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Vorworte

Die Volkshilfe in Oberösterreich bietet mit ihrer Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung 
ein breitgefächertes Netzwerk an Hilfestellungen, die sich an Menschen richten, die nach 
Österreich geflohen sind, um hier Sicherheit vor Verfolgung zu finden oder nach Österreich 
eingewandert sind, um hier ihren neuen Lebensmittelpunkt zu finden.

Eine Gruppe von Menschen mit besonderen Anforderungen in der Beratung und Betreuung  
sind Frauen mit Fluchthintergrund. Negative (Gewalt)-Erfahrungen mit Männern vor 
oder auf der Flucht können bewirken, dass die Frauen zur Bewältigung ihrer Erlebnisse 
und Probleme ein geschütztes Umfeld benötigen. In der psycho-sozialen Beratungsstelle 
finden  Frauen Unterstützung bei sozialen und frauenspezifischen Angelegenheiten, sowie 
 Beratung bei partnerschaftlichen, erzieherischen und kulturellen Anliegen. Darüber hinaus 
werden Informationsveranstaltungen und Deutschkurse speziell für Frauen (mit Kinder-
betreuung) angeboten.

In den letzten Monaten konnte ein deutlicher Anstieg von Fragen von rechtlichen Belangen 
im Zusammenhang mit Gewalt in der Familie verzeichnet werden. Häufig ging es dabei um 
familienrechtliche Probleme wie Trennung/Scheidung begleitet von aufenthaltsrechltichen 
Fragen, sowie Obsorge, Unterhalt, Besuchsrecht, … Dieser Anstieg ist nicht auf eine über-
proportional hohe Betroffenheit von Gewalt zurückzuführen, sondern ist ein Ergebnis von 
über lange Zeit hinweg aufgebauten Vertrauen zu den Beraterinnen bei „Frauen einer 
Welt“.

Die etablierten Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, sowie Justiz und Polizei sind durch 
die spezifischen Problemlagen der Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund stark ge-
fordert und deshalb schien uns ein gemeinsamer Wissensaufbau und Erfahrungs austausch 
notwendig. Diesen sehen wir auch als Beginn einer lösungsorientierten Vernetzung  dieser 
Organisationen und Institutionen zur Unterstützung betroffener Frauen in Oberösterreich.

Frauen einer Welt

Paulina Wessely
Abtl. Psychosoziale Angebote der 
Volkshilfe OÖ FMB
(bis 9/2011) 



Der Anteil an Migrantinnen, die von den Gewaltschutzzentren Österreichs betreut werden, 
macht ungefähr ein Viertel aus. In OÖ waren im Vorjahr etwa 400 von 1600 betreuten 
Personen  Migrantinnen (ca. 23 % mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft). Die meisten 
kommen aus dem bosnisch-kroatisch-serbischen und türkischen Sprachraum, gefolgt von 
Migrantinnen aus Rumänien und Russland. 
In der Beratung ist eine muttersprachlich türkische Beraterin im Einsatz, sonst  kümmern 
wir uns im Bedarfsfall um die Bereitstellung von Dolmetscherinnen.

Personale und strukturelle Gewalt 
Immer wieder feststellbar ist, dass Migrantinnen neben personaler Gewalt zusätzlich 
struktureller Gewalt ausgesetzt sind: durch das Aufenthalts- und Beschäftigungsrecht, 
durch den Ausschluss von Sozialleistungen, durch geringe Sprachkenntnisse, etc. Wenn eine 
fehlende rechtliche Absicherung in der neuen Heimat und Existenzängste Migrantinnen 
den Weg zur Polizei verunmöglichen, können diese Frauen letztlich aus der Gewaltspirale 
nicht ausbrechen. Nach dem Verlassen des Frauenhauses bleibt ihnen häufig nur der Weg 
zurück zum Gewalttäter.

Anregungen zur Verbesserung von Gesetzen und des Zugangs zum Recht
Gerade für MigrantInnen ist der Zugang zum Recht ein besonders Schwieriger und er-
fordern Hilfestellungen für Opfer von Gewalt in diesem Zusammenhang eine besondere 
Kompetenz. Unserer Erfahrung nach ist effektive und nachhaltige Unterstützung eine echte  
Herausforderung und verlangt viel Zeit, Energie und Durchhaltevermögen – Ressourcen , 
über die unsere Klientinnen gerade nicht verfügen. Die Gewaltschutzzentren Österreichs 
fordern unermüdlich rechtliche und tatsächliche Verbesserungen für Migrantinnen ein, so 
etwa seit Jahren ein eigenständiges Aufenthalts- und Beschäftigungsrecht.

Austausch und Kooperation 
Verschiedene Institutionen und Berufsgruppen, die mit dem Thema häusliche Gewalt be-
fasst sind, benötigen in dieser Hinsicht  besondere Kenntnis und Einfühlungsvermögen in 
die Situation von gewaltbetroffenen Migrantinnen. Es braucht Hintergrundinformation, 
Reflexion und Austausch, um adäquat reagieren zu können. Die nunmehr zum zweiten 
Mal durchgeführte Veranstaltungsreihe  soll diesem Zweck dienen, indem wieder mehr 
Fachleute zusammenkommen und sich vernetzen. Sensibilität und Problembewusstsein 
sind oft der Schlüssel für Veränderungen – daran arbeiten wir.

Migrantinnen und Gewalt

DSA Mag.a 
Maria Schwarz-Schlöglmann 

Gewaltschutzzentrum OÖ
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Gewalt in der Familie ist kein Thema, das nur Frauen mit Migrationshintergrund betrifft. 
Dennoch ist die Zahl der schutzsuchenden Frauen mit Migrationshintergrund in den letzten 
Jahren im Linzer Frauenhaus stark angestiegen. Denn ihr Umfeld ist oft noch schwieriger  
als das österreichischer Frauen. Migrantinnen fehlt oft ein familiäres Unterstützungsnetz, 
das ein Ausbrechen aus der Gewaltbeziehung vereinfachen würde. Ihr eigener und der 
Aufenthaltsstatus ihrer Kinder ist bei vielen an den des Partners gekoppelt, der Zugang 
zum Arbeitsmarkt fehlt und auch sprachliche Barrieren tragen nicht zur Vereinfachung der 
Situation bei. 

Hilfe zur Selbsthilfe derzeit fast unmöglich
Das Frauenhaus Linz bietet misshandelten, bedrohten Frauen – mit und ohne Kinder – 
Schutz und Sicherheit vor gewalttätigen Angehörigen. Wir beraten rechtlich und psycho-
sozial, begleiten zu Ämtern und Behörden und bieten den Frauen vor allem eine sofortige 
Wohnmöglichkeit. Alle diese Angebote gelten natürlich auch für Migrantinnen uneinge-
schränkt. An ihrer strukturellen Benachteiligung ändert das aber noch lange nichts. Vor al-
lem Hilfe zur Selbsthilfe wird durch die gesellschaftlich diktierten Rahmenbedingungen für 
Frauen mit Migrationshintergrund immer schwieriger. 

Betroffene vernetzen
Weil wir diese Entwicklung als Frauenhaus nicht einfach nur hinnehmen möchten, haben  
wir gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum und der Volkshilfe Flüchtlings- und Migrant-
Innenbetreuung das Projekt Interkulturelle Kompetenz bei häuslicher Gewalt im Jahr 
2009 initiiert und heuer wieder fortgesetzt. Damit wollen wir einerseits öffentlich auf die 
spezifische  Situation von Migrantinnen hinweisen, die häuslicher Gewalt aus gesetzt sind. 
Andererseits ist es Ziel der Veranstaltungsreihe Beratungs- sowie Schutzeinrichtungen  und 
Behörden interkulturell zu öffnen und damit auch zur Prävention beizutragen. Schließlich 
soll die Reihe dazu beitragen direkt und indirekt Betroffene zu vernetzen und damit auch 
mehr Unterstützung für unsere Forderungen zu bekommen. Denn für einen Ausbruch aus 
einer Gewaltbeziehung brauchen Migrantinnen etwa Wohnungen, die sie sich auch alleine 
bzw. mit Kindern leisten können, Möglichkeiten, um Deutsch zu lernen, auch wenn die 
 finanziellen Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind, einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt 
und ein Fremdenrecht, das sich nicht alle paar Wochen ändert, sondern das ihnen Sicher-
heit bietet.   

Wir sind zuversichtlich, mit dieser Veranstaltungsreihe einen Beitrag zur Verbesserung der 
Umstände leisten zu können und werden nicht müde werden, uns für den Schutz und die 
Sicherheit von allen Frauen auch in Zukunft einzusetzen! 

Gewalt kennt keine Grenzen.
Hilfe muss auch grenzenlos sein!

Mag.a Dagmar Andree
Mag.a Grete Rackl
Frauenhaus Linz



Vorträge & Workshops
im Überblick
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Wenn wir nach interkulturellen Ansätzen 
in der Arbeit mit jungen Migrantinnen 
verlangen , beziehen wir uns auch immer auf 
den besonderen  kulturellen Aspekt, der salopp 
 gesagt, ersteinmal verstanden werden muss. 
Weil:  “Gewalt” steht immer auch in einem 
kulturellen Kontext.  In  Deutschland und 
wahrscheinlich auch in Österreich wird 
über  “Beziehungs tötungsdelikte”  “Eifer-
suchtsmorde” oder “Familiendrama”  geredet.  
Bei verschiedenen Migrantengruppen wird 
Gewalt gegenüber Frauen und Kindern mit  
patriarchalisch-traditionellen Ehrverständnis 
erklärt und begründet. 
 

Wir benutzen die Begriffe  “Gewalt im  Namen 
der Ehre” und Zwangsheirat” um diese be-
sondere Form der Gewalt und seine Aus-
wirkungen zu erfassen und entsprechende 

Schutz und Hilfsangebote zu fordern.  

Nach wie vor gibt es dazu wenig Unter-
suchungen, die eindeutige Zahlen zum 
Vorkommen von Gewalt im Namen der 
Ehre und Zwangsverheiratung liefern. 

Ehrenmorde extremste Form
Die UNO greift Ehrenmorde etwa seit 
Mitte der 90er Jahre als Thema auf. Man 
geht von 5000 Ehrehmorden per Jahr 
weltweit aus, genaue Zahlen fehlen. 
In Deutschland haben wir erstmals 
2004 eine Auflistung der Tötungsdelikte 
mit dem Tatmotiv Ehre in einer Bro-
schüre veröffentlicht. Um deutlich zu 
machen, dass wir nicht über ein seltenes 
Phänomen  sprechen. 

Zwangsverheiratung
Zwangsverheiratung ist eine Form von 
häuslicher und meist auch sexualisierter 
Gewalt, die nicht nur einen massiven Ver-
stoß gegen die Allgemeinen Menschen-
rechte, sondern auch gegen zahlreiche 
weitere Konventionen, Erklärungen und 
Gesetze darstellt. In Deutschland ist 
Zwangsverheiratung seit dem 19.2.2005 
strafrechtlich als schwere Form der 
Nötigung verboten und kann mit Frei-
heitsstrafe geahndet werden. (§ 240 
Abs.4 Nr.1,2 Strafgesetzbuch) 

Es gibt die Befragung des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren und Jugend 
im Rahmen einer Studie zu Gewalt ge-
gen Frauen. Hierbei wurden 150 türkis-
che Frauen nach ihren Erfahrungen mit 
Zwangsheirat befragt. Von den 150 Be-
fragten Frauen gab ca. die Hälfte an, dass 
ihr Partner von Verwandten ausgesucht 
worden war (arrangierte Ehe).  Und 17 % 
davon gaben an, dass sie sich zur Ehe ge-
zwungen fühlten. 

Auch wenn diese Zahlen keine 
generalisier baren Aussagen zulassen, 
so zeigt diese Untersuchung doch, dass 
Zwangsverheiratungen kein seltenes 
Phänomen sind. 

•	 Zwangsheirat verstößt gegen 
Menschen rechte

•	 Sie hat weltweit verheerende Folgen 
für Mädchen und Frauen, 

•	 Das Phänomen der Zwangsver-
heiratung war den Mitarbeiterinnen  
der Frauen beratungsstellen länger 
bekannt. 

•	 2001 haben wir den Berliner Arbeits-
kreis gegen Zwangsverheiratung 
gegründet. Terre des Femmes war in 
dieser Sache unsere Verbündete und 
hat ihrerseits 2003 die Kampagne ge-
gen Zwangsverheiratung gestartet. 

Papatya ist die älteste auf junge Mi-
grantinnen spezialisierte Krisen- und 

Gewalt gegenüber Kindern und Frauen
ist weltweit ein Problem.. 

6. April 2011
 17:00 bis 19:00 Uhr

Audimax 1 und 2 
Kunstuniversität Linz

Volkshilfe OÖ; Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung 
Stockhofstraße 40; 4020 Linz

Interkulturelle Kompetenz

bei häuslicher Gewalt an 

 Frauen und Kindern

Projekt Pacifi ca

Auftaktveranstaltung

6. April



Schutzeinrichtung in Deutschland und 
nach wie vor die einzige, die sofort un-
bürokratisch Mädchen, die sich sehr 
gefährdet fühlen, aufnehmen kann. 
Inzwischen gibt es zwar einige Einrich-
tungen, die sich auch dieser Gruppe mit 
der besonderen Problematik gewidmet 
haben. Nachteil ist, dass sie vor einer 
Aufnahmezusage einen Kostenträger 
ausfindig machen müssen. 

Wir sehen bei PAPATYA eine besondere 
Gruppe: die, die weglaufen müssen, 
weil sie extreme Probleme in ihrer Fami-
lie haben und sich außerdem nach der 
Flucht  extrem gefährdet fühlen.  Und 
gleichzeitig die, die weglaufen können 
– die also genügend Mut und außerdem 
irgendeinen Zugang zu Hilfe finden.

Nach wie vor gibt es Mädchen mit einem 
sehr hohem Angstniveau, die Mord-
drohungen ausgesetzt sind, die mit Ver-
schleppung ins Herkunftsland der Eltern 
rechnen und die zu Hause massive Ge-
walt erfahren haben. 

Der Zugang zu uns erfolgt über den 
zentralen  Berliner Jugendnotdienst, 
daneben auch über die Mädchennotdien-
ste oder die Jugendämter. Ärzte, Lehrer , 
Polizei sind mögliche Anlaufstellen  der 
Mädchen, über die sie vermittelt werden. 
Inzwischen haben wir unser Angebot mit 
Telefonberatung und Onlineberatung er-
weitert.

Multiple Diskiriminierung  macht es den 
Mädchen und jungen Frauen schwer den 
Zugang ins Hilfssystem zu finden. 
Die Mädchen gehen ein erhebliches Risiko 
ein, wenn sie sich Dritten anvertrauen 
und müssen einen entsprechend großen 
Vertrauensvorschuss bringen. Oft haben  
sie erhebliche Befürchtungen , dass ihnen  
sowieso niemand glauben wird. Zu gut 
kennen sie die Diskrepanz zwischen 
dem Auftritt ihrer Familie in der Öffent-
lichkeit und dem anders verlaufenden 
Alltag hinter der ge schlossenen Haustür. 
Nicht selten sind sie zusätzlich durch 
eindeutige Drohungen  eingeschüchtert 

worden oder haben schon negative Er-
fahrungen damit gemacht, sich Hilfe zu 
suchen. 

Kultursensibel oder Konfliktscheu?
Leider hören wir sowohl in den tele-
fonischen Beratungen als auch nach der 
stationären Aufnahme von Mädchen 
häufig, dass die Hürden nicht nur aus 
ihrer familiären Situation resultieren, 
sondern auch aufseiten von Behörden 
zu finden sind, so dass sie nicht auf aus-
reichende Unterstützung treffen. 

