
Vorwort 
 

Die Tatsache, dass wir heute diesen Fachplan Frauen in Gewaltsituationen in den Händen 
halten können, ist an sich schon etwas ganz Besonderes. Es bedeutet, dass es uns 
gelungen ist, einen Austausch, einen Dialog zwischen unterschiedlichen - oftmals 
„grundsätzlich“ unterschiedlichen - Bereichen herzustellen, mit dem Ziel, eine 
gemeinsame Sprache und einen gemeinsamen Zugang zum Thema Gewalt gegen Frauen 
zu finden. 
Wir können zurecht stolz sein auf diesen Fachplan, denn es hat sich wieder einmal gezeigt, 
mit wie viel Energie und Herzblut - und nicht zu vergessen Kompetenz, Wissen und 
Können - sich Frauen für Frauen engagieren und sie dabei unterstützen, die Gewalt zu 
besiegen und neue Lebensperspektiven zu entwickeln.  
 

Ja, es gibt ihn, den Weg aus der Gewalt, vorausgesetzt, wir sind bereit, diese Art der 
Gewalt als Männergewalt zu benennen, Gewalt von Männern gegenüber Frauen, die diesen 
Männern oftmals in Zuneigung verbunden sind. Dies ist weder eine Pauschalverurteilung, 
noch wollen wir verschleiern, dass Gewalt ein Problem ist, das uns alle - Männer wie 
Frauen - angeht. Doch bitte lasst uns vor der Wirklichkeit nicht die Augen verschließen! 
Nur wenn wir die Tatsachen beim Namen nennen, können wir die Gewalt gegen Frauen 
besiegen, und gerade deshalb müssen wir die Männergewalt in den Mittelpunkt unserer 
Diskussion um geschlechtsspezifische Gewalt stellen.  
Von den Männern geht aber auch eine ungeheuere Chance aus: Männer, die in sich gehen, 
über ihre Sexualität, ihr Beziehungsleben mit ihren Partnerinnen nachdenken, Männer 
jeden Alters, die nicht vergewaltigen und nicht misshandeln, sind eine wichtige Stütze bei 
der Überwindung der Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft. Sie sind unsere 
Verbündeten und Freunde. Ihnen gilt mein ganzer Respekt und meine Wertschätzung. 
Mit vereinten Kräften - und dies ist der Schlüssel zum Erfolg - müssen wir darauf 
hinarbeiten, dass unsere Prinzipien die ganze Gesellschaft erfassen: Gewalt ist ein 
Anschlag auf die Integrität und die Würde des Menschen! Gewalt ist nicht hinnehmbar, 
durch nichts zu rechtfertigen, nicht entschuldbar! Wer Gewalt anwendet, wird moralisch 
und strafrechtlich für sein Tun zur Rechenschaft gezogen!  
Das Problem der Gewalt gegen Frauen wird gern verdrängt. Doch wir alle - Eltern, 
Pädagogen und Pädagoginnen, Verwalter/-innen, Politiker/-innen, Bürger/-innen - können 
gemeinsam und einzeln, jede/r für den persönlichen Bereich, nein sagen: NEIN zu Gewalt 
an Frauen!  
 

Wir dürfen die Augen nicht verschließen! 
Im Jahr 2006 gab es in Italien 74.000 Vergewaltigungen bzw. Vergewaltigungsversuche. 
In 69,7 % der Fälle war der eigene Partner oder der Ex-Partner der Täter.  
Die Daten sprechen also eine eindeutige Sprache. Bei Frauen im Alter zwischen 16 und 50 
ist Gewalt Todesursache Nummer eins. Keine Krankheit, kein Autounfall verläuft tödlicher. 
Gewalt ist ein Ausdruck tiefster Verachtung. Sie hat immense Folgen, und das nicht nur 
für jene Frauen, die unmittelbar davon betroffen sind, denn die Vergewaltigung einer Frau 
ist die Einschüchterung, Entwürdigung, Bedrohung und Beeinträchtigung aller Frauen. 
 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen bei Frau Dr. Elena 
Vecchietti vom Amt für Familiendienste des BSB bedanken, die mit großer Intelligenz, 
viel Geduld und großem Können die Arbeitsgruppe koordiniert und alle Beiträge zu einem 
harmonischen Ganzen zusammengefügt hat. Ein großes Dankeschön auch den 
Mitarbeiterinnen der Vereine, des Landes, der Gemeinde und des BSB für ihre 
herausragende Arbeit. Das Ergebnis, dieser Fachplan, ist ein wertvolles Arbeitsinstrument 
für unsere Gemeinde. Darauf können wir aufbauen. 
 
Patrizia Trincanato 
Stadträtin für Sozialpolitik 
und Chancengleichheit 
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Methodische Hinweise 
 

Der Fachplan Frauen in Gewaltsituationen ist - unter der Federführung des Betriebs für 

Sozialdienste Bozen (BSB) - aus einem Prozess der Neuorientierung der Sozialdienste heraus 

entstanden, der von der Gemeinde angestoßen wurde, mit dem vorrangigen Ziel, die 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.  

Zum ersten Mal ist nun in Südtirol ein Fachplan entstanden, der unter der Überschrift „Gewalt 

gegen Frauen“ gleich zwei Bereiche, in denen Frauen Gewalt erleiden, miteinander verbindet, 

in der Absicht, Strategien und Maßnahmen für die nächsten drei Jahre zu erarbeiten, um dem 

Problem der Gewalt an Frauen in der Stadt Bozen gezielt entgegenzutreten. Dies gilt sowohl 

für die Gewalt, die sich im privaten Umfeld - zu Hause, am Arbeitsplatz, unter Bekannten - 

abspielt, als für das weitläufigere und vielschichtigere Problem der sexuellen Ausbeutung von 

Frauen, die weit über die Staatsgrenzen hinausgeht. 

Neben den inhaltlichen Neuigkeiten ist die aktive Einbindung aller Behörden und Einrichtungen, 

die sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema Gewalt an Frauen auseinandersetzen 

(Koordination, Verwaltung, Leitung, Betreuung) eine weitere Neuigkeit dieses Fachplanes. Ihr 

Beitrag war nicht auf die bloße Beratung beschränkt; sie sollten den Fachplan vor allem 

inhaltlich bereichern. Im Rahmen zahlreicher Treffen - das erste fand im April 2006 statt - 

wurden die einzelnen Schwerpunkte des Fachplanes diskutiert, Definitionen und Inhalte 

erarbeitet sowie Schwachstellen und Zielsetzungen erörtert. Dieser konstruktive Arbeitsprozess 

war gerade auch für die Fachkräfte, die auf die Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt bzw. 

sexueller Ausbeutung spezialisiert sind, besonders aufschlussreich, konnten sie doch auf diese 

Weise die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gewaltformen kennen- und 

verstehen lernen.  

An der Arbeitsgruppe nahmen das Amt für Familiendienste des BSB (Koordinierung), der 

Sozialsprengel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, der Dienst „Begleitung am Arbeitsplatz“ des 

BSB, das Amt für Familie, Frau und Jugend der Gemeinde Bozen, das Amt für Familie, Frau 

und Jugend der Landesverwaltung, der Verein „Gea - Für Solidarität unter Frauen gegen die 

Gewalt”, der Verein „Haus der geschützten Wohnungen“, der Verein „La Strada - Der Weg“, 

der Verein Volontarius und der Beirat der Ausländerinnen und Ausländer der Gemeinde Bozen 

teil.  

Auch das Thema “miterlebte Gewalt” wird im vorliegenden Fachplan in einem eigenen 

Abschnitt thematisiert. Im privaten Bereich sind vor allem Kinder, die die Misshandlung der 

Mutter durch den Vater bzw. durch den Partner der Mutter miterleben müssen, von dieser 

Form von Gewalt betroffen.  
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Gewalt gegen Frauen  
ist vielleicht die schändlichste  

aller Menschenrechtsverletzungen.  
Sie kennt keine Grenzen, weder geographisch, noch kulturell, 

noch in Hinblick auf materiellen Wohlstand.  
So lange sie anhält, können wir nicht behaupten, 

dass wir wirkliche Fortschritte in Richtung Gleichstellung 
der Geschlechter, Entwicklung und Frieden machen. 

Kofi Annan, UN-Generalsekretär 
New York, 2000 

 
 

1. Inhalte 
 Der Fachplan Frauen in Gewaltsituationen will Strategien und 

Maßnahmen für die nächsten drei Jahre aufzeigen, um dem 
Problem der Gewalt an Frauen in der Stadt Bozen gezielt 
entgegenzutreten. Dies gilt sowohl für die Gewalt, die sich im 
privaten Umfeld - zu Hause, am Arbeitsplatz, unter Bekannten - 
abspielt, als für das weitläufigere und vielschichtigere Problem 
der Ausbeutung von Frauen, das weit über die Staatsgrenzen 
hinausgeht.  
Das Thema Gewalt gegen Frauen zieht sich wie ein roter Faden 
durch den gesamten Fachplan. Dabei wird die Gewalt aus zwei 
unterschiedlichen Blickpunkten beleuchtet, je nachdem, ob es 
sich um Gewalt im privaten Umfeld handelt, der auf 
institutioneller Ebene im Zuge des Frauenhausdienstes 
begegnet wird, oder um Gewalt im öffentlichen Raum, d. h. um 
die Ausbeutung von Frauen, die oftmals auch mit 
Menschenhandel einhergeht.. Beiden Bereichen gemeinsam ist 
die Gewalt als solche (Schläge, Tritte, Missbrauch, Belästigung, 
Bedrohung, Ausbeutung, Entwürdigung), aber auch die 
Risikofaktoren der Gewalt.  
Kernpunkt des vorliegenden Fachplanes ist die 
“geschlechtsspezifische Gewalt”, wie sie von den Vereinten 
Nationen und der EU bezeichnet wird. Es ist dies Gewalt, die 
von Männern als Einzelperson oder als Mitglieder einer 
kriminellen Vereinigung verübt wird; Gewalt, die auf den - seit 
jeher - ungleichen Machtverhältnissen zwischen Männern und 
Frauen beruht; Gewalt, die im privaten wie im öffentlichen 
Bereich Gewalthandelungen nach sich ziehe kann; Gewalt, in 
der es immer auch im Macht, Besitz und Eigentum des Mannes 
an der Frau geht.1 
Neu an diesem Fachplan ist, dass die Behörden und 
Einrichtungen, die sich in der Stadt Bozen um misshandelte 
Frauen kümmern, zum ersten Mal in gemeinsamer Anstrengung 
Strategien und Interventionsmaßnahmen erarbeitet und in 
einem Maßnahmenplan festgehalten haben.   

 
2. Gewalt gegen Frauen: Begriffsbestimmung 
 Der Begriff Gewalt bezeichnet die körperliche oder psychische 

                                                 
1 Der vorliegende Fachplan hat einen geschlechtsspezifischen Ansatz, wie im Übrigen alle offiziellen Dokumente zum 
Thema (Vereinte Nationen, EU, Konferenz von Peking) und der überwiegende Teil der Fachliteratur. Die an der 
Erarbeitung dieses Fachplanes beteiligten Behörden sind sich jedoch dessen bewusst, dass sich die Rolle der Frau bei 
Gewalthandlungen gegen Frauen teilweise geändert hat. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieses Fachplans auch auf 
die Gewalt von Frauen gegenüber Frauen verwiesen, etwa im Bereich der sexuellen Ausbeutung oder der Gewalt in der 
Familie, vor allem in Migrantenfamilien.  
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Einwirkung einer Person auf eine andere Person mit dem Ziel, 
diese gegen ihren Willen zu einer Handlung bzw. zur 
Unterlassung oder zur Erduldung einer Handlung zu zwingen.  
Mit “Gewalt an Frauen” bezeichnet man alle im privaten Umfeld 
oder in der Öffentlichkeit begangenen oder angedrohten 
Handlungen, die seelische, psychische, sexuelle, ökonomische 
und körperliche Schäden hervorrufen bzw. hervorrufen können. 

  
  
2.1 Formen der Gewalt  
 Die Formen der Gewalt können vielfältig sein. Man kann sie wie 

folgt zusammenfassen: 
Psychische Gewalt Bei psychischer Gewalt zielt der Gewalttäter mit seinem 

Verhalten darauf ab, den Wert einer anderen Person zu 
schmälern, indem er in ihr ein Gefühl der Unangemessenheit 
und der Isolierung gibt und in ihr eine Schmälerung bzw. den 
Verlust des Selbstwertgefühls auslöst. Es ist dies eine subtile 
Form von Gewalt, die von der Frau nicht unmittelbar erkannt 
wird, denn sie beginnt ganz unscheinbar und wird erst mit der 
Zeit schwerwiegender und offensichtlicher und kann auch in 
körperliche Gewalt ausarten. Formen psychischer Gewalt sind 
Einschüchterungen, Gesprächsboykott, Demütigungen, 
Verhöhnung, Bedrohungen, Spott, Entwendung oder Zerstörung 
von Gegenständen der Frau, das Verbot, Verwandte und 
Freunde zu treffen oder das Haus zu verlassen, die 
Beschuldigung der Frau, Auslöser für die Gewalt zu sein, die 
Instrumentalisierung der Kinder und der Ursprungsfamilie usw. 
Zu dieser Form von Gewalt zählt auch die religiöse Gewalt, d. h. 
das Verbot der Religionsausübung bzw. der Religionszwang. 

Sexuelle Gewalt Darunter versteht man aktive oder passive sexuelle 
Handlungen, die der Frau gegen ihren Willen und unter 
Androhung oder Anwendung von Gewalt oder durch 
Machtmissbrauch aufgezwungen werden.  

Ökonomische Gewalt Ziel der ökonomischen Gewalt ist es, die Frau an ihrer 
wirtschaftlichen Selbständigkeit zu hindern, indem ihr verboten 
wird, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder eine Ausbildung 
zu absolvieren, indem ihr Auskünfte über die finanziellen Lage 
der Familie vorenthalten werden oder der Zugang zu den 
Finanzmitteln der Familie verweigert wird, indem sie dazu 
gezwungen wird, Schulden einzugehen, vom Partner 
angebahnte riskante Finanzgeschäfte zu unterzeichnen, sich zu 
prostituieren oder bei Trennung oder Scheidung auf Unterhalt 
zu verzichten. Ökonomische Gewalt ist mit einem großen 
Armutsrisiko für die betroffenen Frauen verbunden.  

Körperliche Gewalt Körperliche Gewalt übt aus, wer eine andere Person schlägt, 
tritt, stößt, schüttelt oder mit Waffen o. ä. tätlich angreift und 
dies unterschiedlich schwere, dauerhafte Verletzungen beim 
Opfer2 hervorrufen oder sogar zum Tode führen kann. Hierzu 
zählen auch die weibliche Genitalverstümmelung und andere 
traditionelle Praktiken, die der Frau zum Schaden gereichen. 

  
  

                                                 
2 Der Terminus “Opfer” versteht sich in diesem Fachplan im Sinne von „Überlebende von Gewalt“ und nicht im Sinne 
eines „passiven Verhaltens“ einer Person. 
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Stalking Unter Stalking (engl. für „Nachstellung“) wird das beharrliche, 

wiederholte Überwachen, Kontrollieren, Verfolgen des Opfers 
sowie der penetrante Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem 
Opfer verstanden. Das Opfer fühlt sich belästigt, besorgt, 
bedroht und seiner Freiheit beraubt. Zu dieser Form von Gewalt 
zählen das Verfolgen, Nachstellen, Auflauern der Frau, das 
Beschädigen von Eigentum der Frau bzw. von deren Bekannten 
sowie unablässige Telefonanrufe zu Hause, am Arbeitsplatz und 
auf dem Mobiltelefon.  

 
 Diese Formen der Misshandlung sind allen Gewalttaten und 

damit auch den beiden Gewaltbereichen gemeinsam, die in 
diesem Fachplan untersucht werden: die Gewalt im privaten, im 
vertrauten Umfeld, auch „Gewalt durch Vertrauenspersonen“ 
genannt (C. Ventimiglia spricht in diesem Zusamenhang von 
„Violenza da fiducia“ [N.d.T.]), und die „sexuelle Ausbeutung“ 
durch kriminelle Personenkreise, die in weitläufigen, 
grenzüberschreitenden illegalen Strukturen organisiert sind.  
Beide Dimensionen von Gewalt haben erhebliche 
gesellschaftliche Auswirkungen. Zum einen ist es die Zahl der 
Opfer, die Anlass zur Sorge gibt, zum anderen ist es die soziale 
und wirtschaftliche Komponente der Gewalt, die eine Belastung 
für die öffentlichen Gesundheitsdienste und die Sozialdienste 
bedeutet und Folgen für Beruf und Familie nach sich zieht.  

