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EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

0. Einleitung

0.

Einleitung

Der hiermit vorgelegte Endbericht präsentiert die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Evaluation der zweijährigen Modellprojektphase der Interventionsstelle gegen häusliche
Gewalt „pro-aktiv“ in Hamburg.
Die dieser Studie zugrundeliegende Leistungsbeschreibung der auftraggebenden Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) der Freien und Hansestadt Hamburg nennt drei Untersuchungsdimensionen, die im Rahmen dieser Evaluation empirisch analysiert werden:
●
●
●

Die Analyse der Arbeit der Interventionsstelle in bezug auf ihre Arbeitsziele
Die Analyse des von der Interventionsstelle beratenen Personenkreises hinsichtlich verschiedener Fragestellungen
Die Analyse der Vernetzung der Interventionsstelle mit anderen Institutionen und
ihre Wirkung im Hilfesystem für Opfer häuslicher Gewalt

Dieser Bericht gliedert sich in acht Kapitel. Das erste Kapitel behandelt zum Zwecke der
Annäherung an das Thema „häusliche Gewalt“ zunächst eine Definition der verwendeten
Begrifflichkeiten sowie anschließend juristische Rahmenbedingungen und die Entwicklung von Interventionsstellen als Hilfeangebote für die Opfer häuslicher Gewalt. Das
zweite Kapitel beschreibt die konzeptionelle Einbettung der Interventionsstelle „pro-aktiv“ in das hamburgische Hilfesystem sowie die Arbeitsweise und das Leistungsangebot
von „pro-aktiv“. Im dritten Kapitel werden die Ziele und Untersuchungsdimensionen der
Evaluation von „pro-aktiv“ detailliert beschrieben, bevor im vierten Kapitel das Evaluationsdesign, also die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Datenquellen, eingehend
dargestellt werden.
Bei den Kapiteln fünf bis sieben handelt es sich um die eigentlichen Berichtskapitel über die Ergebnisse dieser Evaluation. Kapitel fünf stellt die Ergebnisse zur Untersuchungsdimension I dar, also hinsichtlich der Erreichung der grundlegenden Projektziele
von „pro-aktiv“. Das sechste Kapitel widmet sich der detaillierten sozialwissenschaftlichen Analyse des von „pro-aktiv“ beratenen Personenkreises (Untersuchungsdimension
II). Kapitel sieben stellt die zentralen Untersuchungsergebnisse in bezug auf die Kooperation der Interventionsstelle mit den anderen hamburgischen Institutionen des Hilfesystems dar (Untersuchungsdimension III).
Das abschließende achte Kapitel bietet eine Bewertung zentraler Untersuchungsergebnisse und unterbreitet auf der Basis dieser Befunde Vorschläge zu einer Optimierung der
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EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

0. Einleitung

Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt.
Mit den Arbeiten an dieser Studie wurde sofort nach Auftragsvergabe im Dezember 2004
begonnen. Der vorläufige Endbericht wurde vor Ablauf der vereinbarten Projektlaufzeit
Mitte Mai 2006 zur Abstimmung vorgelegt. Ich möchte mich auf diesem Wege bei den
Mitarbeiterinnen des zuständigen Referates Opferschutz der BSG - und hier insbesondere bei Frau Isabel Said -, sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Der selbe
Dank richtet sich an die Mitglieder der das Vorhaben begleitenden „Projektgruppe Interventionsstelle“. Sie standen mir bei Nachfragen oder Informationsbedarfen hilfreich zur
Seite.
Ein weiterer ausdrücklicher Dank richtet sich an die Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle „pro-aktiv“ und an die Projektleiterin, Frau Sabine Voigt. Die Mitarbeiterinnen haben für die Durchführung der Untersuchung zwei Stichproben von insgesamt 800 Erhebungsbögen gezogen und im Sommer 2005 die telefonische Klient(inn)enbefragung
durchgeführt. Sie standen mir für Nachfragen jederzeit in konstruktiver Weise zur Verfügung.
Darüber hinaus möchte ich sehr herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des hamburgischen Opferhilfesystems sowie den beiden Rechtsanwältinnen und zwei Hamburger Polizeibeamt(inn)en danken, die sich für die Expert(inn)eninterviews zur Verfügung
gestellt haben. Ihre kompetene Auskunftsbereitschaft hat einen wesentlichen Beitrag zur
Entstehung dieser Untersuchung geleistet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Studie zur weiteren Optimierung der Hilfen für
Opfer häuslicher Gewalt beitragen könnte.

Bremen, im September 2006
Torsten Schaak
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EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

1. Häusliche Gewalt, gesetzliche und ordnungsrechtliche
Maßnahmen und beratende Interventionsarbeit

1.

Häusliche Gewalt, gesetzliche und ordnungsrechtliche Maßnahmen und beratende Interventionsarbeit

1.1

Definition und Umfang der Betroffenheit von häuslicher Gewalt

Der Terminus „häusliche Gewalt“ ist die Übersetzung des aus der anglo-amerikanischen Forschungsliteratur rezipierten Begriffs „domestic violence“, der dort aber, ebenso
wie der Begriff der „häuslichen Gewalt“ im deutschsprachigen Raum, sehr unterschiedlich definiert wird.
In bezug auf die Definition des Begriffsteils „Gewalt“ hat sich mittlerweile ein umfassendes Verständnis hierüber durchgesetzt, dass hierunter jede absichtsvolle Schädigung
körperlicher, sexueller oder psychischer Art verstanden wird. Zur psychischen Gewaltanwendung gehört hierbei auch jede Art der Nötigung oder Bedrohung durch eine andere
Person, so dass hierunter auch der Tatbestand des „Stalking“ fällt. Hinsichtlich der räumlichen Beschreibung gibt es innerhalb der Forschung eine große Spannbreite, die häusliche Gewalt entweder sehr eng auf die Wohnung des Opfers bezieht oder in einem sehr
weiten Sinne als Gewalt im sozialen Nahraum versteht.
In Annäherung an die Zielgruppe der hier zu evaluierenden Interventionsstelle
kann „häusliche Gewalt“ beschrieben werden als jede Form von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewaltanwendung in engen sozialen Beziehungen, die
sowohl von aktuellen wie auch von früheren Intimpartnern sowie von erwachsenen Kindern im häuslichen Umfeld begangen werden. Eine solche Definition schließt
auch Bedrohungen durch Stalker im Wohnungsumfeld ein. Sie umfasst ausschließlich
Gewalt unter erwachsenen Personen, wenngleich Kinder, auch wenn sie selbst nicht geschlagen werden, durchaus als Opfer häuslicher Gewalt zu betrachten sind (s. Kapitel
8.5). Sexueller Missbrauch wird ebenso wie die Misshandlung von Kindern nicht von dieser Definition der häuslichen Gewalt umfasst.
Die Ermittlung des Umfangs häuslicher Gewalt unterliegt größeren Schwierigkeiten.
Angesichts des Umstands, dass diese Gewaltformen sich in der Regel in privaten Wohnungen abspielen, die Thematik mit starken Schamgefühlen verbunden ist und häusliche
Gewalttaten bis vor einigen Jahren noch als private Familienstreitigkeiten und nicht als
öffentlich zu verfolgende Straftaten betrachtet wurden, sind Daten hierüber knapp und
zumeist mit einigen Einschränkungen zu versehen. Zuverlässigste Datenquellen stellen
Dunkelfeldbefragungen auf der Basis repräsentativer Stichproben dar, die anonym nach
der aktuellen oder vergangenen Betroffenheit von Gewalterfahrungen fragen. Doch auch
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in diesen Befragungen ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Prozensatz der Befragten erlebte Viktimisierungen nicht berichten.1 Darüber hinaus beziehen die Bevölkerungsstichproben keine Bewohner und Bewohnerinnen von Einrichtungen ein, obwohl in
einigen von ihnen sicherlich überproportional viele Betroffene häuslicher Gewalt leben,
wie z. B. in Frauenhäusern, Behindertenwohneinrichtungen oder in Justizvollzugsanstalten. Insofern ist von einer Dunkelziffer auszugehen, die die in Befragungen ermittelten
Prävalenzen erhöhen.
Die bisher umfangreichste und aktuellste deutsche Studie über die Gewaltbetroffenheit von Frauen kam zu folgenden Ergebnissen:2
●

40 % aller Frauen zwischen 16 und 85 Jahren haben ein- oder mehrmals körperliche oder sexuelle (hier wurden nur Straftatbestände wie Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung erfasst) Gewalt erlebt.

●

Die größte Tätergruppe stellten hierbei ehemalige oder aktuelle Beziehungspartner: 25 % aller Frauen in Deutschland erlebten oder erleben körperliche oder sexuelle Gewalt (oder beides) durch frühere oder aktuelle Beziehungspartner.

Diese Zahlen gehen über das bisher in der Fachwelt lediglich geschätzte Ausmaß bei
weitem hinaus.
In bezug auf die Betroffenheit von psychischer Gewalt ist festzustellen,
●

dass 42 % der Frauen hiervon berichteten

●

und 30 % der hiervon betroffenen Frauen diese psychische Gewalt durch ihren
Beziehungspartner erlebten oder erleben.

Ausländische Frauen sind hierbei in noch stärkerem Maße von Beziehungsgewalt
betroffen als deutsche Frauen, wie die in Kapitel 6.12.2 referierten Daten der oben zitierten Studie zeigen. Allein auf den Befragungszeitpunkt bezogen gaben 13 % aller
Frauen an, vom aktuellen Partner körperliche oder sexuelle Gewalt zu erleiden. Von den
osteuropäischen Migrantinnen gaben dies 18 % an und von den türkischen Migrantinnen
waren 30 % aktuell von Beziehungsgewalt betroffen.3
1

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.): Mit BISS gegen häusliche
Gewalt. Evaluation des Modellprojektes „Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) für Opfer häuslicher Gewalt“
in Niedersachsen, Hannover 2005, S. 15 f. (Autorinnen: Rebecca Löbmann, Karin Herbers (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.)).
2

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Kurzfassung, Berlin 2004, S. 9 ff.
3

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Lebenssituation, Sicherheit und Gesund-
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Zusammenfassend muss somit von einem beträchtlichen Umfang häuslicher Gewalt in
jeglicher Form ausgegangen werden.

1.2

Das „Gewaltschutzgesetz“ als juristische Antwort auf ein gesellschaftspolitisches Problem

Seit Mitte der siebziger Jahre gibt es in der Bundesrepublik Frauenhäuser. Sie waren die
ersten Institutionen, die Frauen und ihre Kinder aufnahmen, die Opfer häuslicher Gewalt
geworden sind. Die Existenz dieser Einrichtungen verdeutlichte das Ausmaß der häuslichen Gewalt gegen Frauen hinter der Privatheit der eigenen vier Wände. Den Akteurinnen der ersten Frauenhäuser gelang es vor dem Hintergrund eines zivilgesellschaftlichen Entwicklungsschubes in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, das Massenphänomen von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich auf die
Agenda der gesellschaftspolitischen Diskussion zu setzen.
Die Thematisierung häuslicher Gewalt wurde enttabuisiert. Das, was sehr viele Menschen zumindest aus ihrem weiteren sozialen Umfeld kennen, wurde zunehmend benannt und gesellschaftspolitisch diskutiert. Häusliche Gewalttaten wurden aus dem Dunkelfeld der „Privatangelegenheit“ in das Blickfeld öffentlich zu verfolgender Straftaten, die
sie schon immer waren (Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung etc.), gerückt (heute
fasst die Hamburger Polizei im Rahmen jeder Wegweisung eine Anzeige gegen den
häuslichen Gewalttäter bzw. die Gewalttäterin ab).
Schnell wurde allerdings deutlich, dass es eines zivilrechtlichen Schutzes bedarf, der
nicht die Opfer zwingt, vor dem Täter oder der Täterin aus der Wohnung zu fliehen, sondern mit dessen Hilfe der gewalttätige Mensch der Wohnung verwiesen werden kann
und der das Opfer in seinem Nahraum zumindest befristet vor dem Umgang mit diesem
Menschen schützt.
Zum 1. Januar 2002 trat das „Gesetz zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei
Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“, kurz „Gewaltschutzgesetz“ genannt, in Kraft (s. Anlage 1). „Die Zielvorgabe dieses Gesetzes ist, den präventiven zivilrechtlichen Schutz vor wiederholten
Gewalttaten und unzumutbaren Belästigungen/Nachstelllungen im allgemeinen und bei
häuslicher Gewalt für erwachsene Opfer zu verbessern, insbesondere zu beschleunigen

heit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Berlin 2004. Langfassung, S.121 (Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Bielefeld; Infas).

- Seite 17 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

1. Häusliche Gewalt, gesetzliche und ordnungsrechtliche
Maßnahmen und beratende Interventionsarbeit

(...), d.h., klare Rechtsgrundlagen für Schutzanordnungen des Zivilgerichtes und einen
allgemeinen Anspruch auf Wohnungsüberlassungen zu regeln.4“
Das Gesetz sieht zwei zivilrechtliche Schutzinstrumente vor:
●

In § 1 werden „Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen“ formuliert. Das Opfer eines Menschen, der vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder
die Freiheit einer anderen Person verletzt hat, hat hiermit die Möglichkeit, gerichtlich Maßnahmen zur Abwendung weiterer Verletzungen zu treffen. Zu diesen
Maßnahmen gehören an den Täter gerichtete Verbote, die Wohnung des Opfers
zu betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten, bestimmte andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Opfer regelmäßig aufhält,
Verbindung zum Opfer aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit ihm herbeizuführen (§ 1 Absatz 1, Ordnungspunkte 1 bis 5 GewSchG). Diese Aufzählung
verdeutlicht, dass sich die Schutzmaßnahmen des Gesetzes nicht nur auf Opfer
häuslicher Gewalt beziehen, sondern auch auf Personen (fast ausschließlich
Frauen), die Opfer unerträglicher Nachstellungen (fast ausschließlich durch Männer) werden - das sogenannte „Stalking“.

●

In § 2 wird die „Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung“ geregelt.
Wenn das Opfer zum Tatzeitpunkt mit der gewalttätigen Person einen gemeinsamen Haushalt führt, kann sie sie die Überlassung dieser Wohnung zur alleinigen
Benutzung beantragen.

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen der Paragraphen 1 und 2 befristet ausgesprochen. In bezug auf § 2 ist die Wohnungsüberlassung nur dann unbefristet, wenn das Opfer die Wohnung alleine gemietet hat oder alleine besitzt. In allen anderen Fällen wird die
Überlassung auf sechs Monate befristet. Diese Frist soll es dem Opfer lediglich ermöglichen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Die Sechs-Monats-Frist kann auf Antrag um
weitere sechs Monate verlängert werden, wenn das Opfer innerhalb dieser Zeit keine andere Wohnung gefunden hat.
Bei Wohnungen von Ehepartnern, die voneinander getrennt leben oder getrennt leben
wollen, ist zu beachten, dass hier § 1361b BGB angewendet wird, der die Überlassung einer „Ehewohnung“ regelt.

4

U. Hermann: „Gewaltschutzgesetz“ und Wegweisungsrecht in Hamburg – juristische Grundlagen, in: Behörde
für Soziales und Familie der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Tagungsdokumentation „Wer schlägt, muss
gehen!“, Fachtagung des Senatsamts für die Gleichstellung am 11. September 2003, S. 8.
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Paragraph 4 des „Gewaltschutzgesetzes“ regelt die Strafvorschriften, die bei einem Verstoß gegen die gerichtlichen Anordnungen Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder Geldstrafen vorsehen.
Die Maßnahmen des „Gewaltschutzgesetzes“ stellen somit keine Hilfen in akuten Gewaltsituationen dar, sondern geben den Opfern die Möglichkeit, sich mittel- und langfristig vor den Tätern zu schützen. Aufgrund des föderalistischen Prinzips in der Bundesrepublik Deutschland obliegt es den Bundesländern, die konkrete Ausgestaltung des diesbezüglichen polizeilichen Handelns vorzunehmen. Im Sinne eines Gesamtkonzepts im
Kampf gegen häusliche Gewalt wurde der durch den Bundesgesetzgeber initiierte Weg
unterstützt durch entsprechende Änderungen in den gefahrenabwehrenden Maßnahmen
nach den jeweiligen Polizeigesetzen. In Hamburg wurde die entsprechende Umsetzung
durch den hierfür ergänzten Paragraphen 12 a II HmbSOG (Hamburgisches Gesetz zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) vom 18. Juli 2001 geregelt und im Juni
2005 in Form der Neuschaffung des Paragraphen 12b Absatz 1 HmbSOG novelliert (s.
das nachfolgende Kapitel 1.3).

1.3

Die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des
häuslichen Gewaltschutzes in Hamburg

Im Juni 2005 ist der neu eingefügte Paragraph 12b Absatz 1 HmbSOG (Gesetz zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) in Kraft getreten. Er lautet:
„Eine Person darf aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verwiesen werden, wenn dies erforderlich ist, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
von Bewohnerinnen und Bewohnern derselben Wohnung abzuwehren; unter den gleichen Voraussetzungen kann ein Betretungsverbot angeordnet werden. Das Betretungsverbot endet spätestens zehn Tage nach seiner Anordnung. Im Falle eines zivilrechtlichen Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung auf Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung zur alleinigen Benutzung endet es mit dem Tag der Wirksamkeit der gerichtlichen Entscheidung, spätestens 20 Tage nach Anordnung der Maßnahme. Das Zivilgericht hat die Polizei über die Beantragung von Schutzanordnungen nach
§§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes und die in diesen Verfahren ergangenen Entscheidungen unverzüglich in Kenntnis zu setzten.5“

5

Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 18. Juli
2001, HmbGVBl. S. 217; BüDrs. 16/6147 vom 05.06.2001; Gesetz zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit in
Hamburg vom 16.06.2005, HmbGVBl. Nr. 21, S. 233; BüDrs. 18/1487 vom 14.12.2004.

- Seite 19 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

1. Häusliche Gewalt, gesetzliche und ordnungsrechtliche
Maßnahmen und beratende Interventionsarbeit

Dieser Paragraph löste den seit Juli 2001 geltenden Absatz 2 des Paragraphen 12 a
HmbSOG ab. Die Neuerungen im Vergleich zur alten Gesetzeslage sind hierbei:
●

Im Gegensatz zur alten Gesetzeslage muss keine dringende Gefahr mehr für
Leib, Leben oder Freiheit der Bewohnerinnen oder Bewohner der Wohnung zu
befürchten sein, um ein Betretungsverbot aussprechen zu können; vielmehr reicht
jetzt eine allgemeine Gefahrenlage aus.

●

Neu ist, dass die Zivilgerichte die Polizei über ergangene Anträge und Entscheidungen in bezug auf Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz informieren müssen. Hierdurch sollen der Polizei im Falle von nachfolgenden Auseinandersetzungen wirksame Mittel gegen den oder die häuslichen Gewalttäter bzw.
–täterinnen an die Hand gegeben werden.

Seit Schaffung dieser Gesetzesgrundlagen ist die hamburgische Polizei ermächtigt, in
Fällen häuslicher Gewalt die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen.
Das oben genannte zehntägige Betretungsverbot (innerhalb dieser Evaluation wird der
gebräuchlichere Begriff „Wegweisung“ verwendet) kann durch gerichtliche Beantragung
von Maßnahmen des „Gewaltschutzgesetzes“ (z. B. Überlassung der Wohnung oder Näherungs- und Kontaktverbote) innerhalb dieser Zehntagesfrist um weitere zehn Tage verlängert werden, endet aber spätestens mit dem Tag der Wirksamkeit der gerichtlichen
(Eil-) Entscheidung über die Maßnahmen nach dem „Gewaltschutzgesetz“. Die örtlichen
Polizeikommissariate werden seit Juni 2005, wie oben dargestellt, von den Gerichten
über die Verhängung von Schutzmaßnahmen in ihrem Einzugsgebiet informiert, so dass
sie im Falle eines angezeigten Verstoßes gegen diese Maßnahmen adäquat reagieren
können.
Die oben genannten Maßnahmen des Gewaltschutzgesetzes können natürlich auch
nach Ablauf dieser Wegweisungsfrist beantragt werden. Dann allerdings darf der Täter
oder die Täterin die Wohnung wieder betreten. Insofern nehmen die meisten Klient(inn)en von „pro-aktiv“, wenn sie den gewalttätigen Menschen nicht mehr in der Wohnung
antreffen wollen, einen gewissen Zeitdruck wahr, innerhalb dieser Wegweisungsfrist einen entsprechenden Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zu stellen.
Wenn die Polizei zu einem Einsatzort gerufen wird und eine häusliche Gewaltsituation
vorliegt, soll sie im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Ächtung häuslicher Gewalt
rasch und entschieden allen Beteiligten vermitteln, dass der Staat Gewalt missbilligt und
sanktioniert und die Polizei entschlossen ist, dem Opfer einen Weg aus der Gewaltbeziehung zu öffnen. Die wichtigste Maßnahme ist hierbei die Anweisung an die hamburgische Polizei im Rahmen des „Polizeilichen Handlungskonzeptes zur Bekämpfung häusli- Seite 20 -
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cher Gewalt“, bei jedem Vorliegen einer häuslichen Gewaltsituation mit einer „Gefahr für
Leib, Leben oder Freiheit der Bewohner“ den Täter oder die Täterin mit einer zehntägigen Wegweisung zu belegen. Hierbei ist es unerheblich, ob das Opfer der Wegweisung
widerspricht oder nicht. Dieses gilt auch in bezug auf die grundsätzlich von der Polizei
durchzuführende Strafanzeige gegen den Täter oder die Täterin. Falls Kinder im Haushalt leben, meldet die Polizei diesen Sachverhalt grundsätzlich an die zuständigen Jugendämter, um eine Überprüfung der Kindeswohlgefährdung zu veranlassen.
Von grundlegender Bedeutung ist die Anweisung an die Polizei, jedes Opfer häuslicher Gewalt über die Interventionsstelle „pro-aktiv“ zu informieren (hierfür stehen Flyer in mehreren Sprachen zur Verfügung) und sie zu bitten, eine vorgefertigte Einwilligungserklärung mitsamt Namen und Telefonnummer des Opfers zu unterschreiben. Diese wird im Anschluss an den Einsatz von der Polizei an „pro-aktiv“ gefaxt. Diese zugefaxte Einwilligungserklärung ist für die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“
die Grundlage zur späteren Kontaktaufnahme mit dem „polizeigemeldeten“ Opfer (s. Kapitel 5.2). Mehr als 70 % aller von der Polizei ermittelten Opfer häuslicher Gewalt erklären sich im Rahmen des Polizeieinsatzes zur Übermittlung ihrer Daten an „pro-aktiv“ bereit. Im Rahmen des Polizeieinsatzes werden darüber hinaus Hinweiszettel für die weggewiesene Person und für das Opfer verteilt.
Da außerdem die Gewaltsituation deeskaliert und aufgeklärt werden muss, die Beteiligten vernommen werden müssen und die Versorgung und Bedürfnisse der Beteiligten zu
klären sind (ist ärztliche Hilfe nötig, sind die Kinder versorgt, möchte das Opfer die Wohnung verlassen und woanders untergebracht werden?) und die gewalttätige Person beim
Verlassen der Wohnung begleitet werden muss, dauern polizeiliche Einsätze mit Wegweisungen durchschnittlich etwa 1,5 Stunden.

1.4

Interventionsstellen als Beratungsangebote für Opfer häuslicher
Gewalt

Wie zu Beginn des Kapitels 1.2 erörtert, waren Frauenhäuser seit Mitte der 1970er Jahre
die ersten Institutionen, die sich explizit an Frauen als Opfer häuslicher Gewalt wandten.
Lange Zeit wurde diesen das zunehmend thematisierte Problem der Gewalt gegen Frauen aufgebürdet. Nur langsam öffneten sich andere Institutionen dieser Thematik.6

6

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Gemeinsam gegen häusliche Gewalt. Kooperation, Intervention, Begleitforschung. Forschungsergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt (WiBIG). Berlin 2004, Band 1, S. 23.
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In den 1990er Jahren bildeten sich in der Bundesrepublik, zum großen Teil initiiert von
Frauenhäusern, erste kommunale Arbeitskreise aus staatlichen Institutionen und sozialen Einrichtungen und bildeten erste „institutionalisierte Kooperationsbündnisse in Form
so genannter Interventionsprojekte.7“ Die Arbeit dieser Projekte, häufig organisiert als
Runde Tische gegen häusliche Gewalt, bildete die Grundlage für die Einrichtung spezialisierter Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt.
Eine Vorreiterfunktion in der Entwicklung von Interventionsstellen nahm Österreich ein,
wo es bereits seit 1997 ein „Gesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie“ gibt. Hier wurden in jedem Bundesland Interventionsstellen eingerichtet, die automatisch nach Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt die Einsatzberichte zugefaxt bekommen und dann
„pro-aktive“ Beratungen durchführen. Einen Entwicklungsschub in bezug auf die Gründung von Interventionsstellen löste das Inkrafttreten des „Gewaltschutzgesetzes“ in der
Bundesrepublik zum 1. Januar 2002 aus. Seither wurden in praktisch allen Bundesländern Interventionsstellen mit einem „pro-aktiven“ Beratungszugang (s. unten) gegründet.
Die meisten Beratungsstellen im allgemeinen wie auch die Beratungseinrichtungen für
Gewaltopfer verfolgen eine sogenannte „Komm-Struktur“, was bedeutet, dass die Betroffenen selbst aktiv werden und zur Einrichtung kommen müssen. Der „pro-aktive“ Ansatz,
wie ihn auch die hier evaluierte Interventionsstelle „pro-aktiv“ verfolgt, stellt demgegenüber ein neuartiges Beratungskonzept dar: Die Kontaktaufnahme geht hier (jedenfalls bezogen auf die von der Polizei gemeldeten Klient(inn)en) von der Beratungsstelle aus.
„Pro-aktiv zu arbeiten bedeutet, den Betroffenen aktiv und unaufgefordert Beratung anzubieten und nicht abzuwarten, bis sie selbst Beratung suchen. Die Beraterinnen tun den
ersten Schritt.8“ Hierdurch soll erreicht werden, dass auch solche Personen angesprochen werden, die über eine traditionelle Komm-Struktur nicht zu erreichen sind. Darüber
hinaus soll hierdurch die Hemmschwelle für den künftigen Besuch sozialer Einrichtungen
gesenkt werden. Insgesamt sollen durch diesen Zugang mehr und (für das soziale Hilfesystem) neuartige Klient(inn)en erreicht werden, die sich aufgrund ihrer persönlichen
oder kulturellen Prägungen noch nie an Hilfeeinrichtungen gewendet haben.
Darüber hinaus bieten die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ auch eine „aufsuchende“ Beratung an, wenn dies sinnvoll oder notwendig erscheint und von den Klient(inn)en erwünscht wird. „Aufsuchend“ bedeutet hierbei, die zu beratende Person in ihrer Wohnung
oder an einem anderen verabredeten Ort aufzusuchen und zu beraten.

7

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 22 (Fußnote 1).

8

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2004, S. 25 (Fußnote 6).
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Die Umsetzung des „Gewaltschutzgesetzes“ in Hamburg

2.1

Die konzeptionelle Einbettung von „pro-aktiv“ in das hamburgische
Hilfesystem für Opfer häuslicher Gewalt

Nach Verabschiedung des „Gewaltschutzgesetzes“ und seiner konsequenten Umsetzung in Hamburg (täglich spricht die Polizei zwei bis drei Wegweisungen aus) wurde
auch hier der Bedarf einer Schnittstelle innerhalb der zehntägigen Wegweisungsfrist in
Form einer Interventionsstelle erkannt und entsprechend reagiert. Die praktischen Erfahrungen zeigten nämlich, dass es eine Beratungslücke zwischen der polizeilichen Wegweisung und der möglichen Antragstellung nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gab. Hier
wie andernorts wurde deutlich, dass sich nach einem polizeilichen Einsatz wegen häuslicher Gewalt die alte (Gewalt-) Situation schnell wieder herstellt, wenn die Unterstützung
durch eine Interventionsstelle, die als Bindeglied zwischen polizeilicher Wegweisung und
gerichtlicher Verfügung oder weiterführender Beratungsprozesse fungiert, nicht vorhanden ist.
Erfahrungen zeigen, dass sehr viele Opfer innerhalb der zehntägigen Wegweisungsfrist
ohne schnelle und parteiliche Beratung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, weil sie diese nicht kennen oder aufgrund ihrer Traumatisierung nicht
in der Lage sind, von sich aus eine Einrichtung mit Komm-Struktur (s. Kapitel 1.4) aufzusuchen.
Gegenstand der hiermit vorgelegten Evaluationsstudie ist die Interventionsstelle gegen
häusliche Gewalt – „pro-aktiv“. Diese für Hamburg neuartige Beratungsstelle für Opfer
häuslicher Gewalt hat am 1. November 2003 ihre Arbeit aufgenommen und war zunächst
als zweijähriges Modellprojekt bis zum 31. Oktober 2005 angelegt. Die Interventionsstelle richtet sich an von häuslicher Gewalt betroffene Erwachsene, die entweder nach Polizeieinsätzen mit Wegweisung und Betretungsverbot für die gewalttätige Person (s. Kapitel 1.3) oder durch eigene Initiative (sogenannte „Selbstmelder(innen)“) Beratungsunterstützung in Anspruch nehmen. „pro-aktiv“ ist wie alle Interventionsstellen eine Beratungseinrichtung, die sowohl nach der klassischen Komm-Struktur als auch (und dies betrifft
(noch) die Mehrheit) nach dem pro-aktiven-Beratungsansatz arbeitet. Für die Selbstmelder(innen) stellt sich „pro-aktiv“ als eine Einrichtung dar, zu der man auf der Basis vorliegender Informationen hinkommt. Hinsichtlich der von der Polizei im Rahmen einer Wegweisung per Fax gemeldeten Klient(inn)en ist der Name der Interventionsstelle Programm: Die Mitarbeiterinnen nehmen in pro-aktiver Weise schnellstmöglich Kontakt mit
den Opfern auf, informieren sie über das Angebot von „pro-aktiv“, ihre Handlungsmög- Seite 23 -
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lichkeiten im Rahmen der Wegweisungsfrist und bieten ihnen eine erste psychosoziale
Unterstützung an (zu den Leistungen und zur praktischen Arbeitsweise von „pro-aktiv“ s.
nachfolgendes Kapitel).
Die Einrichtung verfolgt das Ziel, durch Intervention und Beratung sowie durch rationelle
Abstimmung mit anderen Institutionen zu einem effizienten Schutz der (zumeist weiblichen) Opfer häuslicher Gewalt zu gelangen. Mittel- und langfristig soll die Wohnungssicherung für das Opfer realisiert und Hilfestellung zur Ermöglichung eines gewaltfreien
Lebens gegeben werden. Zur Erreichung dieser Ziele ist eine zügige, kompetente Beratung der Opfer und eine Vernetzung mit anderen beteiligten Institutionen (Polizei, Gerichte, Ämter, Anwälte und Anwältinnen, Beratungseinrichtungen) nötig.
Innerhalb des hamburgischen Hilfesystems für Opfer häuslicher Gewalt soll „pro-aktiv"
nach der polizeilichen Wegweisung bzw. für Selbstmelder(innen), die Opfer häuslicher
Gewalt sind, die erste Beratungsmöglichkeit für die Opfer darstellen, sie über ihre Handlungsmöglichkeiten informieren und sie ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen. Hierzu
gehört im Bedarfsfall die Vermittlung der Opfer an weiterführende Einrichtungen. Die Beratung soll im Regelfall „nach Ablauf der Wegweisungsfrist beendet“ sein. Von dieser
Frist sind die Selbstmelder(innen) in der Regel nicht betroffen. Hiermit wird aber deutlich
gemacht, dass längerfristige Beratungsprozesse durch „pro-aktiv“ nicht vorgesehen sind.
Insofern hat die Interventionsstelle „pro-aktiv" den Charakter einer Ersteinrichtung, die
dementsprechend vernetzende Aufgaben mit behördlichen Institutionen und bestehenden Beratungseinrichtungen des sozialen Hilfesystems (wie z. B. Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Migrant(inn)enberatungsstellen, Kinderschutzeinrichtungen, Einrichtungen der Opferhilfe) hat.

2.2

Die Arbeitsweise und das Leistungsangebot der Interventionsstelle
„pro-aktiv“

Die Interventionsstelle verfolgt das grundlegende Ziel, den Schutz von Opfern häuslicher
Gewalt nachhaltig zu verbessern. Sie bietet den Opfern eine erste Hilfe und Orientierung
zur Bewältigung ihrer Krisensituation an. Schwerpunkte der Beratung sind die zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten nach dem „Gewaltschutzgesetz“, die Sicherung der Wohnung
für das Opfer und eventuell betroffener Kinder und anderer Haushaltsmitglieder. Das Beratungsziel ist die Wiedergewinnung von Lebensqualität in einem gewaltfreien Leben und
die Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensgestaltungsfähigkeiten und der Arbeitsfähigkeit der Opfer.
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Zur Zielgruppe von „pro–aktiv“ gehören erwachsene weibliche und männliche Opfer von
häuslicher Gewalt, insbesondere nach einer polizeilichen Wegweisung, aber auch
Selbstmelderinnen und Selbstmelder sowie Opfer von Nachstellungen (Stalking) im
häuslichen und außerhäuslichen Bereich.
Die Beratungsräume der Interventionsstelle „pro-aktiv“ befinden sich in der Alten Königstraße 18 in Hamburg-Altona, die Öffnungszeiten der Einrichtung sind montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Selbstmelderinnen und Selbstmelder können persönlich
oder telefonisch Gesprächstermine mit den Mitarbeiterinnen vereinbaren. Außerhalb der
Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter und ein Faxgerät in Betrieb. Wie in Kapitel 1.3
beschrieben, wird für die Meldung eines im Rahmen einer polizeilichen Wegweisung bekannt gewordenen Opfers eine von diesem unterschriebene Einwilligungserklärung von
der Polizei an „pro-aktiv“ gefaxt. Die Kontaktaufnahme geschieht durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ in der Regel am nächsten Öffnungstag auf telefonische Weise. Im
Rahmen dieses Erstkontaktes wird nach grundlegenden Informationen durch die Mitarbeiterinnen bei bestehendem Beratungswunsch ein persönlicher oder telefonischer Gesprächstermin vereinbart. Trotzdem gelingt es in etwa 18 % der polizeigemeldeten Fälle
auch durch verstärkte Bemühungen nicht, diese Klient(inn)en zu erreichen. Diese verstärkten Bemühungen bestehen nach den Aussagen der „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen neben einer Vielzahl von Anrufen in brieflichen Kontaktversuchen und der Einschaltung
bürgernaher Polizeibeamter. Häufig erfahren die Mitarbeiterinnen später, dass die Opfer
nach den häuslichenGewalttätigkeiten bei anderen Leuten Zuflucht gefunden haben oder
umgezogen sind.
Zu den Hilfeleistungen für die Klient(inn)en gehören je nach den persönlichen Bedürfnissen:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Unverzügliche pro-aktive Kontaktaufnahme nach Eingang der Einwilligungserklärung des Opfers
Telefonische oder persönliche Beratung in der Beratungsstelle
Aufsuchende Beratung in der Wohnung des Opfers oder an einem anderen Ort
Psychosoziale Erstberatung und Stabilisierung des Opfers und eventueller Kinder
Informationen über ärztliche Untersuchungen, Atteste und gerichtsverwertbare
Gutachten der Rechtsmedizinischen Untersuchungsstelle am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Beratung der Opfer über polizeirechtliche Maßnahmen und zivilrechtliche Antrags- und Schutzmöglichkeiten, insbesondere nach dem „Gewaltschutzgesetz“
Hilfe bei der Antragsstellung nach dem „Gewaltschutzgesetz“
Information über strafrechtliche, familienrechtliche, ausländerrechtliche und andere rechtliche Verfahrensmöglichkeiten
Begleitung der Opfer zu Behörden, Gerichten und anderen Institutionen
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●
●
●
●
●
●

●
●

Erstellung einer Gefährdungsprognose und eines Sicherheitsplanes für die Opfer
Unterstützung bei Schriftkontakten der Betroffenen, z. B. mit Ämtern, Vermietern
etc.
Beratung zur Sicherung der Wohnung
Beratung zur Sicherung des Lebensunterhaltes (z. B. ARGE, Sozialamt, Unterhaltsvorschusskasse etc.)
Informationen über Leistungen des Jugendamtes
Übernahme einer Lotsenfunktion ins weiterführende Hilfesystem. Auf Wunsch unmittelbare Kontaktherstellung zu weiterführenden Hilfestellen zwecks schneller
Terminabsprachen
Aushändigung von Informationsmaterial
Bei Bedarf stehen Dolmetscher(innen) zur Verfügung.

Die Beratung bei „pro-aktiv“ ist für die Klient(inn)en kostenlos, freiwillig, vertraulich und
bei Selbstmelder(inne)n auf Wunsch auch anonym.
Nach Vorlage des Zwischenberichtes zur Evaluation von „pro-aktiv“ im Mai 2005 wurde
der Aspekt des Kinderschutzes stärker berücksichtigt. In den Zuwendungsbescheid für
die Interventionsstelle wurden entsprechende Regelungen aufgenommen. Die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ sollen seither verpflichtend in der Beratung die erwachsenen
Opfer von häuslicher Gewalt für die Belastungen und Bedürfnisse ihrer Kinder sensibilisieren und den Weg zu den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ebnen. Darüber hinaus wurde eine verbindliche Regelung eingeführt, die im Falle von Kindeswohlgefährdungen eine MitteiIung an das Jugendamt vorsieht.
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3.

Ziele und Untersuchungsdimensionen der Evaluation von
„pro-aktiv“

3.1

Ziele der Evaluation von „pro-aktiv“

Eine Evaluation kann grundsätzlich betrachtet werden als die „systematische Untersuchung der Verwendbarkeit oder Güte eines Gegenstandes“9. Bezogen auf sozialpolitische Projekte lässt sich der Begriff der Evaluation umschreiben als eine systematische,
auf empirischen Fakten basierende Beschreibung und Bewertung sozialer Hilfeangebote. Die Erfassung, Auswertung und Bewertung der Daten und anderen Informationsquellen hat sich hierbei an anerkannten Methoden der empirischen Sozialwissenschaften zu
orientieren.
Die Interventionsstelle „pro-aktiv“ wurde zunächst als zweijähriges Modellprojekt
angelegt (s. Kapitel 2.2). Die dieser Evaluationsstudie zugrunde liegende Leistungsbeschreibung der auftraggebenden Behörde für Soziales und Familie der
Freien und Hansestadt Hamburg (seit 1. Mai 2006 Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz) sieht vor, dass diese zweijährige Modellprojektphase zu evaluieren ist. Alle datenbasierten Auswertungen der Kapitel 5 bis 7
beziehen sich somit auf diese Modellprojektphase.
►

Der Untersuchungszeitraum dieser Studie erstreckt sich auf die Zeit der
zweijährigen Modellprojektphase vom 1. November 2003 bis zum 31. Oktober 2005.

In Anlehnung an die oben genannte Leistungsbeschreibung verfolgt die hiermit vorgelegte Evaluation die grundlegende Zielsetzung,
<
<

die Qualität der Arbeit der Interventionsstelle zu untersuchen
Optimierungspotentiale hinsichtlich verschiedener Fragestellungen zu eruieren.

Diese Ziele soll erreicht werden durch eine umfassende Analyse der im folgenden Kapitel 3.2 genannten Untersuchungsdimensionen dieser Evaluation.

9

James R. Sanders (Hrsg.) Handbuch der Evaluationsstandards. Opladen 1999, S. 25.
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3.2

Untersuchungsdimensionen der Evaluation von „pro-aktiv“

Die dieser Studie zugrundeliegende Leistungsbeschreibung der Auftraggeberin nennt
drei Untersuchungsdimensionen, die im Rahmen dieser Evaluation beleuchtet werden:
1.)
2.)
3.)

Empirische Analyse der Arbeit der Interventionsstelle in bezug auf ihre Projektziele.
Empirische Analyse des von der Interventionsstelle beratenen Personenkreises
hinsichtlich verschiedener Fragestellungen.
Analyse der Vernetzung der Interventionsstelle mit anderen Institutionen und ihre
Wirkung im Hilfesystem für Opfer häuslicher Gewalt.

Das nachfolgende Tableau veranschaulicht die den drei Untersuchungsdimensionen zugrundeliegenden Fragestellungen und die zur Bearbeitung herangezogenen Datengrundlagen.
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Tableau: Untersuchungsdimensionen, Fragestellungen und herangezogene Datengrundlagen der Evaluation der Interventionsstelle „pro-aktiv“

Untersuchungsdimension:

Fragestellungen:

Datengrundlagen:

I.) EMPIRISCHE ANALYSE DER
ARBEIT DER INTERVENTIONS-

C

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“
º Statistik der
Polizei

C

Umfang der Inanspruchnahme bzw.
Nichtinanspruchnahme der Interventionsstelle nach polizeilicher Wegweisung und durch Selbstmelder(innen)
Beratungsorte bzw. Beratungsarten

C

Themenschwerpunkte der Beratung

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“

C

Die Beantragung von zivilrechtlichen
Schutzmöglichkeiten für die
Klient(inn)en

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“

STELLE IN BEZUG AUF IHRE
PROJEKTZIELE

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“

º Klient(inn)enbefragung
º Daten der
Justizbehörde

C

Lotsenfunktion im Hinblick auf
weiterführende Institutionen

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“
º Klient(inn)enbefragung

C

Die Bedeutung der Begleitung von
Klient(inn)en

º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“

C

Zufriedenheit der Klient(inn)en mit
der Arbeit der Interventionsstelle

º Klient(inn)enbefragung
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Untersuchungsdimension:

Fragestellungen:

C Fundierte sozialstrukturelle (sozioII.) EMPIRISCHE ANALYSE DES
demografische und sozio-ökonoVON DER INTERVENTIONSSTELLE
mische Daten) Analyse der
BERATENEN PERSONENKREISES
Klient(inn)en

HINSICHTLICH VERSCHIEDENER
FRAGESTELLUNGEN

C
C

Datengrundlagen:
º Erhebungsbögen
„pro-aktiv“
º Klient(inn)enbefragung

Themenschwerpunkte nach verº Erhebungsbögen
schiedenen Merkmalen der
„pro-aktiv
Klient(inn)en
“
Die Vermittlung an und Nutzung von º Erhebungsbögen
weiterführenden Institutionen durch
„pro-aktiv“
die Klient(inn)en nach verschiedenen º Klient(inn)enbeMerkmalen
fragung

C

Die Beantragung von zivilrechtlichen º Erhebungsbögen
Schutzmöglichkeiten für die Klient(in„pro-aktiv“
n)en nach verschiedenen Merkmalen º Klient(inn)enbefragung

C

Die Wohnsituation zum Beratungszeitpunkt und Wünsche nach dem
Verbleib

C

Die Entwicklung der Wohnsituation
º Klient(inn)enbenach der Beratung, differenziert nach
fragung
verschiedenen Merkmalen

C

Die Entwicklung des Verhältnisses
zu gewalttätigen Menschen nach
verschiedenen Merkmalen

º Klient(inn)enbefragung

C

Die Beurteilung des Nutzens der
Beratung für die Klient(inn)en

º Klient(inn)enbefragung

C

Die Zufriedenheit der Klient(inn)en
mit der Arbeit der Interventionsstelle
nach verschiedenen Merkmalen

º Klient(inn)enbefragung
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Untersuchungsdimension:

Fragestellungen:

Datengrundlagen:

C Lotsenfunktion im Hinblick auf
º Erhebungsbögen
III.) KOOPERATION DER
weiterführende
Institutionen
(s.
auch
„pro-aktiv“
INTERVENTIONSSTELLE MIT
Untersuchungsdimension I, „Lotsen- º Klient(inn)enbeANDEREN INSTITUTIONEN UND
funktion“ und Untersuchungsdimenfragung
IHRE WIRKUNG IM HILFESYSTEM
sion II, „Die Vermittlung an und NutFÜR OPFER HÄUSLICHER
zung von ...“)
GEWALT
C

Die Beurteilung der Kooperationsstrukturen aus der Sicht der
Kooperationspartner(innen)

º ExpertinnenInterviews

C

Die Wirkung der Arbeit von „proaktiv" aus der Sicht der
Kooperationspartner(innen)

º ExpertinnenInterviews

C

Möglichkeiten zur Optimierung der
Zusammenarbeit aus der Sicht der
Kooperationspartner(innen)

º ExpertinnenInterviews

Untersuchungsdimension I: Empirische Analyse der Arbeit der Interventionsstelle
►

Die Ergebnisse der Evaluationsstudie in bezug auf die Untersuchungsdimension I werden im 5. Kapitel dargestellt.

Im Rahmen dieser Untersuchungsdimension wird zunächst der quantitative Umfang
der Inanspruchnahme der Interventionsstelle beleuchtet – und zwar sowohl in bezug
auf die von der Polizei gemeldeten Klient(inne)n als auch auf die sogenannten „Selbstmelder(innen)“. Darüber hinaus werden die Themenschwerpunkte der Beratung für
beide Modellprojektjahre anhand der Analyse der Erhebungsbögen von „pro-aktiv“ untersucht. Eine weitere zu untersuchende Frage lautet innerhalb dieser Untersuchungsdimension, welche Bedeutung die Begleitung von Klient(inn)en innerhalb der Arbeit
von „pro-aktiv“ besitzt. Ein wesentliches Ziel der Beratungsarbeit von „pro-aktiv“ ist es,
die Beratenen dazu zu ermutigen, die zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ in Anspruch zu nehmen. Der Frage nach der quantitativen Bedeutung
solcher Antragstellungen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ wird ebenfalls innerhalb
dieser Untersuchungsdimension nachgegangen. Die Interventionsstelle „pro-aktiv“ wurde
als relativ neue Einrichtung im November 2003 implementiert und stieß in ein bereits seit
längerer Zeit bestehendes Hilfesystem für Opfer von Gewalt in Hamburg (s. Kapitel 2.2).
Da die Konzeption von „pro-aktiv“ eine relativ kurze Betreuungsdauer der Klient(inn)en
vorsieht, soll die Interventionsstelle bei weitergehendem Beratungsbedarf diese an weiterführende Einrichtungen des Hilfesystems weitervermitteln. In welchem Umfang
dies geschieht, wird innerhalb der Untersuchungsdimension kurz skizziert – eine detail- Seite 31 -
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liertere Analyse dieser Fragestellung geschieht innerhalb der 3. Untersuchungsdimension (s. 7. Kapitel). Daten über die Zufriedenheit der Klient(inn)en mit der Arbeit von
„pro-aktiv“ liefert die Klient(inn)enbefragung, die zur Beantwortung dieser Frage herangezogen werden.

Untersuchungsdimension II: Empirische Analyse des beratenen Personenkreises
►

Die Ergebnisse der Evaluationsstudie in bezug auf die Untersuchungsdimension II werden im 6. Kapitel dargestellt.

Eine zentrale Aufgabenstellung der Evaluation ist die Beantwortung der Frage:
„Wer nutzt die Interventionsstelle „pro-aktiv“?“ – oder sozialwissenschaftlich ausgedrückt: „Welche sozio-demografischen und sozio-ökonomischen Merkmale weisen die
Klient(inn)en von „pro-aktiv“ auf?“. Somit wird im Rahmen dieser Untersuchungsdimension zunächst eine detaillierte sozialstrukturelle Analyse der Klient(inn)en beider Modellprojektjahre auf Basis der Auswertungen der Erhebungsbögen und der Klient(inn)enbefragung vorgenommen.
Im Rahmen der Analysen zur Untersuchungsdimension II werden einige zentrale
Fragen der Untersuchungsdimensionen I und III in bezug auf ihre sozialen Determinanten untersucht, wie beispielsweise:
<
<
<
<

Themenschwerpunkte der Beratung
Vermittlung an und Nutzung von weiterführenden Institutionen
Beantragung von Schutzmöglichkeiten nach dem „Gewaltschutzgesetz“
Die Zufriedenheit der Klient(inn)en mit der Arbeit von „pro-aktiv“

Darüber hinaus wird die Lebenssituation der Klient(inn)en in zwei Zeitfenstern untersucht
in bezug auf die Lebensbereiche „Wohnsituation“, „Einkommenssituation“ und „Verhältnis zu gewalttätigen Menschen“.
Die empirischen Analysen zur Untersuchungsdimension II sollen ein anschauliches Bild
davon zeichnen, welche sozio-demografischen Merkmale zur Erklärung von Sachverhalten wie beispielsweise dem Erwerbs- oder Berufsbildungsstatus, der Beantragung von
zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten oder zur Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen Menschen herangezogen werden können.
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►

Insofern stellen die Analysen zur Untersuchungsdimension II im 6. Kapitel
eine Art zentrales „Nachschlagewerk“ dar, in dem die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachverhalten, sozialstrukturellen Merkmalen der Klient(inn)en und Beratungsmerkmale dargelegt sind. Entsprechende Querverweise sollen der Leserin bzw. dem Leser beim Auffinden weiterführender Informationen helfen.

Untersuchungsdimension III: Analyse der Kooperation mit anderen Institutionen
►

Die Ergebnisse der Evaluationsstudie in bezug auf die Untersuchungsdimension III werden im 7. Kapitel dargestellt.

Hier wird zunächst auf die Ergebnisse zu den Untersuchungsdimensionen I und II zurückgegriffen und diese für die oben genannte Untersuchungsdimension fruchtbar gemacht. Die Vermittlung an andere Institutionen wird im Rahmen der Untersuchungsdimension I vorrangig auf der Grundlage der Erhebungsbögen analysiert. Die tatsächliche
Inanspruchnahme anderer Einrichtungen durch die Klient(inn)en wird innerhalb der 2.
Untersuchungsdimension auf der Basis der Klient(inn)enbefragung eruiert. Diese Ergebnisse werden unter der spezifischen Fragestellung der 3. Untersuchungsdimension zusammenfassend analysiert.
Von zentraler Bedeutung zur Bearbeitung der 3. Untersuchungsdimension sind die Expert(inn)eninterviews, die Antworten auf die Fragestellungen:
<
<
<

Wirkung der Arbeit von „pro-aktiv" im Hilfesystem
Beurteilung der Kooperationsstrukturen
Möglichkeiten zur Optimierung der Zusammenarbeit

geben sollen.
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Das Evaluationsdesign: Die zugrundeliegenden Datenquellen

4.1

Kurzbeschreibung der benutzten Datenquellen

Das Untersuchungsdesign der hiermit vorgelegten wie der meisten Evaluationen generell
ist gekennzeichnet durch einen Mix verschiedener Datenquellen, die zu einem großen
Teil nicht zum Zwecke einer Evaluation entwickelt wurden, sondern die primär Arbeitsstatistiken anderer Akteure darstellen. Aus der Perspektive der Evaluation handelt es
sich in einem solchen Falle um Sekundärdaten: Sie werden für die Evaluation fruchtbar
gemacht, erfüllen primär aber andere Funktionen. Hieraus folgt, dass diese Datenquellen
häufig nicht in optimaler Weise geeignet sind, die spezifischen Anforderungen einer Evaluationsstudie zu erfüllen.
Bei den für diese Evaluation herangezogenen Sekundärdaten handelt es sich um:
<
<
<
<

Die Erhebungsbögen der Interventionsstelle „pro-aktiv“ (s. Kapitel 4.2)
Die Statistiken der Hamburger Justizbehörde über gerichtliche Anträge nach dem
„Gewaltschutzgesetz“ (s. Kapitel 4.5)
Die Statistiken der Hamburger Polizei über erfolgte Wegweisungen (s. Kapitel 4.6)
Die Arbeitsstatistiken der Interventionsstelle „pro-aktiv“ (s. Kapitel 4.7)

Im Gegensatz zu Sekundärdaten werden Primärdaten speziell zum Zwecke einer Untersuchung entwickelt. Im Falle der hier vorgelegten Evaluation handelt es sich bei den
eingesetzten Primärdaten um:
<
<

Die Fragebögen der Klient(inn)enbefragung (s. Kapitel 4.3)
Die Expert(inn)eninterviews (s. Kapitel 4.4)

Somit handelt es sich um insgesamt sechs Datenquellen, die in die Berichtslegung
eingeflossen sind.
Eine weitere Differenzierung der Datenquellen lässt sich im Rahmen dieser Evaluation
benennen: Methodisch lassen sich die Datenquellen unterscheiden in quantitative
und qualitative Datenquellen. Während quantitative Datenquellen „Statistiken“ im weitesten Sinne liefern und statistisch „messbare“ Befunde liefern, sind qualitative Datenquellen darauf angelegt, umfassendere Erkenntnisse über Hintergründe und Zusammenhänge zu erfassen, ohne dass diese statistisch messbar oder im empirischen Sinne „re-
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präsentativ“ wären.10
Bei den Expert(inn)eninterviews handelt es sich um qualitative Interviews, denen lediglich ein lockerer Gesprächsleitfaden zugrunde lag – eine klassische Forschungsmethode der qualitativen Sozialforschung. Auch die Informationen aus zahlreichen Gesprächen und verschriftlichten Dokumenten verschiedenster Herkunft, die in die Berichtslegung eingeflossen sind, entsprechen dem qualitativen Paradigma.
Alle anderen oben genannten und in den weiteren Kapiteln beschriebenen Datenquellen
sind quantitativer Art.

