 

Sicherheit im Nachtleben - insbesondere auch 

Schutz vor sexualisierten Übergriffen - dafür steht 

eine Kampagne des Sozialministeriums Baden-

Württemberg, welche im Herbst 2021 ins Leben 

gerufen wurde. Wir sind als eine von 18 

Fachberatungsstellen gegen Gewalt an Frauen 

landesweit mit dabei. Bars, Kneipen und 

Eventlocations in allen teilnehmenden Städten 

wurden von der Freiburger Koordinierungsstelle der 

Kampagne angeschrieben und können ihre 

Mitarbeiter*innen zu Schulungen anmelden – 

entweder online oder direkt vor Ort. Die 

Schulungen vor Ort können von den 

Beratungsstellen selbst durchgeführt werden. 

Inhalte der Schulungen sind unter anderem die 

Sensibilisierung von Thekenkräften und des 

Sicherheitspersonales für Situationen, in denen 

Gewaltübergriffe in ihrer Location denkbar wären 

sowie Möglichkeiten aufzuzeigen, hilfreich zu 

intervenieren und Betroffene zu unterstützen. Es 

werden Handlungsleitfäden erarbeitet, die allen 

Angestellten eine Handlungssicherheit für den  

 

 

 

 

 

Bedarfsfall geben sollen. Ebenso signalisieren die 

für die Kampagne entwickelten „nachtsam“-Plakate  

deutlich sichtbar, dass sich die Bar oder der Club von 

Gewalthandlungen distanziert, sich auf die Seite der 

Betroffenen stellt und das Personal darin geschult 

ist, in der jeweiligen Situation angemessene Hilfe 

anzubieten. Des Weiteren sind unsere 

Kontaktdaten auf den Plakaten platziert. Dadurch 

wird der Zugang zu Hilfe und Unterstützung für 

betroffene Frauen erleichtert, und wir werden auch 

bei den Feiernden als Fachberatungsstelle zum 

Thema bekannter.  

Wir freuen uns, dass sich trotz der derzeit 

schwierigen Lage, in welcher sich Clubs und Bars 

aufgrund der Corona-Pandemie befinden, bereits 

eine Handvoll Einrichtungen zu Schulungen 

angemeldet haben. Wir hoffen, dass die Kampagne 

noch viele Einrichtungen des Nachtlebens in Ulm 

und den anderen teilnehmenden Städten erreicht 

und ein Beitrag zum sicheren Feiern geleistet 

werden kann. 

Weitere Infos unter www.nachtsam.info 
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Digitale Gewalt  

Gemäß der Istanbul-Konvention 

(Übereinkommen des 

Europarates zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt) ist eine Form von 

häuslicher Gewalt die digitale Gewalt. Digitale 

Gewalt ist ein Begriff für vielfältige Angriffsformen, 

die mittels technischer Hilfsmittel oder im digitalen 

Raum stattfinden und die u.a. auf Herabwürdigung, 

Nötigung, Beeinträchtigung und Kontrolle der Opfer 

abzielen. Zwar können alle Menschen digitale 

Gewalt erleben, dennoch sind auch von dieser 

Gewaltform insbesondere Frauen und Mädchen 

betroffen. Sie ist oftmals Teil geschlechter-

spezifischer Partnerschaftsgewalt und findet im 

Rahmen von häuslicher und sexualisierter Gewalt 

und bei Stalking statt. Dabei geht es wie auch bei 

anderen Formen geschlechterspezifischer Gewalt 

insbesondere um Macht und Kontrolle. 

Überwiegend finden analoge und digitale Gewalt 

nicht getrennt voneinander statt. Stattdessen 

können durch die vielfältigen Möglichkeiten der 

digitalen Gewalt bereits vorhandene Gewalt-

verhältnisse und Gewaltdynamiken verstärkt 

werden. Außerdem kann durch digitale Gewalt die 

Wirkmächtigkeit der Gewaltausübung erhöht 

werden. Aufgrund der stetig fortschreitenden 

Digitalisierung gibt es immer mehr (insbesondere 

jüngere) Frauen, die vielfältige Formen digitaler 

Gewalt während und nach einer Beziehung mittels 

technischer und digitaler Hilfsmittel erfahren. Es ist 

davon auszugehen, dass sich die Gewaltform der 

digitalen Gewalt zunehmend ausbreiten wird. 

Digitale Gewalt äußert sich beispielsweise durch die 

Installation von Stalkerware auf digitalen Geräten, 

die die Ortung und Überwachung des Handys sowie 

heimliches Filmen über Kameras, z.B. in privaten 

Räumen ermöglichen. Aber auch Drohungen über 

Messengerdienste, E-Mails oder andere soziale 

Medien, die Verbreitung intimer Videos und Bilder 

oder die Erpressung mittels intimer Videos und 

Bilder gehören zu den Erscheinungsformen digitaler 

Gewalt. 