 
 
 
 
2.2 Gewalt durch Vertrauenspersonen  
 Gewalt durch Vertrauenspersonen äußert sich in der oben 

beschriebenen Art und Weise und findet grundsätzlich an Orten 
statt, an denen sich die Frau täglich aufhält und die ihr deshalb 
vertraut sind. In den meisten Fällen trägt sich diese Form von 
Gewalt im Innenverhältnis zwischen zwei Personen zu, die sich 
kennen (Ehemann-Ehefrau, Kollege-Kollegin, Freund-Freundin, 
Dozent-Studentin, Arbeitgeber-Arbeitnehmerin usw.). Teilweise 
sind auch die Personen im Umfeld des Opfers, vor allem Kinder, 
von der Gewalt mitbetroffen. 

 Nationale und europäische Studien zeigen, dass Frauen sehr 
viel seltener von Unbekannten bzw. unter unbekannten 
Rahmenbedingungen Gewalt angetan wird. Meist findet Gewalt 
im häuslichen Umfeld statt, geht vom Ehemann, 
Lebensgefährten, Vater oder von anderen Familienangehörigen 
aus. Aus diesem Grund wird in der Fachliteratur der Begriff 
„häusliche Gewalt“ auch dann verwendet, wenn diese nicht in 
den eigenen vier Wänden, aber doch in einem der Frau 
bekannten Umfeld, etwa am Arbeitsplatz, an der 
Schule/Universität und im Bekanntenkreis, stattfindet. 
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Häusliche Gewalt 
 

Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung wird der vom 
Soziologen Carmine Ventimiglia geprägte Begriff der „Violenza 
da fiducia“ (hier übersetzt mit „Gewalt durch 
Vertrauenspersonen“ [N.d.T.]) verwendet, wobei wir uns dessen 
bewusst sind, dass dieser Terminus in der Fachliteratur als 
Synonym für „häusliche Gewalt“ verwendet wird. Allerdings 
steht beim Begriff „Gewalt durch Vertrauenspersonen“ nicht so 
sehr der Ort, an dem die Gewalt stattfindet, im Vordergrund, 
sondern die Beziehung zwischen Opfer und Täter, die im Opfer 
die Überzeugung reifen lässt, dass der Gewalttäter in guter 
Absicht handelt und die ihm entgegengebrachte Wertschätzung 
verdient. Es handelt sich also eine Beziehung, die in 
„unerwartete Gewalt“ mündet. 
Gewalt durch den Ehemann/Lebensgefährten oder einen 
Familienangehörigen, d. h. Gewalt, die im sehr persönlichen 
Umfeld stattfindet, zieht sich meist über einen längeren 
Zeitraum und kommt gerade in den Beziehungsabläufen 
zwischen Mann und Frau immer wieder vor.  
Der dadurch entstehende Gewaltzyklus verschafft dem 
Gewalttäter die Möglichkeit, Macht und Kontrolle über die Frau 
und deren Leben auszuüben und sie körperlich und psychisch 
gefügig zu machen. Dadurch ist es der Frau nur schwer wenn 
nicht gar unmöglich, sich aus der Spirale der Gewalt zu 
befreien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zyklus der Gewalt nach Leonore Walker 

 

Beginn einer 
Diskussion 

zwischen Mann 
und Frau 

Die Frau ist dem Mann im 
Gespräch überlegen bzw. 
will nicht nachgeben 

Der Mann fühlt, dass er 
die Kontrolle über die 
Situation/Frau verliert 

Der Verlust der Kontrolle 
über die Situation/Frau 
bedingt den Verlust der 

Selbstkontrolle 

 
ZYKLUS DER 
GEWALT 

Der Verlust der 
Selbstkontrolle 

führt zur 
Anwendung 

körperlicher Gewalt 

Über Gewalt gelingt es dem 
Mann, die Kontrolle über die 
Situation/Frau zu erlangen 

Nachdem er als Sieger aus 
der Diskussion 

hervorgegangen ist, 
empfindet der Mann Scham 
und Schuldgefühle ob der 

Gewalt 

Er verhält sich 
besonders liebevoll und 

aufmerksam 

Spannungen 
stauen sich auf 
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 Es sind viele Elemente, die einander beeinflussen und 

Wechselwirkungen entstehen lassen. Nicht eindeutig erkennbar 
ist, dass Gewalt einen sehr starken Einfluss auf die 
Persönlichkeit der Frauen hat und zu einem Gefühl der Lähmung 
führt. Vor allem lange anhaltende Gewalt hat verheerende, 
zerstörerische Auswirkungen auf die Frau, die vollends die 
Fähigkeit verliert, sich zur Wehr zu setzen. 

 Bevor sich die Frau von ihrem Peiniger trennt, greift sie auf eine 
ganze Reihe von Strategien zurück, um die Beziehung zu 
retten. Die Gründe dafür sind meist kultureller oder religiöser 
Natur, sie sind aber auch in der starken emotionalen Bindung 
zum Täter oder in einem tiefen Wunsch nach ewiger Liebe und 
einer glücklichen Familie zu suchen. 

 Die Fachkräfte, an die sich Frauen in ihrer Not werden (z. B. 
Ordnungskräfte), verschlimmern nicht selten die Situation, 
indem sie die Vorfälle beschwichtigen, Schuldgefühle bei den 
Frauen hervorrufen und sie nicht darin unterstützen, alle 
Ressourcen und Möglichkeiten auszuschöpfen, um sich aus der 
Gewaltsituation zu befreien. 

 Manchmal wird die Beziehung zum Gewalttäter mehrmals 
unterbrochen und wiederaufgenommen. Dadurch will die Frau 
prüfen, ob der Partner sich ändert - was der eigentliche Zweck 
dieses Verhaltens ist. Darüber hinaus hat sie durch eine 
vorübergehende Trennung ihr die Möglichkeit zu prüfen, wie die 
Kinder auf die Abwesenheit des Vaters reagieren und welche - 
eigenen und externen - Möglichkeiten ihr konkret zur Verfügung 
stehen. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilweise geben die Frauen sich selbst die Schuld für die 
Gewalt. Dies ist Teil einer Überlebensstrategie, die ihnen das 
Gefühl vermittelt, die Situation kontrollieren zu können. 
Amerikanische Studien besagen, dass Frauen, die sich von 
ihrem gewalttätigen Partner trennen, einem doppelt so hohen 
Risiko ausgesetzt sind, getötet zu werden. 
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Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz 
 

Eine Form der geschlechtsspezifischen Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen ist in den letzten Jahren besonders in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt: die sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz.  
Nach Maßgabe der internationalen Gemeinschaft liegt sexuelle 
Belästigung vor, wenn ein unerwünschtes 
geschlechtsspezifisches Verhalten, das sich auch in verbaler 
Form äußern kann, die Verletzung der Würde und der Freiheit 
einer Person oder die Schaffung eines durch Einschüchterungen 
oder Anfeindungen geprägten Umfelds bewirkt. Wie die 
häusliche Gewalt ist auch die sexuelle Belästigung eine Form 
der Machtausübung gegenüber dem Opfer.  
Obschon diese Definition geschlechtsneutral formuliert ist, geht 
aus den einschlägigen Untersuchungen zum Thema doch 
eindeutig hervor, dass überwiegend Frauen von sexueller 
Belästigung betroffen sind. Auch hier müssen wir folglich von 
einer Form der geschlechtsbezogenen Gewalt sprechen. 
Bestätigt wird dies von einer kürzlich veröffentlichten Schätzung 
der Europäischen Kommission, die besagt, dass 40 bis 50 % der 
Frauen und 10 % der Männer aus EU-Ländern bei der Ausübung 
ihres Berufes bereits einmal sexuell belästigt wurden (Provinz 
Turin). 
Aus einer Studie aus dem Jahr 2000 geht hervor, dass sexuelle 
Belästigung schwerwiegende Folgen für die Frauen hat und  zu 
Anspannung, Angst- und Schamgefühlen, Machtlosigkeit und 
einem posttraumatischen Stresssyndrom führen kann. Diese 
Belastungen haben Auswirkungen auf die Produktivität der Frau 
und mittelfristig auch auf ihre berufliche Entwicklung. Dies kann 
sogar so weit führen, dass die Frau ihr Arbeitsverhältnis 
kündigt, anschließend arbeitslos ist und mit der Unsicherheit 
leben muss, einen gleichwertigen Arbeitsplatz mit 
entsprechender Vergütung zu finden (Alessandra Pauncz, 
2002). 
Die Bewertung der sexuellen Belästigungen ist eng mit der 
allgemeinen - d. h. der kulturell bedingten - Wahrnehmung 
dieser Tat verbunden. Männer und Frauen bewerten Vorfälle 
dieser Art meist ganz unterschiedlich. Teilweise hat der Mann es 
gar nicht nötig, ein bestimmtes Benehmen zu leugnen, weil es 
für ihn zum gewöhnlichen Flirtverhalten und Werben um die 
Frau gehört. Für eine allgemeingültige begriffliche Definition von 
sexueller Belästigung ist es daher wichtig, dass die Gesellschaft 
anhand ihrer Erfahrungen und Werte zu einer allgemeingültigen 
Auffassung davon gelangt, was als Belästigung zu gelten hat 
und was nicht (Carmine Ventimiglia, zitiert in Pauncz). 
Zur sexuellen Belästigung zählt auch die Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts beim Zugang zu bestimmten 
Berufsfeldern.  

 
2.3 Bandbreite des Problems 
 Genaue Angaben über die Verbreitung der Gewalt gegen Frauen 

können nicht gemacht werden, da diese Gewalt nicht immer 
offensichtlich wird.  
Die Gewalt durch Vertrauenspersonen spielt sich mehrheitlich 
im privaten Umfeld der Frau ab und kommt daher nur selten 
ans Licht der Öffentlichkeit. Bei der Ausbeutung ist es hingegen 
der kriminelle Hintergrund der Gewalt, der den Blick auf die 
tatsächliche Opferzahl verwehrt.  
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Die nachfolgende Studie zur Gewalt durch Vertrauenspersonen 
gibt Auskunft über die Lage in der Stadtgemeinde Bozen und in 
den übrigen Landesteilen. Die Fraueneinrichtungen arbeiten 
gebietsübergreifend und können daher Frauen aus ganz Südtirol 
aufnehmen. 
In Südtirol gibt es 5 geschützte Wohneinrichtungen für Frauen 
(2 in Bozen, 1 in Meran, 1 in Brixen und 1 in Bruneck) mit 
insgesamt 38 Unterkünften. Bis Ende 2008 soll das 
Platzangebot auf 443 Unterkünfte ausgebaut werden. Damit 
nähern wir uns dem von der Kommission für Recht und 
Chancengleichheit des EU-Parlaments im Jahre 1986 
vorgegebenen Wert, der mit 1 Unterkunft in einem 
Gewaltpräventionsdienst je 10.000 Einwohner berechnet wurde 
(Bevölkerung in Südtirol zum 31.12.2005: 482.650 Einwohner - 
Quelle: ASTAT). 
Zum 31.12.2005 waren in Bozen 99.052 Menschen wohnhaft 
(Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde 
Bozen), darunter 51.605 Frauen (7.239 Minderjährige und 
6.087 Seniorinnen über 75).  
Der Frauenhausdienst bietet über seine Hilfseinrichtungen - die 
Kontaktstelle und zwei geschützte Wohnstrukturen für 
insgesamt 13 Frauen (für Auskünfte zu Leitung, Umfang und 
Tätigkeit dieser Einrichtungen wird auf die entsprechenden 
Abschnitte verwiesen) - Frauen, die Opfer von Gewalt durch 
männliche Vertrauenspersonen geworden sind, eine 
vorübergehende Unterkunft. Der Frauenhausdienst wird vom 
Betrieb für Sozialdienste Bozen angeboten. 
In den letzten Jahren haben sich 789 Frauen an die 
Kontaktstelle gewandt. Insgesamt wurden 5620 Kontakte 
gezählt. In den beiden geschützten Wohnstrukturen, deren 
Anschriften nicht bekanntgegeben werden, wurden 122 Frauen 
und 118 Minderjährige - die überwiegend in Südtirol wohnen - 
aufgenommen. 
In der Kontaktstelle für Frauen (die vom Verein Gea geleitet 
wird) gehen auch Anrufe von Frauen ein, die nicht in Südtirol 
wohnen, da die Notrufnummer allen Telefonbüchern zu 
entnehmen ist.  
 

 
Tab. 1 – Kontaktstelle für Frauen 

Jahr 
Betreute* 

 

Maßnahmen für Frauen in 
Gewaltsituationen 

(Telefonische Auskünfte, 
Beratungen, 

Kontaktaufnahme zu 
anderen Diensten) 

2003 245 1736 
2004 225 1305 
2005 175 1214 
2006 144 1365 
Gesamt 789 5620 
*nicht als Betreute gelten jene Frauen, die nach Verlassen des Frauenhauses von den 
Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle betreut werden. 
Quelle: BSB - Amt für Familiendienste  

                                                 
3
 Quelle: Entwurf des Landessozialplans 2006-2008 
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 In den beiden geschützten Wohnstrukturen wurden im 

Vierjahreszeitraum 2003-2006 im Durchschnitt jährlich 15,2 
Frauen und 14,7 Minderjährige beherbergt.  

 
Tab. 2 - Aufnahme von Frauen mit Kindern in geschützten Wohnstrukturen 

 
Frauenhaus 

(6 Unterkünfte) 
Haus d. Geschützen Wohnungen 

(7 Unterkünfte) 
Jahr Frauen Kinder Frauen Kinder 
2003 12 7 19 20 
2004 21 22 15 21 
2005 11 7 19 21 
2006 13 8 12 12 
Totale 57 44 65 74 
 Frauen Kinder 
GESAMT 122 118 
Quelle: BSB - Amt für Familiendienste 
 
 Die Anträge auf Aufnahme in die geschützten Strukturen 

übersteigen die tatsächlichen Aufnahmen. Seit 2005 gibt es 
hierzu auch statistische Erhebungen. In Anbetracht dieses 
Problems wurde beschlossen, die Berichte über die geschützten 
Wohnstrukturen und den statistischen Erhebungsbogen des 
Landes (LISYS) mit einem entsprechenden Datenblatt zu 
versehen. 
 

 
Tab. 3 - Gründe für die Nichtaufnahme – 2005 und 2006 
Grund Frauenhaus Geschützte 

Wohnungen 
 2005 2006 2005 2006 

Gesamt 

Der Antrag wurde zurückgezogen 8 9 26 6 49 
Die Frau war noch minderjährig 0 0 1 0 1 
Die Frau hat keine Aufenthaltsgenehmigung 0 0 0 0 0 
Die Frau konnte die Aufnahmevoraussetzungen 
nicht erfüllen 

7 2 3 13 25 

Es bestand keine Gewaltsituation 2 1 0 7 10 
Eine sofortige Aufnahme war nicht möglich: Die Frau 
wurde nicht mehr aufgenommen, weil sie sich mit 
den Diensten nicht mehr in Verbindung gesetzt hat 

33 17 18 26 94 

Eine sofortige Aufnahme war nicht möglich: Die Frau 
wurde zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen 

11 13 0 0 24 

Auf der Warteliste zum 31.12.2005/31.12.2006 3 3 0 3 9 
Andere �  
Die Sicherheit der Frau bzw. der Einrichtung war 
nicht gewährleistet; es waren vorrangige Probleme 
vorhanden; die Frau war außerhalb Südtirols 
wohnhaft und es konnte kein Kontakt zu den 
Sozialdiensten am Wohnort hergestellt werden; es 
wurde eine Unterkunft in einer anderen Struktur 
gefunden, die Frau hat sich jedoch nicht mehr 
gemeldet 

3 1 4 6 14 

Gesamt 67 46 52 61 226 
Quelle: LISYS-Datenbank 
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 In den Jahren 2005 und 2006 waren insgesamt 33 (24+9) 

Frauen zunächst auf einer Warteliste. Davon konnten 24 
innerhalb des Jahres, in dem sie den Aufnahmeantrag gestellt 
haben, aufgenommen werden. Zum 31.12.2005 bzw. zum 
31.12.2006 waren noch 9 Frauen auf der Warteliste. 
Bei Gefahr für die Sicherheit der Betreuten besteht die 
Möglichkeit, diese in einem Frauenhaus außerhalb Südtirols 
unterzubringen; so geschehen im Jahre 2006 mit einer 
kinderlosen Frau. Bereits 2001 gab es einen ähnlichen Fall. 
Auch damals musste für eine Frau und ihre Kindern eine 
geschützte Unterkunft außerhalb Südtirols gefunden werden.  
Ähnlich können Frauen aus anderen Regionen Italiens, die nicht 
in Südtirol wohnhaft sind, in hiesigen Einrichtungen 
Unterschlupf finden(5 %).  