4.2

Die Erhebungsbögen der Interventionsstelle „pro-aktiv“

Die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ füllen für jeden Klienten bzw. jede Klientin – unabhängig davon, ob er oder sie als „polizeigemeldete“ Person (s. Kapitel 5.2) telefonisch erreicht und / oder beraten wurde, einen Erhebungsbogen aus. Die Erhebungsbögen enthalten in knapper Form grundlegende Informationen über die Klient(inn)en und über Eckpunkte der Beratungen (Themen, Vermittlungen, Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ etc.). Wie oben erwähnt, handelt es sich bei den Erhebungsbögen um Sekundärdaten, woraus das nicht seltene Problem resultierte, dass der ursprüngliche Erhebungsbogen nicht im wünschenswerten Umfang den Anforderungen einer sozialwissenschaftlichen Datenanalyse entsprach und er aus diesem Grund für das zweite Arbeitsjahr von
„pro-aktiv“ vom Autoren der Evaluationsstudie überarbeitet und um wenige Variablen ergänzt wurde (s. Anhänge 2 und 3).
Wie im Tableau in Kapitel 3.2 dargestellt, liefern die Erhebungsbögen von „pro-aktiv“
zentrale Ergebnisse zu den folgenden Untersuchungsdimensionen und Fragestellungen:

10

Vgl. zur Methodik und Terminologie empirischer Untersuchungen Jürgen Friedrichs: Methoden empirischer Sozialforschung, Reinbek 1976.
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►

Untersuchungsdimension I:
Empirische Analyse der Arbeit der Interventionsstelle in bezug auf ihre Projektziele
Fragestellungen:
● Umfang der Inanspruchnahme von „pro-aktiv“ nach polizeilicher Wegweisung
● Themenschwerpunkte der Beratung (s. auch Untersuchungsdimension II)
● Umfang und Bedeutung der Begleitung der Klient(inn)en im Rahmen der Projektarbeit
● Beantragung von zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten für die Klient(inn)en
● Weitervermittlungen zu anderen Einrichtungen (s. auch Untersuchungsdimension II)

►

Untersuchungsdimension II:
Empirische Analyse des von der Interventionsstelle beratenen Personenkreises
Fragestellungen:
● Ausführliche sozialstrukturelle Analyse der Klient(inn)en
● Beratungsschwerpunkte nach verschiedenen Strukturmerkmalen der Klient(inn)en
● Die Wohnsituation zum Beratungszeitpunkt und Wünsche nach dem Verbleib
● Weitervermittlungen nach verschiedenen Strukturmerkmalen der Klient(inn)en

►

Untersuchungsdimension III:
Kooperation der Interventionsstelle mit anderen Institutionen und ihre Wirkung im Hilfesystem für Opfer häuslicher Gewalt
Fragestellung:
● Vermittlung an weiterführende Institutionen im Rahmen der Beratung

Der Evaluationszeitraum bezieht sich, wie erwähnt, auf die zweijährige Modellprojektphase von „pro-aktiv“ – also auf die Zeit vom 1. November 2003 bis zum 31. Oktober 2005.
Die monatlichen Projektdaten von „pro-aktiv“ ließen bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Evaluation darauf schließen, dass mit jährlich etwa 1.000 Klient(inn)en zu rechnen ist und damit ebenso viele Erhebungsbögen anfallen würden. Bezogen auf beide
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Modellprojektjahre wären somit die Daten von etwa 2.000 Klient(inn)en einzugeben und
auszuwerten. Tatsächlich registrierte „pro-aktiv“ im ersten Modellprojektjahr zwischen
dem 1. November 2003 und dem 31. Oktober 2004 insgesamt 919 Klient(inn)en und im
zweiten Modellprojektjahr zwischen dem 1. November 2004 und dem 31. Oktober 2005
sogar 1.086 Klient(inn)en
Vor diesem Hintergrund wurde aus arbeitsökonomischen Gründen beschlossen, für jedes Modellprojektjahr eine repräsentative Stichprobe von Erhebungsbögen zu ziehen.
Hierbei erschien eine Stichprobengröße von 400 pro Modellprojektjahr als ausreichend
groß, um belastbare Schlüsse von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit aller Klient(inn)en ziehen zu können.
Methodisch betrachtet handelt es sich bei der Grundgesamtheit des ersten Modellprojektjahres um alle 919 Klient(inn)en dieses Zeitraumes (N = 919), für die eine Zufallsstichprobe von 400 Klient(inn)en (n = 400) gezogen wurde. Die Grundgesamtheit des
zweiten Modellprojektjahres stellten alle 1.086 Klient(inn)en dieses Zeitraumes (N =
1.086) dar, für die ebenfalls eine Zufallsstichprobe von 400 Klient(inn)en (n = 400) gezogen wurde.11 Von einer repräsentativen Zufallsstichprobe ist dann zu sprechen, wenn jedes Element der Grundgesamtheit (hier: jeder Erhebungsbogen) die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, gezogen zu werden. Dieses war bei beiden im folgenden skizzierten
Stichprobenziehungen der Fall.
Da für alle zu kontaktierenden Personen Erhebungsbögen mit fortlaufenden Nummern
angelegt werden, war aus den beiden Grundgesamtheiten jeweils eine Liste mit 400 zufällig ausgewählten Klient(inn)en-Nummern zwischen 1 und 919 bzw. 920 und 1.086 zu
erstellen. Diese Nummernziehungen erfolgten mittels der Zufallsgenerator-Funktion des
Statistikanalyseprogramms. Diese Listen wurde den Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ jeweils nach Ende des ersten bzw. zweiten Modellprojektjahres zugeschickt, die daraufhin
die entsprechenden Erhebungsbögen gezogen und dem Autoren zur Verfügung gestellt.
Danach wurden die Daten von diesem kodiert (d. h., die Informationen wurden in Zahlenkodes übersetzt), eingegeben, auf ihre Datenqualität hin überprüft und mittels verschiedener statistischer Methoden ausgewertet.
Durch das oben beschriebene Stichprobenverfahren liegen für beide Jahre repräsentative Strukturdaten über die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ vor.

11

Vgl. zu Stichprobenmodellen und zur Stichprobenziehung Josef Puhani: Statistik, Würzburg 2001, S. 161 ff.
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4.3

Die Klient(inn)enbefragung

Bei der Befragung der Klient(inn)en und Klienten von „pro-aktiv“ handelt es sich um eine
Nachbefragung – d. .h., es wird „ex-post-facto“ über Sachverhalte, die in der Vergangenheit liegen, befragt. Hierbei wird im vorliegenden Falle ermittelt, wie die nachfolgende
Wirkung einer Beratung ist und wie diese im Nachhinein beurteilt wird.
Hierzu wurde zunächst ein Fragebogen entworfen, der ganz oder überwiegend geschlossene Fragen (d. h. mit Antwortvorgaben) enthält, um die Angaben leichter auswerten zu
können. Zentrale inhaltliche Zielsetzung dieser Befragung ist es, grundlegende Informationen zu erlangen, die sowohl zur Analyse der Arbeit der Interventionsstelle (Untersuchungsdimension I), vor allem aber zu einer adäquaten Analyse des beratenen Personenkreises (Untersuchungsdimension II) und zur Vernetzung der Interventionsstelle mit
anderen Institutionen (Untersuchungsdimension II) beitragen.
Themen des Fragebogens, der in Anlage 4 enthalten ist, sind:
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Hinweis auf zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten durch die Interventionsstelle
Tatsächliche Beantragung von zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten
Erfolgsquoten der gerichtlichen Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“
Verweis an oder Vermittlung zu anderen Hilfseinrichtungen
Tatsächliche Nutzung von weiteren Hilfseinrichtungen
Entwicklung der Wohnsituation
º 3 / 6 Monate nach der Beratung
Zusammenleben mit minderjährigen Kindern
º Beratungszeitpunkt / Befragungszeitpunkt
Kontakt zu der Person, die die Beratung bei „pro-aktiv“ auslöste
Entwicklung des Kontakts zu gewalttätigen Menschen nach der Beratung
º 3 / 6 Monate nach der Beratung
Sozio-demografische Daten (Alter, Geschlecht, Nationalität, „Migrationshintergrund“)
Sozio-ökonomische Daten (Berufsausbildung, Berufstätigkeit)
Wichtigste eigene Einkommensquelle
º Beratungszeitpunkt / Befragungszeitpunkt
Art des Zugangs zu „pro-aktiv“ und zugrundeliegende Informationsquellen
Beurteilung des persönlichen Nutzens der Beratung durch „pro-aktiv“
Beurteilung der Beratungsqualität nach Schulnoten

Die Erfassung von bestimmten Informationen für zwei Zeiträume (3 und 6 Monate nach
der Beratung bzw. Beratungs- und Befragungszeitpunkt) ist sinnvoll, da die Loslösung
- Seite 38 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“

4. Das Evaluationsdesign: Die zugrundeliegenden Datenquellen

aus einem Gewaltverhältnis und der Aufbau einer akzeptablen Wohn- und Einkommenssituation erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch nimmt und der Blick durch zwei Zeitfenster fundiertere Erkenntnisse über diesen Prozess und die Optimierungschancen in
der Arbeit der Interventionsstelle erbringen würde. Der Fragebogen eruiert deshalb bezüglich einiger Fragestellungen (s. obige Pfeilverweise) die Situation innerhalb von zwei
Zeitfenstern. Solche Fragen erfordern eine gewisse Erinnerungsleistung, die allerdings
unterstützt werden kann, wenn die befragende Person die entsprechenden Monatsnamen nennt.
Der Fragebogen sollte aus arbeitsökonomischen Gründen in etwa fünfzehn Minuten auszufüllen sein. Er wurde vor seinem endgültigen Einsatz einem „Pretest“ unterzogen, um
ihn auf Praktikabilität, empirische Gültigkeit und Verständlichkeit hin zu überprüfen. Das
gesamte Befragungsverfahren und der Inhalt des verwendeten Fragebogens ist im
vorhinein mit dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt worden.
Zum Datenschutzkonzept gehört auch, dass alle Klient(inn)en vor der Befragung von den
„pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen eine vorbereitete Datenschutzerklärung vorgetragen bekommen haben. Erst nach einer (von den Mitarbeiterinnen per Unterschrift bestätigten) Zustimmung zur Datenschutzerklärung wurde ein Interview geführt.
Es handelte sich um eine mündliche, telefonische Befragung, die von den Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle durchgeführt wurde. Dieses Vorgehen birgt zwar die
Gefahr, dass die Fragen nach der Beurteilung von „pro-aktiv“ eher zu positiv als negativ
beantwortet werden, aber es erschien gegenüber den Klient(inn)en nicht zumutbar, am
Telefon dieselben Fragen, die ja zum Teil traumatische Themen berühren, von fremden
Menschen gestellt zu bekommen.
Hinsichtlich der Stichprobenziehung war zunächst vorgesehen, nach 18 Monaten
Projektlaufzeit (also ab Mai 2005) aus dem Klient(inn)en-Bestand der ersten 12
Projektmonate per Zufallsauswahl die Unterlagen von etwa 500 Klient(inn)en zu
ziehen und diese telefonisch zu kontaktieren, bis 200 Befragungen durchgeführt
worden sind. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich aus der so gezogenen
Stichprobe von genau 521 Klient(inn)en nicht annähernd 200 Befragungen ergeben würden, weil die Mehrheit der Klient(inn)en auch nach mehrmaligen telefonischen Versuchen nicht erreichbar war. Offensichtlich gibt es eine umfassende Umzugsmobilität, denn es meldeten sich unter der „pro-aktiv“ bekannten Rufnummer sehr oft andere
Menschen, die angaben, dass die betreffende Person umgezogen sei, oder die Rufnummer wurde gekündigt. In einer Vielzahl von Fällen war auch der anschließende Versuch,
per Telefonauskunft eine neue Nummer der Klientin bzw. des Klienten zu bekommen, erfolglos.
Aus diesen praktischen Problemen heraus wurde die Untersuchungsgruppe um
drei Monate erweitert auf den Klient(inn)en-Bestand der ersten 15 Projektmonate.
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Auf diese Weise ergab sich eine Stichprobengröße von 206 beratenen Klient(inn)en, die repräsentativ für den Beratungszeitraum zwischen dem 1. November
2003 und dem 31. Januar 2005 befragt wurden.
Diese Befragung wurde im September und Oktober 2005 von den Mitarbeiterinnen von
„pro-aktiv“ durchgeführt, die hierbei zum Teil durch Dolmetscherinnen unterstützt wurden.

4.4

Die Expert(innen)interviews mit Akteurinnen und Akteuren kooperierender Einrichtungen

Um Befunde zur Thematik der Kooperation zwischen „pro-aktiv“ und kooperierenden Einrichtungen im Hilfesystem für Opfer von häuslicher Gewalt zu erlangen, wurden Intensivinterviews mit Akteur(inn)en dieser Einrichtungen, der Polizei und von „pro-aktiv“ durchgeführt.
Primäres Ziel der Expert(inn)eninterviews war es, vor dem Hintergrund fehlender „harter“ Daten über die Vermittlungsaktivitäten zwischen den verschiedenen Hilfeeinrichtungen Erkenntnisse über die Art, die Qualität, die Wirkungen und die Zufriedenheit in bezug auf die Zusammenarbeit mit der Interventionsstelle „pro-aktiv“ zu gewinnen. Die selben Fragestellungen wurden auch mit Akteurinnen von „pro-aktiv“ thematisiert und im
Rahmen des vorliegenden Evaluationsberichtes ausgewertet.
Entsprechend der oben formulierten primären Zielsetzung tragen die Expert(inn)eninterviews zu den folgenden Fragestellungen der Untersuchungsdimension III dieser
Evaluation bei:
● Wirkung der Interventionsstelle im Hilfesystem für Opfer häuslicher
Gewalt
● Beurteilung der Kooperationen im Hilfesystem für Opfer häuslicher Gewalt
● Möglichkeiten zur Optimierung der Zusammenarbeit
Sekundäres Ziel war es, den Gesprächskontakt mit den Expert(inn)en zu nutzen, um
fundierte Einschätzungen zu den folgenden Themen zu gewinnen, die im Rahmen der
gesamten Evaluation von großer Bedeutung sind: Minderjährige Kinder von Opfern
häuslicher Gewalt (s. Kapitel 6.12.3), ausländische Opfer häuslicher Gewalt (s. Kapitel
6.12.2) sowie Verfahrensfragen bei der Beantragung von Schutzmaßnahmen nach dem
„Gewaltschutzgesetz“ und dem BGB (betrifft das Interview mit den beiden Rechtsanwäl- Seite 40 -
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tinnen).
Expert(inn)eninterviews können innerhalb der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre
als eine Unterform des „qualitativen Interviews“ betrachtet werden. Das qualitative Interview ist eine bewährte sozialwissenschaftliche Untersuchungsmethode, die besonders
geeignet ist, vertiefte Erkenntnisse über Inhalte, Wesens- und Strukturmerkmale komplexer Sachverhalte zu erlangen. Vernetzungs-, Kooperations-, aber auch Konkurrenzstrukturen zwischen verschiedenen Akteuren sind mit dieser Untersuchungsmethode besonders gut zu analysieren. Auch für die offene inhaltliche Aufarbeitung von Themen wie die
Betroffenheit von Kindern oder besondere Erscheinungsformen häuslicher Gewalt bei
ausländischen Mitbürger(inne)n sind qualitative Interviews besonders gut geeignet. Im
Gegensatz zum „quantitativen Interview“, das mit festgelegten Fragen und zumeist auch
Antwortvorgaben arbeitet und deshalb gut statistisch auswertbar ist, wird bei qualitativen
Interviews mit offenen, also nicht vorformulierten Fragen gearbeitet, so dass der Charakter eines Gesprächs entsteht, das nicht straff durchstrukturiert ist.
Die im Rahmen dieser Evaluation durchgeführten und hier ausgewerteten Expert(inn)eninterviews lassen sich in der sozialwissenschaftlichen Methodologie als „informatorische“
Interviews einordnen, bei denen der Befragte als Experte zu verstehen ist, „dessen
Fachwissen verhandelt wird.12“ Für die Interviews wurden die interessierenden Themen
zunächst in einem Themenkanon verdichtet, der zu einem Gesprächsleitfaden weiterentwickelt wurde. Um den Charakter eines Gesprächs zu erlangen, wurden zu den Themen
des Gesprächsleitfadens „Antwortstimuli“ entwickelt, die die interviewte Person zum „Erzählen“ bringen sollen. Im günstigsten Falle sind danach nur noch wenige Fragen nötig,
weil die interessierenden Themen dann schon von der Person angesprochen werden. Es
gibt hierbei keine feste Reihenfolge von Fragen, sondern der Gesprächsverlauf ist offen
und man lässt ihn möglichst „laufen“. Der offene Charakter dieser Interviews erlaubt das
konkrete Nachfragen und die Erläuterung von relevanten Sachverhalten. Der Gebrauch
des Gesprächsleitfadens stellt letzten Endes lediglich sicher, dass alle interessierenden
Themen angesprochen wurden.
Dem weiter unten abgebildeten Tableau ist zu entnehmen, dass es sich bei vier von
zehn Interviews um Einzelinterviews handelte, sechs Interviews wurden mit jeweils zwei
Expert(inn)en geführt. Die Gespräche wurden mit einem Mini-Disk-Recorder aufgezeichnet und dauerten zwischen 50 und 70 Minuten. Lediglich das Interview mit den beiden
„pro-aktiv“-Mitarbeiter(inn)en dauerte mit ca. 100 Minuten deutlich länger, wofür aber
auch ein umfangreicherer Gesprächsleitfaden verantwortlich war. Das Interview mit dem
Kinderschutzzentrum Hamburg wurde aus forschungsökonomischen Gründen telefonisch geführt, da dieses Interview mehrere Themen, die mit den anderen Expert(inn)en
besprochen wurden, nicht behandelte.
12

Siegfried Lamnek: Qualitative Sozialforschung. Band 2: Methoden und Techniken. 2., überarbeitete
Auflage, Weinheim 1993, S. 38
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Somit sind im Rahmen dieser Untersuchung zehn Interviews mit Expert(inn)en
durchgeführt worden, die für die im folgenden Tableau dargestellten Institutionen tätig
sind.
Tableau: Von den Gesprächspartner(inne)n repräsentierte Institutionen

Institution

Art des Interviews

Interviewtermin

Weißer Ring e. V.

Einzelinterview

24.08.2005

Opferhilfe e. V.

Einzelinterview

02.09.2005

BIFF e. V.

Zweierinterview

23.08.2005

Frauenhaus der Diakonie

Einzelinterview

15.09.2005

2. und 4. Hamburger Frauenhaus

Zweierinterview

12.10.2005

Kinderschutzzentrum Hamburg

Einzelinterview,
telefonisch

07.10.2005

2 Rechtsanwält(inn)en

Zweierinterview

07.09.2005

Interkulturelle Begegnungsstätte

Zweierinterview

29.09.2005

Interventionsstelle „pro-aktiv“

Zweierinterview

19.10.2005

Polizei Hamburg

Zweierinterview

02.11.2005

Eine systematische Einordnung dieser kooperierenden Einrichtungen lässt sich insofern
vornehmen, als sich die grau unterlegten Institutionen als „nachgelagerte“ Hilfeeinrichtungen charakterisieren lassen, an die die Mitarbeiter(inn)en von „pro-aktiv“ nach ihrer Beratung weitervermitteln. Die Polizei lässt sich demgegenüber als eine dem Beratungsprozess „vorgelagerte“ Hilfeeinrichtung betrachten, die nach einem Einsatz die betroffenen Personen an „pro-aktiv“ vermittelt, so dass sie auf diesem Weg überhaupt erst
in das Hilfesystem gegen häusliche Gewalt einmünden (sofern sie durch „pro-aktiv“ erreichbar sind und diese Hilfe auch später noch wünschen).
Nach dem ersten Durchhören der Interviews wurde ein Analyseraster entwickelt, das die
vergleichende inhaltsanalytische Auswertung der Interviews erlaubt. Dieses Analyseraster wurde im Laufe des Arbeitsprozesses immer weiter überarbeitet und verfeinert. Das
„Konzentrat“ dieser Interview-Auswertungen fließt im Rahmen dieser Berichtslegung in
das 6. und 7. Kapitel ein.
Zur Darstellung der Untersuchungsergebnisse ist anzumerken, dass ich allen Interviewpartner(inn)en zugesichert habe, ihre Anonymität zu wahren. Dies bedeutet, dass die
dargelegten Ergebnisse keine Rückschlüsse auf Aussagen bestimmter Personen zulassen. Ich habe die Befunde zu allen interessierenden Themen zusammengetragen und
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analysiert. Wenn zur Präzisierung einer Aussage ein wörtliches Zitat wiedergegeben
wird, geschieht dies in einer Weise, die keine Rückschlüsse auf die Identität der Befragten zulässt.
Die Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner(innen) bzw. der von Ihnen vertretenen Einrichtungen orientierten sich an zwei Leitlinien, die mit der auftraggebenden Behörde vereinbart worden sind:
1.)

Die quantitative Bedeutung der Einrichtung, gemessen an der Anzahl der von
„pro-aktiv“ vermittelten Klient(inn)en.

2.)

Eine besondere Relevanz der Einrichtung für die besonders interessierenden
Personengruppen „Opfer mit Kindern“ und „ausländische Opfer häuslicher
Gewalt“.

Darüber hinaus wurden nach Abschluss der Interviews mit Akteur(inn)en des „nachgelagerten“ Hilfesystems zwei Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ interviewt, um Sie einerseits
hinsichtlich der selben Thematik zu befragen wie die anderen Expert(inn)en und sie andererseits mit offenen Fragen nach Auswertung der vorherigen Interviews zu konfrontieren. Zum Abschluss wurde am 2. November 2005 ein Zweierinterview mit einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten von zwei Hamburger Kommissariaten durchgeführt,
um vertiefte Erkenntnisse über die Arbeit der „vorgelagerten“ „Instanz Polizei“ zu erlangen.

4.5

Statistiken der Hamburger Justizbehörde über gerichtliche Anträge
nach dem „Gewaltschutzgesetz“

Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ können sowohl bei den Familiengerichten
(wenn Opfer und gewalttätige Person einen gemeinsamen Haushalt führen) als auch bei
den Allgemeinen Zivilabteilungen der Amtsgerichte gestellt werden. Von der Justizbehörde Hamburg liegen lediglich Daten über eingegangene Anträge bei den Hamburger Familiengerichten vor. Über Anträge bei den Allgemeinen Zivilabteilungen der Amtsgerichte
liegen demgegenüber keine Daten vor. Statistisch ebenfalls nicht erfasst werden Anträge
auf Wohnungsüberlassungen im Rahmen von Trennungs- und Scheidungsverfahren
nach § 1361b BGB.
Die Daten der Justizbehörde über eingegangene Anträge bei den Hamburger Familiengerichten werden differenziert nach Anträgen gemäß § 1 (Näherungsverbote etc.) und
§ 2 (Wohnungsüberlassung) „Gewaltschutzgesetz“ (Gesetzestext s. Anlage 1). Hierbei
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handelt es sich nur um absolute Zahlen. Strukturdaten über die Antragsteller(innen) werden nicht erfasst. Diese Sekundärstatistiken werden herangezogen, um die Antragszahlen in einen Vergleich zu setzen zu den Antragstellungen der Klient(inn)en von „proaktiv“. Aus den oben genannten Gründen unterliegt ein solcher Vergleich allerdings erheblichen Einschränkungen.

4.6

Statistiken der Hamburger Polizei über erfolgte Wegweisungen

Die Mehrzahl der (beratenen) Klient(inn)en von „pro-aktiv“ wurde nach deren Einverständniserklärung von der Polizei im Rahmen einer Wegweisung des Täters an „pro-aktiv“ weiter vermittelt. Die Rechtsgrundlage für Wegweisungen war bis Juni 2005 in § 12 a
II im Hamburger „Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ (SOG)
gelegt und ist mit der Novelle des SOG im Juni 2005 im neuen Paragraphen 12b SOG
verankert worden (s. Kapitel 1.3).
Vom Hamburger Landeskriminalamt liegen monatsweise Daten über die Anzahl der erfolgten Wegweisungen vor. Desweiteren wird in diesen Statistiken die die Anzahl der an
„pro-aktiv“ gemeldeten Opfer häuslicher Gewalt vermerkt.
Diese Daten werden herangezogen, um zu eruieren, in welchem Umfang die von der Polizei gemeldeten Klient(inn)en von „pro-aktiv“ erstens kontaktiert werden konnten und
zweitens auch beraten wurden (s. die Analysen zur Untersuchungsdimension I im 5. Kapitel).
Leider enthalten auch diese Sekundärstatistiken keine Strukturdaten der Antragstelller(innen), so dass beispielsweise nicht untersucht werden kann, welche sozialstrukturellen
Merkmale jene Klient(inn)en haben, die „pro-aktiv“ eher schlecht kontaktieren und infolgedessen auch beraten kann.

4.7

Arbeitsstatistiken der Interventionsstelle „pro-aktiv“

Von der Interventionsstelle „pro-aktiv“ liegen monatliche Arbeitsstatistiken vor, die Eckdaten über Fallzahlen, Vermittlungen an weiterführende Einrichtungen, Anträge nach
dem „Gewaltschutzgesetz“, Anzahl der Fälle mit Kindern sowie den Männeranteil unter
den Klient(inn)en enthalten. Diese Statistiken werden an verschiedenen Stellen des Berichtes herangezogen, um die Daten der Stichprobenuntersuchungen der Erhebungsbö- Seite 44 -
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gen und der Klient(inn)enbefragung in einen Bezug zu den Gesamtzahlen von „pro-aktiv“
zu setzen.
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5.

Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension I:
Die Analyse der Arbeit von „pro-aktiv“ in bezug auf die Projektziele

5.1

Einleitende Anmerkungen

Im Rahmen dieses Berichtskapitels werden die grundlegenden Ergebnisse hinsichtlich
der 1. Untersuchungsdimension referiert. Weiterführende Analysen wie etwa Zusammenhänge zwischen den hier ermittelten Fakten und verschiedenen sozialen, ökonomischen und Beratungsmerkmalen werden im 6. Kapitel durchgeführt.
Hinweise auf diese weiterführenden Strukturdaten sind in die entsprechenden Unterkapitel eingearbeitet.

5.2

Der Umfang der Inanspruchnahme von „pro-aktiv“ nach polizeilicher Wegweisung und Weitervermittlung an die Interventionsstelle

Das Fallaufkommen von „pro-aktiv“ hat zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr deutlich zugenommen.
Tabelle 1: Entwicklung der Fallzahlen bei „pro-aktiv“ im 1. und 2. Modellprojektjahr
Von „pro-aktiv“
registrierte Fälle
1. Modellprojektjahr
1.11.2003 – 31.10.2004
2. Modellprojektjahr
1.11.2004 – 31.10.2005
Gesamt
(Entwicklung in Prozent):

919
1.086
2005
(+ 18,2 %)

Quelle: Arbeitsstatistiken von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass die absoluten „Fallzahlen“ zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr von 919 auf 1.086 Personen gestiegen sind. Dies entspricht einer
Steigerung von 18,2 %. Bei diesen Fallzahlen handelt es sich um alle von der Polizei
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im Rahmen von Wegweisungen gemeldeten Opfer sowie um sogenannte „Selbstmelder(innen)“, die von sich aus oder durch Vermittlung anderer Stellen zu „proaktiv“ gekommen sind. Da „nur“ etwa 60 Prozent der von der Polizei gemeldeten Klient(inn)en von „pro-aktiv“ erreicht und beraten wurden, handelt es sich bei diesen Zahlen
nicht automatisch um beratene Personen.
Im zweiten Modellprojektjahr stieg aber sowohl die Zahl der Selbstmelderinnen und
Selbstmelder (s. Kapitel 5.3) als auch die der beratenen Personen (s. Kapitel 5.4) anteilig
innerhalb der Gesamtheit der Fälle deutlich an.
Die Gesamtzahl der polizeilichen Wegweisungen im Rahmen von Polizeieinsätzen in
Hamburg bewegt sich seit dem 1. Januar 2002 (Geltungsbeginn des „Gewaltschutzgesetzes“) auf einem gleichbleibend hohen Niveau.
Tabelle 2: Entwicklung der Zahl der polizeilichen Wegweisungen 2002 bis 2005
Gesamtzahl
polizeilicher
Wegweisungen

Entwicklung
(Kalenderjahr
2002=100)

Kalenderjahr 2002

961

100

Kalenderjahr 2003

855

89

Kalenderjahr 2004

871

91

Kalenderjahr 2005

833

87

Gesamt

3520

Quelle: Statistiken der Hamburger Polizei

Nach einer außergewöhnlich hohen Anzahl von 961 Wegweisungen im Jahr 2002 hat
sich dieser Wert in den darauf folgenden Jahren zwischen 833 und 871 Wegweisungen
eingependelt.
Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, weist die Polizei im Rahmen jeder Wegweisung auf die
Interventionsstelle „pro-aktiv“ hin und fragt das Opfer nach dem Einverständnis der Weitergabe seiner Daten an „pro-aktiv“, damit die Mitarbeiterinnen Kontakt zu ihm aufnehmen können. Die folgende Tabelle stellt die Zahl der polizeilichen Wegweisungen in ein
Verhältnis zu den bei „pro-aktiv“ tatsächlich erfassten polizeilich gemeldeten Klient(inn)en.
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Tabelle 3: Die Anzahl polizeilicher Wegweisungen und von „pro-aktiv“ erfasste
polizeigemeldete Klient(inn)en 2004 und 2005
Gesamtzahl
polizeilicher
Wegweisungen
Kalenderjahr 2004

Von „pro-aktiv“
registrierte polizeigemeldete Klient(inn)en*

871

654

Erfassungsgrad
durch „pro-aktiv“
72,7%

Kalenderjahr 2005
833
658
79,0%
* Diese Zahlen basieren auf einer Hochrechnung auf Basis der Auswertungen der Erhebungsbögen von „pro-aktiv“.

Aus der oben stehenden Tabelle ergibt sich, dass in beiden Kalenderjahren jeweils
mehr als 70 % der von der Polizei im Rahmen von Wegweisungen ermittelten Opfer von „pro-aktiv“ erfasst werden konnte. Dieser Erfassungsgrad von deutlich
mehr als 70 % aller polizeilichen Wegweisungsfälle ist ein beachtlich hoher Wert.
Somit kann (was auch durch Interviewaussagen der Akteure von Polizei und „pro-aktiv“
gestützt wird) von einem sehr guten Informationsfluss zwischen der Polizei und
„pro-aktiv“ gesprochen werden.
Während die sogenannten Selbstmelderinnen und Selbstmelder erklärlicherweise immer
eine Beratung durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ wünschten, stellt sich dies unter
den polizeigemeldeten Klient(inn)en etwas anders dar. Der Umstand, dass sie in ihrer
großen Mehrheit unter dem Eindruck der Gewaltsituation im Rahmen des Polizeieinsatzes der Weitergabe ihrer Personalien an „pro-aktiv“ zustimmen, bedeutet keinesfalls,
dass sie später bei der Kontaktaufnahme eine Beratung wünschen. Eine erste Hürde
stellt bereits die Kontaktaufnahme zu den polizeilich erfassten Opfern dar, die nächste
Hürde die erklärte Bereitschaft zu einer Beratung durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“. Die nachfolgende Tabelle stellt für beide Modellprojektjahre das statistische Verhältnis zwischen den Fällen erfolgloser Versuche zur Kontaktaufnahme, nicht erwünschter
Beratungen im Laufe der Kontaktaufnahme sowie tatsächlich erfolgter Beratungen dar.
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Tabelle 4: Verteilung der polizeigemeldeten Klient(inn)en von „pro-aktiv“ auf die
Subgruppen „keine Kontaktaufnahme möglich“, „Kontaktaufnahme erfolgt, aber
ohne Beratungswunsch“ und „Beratung erfolgt“ in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr

Keine Kontaktaufnahme
möglich

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl

Kontaktaufnahme erfolgt, aber
keine Beratung erwünscht

Beratung erfolgt
Gesamt

Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

1. Modellprojektjahr
58

2. Modellprojektjahr
42

Gesamt
100

20,4%

15,3%

17,9%

63

68

131

22,2%

24,8%

23,5%

163

164

327

57,4%

59,9%

58,6%

284

274

558

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass der Beratungsgrad der polizeigemeldeten Klient(inn)en
zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr leicht von 57,4 auf 59,9 % gestiegen ist. Demgegenüber ist der negativste Fall, nämlich der erfolglose Versuch zur
Kontaktaufnahme, von einem Anteil von 20,4 % im ersten auf 15,3 % im zweiten Modellprojektjahr gesunken. Leicht angestiegen ist die Zahl der Fälle, wo eine Kontaktaufnahme erfolgt ist, die Klientin oder der Klient aber keine Beratung wünschte.
Der Beratungsgrad ist somit zwar gestiegen, erscheint aber als ein eher niedriger
Wert. Andererseits ist aber positiv festzuhalten, dass der Anteil der nicht erreichten
polizeigemeldeten Klient(inn)en auf einen sehr akzeptablen Wert von 15 % im
zweiten Modellprojektjahr gesunken ist. Wenn nach einer Kontaktaufnahme durch
„pro-aktiv“ die bzw. der Betroffene keine Beratung mehr erwünscht, muss dies selbstverständlich akzeptiert werden. Mit der angestrebten Etablierung einer Hotline für Opfer
häuslicher Gewalt könnte unter Umständen die Bereitschaft zur Beratung erhöht
werden, da die Opfer unter dem noch frischen Eindruck der Gewalttat erwartungsgemäß
eher Hilfe annehmen als nach einer etwas längeren Zeit, in der das Opfer die Gewalttätigkeit vielleicht bereits relativiert oder banalisiert hat.

- Seite 49 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
5. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension I:
Die Analyse der Arbeit von „pro-aktiv“ in bezug auf die Projektziele

5.3

Der Zugang zu „pro-aktiv“: „Selbstmelder(innen)“ und von der Polizei gemeldete Klient(inn)en

Wie im vorherigen Kapitel sowie in den Ausführungen zur Arbeitsweise von „pro-aktiv“
dargestellt, setzt sich die Klient(inn)enschaft der Interventionsstelle aus polizeilich gemeldeten Klient(inn)en sowie aus „Selbstmelder(inne)n“ zusammen – also Beratungswilligen, die von sich aus den Weg zu „pro-aktiv“ fanden, um sich innerhalb der Thematik
„häusliche Gewalt“ beraten zu lassen. Bei der letztgenannten Personengruppe liegt erklärlicherweise nicht immer eine akute Gewaltsituation im Sinne einer gerade erfolgten
Wegweisung vor, sondern häufig entweder ein eher chronifiziertes Gewaltproblem mit einem Partner oder einer Partnerin (in selteneren Fällen auch mit einem Vater, einer Mutter oder Kindern) oder immer wiederkehrende Bedrohungssituationen bis hin zum Stalking.
Von der Systematik bestehender Beratungskonzepte her betrachtet, handelt es sich
nur bei der Bearbeitung der polizeilich gemeldeten Fälle um einen "pro-aktiven"
Zugang zur Beratung: Es handelt sich hier um eine „zugehende Beratung“, indem die
Kontaktaufnahme von der Beratungsstelle ausgeht. Für die Selbstmelder(innen) stellt
sich „pro-aktiv“ demgegenüber als eine Einrichtung auf Basis der herkömmlichen
„Komm-Struktur“ (der Klient bzw. die Klientin kommt zur Beratungsstelle) dar.
Die nachfolgende Tabelle auf der Basis der Auswertungen der Erhebungsbögen von
„pro-aktiv“ zeigt, dass der Anteil der Selbstmelder(innen) im zweiten Modellprojektjahr gestiegen ist.
Tabelle 5: Polizeigemeldete und Selbstmelder(innen) unter allen „pro-aktiv“-Klient(inn)en in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr

Meldung durch die Polizei
Selbstmeldung
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

1. Modellprojektjahr
284

2. Modellprojektjahr
274

Gesamt
558

74,3%

69,0%

71,6%

98

123

221

25,7%

31,0%

28,4%

382

397

779

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Stichprobengröße der Erhebungsbogenauswertung betrug in beiden Modellprojektjahren n=400. Während sich im ersten Modellprojektjahr noch 74,3 % der Klient(inn)en
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aus polizeilich gemeldeten Personen rekrutierten, betrug deren Anteil im zweiten Modellprojektjahr nur noch 69,0 %. Gleichzeitig stieg entsprechend der Anteil der Selbstmelder(innen) von 25,7 auf immerhin 31,0 % an. Verantwortlich für dieses Ergebnis ist
wahrscheinlich die zunehmende Bekanntheit der Interventionsstelle in der Öffentlichkeit, aber auch die zunehmende Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen,
die mittlerweile Klient(inn)en an „pro-aktiv“ weitervermitteln.
Selbstmelder(innen) und polizeigemeldete Klient(inn)en unterscheiden sich nur wenig in
bezug auf sozio-demographische oder sozio-ökonomische Merkmale voneinander. Dafür
weisen sie differierende Problemlagen auf, die sich in unterschiedlichen Beratungsmerkmalen und in abweichendem Antragsverhalten hinsichtlich des „Gewaltschutzgesetzes“
ausdrücken.
►

Welche Merkmale Selbstmelder(innen) und polizeigemeldete Klient(inn)en
unterscheiden, wird in Kapitel 6.12.1 ausgeführt.

5.4

Drei Subgruppen von Klientinnen: Beratene Personen, kontaktierte
Personen ohne Beratungswunsch und nicht erreichte Personen

Wie in den beiden vorherigen Unterkapiteln dargelegt, rekrutiert sich die Gesamtheit der
„pro-aktiv“-Klient(inn)en aus Selbstmelder(inne)n, die allesamt beraten wurden, sowie
aus „polizeigemeldeten“ Klient(inn)en, die, wie Tabelle 4 zeigt, nur zu einem Anteil von
knapp 60 % tatsächlich beraten werden konnten.
Wie sich die Gesamtheit der „pro-aktiv“-Klient(inn)en in den beiden Modellprojektjahren
auf die drei Subgruppen „nicht erreichte Personen“, „kontaktierte Personen ohne Beratungswunsch“ und „Beratene Personen“, verteilt, zeigt die nachfolgende Tabelle.
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Tabelle 6: Verteilung der „pro-aktiv“-Klient(inn)en auf die Subgruppen „nicht erreichte Personen“, „Kontaktierte ohne Beratungswunsch“ und „beratene Personen“ in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr
Subgruppe: Keine Kontaktaufnahme
Subgruppe: Kontaktaufnahme, aber
keine Beratung erwünscht
Subgruppe: Beratung erfolgt
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

2. Modellprojektjahr

Gesamt

65

42

107

16,3%

10,5%

13,4%

73

71

144

18,3%

17,8%

18,0%

262

287

549

65,5%

71,8%

68,6%

400

400

800

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Zunächst einmal weist diese Tabelle die Gesamtzahl der Beratenen innerhalb jeder
der beiden Stichproben aus: 262 beratene Klient(inn)en befinden sich in der Erhebungsbogen-Stichproben des ersten und 287 Klient(inn)en in der Erhebungsbogen-Stichproben des zweiten Modellprojektjahres.
Da der Anteil der Beratenen unter den polizeigemeldeten Klient(inn)en zugenommen hat
und gleichzeitig der Anteil der Selbstmelder(innen) gestiegen ist, ist der Beratungsgrad
unter der Gesamtheit der Klient(inn)en von 65,5 % im ersten Modellprojektjahr auf
71,8 % im zweiten Modellprojektjahr gestiegen. Gleichzeitig sank der Anteil der
nicht erreichten Klient(inn)en von 16,3 % auf 10,5 % recht deutlich ab.
Innerhalb der beiden Stichproben der Erhebungsbogenuntersuchung befinden
sich somit insgesamt 549 beratene Klient(inn)en von „pro-aktiv“, deren Daten in
den nachfolgenden Kapiteln detailliert analysiert werden.
Aus verständlichen Gründen, wenngleich bedauerlicherweise, liegen für die beiden Subgruppen, die nicht beraten wurden, nur wenige Strukturmerkmale vor. Für eine Wirkungsanalyse von „pro-aktiv“ in bezug auf verschiedene Personengruppen sowie
für eine passgenaue Zielgruppenansprache wäre es natürlich sehr wünschenswert, mehr über die Strukturmerkmale jener Menschen zu wissen, die von „pro-aktiv“ nicht erreicht wurden bzw. sich nicht beraten ließen.
Relevante Strukturunterschiede zwischen den drei Subgruppen konnten in bezug auf
den Faktor „Nationalität“ festgestellt werden.

- Seite 52 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
5. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension I:
Die Analyse der Arbeit von „pro-aktiv“ in bezug auf die Projektziele

Tabelle 7: Nicht erreichte Personen, kontaktierte Personen ohne Beratungswunsch und beratene Personen nach Nationalität im ersten und zweiten Modellprojektjahr
Staatsangehörigkeit
deutsch
Nicht erreichte
Personen

1. Modellprojektjahr

Kontaktiert ohne
Beratungswunsch
Beratene Personen
Gesamt
Nicht erreichte
Personen

2. Modellprojektjahr

Kontaktiert ohne
Beratungswunsch
Beratene Personen
Gesamt

Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil

nichtdeutsch

Gesamt

17

20

37

45,9%

54,1%

100,0%

32

24

56

57,1%

42,9%

100,0%

148

109

257

57,6%

42,4%

100,0%

197

153

350

56,3%

43,7%

100,0%

8

19

27

29,6%

70,4%

100,0%

27

24

51

52,9%

47,1%

100,0%

165

119

284

58,1%

41,9%

100,0%

200

162

362

55,2%

44,8%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Betrachtet man für beide Modellprojektjahre die Zeile „Gesamt“, so ist jeweils ein überproportional hoher Anteil nichtdeutscher Klient(inn)en zu konstatieren. Er betrug
im ersten Modellprojektjahr 43,7 % und im zweiten Modellprojektjahr 44,8 %. Dies sind,
gemessen am Bevölkerungsanteil, bereits exorbitant hohe Anteilswerte (s. Kapitel 6.1.3).
Von besonderer Bedeutung ist aber, dass der Anteil ausländischer Klient(inn)en
unter den nicht erreichten Personen nochmals wesentlich höher ist: Er betrug unter den nicht erreichten Personen im ersten Modellprojektjahr 54,1 % und im zweiten Modellprojektjahr sogar 70,4 %. Insofern hat sich der Kontaktierungsgrad ausländischer Klient(inn)en im zweiten Modellprojektjahr nochmals verschlechtert.
Die unten stehende Tabelle zeigt die Gesamtwerte für beide Modellprojektjahre gemeinsam.
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Tabelle 8: Nicht erreichte Personen, kontaktierte Personen ohne Beratungswunsch und beratene Personen nach Nationalität in beiden Modellprojektjahren
gesamt
Staatsangehörigkeit
deutsch
Nicht erreichte Personen
Kontaktierte Personen ohne
Beratungswunsch
Beratene Personen
Gesamt

Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil
Anzahl
Anteil

nichtdeutsch

Gesamt

25

39

64

39,1%

60,9%

100,0%

59

48

107

55,1%

44,9%

100,0%

313

228

541

57,9%

42,1%

100,0%

397

315

712

55,8%

44,2%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

In beiden Modellprojektjahren zusammen betrug der Anteil nichtdeutscher Klient(inn)en
unter den nicht erreichten Personen 60,9 %, d. h., dass sie innerhalb dieser Gruppe gegenüber ihrem Gesamtanteil von 44,2 % deutlich überrepräsentiert sind, weil sie besonders schlecht erreichbar sind. „Gegen den Strich gebürstet“ besagen die Daten der obigen Tabelle folgendes: Immerhin 12,3 % aller nichdeutschen Klient(inn)en konnten nicht
erreicht werden, während dieser Anteil unter den deutschen Klient(inn)en „nur“ 6,3 % beträgt.
Andererseits ist feststellbar, dass Ausländer(innen) bei erfolgter Kontaktaufnahme
ebenso häufig zur Beratung bereit sind wie deutsche Klient(inn)en. Insofern muss
der Schlüssel zu einer umfassenderen Hilfe für ausländische Klient(inn)en in einer
erfolgreicheren Kontaktaufnahme liegen.
Welche Faktoren für den niedrigen Kontaktierungsgrad nichtdeutscher Klient(inn)en verantwortlich sind, ist an dieser Stelle nicht zu eruieren. Selbstverständlich bleibt „pro-aktiv“
kein anderes Mittel als mehrfache Versuche der Kontaktaufnahme. Eventuell ließe sich
gerade unter den nichtdeutschen Klient(inn)en der Kontaktierungsgrad durch Einrichtung einer Opfer-Hotline erhöhen, wenn das Opfer in den ersten Stunden nach
der Wegweisung die Möglichkeit hat, eine von der Polizei an die Hand gegebene
Telefonnummer zu wählen und seinerseits Hilfe zu suchen.
►

Detaillierte Analysen über deutsche und nichtdeutsche beratene Klient(inn)en im Vergleich befinden sich in den Kapiteln 6.1.3 und 6.12.2.
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5.4.1 Die beratenen Klient(inn)en nach der Art ihres Zugangs zu „proaktiv“

Differenziert man innerhalb der Gruppe der beratenen Klient(inn)en nach Selbstmelder(inne)n und den von der Polizei gemeldeten Klient(inn)en, so ergibt sich die
in der folgenden Abbildung dargestellte Verteilung.
Abbildung 1: Beratene Klient(inn)en nach Selbstmelder(inne)n und polizeigemeldeten Personen in beiden Modellprojektjahren
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Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Abbildung zeigt, dass unter den beratenen Klient(inn)en der Anteil der im Rahmen
einer polizeilichen Wegweisung gemeldeten Klient(inn)en zwischen dem ersten und
zweiten Modellprojektjahr von 64 % auf 59 % gesunken ist. Gleichzeitig ist der Anteil der
Selbstmelder(innen) unter den Beratenen von 36 % auf 41 % gestiegen.
Zusammenaddiert befinden sich in der Erhebungsbogen-Stichprobe beider Modellprojektjahre 334 polizeigemeldete Klient(inn)en (entspricht 61 %) und 214
Selbstmelder(innen) (entspricht 39 %), die von den Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ beraten wurden.
Die im Rahmen der Klient(inn)enbefragung interviewten Personen waren zu einem deutlich geringeren Anteil Selbstmelder(innen): 78,4 % von ihnen sind von „pro-aktiv“ nach
einer polizeilichen Meldung kontaktiert worden, 1,5 % waren polizeigemeldet, haben sich
aber selber später bei „pro-aktiv“ gemeldet und 20,1 % sind als Selbstmelder(innen) auf
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der Grundlage verschiedenster Informationsquellen (s. nachfolgende Ausführungen) auf
die Interventionsstelle zugegangen.
Die Anteilswerte von polizeigemeldeten Klient(inn)en und Selbstmelder(inne)n innerhalb
der Klient(inn)enbefragung sind nicht aussagefähig, da die Befragungsstichprobe in bezug auf das Merkmal „Zugang zu „pro-aktiv“ verzerrt ist und diese Werte sich weder mit
denen der Erhebungsbögen, noch mit denen der internen Statistik von „pro-aktiv“
decken.
Sehr aussagefähig sind demgegenüber die Angaben der Selbstmelder(innen) zu
den Informationsquellen, durch die sie auf „pro-aktiv“ aufmerksam gemacht wurden. Die 39 Selbstmelder(innen), auf die diese Frage zutraf, nannten insgesamt 43 Informationsquellen, die sich den in der folgenden Abbildung dargestellten Kategorien zuordnen ließen.
Abbildung 2: Informationsquellen, die zum Besuch von „pro-aktiv“ führten
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Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die meisten, nämlich 15 Selbstmelder(innen), wurden durch Hinweise anderer
Menschen auf „pro-aktiv“ aufmerksam, dies trifft somit auf 38,5 % der Selbstmelder(innen) zu. Sechs Nennungen (15,4 % der Klient(inn)en) bezogen sich auf „Sonstige
Quellen“, die schwer zu systematisieren sind und zu denen beispielsweise ein Jugendtreff, eine Suchtberatungsstelle, aber auch eine Schule und ein Männerwohnheim gehören. In bezug auf soziale Einrichtungen, die an „pro-aktiv“ weitervermittelt haben, sind
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dreimal Mütter- bzw. Familienberatungsstellen (entspricht 7,7 %) sowie jeweils zweimal
Frauenhäuser und der „Weiße Ring“ (entspricht jeweils 5,1 %) genannt worden. Insgesamt sieben Nennungen bezogen sich auf Werbe- bzw. Informationsmittel: Fünf Klient(inn)en (entspricht 12,8 %) gaben an, durch Medien wie Rundfunk, Zeitungen oder das
Internet aufmerksam geworden zu sein und zwei der 39 Befragten (entspricht 5,1 %) kamen durch Faltblätter oder Broschüren auf „pro-aktiv“. Die einzigen quantitativ bedeutsamen staatlichen Institutionen, die die Selbstmelder(innen) auf „pro-aktiv“ aufmerksam gemacht haben, sind die Jugendämter (5 Nennungen, betrifft 12,8 % der Klientinnen und
Klienten) und Gerichte (3 Nennungen, betrifft 7,7 % der Klient(inn)en).
Bei diesen Ergebnissen muss zunächst berücksichtigt werden, dass hier die Klient(inn)en der ersten 15 Projektmonate von „pro-aktiv“ befragt wurden und die Interventionsstelle somit eine noch sehr neue Einrichtung war, die sich sowohl im Bewusstsein der Fachöffentlichkeit wie sozialen Einrichtungen und Behörden als auch in
der Bevölkerung durch ihre Arbeit und werbende Maßnahmen erst noch etablieren
musste.
Zusammenfassend lässt sich aber für die Klient(inn)en dieses Zeitraums sagen, dass die
„Mundpropaganda“ durch Personen des Freundes-, Verwandten- aber auch Kolleg(inn)enkreises sowie durch die verschiedenen „sonstigen Quellen“ (s. oben) die wichtigsten
Informationsmittel in bezug auf eine Orientierung auf „pro-aktiv“ darstellten. Berichte und
Werbung der Interventionsstelle in Rundfunk, Zeitungen und Internet sowie in Form von
Broschüren und Faltblättern spielte isoliert betrachtet ebensowenig eine größere Rolle
wie die Vermittlungen durch Einrichtungen oder staatliche Institutionen. Es zeichnet
sich zumindest für die Klient(inn)en der ersten 15 Projektmonate keine deutliche
Tendenz in bezug auf einen oder zwei zentrale Informationsträger ab. Vielmehr ist
die Lage gekennzeichnet durch eine breite Mischung verschiedenster Informationsquellen.
Der oben verzeichnete deutliche Anstieg des Anteils der Selbstmelder(innen) zeigt
aber, dass offenbar die informatorische und vermittelnde Arbeit der verschiedenen
Informationsträger zunimmt und „pro-aktiv“ insgesamt bekannter wird. Neben der
Pflege der Kooperationen mit weiterführenden Einrichtungen ist auch eine Verstetigung
und – wenn möglich - Verstärkung der Werbemaßnahmen für die Interventionsstelle in
geeigneten Medien wünschenswert. Hierbei wäre vor allem eine verstärkte, gezielte Ansprache ausländischer Frauen wünschenswert (s. Kapitel 6.12.2).
►

Welche Merkmale Selbstmelder(innen) und polizeigemeldete Klient(inn)en
unterscheiden, wird in Kapitel 6.12.1 ausgeführt.
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5.5

Beratungsorte bzw. Beratungsarten

Alle nachfolgenden Analysen des 5. Kapitels beziehen sich ausschließlich auf die
beratenen „pro-aktiv“-Klient(inn)en.
Es lassen sich drei Beratungsarten bzw. Beratungsorte identifizieren, die mit den Erhebungsbögen erfasst werden: Die Beratung in den Räumlichkeiten der Interventionsstelle,
eine aufsuchende Beratung in der Wohnung des Opfers oder einem anderen Ort sowie
die telefonische Form der Beratung.
Tabelle 9: Beratungsorte bzw. Beratungsarten in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr

telefonisch

Gesamt

Anzahl der Beratungen

189

182

371

In Prozent der beratenen
Klient(inn)en

72,1

63,4

67,6

Anzahl der Beratungen

19

11

30

In Prozent der beratenen
Klient(inn)en

7,3

3,8

5,5

Anzahl der Beratungen

79

149

228

In Prozent der beratenen
Klient(inn)en

30,2

51,9

41,5

Anzahl der beratenen Klient(inn)en

262

287

549

Interventionsstelle

aufsuchend

2. Modellprojektjahr

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Da es manchmal zu mehreren Beratungen an verschiedenen Orten für einen Klienten
bzw. eine Klientin gekommen ist, übersteigt die Anzahl der Beratungen die unten in der
Tabelle angegebene Anzahl der beratenen Klient(inn)en. Von den insgesamt 549 beratenen Klient(inn)en beider Erhebungsbogen-Stichproben des ersten und zweiten Modellprojektjahres wurde die große Mehrheit mit einem Anteil von 67,6 % in den Räumlichkeiten der Interventionsstelle beraten. Am zweitwichtigsten waren telefonische Beratungen
mit einem Anteil von insgesamt 41,5 % unter den Klient(inn)en.
Als „aufsuchend“ wurde für die Erhebungsbogenuntersuchung eine Beratung definiert,
die in der Wohnung der beratenen Person oder an einem anderen verabredeten Ort
stattfindet. Diese Beratungsform spielt mit einem Anteil von 5,5 % unter allen
Klient(inn)en eine geringe Rolle. Dieser Sachverhalt mag vor dem Hintergrund, dass die
Interventionsstelle – wie es ihr Name bereits verrät -, einen sogenannten "pro-aktiven"
Beratungsansatz verfolgt (s. Kapitel 2.2 und 2.3), zunächst überraschen. Der Begriff
„pro-aktiv“ wird allerdings vorwiegend als „zugehende Beratung“ definiert (wie im Falle
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der polizeigemeldeten Klient(inn)en), die nicht automatisch gleichzusetzen ist mit „aufsuchend“: „Pro-aktive Beratung und aufsuchende Beratung sind zwei unterschiedliche
zugehende Beratungsangebote: Pro-aktiv zu arbeiten bedeutet, den Betroffenen aktiv
und unaufgefordert Beratung anzubieten und nicht abzuwarten, bis sie selbst Beratung
suchen. Die Beraterinnen tun den ersten Schritt. Aufsuchende Beratung bedeutet, die
Frau (...) in ihrer Wohnung oder an einem anderen verabredeten Treffpunkt zu beraten.13“
Die Beraterinnen von „pro-aktiv“ berichteten, dass sie bei erwartetem Bedarf den Klient(inn)en eine aufsuchende Beratung in ihrer Wohnung oder an einem anderen Ort anbieten. Bei letztgenanntem handele es sich beispielsweise um Krankenhäuser, Schulen,
Kindertagesstätten, Polizeikommissariate oder Räumlichkeiten des Trägervereins von
„pro-aktiv“. In Fällen, wo es für die Beraterinnen sinnvoll erscheint oder dies von den Klient(inn)en gewünscht wird, weil sie beispielsweise mehrere Kinder haben, krank oder
behindert sind, werden aufsuchende Beratungen durchgeführt. Dieses werde allerdings
sehr selten gewünscht. Vielmehr sei es häufig so, dass entweder eine telefonische Beratung oder eine Beratung „auf neutralem und für die Frau sicherem Boden“ wie der Interventionsstellle gewünscht werde. Dies erscheint angesichts des Faktums, dass viele Beratene zu Hause gerade eine akute Bedrohungs- und Gewaltsituation erlebt haben, ausgesprochen plausibel.
Vergleicht man die Daten des ersten und zweiten Modellprojektjahres miteinander, so
fällt auf, dass der Anteil telefonischer Beratungen von 30,2 % auf 51,9 % im zweiten Modellprojektjahr stark gestiegen ist, während die anderen Beratungsarten in ihrer Bedeutung zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr abgenommen haben. Im letzten Modellprojektjahr wurden 63,4 % der Klient(inn)en bei „pro-aktiv“ beraten und (z. T.
zusätzlich) 51,9 % in telefonischer Weise. Die Kombination telefonisch plus (anschließend) nach einer Verabredung in den Räumen von „pro-aktiv“ ist sehr häufig und bedeutet lediglich, dass der Klient bzw. die Klientin telefonisch „vorberaten“ wurde und anschließend nochmals ausführlicher in persönlicher Form bei „pro-aktiv“.