Für Frauen, die auch von analoger Gewalt betroffen 

sind, kann digitale Gewalt eine zusätzliche 

Belastung darstellen, da Täter dadurch neue 

Möglichkeiten, einen zusätzlichen Raum, sowie 

technische Hilfsmittel zur Ausübung von Gewalt zur 

Verfügung haben. Der digitale Raum ist von überall 

aus und zu jeder Uhrzeit zugänglich, was es Tätern 

vereinfacht, Macht auszuüben. Es wird den gewalt-

ausübenden Personen dadurch erleichtert, bereits 

bestehende Gewaltformen aufrechtzuerhalten  

 

 

 

oder zu verstärken. So vereinfachen es unter 

anderem Kameras, GPS-Tracker und jegliche Smart- 

Home-Regulierungen, den Standort und die 

Aktivitäten einer Frau zu kontrollieren. Sich der 

digitalen Gewalt zu entziehen ist nahezu unmöglich. 

Im Hinblick auf die Auswirkungen der 

Gewalthandlungen ähneln die digitalen denen der 

analogen Gewaltauswirkungen. Wie auch bei 

analoger Gewalt können die Gewalttaten teils 

schwere psychische und psychosomatische 

Probleme zur Folge haben. 

Fachkräfte, die mit von Gewalt betroffenen Frauen 

arbeiten, stellt die Zunahme von digitaler Gewalt 

ebenfalls vor neue Herausforderungen. Digitale 

Gewalt und die damit verbundenen Auswirkungen 

werden immer mehr zum Begleitthema in vielen 

Beratungsgesprächen. Durch den sich ständig 

weiterentwickelnden technischen und digitalen 

Fortschritt gibt es eine immer größer werdende 

Vielzahl an Möglichkeiten, welche Tätern die 

Gewaltausübung erleichtern. Um immer auf dem 

aktuellsten Stand zu bleiben bedarf es einer 

konsequenten Auseinandersetzung, was einen 

enormen Aufwand bedeutet. Außerdem ist zur 

Wahrung der Anonymität und Sicherheit von 

Frauenhäusern und zum Schutz der Frauen eine 

Abklärung und Risikoanalyse bezüglich der 

Gefährdung durch technische Geräte unabdingbar. 

Oft haben gewaltausübende Männer Zugang zu den 

technischen Geräten der Frau. Daher muss vor 

Einzug ins Frauenhaus abgeklärt werden, ob 

bisherige technische Geräte weiterhin genutzt 

werden können, ob ein Wechsel der SIM-Karte 

erforderlich ist und welche sonstigen Sicherheits-

maßnahmen getroffen werden müssen. 

 

Es ist nicht immer 

einfach, abzuwägen, 

welche Schutzmaß-

nahmen aufgrund 

von Gefährdung er-

forderlich sind und 

inwiefern diese Maß-

nahmen die Frauen 

und Kinder in ihrer 

digitalen Freiheit be-

einträchtigen. 

Im neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP 

wird die Bekämpfung der digitalen Gewalt 

ausdrücklich erwähnt. Es soll ein Gesetz zur Be-

kämpfung digitaler Gewalt erarbeitet und 

verabschiedet werden. Das ist sehr erfreulich und 

dringend notwendig. 
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Istanbul-Konvention und Umgangsrecht 

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt (kurz: Istanbul-Konvention) ist 

seit 2018 geltendes Recht in Deutschland. In Artikel 

31 geht es um das Sorge- und Umgangsrecht im 

Verhältnis zur Sicherheit von betroffenen Gewalt-

opfer und deren Kinder. Dieser Artikel verlangt 

erforderliche gesetzgeberische und sonstige 

Maßnahmen, die gewährleisten, dass die Ausübung 

des Sorge- und Umgangsrechts nicht die Rechte und 

Sicherheit der betroffenen Gewaltopfer und deren 

Kinder gefährdet (Frauenhauskoordinierung, 2019).  

Dem gegenüber stehen in Deutschland geltende 

familienrechtliche Grundsätze bezüglich Umgang: 

„Kindeswohldienlichkeit“ des Umgangs mit beiden 

Elternteilen, „Wohlverhaltenspflicht“ der Eltern, 

Recht beider Eltern auf Umgang, Beschleunigungs- 

und Einigungsgebote im Familienrecht und 

Familienverfahrensrecht (z.B. Regelung des 

Umgangs binnen vier Wochen, besondere 

Hinwirkung auf Einvernehmen, Hinweis auf 

außergerichtliche Beratung). Diese Regelannahmen 

bedürfen aber der Mitberücksichtigung von häus-

licher Gewalt und dem nötigen Schutz ent-

sprechend Artikel 31. 

Häusliche Gewalt hat immer Auswirkungen auf die 

Befindlichkeit und die Entwicklung der mit-

betroffenen Kinder, bedeutet eine Erschütterung in 

ihrem Schutz- und Sicherheitsbedürfnis und stellt 

eine Gefährdung des Kindeswohls dar. 