 In den letzten Jahren wurden überdurchschnittlich viele 
Migrantinnen in den geschützten Wohneinrichtungen der Stadt 
untergebracht. Die meisten von ihnen waren zum Zeitpunkt der 
Aufnahme bereits in Italien wohnhaft. Zwei Frauen wurden 
sofort nach ihrer Einreise aus Deutschland bzw. aus den 
Niederlanden aufgenommen.  
Im Vierjahreszeitraum 2003-2006 ist die Zahl der Frauen aus 
nicht EU-Ländern von 40 % im Jahr 2003 auf 61 % im Jahr 
2004 und auf 62 % im Jahr 2005 gestiegen. 2006 wurde ein 
Rückgang auf 44 % registriert. Insgesamt stammten 53 % der 
in diesem Zeitraum aufgenommenen Frauen aus Nicht-EU-
Ländern. Der Anteil der Frauen aus EU-Ländern betrug 7 %. 40 
% der Aufgenommen stammten aus Südtirol bzw. dem übrigen 
Staatsgebiet (Quelle: BSB, Amt für Familiendienste). 
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ABBILDUNG 1 - AUFNAHMEN NACH NATIONALITÄT
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Quelle: BSB - Amt für Familiendienste 
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 Aus dieser Grafik sieht man deutlich die Entwicklungen in 

Südtirol in den letzten 10 Jahren: Die weibliche Migration ist in 
dieser Zeit verhältnismäßig stark gestiegen, auch im Vergleich 
zur männlichen Migration. Dabei ist der Anstieg der 
Migrantinnen nicht nur der Familienzusammenführung 
zuzuschreiben, sondern auch eigenständigen 
Migrationswünschen der Frauen. Dies gilt für allem für Frauen 
aus Osteuropa und Lateinamerika (Verein Donne Nissà, 2006) 
Von den 51.830 Frauen, die zum 31.12.2006 in Bozen wohnhaft 
waren (das entspricht 52 % der 99.751 Einwohner), hatten 
4.327 Frauen einen Migrationshintergrund. Dies ist ein Anstieg 
im Vergleich zum Jahr 2005 um 452 Personen (Quelle: 
Gemeinde Bozen, 2006). Die größte Gruppe bilden die 
Albanerinnen, gefolgt von den Marokkanerinnen. Diese beiden 
Länder stellen auch die größten ausländischen Gemeinden in 
Bozen.  
Die Vorsitzende des Ausländerbeirates hat im Jahr 2005/2006 
auf das Problem der häuslichen Gewalt an Migrantinnen durch  - 
meist ältere - weibliche Familienmitglieder, etwa die 
Schwiegermutter, hingewiesen. Diese Form der Misshandlung 
dient im Allgemeinen der Kontrolle der Frau und dem 
Machterhalt der männlichen Familienmitglieder. 
 
Über den Tatbestand der sexuellen Belästigung sind derzeit 
keine aussagekräftigen Daten verfügbar. Um das Ausmaß dieser 
Form von Gewalt in Bozen besser einschätzen zu können, wäre 
es notwendig, dass die Behörden und Stellen, die über 
einschlägige Informationen verfügen (Gewerkschaften, 
Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitsgericht, Volksanwaltschaft), 
die Daten systematisch erheben und verfügbar machen. 
Auf nationaler Ebene ergab eine Studie des Frauenverbands der 
Gewerkschaft CGIL aus dem Jahr 1990, die im Großraum Rom 
durchgeführt wurde, dass 9,8 % der weiblichen Angestellten, 
14,8 % der Arbeiterinnen und 22,6 % der Beamtinnen bereits 
mindestens einmal sexuell belästigt wurden. Eine Umfrage der 
Kommission für Chancengleichheit des Piemont unter 700 
Journalistinnen hat Folgendes ergeben: 17,7 % der Frauen 
haben den Fragebogen ausgefüllt und abgeschickt, 15,3 % 
gaben an, im Rahmen der journalistischen Arbeit von ihren 
männlichen Gesprächspartnern durch unerwünschte 
Annäherungsversuche belästigt worden zu sein. Allerdings 
können ähnlich angelegte Studien auch zu unterschiedlichen 
Forschungsergebnissen gelangen, je nachdem, wie der 
Tatbestand der sexuellen Belästigung definiert wird: Manche 
Studien über sexuelle Belästigung untersuchen nur die 
unerwünschte körperliche Annäherung, obschon auch 
entwürdigende bzw. beschämende Bemerkungen, 
Verhaltensweisen und Handlungen eine Form von sexueller 
Belästigung darstellen (Alessandra Pauncz, 2002). 
 

 
2.4 Ausbeutung von Frauen  
 Als Ausbeutung bezeichnet man die Erlangung materieller oder 

finanzieller Vorteile durch Ausnutzung einer anderen Person. 
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Ausbeutung kann in Form von sexueller Ausnutzung 
(Prostitution u. ä.), Zwang zum Betteln, Zwangsarbeit oder 
Zwangsleistungen, Versklavung oder Verknechtung erfolgen. 
Auch der Zwang zur Organspende ist eine Form von 
Ausbeutung. 
Im Fachplan Frauen in Gewaltsituationen wird vorrangig auf die 
sexuelle Ausbeutung von Frauen sowie auf die Ausbeutung ihrer 
Arbeitskraft fokussiert. Diese beiden Aspekte gehen meist mit 
dem Tatbestand des „Menschenhandels“ einher, der in der 
Anwerbung von Frauen, Jungen und Mädchen (durch 
Entführung, Verkauf durch die Familie und Betrug) aus 
unterentwickelten Ländern und in deren Einschleusung in 
andere Länder besteht, wo sie mit brutalen, 
menschenverachtenden Mitteln zur Prostitution, Pornographie 
oder Sklavenarbeit gezwungen werden. Seit dem Jahr 2000 
haben sich die Anwerbemethoden stark geändert, da die 
Verbrecherorganisationen die Frauen infolge der neuen 
Einreisebestimmungen - vor allem für Osteuropäer/-innen - nun 
auf legale Weise außer Landes bringen können 
(Donadel/Martini, 2005). 
Der Bereich der Zwangsprostitution, die erst seit der Einführung 
des Projekts Alba systematisch erfasst wird, hat sich in den 
letzten Jahren tiefgreifend verändert. Diese Veränderungen sind 
jedoch kaum erkennbar, was wiederum an den 
wesensimmanenten Merkmalen der Prostitution liegt (erhöhte 
Beweglichkeit4 der Frauen, der kriminellen Strukturen und der 
Nachfrage). Somit ist es schwierig, wirksame 
Gegenmaßnahmen zu erarbeiten und zu ergreifen (Donadel, 
Martini, 2005). 
Verändert haben sich insbesondere der Aufbau der 
Verbrecherorganisationen, ihre wirtschaftlichen Interessen, die 
Formen der Kontrollausübung, die Rolle der an der sexuellen 
Ausbeutung beteiligten Personen sowie die Orte, an denen 
Prostitution stattfindet. Diesbezüglich sei insbesondere auf die 
zunehmende Verlagerung der Prostitution von der Straße in 
„geschlossene Räume“ verwiesen, wobei mit dem Begriff 
„geschlossene Räume“ all jene Orte bezeichnet werden, die 
abseits der Straße liegen (Wohnungen, Nachtclubs, Hotels, 
Bars, Massage- und Wellnessstudios, Restaurants oder 
Landgasthäuser) und sich diese Art der Tätigkeit oftmals hinter 
anderen, gesellschaftlich anerkannteren Berufen (Masseuse, 
Tänzerin, Animierdame, Kellnerin, Hostess, Begleiterin) 
verbirgt.5  
Das Jahr 2000 markiert einen Wendepunkt in der Art und 
Weise, wie sexuelle Ausbeutung organisiert wird. Bestand bis 

                                                 
4 Donadel und Martini zufolge kann man von einer “internen” Bewegung (in der Organisation des Prostitutionsmarktes) 
und von einer „externen“ Bewegung sprechen (im Sinne einer abwechselnden Verlagerung der Prostitution zwischen 
Straße, Wohnungen und Lokalen). Die Gründe dafür sind vor allem wirtschaftlicher Natur:  
a) Überangebot durch Zunahme der Straßenprostitution und durch eine flächendeckende Abdeckung des Gebietes seit 
den Neunziger Jahren, wodurch die Nigerianerinnen in wenig attraktive Randgebiete abgedrängt und die 
Osteuropäerinnen in „geschlossene Räume“ (Wohnungen) verlagert wurden  
b) die Nachfrage  
c) die Jahreszeit.  
5 Beide Formen der Prostitution, die Straßen- wie die Indoor-Prostitution, sind in ihrem Wesen unsichtbar. Man kann 
nicht in eine sichtbare - jene auf der Straße - und eine unsichtbare Form der Prostitution - jene in Räumen - 
unterscheiden. Alle Formen des bezahlten Geschlechtsverkehrs bergen sichtbare und unsichtbare Elemente, die von 
Mal zu Mal vom Gegenüber, seinen Vorlieben und moralischen Vorstellungen, sowie vom Umgang der Personen, des 
Staates, der Zivilgesellschaft und der örtlichen Gemeinschaft mit diesem Phänomen bestimmt werden. Auch die 
Prostitution in geschlossenen Räumen ist folglich eine unsichtbare Prostitution (Donadel, Martini, 2005). 
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dato meist eine emotionale Bindung zwischen dem Zuhälter und 
der Frau, der mittels körperlicher und psychischer 
Gewaltausübung eine direkte Kontrolle über die Frau ausübte, 
die grundsätzlich als „Gewalt durch Vertrauenspersonen“ 
definiert werden könnte (typisch für die albanischen 
Verbrecherorganisationen, die bis zum Jahr 2000 die 
Straßenprostitution in Italien kontrollierten), basiert die 
Zwangsprostitution heute vermehrt auf einer indirekten 
Kontrolle und einer professioneller organisierten Ausbeutung, 
bei der auch Frauen eine aktive Rolle spielen.  
Deren Einbeziehung hat ihren Ursprung bereits in den 
Herkunftsländern. Getrieben von dem Wunsch, das Heimatland 
zu verlassen, unterzeichnen die Frauen auf Grund falscher 
Versprechungen einen Vertrag mit der Verbrecherorganisation, 
der sich später meist als nutzlos herausstellt. Mit der Aussicht 
auf ein Leben in einem anderen Land erklärt sich die Frau 
bereit, Arbeiten zu übernehmen, die sie niemals verrichten wird, 
oder sich für eine kurze Zeit zu prostituieren. Es ist dies der 
Beginn einer Spirale der Gewalt und Unterdrückung 
(körperliche, psychische und sexuelle Gewalt, Weiterverkauf an 
andere Verbrecherorganisationen), aus der sich die Frau nicht 
befreien kann, die sie teilweise aber auch selbst gegenüber 
anderen jungen Frauen ausübt: Um sich aus ihrer misslichen 
Lage der Ausbeutung zu befreien, in der sie seit der 
Unterzeichnung des Vertrags im Herkunftsland gefangen ist,  
muss die Frau für die Verbrecherorganisation andere Frauen 
rekrutieren und damit jene Rolle übernehmen, die bis dato den 
männlichen Schleusern vorbehalten war. Dieses System, seit 
dem Jahr 2000 systematisch angewandt wird, wurde zunächst 
von rumänischen Banden angewandt und später von 
albanischen Verbrecherorganisationen übernommen. Die 
Verbrecherorganisationen beschränken sich heute zudem nicht 
mehr nur auf die Ausbeutung ihrer Landsfrauen, sondern haben 
ihren Aktionsradius auch auf die anderen osteuropäischen 
Länder ausgedehnt (Donadel/Martini, 2005). 
Beiden Strategien (emotionale Bindung Zuhälter-Frau, 
professionelle Verbrecherstruktur) gemeinsam ist die 
Betrachtung der Frau als Besitz des Mannes, der dazu 
verwendet werden kann, Geld zu verdienen oder zumindest die 
für die Schleusung getätigten Investitionen wieder 
hereinzuholen. Das heißt, in einem „kleineren“ Rahmen ist die 
Frau eine Partnerin, die man ausbeuten kann, und in einem 
größeren - professioneller organisierten - Rahmen eine Ware, 
für die die Prinzipien des Marktes gelten.  
Auch in nigerianischen Schleußerorganisationen besetzen 
Frauen zentrale Positionen. Ehemalige Prostituierte oder Noch-
Prostituierte, Maman genannt, nehmen die Frauen, die sich in 
ihrem Heimatland vertraglich verpflichtet haben, als 
Gegenleistung für die Beschaffung der Papiere und die 
Schleusung umfangreiche Geldbeträge zurückzuzahlen und alle 
Arbeiten zu verrichten, die ihnen angeboten werden (wobei 
ihnen erst bei der Ankunft in Italien klar wird, dass es sich um 
Prostitution handelt), bei sich auf. Die jungen Frauen 
unterzeichen diese Verträge im Beisein eines Notars und eines 
Baba-Loa, eines traditionellen Religionsmannes, der sie einem 
Voodoo-Ritual unterzieht. Dieses Ritual wird im Übrigen auch 
von den Maman als Druckmittel gegenüber den Frauen 
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eingesetzt, um sie vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen 
(Barrucci, Liberti 2003). 
   

 
 
2.5 Ausmaß des Problems (omissis) 
  
    
 
3. Rechtslage 
 In rechtlicher Hinsicht wird die Gewalt gegen Frauen 

unterschiedliche Weise geahndet: Während man sich mit 
„Prostitution“ und „Ausbeutung“ bereits Anfang des letzten 
Jahrhunderts auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene 
auseinandergesetzt hat, was schließlich auf nationaler Ebene in 
der Erarbeitung entsprechender Gesetze und Straftatbestände 
mündete, wurde das Problem der häuslichen Gewalt erstmals 
Mitte der 1980er Jahre von den Frauenbewegungen umfassend 
thematisiert, d. h. es kam erst vor relativ kurzer Zeit auf die 
politische Agenda der internationalen Organisationen (Vereinte 
Nationen usw.), ohne dass dies jedoch konkrete Auswirkungen 
auf die Gesetzgebung gehabt hätte bzw. in die Verabschiedung 
einschlägiger Gesetze gemündet wäre. Tatsache ist, dass die 
unterschiedlichen Ausprägungen von häuslicher Gewalt nur als 
allgemeine und nicht als geschlechtsspezifische 
Straftatbestände geahndet werden, mit Ausnahme der Nötigung 
zur Abtreibung (Gesetz Nr. 194/78 „Normen zum sozialen 
Schutz der Mutterschaft und zum Schwangerschaftsabbruch“, 
Art. 18). Eine weitere Ausnahme bildet das Gesetz über 
Maßnahmen gegen Gewalt in der Familie (Gesetz Nr. 
154/2001), das, wenngleich es sich nicht ausschließlich auf die 
geschlechtsspezifische Gewalt bezieht, die Ergreifung von 
Maßnahmen zur Sicherstellung der körperlichen und seelischen 
Unversehrtheit und der Freiheit der vom Ehe- bzw. 
Lebenspartner misshandelten Person vorsieht. 
Angesichts offensichtlicher Unzulänglichkeiten in der 
Gesetzgebung verabschiedete der Ministerrat am 22. Dezember 
2006 einen Gesetzesentwurf zur Sensibilisierung, Prävention 
und Ahndung von geschlechtsspezifischer Gewalt - auch im 
häuslichen Bereich - sowie zur Ahndung von Diskriminierungen 
und Pflichtverletzungen gegenüber den schwächsten Mitgliedern 
unserer Gesellschaft – Senioren/Seniorinnen, Minderjährige und 
Menschen mit Behinderung. Die Tatsache, dass dieser 
Gesetzentwurf nicht nur mit repressiven Maßnahmen aufwartet, 
sondern auch Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen enthält, 
zeugt von dem wachsenden Bewusstsein darüber, dass Gewalt 
gegen Frauen in erster Linie Ausdruck eines kulturellen 
Problems ist, das in unserem Land tief verwurzelt ist. 
Gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gibt es bis heute 
kein einschlägiges Gesetz. Wie auch im Bereich der häuslichen 
Gewalt kann man sich auch bei sexueller Belästigung nur auf 
die verschiedenen Straftatbestände des Strafgesetzbuches 
berufen: Nötigung zu sexuellen Handlungen, unzüchtige 
Handlungen, Handlungen gegen die öffentliche Moral, 
Belästigung oder Störung von Personen. In seltenen Fällen kann 
sexuelle Belästigung auch nach Art. 660 des Strafgesetzbuches 
(Belästigung oder Störung von Personen) geahndet werden, ein 
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nicht ausdrücklich geschlechtsspezifischer Tatbestand, der in 
der Belästigung einer Person an einem öffentlichen Ort besteht. 
Für den Bereich der Öffentlichen Verwaltung kann auf die 
Tatbestände des Amtsmissbrauchs und der Erpressung im Amt 
zurückgegriffen werden. In Art. 2087 des Zivilgesetzbuches 
wird auf die Pflicht des Arbeitgebers verwiesen, alles zu tun, um 
die körperliche Unversehrtheit und die Persönlichkeit der 
Arbeitnehmer/-innen zu schützen. Der Belästiger kann also 
strafrechtlich, der Arbeitgeber zivilrechtlich haftbar gemacht 
werden (Region Trentino-Südtirol 2001). In vielen öffentlichen 
Körperschaften gibt es deshalb einen entsprechenden 
Verhaltenskodex. 
 