5.6

Themenschwerpunkte der Beratungsarbeit

Die Analyse der Themenschwerpunkte gestaltete sich nach dem ersten Modellprojektjahr zunächst schwierig, weil der zu dieser Zeit noch verwendete alte Erhebungsbogen (s. Anlage 2) keinerlei Vorgaben zu den Beratungsthemen enthielt. Der
Vorteil des Nicht-Vorgebens von Antwortmöglichkeiten war in diesem Fall, dass alle The13

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2004, S. 25 (Fußnote 6).
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men benannt werden konnten und die entsprechenden Eintragungen erst später Kategorien zugeordnet und für die statistische Analyse kodiert wurden. So fanden grundsätzlich
alle Angaben eine Berücksichtigung. Der Nachteil dieser offenen, explorativen Vorgehensweise besteht grundsätzlich darin, dass es immer ein Abwägungsprozess ist, welcher Kategorie eine Themenbeschreibung, die aus einem Stichwort der Beraterin besteht, zugeordnet wird. Dieses Problem der mangelnden begrifflichen Eindeutigkeit bestand auch für die Beraterinnen: Es unterliegt häufig einer persönlichen Betrachtungsweise, welchem Schwerpunkt man ein Gesprächsthema zuordnet und wie man dieses
dann beschreibt.
Der überarbeitete, im zweiten Modellprojektjahr verwendete Erhebungsbogen (s.
Anlage 3) enthält in ankreuzbarer Form die 16 wichtigsten Beratungsthemen des
ersten Modellprojektjahres sowie eine offene Antwortmöglichkeit unter „Sonstiges“. Die Aussagen der „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen über die Arbeit mit dem neuen Erhebungsbogen zeigten schnell, dass ihnen diese Antwortkategorien eine leichte Zuordnung
erlauben und die Gesprächsinhalte weitgehend abdecken.
Diese Arbeitserleichterung für die Mitarbeiterinnen durch einfaches Ankreuzen der
Beratungsthemen drückt sich auch darin aus, dass im zweiten Modellprojektjahr
gut doppelt soviel Beratungsthemen dokumentiert wurden als im ersten Jahr:
Während im ersten Modellprojektjahr für 260 Klient(inn)en 525 Themennennungen vorlagen, wurden im zweiten Modellprojektjahr für 285 Klient(inn)en 1.281 Themennennungen
registriert. Interessant ist hierbei, dass sich die Gewichtung der verschiedenen Themenbereiche zwischen den beiden Modellprojektjahren nur unwesentlich verändert hat.
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Tabelle 10: Beratungsthemen in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr
Gewaltschutzgesetz
Psycho-soziale Probleme
Scheidung/Trennung
Sicherheitsvorkehrungen
Weiterführende
Beratungsangebote
Strafanzeige

Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen

Umgangsrecht/Sorgerecht/
Unterhalt

Fälle

Wohnungsprobleme/
Wohnungsamt

Fälle

Rechtliche Situation
allgemein

Fälle

Suchtprobleme
Medizinische Untersuchung
Angebote der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
Frauenhäuser
Stalking

In Prozent der Beratenen
In Prozent der Beratenen
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen
Fälle
In Prozent der Beratenen

Ausländerrechtliche
Situation

Fälle

Bundessozialhilfegesetz/
SGB XII

Fälle

Sonstige Beratungsthemen

In Prozent der Beratenen
In Prozent der Beratenen

2. Modellprojektjahr

Gesamt

175

225

400

67,3%

78,9%

73,4%

122

203

325

46,9%

71,2%

59,6%

34

135

169

13,1%

47,4%

31,0%

35

119

154

13,5%

41,8%

28,3%

23

125

148

8,8%

43,9%

27,2%

3

105

108

1,2%

36,8%

19,8%

17

71

88

6,5%

24,9%

16,1%

20

57

77

7,7%

20,0%

14,1%

25

32

57

9,6%

11,2%

10,5%

14

38

52

5,4%

13,3%

9,5%

3

45

48

1,2%

15,8%

8,8%

7

38

45

2,7%

13,3%

8,3%

7

33

40

2,7%

11,6%

7,3%

8

27

35

3,1%

9,5%

6,4%

10

20

30

3,8%

7,0%

5,5%

16

8

24

6,2%

2,8%

4,4%

6

6

In Prozent der Beratenen

2,3%

1,1%

Anzahl der Beratenen
(Anzahl der Nennungen)

260
(525)

Fälle

285
(1281)

545
(1806)

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Zu der oben gezeigten Tabelle ist zunächst einmal anzumerken, dass die Prozentsätze zwischen den beiden Modellprojektjahren nicht miteinander vergleichbar
sind, weil im ersten Modellprojektjahr für alle Themen wesentlich weniger Nennun- Seite 61 -
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gen vorlagen als im zweiten Modellprojektjahr. Von Bedeutung sind im Zeitvergleich deshalb die Rangfolgen der Themen in den beiden Modellprojektjahren.
Die Themen sind entsprechend ihrer Häufigkeit geordnet. 400 der insgesamt 545 Klient(inn)en beider Modellprojektjahre wurden zum Thema „Gewaltschutzgesetz“ beraten,
was einem Anteil von 73,4 % der Klient(inn)en entspricht. Das zweitwichtigste Thema in
den Beratungen lässt sich dem Oberbegriff „psycho-soziale Probleme“ zuordnen, hinsichtlich dessen 59,6 % der Klient(inn)en beraten wurden. Beratungen zum „Gewaltschutzgesetz“ und zu psycho-sozialen Problemen waren in beiden Modellprojektjahren
die wichtigsten Themen. Die Themen Scheidung/Trennung, Sicherheitsvorkehrungen für
das Opfer sowie weiterführende Beratungsangebote teilen sich in beiden Modellprojektjahren die Ränge drei bis fünf.
Dass das Thema „Gewaltschutzgesetz“ die wichtigste Thematik in den Beratungen darstellt, ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dieses der hauptsächliche Beratungsauftrag der Interventionsstelle ist, selbstverständlich. Der relativ niedrige gemessene
Prozentwert von 73,4 % darf hierbei wahrscheinlich nicht überbewertet werden. Im Rahmen der repräsentativen Klient(inn)enbefragung gaben nämlich 98,1 % der Klient(inn)en
an, zu diesem Thema beraten worden zu sein. Vermutlich wird die Erörterung dieses
Themas von den Beraterinnen als so selbstverständlich betrachtet, dass sie hierzu nicht
immer die entsprechende Angabe machen.
Die nachfolgend genannten Themen spielen keine statistisch prägende Rolle mehr. Die
fünf wichtigsten der oben aufgeführten 16 Beratungsthemen vereinigen bereits 66 % aller Themennennungen auf sich. Es ist zunächst überraschend, dass insgesamt lediglich
8,3 % der Klient(inn)en in bezug auf Angebote der Kinder- und Jugendhilfe beraten wurden, obwohl immerhin 62 % der der Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern zusammenlebt (s. Kapitel 6.1.4). Hierfür gibt es nach Angaben der „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen mehrere Erklärungen. Zunächst einmal gibt es sehr viele Fälle, in denen die Mitarbeiterinnen
den klaren Eindruck bekommen, dass die Klient(inn)en das Wohl der Kinder im Auge haben und keine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten ist. Andererseits haben sehr
viele Opfer mit Kindern bereits zu Beratungsbeginn bei „pro-aktiv“ Kontakt zu Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder zum zuständigen Jugendamt, so dass für die Mitarbeiterinnen deutlich wird, dass an dem Thema „Kindeswohl“ bereits gearbeitet wird.
Ein auffallendes Strukturmerkmal zeigt die obige Tabelle in bezug auf das Thema der Erörterung einer Strafanzeige gegen den Täter oder die Täterin. Während diese Thematik
im ersten Modellprojektjahr noch eine stark untergeordnete Rolle spielte, war es im
zweiten Modellprojektjahr bereits auf Platz sechs der Themenränge: 36,8 % der Klient(inn)en wurden im zweiten Modellprojektjahr zu diesem Thema beraten.
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►

Detaillierte Analysen über unabhängige Variablen, die Bestimmungsfaktoren für die Art der Beratungsthemen sind, befinden sich in Kapitel 6.3.

5.7

Die Beantragung von zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten und
Wohnungsüberlassungen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ im Rahmen der Beratungsarbeit von „pro-aktiv“

Wie in Kapitel 1.2 dargelegt, bietet das „Gesetz zum zivilrechtichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen” (kurz „Gewaltschutzgesetz”) einerseits die Möglichkeit, gerichtliche Maßnahmen zur Abwendung weiterer Verletzungen zu veranlassen (§ 1 Absatz 1
GewSchG). Zu diesen Maßnahmen gehören an den Täter gerichtete Verbote, die Wohnung des Opfers zu betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten, bestimmte andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Opfer regelmäßig aufhält,
Verbindung zum Opfer aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit ihm herbeizuführen
(§ 1 Absatz 1, Ordnungspunkte 1 bis 5 GewSchG). § 2 des Gesetzes regelt darüber hinaus die Möglichkeit, eine von Opfer und Täter gemeinsam genutzte Wohnung dem Opfer
zu überlassen (Wohnungsüberlassung). Beide Maßnahmen müssen vom Opfer beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden. Bei einer Antragstellung innerhalb der 10-tägigen polizeilichen Wegweisungsfrist verlängert sich die Wegweisung des Täters um weitere 10 Tage.
Neben der fachlichen Beratung in bezug auf die rechtlichen Möglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ gehört es konzeptionell zu den Aufgaben der Interventionsstelle „proaktiv“, ihre Klient(inn)en zur Beantragung der durch das Gesetz vorgesehenen Schutzmöglichkeiten zu ermutigen.
Bei den Angaben zu Anträgen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ in den Erhebungsbögen
werden nur jene Anträge erfasst, die von den „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen durchgeführt
werden oder wo die Klient(inn)en im Rahmen der Beratung ausdrücken, sie wollten den
Antrag stellen oder hätten ihn bereits gestellt. Wenn demgegenüber Rechtsanwältinnen
oder Rechtsanwälte die Antragstellungen übernehmen oder die Klient(inn)en dies später
selbst tun, werden diese Anträge nicht in den Erhebungsbögen erfasst. Dementsprechend ist die tatsächliche Zahl der von den „pro-aktiv“-Klient(inn)en gestellten Anträge
höher, wie die Ergebnisse der später referierten Auswertung der Klient(inn)enbefragung
zeigen.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die „Quote“ der Antragsteller(innen) unter den beratenen
Personen im Rahmen der Erhebungsbogen-Auswertung.
Tabelle 11: Klient(inn)en von „pro-aktiv“ nach Antragstellern und Nicht-Antragstellern gemäß „Gewaltschutzgesetz“ in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr
Anzahl

Antrag gestellt

Anteil in Prozent

Kein Antrag gestellt / Unbekannt
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

105

2. Modellprojektjahr

Gesamt
178

40,0%

73
25,5%

32,4%

157

214

371

60,0%

74,5%

67,6%

262

287

549

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Betrachtet man beide Modellprojektjahre gemeinsam, so zeigt sich, dass die „pro-aktiv"Mitarbeiterinnen im Rahmen des Beratungsprozesses für insgesamt 32,4 % der beratenen Klient(inn)en einen oder mehrere Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt
haben oder die Klient(inn)en in der Beratung angaben, einen oder mehrere Anträge gestellt zu haben. Auch wenn die absoluten Zahlen bzw. die Gesamt-Prozentwerte der Erhebungsbogen-Auswertung nicht unproblematisch sind, so ist doch die Entwicklung
zwischen den beiden Modellprojektjahren insofern auffällig, dass die Zahl der Antragstellungen zwischen dem ersten und dem zweiten Modellprojektjahr sehr stark
von 40 % auf 25,5 % gesunken ist.
Diese von „pro-aktiv" registrierten gesunkenen Antragszahlen des zweiten Modellprojektjahres wurden von den Mitarbeiterinnen folgendermaßen erklärt: Kooperierende Anwältinnen und Anwälte haben den Mitarbeiterinnen empfohlen, in allen Fällen, wo die
Klient(inn)en sich auch scheiden lassen wollen oder wo es um gerichtliche Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten geht, die Antragstellungen den damit beauftragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu überlassen, weil dann im
Rahmen des Gerichtsverfahrens diese Angelegenheiten gemeinsam mit den Gewaltschutzanträgen behandelt werden. Hierdurch könne im Gesamtverfahren die
häusliche Gewaltsituation besser gewürdigt werden. Zu dieser Praxis sind die Mitarbeiterinnen innerhalb des zweiten Modellprojektjahres übergegangen, so dass vor
allem hierdurch die Zahl der durch sie gestellten Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz" gesunken sei. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Zahl der tatsächlich gestellten Anträge offensichtlich deutlich höher ist, wie die nachfolgend
referierten Ergebnisse der Klient(inn)enbefragung zeigen.
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Im Rahmen der repräsentativen Klient(inn)enbefragung wurden die tatsächlichen Antragstellungen innerhalb der Zeitspanne zwischen der „pro-aktiv"-Beratung und der Befragung ermittelt.
Tabelle 12: Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung interviewte Personen nach
Antragsteller(inne)n und Nicht-Antragsteller(inne)n gemäß „Gewaltschutzgesetz“

Antrag gestellt

101

Anteil in
Prozent
49,5

Kein Antrag gestellt

103

50,5

Gesamt

204

100,0

Häufigkeit

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung gab vor dem Hintergrund des oben beschriebenen ein deutlich größerer Anteil der Klient(inn)en – nämlich fast die Hälfte -, an, einen
oder mehrere Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt zu haben. Von 204 interviewten Personen, von denen diesbezügliche Angaben vorliegen, haben demnach
101 Menschen (49,5 %) mindestens einen gerichtlichen Antrag nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt. Dies erscheint als ein sehr hoher Wert.
Tabelle 13: Anträge auf zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten nach § 1 GewSchG

Ja

Häufigkeit
82

Anteil in
Prozent
85,4

Nein

14

14,6

Gesamt

96

100,0

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Von den Klient(inn)en, die angaben, Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt zu
haben, gaben 82 explizit an, einen Antrag auf Näherungs- oder Kontaktverbot gemäß § 1
GewSchG gestellt zu haben. Dies entspricht einem Anteil von 85,4 % unter den Antragsteller(inne)n.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass Anträge auf Wohnungsüberlassungen nach § 2
GewSchG eine etwas geringere Rolle spielen.
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Tabelle 14: Anträge auf Wohnungsüberlassungen nach § 2 GewSchG
Häufigkeit
70

Anteil in
Prozent
81,4

Nein

16

18,6

Gesamt

86

100,0

Ja

Quelle: Klient(inn)enbefragung

81,4 % der Antragsteller(innen) hat einen Antrag auf Wohnungsüberlassungen nach § 2
GewSchG gestellt.
Die Erhebungsbogen-Auswertung kommt hinsichtlich dieser Thematik zu vergleichbaren Ergebnissen: Näherungs- oder Kontaktverbote wurden auch hiernach
etwas häufiger beantragt als Wohnungsüberlassungen.
Die Addition von 82 Anträgen nach § 1 GewSchG und 70 Anträgen nach § 2 GewSchG
ergibt eine Summe von 152 Anträgen, die von 101 Personen gestellt wurden. Dies
bedeutet, dass eine sehr knappe Mehrheit von 51 Personen zwei Anträge gestellt
hat und 50 Personen einen Antrag stellten. Die Erhebungsbogen-Auswertung ergab
einen etwas geringeren Anteil der „Doppelantragsteller(innen)“ in Höhe von 32,6 %.
Die Erfolgsquoten der „pro-aktiv“-Antragsteller(innen) vor Gericht sind sehr hoch, wie die
nachfolgenden Auswertungen zeigen.
Tabelle 15: Erfolgsquoten bei Stellung eines gerichtlichen Antrages nach dem
„Gewaltschutzgesetz“
Häufigkeit

Anteil in
Prozent

45

93,8

Antrag nicht
erfolgreich

2

4,2

Weiß nicht

1

2,1

48

100,0

Antrag erfolgreich

Gesamt
Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Klient(inn)en, die vor einem Hamburger Amtsgericht einen Antrag nach dem
GewSchG gestellt haben, waren mit diesem Antrag in immerhin 93,8 % der Fälle erfolgreich, 4,2 % der Anträge (zwei) waren explizit nicht erfolgreich, ein Klient bzw. eine Klientin wusste hierüber nichts mehr.
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Tabelle 16: Erfolgsquoten bei Stellung von zwei gerichtlichen Anträgen nach
dem „Gewaltschutzgesetz“
Anteil in
Prozent

Häufigkeit
Beide Anträge erfolgreich

46

92,0

Nur ein Antrag erfolgreich

1

2,0

Keiner der zwei Anträge
erfolgreich

3

6,0

50

100,0

Gesamt
Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Beantragung von Maßnahmen nach § 1 und § 2 GewSchG weist einen fast genauso
hohen Erfolganteil auf: In 92 % der Fälle waren beide Anträge erfolgreich, in einem Fall
(2 %) war nur ein Antrag erfolgreich und in lediglich 3 Fällen (6 %) waren beide Anträge
ohne Erfolg vor Gericht.
Von der Justizbehörde Hamburg liegen Daten über Anträge gemäß § 1 (Näherungsverbote etc.) und § 2 (Wohnungsüberlassung) „Gewaltschutzgesetz“ vor, die in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind. Hierbei ist der bereits in Kapitel 4.5 dargestellte
Sachverhalt zu beachten, dass es sich bei diesen Zahlen nur um Daten der Hamburger
Familiengerichte handelt, während über die Anträge bei den Zivilabteilungen der Amtsgerichte keine Daten vorliegen.

Anzahl der Anträge

Abbildung 3: Gewaltschutzverfahren gemäß § 1 und § 2 „Gewaltschutzgesetz“
bei den Familiengerichten des Amtsgerichts Hamburg
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Quelle: Justizbehörde Hamburg

Seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahre 2003 ist sowohl die Zahl der Anträge
nach § 1 als auch nach § 2 GewSchG sehr stabil. Die Zahl der bei den Familiengerichten
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registrierten Anträge nach § 1 GewSchG hat sich zwischen 240 und 250 eingependelt,
während die Antragszahlen nach § 2 GewSchG im hier besonders interessierenden Zeitraum ab 2004 bei 85 bzw. 84 liegen.
Werden die gerichtlichen Antragszahlen in einen Bezug zu den hier referierten Daten
aus der Klient(inn)enbefragung und aus der Erhebungsbogen-Untersuchung gesetzt, so
stellen sich hinsichtlich der Anträge nach § 1 GewSchG (Näherungs-, Kontakverbote
etc.) einige Fragen.
Eine Hochrechnung der innerhalb der Klient(inn)enbefragung ermittelten Antragszahlen
nach § 1 GewSchG (zu den methodischen Problemen solcher Hochrechnungen s. die
nachfolgenden Ausführungen) würde für das Jahr 2004 allein unter den beratenen „proaktiv“-Klient(inn)en eine Zahl von 259 Anträgen ergeben – also deutlich mehr, als die
Gerichte insgesamt gezählt haben (wie oben gezeigt 245 Fälle).
Eine Ursache hierfür könnte in dem oben geschilderten Umstand liegen, dass es sich bei
den hier analysierten Zahlen nur um Daten der Hamburger Familiengerichte handelt,
während über die Anträge bei den Zivilabteilungen der Amtsgerichte keine Daten vorliegen.
Eine Hochrechnung aus diesen Stichprobenuntersuchungen auf die Grundgesamtheit ist
allerdings auch methodisch in doppelter Weise problematisch, da in bezug auf zwei Faktoren hochgerechnet werden muss: Erstens: Da keine Gesamtzahlen hierzu vorliegen,
muss aus dem Anteil der Beratenen aus der Stichprobe auf die Gesamtzahl der Beratenen unter allen „pro-aktiv“-Klient(inn)en hochgerechnet werden. Zweitens: Aus dem Anteil der Antragsteller(innen) in der Stichprobe wird die absolute Zahl der Antragsteller(innen) unter der bereits hochgerechneten Gesamtzahl der Beratenen unter allen „pro-aktiv“-Klient(inn)en hochgerechnet. Wenn die in der Stichprobe ermittelten Werte nur um
wenige Prozentpunkte von den (unbekannten) Werten der Grundgesamtheit aller Klient(inn)en abweicht, ergäben sich bei der Hochrechnung auf solch hohe Fallzahlen sehr
schnell sehr viel höhere Werte.
Auch in bezug auf die Antragszahlen nach § 2 GewSchG sind die Differenzen zwischen
den Hochrechnungen aus der Klient(inn)enbefragung und den gerichtlichen Antragszahlen relativ groß: Nach einer Hochrechnung aus der Klient(inn)enbefragung hätten allein
die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ im Jahre 2004 etwa 220 Anträge auf Wohnungsüberlassung nach dem GewSchG stellen müssen. Tatsächlich wurden bei den Familiengerichten aber nur 85 Wohnungsüberlassungs-Anträge nach dem GewSchG registriert. Allerdings sind die Differenzen in bezug auf Anträge auf Wohnungsüberlassungen nach § 2
GewSchG leicht zu erklären: Es ist in Hamburg wie auch anderswo gängige Praxis, dass
innerhalb des Gerichtsverfahrens Anträge auf Wohnungsüberlassungen, die sich auf die
eheliche Wohnung eines verheirateten Paares beziehen, automatisch nicht nach § 2
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„Gewaltschutzgesetz“, sondern nach § 1361b BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) behandelt
werden. Dieser Paragraph des BGB regelt die Überlassung der ehelichen Wohnung im
Falle der tatsächlichen oder angedrohten Gewaltanwendung gegen den Ehepartner oder
die Ehepartnerin. Leider liegen über die von den Hamburger Gerichten verhandelten
Wohnungsüberlassungen nach § 1361b BGB keine entsprechenden Zahlen vor.
Insofern lässt sich das folgende vorsichtige Fazit in bezug auf Anträge nach § 1 und § 2
„Gewaltschutzgesetz“ ziehen: An den Gesamtzahlen der Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ für die Stadt Hamburg haben die „pro-aktiv“-Klient(inn)en einen
sehr hohen Anteil.
Andererseits hat sich die Zahl der bei den Gerichten eingegangenen Anträge nach
dem „Gewaltschutzgesetz“ seit dem Arbeitsbeginn von „pro-aktiv“ im November
2003 nicht verändert. Insofern scheint die Tätigkeit von „pro-aktiv“ zumindest in Bezug
auf die Zahl der Anträge nach § 1 „Gewaltschutzgesetz“ keinen größeren Einfluss zu haben. Auf diesen Befund wird in Kapitel 5.11 noch einmal eingegangen.
►

Detaillierte Analysen der Antragstellungen nach verschiedenen Merkmalen
der Klient(inn)en und anderen Merkmalen befinden sich in Kapitel 6.6.

5.8

Die Vermittlungsfunktion (Lotsenfunktion) von „pro-aktiv“ im Hinblick auf weiterführende Institutionen

Die Interventionsstelle „pro-aktiv“ ist konzipiert als kurzfristig intervenierende Einrichtung,
die die Klient(inn)en möglichst im Rahmen der 10-tägigen polizeilichen Wegweisungsfrist
beraten und betreuen soll (s. Kapitel 2.2). Dementsprechend soll sie die Klient(inn)en im
Bedarfsfall auf weiterführende hilfreiche Einrichtungen hinweisen. Hierbei kann es sich
sowohl um soziale Einrichtungen und Beratungsstellen als auch um Behörden oder
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte handeln.
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Tabelle 17: Der Umfang der Vermittlungen an weiterführende Institutionen
durch „pro-aktiv“ in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr
Ja
Nein
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

2. Modellprojektjahr

Gesamt

168

218

386

64,1%

76,0%

70,3%

94

69

163

35,9%

24,0%

29,7%

262

287

549

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass über beide Modellprojektjahre betrachtet der Anteil
der Weitervermittelteten an allen Beratenen 70,3 % beträgt. Zwischen den Modellprojektjahren differenziert zeigt sich, dass die Vermittlungsquote im zweiten Jahr deutlich von 64,1 % auf 76,0 % gestiegen ist. Dieser Befund könnte ein Anzeichen für eine
gestiegene Integration der sich konstituierenden Interventionsstelle sein.
Im weiteren Verlauf wird untersucht, an welche Institutionen „pro-aktiv“ seine Klient(inn)en vorrangig weitervermittelt hat. Der alte Erhebungsbogen von „pro-aktiv“ enthielt,
ebenso wie zu den Beratungsschwerpunkten, auch zu den weiterführenden Institutionen
keine Vorgaben. Die Institutionen, an die die Klient(inn)en vermittelt wurden, wurden in
diesem handschriftlich vermerkt.
Dieser unbefriedigende Zustand wurde dadurch verändert, dass nach Auswertung der
Erhebungsbögen des ersten Modellprojektjahres die zehn häufigsten Institutionen als ankreuzbare Antworten in den neuen Erhebungsbogen integriert wurden und zusätzlich die
Möglichkeit zum Eintrag sonstiger Einrichtungen geschaffen wurde.
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Tabelle 18: Vermittlung an weiterführende Institutionen durch „pro-aktiv“ in beiden Modellprojektjahren
Modellprojektjahr

Rechtsanwältinnen/
-anwälte
Weißer Ring e. V.
Opferhilfe e. V.

Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl

Jugendamt

In Prozent der Vermittelten

Rechtsmedizinische
Untersuchungsstelle

Anzahl

Interkulturelle
Begegnungsstätte

Anzahl

In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten
Anzahl

BIFF e. V.

In Prozent der Vermittelten
Anzahl

Patchwork

In Prozent der Vermittelten

Frauenhäuser

Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl

Sozialamt

In Prozent der Vermittelten

Männer gegen
Männergewalt
Kinderschutzbund
Partnerberatung
Diak. Werk

Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl
In Prozent der Vermittelten

2. Modellprojektjahr
80

Gesamt
166

51,2%

36,7%

43,0%

58

42

100

34,5%

19,3%

25,9%

25

64

89

14,9%

29,4%

23,1%

12

49

61

7,1%

22,5%

15,8%

22

25

47

13,1%

11,5%

12,2%

15

27

42

8,9%

12,4%

10,9%

14

23

37

8,3%

10,6%

9,6%

15

16

31

8,9%

7,3%

8,0%

15

13

28

8,9%

6,0%

7,3%

14

11

25

8,3%

5,0%

6,5%

9

14

23

5,4%

6,4%

6,0%

5

14

19

3,0%

6,4%

4,9%

10

10

4,6%

2,6%

8

1

9

4,8%

,5%

2,3%

Anzahl
In Prozent der Vermittelten
Anzahl

KISS

1. Modellprojektjahr
86

In Prozent der Vermittelten

19

52

71

In Prozent der Vermittelten

11,3%

23,8%

18,4%

Anzahl der vermittelten Klient(inn)en
(Anzahl der Nennungen)

168
(317)

218
(441)

386
(758)

Sonstige
Einrichtungen

Anzahl

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“
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Die Institutionen sind entsprechend ihrer Häufigkeit geordnet. Die Gesamtzahl der Nennungen (s. letzte Zeile) übersteigt die Anzahl der Beratenen, weil hierzu Mehrfachangaben möglich waren. Die Anzahl der Vermittlungen pro Klient(in) variierte zwischen einer
und sieben Institutionen. Die durchschnittliche Anzahl der Vermittlungen betrug 2,0
pro vermittlungswilliger Person und war in beiden Modellprojektjahren praktisch
identisch.
Insgesamt und in beiden Modellprojektjahren einzeln betrachtet stellen Rechtsanwältinnen und –anwälte die Institution dar, an die die meisten Klient(inn)en vermittelt
wurden: 51,2 % der vermittelten Klient(inn)en im ersten Jahr und 36,7 % im zweiten
Jahr. Die beiden Opferhilfeeinrichtungen „Weißer Ring“ und „Opferhilfe“ waren die
zweit- und dritthäufigsten Institutionen. Hierbei ist allerdings auffällig, dass der Anteil der an den „Weißen Ring“ vermittelten Klient(inn)en von 34,5 % auf 19,3 % gesunken ist, während der Anteil der an die „Opferhilfe“ vermittelten Klient(inn)en
von 14,9 % auf 29,4 % stieg. Einen starken Bedeutungsgewinn erfuhren die Jugendämter der Stadt Hamburg, die von einem Wert von 7,1 % auf 22,5 % anstiegen.
Die Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle in der Universitätsklinik Eppendorf spielte
in beiden Modellprojektjahren eine gleichbleibend wichtige Rolle mit einem Anteil von
insgesamt 15,8 % der vermittelten Klient(inn)en. Die auf ausländische Klient(inn)en spezialisierte (wenn auch nicht festgelegte) „Interkulturelle Begegnungsstätte“ erlangte im
Zeitverlauf eine zunehmende Bedeutung. Diese Einrichtung bietet unter anderem als eine von sehr wenigen muttersprachliche Beratungen für Frauen an. An die mit einem breiteren Ansatz versehenen Beratungsstellen von „BIFF“ wurden etwa 10 % der Vermittlungen getätigt. 7,3 % der vermittelten Klient(inn)en wurden an direkt an Frauenhäuser verwiesen. Die Vermittlungen an Frauenhäuser variieren allerdings stark in Abhängigkeit von den Faktoren „Alter“ und „Nationalität“: 9 % der unter 40-jährigen Klientinnen wurden an Frauenhäuser vermittelt, aber nur 4 % der über 40-Jährigen. Ähnlich stellen sich die Strukturunterschiede zwischen deutschen und ausländischen Klientinnen
dar: Nur 5 % der deutschen, aber immerhin 10 % der ausländischen Klientinnen wurden
an Frauenhäuser weitervermittelt.
Ein Fazit dieser Auswertungen ist, dass die konkrete juristische Hilfe für die Gewaltopfer die größte Relevanz in bezug auf die Art der Vermittlungen hat. Auf Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwältinnen und die zwei Opferhilfeeinrichtungen, die auch an Jurist(inn)en weitervermitteln oder konkrete Hilfe und Begleitung bei der Begehung von
Rechtsschritten leisten, entfielen in der obigen Tabelle 355 von 758 Nennungen, was
einem Anteil von 46,8 % aller Nennungen in bezug auf die Vermittlungen entspricht. Diese Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die meisten „proaktiv“-Klient(inn)en eine akute Gewaltsituation hinter sich haben und sie sich häufig über
weitere rechtliche Schritte gegen den Gewalttäter informieren möchten. Einrichtungen,
die langfristigere Lösungsansätze thematisieren, haben im Zusammenhang mit diesem
Zeitdruck eine geringe Priorität, wenngleich sie von den Opfern später durchaus in An- Seite 72 -
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spruch genommen werden, wie die nachfolgenden Analysen zeigen.
Die Auswertungen der Klient(inn)enbefragung ergaben, dass 91,2 % der Befragten angab, von „pro-aktiv“ an weiterführende Einrichtungen vermittelt oder auf sie hingewiesen worden sind.
Tabelle 19: Vermittlung an bzw. Hinweise auf weiterführende Institutionen durch
„pro-aktiv“ unter den Proband(inn)en der Klient(inn)enbefragung
Häufigkeit
Ja
Nein
Weiß nicht
Gesamt

Anteil in Prozent

187

91,2

8

3,9

10

4,9

205

100,0

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Dieser Wert von 91,2 % der Klient(inn)en, die auf weiterführende Einrichtungen
hingewiesen oder an sie vermittelt wurden, ist beachtlich hoch.
Man darf diese Quote nicht verwechseln mit der in den Erhebungsbögen festgestellten Quote von 70,3 % der Klient(inn)en, weil in diesen Bögen die tatsächlichen
Vermittlungen durch „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen erfasst wurden, während im Rahmen
der Befragung nach einer Vermittlung oder einem Hinweis auf andere Einrichtungen gefragt wurde. Diese Differenz zwischen der „echten“ Vermittlungsquote von 70 %
und der „Vermittlungs- und Hinweisquote“ von 91 % zeigt, dass die „pro-aktiv“Mitarbeiterinnen neben der direkten Vermittlung in einem großen Umfang auch auf
weitere Einrichtungen hinweisen, ohne an diese durch eigene Kontaktaufnahme zu
vermitteln.
Die weit überwiegende Mehrheit der Klient(inn)en hat die von „pro-aktiv“ vorgeschlagenen Einrichtungen auch tatsächlich aufgesucht, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
Tabelle 20: Nutzung der von „pro-aktiv“ vorgeschlagenen weiterführenden Institutionen
Häufigkeit
Ja
Nein
Gesamt

Anteil in Prozent

151

80,7

36

19,3

187

100,0

Quelle: Klient(inn)enbefragung
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Von den 187 Befragten, die angaben, auf weiterführende Einrichtungen hingewiesen
worden zu sein, gaben 80,7 % der Befragten an, diese empfohlenen Einrichtungen
auch aufgesucht zu haben. Dieser Wert kann als eine sehr gute „Nutzungsquote“
betrachtet werden.
Die von den 151 Befragten der Klient(inn)enbefragung tatsächlich genutzten und im folgenden genannten Einrichtungen sind in der quantitativen Reihenfolge ihrer Nennungen
denen der Erhebungsbogen-Auswertung sehr ähnlich.
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Tabelle 21: Tatsächlich genutzte weiterführende Institutionen, an die „pro-aktiv“
vermittelt hat oder die den Klient(inn)en vorgeschlagen wurden
84

Fälle

Rechtsanwältinnen/
-anwälte

In Prozent der Vermittelten

62

Fälle

Weißer Ring e. V.

In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten

BIFF e. V.
Interkulturelle
Begegnungsstätte

10

In Prozent der Vermittelten

6,6

Fälle

10

In Prozent der Vermittelten

6,6
8

In Prozent der Vermittelten
In Prozent der Vermittelten

Partnerberatung Diak.
Werk

Fälle

Männer gegen
Männergewalt

Fälle

3,3
4

In Prozent der Vermittelten

2,6
4

Fälle

Sonstige Einrichtungen

4,6
5

In Prozent der Vermittelten

Frauenhäuser

5,3
7

Fälle

Kinderschutzbund

14,6

Fälle

Fälle

Patchwork

21,2
22

Fälle

Rechtsmedizinische
Untersuchungsstelle

23,8
32

Fälle

Opferhilfe e. V.

28,5
36

Fälle

Sozialamt

41,1
43

Fälle

Jugendamt

55,6

In Prozent der Vermittelten

2,6

Fälle

50

In Prozent der Vermittelten
Anzahl der vermittelten Klient(inn)en
(Anzahl der Nennungen)

33,1
151
(377)

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die beiden wichtigsten Institutionen sind hier, ebenso wie unter den ausschließich vermittelten Einrichtungen der Tabelle 18, Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte und der
„Weiße Ring“. Beide Einrichtungen wurden in einem beachtlichen Umfang genutzt: Von
den Nutzer(inne)n, die immerhin 81 % der vermittelten Personen bzw. 74 % aller befragten Klient(inn)en stellen, hat mehr als die Hälfte Rechtsanwälte bzw. –anwältinnen auf- Seite 75 -
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gesucht, 41 % von ihnen nahmen die Hilfe des „Weißen Ringes“ an. Interessant ist, dass
die Jugendämter unter den genutzten Einrichtungen den dritten Platz einnehmen und sie
von immerhin 28,5 % der Nutzer(innen) aufgesucht wurden. Die besonders umfassende
Nutzung der Sozialämter mit einem Anteil von 24 % deutet auf die schlechte finanzielle
Ausstattung der Klient(inn)en am Anfang des Beratungsprozesses hin (s. Kapitel 6.1.7).
Am Beispiel der Sozialämter zeigt sich in besonderem Maße die große Differenz zwischen den Vermittlungen durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ und die Empfehlungen im Rahmen der Beratungen: Direkte Vermittlungen zu den Sozialämtern bekamen
6,5 % der vermittelten Klient(inn)en (s. Tabelle 18), während 24 % der Klient(inn)en mit
Vermittlungen und Empfehlungen diese aufsuchten – mehrheitlich also ohne direkte Vermittlung der „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen. Eine ähnliche Diskrepanz gilt für die oben erwähnten Besuche der Jugendämter, zu denen nur 16 % der Vermittelten direkt vermittelt
wurden, während sie von 28,5 % dieser Klient(inn)engruppe tatsächlich aufgesucht wurden. Die „Opferhilfe“ nimmt demgegenüber nur den fünften Platz unter den genutzten
Einrichtungen ein und wurde offenbar von weniger Klient(inn)en (21 %) genutzt, als es
Vermittlungen durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ (23 %) gab. Die Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle hat mit einem Anteil von 14,6 % ebenfalls noch eine relativ
große Bedeutung, während die anderen Einrichtungen eine eher untergeordnete Rolle
spielen. Bei den „sonstigen Einrichtungen“ handelt es sich um eine Vielzahl von Institutionen verschiedenster Aufgabenbereiche, worunter aber keine namentlich genannte
Einrichtung ist, die mehr als zwei Nennungen auf sich vereinigen konnte.
Die hier angestellten Analysen zeigen, dass:
●
●
●

„pro-aktiv“ einen relativ großen Teil der Klient(inn)en (etwa 70 %) an weiterführende Institutionen direkt vermittelt
„pro-aktiv“ einen sehr großen Teil der Klient(inn)en (etwa 90 %) an weiterführende Institutionen vermittelt oder sie im Beratungsgespräch vorschlägt
ein sehr großer Anteil der Klient(inn)en mit einer Vermittlung oder Empfehlung die vorgeschlagenen Einrichtungen auch tatsächlich nutzt (etwa 80 %)
– und zwar in einem beträchtlichen Umfang, wie Tabelle 21 zeigt.

Vor diesem Hintergrund kann von einer quantitativ guten (im Sinne von „umfangreichen“) Vermittlungsarbeit durch „pro-aktiv“ gesprochen werden.
►
►

Weiterführende, auch qualitativ basierte Informationen über die Kooperation
mit anderen Einrichtungen zeigt Kapitel 7 auf.
Detaillierte Analysen über Bestimmungsfaktoren für Art und Umfang der
Vermittlungen befinden sich in den Kapiteln 6.4. und 6.5.
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5.9

Die Bedeutung der Begleitung von Klient(inn)en im Rahmen der Arbeit

Eine Fragestellung an die Evaluation der Interventionsstelle „pro-aktiv“ ist, welche Bedeutung die Begleitung der Klient(inn)en durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ im
Rahmen des Beratungsprozesses einnimmt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass diese Begleitungen (zu Behörden, Einrichtungen,
eventuell auch zu Familienangehörigen) eine untergeordnete Rolle spielen.
Tabelle 22: Begleitungen im Rahmen der Beratungsarbeit von „pro-aktiv“
Modellprojektjahr
1. Modellprojektjahr
Ja
Nein

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Gesamt

13

10

23

5,1%

3,6%

4,3%

244

270

514

94,9%

96,4%

95,7%

257

280

537

100,0%

100,0%

100,0%

Anzahl
Anteil in Prozent

2. Modellprojektjahr

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Nach den Erhebungsbögen beider Modellprojektjahre wurden insgesamt lediglich
4,3 % der Klient(inn)en begleitet, während dies in den restlichen 95,7 % der Fälle nicht
der Fall war. Der Anteil der begleiteten Klient(inn)en sank dabei von 5,1 % im ersten Modellprojektjahr auf 3,6 % im zweiten Modellprojektjahr.
Nach Angaben der Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ wurden Begleitungen der Klient(inn)en durch die Mitarbeiterinnen sehr selten als notwendig empfunden und von den Klient(inn)en häufig nicht erwünscht. Eine größere Bedeutung haben nach den Aussagen der
„pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen die in den obigen Daten nicht erfassten Begleitungen durch
Dolmetscher(innen), Freunde, Verwandte oder durch die sogenannten „Ämterlotsen“.
Diese Begleitungen würden häufig durch die Mitarbeiterinnen angestoßen und auch telefonisch organisiert.

- Seite 77 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
5. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension I:
Die Analyse der Arbeit von „pro-aktiv“ in bezug auf die Projektziele

5.10 Die Zufriedenheit der Klient(inn)en mit der Arbeit von „pro-aktiv“

Die Klient(inn)en wurden im Rahmen der Befragung gebeten, zu beurteilen, wie „zufrieden“ sie mit der Arbeit von „pro-aktiv“ waren. Die Beurteilung sollte anhand von Schulnoten (1 bis 5) vorgenommen werden.
Tabelle 23: Die Zufriedenheit der Klient(inn)en mit der Beratungsarbeit von „proaktiv“
Häufigkeit

Anteil in Prozent

108

52,7

88

42,9

Zufriedenstellend (3)

7

3,4

Weiß nicht

2

1,0

205

100,0

Sehr gut (1)
Gut (2)

Gesamt
Quelle: Klient(inn)enbefragung

Wie die obige Tabelle zeigt, gaben die Klient(inn)en in der weit überwiegenden
Mehrheit ein sehr gutes Urteil über die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“
ab: Über 50 % der Klient(inn)en gaben die Note eins, 43 % die Note zwei und nur 3,4 %
die Note 3. Die zwei Nennungen der Option „Weiß nicht“ sind als eine schlechtere Beurteilung zu werten, die die Klient(inn)en aber nicht explizit gegenüber den Mitarbeiterinnen, die ja die Klient(inn)enbefragung durchgeführt haben, äußern mochten. Diese sehr
gute Bewertung war im Rahmen dieser Interviewsituation zu erwarten. Die sehr gute Beurteilung, die einem „Notendurchschnitt“ von 1,55 entspricht, sagt isoliert betrachtet nicht viel aus.
Relevant sind vielmehr die Abweichungen in den Beurteilungen, wenn man diese
im Zusammenhang mit anderen sozialen, ökonomischen oder Beratungsmerkmalen der Klient(inn)en untersucht. Hierbei ergeben sich beispielsweise Beurteilungsunterschiede in Abhängigkeit davon, ob Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt
worden sind oder nicht, ob eine Weitervermittlung stattgefunden hat oder nicht oder ob
noch Kontakte zu gewalttätigen Menschen bestehen.
►

Detaillierte Analysen über Bestimmungsfaktoren für die Zufriedenheit mit
der Arbeit von „pro-aktiv“ sind im Kapitel 6.11 zu finden.

- Seite 78 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
5. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension I:
Die Analyse der Arbeit von „pro-aktiv“ in bezug auf die Projektziele

5.11

Zusammenfassende Anmerkungen

Der Umfang der Inanspruchnahme von „pro-aktiv“ (Kapitel 5.2)
Die Fallzahlen der Interventionsstelle sind zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr um 18 % gestiegen, während die Zahl der polizeilichen Wegweisungen zwischen den Kalenderjahren 2004 und 2005 (deckt sich in etwa mit dem Modellprojektzeitraum 1.11.2003 bis 30.10.2005) um 4 % gesunken ist. Daraus folgt die
in den Analysen bestätigte Tatsache, dass der Anteil der „Selbstmelder(innen)“ unter
den Klient(inn)en gestiegen ist.
In den beiden Modellprojektjahren wurden jeweils mehr als 70 % der von der Polizei im
Rahmen von Wegweisungen ermittelten Opfer häuslicher Gewalt von „pro-aktiv“ erfasst
und die Kontaktaufnahme angegangen. Dieser „Erfassungsgrad“ von mehr als 70 %
der polizeibekannten Opfer kann als ein sehr guter Wert betrachtet werden, der auf
einen guten Informationsfluss zwischen der Polizei und „pro-aktiv“ schließen
lässt.
Ein Problem ist es in vielen Fällen für die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“, die „polizeigemeldeten“ Klient(inn)en zu erreichen und eine Beratung anzubahnen. Von den polizeigemeldeten Klient(inn)en konnte, über beide Modellprojektjahre betrachtet, eine Gruppe mit
einem Anteil von 18 % nicht erreicht werden, 23,5 % wurden erreicht, wünschten aber
keine Beratung (mehr). Somit wurden letztlich 59 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en beraten. Im Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr ist hierbei eine positive Entwicklung zu eruieren: Der „Beratungsgrad“ ist leicht gestiegen,
weil die Gruppe der nicht erreichten Klient(inn)en deutlich kleiner geworden ist.
Dennoch erscheint der Anteil jener Klient(inn)en, die nach einer Kontaktaufnahme
keine Beratung wünschen, relativ groß. Die Einrichtung einer Opfer-Hotline könnte
den Beratungsgrad eventuell erhöhen, wenn das Opfer die Möglichkeit hat, unter
dem frischen Eindruck der Gewalttat sehr schnell selbst Kontakt mit einer ersten
Beratungsinstanz aufzunehmen. Polizeilichen Analysen ist zu entnehmen, dass in den
späten Abendstunden und an Wochenenden und Feiertagen besonders viele Fälle häuslicher Gewalt registriert werden. Gerade zu diesen Zeiten ist die Interventionsstelle aber
geschlossen. Bis zur Kontaktaufnahme durch „pro-aktiv“ kann es dann also einen Tag
oder – im Falle von Wochenenden oder Feiertagen – sogar mehrere Tage dauern. Bis
dahin ist bei einigen Klient(inn)en der wahrgenommene Leidensdruck aber bereits gesunken und die Hoffnung auf einen „Frieden“ mit dem schlagenden Partner gestiegen.
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„Selbstmelder(innen)“ und von der Polizei gemeldete Klient(inn)en (Kapitel 5.3)
Die Bedeutung der „Selbstmelder(innen)“ unter den Klient(inn)en von „pro-aktiv“
ist gestiegen. Ihr Anteil unter allen Klient(inn)en stieg zwischen dem ersten und zweiten
Modellprojektjahr von 25,7 auf 31 %. Dieses Ergebnis deutet auf eine zunehmende
Bekanntheit von „pro-aktiv“ in der Öffentlichkeit, aber auch auf eine bessere Integration der Interventionsstelle in das soziale Hilfesystem der Stadt hin. Nach Aussagen der Mitarbeiterinnen verzeichneten sie im Laufe der Zeit zunehmend „Selbstmelder(innen)“, die angaben, von anderen Beratungseinrichtungen oder Behörden auf „proaktiv“ aufmerksam gemacht worden zu sein.

Nicht erreichte Personen und kontaktierte Personen ohne Beratungswunsch (Kapitel 5.4)
Die „Selbstmelder(innen)“ lassen sich, wie nicht anders zu erwarten, allesamt von den
„pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen beraten. Unter der Gesamtheit der Klientinnen gibt es eine
Gruppe mit einem Anteil von13 %, die von den Mitarbeiterinnen nicht erreicht werden
kann und eine andere Gruppe mit einem Anteil von18 %, die zwar erreicht wird, aber keine Beratung wünscht. Beide Gruppen speisen sich ausschließlich aus polizeigemeldeten
Klient(inn)en.
Im Sinne einer zielgruppenbezogenen Wirkungsanalyse wäre es sehr wünschenswert, einige Strukturmerkmale aller polizeigemeldeten Klient(inn)en zu erfassen,
um untersuchen zu können, welche Merkmale die nicht erreichbaren Klient(inn)en
haben. Hieraus könnten Strategien für eine zielgenauere Ansprache dieser Klient(inn)en
entwickelt werden.
Ein bekanntes und relevantes Merkmal in bezug auf die Kontaktierbarkeit ist die
Nationalität: Ausländische polizeigemeldete Klient(inn)en werden signifikant
schlechter erreicht als deutsche. Hierbei stieg der Anteil der nichtdeutschen Klient(inn)en unter den nicht erreichten Klient(inn)en zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr deutlich an. Die Nationalität scheint gleichsam eine Art (unerwünschter) Filter
für den Zugang zu bzw. die Kontaktaufnahme durch „pro-aktiv“ zu sein.

Antragstellungen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ im Rahmen der Beratungsarbeit von „pro-aktiv“ (Kapitel 5.7)
In Kapitel 5.7 wurde dargelegt, dass die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ an den registrierten
Anträgen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ offenkundig stark beteiligt sind.
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In bezug auf Wohnungsüberlassungen ist zu konzidieren, dass ein Großteil hiervon vor
den Gerichten nicht nach dem „Gewaltschutzgesetz“, sondern im Falle gemeinsamer
Ehewohnungen nach § 1361b BGB behandelt wird. Da über diese Anträge keine gerichtlichen Statistiken vorliegen, können keine statistischen Angaben über den Umfang und
den Anteil der Anträge von „pro-aktiv“-Klient(inn)en an diesen Anträgen gemacht werden.
Zumindest in bezug auf Anträge gemäß § 1 „Gewaltschutzgesetz“ (Näherungsund Kontaktverbote etc.) ist aber festzustellen, dass durch die Arbeit von „pro-aktiv“ die Zahl dieser Anträge nicht gestiegen, sondern auf einem konstanten Niveau
stehen geblieben ist.
Hieraus können aber nicht per se Schlüsse auf den Nutzen oder die Wirksamkeit
der Arbeit von „pro-aktiv“ gezogen werden. Selbstverständlich gehört die Beratung
über die Möglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ zu den zentralen Aufgaben der Interventionsstelle; das Ergebnis einer Beratung kann aber auch sein, dass diese rechtlichen Möglichkeiten gar nicht auf die Problemlage einer Klientin oder eines Klienten zutreffen. In diesen (recht häufigen) Fällen mit guter Beratung zur Seite zu stehen,
ist ebenfalls gehört ebenfalls zu den Aufgaben einer Interventionsstelle. Hierzu gehört in
diesen Fällen oft eine Beratung zu Fragen von Scheidung oder Trennung, von Umgangsund Sorgerechtsfragen, zu Wohnungsfragen oder zu Fragen der finanziellen Absicherung und Verselbständigung im Falle von Opfern, die sich trennen wollen und als Hausfrau bzw. Hausmann kein eigenes Einkommen haben. Das breitgefächerte Spektrum der
Beratungsthemen (s. Kapitel 5.6) zeigt das weite Arbeitsfeld, das sich um die Thematik
„häusliche Gewalt“ als ein sehr komplexes Problem rankt, deutlich auf.

Die Vermittlungsfunktion von „pro-aktiv“ im Hinblick auf weiterführende Institutionen (Kapitel 5.8)
Die Mitarbeiterinnen vermitteln und verweisen in einem relativ großen Umfang an bzw.
auf weiterführende Einrichtungen. Die große Mehrheit, nämlich 80 % der Klient(inn)en
mit einer Vermittlung oder einem Vorschlag in bezug auf weiterführende Einrichtungen,
sucht diese auch tatsächlich auf. Vor diesem Hintergrund kann von einer sehr umfangreichen Vermittlungsarbeit durch „pro-aktiv“ gesprochen werden.
Wie die Analysen der Kapitel 6.10 und 6.11 zeigen, sind die Klient(inn)en, die auf weiterführende Einrichtungen orientiert worden sind und diese auch nutzten, mit der Arbeit von
„pro-aktiv“ und mit dem Nutzen der Beratung für ihre Person zufriedener als die nicht
weitervermittelten Klient(inn)en. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Vermittlungen durch „pro-aktiv“ von den Klient(inn)en als nützlich empfunden werden.
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Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension II:
Die Analyse des von „pro-aktiv“ beratenen Personenkreises

6.1

Sozio-demografische und sozio-ökonomische Merkmale der beratenen Klient(inn)en

Die nachfolgenden Analysen über sozio-demographische Merkmale beziehen sich,
ebenso wie die nachfolgenden Auswertungen der Kapitel 6.2 bis 6.12, ausschließlich auf
die Subgruppe der beratenen Personen innerhalb der Erhebungsbogen-Auswertung sowie auf die Datenquelle der Klient(inn)enbefragung.

6.1.1 Die Geschlechtsstruktur der Klient(inn)en

Unter den insgesamt 549 beratenen Klient(inn)en der Erhebungsbogen-Stichprobe beider Modellprojektjahre stellten Frauen mit 527 Fällen genau 96 % der beratenen Personen. Der geringe Männeranteil von 4 % variierte zwischen den Modellprojektjahren in
statistisch unwesentlichem Maße (4,2 % und 3,8 %).
Tabelle 24: Beratene Personen nach Geschlecht

weiblich
männlich
Gesamt

Häufigkeit
527

Anteil in Prozent
96,0

22

4,0

549

100,0

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Erhebungsbogen-Stichproben beider Modellprojektjahre geben die Geschlechtsstruktur der Gesamtheit der „pro-aktiv“-Klient(inn)en sehr genau wieder: Die Arbeitsstatistiken von „pro-aktiv“ weisen einen Männeranteil von 3,9 % aus. Auch die Daten der
Klient(inn)enbefragung erbrachten ein Männer-Frauen-Verhältnis von 3,4 zu 96,6.
Diese Strukturen werden auch von anderen Evaluationsstudien und Begleitforschungen
bestätigt: Die Klient(inn)en der niedersächsischen BISS-Interventionsstellen setzten sich
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zu 96 % aus Frauen zusammen14, ebenso wie die der Interventionsstellen „IST“ in Mecklenburg-Vorpommern15, die im Rahmen einer groß angelegten Begleitstudie für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend analysiert wurden. Die weithin
bekannte Tatsache, dass es sich bei den Opfern häuslicher Gewalt fast ausschließlich um Frauen handelt, wird somit auch durch die Daten der Interventionsstelle „pro-aktiv“ in Hamburg bestätigt.
Auf die Bedeutung des Faktors „Geschlecht“ im Hinblick auf das Verhalten der Beratenen und auf die Beratungsmerkmale kann in den nachfolgenden Datenanalysen nicht eingegangen werden, weil die Fallzahlen in bezug auf männliche Klienten
zumeist so klein sind, dass sie sich nicht für eine seriöse statistische Korrelationsanalyse
eignen.

6.1.2 Die Altersstruktur der beratenen Klient(inn)en

Die Altersstruktur der von „pro-aktiv“beratenen Personen wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Tabelle 25: Altersstruktur der beratenen Klient(inn)en (Altersklassen in Jahren)
Häufigkeit

Anteil in Prozent

16 bis unter 30

152

28,7

30 bis unter 40

172

32,5

40 bis unter 50

135

25,5

50 bis 88

71

13,4

Gesamt

530

100,0

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Insgesamt liegen für 530 von 549 beratenen Personen der Erhebungsbogen-Untersuchung Altersangaben vor. Die Altersverteilung weist ein breites Spektrum zwischen 16
und 88 Jahren auf. Die größte Altersklasse stellt jene der 30- bis unter 40-Jährigen mit
einem Anteil von 32,5 % dar, die beiden Altersklassen darunter und darüber repräsentieren jeweils etwas über 25 % der beratenen Klient(inn)en. Dementsprechend liegt das
„durchschnittliche“ Lebensalter der Beratenen innerhalb der größten Altersklasse
und beträgt 37,0 Jahre (arithmetisches Mittel). Ein anderer Mittelwert, der Median, be14

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 58 (Fußnote 1).

15

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2005, S. 82 (Fußnote 6).
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trägt 36 Lebensjahre.16 Auch hinsichtlich des ermittelten Alters weisen die Auswertungsergebnisse der Erhebungsbogen-Untersuchung und der Klient(inn)enbefragung fast
identische Werte auf: Der arithmetische Mittelwert für das Lebensalter der hierbei interviewten Klient(inn)en betrug 36,95 Jahre.
Hinsichtlich des Alters gibt es leichte Strukturunterschiede zwischen männlichen
und weiblichen Beratenen unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en: Die Männer sind durchschnittlich etwa drei Jahre älter als die weiblichen Klient(inn)en: Der arithmetische
Mittelwert liegt für die Männer bei 39,6 Jahren und für die Frauen bei 36,9 Jahren. Auch
ein anderer Mittelwert, der Median, bestätigt diesen Altersunterschied: Er beträgt für die
männlichen 39,5 und für die weiblichen Probanden 35,5 Lebensjahre.
Die Altersstrukturen der Hamburger Klient(inn)en spiegelt sich auch in Studien aus anderen Bundesländern wider: Dieses Ergebnis entspricht relativ genau den Strukturen der
Beratenen in den mecklenburg-vorpommerschen Interventionsstellen, wo ein Durchschnittsalter von 38 Jahren ermittelt wurde.17 Die beratenen Menschen in den niedersächsischen BISS-Beratungsstellen waren nur unwesentlich jünger: Hier wurde ein
Durchschnittsalter von 35,6 Jahren ermittelt.18 Auch im Rahmen der wissenschaftlichen
Begleitung des Modellprojektes „Wege aus der häuslichen Gewalt“ in Bayern erbrachte
Median-Mittelwerte für das Lebensalter der Opfer zwischen 35 und 38 Jahren.19
Auf die Bedeutung des Faktors „Alter“ wird jeweils in den nachfolgenden Untersuchungen eingegangen.