Insbesondere Trennungsphasen bergen eine 

deutlich erhöhte Gefahr gewalttätiger Übergriffe 

gegenüber Müttern und ihrer Kinder. 

Gewaltdynamiken wie Kontrolle, Macht, Abwertung 

und Angst wirken fort.  

Der Alternativbericht des Bündnis Istanbul-

Konvention zeigt auf, dass auch drei Jahre nach 

Inkrafttreten sehr häufig das Umgangsrecht 

gegenüber dem Gewaltschutz vorrangig behandelt 

wird. 

In der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen und 

Kindern gibt es häufig folgende Situation: Über das 

Familiengericht oder das Jugendamt wird den 

Müttern bereits kurz nach der Flucht ins Frauenhaus 

der Umgang der Kinder mit ihren Vätern 

herangetragen, bzw. muss dieser umgesetzt 

werden. Auch Vätern, von denen bekannt ist, dass 

sie massive Gewalt ausgeübt haben, wird Umgang 

gewährt. Oft erfolgt keine ausreichende Abwägung 

der Gefährdungseinschätzung. 

In Ihrer Stellungnahme zum Koalitionsvertrag vom 

25.11.2021 benennt die Frauenhauskoordinierung  

 

kritische Anmerkungen zu Reformüberlegungen im 

Familienrecht: Die „partnerschaftliche Betreuung“ 

als Standardannahme und das Wechselmodell 

werden bei einer gewaltgeprägten Elternschaft als 

nicht gegeben angesehen. Auch stellt die 

Formulierung „Berücksichtigung des Spannungs-

verhältnis Gewaltschutz und Umgangsrecht“ einen 

zu großen Spielraum dar. Die Frauenhaus-

koordinierung stellt klar: Keine Kollision mit Gewalt-

schutz bedeutet, dass bei Gewalt der Ausschluss des 

Umgangsrechts die Regel sein sollte.  

Neben der Arbeit mit den Frauen und ihren Kindern 

ist für die Umsetzung von Artikel 31 auch die 

Teilnahme und Mitarbeit an multiprofessionellen 

Arbeitskreisen wichtig. Die fachliche Zusammen-

arbeit im Einzelfall sowie die Vernetzungskontakte 

und Kooperation mit beteiligten Institutionen wie 

Jugendamt, Kinderschutzbund, Täterarbeit, 

Familiengericht, Rechtsanwält*innen und anderen 

Beratungsstellen und Ämtern erhöht die 

Sensibilisierung für Kinder, die von häuslicher 

Gewalt betroffen sind und ein Recht auf Schutz und 

Sicherheit haben. 

 

 

Aktion auf dem Münsterplatz 

 

Der „Runde Tisch Häusliche Gewalt“ Ulm hat mit 

einer Aktion auf dem Münsterplatz gegen den 

Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention und 

für deren Umsetzung in allen europäischen Ländern 

aufmerksam gemacht. 

 

 
 

Unter dem Motto „Istanbul-Konvention rettet 

Leben!“ wurden auf ein Papiertransparent 302 rote 

Handabdrücke aufgesprüht – jeder Abdruck für eine 

der 302 Frauen, die im vergangenen Jahr in der 

Türkei im häuslichen Umfeld ermordet wurden. In 

Deutschland waren es laut Polizeilicher Kriminal-

statistik 132 Frauen, die von ihrem Partner oder Ex-

Partner ermordet wurden.  
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Sozialpädagogische Zusatzangebote im 

Frauenhaus 

Alle Frauen und Kinder, die ins Frauenhaus 

kommen, sind von häuslicher Gewalt (seelische, 

körperliche, soziale, finanzielle oder sexualisierte 

Gewalt) betroffen. Diese Gewalterfahrungen 

prägen, verletzen und haben einen großen Einfluss 

auf den Alltag und das Leben der Frauen und Kinder. 

Im Frauenhaus erhalten sie regelmäßige psycho-

soziale Beratungen und haben, oft zum ersten Mal, 

die Möglichkeit, über das Erlebte zu sprechen. 

Darüber hinaus werden weitere wichtige Themen 

wie Erziehungsfragen, Zukunfts- und Wohn-

perspektiven, Wünsche, Ängste und finanzielle 

Aspekte besprochen. Hinzu kommen die 

notwendigen Anträge, Formalien und Behörden-

gänge, die nach einer Aufnahme ins Frauenhaus 

ausgefüllt und erledigt werden müssen. 