 Für den Tatbestand der Ausbeutung ist Art. 18. des 
Einheitstextes zur Einwanderung (Nr. 286/98), der durch die 
Durchführungsbestimmungen aus dem Jahr 1999 ergänzt 
wurde, von besonderer Relevanz. Er enthält ein für Europa 
einzigartiges Regelwerk, das strafrechtlich relevante repressive 
Maßnahmen gegen das organisierte Verbrechen einerseits mit 
sozialen Unterstützungsmaßnahmen für die Opfer von 
Ausbeutung (u. a. sexuelle Ausbeutung und Ausbeutung der 
Arbeitskraft) andererseits verbindet.6 

                                                 
6
 In Art. 18 des Einheitstextes heißt es: 
1. Wenn sich im Rahmen von Polizeieinsätzen, Ermittlungen oder Verfahren wegen eines in Art. 3 des Gesetzes Nr. 75 
vom 20. Februar 1958 bzw. in Art. 380 der Strafprozessordnung erwähnten Straftatbestandes bzw. im Rahmen von 
Unterstützungsmaßnahmen der Sozialdienste der lokalen Körperschaften herausstellt, dass einer ausländischen Person 
Gewalt angetan wird oder diese schwer ausgebeutet wird und es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass deren 
Unversehrtheit in Gefahr ist, weil sie versucht, sich dem Einfluss einer kriminellen Vereinigung zu entziehen, oder 
wenn im Ermittlungsverfahren bzw. im Hauptverfahren entsprechende Aussagen getätigt werden, stellt der 
Polizeipräsident auf Beschluss des Staatsanwaltes bzw. nach positiver Stellungnahme durch die Staatsanwaltschaft 
eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung aus, um der ausländischen Person die Möglichkeit zu gewähren, sich der 
Gewalt und den Beeinflussungen der Verbrecherorganisation zu entziehen und an einem sozialen Schutzprogramm zu 
beteiligten.  
2. Zeitgleich mit dem Beschluss bzw. der positiven Stellungnahme, die in Art. 1 genannt wurden, werden dem 
Polizeipräsidenten alle Sachverhalte übermittelt, aus denen hervorgeht, dass die dort genannten Voraussetzungen 
gegeben sind, besonders die einschränkenden Voraussetzungen der Schwere, der akuten Gefährdung und der 
Wertigkeit der Aussagen der ausländischen Person für eine wirksame Bekämpfung der Verbrecherorganisation bzw. für 
die Identifizierung oder Verhaftung der für die in Art. 1 genannten Straftatbestände verantwortlichen Personen 
anbelangt. Dem Bürgermeister werden die Modalitäten für die Beteiligung der Person am Sozialschutzprogramm zur 
Kenntnis gebracht.  
3. In der Durchführungsbestimmung sind die Maßnahmen für die Beauftragung anderer Rechtssubjekte als jene, 
denen die Durchführung der Sozialdienste für die lokalen Körperschaften übertragen wurde, mit der Abwicklung des 
Sozialschutzprogramms und mit der Ausübung der entsprechenden Kontrollen festgelegt Mit derselben 
Durchführungsverordnung wurde festgelegt, welche Fähigkeiten und Kenntnisse für die Betreuung und soziale 
Eingliederung der Person gefordert werden und dass die vorgenannten Einrichtungen über entsprechende 
Organisationsstrukturen verfügen müssen.  
4. Die nach Maßgabe des vorliegenden Artikels erlassene Aufenthaltsgenehmigung hat eine Gültigkeit von sechs 
Monaten und kann um ein Jahr bzw. für die Zeit, die die Justiz für die Abwicklung ihrer Tätigkeiten benötigt, verlängert 
werden. Die Aufenthaltsgenehmigung kann aus folgenden Gründen entzogen werden: 
- Die Person unterbricht das Programm. 
- Die Staatsanwaltschaft bzw., bei Zuständigkeit, der Sozialdienst der lokalen Körperschaft meldet oder der 
Polizeipräsident stellt fest, dass das Verhalten der Person den Zielen des Programms nicht angemessen ist. 
- Die Bedingungen für den Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr gegeben. 
5. Mit dem Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung kommen die ausländischen Personen in den Genuss von 
Sozialleistungen, können eine Ausbildung absolvieren, sich in die Arbeitslosenlisten einschreiben und einer abhängigen 
Arbeit nachgehen, sofern sie das Mindestalter vorweisen. Ist die betreffende Person bei Ablauf der 
Aufenthaltsgenehmigung in einem abhängigen Arbeitsverhältnis, kann die Aufenthaltsgenehmigung für die Zeit des 
Arbeitsverhältnisses bzw., ist dieses unbefristet, nach den für diese Form des Aufenthalts gültigen Vorschriften 
verlängert oder erneuert werden. Die genannte Aufenthaltsgenehmigung kann auch in eine Aufenthaltsgenehmigung 
aus Studiengründen umgewandelt werden, sofern sich die Person für einen anerkannten Studiengang eingeschrieben 
hat.   
6. Die genannte Aufenthaltsgenehmigung kann auch einer ausländischen Person erteilt werden, die auf Grund von 
Straftaten, die sie als Minderjährige/r begangen hat, eine Haftstrafe verbüßen musste und bereits konkret an einem 
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In den letzten Jahren haben mehrere europäische Staaten 
nachgezogen und ebenfalls Maßnahmen gegen die Ausbeutung 
und zum Schutz der Opfer getroffen.  
Der mit besagtem Gesetz verfolgte Ansatz ist, wie gesagt, 
äußerst fortschrittlich. Gleichwohl mangelt es nicht an 
Schwachstellen. Diese liegen vor allem in der Finanzierung der 
Sozialschutzprogramme, in der fehlenden Homogenität bei der 
Anwendung der Bestimmung und im umfassenden 
Handlungsspielraum der Quästuren bei der Auslegung der 
Beschlüsse.  
Obschon also noch Handlungs- und Korrekturbedarf besteht, 
können auf der Grundlage dieses Gesetz Personen, die sich der 
Ausbeutung von Personen strafbar gemacht haben, der 
Gerichtsbarkeit zugeführt werden und ihre Opfer - mehrheitlich 
Frauen und Mädchen - Unterstützung und Beistand erfahren. 
Der Art. 18 des Einheitstextes von 1998 wurde später 
unverändert in das neue Einwanderungsgesetz Nr. 228/2003 
(Maßnahmen gegen den Menschenhandel) übernommen. Mit 
diesem Gesetz wollte der Gesetzgeber eine noch effizientere 
Bekämpfung des Menschenhandels ermöglichen, indem er den 
Institutionen und Akteuren zusätzliche Möglichkeiten an die 
Hand gab. So etwa wurde der Bereich der Prävention und der 
strafrechtlichen Verfolgung von internationalen 
Schleußerorganisationen, die Menschen für ihre Zwecke 
ausbeuten, gestärkt. Andererseits eröffnet das Gesetz aber 
auch die Möglichkeit weiterführender Maßnahmen zum Schutz 
und zur Unterstützung der Opfer.  
 

                                                                                                                                                                  
Sozialschutzprogramm teilgenommen hat. Die Aufenthaltsgenehmigung wird bei Entlassung aus der Haftanstalt erteilt, 
auch auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft oder des Überwachungsrichters beim Jugendgericht.   
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Tab. 4 - Rechtsgrundlagen 
 Gewalt in Vertrauensbeziehungen Gewalt durch Ausbeutung 
INTERNATIONAL • Weltbericht „Gewalt und Gesundheit“, WHO 2002: 

Gewalt ist ein weltweites Problem für die 
Gesundheitssysteme. Die Gesundheitssysteme in den 
Ländern sollten sich insgesamt um eine hochwertige 
Betreuung der Opfer aller Formen von Gewalt bemühen 
und dafür sorgen, dass die erforderlichen 
Rehabilitations- und Unterstützungsangebote 
vorhanden sind, um weitere Komplikationen zu 
vermeiden.  

• UN-Resolution “Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen” 1998: Die 
Resolution hat folgende Ziele: die Sicherheit der 
Frauen in der häuslichen Umgebung und in der 
Gesellschaft fördern, ein bestandfähiges Netz von 
niedrigschwelligen Diensten und Einrichtungen für die 
Not- und vorübergehende Unterbringung von Frauen 
und ihren Kindern zu schaffen, die Gefahr laufen, Opfer 
von Gewalt zu werden oder bereits Opfer von Gewalt 
geworden sind; Ausbildungsmodule für Personal, das 
mit Frauen in Gewaltsituationen auseinandersetzt, zu 
schaffen bzw. deren Schaffung zu befürworten; 

• WHO-Resolution “Prevention of violence: public health 
priority”: Gewalt ist ein vorrangiges Gesundheitsrisiko 
für Frauen. 

• VI. Bericht über die menschliche Entwicklung  des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
“Anerkennung des Beitrags der Frau“, 1995: In allen 
Gesellschaften gibt es Ungleichheiten zwischen Mann 
und Frau (vergleichende Untersuchung in 130 Ländern 
der Erde).  

• Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz der 
Vereinten Nationen: Oberstes Ziel der Plattform ist der 
Kampf gegen die Gewalt an Frauen. Sie ist ein 
Hindernis auf dem Weg zur Verwirklichung der Ziele 

• Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels, besonders des 
Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität,  
New York 15.11.2000  

• Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, 
15.11.2000  

• Vereinbarung zur Beseitigung von 
Menschenhandel und Ausbeutung durch 
Prostitution, New York 02.12.1949  

• Übereinkommen über die Sklaverei, 25/09/1926  
• Zusatzabkommen über die Abschaffung der 

Sklaverei, des Sklavenhandels und 
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken, 
Genf, 07.09.1956  

• Internationale Konvention zum Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen, New York 18.11.1990 
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der Gleichberechtigung, der Entwicklung und des 
Friedens. Die Regierungen sehen es als ein 
strategisches Ziel, Maßnahmen zur Verhütung und 
Beseitigung von Gewalt an Frauen und Kindern zu 
ergreifen. 

• UN-Weltkonferenz über Menschenrechte, Wien, 1993: 
Frauenrechte sind unveräußerlicher und untrennbarer 
Bestandteil der universellen Menschenrechte. 

• Aktionsprogramm der Weltkonferenz über 
Menschenrechte Wien, 1993: Frauen haben das Recht 
auf Chancengleichheit auf politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und zivilgesellschaftlicher Ebene. 
Unter Gewalt gegen Frauen versteht man jede Form 
von geschlechtsspezifischer Gewalt, die körperliche, 
sexuelle oder psychische Leiden (zum ersten Mal 
werden Belästigungen in einem internationalen 
Dokument als Gewalt bezeichnet) nach sich zieht, 
sowohl im öffentlichen als auch in privaten Leben.   

• UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW), 1979: Zwar wird 
Gewalt gegen Frauen in diesem Dokument nicht 
ausdrücklich genannt, jedoch wird der Missbrauch von 
Autorität oder Macht als ein strukturelles Problem 
bezeichnet.  

EUROPA • Aktionsprogramm zur Vergütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen – 
DAPHNE II, 2004: Bei der Finanzierung wird auch der 
Beitritt der 10 neuen Mitgliedsstaaten berücksichtigt. 

• Empfehlung des Ministerkomitees an die 
Mitgliedsstaaten zum Schutz von Frauen gegen Gewalt, 
2002: Sie enthält den Vorschlag, den Betriff der Gewalt 
gegen Frauen auf jede Art der geschlechtsspezifischen 
Gewalt auszudehnen, die körperliche, sexuelle, 
psychische Schäden nach sich zieht oder auf Leiden, 
Bedrohung, Zwang und willkürlichem Freiheitsentzug 
aufbaut.  

• Entschließung über Gewalt gegen Frauen und EU-

• EU-Aktionsprogramm für die Bekämpfung von 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen – 
DAPHNE II, 2004. Bei der Finanzierung wird auch 
der Beitritt der 10 neuen Mitgliedsstaaten 
berücksichtigt. 

• EU-Aktionsprogramm für die Bekämpfung von 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen – 
DAPHNE, 1997 
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Aktionsprogramm über vorbeugende Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche 
und Frauen - DAPHNE 2000-2003: Das Programm soll 
zur Sicherstellung eines hohen Schutzes der 
körperlichen und psychischen Gesundheit beitragen, 
und zwar durch den Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und Frauen vor Gewalt, durch Verhütung von Gewalt 
und durch Unterstützung der Opfer. 

• Entschließung zur Notwendigkeit einer Kampagne in 
der EU zur vollständigen Ächtung der Gewalt gegen 
Frauen, EU-Parlament, 1997: Darin wird Gewalt als 
Ausdruck der Machtstrukturen zwischen Männern und 
Frauen auf der Grundlage der Inhalte der Konferenz 
von Peking definiert.  

• EU-Aktionsprogramm für die Bekämpfung von Gewalt 
gegen Kinder, Jugendliche und Frauen – DAPHNE, 1997 

• Erklärung über die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen in Europa, Dritte 
Ministerkonferenz, 1993. Zu diesem Anlass wurden die 
verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen 
(körperliche, sexuelle, ökonomische, strukturelle, 
religiöse Gewalt) definitorisch festgelegt. 

• Entschließung der EU vom 11. Juni 1986 zur Gewalt 
gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung 
der Menschenrechte. Sexuelle Gewalt ist ein 
Verbrechen gegen die Persönlichkeit.  
Gesundheitspersonal wie Lehrkräfte müssen 
entsprechend geschult werden. 

• Entschließung des Europäischen Parlaments zu 
“Mobbing am Arbeitsplatz” vom 20.09.2001. Die 
Mitgliedsstaaten der EU werden angehalten, ihre 
nationale Gesetzgebung im Bereich des Mobbings und 
der sexuellen Gewalt am Arbeitsplatz zu 
vervollständigen.  
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ITALIEN • Körperliche Gewalt […] a) Schläge (Art. 581 
Strafgesetzbuch StGb) – Gewalthandlungen, die keine 
körperliche oder geistige Erkrankung zur Folge haben; 
b) Vorsätzliche Körperverletzung (Art. 582 ital. StGb) – 
Zufügen einer Körperverletzung, die eine körperliche 
oder geistige Erkrankung zur Folge hat; c) Nötigung 
(Art. 610 StGb) – Mit Gewalt oder durch Drohung einen 
anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 
zwingen; d) Hausfriedensbruch (Art. 614 StGb) – 
Eindringen in eine fremde Wohnung gegen den Willen 
der Person, die das Recht hat, den anderen 
auszuschließen; e) Misshandlungen in der Familie oder 
von Kindern – (Art. 572 StGb); f) schwere oder sehr 
schwere Körperverletzung; g) 
Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der 
Schwangeren (Gesetz Nr. 194/78 Art. 18); h) 
Vorsätzlicher Tötungsversuch (Art. 575 StGb) 

• Psychische Gewalt: a) Beleidigung (Art. 594 StGb) – 
Verletzung der Ehre oder der Würde eines anderen in 
dessen Gegenwart; b) Bedrohung (Art. 612 StGb) – 
Rechtswidrige Androhung eines Nachteils; c) 
Freiheitsberaubung (Art. 605 StGb) – Beraubung der 
persönlichen Freiheit; d) Misshandlungen 

• Ökonomische Gewalt: a) Verletzung der 
Fürsorgepflichten gegenüber der Familie (Art. 570 
StGb) – sich den Fürsorgepflichten entziehen […] 

• Sexuelle Gewalt: (Art. 609-bis StGb) – Sexuelle Gewalt 
liegt vor, wenn a) eine Person unter Anwendung oder 
Androhung von Gewalt bzw. durch Amtsmissbrauch 
gezwungen wird, sexuelle Handlungen vorzunehmen oder 
zu erdulden; b) eine Person durch Ausnutzung ihrer 
Unterlegenheit oder durch Täuschung dazu bewogen wird, 
sexuelle Handlungen vorzunehmen oder zu erdulden.7  

• Sexuelle Belästigung: a) (Art. 521 StGb) - Nötigung zu 
sexuellen Handlungen; (Art. 527 StGb) – Unzüchtige 

• Gesetz Nr. 228/03 Maßnahmen gegen Sklaverei und 
Menschenhandel  

• Gesetz Nr. 269/98 Bestimmungen gegen 
Zwangsprostitution, Pornographie, Sexualtourismus 
unter die Schädigung Minderjähriger  

• Gesetz Nr. 40/98 Regelung der Einwanderung und 
des Status von Einwanderern  

• Gesetz Nr. 66/96 über sexuellen Missbrauch und 
Vergewaltigung  

• Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 286/98 
Einheitstext zur Immigration, Art. 18  

• Gesetz Nr. 75/58, Abschaffung der Regelung der 
Prostitution und Kampf gegen die sexuelle 
Ausbeutung  

• Weisung des Ministerpräsidenten, verabschiedet 
vom Ministerrat am 7/3/1997. Die Ziele 8 und 9 
enthalten Maßnahmen, die die Regierung und die 
Institutionen dazu verpflichten, entschlossen gegen 
jede Form der körperlichen, sexuellen und 
psychologischen Gewalt gegen Frauen, von 
Misshandlungen bis zur Schleusung von Frauen und 
Kinder mit dem Zweck der sexuellen Ausbeutung 
vorzugehen.  