6.1.3 Die Nationalität und der Migrationshintergrund der beratenen Klient(inn)en

Für 540 der 549 beratenen Personen der Erhebungsbogen-Untersuchung liegen Angaben zur Nationalität vor. Die nachfolgende Tabelle weist aus, dass 57,9 % der in den beiden Modellprojektjahren von „pro-aktiv“ beratenen Personen eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten, während Ausländer(innen) 42,1 % der Beratenen stellten.
16

Der Median halbiert die Häufigkeitsverteilung exakt in der Mitte, d. h., dass die eine Hälfte der Befragten bis zu
36 Lebensjahren zählt, während die andere Hälfte 36 Jahre und älter ist.
17

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2005, S. 82 (Fußnote 6).

18

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 77 (Fußnote 1).

19

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hrsg.): Wege aus der häuslichen Gewalt. Beratung zur Flankierung des Gewaltschutzgesetzes. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts, München 2005, S. 27 (Autorinnen: Adelheid Smolka, Marina Rupp).
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Tabelle 26: Die Nationalität der beratenen Klient(inn)en
Häufigkeit
313

Anteil in Prozent
57,9

nichtdeutsch

228

42,1

Gesamt

541

100,0

deutsch

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung wurde ein Anteil nichtdeutscher Klient(inn)en von
34,1 % ermittelt. In der Befragung sind Ausländer(innen) allerdings leicht unterrepräsentiert, da die Arbeitsstatistiken von „pro-aktiv“ ebenfalls von einem Anteil nichtdeutscher
Klient(inn)en ausgeht, der sich um die 40 % herum bewegt. Die Ursache für die leichte
Unterrepräsentanz ausländischer Klient(inn)en innerhalb der telefonischen Klient(inn)enbefragung könnte darin liegen, dass die telefonische Erreichbarkeit dieser Personengruppe offenbar (aus hier nicht zu ermittelnden Gründen) besonders schlecht ist. Dieser
Sachverhalt wurde bereits in Kapitel 5.4 erörtert, wo es um die Kontaktversuche durch
„pro-aktiv“ nach polizeilichen Wegweisungen geht.
Von Relevanz ist allerdings in diesem Zusammenhang der sogenannte „Migrationshintergrund“, der im Rahmen der Klient(inn)enbefragung ermittelt wurde: Wenn
man diesen berücksichtigt, lässt sich die Herkunft der Proband(inn)en der Klient(inn)enbefragung folgendermaßen strukturieren:
●
●
●

Deutsche ohne Migrationshintergrund stellen 50,7 % der Befragten
Deutsche mit Migrationshintergrund stellen 15,1 % der Befragten
Klient(inn)en mit ausländischem Pass stellen 34,1 % der Befragten.

„Gegen den Strich gebürstet“ belegen diese Daten, dass 23 % der befragten Klient(inn)en mit deutschem Pass aus einer Einwandererfamilie kommt – also mindestens ein Elternteil hat, das keine deutsche Staatsbürgerschaft aufweist.
Der im Rahmen der Erhebungsbogen-Untersuchung ermittelte Anteil ausländischer Klient(inn)en von 42,1 % stellt einen bemerkenswert hohen Wert dar, wenn
man ihn in Relation zum Anteil ausländischer Mitbürgerinnen an der hamburgischen Gesamtbevölkerung setzt. Innerhalb der weiblichen Bevölkerung Hamburgs
stellten die Ausländerinnen zum Stichtag 31.12.2003 einen Anteil von 13,5 %.20 Somit ist
ihr Anteil an den Klient(inn)en von „pro-aktiv“ etwa drei mal so hoch, wie es ihr Bevölkerungsanteil vermuten lassen würde.
20

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Hamburg 2004/2005,
Hamburg 2004, S. 8 (Tabelle 2); eigene Berechnungen.
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Dieses Untersuchungsergebnis deckt sich jedoch mit vorliegenden Ergebnissen
anderer Studien, wonach Ausländer(innen) überproportional stark von häuslicher
Gewalt betroffen sind. Unter den niedersächsischen BISS-Klient(inn)en betrug der Anteil von nichtdeutschen Nationalitäten 14,4 %.21 Bei einem Bevölkerungsanteil in den entsprechenden Landkreisen von 6,7 % ist auch hier von einem signifikant erhöhten Anteil
zu sprechen. Die bereits zitierte wissenschaftliche Begleitung der Beratungsangebote für
Opfer häuslicher Gewalt in Bayern ermittelte ebenfalls – ohne dieses Ergebnis weiter
auszuführen – sehr hohe Anteile ausländischer Opfer: In Nürnberg hatten 32,4 % der Klient(inn)en einen ausländischen Pass, die untersuchten Beratungsstellen München verzeichneten einen Ausländer(innen)anteil von 48,6 %.22
Die Strukturunterschiede in bezug auf das Alter der beratenen Personen nach Nationalität zeigt die nachfolgende Abbildung.
Abbildung 4: Die Altersverteilung der beratenen Klient(inn)en nach Nationalität
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Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Abbildung zeigt, dass die nichtdeutschen Klient(inn)en in den beiden jüngsten
Altersklassen überrepräsentiert sind, während ihr Anteil innerhalb der beiden
höheren Altersklassen deutlich geringer ist. 31 % der Ausländer(innen) sind unter 30
Jahre alt, aber nur 27 % der Deutschen. In der größten Altersklase der 30- bis unter 40Jährigen lassen sich 37 % aller Ausländer(innen) ansiedeln, aber nur 29 % der Deut21

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 77 (Fußnote 1).

22

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hrsg.) 2005, S. 29 (Fußnote
19).
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schen. Demgegenüber sind die Deutschen in den Altersklassen ab 40 Jahren überrepräsentiert. Diese Altersverteilung schlägt sich auch in den Mittelwerten nieder: Der Median
des Durchschnittsalters beträgt für die Deutschen 38 und für die Ausländer(innen)
34 Lebensjahre. Die Auswertungen der Klient(inn)enbefragung erbrachten die selben
nationalitätsspezifischen Altersstrukturen.
Auf die Bedeutung des Faktors „Nationalität“ wird jeweils in den nachfolgenden
Untersuchungen eingegangen.
►

Deutsche und ausländische Klient(inn)en weisen in bezug auf mehrere der
im Rahmen dieser Auswertung untersuchten Faktoren voneinander abweichende Strukturmerkmale auf. Einige Untersuchungsergebnisse deuten auf
differierende Problem- und Lebenslagen von deutschen und ausländischen
Betroffenen hin. Eine alle untersuchten Faktoren zusammenfassende Darstellung der Spezifika deutscher und nichtdeutscher Klient(inn)en befindet
sich in Kapitel 6.12.2, eine Bewertung der Ergebnisse ist in Kapitel 8.4 zu
finden.

6.1.4 Minderjährige Kinder in den Haushalten der Klient(inn)en

Eine besonders bedrückende Problematik stellt die (Mit-)Betroffenheit von Kindern hinsichtlich häuslicher Gewalt dar. Die weit überwiegende Mehrheit der Klient(inn)en von
„pro-aktiv“ lebt mit minderjährigen Kindern zusammen.
Tabelle 27: Minderjährige, im Haushalt der beratenen Personen lebende Kinder

Häufigkeit

Anteil in
Prozent:
Gesamt

Anteil in
Prozent: Mit
Kindern

1 Kind

142

25,9

42,0

2 Kinder

138

25,1

40,8

58

10,6

17,2

Mit Kindern gesamt

338

61,6

100,0

Ohne Kinder

211

38,4

549

100,0

3 bis 7 Kinder

Gesamt
Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass in 61,6 % der betroffenen Haushalte Kinder leben.
38,4 % der Beratenen gab an, keine Kinder zu haben. Von den Opferhaushalten mit Kin- Seite 87 -
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dern lebte in 42 % der Haushalte ein Kind, in der Mehrheit der Fälle (58 %) zwei Kinder
und mehr. In 17 % der Haushalte mit Kindern lebten sogar drei bis maximal sieben Kinder.
Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung wurde ein sehr ähnlicher Wert ermittelt: Hier hatten 65 % der Klientinnen vor der Beratung durch „pro-aktiv“ Kinder. Zum Befragungszeitpunkt – also mindestens sechs Monate nach der Beratung – hatten hiervon noch 94,7 %
der Elternteile die Kinder in ihrem Haushalt.
Diese Hamburger Befunde decken sich ebenfalls sehr weitgehend mit den Strukturdaten
der Klient(inn)en der niedersächsischen BISS-Stellen, wo 64,0 % der Beratenen eines
oder mehrere minderjährige Kinder haben.23 Die Klient(inn)en der Interventionsstellen in
Mecklenburg-Vorpommern waren zu immerhin 56,0 % für Kinder verantwortlich.24
Die 338 betroffenen „pro-aktiv“-Klient(inn)en der beiden Modellprojektjahre hatten insgesamt 619 minderjährige Kinder. Rechnet man diese Zahl aus der Stichprobe auf die
Grundgesamtheit aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“ hoch, so ergibt sich eine Summe von
1.551 Kindern im zweijährigen Modellprojektzeitraum bzw. eine durchschnittliche jährliche Anzahl von 775 Kindern unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en.
Die durchschnitttliche Kinderzahl in den Haushalten mit Kindern beträgt 1,8 (arithmetisches Mittel).
Der Umfang der Betroffenheit von Kindern hängt hierbei von den Faktoren „Alter“ und
„Nationalität“ ab.

23

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 84 (Fußnote 1).

24

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2005, S. 84 (Fußnote 6).
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Tabelle 28: Im Haushalt der beratenen Personen lebende minderjährige Kinder
nach Lebensaltersklassen der Klient(inn)en
Altersklassen in Jahren
30 bis
40 bis
unter
40
unter 50
50 bis 88

16 bis
unter
30
Anteil der Klient(inn)en
mit Kindern
Arithmetisches Mittel:
Kinderanzahl der
Klient(inn)en mit
Kindern

Gesamt

64,5%

78,5%

63,7%

18,3%

61,6%

1,7

2,0

1,9

1,3

1,8

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Tabelle zeigt in der ersten Zeile zunächst – lebensphasengemäß -, dass in den mittleren Altersklassen wesentlich mehr minderjährige Kinder zu verzeichnen sind als in der
Altersklasse ab 50 Jahren. 64,5 % der unter 30-Jährigen, 78,5 % der 30- bis unter 40Jährigen und 63,7 % der 40- bis unter 50-Jährigen leben mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammen, während dies nur noch auf 18,3 % der mindestens 50Jährigen zutrifft. Dieser Sachverhalt drückt sich auch in der durchschnittlichen Kinderanzahl nach Altersklassen aus: Die beiden mittleren Altersklassen weisen hierbei mit 2,0
und 1,9 etwas höhere Werte auf als die niedrigste Altersklasse (1,7) und deutlich höhere
Werte als die Altersklasse der über 50-Jährigen (1,3).
Tabelle 29: Im Haushalt lebende minderjährige Kinder nach der Staatsangehörigkeit der beratenen Personen
Staatsangehörigkeit
deutsch
Anteil der Klient(inn)en
mit Kindern
Arithmetisches Mittel:
Kinderanzahl der
Klient(inn)en mit
Kindern

nichtdeutsch

Gesamt

52,4%

75,0%

61,6%

1,7

2,0

1,8

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die oben stehende Tabelle zeigt, dass die deutschen Klient(inn)en wesentlich seltener Kinder haben und wenn, dann durchschnittlich weniger als die ausländischen
Klient(inn)en von „pro-aktiv“. Während etwa die Hälfte der Deutschen (52,4 %) Kinder
haben, trifft dies auf immerhin 75 %der Ausländer(innen) zu. Darüber hinaus liegt bei ihnen der arithmetische Mittelwert bei 2,0 Kindern, während er bei den deutschen Klient(inn)en 1,7 beträgt.
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►

Weitere Analysen zum Thema „Kinder von Opfern häuslicher Gewalt“ sind
in den Kapiteln 6.12.3 und 8.5 zu finden.

6.1.5 Die Berufsbildungsstruktur der Klient(inn)en

Vorbemerkungen
Zu den Untersuchungsergebnissen hinsichtlich der ökonomischen Faktoren „Berufsbildung“, „Erwerbstätigkeit“ und „Einkommenssituation“ ist anzumerken, dass die im
Rahmen der Klient(inn)enbefragung interviewten „pro-aktiv“-Klient(inn)en eine im
Durchschnitt etwas bessere soziale Situation aufweisen als die durch die Erhebungsbögen analysierte Gesamtheit der beratenen „pro-aktiv“-Klient(inn)en. Die
im Rahmen der Klient(inn)enbefragung interviewten Klient(inn)en haben häufiger eine
abgeschlossene Berufsausbildung, gehen öfter einer Erwerbstätigkeit nach und können
etwas häufiger von ihrem Erwerbseinkommen leben.
Die statistischen Zusammenhänge zwischen diesen ökonomischen Faktoren und den
anderen sozialstrukturellen Faktoren der Klient(inn)en sowie zwischen den ökonomischen Faktoren und den beratungsrelevanten Faktoren gehen aber in beiden Datenquellen in die selbe Richtung.
Aufgrund des breiteren Stichprobenumfangs der Daten aus der Erhebungsbogen-Untersuchung werden diese für die Analysen der nachfolgenden Kapitel 6.1.5 (Berufsbildungsstruktur), 6.1.6 (Erwerbstätigkeit) und 6.1.7 (Einkommenssituation) herangezogen. Zur Analyse der Entwicklung der Einkommenssituation werden ergänzend die
Daten der Klient(inn)enbefragung herangezogen, da diese auch interessante Hinweise
auf eine ökonomische Stabilisierung der Klient(inn)en im Zuge einer Loslösung aus Gewaltbeziehungen innerhalb eines größeren Zeitrahmens geben.

Ergebnisse der Untersuchungen zur Berufsbildungsstruktur der Klient(inn)en
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berufsbildungsstrukturen der „pro-aktiv“-Klient(inn)en des zweiten Modellprojektjahres auf.
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Tabelle 30: Die Berufsausbildung der beratenen Personen des zweiten Modellprojektjahres
Anteil in
Prozent

Häufigkeit
Ohne Berufsausbildung

127

48,8

Mit Lehrausbildung oder
schulischer Berufsausbildung

107

41,2

26

10,0

260

100,0

Mit (Fach-)Hochschulabschluss
Gesamt
Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Für 260 der 287 Klientinnen aus der Erhebungsbogen-Stichprobe liegen Angaben zur
Berufsausbildung vor. Demnach hat fast die Hälfte, nämlich 48,8 % der Klient(inn)en,
keine abgeschlossene Berufsausbildung. 41,2 % haben eine betriebliche oder fachschulische Berufsausbildung, 10 % von Ihnen haben einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Diese Strukturen bezeugen ein überdurchschnittlich niedriges Berufsausbildungsniveau der Klient(inn)en von „pro-aktiv“: Die weibliche hamburgische Bevölkerung des Jahres 2000 hatte demgegenüber lediglich zu 29,3 % keine Berufsausbildung, der Rest verteilt sich auf die oben angegebenen Berufsausbildungskategorien.25 Analysiert man nur die deutschen Klient(inn)en, so verzeichnen sie ebenfalls ein
deutlich niedrigeres Berufsausbildungsniveau als die weibliche hamburgische Gesamtbevölkerung (in deren Statistik immerhin zu etwa 15 % Ausländerinnen enthalten sind):
35 % der deutschen Klient(inn)en von „pro-aktiv“ haben keine Berufsausbildung und
67 % der nichtdeutschen Klient(inn)en (s. Tabelle 32 in diesem Kapitel).
Im folgenden wird das Berufsbildungsniveau anhand der Faktoren Alter und Nationalität
analysiert.

25

Statistisches Landesamt Hamburg (Hrsg.): Leben und Arbeiten in Hamburg. Band 6 der Reihe „Statistik.Magazin.Hamburg“, Hamburg 2001, S. 18.
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Tabelle 31: Die Berufsausbildung der beratenen Personen nach dem Lebensalter (Altersklassen in Jahren)
Berufsausbildung

16 bis unter 30
30 bis unter 40
40 bis unter 50
50 bis 88
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Ohne
Berufsausbildung
49

Mit
Lehrausbildung
/ schulischer
Berufsausbildung
28

Mit
(Fach-)Hochschulabschluss
4

Gesamt
81

60,5%

34,6%

4,9%

100,0%

39

37

12

88

44,3%

42,0%

13,6%

100,0%

24

26

9

59

40,7%

44,1%

15,3%

100,0%

14

16

1

31

45,2%

51,6%

3,2%

100,0%

126

107

26

259

48,6%

41,3%

10,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die oben stehende Tabelle zeigt, dass von dem Merkmal „ohne Berufsausbildung“
vor allem die jungen Klient(inn)en (und hierunter, wie später gezeigt wird, vor allem
die jungen Ausländerinnen) betroffen sind. Die unter 30-Jährigen sind in 60,5 % der
Fälle ohne eine Berufsausbildung (Gesamtheit: 48,6 %). Dementsprechend weisen
auch besonders geringe Anteile der jungen Klient(inn)en eine Lehrausbildung (34,6 %
gegenüber 41,3 % in der Gesamtheit) auf. Dieser geringe Berufsausbildungsgrad unter
den jungen Klient(inn)en mit seinen nachteiligen Folgen in bezug auf Erwerbs- und Einkommenschancen (s. nachfolgende Kapitel) ist sicherlich auch ein Ergebnis der unbefriedigenden Lehrstellensituation der vergangenen Jahre.
Das Berufsausbildungsniveau korreliert in besonders starkem Maße mit dem Faktor Nationalität, wie die folgende Tabelle zeigt.
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Tabelle 32: Die Berufsausbildung der beratenen Personen nach der Nationalität
Staatsangehörigkeit
deutsch
Ohne Berufsausbildung
Mit Lehrausbildung oder
schulischer Berufsausbildung
Mit (Fach-)Hochschulabschluss
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

51

nichtdeutsch
76

Gesamt
127

34,9%

66,7%

48,8%

79

28

107

54,1%

24,6%

41,2%

16

10

26

11,0%

8,8%

10,0%

146

114

260

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die große Mehrheit der deutschen „pro-aktiv“-Klient(inn)en weist mit zusammen
65,1 % eine Berufsausbildung auf, während 34,9 % der Deutschen keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Vollkommen anders stellt sich die Situation der
ausländischen Klient(inn)en dar, die zu 66,7 % ohne Berufsausbildung sind.
In welcher Art und Weise eine fehlende Berufsausbildung mit schlechteren Erwerbs- und
Einkommenschancen korreliert, ist unter anderem das Thema des nachfolgenden Kapitels.

6.1.6 Der Erwerbsstatus der Klient(inn)en

In bezug auf die Erwerbstätigkeit der Klient(inn)en zum Beratungszeitpunkt liegen für
beide Modellprojektjahre Daten der Erhebungsbögen von „pro-aktiv“ vor.
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Tabelle 33: Der Erwerbsstatus der beratenen Klient(inn)en beider Modellprojektjahre zum Beratungszeitpunkt
Häufigkeit

Anteil in Prozent

Teilzeit-erwerbstätig

104

20,5

Vollzeit-erwerbstätig

76

15,0

114

22,4

32

6,3

Hausfrau/-mann, Rentner(in),
Pensionär(in)

182

35,8

Gesamt

508

100,0

Arbeitslos
In Ausbildung/Umschulung

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Unter den Erwerbstätigen, die zusammen 35,5 % der Klient(inn)en ausmachen, ist der
Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit 20,5 % höher als der der Vollzeitbeschäftigten. Die
größte Gruppe stellt mit einem Anteil von 35,8 % die der Hausfrauen bzw. –männer und
– in deutlich geringerem Maße -, Renter(innen) bzw. Pensionäre und Pensionärinnen
dar. Eine ebenfalls große Gruppe von Klient(inn)en bezeichnete sich als arbeitslos. Eine
sehr kleine Gruppe mit einem Anteil von 6,3 % befand sich zum Beratungszeitpunkt in einer Berufsausbildung oder Umschulung.
Wenn man der Definition des „Mikrozensus“26 folgt und unter „Erwerbspersonen“ Teilund Vollzeitbeschäftigte, Arbeitslose und in Ausbildung oder Umschulung befindliche
Personen subsummiert, so beträgt der Anteil der Erwerbslosen unter den Erwerbspersonen sehr hohe 35 % (Erwerbslosenquote). Wenn man außerdem berücksichtigt,
dass sich erfahrungsgemäß hinter der Bezeichnung „Hausfrau/Hausmann“ häufig arbeitslos gemeldete Personen befinden, die sich aufgrund ihres Selbstverständnisses
aber nicht so bezeichnen, ist von einer sehr hohen Betroffenheit der „pro-aktiv“-Klient(inn)en von Arbeitslosigkeit auszugehen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie stark der Berufsbildungsstatus die Chancen der Erwerbstätigkeit der Klient(inn)en bestimmt.

26

Der Mikrozensus ist eine amtliche Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt in
Deutschland. Hierzu wird einmal jährlich ein Prozent aller Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland befragt.
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Tabelle 34: Der Erwerbsstatus der beratenen Klient(inn)en nach dem Berufsbildungsstatus
Berufsausbildung
Ohne
Berufsausbildung
Teilzeit-erwerbstätig
Vollzeit-erwerbstätig
Arbeitslos
In Ausbildung/Umschulung
Hausfrau/-mann,
Rentner(in), Pensionär(in)
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent

26

7

47

11,1%

24,3%

26,9%

18,1%

3

31

8

42

2,4%

29,0%

30,8%

16,2%

43

24

3

70

34,1%

22,4%

11,5%

27,0%

8

3

2

13

6,3%

2,8%

7,7%

5,0%

58

23

6

87

46,0%

21,5%

23,1%

33,6%

126

107

26

259

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Anteil in Prozent
Anzahl
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Gesamt

14

Anzahl

Anteil in Prozent

Mit
Lehrausbildung/
Mit
schulischer
(Fach-)HochBerufsausbildung schulabschluss

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Klient(inn)en ohne Berufsausbildung sind zusammengerechnet zu 13,5 % teil- oder
vollzeitbeschäftigt, während dies auf weit über 50 % der Klient(inn)en mit Berufsausbildung zutrifft. 34 % der Personen ohne Berufsausbildung sind arbeitslos, aber nur 22 %
der Personen mit Lehrausbildung und 11,5 % der Klient(inn)en mit (Fach-)Hochschulabschluss. Fast die Hälfte der Klient(inn)en ohne Berufsausbildung bezeichnet sich demgegenüber als Hausfrau bzw. –mann oder Ruheständler(in).
Das Vorhandensein einer Berufsausbildung hat somit einen prägenden Einfluss
auf die Chancen einer Erwerbstätigkeit und, wie im nächsten Kapitel gezeigt wird,
auf die Einkommenssituation der Klient(inn)en.
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Tabelle 35: Der Erwerbsstatus der beratenen Klient(inn)en nach der Nationalität
Staatsangehörigkeit
deutsch
Teilzeit-erwerbstätig
Vollzeit-erwerbstätig
Arbeitslos
In Ausbildung/Umschulung
Hausfrau/-mann, Rentner(in),
Pensionär(in)
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

nichtdeutsch

Gesamt

57

47

104

20,1%

21,3%

20,6%

57

18

75

20,1%

8,1%

14,9%

68

46

114

23,9%

20,8%

22,6%

17

15

32

6,0%

6,8%

6,3%

85

95

180

29,9%

43,0%

35,6%

284

221

505

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Neben dem Vorhandensein einer Berufsausbildung hat die Nationalität der Klient(inn)en einen starken Einfluss auf den Erwerbsstatus, wie die oben dargestellte Tabelle zeigt. Auch wenn man den Faktor „Berufsausbildung“ aus der Analyse herausrechnet, gibt es diesen Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit und der
Staatsangehörigkeit. Die obige Tabelle zeigt, dass sich nur 29,9 % der deutschen Klient(inn)en als Hausfrauen bezeichnen (Hausmänner bzw. Rentner spielen in diesem Zusammenhang keine statistisch bedeutsame Rolle), während dies auf 43 % der ausländischen Klient(inn)en zutrifft. Während ausländische Frauen sogar etwas häufiger als die
deutschen Frauen auf Teilzeitbasis beschäftigt sind, stellen sich die Verhältnisse in bezug auf Vollzeitbeschäftigte anders dar: 20,1 % der Deutschen, aber nur 8,1 % der Ausländer(innen) sind Vollzeitbeschäftigte. Hieraus ergibt sich für die Deutschen mit
40,2 % eine deutlich höhere Erwerbstätigenquote als für die ausländischen Klient(inn)en mit 29,4 %.
Die anteilig geringere Nennung des Status´ „arbeitslos“ unter den nichtdeutschen Klient(inn)en erklärt sich wahrscheinlich durch den Umstand, dass sich gerade viele ausländische Frauen nicht als Erwerbspersonen verstehen und sie sich häufiger als deutsche
Frauen als Hausfrauen bezeichnen, selbst wenn sie arbeitslos gemeldet sind.
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6.1.7 Die Entwicklung der Einkommenssituation der Klient(inn)en

Im Erfassungsbogen des zweiten Modellprojektjahres wurde die wichtigste eigene Einkommensquelle der Klient(inn)en von „pro-aktiv“ erfasst. Die Verfügbarkeit über ein eigenes Einkommen ist eine wichtige (wenn auch nicht hinreichende) Ressource zur Ermöglichung eines selbständigen Lebens und somit für die Loslösung der Opfer häuslicher Gewalt aus der Abhängigkeit eines schlagenden Partners.
Von den 287 Klient(inn)en der Erhebungsbogen-Stichprobe des zweiten Modellprojektjahres liegen für 268 Klient(inn)en Angaben zur wichtigsten eigenen Einkommensquelle
zum Beratungszeitpunkt vor.
Tabelle 36: Die wichtigste eigene Einkommensquelle der beratenen Klient(inn)en zum Beratungszeitpunkt
Häufigkeit

Anteil in Prozent

Arbeitseinkommen

87

32,5

Arbeitslosengeld /-hilfe

71

26,5

Sozialhilfe nach SGB XII

25

9,3

Rente/Pension

19

7,1

Sonstiges

21

7,8

Ohne Einkommen

45

16,8

268

100,0

Gesamt
Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Demnach bezeichneten 32,5 % der Klient(inn)en zum Beratungszeitpunkt ein Arbeitseinkommen als wichtigste eigene Einkommensquelle. Dieser Wert entspricht in etwa dem
Anteil der Erwerbstätigen unter den Klient(inn)en. 26,5 % der Klient(inn)en lebten hauptsächlich von Arbeitslosengeld oder –hilfe, die anderen Einkommensquellen spielten eine
untergeordnete Rolle.
Die oben referierten Daten weisen auf ein insgesamt niedriges und stark von öffentlichen Transferleistungen geprägtes Einkommensniveau hin. Immerhin 16,8 %
der Klient(inn)en gab sogar an, zum Beratungszeitpunkt über kein eigenes Einkommen verfügt zu haben. Diese Gruppe von 45 weiblichen Klienten (AusländerinnenAnteil: 62,2 %) setzt sich aus 41 Hausfrauen und 4 in Berufsausbildung befindlichen
Frauen zusammen.
Die oben beschriebenen Befunde, dass ausländische Klient(inn)en mehrheitlich ein sehr
niedriges Berufsbildungsniveau aufweisen und unterdurchschnittlich oft erwerbstätig
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sind, schlagen sich natürlich auch auf die Einkommenssituation dieser Klient(inn)engruppe nieder, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
Tabelle 37: Wichtigste eigene Einkommensquelle der beratenen Klient(inn)en
nach Nationalität
Staatsangehörigkeit
deutsch
Arbeitseinkommen
Arbeitslosengeld /-hilfe
Sozialhilfe nach SGB XII
Rente/Pension
Sonstiges
Ohne Einkommen
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

nichtdeutsch

Gesamt

56

31

87

36,8%

26,7%

32,5%

41

30

71

27,0%

25,9%

26,5%

10

15

25

6,6%

12,9%

9,3%

14

5

19

9,2%

4,3%

7,1%

14

7

21

9,2%

6,0%

7,8%

17

28

45

11,2%

24,1%

16,8%

152

116

268

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Während für immerhin 37 % der deutschen Klient(inn)en ein Arbeitseinkommen die wichtigste Einnahmequelle darstellt, trifft dies nur auf 27 % der ausländischen Klient(inn)en
zu. Sie haben dafür doppelt so oft wie deutsche Klient(inn)en keine eigene Einnahmequelle. Dies trifft auf immerhin 24 % von ihnen zu. Sozialleistungen für Arbeitslose beziehen deutsche und ausländischen Klient(inn)en mit 27 bzw. 26 % in etwa
gleich oft.
Die ausländischen Klient(inn)en beziehen mit einem Anteil von 13 % etwa doppelt so oft
Sozialhilfeleistungen nach SGB XII wie deutsche Klient(inn)en (7 %). Dieses Ergebnis ist
mit großer Wahrscheinlichkeit auf das wesentlich häufigere Aufkommen von Kindern in
den Haushalten der ausländischen Klient(inn)en zurückzuführen.
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Tabelle 38: Wichtigste eigene Einkommensquelle der beratenen Klient(inn)en
nach Berufsbildungsstatus
Berufsausbildung
Ohne
Berufsausbildung
Arbeitseinkommen
Arbeitslosengeld
/-hilfe
Sozialhilfe nach
SGB XII
Rente/Pension
Sonstiges
Ohne Einkommen
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Mit
Lehrausbildung/
schulischer
Berufsausbildung

Mit
(Fach-)Hochschulabschluss

Gesamt

16

56

15

87

12,6%

52,3%

57,7%

33,5%

41

25

3

69

32,3%

23,4%

11,5%

26,5%

19

3

1

23

15,0%

2,8%

3,8%

8,8%

8

9

1

18

6,3%

8,4%

3,8%

6,9%

9

7

3

19

7,1%

6,5%

11,5%

7,3%

34

7

3

44

26,8%

6,5%

11,5%

16,9%

127

107

26

260

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Da der Berufsbildungsstatus, wie in Kapitel 6.1.6 gezeigt, einen großen Einfluss auf die
Erwerbschancen hat, wirkt er sich auch auf die Einkommenssituation der Klient(inn)en
aus. Die Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung haben in nur 12,6 %
der Fälle ein Arbeitseinkommen, während dies bei Personen mit Berufsausbildung
mehr als viermal so oft der Fall ist: Mehr als 50 % von ihnen nannten ein Arbeitseinkommen die wichtigste Einnahmequelle. Die Klient(inn)en ohne Berufsausbildung bezogen dementsprechend signifikant häufiger als jene mit Berufsausbildung Transferleistungen wie Arbeitslosengeld oder –hilfe und Sozialhilfe. Von besonderer Bedeutung ist
aber, dass Klient(inn)en ohne Berufsausbildung in 26,8 % der Fälle über kein eigenes Einkommen verfügen.
Im Rahmen der nachgehenden „ex-post-facto“-Befragung der Klient(inn)en von „pro-aktiv“ wurde anhand der Faktoren „Wohnsituation“, „Einkommenssituation“ und „Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen Menschen“ ermittelt, wie sich die sozio-ökonomische Situation der (ehemaligen) Klient(inn)en von „pro-aktiv“ im Zeitverlauf entwickelt
hat. Nachfolgend wird die Entwicklung der Einkommenssituation der Klient(inn)en beleuchtet.
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Tabelle 39: Die wichtigste eigene Einkommensquelle der Klient(inn)en zum Beratungszeitpunkt und zum Zeitpunkt der Klient(inn)enbefragung
Zum Zeitpunkt der
Beratung
(Verteilung in Prozenten)
36,8%

Zum Zeitpunkt der
Klient(innen)befragung
(Verteilung in Prozenten)
43,1%

Arbeitslosengeld /-hilfe

24,0%

35,3%

Sozialhilfe nach SGB XII

15,2%

6,4%

Rente/Pension

4,9%

4,9%

Sonstiges

5,4%

3,9%

13,7%

6,4%

100,0%
(n=204)

100%
(n=204)

Arbeitseinkommen

Ohne Einkommen
Gesamt

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Entwicklung der Einkommenssituation der Klient(inn)en nach der Beratung
durch „pro-aktiv“ kann als ein positiver Prozess der ökonomischen Stabilisierung
und Verselbständigung bezeichnet werden. Die Klient(inn)en hatten zum Zeitpunkt
der Klient(inn)enbefragung (7 bis 22 Monate nach der Beratung) deutlich häufiger
ein eigenes Arbeitseinkommen (43,1 % gegenüber 36,8 %), und waren wesentlich
seltener ohne eigenes Einkommen (6,4 % gegenüber 13,7 %) als zum Zeitpunkt der
Beratung durch „pro-aktiv“.
Die Verschiebungen zwischen dem Arbeitslosengeld bzw. –hilfe und der Sozialhilfe in
den beiden Zeitfenstern in der obigen Tabelle lassen sich mit den Arbeitsmarktreformen
nach „Hartz IV“ erklären, in deren Zuge zum 1. Januar 2005 das „Arbeitslosengeld II“
eingeführt wurde, in das vormalige arbeitslose und arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger(innen) integriert worden sind. Hierdurch kam es, wie die obige Tabelle zeigt, zu einem Bedeutungsverlust der Sozialhilfe (der Anteil sank von 15,2 % auf 6,4 %) und dementsprechend zu einem Bedeutungsgewinn des Arbeitslosengeldes (der Anteil stieg von 24,0 %
auf 35,3 %). Rechnet man beide Transferleistungen zusammen, so hat sich deren Anteil
nur geringfügig von 39,2 % auf 41,7 % erhöht. Andere Einkommensarten wie „Rente/Pension“ oder „Sonstiges“ spielten in beiden Zeitfenstern eine untergeordnete Rolle.

6.1.8 Zusammenfassung

Die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ weisen einige sozio-demografische und sozio-ökonomische Besonderheiten auf, die hier nochmals zusammengefasst werden.
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Die sozio-demografischen Besonderheiten der Klient(inn)enschaft von „pro-aktiv“ lassen sich folgendermaßen skizzieren:
●

●

●

●

Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem, von dem fast ausschließlich Frauen betroffen sind. Dies drückt sich in dem extrem niedrigen Männeranteil von vier Prozent aus (s. Kapitel 6.1.1).
Häusliche Gewalt betrifft mehrheitlich eher mittlere Altersgruppen. Sehr junge Altersgruppen (unter 26 Jahre) sind ebenso selten vertreten wie höhere Altersgruppen (über 60 Jahre) – s. Kapitel 6.1.2.
Häusliche Gewalt betrifft überproportional stark ausländische Mitbürger(innen). Sie stellen 42 % der Klient(inn)en, obwohl der Anteil der Ausländerinnen an
der weiblichen hamburgischen Bevölkerung nur 13,5 % beträgt. Ausländische
Klient(inn)en sind somit etwa dreifach überrepräsentiert (s. Kapitel 6.1.3).
Aufgrund der Altersstruktur der Klient(inn)en, die von mittleren Altersgruppen
geprägt ist, haben diese sehr oft Kinder: 62 % aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“
sind für eines oder mehrere minderjährige Kinder verantwortlich. Angesichts der
Konzentration von häuslicher Gewalt auf die mittleren Altersgruppen ist eine sehr
hohe Betroffenheit von Kindern in bezug auf das Problem „häusliche Gewalt“ festzustellen (s. Kapitel 6.1.4).

Darüber hinaus weisen die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ sozio-ökonomische Strukturen
auf, die auf ausgeprägte soziale Problemlagen in den Bereichen „Berufsausbildung“, „Erwerbstätigkeit“ und „Einkommenssituation“ hinweisen:
●

●

●

Die „pro-aktiv“-Klient(inn)en weisen ein (gemessen an der weiblichen hamburgischen Gesamtbevölkerung) sehr niedriges Berufsausbildungsniveau auf.
Dies betrifft die ausländischen Klient(inn)en in besonders hohem Maße (s. Kapitel
6.1.5).
Die „pro-aktiv“-Klient(inn)en sind in sehr hohem Maße von Arbeitslosigkeit
betroffen und nehmen in ebenfalls hohem Maße als Hausfrauen bzw. –männer nicht am Erwerbsleben teil. Dieses Faktum ist als solches nicht unbedingt
problematisch – es schränkt aber die finanziellen und sozialen Ressourcen eines
Menschen ein, der sich von einem schlagenden Partner bzw. einer Partnerin trennen möchte. Von der Arbeitslosigkeit sind in besonders hohem Maße Klient(inn)en ohne Berufsausbildung betroffen (s. Kapitel 6.1.6).
Dementsprechend gaben die „pro-aktiv“-Klient(inn)en zum Beratungszeitpunkt nur
in einem Drittel der Fälle an, dass ein Arbeitseinkommen ihre wichtigste Einkommensquelle sei. Die anderen Klient(inn)en lebten zu einem unbedeutenden Teil
von Rente/Pension sowie zu einem sehr großen Teil von öffentlichen Transferleistungen. Immerhin 17 % der Klient(inn)en hatten zum Beratungszeitpunkt
überhaupt kein eigenes Einkommen. Hiervon waren Ausländer(innen) doppelt
so oft (zu 24 %) betroffen wie Deutsche (zu 11 %) – s. Kapitel 6.1.7.
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●

Die Einkommenssituation der beratenen Klient(inn)en hat sich nach der Beratung durch „pro-aktiv“ deutlich verbessert. Zum Zeitpunkt der Klient(inn)enbefragung hatten mehr Klient(inn)en ein Arbeitseinkommen und etwas mehr ein
Einkommen aus Arbeitslosengeld (inklusive Arbeitslosengeld II) und Sozialhilfe,
wenn man beide Einkommensarten zusammenrechnet. Diese Verbesserung
drückt sich vor allem darin aus, dass sich der Anteil der Personen ohne eigenes
Einkommen halbiert hat (s. Kapitel 6.1.7). An dieser positiven Entwicklung hat die
„pro-aktiv“-Beratung sicherlich einen Anteil, da in den Beratungen immer auch die
Finanz- und Beschäftigungssituation im Blickfeld der Beraterinnen ist. Leider lässt
sich nicht der Umfang des Einflusses der „pro-aktiv“-Beratung auf die Entwicklung
der Einkommenssituation beziffern.

Insgesamt weisen die sozio-demografischen und sozio-ökonomischen Bedingungen der Klient(inn)en von „pro-aktiv“ auf eine ausgeprägte Betroffenheit von relativen Armutslagen hin, die einen (negativen) Einfluss auf die Bedingungen zur Loslösung aus gewalttätigen Partnerschaften haben und den Aufbau eines eigenständigen Lebens der Klient(inn)en ohne Gewaltbeziehungen erschweren.
Von diesen schwierigen sozialen Bedingungen sind nicht nur die Klient(inn)en, sondern in einem beträchtlichen Maße auch ihre minderjährigen Kinder betroffen.
►

Detaillierte Untersuchungen und Bewertungen der Untersuchungsergebnisse zum Personenkreis der ausländischen Klient(inn)en befinden sich in den
Kapiteln 6.12.2 und 8.4.

►

Detaillierte Untersuchungen und Bewertungen der Untersuchungsergebnisse zu minderjährigen Kindern befinden sich in den Kapiteln 6.12.3 und 8.5.

6.2

Auslöser der Beratung bei „pro-aktiv“

Für das zweite Modellprojektjahr wurde der vorrangige Auslöser der Beratung bei „proaktiv“ erfasst. Diese Frage bezog sich auf die Art der Gewalt oder Bedrohung durch den
Täter oder die Täterin.

- Seite 102 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
6. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension II:
Die Analyse des von „pro-aktiv“ beratenen Personenkreises

Tabelle 40: Auslöser der Beratung bei „pro-aktiv“ im zweiten Modellprojektjahr
Häufigkeit

Anteil in Prozent

Körperliche Gewalt

200

71,7

Psychische Gewalt

43

15,4

Bedrohung durch den Täter

36

12,9

279

100,0

Gesamt

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die große Mehrheit der Klient(inn)en, nämlich 71,7 %, sahen sich vor allem durch körperliche Gewaltsituationen (hierzu gehört auch sexualisierte Gewalt) bedroht. Dies betraf
in überproportionalem Maße jene Klient(inn)en, die im Rahmen einer polizeilichen Wegweisung als polizeigemeldete Klient(inn)en erfasst wurden. 15,4 % der Klient(inn)en fühlten sich vor allem psychischer Gewalt ausgesetzt und fast ebenso viele fühlten sich in
erster Linie vom Täter oder der Täterin bedroht.
Es gibt keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Art der zugrundeliegenden Gewaltsituation und sozio-demografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht
oder Nationalität. Einen leichten Zusammenhang gibt es lediglich mit der Berufsausbildung der Klient(inn)en: Von körperlicher Gewalt sind überproportional oft Klient(inn)en ohne abgeschlossene Berufsausbildung betroffen, während von psychischer Gewalt und von Bedrohungssituationen Betroffene deutlich öfter eine abgeschlossene
Berufsausbildung (überproportional oft auch mit Hochschulabschluss) aufweisen.
Demgegenüber hat aber die Art der zugrundeliegenden Gewaltsituation ihrerseits
einen Einfluss auf den Umfang von Antragstellungen nach dem „Gewaltschutzgesetz“: Die Klient(inn)en, die sich vorrangig bedroht fühlen, stellen häufiger als die beiden
anderen Gruppen entsprechende Anträge auf zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten.

6.3

Themenschwerpunkte der Beratungen nach verschiedenen Merkmalen der Klient(inn)en

Tabelle 10 in Kapitel 5.6 weist die Themenschwerpunkte in den „pro-aktiv“-Beratungen
nach. Eine Analyse der Themenschwerpunkte nach sozialstrukturellen Merkmalen der
Klient(inn)en ergab statistische Zusammenhänge mit den Merkmalen „Nationalität“
und „Eltern minderjähriger Kinder“.

- Seite 103 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
6. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension II:
Die Analyse des von „pro-aktiv“ beratenen Personenkreises

In bezug auf Unterschiede in den Themenschwerpunkten zwischen deutschen und
nichtdeutschen Klient(inn)en ergaben sich folgende Ergebnisse:
●

●

Ausländische Klient(inn)en wurden zu fast allen Themen häufiger beraten als
deutsche Klient(inn)en, was sich in einer größeren Themenbreite (s. unten)
ausdrückt.
Ausländische Klient(inn)en wurden nur zu den Themen „Sucht“ und „Stalking“
signifikant seltener beraten als deutsche Klient(inn)en.

Die ausländischen Klient(inn)en zeigten einen insgesamt höheren und thematisch breiteren Beratungsbedarf. Dieser drückt sich in einer sehr einfachen Kennziffer aus: Die ausländischen Klient(inn)en wurden zu durchschnittlich 3,6, die deutschen demgegenüber nur zu 3,0 Themen beraten.
Die Eltern mit minderjährigen Kindern im Haushalt weisen in bezug auf die mit ihnen
besprochenen Themen folgende Unterschiede zu den Nicht-Eltern auf:
●

●
●

●

Besonders signifkant sind die Unterschiede erklärlicherweise hinsichtlich der
Themen „Umgangs- und Sorgerecht“ sowie „Angebote der Kinder- und Jugendhilfe“, die fast ausschließlich mit Eltern besprochen werden.
Mit den Opfern, die Kinder haben, werden anteilig etwa doppelt so oft Wohnungsprobleme besprochen wie mit Kinderlosen.
Dass Wohnungsprobleme sehr häufig einhergehen mit finanziellen Problemen, zeigt die besondere Bedeutung des Themas „Bundessozialhilfegesetz /
SGB XII“, das mit den Eltern anteilig etwa dreimal so oft thematisiert wird wie
mit kinderlosen Klient(inn)en.
Der insgesamt breitere Beratungsbedarf von Opfern häuslicher Gewalt mit
Kindern zeigt sich auch in der signifikant häufigeren Nennung der Themen
„Rechtliche Situation allgemein“ und „Weiterführende Beratungsangebote“.

Der thematisch breitere Beratungsbedarf von Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern
zeigt sich auch hier in der Kennziffer „Themen pro Beratung“: Während Kinderlose im
Durchschnitt zu 2,9 Themen beraten wurden, wurden mit Eltern 3,6 Beratungsthemen besprochen.
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6.4

Vermittlungen an weiterführende Institutionen im Rahmen der Beratung nach verschiedenen Merkmalen der Klient(inn)en

Tabelle 17 in Kapitel 5.8 zeigt, dass von allen Klient(inn)en der Erhebungsbogen-Stichprobe (n=549) 70,3 % an weiterführende Einrichtungen vermittelt wurden. Im Rahmen
der nachfolgenden Untersuchungen wird deutlich, dass sich diese „Weitervermittlungsquote“ nicht auf alle Klient(inn)engruppen gleichmäßig verteilt, sondern dass die „Weitervermittlungsquote“ von den Merkmalen „Nationalität“, „Eltern minderjähriger
Kinder“ und „Auslöser der Beratung“ abhängig ist.
Tabelle 41: Der Umfang der Vermittlungen an weiterführende Einrichtungen
nach der Nationalität
Staatsangehörigkeit

Weitervermittlung: Ja
Weitervermittlung: Nein
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

deutsch
211

nichtdeutsch
173

Gesamt
384

67,4%

75,9%

71,0%

102

55

157

32,6%

24,1%

29,0%

313

228

541

100,0%

100,0%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass deutsche und nichtdeutsche Klient(inn)en in höchst unterschiedlichem Maß weitervermittelt wurden: Während „nur“ 67,4 % der deutschen Klient(inn)en weitervermittelt wurden, betrifft dies immerhin 75,9 % der ausländischen Klient(inn)en. Dieser Befund deutet auf vielfältigere Problemlagen der nichtdeutschen Klient(inn)en hin.
Folgende Strukturunterschiede hinsichtlich der Art der vermittelten Einrichtungen sind
zwischen deutschen und nichtdeutsche Klient(inn)en festzustellen: Nichtdeutsche Opfer
häuslicher Gewalt wurden im Vergleich zu deutschen Opfern wesentlich häufiger an
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (49 zu 37 %), Jugendämter (19 zu 13 %), an die
Interkulturelle Begegnungsstätte (23 zu 2 %) und an Frauenhäuser (10 zu 5 %) vermittelt. In diesen Strukturunterschieden drückt sich ein stärkerer (Rechts-)Beratungsbedarf,
eine größere Anzahl von Kindern in ausländischen Haushalten, ein Bedarf an muttersprachlicher Beratung bzw. an einer Beratung durch Mitarbeiterinnen mit ähnlichem kulturellen Hintergrund und ein häufigeres Schutzbedürfnis innerhalb von Frauenhäusern
aus.
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Tabelle 42: Der Umfang der Vermittlungen an weiterführende Einrichtungen
nach dem Elternstatus
Weitervermittlung?
Ja
1 Kind
2 Kinder
3 bis 7 Kinder
Ohne Kinder
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Nein

Gesamt

107

35

142

75,4%

24,6%

100,0%

113

25

138

81,9%

18,1%

100,0%

39

19

58

67,2%

32,8%

100,0%

127

84

211

60,2%

39,8%

100,0%

386

163

549

70,3%

29,7%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die obige Tabelle zeigt, dass Klient(inn)en ohne Kinder deutlich seltener weitervermittelt wurden als Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern. Nur 60,2 % der Klient(inn)en ohne Kinder wurden weitervermittelt, während insgesamt weit über 70 % der
Klient(inn)en mit Kindern an weiterführende Einrichtungen vermittelt wurden. Klient(inn)en mit einem Kind wurden zu 75 % weitervermittelt, Klient(inn)en mit zwei Kindern immerhin zu einem Anteil von 82 %. Bei Klient(inn)en mit drei Kindern und mehr steigt die
Vermittlungsquote allerdings nicht weiter an, sondern sinkt vielmehr auf 67 % (wofür vielleicht auch praktisch-logistische Gründe ausschlaggebend sind). Anmerkung: Der hier
eruierte deutlich höhere Weitervermittlungsbedarf von Eltern ergibt sich auch, wenn der
Faktor „Nationalität“ (der mit dem Elternstatus eng zusammenhängt) aus der Statistik
herausgerechnet wird.
Dieser quantitativ größere Weitervermittlungsbedarf drückt sich auch in der Kennzahl „Weitervermittlungen pro Klient(in)“ aus: Klient(inn)en ohne Kinder wurden
im Durchschnitt zu 1,8 Einrichtungen weitervermittelt, während Eltern minderjähriger Kinder zu 2,1 Einrichtungen weitervermittelt worden sind.
Klient(inn)en mit Kindern wurden wesentlich häufiger an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (45 zu 39 %), Jugendämter (21 zu 5 %), an Sozialämter (7 zu 4 %) und an den
Kinderschutzbund (7 zu 0,5 %) vermittelt als Klient(inn)en ohne Kinder.
Ein weiteres Merkmal, das den Weitervermittlungsbedarf bestimmt, ist der Auslöser der
Beratung: Klient(inn)en, die sich vorrangig psychischer Gewalt ausgesetzt sehen,
werden mit einem Anteil von 86 % deutlich häufiger weitervermittelt als Klient(in-
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n)en, die körperlicher Gewalt (75 %) oder einer Bedrohungssituation (72 %) ausgesetzt sind.
Wesentliche Strukturunterschiede hinsichtlich der Art der vermittelten Einrichtungen sind
zwischen den drei oben genannten Klient(inn)engruppen demgegenüber nicht festzustellen.
Ausländische Klient(inn)en und Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern werden
nicht nur – wie im vorherigen Kapitel beschrieben -, zu einer größeren Themenbreite beraten, sondern auch wesentlich häufiger an weiterführende Einrichtungen
vermittelt. Beides lässt auf einen erhöhten Hilfebedarf dieser Klient(inn)engruppen
schließen. Zusammenfassende Informationen zu wesentlichen Strukturunterschieden
zwischen deutschen und nichtdeutschen Klient(inn)en befinden sich in Kapitel 6.12.2, die
Betroffenheit von Kindern in Haushalten von Opfern häuslicher Gewalt wird in Kapitel
6.12.3 beleuchtet.

6.5

Die tatsächliche Nutzung weiterführender Institutionen durch die
Klient(inn)en nach der Beratung nach verschiedenen Merkmalen

Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung wurde ermittelt, wieviel Klient(inn)en an weiterführende Einrichtungen weitervermittelt oder auf sie hingewiesen wurden. Die Datenauswertungen ergaben, dass dies auf beachtliche 91 % der Befragten zutrifft (s. Tabelle 19
in Kapitel 5.8). Von diesen Klient(inn)en gaben immerhin 151 Personen (81 %) an, diese
Vermittlungen oder Hinweise auf Einrichtungen auch genutzt zu haben, während 36 Personen (19 %) dies verneinten (s. Tabelle 20 in Kapitel 5.8). Auch diese „Nutzungsquote“
kann als ein sehr guter Wert betrachtet werden.
Untersucht man die tatsächliche Nutzung weiterführender Einrichtungen anhand verschiedener Merkmale der Klient(inn)en und der Beratungen, so ergeben sich einige Zusammenhänge, die im folgenden referiert werden.
Nichtdeutschen Klient(inn)en wurden nicht nur häufiger weiterführende Einrichtungen vorgeschlagen, sondern sie nutzen die vorgeschlagenen Einrichtungen
auch wesentlich häufiger als deutsche Klient(inn)en: Während 76 % der Deutschen
den Vorschlägen der Beraterinnen von „pro-aktiv“ aucht tatsächlich gefolgt sind, taten
dies immerhin 89 % der Ausländer(innen). Dieses Ergebnis bestätigt wiederum den
bereits in Kapitel 5.4 erörterten Befund, dass ausländische Klient(inn)en mindestens genauso „beratungsbereit“ sind wie deutsche Klient(inn)en – wenn es
erst einmal gelungen ist, die Hürde der Kontaktaufnahme zu überwinden.
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Der im vorherigen Kapitel festgestellte hohe Weitervermittlungsbedarf von Klient(inn)en mit Kindern schlägt sich nicht in entsprechenden tatsächlichen Nutzungsquoten der Vermittlungen nieder: Eltern mit minderjährigen Kindern sind unter den
Nutzer(inne)n weiterführender Einrichtungen sogar leicht unterrepräsentiert. Die
Gründe für diese geringe Inanspruchnahme der Vermittlungen und Hinweise können leider nicht ermittelt werden.
Nutzer(innen) weiterführender Einrichtungen stellen signifikant häufiger Anträge
nach dem „Gewaltschutzgesetz“ als die Nichtnutzer(innen). 57 % der Nutzer(innen)
weiterführender Einrichtungen haben zumindest einen Antrag gestellt, während dies nur
auf 16 % jener Klient(inn)en zutrifft, die die Weitervermittlungen oder Hinweise auf weitere Einrichtungen nicht genutzt haben.
Zwischen der Bereitschaft zur Vermittlung an weiterführende Einrichtungen und
ihrer tatsächlichen Nutzung und der Loslösung aus Gewaltverhältnissen gibt es einen starken Zusammenhang: Nutzer(innen) weiterführender Einrichtungen haben
sowohl zu dem Täter, der die Beratung auslöste, als auch zu anderen gewalttätigen Menschen wesentlich seltener Kontakt als die Nichtnutzer(innen).
Tabelle 43: Die Nutzung weiterführender Einrichtungen nach dem Kontakt mit
dem Täter, der die Beratung bei „pro-aktiv“ auslöste
Kontakt mit damaligem Täter?

Weitervermittlung
genutzt
Weitervermittlung
nicht genutzt
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent

Wohnt mit
Täter
zusammen
28

Es besteht
Kontakt
66

Es besteht
kein
Kontakt
55

Gesamt
149

18,8%

44,3%

36,9%

100,0%

19

10

7

36

52,8%

27,8%

19,4%

100,0%

47

76

62

185

25,4%

41,1%

33,5%

100,0%

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die obige Tabelle zeigt, dass von den Klient(inn)en, die weiterführende Einrichtungen
aufgesucht haben, in 37 % der Fälle keinen Kontakt mehr zum damaligen Täter haben,
während diese Gruppe unter den Nichtnutzer(inne)n mit 19 % nur etwa halb so groß ist.
Mehr als die Hälfte der Nichtnutzer(innen) wohnt sogar noch mit dem Täter zusammen,
während dies auf lediglich 19 % der Nutzer(innen) weiterführender Einrichtungen zutrifft.
Auch die Frage, ob man noch mit irgendeinem gewalttätigen Menschen zu tun habe,
wird von den Nutzer(inne)n wesentlich seltener bejaht als von Nichtnutzer(inne)n (s. hier- Seite 108 -
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zu Kapitel 6.9.2).
Leider lässt sich nicht eindeutig feststellen, wie stark der Einfluss der Inanspruchnahme weiterführender Einrichtungen auf diese positiven Entwicklungen tatsächlich ist. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass jene Klient(inn)en, die sich
weitervermitteln ließen und diese Vermittlungen auch nutzten, bereits zu diesem Zeitpunkt entschlossener waren, etwas an ihrer Situation zu ändern. Allerdings ist auch in
diesem Falle davon auszugehen, dass die Nutzung weiterführender Einrichtungen
einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Lebenssituation und die Beurteilung der Beratung durch „pro-aktiv“ hat: Die Nutzer(innen) beurteilen die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ zu 58 % als sehr gut, während die Nichtnutzer(innen) diese Note nur zu 36 % vergaben. Die Nutzer(innen) weiterführender
Einrichtungen unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en haben die Beratung durch „proaktiv“ auch doppelt so oft als „sehr hilfreich“ für ihre Situation empfunden (zu
76 %) als die Nichtnutzer(innen) (zu 38 %).