 

Über Spenden finanzieren wir derzeit ein Projekt, 

damit eine zusätzliche Sozialpädagogin weitere 

Unterstützung anbieten kann. Sabine Wesserlingk 

orientiert sich ganz gezielt an den individuellen 

Themen der Frauen und ihrer Kinder. Sie geht auf 

die spezifischen Bedürfnislagen lösungsorientiert 

und kreativ ein. Sie berichtet von ihren Angeboten: 

 

Ich kann mir für die Frauen Zeit nehmen, um mit 

ihnen Alltagsstrukturen zu erarbeiten und 

einzuüben. Strukturen, Rituale und Verhaltens-

abläufe, die ihnen und ihren Kindern Sicherheit und 

Stabilität geben. Ein Beispiel: 

Mit einer Frau (Frau M.) und ihrem Kleinkind habe 

ich die nähere Umgebung erkundet und einen 

Spielplatz entdeckt, der auch Spielgeräte für 

Kleinkinder hat. Somit hat sich der Radius der Frau 

erweitert, sie fühlt sich sicher genug, nachdem ich 

sie begleitet habe, mit ihrem Kind den Spielplatz 

alleine zu besuchen. Im zweiten Schritt habe ich 

nach einer Spielgruppe gesucht, damit sich Frau M. 

mit anderen Müttern austauschen und weitere 

Sozialkontakte knüpfen kann. 

Frau M. hat von mir alle Informationen bezüglich der 

Spielgruppe erhalten. Sie traute sich jedoch nicht, 

diese alleine zu besuchen. Zu groß waren ihre 

Unsicherheit und ihre Angst. Mein Angebot, sie zum 

ersten Treffen zu begleiten, hat sie gerne ange-

nommen, ihre Erleichterung war deutlich zu spüren.  

Gemeinsam haben wir die Spielgruppe besucht. 

Acht Frauen mit ihren Kleinkindern treffen sich 

regelmäßig, um sich über Erziehungs-, Schlaf- oder 

Ernährungsthemen und weitere kinderspezifische 

Fragen auszutauschen. Wichtig ist aber auch, dass 

die Kinder die Möglichkeit haben, mit Gleichaltrigen 

zu spielen und erste Kontakte zu knüpfen. Die  

 

 

 

anfängliche Zurückhaltung von Frau M. wandelte 

sich in aktives Zuhören und Erzählen. Auch ihr Kind 

fühlte sich wohl und erkundete freudig die neue 

Umgebung. Schnell wurde deutlich, dass meine 

Anwesenheit nicht mehr notwendig war. Seither be-

sucht Frau M. selbständig, immer selbstbewusster 

und mit großer Freude die Spielgruppe. 

 

 
 

In der Arbeit mit den Frauen und Kindern im 

Frauenhaus habe ich die Möglichkeit auf die 

verschiedenen Fragen und Probleme einzugehen. 

Diese sind sehr vielfältig: 

 

 Was kann ich tun, wenn mein Kind jeden Abend 

große Schwierigkeiten hat einzuschlafen? Ich 

habe keine Kraft mehr; über Stunden bin ich 

beschäftigt, bis mein Kind endlich schläft. 

 Mein Kind ist damit aufgewachsen, dass es bei 

uns daheim immer laut war, dass mein Mann 

aggressiv war und mich geschlagen hat. 

Dadurch ist mein 2-jähriges Kind unruhig, 

ungeduldig und weinerlich. Ich weiß nicht, was 

ich machen soll, damit mein Kind weniger 

schreit. 

 Ich habe keine Erinnerungen an die 

Säuglingszeit meines Kindes. Alle Fotos, 

Unterlagen und persönliche Sachen musste ich 

in der Wohnung lassen. Das macht mich traurig, 

aber auch wütend und ich bin enttäuscht. 

 

Mit meinem Angebot möchte ich auf individuelle 

Fragen und Bedürfnisse der Frauen und Kinder 

eingehen und gemeinsam mit ihnen mögliche 

Lösungen erarbeiten. Manchmal im Gespräch, 

manchmal in Aktionen, manchmal im Frauenhaus, 

manchmal in der Umgebung. Individuelle Bedarfe 

verlangen individuelle Lösungen! 
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News 

Gründung  

Landesverband Frauen* gegen Gewalt 

(LF*GG) 

Über viele Jahre haben sich in Baden-Württemberg 

das „Landesnetzwerk der Frauenberatungsstellen 

Häusliche Gewalt (LNW)“ und die 

„Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe 

Baden-Württemberg“ über die Themen häusliche  

Gewalt und sexualisierte Gewalt ausgetauscht, 

Konzepte erarbeitet und politische Forderungen an 

die Ministerien herangetragen. In den vergangenen 

Jahren wurde deutlich, dass ein Zusammenschluss 

der Arbeitsgemeinschaften notwendig ist, um die 

Themen noch wirkungsvoller, gebündelt und noch 

stärker nach außen zu tragen. 

Am 21. Juli 2021 wurde im Rahmen einer virtuellen 

Versammlung der „Landesverband Frauen* gegen 

Gewalt Baden-Württemberg e.V.“ (LF*GG) 

gegründet. Einstimmig wurde die Satzung 

genehmigt und acht Frauen (vier für den 

Fachbereich häusliche Gewalt, vier für den 

Fachbereich sexualisierte Gewalt) in den Vorstand 

gewählt. Ein Meilenstein in der Geschichte der 

Fachberatungsstellen in Baden-Württemberg! 