Die Fixierung auf die kulturelle Differenz  
führt manchmal dazu, dass die familiäre  
Gewalt fast unsichtbar wird und die 
hilfe suchenden Mädchen und jungen 
Frauen auf ihre vermeintliche „Kultur“ 
zurückgeworfen werden. Dabei geht es 
doch darum, Frauen und Mädchen, die 
z. T. massiver Gewalt ausgesetzt sind 
und/oder zur Ehe gezwungen werden  
entsprechenden Schutz und Hilfen zu 
gewähren. Die „Berücksichtigung“  der 
vermeintlichen „Herkunftstkultur“   darf 
nicht dazu führen, dass die Kindeswohl-
gefährdung, die zB eine Zwangsver-
heiratung darstellt, übersehen wird. 

unsere gemeinsame Basis
•	 Ablehnung aller frauenverachtenden 

patriarchalen Haltungen / Ablehnung 
des patriarchalen Ehrverständnisses 

•	 Gleichberechtigung der Frau
•	 Ablehnung der Gewalt gegenüber 

Frauen und Kindern
•	 Eltern u. Kinderrechte / Kinderschutz

Interkulturalität
Interkulturalität ist für uns eine Haltung:
•	 Respekt
•	 Neugier
•	 Spaß/humorvoller Umgang mit 

 Klischees 
•	 Wirkliche Auseinandersetzung mit 

den verschiedenen Kulturen

Das Interkulturelle Team (türkisch/kur-
disch/deutsch) gewährleistet nicht nur 
Sprachkompetenz, sondern ist auch 

Modell für ein mögliches Zusammenwirken 
von Frauen verschiedener Herkunft, die die 
gleichen Werte teilen und vertreten. 

PAPATYA wird pauschal vom Berliner Senat 
für Jugend finanziert. Etwa 60-70 Mädchen 
werden pro Jahr für eine Übergangszeit von im 
Durchschnitt sechs Wochen aufgenommen. 
Insgesamt wurden bisher etwa 1500 Mädchen 
betreut. 

Wie können wir unterstützen? 
Konzeption PAPATYA
Papatya bietet vor allem: Schutz und Schutz 
und Ruhe  und Ruhe und Zeit und Zeit. Wir 
unterstützen die Mädchen bei ihrer Ausein-
andersetzung mit der Familie. Telefonate, 
Briefe, Elterngespräche. 

Wir versuchen, individuelle Lösungen mit den 
Mädchen zu finden. Dies kann die Rückkehr 
nach Hause sein, eine Jugendhilfemaßnahme 
oder die völlige Verselbstständigung.  Fast 
 immer stoßen wir auf eine große Ambi-
valenz der Mädchen in Bezug auf ihre 
Entscheidungen.  Oft haben sie keine andere 
Wahl, als von zu Hause wegzugehen, wün-
schen sich aber  eigentlich, daß wir ihnen eine 
heile Familie zaubern. 

Onlineberatung
Viele junge Migrantinnen haben oft nicht die 
Möglichkeit, sich an eine Beratungsstelle zu 
wenden, weil sie, abgesehen vom Schulbesuch, 
die Wohnung kaum allein verlassen dürfen. 

Vortrag im Rahmen der 
Auftaktsveranstaltung

Migrantinnenn als  
Opfer häuslicher Gewalt

Birim Bayam 
papatya – Kriseneinrichtung für junge 
Migrantinnen Berlin
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Schaffen sie es trotzdem in eine Beratungs-
stelle, müssen sie Angst haben, beim Betreten 
von Verwandten oder Bekannten gesehen 
zu werden, die das meist umgehend an die 
Familie  zurückmelden. Hilfe zu suchen und da-
bei erwischt zu werden, kann ihre  Situation zu 
Hause also verschlechtern, bevor überhaupt 
ein Gespräch stattgefunden hat. 

Ausgehend von unseren Beobachtungen, dass 
die jungen Migrantinnen das Internet sehr 
gut nutzen, haben wir bereits im Jahre 2004 
eine virtuelle Beratungsstelle eingerichtet. 
Das zentrale Anliegen der Onlineberatung 
besteht darin, der schwer zugänglichen Ziel-
gruppe der betroffenen jungen Frauen einen 
niedrigschwelligen Zugang zu Informationen 
und Hilfsangeboten zu eröffnen. Daneben 
sollten aber auch professionelle und nicht-
professionelle Helfer und Multiplikator(innen) 
beraten werden.
 
Unsere Onlineberatung Juni 2007- Mai 2010 
wurde das Modellprojekt  von Bundesfamilien-
ministerium gefördert. Erfahrungen dieses 
Modellprojektes wurden  in einem Bericht er-
fasst ( siehe papatya homepage),  außerdem 
von einem Forschungsinstitut evaluiert. Siehe 
homepage www.bmfsfj.de 

Vorteile der Onlineberatung
Die Vorteile der Onlineberatung liegen auf 
der Hand. Trotz strenger Kontrolle haben die 
Mädchen die Möglichkeit schnell ins Netz zu 
gehen, entweder in der Schule, oder zu Hause, 
oder in Internetcafes. Internet ermöglicht eine 
hohe Anonymität, was von dieser Zielgruppe 
sehr geschätzt wird. Weil schmutzige Wäsche 
aus der Privatsphäre der Familie nach außen 
zu tragen fällt ihnen nicht leicht. Es ist scham-
besetzt, einzugestehen, dass zu Hause etwas 
nicht stimmt und dass man Hilfe braucht. 

Und es ist schwierig einzuschätzen, ob 
Erwachsene, die man in der Regel nicht kennt, 
einem glauben werden und sorgfältig mit 
dem umgehen, was man ihnen anvertraut. 
Die Virtuelle Beratungsstelle ermöglicht ihnen 
hier einen ungefährlichen und weitgehend 
selbstbestimmten Test zu starten. 
 

E-mail Beratungen 2010  
Mit dem Bekanntheitsgrad der Online-
beratung steigen auch von Jahr zu Jahr 
die E-Mail-Anfragen. Im Jahre 2010 ha-
ben wir  491 Beratungen von 179 Rat-
suchenden durchgeführt.

Wir würden dieses Angebot gerne 
aufrecht erhalten, kämpfen aber um die 
Weiterfinanzierung. 
Und da geht es uns wie vielen anderen 
Frauen und Migrantenprojekten. Einer-
seits machen wir uns für die Betrof-
fenen stark und stellen Forderungen 
zur  Erweiterung des Hilfesystems. 
Gleichzeitig müssen wir um Bestands-
sicherung kämpfen. 



Herzlichen Dank für die Einladung zu 
dieser  interessanten Veranstaltungs-
reihe . Leider Gottes ist das Thema Häus-
liche Gewalt auch bei Flüchtlingsfamilien  
oft ein zentrales Thema und es hier da-
her wichtig, darüber zu reden.

Ich möchte mit drei kurzen Beispielen 
beginnen:
Eine junge Afrikanerin hat anfangs 
keine/n andere/n DolmetscherIn als ihre 
eigene Tante akzeptiert. Sie hatte jedes 
Mal Panik wenn sie allein in der Woh-
nung blieb, hinter jeder Tür befürchtete 
sie von jemand aus dem Dunklen ge-
packt zu werden. Sie hat in Österreich 
humanitären Schutz bekommen, da sie 
als junge Kriegswaise bei Verwandten  
massive sexuelle Gewalt durch die 
Menschen  erlebt hat, die ihr eigentlich 
nach dem Tod der Eltern eine zweite 
Familie sein hätten sollen.
Eine  junge Frau aus Osteuropa traut sich 
nicht mehr aus dem Haus, seit sie einmal 
ihren älteren Bruder auf der anderen 
Straßenseite entdeckt hat. Als sie ihn 
wegen der massiven Gewalt, die er ihr 
und den anderen Mädchen der Familie   
angetan hat, angezeigt hat, hat er sie 
mit dem Umbringen bedroht. Er wurde 
auf freien Fuß angezeigt; mehr als eine 

bedingte Verurteilung wird es wohl nicht 
geben, da die anderen Opfer nicht gegen 
ihn aussagen werden. 
Die Frau aus Tschetschenien hat ge-
gen den Willen ihrer Beraterinnen, die 
sie sehr gut unterstützt haben, ihre 
Kinder dem Ehemann übergeben. Es 
ist für alle unverständlich, da sie ihn ja 
 wegen der massiven Gewalt verlassen 
hat. Erst langsam wird in der Therapie 
klar, warum:  Er hat sie mit Drohungen 
gegen  Angehörige im Heimatland er-
presst. Durch das  beherzte Eingreifen 
des Jugend amts wird aber die Obsorge 
klargestellt, die Kinder werden der Mut-
ter zurück gegeben.
Bei der Vorbereitung auf dieses Referat 
ist mir aufgefallen, dass ich noch viele 
ähnliche aber auch wieder ganz andere 
Geschichten der häuslichen Gewalt von 
unseren PatientInnen kenne. Aber was 
ich Ihnen anhand dieser drei kurzen und 
anonymisierten Fallvignetten zeigen 
möchte sind einige Gemeinsamkeiten:

 Gewalt im Heimatland
Die junge Frau aus Afrika hat massiv e 
politische Gewalt (Tod der Eltern) er-
fahren müssen: Diese schlimme Er-
fahrung wurde zur Grundlage der Ge-
walt, die sie dann durch ihre Pflegefamilie 

erfahren hat. Auch die Gewalterfahrungen der 
beiden anderen Frauen beginnen bereits im 
Heimatland: sie findet auf politischer wie auf 
familiärer Ebene statt. Vor der politischen Ge-
walt durch Diktatur und Krieg konnten sie flie-
hen, die häusliche Gewalt geht im Exil weiter.

Opfer werden Täter
Viele Männer, wie der Bruder und der Ehe-
mann der beiden hier beschriebenen Frauen, 
haben massivste Traumatisierungen durch 
Krieg und Folter erlitten. Fast immer, wenn 
Frauen (und seltener die Männer selbst) von 
massiver häuslicher Gewalt in der Psycho-
therapie berichten, waren die Täter selbst 
Opfer  von Verschleppung, Folter, Kriegsgräuel. 

Ein Kennzeichen von traumatischen 
Erfahrungen  ist Wut und Aggression. So 
haben  z.B. die Helfer nach dem Tsunami 
2004 berichtet, dass sie irritiert waren von 
der großen Wut, die die Urlauber, die zurück-
geholt worden sind, hatten. Und dabei hat 
es sich eindeutig um eine Naturkatastrophe 
gehandelt. Wer aber wie viele Folter- und 
Kriegsopfer von anderen Menschen so massiv  
misshandelt worden ist, ohne sich unmit-
telbar zu Wehr setzen zu können, wird und 
bleibt wütend. Justizsysteme auf  der ganzen 
Welt sehen vor, dass es Gerechtigkeit gibt: 
wird mir  Gewalt angetan, darf ich mich zwar 
nicht selbst  rächen, sollte aber auf ein System 
vertrauen können, dass sich um Recht und 
Gerechtigkeit vor  allem im Namen der Opfer 
kümmert.  Leider habe ich bis heute keinen 
einzigen Flücht ling gesehen, der vor einem 

Migration und Trauma -  
Über die Besonderheiten der Traumatisierung von Frauen mit Migrationshintergrund
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 nationalen oder  internationalen Gericht Gere-
chtigkeit für die Folter, die Ermordung von Ver-
schleppung von Angehörigen, die Zerstörung 
des Hauses und des gesamten Eigentums etc. 
erhalten hätte. Im Asylverfahren  verstärkt 
sich dieses Gefühl der ohn mächtigen Wut 
zusätzlich: vielen Flüchtlingen wird nicht ein-
mal im Asylland geglaubt. Was  ihnen wider-
fahren ist, wird  im negativen Asylbescheid als 
unglaubwürdig  eingestuft. Wohin also mit der 
Wut und  Aggression? Genau dort dreht sich 
die Spirale der Gewalt in eine andere Richtung 
weiter: Die Wut richtet sich auf die Menschen, 

die am nächsten sind, die erreichbar sind 
und zu schwach,  sich zu wehren: Frauen 
und Kinder.

So weit, so schlecht. ABER: Gott sei 
Dank ist die menschliche Psyche größer 
und vielschichtiger als einfache Regel-
systeme. Es kann immer gelingen, aus 
diesen Gewaltsystemen auszusteigen. 
Einige Gedanken dazu sollen hier diskuti-
ert werden:

Rückgewinnung von Grenzen
Traumatische Situationen können immer 
auch als massive Grenzverletzungen ver-
standen werden: egal ob Naturkatastro-
phe oder von anderen Menschen verur-
sacht: die physischen und psychischen 
Grenzen des Opfers werden verletzt. 
Daher geht es bei jeder Intervention für 
traumatisierte Menschen auch darum, 
sehr genau auf die Grenzen zu achten. 
Bei Opfern, die zu Tätern geworden sind, 
heißt dies klare Grenzen – durchaus auch 
mit Hilfe von gesetzlichen Rahmenbed-
ingungen - aufzuzeigen und zu setzen. 
Bei Opfern, die erneut zu Opfern werden, 
gilt es darauf zu achten, wo diese Per-
son selbst ihre eigenen Grenzen wieder 
schützen kann und dort, wo Hilfe von 
außen gebraucht wird, diese auch sicher-
zustellen.

Die  beiden eingangs geschilderten jun-
gen Frauen steckten sich aus Angst vor 
weiteren Verletzungen die Grenzen so 
eng, dass sie selbst in ihrer Freiheit und 
in ihren sozialen Beziehungen massiv be-
hindert waren. Zwischen den beiden gibt 
es jedoch wesentliche Unterschiede:

Die junge Afrikanerin hat in Österreich 
Sicherheit erreicht, ihre Traumatisierung 
liegt in der Vergangenheit. Trotzdem 
fühlte sie sich nach wie vor massiv 
 bedroht. Hier konnten wir von einer 
post-traumatischen Belastung ausgehen 
und der psycho therapeutische Auftrag 
ist klar und abgegrenzt. Es ging im thera-
peutischen Prozess vor allem darum, 
die Vergangenheit Stück für Stück zu 
betrauern und zu bewältigen und zu 

lernen, selbstbestimmt zu  leben. Als 
junge erwachsene Frau kann sie andere 
Ressourcen und viel mehr Möglichkeiten 
nutzen, um ihr Leben selbstbestimmt 
zu gestalten und sich im Bedarfsfall 
zur Wehr zu setzen. Sie ist nicht mehr 
das kleine und noch dazu durch den 
Tod der Eltern schwer belastete Kind. 
Der Schwer punkt der Psychotherapie 
fokussiert nicht auf die Aufarbeitung 
der traumatischen Erlebnisse, sondern 
auf die Stärkung und auf ressourcen-
orientierte Formen der Bewältigung. 
(Reddemann,  2001) Dort allerdings, wo 
die Patientin von sich aus über die trau-
matischen Erlebnisse sprechen will oder 
eine andere Form des Ausdrucks dafür 
sucht, soll die Psychotherapie den dafür 
notwendigen geschützten Raum und die 
sichere Beziehung, in der diese Erzählung 
ausgehalten und dadurch transformiert 
werden kann, bieten.

Psychotherapie wie im Fall der jungen 
Osteuropäerin hingegen kann nur im 
Rahmen von rechtlichen und sozialen In-
terventionen stattfinden. Die junge Frau 
hat  jahrelange schlimme Erinnerungen 
an das, was ihr passiert ist - aber es ist 
für sie noch immer nicht  vorbei:  Der 
Täter lebt in der gleichen Stadt, die Bed-
rohung ist real. Das Rechtssystem in Ös-
terreich wird sie nur bedingt schützen. 
In der Therapie fällt auf, dass sich diese 
junge Frau sehr auffällig frisiert und 
kleidet. Sie macht sich durch ihr äußeres 
Erscheinungsbild sehr leicht identifizier-
bar. Dies ist irritierend, da sie ja so große 
Angst hat, dass der Bruder oder einer 
seiner Freunde sie erkennen könnte. 
Sie hat durch die ständigen Grenz-
überschreitungen der physischen und 
 psychischen Misshandlungen verlernt, 
ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen 
und kann daher auch nicht  gut darauf 
achten. Wir probieren in der Therapie vor 
dem Spiegel mit einfachen Mitteln aus, 
wie sie ihr Aussehen verändern könnte, 
um nicht mehr so leicht zu erkennen zu 
sein: Sie wickelt einen Schal von mir um 
ihren Kopf, und verdeckt so ihre langen 
blonden Haare. Sie setzt eine Sonnen-
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brille auf und probiert von einer Kollegin 
(die wir um Erlaubnis gebeten haben) die 
schwarze Jacke, anstelle ihrer eigenen 
roten.  Sie ist selbst verblüfft, wie anders 
sie mit so einfachen Mitteln aussieht, 
wie viel anonymer und auch geschützter 
sie sich so fühlt. Wir speichern auch den 
Polizeinotruf in ihr Handy ein und über-
legen, wo überall in der belebten Stadt 
sie sich um Hilfe hinwenden könnte.