                                                 
7 Auszug aus: Maria Virgilio, Il percorso e l’uso della legge, in: “Libertà femminile e violenza sulle donne”, Franco Angeli, Mailand, 2000. 
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Handlungen; (Art. 519-544 StGb) Handlungen gegen 
die öffentliche Moral; (Art. 46, 610, 611 StGb) 
Nötigung; (Art. 660 StGb) Belästigung oder Störung 
von Personen; (Art. 317 StGb) Erpressung im Amt; 
(Art. 318 StGb) Bestechung zur Vornahme einer 
Amtshandlung; (Art. 2087 Zivilgesetzbuch) Schutz der 
Arbeitsbedingungen  

• Weisung des Ministerpräsidenten, 07/03/1997: Die in 
den Zielsetzungen 8 und 9 enthaltenen Maßnahmen 
verpflichten die Regierung und die anderen 
Institutionen dazu, jede Form von körperlicher, 
sexueller und psychologischer Gewalt gegen Frauen, 
seien dies Misshandlungen oder der Handel mit Frauen 
und Kindern zur sexuellen Ausbeutung, zu verhindern 
und zu bekämpfen. 

• Gesetz Nr. 154/2001 “Maßnahmen gegen Gewalt in der 
Familie” 

• Gesetz Nr. 300/1970 über die Rechte der 
Arbeitnehmer, den Kündigungsschutz den Schutz 
gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Die sexuelle 
Belästigung bzw. die sexuelle Nötigung wird in diesem 
Zusammenhang nicht genannt.   

• Gesetz Nr. 125/91 und nachfolgende Änderungen gegen 
die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz und für 
positive Maßnahmen. Auch dieses Gesetz gewährt nur 
einen indirekten Schutz, da die sexuelle Belästigung nicht 
als eine Form der Diskriminierung genannt wird, obschon 
das Thema 1991 bereits Gegenstand öffentlicher 
Diskussionen war.  

• Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 29/1993 über die 
Angleichung der Arbeitsverhältnisse im Öffentlichen Dienst 
an die Privatwirtschaft. Art. 61 über die 
“Chancengleichheit” besagt in Absatz b, dass die 
öffentliche Verwaltung die Chancengleichheit zwischen 
Männern und Frauen durch entsprechende Normen 
sicherstellen müsse.  
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SÜDTIROL • Landesgesetz Nr. 10/89 „Einrichtung des 
Frauenhausdienstes“ 

• Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 6. 
November 1989 Nr. 10, verabschiedet mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 11. April 2003, Nr. 12 

• Sozialplan 2000-2002 
• Sozialplan 2005-2008 (in Ausarbeitung) 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 246 vom 
03.02.2003 “Einsetzung einer Fachkommission 
zur Entwicklung von Maßnahmen für die 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung und 
Genehmigung des Rahmenprojekts ALBA - 
Bekämpfung der Ausbeutung der Prostitution“  
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4. Risikofaktoren 
 Um die Gewalt gegen Frauen in ihrer Komplexität noch besser 

erfassen zu können und zusätzliche Elemente für die Lektüre 
und das Problemverständnis zu gewährleisten, werden in der 
Folge einige „Risikofaktoren“ beschrieben, die beiden 
Gewaltformen, der Gewalt durch Vertrauenspersonen und der 
Gewalt durch Ausbeutung, gemein sind. Das Wort „Risiko“ 
selbst beinhaltet bereits den Aspekt der „Eventualität“, der 
Möglichkeit, dass eine schädigende Handlung auf Grund 
bestimmter vorausgehender Ereignisse eintritt, wobei es keine 
automatische Abfolge zwischen den Ereignissen und dem 
Gewaltausbruch gibt. Risikofaktoren zu erkennen bedeutet, 
Situationen zu erkennen, die die Wahrscheinlichkeit eines 
gewaltsamen Übergriffes erhöhen, ihn jedoch nicht automatisch 
auslösen. Es besteht also - unabhängig davon, dass bestimmte 
Ereignisse die Gewaltsituation begünstigen können - kein 
Automatismus zwischen dem Vorhandensein bestimmter 
Risikofaktoren und dem Gewaltausbruch. 
Darüber hinaus ist dieser Ansatz eng mit der Tatsache 
verbunden, dass die Risikofaktoren, wie später noch aufgezeigt 
wird, unabhängig von dem Verhalten der Frau sind und folglich 
nicht von ihr verursacht oder gewollt sind. Vielmehr wird mit 
dem Begriff „Risikofaktoren“ auf die allgemeinen Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern, ihr soziales Rollenverhalten und 
auf die Verkörperung vorgefertigter Verhaltensmodelle 
verwiesen, die beide Geschlechter oftmals ganz unbewusst 
übernehmen. 
Gerade deshalb ist es so wichtig, nicht den Fehler zu begehen -
der in der Psychologie „fundamentaler Attributionsfehler“ 
genannt wird -, das Verhalten einer Person, in diesem Fall der 
Frau, tendenziell auf ihre Persönlichkeitseigenschaften 
zurückzuführen, zu Lasten der situativen Einflüsse (Jones 
1979). 
Es gibt Risikofaktoren, die das Entstehen einer Gewaltsituation 
begünstigen, und Faktoren, die die Befreiung aus dem Kreislauf 
der Gewalt erschweren. In einigen Fällen treten diese Faktoren 
gemeinsam auf. Zu beachten gilt außerdem, dass bei 
Vorhandensein dieser Risikofaktoren die Betreuerinnen sowie all 
jene Personen, die in irgend einer Form von einem Fall von 
Gewaltausübung erfahren, die Gewaltsituation teilweise erst 
spät oder gar nicht erkennen.  

Finanzielle Risikofaktoren Mit ökonomischer Gewalt bezeichnet man all jene Maßnahmen, 
die den freien und selbständigen Zugang der Frau zu den 
finanziellen Ressourcen der Familie verhindern. Die Studien zum 
Thema stimmen ausnahmslos darüber überein, dass eine 
berufliche Tätigkeit der beste Schutz vor der Gewalt des 
Partners ist. Tätigkeitsberichte von geschützten Wohnprojekten 
zeigen, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, meist keiner 
bezahlten Arbeit nachgehen (Fanny Filosof, 2000). 
 
Eine Frau, die keiner bezahlten Arbeit nachgeht, hat kein 
sicheres Einkommen, das ihr den Entschluss, sich von ihrem 
gewalttätigen Partner zu trennen und ein selbständiges Leben 
zu beginnen, erleichtern würde. Darüber hinaus bedeutet ein 
Beruf für eine Frau auch, sich mit Sachverhalten zu 
beschäftigen, die über die reine Hausarbeit hinausgehen, und 
mit anderen Personen in Kontakt zu treten. Damit ist der 
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Partner nicht mehr die einzige Person, die das Tun und Handeln 
der Frau beachtet und bewert (und sich selbst in ein gutes Licht 
rückt). Dieser Kreislauf ist vor allem bei psychischer Gewalt 
schwer zu durchbrechen (Fanny Filosof, 2000). 
 
Der finanzielle Risikofaktor ist stark an die sozialen Rollen, die 
Männern und Frauen in unserer Gesellschaft zugewiesen 
werden, gebunden. Auch heute noch ist die Hausarbeit, d. h. 
die Erziehung der Kinder und die Arbeit im Hause, überwiegend 
oder vollständig in weiblicher Hand, sowohl dann, wenn sie als 
Hausfrauen tätig sind, als auch, wenn sie einem Beruf 
außerhalb des Hauses nachgehen (Fanny Filosof, 2000). 
 
Gewalttätige Übergriffe kann es jedoch auch dann geben, wenn 
keine wirtschaftliche Abhängigkeitsbeziehung zum Mann 
besteht, sondern eher das Gegenteil der Fall ist, d. h., wenn die 
Frau einen höheren Bildungsgrad besitzt, intelligenter und 
beruflich erfolgreicher ist. In diesem Fall setzt der Mann Gewalt 
ein, um seine Überlegenheit über die Partnerin 
wiederherzustellen und seine Macht zurückzuerobern. 
 
Ähnlich wie die Gewalt durch Vertrauenspersonen hat auch die 
Gewalt durch Ausbeutung ihren Ursprung oftmals in einer 
wirtschaftlichen Notlage. Die Kommission für Justiz und Inneres 
der EU hält hierzu Folgendes fest: „Zu den grundlegenden 
Ursachen des Menschenhandels zählen Armut, Arbeitslosigkeit, 
mangelnde schulische Bildung und fehlender Zugang zu 
Ressourcen. Das Problem ist unter zweierlei Aspekten zu 
betrachten: Einerseits begeben sich Menschen in die Hände von 
Menschenhändlern, in der Hoffnung auf bessere 
Lebensbedingungen. Andererseits gibt es in den 
Industrieländern eine beunruhigende Tendenz hin zu billigen, 
illegalen Arbeitskräften und zu Frauen oder Kindern, die zum 
Zwecke der Prostitution und Pornographie ausgebeutet werden 
können. Frauen sind dabei als Erste gefährdet, weil sich Armut 
zunehmend zu einem Frauenproblem entwickelt hat, weil 
Frauen wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden und weil 
sie in ihren Herkunftsländern keine Bildungs- und 
Berufsperspektiven haben.“ 
 
Wirtschaftliche Risikofaktoren können nicht nur das Entstehen 
einer Gewaltsituation, sondern auch das Verbleiben der Frau in 
dieser Gewaltsituation begünstigen.  
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Vorurteile Überwiegend kultureller Natur sind die Vorurteile, die der 
Gewalt gegen Frauen anhaften und oftmals dazu führen, dass 
Außenstehende voreilige Schlüsse fällen, ohne den Einzelfall zu 
betrachten und ohne wirkliche Kenntnisse über den Tathergang 
zu haben, Schlüsse, die sich deshalb am Ende meist als falsch 
herausstellen. 
Die Familie ist in der Gefühlswelt des Menschen der Inbegriff 
der Sicherheit, Geborgenheit und Zuneigung. Demgegenüber 
empfinden wir die Straße als einen Ort der Gefahr und der 
Gefährdung. Diese vorgefertigten Überzeugungen sind in 
unserer Kultur tief verwurzelt und haben einen nicht 
unerheblichen Anteil daran, dass sich viele Vorurteile im 
Zusammenhang mit Gewalt an Frauen bis heute hartnäckig 
halten. 
Die auffällige Diskrepanz zwischen den Realdaten und den 
Gemeinplätzen hat ihren Ursprung in unseren 
vorurteilsbehafteten Denkmustern. Sie führen dazu, dass eine 
Gewaltsituation nicht in ihrer ganzen Komplexität verstanden 
wird und fördern die Minimierung dieses weit verbreiteten 
Problems und seiner vielschichtigen Folgen für die Opfer.  

  
 Lange Zeit wurde Gewalt gegen Frauen nicht Ernst genommen, 

unterschätzt oder gar bestritten. Dadurch blieb die häusliche 
Gewalt lange ein verborgenes, diffuses und verdecktes 
Phänomen - so wurde es zumindest von der Öffentlichkeit 
empfunden.  

 Es ist gerade ihre weite Verbreitung, die Vorurteile so gefährlich 
macht. Sie verhindern angemessene Maßnahmen und machen es 
dem Opfer von Gewalt damit noch schwerer, darüber zu sprechen 
und Hilfe zu suchen. 

 Vorurteile müssen beim Namen genannt werden, damit die 
neuen Generationen Klarheit darüber erhalten, dass nicht die 
Frau Schuld an der Gewalt, die ihr widerfährt, trägt, sondern ihr 
Peiniger. Er ist es, der für diese Straftat gesellschaftlich und 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss. 
 

  
Nachfolgend werden die gängigsten Vorurteile im 
Zusammenhang mit häuslicher Gewalt genannt: 
 
 Gewalt kommt nur in den unteren 
Gesellschaftsschichten vor 
Gewalt kann nicht auf soziale, ökonomische, ethnische oder 
religiöse Aspekte reduziert werden. Gewalt ist ein transversales, 
gesellschafts- und länderübergreifendes Phänomen. 
 Gewalt ist ein sporadischer Kontrollverlust 
Gewalt dient als Mittel der Macht- und Kontrollausübung über 
die Frau. Aus diesem Grund eine Gewalthandlung meist nicht 
ein irrationaler Akt, sondern ein geplant und gezielt 
eingesetztes Verhalten (vgl. Gewaltzyklus). 
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  Gewalt belastet die Gesundheit der Frauen nicht 
Gewalt ist ein massiver Eingriff in das körperliche und seelische 
Gleichgewicht der Betroffenen. Häusliche Gewalt, d. h. 
geschlechtsspezifische Gewalt, wurde von der WHO als eine 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit bezeichnet (vgl. Kapitel 3 
- Rechtsquellen) 
 Gewalttätige Partner sind psychisch krank 
Mit dieser Aussage wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf ein Phänomen gelenkt, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Nur 
10 % der Täter weisen ein psychiatrisches Problem auf.  
 Gewalttätige Partner waren als Kinder selbst Opfer von 
Gewalt 
Nicht alle Personen, die als Kinder mittelbar oder unmittelbar 
Gewalt erfahren haben, werden später zu gewalttätigen 
Erwachsenen.8  
 Frauen, die Gewalt erleiden, wollen geschlagen werden 
Es gibt viele Gründe, weshalb es einer Frau schwer fällt, eine 
Beziehung sofort zu beenden: Angst, die Kinder zu verlieren, 
finanzielle Ängste, Einsamkeit, Missbilligung von Seiten der 
Familie und der Gesellschaft.  
 Häusliche Gewalt ist ein wenig verbreitetes Phänomen  
Über häusliche Gewalt wird nicht gesprochen.  
Frauenberatungsstellen aber wissen, dass das Gegenteil der Fall 
ist. Häusliche Gewalt ist sehr weit verbreitet, wenngleich sie für 
das Umfeld kaum einmal sichtbar wird. Die Europäische 
Kommission verfügt über Daten, wonach eine von vier Frauen in 
ihrem Leben schon einmal häusliche Gewalt erlebt hat.  
 Eine Frau kann nicht gegen ihren Willen vergewaltigt 
werden 
Frauen sind Männern meist körperlich unterlegen. Zudem 
können die Angst, der Schock und der Schmerz, die Frauen  
während einer Vergewaltigung empfinden, die Frau in einem 
Maße lähmen, dass sie keine Möglichkeit hat, sich zur Wehr zu 
setzen. Manche Frauen verhalten sich möglichst „kooperativ“, in 
der Hoffnung, dass alles so schnell wie möglich und ohne 
massive Schmerzen und Schäden vorbeigehen möge.  
 Es ist bekannt, dass eine Frau, die nein sagt, eigentlich 
ja meint 
Keine Frau will vergewaltigt werden. Der Frau wird die Kontrolle 
über sich selbst und über ihren Körper entzogen, und dies ist 
immer ein Trauma.  
 Anständige Frauen werden nicht vergewaltigt 
Hiermit wird die Schuld auf die Betroffene übertragen. Das 
Verhalten der Frau und ihre Art, sich zu kleiden, gibt keinem 
Mann das Recht, sie zu vergewaltigen.  
 Gewalt trifft “schwache Frauen”, “passive Opfer”, die in 
einer gewalttätigen Familie aufgewachsen sind 
Gewalt betrifft Frauen, die ihre eigenen Ressourcen nicht 
erkennen oder diese nicht wirkungsvoll einsetzen. 
 Familiäre Gewalt muss innerhalb der Familie gelöst 
werden. Die Familie muss in jedem Fall 
zusammenbleiben, denn die Kinder würden unter einer 
Trennung leiden 

                                                 
8 Amerikanische Studien haben jedoch gezeigt, dass sehr wohl ein Zusammenhang zwischen dem Miterleben der 
Gewalt an einem Elternteil und dem Erleiden bzw. Ausüben von Gewalt im Erwachsenenleben besteht (Crowell, 
Burgess, 1999) 
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Es ist wichtig, dass die Gewalt ans Licht kommt und externe 
Hilfe in Anspruch genommen wird. Studien haben gezeigt, dass 
Kinder, die mit einem ausgeglichenen Elternteil aufwachsen, 
ausgeglichener sind als Kinder von Eltern in einer 
Konfliktsituation.9 
 

 Auch mit Blick auf die Ausbeutung von Frauen ist die 
Gesellschaft mit Vorurteilen behaftet, die sowohl den 
Menschenhandel und „gewöhnliche“ Prostitution betreffen. Allein 
der Spruch, wonach Prostitution „das älteste Gewerbe der Welt“ 
sei, zeigt schon, wie tief die Vorstellung, dass ein Teil der 
Frauen sich bewusst für die Prostitution entscheidet, in unserem 
Unterbewusstsein verhaftet ist. Die Fakten, so die 
Wissenschaftlerin Patrizia Romito (Romito 2005), sprechen 
jedoch eine andere Sprache. Die im Rahmen ihrer Studie 
befragten Frauen sagten mehrheitlich aus, sie seien noch 
minderjährig gewesen, als sie sich zum ersten Mal 
prostituierten. 75 % der Frauen, die aus Osteuropa 
eingeschleust wurden, seien sich nicht darüber im Klaren 
gewesen, dass sie als Prostituierte arbeiten müssten und jene, 
die darüber Kenntnis hatten, hätten sich niemals ein solches 
Ausmaß an Brutalität und Gewalt vorstellen können. 
Ein weiteres Vorurteil beseht in der Annahme, dass Prostitution 
ein Beruf sei, genauer gesagt, ein „Beruf wie jeder andere“. 
Nixon et. al. zufolge (Nixon 2002, in: Romito 2005) entwickeln 
Prostituierte im Umgang mit Freiern mentale 
Schutzmechanismen, die jenen sexuell missbrauchter Kinder 
ähneln (Dissoziation, Flucht aus der Traumatisierung, 
Abstumpfung). Dazu kommt die Gewalt, der sie ausgesetzt 
sind, und die Gefahr von Krankheiten. 