Der Landesverband wird mit einer Stimme für die 

Betroffenen von sexualisierter und häuslicher 

Gewalt sprechen, um mit noch mehr politischem 

Gewicht die Themen und Forderungen voran zu 

bringen. Auch fungiert er als qualifizierte 

Ansprechstelle für politische Gremien und bei der 

Vergabe von Projektmitteln. 

Nun gilt es, den neuen Landesverband bei allen 

Fachberatungsstellen zu bewerben. Aber auch die 

Öffentlichkeitsarbeit soll intensiviert werden: 

Homepage, Flyer und Pressearbeit sind erste 

Schritte, um den neuen Landesverband in der 

Öffentlichkeit, in der Politik und in der Verwaltung 

bekannt zu machen. 

 

Tanzveranstaltung  

Dansa Lab im Roxy Ulm 

FRAUEN GEGEN GEWALT - WOMEN AGAINST 

VIOLENCE. Das Stück erzählt von drei Tänzerinnen 

in neun Szenen, die stellvertretend alle Frauen in 

der Welt darstellen sollen. Diese erleben unter-

schiedlichste Gewalt wie Stalking, Mobbing,  

physische und psychische Misshandlung. Es geht um 

seelische Zerstörung, hoffnungslose Zustände, 

Angst, Wut, Verzweiflung, aber auch um Kraft, 

Zivilcourage, Befreiung und Ermutigung.  

Eine sehr eindrückliche, berührende und überaus 

professionelle Darstellung. Die Tänzerinnen wurden 

für ihre herausragende Darstellung mit viel Beifall  

 

 

 

belohnt. Im Anschluss an die Performance haben 

die Initiatoren, die Tänzerinnen und Fachkräfte 

verschiedener Opfer- und Tätereinrichtungen 

Fragen aus dem Publikum beantwortet. Ein 

Infotisch (Frauen helfen Frauen e.V., Caritas Ulm, 

Alb-Donau, Diakonie Ulm, Weißer Ring Ulm) 

rundete die gelungene Veranstaltung ab. 

 

Marcel Emmerich und Franziska Brantner 

Bundestagsabgeordneter für Ulm und den Alb-

Donau-Kreis, Marcel Emmerich und Franziska 

Brantner (beide Bündnis 90/Die Grünen) haben sich 

über unsere Arbeit informiert. 

Herr Emmerich auf Instagram: „Der Verein Frauen 

helfen Frauen in Ulm leistet unverzichtbare Arbeit 

für Opfer körperlicher, seelischer und sexualisierter 

Gewalt. @franziska.brantner und ich haben heute 

interessante Einblicke in das wertvolle Engagement 

bekommen. Wir müssen Frauen besser schützen 

und brauchen hierfür sichere Rückzugsorte und 

Vertrauensräume.“ 

 

 
 

Manuel Hagel zu Besuch 

Mitglied im Kreistag, im Landtag und Fraktions-

vorsitzender Manuel Hagel (CDU) war zu Besuch in 

der Frauenberatungsstelle.  

Herr Hagel auf Instagram: „Ein großer Dank gilt 

Aktionen wie dem #Hilfetelefon und Verbänden wie 

@frauenhelfenfrauen_ulm, die einen unschätz-

baren Beitrag leisten, um auf das Tabuthema 

aufmerksam zu machen und Frauen in Not zu 

helfen.“ 
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Finanzen  

 

Das Frauenhaus und die Frauenberatungsstelle 

werden über Zuschüsse der Stadt Ulm und des Alb-

Donau-Kreises, über Tagessatzeinnahmen, Mittel 

des Sozialministeriums Baden-Württemberg, 

Projektgelder, Mitgliedsbeiträge, Spenden und über 

Bußgelder finanziert.  

Für Bewohnerinnen des Frauenhauses, die 

Arbeitslosengeld-II-Bezieher-innen sind, ist der 

Aufenthalt im Frauenhaus kostenlos. Frauen mit 

einem höheren Einkommen müssen sich mit einem 

Eigenbeitrag an den Mietkosten beteiligen. 

Problematisch ist das Risiko einer Unterbelegung im 

Frauenhaus, da das Defizit vom Verein getragen 

werden muss.  

In der Frauenberatungsstelle sind die Beratungs-

gespräche kostenfrei.  

 

Zuschüsse des Sozialministeriums Baden-

Württemberg ermöglichen uns wichtige Investi-

tionen im Frauenhaus, Aktionen im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit und Prävention sowie 

Beratungsangebote bei häuslicher oder 

sexualisierter Gewalt und im Rahmen der 

Interventionsangebote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden 

Zur Sicherung unseres Eigenanteils in der Frauen-

beratungsstelle und im Frauenhaus, aber auch für 

besondere Angebote und Aktivitäten 

(Freizeitangebote, Ausflüge etc.) führen wir 

regelmäßig Aktionen durch und bemühen uns um 

Sponsor*innen. 