Selbstverteidigung hilft bei der Rück-
gewinnung von Autonomie
Ein zusätzliches Angebot für alle von Ge-
walt betroffenen Frauen mussten wir 
aus Geldmangel leider wieder einstellen: 
im Vorjahr haben wir Selbstverteidigung 
für Frauen und Mädchen zusätzlich zur 
Therapie angeboten. Dies war natürlich 
aufwendig, da wir nur kleine Gruppen 
hatten und diese von einem Dreierteam 
betreut wurden: Trainerin, Therapeutin 
und Dolmetscherin. Trotzdem halte ich 
es für ganz wesentlich: die Frauen haben 
in diesem Kurs gelernt, dass sie nicht hilf-
los sein müssen, dass sie verblüffende 
Möglichkeiten zum Selbstschutz haben 
und auch stärkeren Personen mit der 
richtigen Technik entkommen können. 
Ein Stück Autonomie konnte so zurück 
gewonnen werden.

„Gesicht wahren“ statt Gewalt
Im dritten eingangs beschriebenen Fall 
erschien zuerst aber alles aussichtslos: 
wenn sich das Bedrohungsszenario im 
weit entfernten Tschetschenien abspielt, 
schienen hier alle Hände gebunden. 
Aber dem war nicht so: die beherzten 
Sozial arbeiterinnen haben aufgrund der 
österreichischen Rechtslage agiert und 
den Vater zur freiwilligen Rückgabe der 
Kinder  motiviert. Ein Hauptthema in 
dieser Familie war die Angst vor dem 
„Gesichts verlust“: in Tschetschenien ge-
hören die Kinder zum Vater bzw. zu seiner  
Familie. Bei einer Trennung der Eltern 
verbleiben  die Kinder daher traditionell 
beim Vater oder seinen  Verwandten. Da-
durch, dass die VertreterInnen des öster-
reichischen Gesetzes die Verantwortung 
übernommen  und die Grenzen gesetzt 

haben, konnte dieser Vater zeigen, dass 
er sich wie „ein Mann“ verhalten hat, 
aber es in diesem eigenartigen Land 
Österreich, in dem die Familie Schutz 
vor politischer Verfolgung erhalten hat,  
halt andere Spielregeln gibt. Die Mutter 
hat ebenfalls ihrer traditionellen Rolle 
entsprochen und sich dem Wunsch der 
Familie gebeugt – aber sie wurde vom 
österreichischen Staat verpflichtet die 
Obsorge für die Kinder zu übernehmen. 
So können beide Eltern ihre Position 
gegenüber ihrer Herkunftsgesellschaft 
vertreten und die „Schuld“ an der un-
üblichen Lösung an eine staatliche In-
stanz weitergeben. Sehr langsam und 
mit viel Unterstützung gelingt es diesem 
Elternpaar in ihre neuen Rollen als 
 alleinerziehende Mutter und Vater mit 
eingeschränktem Besuchsrecht hinein-
zuwachsen. Die Therapie ist auf Wunsch  
der Frau seit einiger Zeit beendet; thera-
peutisch hätte ich durchaus weiteren 
Bedarf der Begleitung gesehen, aber die 
Zeichen für eine vernünftige Lösung, die 
sowohl für das Kindes  wohl günstig ist, 
aber auch die Mutter wie auch den Vater  
ohne Gesichtsverlust vor der  eigenen 
 Gemeinschaft leben lässt, schien günstig.

Natürlich gibt es nicht immer günstige  
Lösungen für Frauen und Kinder die 
von häuslicher Gewalt betroffen 
sind,  trotzdem kann es durch gute 
Interventionen  immer wieder gelingen, 
die Spiralen der Gewalt zu durchbrechen 
und hoffentlich manchmal auch ganz zu 
beenden.

Podiumsdiskussion 
im Rahmen des Auftakts

„Soziale Wirklichkeit von MigrantInnen 
und ihre öffentliche Wahrnehmung“

•	 Gülcan Gigl (Volkshilfe OÖ)
•	 Birim Bayam
•	 Dr.in Barbara Preitler
•	 Mag.a Petra Aigner  

(Migrationssoziologie, JKU Linz)
•	 Dr. Heinz Niederleitner  

(OÖ Nachrichten)
•	 Moderation:  Mag.a Dagmar Andree
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Erfahrungen aus der Praxis 
(Moderation: Mag.a Andrea Hummer)

Vernetzung, Berichte aus dem Alltag 
in verschiedenen Einrichtungen und 
die Möglichkeit, Erfahrungen auszu-
tauschen.

7. April 8. April

Was tun bei häuslicher Gewalt –  
Best Practice 
(Moderation: Mag.a Andrea Hummer; 
Tamar Citak –  Wiener Interventions-
stelle)

Ein Workshop zur Reflexion von 
“best practice”-Beispielen der ei-
genen Arbeit. Wo funktionierte die 
Zusammenarbeit gut, wo nicht so 
gut? Am Nachmittag stellte Tamar 
Citak Beispiele vor. 



Vortrag

Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext

4. Mai

Vortrag

Mag. Michael Schreckeis 
Psychotherapeut und Psychoanalytiker,
Salzburg
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Welche Konsequenzen ergeben sich 
für die professionelle Beratungs – und 
Unter stützungsarbeit? 

Ich möchte mich auf den Bereich der 
 familiären Gewalt fokussieren, da ich mit 
diesem Bereich in meinem Alltag als Be-
raterin konfrontiert bin.  Gewalt formen, 
die unter dem Titel der traditions-
bedingten Gewalt  wie Genitalver-
stümmelung, Zwangsverheiratung und 
Kinder ehe bekannt sind,  werde ich nicht 
besprechen. Zum einem, gibt es spezielle 
Beratungseinrichtungen, wie den Verein 
Orient Express in Wien, zum anderen 
würden diese sogenannten „traditions-
bedingten“ Gewaltformen  den Rahmen 
sprengen.  

Frauen erleben Gewalt und Diskrimi-
nierung weil sie Frauen sind. Migrantin-
nen sind mehrfach diskriminiert  und 
befinden  sich in einer besonders 
 schwierigen und abhängigen Situation . 
Nicht für alle Migrantinnen ist es 
selbst verständlich, sich an Beratungs-
einrichtungen und Behörden zu 
wenden, wenn sie Hilfe suchen. Gründe 
dafür können  u.a. geringe deutsche 
Sprachkenntnisse sein, eine diffuse Angst 
vor möglichen negativen  Konsequenzen, 
die Ungewiss heit bezüglich der 
vorhandenen Hilfs angebote oder die 
beschränkten Bedingungen unter 
denen Frauen oft leben (müssen). Doch 
auch wenn Migrantinnen sich aus dem 
Gewaltk reislauf lösen wollen und hierfür 
Hilfe suchen, haben sie nicht die gleichen 
Möglichkeiten wie die Mehrheits be-
völkerung. Mit welchen Problemen  
Migrantin nen und ihre Kinder,  die Opfer  
familiärer Gewalt sind, in der Praxis kon-
frontiert sind und welche Hürden sie zu 
überwinden haben  möchte ich anhand 
einer Lebens geschichte aus meiner 
berufl ichen Praxis darstellen: 

Das Fenster zur Praxis – Frau Ana
Das folgende Beispiel aus der beruflichen  
Praxis der Frauenberatung des 
Beratungs zentrums für Migranten und 
Migrantin nen bietet Einblick in die Viel-

Sind Migrantinnen in besonderer Weise 
von familiärer Gewalt betroffen? 

falt der Themenbereiche und Probleme 
der von Gewalt betroffenen Migrantin-
nen. Es zeigt die Verwobenheit der 
 rechtlichen Rahmenbedingungen , die 
psycholo gischen Aspekte familiärer  
 Gewalt und die sozio kulturellen 
 Einflüsse.  Ana wandte sich im November  
2010 an die Frauenberatung des Be-
ratungszentrums für Migranten und 
Migrantin nen.

Frau Ana ist Staatsbürgerin von Bos-
nien und Herzegowina und hält sich seit 
Mai 2010 in Österreich auf. Sie kam im 
Rahmen  der Familienzusammenführung 
nach Österreich und verfügt über eine 
befristete Niederlassungsbewilligung 
für den Zweck „beschränkt“, ausgestellt 
vom Amt der Wiener Landesregierung, 
Magistratsabteilung 35, befristet bis 
Mai 2011. In Bosnien und Herzegowina 
hat sie die Ausbildung zur diplomierten 
 Gesundheits- und Krankenschwester er-
folgreich absolviert.

Seit 2009 ist sie mit Herrn Elvis, ebenfalls 
bosnischer Staatsbürger, verheiratet. 
Ihr Ehemann ist in Österreich geboren, 
er verfügt über einen Niederlassungs-
nachweis.  Er arbeitet und bezieht die 
Familienbeihilfe sowie das Kinder-
betreuungsgeld für die gemeinsame 
Tochter  Tina. Die Familie bewohnt 
eine unbefristete Mietwohnung in 
Wien, Nutzfläche ca. 40 qm, mit einem 
monatlichen Mietaufwand in der Höhe 
von € 220,--. Tochter Tina ist für einen 
Platz im Kindertagesheim angemeldet. 
Derzeit gibt es für sie keinen Platz, da die 
Kindesmutter keiner Erwerbstätigkeit 
nachgeht. 

Seit zwei Monaten besucht Frau Ana 
einen Deutschkurs mit Kinder betreuung. 
Frau Ana lebt sehr isoliert. Sie hat 
in Österreich keine Verwandten. Im 
Deutschkurs lernt sie eine Landsfrau 
kennen, die selbst Klientin der Frauen-
beratungsstelle war. Frau Ana vereinbart 
telefonisch einen Beratungstermin. 

Im ersten Beratungsgespräch gibt Frau 

5. Mai

Arbeit mit gewalttätigen Männern 
(Mag. Damir Krizanec, 
Männerberatungsstelle men)

Die Arbeit mit Gewalttätern ist ein 
wesentlicher Beitrag zum Opferschutz.
Männergewalt in der Familie ist kein 
schichtspezifisches Verhalten, sondern 
 unabhängig von Alter, Bildung, Schicht 
und  Einkommen. 

15. Juni
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Sind Migrantinnen in besonderer Weise 
von familiärer Gewalt betroffen? 

Ana an, sich über die Möglichkeiten einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit und der 
Nostri fikation ihrer im Ausland er worbenen 
Ausbildung informieren zu wollen . Sie 
wirkt sehr verängstigt und unsicher. Nach 
einem ausführlichen Erstgespräch, wo die 
rechtlichen Rahmenbedingungen wie z.B. 
aufenthalts rechtlicher Status, Status nach 
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz etc.) und 
die sozial, kulturelle  und familiäre Situation, 
wie z. B.  Abhängig in Bezug auf Aufenthalt, 
Erwerbstätigkeit, Finanzen, Unterhalt etc. 
erfasst werden, wird mit ihr ein weiterer 
Termin vereinbart, obwohl sie nach den der-
zeitigen Bestimmungen  des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes kaum Chancen hat, am 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Im zweiten Beratungsgespräch erzählt Frau 
Ana über ihren gewalttätigen Ehemann, der 
sie andauernd beschimpft und erniedrigt, ihr 
kein Geld gibt und jeden Außenkontakt verbi-
etet. Er droht ihr,  sie in die Heimat ohne Kind 
zurückzuschicken. Sie fürchtet sich vor ihm und 
ist völlig verzweifelt. Im Beratungsgespräch 
wird sie über die Möglichkeiten einer Un-
terbringung im Frauenhaus informiert, ein 
Krisenplan wird erstellt, auch wird ihr geraten 
die Nachbarn zu informieren und zu bitten, 
wenn es laut wird, die Polizei zu informieren.  

Da Frau Ana nicht erwerbstätig ist, ist sie 
 finanziell völlig von ihrem Ehemann abhän-
gig. Das Aufenthaltsrecht von ihr und ihrem 
Kind ist gekoppelt an den Status des Ehe-
gatten. Eine Scheidung könnte für Frau Ana 
gleichzeitig eine Ausweisung bedeuten. 

Ende Dezember 2010 wird Frau Ana von ihrem 
Ehemann geschlagen, Nachbarn rufen die 
Polizei. Die Polizei verhängt eine Weg weisung 
und ein Betretungsverbot. Der Ehemann 

bedroht  sie am Telefon und droht ihr, 
falls sie zu ihren Anschuldigungen steht, 
sie umzubringen. Frau Ana flieht mit 
ihrer Tochter ins Frauenhaus. Frau Ana 
erstattet keine Anzeige, da sie fürchtet, 
dass der Ehemann seine Drohungen, sie 
in die Heimat ohne Kind zu schicken, 
real isieren wird. 
Die arbeitsmarktpolitische und  soziale 
Beratung und Betreuung von Frau 
Ana wird zwischen der Betreuerin der 
Frauen beratung und der Betreuerin des 
Frauenhauses aufgeteilt. 

Im Rahmen der Bundeshöchstzahlen-
überziehungsverordnung (BHZÜV) hat 
ein Dienstgeber für Frau Ana einen An-
trag auf Erteilung einer Beschäftigungs-
bewilligung für die berufliche Tätigkeit 
als Reinigungskraft beim Arbeitsmarkt-
service eingebracht. In einem Begleit-
brief der Frauenberatung und des 
Frauen hauses wurde die Situation von 
Frau Ana beschrieben und auf die BHZÜV 
Z 10  hingewiesen. Gleichzeitig wurde 
bei der Servicestelle der Wiener Kinder-
gärten für eine Kinderbetreuung für Tina 
interveniert. 
Frau Ana geht nun einer unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit nach und 
ist somit ökonomisch von ihrem Ehe-
mann unabhängig. Tina besucht in 
Wien das Kindertagesheim. Des wei-
teren wurde beim zuständigen Finan-
zamt ein Antrag auf Übertragung der 

Familienbeihilfe auf Frau Ana gestellt, 
da sie alle Voraus setzungen dafür er-
füllt. Trotz ihres  Erfolges ist das Leben als 
Allein erziehende, berufs tätige Mutter  
strecken weise sehr hart. Es kommt zum 
 Scheidungs-  und Obsorgeverfahren. Frau 
Ana zieht mit ihrer Tochter in ein Mutter-
Kind-Heim im 23. Bezirk, der Kinder-
garten befindet sich im 18. Bezirk, die 
Firma im 2. Bezirk. Frau Ana schafft es 
nicht, die Arbeits zeiten mit der Kinder-
betreuung zu verbinden und muss ihre 
Tochter – manch mal monatelang – zu 
den Großeltern nach Bosnien bringen. 

Problemkreis: Mangelnde Information 
über Hilfseinrichtungen und gesetzliche 
Bestimmungen
Gesetze haben wenig Wirkung, wenn 
betroffene Frauen nicht über ihre 
Rechte informiert sind. Mangelnde 
Sprachkenntnisse und das gesetzlich 
verankerte Abhängigkeitsverhältnis 
(NAG, AuslBG) sind zentrale Hindernisse 
für  Migrantinnen sich aus Gewalt-
beziehungen zu lösen.
Gewalttätige Männer können den 
unsicheren Aufenthalt der Partnerin  
 benutzen, um sie unter Druck zu 
setzen und mit Fehlinformationen ein-
zuschüchtern wie in unserem Fall „ Ich 
schicke dich ohne Kind in die Heimat 
zurück“ Sie drohen den Frauen damit 
die Behörde zu informieren und können 
diese damit zu Komplizen ihrer Gewalt 
machen. Gewalt durch den Partner kann, 
wenn Frauen Gewalt öffentlich machen, 
durch staatliche Gewalt ersetzt werden. 