 Auch das Thema Vergewaltigung durch eine Vertrauensperson 
bzw. einer Prostituierten ist mit Vorurteilen behaftet: Die 
Tatsache, dass die Ehefrau, Partnerin, Verlobte oder 
Prostituierte zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird, wird 
oftmals nicht als eine Gewalt- bzw. Missbrauchshandlung 
angesehen, da in dieser Art der Beziehungen „die Pflicht“ der 
Frau zur Intimität vorausgesetzt wird.  
 

 Dazu kommt, dass eine Vergewaltigung bzw. ein 
Vergewaltigungsversuch oftmals mit der provokanten oder 
knappen Kleidung der Frau begründet und mit dem gängigen 
Ausspruch: „Selber Schuld, wenn man sich so kleidet!“ 
entschuldigt wird. Auch in diesem Fall wird also der Frau die 
Verantwortung für das Geschehene in die Schuhe geschoben.  
 

 

                                                                                                                                                                  
9 aus: Gewalt zerstört mich und ich erschaffe mich neu, Gemeinde Bozen, 2006 
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Erlernen von 
Gewaltmustern 

Wie bereits gesagt, ist die Annahme, wonach Menschen, die in 
ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, als Erwachsene 
potentielle Gewalttäter sind, so nicht haltbar. Grundsätzlich 
birgt diese Situation jedoch ein gewisses Risiko, denn es 
besteht die Gefahr, dass der Minderjährige, in dessen Familie 
bzw. Umfeld Gewalt als Mittel zur Kommunikation und zur 
Durchsetzung des eigenen Willens eingesetzt wird, und der in 
seiner Kindheit keine anderen Formen der Konfliktlösung, etwa 
durch Dialog, kennengelernt hat, dieses Beziehungsmuster 
verinnerlicht und als Erwachsener reproduziert.   
Wer nur dieses gewaltbehaftete Modell der Auseinandersetzung 
kennt, hat große Schwierigkeiten mit der Entwicklung der so 
genannten Resilienz10, d. h. der psychischen Fähigkeit, widrige 
Lebenssituationen unbeschadet zu überstehen und das eigene 
Leben trotz aller Schwierigkeiten positiv zu meistern. Die 
Prägung durch ein gewalttätiges familiäres Umfeld kann in eine 
subjektive Vulnerabilität und Fragilität münden und verstärkt 
die Gefahr, dass die Person Opfer von Gewalt durch eine 
Vertrauenspersonen wird und sich aus dieser Situation nicht 
mehr befreien kann. 
 
 

Nichterkennen der Gewalt Auf mehrere Ebenen kann es dazu kommen, dass Gewalt durch 
eine Vertrauensperson nicht als solche erkannt wird: Zum einen 
ist es die Frau, die sich nicht eingestehen will oder kann, dass 
ihr Gewalt angetan wird. Zum anderen sind es die Fachkräfte 
(Ärzte/Ärztinnen, Sozialbetreuer/-innen, 
Pädagogen/Pädagoginnen, Lehrer/-innen) bzw. die 
Familienangehörigen, zu denen die Frau Kontakte pflegt, die 
nicht in der Lage sind, die Anzeichen der Gewalt 
wahrzunehmen. 
Die Tatsache, dass Gewalt nicht als solche erkannt wird, kommt 
sowohl im privaten Bereich als auch im Bereich der sexuellen 
Ausbeutung vor und kann zum so genannten “Stockholm-
Syndrom” führen. Das Stockholm-Syndrom ist ein 
psychologisches Phänomen, bei dem das Opfer ein positives 
emotionales Verhältnis zum Aggressor aufbaut, ja sogar mit ihm 
sympathisiert. Auf Grund der Angst und der Überzeugung, dass 
ein Überleben nur auf diese Weise möglich ist, handelt die Frau 
ganz nach dem Willen des Aggressors und sogar kooperiert 
sogar mit ihm, etwa, indem sie anderen Personen gegenüber 
der Grund für die Verletzungen verschweigt. Dieses Syndrom 
äußert sich bei Opfern von häuslicher Gewalt und von 
Ausbeutung, wenn folgende vier Voraussetzungen gegeben 
sind:   

                                                 
10 Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit, widrige Lebenssituationen unbeschadet zu überstehen und sich trotz 
aller Schwierigkeiten zu erfolgreich sozialisierten Erwachsenen zu entwickeln. Resiliente Personen schaffen es trotz der 
schwierigen Umstände und manchmal zum Erstaunen aller, sich mit Erfolg aus ihrer Lage zu befreien und ihr Leben 
mit neuem Elan zu meistern und auch wichtige Erfolge einzufahren. Die Resilienz könnte auch als eine Funktion der 
Psyche bezeichnet werden, die sich im Laufe der Zeit verändert, da neue Erfahrungen und Ereignisse hinzukommen 
und sich vor allem auch die mentalen Abläufe ändern. Gerade deshalb findet Resilienz auf mehreren Ebenen statt: auf 
der instinktiven Ebene (typisch für die ersten Lebensjahre, wenn die mentalen Abläufe von Egozentrismus und 
Allmächtigkeit geprägt sind), auf der emotionalern Ebene (emotionale Reifung, Entwicklung von Werten, 
Wahrnehmung des Ich und Sozialisation) und auf der kognitiven Ebene (Nutzung der symbolischen und rationalen 
intellektuellen Fähigkeiten). Eine resiliente Person hat folglich eine umfassende emotionale und kognitive Entwicklung 
hinter sich, die getragen wird von Erfahrungen, von mentalen Fähigkeiten und von der Möglichkeit, nicht nur die 
positiven Aspekte, sondern auch die emotionalen Störungen in der Beziehung zu anderen Personen einordnen zu 
können. 
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 a) das Leben des Opfers ist in Gefahr,  
b) das Opfer kann nicht entkommen oder glaubt, nicht 
 entkommen zu können,  
c) das Opfer ist von der Außenwelt isoliert, 
d) der Täter gibt sich zeitweilig auch freundlich.11 Dieses 
 Merkmal wurde bereits im eingangs beschriebenen 
 Gewaltzyklus genannt.  
 
Neben der bereits erwähnten Tatsache, dass Gewalt nicht als 
solche erkannt wird, ist oftmals eine objektive Unkenntnis der 
Frauen über ihre persönlichen und bürgerlichen Rechte 
feststellbar. Es ist deshalb für den Partner ein Leichtes, der Frau 
zu drohen, ihr die Kinder wegzunehmen, falls sie ihn verlassen 
sollte. Auch Migrantinnen, die zur Prostitution gezwungen 
werden, wissen kaum über ihre Möglichkeit, sich auf der 
Grundlage von Art. 18 des Einheitstextes zur Immigration an 
die Sozialdienste oder die Polizei zu wenden, Bescheid. 
Darüber hinaus kann es, wie bereits erwähnt, vorkommen, dass 
das Personal in Einrichtungen und Behörden - nicht zuletzt auf 
Grund der oben erwähnten Gemeinplätze (häusliche Gewalt ist 
kaum verbreitet, häusliche Gewalt muss in den eigenen vier 
Wänden geklärt werden) - nicht in der Lage sind, die Anzeichen 
für Gewalt zu erkennen. 
 
Dieses Nichterkennen kann auch damit zusammenhängen, dass  
Gewalt an Frauen sprachlich nicht klar und deutlich als solche 
benannt und folglich nicht eindeutig und objektiv erkannt wird. 
Zu diesen sprachlichen Beschönigungen zählen der 
Euphemismus bzw. das Sprachtabu, d. h. die Umschreibung 
der Realität mit beschönigenden Ausdrücken (z. B. „Konflikt 
bzw. Streit zwischen Mann und Frau“ anstelle von „häuslicher 
Gewalt“), auch dann, wenn die Sachverhalte klar und 
unmissverständlich sind, die Naturalisierung, d. h. die 
Erklärung von Verhaltensweisen und Taten mit biologischen 
Unterschieden12, die Entmenschlichtung, d. h. die 
Aberkennung dessen, was eine Person ausmacht, ihre 
Persönlichkeit, Menschlichkeit und Individualität (in der 
Pornographie oder im Frauenhandel wäre dies die Darstellung 
der Frau als ein Teil ihres Körpers und als Konsumobjekt, das 
für die Befriedigung eigener Bedürfnisse benutzt werden kann), 
sowie die Schuldzuweisung, d. h. die vollständige oder 
teilweise Abwälzung der Verantwortung auf die Frau (Romito, 
2005). 
 

Soziale Isolation Grundsätzlich gibt es zwei Formen sozialer Isolation, die zu 
Gewalt führen können, ja sogar selbst eine Form der Gewalt 
sind, wenngleich sie meist nur als Vorstufe zur Gewalt dienen.  
Soziale Isolation bedeutet einerseits, dass sich die Kernfamilie 
in ihrer Gesamtheit von ihrem Umfeld abschottet. Dies betrifft 
Familien auf dem Land und in den Städten gleichermaßen, vor 
allem dann, wenn die sozialen und familiären Netze nicht sehr 

                                                 
11 Auszug aus: WAVE (Women Against Violence in Europe), Ein Weg aus der Gewalt. Handbuch zum Aufbau und zur 
Organisation eines Frauenhauses, 2004  
12 Für die Soziobiologie sind die menschlichen Verhaltensweisen zunächst Strategien, die dem Ausbau der 
Fortpflanzungsmöglichkeiten dienen. Aus der Sicht einiger Soziobiologen (Thornbill und Pamer, 2000) ist eine 
Vergewaltigung eine natürliche - wenngleich verwerfliche - Verhaltensweise, da durch sie die 
Fortpflanzungsmöglichkeiten des Mannes maximiert werden. 
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eng bzw. gar nicht vorhanden sind. Dies bewirkt, dass sich die 
Familie von den allgemeingültigen sozialen Normen und 
Verhaltensmustern entfernt (Anomie), da die 
Beziehungsmodelle der Familien aus dem persönlichen Umfeld 
nicht mehr wahrgenommen werden. Die gegenseitige soziale 
Kontrolle fällt ebenfalls weg. Dies ist der ideale Nährboden für 
gewalttätiges Verhalten. Der Risikofaktor „soziale Isolation“ ist 
auch den in Ausbeutung lebenden Frauen bekannt, vor allem 
aus der Anwerbephase (Entführung/Verkauf durch die Familie 
und Weiterverkauf). 
Die zweite Form der sozialen Isolation betrifft die Frau selbst: 
Frauen, denen es verwehrt wird, familiäre und/oder soziale 
Kontakte zu pflegen, laufen Gefahr, sich immer weiter von 
ihrem Umfeld zu entfernen. Diese Isolation hat in der Praxis  
folgende Auswirkungen: Die Frauen sind nicht in der Lage, ihre 
eigene Situation mitzuteilen, ihnen wird nicht geglaubt und 
deshalb erhalten sie auch keine Hilfe. Diese Lage nutzt der 
Peiniger aus, um seine Macht und seine Kontrolle über die Frau 
zu festigen. Auch im Bereich der Zwangsprostitution nutzt der 
Zuhälter die Ausgegrenztheit der Frau aus, um sie dazu zu 
bringen, weiterhin ihre Dienste für ihn zu verrichten.  
Manche Frauen entscheiden sich auch selbst - bewusst oder 
unbewusst - für ein Leben in sozialer Isolation, bedingt durch 
die Gewaltsituation, in der sie sich befinden: Ihr vorrangiges 
Bedürfnis besteht darin, nicht durch eigene Nachlässigkeiten in 
der Haus- bzw. Familienarbeit die Gewalt des Partners 
„heraufzubeschwören“. Dadurch bleibt wenig Zeit für die 
Aufnahme oder Pflege von Sozialkontakten. Dazu kommt das 
Gefühl der Scham und der Schuld für die Gewalt, die ihr 
widerfährt. Durch die Selbstabschottung verhindert die Frau, 
dass andere Menschen etwas von der Gewalt merken bzw. dass 
sie die Gewalt eingestehen muss (E. Reale in P. Romito, 2000).  
Diese Form der Isolation erleichtert das Entstehen oder 
Weiterbestehen von Gewaltsituationen, da sie Hilfe von außen 
verhindert. 



Fachplan 
Frauen in Gewaltsituationen 

 
 

 34

Folgen der Gewalt für 
Körper und Seele 

Die Folgen der Gewalt für Körper und Seele machen der Frau 
das Ausbrechen aus der Gewaltspirale sehr schwer, wenn nicht 
gar unmöglich. Die Frau ist nicht mehr in der Lage, sich als 
Person wahrzunehmen, die die Mittel hat, ein eigenständiges 
und unabhängiges Leben zu führen. Laut WHO führt anhaltende  
Gewalt (gemeint ist die Gewalt durch Vertrauenspersonen – zu 
Hause und am Arbeitsplatz – sowie die Gewalt durch 
Ausbeutung) zu psychischen und körperlichen 
Beeinträchtigungen wie: Depression, Suizidgefahr, 
Angstzustände, Scham, Schuldgefühle, Stress, Panikattacken, 
niedriges Selbstwertgefühl, sexuelle Störungen, 
Ernährungsprobleme, kompulsiv-obsessive Störungen, 
posttraumatisches Stresssyndrom, Tablettenabhängigkeit, 
Alkohol und Drogenmissbrauch (WHO 1996) sowie zu 
Verdauungsstörungen, Migräne, Allergien und 
Geschlechtskrankheiten. Auch die Nichterkennung von Gewalt 
kann, so die Wissenschaftlerin Elvira Reale (in: Romito, 2000), 
zu psychischen Störungen führen. 
Mangelndes Selbstwertgefühl ist jedoch nicht nur eine Folge, 
sondern auch eine Voraussetzung für die Misshandlung von 
Frauen, da eine Person, die sich selbst, ihre Persönlichkeit und 
ihren Körper nicht wertschätzt, eher eine Rechtfertigung für die 
Misshandlung findet.   
 