Auch im 

vergangenen Jahr 

konnten wir durch 

die Unterstützung 

der Aktion 100.000   

und Ulmer helft  

Projekte durchführen und Frauen in Notlagen mit 

einem kleinen Zuschuss für Lebensmittel, eine  

 

 

 

Fahrkarte oder für Dolmetscher*innenkosten 

unbürokratisch unterstützen. 

 

Mit Spenden bedacht haben uns unter anderem: 

katholische und evangelische Kirchengemeinden, 

der Frauenring Ulm/Neu-Ulm, der Frauenbund 

Ehingen, der Landfrauenverband, Volksbank 

Stiftung. 

 

Folgende Firmen heben uns ebenfalls mit Spenden 

unterstützt: unter anderem Druckerei Radwan, tkv 

Transporte, Ratiopharm Ulm, Gardena, Teva, 

Celos, Sparkasse, Volksbank, Igmet Ulm, Wölpert, 

Galeria Karstadt, Fa Seifert, Arztpraxis Dr. Kölle-

Frick, Notariat Zacker. 

 

Mit Hilfe der Stiftung Gänseblümchen können wir 

Frauen und Kindern im Frauenhaus Kultur- und 

Sportangebote anbieten, aber auch individuelle 

Anschaffungen und Bedarfe werden unterstützt. 

 

HERZLICHEN DANK … 

… den Schüler*innen vom Lessing Gymnasium Neu-

Ulm … 

 
 

… Frau Geyer, Frau Haux und Frau Rothenberger 

von Ehinger-Schwarz… 

 
 

… Herrn Hoffmann von der Firma Celos. 

 

An dieser Stelle geht unser großer Dank an die 

Vertreter*innen der Stadtverwaltung Ulm, des 

Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, des 

Sozialministeriums Baden-Württemberg und 

an die Mitglieder des Gemeinderats Ulm und 

des Landkreistags. die unsere Einrichtung seit 

Jahr(zehnt)en zuverlässig fördern und 

unterstützen. 

Danken möchten wir allen Politiker*innen auf 

kommunaler, landes- und auf Bundesebene. 
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Flohmärkte… 

 

… sind sehr wichtig für uns! 

Eine besondere Zusammenarbeit hat sich in den 

letzten Jahren mit den Frauen des Inner Wheel 

Clubs entwickelt: Zweimal im Jahr helfen wir bei der 

Durchführung eines Verkaufsstandes auf dem 

Edelfummelflohmarkt im Roxy, der vom Inner 

Wheel Club organisiert und veranstaltet wird. Wir 

erhalten die Einnahmen und können dadurch 

Projekte im Frauenhaus finanzieren, die nicht in der 

Regelfinanzierung enthalten sind. 

Wegen Corona konnten die Flohmärkte nicht 

stattfinden! Das war sehr, sehr schade. 

Umso erfreulicher ist es für uns, wenn wir trotzdem 

finanziell unterstützt werden. Und nicht nur der 

finanzielle Aspekt ist wichtig. Wir freuen uns sehr, 

dass die Mitglieder vom Inner Wheel Club im 

Verlauf des vergangenen Jahres immer wieder 

nachgefragt und uns durch ihre positiven und 

motivierenden Rückmeldungen sehr unterstützt 

haben. Herzlichen Dank! Wir hoffen sehr, dass wir 

bald wieder gemeinsame Flohmärkte durchführen 

und Kontakte pflegen können. 

Darüber hinaus erhalten wir für die Frauen und 

Kinder im Frauenhaus an Weihnachten City-

Gutscheine vom Inner Wheel Club. Das ist schon ein 

jährlich wiederkehrendes Ritual über das sich alle 

sehr freuen. 

 

Wir haben wie jedes Jahr vor Weihnachten ein 

Spendenmailing verschickt und um Spenden für 

unsere zusätzlichen Angebote im Frauenhaus 

gebeten. Schön, dass auch im kommenden Jahr die 

zusätzlichen und individuellen Unterstützungen 

angeboten werden können. Dankeschön! 

 

Ein wichtiger finanzieller Baustein stellen die 

Zuweisungen von Bußgeldern der Gerichts-

behörden an unseren Verein dar. Dass wir immer 

wieder bedacht und unterstützt werden, freut uns 

sehr. Herzlichen Dank! 

 

Galeria Kaufhof 

Mit der Aktion „Mama ist die Beste“ hat die Ulmer 

Filiale Galeria Kaufhof Spenden gesammelt und an 

uns überwiesen. Herzlichen Dank für die tolle Idee! 

 

 

 

 

Wir freuen uns über die vielen finanziellen Spenden 

und Zuweisung. 

Darüber hinaus freuen wir uns über die vielfältige 

Unterstützung, zum Beispiel über die Hoffnungs-

bären, die Herr und Frau Nauen für die Kinder im 

Frauenhaus vorbeigebracht haben. 