Problemkreis: Kulturalisierung von  
Gewalt
Gewalt gegen Frauen wurde erstmals 
1993 bei der UN-Menschenrechts-
konvention in Wien als Menschen-
rechtsverletzung anerkannt. Unter 
 Gewalt verstehen wir alle Praktiken, die 
die körperliche und psychische Integrität 
oder Autonomie angreifen. Daneben gibt 
es – nach Galtung – auch eine ausge-
prägte strukturelle Gewalt zu beachten. 
Darunter ist die gesell schaftliche 
Benachteiligung von Frauen zu verstehen , 

Vortrag

Kristina Milosits, Beratungszentrum für 
Migrantinnen und Migranten, Wien



die besonders Migrantinnen trifft.  
Migrantinnen sind von Mehrfach-
diskriminierung betroffen und sehen 
sich in letzter Zeit immer stärker mit 
einer Kulturalisierung von Gewalt 
 konfrontiert. Diese widersprüchlichen 
Ent wicklungen führen zur Stigma-
tisierung und geringerem Schutz vor 
 Gewalt und erhebliche Barrieren im 
Helfersystem. 

Die Gefahr dieser Verbindung manifesti-
ert sich: 
1. in der Rechtsprechung, wo Gewalt 

als strafmindernd beurteilt wird 
 (Erklärung Kultur)

2. wenn Ursache von Gewalt in Kultur , 
Tradition oder Religion gesehen  
wird und nicht, in ungleichen 
Geschlechter verhältnissen

Die Verknüpfung von Gewalt und Kultur 
führt zur Stigmatisierung verschiedener 
Gruppen. Frauen als Problemgruppe 
und Gefangene ihrer Kultur erscheinen 
als handlungsunfähige Opfer. Maß-
nahmen wie Heiratsbeschränkungen 
und Kopf tuchverbot verschärfen soziale 
 Ungleichheit und implizieren Gewalt-
tätigkeit dieser Gruppen. Der struk-
turelle Charakter  von Gewalt wird ver-
schleiert. 

Problemkreis: Niederlassungs- und 
Aufenhaltsgesetz (NAG) versus Gewalt-
schutzgesetz (GeSchG)
Wieweit sind nun die neuen recht-
lichen Maßnahmen zum Schutz vor 
 Gewalt geeignet, Migrantinnen und 
deren Kindern zu helfen? Das hängt vor 
 allem von ihrem Aufenthaltsstatus ab: je 
 ungesicherter dieser ist, oder je weniger 
Frauen darüber informiert sind, desto 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Migrantinnen bei Polizei und Justiz 
Schutz suchen. Denn es gilt: je kürzer 
die Aufenthaltsdauer bzw.  je unsicherer 
der Aufenthaltsstatus des Opfers umso 
größer die Macht des Täters. 

Seit der letzten Novelle im NAG haben 
Familienangehörige ein eigenständi-

ges Niederlassungsrecht. Dies ist im  
§ 27 NAG geregelt. Das eigenständige 
Nieder lassungsrecht konnte im Falle 
einer  Scheidung nur beibehalten werden  
wenn die allgemeinen Voraussetzungen  
erfüllt waren und die Scheidung inner-
halb von 4 Wochen der Behörde ge-
meldet wurde. Dies erfordert ein 
gewisses  juristisches Wissen der Betrof-
fenen. 

Das eigenständige Niederlassungs recht 
bleibt auch bei Nichterfüllung der all-
gemeinen Voraussetzungen unter gewis-
sen Umständen erhalten, wie Tod des 
Partners, einstweilige Schutzverfügung 
(EV) nach dem GeSchG oder  Scheidung 
aus Verschulden. In der Praxis  sind diese 
Bestimmungen sehr eng und treffen nur 
auf einen Bruchteil der Frauen , die famil-
iäre Gewalt  erleben zu. Die Frau muss 
zum Beispiel eine gerichtliche  EV we-
gen Gewalt vorweisen. Eine realistische 
Chance auf eine EV haben Frauen vor 
 allem dann, wenn es vorher eine Weg-
weisung durch die Polizei gab. 

Das GeSchG greift bei Migrantinnen 
nicht. Von der  Entlastung der Frauen-
häuser ist nichts zu merken.  Der  Anteil 
von Migrantinnen in den Frauenhäusern  
liegt bundesweit bei 52%. Die Gründe 
sind komplex: fehlende öko nomische 
Absicherung, soziale Isolation, Un-
kenntnis  über das GeSchG, fehlende 
 familiäre Unterstützung aber auch Über-
forderung der Exekutive wären hier zu 
nennen. Sprachbarrieren erschweren 
das Einschreiten der Exekutive, anstatt 
zur Wegweisung kommt es zur Streit-
schlichtung, da die tatsächliche Gefahr 
nicht erkannt oder bagatellisiert wird. 

Migrantinnen haben eine höhere 
Hemmschwelle zu überwinden, bevor sie 
die Exekutive rufen. Einerseits haben sie 
aufgrund sprachlicher Barrieren Angst, 
von den BeamtInnen nicht verstanden 
zu werden, andererseits assoziieren sie 
mit der Exekutive die Fremdenpolizei 
und damit die Gefahr der Ausweisung 
oder des Verlustes des Aufenthaltstitels.    

Sie flüchten lieber zu Bekannten, Verwandten 
oder in ein Frauenhaus. Eine Chance, dann eine 
eV zu bekommen, ist jedoch weit geringer.
(Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus kön-
nen sich am wenigsten gegen Misshand lungen 
zu Wehr setzen, sie schrecken fast  immer 
 davor zurück, Behörden zu kontaktieren, weil 
mit einer Veröffentlichung zwangsläufig ihr 
Aufenthalt in Österreich beendet ist.)

Das Niederlassungsrecht bleibt im Falle einer 
Scheidung weiters erhalten, wenn die Ehe 
wegen überwiegendem Verschulden des 
anderen Ehegatten geschieden wurde. Das 
Verschuldensprinzip ist eine Besonderheit im 
österreichischen Familienrecht. Migrantin nen 
werden nach dem Heimatrecht des Herkunfts-
landes geschieden und das kennt nur das 
Zerrüttungs prinzip. Auch in Österreich  werden 
ca. 90% der Ehen einvernehmlich  geschieden. 
Ein strittiges Scheidungsverfahren kann sich 
jahrelang hinziehen,  erfordert den Nachweis 
des Verschuldens und belastet betroffene 
Frauen und ihre Kinder damit noch stärker.  
Gerade in der Scheidungs- bzw. 
 Trennungsphase werden Gewaltdelikte 
 erfahrungsgemäß verübt. Betroffene Frauen 
ziehen daher eine weniger konfliktreiche Tren-
nung gegenüber einem strittigen Scheidungs-
verfahren vor. Bei der Geltendmachung von 
Verschuldensgründen seitens des Ehepartners 
ist eine entsprechende rechtliche Vertretung 
notwendig. Wegen der finanziellen Abhängig-
keit ist der Frau dies oft nicht möglich. Ob es 
der betroffenen Frau gelingt, eine Scheidung 
aus überwiegendem Verschulden durch-
zusetzen und sich damit auf § 27 Abs. 3  NAG 
berufen zu können, ist im Voraus für die 
 Betroffene nicht prognostizierbar.

Nach wie vor trägt im Fällen von häuslicher 
Gewalt die Frau das einseitige Risiko, durch 
eine Anzeige gegen den Ehepartner und/
oder Scheidung von ihrem Ehepartner ihr 
Aufenthaltsrecht zu verlieren oder es gar nicht 
erteilt zu bekommen. Eine Trennung oder 
 Scheidung ist ohne vorheriger ausführlicher  
rechtlicher Beratung nicht ratsam. Wenn keine 
der oben genannten Ausnahme regelungen 
vorliegen, müssen Frauen in Österreich 
noch andere Hürden überwinden, um einen 
 weiteren Aufenthaltstitel zu erhalten:
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Die Möglichkeiten aus Gewaltbe-
ziehungen auszubrechen, die der Staat 
bietet, erfordern äußere Rahmen-
bedingungen und ein bestimmtes 
Maß an Handlungs- und Reflexions-
fähigkeiten der Frauen. Für viele ist 
dies auf grund geschlechtsspezifischer 
 Sozialisation und Hierarchien nicht ein-
mal vorstellbar. So sind in der Praxis oft 
Existenzängste höher zu werten, als die 
Angst vor den gewalttätigen Partner. 

Problemkreise:  
gesicherter Lebensunterhalt lt. NAG
Der Nachweis des gesicherten 
 Lebensunterhaltes wird in der Praxis als 
wichtigste Erteilungsvoraussetzung für 
einen Aufenthaltstitel gewertet. D. h. sie 
dürfen „dem Staat nicht zur Last fallen“ 
und daher keine staat lichen  finanziellen 
Unterstützungen in Anspruch  nehmen. 
Sie müssen eine alle Risken ab deckende 
Krankenver sicherung, einen Rechts-
anspruch auf  Unterkunft und ein 
Mindest einkommen für  sich nach-
weisen.  Wenn Migrantinnen Zugang 
zum Arbeitsmarkt haben, sind sie im 
Niedriglohnsektor tätig und es ist für 
sie schwer, diesen Einkommensnach-
weis zu erbringen. Der ASVG-Richtsatz 
für Alleinstehende beträgt € 793,40,- 
netto und für jedes weitere Kind ca.  
€ 122,41,- netto . Ab 01.01.2010 wir ein 
Teil der Miete noch hinzuge rechnet. 
Eine besondere Hürde stellt diese 
Einkommens höhe für Alleinerzieherin-
nen die Kinderbetreuungsgeld beziehen 
dar. Mit Ablauf der Gültigkeitsdauer 
des Aufenthalts titels ruhen alle Trans-
ferleistungen z.B.  Familienbeihilfe, 
Kinderbetreuungsgeld usw. bis der neue 
Aufenthaltstitel erteilt wird.

Ein weiteres Problem im NAG ist der 
Nachweis der Unterhaltsansprüche: 
nicht  der rechtliche Unterhaltsan-
spruch genügt, sondern die tatsächliche 
Höhe und Leistung ist maßgeblich. Das 
 bedeutet, dass das Aufenthaltsrecht von 
Migrantinnen und deren Kindern u.a. 
auch von der Zahlungsmoral unterhalts-
pflichtiger Kindesväter abhängig ist. 

Weiters haben drittstaatsangehörige 
Kinder keinen Anspruch auf Unterhalts-
vorschuss. 

Problemkreis: Zugang zum Arbeitsmarkt
Auch wenn im Fremdenrechtspaket 
2005 Schritte der Harmonisierung von 
Niederlassungsrecht und Arbeitsmarkt-
zugang bei Drittstaatsangehörigen 
 unternommen wurden, erhalten nach-
ziehende Familienangehörige erst nach 
1 Jahr den gleichen Arbeitsmarkt zugang 
wie der Zusammenführende. Von dieser 
Bestimmung sind in Gewaltbeziehungen 
lebende Frauen besonders betroffen. Zu 
begrüßen ist, dass ab Juli 2011 mit der 
Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
auch ein Arbeitsmarkt zugang beinhaltet 
ist. 

Sofern Migrantinnen arbeiten dürfen, 
sind sie meist im untersten Segment des 
Arbeitsmarktes beschäftigt in Niedrig-
lohnbranchen im Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen, Reinigung, Textil-
industrie, private Haushalte mit 
schlechter  arbeits- und sozialrechtlicher 
Stellung in Kleinst- und Mittelbetrieben 
zu familienfeindlichen Zeiten. Problem 
in der Praxis: Armut im Alter und kein 
Berufschutz bzgl. Invaliditätspension. Im 
Beratungsalltag registrieren wir eine Zu-
nahme von Armut bei den beschäftigten 
Frauen. 

Problemkreis: Kinderbetreuung
Bevor sich die Frau auf Jobsuche  begeben 
kann, muss die Kinderbetreuung  
gewährleistet sein. In Wien haben wir 
das Problem , dass es nicht genügend 
 Betreuungsplätze gibt. In anderen 
Bundes ländern ist es noch prekärer. 

Kinderbetreuungspflichten werden 
nicht anerkannt und von Migrantin-
nen wird verlangt, dass sie unabhängig  
davon wie alt die Kinder sind oder ob 
ent sprechende Kinderbetreuungs-
einrichtungen zur Verfügung stehen, ein 
ent sprechendes Einkommen nachweis-
en müssen.  Migrantinnen werden hier 
also mehrfach diskriminiert, als Frau, als 

Mütter und aufgrund ihrer Herkunft.

Problemkreis: Fehlende soziale und 
ökonomische Rechte
Wie bereits angesprochen, genügen 
 Gesetze zum Schutz vor Gewalt und selbst 
aufenthaltsrechtliche  Regelungen nicht, wenn 
Frauen nicht über soziale und ökonomische 
Rechte verfügen die ihnen und ihren Kindern 
ein eigenständiges Leben ermöglichen. Hier 
hat keine Harmonisierung stattgefunden 
und Frauen haben zwar die Möglichkeit, 
 einen  gerichtlichen Antrag zu stellen, dass 
der  gewalttätige Partner sofort die Wohnung 
 verlassen muss, doch die ent sprechenden 
recht lichen Verfahren, um Unterhalt zu 
 bekommen dauern Wochen oder Monate. 
Von Schutzverfügungen und Weg weisungen 
 können Frauen und ihre Kinder jedoch nicht 
 leben. Die Politik hat verschiedene Maß-
nahmen vor allem im Bereich des zivilrecht-
lichen und straf rechtlichen Schutzes realisi-
ert (GeSchG), aber das Augenmerk nicht auf 
 soziale und ökonomische Rechte gelenkt, die 
notwendig wären, um aus Gewaltbeziehungen 
auszubrechen. Gewalterfahrungen werden in-
dividualisiert oder mit der Kultur verknüpft. 
Um Migrantinnen ein Leben frei von Gewalt zu 
ermöglichen braucht es nicht nur Gesetze zum 
Schutz vor Gewalt, sondern auch Gesetze zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes, Wohnung, 
Erhaltung des Arbeitsplatzes. 

Daher ist es sehr wichtig, dass auch  sofortige 
Unterhaltszahlungen sowie das Recht 
auf  unbürokratische Sozialhilfe bis zur 
tatsächlichen  Unterhaltszahlung gewährt 
werden. Für Migrantinnen darf sich die 
 Inanspruchnahme der Sozialhilfe nicht 
nachteilig auf den weiteren Aufenthalt aus-
wirken. 

In den gesetzlichen Bestimmungen fehlen 
Bestimmungen, die ein Recht auf kosten-
günstige Wohnungen für Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind und deren Kinder 
 garantieren. So geben Migrantinnen 40 % 
ihres Einkommens für Wohnung, Öster-
reicherinnen nur 18 %. Keine adäquate und 
leistbare Wohnung zu finden ist der häufigste 
Grund dafür, warum Frauen lange im Frauen-
haus bleiben oder warum sie sich nach dem 



Frauenhausaufenthalt wieder in prekären 
Wohn verhältnissen wiederfinden. Wohnungs-
losigkeit ist häufig eine Folge der Gewalt oder 
zwingt Frauen dazu, mit dem Misshandler 
weiter zusammenzuleben, auch nach der 
Trennung. 

Problemkreis: Gravierende Lücken 
im Helfernetz
Neben den quantitativen Lücken bes-
tehen auch Probleme in der Qualität der 
Hilfs angebote. Spezielle Einrichtungen für 
Migrantin nen und ihre Kinder existieren 
 vereinzelt und meist nur in großen Städten. 
Migrantinnen reagieren sehr positiv, wenn 
sie mit einer Beraterin sprechen  können, die 
ihre Sprache spricht und einen ähnlichen 
Hinter grund hat. Wenn es  neben dem Gewalt-
problem auch aufenthaltsrechtliche und/oder 
beschäftigungs rechtliche Schwierig keiten 

gibt wird es umso schwieriger eine adä-
quate Beratungsstelle zu finden , die 
ein breit gefächertes Hilfsangebot hat. 
Am meisten betroffen sind Frauen  und 
 Kinder, die keinen legalen Aufenthalts-
status haben oder denen droht, diesen 
zu verlieren. Diese sind in Hilfseinrich-
tungen wenig willkommen, weil sie „viel 
Arbeit“ machen oder weil diese sich nicht 
als zuständig sehen. D.h. entweder ist 
die Einrichtung für das Gewalt problem 
da, nicht aber z.B. für das Problem mit 
dem Aufenthalt. Diese speziellen Einri-
chtungen für Migrantinnen sind immer 
wieder in ihrer Existenz bedroht, wie 
meine Stelle,  und werden nicht ausge-
baut.  