6.6

Die Beantragung von zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten und
Wohnungsüberlassungen nach verschiedenen Merkmalen der
Klient(inn)en

Tabelle 12 in Kapitel 5.7 zeigt, dass 49,5 % der im Rahmen der Klient(inn)enbefragung
interviewten Personen einen oder zwei Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt
haben. Hierbei zeigte sich, dass hiervon 85,4 % der Antragsteller(innen) einen Antrag
auf zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten (Näherungs- und Kontakverbote u. ä.) nach § 1
„Gewaltschutzgesetz" gestellt und 81,4 % der Antragsteller(innen) eine Wohnungsüberlassung nach § 2 „Gewaltschutzgesetz“ beantragt haben. Gut die Hälfte der Antragsteller(innen), nämlich 51 von 101 Personen, haben hierbei sogar beide Anträge gestellt.
Im folgenden werden die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Differenzen von Antragsteller(inne)n und Nicht-Antragsteller(inne)n in bezug auf sozialstrukturelle Merkmale,
aber auch hinsichtlich der Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen Menschen
und der Wohnsituation, analysiert.
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Tabelle 44: Antragsteller(innen) nach dem „Gewaltschutzgesetz“ und Nicht-Antragsteller(innen) nach verschiedenen Merkmalen

Geschlecht:
weiblich
männlich
Durchschnittsalter (Median)
Nationalität:
deutsch
deutsch m. Migrationshintergr.
ausländisch
Vor der Beratung Kinder:
Kinder im Haushalt
Keine Kinder im Haushalt
Berufsausbildung:
Ohne Berufsausbildung
Mit Berufsausbildung
Einkommensentwicklung:
Zum Beratungszeitpunkt
ohne Einkommen
Zum Befragungszeitpunkt
ohne Einkommen
Entwicklung in absol. Zahlen:
Weiterführende Einrichtungen
genutzt: Ja
Zum Befragungszeitpunkt Kontakt zum damaligen Täter/Täterin oder mit ihm/ihr zusammenwohnend:
Ja
Nein
Kontakt zu gewalttätigen
Menschen:
Nach 3 Monaten Kontakt
Nach 6 Monaten Kontakt
Entwicklung in absol. Zahlen:
Wohnsituation nach 3 Monaten:
Wohnung wie zur Beratungszeit
Andere Wohnung
Frauenhaus
Wohnsituation nach 6 Monaten:
Wohnung wie zur Beratungszeit
Andere Wohnung
Frauenhaus

Antragsteller(innen)
auf Näherungsoder Kontaktverbote gemäß § 1
GewSchG

Antragsteller(innen)
auf Wohnungsüberlassung gemäß
§ 2 GewSchG

NichtAntragsteller(innen)

97,5%
2,5%

98,6%
1,4%

96,1%
3,9%

34,0

35,5

37,0

49,4%
22,2%
28,4%

42,9%
24,3%
32,9%

52,4%
9,7%
37,9%

62,2%
37,8%

72,9%
27,1%

66,0%
34,0%

38,8%
61,2%

44,9%
55,1%

30,1%
69,9%

13,6%

17,1%

14,7%

2,5%
- 81,8%

5,7%
- 66,7%

8,8%
- 40,8%

94,7%

93,8%

68,1%

46,9%
53,1%

60,9%
39,1%

79,4%
20,6%

41,3%
36,7%
- 12,1%

51,5%
44,8%
- 14,3%

48,5%
42,0%
- 14,3%

78,0%
17,1%
4,9%

82,6%
13,0%
4,4%

86,3%
12,7%
1,0%

69,5%
28,0%
2,4%

72,5%
24,6%
2,9%

81,2%
18,8%
0,0%

Quelle: Klient(inn)enbefragung
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Sowohl für die Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder Kontaktverbote gemäß §
1 GewSchG als auch für die Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassung gemäß § 2 GewSchG gilt gemeinsam gegenüber den Nicht-Antragsteller(inne)n unter
den befragten Klient(inn)en (s. Tabelle 44):
●
●
●

●
●

●
●

●

unter den Antragsteller(inne)n sind Männer sehr selten vertreten.
die Antragsteller(innen) sind jünger als die Nicht-Antragsteller(innen).
unter den Antragsteller(inne)n sind Klient(inn)en mit ausländischer
Staatsbürgerschaft unterrepräsentiert, was überraschenderweise
ebenfalls für deutsche Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund gilt.
Deutsche mit Migrationshintergrund sind im Vergleich zu den NichtAntragsteller(inne)n etwa 2,5fach überrepräsentiert.
die Antragsteller(innen) haben ein niedrigeres Berufsbildungsniveau
als die Nicht-Antragsteller(innen).
die Einkommensentwicklung hat sich unter den Antragsteller(inne)n
im Vergleich zu den Nicht-Antragsteller(inne)n allerdings deutlich positiver
entwickelt.
die Antragsteller(innen) haben deutlich häufiger von „pro-aktiv“ empfohlene Einrichtungen genutzt als die Nicht-Antragsteller(innen).
die Antragsteller(innen) hatten zum Befragungszeitpunkt signifikant
seltener Kontakte zu dem Täter, der die Beratung bei „pro-aktiv“ auslöste, als Nicht-Antragsteller(innen).
die Antragsteller(innen) wohnten sowohl 3 als auch 6 Monate nach der Beratung durch „pro-aktiv“ wesentlich seltener als die Nicht-Antragsteller(innen) in der Wohnung, in der sie auch zum Beratungszeitpunkt wohnten.
Das bedeutet, dass die Antragsteller(innen) später häufiger in einer
anderen Wohnung oder im Frauenhaus lebten.

Folgende Strukturunterschiede sind zwischen den Antragsteller(inne)n auf Näherungs- oder Kontaktverbote und den Antragsteller(inne)n auf Wohnungsüberlassungen stichpunktartig zu konstatieren:
●

●

Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder Kontaktverbote haben wesentlich seltener minderjährige Kinder als die Antragsteller(innen) auf
Wohnungsüberlassungen. Letztere haben sogar häufiger Kinder als die
Nicht-Antragsteller(innen).
Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder Kontaktverbote haben in
beiden Zeitfenstern (3 und 6 Monate nach der Beratung) wesentlich seltener Kontakte zu anderen gewalttätigen Menschen (als dem damaligen Täter) als Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen.
Letztere haben sogar noch häufiger als die Nicht-Antragsteller(innen) Kontakt zu solchen Personen.
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Die oben stehende Tabelle 44 zeigt in bezug auf das Merkmal Geschlecht, dass der
Männeranteil unter den Antragsteller(inne)n mit 2,5 bzw. 1,4 % deutlich unter dem sowieso schon geringen Anteil von 3,9 % unter den Nicht-Antragsteller(inne)n liegt. Männer
scheinen somit ein geringeres Bedürfnis nach einem rechtlich fundierten Schutz zu haben als die Frauen.
Hinsichtlich des Alters ist festzuhalten, dass die Antragsteller(innen) mit durchschnittlich
34,0 und 35,5 Lebensjahren (Median) etwas jünger sind als die Nicht-Antragsteller(innen).
Überraschende Zusammenhänge wurden zwischen dem Faktum der Antragstellung und der Nationalität festgestellt. Differenziert man die Klient(inn)en hinsichtlich
der Herkunft in die drei Gruppen „Deutsche ohne Migrationshintergrund“, „Nichtdeutsche“ und „Deutsche mit Migrationshintergrund“ (also eingebürgerte Personen, die mindestens ein Elternteil mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft haben), ergeben sich folgende Strukturen:
●

●

●

Deutsche ohne Migrationshintergrund sind mit Anteilen von 49,4 bzw. 42,9 %
unter den Antragsteller(inne)n unterrepräsentiert, da ihr Anteil unter den
Nicht-Antragsteller(inne)n 52,4 % und unter der Gesamtheit der befragten Klient(inn)en 50,7 % (s. Kapitel 6.1.3) beträgt.
Nichtdeutsche Klient(inn)en sind mit Anteilen von 28,4 bzw. 32,9 % unter den
Antragsteller(inne)n ebenfalls unterrepräsentiert. Ihr Anteil unter den Nicht-Antragsteller(inne)n beträgt nämlich 37,9 % und unter der Gesamtheit der befragten
Klient(inn)en 34,1 % (s. Kapitel 6.1.3)
Deutsche mit Migrationshintergrund stellen unter den Antragsteller(inne)n auf
Näherungs- oder Kontaktverbote 22,2 % und unter den Antragsteller(inne)n auf
Wohnungsüberlassungen sogar 24,3 % der Klient(inn)en. Somit sind sie – gemessen an ihrem Gesamtanteil unter den Klient(inn)en (15,1 %, s. Kapitel 6.1.3)
und an ihrem Anteil unter den Nicht-Antragsteller(inne)n (9,7 %) -, unter den Antragsteller(inne)n signifikant überrepräsentiert. Dieser Befund wird auch durch
eine andere Auswertung bestätigt: 68 % aller beratenen Klient(inn)en mit Migrationshintergrund haben einen oder mehrere Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt, aber nur 47 % der Deutschen ohne Migrationshintergrund und lediglich 44 % der Klient(inn)en mit ausländischem Pass.

Somit sind die deutschen Klient(inn)en mit Migrationshintergrund die einzige Herkunftsgruppe, die unter den Antragstellerinnen, gemessen an ihrem Gesamtanteil,
überrepräsentiert ist.
►

Weitere Untersuchungsergebnisse zu dieser Thematik sind in Kapitel 6.12.2
zu finden.
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In bezug auf minderjährige Kinder ist zu eruieren, dass Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder Kontaktverbote zu einem Anteil von 62,2 % mit Kindern in einem Haushalt
leben. Somit haben sie etwas seltener Kinder als die Nicht-Antragsteller(innen), die zu
66 % Kinder haben. Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen haben demgegenüber mit einem Anteil von 72,9 % überproportional oft minderjährige Kinder. Offenbar wollen Opfer mit Kindern (vielleicht aus der Schwierigkeit heraus, bezahlbaren
Wohnraum zu finden) häufiger mit diesen in der „Tatwohnung“ bleiben.
Dass der Verbleib in der Wohnung den Antragsteller(inne)n auf Wohnungsüberlassungen in der Realität nicht überproportional oft gelingt, zeigt ein Blick auf die
letzten beiden Zeilen der Tabelle 44: Die Personen, die Anträge auf Wohnungsüberlassungen gestellt haben, lebten zwar zu größeren Anteilen als die Antragsteller(innen) auf
Näherungs- oder Kontaktverbote nach drei und sechs Monaten noch in der alten Wohnung, aber sie taten dies seltener als die Nicht-Antragsteller(innen): Drei Monate nach
der Beratung durch „pro-aktiv“ lebten noch 82,6 % der Antragsteller(innen) in der alten
Wohnung, aber immerhin 86,3 % der Nicht-Antragsteller(innen). Sechs Monate nach der
Beratung lebten nur noch 72,5 % der Antragsteller(innen) in der alten Wohnung, während dies auf immerhin 81,2 % der Nicht-Antragsteller(innen) zutrifft. Demgegenüber lebten überproportional viele Antragsteller(innen) sowohl nach drei als auch nach sechs
Monaten in Frauenhäusern.
►

Weitere Analysen zum Thema „Entwicklung der Wohnsituation“ befinden
sich in Kapitel 6.8.

Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ stellten überproportional oft Menschen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung: 38,8 % der Antragsteller(innen) auf Näherungsoder Kontaktverbote und sogar 44,9 % der Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen weisen keine Berufsausbildung auf, während dies nur auf 30,1 % der Nicht-Antragsteller(innen) zutrifft.
Mit einer fehlenden Berufsausbildung korreliert zumeist auch eine schlechtere Einkommenssituation. Überdurchschnittliche 17,1 % der Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen und durchschnittliche 13,6 % der Antragsteller(innen) auf Näherungsoder Kontaktverbote hatten zum Beratungszeitpunkt kein eigenes Einkommen. In Kapitel
6.1.7 wurde eine positive Entwicklung für die Mehrheit der Klient(inn)enschaft insgesamt
festgestellt. Interessant ist im hier thematisierten Zusammenhang, dass die Antragsteller(innen) zwischen dem Beratungs- und dem Befragungszeitpunkt eine wesentlich günstigere Einkommensentwicklung zu verzeichnen haben als die NichtAntragsteller(innen). Zum Befragungszeitpunkt hatten sowohl die Antragsteller(innen)
auf Näherungs- oder Kontaktverbote (zu 2,5 %) als auch die Antragsteller(innen) auf
Wohnungsüberlassungen (zu 5,7 %) deutlich seltener kein eigenes Einkommen als die
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Nicht-Antragsteller(innen), die zu 8,8 % über kein eigenes Einkommen verfügten. Die absolute Zahl der Klient(inn)en ohne eigenes Einkommen sank bei den Antragsteller(innen)
um sehr beachtliche 81,8 bzw. 66,7 %, während dieser Wert unter den Nicht-Antragsteller(inne)n um lediglich 40,8 % sank.
Die bereits im vorherigen Kapitel 6.5 getroffenen Aussagen, wonach die Klient(inn)en,
die Empfehlungen und Hinweise auf weiterführende Einrichtungen nutzen, häufiger Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ stellen, wird auch in Tabelle 44 bestätigt: Die Antragsteller(innen) haben überdurchschnittlich oft (zu 94,7 bzw. 93,8 %) weiterführende Einrichtungen genutzt, während Nicht-Antragsteller(innen) wesentlich häufiger
auf deren Nutzung verzichteten und nur zu 68,1 % auf diese zurückgegriffen haben.
Hierbei ist zu konstatieren, dass Antragsteller(innen) und Nicht-Antragsteller(innen)
in gleich hohem Maße auf weiterführende Einrichtungen hingewiesen oder an sie
vermittelt wurden und auch die durchschnittliche Anzahl der vorgeschlagenen Einrichtungen mit 2,1 bzw. 2,0 fast identisch war.
Sowohl in bezug auf die Einkommensentwicklung als auch auf die Entwicklung
des Kontaktes zu dem gewalttätigen Menschen, der die Beratung durch „proaktiv“ verursacht hat, scheint die Beratungsarbeit durch „pro-aktiv“ allgemein einen positiven Einfluss zu haben als auch insbesondere auf die Antragsteller(innen)
unter den Klient(inn)en, wie die nachfolgend dargestellten Untersuchungsergebnisse
zeigen.
Sowohl Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen als auch auf Näherungs- oder
Kontaktverbote hatten zum Befragungszeitpunkt wesentlich seltener Kontakte zu dem
Täter bzw. der Täterin, durch den bzw. die die Beratung bei „pro-aktiv“ ausgelöst wurde. 53,1 bzw. 39,1 % der Antragsteller(innen) gab an, zu dieser Person keinen Kontakt
mehr zu haben, während dies auf lediglich 20,6 % der Nicht-Antragsteller(innen) zutrifft.
Besonders hoch ist die „Quote der Nichtkontakte“ unter den Antragsteller(inne)n auf
Näherungs- oder Kontaktverbote. Anders formuliert: 79,4 % der Nicht-Antragsteller(innen) hatten zum Befragungszeitpunkt (mindestens sechs Monate nach der Beratung)
noch Kontakt zur gewalttätigen Person oder lebten sogar mit dieser zusammen, was auf
immerhin 40 % dieser Klient(inn)en zutrifft. Dies hat eine einfache Erklärung darin, dass
sich Nicht-Antragsteller(innen) häufiger mit dem Täter oder der Täterin arrangieren, um
ihm oder ihr oder der Beziehung eine weitere Chance zu geben. Deshalb leben diese
Personen auch sehr viel häufiger mit dem damaligen Täter zusammen.
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►

Weitere Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung des Verhältnisses zu
gewalttätigen Personen sind in den Kapiteln 6.9.1 und 6.9.2 zu finden.

Insgesamt bedrückend ist die relativ hohe Quote der Klient(inn)en, die auch nach einer
oder mehreren Beratungen durch „pro-aktiv“ noch Kontakte zu gewalttätigen Menschen haben. Diese Quoten sinken zwar bei allen drei in Tabelle 44 beleuchteten Personengruppen im Zeitverlauf von drei bzw. sechs Monaten, bewegen sich aber auf einem
recht hohen Niveau. Fast die Hälfte (48,5 %) der Nicht-Antragsteller(innen) gab an, nach
drei Monaten noch zu irgendwelchen gewalttätigen Menschen Kontakt gehabt zu haben,
mehr als die Hälfte (51,5 %) der Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen bestätigte dies und immerhin 41,3 % der Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder Kontaktverbote machte diese Angabe. In dem Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten nach
der Beratung sank die Zahl der Klient(inn)en, die zu anderen gewalttätigen Menschen
Kontakt hatten, um Werte zwischen 12,1 % (Antragsteller(innen) auf Näherungs- oder
Kontaktverbote) und 14,3 % ab (Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen und
Nicht-Antragstellerinnen und –antragsteller). Insbesondere den Antragsteller(inne)n
auf Wohnungsüberlassungen ist es somit in unterdurchschnittlichem Maße gelungen, Kontakte zu gewalttätigen Menschen zu meiden.
►

Weitere Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung der Gewaltproblematik
sind in den Kapiteln 6.9.1 und 6.9.2 zu finden.

6.7

Die Wohnsituation zum Beratungszeitpunkt: Fragen nach dem Verbleib nach verschiedenen Merkmalen der Klient(inn)en

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, wieviel Klient(inn)en in der „Tatwohnung“
bleiben möchten und wie groß unter ihnen wiederum der Anteil jener Personen ist, der
oder die mit dem Partner bzw. der Partnerin weiterhin zusammenleben wollen. Die folgende Tabelle zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer in der aktuellen
Wohnung bleiben möchte – und zwar ebenfalls mehrheitlich (wie später gezeigt wird) -,
ohne den gewalttätigen Partner.
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Tabelle 45: Klient(inn)en von „pro-aktiv“ nach Verbleibswunsch in der aktuellen
Wohnung
Häufigkeit
414

Anteil in Prozent
79,8

Nein

105

21,2

Gesamt

519

100,0

Ja

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Von den insgesamt 519 beratenen Klient(inn)en der Erhebungsbogen-Stichprobe beider
Modellprojektjahre, zu denen diesbezügliche Angaben vorliegen, gaben 414 Menschen
an, in der Wohnung, in der sie zum Beratungszeitpunkt wohnten, wohnen bleiben zu wollen. Dies entspricht einer sehr großen Mehrheit von 79,8 % aller Klient(inn)en. Gut 21 %
(105 Klient(inn)en) gaben demgegenüber an, die alte Wohnung verlassen zu wollen.
Im Rahmen der Datenanalysen konnten nur wenige Faktoren ermittelt werden, die
den Wunsch nach einem Verbleib in der alten Wohnung beeinflussen. Klient(inn)en
mit Verbleibswunsch sind demnach:
●
●
●

deutlich älter (Median: 37,0 Jahre) als die Auszugswilligen (Median: 32,0 Jahre)
überdurchschnittlich oft Hausfrauen bzw. –männer ohne Berufsausbildung
wesentlich häufiger Antragsteller(innen) nach dem „Gewaltschutzgesetz“ (37,5 %
von ihnen) als die Auszugswilligen (21,0 % von ihnen). Dies gilt aber praktisch
ausschließlich für Klient(inn)en, die ohne den Partner oder die Partnerin in der
Wohnung bleiben wollen.

Das höhere Lebensalter der Verbleibswilligen ist vielleicht auch als Ausdruck einer geringeren Flexibilität und festerer Bindungen unter etwas älteren Menschen zu interpretieren.
In Verbindung mit dem Umstand, dass es sich bei diesen Menschen auch überdurchschnittlich oft um Hausfrauen bzw. –männer ohne Berufsausbildung handelt, ergeben
sich hier allerdings auch sicherlich ökonomische Restriktionen, die einen Auszug erschweren können.
Dass die große Mehrheit der verbleibswilligen Klient(inn)en ohne den Partner bzw. die
Partnerin in der Wohnung bleiben möchte, zeigt die nachfolgende Tabelle.
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Tabelle 46: Klient(inn)en von „pro-aktiv“ nach Verbleib mit oder ohne Partner(in)
in der aktuellen Wohnung
Häufigkeit
126

Anteil in Prozent
30,4

Nein

288

69,6

Gesamt

414

100,0

Ja

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Von den 414 Klient(inn)en mit Verbleibswunsch gaben 126 Menschen (30,4 %) an, mit
dem Partner bzw. der Partnerin in der Wohnung bleiben zu wollen, während die große
Mehrheit von 288 Personen (69,6 %) ohne diesen Menschen in der Wohnung bleiben
wollen.
Klient(inn)en, die mit dem Partner oder der Partnerin in der alten Wohnung verbleiben
wollen, sind im Vergleich zu den Klient(inn)en, die ohne den Partner oder die Partnerin
bleiben wollen:
●
●
●
●

●

etwas älter (Median: 38,0 gegenüber 36,0 Jahren bei Personen, die ohne Partner
in der Wohnung bleiben wollen)
überdurchschnittlich oft ausländischer Nationalität (Anteil von 50,8 gegenüber
37,1 %)
wesentlich häufiger mit minderjährigen Kindern zusammenlebend (Anteil von 67,5
gegenüber 61,3 %)
überdurchschnittlich oft Hausfrauen bzw. –männer (Anteil von 43,1 gegenüber
35,0 %) mit einem entsprechend großen Anteil von Personen ohne eigenes Einkommen
aufgrund fehlender Notwendigkeit wesentlich seltener Antragsteller(innen) nach
dem „Gewaltschutzgesetz“ (12,5 % gegenüber 46,8 %).

Die Analysen ergaben, dass der stärkste statistische Zusammenhang mit dem Faktor „Nationalität“ besteht. Ausländische Klient(inn)en wollen in etwa genauso oft in der
alten Wohnung bleiben wie deutsche Klient(inn)en, sie können sich aber signifikant seltener durchringen, dieses ohne den Partner oder die Partnerin zu vollziehen. Hierfür
spricht auch eine andere Zahl: Nur 22,1 % der deutschen, aber immerhin 37,2 % der
nichtdeutschen Klient(inn)en wollen mit ihrem Partner bzw. der Partnerin in der
alten Wohnung bleiben.
►

Weitere Untersuchungsergebnisse zu Strukturunterschieden zwischen
nichtdeutschen und deutschen Klient(inn)en befinden sich in Kapitel 6.12.2.
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Wenn man den Faktor „Nationalität“ statistisch unbeachtet lässt, spielt der Faktor
„Kinder“ ebenfalls eine große Rolle bei der Entscheidung der Frage, ob in Zukunft
mit oder ohne dem Partner oder der Partnerin zusammengelebt wird. Wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben, wird wesentlich häufiger der Wunsch geäußert, weiterhin mit dem Partner oder der Partnerin zusammenzuleben. Diese Entscheidung ist
aber wahrscheinlich oftmals nicht nur emotional-familiär geprägt, sondern auch
von finanziellen Restriktionen beeinflusst.
Klient(inn)en mit Kindern, die den Wunsch äußern, weiterhin mit dem (gewalttätigen) Partner oder der Partnerin zusammenzuleben, sind in sozio-ökonomischer
Hinsicht stark benachteiligt gegenüber der Gesamtheit der „pro-aktiv“-Klient(inn)en:
●
●
●

sie sind zu 49,3 % Hausfrauen bzw. –männer (Klient(inn)en insgesamt: 35,8 %)
sie sind zu 56,8 % ohne Berufsausbildung (Klient(inn)en insgesamt: 48,8 %)
sie sind zu 28,8 % ohne eigenes Einkommen (Klient(inn)en insgesamt: 16,8 %).

►

Weitere Untersuchungsergebnisse zur Problematik von Kindern, die von
häuslicher Gewalt betroffen sind, befinden sich in Kapitel 6.12.3.

6.8

Die Entwicklung der Wohnsituation nach der Beratung durch „proaktiv“

Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse basieren auf Datenalysen der Klient(inn)enbefragung, in deren Rahmen die Klient(inn)en gefragt wurden, wo sie drei und sechs Monate nach der Beratung gewohnt haben (s. Anlage 4). In Verbindung mit anderen Merkmalen der Klient(inn)en und der Beratungsergebnisse konnten detaillierte Ergebnisse generiert werden, die im folgenden dargestellt werden.
Im vorherigen Kapitel wurde festgestellt, dass sich knapp 80 % der Klient(inn)en
zu Beginn der Beratung bei „pro-aktiv“ gewünscht haben, in ihrer aktuellen Wohnung wohnen zu bleiben. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zur tatsächlichen Wohnsituation drei und sechs Monate nach der Beratung.
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Tabelle 47: Die Wohnsituation der Klient(inn)en drei und sechs Monate nach der
Beratung durch „pro-aktiv“
Wohnsituation nach
3 Monaten
(Anteile in Prozent)

Wohnsituation nach
6 Monaten
(Anteile in Prozent)

In der selben Wohnung wie
zum Beratungszeitpunkt

84,3

75,9

In einer anderen Wohnung

13,2

22,7

2,5

1,5

100
(n=204)

100
(n=203)

Im Frauenhaus
Gesamt
Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Tabelle zeigt, dass 84 % der Klient(inn)en drei Monate nach der Beratung noch in
der selben Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt wohnten, 13 % von ihnen wohnten bereits in einer anderen Wohnung und eine kleine Anzahl von fünf Personen (2,5 %) wohnte im Frauenhaus. Die Wohnsituation hat sich in den darauffolgenden drei Monaten dergestalt verändert, dass sechs Monate nach der Beratung bereits ein größerer Anteil die
alte Wohnung verlassen hat und nun bereits 23 % der Klient(inn)en in einer anderen
Wohnung lebten. Auch der Anteil der im Frauenhaus wohnenden Klient(inn)en ist auf
1,5 % gesunken (3 Personen).
Somit ist festzustellen, dass tatsächlich rund 80 % der Klient(inn)en in der Wohnung der häuslichen Gewalttat geblieben sind. Ein grundlegendes Problem in bezug
auf eine Bewertung dieser Ergebnisse besteht darin, dass es sich nur in jedem Einzelfall
bestimmen ließe, ob ein Verbleib in der alten Wohnung oder auch ein Umzug als positive
oder negative Entwicklung zu betrachten ist. Ein positiver Sachverhalt ist sicherlich die
insgesamt geringe und im Zeitverlauf gesunkene Notwendigkeit des Wohnens in einem
Frauenhaus.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen der Wohnsituation drei
Monate nach der Beratung und dem etwaigen Kontakt zu der gewalttätigen Person, die
den Anlass für die Beratung bei „pro-aktiv“ gegeben hat.
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Tabelle 48: Die Wohnsituation der Klient(inn)en drei Monate nach der Beratung
durch „pro-aktiv“ nach dem Kontakt mit dem damaligen Täter bzw. der Täterin
Kontakt mit damaligem Täter?

In der selben
Wohnung wie zum
Beratungszeitpunkt
In einer anderen
Wohnung

Anzahl

Wohnt mit
Täter
zusammen
49

Anteil in
Prozent

28,5%
3

Anzahl
Anteil in
Prozent

12,0%

Es besteht
Kontakt
73

Es besteht
kein
Kontakt
50

42,4%

29,1%

10

12

40,0%

48,0%
5

Anzahl
Im Frauenhaus

Anteil in
Prozent

100,0%

Anzahl
Gesamt

Anteil in
Prozent

Gesamt
172
100,0%
25
100,0%
5
100,0%

52

83

67

202

25,7%

41,1%

33,2%

100,0%

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Klient(inn)en, die drei Monate nach der Beratung noch in der selben Wohnung wie
zum Beratungszeitpunkt lebten, wohnten immerhin zu 28,5 % mit dem gewalttätigen
Partner bzw. Partnerin zusammen, zu 42,4 % bestand noch ein Kontakt zu ihm oder und
nur 29,1 % dieser Klient(inn)engruppe hatte keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen.
Von den Klient(inn)en, die nach drei Monaten in einer anderen Wohnung lebten, wohnte
nur eine kleine Minderheit von 12 % mit dem gewalttätigen Menschen zusammen, in
40 % der Fälle bestand kein Kontakt mehr und 48 % von ihnen hatte gar keinen Kontakt
mehr zu dieser Person, was auch auf alle fünf Frauenhaus-Bewohnerinnen zutrifft.
Diese oben gezeigten Strukturen bilden sich auch sechs Monate nach der Beratung durch „pro-aktiv“ ab: Ein gleichbleibend großer Teil von insgesamt 25 % der
Klient(inn)en wohnt auch zu diesem Zeitpunkt noch mit der gewalttätigen Person
zusammen.
Der hier bestätigte Umstand, dass knapp 30 % der Klient(inn)en mit dem Partner in
der alten Wohnung verbleiben, deckt sich mit den in Tabelle 46 dargestellten Wünschen der Klient(inn)en hinsichtlich ihrer Wohnsituation. Da letztgenannte Ergebnisse auf einer anderen Datenquelle - nämlich den Erhebungsbögen von „pro-aktiv“ – beruhen, lässt sich nicht feststellen, für wen sich diesbezügliche Vorstellungen erfüllt haben
und in welchem Umfang die oben referierten Wohnsituationen unfreiwillig bestehen.
Eine Feinanalyse der Daten der oben genannten 49 Klient(inn)en, die mit der Person, die gegen sie gewalttätig geworden ist, drei und sechs nach Beratung noch zu- Seite 120 -
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sammenwohnten, ergab folgende Ergebnisse:
●
●

●

●

Sie sind überdurchschnittlich oft nichtdeutscher Nationalität (zu 43,1 %
gegenüber 34,1 % innerhalb der Gesamt-Klient(inn)enschaft).
Sie haben überdurchschnittlich oft minderjährige Kinder (zu 71,4 % gegenüber 65,0 % innerhalb der Gesamt-Klient(inn)enschaft): Dies gilt auch, wenn der
Faktor „Nationalität“ statistisch unberücksichtigt bleibt.
Sie ließen sich durch „pro-aktiv“ etwas seltener weitervermitteln, haben die Weitervermittlungen aber vor allem sehr viel seltener genutzt (zu 55,8 % gegenüber 80,7 % innerhalb der Gesamt-Klient(inn)enschaft).
Sie hatten überproportional oft kein eigenes Einkommen – und zwar sowohl
zum Beratungszeitpunkt (zu 22,4 %) als auch zum Zeitpunkt der Befragung (zu
22,9 %). Hierbei ist auffällig, dass sich die Einkommenssituation dieser Personengruppe im Gegensatz zur Gesamt-Klient(inn)enschaft nicht verbessert
hat: Sie hatte zum Befragungszeitpunkt (mindestens sechs Monate nach der
Beratung) noch zu einem Anteil von 22,9 % kein eigenes Einkommen, während
dieser Wert innerhalb der Gesamt-Klient(inn)enschaft auf 6,4 % gesunken ist.

Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden des vorangegangenen Kapitels,
wonach überdurchschnittlich viele Nichtdeutsche und Klient(inn)en mit Kindern
den Wunsch äußerten, weiterhin mit ihrem Partner bzw. der Partnerin zusammen
wohnen zu wollen. Für das Fazit, dass für das weitere Zusammenleben mit dem gewalttätigen Menschen auch finanzielle Gründe (gerade im Zusammenhang mit dem
Vorhandensein von minderjährigen Kindern) verantwortlich sind, spricht der besonders
hohe Anteil von Personen ohne eigenes Einkommen unter diesen Klient(inn)en.
►

Weitere Untersuchungsergebnisse zum Kontakt zur der Person, die Auslöser der Beratung bei „pro-aktiv“ war, sind Kapitel 6.9.1 zu entnehmen.

Nochmals zu erwähnen ist hier das bereits in Kapitel 6.6 referierte Faktum, wonach Klient(inn)en, die Anträge auf Wohnungsüberlassungen gestellt haben, faktisch sogar etwas seltener in der „Tatwohnung“ verblieben sind als die Nicht-Antragsteller(innen) – und
dies trotz sehr hoher gerichtlicher Erfolgsquoten (93,8 %, s. Kapitel 5.7). Während
82,6 % der Antragsteller(innen) nach drei Monaten noch in der alten Wohnung lebten,
trifft dies auf immerhin 86,3 % der Nicht-Antragsteller(innen) zu. Sechs Monate nach der
Beratung betrug der Abstand zwischen Antragsteller(inne)n und Nicht-Antragsteller(inne)n bereits 8,7 Prozentpunkte.
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Eine vertiefende Datenanalyse der Wohnsituation der Klient(inn)en in bezug auf
weitere Merkmale ergab folgende Ergebnisse:
●

Klient(inn)en, die in der alten Wohnung geblieben sind, sind durchschnittlich vier Jahre älter als Klient(inn)en,die in einer anderen Wohnung leben
und sogar sieben Jahre älter als die Klient(inn)en, die im Frauenhaus leben.
Dieses Ergebnis bestätigt den Befund, dass es eher ältere Klient(inn)en sind,
die in ihrer alten Wohnung bleiben wollen.

●

Es gibt in bezug auf die drei Wohnsituationen keinen Zusammenhang mit
der Nationalität. Dies entspricht dem Umstand, dass Ausländer(innen) genauso
oft den Wunsch äußerten, in der alten Wohnung zu bleiben wie Deutsche.

●

Klient(inn)en, die in der alten Wohnung geblieben sind, haben sehr viel häufiger minderjährige Kinder (zu 67 %) als die Klient(inn)en,die in eine andere
Wohnung gezogen sind (zu 57 %).

●

Klient(inn)en, die in der alten Wohnung geblieben sind, haben sehr viel seltener Weitervermittlungen durch „pro-aktiv“ genutzt (zu 78 %) als die Klient(inn)en, die in eine andere Wohnung gezogen sind (zu 92 %).

Klient(inn)en, die Weitervermittlungen durch „pro-aktiv“ genutzt haben, haben nicht nur
ihre Wohnsituation in größerem Umfang verändert als die „Nichtnutzer(innen)“, sondern
sie haben auch häufiger Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt und im späteren Verlauf in wesentlich geringerem Umfang noch Kontakte zum damaligen Täter oder
zu anderen gewalttätigen Menschen gehabt (s. Kapitel 6.5). Diese Klient(inn)en nehmen
allerdings sicherlich auch einen größeren Leidens- und Handlungsdruck wahr als die Klient(inn)en, die weder die Nutzung von weiterführenden Einrichtungen noch die Stellung
von gerichtlichen Anträgen als notwendigen oder richtigen Weg für sich betrachten.
Eine Hilfe in bezug auf die Bewertung der verschiedenen Wohnsituationen geben
die Beurteilungen der Klient(inn)en hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Arbeit
von „pro-aktiv“ und der Frage, wie hilfreich die Beratung der Interventionsstelle
war. Hierbei zeigt sich im folgenden, dass beide Kriterien von den Klient(inn)en besser beurteilt wurden, die mittlerweile in einer anderen Wohnung leben, als von jenen, die in der alten Wohnung geblieben sind.
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Tabelle 49: Die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ nach der Wohnsituation der Klient(inn)en drei Monate nach der Beratung

Mittelwert

Anzahl der Fälle

In der selben Wohnung wie
zum Beratungszeitpunkt

1,6

171

In einer anderen Wohnung

1,3

27

Im Frauenhaus

1,6

5

Insgesamt

1,5

203

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Klient(inn)en konnten die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ anhand der
Schulnoten „Sehr gut“ (1) bis „Schlecht“ (5) bewerten. Die obige Tabelle gibt die „Durchschnittsnoten“ in Abhängigkeit von der Wohnsituation wieder. Insgesamt wurde die Zufriedenheit von den Klient(inn)en sehr positiv beurteilt. Von Relevanz ist aber der relativ
große Unterschied in der Zufriedenheit zwischen den Klient(inn)en, die nach drei Monaten noch in der selben Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt wohnten und jenen Personen, die mittlerweile umgezogen waren: Während erstere nur eine Durchschnittsnote von
1,6 vergaben (was in etwa dem Klient(inn)en-Durchschnitt entspricht), waren letztgenannte Klient(inn)en mit der Arbeit von „pro-aktiv“ ganz besonders zufrieden und vergaben eine Durchschnittsnote von 1,3. Dies ist ein auch im Vergleich zu anderen Klient(inn)en-Gruppen ein besonders guter Wert (s. Kapitel 6.11). Hinsichtlich dieser Beurteilung
gab es zwischen den beiden Zeitfenstern „drei Monate nach der Beratung“ und „sechs
Monate nach der Beratung“ keine signifikanten Unterschiede.
Die Verteilung der Antworten zu der Frage, ob die Beratung für die Klient(inn)en persönlich hilfreich war, gibt die nachfolgende Tabelle wieder.
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Tabelle 50: Die Beurteilung der Nützlichkeit der Beratung von „pro-aktiv“ nach
der Wohnsituation der Klient(inn)en drei Monate nach der Beratung
Beratung hilfreich?
Sehr
hilfreich
In der selben
Wohnung wie zum
Beratungszeitpunkt
In einer anderen
Wohnung

Anzahl
Anteil in
Prozent
Anzahl
Anteil in
Prozent
Anzahl

Im Frauenhaus

Anteil in
Prozent
Anzahl

Gesamt

Anteil in
Prozent

Ziemlich
hilfreich

Eingermaßen
hilfreich

Nicht
hilfreich

Gesamt

107

49

14

1

171

62,6%

28,7%

8,2%

,6%

100,0%

22

5

27

81,5%

18,5%

100,0%

4

1

5

80,0%

20,0%

100,0%

133

54

15

1

203

65,5%

26,6%

7,4%

,5%

100,0%

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Nur 62,6 % der Klient(inn)en, die noch in ihrer alten Wohnung lebten, fanden die Beratung „sehr hilfreich“, während dies auf immerhin 81,5 % der Klient(inn)en zutrifft, die in
einer anderen Wohnung lebten. Die beiden schlechtesten Beurteilungen „einigermaßen
hilfreich“ und „nicht hilfreich“ vergaben immerhin 8,8 % der erstgenannten Klient(inn)engruppe, während niemand der zweitgenannten Klient(inn)engruppen dieses Urteil vergab. Anders herum gelesen: 100 % der Klient(inn)en, die in einer anderen Wohnung lebten, vergaben die beiden besten Beurteilungen, während dies nur 90 % der Klient(inn)en
taten, die noch in derselben Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt lebten. Die Beurteilungen der Klient(inn)en, die im Frauenhaus wohnten, können aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht seriös interpretiert werden. Die hier referierten Strukturen hinsichtlich der
Beurteilung der Nützlichkeit bilden sich analog auch im zweiten Zeitfenster (Wohnsituation sechs Monate nach der Beratung) ab.
Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass Klient(inn)en, die nach der Beratung
durch „pro-aktiv“ ihre vorherige Wohnung verlassen haben, sehr viel zufriedener
mit der Arbeit und dem persönlichen Nutzen der Beratung von „pro-aktiv“ sind.
Hieraus können (wenn auch vorsichtige) Rückschlüsse auf eine vergleichsweise größere Zufriedenheit dieser Klient(inn)en mit ihrer Wohnsituation geschlossen werden.
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6.9

Die Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen Personen nach
der Beratung durch „pro-aktiv“

Eine der wesentlichen Fragen an die Evaluation bezog sich in der Ausschreibung der
auftraggebenden Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz auf
die längerfristigen Auswirkungen der Beratung durch „pro-aktiv“ auf die Lebenssituation
der Opfer im Hinblick auf die Entwicklung eines gewaltfreien Lebens. Dieser Thematik
wurde im Rahmen der Klient(inn)enbefragung in zweierlei Weise nachgegangen.
1.) Im nachfolgenden Kapitel 6.9.1 wird zunächst die Kontaktsituation zum „Auslöser der Beratung“ ermittelt. Hierzu wurde die Frage gestellt, ob die Klient(inn)en zum
Befragungszeitpunkt (mindestens sechs Monate nach der Beratung) Kontakt zu jenem
Menschen hatten, der vor der Beratung durch „pro-aktiv“ gewalttätig gegen sie war und
der den Anlass für die Beratung bot. Diese Frage zielt somit nicht darauf ab, ob dieser Mensch im Falle eines weiter bestehenden Kontaktes noch gewalttätig ist, sondern fragt nur nach dem Faktum des Kontakts. Wenn ein Kontakt zu diesem Menschen bestätigt wird (und das tun 77 % der Klient(inn)en), so kann dies bedeuten, dass
dieser Mensch immer noch gewalttätig ist, dies muss es aber nicht bedeuten.
2.) In Kapitel 6.9.2 wird demgegenüber das tatsächliche Vorhandensein von Gewaltbeziehungen ermittelt. Hierzu wurden die Klient(inn)en explizit gefragt, ob sie
in zwei Zeitfenstern (drei und sechs Monate nach der Beratung) Kontakt zu irgendeinem gewalttätigen Menschen hatten oder mit einem solchen zusammenlebten.
Hierbei kann es sich um den Menschen handeln, der die Beratung bei „pro-aktiv“ auslöste, es kann sich aber auch um einen ganz anderen Menschen handeln. Ermittelt
wurde mit dieser Frage nicht, wer gewalttätig war, sondern ob die Klient(inn)en mit
einem gewalttätigen Menschen Kontakt hatten oder nicht. Die Auswertungen zeigen,
dass rund die Hälfte der Klient(inn)en von „pro-aktiv“ auch einige Monate nach der Beratung (noch) mit gewalttätigen Menschen zu tun hat.
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6.9.1 Kontakte zu der gewalttätigen Person, die Auslöser für die (Erst-)
Beratung durch „pro-aktiv“ war

Tabelle 51: Art des Kontaktes zum damaligen Täter bzw. zur damaligen Täterin
mindestens sechs Monate nach der Beratung
Häufigkeit

Anteil in Prozent

Wohnt mit Täter zusammen

53

26,0

Es besteht Kontakt

84

41,2

Es besteht kein Kontakt

67

32,8

204

100,0

Gesamt
Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Tabelle zeigt, dass immerhin mehr als ein Viertel (26 %) der befragten Klient(inn)en zum Befragungszeitpunkt nach mehr als sechs Monaten mit der damals gewalttätigen Person zusammenwohnten. Die größte Gruppe, 41 % von ihnen hatten anderweitigen Kontakt zu dieser Person, während nur ein Drittel (33 %) angab, keinen Kontakt
mehr zum damaligen Täter bzw. zur Täterin zu haben. Diese drei Kontaktarten verteilen
sich aber, wie nachfolgende Ergebnisse zeigen, höchst unterschiedlich auf die verschiedenen Klient(inn)en- und Beratungsmerkmale.
Einen wesentlichen Faktor in bezug auf die Kontaktart stellt die Tatsache der Antragstellung bzw. der Nicht-Antragstellung nach dem „Gewaltschutzgesetz“ dar.
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Abbildung 5: Kontaktsituation zum damaligen Täter bzw. zur Täterin nach Antragstellungen gemäß „Gewaltschutzgesetz“
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Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Abbildung zeigt, dass Nicht-Antragsteller(innen) wesentlich häufiger noch Kontakt
zur damaligen gewalttätigen Person haben oder mit ihr zusammenleben als Antragsteller(innen) auf Maßnahmen des „Gewaltschutzgesetzes“. 79 % dieser Klient(inn)engruppe hat noch Kontakt zu dieser Person oder wohnt sogar mit ihr zusammen. Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen hatten noch zu 61 % Kontakt zu diesem Menschen
oder lebten mit ihm zusammen, während dies auf nur 47 % der Antragsteller(innen) auf
Kontakt- oder Näherungsverbote zutrifft. Diese Klient(inn)engruppe hat dementsprechend als einzige dieser drei Gruppen mehrheitlich keinen Kontakt mehr zum damaligen
Täter bzw. zur Täterin. In den Ausführungen des Kapitels 6.6 wurden diese Ergebnisse
damit begründet, dass sich Nicht-Antragsteller(innen) häufiger mit dem Täter arrangieren, um den Versuch zu unternehmen, der Beziehung sowie vor allem der Familie (s.
nachfolgende Ausführungen zu Kindern) eine weitere Chance zu geben.
In Tabelle 44 des Kapitels 6.6 wurde ebenfalls festgestellt, dass die Antragsteller(innen)
signifikant häufiger von „pro-aktiv“ vermittelte Einrichtungen tatsächlich genutzt haben
als die Nicht-Antragsteller(innen). Diesen Sachverhalt stellt das nächste Diagramm in bezug auf die Kontaktsituation zum damaligen Täter bzw. zur Täterin dar.
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Abbildung 6: Kontaktsituation zum damaligen Täter bzw. zur Täterin nach der
Nutzung von vermittelten weiterführenden Einrichtungen
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Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die Abbildung zeigt, dass nur 60 % der Klient(inn)en, die mit dem damaligen Täter bzw.
der Täterin zusammenwohnen, die Weitervermittlung genutzt haben, während dies 87 %
der Klient(inn)en mit anderweitigem Kontakt getan haben und sogar 89 % der Klient(inn)en, die keinen Kontakt mehr zu dieser Person haben.
Die Klient(inn)en, die mit dem damaligen Gewalttäter zusammenwohnen, sahen also bereits während oder kurz nach der Beratung durch „pro-aktiv“ einen wesentlich geringeren Leidens- oder Handlungsdruck bzw. Handlungsmöglichkeiten (s.
nachfolgende Ausführungen zur Einkommenssituation) in bezug auf eine Änderung
der Lebenssituation als jene Klient(inn)en, die einen anderweitigen oder gar keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen haben.
Tabelle 48 in Kapitel 6.8 und die dazugehörigen Ausführungen zeigten, dass die Klient(inn)en, die noch mit dem „Auslöser der Beratung“ zusammen leben, weit überwiegend
mit diesem in der Tatwohnung wohnen: Dies trifft auf 94 % dieser Gruppe zu. Je größer
hierbei der „Abstand“ zum damaligen Täter bzw. zur Täterin ist, desto seltener wohnen
die Klient(inn)en noch in der Wohnung des Beratungszeitpunktes. Die Klient(inn)en, die
angaben, es bestehe noch irgendein Kontakt, wohnten noch zu 88 % in der alten
Wohnung, die Klient(inn)en ohne Kontakt zur gewalttätigen Person tun dies „nur“ noch
zu 76 %.
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Betrachtet man die sozio-demografischen Merkmale der Klient(inn)en, so zeigt sich ein
Zusammenhang zwischen der Kontaktsituation und den Merkmalen „Alter“, „Nationalität“ und dem Vorhandensein minderjähriger Kinder.
Je enger der Kontakt zum damaligen gewalttätigen Menschen ist, desto älter sind
die entsprechenden Klient(inn)en: Wer mit diesen Personen zusammenlebt, ist durchschnittlich 38 Jahre alt (alle Werte geben den Median wieder), wer einen anderweitigen
Kontakt mit diesem Menschen hat, ist durchschnittlich 36 Jahre alt und wer keinen Kontakt zu ihm hat, ist durchschnittlich 34 Jahre alt. Diese Ergebnisse decken sich mit jenen
in Kapitel 6.7, wonach ebenfalls Klient(inn)en, die mit Partner(in) wunschgemäß in der alten Wohnung verbleiben wollten, älter sind als diejenigen, die ohne Partner(in) in dieser
Wohnung bleiben wollten.
Ein weiterer enger Zusammenhang besteht mit der Nationalität der Klient(inn)en.
Ausländische Klient(inn)en wohnen überproportional oft mit der damaligen gewalttätigen Person zusammen, Deutsche ausländischer Herkunft leben in einem proportional zu ihrem Klient(inn)enanteil stehendem Maße mit dieser Person zusammen und
Deutsche ohne Migrationshintergrund leben überproportional selten mit dem damaligen
Täter bzw. der Täterin zusammen, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.
Abbildung 7: Kontaktsituation zum damaligen gewalttätigen Menschen nach
dem Migrationshintergrund
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Quelle: Klient(inn)enbefragung

Ausländische Klient(inn)en sind an der Subgruppe der Klient(inn)en, die mit der damals
gewalttätigen Person zusammenwohnen, überproportional stark beteiligt: Sie haben hier- Seite 129 -
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an einen Anteil von 45 %, während ihr Anteil an allen Klient(inn)en, zu denen diesbezügliche Angaben vorliegen, nur 33,5 % beträgt. Das bedeutet, dass ausländische Klient(inn)en sich besonders selten von ihrem (damals) gewalttätigen Partner lösen.
Auch unter den ausländischen Klient(inn)en wird allerdings ein starker Altersfaktor
sichtbar: Während 56 % der mindestens 40-jährigen Ausländer(innen) angab, mit dem
damaligen gewalttätigen Menschen zusammenzuleben, gaben dies nur halb so viele,
nämlich 28 % der unter 40-jährigen Ausländer(innen) an. Allerdings überwiegt der Nationalitätsfaktor gegenüber dem Altersfaktor: Innerhalb der Gruppe der unter 40-Jährigen
leben die deutschen Klient(inn)en nochmals seltener (zu 21 %) mit der damaligen gewalttätigen Person zusammen.
Wie Abbildung 7 zeigt, sind Deutsche mit Migrationshintergrund an allen drei Kontaktsituationen relativ gleichmäßig beteiligt. Deutsche ohne Migrationshintergrund sind stark unterrepräsentiert unter den Klient(inn)en, die mit der damals gewalttätigen Person zusammenwohnen und überrepräsentiert unter jenen, die keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen haben.
Einen weiteren wesentlichen Faktor für den Kontakt bzw. Nichtkontakt stellt das
Vorhandensein minderjähriger Kinder dar. 72 % der Klient(inn)en, die mit der damaligen gewalttätigen Person zusammenwohnen, haben Kinder, 71 % der Klient(inn)en, die
mit dieser Person einen anderweitigen Kontakt haben, haben ebenfalls Kinder, aber nur
51 % der Klient(inn)en, die keinen Kontakt zu dieser Person mehr haben, sind Eltern.
Anders ausgedrückt: Die Klient(inn)en mit Kindern pflegen wesentlich häufiger einen Kontakt mit der damaligen gewalttätigen Person, weil es sich hierbei wahrscheinlich oft um den Vater bzw. (in verschwindend geringem Maße) um die Mutter
dieser Kinder handelt. Dieses Ergebnis bestätigt sich auch bei Nichtberücksichtigung
der Nationalität. Es bestätigt darüber hinaus den allseits bekannten Befund, dass Eltern
minderjähriger Kinder eine Trennung deutlich schwerer fällt als kinderlosen Paaren.
In bezug auf den Erwerbsstatus und die Einkommenssituation sind zwei Merkmale
besonders auffällig:
●

Klientinnen, die mit dem damaligen Täter zusammenwohnen, sind überproportional oft Hausfrauen bzw. (sehr selten) Hausmänner. So bezeichnen sich
immerhin 30 % dieser Klient(inn)engruppe, während nur jeweils 18 % derer, die
einen anderweitigen oder gar keinen Kontakt zu dieser Person pflegen, sich als
Hausfrau bzw. –mann bezeichnen.

●

Klient(inn)en, die mit der damaligen gewalttätigen Person zusammenwohnen, verfügen überproportional oft über kein eigenes Einkommen (s. auch
Kapitel 6.8). Zum Beratungszeitpunkt traf dies auf 22,4 % von ihnen zu, aber nur
auf rund 11 % der beiden anderen „Kontaktgruppen“. Zum Befragungszeit- Seite 130 -
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punkt, also mindestens sechs Monate nach der Beratung, hatten sogar
22,9 % von ihnen kein eigenes Einkommen, während dieser Zustand mittlerweile nur noch auf 2,4 % der Klient(inn)en zutraf, die anderweitigen Kontakt
zum Gewalttäter hatten und auf keine(n) Klient(in)en, der bzw. die keinerlei
Kontakt mehr zu diesem hatte. Bei den beiden anderen Gruppen hat sich also die Einkommenssituation immens verbessert, während sie sich bei den
Klient(inn)en, die mit dem damaligen Täter zusammenwohnen, sogar noch
weiter verschlechtert hat.
Anders herum formuliert: Von den 13 verbliebenen Klient(inn)en, die zum Befragungszeitpunkt kein eigenes Einkommen hatten (zum Beratungszeitpunkt waren
es noch 28), lebten 11 Klientinnen mit dem damaligen Gewalttäter zusammen. Dies
bedeutet, dass eine bereits zum Zeitpunkt der Gewaltsituation bestehende starke
finanzielle Abhängigkeit vom gewalttätigen Partner durch das weitere Zusammenleben mit diesem zementiert wird, während die Loslösung aus der gewalttätigen
Partnerschaft die Einkommenssituation der betroffenen Klient(inn)en deutlich verbessert hat. In bezug auf diese Thematik ist die rein weibliche Schreibweise im übrigen
angebracht: Die 11 Klientinnen, die ohne eigenes Einkommen mit dem gewalttätigen
Partner zusammenleben, sind zu 100 % weiblichen Geschlechts, acht von ihnen sind
ausländischer Nationalität, zwei sind eingebürgerte Migrantinnen und nur eine Klientin ist
deutscher Staatsbürgerschaft.
Auch diese Befunde verweisen auf die besonders prekäre sozio-ökonomische Situation ausländischer Klient(inn)en.
►

Weitere Befunde zur Situation ausländischer Klient(inn)en befinden sich in
Kapitel 6.12.2.