 

 
 

Stiftungen 

 

Rudolf und Ingeborg Braungardt Stiftung 

Schön, dass manche Kontakte bleiben, auch wenn 

große Aktionen abgeschlossen sind. Frau 

Braungardt unterstützt weiterhin die Frauen und 

Kinder im Frauenhaus. Ganz herzlichen Dank. 

 

Waltraud Marx Stiftung 

Waltraud Marx hat 1998 dem Verein Frauen helfen 

Frauen Ulm ihr Vermögen hinterlassen. Es war ihr 

Wunsch, das Geld für Frauen, die von Gewalt 

betroffen sind, zu verwenden. Der Verein hat 

daraufhin die Waltraud Marx Stiftung für Frauen in 

Not errichtet. Alle Stiftungserträge kommen dem 

Verein und damit der Arbeit im Frauenhaus und in 

der Frauenberatungsstelle zugute. 

 

Beurer Stiftung 

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung durch 

die Beurer Stiftung. 

 

Unser besonderer Dank geht an alle ehren-

amtlich Aktiven, an Institutionen, Behörden, 

Firmen und Gruppierungen und an die vielen 

Menschen, die uns mit kleinen und großen 

Beträgen gefördert und unterstützt haben. 
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Statistik 2021 - Frauenberatungsstelle 
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2021) 

 

 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 189 Frauen in 474 Kontakten persönlich beraten. Weitere 29 Frauen 
haben an Gruppenangeboten teilgenommen. Die große Anzahl an telefonischen Beratungen und Beratungen 
über Email werden nicht statistisch erfasst. 
 

 
 

 zu 77 % aus Ulm.  

 zu 12 % aus dem Alb-Donau-Kreis. 

Die Täter kamen... 

 zu über 90 % aus dem familiären oder 
sozialen Umfeld. 

 

Präventiv waren wir tätig... 
 in 11 Workshops an Schulen und 

Ausbildungseinrichtungen, Projekten und 

Veranstaltungen und haben 262 

Schüler*innen und Teilnehmer*innen 

erreicht. 

Wegen der Corona-Pandemie konnten manche 
Workshops nicht stattfinden! 
 

Gruppenarbeit 
 

 29 Frauen haben an Gruppenangeboten 

teilgenommen. Auch die Gründung und 

Anleitung der Selbsthilfegruppe konnte 

durchgeführt werden. 
 

Vernetzungsarbeit (teilweise online) 
 

 haben wir in 17 Kooperationsgesprächen  

 haben wir in 28 Sitzungen von 

Arbeitskreisen geleistet. 

 

Öffentlichkeitsarbeit haben wir… 
 

 in 29 Veranstaltungen und Aktionen 

gemacht, darunter 16 Presseartikel, 

Pressegespräche und (Radio-) Interviews. 

 im Rahmen von 8 Informations-

veranstaltungen gemacht. 

 

 
 

Themen der Beratung waren… 
 

 häusliche Gewalt (57 %). 

 sexualisierte Gewalt (33 %).  

 Beratung nach dem Frauenhausaufenthalt, 

Stalking und weitere Themen (10 %). 

 

Anliegen der Frauen (Mehrfachnennungen möglich)… 
 

 Krisenintervention (95 %). 

 rechtliche Informationen, Fragen zum 
Platzverweis/Gewaltschutzgesetz, Begleitung 
zur Anzeigeerstattung oder im 
Strafverfahren (79 %). 

 Informationen zu weiteren Hilfeangeboten    
(22 %). 

Frauen kamen zu uns, indem…  
 

 sie von anderen Institutionen oder der 
Polizei an uns vermittelt wurden (35 %). 

 ihnen unsere Einrichtung bereits bekannt 
war (38 %). 

 sie über Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Flyer, 
Presse etc.) auf uns aufmerksam wurden      
(20 %). 

Die Frauen waren… 
 

 zu 84 % zwischen 21 und 50 Jahre alt. 

 zu 61 % nicht berufstätig. 

 zu 59 % deutsche Staatsangehörige. 
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Statistik 2021 - Frauenhaus 
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2021) 

 
 

 

 

Frauen waren 2021… 

 

 zu 80 % zwischen 18 und 40 Jahre alt. 

 zu 20 % berufstätig. 

 zu 20 % länger als 6 Monate im 
Frauenhaus (2 Frauen waren aus 2019 
und 2 Frauen aus 2020 im Frauenhaus). 

 zu 75 % Mütter. 

Die Täter kamen... 

 zu 100 % aus dem familiären/sozialen 
Umfeld. 

 

Die Kinder waren… 

 

 zu 88 % unter 10 Jahre und zu 65 % unter 
5 Jahre alt. 

 

Nach dem Frauenhaus… 

 

 bezogen 78 % eine eigene Wohnung. 

 ging eine Frau zu ihrem Partner zurück. 

 

Im Rahmen der nachgehenden Beratung 

nach einem Frauenhausaufenthalt 

 

 hat aufgrund der Corona-Pandemie nur 
ein „Offener Treff“ stattgefunden, an 
dem 10 Frauen und Kinder teilgenommen 
haben. 

 wurden 9 Frauen in 33 Terminen 
persönlich beraten. 