Schlussfolgerung:
Die meisten neuen Maßnahmen zum 
Schutz vor Gewalt die im letzten Jahr-
zehnt durchgeführt wurden, sind im Be-
reich zivilrechtlicher und strafrechtlicher 
Schutzmaßnahmen zu finden. So wichtig 
diese sind, so greifen sie jedoch zu kurz.

Es nützt das beste Gewaltschutzgesetz 
nicht, wenn nicht die einzelnen gesetz-
lichen Maßnahmen aufeinander ab-
gestimmt sind. Um Migrantinnen und 
ihren Kindern ein Leben frei von Gewalt 
zu ermöglichen, braucht es also nicht nur 
Gesetze zum Schutz vor Gewalt, sondern 
auch Gesetze zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und der Wohnung. Der Erfolg 
rechtlicher Möglichkeiten ist abhängig 
von der Positionierung der Frauen. Dazu 
gehören gesicherter Aufenthalt, persön-
liches Umfeld und strukturelle Faktoren, 
wie Bildung, Einkommen, Sprache. Der 
Erfolg hängt davon ab, ob diese 3 Ebenen 
gesichert sind. Flankierende Maß-
nahmen und Betreuungseinrichtungen 
sind wichtig.

Kulturalisierung birgt die Gefahr, dass 
strukturelle Ursachen übersehen 
werden, auch die Verantwortung der 
Gesellschaft und Politik wird abgewehrt. 
Strukturelle Ursachen für Gewalt sind 
 fehlende Bildungs- und Erwerbschancen, 
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ökonomische Ungleichheit und fremden-
rechtliche Abhängigkeiten. Diese struk-
turellen Ursachen bilden den Kontext für 
Gewalt. 
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Gewaltschutzgesetz – 
ausreichender Schutz für Migrantinnen?

Im Gewaltschutzzentrum OÖ waren im Vor-
jahr etwa 400 von 1.600 betreuten Personen  
 Migrantinnen (ca. 20 % mit nichtöster-
reichischer Staatsbürgerschaft und aus dem 
Raum außerhalb der EU). Die meisten kommen 
aus dem bosnisch-kroatisch-serbischen und 
türkischen Sprachraum, gefolgt von Migrantin-
nen aus Rumänien und Russland. 
In der Beratung ist eine muttersprachlich türk-
ische Beraterin im Einsatz, sonst kümmern wir 
uns im Bedarfsfall um die Bereitstellung von 
Dolmetscherinnen.

Bis Migrantinnen vermehrt Beratung in den 
überwiegend seit 1998 in den Bundesländern 
eingerichteten Gewaltschutzzentren (früher 
„Interventionsstellen“) in Anspruch genom-
men haben, dauerte es eine Weile. 

Birgitt Haller vom Institut für Konflikt-
forschung stellte fest, dass die Aktenaus-
wertung bei der Erstevaluierung 20001 einen 
deutlich überrepräsentierten Anteil an Aus-
länderInnen sowohl bei den Gefährdern als 
auch gefährdeten Personen auswies. Bei 
den gefährdeten Personen lag ihr Anteil um 
mehr als das Doppelte über dem Ausländer-
Innenanteil in der österreichischen Wohn-
bevölkerung. Diese Wahrnehmung wurde von 
den befragten ExekutivbeamtInnen bestätigt. 
Bei den Gewaltschutzzentren entsprach in 
der Anfangsphase hingegen der Migrantin-
nenanteil an den Klientinnen etwa deren 
Bevölkerungsanteil. D.h. sie waren gemessen 
an ihrer Gewaltbetroffenheit hier deutlich 
unterrepräsentiert. Das könnte darauf zurück-
geführt werden, dass viele Migrantinnen über 
die Einrichtungen nicht Bescheid wussten 
bzw. sich dort nicht Verständnis und Hilfe 

1 Haller, Birgitt/Barbara Liegl (2000). Gewalt in der 
Familie. Eine Evaluierung der Umsetzung des ös-
terreichischen Gewaltschutzgesetzes, in: Dearing/
Haller (Hg.), 165-266 

versprachen. Das änderte sich bald und 
es nahmen im Laufe der Jahre mehr und 
mehr Migrantinnen die Unterstützung 
der Gewaltschutzzentren in Anspruch, 
was wahrscheinlich darauf zurück-
geführt werden kann, dass vermehrt 
Information in den Muttersprachen 
der größten Migrantinnengruppen ver-
breitet wurde und sich das Angebot in 
den Communitys herumsprach. Auch 
dürften inzwischen einige mutter-
sprachliche Beraterinnen in den Gewalt-
schutzzentren dazu beitragen.

Zusätzliche Schwierigkeiten für von 
 Gewalt betroffene Migrantinnen ent-
stehen durch das geltende Fremden- 
und Ausländerbeschäftigungsrecht und 
die dadurch bedingten rechtlichen und 
wirtschaftlichen Abhängigkeitsver-
hältnisse. So ist es prinzipiell so, dass 
für aufgrund der Familienzusammen-
führung zugewanderte Migrantinnen 
das Aufenthaltsrecht für fünf Jahre an 
das des „Zusammenführenden“ (in der 
Regel des Ehemannes) gebunden ist.2 So 

2 Kagerer, Andrea, Strukturelle und 
rechtliche Rahmenbedingungen für Migran-
tinnen, die aufgrund von Familienzusam-
menführung in Österreich leben und Opfer 
häuslicher Gewalt werden, Diplomarbeit 
im Fachhochschul-Studiengang Sozialarbeit 
Linz, 2010, S 13 ff:
In Österreich besaßen im Jänner 2010 etwa 
222.000 weibliche Drittstaatsangehörige 
einen aufrechten Aufenthaltstitel, davon 
hatten ca. 21.200  Frauen ab 19 Jahren einen 
abgeleiteten Aufenthaltsstatus. Davon aus-
gehend, dass laut Studien etwa ein Viertel 
der Frauen einmal in ihrem Leben von Gewalt 

konnte oder könnte eine Verurteilung 
des Mannes, u.U. auch aufgrund famili-
ärer  Gewalt zum Aufenthaltsverlust des 
Mannes und der gesamten Familie füh-
ren oder eine Scheidung vor Ablauf der 
fünf Jahre zum Verlust des Aufenthalts-
titels für die Frau. 

Das Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetz (NAG) hat in einigen Novellen 
Schutzbestimmungen für Gewalt opfer 
eingeführt. Familienangehörige, die 
entweder Opfer einer Zwangsehe oder 
Zwangspartnerschaft (§ 30a NAG) sind 
oder in anderer Weise Opfer von  Gewalt 
wurden, können eine eigenständige 
Niederlassung, d.h. ein Aufenthalts recht 
vor Ablauf von fünf Jahren  erhalten  
(§ 27 NAG). Voraussetzung ist, dass 
eine einstweilige Verfügung (EV) gegen 
den Gefährder erlassen wurde. Diese 
wird am ehesten dann ausgesprochen, 
wenn es vorher eine Wegweisung und 
ein  Betretungsverbot durch die Polizei 
 gegeben hat. Migrantinnen flüchten 
aber teilweise eher zu Verwandten, 
 Bekannten oder ins Frauenhaus, bevor 
sie die Polizei rufen. 

Die Crux ist bei der Ausnahme- bzw. 
Schutzbestimmung allerdings besonders 
der Umstand, dass eine Aufenthalts-
bewilligung für jeweils ein Jahr erteilt 
wird und sie jedes Jahr wieder neu bean-
tragt werden muss. Die Verunsicherung 
 wegen der Verlängerung bis zur Erteilung 
 dauert oft Monate und ist nachvollzieh-
bar sehr belastend.

Mit der Novellierung des Fremden-
gesetzes ab 2010 wurde zwar die 
Möglich keit eines früheren eigen-
ständigen Aufenthaltsstatus einge-
räumt, wenn die Voraussetzungen für 
den Familiennachzug entfallen, doch 
sind die derzeitigen Voraussetzungen 
für einen Aufenthaltstitel sehr hoch und 
 daher in der Realität für viele Migrantin-
nen kaum erfüllbar. Um eine unbefristete 

betroffen ist, kann eine geschätzte Zahl von 
über 5.000 Opfern unter den Migrantinnen 
angenommen werden.

21. September
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Gewaltschutzzentrum OÖ



selbständige Aufenthaltsbewilligung zu 
bekommen, sind sehr hohe Hürden zu be-
wältigen. Es bedarf des Nachweises eines 
gewissen Einkommens, einer sogenannt-
en ortsüblichen Unterkunft sowie eines 
Krankenversicherungsschutzes. Allein die 
Höhe des geforderten Einkommens ist für 
Frauen in der Praxis sehr schwer erfüllbar. 
Eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, 
die € 400,00 Miete zahlt, muss monatlich 
etwa 1.350,00 € Einkommen vorweisen. 3

3 § 11 NAG regelt die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Niederlassungsbe-
willigung:
Laut  BMI ist § 69a Abs 1 NAG dahingehend 
zu verstehen, dass es sich bei den Wörtern 

Die Gewaltschutzzentren fordern in 
ihren Reformvorschlägen seit Jahren 
ein eigenständiges Aufenthalts- und 

„eines“ und „einer“ um unbestimmte Artikel 
und nicht um Zahlwörter handelt. Auch das 
Vorliegen mehrer Erteilungshindernisse des § 
11 Abs 1 Z 3 bis 6 bzw. der Mangel mehrerer 
Voraussetzungen gemäß § 11 Abs 2 führen 
daher nicht zur Abweisung eines solchen An-
trags, so die anderen Voraussetzungen gege-
ben sind.
Für den  § 69a NAG bringt die Interpretation 
des BMI wenig, allerdings für den § 27 Abs 3 
schon mehr und zwar, dass er auch bei Fehlen 
mehrerer Erteilungsvoraussetzungen zur An-
wendung kommen kann, wenn die anderen 
Voraussetzungen gegeben sind.

Beschäftigungsrecht für Migrantinnen. Man-
gelnde rechtliche Absicherung und Existenz-
ängste lassen Migrantinnen, die von Gewalt 
betroffen sind nicht die Wahl zur Polizei zu 
gehen, sondern am ehesten noch die Flucht 
ins Frauenhaus offen, um aus der Gewaltspi-
rale auszubrechen. Nach dem Verlassen  des 
Frauenhauses bleibt ihnen auch aufgrund 
mangelnder sozialer Netze häufig nur der Weg 
zurück zum Gewalttäter.4

Die grundsätzliche Problematik, dass in einem 
Affentempo immer wieder Neuerungen im 
Fremdenrecht geschaffen werden, bedeutet  
für Betroffene eine ständige zusätzliche 
Verunsicherung ihrer Lebenssituation und für 
RechtsanwenderInnen einen immer dichter 
werdenden Dschungel und damit verbundene  
Rechtsunsicherheit.

Die ökonomische und existentielle  Situation 
für gewaltbetroffene Migrantinnen ist 
maßgeblich geprägt u.a. von der mehrfachen 
Benachteiligung ausländischer Frauen, die in 
die Beratung maßgeblich hineinspielen:

•	 Grundsätzlich oft kein eigenständiges 
Einkommen

•	 Kein Anspruch auf soziale Unter-
stützung

•	 Überdurchschnittliche Armuts-
gefährdung

•	 Oft im sekundären Arbeitsmarkt mit 
unterdurchschnittlicher Bezahlung, 
hohen Flexibilitäts anforderungen (bei 
Betreuungs pflichten)

•	 Häufig Arbeitsplätze mit Konjunktur-
schwankungen und damit 
verbundener  Arbeitsplatz unsicherheit,

•	 Nichtanerkennung von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen,

•	 Mangelnde Sprachkenntnisse
•	 Niedriger Bildungsstand

4 Haller, Birgitt in: Schutz vor Gewalt in 
der Familie – Das österreichische Gewaltschutzge-
setz, Dearing, Albin/Haller, Birgitt (Hg.), Juristische 
Schriftenreihe Band 210, Verlag Österreich 2005, S 
320 ff.

Fallbeispiele

1. Fr. A., eine Klientin des Gewaltschutzzentrums hat einen negativen Asylbescheid. 
Ihr Mann wurde in erster Instanz zu 4,5 Jahren unbedingt verurteilt. Da auch er 
einen negativen Asylbescheid hat, ist anzunehmen, dass er, sobald das Urteil 
 rechtskräftig ist, abgeschoben wird. Es wurde ein Antrag nach § 69a NAG gestellt . 
Auch wenn Frau A.  jetzt für ein Jahr da bleiben kann, kann sie nicht arbeiten 
und daher auch erst nach einem Jahr einen Antrag stellen, dass sie in Österreich 
bleiben  kann, weil sie ja nicht selbsterhaltungsfähig ist. Falls sie zurückgeschickt 
wird, drohen ihr wiederum Gewalt seitens ihres Mannes und seiner Familie.

2. Frau H., somalische Staatsbürgerin, geb. 1988, mit fünfjährigem in Österre-
ich  geborenen Sohn, war verheiratet mit einem Österreicher. Sie erhielt einen 
negativen  Asylbescheid und darf derzeit nicht arbeiten, was für sie ein großes 
Problem ist. Sie hat derzeit einen österreichischen Freund, der sie bei der Miete 
unterstützt. Sie müsste sich laut Volkshilfe und Land OÖ eine kleine Wohnung 
suchen, mit nicht mehr als € 160,00 pro Monat Miete, damit sie die € 290,00 
monatlich von der Volkshilfe nicht verliert.

3. Frau N., seit März 2010 in Österreich, Staatsbürgerschaft Kamerun, geboren 1989, 
ist noch verheiratet mit einem Staatsbürger aus Kamerun, der jedoch unter-
getaucht ist – er hatte bereits einen positiven Asylbescheid. Frau N. kam als 
Familienangehörige, sie hat im Jänner dieses Jahres eine eigene Aufenthaltsbe-
willigung für ein Jahr bekommen, weil sie einen Arbeitgeber fand, der sie gering-
fügig anstellte. Laut Aussage der Betreuerin von der MigrantInnenberatung wird 
es für sie nächstes Jahr schwierig, die Einkommensvoraussetzung für eine neue 
Aufenthaltsbewilligung vorzuweisen. Sie hat im März eine Tochter geboren.

4. Frau S., Staatsbürgerschaft Türkei, geboren 1984. Betreuungsende war 2010, ihr 
Status war Asylwerberin. Sie hat damals mit ihrem gewalttätigen Mann gemein-
sam einen Asylantrag gestellt und der gemeinsame Sohn war auch mitumfasst. 
Sie ist bereits geschieden und hat diesen gemeinsamen Antrag zurückgezogen 
und für sich und ihren Sohn einen eigenen gestellt. Es sah gut aus, dass sie einen 
positiven Asylbescheid bekommt - wegen Gewalt. Sie durfte aber die ganze Zeit 
ebenfalls nicht arbeiten, was sie sehr belastete. Sie und ihr siebenjähriger Sohn 
hatten nicht viel Geld von der Bundesbetreuung Kärnten zur Verfügung.
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 Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für die Einladung 
und die Möglichkeit über dieses Thema 
und die 10-jährige Erfahrung, auf die 
die  Interkulturelle Initiative mit ihren 
drei Projekten zurückgreifen kann, zu 
 sprechen.
Bei vielen Veranstaltungen, die zum 
Thema Gewalt an Frauen und Kindern 
organisiert wurden, wird das Thema 
Migrantinnen und Interkulturelle Kom-
petenzen erst dann angenommen, nach 
dem seitens der Migrantinnen darauf 
hingewiesen wird.
Es gibt leider, nicht so viele theore-
tische Einsätze die sich ernsthaft mit 
dem Thema  Migrantinnen aus Gewalt-
beziehungen beschäftigen und genauso 
wenig  Fachfrauen, die sich mit der Neu-
konzipierung dieser Arbeit auseinander-
setzen wollen.

Deswegen hier das Lob an die Macherin-
nen des Projektes Pacifica, die sich 
 explizit diesem Thema widmen.
 