 
5. Maßnahmen der öffentlichen Hand für Frauen, die von Gewalt betroffen sind   
 Was können die Sozial- und Gesundheitsdienste, die 

Ordnungskräfte und die Justiz tun, um Frauen in 
Gewaltsituationen zu helfen?   
Auf lokaler Ebene gibt es im Bereich Sozialwesen verschiedene 
Hilfsangebote für Frauen, die von häuslicher Gewalt 
(Frauenhausdienst) oder von Ausbeutung (Projekt Alba) 
betroffen sind. Auf den nächsten Seiten werden diese Dienste 
und ihre Interaktion mit anderen lokalen Diensten näher 
beleuchtet. 
Die beiden Dienste - Frauenhausdienst und Projekt Alba - haben 
unterschiedliche Entstehungsgeschichten, die sich auch in ihrem 
Aufbau niederschlagen.  
Die Einrichtung des Frauenhausdienstes geht wie im übrigen 
Italien und in Europa auf die feministischen Bewegungen der 
siebziger und achtziger Jahre zurück. In Südtirol haben diese 
Entwicklungen zur Verabschiedung eines entsprechenden 
Landesgesetzes (Nr. 10/89 - Einrichtung eines 
Frauenhausdienstes) geführt; dies in einer Zeit, in der häusliche 
Gewalt weder von der Bevölkerung noch von den sozialen 
Fachkräften, vom Gesundheitspersonal und von den 
Ordnungskräften als solche anerkannt war.  
Allerdings wurde mit diesem Landesgesetz zwar die Einrichtung 
eines entsprechenden Sozialdienstes, nicht aber den Aufbau 
eines Unterstützungsnetzes für Frauen beschlossen. Dieses 
muss von den Kontaktstellen oder den geschützten 
Wohneinrichtungen je nach Bedarf ad hoc geschaffen werden, 
indem Ordnungskräfte, Gesundheitseinrichtungen oder andere 
lokale Körperschaften in die Betreuung eingebunden werden, 
wobei es dafür keine einheitlichen Kriterien gibt. Gerade in 
letzter Zeit wurden die Forderung der Behörden und 
Einrichtungen, die sich um Frauen in häuslichen 
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Gewaltsituationen kümmern, nach einer Vereinheitlichung der 
Abläufe immer lauter, sodass schließlich verschiedene 
Maßnahmen erarbeitet wurden und demnächst auch umgesetzt 
werden, um eine systematische Zusammenarbeit zwischen den 
Einrichtungen zu ermöglichen. 
Der Frauenhausdienst wird vor Ort von zwei Vereinen geführt. 
Sie nehmen die misshandelten Frauen auf und begleiten sie 
während des gesamten Prozesses der Aufarbeitung des 
Erlebten, d. h. der Frauenhausdienst verfügt über mehrere 
Einrichtungen, die das gesamte sozialpädagogische 
Betreuungsspektrum abdecken (von der Beratung bis zur 
Unterbringung in einer geschützten Wohnstruktur).  
 

 
5.1 Frauenhausdienst 
 Mit dem Landesgesetz über die Errichtung des 

Frauenhausdienstes (Nr. 10/89) und der entsprechenden  
Durchführungsverordnung (Dekret LH Nr. 12/2003) wurde die 
Schaffung und Organisation von Einrichtungen zur Betreuung 
von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, geregelt. 
Dem Frauenhausdienst gehören südtirolweit sowohl offene 
Strukturen als auch Wohnunterkünfte mit geheimer Anschrift 
an.  
Auf der Grundlage der einschlägigen Landesgesetze, 
insbesondere des Landesgesetzes Nr. 13/91 und nachfolgender 
Änderungen, wurde die Schaffung und Führung dieser 
Einrichtungen den Gemeinden übertragen, die ihrerseits ihre 
Sozialdienste mit dieser Dienstleistung beauftragt haben. In 
Bozen obliegt die Leitung des Frauenhausdienstes dem Betrieb 
für Sozialdienste (BSB).  
Derzeit betreibt der BSB über beauftragte Vereine eine 
Kontaktstelle für Frauen und zwei geschützte 
Wohnstrukturen (Frauenhaus und Haus der geschützten 
Wohnungen). Im BSB ist das Amt für Familiendienste für 
Frauen in Gewaltsituationen zuständig. Das Amt: 

� beobachtet den technischen Verlauf der Projekte, 
� betreut und beobachtet den Frauenhausdienst, der in 

Absprache mit dem BSB von zwei Vereinen betrieben 
wird, in seiner Gesamtheit 

� hält Kontakt zu den Vereinen, 
� ermittelt Schwachstellen und Stärken, bringt 

Abänderungsvorschläge ein und regt Strategien und 
Optimierungsmaßnahmen an, 

� erfasst und beobachtet das Problem der Gewalt gegen 
Frauen auf dem Gemeindegebiet. Im Amt für 
Familiendienste laufen die Berichte der Vereine 
zusammen. Es verfügt daher über eine Reihe von 
aussagekräftigen Daten. Derzeit werden diese jedoch 
nicht systematisch und computergestützt analysiert und 
zusammengeführt, mit Ausnahme einiger weniger 
Aspekte, die in den Beitrag zum Sozialbericht einfließen.  

Diese und andere Aufgaben werden von einer Soziologin, die 
der Amtsdirektorin zuarbeitet, wahrgenommen.  
 
Die in Südtirol bestehenden Kontakt- bzw. Beratungsstellen und 
geschützten Wohnstrukturen für die Unterbringung 
gewaltbetroffener Frauen arbeiten „gebietsübergreifend“ 
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(Dekret der Landesregierung Nr. 489 vom 13.02.2006), d. h., 
sie sind allen Menschen in Südtirol zugänglich, unabhängig von 
den territorialen Zuständigkeiten des Sprengels, da diese 
Leistungen auf Grund ihrer besonderen und in hohem Maße 
fachspezifischen Inhalte nicht flächendeckend in ganz Südtirol 
angeboten werden können. Vor diesem Hintergrund sehen die 
sozialdienstlichen Betriebe davon ab, sich die Kosten für die 
Führung dieser Einrichtungen gegenseitig in Rechnung zu 
stellen. 
Der Betrieb für Sozialdienste Bozen vergab im Jahre 1999 die 
Führung des Frauenhausdienstes nach außen. Die 
Ausschreibung zur Leitung der Kontaktstelle und des 
Frauenhauses gewann der Verein Gea - Für die Solidarität unter 
den Frauen gegen Gewalt. Der Verein, dem nur Frauen 
angehören, war zuvor bereits mehrere Jahre lang für 
misshandelte Frauen aktiv. Daraus ergab sich auch die 
Teilnahme an dieser öffentlichen Ausschreibung.  
Seit dem Jahr 2002 betreut auch der Verein Haus der 
Geschützten Wohnungen des Katholischen Familienverbandes 
Südtirol Frauen, die von Gewalt betroffen sind, im Auftrag des 
BSB, der mit dem Verein eine Vereinbarung geschlossen hat. 
Der Verein stellte seit seiner Gründung im Jahre 1989 
Unterkünfte für Frauen in schwierigen Lebenslagen zur 
Verfügung. Später verschrieb sich der Verein ganz dem Thema 
Gewalt gegen Frauen. Damit erfüllt der Verein die im Dekret 
des Landeshauptmannes Nr. 12/2003 angeführten 
Voraussetzungen für die Bereitstellung von „geschützten 
Wohnunterkünften“.  
Der Frauenhausdienst richtet sich an alle Frauen, die in einer 
Gewaltsituation leben oder in der Vergangenheit Gewalt 
erfahren mussten, unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder 
nicht, und unabhängig von ihrem ethischen, religiösen oder 
politischen Hintergrund, von Sprache und Herkunft. 
Die beiden Vereine, die diesen Dienst für den BSB wahrnehmen, 
haben unterschiedliche Grundausrichtungen und folgen 
unterschiedlichen Ansätzen. Gerade deshalb ist es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen gekommen. Diese 
Schwierigkeiten könnten sich zu einer Schwachstelle des 
Dienstes in seiner Gesamtheit entwickeln. 
 
Folgende Aspekte haben sich u. a. als problematisch erwiesen: 
 
- Es gibt weder eine einheitliche Warteliste noch 

eine systematische Zusammenarbeit der beiden Vereine. Die 
Tatsache, dass jeder Verein eine eigene Warteliste führt, hat 
zur Folge, dass nicht immer die Schwere des Falles 
ausschlaggebend für eine vorrangige Unterbringung ist.  

- Wird eine Frau zunächst vom einen und später 
vom anderen Verein aufgenommen, gibt es keinen 
ausreichenden Informationsfluss zwischen den Einrichtungen 
für eine bestmögliche Betreuung der Frau. 

 Die mit der Durchführung des Frauenhausdienstes des BSB 
betrauten Vereine müssen bei der Durchführung der ihnen 
vertraglich bzw. durch Vereinbarung zugewiesenen Tätigkeit die 
Grundsätze des BSB beachten, insbesondere die Grundsätze der 
Objektivität, Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, und die 
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gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen beachten. 
Die Vereine dürfen folglich keine „Lobbyarbeit“ betreiben, d. h. 
sie dürfen keinerlei Druck ausüben. Dies ist nur Vereinen 
gestattet, die nicht für den BSB tätig sind.  
 

  
 
 
 
5.1.1 Mission und Vision des Frauenhausdienstes 
 
Mission 
 

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, erhalten in 
der Kontaktstelle für Frauen und im Frauenhaus (Betreiber: Gea 
Für die Solidarität der Frauen gegen Gewalt auf der Grundlage 
eines Dreijahresvertrages) sowie im „Haus der geschützten 
Wohnungen” (Betreiber: gleichnamiger Verein des Katholischen 
Familienverbandes Südtirol auf Grund einer einjährigen 
Vereinbarung) professionelle Hilfe. Die Mission13 des 
Frauenhausdienstes wurde in der Ausschreibung für die Leitung 
der beiden erstgenannten Strukturen sowie in der Vereinbarung 
für die Leitung des Hauses der geschützten Wohnungen 
ausdrücklich festgelegt.  
 

 
 

                                                 
13 Die Mission des Frauenhausdienstes fügt sich in den übergeordneten Rahmen der Mission des BSB ein, die sich wie 
folgt darstellt:   

• Ausbau der Prävention durch Vorbeugemaßnahmen  
• laufende Bedarfsanalyse nach dem Grundsatz der Subsidiarität, d. h. durch die aktive Einbeziehung der 

Bevölkerung vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Verantwortung  
• Rechnungslegung gegenüber der Bevölkerung über die Vorgangsweisen und die Auswirkungen der 

Entscheidungen und Handlungen des BSB 
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 Der BSB bezeichnet den Frauenhausdienst als einen sozialen 
Dienst für Frauen (und ihre Kinder), die körperliche, 
psychologische, sexuelle oder ökonomische Gewalt sowie jede 
andere Art der körperlichen oder psychologischen Bedrohung 
erfahren oder erfahren haben. Der Frauenhausdienst will: 
 

1. den Frauen ihre eigenen Ressourcen aufzeigen und diese 
stärken, damit sie sich aus der Gewaltsituation befreien 
können und ein selbstbestimmtes und befriedigendes 
Beziehungs-, Gesellschafts- und Berufsleben gemeinsam 
mit den Kindern führen können, bzw. sie zumindest 
dabei unterstützen, die Mechanismen der Gewalt zu 
erkennen und ihnen auf effiziente Art und Weise 
entgegenzutreten;  

 
2. die Kinder dabei unterstützen, die Gewaltsituation, die 

sie in der Familie erfahren, zu verarbeiten und sie in 
ihrer psychophysischen Entwicklung stärken;  

3. für Frauen in Gewaltsituationen und ihren Kinder eine 
effiziente Vernetzung mit anderen lokalen Strukturen 
und eine effiziente Abwicklung des Dienstes 
gewährleisten; 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. allen Frauen unabhängig von ihrer Herkunft oder 
sozialen Stellung, ihrer Sprache, Kultur, Religion oder 
finanziellen Lage Hilfestellung anbieten; 

5. Initiativen, Aktivitäten und Veranstaltungen 
organisieren, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit und die 
Behörden für das Thema Gewalt gegen Frauen zu 
sensibilisieren. 

  
Vision Die Vision des BSB stimmt mit der Vision der beiden Vereine 

überein.  
Der Verein Gea wertet Gewalt an Frauen als einen sichtbaren 
und greifbaren Ausdruck einer strukturellen Gewalt, die es in 
unserer Zivilgesellschaft und in jeder Gemeinschaft gibt und die 
- quer durch alle Gesellschaftsschichten - Ausdruck des 
Machtanspruchs des männlichen Geschlechts gegenüber dem 
weiblichen Geschlecht ist (Technisches Projekt Frauenhaus für 
den Dreijahreszeitraum 2006-2008). Der Verein arbeitet nach 
den folgenden Grundsätzen: 

• Betroffenheit: Durch das Mitfühlen mit der Frau 
entsteht eine Beziehung, die Verständnis, Nähe und 
Solidarität vermittelt, was unter anderen Umständen 
kaum möglich wäre.  

• Parteilichkeit: Die Fachkräfte müssen bedingungslos 
Position für die Frauen beziehen und in erster Linie deren 
Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen.  

• Hilfe zur Selbsthilfe: Die vom Verein betreuten Frauen 
werden nicht “geführt”, sondern bei der Wahrnehmung 
ihrer Interessen und Bedürfnisse sowie beim Aufbau 
eines selbstbestimmten Lebens unterstützt. 

• Anonymität: Die Frauen, die in die Beratung kommen, 
können auf eigenen Wunsch anonym bleiben 
(Technisches Projekt Frauenhaus, Jahr 2000). 
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Auch die Leistungen des Vereins Haus der geschützten 
Wohnungen gründen auf bestimmten Kerngrundsätzen, die aus 
dem technischen Projekt zur Leitung des Hauses der 
geschützten Wohnungen für das Jahr 2007 ersichtlich sind. Wie 
für den Verein Gea geltenden auch für das Haus der 
geschützten Wohnungen die Prinzipien der Parteilichkeit, der 
Anonymität und der Hilfe zur Selbsthilfe. Weitere Elemente 
sind:  

• aktives, mitfühlendes Zuhören, unerlässlich für den 
Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen der 
Betreuen und der persönlichen Betreuerin; 

• Aufklärung über die Theorie des Gewaltzyklus 
anhand der persönlichen Gewalterfahrungen der Frau; 
die Frau wird sich der Gewalt bewusst wird und lernt, 
Gewaltsignale zu erkennen.  

 
Beiden Vereinen gemeinsam ist auch das Ziel, die Frau auf 
ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten und sie 
dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und 
unabhängig Entscheidungen zu treffen. Beratungsgespräche 
können an der Kontaktstelle für Frauen oder in der geschützten 
Unterbringung, von Fall zu Fall auch im Zusammenspiel mit 
anderen lokalen Strukturen erfolgen.  
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5.1.2 Einrichtungen für Frauen in Gewaltsituationen 
Kontaktstelle 
 

Die Kontaktstelle für Frauen befindet sich im Neubruchweg 17. 
Es handelt sich hierbei um eine offene Struktur mit geregelten 
Öffnungszeiten, während deren Frauen, die von Gewalt 
betroffen sind, aber auch Außenstehende (Betreuerinnen der 
öffentlichen oder privaten Sozialdienste, Familienangehörige, 
Freundinnen, Bekannte), die einer Frau helfen möchten, an die 
Stelle wenden können und dort Unterstützung und Beratung 
darüber erhalten, wie sie mit der Gewaltsituation umgehen 
sollen, oder einfach nur Informationen über das Thema Gewalt 
einholen können.  
Die Kontaktstelle bietet Opfern von häuslicher Gewalt  - auch in 
anonymer Form - folgende Hilfsleistungen:  

- Fachberatung über Gewalt 
- Psychosoziale Beratung 
- Sozialbetreuung  
- Professionelle Rechtsberatung 
- Bewertung der Gewaltsituation mit Blick auf eine 

mögliche Aufnahme 
- Vorbereitungsgespräche für die Unterbringung in der 

geschützten Wohnstruktur 
- Gezielte Unterstützung und Maßnahmen in 

Krisensituationen 
- Nachbetreuung nach Verlassen der Wohneinrichtung, 

gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen lokalen 
Einrichtungen  

- Notruf-Hotline  
- Zusammenarbeit mit anderen Diensten 

 
An die Kontaktstelle wenden sich überwiegend Frauen, die in 
irgendeiner Form von Gewalt in der Familie im Sinne der zuvor 
definierten „häuslichen Gewalt“ betroffen sind, aber auch 
Außenstehende, die diese Gewalt mitbekommen. Die 
Kontaktstelle wird aber auch von Frauen aufgesucht, die von 
Männern, die nicht aus dem familiären Umfeld stammen, 
misshandelt wurden. Auch diese Form der „Gewalt durch 
Vertrauenspersonen“ wird im vorliegenden Fachplan beleuchtet.  
 
Die Notruflinie der Kontaktstelle für Frauen in Gewaltsituationen 
ist rund um die Uhr über die Grüne Nummer 800276433 
erreichbar. An diese Nummer kann man sich sowohl für 
allgemeine Auskünfte und Beratungen als auch bei akuten 
Notfällen wenden. Bei einem Notfall kann auch kurzfristig eine 
Aufnahme in eine geschützte Wohnstruktur organisiert werden. 
 
Die Kontaktstelle veranstaltet außerdem Aufklärungs- und 
Sensibilisierungsinitiativen über Gewalt gegen Frauen für die 
Bevölkerung, aber auch für öffentliche und private 
Einrichtungen. Ein großer Erfolg war die 
Weiterbildungsveranstaltung „Beratung für Frauen in 
Gewaltsituationen“ für das ärztliche und medizinische Personal 
des Krankenhauses Bozen (Notaufnahme, Beobachtungsstation, 
Gynäkologie), die vom Verein Gea in Zusammenarbeit mit dem 
Dienst für Psychologie und der Rechtsanwältin des 
Frauenhauses Meran auf Antrag des Komitees für 
Chancengleichheit beim Gesundheitsbezirk Bozen angeboten 
wurde. 
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Darüber hinaus bietet der Verein Gea auch Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung jener Berufsgruppen an, denen eine 
Schlüsselrolle im Kontakt mit Frauen in Gewaltsituationen 
zukommt oder die auf Grund ihrer Position in der Lage sind, 
misshandelten Frauen zumindest eine moralische Unterstützung 
und hilfreiche Informationen zukommen zu lassen. Im Rahmen 
dieser Veranstaltungen werden die Teilnehmer/-innen auch über 
die Arbeit des Vereins und über das Themengebiet im 
Allgemeinen aufgeklärt.  
 