6.9.2 Die Entwicklung des Kontakts zu gewalttätigen Menschen nach der
Beratung durch „pro-aktiv“

Im vorangegangenen Kapitel wurde explizit der Kontakt zu der gewalttätigen Person untersucht, die den Anlass für die Beratung durch „pro-aktiv“ bot. Hierbei wurde auf die aktuelle Situation zum Zeitpunkt der Befragung (September bis Oktober 2005) abgehoben.
Es sollte aber darüber hinaus auch die Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen
Menschen ganz allgemein im zeitlichen Verlauf nach der Beratung durch „pro-aktiv“ untersucht werden. Hierzu wurde nach etwaigen Kontakten zu oder nach einem Zusammenleben mit gewalttätigen Menschen in den beiden Zeitfenstern „drei Monate nach der
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Beratung“ und „sechs Monate nach der Beratung“ gefragt.
Innerhalb dieses Kapitels werden also tatsächliche Gewaltbeziehungen drei und
sechs Monate nach der „pro-aktiv“-Beratung beleuchtet. Bei den gewalttätigen
Menschen kann es sich um die gewalttätige Person handeln, die den Auslöser für
die Beratung bei „pro-aktiv“ darstellte, es muss sich aber nicht um dieselbe Person handeln.
Zur Ermittlung der Gewaltproblematik wurde im Fragebogen (s. Anlage 4, Fragen 2.2
und 2.4) bewusst eine Fragestellung gewählt, die es offen ließ, ob es sich bei dem abgefragten Kontakt zu gewalttätigen Menschen um die Person handelt, die den Anlass für
die Beratung durch „pro-aktiv“ bot, oder um irgendeinen anderen Menschen. Die gewählte Fragestellung schloss diese Person mit ein, bot der oder dem Befragten aber auch die
Möglichkeit, Kontakte zu anderen gewalttätigen Menschen zu bestätigen, ohne sich der
Situation aussetzen zu müssen, zuzugeben, eventuell nach ein paar Monaten bereits
von einem anderen Menschen Gewalt zu erfahren. Denn es erschien unangemessen, im
Rahmen einer kompakten telefonischen Befragung solche intimen Details abzufragen,
zumal sich die abgefragten Sachverhalte auf Zeiträume beziehen, die unter Umständen
schon sehr weit zurückliegen und die zum Befragungszeitpunkt vielleicht auch nicht
mehr aktuell sind. „Gewaltkarrieren“ im Zeitverlauf lassen sich auf seriöse Weise nur im
Rahmen von umfangreicheren persönlichen Befragungen über einen längeren Zeitraum
hinaus untersuchen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Umfang der Betroffenheit von Kontakten zu gewalttätigen Menschen drei und sechs Monate nach der „pro-aktiv“-Beratung.
Tabelle 52: Kontakt zu gewalttätigen Menschen drei und sechs Monate nach der
Beratung
Kontakt nach drei Monaten:
Anteil in
Häufigkeit
Prozent

Kontakt nach sechs Monaten:
Anteil in
Häufigkeit
Prozent

Ja

95

47,0

83

41,7

Nein

99

49,0

107

53,8

8

4,0

9

4,5

202

100,0

199

100,0

Ab und zu gewalttätig
Gesamt

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Für den Zeitraum nach drei Monaten gaben 95 von 202 Klient(inn)en an, noch Kontakt
mit irgendeinem gewalttätigen Menschen zu haben oder mit ihm zusammenzuleben.
Dies entspricht einem Anteil von 47 %. Hinzu kommen acht Klient(inn)en (4 %), die aussagten, ein Mensch sei zu dieser Zeit „ab und zu“ gewalttätig gewesen. Knapp die Hälfte,
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nämlich 49 % der Befragten gab explizit an, drei Monate nach der Beratung durch
„pro-aktiv“ keinen Kontakt mehr zu Gewalttätern zu haben.
Im Laufe der nachfolgenden drei Monate hat der Umfang des Kontaktes zu gewalttätigen Menschen bereits abgenommen: Für den Zeitpunkt „sechs Monate nach der
Beratung“ gab bereits eine Mehrheit von 54 % der Klient(inn)en an, keinen Kontakt
zu gewalttätigen Personen zu haben. Immerhin 42 % der Klient(inn)en hatten allerdings auch zu diesem Zeitpunkt noch Kontakt zu solchen Menschen, 4,5 % hatten mit einem Menschen zu tun, der „ab und zu“ gewalttätig sei.
Einerseits ist eine positive Entwicklung zu konstatieren, da der Umfang der Betroffenheit von gewalttätigen Menschen im Zeitverlauf gesunken ist. Andererseits bewegt
sich dieser Umfang auf einem hohen Niveau: Auch sechs Monate nach der Beratung durch „pro-aktiv“ gab fast die Hälfte der Klient(inn)en an, mit einem gewalttätigen Menschen zu tun zu haben oder gar mit ihm zusammenzuleben. Eine tatsächliche Loslösung aus Gewaltbeziehungen ist somit auch sechs Monate nach der Beratung
durch „pro-aktiv“ fast der Hälfte der Klient(inn)en nicht gelungen. Allerdings hängt eine
Loslösung von verschiedenen Faktoren ab, die in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt werden.
Berücksichtigt man an dieser Stelle, dass zum Befragungszeitpunkt, also nochmals
zu einer späteren Zeit, 26 % der Klient(inn)en mit dem damaligen Täter bzw. der Täterin
zusammenwohnten und 41 % anderweitigen Kontakt zu ihm oder ihr hatten – somit also
67 % zu der gewalttätigen Person, die die Beratung auslöste, Kontakt hatten – so
muss von einer insgesamt nachhaltig großen Betroffenheit der Klient(inn)en durch
gewalttätige und zumindest ehemals gewalttätige Menschen gespochen werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern die Befragten mit „irgendeinem“ gewalttätigen Menschen den ursprünglichen Täter bzw. die Täterin
gemeint haben. Addiert man die Angaben zu den Rubriken „Ja“ und „ab und zu gewalttätig“ in der Tabelle 52, so kommt man auf Summen von 103 bzw. 92 Klient(inn)en, die
derlei Kontakte einräumten. Für einen späteren Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt der Befragung, gaben aber immerhin 137 Personen an, zum ursprünglichen Täter bzw. der Täterin Kontakt zu haben oder mit dieser Person zusammenzuwohnen. Diese zahlenmäßige Differenz deutet zumindest daraufhin, dass ein großer Teil der Klient(inn)en die
Person, die den Auslöser für die Beratung bei „pro-aktiv“ darstellte, gar nicht
(mehr) als gewalttätig betrachtet.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, wieviel Klient(inn)en in beiden Zeitfenstern, in einem der
beiden Zeitfenster oder zu keinem abgefragten Zeitraum Kontakte zu gewalttätigen Menschen hatten.
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Tabelle 53: Klient(inn)en mit Kontakt zu gewalttätigen Menschen in ihrer Verteilung auf die beiden Zeitfenster nach der Beratung
Häufigkeit

Anteil in Prozent

In einem der beiden Zeitfenster Kontakt

82

41,2

In beiden Zeitfenstern Kontakt

30

15,1

In keinem Zeitfenster Kontakt

87

43,7

199

100,0

Gesamt

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Die größte Gruppe stellen mit einem Anteil von knapp 44 % Klient(inn)en, die angaben,
weder nach drei noch nach sechs Monaten Kontakte zu gewalttätigen Menschen gehabt
zu haben. Hierbei handelt es sich um eine relativ große Gruppe, die aber trotzdem eine
Minderheit darstellt. Eine fast gleich große Gruppe hatte nur in einem der beiden genannten Zeitfenster Kontakt zu gewalttätigen Menschen und eine Minderheit von 15 %
gab an, in beiden Zeitfenstern nach der Beratung Kontakte mit gewalttätigen Menschen
gehabt zu haben.
Analysiert man die drei oben genannten Klient(inn)engruppen in bezug auf Zusammenhänge mit anderen ermittelten Merkmalen, so bilden sich die selben Strukturen heraus,
die bereits im vorangegangenen Kapitel 6.9.1 als begünstigende Faktoren für den Kontakt zu dem gewalttätigen Menschen, der die „pro-aktiv“-Beratung ausgelöst hat, genannt
wurden.
Menschen, die in einem oder beiden Zeitfenstern Kontakte mit gewalttätigen Menschen
hatten, haben im Vergleich zu den Personen ohne nachfolgende Kontakte zu gewalttätigen Menschen:
●
●
●
●
●

sehr selten Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt
sehr selten Weitervermittlungen durch „pro-aktiv“ genutzt
sehr oft noch in der alten Wohnung (oft mit dem damaligen Partner) gewohnt
überproportional oft minderjährige Kinder (s. hierzu vertiefend Kapitel 6.12.3)
sich überproportional oft als „Hausfrau“ bezeichnet und sind sehr oft ohne Berufsausbildung und ohne eigenes Einkommen.

Vor dem Hintergrund, dass somit insgesamt 56,3 % der Klient(inn)en in mindestens einem Zeitraum nach der Beratung durch „pro-aktiv“ mit einem Gewalttäter zu tun hatte,
muss von einem insgesamt hohen Niveau der Betroffenheit von Gewalt auch nach
einer Beratungsarbeit durch „pro-aktiv“ gesprochen werden. Es gibt somit eine relativ große Klient(inn)engruppe, bei der einiges auf ein Misslingen der Entwicklung eines
gewaltfreien Lebens hindeutet. Dieser Befund ist aber nicht sehr überraschend, da er
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sich sowohl mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wie mit den Erfahrungen der Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ deckt: Hiernach brauchen viele Klient(inn)en mehrere Anläufe,
um zu einem Leben ohne gewalttätige Menschen in ihrer Umgebung zu gelangen, weil
sie häufig bereits ein sehr langes, von Gewalt geprägtes Leben hinter sich haben, das
zuweilen bis in ihre Kindheit zurückverfolgt werden kann.

6.10 Die Beurteilung des persönlichen Nutzens der „pro-aktiv“- Beratung nach verschiedenen Merkmalen der Klient(inn)en

Die Klient(inn)en wurden im Rahmen der Befragung um eine Beurteilung darüber gebeten, ob „die Beratung durch „pro-aktiv“ in der damaligen Situation hilfreich für sie (war)
oder eher nicht“. Als Antwortkategorien standen „sehr hilfreich“, „ziemlich hilfreich“, „einigermaßen hilfreich“, „nicht hilfreich“ und „weiß nicht“ zur Verfügung (s. Anlage 4, Frage
4.3).
Tabelle 54: Die Beurteilung des persönlichen Nutzens der „pro-aktiv“-Beratung
Häufigkeit

Anteil in
Prozent

135

65,9

Ziemlich hilfreich

54

26,3

Eingermaßen hilfreich

15

7,3

1

0,5

205

100,0

Sehr hilfreich

Nicht hilfreich
Gesamt

Quelle: Klient(inn)enbefragung

Der Nutzen der Beratung wurde insgesamt sehr positiv beurteilt: 135 Klient(inn)en
(65,9 %) bezeihneten die Beratung als für sie „sehr hilfreich“, etwa ein Viertel fand die
Beratung noch „ziemlich hilfreich“ und nur insgesamt 16 Klient(inn)en (entspricht einem
Anteil von knapp 8 %) fand die Beratung nur „eingermaßen hilfreich“ oder „nicht hilfreich“. Die beiden letztgenannten Kategorien können hierbei schon als relativ schlechte
Beurteilung betrachtet werden.
Hinsichtlich der Einschätzung dieser Ergebnisse muss – ebenso wie hinsichtlich
der Beurteilung der Zufriedenheit im nächsten Kapitel – berücksichtigt werden,
dass die Klient(inn)en sich gegenüber einer Mitarbeiterin von „pro-aktiv“ äußern
sollten. Vor diesem Hintergrund muss von einer gewissen Scheu ausgegangen werden,
dieser gegenüber eventuell eine sehr schlechte Beurteilung auszusprechen. Deshalb
sind weniger die isolierten Ergebnisse wie die in der obigen Tabelle dargestellten rele- Seite 135 -
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vant, sondern vielmehr die Abweichungen in den Beurteilungen zwischen verschiedenen
Klient(inn)engruppen oder in bezug auf unterschiedliche Beratungsmerkmale.
Tabelle 55: Die Beurteilung des persönlichen Nutzens der „pro-aktiv“-Beratung
nach verschiedenen Merkmalen (Angaben in Prozent)
Sehr
hilfreich
Nationalität/Migration:
Deutsche ohne Migrationshint.
Deutsche mit Migrationshint.
Ausländische Staatsbürger(in)
Weiterführende Einrichtungen
genutzt:
Ja
Nein
Antrag auf Näherungs- oder
Kontaktverbot gestellt:
Ja
Nein
Antrag auf Wohnungsüberlassung gestellt:
Ja
Nein
Wohnsituation nach 3 Monaten:
Wohnung wie zur Beratungszeit
Andere Wohnung
Zum Befragungszeitpunkt
Kontakt zu Täter oder mit ihm
zusammenwohnend:
Ja
Nein
Nach 3 oder 6 Monaten Kontakt
zu irgendeinem gewalttätigen
Menschen oder mit ihm zusammenwohnend:
Ja
Nein
ALLE KLIENT(INN)EN:

Ziemlich
hilfreich

Einigermaßen hilfreich

Nicht
hilfreich

Gesamt

63,5%
64,5%
70,0%

26,9%
32,3%
22,9%

8,7%
3,2%
7,1%

1,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%

76,2%
38,9%

19,2%
50,0%

4,6%
11,1%

0,0%
0,0%

100,0%
100,0%

74,1%
60,5%

21,0%
29,8%

3,7%
9,7%

1,2%
0,0%

100,0%
100,0%

72,9%
62,2%

20,0%
29,6%

5,7%
8,1%

1,4%
0,0%

100,0%
100,0%

62,6%
81,5%

28,7%
18,5%

8,2%
0,0%

0,6%
0,0%

100,0%
100,0%

61,0%
76,1%

30,1%
17,9%

8,9%
6,0%

0,8%
0,0%

100,0%
100,0%

67,0%
64,4%

23,2%
31,0%

8,9%
4,6%

0,9%
0,0%

100,0%
100,0%

65,9%

26,3%

7,3%

0,5%

100,0%

Quelle: Klient(inn)enbefragung

In bezug auf die Nationalität bzw. den Migrationshintergrund ist festzustellen, dass
deutsche Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund den persönlichen Nutzen der
Beratung schlechter beurteilen als ausländische Klient(inn)en. Am besten beurteilen
die deutschen Klient(inn)en mit Migrationshintergrund den Nutzen der „pro-aktiv“-Beratung: 97 % von ihnen fanden die Beratung sehr hilfreich oder ziemlich hilfreich.
Zwischen der Beurteilung des Nutzens der Beratung und anderen sozio-demografischen und sozio-ökonomischen Merkmalen wie Alter, dem Zusammenleben mit
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Kindern, dem Erwerbsstatus und der Einkommenssituation konnten keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt werden. Dies bedeutet, dass der Nutzen der Beratung unabhängig von der heutigen Erwerbssituation oder Einkommenslage sehr positiv
beurteilt wurde. Dieses Ergebnis ist ein deutliches Zeichen für eine hohe Zufriedenheit mit der Beratung selbst vor dem Hintergrund einer schwierigen sozio-ökonomischen Situation eines großen Teils der Klient(inn)en.
Stattdessen bestimmen die in der obigen Tabelle dargestellten Nutzungsmuster von angebotenen Hilfen im Rahmen der Beratung, die Wohnsituation sowie der spätere Kontakt
bzw. Nichtkontakt zu gewalttätigen Menschen die Beurteilung des Nutzens der Beratung
durch „pro-aktiv“.
Hierbei lautet das vorweggenommene Fazit: Je stärker empfohlene weiterführende
Beratungsangebote genutzt wurden, je eher Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt wurden, je eher die Wohnungssituation verändert wurde und je weniger weitere Kontakte zu gewalttätigen Menschen bestanden, desto zufriedener waren die Klient(inn)en mit dem Nutzen der Beratung.
Beispiel „Nutzung weiterführender Einrichtungen“: 95 % jener Klient(inn)en beurteilten die Beratung als sehr hilfreich oder ziemlich hilfreich, während „nur“ 89 % der „Nichtnutzer(innen)“ zu einem dieser beiden positiven Urteile kamen.
Beispiel „Antragstellung auf Näherungs- oder Kontaktverbote“: 95 %der Klient(inn)en, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben, vergaben eine der beiden besten
Beurteilungen ab, während dies „nur“ 90 % der Nichtantragsteller(innen) taten.
Beispiel „Antragstellung auf Wohnungsüberlassungen“: Hierzu fielen die Bewertungsunterschiede nur sehr knapp aus: 92,9 % der diesbezüglichen Antragsteller(innen)
fanden die Beratung sehr hilfreich oder ziemlich hilfreich, während diese Gesamtbeurteilung unter den Nichtantragsteller(inne)n mit 91,9 % nur unwesentlich schlechter ausfiel.
Immerhin aber vergaben 72,9 % der Antragsteller(innen) die Bestnote „sehr hilfreich“,
während dies nur 62,2 % der Nichtantragsteller(inne)n taten. Die eher durchschnittliche
Bewertung des Beratungsnutzens durch die Klient(inn)en, die eine Wohnungsüberlassung beantragt haben, könnten eine Ursache darin haben, dass diese Klient(inn)en, wie
im Kapitel 6.6 thematisiert, einerseits unterdurchschnittlich oft das Ziel des Verbleibs in
der alten Wohnung erreichen und sie andererseits überproportional oft nach der Beratung weiterhin Kontakte zu gewalttätigen Menschen haben. Dieser Sachverhalt wiederum bestimmt sehr stark die Beurteilung der Beratung.
Beispiel „Kontakt zum früheren Täter oder mit ihm zusammenwohnend“: Wer zum
Befragungszeitpunkt mit dem gewalttätigen Menschen, der die Beratung bei „pro-aktiv“
auslöste, noch zusammenwohnte oder Kontakt zu ihm hatte, befand die Beratung nur zu
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einem Anteil von 91 % als sehr oder ziemlich hilfreich, während dies immerhin 94 % jener Klient(inn)en, die den Kontakt abgebrochen haben, befanden. Auch hierzu gibt es
vor allem große Differenzen in bezug auf die Häufigkeit der Nennung „sehr hilfreich“.
Beispiel „Nach drei oder sechs Monaten Kontakt zu irgendeinem gewalttätigen
Menschen“: Wer nach der Beratung solche Kontakte hatte oder mit einem solchen Menschen zusammenlebte, hat den Nutzen der Beratung durch „pro-aktiv“ wesentlich
schlechter beurteilt, als jene, die solche Kontakte nicht hatten: Nur 90 % der erstgenannten Klient(inn)engruppe fand die Beratung sehr oder ziemlich hilfreich, aber immerhin
95 % jener Klient(inn)en, die keine weiteren Kontakte zu irgendwelchen gewalttätigen
Menschen hatten.
Beispiel „Wohnsituation drei Monate nach der Beratung“: Die Klient(inn)en, die in
der Wohnung geblieben sind, die Schauplatz der die Beratung auslösenden Tätlichkeiten
war, beurteilen den Nutzen der „pro-aktiv“-Beratung wesentlich schlechter als die Menschen, die mittlerweile ausgezogen sind. Erstgenannte beurteilten die Beratung „nur“ in
91 % der Fälle positiv, während die mittlerweile umgezogenen Klient(inn)en von allen Klient(inn)engruppen die Beratung am besten beurteilten: Sie fanden die Beratung zu
100 % sehr hilfreich oder ziemlich hilfreich. (Dieselben Strukturen bilden sich auch für
den Zeitpunkt nach sechs Monaten ab.) Eine Detailauswertung machte deutlich, dass die
Klient(inn)en, die in der alten Wohnung geblieben sind, die Beratung vor allem dann weniger positiv beurteilten, wenn offenbar der frühere Täter bzw. die Täterin noch weiter mit
der beratenen Person in der Wohnung lebte.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Klient(inn)en den Nutzen der Beratung durch „pro-aktiv“ sehr deutlich anhand von Kriterien, die sich auf eine Veränderung der (gewaltgeprägten) Lebenssituation beziehen, bewerten. Wenn die Klient(inn)en eine solche Veränderung in ihrem Leben realisiert haben, beurteilen sie den
Nutzen der Beratung durch „pro-aktiv“ überdurchschnittlich gut. Hierbei bewerten
ausländische Klient(inn)en, auch unabhängig von den (sehr viel seltener) realisierten
Veränderungen der Lebenssituation, die Beratung deutlich besser als deutsche Klient(inn)en.

6.11 Die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“- Beratung nach
verschiedenen Merkmalen der Klient(inn)en

Die Klient(inn)en wurden auch gefragt, wie zufrieden sie „mit der Arbeit von „pro-aktiv“
waren“, und wurden um die Vergabe von Schulnoten zwischen 1 und 5 gebeten. Im Gegensatz zu der Frage nach dem persönlichen Nutzen der Beratung für die Klien- Seite 138 -
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t(inn)en sollte diese Frage die Qualität der Arbeit der „pro-aktiv“-Beraterinnen
messen. Ob die Befragten diese beiden Kategorien in größerem Umfang voneinander
trennen konnten, ist schwer zu beantworten. Der verhältnismäßig kleine Umfang jener
Gruppe von Klient(inn)en, die den einen Sachverhalt positiv und den anderen negativ beurteilt hat, lässt eher darauf schließen, dass die Klient(inn)en, die einen persönlichen
Nutzen aus der Beratung ziehen konnten, weit überwiegend auch die Arbeit der Beraterinnen positiv beurteilten und umgekehrt. Andererseits lassen sich beide Kriterien auch
nicht scharf voneinander trennen, da natürlich die Qualität der Beratungsarbeit einen direkten Einfluss auf den Nutzen, den jemand aus einer Beratung ziehen kann, hat.
In Tabelle 23 in Kapitel 5.10 sind die Befragungsergebnisse zu dieser Thematik dargestellt worden. Demnach gaben die Klient(inn)en in der weit überwiegenden Mehrheit
ein sehr gutes Urteil über die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ ab: 53 %
der Klient(inn)en gaben die Note eins, 43 % die Note zwei und nur 3,4 % die Note 3. Die
zwei Nennungen der Option „Weiß nicht“ sind als eine schlechtere Beurteilung zu werten, die die Klient(inn)en aber nicht explizit gegenüber den Mitarbeiterinnen, die ja die
Klient(inn)enbefragung durchgeführt haben, äußern mochten. Diese sehr gute Bewertung war im Rahmen dieser Interviewsituation (s. hierzu die einleitenden Anmerkungen in Kapitel 6.10) zu erwarten. Die sehr gute Beurteilung, die einem „Notendurchschnitt“ von 1,55 entspricht, sagt isoliert betrachtet nicht viel aus, sondern soll im
folgenden im Zusammenhang mit verschiedenen Klient(inn)en- und Beratungsmerkmalen kombiniert dargestellt werden.
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Tabelle 56: Die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ nach verschiedenen
Merkmalen (Durchschnittsnoten)
Arithmetischer
Mittelwert

Anzahl der Fälle

1,50
1,61
1,59

104
31
70

1,49
2,13
2,22

187
8
9

1,44
1,72

151
36

1,42
1,63

81
124

1,46
1,59

70
135

1,57
1,33

171
27

1,62
1,39

136
67

1,61
1,44

112
87

1,55

205

Nationalität/Migration:
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländische(r) Staatsbürger(in)
An weiterführende Einrichtungen vermittelt:
Ja
Nein
Weiß nicht
Weiterführende Einrichtungen genutzt:
Ja
Nein
Antrag auf Näherungs- oder Kontaktverbot
gestellt:
Ja
Nein
Antrag auf Wohnungsüberlassung gestellt:
Ja
Nein
Wohnsituation nach 3 Monaten:
Wohnung wie zur Beratungszeit
Andere Wohnung
Zum Befragungszeitpunkt Kontakt zu Täter
oder mit ihm zusammenwohnend:
Ja
Nein
Nach 3 oder 6 Monaten Kontakt zu irgendeinem gewalttätigen Menschen oder mit ihm
zusammenwohnend:
Ja
Nein
ALLE KLIENT(INN)EN:

Quelle: Klient(inn)enbefragung

●

Im Gegensatz zum Nutzen bewerten die ausländischen Klient(inn)en und die
Deutschen mit Migrationshintergrund die Qualität der Arbeit von „pro-aktiv“
schlechter als die deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund. Die
beiden erstgenannten Personengruppen vergaben die Durchschnittsnoten 1,59
und 1,61, während die deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund eine
Durchschnittsnote von 1,50 vergaben.

●

Als eine Erklärung hierfür konnte der Faktor „Kinder“ ermittelt werden. Ausländische Klient(inn)en und Deutsche mit Migrationshintergrund vergeben
die besten Noten aller Klient(inn)engruppen, wenn sie keine Kinder haben:
Hier wurden die Durchschnittsnoten 1,29 und 1,33 ermittelt. Auf der anderen
Seite vergeben sie besonders schlechte Noten, wenn sie Kinder haben (was
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zumeist der Fall ist): Ausländische Klient(inn)en mit Kindern vergaben hier genauso wie deutsche Klient(inn)en mit Migrationshintergrund die Durchschnittsnote
1,68. Hierbei ist die große Differenz in der Beurteilung zwischen Eltern und
Nichteltern ausländischer Herkunft besonders auffallend. Genau anders herum zeigen sich hier die Strukturen unter den deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund: Hier gaben die Personen mit Kindern sogar eine etwas
bessere Note (1,48) als die Klient(inn)en ohne Kinder (1,52).
●

Warum gerade Klient(inn)en nichtdeutscher Herkunft mit Kindern die Arbeit von
„pro-aktiv“ eher kritisch beurteilen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden, sollte aber Anlass zu weiteren Nachforschungen geben. Möglicherweise hängt dies mit dem verhältnismäßig kleinen Angebot an Hilfen für Frauen
nichtdeutscher Herkunft im allgemeinen und ihrer Kinder im besonderen zusammen. Auf den im vorangegangenen Kapitel untersuchten Nutzen der Beratung hat
der Faktor „Kinder“ hingegen keinen Einfluss: Sowohl Klient(inn)en nichtdeutscher
Herkunft mit als auch ohne Kinder beurteilten diesen sehr positiv.

●

Zwischen der Beurteilung der Qualität der Arbeit und anderen sozio-demografischen und sozio-ökonomischen Merkmalen konnten keine Zusammenhänge festgestellt werden.

●

Die (geringe) Anzahl jener Klient(inn)en, die nicht an weiterführende Einrichtungen vermittelt wurden, waren wesentlich unzufriedener mit der Arbeit von „pro-aktiv“ als die weitervermittelten Personen.

●

Die Nutzung der empfohlenen Einrichtungen führt zu einer deutlich besseren Bewertung als ihre Nicht-Nutzung.

●

Sowohl Klient(inn)en, die einen Antrag auf Näherungs- oder Kontaktverbote gestellt haben als auch solche, die ein Wohnungsüberlassung vor Gericht beantragt
haben, beurteilen die Arbeit von „pro-aktiv“ besser als die Nichtantragsteller(innen).

●

Klient(inn)en, die aus der Wohnung, in der sie zum Beratungszeitpunkt wohnten,
ausgezogen sind, beurteilen die Arbeit von „pro-aktiv“ besser als die jene, die dort
verblieben sind.

●

Dies hängt wiederum auch mit der Kontaktsituation zum damaligen Täter bzw.
Täterin zusammen: Wenn zu diesem oder dieser noch ein Kontakt besteht, sind
die Klient(inn)en in der Regel unzufriedener mit der Arbeit von „pro-aktiv“.
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●

Vergleichbares gilt in bezug auf Kontakte zu irgendwelchen anderen gewalttätigen Menschen nach der Beratung: Wenn es solche gab, war die Zufriedenheit mit
der Arbeit von „pro-aktiv“ ebenfalls geringer als im Falle des Nichtvorhandenseins
solcher Kontakte.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass viele der oben genannten Faktoren in der gleichen Richtung mit der Beurteilung des Nutzens der Beratung korrelieren und sich insofern die beiden Bewertungskategorien zu einem gewissen Teil überschneiden. Allerdings
gilt dies nicht in bezug auf den Faktor Nationalität bzw. dem Einwanderungshintergrund
in Verbindung mit dem Vorhandensein von minderjährigen Kindern.
Insgesamt aber wird sowohl die Bewertungskategorie „Nutzen der Beratung“ als auch
die „Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv““ insgesamt sehr positiv beurteilt und in
bezug auf die in den Tabellen 55 und 56 analysierten Bestimmungsfaktoren sehr einheitlich bewertet. Alle Bestimmungsfaktoren, die auf das Tätigwerden in bezug auf eine Änderung der Lebenssituation hindeuten, führen zu einer besonders positiven Bewertung
der Arbeit von „pro-aktiv“.

6.12 Zusammenfassende Strukturanalysen zu besonders relevanten
Personengruppen unter den Klient(inn)en von „pro-aktiv“

6.12.1 „Selbstmelder(innen)“ und „polizeigemeldete“ Klient(inn)en im
Vergleich

Eine grundlegende Fragestellung dieser Evaluation ist, welche wesentlichen Merkmale
die sogenannten „Selbstmelder(innen)“ von den durch die Polizei gemeldeten Klient(inn)en unterscheiden. Es stellt sich hierbei die Frage, welche sozialen Merkmale oder spezifischen Problemlagen die Klient(inn)en haben, die „von sich aus“ oder per Vermittlung
eine Beratung durch „pro-aktiv“ anstreben. Diese Fragestellung ist nicht zuletzt in bezug
auf eine gezielte Steuerung des Beratungsangebotes von Bedeutung.
Abbildung 1 in Kapitel 5.4.1 zeigt, dass der Anteil der Selbstmelder(innen) unter den beratenen Klient(inn)en von „pro-aktiv“ zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr
von 36 % auf 41 % gestiegen ist. Innerhalb der Klient(inn)en beider Modellprojektjahre
beträgt ihr Anteil 39 %.
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Die nachfolgend referierten Ergebnisse der Strukturanalysen zeigen, dass sich Selbstmelder(innen) weniger in bezug auf sozio-demografische oder sozio-ökonomische
Faktoren voneinander unterscheiden (Ausnahme: Nationalität), als vielmehr im
Hinblick auf ihre Problemlagen und Beratungsbedürfnisse, was sich wiederum in
spezifischen sozialen Handlungsweisen niederschlägt (Antragsverhalten, Nutzung
von vermittelten Einrichtungen, Wohnsituation, Entwicklung des Verhältnisses zu gewalttätigen Personen).
Zunächst einmal ist festzustellen, dass bei Selbstmelder(inne)n mehrheitlich andere Auslöser für die Beratung bei „pro-aktiv“ zugrunde liegen als bei den polizeigemeldeten Klient(inn)en.
Tabelle 57: Auslöser der Beratung bei Selbstmelder(inne)n und polizeigemeldeten Klient(inn)en im zweiten Modellprojektjahr
Auslöser der Beratung

Meldung durch
die Polizei
Selbstmeldung
Gesamt

Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent
Anzahl
Anteil in Prozent

Körperliche
Gewalt
137

Psychische
Gewalt
11

Bedrohung
durch den
Täter
17

Gesamt
165

83,0%

6,7%

10,3%

100,0%

63

32

19

114

55,3%

28,1%

16,7%

100,0%

200

43

36

279

71,7%

15,4%

12,9%

100,0%

Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Hinsichtlich des Auslösers der Beratung liegen nur Daten für das zweite Modellprojektjahr vor. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich diese Strukturen auf die Klient(inn)en beider Modellprojektjahre übertragen lassen. Die obige Tabelle zeigt, dass die
Selbstmelder(innen) sehr viel seltener als die polizeigemeldeten Klient(inn)en aufgrund körperlicher Gewalteinwirkung zu „pro-aktiv“ kommen. Dafür liegt ihrem Beratungswunsch in 28 % der Fälle und damit viermal so oft wie unter den polizeigemeldeten Klient(inn)en psychische Gewalt eines anderen Menschen zugrunde. Darüber hinaus
fühlen sie sich deutlich häufiger von einem anderen Menschen bedroht.
Diese unterschiedlichen Problemlagen als Auslöser der Beratung schlagen sich auf die
Beratungsmerkmale und das Handeln dieser Klient(inn)en nieder.
Das einzige sozialstrukturell relevante Merkmal, hinsichtlich dessen es signifikante
Unterschiede zwischen Selbstmelder(inne)n und polizeigemeldeten Klient(inn)en gibt, ist
die Nationalität. Unter den Selbstmelder(inne)n ist der Anteil der nichtdeutschen Klient(inn)en mit 37,6 % deutlich geringer als unter den polizeigemeldeten Klient(inn)en, wo
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ihr Anteil 45,1 % ausmacht. Als mögliche Ursache für die geringere „Selbstmeldungsquote“ unter den Ausländer(inne)n kommt neben kulturellen Faktoren vor allem eine verbreitete Distanz und mangelnde Kenntnis nichtdeutscher Mitbürger(innen) hinsichtlich des
sozialen Hilfesystems in Frage.
Die große Betroffenheit von psychischer Gewalt und Bedrohungslagen drückt sich im
Rahmen der Beratung auch in differierenden Themenschwerpunkten aus. Selbstmelder(innen) werden wesentlich häufiger als polizeigemeldete Klient(inn)en zu Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Nahbereich und zum Thema „Stalking“ beraten, während medizinische Untersuchungen (der erlittenen Verletzungen) oder auch Wohnungsprobleme mit
den Selbstmelder(inne)n seltener thematisiert werden.
Neben psychischer Gewaltanwendung und Bedrohungen durch Lebenspartner(innen) spielt unter den Selbstmelder(inne)n somit auch das Thema „Stalking“ –
wenngleich es im Rahmen der Evaluation nicht speziell untersucht werden kann – eine
größere Rolle.
Dieser Befund drückt sich auch in der Art der gestellten Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ aus: Selbstmelder(innen) stellen anteilig wesentlich häufiger als polizeigemeldete Klient(inn)en Anträge auf Näherungs- oder Kontaktverbote, die über
Lebenspartner(innen) hinaus häufig auch gegen Stalker gerichtet sind. 30 % aller beratenen Selbstmelder(innen) stellte nach der Erhebungsbogen-Auswertung einen Antrag auf
Näherungs- oder Kontaktverbote gemäß § 1 „Gewaltschutzgesetz“, aber nur 21 % der
polizeigemeldeten Klient(inn)en. Da letztgenannte wiederum wesentlich häufiger körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, stellten diese auch wesentlich öfter Anträge auf Wohnungsüberlassungen als die Selbstmelder(innen). 28 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en stellten einen solchen Antrag, aber nur 15 % der Selbstmelder(innen). In diesem
differierenden Antragsverhalten drücken sich die oben eruierten unterschiedlichen
Problemlagen dieser beiden Klient(inn)engruppen aus.
Die deutlich seltenere Beantragung von Wohnungsüberlassungen durch die Selbstmelder(innen) hat seine einfache Ursache darin, dass diese mit einem Anteil von 73 % auch
deutlich seltener in ihrer alten Wohnung bleiben wollen als die polizeigemeldeten
Klient(inn)en, die diesen Wunsch in immerhin 83 % der Fälle äußerten. Die Daten der
Klient(inn)enbefragung zeigten darüber hinaus, dass sich diese Wünsche auch in der tatsächlichen Wohnsituation drei und sechs Monate nach der Beratung niederschlagen: Die
Selbstmelder(innen) wohnten in beiden Zeitfenstern deutlich seltener in der Wohnung des Beratungszeitpunktes als die polizeigemeldeten Klient(inn)en.
Dass die Selbstmelder(innen) offenbar einem größeren Leidens- und/oder Handlungsdruck unterliegen, drückt sich auch darin aus, dass sie in den Fällen, wo sie
in der alten Wohnung verbleiben wollen, dies deutlich seltener mit dem Partner
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bzw. der Partnerin anstreben als die Klient(inn)en der Vergleichsgruppe. Nur 16 %
jener Selbstmelder(innen), die in der alten Wohnung bleiben wollen, wollten dies mit dem
Partner bzw. der Partnerin, während immerhin 36 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en
diese Frage bejahten. Selbstmelder(innen) wollten somit deutlich häufiger ihre
Wohn- und Partnerschaftssituation verändern als die von der Polizei gemeldeten
Klient(inn)en. Dasselbe gilt auch für Stalkingopfer, die im Rahmen dieser Untersuchung allerdings nicht explizit als Stalkingopfer erfasst wurden, die aber unter den
Selbstmelder(inne)n überproportional stark vertreten sind. Auch diese unterschiedlichen
Vorstellungen bilden sich hinsichtlich des tatsächlichen Kontaktes zum damaligen Täter
bzw. zur Täterin ab: „Nur“ 20 % der Selbstmelder(innen) wohnte zum Befragungszeitpunkt mit diesem Menschen zusammen, aber immerhin 28 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en. Demgegenüber gaben 49 % der erstgenannten Klient(inn)engruppe an, keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen zu haben, während dies nur auf 28 % der letztgenannten Klient(inn)engruppe zutrifft.
In bezug auf die Beratungsmerkmale ist festzustellen, dass die Selbstmelder(innen)
auch in bezug auf Vermittlungswünsche an weiterführende Einrichtungen offenbar
aktiver sind als die polizeigemeldeten Klient(inn)en: Erstgenannte ließen sich in
76 % der Fälle von ihrer „pro-aktiv“-Beraterin weitervermitteln, während dies nur 66 %
der polizeigemeldeten Klient(inn)en taten. Doch auch wenn eine Weitervermittlung
oder Empfehlung vorlag, nutzten die Selbstmelder(innen) diese deutlich öfter als
die polizeigemeldeten Klient(inn)en, wie die Daten der Klient(inn)enbefragung zeigen:
89 % der weitervermittelten Selbstmelder(innen) haben die Vermittlungen bzw. Empfehlungen auch genutzt, während dies nur 78 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en taten.

6.12.2 Nichtdeutsche und deutsche Klient(inn)en im Vergleich

Wie Tabelle 26 in Kapitel 6.1.3 zeigt, handelt es sich bei den beratenen Klient(inn)en von
„pro-aktiv“ zu 42 % um Menschen mit ausländischer Nationalität. Dort wird ausgeführt,
dass Ausländer(innen), gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil an der weiblichen Bevölkerung Hamburgs (13,5 %) in überdurchschnittlichem Maße an den Klient(inn)en von
„pro-aktiv“ beteiligt sind. Diese Befunde bestätigen die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen, wonach ausländische Mitbürgerinnen in besonderem Maße von häuslicher Gewalt betroffen sind (s. auch Literaturhinweise in Kapitel 6.1.3).
Eine breit angelegte, repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Titel „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von
Frauen in Deutschland“ kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Migrantinnen – in der
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durchschnittlichem Maße von körperlicher Gewalt betroffen sind: Während 37 % der Gesamtheit der Frauen in Deutschland mindestens einmal seit dem 16. Lebensjahr Opfer
körperlicher Gewalt geworden sind, trifft dies auf 41 % der Osteuropäerinnen und 46 %
der Türkinnen in Deutschland zu.27 Hierbei handelt es sich in der weit überwiegenden
Mehrheit der Betroffenheiten um Gewalt im häuslichen Nahbereich und hierbei wiederum
zumeist um Partner oder Ex- Partner als Täter. Ausländische Frauen wiederum sind hierbei in noch stärkerem Maße von dieser Beziehungsgewalt belastet: Während 13 % der
Gesamtheit der befragten Frauen angaben, vom aktuellen Partner körperliche oder sexuelle Gewalt zu erleiden, gaben dies 18 % der osteuropäischen und 30 % der türkischen
Migrantinnen an.28
In bezug auf den Zugang der Klient(inn)en zur Interventionsstelle „pro-aktiv“ ist zu berücksichtigen, dass der Ausländer(innen)-Anteil unter allen (beratenen und nicht beratenen) Klient(inn)en noch größer ist. Wie Tabelle 8 in Kapitel 5.4 zeigt, können die polizeigemeldeten ausländischen Klient(inn)en besonders selten kontaktiert werden. Hier wirkt
also bereits bei dem Versuch der Kontaktaufnahme durch „pro-aktiv“ ein unerwünschter „Filter“: Unter den nicht erreichten polizeigemeldeten Klient(inn)en beträgt
der Ausländer(innen)-Anteil exorbitant hohe 60,9 %. Der oben beschriebene Filter der
unbefriedigenden Kontaktierung verhindert, dass mehr ausländischen Klient(inn)en eine
beratende Hilfe zukommt - denn: Die Bereitschaft zu einer Beratung ist nach einer erfolgreichen Kontaktaufnahme unter den ausländischen Klient(inn)en fast genauso groß wie
unter den deutschen.
In Kapitel 5.4 wurde resümiert, dass der Schlüssel zu einem höheren Beratungsgrad unter Ausländer(inne)n in einer erfolgreicheren Kontaktaufnahme besteht. Ob dies allein
durch die Bemühungen der „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen zu erreichen ist, erscheint zweifelhaft, da ihnen nicht mehr als das Telefon als Zugangsmittel bleibt. Eventuell wäre
diesbezüglich die Einrichtung einer Opfer-Hotline, die der Klient oder die Klientin zu einem selbst gewählten Zeitpunkt anrufen kann, hilfreich.
Dass es den Filter „Kontaktaufnahme durch die Interventionsstelle“ zwischen den polizeilich bekannt gewordenen häuslichen Gewaltfällen und den Beratungsfällen gibt, zeigt
auch die Evaluation der BISS-Projekte in Niedersachsen: Während die Polizei einen
Ausländer(innen)-Anteil von 21,9 % unter den Opfern ermittelte,29 kam ein wesentlich
niedrigerer Anteil in Höhe von 14,4 % von ihnen in den Interventionsstellen auch tatsächlich an.
27

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Berlin 2004, S.119 (Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Bielefeld;
Infas).
28

Ebenda, S. 121.

29

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.) 2005, S. 123 (Fußnote 1).
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Ein zweiter „Filter“ ist der unterdurchschnittliche Anteil der ausländischen Klient(inn)en unter den Selbstmelder(inne)n (s. Kapitel 6.12.1): Hier ist der Anteil der nichtdeutschen Klient(inn)en mit 37,6 % deutlich geringer als unter den polizeigemeldeten
Klient(inn)en, wo ihr Anteil 45,1 % ausmacht. Als mögliche Ursache für die geringere
„Selbstmeldungsquote“ unter den Ausländer(inne)n kommt neben kulturellen Faktoren
vor allem eine verbreitete Distanz und Unkenntnis nichtdeutscher Mitbürger(innen) zum
bzw. im sozialen Hilfesystem in Frage.
Die ausländischen Klient(inn)en weisen eine deutlich niedrigere Altersstruktur auf als
die deutschen Klient(inn)en. Der Median des Durchschnittsalters beträgt für die deutschen Klient(inn)en 38 und für die Ausländer(innen) 34 Lebensjahre.
Erwartungsgemäß haben die ausländischen Klient(inn)en wesentlich häufiger minderjährige Kinder in ihrem Haushalt als die deutschen.
Abbildung 8: Klient(inn)en mit und ohne Kindern nach ihrer Nationalität
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Quelle: Erhebungsbögen von „pro-aktiv“

Die Abbildung zeigt, dass 75 % der nichtdeutschen Klient(inn)en für Kinder verantwortlich sind, während dieses auf lediglich 52 % der deutschen Klient(inn)en zutrifft. Demgegenüber haben nur 25 % der Ausländer(innen) keine Kinder, während davon immerhin
48 % der Deutschen betroffen sind. Wenn Kinder in einem Haushalt vorhanden sind, haben ausländische Klient(inn)en hierbei mit einem arithmetischen Mittelwert von 2,0 auch
etwas mehr Kinder als deutsche Klient(inn)en (1,7 Kinder).
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Ausländische Klient(inn)en sind hinsichtlich ihrer sozio-ökonomischen Situation
den deutschen Klient(inn)en gegenüber stark benachteiligt: Sie haben deutlich seltener eine Berufsausbildung, beteiligen sich wesentlich seltener am Erwerbsleben
und haben überproportional oft kein eigenes Einkommen.
Wenn man Tabelle 32 in Kapitel 6.1.5 „gegen den Strich gebürstet“ liest, so verfügte im
zweiten Modellprojektjahr von „pro-aktiv“ eine Mehrheit der deutschen Klient(inn)en mit
einem Anteil von 65 % über eine abgeschlossene Berufsausbildung, während dies nur
auf eine Minderheit von 33 % der ausländischen Klient(inn)en zutrifft. Die deutschen Klient(inn)en haben somit fast doppelt so oft eine Berufsausbildung wie die ausländischen
Klient(inn)en.
Dieser Befund schlägt sich natürlich auch auf den Erwerbsstatus nieder (wenngleich sicherlich auch kulturell-religiöse Ursachen hierfür in Frage kommen): 40 % der deutschen
Klient(inn)en sind teilzeit- oder vollzeiterwerbstätig, aber nur 29 % der Ausländer(innen).
Demgegenüber ordnen sich 43 % von ihnen der nicht erwerbstätigen Gruppen „Hausfrau/Hausmann, Rentner(in), Pensionär(in)“ zu, während dies auf lediglich 30 % der
Deutschen zutrifft.
Die oben referierten Berufsausbildungs- und Erwerbsstrukturen schlagen sich auch auf
die Einkommenssituation nieder: Die deutschen Klient(inn)en des zweiten Modellprojektjahres (die Ergebnisse lassen sich auch auf die Gesamtheit der Klient(inn)en übertragen) hatten zu 11 % kein eigenes Einkommen, die ausländischen Klient(inn)en dagegen
zu 24 %.
Die oben reflektierten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, die eine überproportional starke soziale Benachteiligung der ausländischen Opfer häuslicher
Gewalt dokumentieren, sind bei allen nachfolgenden Ausführungen über spezifische Betroffenheiten ausländischer Klient(inn)en sowohl als beschreibende wie
als erklärende Variablen zu berücksichtigen. Über alle kulturell-religiösen Hintergründe hinaus erschweren faktische Bedingungen wie fehlende Berufsausbildung,
fehlende Erwerbstätigkeiten und die fehlende Verfügbarkeit über ein eigenes Einkommen die selbständige Loslösung aus häuslichen Gewaltbeziehungen in einem
beträchtlichen Maße.
Die ausländischen Klient(inn)en zeigten einen thematisch breiter angelegten Beratungsbedarf. Dieses drückt sich darin aus, dass weiterführende Beratungsangebote und
allgemeine rechtliche Fragen sowie allgemeine psycho-soziale Probleme in ihren Beratungen eine größere Rolle spielt als bei den deutschen Klient(inn)en. Darüber hinaus ist
ein quantitativ umfassenderer Beratungsbedarf eruiert worden: Die ausländischen Klient(inn)en wurden zu durchschnittlich 3,6, die deutschen demgegenüber nur zu 3,1 Themen beraten.
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Dieser größere Hilfebedarf drückt sich auch in einem größeren Umfang der Vermittlungen an weiterführende Einrichtungen durch „pro-aktiv“ aus: Tabelle 41 in Kapitel 6.4
zeigt, dass ausländische Klient(inn)en zu einem Anteil von 76 % weitervermittelt wurden,
während dies „nur“ auf 67 % der deutschen Klient(inn)en zutrifft. Hierbei wurden auch
Unterschiede hinsichtlich der Art der vermittelten Einrichtungen festgestellt: In der Art
der vermittelten Einrichtungen drückt sich ein stärkerer (Rechts-)Beratungsbedarf,
eine größere Anzahl von Kindern in ausländischen Haushalten, ein Bedarf an muttersprachlicher Beratung bzw. an einer Beratung durch Mitarbeiterinnen mit ähnlichem kulturellen Hintergrund und ein häufigeres Schutzbedürfnis innerhalb von
Frauenhäusern aus.
Wie die Fragebogen-Auswertungen ergaben, wurden den ausländischen Klient(inn)en nicht nur häufiger Einrichtungen direkt vermittelt oder empfohlen, sondern
sie nutzen diese auch häufiger als die deutschen Klient(inn)en.
Während „nur“ 76 % der deutschen Befragten angaben, die empfohlenen und vermittelten Einrichtungen auch genutzt zu haben, gaben dies immerhin 89 % der ausländischen
Befragten an. Dieses Ergebnis bestätigt den Befund, dass nichtdeutsche Klient(inn)en ausgesprochen beratungsbereit sind und zeigt die Bedeutung einer besseren
Kontaktaufahme zu ihnen auf.
Trotz einer größeren Beratungsbreite und einer stärkeren Nutzung von vermittelten weiterführenden Einrichtungen stellen ausländische Klient(inn)en signifikant seltener
Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ als deutsche. Wenn man die entsprechenden Daten der Klient(inn)enbefragung nach der Nationalität auswertet, zeigt sich das
Strukturmuster, dass deutsche Klient(inn)en überproportional an den Antragsteller(inne)n
beteiligt sind, während ausländische Klient(inn)en unter diesen unterrepräsentiert sind:
Einen Antrag auf Näherungs- oder Kontaktverbot haben 43 % der deutschen, aber nur
33 % der ausländischen Klient(inn)en gestellt. In bezug auf Wohnungsüberlassungsanträge waren die Verhältnisse demgegenüber etwas knapper: 35 % der deutschen und
32 % der ausländischen Klient(inn)en gaben an, einen solchen Antrag gestellt zu haben.
Die niedrigere Antragstellungsquote von ausländischen Klient(inn)en ist hierbei nicht nur
auf eine Scheu der Klient(inn)en vor einem Gerichtsgang zurückzuführen, sondern häufig der in der Beratung aufkommenden Erkenntnis geschuldet, dass eine solche Antragstellung keinen Nutzen hätte, weil sich der Täter oder die Familie nicht an die Auflagen
halten würde und das Gefährdungspotenzial für die Klient(inn)en eher steigen würde. In
diesen Fällen sind umfassende Informationen über die Rechte der Klient(inn)en (gerade
auch in bezug auf aufenthaltsrechtliche Fragen) und Hilfen bei einer finanziellen Verselbständigung, eventuell verbunden mit der Vermittlung in ein Frauenhaus, die hilfreicheren
Wege.
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Zieht man den Faktor „Migrationshintergrund bei deutschen Staatsbürger(inne)n“ hinzu,
offenbart sich der überraschende Befund, dass deutsche Klient(inn)en mit Migrationshintergrund als einzige Herkunftsgruppe an beiden Antragsarten überproportional
beteiligt sind, während deutsche Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund leicht und
nichtdeutsche Klient(inn)en unter den Antragsteller(inne)n stark unterrepräsentiert sind:
Unter den Antragsteller(inne)n auf Näherungs- oder Kontaktverbot stellen die deutschen
Klient(inn)en mit Migrationshintergrund einen Anteil von 22 % und unter den Antragsteller(inne)n auf Wohnungsüberlassungen 24 %, während ihr Anteil an den Nicht-Antragsteller(inne)n lediglich 10 % beträgt (s. Tabelle 44 in Kapitel 6.6). In diesem Detailergebnis drückt sich ein starkes Schutzbedürfnis der eingebürgerten Frauen gegenüber dem Täter aus.
Eine nationalitätenspezifische Auswertung der Wohnsituation zum Befragungszeitpunkt und der Verbleibswünsche der Beratenen zeigt zunächst, dass ausländische
Klient(inn)en etwa genauso oft in ihrer bisherigen Wohnung bleiben wollen wie
deutsche Klient(inn)en. Allerdings äußerten die Ausländer(innen) wesentlich häufiger die Vorstellung, mit dem damaligen Täter bzw. der Täterin in dieser Wohnung
bleiben zu wollen: 40 % von ihnen äußerten sich in diesem Sinne, während dies nur auf
26 % der deutschen Klient(inn)en zutrifft.
Tatsächlich zeigten die Datenauswertungen, dass ausländische Klient(inn)en zum
Zeitpunkt der Klient(inn)enbefragung überproportional oft mit der damaligen gewalttätigen Person zusammen wohnen, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.
Abbildung 9: Klient(inn)en nach ihrer Nationalität und der Kontaktsituation zum
damaligen Täter bzw. zur Täterin
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Ausländer(innen) wohnten mit einem Anteil von 35 % überproportional oft mit der gewalttätigen Person, die die Beratung bei „pro-aktiv“ auslöste, zusammen, während sie mit einem Anteil von 25 % besonders selten keinen Kontakt zu diesem Menschen angaben.
Deutsche Klient(inn)en mit Migrationshintergrund bildeten in ihrer Kontaktsituation zum
damaligen Täter in etwa die Grundgesamtheit aller Klient(inn)en ab (26 % der Gesamtheit und ebensoviele Klient(inn)en der Deutschen mit Migrationshintergrund leben mit
dem Täter bzw. der Täterin zusammen), während deutsche Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund unterdurchschnittlich oft (zu 20 %) mit dieser Person zusammenwohnten
und überdurchschnittliche 38 % von ihnen keinen Kontakt mehr zum damaligen Täter
bzw. zur Täterin haben. Die Befunde zeigen, dass sich ausländische Klient(inn)en
besonders selten von ihrem (damaligen) gewalttätigen Partner lösen. Hierbei spielt
allerdings das Alter der Klient(inn)en eine große Rolle: Während 56 % der mindestens
40-jährigen Ausländer(innen) angab, mit dem damaligen gewalttätigen Menschen zusammenzuleben, gaben dies nur halb so viele, nämlich 28 % der unter 40-jährigen Ausländer(innen) an. Jungen Ausländer(inne)n gelingt die Loslösung vom gewalttätigen Partner somit deutlich besser.
Ausländer(innen), vor allem aber die eingebürgerten Einwanderinnen unter den
Klient(inn)en, beurteilten den persönlichen Nutzen der Beratung sehr viel positiver
als die deutschen Klient(inn)en. 97 % der Deutschen mit Migrationshintergrund fanden
die Beratung sehr hilfreich oder hilfreich, 93 % der Ausländer(innen) gab ein solches Urteil ab und „nur“ 90 % der deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund haben
den persönlichen Nutzen so gut beurteilt. Offensichtlich hilft ihnen die Beratung
durch „pro-aktiv“ sowie durch die vermittelten weiterführenden Einrichtungen in
einem besonderen Maße. Es ist bekannt, dass sehr viele ausländische Frauen einer
starken gesellschaftlichen Isolation unterliegen. Für diese Frauen wird „pro-aktiv“
häufig die erste Stelle sein, bei der sie sich abseits von Familienstrukturen über
ihre häuslichen Probleme auslassen können. Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig es
wäre, gerade Klient(inn)en ausländischer Herkunft noch besser zu erreichen.
Im Gegensatz zum Nutzen bewerten die ausländischen Klient(inn)en und die Deutschen mit Migrationshintergrund die Qualität der Arbeit von „pro-aktiv“ schlechter
als die deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund. Die beiden erstgenannten Personengruppen vergaben die Durchschnittsnoten 1,59 und 1,61, während die
deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund eine Durchschnittsnote von 1,50
vergaben.
Als eine Erklärung hierfür konnte der Faktor „Kinder“ ermittelt werden. Ausländische Klient(inn)en und Deutsche mit Migrationshintergrund vergeben die besten
Noten aller Klient(inn)engruppen, wenn sie keine Kinder haben: Hier wurden die
Durchschnittsnoten 1,29 und 1,33 ermittelt. Auf der anderen Seite vergeben sie besonders schlechte Noten, wenn sie Kinder haben (was zumeist der Fall ist): Ausländi- Seite 151 -
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sche Klient(inn)en mit Kindern vergaben hier genauso wie deutsche Klient(inn)en mit Migrationshintergrund die Durchschnittsnote 1,68. Hierbei ist die große Differenz in der Beurteilung zwischen Eltern und Nichteltern ausländischer Herkunft besonders auffallend.
Genau anders herum zeigen sich hier die Strukturen unter den deutschen Klient(inn)en ohne Migrationshintergrund: Hier gaben die Personen mit Kindern sogar eine
etwas bessere Note (1,48) als die Klient(inn)en ohne Kinder (1,52). Warum gerade
Klient(inn)en nichtdeutscher Herkunft mit Kindern die Arbeit von „pro-aktiv“ eher kritisch
beurteilen, kann im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ausländische Frauen in der Bundesrepublik
(wie sicherlich auch in größeren Gebietseinheiten) in besonderem Maße von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sie hätten unter den beratenen Klient(inn)en von „pro-aktiv“ einen noch höheren Anteil, wenn es gelingen würde, sie besser zu kontaktieren. Eine
bessere Kontaktierung bzw. Ansprache sollte vor dem Hintergrund der oben referierten großen Betroffenheit von Ausländerinnen sicherlich versucht werden, um
dieser Personengruppe noch umfassender helfen zu können. Eine Loslösung aus Gewaltverhältnissen ist für die ausländischen Klient(inn)en besonders schwierig, weil
sie einerseits sehr schlechte sozio-ökonomische Rahmenbedingungen (Berufsbildungsstatus, Erwerbsstatus, Verfügbarkeit über eigenes Einkommen) aufweisen, und sie andererseits sehr viel häufiger minderjährige Kinder haben. Beide genannten Faktoren erschweren die Trennung von einem schlagenden Partner.
Die Analysen haben allerdings gezeigt, dass sich die nichtdeutschen Klient(inn)en
im Durchschnitt sehr umfassend beraten lassen und häufiger als die deutschen
Klient(inn)en weiterführende Einrichtungen benutzen. Dass ihnen diese Beratungen
in der Mehrzahl nützen, zeigt die sehr gute Beurteilung des Beratungsnutzens. Vor
diesem Hintergrund erscheint es besonders wichtig, diese bedeutende Klient(inn)engruppe besser als bisher an die Interventionsstelle „pro-aktiv“ heranzuführen.