Nach meinen eigenen Erfahrungen und 
der der Gründerinnen der Interkulturelle 
Initiative e.V. (Frau Lehmann, Fr. Baghra-
mian und Fr. Grubic) mit  Migrantinnen 
und ihren Kindern, die den Weg aus der 
Gewaltbeziehung im Frauenhaus be-
ginnen, wurde sichtbar, dass aus unter-
schiedlichen Gründen der Aufenthalt 
im Frauenhaus für sie eine Zumutung 
war und dass viele Mitarbeiterinnen 
mit den spezifischen Problemlagen 
der Migrantin nen und deren Kindern, 

 schlicht weg überfördert waren.

Bei den Überlegungen wie diese  Arbeit 
gestaltet werden sollte und bei der 
Entwicklung  der Konzeption unseres Pro-
jektes, hatten wir keine Vorbilder und 
nicht besonders viele Unterstützerinnen. 

Die Fragen wie: 
1. Was wird mit dem Begriff  

Migrantin erfasst?
2. Was macht  die „spezifische 

Situation der Migrantinnen“ aus, 
wie die besondere Situation der 
gewaltbetroffenen Migrantin-
nen hervorheben ohne dass 
es zu „Besonderlichung“ der 
Migrantinnen kommt?

3. Welche Strukturen und 
Ressourcen  sind notwendig, 
damit eine sinnvolle und gute 
Sozialarbeit stattfinden kann, die 
die Frauen gestärkt/ermächtigt 
und nicht noch weiter isoliert?

4. Welche Ressourcen und welche 
Probleme bringen sie mit?

5. Wie über Gewalt in Migranten-
familien sprechen, ohne dass es 
zur Bestätigung der rassistischen 
Vorurteile kommt? 

6. Was sind das für interkulturelle 
Kompetenzen, die in diesem 
Arbeitsbereich notwendig sind?

7. Welche notwendigen Kompe-
tenzen bringen Migrantinnen als 
Mitarbeiterinnen mit?

 
haben uns vorrangig beschäftigt 
und waren sog. „Leitfaden“ für die 

Interkulturelle Kompetenz in der Beratung 
bei häuslicher Gewalt an Frauen und Kindern

Vortrag

Rada Grubic 
Koordinatorin Interkulturelles  
Frauenhaus Berlin

22. September

Fremdenrecht und Gewaltschutz 
(Mag. Metin Akyürek, Rechtsanwalts-
anwärter, Menschenrechtsbeirat;  
Mag.a Julia Cerwenka, Familien-
richterin BG Salzburg)

Eine Darstellung der rechtli-
chen Situation von Opfern 
häus licher Gewalt nach dem 
Gewalt schutzgesetz. Rechtli-
che Rahmenbedingungen des 
Aufenthaltsrechts und Schutz-
bestimmungen im Fremdenrecht 
im Falle der Trennung. 

12. Oktober



 Konzeptions- und Organisations-
entwürfe und für alle weiteren Schritte 
in der Entwicklung des Projektes 
„ Interkulturelles Frauenhaus“. 

Bevor ich über das Thema „Interkulturelle 
Kompetenzen“ zu sprechen komme, ist 
es notwendig bei der Definierung der 
Gewalt und der Gewaltbeziehung der 
Migrantinnen auf Unterschiede zu der 
herkömmlichen Definition von „Häusli-
cher Gewalt“ einzugehen.

Frauenhäuser sind als Zufluchtstätten 
für Frauen, die Gewalt in der Familie 
oder Partnerschaft erfahren (haben), zu 
verstehen. Die Idee des Konzepts dieser 
spezifischen politischen und sozialen 
Arbeit  ist damit schon grundlegend 
definiert. 

Wenn die Arbeit nun explizit Migrantin-
nen als Zielgruppe definiert, so ist – bzw. 
sollte  – neben der sexistischen auch 
die rassistische Gewalt in den Blick zu 
nehmen. Rassistische Gewalt ist eine 
Gewaltform, die eher nicht im Privaten 
lokalisiert wird, sondern in der Regel 
mit der Straße oder Institutionen in 
Verbindung gebracht wird. Rassistische 
Übergriffe finden in der Bahn, auf dem 
Amt oder im Park statt, während die Ge-
walt, gegen die das Frauenhaus Schutz 
bietet, sich innerhalb “der eigenen vier 
Wänden” ereignet. Institutionen, die mit 
von Gewalt betroffenen Migrantinnen 
arbeiten, stehen damit vor der Heraus-
forderung verschiedene Gewaltformen 
gleichzeitig zu fokussieren.

Die Situation von Migrantinnen in 
Gewalt beziehungen ist  auch insoweit 
spezifisch als dass sie nicht nur von 
den erfahrenen Misshandlungsbezie-
hungen durch Ehemann, Eltern, Bruder 
oder anderen Verwandten, sondern 
immer ebenso von strukturellem Ras-
sismus geprägt wird. Dieser zeichnet 
sich u.a. verantwortlich dafür, dass viele 
Migrantinnen über einen nur prekären 
Aufenthalts status verfügen oder gar von 
Ausweisung  bedroht sind.
Hinzukommen geringere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, eine schlechte  
medizinische und psychologische 
 Versorgung und eventuelle Traumati-
sierungen im Herkunftsland.

In Konsequenz erleben Migrantinnen 
häufiger soziale Isolation und sich selber 
als psychisch und rechtlich abhängig 
vom Ehepartner oder der Lebenspart-
nerin. 

Migrantinnen, die Gewalt erfahren 
bedürfen des Schutzes und der 
 Orientierung. Ein effektiver Schutz kann 
nur dann gewährt werden, wenn die in 
diesem Bereich Tätigen die wichtigsten 
Eckpunkte der Arbeit kennen und ver-
stehen. Die Nutzerinnen von Frauen-
häusern, Notruftelefonen etc. sind not-
wendigerweise ebenso heterogen wie 
die Bevölkerung der Bundes republik 
Deutschland. Deswegen ist es weder 
angebracht, das Vorhandensein von 
Migrantin nen in den bundesdeutschen 
Frauenhäusern zu leugnen noch dieses 
in unangemessener Weise zu dramati-
sieren. Viel eher ist es wichtig, die Be-

sonderheiten dieser Nutzerinnengruppe dar-
zulegen und die soziale Arbeit mit diesen zu 
professionalisieren.
 An dieser Stelle möchte ich einige generellere 
Qualitätsmerkmale skizzieren von denen aus 
sich dann unterschiedliche Qualitätskriterien 
wie z.B. Interkulturelle Kompetenz, ableiten 
lassen. Im Einzelnen sind dies Interkulturelle 
Perspektive, politische Positioniertheit, Partei-
lichkeit, Transparenz, Nachhaltigkeit und Ge-
waltfreiheit.

Gewaltfreiheit
Leitsatz: Soziale Arbeit mit von Gewalt betroff-
enen Migrantinnen versteht sich als ein Beitrag 
im Sinne des Prinzips der ‘Gewaltfreiheit’

Die Unterstützung von Migrantinnen, die von 
Gewalt betroffen sind, nimmt die Bedrohung 
dieser ernst, bietet Schutz und die Möglichkeit 
nach der erlebten Gewalt ein eigenständiges 
Leben aufzubauen und aus der Gewaltspirale 
auszusteigen. Sie ist aktive Gewalt prävention. 
Als Gewalt wird hier nicht nur die “häus liche”, 
sondern etwa auch die rassistische, hetero-
sexistische Gewalt wahrgenommen und 
deswegen kann man  „Gewaltfreiheit“ eher als 
ein Experiment, utopisches Ziel und politische 
Strategie gleichermaßen verstehen.

Interkulturelle Perspektive
Leitsatz: Soziale Arbeit mit Migrantinnen, die 
von Gewalt betroffen sind, ist interkulturell 
und fordert damit monokulturell ausgerichtete 
Antigewalt-Arbeit heraus

Die Pluralität der Gesellschaft fordert von 
 sozialer Arbeit eine interkulturelle Perspektive . 

Häusliche Gewalt

Strukturelle Gewalt
Sexuelle Gewalt

Traumatisierungen im 
Herkunftsland 

(Verfolgung, Folter, etc)

Familiäre Gewalt

Gewalt am Arbeit-
splatz

Rassistische Gewalt

Nachhaltigkeit

Kritische 
Parteilichkeit

Politisch 
Positioniert

Gewaltfreiheit

Transparenz

Interkulturelle  
Perspektive

Qualität
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Die Arbeit mit Migrantinnen in Misshand-
lungssituationen macht eine solche  nicht nur 
nötig, sondern erweitert auch die bereits en-
twickelten Konzepte. Insoweit kann sie als 
eine doppelte Herausforderung be trachtet 
werden: Sie fordert die ‘klassische’ monokul-
turell ausgerichtete Frauenhaus- und Bera-
tungsarbeit wie auch die Interkulturelle Arbeit 
heraus, die meistens  genderunsensibel  fixiert 
bleibt. 

Transparenz
Leitsatz: Soziale Arbeit mit Migrantinnen, die 
von Gewalt betroffen sind, ist transparent und 
selbstkritisch 

Wer mit Migrantinnen, die von Gewalt 
betroffen  sind, arbeitet muss in der Arbeit 
absolute Transparenz gewährleisten. Nur 
eine solche ermöglicht die Einübung von 
politischer  Partizipation, die als das A und O 
des  Empowerment (Ermächtigung) gelten 
kann.
Dafür muss die Arbeit selbstkritisch und 
professionell  reflektiert werden. Die Selbst-
kritik ermöglicht dabei nicht nur die per-
sönliche und professionelle Weiterent-
wicklung der einzelnen Mitarbeiterin, sondern 
auch die der gesamten Organisation.
Transparenz ist auch in Bezug auf eine 
interessierte  Öffentlichkeit zu gewährleisten. 

Nachhaltigkeit  
Leitsatz: Eine nachhaltige soziale Arbeit mit 
Migrantinnen, die von Gewalt betroffen sind, 
trägt zur Demokratisierung der Gesellschaft 
bei

Projekte, die sich wie die Interkulturelle 
 Initiative der Antigewalt-Arbeit verschrieben 
haben, leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Durchsetzung der Menschenrechte. Frauen-
häuser und Frauenberatungsstellen sehen 
ihre Aufgabe zudem in der Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, 
von der in Anbetracht der nicht abnehmenden 
tatsächlichen Gewalt bisher nicht die Rede 
sein kann. Institutionen, deren Fokus darüber 
hinaus Migrantinnen und Frauen im Exil 
sind, arbeiten zugleich an der Überwindung  
von Rassismus und anderen Formen der 
Diskriminierung,  Ausgrenzung und Stigma-

tisierung. Zudem werden die Nutzerin-
nen dazu befähigt aktiv am sozio-
politischen Geschehen zu partizipieren.
In der Öffentlichkeitsarbeit und über 
Multiplikatorinnenberatungen wird 
daneben notwendige präventive Antige-
walt-Arbeit betrieben. Insoweit ist die 
sozialpolitische Bedeutung dieser Arbeit 
unbestreitbar. Sie leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Demokratisierung der 
 Gesellschaft.

Politische Positioniertheit
Leitsatz: Politisch positionierte  Soziale 
Arbeit mit Migrantinnen, die von Gewalt  
betroffen sind, steht in der Pflicht 
gesell schaftliche Ungerechtigkeiten zu 
skandal isieren

Die politische Positioniertheit ist ein 
Muss bei der Arbeit mit Migrantinnen 
in Misshandlungssituationen. Lange 
Zeit wurde die Gewalt gegen Migrantin-
nen gleich auf zwei Ebenen verleugnet 
bzw. verharmlost. Zum einen galt die 
erfahrene häusliche Gewalt als Ausdruck 
eines “kulturellen Verhaftetseins” und 
lag damit nicht im eigentlichen Interesse 
der Mehrheitsgesellschaft. Zum anderen 
galt rassistische Gewalt – insbesondere 
die strukturelle   nach wie vor zu den oft 
tabuisierten Gewaltformen. Die  Arbeit 
mit Migrantinnen in Gewaltkontexten 
stellt sich beiden Gewalt formen zu-
gleich. Politische Positioniertheit über-
setzt sich in eine offensive Öffentlich-
keitsarbeit und kritische Parteilichkeit. 
Sie ist Bestandteil der professionellen 
Haltung der Mitarbeiterinnen und der 
Organisation.

Kritische Parteilichkeit
Leitsatz: Soziale Arbeit mit Migrantinnen, 
die von Gewalt betroffen sind, ist kritisch 
parteilich und damit dezediert auf Seiten 
der Migrantin

Kritische Parteilichkeit kann als ein 
Qualitäts merkmal der Frauenhausarbeit 
angesehen werden. Die Soziale Arbeit 
mit Migrantinnen, die von Gewalt be-
troffen sind, verlangt darüber hinaus 

allerdings nicht nur die Vertretung der 
Interessen nach außen, sondern auch 
das ernst nehmen interner Gewalt-
manifestationen. Rassistische, hetero-
sexistische oder klassistische Übergriffe 
werden von Seiten der Mitarbeiterinnen  
nicht hingenommen und von Seiten der 
Nutzerinnen untereinander als Konflikt 
ernst genommen und bearbeitet.

Kritische Parteilichkeit hütet sich vor 
einer Viktimisierung der Frauen und 
ist in der Lage diese als verletzlich und 
potentiell verletzend wahrzunehmen. 
Kritische Parteilichkeit bleibt ein zu ent-
wickelndes Instrument in der Sozialen 
Arbeit mit Opfern von Gewalt.   

Interkulturelle Kompetenzen    
„Interkulturelle Kompetenz beschreibt 
eine professionelle Praxis, welche 
als Ausgangspunkt die Pluralität der 
 Gesellschaft als Selbstverständlichkeit 
und nicht als Sonderfall betrachtet. 
Hetero genität in der Nutzerinnenstruk-
tur  sozialer Praxis ist die Regel und muss 
sich in der Mitarbeiterinnenstruktur 
wider spiegeln.
In der Arbeit mit Migrantinnen, die aus 
Gewaltverhältnissen entflohen sind, 
 betrifft die interkulturelle Arbeit dabei 
insbesondere folgende Ebenen:

1. Wissen
Kenntnisse über spezifische gesetz-
liche Rahmenbedingungen [Ausländer-
recht, Asylrecht, Zuwanderungsgesetz, 
Staatsbürgerschaftsrecht, Gleichbe-
handlungsgesetz etc.]
Konkrete Fragen: Welchen 
Aufenthaltsstatus hat die Frau? Ist sie 
von Abschiebung bedroht? Welche 
Staatsbürgerschaft haben die Kinder? 
Hat die Frau eine Arbeitserlaubnis? 
Welche Konsequenzen haben Trennung 
bzw. Scheidung? Kann und will die Frau 
evtl. in ihr Herkunftsland zurück? Wurde 
die Frau diskriminiert und kann dagegen 
juristisch vorgegangen werden?
       
 1.1 Sprachkompetenzen
Mitarbeiterinnen, die mehr als nur 



Deutsch sprechen, werden bevorzugt 
eingestellt. Darüber hinaus werden die 
Mitarbeiterinnen dazu animiert weitere 
Sprachen zu erlernen und sich mit den 
Sprachen der Nutzerinnen auseinander-
zusetzen. Häufig können Begrüßungen 
und Trost in der eigenen Sprache wie 
Türöffner wirken.

1.2 Migrationsspezifisches Wissen
Konkrete Fragen: Warum lebt die Frau 
in Deutschland? Warum migrieren 
 Menschen? Was ist Transmigration? Was 
bedeutet Kettenmigration? Wie viele 
MigrantInnen leben in Deutschland? 
Wie wirkt sich Migration aus (positiv/
negativ)? 

1.3 Exilspezifisches Wissen
Konkrete Fragen: Warum fliehen 
 Menschen? Was heißt politische Ver-
folgung? Für welche Länder existiert ein 
Abschiebeverbot? Welche Leistungen 
stehen AsylbewerberInnen zu? Wie ver-
läuft ein Asylantrag? Was bedeutet es 
ohne  Papiere in Deutschland zu leben?

1.4 Wissen um Diskriminierungs -
erfahrungen 
Diskriminierungserfahrungen, die als 
solche immer ernst genommen werden 
müssen sind u.a.:
•	 Beständig zu “Fremden” gemacht 

zu werden – eben “ethnisiert” zu 
werden (Wo kommst du her? die Er-
fahrung des Exotisiert-werdens).

•	 Rassistische Übergriffe als Alltags-
erfahrung (bei der Ärztin, am Arbeits-
platz, in der Beziehung, auf der Party, 
auf der Behörde, beim Bäcker...).