 

 

Im vergangenen Jahr… 

 

 lebten 15 Frauen und 17 Kinder im 

Frauenhaus. 

 lag die Auslastung mit insgesamt 4206 

Übernachtungen bei 90 % (Basis: 80%ige 

Auslastung). 

 lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

der Frauen bei 128 Tagen. 

 erreichten uns insgesamt 44 Anfragen von 

Ulmerinnen an das Frauenhaus, davon 

mussten 7 Frauen aus Platzmangel und 7 

Frauen wegen zu großer Gefährdung 

weitervermittelt werden. 

 kamen die Frauen zu 80 % aus Ulm, zu 13 % 

aus Baden-Württemberg. 

 

 haben 20 % der Frauen eine Anzeige 

erstattet. 

 

 haben 3 Frauen ein Wohnungsangebot von 

der UWS (Ulmer Wohnungs- und 

Siedlungsgesellschaft) erhalten. 

 

 war bei einem Drittel der Frauen eine 

Verständigung auf Deutsch nur teilweise 

oder nicht möglich. 

 

Frauen kamen zu uns, indem… 

 

 sie von anderen Institutionen an uns 

vermittelt wurden (40 %). 

 ihnen unsere Einrichtung bekannt war, sie 
selbst recherchiert haben oder sie über 
persönliche Kontakte aus dem sozialen 
Umfeld an uns vermittelt wurden (40 %). 
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Team 

Frauenhaus 
 

Zuständig für die Frauen: 

Melanie Bauer (Elternzeit ab Okt.)  Dipl. Sozialpädagogin 

Caroline Gruber (Vertretung ab Sept.)  Sozialpädagogin (B.A.) 

Christiane Scheible   Dipl. Sozialarbeiterin 

 

Zuständig für die Mädchen, Jungen und Mütter 

Verena Brennig  Sozialpädagogin (B.A.) 

Silvia Eberhardt   Dipl. Sozialpädagogin 

 

Birgit Rücklin (Minijob)     Hausmeisterin 

Ulrike Bahmer (Minijob)     Hauswirtschafterin 

Patrick Jekeli (Honorarkraft)  Freizeitangebote für Kinder 

Sabine Wesserlingk (Minijob)  Sozialpädagogische Zusatzangebote 

Emilia Haase / Eveline Fischer    Studentinnen der Sozialen Arbeit 

   

Frauenberatungsstelle 
 

Häusliche Gewalt 

Melanie Bauer (Elternzeit ab Okt.)  Dipl. Sozialpädagogin 

Caroline Gruber (Vertretung ab Sept.)  Sozialpädagogin (B.A.) 

Christiane Scheible  Dipl. Sozialarbeiterin 

Verena Brennig  Sozialpädagogin (B.A.) 

Silvia Eberhardt   Dipl. Sozialpädagogin 

Anja Schlumpberger  Dipl. Sozialarbeiterin 

 

Sexualisierte Gewalt 

Sonja Fröhlich  Dipl. Sozialpädagogin 

Barbara Frey  Honorarkraft 

Kim Hartmann  Dipl. Sozialpädagogin 

  

Geschäftsführung/Verwaltung 

Anja Schlumpberger  Geschäftsführung 

Claudia Wiche (bis Oktober)  Verwaltung 

Jasmin Kathan (ab Oktober)  Verwaltung 

Barbara Gierisch (Minijob)  Verwaltung 

Sevnur Diler (Minijob)     Reinigungskraft 

Träger 

 

Der Verein Frauen helfen Frauen wurde 1978 

gegründet und ist Träger des Ulmer Frauen-

hauses (seit 1980) und der Frauen-

beratungsstelle (seit 1984). Der Verein hat 98 

Mitglieder und ist Mitglied im Paritätischen 

Gesamtverband. 

 

Vorstand 

 

Gisela Tamm, Studiendirektorin 

Gabriele Kupferschmid-John, Dipl. Pädagogin 

Ruth Fichtner, Lehrerin 

 

Anschrift 

 

Frauen helfen Frauen e.V.  

Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm 

Olgastraße 143, 89073 Ulm  

Tel: (0731) 619906 / Fax: (0731) 619901  

info@fhf-ulm.de / www.fhf-ulm.de 

 

Telefonische Beratung und Anmeldung 

 

Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr 

nachts, an Feiertagen und am Wochenende: 

über die Telefonseelsorge Tel. (0731) 69884 oder 

über das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“      

08000 116 016 (gebührenfrei) 
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Ulm, April 2022 

 

 

 

Wir sind auf Spenden angewiesen – vielen Dank! 

 

Spendenkonto: Sparkasse Ulm 

IBAN: DE37 630 500 000  000 072 344 

BIC SOLADES1ULM 

 

 

Wir sind Mitglied: 

 