6.12.3 Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern

Kinder sind in einem hohen quantitativen Umfang von häuslicher Gewalt betroffen: 62 %
aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“ leben mit mindestens einem minderjährigen Kind im
Haushalt. Die Mehrheit der Haushalte mit Kindern (59 %) hat hierbei mehr als ein Kind
zu versorgen (arithmetischer Mittelwert: 1,8 Kinder). Die 338 „pro-aktiv“-Klient(inn)en mit
Kindern innerhalb der Erhebungsbogen-Stichprobe beider Modellprojektjahre haben insgesamt 619 minderjährige Kinder. Rechnet man diese Zahl aus der Stichprobe auf die
Grundgesamtheit aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“ hoch, so ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Anzahl von 775 Kindern unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en,
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die von häuslicher Gewalt in einem spezifischen Maße betroffen sind.
Ausländische Klient(inn)en haben häufiger und wenn, dann durchschnittlich mehr
Kinder als die deutschen: 52 % der deutschen Klient(inn)en, aber immerhin 75 % der
ausländischen Klient(inn)en sind Eltern minderjähriger Kinder. Innerhalb der Gruppe der
Eltern haben ausländische Klient(inn)en eine leichte Mehrheit. Die deutschen haben
durchschnittlich 1,7 und die ausländischen Klient(inn)en 2,0 Kinder. Infolgedessen handelt es sich bei einer Mehrheit von 333 der 619 Kinder der „pro-aktiv“-Klient(inn)en (entspricht 53,8 %) um Kinder nichtdeutscher Klient(inn)en.
Die Gesamtheit der „pro-aktiv“-Klient(inn)en weist bereits im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ein hohes Maß an sozialer Benachteiligung auf (z. B. in bezug auf die Berufsausbildungs-, Erwerbs- und Einkommenssituation). Die Eltern minderjähriger Kinder unter
den Klient(inn)en weisen im Vergleich zu den Klient(inn)en ohne Kinder nochmals
verschärfte sozio-ökonomische Problem- bzw. Armutslagen auf, die eine Loslösung
aus Gewaltbeziehungen deutlich erschweren. Darüber hinaus wohnen die Elternteile
nicht nur häufiger nach der Beratung mit dem gewalttätigen Menschen zusammen,
der die Beratung ausgelöst hat, sondern sie haben auch häufiger als die Nicht-Eltern nach der Beratung (weiterhin) Kontakte zu gewalttätigen Menschen (bei denen
es sich auch um den damaligen Täter bzw. die Täterin handeln kann).
Die nachfolgende Tabelle zeigt wesentliche Strukturmerkmale und Unterschiede zwischen Eltern und Nicht-Eltern unter den Klient(inn)en von „pro-aktiv“.
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Tabelle 58: Klient(inn)en mit und ohne minderjährige Kinder nach verschiedenen Merkmalen
Klient(inn)en
mit Kindern
Durchschnittsalter (Median):1)

Klient(inn)en
ohne Kinder

34,5

41,0

49,0%
51,0%

72,3%
27,7%

31,5%
24,2%
40,4%

42,6%
19,3%
27,6%

26,9%
30,9%
10,3%
20,6%

43,0%
18,3%
7,5%
9,7%

3,6

2,9

33,9%
66,1%

28,0%
72,0%

87,9%
11,4%
0,8%

77,8%
16,7%
5,6%

78,8%
19,7%
1,5%

70,4%
28,2%
1,4%

28,8%
45,5%
25,8%

20,8%
33,3%
45,8%

52,7%
45,4%

36,6%
34,8%

1,48
1,68
1,68
1,60

1,52
1,33
1,29
1,45

1)

Nationalität:
deutsch
ausländisch
Erwerbsstatus zum Beratungszeitpunkt:1)
Anteil von: Teil- oder Vollzeiterwerbstätig
Anteil von: Arbeitslos
Anteil von: Hausfrau/-mann, Rentner (in)
Wichtigste eigene Einkommensquelle zum
Beratungszeitpunkt:1)
Anteil von: Arbeitseinkommen
Anteil von: ALG / ALG II
Anteil von: Sozialhilfe nach SGB XII
Anteil von: Ohne Einkommen
Anzahl der Themen pro Beratung:1)
Arithmetischer Mittelwert
Wenn Verbleib in alter Wohnung angestrebt:1)
Verbleib mit Partner(in)
Verbleib ohne Partner(in)
Wohnsituation nach drei Monaten: 2)
Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt
Andere Wohnung
Frauenhaus
Wohnsituation nach sechs Monaten: 2)
Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt
Andere Wohnung
Frauenhaus
Zum Befragungszeitpunkt Kontakt zum damaligen
Täter/Täterin:2)
Wohnt mit Täter(in) zusammen
Es besteht Kontakt zu Täter(in)
Es besteht kein Kontakt
Kontakt zu gewalttätigen Menschen:2)
Nach drei Monaten Kontakt
Nach sechs Monaten Kontakt
Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“
(„Durchschnittsnoten“):2)
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer(innen)
Alle Klient(inn)en
Quellen:

1)
2)

Erhebungsbögen von „pro-aktiv“
Klient(inn)enbefragung
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Wie nicht anders zu erwarten, liegt das Durchschnittsalter von Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern (Median: 34,5 Jahre) unter dem der Nicht-Eltern minderjähriger Kinder
(41 Jahre). Besonders stark weicht die Nationalitätsstruktur zwischen Eltern und NichtEltern voneinander ab: Unter den Klient(inn)en mit Kindern beträgt der Anteil ausländischer Klient(inn)en 51 %, während sich die Klient(inn)en ohne minderjährige Kinder zu
72 % aus Deutschen und zu 28 % aus Ausländer(inne)n zusammensetzen.
Ein Blick auf die Erwerbs- und Einkommensstrukturen zeigt, dass die Klient(inn)en
mitsamt ihren Kindern gegenüber den Nicht-Eltern nochmals schlechtere Bedingungen
aufweisen: Klient(inn)en mit Kindern sind nur zu einem Anteil von 31,5 % teil- oder vollzeiterwerbstätig (Klient(inn)en ohne Kinder: 42,6 %), dafür sind 24 % der Elternteile
arbeitslos (Klient(inn)en ohne Kinder: 19,3 %) und die größte „Erwerbsgruppe“ stellen
unter den Eltern mit einem Anteil von 40,4 % Hausfrauen bzw. –männer (Klient(inn)en
ohne Kinder: 27,6 %). Diese sehr ungünstigen Erwerbsstrukturen unter den Klient(inn)en mit Kindern schlagen sich auch auf die Einkommenssituation nieder: Die
Eltern minderjähriger Kinder haben im Vergleich zu den Nicht-Eltern deutlich seltener ein
Arbeitseinkommen, leben sehr viel häufiger (zu 30,9 %) von Arbeitslosengeld (II) und Sozialhilfe nach SGB XII. Der größte Benachteiligungsfaktor der Eltern von minderjährigen Kindern besteht allerdings in dem Umstand, dass 21 % von ihnen über keine
eigene Einkommensquelle verfügen. Dieser Anteil ist unter den Nicht-Eltern nur halb
so groß (10 %).
Klient(inn)en mit Kindern weisen einen größeren Beratungsbedarf auf als die Vergleichsgruppe. Dieser drückt sich zum einen in einer höheren Anzahl von Themen in der
Beratung aus (3,6 gegenüber 2,9 Themen pro Beratung); zum anderen äußert sich dieser auch in den Beratungsthemen selbst: Wohnungsprobleme werden mit Eltern doppelt
so oft besprochen wie mit Nicht-Eltern. Dass die Klient(inn)en mit Kindern finanziellen
Nöten unterliegen, erkennt man an der im Vergleich zu Nicht-Eltern dreimal so häufigen
Beratung zum Thema „Sozialhilfe“. Der thematisch breitere Beratungsbedarf drückt sich
auch in der signifikant häufigeren Nennung der Themen „Rechtliche Situation allgemein“
und „Weiterführende Beratungsangebote“ aus.
Der eruierte höhere Beratungs- bzw. Hilfebedarf wird auch in der wesentlich häufigeren
Vermittlung von Eltern durch „pro-aktiv“ an weiterführende Einrichtungen dokumentiert: 77 % der Eltern, aber nur 60 % der Nicht-Eltern wurden direkt weitervermittelt.
Darüber hinaus wurden Eltern auch an mehr Einrichtungen weitervermittelt. Diese breiteren Vermittlungsaktivitäten schlagen sich allerdings nicht in der tatsächlichen Nutzung
der Vermittlungen nieder: Eltern mit minderjährigen Kindern sind unter den Nutzer(inne)n
weiterführender Einrichtungen sogar leicht unterrepräsentiert.
Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern gaben häufiger als jene ohne Kinder
während der Beratung bei „pro-aktiv“ an, erstens in der Wohnung der häuslichen
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Gewaltsituation wohnen bleiben zu wollen und zweitens dies auch häufiger mit
dem gewalttätigen Partner zu wollen. Diese Vorstellung äußerten von denen, die in
der alten Wohnung bleiben wollten, 34 % der Eltern, aber nur 28 % der Nicht-Eltern. Diese Angaben deuten auf ein verbreitetes Entscheidungsdilemma in bezug auf Trennung
hin, vor dem besonders Eltern von minderjährigen Kindern stehen. Es ist bekannt, dass
auch gewalttätige Beziehungen zugunsten des Fortbestehens einer Familienkonstellation besonders lange aufrechterhalten werden – zum Teil mit fatalen Schäden gerade für
kleinere Kinder.
Ein Blick auf die Wohnsituation nach drei und sechs Monaten zeigt, dass Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern tatsächlich zu einem deutlich größeren Anteil (88
% nach drei Monaten und 79 % nach sechs Monaten) noch in der selben Wohnung
wie zum Beratungszeitpunkt lebten als Klient(inn)en ohne Kinder, von denen noch
78 % nach drei Monaten und 70 % nach sechs Monaten in der alten Wohnung lebten.
Darüber hinaus lebten die Klient(inn)en mit Kindern zum Befragungszeitpunkt wesentlich häufiger (noch oder wieder) mit dem gewalttätigen Menschen zusammen,
der die Ursache für die Beratung durch „pro-aktiv“ war: Diese Angabe machten bei
der Befragung 29 % der Klient(inn)en mit Kindern, aber nur 21 % der Klient(inn)en ohne
Kinder. Auch ein anderweitiger Kontakt zu diesem Menschen ist unter den Eltern mit einem Anteil von 46 % weitaus verbreiteter als unter den Nicht-Eltern, die nur noch zu
33 % einen solchen Kontakt hatten. Nur 26 % der Klient(inn)en mit Kindern haben den
Kontakt zu dem damals gewalttätigen Menschen abgebrochen, während dies immerhin
46 % der Klient(inn)en ohne Kinder gemacht haben. Wie in den einleitenden Bemerkungen zum Kapitel 6.9 dargestellt, kann hieraus nicht geschlossen werden, dass der
ehemals gewalttätige Mensch zum Befragungszeitpunkt in jedem Falle immer noch
gewalttätig zu der Klientin bzw. dem Klienten war – darauf, dass dies aber durchaus
häufiger der Fall ist, deuten die Angaben zur Betroffenheit von Gewaltlagen nach drei
und sechs Monaten durch die Klient(inn)en mit Kindern hin.
Klient(inn)en mit Kindern hatten sowohl drei als auch sechs Monate nach erfolgter
Beratung durch „pro-aktiv“ deutlich häufiger Kontakt zu gewalttätigen Menschen
als Klient(inn)en ohne Kinder: 53 % von ihnen hatten nach drei Monaten Kontakt zu
gewalttätigen Menschen oder wohnten mit einem solchen zusammen (Nicht-Eltern:
37 %) und auch nach sechs Monaten war fast die Hälfte der Eltern minderjähriger Kinder
von einem solchen Kontakt betroffen: 45 % gegenüber 35 % unter den Nicht-Eltern. Aus
der Perspektive der Kinder heraus formuliert lassen sich diese Ergebnisse auch
so lesen: Mehrere Monate nach einer für Kinder oft traumatischen häuslichen Gewaltsituation (die ihrerseits oft bereits lang andauernd war) ist rund die Hälfte von ihnen immer noch oder schon wieder direkt oder indirekt von einem gewalttätigen
Menschen betroffen. Hierbei ist einschlägig bekannt, dass gerade kleinere Kinder immens darunter leiden, ihre Mutter als Opfer eines gewalttätigen Menschen zu erleben (s.
- Seite 156 -

EVALUATION DER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN HÄUSLICHE GEWALT „PRO-AKTIV“
6. Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension II:
Die Analyse des von „pro-aktiv“ beratenen Personenkreises

auch Kapitel 8.5). Dass gerade Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern auch nach
einer Beratung durch „pro-aktiv“ überproportional oft (wieder oder immer noch)
mit gewalttätigen Menschen in Kontakt stehen, ist unter dem Vorzeichen des
Schutzes von Kindern ein besorgniserregendes Ergebnis.
Die Beurteilung der Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ (nicht zu verwechseln mit der Beurteilung des Nutzens der Beratung) weist in bezug auf den Faktor „Kinder“ unterschiedliche Ergebnisse in Abhängigkeit von der Herkunft der Klient(inn)en auf.
Deutsche Klient(inn)en ohne Einwanderungshintergrund mit Kindern sind durchschnittlich etwas zufriedener mit der Arbeit von „pro-aktiv“ als ebensolche ohne Kinder. Sowohl
für eingebürgerte Deutsche als auch für Ausländer(innen) gilt demgegenüber das entgegengesetzte Muster: Wenn Menschen nichtdeutscher Herkunft Kinder haben, bewerten
sie die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“ wesentlich schlechter, als wenn sie
keine Kinder haben (was nur auf eine Minderheit von ihnen zutrifft). Warum gerade
Klient(inn)en nichtdeutscher Herkunft mit Kindern die Arbeit von „pro-aktiv“ eher
kritisch beurteilen, kann im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden, sollte
aber Anlass zu weiteren Nachforschungen geben. Möglicherweise hängt dies mit
dem verhältnismäßig kleinen Angebot an Hilfen für ausländische Frauen im allgemeinen
und ihrer Kinder im besonderen zusammen.
►

Eine zusammenfassende Bewertung der Befunde zum Thema „Kinder in
häuslichen Gewaltsituationen“ ist in Kapitel 8.5 zu finden.
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7.

Evaluationsergebnisse zur Untersuchungsdimension III:
Die Kooperation von „pro-aktiv“ mit anderen Institutionen und
die Wirkung der Interventionsstelle im Hilfesystem für Opfer
häuslicher Gewalt

7.1

Einleitende Anmerkungen

Die Zusammenarbeit zwischen der zu evaluierenden Interventionsstelle „pro-aktiv“ und
anderen weiterführenden Institutionen für Opfer häuslicher Gewalt wird einerseits mithilfe
der quantitativ ausgerichteten Datenquellen der Erhebungsbögen von „pro-aktiv“ und
den Fragebögen der Klient(inn)enbefragung bearbeitet und andererseits mit dem qualitativen Instrumentarium der Expert(inn)eninterviews.
In Kapitel 7.2 wird der quantitative Umfang von Vermittlungen und Empfehlungen in bezug auf weiterführende Institutionen und der Umfang der Nutzung dieser Einrichtungen
anhand wesentlicher Strukturmerkmale der Klient(inn)en dargestellt. Die Zufriedenheit
der Klient(inn)en mit der Arbeit von „pro-aktiv“ und dem persönlichen Nutzen der Beratung wird ebenfalls im Zusammenhang mit der Nutzung weiterführender Institutionen
ausgewertet. Bei den zugrundeliegenden Datenquellen handelt es sich in diesem Falle
um die Erhebungsbögen von „pro-aktiv“ und die Fragebögen der Klient(inn)enbefragung.
In den Kapiteln 7.3 bis 7.5 wird demgegenüber inhaltlich-qualitativ die Zusammenarbeit
zwischen „pro-aktiv“ und den anderen weiterführenden Institutionen aus der Sicht der beteiligten Akteure analysiert. Die Auswertung der zugrundeliegenden Expert(inn)eninterviews in diesen Kapiteln vermittelt Erkenntnisse über die Qualität, die Wirkungen, die Zufriedenheit und die Optimierungschancen in bezug auf die Zusammenarbeit zwischen
der Interventionsstelle „pro-aktiv“ und den kooperierenden Einrichtungen.
Im Rahmen des Kapitels 4.4 werden die Gesprächspartner(innen) und die von ihnen vertretenen Einrichtungen beschrieben und die Auswahl der Gesprächspartner(innen) begründet. In die Berichtslegung der Kapitel 7.3 bis 7.6 fließen die Ergebnisse aus acht Interviews mit Vertreter(inne)n des „nachgelagerten“ Hilfesystems, ein Interview mit Vertreter(inne)n des „vorgelagerten“ Hilfesystems „Polizei“ sowie mit zwei Vertreterinnen der
Interventionsstelle „pro-aktiv“ ein. Alle Interviews haben zwischen Ende August und Anfang November 2005 in Hamburg stattgefunden. Detaillierte Informationen über die
Durchführung und Auswertung der Expert(inn)eninterviews befinden sich ebenfalls in Kapitel 4.4.
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Im Rahmen der Beschreibung der Datenquelle „Expert(inn)eninterviews“ in Kapitel 4.4
wurde dargelegt, dass im Rahmen der Ergebnispräsentation weitestgehend keine Rückschlüsse auf Aussagen bestimmter Personen möglich sein sollen. Aus diesem Grunde
wird von den Gesprächspartnerinnen, Expertinnen etc. ausschließlich in der weiblichen
Form gesprochen.

7.2

Vermittlungen der „pro-aktiv“-Klient(inn)en an weiterführende Einrichtungen

Im Rahmen dieser Evaluation wird unterschieden zwischen direkten Vermittlungen der
Klient(inn)en durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ und der Kategorie „Vermittlungen
und Empfehlungen“, die im Rahmen der Klient(inn)enbefragung ermittelt wurde. Wie erwähnt, handelt es sich bei Vermittlungen um die direkte Kontaktierung einer weiterführenden Einrichtung zwecks Anbahnung einer Beratung durch die Mitarbeiterinnen im Beisein der beratenen Person. Eine Empfehlung ist im Rahmen der Beratung die Nennung
und Weitergabe von Adressen und Telefonnummern weiterführender Einrichtungen
durch die „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen an die Klient(inn)en, ohne dass im Rahmen der Beratung eine Kontaktaufnahme mit diesen Einrichtungen stattfand; vielmehr entspricht die
Empfehlung einem Angebot an die ratsuchende Person, sich bei den genannten Einrichtungen einmal selbst zu melden.

1.) Direkte Vermittlungen durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“
Tabelle 17 in Kapitel 5.8 zeigt, dass in beiden Modellprojektjahren zusammen 70 %
der beratenen Klient(inn)en an weiterführende Einrichtungen vermittelt wurden.
Hierbei ist der Anteil der vermittelten Personen zwischen dem ersten und zweiten
Modellprojektjahr von 64 % auf 76 % gestiegen. In den Fällen, wo eine Vermittlung
stattfand, wurden die Klient(inn)en in beiden Modellprojektjahren an durchschnittlich zwei
Einrichtungen weitervermittelt.
Tabelle 18 in Kapitel 5.8 zeigt die Art der vermittelten Einrichtungen für beide Modellprojektjahre differenziert auf. Hierbei sind Rechtsanwältinnen bzw. –anwälte und die beiden
Opferhilfeeinrichtungen „Weißer Ring“ und „Opferhilfe e. V.“ die quantitativ bedeutsamsten Einrichtungen, an die die Mitarbeiterinnen ihre Klient(inn)en vermittelt haben (eine
Interpretation dieser Vermittlungen befindet sich im o. g. Kapitel im Anschluss an die Tabelle 18).
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Die „Weitervermittlungsquote“ von insgesamt 70 % der Klient(inn)en verteilt sich aber
nicht gleichmäßig auf alle Gruppen: Ein besonderer Vermittlungsbedarf und infolgedessen (eine entsprechende Bereitschaft der Klient(inn)en vorausgesetzt) eine besonders hohe Vermittlungsquote konnte für ausländische Klient(inn)en und Klient(inn)en mit Kindern ermittelt werden:
●

Nichtdeutsche Klient(inn)en wurden zu einem Anteil von 76 % durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ weitervermittelt, während dies auf 67 % der deutschen
Klient(inn)en zutrifft.

●

77 % der Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern wurden weitervermittelt, aber
nur 60 % der Klient(inn)en ohne Kinder.

2.) Vermittlungen und Empfehlungen durch die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“
Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung gaben 91 % der Befragten an, von „proaktiv“ an weiterführende Einrichtungen vermittelt oder auf sie hingeweisen worden zu sein (s. Tabelle 19 in Kapitel 5.8). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die
Mitarbeiterinnen in einem hohen Maße den Klient(inn)en den Besuch weiterer Einrichtungen empfehlen.
Die Häufigkeit der Nennungen der tatsächlich von den Klient(inn)en genutzten Einrichtungen entspricht zumindest in bezug auf die fünf quantitativ bedeutsamsten Institutionen
den durch „pro-aktiv“ direkt vermittelten Einrichtungen (s. Tabelle 21 in Kapitel 5.8).
Die weit überwiegende Mehrheit der Klient(inn)en hat die von „pro-aktiv“ vorgeschlagenen Einrichtungen auch tatsächlich aufgesucht. Von den 187 Befragten, die
angaben, auf weiterführende Einrichtungen hingewiesen worden zu sein, gaben 81 %
der Befragten an, diese empfohlenen Einrichtungen auch aufgesucht zu haben.
Dieser Wert kann als eine sehr gute „Nutzungsquote“ weiterführender Einrichtungen betrachtet werden.

3.) Die Nutzung der Vermittlungen und Empfehlungen durch die Klient(inn)en
Nicht nur in bezug auf die Umsetzung von Vermittlungen durch die Mitarbeiterinnen von
„pro-aktiv“, sondern auch hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung der vermittelten
Einrichtungen sind bestimmende Faktoren ermittelt worden:
●

Ausländische Klient(inn)en sind nicht nur häufiger weitervermittelt worden, sondern sie nutzten die Vermittlungen auch in einem stärkeren Maße als die
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deutschen Klient(inn)en: Während 89 % der Ausländer(innen) die vermittelten
und empfohlenen Einrichtungen auch nutzten, taten dies „nur“ 76 % der deutschen Klient(inn)en.
●

Klient(inn)en mit minderjährigen Kindern wurden zwar überdurchschnittlich oft
weitervermittelt, haben diese aber mit einem Anteil von 78 % etwas seltener
genutzt als die Klient(inn)en ohne Kinder, die die Vermittlungen zu 83 %
genutzt haben.

Zwischen der tatsächlichen Nutzung von Weitervermittlungen und der Bereitschaft
zur Stellung von Anträgen nach dem „Gewaltschutzgesetz“ und der späteren Loslösung von gewalttätigen Personen besteht ein erkennbarer empirischer Zusammenhang:
●

Nutzer(inn)en stellen wesentlich häufiger Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ als die Klient(inn)en, die die Vermittlungen und Empfehlungen
durch „pro-aktiv“ nicht genutzt haben: 47 % der Nutzer haben einen Antrag
auf Näherungs- oder Kontaktverbot gem. § 1 GewSchG gestellt, aber nur 11 %
der Nicht-Nutzer von Vermittlungen und Empfehlungen. In bezug auf Anträge auf
Wohnungsüberlassungen nach § 2 GewSchG stellen sich die Strukturen sehr
ähnlich dar: Während 39 % der Nutzer(innen) einen solchen Antrag gestellt haben, trifft dies nur auf 14 % der Nicht-Nutzer(innen) von Vermittlungen und Empfehlungen zu. Ausländische Nutzer(innen) weiterführender Einrichtungen stellen
zwar anteilig seltener Anträge nach dem GewSchG als deutsche Nutzer(innen),
aber der Faktor „Nutzung von Weitervermittlungen“ hat auch bei ihnen eine
verstärkende Wirkung: Ausländische Nutzer(innen) stellen deutlich häufiger
Anträge nach dem GewSchG als ausländische Nichtnutzer(innen).

●

Nutzer(inn)en haben in der Folgezeit (hier: Befragungszeitpunkt) wesentlich
seltener Kontakt zu der gewalttätigen Person, die die Beratung durch „proaktiv“ auslöste: „Nur“ 19 % von ihnen wohnen mit diesem Menschen zusammen, während die Nichtnutzer(innen) dies zu einem Anteil von 53 % angaben.
Andererseits haben sie in immerhin 37 % der Fälle keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen, was aber nur 19 % der Nichtnutzer(innen) weiterführender Einrichtungen von sich sagten. Diese Strukturergebnisse gelten auch für die nichtdeutschen Klient(inn)en, wenngleich sich die Nutzer(innen) unter ihnen im Vergleich zu den deutschen Klient(inn)en in deutlich geringerem Maße von der gewalttätigen Person gelöst haben.

●

Nutzer(inn)en weiterführender Einrichtungen haben nach der Beratung
durch „pro-aktiv“ deutlich seltener Kontakt zu gewalttätigen Menschen als
die Nichtnutzer(innen). Letzteren gelang es sehr viel seltener, gewalttätige Kon- Seite 161 -
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takte zu vermeiden (vermutlich oft auch, weil sie sehr oft bei dem gewalttätigen
Menschen geblieben sind, der der Auslöser der „pro-aktiv“-Beratung war). Immerhin 50 % von ihnen befanden sich nach sechs Monaten in einer Gewaltsituation,
während dies „nur“ auf 37 % der Nutzer(inn)en weiterführender Einrichtungen zutraf. Diese Strukturunterschiede zwischen den Nutzer(inne)n und Nichtnutzer(inne)n gelten auch für die nichtdeutschen Klient(inn)en.
Leider lässt sich nicht eindeutig feststellen, wie stark der Einfluss der Inanspruchnahme weiterführender Einrichtungen auf diese positiven Entwicklungen tatsächlich ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass jene Klient(inn)en, die sich weitervermitteln ließen und diese Vermittlungen auch nutzten, bereits zu diesem Zeitpunkt entschlossener waren, etwas an ihrer Situation zu ändern. Allerdings ist auch
in diesem Falle davon auszugehen, dass die Nutzung weiterführender Einrichtungen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Lebenssituation hat, weil die betroffenen
Klient(inn)en sich durch die anhaltende Nutzung von Beratungsgesprächen aktiver mit
ihrer Lebenssituation auseinandersetzen.
In diesem Zusammenhang ist auf die große Bedeutung von Empfehlungen weiterführender Einrichtungen hinzuweisen. Die Ergebnisse der Klient(inn)enbefragung zeigten,
dass die Klient(inn)en diese Empfehlungen – also die Nennung von Einrichtungen ohne
direkte Kontaktierung durch die „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen - in starkem Maße genutzt
haben. Diese Empfehlungen haben insofern eine nachhaltige Wirkung, als sie
offenbar von den Klient(inn)en nach der erfolgten Beratung gedanklich verarbeitet
wurden und in einem hohen Maße zu einer Nutzung der empfohlenen Einrichtungen führte. Selbstverständlich sollten Empfehlungen aber nur gemacht werden, wenn
sie aus der Sicht der „pro-aktiv“-Beraterinnen sinnvoll sind und bei den Klient(inn)en eine
positive Grundhaltung hierzu besteht. Empfehlungen, die als „Selbstzweck“ gegeben
werden, erfüllen mit Sicherheit keinen positiven Nutzen.
Die Klient(inn)en, die sich auf die weiterführenden Beratungsangebote einließen,
haben sowohl den persönlichen Nutzen der „pro-aktiv“-Beratung als auch die
Qualität der Arbeit von „pro-aktiv“ deutlich besser beurteilt als die Nichtnutzer(innen): Die Nutzer(innen) beurteilen hierbei die Zufriedenheit mit der Arbeit von „pro-aktiv“
zu 58 % als sehr gut, während die Nichtnutzer(innen) diese Note nur zu 36 % vergaben.
Die Nutzer(innen) weiterführender Einrichtungen unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en haben die Beratung durch „pro-aktiv“ auch doppelt so oft als „sehr hilfreich“ für ihre Situation empfunden (zu 76 %) als die Nichtnutzer(innen) (zu 38 %). Bemerkenswert: Beide
Beurteilungskriterien wurden auch von den Nutzer(inne)n deutlich besser bewertet, die nach der Beratung weiterhin Kontakte zum damaligen oder zu irgendeinem
anderen gewalttätigen Menschen hatten. Die Beurteilung fiel zwar besser aus, wenn
keine solchen Kontakte mehr bestanden, aber die positive Wirkung der Nutzung von
Weitervermittlungen ist auch in dieser Beziehung empirisch eindeutig messbar.
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7.3

Die Beurteilung der Kooperationsstrukturen aus der Sicht der Kooperationspartner(innen)

Alle Gesprächspartnerinnen der acht nachgelagerten Hilfeeinrichtungen (s. Tableau in
Kapitel 4.4) wurden gebeten, im Rahmen der Interviews die Kooperation mit „pro-aktiv“
zu beschreiben und in allgemeiner Weise zu beurteilen.
Innerhalb dieser Thematik wurde zunächst einmal die Art des Zugangs der „pro-aktiv“-Klient(inn)en zu den Kooperationspartnerinnen besprochen. In diesem Fragenkomplex wurde erörtert, auf welchem Wege die „pro-aktiv“-Klient(inn)en mehrheitlich zu
den Kooperationspartnerinnen kommen, d. h., ob dies mittels direkter Vermittlung durch
„pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen oder durch die Klient(inn)en selbst (z. B. auf der Basis von
Empfehlungen) geschieht.
Alle Expertinnen von acht Einrichtungen des nachgelagerten Hilfesystems gaben an,
dass ihre „pro-aktiv“-Klient(inn)en mehrheitlich durch die Beraterinnen von „pro-aktiv“
direkt an ihre Einrichtung vermittelt wurden. Auch Einrichtungen, die von ihrer Beratungskonzeption her eine ausgeprägte „Komm-Struktur“ aufweisen (d. h., dass es erwünscht
ist, dass die Klient(inn)en von sich aus zur Einrichtung kommen), stellen diese Art des
vermittelten Zugangs durch die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ fest. Eine Gesprächspartnerin sieht sich in der Richtigkeit dieser Komm-Struktur auch bestätigt, indem im Interview
geäußert wurde, dass die von den Mitarbeiterinnen für ihre Klient(inn)en vereinbarten
Termine zu einem großen Teil nicht eingehalten werden. Dies sei aber auch bei Klient(inn)en so, die von anderen Einrichtungen „angemeldet“ wurden. Mehrheitlich aber sind die
Kooperationspartnerinnen mit der Art des durch „pro-aktiv“ vermittelten Zugangs einverstanden und sehen hierin keine Probleme.
Darüberhinaus wurde mit den Gesprächspartnerinnen erörtert, ob Ihnen im Falle direkter Vermittlungen durch „pro-aktiv“ relevante Informationen über die „Fälle“
(das Einverständnis der Klient(inn)en natürlich vorausgesetzt) mitgeteilt wurden.
Für die Einrichtungen von zwei Gesprächspartnerinnen waren Vorab-Informationen nicht
von Bedeutung. Sofern diese Informationsweitergabe von den Kooperationspartnerinnen
erwünscht war, haben dies die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ nach deren Aussagen zuverlässig und kompetent geleistet. Vielfach wurde dieser von den Klient(inn)en gestattete
Informationsfluss über die wichtigsten Eckpunkte (Fremdsprachen, Kinder, fehlendes
Geld, weitere Problemlagen) von den Gesprächspartnerinnen ausdrücklich gelobt. Eine
Gesprächspartnerin gab an, dass sie sich vor einer Beratung jeweils einen rasterartigen
schriftlichen Abriss per Fax erbittet und diesen auch von den „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen
erhält.
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Der größte Teil der Klient(inn)en von „pro-aktiv“ hat eine polizeiliche Wegweisung des
Täters erlebt. Deshalb wurde erörtert, ob die hiervon betroffenen Klient(inn)en in der Regel eher innerhalb oder außerhalb der zehntägigen Wegweisungsfristen bei den Kooperationspartnerinnen erscheinen.
Dies war erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Bei Einrichtungen, die eher an langfristigen Problemlagen arbeiten (wie etwa psycho-soziale Stabilisierung, familien- und
handlungstherapeutische Strategien, ökonomische Verselbständigung) spielt diese zehntägige Wegweisungsfrist eine geringe Rolle, weil die zugrundeliegenden Probleme innerhalb einer solchen Frist realistisch nicht lösbar sind. Anders ist dies in bezug auf juristische Hilfen, vorrangig nach dem „Gewaltschutzgesetz“: Die Vermittlung zu einer der beiden Opferhilfeeinrichtungen und zu den Rechtsanwältinnen gelingt nach Aussagen der
Gesprächspartnerinnen im Bedarfsfall sehr schnell innerhalb dieser Frist.
Die Qualität der Vermittlung durch „pro-aktiv“ wurde innerhalb der Interviews unter
anderem anhand der Frage thematisiert, ob „pro-aktiv“ aus Sicht der Kooperationspartnerinnen mehrheitlich an die passenden Einrichtungen vermittelt. Die Gesprächspartnerinnen wurden somit um die Einschätzung gebeten, ob die von „pro-aktiv“ vermittelten
Klient(inn)en bei ihnen „richtig“ waren, ob „pro-aktiv“ mit ihnen also an die passenden
Einrichtungen vermittelt hat. Diese Frage haben sechs der acht Expertinnen des nachgelagerten Hilfesystems uneingeschränkt bejaht, zwei Expertinnen haben dieses Ja mit gewissen Einschränkungen versehen. Explizite Fehlvermittlungen sind im Rahmen dieser
Untersuchung nicht bekannt geworden.
Die Mitarbeiterin einer Einrichtung merkte an, dass manche der zu ihnen vermittelten
ausländischen „pro-aktiv“-Klient(inn)en mit fehlenden oder sehr schlechten Deutschkenntnissen die Beratung bei „pro-aktiv“ nicht richtig verstanden hätten. Diese Gesprächspartnerin äußerte den Eindruck, dass „pro-aktiv“ gelegentlich nicht schnell genug
passende Dolmetscherinnen finde, so dass sie in diesen einzelnen Fällen „nachberaten“
müssten. Die Gesprächspartnerinnen von „pro-aktiv“ räumten ein, dass dies in Einzelfällen vorgekommen sei, gerade wenn es sich um wenig geläufige Sprachen handele. Hierbei handele es sich aber um Einzelfälle, die man auch zu vermeiden versuche.
Die interviewte Person einer anderen Einrichtung verwies auch in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass es angesichts ihres Beratungskonzepts der „Komm-Struktur“ eigentlich nicht passend sei, wenn Klient(inn)en von einer anderen Beratungsstelle
„angemeldet“ würden. Diese Art der Vermittlung würde Klient(inn)en in der Beratung erscheinen lassen, die sehr oft nicht den persönlichen Antrieb mitbringen würden, aktiv an
ihren Problemen zu arbeiten. Vermutlich seien sie dazu aufgrund ihrer akuten Krisensituation auch häufig kaum in der Lage.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die „Passgenauigkeit“ der Vermittlungen durch
„pro-aktiv“ insgesamt als gut betrachtet werden kann. Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich
auch auf die oben bereits beschriebene Informationsweitergabe durch „pro-aktiv“ bezüglich der vermittelten Klient(inn)en zurückzuführen. Durch diesen Informationsaustausch
während des Vermittlungstelefonats können offensichtlich bereits im vorab „Fehlvermittlungen“ vermieden werden.
Eine weitere Fragestellung war, ob es im Falle längerer Beratungsverläufe bei der
Kooperationspartnerin auch weiterführende Kontakte zu den Mitarbeiterinnen von
„pro-aktiv“ gibt. Zwei Expertinnen konnten hierzu keine Angaben beisteuern bzw. sich
an keine konkreten längeren Beratungsverläufe mit „pro-aktiv“-Klient(inn)en erinnern.
Von den anderen sechs Gesprächspartnerinnen gaben vier an, weiteren Informationsaustausch mit „pro-aktiv“ zu betreiben – und zwar sowohl von „pro-aktiv“, als auch von
den Kooperationseinrichtungen ausgehend. Man halte sich gegenseitig – das Einverständnis der Klient(inn)en vorausgesetzt – auf einem knappen, aber guten Informationsstand. Lediglich die Expertinnen der Frauenhäuser gaben an, in der Regel nach „Übernahme“ der „pro-aktiv“-Klient(inn)en keinen weiteren Austausch mit „pro-aktiv“ zu haben.
Dies wurde aber explizit mit der besonderen Situation der Klient(inn)en von Frauenhäusern begründet: Zum einen spielen die Schutzmechanismen des „Gewaltschutzgesetzes“ für ihre Klient(inn)en in der Regel keine Rolle, außerdem würden sie grundsätzlich
von allen an sie vermittelnden Einrichtungen die Sozialarbeit und Beratung übernehmen,
um ihren Klient(inn)en und deren Kindern ausreichenden Schutz und „Hilfe aus einer
Hand“ anbieten zu können.
Offensichtlich hängt der weitere Informationsaustausch erstens relativ stark vom jeweiligen Einzelfall ab. Es wurde in den Gesprächen darauf verwiesen, dass es diesen „bei
Bedarf“ auf jeden Fall gebe. Zweitens spielt der Auftrag und die Konzeption der Einrichtung eine wesentliche Rolle. Das oben dargelegte Ergebnis in bezug auf die Frauenhäuser zeigt schlüssig, dass hier ein weiterer Informationsaustausch mit „pro-aktiv“ kaum nötig erscheint.
Ein letztes Gesprächsthema hinsichtlich der Kooperationsstrukturen war die Frage, ob es
auch einen Vermittlungsweg in die andere Richtung gebe, nämlich von den Kooperationspartnerinnen in Richtung „pro-aktiv“.
Sieben der acht Vertreterinnen kooperierender Einrichtungen haben diese Frage mit „Ja“
beantwortet, nur in einem Falle kam ein ausdrückliches „Nein“ unter dem Hinweis darauf,
dass man die Klient(inn)en selbst zum Thema „Gewaltschutzgesetz“ beraten könne.
Bei aller „pro-aktiv“ zugewiesenen Kompetenz in bezug auf Beratungen hinsichtlich
häuslicher Gewalt und hier insbesondere der Schutzmöglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ (s. Kapitel 7.4), wurde dieses „Ja“ zu Vermittlungen an „pro-aktiv“ häufig, wenn
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auch nicht immer, mit gewissen Einschränkungen versehen. Diese Einschränkungen fokussieren sich alle auf den Umstand, dass „pro-aktiv“ in den Augen vieler Gesprächspartnerinnen konzeptionell einen zu eng gefassten Beratungsauftrag habe, der sich auf
die Beratung um das „Gewaltschutzgesetz“ konzentriere. Für die Bearbeitung der sehr
komplexen Probleme der Loslösung von Frauen aus Gewaltverhältnissen bleibe „proaktiv“ aufgrund dieser Konzeption nur die Lotsenfunktion der Vermittlung zu nachgelagerten Beratungseinrichtungen. Diese Wahrnehmung von einigen der Kooperationspartnerinnen führt dazu, dass diese ihre Klient(inn)en nach eigenen Aussagen nur dann zu
„pro-aktiv“ vermitteln, wenn es für die Klientin nur um eine Beratung zum „Gewaltschutzgesetz“ geht. Diese Wahrnehmung tritt im folgenden Zitat exemplarisch hervor: „Gehen
Sie dafür (Beratung über das „Gewaltschutzgesetz“, d. Verf.) doch ´mal zu „pro-aktiv“
und wenn die Ihnen weitergeholfen haben, kommen Sie zu uns zurück!“ Wenn eine Klientin hingegen einen umfassenderen Beratungsbedarf hat, verzichten einige Interviewpartnerinnen nach eigenen Aussagen lieber auf eine Vermittlung zu „pro-aktiv“, um ihren
Klient(inn)en allzu viele Wege zu ersparen.
Die hier diagnostizierten Einschränkungen in der Vermittlung an „pro-aktiv“ basieren
nicht auf einer fachlichen Kritik an der Beratungsqualität von „pro-aktiv“, sondern ausschließlich am von einigen Gesprächspartnerinnen wahrgenommenen konzeptionell eng
gefassten Beratungsauftrag der Interventionsstelle. Diese Kritik kam auch an vielen anderen Stellen der Interviews zum Ausdruck. Einige Gesprächspartnerinnen wünschten
sich eine konzeptionell breiter angelegte Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt, die
über Wegweisungsfristen hinaus langfristig den Opfern hilft, ein selbständiges Leben
ohne Beziehungsgewalt aufzubauen. Diese im Hilfesystem kontrovers diskutierte Thematik wird in den zusammenfassenden Bewertungen des 8. Kapitels nochmals aufgenommen.

7.4

Die Wirkung der Arbeit von „pro-aktiv“ aus der Sicht der Kooperationspartner(innen)

Zu dieser Thematik wurden Interviewpartnerinnen von acht Einrichtungen des nachgelagerten Hilfesystems sowie (mit Ausnahme des nachfolgenden Themas „Beratungsqualität“) die Mitarbeiter(innen) der Polizei befragt.
Einführend wurden die Gesprächspartnerinnen um eine Einschätzung der Beratungsqualität von „pro-aktiv“ gebeten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass andere Hilfeeinrichtungen diese nur sehr eingeschränkt beurteilen können und insofern die Betonung
auf dem Begriff der „Einschätzung“ anhand des durch die „pro-aktiv“-Klient(inn)en vermittelten Eindrucks liegt. Die Interventionsstelle „pro-aktiv“ ist konzeptionell betrachtet eine
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erste (Eingangs-)Beratungsmöglichkeit für die Opfer, die diese über ihre Handlungsmöglichkeiten und vor allem über ihre Rechte, insbesondere nach dem „Gewaltschutzgesetz“, informieren soll. Da das zentrale Beratungsgebiet von „pro-aktiv“ die Schutzmöglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ sind, wurden die Gesprächspartnerinnen um
eine Einschätzung der Qualität der Beratung zum Thema „Gewaltschutzgesetz“
gebeten.
Die Vertreterinnen der beiden Frauenhäuser konnten diese Frage nicht beantworten,
weil die Möglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ für ihre Klientinnen kaum eine Rolle
spielen. Die verbleibenden Interviewpartnerinnen von sechs Einrichtungen haben ausnahmslos erklärt, dass ihre Klient(inn)en von „pro-aktiv“ gut oder sehr gut (Zitat: „sehr
ausführlich“) über ihre rechtlichen Möglichkeiten informiert worden sind.
Zwei Interviewpartnerinnen schränkten aber auch ein: Die Beratung zum „Gewaltschutzgesetz“ sei gut, aber mehr trüge „pro-aktiv“ aus ihrer Sicht aufgrund seines Beratungskonzeptes auch nicht zur Lösung der Probleme von Opfern häuslicher Gewalt bei. Diesen auch hier behaupteten engen Beratungsauftrag fand aber nur eine dieser beiden Interviewpartnerinnen nachteilig. Die andere Gesprächspartnerin konnte diesem engen
Beratungsrahmen durchaus Positives abgewinnen, da sie gute Erfahrungen damit gemacht habe, Klient(inn)en zu einer speziellen Beratung zu „pro-aktiv“ zu verweisen und
die nachfolgende Betreuung selbst weiterzuführen.
Desweiteren ging es um die Frage, ob die von „pro-aktiv“ vermittelten Klient(inn)en
ausreichend darüber informiert waren, was sie von den Einrichtungen der Interviewpartnerinnen zu erwarten haben und warum sie von „pro-aktiv“ dorthin vermittelt wurden. Sechs Interviewpartnerinnen sagten ausdrücklich, dass die vermittelten
Klient(inn)en relativ genau wussten, was ihre Einrichtungen tun und warum sie dorthn
vermittelt wurden. Eine Gesprächspartnerin hatte einen sehr gemischten Eindruck davon
und sagte aus, dass die vermittelten Klient(inn)en in schätzungsweise mehr als der Hälfte der Fälle nicht wüssten, was sie in ihrer Einrichtung erwartet. Einige der anderen Gesprächspartnerinnen merkten an, dass die Klient(inn)en im Großen und Ganzen von
„pro-aktiv“ recht gut informiert worden seien, aber dass sie nicht vom gesamten Hilfeangebot ihrer Einrichtungen wüssten. Dies sei aber völlig normal und auch nicht die Aufgabe von „pro-aktiv“.
Die Interviewpartnerinnen wurden gefragt, ob sie seit Bestehen von „pro-aktiv“ eine Arbeitsentlastung feststellen, was Opfer häuslicher Gewalt betrifft – und zwar in
bezug auf eventuell sinkende Fallzahlen in ihren Einrichtungen sowie in bezug auf einen geringeren Beratungsaufwand.
Alle sieben hierzu interviewten Expertinnen sagten aus, keine sinkenden Fallzahlen in
bezug auf Klient(inn)en festzustellen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das sei
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aufgrund des Beratungsauftrags von „pro-aktiv“ aber auch nicht zu erwarten gewesen.
Da Opfer häuslicher Gewalt sehr oft „Multiproblemlagen“ aufwiesen, könnten Sie nicht
einfach alle ihre „Fälle“ von Opfern häuslicher Gewalt zu „pro-aktiv“ „überweisen“. Vielmehr merkten einige Gesprächspartnerinnen an, dass durch die polizeiliche Meldung an
„pro-aktiv“ Frauen in das soziale Hilfesystem eingeschleust würden, die ohne diesen Anlass zu einem großen Teil gar nicht dort ankommen würden. Einen großen Teil der auf
diese Weise gewonnenen Klient(inn)en vermittelt „pro-aktiv“ dem Konzept entsprechend
nach einer Erstberatung in das nachgelagerte Hilfesystem weiter. Hierdurch könne es
zumindest in der Anfangsphase der Arbeit von „pro-aktiv“ zu keinen sinkenden Fallzahlen kommen.
Sechs der hierzu befragten Gesprächspartnerinnen sagten allerdings aus, dass sie (in
unterschiedlichem Ausmaß) in Bezug auf das Thema „Gewaltschutzgesetz“ einen
etwas geringeren Beratungsaufwand feststellen können. Die hierdurch entstandende
Entlastung wurde allerdings als sehr gering angesehen, da sie sich auch nur auf das
Thema „Gewaltschutzgesetz“ beschränkt. Diese Gesprächspartnerinnen sagten aus,
dass sie seit der Arbeitsaufnahme von „pro-aktiv“ entweder bestimmte eigene Klient(inn)en für eine solche Beratung zu „pro-aktiv“ vermitteln, oder dass sie bei eingehenden
Anrufen mit dem Wunsch nach einer Beratung zum „Gewaltschutzgesetz“ auf „pro-aktiv“
verweisen.
Einige Interviewpartnerinnen sagten auch in diesem Kontext aus, dass der Beratungsauftrag von „pro-aktiv“ mit dem Schwerpunkt „Gewaltschutzgesetz“ so eng gefasst sei,
dass die Arbeit von von „pro-aktiv“ nur zu geringen Entlastungen führe. Sie machten
deutlich, dass das „Gewaltschutzgesetz“ nur einen kleinen Ausschnitt von Fällen häuslicher Gewalt betreffe und dass die meisten Frauen hiervon betroffen seien, ohne dass
die Polizei oder Gerichte eingegriffen hätten oder eingreifen sollten. Gerade für ausländische Frauen komme dieser Weg oftmals nicht in Frage. Diese Befunde drücken sich
exemplarisch im folgenden Zitat aus: „Ihre Arbeit ist begrenzt auf dieses „Gewaltschutzgesetz“ und das ist das Traurige dabei, aber es ist schon, würde ich sagen, insgesamt
gut, dass es sie gibt.“
Die Gesprächspartnerinnen wurden gefragt, ob sich anderthalb Jahre nach Gründung des Projektes die Interventionstelle „pro-aktiv“ in ihrem Arbeitsalltag als Einrichtung etabliert habe, an die man Opfer häuslicher Gewalt gut vermitteln könne.
In einem Interview wurde diese Frage klar verneint, weil man Beratungen zum „Gewaltschutzgesetz“ auch selbst machen könne. Vier Gesprächspartnerinnen haben diese
Frage unumschränkt bejaht, zwei Gesprächspartnerinnen haben ihre grundsätzliche Zustimmung zu dieser Frage eingeschränkt. Sie äußerten sich hierbei in einem ähnlichen
Sinne wie zu der Frage, ob sie selbst auch eigene Klient(inn)en zu „pro-aktiv“ vermitteln.
Die von ihnen wahrgenommene Beschränkung des Beratungsauftrages von „pro-aktiv“
auf einen kurzen Beratungsprozess mit dem Schwerpunkt „Gewaltschutzgesetz“ halte
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sie häufig davon ab, Klient(inn)en nur hierfür zu „pro-aktiv“ zu schicken. Gerade Frauen
mit einem umfassenderen Beratungsbedarf oder mit Mobilitätsproblemen (beispielsweise
kleine Kinder) berate man dann lieber selbst oder vermittele sie an eine Einrichtung mit
einem breiten Beratungsangebot.
Diverse Studien belegen, dass sich Opfer häuslicher Gewalt häufig in einer Gemengelage verschiedener Probleme bewegen, die es den Betroffenen schwer machen, aus einer
Gewaltbeziehung auszusteigen und ihr Leben neu zu ordnen. Deshalb könne häusliche
Gewalt nicht durch Einzelmaßnahmen bekämpft werden, sondern erfordere eine Vernetzung und Kooperation verschiedener Akteure von Polizei, Beratungsstellen, Rechtsanwältinnen und -anwälte und Justiz. Ohne Einrichtungen zu nennen, wurden die Gesprächspartnerinnen gebeten, die hamburgischen allgemeinen Kooperationsstrukturen in diesem Bereich zu beurteilen.
Insgesamt wurde die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen von allen sieben
hierzu befragten Interviewpartnerinnen positiv im Sinne von „funktionierend“ und „professionell“ bewertet. Tenor war: Wenn man jemanden anrufe und einen Hilfewunsch habe,
werde der im Sinne der Klient(inn)en im Regelfall schnell und unbürokratisch erfüllt oder
weitergeleitet. Eine Gesprächspartnerin, die die Zusammenarbeit insgesamt ebenfalls positiv beurteilte, merkte bedauernd an, dass es keine gebahnten Wege gebe,
wie und mit wem man bei einer bestimmten Problemkonstellation am besten kooperiere. Sie habe aufgrund ihrer langen Berufspraxis gute Kontakte und könne schnell
zu einer guten Kooperation kommen. Wenn Sie aber einer neuen Mitarbeiterin erklären
sollte, was man im Falle „X“ zu tun habe, könnte sie das nicht, weil es keine „ausgetreten
Pfade“ für einen Fall „X“ oder „Y“ gebe. Es komme allzu oft auf einzelne Personen an,
die man kennen müsse, wenn man weiterkommen wolle. Insofern gebe es zu wenig stabile Netzwerke.
Drei Interviewpartnerinnen beklagten, dass eine für die Klient(inn)en fruchtbare
Zusammenarbeit zunehmend durch finanzielle Kürzungen im sozialen Hilfebereich
beschränkt werde. Vereinfachend ausgedrückt: Es gebe in den letzten Jahren eine
sinkende Zahl von Angeboten, an die man vor allem spezielle Personengruppen
vermitteln könne. Besondere Versorgungslücken wurden hierbei einerseits in bezug auf
allgemeine soziale Beratungsangebote für Frauen konstatiert. Die meisten Opfer häuslicher Gewalt wären von allgemeinen Armutslagen betroffen wie Arbeitslosigkeit, fehlenden beruflichen Qualifikationen, fehlenden Sprachkenntnissen, kleinen Kindern, Sucht,
Wohnungsproblemen, finanzieller Unterversorgung etc. Für sie müsse es auch außerhalb des Hilfesystems gegen häusliche Gewalt mehr Angebote für Frauen geben. Auch
der Mangel an speziellen oder in bestehende Einrichtungen eingebundene Angebote für
Kinder, die häusliche Gewalt erleben, wurde beklagt. Eine andere Versorgungslücke betreffe Ausländerinnen. Für sie gebe es beispielsweise zu wenig muttersprachliche Angebote als erstem Schritt, den oft hochgradig isolierten Frauen Integrationsmöglichkeiten
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zu eröffnen und sie auf der Basis eines kulturellen Verständnisses ihrer spezifischen Situation zu unterstützen.

7.5

Möglichkeiten zur Optimierung der Zusammenarbeit aus der Sicht
der Kooperationspartner(innen)

Zu diesem Themenkreis wurden Gesprächspartnerinnen von sieben Einrichtungen interviewt.
Sechs der hierzu interviewten sieben Einrichtungsvertreterinnen äußerten sich insgesamt, trotz einzelner Einschränkungen, zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen
„pro-aktiv“ und den kooperierenden Einrichtungen. Eine Person äußerte sich eher
unzufrieden zu den Kontakten.
Als grundlegendes Problem wurde in drei Fällen lediglich eine Ursache genannt: Zeitmangel. Vernetzung und Kooperation verlange ihnen selber, genauso wie den Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“, Zeit ab. Und die fehle aufgrund der für die Aufgaben dünnen
Personaldecke allerorten.
Die drei Gesprächspartnerinnen, die sich zu Optimierungsmöglichkeiten äußerten,
wünschten sich dementsprechend auf allen Seiten mehr Zeit, damit sich die Mitarbeiterinnen z. B. alle zwei bis drei Monate regelmäßig zu Beprechungen treffen können. Eine
Interviewpartnerin wünschte sich angesichts der hohen Betroffenheit von Zuwanderinnen
mehr interkulturelle und sprachliche Kompetenzen bei „pro-aktiv“, was ihrer Meinung nach nur durch das Engagement einer Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund gelingen könne. Als Nachteil wurde es von zwei Gesprächspartnerinnen angesehen, dass
die Interventionsstelle „pro-aktiv“ nur einen Standort in Hamburg habe. Aufgrund der
häufig sehr großen Entfernungen sei es für viele Klient(inn)en, vor allem wenn sie kleine
Kinder haben, sehr schwer, diese Strecken, eventuell sogar mehrmals, zu überwinden.
Eine gewisse Dezentralisierung des Angebots wäre eine gute Optimierungsmöglichkeit.
Hierzu ist anzumerken, dass die Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ nach eigenen Aussagen
in solchen Fällen durchaus Beratungen an anderen Orten, wie beispielsweise in Polizeikommissariaten, Schulen oder anderen Räumlichkeiten ihres Trägervereins anbieten.
►

Bewertungen der Untersuchungsergebnisse zur Kooperation zwischen den
Einrichtungen und Vorschläge zu einer Optimierung des Hilfeangebotes
werden in Kapitel 8.3 aufgenommen.
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8.