•	 Strukturelle Diskriminierungen, 
wenn etwa keine deutsche Staats-
bürgerinnenschaft besteht (eine 
Arbeitstelle bekommen erst die, die 
eine deutsche Staatsbürgerinnen-
schaft haben, Abhängigkeit vom 
“Wohlwollen” des/der deutschen 
Lebenspartners/-in, Demütigungen 
bei Grenzüberschreitungen, Ange-
wiesensein auf Arbeitserlaubnis...).

•	 Die Erfahrungen Minorisiert-zu-
werden, nicht wahrgenommen zu 

werden, überhört zu werden, keinen 
Raum, keinen Platz zu haben, bestän-
dig am “falschen Ort zu sein”. 

2. Utopiefähigkeit
Soziale Utopiefähigkeit zu entwickeln, 
bedeutet sich in die Lage zu versetzen, 
das Hier und Jetzt anders zu denken. Das 
ist kein Aufruf zur Tagträumerei, sondern 
zum politischen Handeln und  vernetzten 
Denken mit dem Ziel eines Mehr an sozi-
aler Gerechtigkeit. 
“Utopiefähigkeit” bedeutet: an die 
Veränderung nicht nur glauben, sondern 
auch daran zu arbeiten; das ‘So-wie-
es-ist’ weder hinzunehmen, noch zu 
akzeptieren, dass die Klientinnen es 
hinnehmen; der Aufbau von Zukunfts-
vorstellungen, die der allgemeinen 
 Hoffnungslosigkeit etwas entgegen-
setzen; bedeutet Bewegung statt Starr-
heit; bedeutet das ‘Normale’ zur Dispo-
sition zu stellen; bedeutet permanente 
Kritik und Selbstkritik.” (vgl. Castro Var-
ela, 2006)

3. Netzwerkbildung   
Für eine funktionierende soziale Arbeit 
mit gewaltbetroffenen Migrantinnen 
und ihren Kindern ist die Netzwerkarbeit 
mehr als notwendig.
Enge und vielfältige Kooperationen sind 
für Einrichtungen der sozialen Arbeit 
mittler weile zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden, obschon sie 
nicht immer in konstruktiver Weise 
funktionieren . Die Arbeit mit Migrantin-
nen in Misshandlungssituationen macht 
ein heterogenes und dynamisches 
Netz werk vonnöten. Dieses umfasst 
Fachnetzwerke, Migrantinnenselbst-
organisationen, Interkulturelle Arbeits-
kreise und sozialraumorientierte Vernet-
zungen. 

“Soziale Netzwerkarbeit setzt Sozial-
kompetenz voraus. Damit bezeichnen  
wir die Fähigkeit, kompetent mit  anderen 
Menschen, sozialen Gruppen und der 
 sozialen Umwelt in Kontakt treten zu 
können und diese Kontakte auch unter 
 ständig sich verändernden Bedingungen 

aufrecht zu halten” (Bullinger/Nowak 1998, 
S. 138).

Interkulturelle Sozialkompetenz setzt sich aus 
unterschiedlichen Kompetenzen zusammen. 
Dazu gehört die Fähigkeit zum Perspektiven-
wechsel, Verständnis für verschiedene Sicht- 
und Verhaltensweisen, Sensibilität für die 
eigene kulturelle Prägung und  Emanzipations-
vorstellungen.

4. Interkulturelle  Haltung
Die im Frauenhaus und Wohnprojekt geleistete 
Arbeit wird als Antigewalt-Arbeit  definiert, 
die explizit mehrere  Diskriminierungsformen 
gleichzeitig fokussiert. Das Ziel ist die Ver-
minderung sozialer Ungerechtigkeiten, was 
nur erreicht werden kann, wenn die unter-
schiedlichen Verletzlichkeiten der Frauen 
ernst genommen  werden. Nach wie vor 
behandeln  die meisten Texte zu häus licher 
Gewalt Migrantin nen als Ausnahme fälle. 
Diese rücken  erst dann ins Blickfeld, wenn 
be stimmte Themen – etwa Zwangsver-
heiratungen – politisch auf der Tagesordnung 
stehen. 
So sollen nach gängigen Konzepten in der 
 Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen, 
diese möglichst schnell ihr Leben selbst in die 
Hand nehmen. 
Beweis hierfür sind bspw. Behördengänge, die 
alleine gemeistert, Informationen, die selbst-
ständig eingeholt werden etc. 

Für Migrantinnen stellen diese scheinbar 
simplen Alltagsabläufe aufgrund von Sprach-
problemen und Diskriminierungserfahrungen 
hingegen häufig eine weitaus höhere Hürde 
dar als dies für deutsche Frauen der Fall ist.  
Insofern muss die Herangehensweise hier eine 
andere sein. Begleitungen – insbesondere bei 
Behördengängen – sollten nicht sogleich als 
Hindernis auf den Weg in die Selbständigkeit 
gewertet werden, sondern als notwendige Un-
terstützung dorthin. Die Grundhaltung in der 
interkulturellen Beratung muss respektvoll 
und achtend sein. Manche Frauen benötigen 
z. B. viel mehr Zeit, um Vertrauen aufzubauen 
und sind bei einer frühzeitigen Konfrontierung 
eher ablehnend und misstrauisch. 
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5. Interkulturelle Perspektive
Eine interkulturelle Perspektive versucht in 
der Praxis, der dichten sozialen  Textualität 
gerecht  zu werden. Ein theoretisches 
Reflexions instrument stellt hier das Konzept 
der “Verletz lichkeit” dar (vgl. Castro Varela 
2004; Castro Varela/Dhawan 2004). 

Da wir nicht über „Die Migrantin“ sprechen  
können und diese als Zielgruppe sehr 
heterogen  sind weist dies gleichzeitig auf eine 
komplexe Ressourcenstruktur hin, die bei der 
Entwicklung von Handlungsstrategien berück-
sichtigt werden muss.

Frauen, die Gewalt erfahren und einen 
Migrations hintergrund haben, sind anders 
verletzlich als Frauen der Dominanzkultur in 
Misshandlungssituationen. Daraus ergibt sich 
folglich auch die Notwendigkeit für spezifische  
Angebote bzw. einer höheren Flexibilität und 
Bandbreite der relevanten Themen, die die 
“klassische” Beratungsstruktur erweitern 
müssen.

Interkulturell bedeutet also nicht nur den 
Nutzerinnen Tee statt Kaffee anzubieten und 
auch nicht nur über Informationen über deren 
Herkunftsländer zu verfügen, sondern fordert 
vielmehr, sich der Komplexität sozialer Un-
gleichheiten zu stellen und auch die eigene 
privilegierte Position zu reflektieren. 

Beispiel: (Interkulturelle) Beratung  
Migrantinnen, die von Gewalt betroffen sind, 
befinden sich oft in einer Situation extremer 
psychischer und auch physischer Belastung. 
Das Leben in der Gewaltbeziehung, Angst 
vor dem Verlust des Aufenthaltsstatus und 
möglicher weise eine Desillusionierung über 
den eigenen Lebensweg können sich nega-
tiv auf den Allgemeinzustand auswirken. 
Insbesondere Frauen aus Nicht-Eu-Ländern 
– so genannte Drittstaaten – haben bspw. 
wegen  ihrer Nachrangigkeit auf dem Arbeits-
markt große Schwierigkeiten eine Arbeit zu 
finden  und damit unabhängig von staatlichen 
Leistungen  zu werden (vgl. Frings 2005). Dies 
lässt einen spezifischen Beratungsbedarf ent-
stehen.
Anders gewendet: Es muss für Migrantin-
nen, die misshandelt wurden, differenzierte 

Formen der Unterstützung geben. So 
braucht diese etwa intensivere Unter-
stützung, weil sie strukturell gegenüber 
Nutzerinnen mit deutschem Pass 
benachteiligt sind.
Krisenintervention, psychosoziale 
Beratung , Rechts-, und Berufs beratung 
wie auch die Multiplikatorinnen beratung 
plus Hotline (mehrsprachig) form-
ieren sich mit migrations spezifischen 
Angeboten  zu einem interkulturellen 
Beratungs system. 
Eines der spezifischen Angebote für 
 Migrantinnen ist die Angehörigen-
beratung, die das Ziel verfolgt, andere 
Möglichkeiten der Unterstützung aus 
dem eigenen sozialen Netzwerk zu 
aktivieren. Für Migrantinnen erweist 
sich dies nicht selten als eine wichtige 
Alternative zum völligen Abbruch der 
familiären Beziehungen. Um dies zu 
gewährleisten ist ein offener Zugang 
zur Beratungsstelle, die sich räumlich 
getrennt von Frauenhaus und Wohn-
projekt aufsuchen lässt, elementar. Die 
räumliche Trennung ermöglicht erst die 
Beratung von männlichen Angehörigen 
[Bruder, Schwager, Onkel etc.]. 
Frauen, die längere Zeit im Frauen-
haus gelebt haben, wenden sich 
 erfahrungsgemäß bei späteren 
Problemen  oder Krisen wieder an die 
ihnen bekannten Frauenhausmit-
arbeiterinnen. Es ist notwendig hier eine 
so genannte nachgehende Beratung zu 
gewährleisten. In der Beratung wird auch 
dem Bedürfnis der Frauen entsprochen, 
über tabuisierte Themen wie Sexualität 
und Psychotherapie zu sprechen. 
Bei der Beratung sind interkulturelle 
Kompetenz und Fachwissen gefragt.

Ein Merkmal der Einrichtung, die mit 
 Migrantinnen in Misshandlungs-
situationen arbeiten, ist die Vielfalt 
und Ganzheitlichkeit des Angebots. 
Dies kann u.a. dadurch gewährleistet 
werden, dass alle Mitarbeiterinnen 
über die not wendige Qualifikation 
verfügen, alle Beratungen anzubieten 
und dabei gleichzeitig um die Grenzen 
ihres Tuns wissen. Gute Beratung ist 

abhängig von exzellenter Netzwerk-
kompetenz und kollegialer Kooperation. 
Deswegen ist es sinnvoll ‘schwierige’ 
Gespräche mit Nutzerinnen auch zu 
Zweit durchzuführen. 

In der Arbeit mit Migrantinnen wird zu-
dem neben Mehrsprachenkompetenz 
auch die Dolmetscherkompetenz er-
wartet. Diese beschreibt die Fähigkeit, 
eine Beratung mit Dolmetscherinnen 
einzuleiten, zu koordinieren, durch-
zuführen und zu reflektieren. Jedes 
Gespräch, wird durch eine Vielfalt von 
Einflussgrößen bestimmt (Alter, Haut-
farbe, Klasse, Profession, religiöse Über-
zeugung, Lebenserfahrung etc.). 
Sie erleichtern die Kommunikation und 
erschweren gleichzeitig häufig den 
Aufbau des notwendigen Vertrauens  
 zwischen Beraterin und Nutzerin. 
Darüber hinaus wirken Dolmetscherin-
nen  immer in die Beratung mit ein, 
weswegen eine Vorbesprechung und 
 gemeinsame Reflexion als Teil der 
Beratung  mit Dolmetscherinnen sein 
muss.

Allgemein kann unterschieden werden 
zwischen 
•	 Telefonberatung vs. Face-to-face-

Beratung 
•	 Krisenintervention (Hotline, Erst-

beratung) vs. mittelfristiger bzw. 
Langzeitberatung

•	 Beratung mit vs. ohne  
Dolmetscherin

•	 Beratung der direkt bzw. potentiell 
betroffenen Frau vs. den indirekt  
involvierten (etwa Familienange-
hörige oder Multiplikator(inn)en)

•	 Beratung bei akuter Erfahrung vs. 
nachgehender oder präventiver 
Beratung

Qualitätsstandards in der 
interkulturellen Arbeit  
Im Laufe des Prozesses der Entwick-
lung des Konzeptes der Interkulturellen  
 Initiative durch das Entimon-Projekt  
und Ausarbeitung des Handbuchs 
„ Qualitätskriterien für die Arbeit mit 



gewaltbetroffenen Migrantinnen“ ist 
großer Wert, neben der Struktur- und 
Nützerinnenebene, auf die Kompetenz-
ebene gelegt worden.

Hier einige der Qualitätsstandards die 
für eine interkulturell ausgerichtete 
Konzeption sehr wichtig sind:

a. Qualifizierter Abschluss und 
Migrationshintergrund  
Die Mitarbeiterinnen müssen über eine 
qualifizierte Ausbildung (Fachschulaus-
bildung, Fachhochschul-/Universitäts-
studium mit staatl. Anerkennung) ver-
fügen, und sollten überdies über  einige 
Jahre Erfahrungen in kontext nahen 
Feldern mitbringen.
Es muss hier angemerkt werden, dass 
viele (Fach-)Hochschulausbildungen 
nicht adäquat oder gar nicht  in Richtung 
interkultureller Arbeitsfelder ausbilden 
und die künftige Beraterin auf die soziale 
Arbeit mit Migrantinnen, die von Gewalt 
betroffen sind, vorbereiten.  
Die Nutzerinnen des Frauenhauses, 
Wohnprojektes und der Beratungs-
stelle sind nicht selten traumatisiert 
(u. a. Kriegstraumatisierte, Opfer von 
 Vergewaltigung und/oder lang jähriger 
psychischer Gewalt etc.), was die 
 Einstellung von Psychologinnen in bei-
den Bereichen notwendig macht.
Ähnliches gilt auch im Kinderbereich.  
Der eigene Migrationshintergrund der 
Mitarbeiterinnen wird als zusätzliche 
Qualifikation gewertet. Es können fol-
gende Einzelqualifikationen isoliert 
werden: Sprachkompetenzen, Sensitiv-
ität für Diskriminierungserfahrungen 
und kontextspezifisches Wissen.
Ein eigener Migrationshintergrund 
ist nur in Zusammenhang mit profes-
sioneller Ausbildung und Reflexion eine 
Bereicherung.  An erster Stelle sind die 
Sprachkompetenzen migrantischer 
Mitarbeiterinnen genannt, die einen 
besseren Zugang zu den Migrantinnen in 
Misshandlungssituationen die über keine 
oder nur wenig deutsche Sprachkompe-
tenzen verfügen, ermöglichen.
Neben den Sprachkompetenzen bringen 

Mitarbeiterinnen aber auch eine spezi-
fische Sensitivität für Diskriminierungs-
erfahrungen und kontextspezifisches 
Wissen ein. Beides wird über reflektierte 
Lebenserfahrungen erworben. 
Wer als Migrantin in Deutschland 
aufgewachsen ist oder als Flüchtling 
in Deutschland gelebt hat, weiß um 
 Diskriminierungspraxen und hat ein 
Gespür für erlebte Demütigungen und 
Herabsetzungen. Als Beraterin kann 
sie Strategien anbieten, um mit Diskri-
minierungen umzugehen und über eine 
distanzierte,  solidarische Identifikation 
Unterstützung gewähren. 
Kontextspezifisches Wissen um-
fasst nicht nur ein Wissen über an-
dere kulturelle  Hintergründe (religiöse 
Rituale , Tabus, Essgewohnheiten, Fami-
lienstrukturen etc.), sondern schließt 
durchaus ein juristisches und netzwerk-
relevantes Wissen ein, welches ebenso 
über die eigenen Lebenserfahrungen er-
worben wurde.
Konkret: Wer selber einen Asylantrag 
gestellt hat, weiß wie wichtig Fristen 
sind und kennt evtl. Unterstützungs-
organisationen.
Eine Frau türkischer Herkunft fragt 
selten eine Nutzerin derselben Her kunft, 
warum sie ein Kopftuch trägt, auch 
wenn sie selbst alevitisch oder  jüdisch ist 
und sie weiß, wie sie die Frau evtl. doch 
davon überzeugen kann etwas zu essen 
auch wenn gerade Ramadan ist.
Migrantinnen als Beraterinnen sind oft 
positive Vorbilder für die Nutzerinnen. 
Sie signalisieren sozusagen ohne Worte, 
was “alles” möglich ist.

b. Interkulturelle Kompetenz
Alle Mitarbeiterinnen und die Leitung 
sollen über interkulturelle Kompetenz 
verfügen. Dies schließt u. a. ein:
•	 Sprachfertigkeit bzw. Fähigkeit zur 

Gesprächsführung,
•	 Fähigkeit zur Handhabung von 

interkulturellen Problemen und 
Missverständnissen,

•	 reflektierter Umgang mit Stereo-
typen,

•	 Respekt gegenüber den Sitten und 

Gebräuchen einer anderen Kultur,
•	 Fähigkeit, aus der interkulturellen  

Kommunikation dynamisch zu lernen
(vgl. hierzu auch Koptelzewa 2004).

c. Beraterische/kommunikative Kompetenzen
Die Beraterin muss nicht nur in der Lage 
sein unterschiedliche Körpersprachen zu 
verstehen , sie sollte auch Beratungen durch-
führen können, wenn die Frau keine der 
 gemeinsamen Sprachen “perfekt” spricht. Das 
erfordert viel Geduld und Können. Die Berater-
in muss über eine große Methodenvielfalt ver-
fügen. Notwendig hierfür ist eine allgemeine 
Motivation und Interesse an interkulturellen 
Kontakten, der Verzicht auf negative Bewer-
tungen,  Empathie, Offenheit und Flexibilität 
im Umgang mit ungewohnten Gedanken und 
Ideen, Selbstbewusstsein, Ausdauer, Stress-
resistenz und zuweilen auch Humor.

d. Verpflichtung zu (migrations spezifischen) 
Fortbildungen
Jede Mitarbeiterin verpflichtet sich,  bezogen 
auf ihr konkretes Arbeitsfeld, ihre personalen , 
fachlichen und sachlichen Kompetenzen  
weiter zubilden. Darüber hinaus sollte 
sie  Interesse zeigen an relevanten sozio -
politischen  Entwicklungen und sich ent-
sprechend kontinuierlich auf dem Laufenden 
halten. 
Beispielsweise müssen Fachkräfte, die mit 
Migrantin nen in Misshandlungssituationen 
arbeiten, die aktuellen Debatten zu Themen 
wie “Zwangsverheiratungen” und “Ehren-
morde” verfolgen. Sie müssen dazu in der Lage 
sein, hierzu differenziert Position zu beziehen 
und sich dabei gleichzeitig von rassistischen 
Diskursen distanzieren können.

e. Supervision und Kollegiale Intervision
Die Supervision dient als Arbeitsmittel zur 
Reflexion. Insbesondere ist die regelmäßige  
Teilnahme an einer fallbezogenen Super vision 
angezeigt. Es ist hierbei darauf zu achten, dass 
auch die Supervisorin über interkulturelle 
Kompetenz verfügt.
Neben der Supervision ist die Einübung in 
kollegialer Intervision und interkultureller 
Fall arbeit angemessen. Diese kann zeitnäher 
konkrete Fälle bearbeiten und das eigene 
professionelle Tun reflektieren helfen. Sinnv-
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oll wäre hier auch ein profesionelles Training 
(Fort bildung) in kollegialer Intervision. 

f. Fachberatung
Bei besonderen beruflichen Fragestellungen 
sollen alle Möglichkeiten der eigenen  Beratung 
und Kooperation in Anspruch genommen bzw. 
notwendige Strukturen zur eigenen Beratung 
und Kooperation geschaffen werden.
Hierzu zählen bspw. der Aufbau kollegialer 
Netzwerke, Fachbesprechungen, Coachings  
etc., weil diese Wissen und  Strategien 
benötigen , die sich in mehrheitsdeutschen 
Kontexten nicht finden lassen.

So können die Mitarbeiterinnen der Haus-
organisation aufgrund ihrer Nähe zu den 
Nutzerinnen manches Mal Strategien 
bereit stellen, die den sozialarbeiterischen 
Mitarbeiterin nen evtl. entgehen würden.

g. Strukturelle/ Strategische Kompetenz
Die Mitarbeiterinnen handeln als Expertin-
nen in der Vermittlung zwischen System und 
Lebens welt und übernehmen dabei auch 
anwaltliche Funktionen in ihrer eigenen 
ethischen Verantwortlichkeit und/oder der 
beauftragten Vertretung von Interessen der 
Nutzerinnen. Es ist notwendig, dass die Mitar-
beiterinnen um die rassistische Verfasstheit 
der Gesell schaft und die Konsequenzen, die 
sich daraus für die Nutzerinnen der Einrich-
tungen ergeben,  wissen. Darüber hinaus sol-
lten sie in der Lage sein bzw. dazu in die Lage 
versetzt werden, hierzu  strategische Kompe-
tenzen zu entwickeln.  

h. Berufsethik
Die Mitarbeiterinnen achten, respektieren 
und fördern die individuellen Ziele, die Ver-
antwortung und Unterschiede der Nutzerin-
nen. Und zwar auch dann, wenn diese konträr 
zu den eigenen Vorstellungen stehen. Insbe-
sondere sind die unterschiedlichen religiösen 
Glaubensrichtungen zu respektieren und nicht 
infrage zu stellen. 
Es ist auch darauf zu achten, dass sich die 
 Bewohnerinnen respektvoll behandeln. 
Darüber hinaus sollen die eigenen kommuni-
kativen, sozialen und interkulturellen Kom-
petenzen ständig weiter entwickelt werden. 
Jeder Art von Diskriminierung muss aktiv ent-

gegentreten werden. Des Weiteren sind 
die Mitarbeiterinnen dazu aufgerufen 
die strukturell bedingten Ursachen 
sozialer Ungleichheit, Gewalt und 
Not aufzudecken und angemessen zu 
 skandalisieren. 

i. Funktion der Mitarbeiterinnen
Entsprechend ihrer Funktion 
übernehmen alle Mitarbeiterinnen 
Aufgaben als Expertinnen. Sie bieten 
Unterstützung und Begleitung für die 
Frauen an und vermitteln zwischen der 
Lebenswelt der Frauen und den sozio-
politischen  Strukturen und Normen. 

Daneben sind sie bei der wissenschaft-
lichen Entwicklung behilflich, indem sie 
sich an Evaluationen und Befragungen 
beteiligen und auch selbst Vorträge 
und Texte zu den spezifischen Themen-
komplexen beisteuern. Damit sind sie 
mitverantwortlich für die Veränderung 
bzw. Stabilisierung von migrations-
spezifischen Diskursen. Es gilt hier der 
manifesten diskursiven Gewalt gegen-
über Migrantinnen gegenzusteuern, 
die diese nur als Opfer betrachten und 
 ansonsten in praktisch allen Bereichen 
des sozialen Lebens diskriminieren.

j. Soziale Arbeit als Dienstleistung
Professionelle Soziale Arbeit versteht 
sich als eine für die demokratische 
Gesellschaft  unverzichtbare Dienst-
leistung, die den jeweils beteiligten 
Menschen als Angebot zur Verfügung 
steht. Die Mitarbeiterinnen sollten 
mit hin insbesondere die Initiative und 
Fähigkeiten der Nutzerinnen, eigene 
Lösungen zu  finden fördern. Sie han-
deln hierbei auf der Basis eines Arbeits-
auftrages, der seine Bestätigung in der 
Beauftragung  durch die Nutzerinnen fin-
den muss. Diese Bestätigung beinhaltet 
eine  gemeinsame Zielvereinbarung und 
auch ein Verfahren zu deren Überprü-
fung.

Dabei ist die Haltung der Mitarbeiterin-
nen von dem Bemühen gekennzeichnet, 
nichts für die Nutzerinnen zu tun, was 

diese für sich selbst tun können.

k. Dokumentation der Tätigkeit und 
(Selbst-)Evaluation
Die Mitarbeiterinnen sollten ihre Tätig-
keit als eine sozio-politische Leistung 
für die Nutzerinnen verstehen und die 
Akzeptanz ihrer Interventionen durch 
diese sicherstellen. Entsprechend ist es 
geboten die Arbeit zu dokumentieren 
und diese damit den Nutzerinnen und 
gegenüber dem/der Auftraggeber/in 
transparent zu machen.
Es sollten angemessene Verfahren 
der Qualitätssicherung und Qualitäts-
kontrolle geschaffen werden, welche 
die eigenen Kompetenzen, die die 
 jeweiligen Strukturen und Interessen, 
sowie die Rückmeldungen der Nutzerin-
nen einbeziehen. Auch hierbei sollte das 
 gesamte Team mit einbezogen werden. 
Partizipation der Mitarbeiterinnen ist 
insbesondere bei der Vorbereitung von 
Selbstevaluationsinstrumenten (Krit-
erien. Methoden etc.) möglich und ge-
fordert. 
Eine regelmäßig extern durch geführte 
Akzeptanzanalyse ist insbesondere 
sinnvoll . 
Um professionelle Hilfe leisten zu 
können , die Arbeit laufend zu evaluieren  
und Erkenntnisse aus der Praxis zu gewin-
nen, sollten Anrufe und  Beratungen in 
standardisierter und anonymisierter 
Form erfasst und eine jährliche Statistik 
erstellt werden. 
Zusätzlich können Fallgeschichten 
zusammengefasst, gesammelt und 
 unter spezifischen Gesichtspunkten aus-
gewertet werden.

Interkulturelle Initiative / Beratungs-
stelle, Frauenhaus und Wohnprojekt
Das dreigliedrige Projekt der 
Interkulturellen  Initiative hat es sich 
ganz explizit zur Aufgabe gemacht, 
Migrantinnen und ihren Kindern, die 
von Gewalt betroffen sind, adäquaten 
Schutz und Unterstützung zu bieten. 

Im Konzept aus dem Jahre 2001 wird 
folgerichtig von der spezifischen 



Situation  von Migrantinnen mit ihren 
Kindern in Misshandlungssituationen 
gesprochen. Woraus sich freilich zumind-
est zwei Fragen ergeben: Erstens, wer 
wird unter dem Label “Migrantinnen” 
gefasst? Und zweitens, was macht die 
“Spezifik” der Situation aus? 

Um diese Ziele und  Bedürfnisse auf-
fangen zu können wurde diese konzep-
tionelle Ausrichtung organisatorisch mit 
Einstellung der Migrantinnen als Mitar-
beiterinnen und dem dreistufigen Bera-
tungs- und Betreuungssystem begleitet.

Das Interkulturelle Frauenhaus ist ein 
Projekt aus drei, miteinander eng ver-
bundenen Teilprojekten:
•	 eine öffentlich zugängliche Be-

ratungsstelle als Anlaufstelle für be-
troffene Frauen, für Frauen die sich 
noch nicht entschieden haben  die 
Gewalt beziehung zu verlassen, deren 
Angehörige, Multiplikatorinnen aus 
anderen Einrichtungen, nachge-
hende Beratung, kostenlose Rechts-
beratung und Hotline Arbeit;

•	 ein Relativ kleines „klassisches“ 
Frauenhaus (niedrigschwellig, 
24-Stunden Erreichbarkeit, eigenes 
Zimmer,) als vorläufige Aufnahme 
der Frauen und Kinder und damit 
eine ruhigere Atmosphäre bei der 
Suche nach dem Ausweg aus der 
Krise;

•	 nach der ersten Krisenintervention 
und der Vorklärung der rechtlichen 
und sozialen Situation, bietet sich 
die Möglichkeit eines Umzuges in 
eine  eigene, komplett ausgestattete 
Wohnung innerhalb des  Projektes 
an. Hier können die Frauen bis zu 
zwei Jahre bleiben und damit ist die 
Möglichkeit für die Verarbeitung 
der Gewalterfahrungen, Klärung der 
rechtlichen Fragen, Pädagogische 
 Arbeit mit Kindern, Organisierung 
der Sprach- und Integrationskurse, 
gegeben.

Bisherige Erfahrungsauswertungen, 
Akzeptanz- und Bedarfsanalysen, 

bestätigen uns, dass wir mit dieser 
konzeptionellen und organisatorischen 
Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind.

Kinder im Frauenhaus
Allgemein sind die Erfahrungen und 
die Lebenssituationen der Kinder, die 
ihre Mütter begleiten, auch im Hinblick 
auf eine nachhaltige Präventionsarbeit 
von großer Bedeutung. Die Ergebnisse 
der Repräsentativuntersuchung des 
Bundes ministeriums (Schröttle/ Mül-
ler 2004) zeigen, dass körperliche und 
sexuelle Gewalterfahrungen in der 
Kindheit und  Jugend der betroffenen 
Frauen und in deren Herkunfts familie 
wesentliche Risikofaktoren für eine 
spätere   Viktimisierung als Erwachsene 
sind. Der Aktionsplan II zur  Bekämpfung 
von häuslicher Gewalt der Bundes-
regierung (2007) stellt darum fest, dass 
die  Prävention für die zukünftige Anti- 
Gewalt-Arbeit ein zentraler Fokus sein 
soll. Grundsätzlich zeigt sich, dass Kind-
er eine wichtige Rolle in der  Dynamik 
von häuslicher Gewalt spielen. Kinder 
sind häufig der Grund, warum Frauen 
an einer Beziehung festhalten, in der 
sie  Gewalt erfahren. Kinder sind aber 
auch häufig der Grund, warum sich 
Frauen ent scheiden eine Beziehung zu 
beenden (vgl. z.B. Lehmann 2008). Viele 
Frauen kommen gemeinsam mit ihren 
Kindern in eine Frauenunterstützungs-
einrichtung. Darum sind diese faktisch 
auch Kinderschutzeinrichtungen

Der Aktionsplan II der Bundesregierung 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen verweist auf die Notwendigkeit 
aktuelle Erkenntnisse zu Partnergewalt 
zielgruppenspezifisch für Familien mit 
Migrationshintergrund aufzubereiten 
(2007:21). Der Bedarf nach konzep-
tionellen Überlegungen zum Beispiel 
für die Kinder, die Frauenschutzein-
richtungen erreichen, ist also bereits 
auf der politischen Ebene formuliert, 
wird jedoch nur langsam in Handlun-
gen und konkreten Konzepten umge-
setzt. Dabei spielt es eine Rolle, dass 
Frauenschutzeinrichtungen ihr Ange-

bot nach wie vor konzeptionell zuerst an die 
 betroffenen Frauen richten und die  fachliche 
Arbeit  mit den betroffenen Kindern häufig 
unzureichend personell und finanziell ausges-
tattet ist. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen 
Ausführungen  aufzeigen konnte, was uns am 
wichtigsten bei der täglichen Arbeit ist und 
wodurch wir uns von anderen Anti-Gewalt-
projekten unterscheiden.
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Interkulturelle Kompetenz –  
rein in den interkulturellen Dialog 
(Rada Grubic, Louise Baghramian, 
Interkulturelles Frauenhaus Berlin)

Vernetzung, Erfahrungsaustausch, 
Kennenlernen von Strukturen und 
Zeit zum Hinhören und Fragen 
verankern interkulturellen  Dialog 
nachhaltig. Strategien dazu sol-
len gemeinsam erarbeitet und 
Netz werke für die künftige Arbeit 
geknüpft werden.

13. Oktober 14. Oktober

Interkulturelles Training 
(Gülcan Gigl, Volkshilfe OÖ)

Die Basis Interkultureller Kompe-
tenz ist Sensibilität, Flexibilität 
und Selbstvertrauen , das Ver-
ständnis anderer Verhaltensweis-
en und Denkmuster. Der Work-
shop ermöglicht die Überprüfung 
und Reflexion der eigenen Wer-
tesysteme, Normen und Weltan-
schauungen und wie diese im 
Umgang mit Migrant innen zum 
Ausdruck kommen.



•	 ExpertInnen für ausländisches Eherecht an 
Gerichten

•	 Besserer rechtlicher Schutz von Migrantinnen, 
die von häuslicher Gewalt betroffen sind

•	 Eigenständiger Aufenthaltstitel für von 
 Gewalt betroffenen Migrantinnen.

•	 Durchmischung von öffentlichen 
Einrichtungen  (Polizei, Gerichte, Schulen, …) 
mit Menschen mit Migrationshintergrund.

•	 Notwohnungen für von Gewalt betroffene 
Frauen.

•	 Muttersprachliche Männerberatung.

Forderungen an die Politik, die im Rahmen der Auseinandersetzungen mit der Thematik  
“Interkulturelle Kompetenz bei häuslicher Gewalt an Frauen und Kindern” in den Workshops 
entstanden sind. 

Forderungen aus den Workshops
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Notizen:



Volkshilfe OÖ, Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung, 2011