Bewertung zentraler Untersuchungsergebnisse und Vorschläge zu einer Optimierung der Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt

8.1

Bewertung der Ergebnisse und Vorschläge zur Untersuchungsdimension I

Die Fallzahlen der Interventionsstelle sind zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr um 18 % gestiegen. Diese Steigerung ist allein auf die wachsende Zahl
der „Selbstmelder(innen)“ zurückzuführen, also jener Klient(inn)en, die von sich aus
oder durch Vermittlung oder Empfehlung anderer Einrichtungen zu „pro-aktiv“ gekommen sind. Der Anteil der „Selbstmelder(innen)“ unter den beratenen Klient(inn)en ist zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr von 36 % auf 41 % gestiegen. Dieser
Bedeutungsgewinn der „Selbstmelder(innen)“ ist auf die wachsende Bekanntheit der Einrichtung in der (Fach-)Öffentlichkeit zurückzuführen.
Demgegenüber hat sich die Anzahl der Klient(inn)en, die im Rahmen einer polizeilichen Wegweisung an „pro-aktiv“ weitergemeldet wurden, nicht erhöht. Dies liegt
an der insgesamt stagnierenden Anzahl polizeilicher Wegweisungen in Hamburg. Allerdings hat sich der Erfassungsgrad der polizeigemeldeten Klient(inn)en durch „proaktiv“ zwischen den beiden Modellprojektjahren nochmals verbessert. Im Kalenderjahr 2005 wurden 79 % aller im Rahmen polizeilicher Wegweisungen bekannt gewordenen Opfer häuslicher Gewalt von „pro-aktiv“ registriert. Dieser Erfassungsgrad kann
als sehr guter Wert betrachtet werden und zeugt von einem sehr guten Informationsfluss zwischen der Polizei und der Interventionsstelle „pro-aktiv“.
Die erste (und oftmals schwierige) Aufgabe von „pro-aktiv“ in bezug auf die von der
Polizei gemeldeten Klient(inn)en besteht in einer zügigen telefonischen Kontaktaufnahme mit den Opfern. Die Datenauswertungen ergaben, dass 18 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en auch nach mehrmaligen Versuchen nicht erreicht werden konnten. 23 % der Klient(inn)en wünschte bei der Kontaktaufnahme keine Beratung mehr, so
dass letztlich 59 % der polizeigemeldeten Klient(inn)en beraten werden konnten. Hierbei
ist zwischen dem ersten und zweiten Modellprojektjahr der „Beratungsgrad“ leicht
gestiegen, weil die Gruppe der nicht erreichten Klient(inn)en deutlich kleiner geworden
ist.
Trotz dieser Verbesserung des Beratungsgrades der polizeigemeldeten Klient(inn)en sollten die Bemühungen darauf abzielen, sowohl den Anteil der nicht kontaktierten Personen als auch der Personen, die bei der Kontaktaufnahme keine
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Beratung wünschen, zu senken.
►

VORSCHLAG 1:
Die Einrichtung einer zeitlich möglichst weit gespreizten Opfer-Hotline
könnte den Beratungsgrad erhöhen, weil das Opfer hierdurch die Möglichkeit bekommt, unter dem frischen Eindruck der Gewalttat sehr schnell
selbst Kontakt mit einer ersten Beratungsinstanz aufzunehmen.
Polizeilichen Analysen ist zu entnehmen, dass in den späten Abendstunden
und an Wochenenden und Feiertagen besonders viele Fälle häuslicher Gewalt
registriert werden. Gerade zu diesen Zeiten ist die Interventionsstelle aber geschlossen. Bis zur Kontaktaufnahme kann es dann also einen Tag oder – im
Falle von Wochenenden oder Feiertagen – sogar mehrere Tage dauern. Bis
dahin ist bei einigen Klient(inn)en der wahrgenommene Leidensdruck aber bereits gesunken und/oder die Hoffnung auf einen „Frieden“ mit dem schlagenden
Partner gestiegen.

Eine Verbesserung der Kontaktierung der bisher nicht erreichten Klient(inn)en ist
vor allem in bezug auf die ausländischen Opfer von Belang: Unter den nicht erreichten polizeigemeldeten Klient(inn)en beträgt der Ausländer(innen)-Anteil exorbitant hohe
61 %, während er unter den beratenen Personen 42 % beträgt. Angesichts der besonders großen Betroffenheit ausländischer Menschen von häuslicher Gewalt und
ihrer besonderen Schwierigkeiten, sich und ihre Kinder aus häuslichen Gewaltverhältnissen zu befreien (s. Kapitel 6.12.2 und 8.4), ist es besonders wichtig, diese
Klient(inn)engruppe besser an die Interventionsstelle heranzuführen, um ihnen
adäquate Hilfen anbieten zu können.
In Kapitel 5.7 wurde dargelegt, dass fast die Hälfte der Klient(inn)en einen oder mehrere Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ gestellt haben. Dies kann als ein sehr
hoher Wert betrachtet werden. Die gerichtlichen Anträge auf Wohnungsüberlassungen
und auf Näherungs- und Kontaktverbote sind mit hohen Erfolgsquoten von über 90 %
versehen.
In bezug auf Wohnungsüberlassungen ist zu konzidieren, dass ein Großteil hiervon vor
den Gerichten nicht nach dem „Gewaltschutzgesetz“, sondern im Falle gemeinsamer
Ehewohnungen nach § 1361b BGB behandelt wird. Da über diese Anträge keine gerichtlichen Statistiken vorliegen, können keine statistischen Angaben über den Umfang und
den Anteil der Anträge von „pro-aktiv“-Klient(inn)en an diesen Anträgen gemacht werden.
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In bezug auf Anträge gemäß § 1 „Gewaltschutzgesetz“ (Näherungs- und Kontaktverbote etc.) ist allerdings festzustellen, dass durch die Arbeit von „pro-aktiv“ die
Zahl dieser Anträge nicht gestiegen, sondern auf einem konstanten Niveau stehen
geblieben ist.
Hieraus können aber nicht per se Schlüsse auf den Nutzen oder die Wirksamkeit
der Arbeit von „pro-aktiv“ gezogen werden. Das Ergebnis einer Beratung kann nämlich auch darin bestehen, dass diese rechtlichen Möglichkeiten gar nicht auf die Problemlage einer Klientin oder eines Klienten zutreffen und der beratenen Person stattdessen
auf andere Weise geholfen werden muss. In diesen Fällen mit guter Beratung zur Seite
zu stehen, ist ebenfalls und gerade die Aufgabe einer Interventionsstelle. Hierzu gehört
in diesen Fällen sehr oft eine Beratung zu Fragen von Scheidung oder Trennung, von
Umgangs- und Sorgerechtsfragen im Falle von Eltern, zu Wohnungsfragen oder zu Fragen der finanziellen Absicherung und Verselbständigung im Falle von Opfern, die sich
trennen wollen und als Hausfrau bzw. Hausmann kein eigenes Einkommen haben.
Die Mitarbeiterinnen vermitteln und verweisen in einem großen Umfang an bzw.
auf weiterführende Einrichtungen. 70 % der Klient(inn)en wurden von den Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ direkt vermittelt und insgesamt 91 % von ihnen wurden entweder
direkt vermittelt oder ihnen wurden weiterführende Einrichtungen empfohlen. Die große
Mehrheit, nämlich 80 % der Klient(inn)en mit einer Vermittlung oder einer Empfehlung in
bezug auf weiterführende Einrichtungen, sucht diese auch tatsächlich auf. Vor diesem
Hintergrund kann von einer sehr umfangreichen Vermittlungsarbeit durch „pro-aktiv“ gesprochen werden.
Die nachfolgend aufgelisteten Fragestellungen der Untersuchungsdimension I werden im
Rahmen der nachfolgenden Kapitel 8.2 und 8.3 thematisiert, weil hierbei ergänzende
Merkmale einbezogen werden:
●
●
●
●

Themenschwerpunkte der Beratungsarbeit
Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz"
Die Zufriedenheit der Klient(inn)en mit der Arbeit von „pro-aktiv“.
Vermittlungen an weiterführende Einrichtungen und deren Nutzung (s. Kapitel 8.3)

8.2

Bewertung der Ergebnisse und Vorschläge zur Untersuchungsdimension II

Die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse in bezug auf die sozio-demografischen und sozio-ökonomischen Strukturmerkmale der Klient(inn)en zeigt, dass diese
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im Vergleich zu den Strukturen der Hamburger Gesamtbevölkerung in größerem
Umfang von relativen Armutslagen betroffen sind. Dies gilt wiederum in einem besonders starken Maße für die ausländischen Klient(inn)en. Diese sozio-ökonomischen
Problemlagen (wie beispielsweise das Fehlen einer eigenen Einkommensquelle) erschweren die Loslösung aus gewalttätigen Partnerschaften und den Aufbau eines
eigenständigen gewaltfreien Lebens. Von diesen schwierigen sozialen Rahmenbedingungen sind selbstverständlich nicht nur die Klient(inn)en, sondern auch ihre minderjährigen Kinder betroffen. Andererseits ist zu konstatieren, dass sich im Nachgang
der Beratung durch „pro-aktiv“ die Einkommenssituation der Klient(inn)en (wenn
auch auf niedrigem Niveau) deutlich verbessert hat.
Dass ausländische Klient(inn)en und solche mit Kindern (unabhängig von der Nationalität) „besondere“ Klient(inn)engruppen sind, zeigt sich auch am Beispiel der
Themenschwerpunkte der Beratungen: Ausländische Klient(inn)en weisen einen umfassenderen Beratungsbedarf auf (3,6 Themen pro Beratung) als deutsche Klient(inn)en
(3,0 Themen pro Beratung) und Klient(inn)en mit Kindern weisen einen umfassenderen
Beratungsbedarf auf (3,6 Themen pro Beratung) als Klient(inn)en ohne Kinder (2,9 Themen pro Beratung). Allen Klient(inn)engruppen gemein ist, dass das Thema „Gewaltschutzgesetz" das am häufigsten erörterte Thema ist.
Entsprechend des höheren Beratungsbedarfs und offensichtlich höheren Problemdrucks
von ausländischen Klient(inn)en und Klient(inn)en mit Kindern wurden diese auch signifikant häufiger an weiterführende Einrichtungen vermittelt als die Gesamtheit der Klient(inn)en von „pro-aktiv“. Während die ausländischen Klient(inn)en diese Vermittlungen auch
überproportional nutzen, tun dies die Klient(inn)en mit Kindern nur in einem leicht unterdurchschnittlichen Maße (weitere Zusammenfassungen zum Thema „Vermittlungen“ befinden sich in Kapitel 8.3).
Im Rahmen der Klient(inn)enbefragung gaben 49,5 % der Personen an, einen oder mehrere gerichtliche Anträge nach dem "Gewaltschutzgesetz" gestellt zu haben. Dies ist
ein außerordentlich hoher Wert. Anträge auf Näherungs- und Kontaktverbote (85 % der
Antragsteller(innen)) wurden hierbei etwas häufiger gestellt als Anträge auf Wohnungsüberlassungen (81 % der Antragsteller(innen)). Gut die Hälfte der Antragsteller(innen)
haben beide Antragsarten gestellt. Mit Quoten von über 90 % sind die gerichtlichen Erfolge dieser Anträge sehr beachtlich.
Das Ziel eines Verbleibs in der Wohnung erreichen die Antragsteller(innen) auf Wohnungsüberlassungen mittelfristig (drei und sechs Monate) nur in einem durchschnittlichen Maße. Andererseits hat sich bei ihnen und in noch stärkerem Maße bei den Antragsteller(inne)n auf Näherungs- und Kontaktverbote die Einkommenssituation sehr viel
besser entwickelt als bei den Nicht-Antragsteller(inne)n. Sie haben darüber hinaus sehr
viel häufiger weiterführende Einrichtungen genutzt und beurteilten im Nachhinein den
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persönlichen Nutzen der „pro-aktiv“-Beratung deutlich besser als die Klient(inn)en, die
keine Anträge gestellt haben. Insofern scheint das Faktum der Antragstellung eine
positive Wirkung auf die Wahrnehmung des Beratungsprozesses zu haben.
Den Antragsteller(inne)n auf Näherungs- und Kontaktverbote ist hierbei die Loslösung
von dem gewälttätigen Menschen, der die „pro-aktiv“-Beratung auslöste, ebenso wie die
Vermeidung von Kontakten zu gewälttätigen Menschen allgemein, deutlich besser gelungen als den Antragsteller(inne)n auf Wohnungsüberlassungen und den Nicht-Antragsteller(inne)n.
Ein relativ großer, wenn im Zeitverlauf auch abnehmender Teil der Klient(inn)en
wohnte nach drei (84 % von ihnen) und sechs (76 % von ihnen) Monaten noch in
derselben Wohnung wie zum Beratungszeitpunkt, also dort, wo sich die häusliche
Gewaltproblematik abspielte. Vor allem Frauen mit Kindern verblieben überdurchschnittlich oft in der damaligen Wohnung. Klient(inn)en, die ihre Wohnsituation nicht verändert haben, haben allerdings wesentlich häufiger noch irgendeine Art von Kontakt zum
damaligen Täter bzw. zur Täterin und in 25 % der Fälle wohnten sie sogar nach sechs
Monaten noch mit diesem Menschen zusammen. Dies betrifft vor allem Ausländerinnen
und Klient(inn)en mit Kindern. Demgegenüber haben sich die Frauen, die in eine andere
Wohnung gezogen sind, in wesentlich stärkerem Maße vollkommen von diesem Menschen gelöst. Diese Umstände sind es wohl, die dazu führen, dass Klient(inn)en, die die
Wohnung gewechselt haben, sowohl den persönlichen Nutzen der „pro-aktiv“-Beratung
als auch die Qualität der Arbeit von „pro-aktiv“ wesentlich besser beurteilten als die
Klient(inn)en, die in der alten Wohnung geblieben sind. Ein Verbleib in der „Tatwohnung“ korreliert insgesamt offenbar sehr häufig mit einem Weiterbestehen einer
Gewaltbeziehung.
Nur ein Drittel der Klient(inn)en haben keinen Kontakt mehr zu dem gewalttätigen Menschen, der die Beratung durch „pro-aktiv“ auslöste, 41 % haben einen Kontakt unterhalb
eines Zusammenwohnens und immerhin ein Viertel der Klient(inn)en lebte auch mindestens sechs Monate nach der Beratung mit diesem Menschen zusammen. Hierbei ist
allerdings nicht per se davon auszugehen, dass dieser Mensch in jedem Falle noch gewalttätig ist.
Von einer nachhaltig großen Betroffenheit der Klient(inn)en durch gewalttätige
Menschen muss allerdings durchaus gesprochen werden angesichts des Umstands,
dass etwa die Hälfte der Klient(inn)en angab, drei und sechs Monate nach der Beratung
Kontakte zu gewalttätigen Menschen zu haben. Hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um Klient(inn)en, die keine weiteren Beratungsangebote nutzten, auf Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz" verzichteten und offenbar auf eine positive
Entwicklung der Gewaltbeziehung setzten. Dementsprechend lebten sie noch sehr oft
in der „Tatwohnung“ und dies zu einem recht großen Teil mit dem damaligen Täter bzw.
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der Täterin. Auffällig ist bei diesen Klient(inn)en auch, dass sie sich überproportional oft
als Hausfrau bzw. –mann (was sehr selten ist) bezeichnen und sie im Vergleich zu Klient(inn)en ohne gewalttätige Kontakte signifikant seltener ein eigenes Einkommen haben.
In diesen Fällen kann von einer finanziellen Abhängigkeit vom damaligen schlagenden
Partner ausgegangen werden. Dies zeigt, dass negative sozio-ökonomische Rahmenbedingungen eine Loslösung aus gewalttätigen Beziehungen sehr erschweren können. Besonders berücksichtigt werden muss, dass überproportional viele Klient(inn)en
mit Kindern nach der Beratung weiterhin in gewalttätigen Beziehungen leben.
Wahrscheinlich handelt es sich in vielen Fällen von fortgeführten Gewaltbeziehungen bei
den Gewalttätern um die Väter dieser Kinder.
Diese Befunde legen nahe, dass es mittel- bis langfristig etwa der Hälfte der Klient(inn)en nach einer Beratung durch „pro-aktiv“ zunächst nicht gelingt, ein gewaltfreies Leben
aufzubauen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass jede Klientin und
jeder Klient nach einer Beratung durch „pro-aktiv“ weiß, dass auch häusliche Gewalttaten Straftaten sind und dass es rechtliche Möglichkeiten und beratende
Einrichtungen gibt, die genutzt werden können. Die Bedeutung dieses Wissens um
Möglichkeiten des Ausstiegs aus Gewaltbeziehungen darf langfristig nicht unterschätzt werden.
Der persönliche Nutzen der Beratung durch „pro-aktiv“ wird durch die Klient(inn)en mehrheitlich sehr positiv bewertet. Wichtiger aber ist, welche Faktoren zu einer besseren Bewertung führen und welche Faktoren eine schlechtere Bewertung nach sich ziehen.
Grundsätzlich haben jene Klient(inn)en die Beratung besonders positiv beurteilt,
die aktiv wurden im Sinne einer Veränderung ihrer Lebenssituation – also weiterführende Einrichtungen nutzten, Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz" gestellt haben,
den Kontakt zur gewalttätigen Person, die die Beratung veranlasste, abbrachen und die
nach der Beratung keinen Kontakt mehr zu gewalttätigen Menschen haben.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Klient(inn)en den Nutzen der Beratung durch „pro-aktiv“ sehr deutlich anhand von Kriterien, die sich auf eine Veränderung der Lebenssituation beziehen, bewerten. Wenn die Klient(inn)en eine solche
Veränderung in ihrem Leben realisiert haben, beurteilen sie den Nutzen der Beratung
durch „pro-aktiv“ überdurchschnittlich gut. Hierbei gibt es eine Ausnahme: Ausländische
Klient(inn)en bewerten unabhängig von den (sehr viel seltener) realisierten Veränderungen der Lebenssituation die Beratung deutlich besser als deutsche Klient(inn)en.
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8.3

Bewertung der Ergebnisse und Vorschläge zur Untersuchungsdimension III

Die Datenanalysen des Kapitels 7.2 zeigen, dass 70 % der Klient(inn)en von den „proaktiv“-Mitarbeiterinnen direkt an weiterführende Einrichtungen vermittelt wurden. Darüber
hinaus haben die Mitarbeiterinnen den Klient(inn)en in einem hohen Maße den Besuch
weiterer Einrichtungen empfohlen: 91 % der befragten Klient(inn)en gaben an, eine direkte Vermittlung oder eine Empfehlung erhalten zu haben. Somit ist davon auszugehen, dass circa 70 % der Klient(inn)en direkt vermittelt werden und weitere etwa
20 % eine Empfehlung erhalten. Dieses sind sehr hohe Werte. Auch ein anderer
Wert weist eine beträchtliche Größenordnung auf: Die Quote von 81 % der Befragten,
die die vermittelten oder empfohlenen Einrichtungen genutzt haben. Die Nutzer(innen)
dieser Einrichtungen stellen im Vergleich zu jenen, die diese Einrichtungen nicht nutzen,
in überdurchschnittlichem Maße Anträge nach dem „Gewaltschutzgesetz“ und lösen sich
signifikant häufiger von gewalttätigen Personen. In all diesem drückt sich gegenüber den
Nichtnutzer(inne)n und den Nicht-Antragsteller(inne)n ein aktiveres Verhalten und eine
größere Entschlossenheit aus, sich aus einer bestehenden Gewaltsituation zu lösen.
Dass unter diesen Umständen eine erfolgreiche Loslösung von Gewaltbeziehungen
möglich ist, haben die Auswertungen dieser Evaluation gezeigt.
Die von den „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen oft praktizierte direkte Vermittlung ihrer Klient(inn)en zu den Kooperationseinrichtungen funktioniert bei sechs von acht Einrichtungen
offensichtlich relativ reibungslos. Die Vermittlungsarbeit läuft offensichtlich auf einer
professionellen Basis und wurde insgesamt als gut bezeichnet. Durch den Austausch von Vorab-Informationen wird eine insgesamt gute Passgenauigkeit in der Vermittlungsarbeit erreicht: Sechs interviewte Personen bejahten uneingeschränkt die Frage, ob die von „pro-aktiv“ vermittelten Menschen bei ihnen „richtig“ seien. Insgesamt wurde die allgemeine Zusammenarbeit mit „pro-aktiv“ in der großen Mehrzahl der Interviews
positiv, in zwei Fällen sogar sehr positiv, bewertet. Die Informationen fließen bei Bedarf
insgesamt gut und die weit überwiegende Zahl der Interviewten hat die Vermittlung durch
„pro-aktiv“ als passgenau bezeichnet.
Eine interviewte Person, die eine Einrichtung vertritt, die konzeptionell einen großen
Wert auf die Kontaktaufnahme durch die Klient(inn)en selbst legt, ist mit dem Zugangsmodus der „pro-aktiv“-Klient(inn)en zu ihnen dementsprechend nicht zufrieden. Die von
den „pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen angemeldeten Menschen würden relativ oft die Termine
nicht wahrnehmen. Dies sei aber auch bei Klient(inn)en so, die von anderen Einrichtungen angemeldet würden.
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►

VORSCHLAG 2:
Wie die Daten der Klient(inn)enbefragung zeigen, haben die Klient(inn)en
von „pro-aktiv“ auch Empfehlungen weiterführender Einrichtungen durch
die Mitarbeiterinnen in größerem Umfang genutzt. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, auf die stark ausgeprägte „Komm-Struktur“
einiger Einrichtungen Rücksicht zu nehmen und in der Regel von direkten
Vermittlungen zu diesen Einrichtungen abzusehen. Diese (wenigen) Einrichtungen sollten den Klient(inn)en stattdessen als Empfehlungen nahelegt werden. Hierdurch könnte eine größere Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit erreicht werden.

Die weit überwiegende Mehrheit der Interviewpartnerinnen gab an, auch selbst Klient(inn)en an „pro-aktiv“ zu vermitteln. In diesem Zusammenhang wurde allerdings häufig der von einigen als zu eng betrachtete Beratungsauftrag von „proaktiv“, der sich stark auf das „Gewaltschutzgesetz“ fokussiere, bemängelt. Diese
Personen gaben an, Menschen mit breiterem Beratungsbedarf eher nicht an „pro-aktiv“
zu vermitteln, um ihnen überflüssige Wege und mehrfache Problembeschreibungen zu
ersparen (auf diese Thematik wird nachfolgend nochmals eingegangen).
Insgesamt wurde die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen des Hilfesystems gegen häusliche Gewalt positiv beurteilt. Die Interviewpartnerinnen vermittelten insgesamt das Bild einer sachlich-professionellen Zusammenarbeit. Allerdings
scheint es relativ wichtig zu sein, dass die Akteure sich kennen und zumindest
„wissen, wer was wissen könnte“. Gebahnte Wege für idealtypische Fälle scheint
es nicht zu geben. Die Frage, ob „pro-aktiv“ mittlerweile in das System integriert sei,
mochte eine Mehrheit der Gesprächspartnerinnen nicht beantworten unter Hinweis darauf, dies schlecht beurteilen zu können. Die Aussagen zur konkreten Zusammenarbeit
mit „pro-aktiv“ legen aber nahe, dass die überwiegende Mehrzahl der Gesprächspartnerinnen mit „pro-aktiv“ eine insgesamt konstruktive Zusammenarbeit pflegt.
Alle Interviewpartnerinnen, die sich imstande sahen, die Beratungsqualität von „proaktiv“ zu beurteilen, äußerten den Eindruck, dass die Klient(inn)en von „pro-aktiv“ gut
bzw. sehr gut über ihre rechtlichen Möglichkeiten nach dem „Gewaltschutzgesetz“ informiert werden. Die Qualität der Informationen durch „pro-aktiv“ über die vermittelten
Einrichtungen wurde in der Mehrzahl als befriedigend betrachtet. Meistens seien
die von „pro-aktiv“ vermittelten Klient(inn)en relativ gut darüber informiert, was sie in den
Einrichtungen der Interviewpartnerinnen erwartet und warum sie dorthin vermittelt wurden.
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Eine Arbeitsentlastung durch die Existenz von „pro-aktiv“ in bezug auf die Thematik häusliche Gewalt können die Interviewpartnerinnen insgesamt kaum feststellen. Die Fallzahlen in bezug auf von häuslicher Gewalt Betroffene blieben auf hohem Niveau bzw. würden eher steigen. Hierzu trage die Vermittlungsarbeit durch „pro-aktiv“
durchaus bei, da durch die bei „pro-aktiv“ polizeilich gemeldeten Opfer Menschen in das
Hilfesystem geschleust würden, die ohne diesen Zugangsweg zu einem Großteil keine
Beratungseinrichtungen nutzen würden.
Eine gewisse Entlastung stellten einige Akteurinnen in bezug auf den Beratungsaufwand über die rechtlichen Möglichkeiten des „Gewaltschutzgesetzes“ fest.
Wenn es speziell hierzu Beratungsbedarfe gebe und keine Mehrfachproblemlagen der
Klient(inn)en dagegen sprechen, verweist eine Mehrheit der Gesprächspartnerinnen
gern weiter an „pro-aktiv“. Allerdings sei diese Beratungsentlastung eher gering,
weil „pro-aktiv“ in den Augen einiger Gesprächspartnerinnen einen sehr eng gefassten Beratungsauftrag hat und (wie konzeptionell vorgesehen) die Arbeit an langwierigeren Problemlösungen im nachgelagerten Hilfesystem verbleibe.
Einige Gesprächspartnerinnen haben in verschiedenen Zusammenhängen mehrfach den von ihnen so betrachteten relativ eng gefassten Beratungsauftrag von
„pro-aktiv“ bemängelt. Dieses Faktum würde sie u. a. davon abhalten, Klient(inn)en mit
Mehrfachproblemen „nur“ für eine Beratung zum „Gewaltschutzgesetz" zu „pro-aktiv“ zu
vermitteln. Sicherlich ist es richtig, dass „pro-aktiv“ als Ersteinrichtung konzipiert ist, die
eine Weitervermittlungsfunktion hat. Das Beratungsangebot von „pro-aktiv“ ist allerdings nicht in erster Linie thematisch begrenzt, sondern zeitlich, indem die Interventionsstelle möglichst im Rahmen der zehntägigen Wegweisungsfrist (die ja nicht auf
alle Klient(inn)en zutrifft) beraten und danach bei Bedarf weitervermitteln soll. Thematisch werden, wie die Ergebnisse dieser Studie zeigten, neben dem Schwerpunkt
„Gewaltschutzgesetz" alle Problemlagen erörtert, die sich im Spektrum der Gewaltproblematik der Klient(inn)en bewegen – und dies ist auch sicherlich positiv zu
bewerten.
Wenn Einrichtungen des nachgelagerten Hilfesystems in bestimmten Fällen ihre
Klient(inn)en zwecks Vereinfachung den Weg zu „pro-aktiv“ ersparen wollen und
eine Beratung zum „Gewaltschutzgesetz“ lieber selbst durchführen, so erscheint
dies akzeptabel und der Sache angemessen. Hierdurch wird das Konzept von „pro-aktiv“ aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Im Falle einer gelungenen Kooperation
zwischen den Einrichtungen sollte es allerdings auch möglich sein, in Einzelfällen
Mitarbeiterinnen von „pro-aktiv“ um eine Beratung in den Räumlichkeiten der betreffenden Einrichtung zu bitten, um den Klient(inn)en entgegen zu kommen. Hierfür wäre keine Neukonzeption, sondern eine Verbesserung der Kooperation nötig.
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Die Befragungsergebnisse hinsichtlich der großen Anzahl der weitervermittelten
Klient(inn)en zeigen jedenfalls, dass diese mit der Beratung durch „pro-aktiv“ zufriedener waren als die Klient(inn)en, die keine Weitervermittlungen in Anspruch
genommen haben. Insofen scheint das Konzept der schnellen Weitervermittlung
bzw. Empfehlung mehrheitlich positiv aufgenommen zu werden. Die weitervermittelten Klient(inn)en schaffen es überdies häufiger, sich von gewalttätigen Personen zu
lösen als die Nichtvermittelten. Dieses Ergebnis wirft sowohl auf „pro-aktiv“ als auch auf
die kooperierenden Einrichtungen, an die die Klient(inn)en vermittelt wurden, ein positives Licht und kann als Anzeichen dafür gewertet werden, dass das bestehende Konzept
einer Erstberatungseinrichtung nicht grundlegend in Frage gestellt werden muss.
Die meisten Gesprächspartnerinnen äußerten sich insgesamt und trotz einzelner
Einschränkungen zufrieden zur Zusammenarbeit mit „pro-aktiv“. Ein wichtiger
Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit wäre es in ihren Augen, für Kooperationsarbeit mehr Zeit zu haben.
►

VORSCHLAG 3:
Die Umsetzung regelmäßiger Arbeitstreffen wäre ein wichtiger Schritt zur
Eröffnung von Optimierungspotenzialen hinsichtlich der fachlichen Arbeit
und der Kooperation zwischen den Einrichtungen. Vor diesem Hintergrund erscheint es wünschenswert, wenn die Mitarbeiter(innen) der Einrichtungen Strategien zur Realisierung von regelmäßigen Kontakten auf
der Arbeitsebene entwickeln würden. Hier erscheint es vor dem Hintergrund knapper Zeitressourcen sinnvoll, nicht unbedingt Treffen mit allen
Mitarbeiter(inne)n anzustreben, sondern eher Kontaktpersonen für die
Kooperationen zwischen den Einrichtungen zu bestimmen und diese untereinander oder auch in einem größeren Mitarbeiterkreis des Kooperationspartners Austausch betreiben zu lassen.

8.4

Die Betroffenheit ausländischer Opfer häuslicher Gewalt

Die Datenanalysen dieser Evaluation identifizierten neben den minderjährigen Kindern
der Opfer häuslicher Gewalt die ausländischen Klient(inn)en als eine in besonderer Weise betroffene und benachteiligte Personengruppe.
Ausländische Klient(inn)en sind in überproportionalem Maße von häuslicher Gewalt betroffen. Wie die zusammenfassenden Analysen des Kapitels 6.12.2 zeigen, sind
sie zudem hinsichtlich ihrer sozio-ökonomischen Situation den deutschen Klien- Seite 180 -
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t(inn)en gegenüber nochmals stark benachteiligt: Sie haben deutlich seltener eine
Berufsausbildung, beteiligen sich wesentlich seltener am Erwerbsleben und haben überproportional oft kein eigenes Einkommen. Da sie außerdem wesentlich häufiger und
zumeist auch mehr Kinder haben als deutsche Klient(inn)en, weisen sie sozialstrukturelle Rahmenbedingungen auf, die eine Loslösung aus gewalttätigen Partnerschaften, die zumeist mit einer finanziellen Abhängigkeit vom Täter korrelieren,
sehr erschweren.
Die hier vorgelegten Analysen zeigen, dass es ausländischen Klient(inn)en anteilig
seltener gelingt, sich aus gewalttätigen Partnerschaften zu lösen und dass sie, um
dieses Ziel zu erreichen, eine besonders intensive Unterstüzung brauchen. Denn
bei ihnen kumulieren die oben genannten allgemeinen Faktoren sozialer Benachteiligung bzw. allgemeiner Armutslagen mit spezifischen Problemen weiblicher Migrantinnen.
Zu diesen spezifischen Problemlagen gehören nach übereinstimmenden Aussagen der
Gesprächspartnerinnen im Rahmen der Expertinneninterviews häufig traditionelle kulturell-religiöse Vorstellungen aus den Herkunftskulturen. Diese sind zumeist geprägt
von patriarchalen Rollenbildern, die den Frauen eine Rolle als Dienerin der Familie zuweisen würden. Anstehende Probleme sind hiernach innerhalb der Familie zu lösen. Ein
Nach-Außen-Treten mit familiären Problemen gilt hierbei häufig als ehrverletzend. Aus
diesem Grunde seien soziale Einrichtungen, denen man sich bei persönlichen Problemen anvertrauen kann, weitgehend unbekannt und in den Familien sozial nicht akzeptiert. Wenn vor diesem Hintergrund Frauen Opfer häuslicher Gewalt werden, wird häufig
ein starker familiärer Druck auf die Opfer ausgeübt, sich mit dem Mann zu versöhnen
und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Häufig werde hierbei auch dem Opfer die
Schuld an der Gewaltsituation gegeben, weil es sich in irgendeiner Weise nicht rollenkonform verhalten habe. Wenn eine häusliche Gewaltsituation polizeibekannt wird, greifen die Mechanismen des „Gewaltschutzgesetzes“ hier sehr oft nicht. Vor dem Hintergrund patriarchaler Strukturen werden Wegweisungen, Näherungsverbote oder Wohnungsüberlassungen überproportional oft nicht beachtet, weshalb in diesen Fällen den
Frauen nur die Entscheidung bleibt, in ein Frauenhaus zu fliehen oder sich der Gewalt zu
fügen. Eine Flucht aus der Gewalt und aus der Familie ist hierbei oft gleichbedeutend mit
dem Zurücklassen etwaiger Kinder.
Die Realisierung dieser Wertvorstellungen wird nach Aussagen der Interviewpartnerinnen unterstützt durch Mechanismen der Isolation und Gettoisierung von Teilen der
ausländischen Bevölkerung in bestimmten (sozial schwächeren) Stadtteilen. Diese Tendenzen stehen einer Integration von verschiedenen Wertvorstellungen und Lebensentwürfen entgegen. Die soziale Isolation von ausländischen Frauen verhindert vielfach die
Aneignung von deutschen Sprach- und Kulturkenntnissen. Fehlende Sprach- und Kulturkenntnisse sowie ein oft vollständiges Fehlen des Bewusstseins, eigene, unver- Seite 181 -
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äußerliche Persönlichkeitsrechte zu haben, verhindern wiederum eine Integration
dieser Frauen in die deutsche Gesellschaft. In deutschen Beratungseinrichtungen
wiederum fehlt häufig das Wissen über die spezifischen kulturellen Wahrnehmungen
ausländischer Klient(inn)en, so dass dort häufig nicht verstanden wird, wie beispielsweise Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis denken und fühlen.
Ein von den meisten Gesprächspartnerinnen genanntes, häufig angewandtes Druckmittel zum Zwecke der Unterordnung sind von den Ehegatten behauptete, aber nicht bestehende aufenthaltsrechtliche Probleme der ausländischen Opfer häuslicher Gewalt.
Vor dem Hintergrund fehlenden besseren Wissens wird ihnen immer wieder gedroht, im
Falle einer Trennung Deutschland verlassen zu müssen, weil sie kein eigenes Aufenthaltsrecht hätten. Eine Gesprächspartnerin berichtete, dass sie es immer wieder erlebe,
dass eine Klientin sage: „Wenn ich mich jetzt trenne, hat mein Mann gesagt, muss ich
aus Deutschland raus.“ Übereinstimmend berichteten mehrere Expertinnen, dass es
meist sehr schwer sei, den Frauen diese oft über viele Jahre eingeredeten Fehlinformationen auszureden und ihnen deutlich zu machen, dass sie auch im Falle einer Scheidung in Deutschland bleiben dürfen. Selbstverständlich berichteten die Interviewpartnerinnen auch von tatsächlichen aufenthaltsrechtlichen Problemen, die sehr oft eine Befreiung der Frauen aus gewalttätigen Beziehungen verhindere.
►

VORSCHLAG 4:
Für ausländische Frauen, die von sozialer Isolation oder von fehlenden
deutschen Sprachkenntnissen betroffen sind, sollten Beratungsangebote
für Migrantinnen gefördert werden, die die Betroffenen (auch in ihrer Muttersprache) über ihre grundlegenden Rechte aufklären und explizit zu den
Themen häusliche Gewalt, Trennung, Scheidung, Sorgerecht, Unterhalt
und Fragen der Gleichstellung von Frauen beraten. Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei den Kindern der Opfer gelten und Möglichkeiten
zur Förderung ihrer sprachlichen und kulturellen Integration ausgelotet
und ergriffen werden.

Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und
Hansestadt Hamburg hat bereits Planungen für die Förderung solcher Beratungsangebote aufgenommen, die im Laufe des Jahres 2007 umgesetzt werden sollen.
Die besonders umfassende Nutzung weiterführender Einrichtungen durch die ausländischen Klient(inn)en lässt erwarten, dass diese die spezifischen Beratungsangebote für
Migrantinnen in großem Umfang nutzen werden.
Viele ausländische Opfer häuslicher Gewalt müssen zunächst einmal über ihre
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grundlegenden Rechte und Handlungsmöglichkeiten informiert werden und sich
aus häuslichen Gewaltsituationen befreien, bevor an weitere Integrationsmaßnahmen überhaupt gedacht werden kann. Aber gerade angesichts der großen Betroffenheit von ausländischen Kindern ist es sehr wichtig, ihnen und ihren Müttern Auswege
aus diesen Situationen aufzuzeigen, um in bezug auf die Kinder präventiv zu wirken und zu verhindern, dass aus der großen Anzahl von kindlichen Zeugen und
Opfern häuslicher Gewalt wiederum Täter und Opfer werden.

8.5

Die Betroffenheit minderjähriger Kinder von häuslicher Gewalt

Kinder sind in einem großen Umfang von häuslicher Gewalt betroffen: 52 % der
deutschen und 75 % der ausländischen Klient(inn)en haben minderjährige Kinder. Insgesamt leben 62 % aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“ mit mindestens einem minderjährigen
Kind im Haushalt. Die Mehrheit der Haushalte mit Kindern (59 %) hat hierbei mehr als
ein Kind zu versorgen (arithmetischer Mittelwert: 1,8 Kinder). Die 338 „pro-aktiv“-Klient(inn)en mit Kindern innerhalb der Erhebungsbogen-Stichprobe beider Modellprojektjahre
haben insgesamt 619 minderjährige Kinder. Rechnet man diese Zahl aus der Stichprobe
auf die Grundgesamtheit aller Klient(inn)en von „pro-aktiv“ hoch, so ergibt sich eine
durchschnittliche jährliche Anzahl von 775 Kindern unter den „pro-aktiv“-Klient(inn)en,
die von häuslicher Gewalt in einer spezifischen Weise betroffen sind.
Die Eltern und ihre minderjährigen Kinder weisen im Vergleich zu Klient(inn)en ohne Kinder verschärfte sozio-ökonomische Problemlagen auf (und zwar auch unter
Ausschaltung des Faktors „Nationalität“): Die Elternteile sind wesentlich seltener erwerbstätig, häufiger arbeitslos und sehr viel häufiger Hausfrau oder Hausmann. Dementsprechend haben die Klient(inn)en mit Kindern wesentlich seltener ein Arbeitseinkommen und in 20 % der Fälle gar keine eigene Einkommensquelle.
Die Klient(inn)en mit Kindern wünschen sich häufiger als die Vergleichsgruppe ohne Kinder einen Verbleib in der alten Wohnung mit dem gewalttätigen Partner. Dies hat wahrscheinlich seine Ursache darin, dass es sich bei diesem häufig um den Vater handelt
und somit die Hemmschwelle, eine Beziehung zu beenden, höher liegt. Tatsächlich
sind die Klient(inn)en mit ihren Kindern signifikant häufiger in der Wohnung des
Beratungszeitpunktes geblieben. Darüber hinaus wohnten sie zum Befragungszeitpunkt wesentlich öfter mit dem damaligen Gewalttäter zusammen als die Klient(inn)en ohne Kinder. Während letztere zu einem Anteil von 46 % keinen Kontakt mehr zu
diesem Menschen hatten, trifft dies nur auf eine Minderheit von 26 % der Klient(inn)en
mit Kindern zu. Aus diesen umfassenderen Kontakten zu Menschen, die die Beratung
durch „pro-aktiv“ auslösten, kann noch nicht umstandslos geschlossen werden, dass die- Seite 183 -
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se zum Befragungszeitpunkt noch gewalttätig waren (erfahrungsgemäß ist dies aber
nicht selten der Fall).
Allerdings ist es sehr besorgniserregend, dass Klient(inn)en mit Kindern sowohl
drei als auch sechs Monate nach der „pro-aktiv“-Beratung signifikant häufiger
Kontakte zu gewalttätigen Menschen hatten als die Klient(inn)en ohne Kinder (s.
Tabelle 58 in Kapitel 6.12.3). Rund die Hälfte der Kinder hatte somit auch nach der häuslichen Gewaltsituation, die zu der Beratung bei „pro-aktiv“ führte, weiterhin mehr oder
weniger dauerhaft mit einem oder mehreren gewalttätigen Menschen zu tun. Hierbei ist
noch nicht berücksichtigt, wie lang andauernd bereits vorher die häuslichen Gewaltsituationen waren. Auch wenn es sich vielleicht oft bei den weiterhin gewalttätigen Menschen
um den Vater der betreffenden Kinder handelt und die Klient(inn)en in guter Absicht versuchen, den Kindern eine Familie zu erhalten, ist es aus Sicht des Schutzes der betroffenen Kinder nicht akzeptabel, dass diese auch im Nachgang zu einer Beratung in einem
solch hohen Maße von häuslicher Gewalt betroffen bleiben.
Denn Kinder und Heranwachsende sind in spezifischer Weise von häuslicher Gewalt genüber der Mutter betroffen. Sie erleben die Sorge um die Mutter als geradezu
existenzielle Angst und fühlen sich instinktiv für den Schutz der Mutter verantwortlich. Sie
erleben eine starke Hilflosigkeit, der Mutter nicht helfen zu können und verfallen hierbei
oft in tiefe Schuldgefühle. Nach außen hin erleben sie häufig ein Gefühl der Isolation
durch auferlegte Schweigegebote gegenüber Außenstehenden, zur Familie hin erleben
sie Loyalitätskonflikte, die sie nicht auflösen können.30 Darüber hinaus werden sie häufig
selbst Opfer von körperlicher oder psychischer Gewalteinwirkung – zumeist durch den
Täter, der die Mutter schlägt, durchaus aber auch durch das Opfer selbst.
Barbara Kavemann beschreibt die Auswirkungen häuslicher Gewaltsituationen zusammenfassend folgendermaßen: „Das Miterleben der Gewalt gegen die Mutter hat vielfältige und unterschiedliche Auswirkungen auf die Töchter und Söhne. Nie bleibt es ohne
Auswirkungen. Das Miterleben dieser Situation ist für Kinder immer schädigend. Die
Auswirkungen erreichen nicht zwangsläufig traumatische Intensität, sind aber immer
schädigend. Vor allem in den vielen Fällen, in denen Kinder über lange Zeit der chronischen Gewalt des Vaters gegen die Mutter ausgesetzt waren, ist mit traumatischen
Schädigungen zu rechnen.31“
Darüber hinaus ist seit langem bekannt, dass das Erleben von alltäglicher Gewalt
schwerwiegende Auswirkungen auf das eigene Erlernen des Beziehungsverhaltens bei Kindern hat. Das Durchsetzen von Gewalt kann im Rahmen einer häuslichen
30

S. Heynen: Partnergewalt in Lebensgemeinschaften: direkte und indirekte Auswirkungen auf die Kinder, in:
Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, 24. Jg., Heft 56/57, S. 83-99.

31

B. Kavemann: Kinder und häusliche Gewalt – Kinder misshandelter Mütter. [Online]: http://www.wibig.uniosnabrueck.de/download/Kinder%202003.doc [11.5.2006], S. 6.
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Gewaltproblematik von den Heranwachsenden ebenso erlernt werden wie das Erleiden
von Gewalt. Einige Studien zeigen, dass Opfer ebenso wie Täter häuslicher Gewaltanwendung in ihrer Kindheit selbst in besonderem Maße von Gewaltproblemen ihrer Eltern
betroffen waren.
Klassische Beratungkonzepte sind auf die Bedürfnisse Erwachsener zugeschnitten und können Kinder nicht adäquat erreichen. Praktisch alle Gesprächspartnerinnen räumten im Rahmen der Expertinneninterviews ein, dass Bedürfnisse der Kinder
zwar beachtet, zumeist aber durch die Brille der Eltern gesehen werden. Hierdurch können die spezischen Hilfebedarfe von Kindern nicht ausreichend bedient werden. Der
hamburgische „Runde Tisch gegen häusliche Männergewalt“ stellte hierzu im Mai 2002
fest: „Kinder brauchen einen verlässlichen Rahmen, in dem sie die Möglichkeit haben,
die erlebte Gewalt emotional aufzuarbeiten und eine Sprache finden.32“ Weiter heißt es:
„Meist haben die Kinder eigene Befindlichkeiten wie Angst, Trauer, Freude und Zuneigung über Jahre hinweg zu Gunsten eines permanenten Krisenmanagements zurückgedrängt und kaum noch wahrgenommen. Jetzt gilt es mit Hilfe eines verlässlichen Gegenübers, das sie mit all ihren Gedanken, Zweifeln und Ängsten konfrontieren können, den
Zugang zu eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen zurück zu gewinnen.33“
Die Mehrzahl der im Rahmen der Expertinneninterviews befragten Akteure erklärte, dass
es keine passenden Hilfeangebote für Kinder gebe, die ebenso wie ihre Mütter von einem zumeist sehr kurz zurückliegenden Gewaltausbruch traumatisiert sind. Die Mütter
sind in dieser Krisensituation oftmals nicht in der Lage, die Situation der Kinder richtig
einzuschätzen und sie angemessen zu unterstützen. In dieser akuten Phase müsse
ebenso wie für die Mütter auch für die Kinder ein professionelles Angebot mit kurzfristiger Hilfe bereitstehen. Eine Gesprächspartnerin vertrat demgegenüber einen eher familientherapeutisch geprägten Ansatz, wonach eine Entlastung der Kinder nicht stattfinden
könne, wenn die Erwachsenen ihre Konflikte nicht lösten. Dementsprechend könne eine
Lösung nur durch eine gemeinsame Aufarbeitung der Probleme zwischen allen Beteiligten entwickelt werden. Dieses in vielen Fällen sicherlich praktikable und erfolgreiche Verfahren erscheint allerdings für die typischen akuten Krisensituationen der „pro-aktiv“Klient(inn)en, wenige Tage nach einer Gewalteskalation und mit einer polizeilichen Wegweisung des Täters im Hintergrund, nicht als angemessene Möglichkeit.
Die Gesprächspartnerinnen im Rahmen der Expertinneninterviews erklärten in verschiedenen Zusammenhängen, dass der Ernst der Lage der Kinder häufig unterschätzt werde. Eine Expertin drückte es so aus: Man unterschätze in der Sozialarbeit
häufig die oben dargelegte Problematik, was es für Kinder heißt, in einer Familie zu
leben, wo Gewalt zum Alltag gehört. Dies sei zweifellos katastrophal für das Erlernen
32

Runder Tisch gegen häusliche Männergewalt – AG Kinder: Kinder und häusliche Gewalt, Hamburg im Mai
2002, Manuskript, S. 12.

33

Ebenda.
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von eigenen Beziehungsmustern. Eine andere Gesprächspartnerin drückte den selben
Sachverhalt drastischer aus: „Kein Kind kommt heil davon, das immer wieder erlebt, wie
der Vater die Mutter unter den Küchentisch fegt!“ Sie habe noch nie Kinder aus länger
währenden Gewaltbeziehungen erlebt, die keinen eigenen Hilfebedarf hätten. Ebenso
wie Kavemann resümierte sie, dass die Folgen nicht immer traumatisch seien, sie häufig
aber die Mütter mit ihren Kindern an die Trauma-Ambulanz des UKE in Hamburg-Eppendorf vermittele.
Die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) werden nach Angaben der Interviewpartnerinnen immer wieder eingeschaltet, wenn das Kindeswohl als gefährdet betrachtet wird
oder professionelle Hilfe für Kinder besonders nötig erscheine. Alle vier interviewten Personen, die das Stichwort „Jugendamt“ ansprachen, kritisierten, dass die ASD´s nach
ihren Erfahrungen viel zu langsam auf Unterstützungsanliegen reagierten. Es herrschte
hier der Eindruck vor, dass nur bei besonders dramatischen Fällen relativ schnell reagiert werde, ansonsten aber entweder gar nicht oder viel zu spät. Zwei Interviewpartnerinnen ließen wissen, dass sie immer wieder beim ASD anrufen und nachfragen würden,
weil nach ihrer Erfahrung ansonsten gar nicht oder viel zu spät reagiert würde. Hierbei
betonten alle Gesprächspartnerinnen, dass ihnen die personelle Knappheit in diesem
Bereich bewusst wäre.
Zusammenfassend kann von einem ausgeprägten Bedarf an einem kurzfristig reagierenden, der akuten Krisensituation angemessenen Hilfeangebot für Kinder und
Jugendliche gesprochen werden.
►

VORSCHLAG 5:
Es wird die Einrichtung eines Hilfeangebotes empfohlen, das kurzfristig
und akuten Krisensituationen angemessen Kindern und Jugendlichen
Unterstützung im Umgang mit der häuslichen Gewaltsituation bietet. Dieses Angebot sollte von einem Konzept getragen sein, das der Erfahrungswelt der in einer besonderen Weise betroffenen Kinder und Jugendlichen
Rechnung trägt. Ein wichtiger Eckpunkt eines solchen Hilfeangebotes
sollte es sein, dass Kinder und Jugendliche nach ersten Beratungskontakten bei späterem Hilfebedarf auch ohne Erziehungsberechtigte um Hilfe nachsuchen können.

„pro-aktiv“-Mitarbeiterinnen haben berichtet, dass die Kinder sich während der Beratung
ihrer Mutter häufig zunehmend entspannen, von ihrer Seite weichen würden und im Wartebereich anfingen zu spielen, weil sie sehen, dass diese Einrichtung der Mutter hilft, indem sie zumindest eine angenehme Atmosphäre schafft. Eine Option ist es, zu überprüfen, ob diese positiven Eingangsbedingungen nicht zur Grundlage der Entwicklung eines
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an die Interventionsstelle anzubindenden Hilfeangebots gemacht werden könnte. Denkbar wäre hierfür beispielsweise, dass eine zweite Mitarbeiterin, sofern die Mutter als Sorgeberechtigte zustimmt, einen kindgerechten Zugang zum Kind oder Jugendlichen sucht
und eventuelle Hilfebedarfe absteckt.
Selbstverständlich setzt eine solche Beratung für Minderjährige das Einverständnis des
oder der Sorgeberechtigten voraus. Tatsächlich gibt es immer wieder Interessenkonflikte
zwischen dem eigenen Anliegen des Elternteils und der Sorge desselben, das Kind könne etwas preisgeben, was den eigenen Interessen zuwiderlaufen könnte. Gerade deshalb sollte das zumeist vertrauensbasierte Verhältnis im Rahmen der Beratung in der Interventionsstelle genutzt werden, den Elternteil von dem Nutzen der Hilfe für das Kind zu
überzeugen. Hierfür kann es bereits ausreichen, der erwachsenen Beratungsperson
kompetent zu verdeutlichen, wie stark die häusliche Gewaltsituation das Kind belastet.
Denn eine häufige Erscheinung der „posttraumatischen Belastungsstörung“ ist die Unfähigkeit der Opfer häuslicher Gewalt, sowohl ihre eigene Gefährdungssituation wie die ihrer Kinder realistisch einzuschätzen.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, die besondere Situation von Kindern in bezug auf das Problem „häusliche Gewalt“ im Sinne des Präventionsgedankens als Querschnittsaufgabe in verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen zu betrachten. Dies Aufgabe reicht von der Polizei über Beratungsangebote,
ärztliches Personal und die Justiz bis in Kinderbetreuungseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Schulen hinein.
Das massenhafte Problem „häusliche Gewalt“ ist aus dem Dunkelfeld der Privatangelegenheit in das Blickfeld des öffentlichen Interesses gerückt worden. Die Unterstützung
und der Schutz der Opfer wurden damit ebenso zur öffentlichen Angelegenheit wie die
gesellschaftliche Ächtung der Täter. Kinder sind oftmals die stummen Opfer häuslicher
Gewalt, die allzu oft und fälschlicherweise nicht als Opfer, sondern nur als Zeugen dieses Problems betrachtet werden.

8.6

Zusammenfassung der Vorschläge

Das nachfolgende Tableau fasst die im Rahmen dieser Evaluationsstudie entwickelten
Vorschläge zusammen.
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Tableau: Vorschläge zur Optimierung der Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt
►

VORSCHLAG 1:
Die Einrichtung einer zeitlich möglichst weit gespreizten Opfer-Hotline könnte
den Beratungsgrad erhöhen, weil das Opfer hierdurch die Möglichkeit bekommt, unter dem frischen Eindruck der Gewalttat sehr schnell selbst Kontakt
mit einer ersten Beratungsinstanz aufzunehmen.

►

VORSCHLAG 2:
Es erscheint sinnvoll, dass die Interventionsstelle bei Einrichtungen mit einer
stark ausgeprägten „Komm-Struktur“ auf diese Konzeption Rücksicht nimmt
und von direkten Vermittlungen zu diesen Einrichtungen absieht. Stattdessen
sollte den Klient(inn)en der Weg zu diesen Einrichtungen als Empfehlung nahelegt werden. Hierdurch könnte eine größere Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit erreicht werden.

►

VORSCHLAG 3:
Die Umsetzung regelmäßiger Arbeitstreffen wäre ein wichtiger Schritt zur Eröffnung von Optimierungspotenzialen hinsichtlich der fachlichen Arbeit und der
Kooperation zwischen den Einrichtungen. Vor diesem Hintergrund erscheint es
wünschenswert, wenn die Mitarbeiter(innen) der Einrichtungen Strategien zur
Realisierung von regelmäßigen Kontakten auf der Arbeitsebene entwickeln
würden. Hier erscheint es vor dem Hintergrund knapper Zeitressourcen sinnvoll, nicht unbedingt Treffen mit allen Mitarbeiter(inne)n anzustreben, sondern
eher Kontaktpersonen für die Kooperationen zwischen den Einrichtungen zu
bestimmen und diese untereinander oder auch in einem größeren Mitarbeiterkreis des Kooperationspartners Austausch betreiben zu lassen.

►

VORSCHLAG 4:
Für ausländische Frauen, die von sozialer Isolation oder von fehlenden deutschen Sprachkenntnissen betroffen sind, sollten Beratungsangebote für Migrantinnen vorgehalten werden, die die Betroffenen (auch in ihrer Muttersprache) über ihre grundlegenden Rechte aufklären und explizit zu den Themen
häusliche Gewalt, Trennung, Scheidung, Sorgerecht, Unterhalt und Fragen der
Gleichstellung von Frauen beraten. Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei
den Kindern der Opfer gelten und Möglichkeiten zur Förderung ihrer sprachlichen und kulturellen Integration ausgelotet und ergriffen werden.
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Tableau: Vorschläge zur Optimierung der Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt
(Fortsetzung)
►

VORSCHLAG 5:
Es wird die Einrichtung eines Hilfeangebotes empfohlen, das kurzfristig und
akuten Krisensituationen angemessen Kindern und Jugendlichen Unterstützung im Umgang mit der häuslichen Gewaltsituation bietet. Dieses Angebot
sollte von einem Konzept getragen sein, das der Erfahrungswelt der in besonderer Weise betroffenen Kindern und Jugendlichen Rechnung trägt. Ein wichtiger Eckpunkt eines solchen Hilfeangebotes sollte es sein, dass die jungen Klient(inn)en nach ersten Beratungskontakten bei späterem Hilfebedarf auch ohne Erziehungsberechtigte um Hilfe nachsuchen können.
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