 Die Kontaktstelle für Frauen steht allen Personen offen. 
Während der Öffnungszeiten, die aus nachfolgender Tabelle 
ersichtlich sind, sind keine Terminvereinbarungen nötig.   

 
Tab. 5 – Öffnungszeiten der Konstaktstelle für Frauen 

 Öffnungszeiten 
Montag 8.30 – 15.30 
Dienstag  8.30 – 17.30 
Mittwoch 12.30 – 17.30 
Donnerstag 13.00 – 18.00 
Freitag 8.30 – 12.30 

   Quelle: BSB - Amt für Familienangelegenheiten 
 
 Die Kontaktstelle wurde im Jahr 2000 eröffnet. Seitdem wird die 

Einrichtung vom Verein Gea Für die Solidarität unter den Frauen 
gegen Gewalt geleitet, der im Zuge der ersten und später auch 
der zweiten öffentlichen Vergabe durch den BSB (Zeitraum 
2006-2008) den Zuschlag für die Durchführung des Dienstes 
erhalten hat.  
 
Das Gebäude, in dem die Kontaktstelle untergebracht ist, wurde 
dem BSB von der Gemeinde Bozen zum unentgeltlichen 
Gebrauch überlassen. Das Gebäude verfügt über folgende 
Räumlichkeiten:  

- großer Eingangsbereich mit einer kleinen Bibliothek, 
einer Spielecke für Kinder und einem Sitzungstisch  

- zwei Beratungsräume 
- ein Büro mit drei Arbeitsplätzen 
- zwei Toilettenräume, einer davon in einem 

Besprechungsraum 
 
Sowohl in der Kontaktstelle als auch in den geschützten 
Wohnstrukturen wird der Sicherheit der Frauen und des 
Personals besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In Anbetracht 
der geleisteten Dienste besteht die Gefahr eines Übergriffes 
durch den Gewalttäter auf die Betreuten selbst, aber auch auf 
die Fachkräfte, aus Rache für die Unterstützung der Partnerin.14 
Der Sicherheitsaspekt ist folglich von grundlegender Bedeutung. 
Aus diesem Grund ist die Kontaktstelle mit einer automatischen 
Sicherheitstür samt Videosprechanlage versehen.  
 
Die Betreuerinnen haben Selbstverteidigungskurse besucht. 

 

                                                 
14 Beispielhaft hierfür ist ein Vorfall aus dem Jahre 2003, als ein Mann, nachdem er erfahren hatte, dass seine 
ehemalige Partnerin in eine geschützte Unterkunft geflüchtet ist, in Ermangelung der Anschrift der Wohnung die 
Beratungsstelle aufsuchte und das Personal am Eingang mit einer Pistole bedrohte.  
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Frauenhaus Das Frauenhaus bietet Frauen und ihren Kindern, die sich in 
einer bedrohlichen Situation befinden oder befunden haben, 
einen sicheren Unterschlupf. Die Anschrift des Frauenhauses 
wird aus Sicherheitsgründen geheimgehalten.  

 Die Aufnahmen können das ganze Jahr hindurch zu jeder 
Tages- und Nachtzeit erfolgen. Grundsätzlich wird in geplante 
Aufnahmen und Notaufnahmen unterschieden. Frauen, die 
sich direkt oder über andere Strukturen (Sozialdienste des 
Sprengels, Familienberatungsstellen, Krankenhaus-
Notaufnahme usw.) an die Kontaktstelle wenden und einen 
Antrag auf Unterbringung in einer geschützten Wohneinrichtung 
stellen, sich also bewusst und nach reiflicher Überlegung für das 
Frauenhaus entscheiden, werden im Rahmen der „geplanten 
Aufnahme“ untergebracht. Frauen, die sich in einer akuten 
Gefahr, ja sogar in Lebensgefahr befinden, werden 
„notuntergebracht“. Da die Anschrift des Frauenhauses nicht 
öffentlich bekannt ist, können sich Frauen bei akuter Gefahr an 
die Grüne Nummer werden oder sie werden von einer anderen 
geschützten Wohnstruktur, die vorübergehend über keine 
Aufnahmekapazitäten verfügt, bzw. von den Ordnungskräften 
an das Frauenhaus überstellt.  
 
Über die Aufnahme der Frauen und ihrer Kinder in das 
Frauenhaus entscheidet das Team der Tagesbetreuung (für 
genauere Informationen siehe Abschnitt „Personal- und 
Arbeitsstruktur“), bei geplanten Aufnahmen vor, bei Notfällen 
nach der Aufnahme. Das Betreuungsteam ist sowohl für die 
Kontaktstelle als auch für das Frauenhaus zuständig, da der 
Verein Gea, wie vertraglich vereinbart, beide Einrichtungen 
führt. Übersteigen die Aufnahmeanträge die vorhandenen 
Unterkünfte, wird eine Warteliste erstellt, die die Reihenfolge 
des Eingangs und die Schwere der Gewaltsituation 
berücksichtigt.  
Aufgenommen werden alle Frauen aus Südtirol und dem 
Trentino sowie Frauen aus EU-Ländern, die in Südtirol ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Aufgenommen werden auch 
Frauen aus Nicht-EU-Staaten, die in Bozen ihren Wohnsitz und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und deren Heimatländer 
mit Italien bilaterale Sozialversicherungsabkommen 
unterzeichnet haben, sowie Nicht-EU-Bürgerinnen und 
Staatenlose, die seit mindestens drei Monaten ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Südtirol haben. Befindet sich eine 
Frau in einer akuten Gewaltsituation, die ein sofortiges und 
unmittelbares Eingreifen erfordert, kann von diesen Vorgaben 
abgesehen werden. 
Grundsätzlich nicht aufgenommen werden Frauen mit 
Problemen, die das Gewaltproblem überlagern (Alkoholsucht, 
Tablettenabhängigkeit oder Drogensucht), bzw. Frauen, die auf 
Grund körperlicher oder psychischer Probleme eine ständige, 
fachspezifische Hilfe brauchen. 
 
Das Betreuungsangebot des Frauenhauses gestaltet sich 
wie folgt:  
 

a) Geplante Aufnahme und Notunterbringung von 
gewaltbetroffenen Frauen in einem vertrauten und 
sicheren Umfeld zu jeder Tages- und Nachtzeit  
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b) Erstverpflegung und -versorgung (Startpaket) 
 
 

c) Erarbeitung eines persönlichen Projekts mit dem Ziel, die 
Frau auf ihrem Weg aus der Gewaltsituation und in ein 
selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, etwa durch 
psychosoziale Beratung und Begleitung 
(Wohnungssuche, Arbeitssuche usw.) durch die 
Fachkräfte des Frauenhauses 

 
 

d) Unterstützung der Frauen bei der autonomen Nutzung 
des Frauenhauses. Die Hausordnung sowie alle anderen 
Normen zur Gewährleistung einer reibungslosen 
Funktionsfähigkeit der Struktur müssen eingehalten 
werden. 

 
 

e) Hausversammlungen/Gruppengespräche  
 
 

f) Nachbetreuung der Frauen nach Verlassen des 
Frauenhauses mit dem Ziel einer umfassenden 
gesellschaftlichen Integration 

 
 

g) Nächtliche Anwesenheit von Mitarbeiterinnen, die die 
Frauen bei Problemen unterstützen und Frauen in einer 
akuten Notlage sowie ihre Kinder aufnehmen 

 
 

h) Telefonische Betreuung oder nächtliche 
Informationsgespräche 

 
 

i) Gewährleistung der Sicherheit des Frauenhauses in den 
Nachtstunden 

 
Neben den Frauen betreut der Verein auch die gemeinsam mit 
der Mutter aufgenommenen Kinder, die selbst Opfer von 
Gewalt oder von miterlebter Gewalt sind und deshalb in ihrer 
körperlichen bzw. psychischen Entwicklung beeinträchtigt sind. 
Die Kinder werden je nach ihren Bedürfnissen individuell, in 
Gruppen oder unmittelbar über eine gezielte Schulung der 
Mutter betreut.  
 

Gemäß eines Beschlusses der Landesregierung erhalten die 
Frauen für den Ankauf von Lebensmitteln und von Artikeln des 
täglichen Bedarfs aus nicht zuletzt auch aus pädagogischen 
Gründen - die Frauen sollen lernen, mit Geld umzugehen -  eine 
finanzielle Unterstützung in Form eines Haushaltsgelds (4,59 
Euro pro Person). 
 

Der Aufenthalt der Frauen und ihrer Kinder ist gesetzlich auf 
sechs Monate beschränkt. Eine Verlängerung aus 
sozialpädagogischen Gründen ist möglich. Häufiger wird der 
Aufenthalt allerdings verlängert, weil es sehr schwierig ist, eine 
geeignete Wohnung für die Frauen zu finden und die Mieten 
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meist zu hoch sind. 
 

Wer im Frauenhaus untergebracht wird, muss bestimmte 
Verhaltensregeln beachten, die allerdings in manchen Fällen nur 
schwer durchsetzbar sind. Sie sind nötig, um ein respektvolles 
Zusammenleben, vor allem aber ein größtmögliches Maß an 
Sicherheit für die Betreuten und die Mitarbeiterinnen zu 
gewährleisten. Zu diesen Regeln zählen die Geheimhaltung der 
Anschrift, vor allem gegenüber dem Mann, von dem sich die 
Frau entfernt hat (die Anschrift des Frauenhauses darf nur 
einem kleinen Kreis von Vertrauenspersonen mitgeteilt werden, 
die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind), das 
Verriegeln der Einganstür bzw. das Unterlassen von 
Verhaltensweisen, die das Eindringen fremder Personen 
ermöglichen. Den Betreuten ist es untersagt, sich mit 
Verwandten, Freunden (auch Freunden der Kinder) oder 
anderen Personen vor der Einrichtung oder in unmittelbarer 
Nähe zu treffen oder Informationen über die Identität und das 
Leben der anderen Betreuten preiszugeben. Die Betreuten sind 
verpflichtet, an den Hausversammlungen, an denen die Belange 
des Frauenhauses besprochen werden, teilzunehmen. Die 
Wohnräume müssen sauber gehalten werden. Die 
Gemeinschaftsräume werden abwechselnd von den 
Bewohnerinnen selbst gereinigt. Die Bedürfnisse und 
Gewohnheiten der anderen Bewohnerinnen und ihrer Kinder 
müssen respektiert werden. Postzustellungen können an das 
Postfach des Frauenhauses gesandt werden. Es dürfen keine 
Drogen mitgebracht werden. Der Missbrauch von Alkohol und 
Tabletten ist ebenfalls nicht gestattet. Mit Ausnahme der Frauen 
und ihrer Kinder dürfen keine anderen Personen im Frauenhaus 
übernachten. Tierhaltung ist ebenfalls nicht erlaubt. Auch die 
Kinder müssen zur Einhaltung dieser Regeln angewiesen 
werden.  
 

Nach Abschluss des Prozesses, der zum Ausbruch aus der 
Gewalt führt, verlässt die Frau das Frauenhaus. Ihr ist es jedoch 
freigestellt, das Frauenhaus bereits zuvor aus freien Stücken zu 
verlassen. Hierzu genügt eine Mitteilung an die persönliche 
Fachbetreuerin. 
Wer die Verhaltensregeln systematisch verletzt, wer dem 
Frauenhaus - ohne die Betreuerin davon in Kenntnis zu setzen - 
für mehr als 72 Stunden fernbleibt bzw. wer die 
Aufnahmekriterien nicht erfüllt15, muss das Frauenhaus 
verlassen. Gerade dieser letzte Punkt ist nicht als eine 
Kontrollmaßnahme zu verstehen, sondern dient der Sicherheit 
und der Unversehrtheit der Frau.  
 
Das Gebäude, das dem BSB von der Gemeinde Bozen 
unentgeltlich überlassen wurde, verfügt über folgende 
Räumlichkeiten:  

- Eingangsbereich mit Sicherheitstür und elektronischem 
Türöffner  

- Büro, das auch für Gespräche mit den Betreuten genutzt 
wird 

- Kinderspielzimmer 

                                                 
15 Dazu zählen etwa Frauen mit Problemen, die dem Gewaltproblem vorrangig sind, die jedoch vor der Aufnahme nicht 
erkannt wurden.  
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- Unterkunft für die Mitarbeiterinnen im Nachtdienst 
- 5 Wohneinheiten + 1 Notunterkunft. Jede Einheit verfügt 

über eine kleine Küche bzw. eine Kochecke und ein 
Badezimmer 

- Küche 
- Wohnzimmer 
- Wintergarten 
- Bewegungsraum für die Kinder 
- Personal-WC 
- Waschraum 
- zwei Abstellräume 

Im Außenbereich des Gebäudes, der vom Bürgersteig aus 
zugänglich ist, befindet sich ein etwa 50 m² großer Garten mit 
Gartenstühlen und -tischen, einem Sandkasten und zwei 
Federwippen. Es besteht kein unmittelbarer Zugang zum 
Frauenhaus.  
 
Für Sicherheit sorgen Videokameras am Eingang und an einigen 
anderen Punkten des Frauenhauses. In Kürze wird auch ein 
Alarmsystem mit Bewegungsmeldern im Eingangsbereich 
installiert. 
Trotz allem weist das Gebäude einige schwerwiegende 
strukturelle Unzulänglichkeiten auf: 

- Die Aufnahmekapazität entspricht nicht den Vorgaben 
der Durchführungsbestimmung zum Landesgesetz über 
die Einrichtung des Frauenhausdienstes (Gesetz Nr. 
10/89), die mindestens 6 Wohnunterkünfte und eine 
Notunterkunft vorsieht. Derzeit kann das Frauenhaus nur 
5 Frauen regulär und eine Frau notunterbringen (siehe 
Tabelle, Kapitel 2.3 “Bandbreite des Problems”; im Jahr 
2005 waren 14 Frauen auf der Warteliste).   

- Das Haus steht liegt an zwei Verkehrsstraßen und einer 
Zufahrtstraße zu einem in der Nähe befindlichen 
öffentlichen Amt mit starkem Parteienverkehr. Dadurch 
ist die Sicherheit des Wohnhauses nicht umfassend 
gewährleistet.16 

- Das Gebäude ist nicht barrierefrei, d. h., es können 
keine Personen mit körperlichen Einschränkungen 
aufgenommen werden.  

- Der Wintergarten muss auf Grund von Schimmelbildung  
häufig gewartet werden. Dasselbe gilt für die 
Wohneinheiten, die im nördlichen Teil des Gebäudes 
liegen.   

Die Landesregierung hatte ursprünglich geplant, das 
Frauenhaus in einem anderen Gebäude unterzubringen, das für 
die Art der Dienstleistung besser geeignet gewesen wäre 
(Beschluss der Landesregierung Nr. 4050 vom 20/09/1999 und 
Nr. 2515 vom 15/07/2002 sowie Anmerkung des damaligen 
Landesrates für Gesundheit und Soziales Dr. Otto Saurer vom 
16.09.2002). Dieses Gebäude wurde in der Folge jedoch einer 
anderen Einrichtung zugeteilt.  
 

                                                                                                                                                                  
16 2004 gelang es einem Gewalttäter, die Eingangstür zum Gebäude zu durchbrechen. Glücklicherweise konnte er 
keine weiteren Schäden anrichten, da die Ordnungskräfte sofort zur Stelle waren. Der Vorfall hätte vermutlich 
verhindert werden können, stünde das Gebäude an einem weniger exponierten Ort abseits der Straße und hätte es 
einen umzäunten Eingangsbereich/Garten.  
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Haus der geschützten 
Wohnungen 
 

Im Haus der geschützten Wohnungen in Bozen, dessen 
Anschrift ebenfalls geheim ist, finden Frauen (und 
gegebenenfalls deren Kinder) Unterschlupf, die in einer 
Gewaltsituation leben oder gelebt haben. Insgesamt stehen 
sieben Wohneinheiten für ebenso viele Frauen zur Verfügung. 
 
Nach Maßgabe der Durchführungsverordnung zum 
Landesgesetz Nr. 10/89 unterscheidet sich das Haus der 
geschützten Wohnungen vom Frauenhaus grundsätzlich 
dadurch, dass es keinen 24-stündigen Aufnahmedienst anbietet. 
Sowohl die geplanten Aufnahmen als auch die Notaufnahmen 
erfolgt während der Dienstzeiten (von Montag bis Freitag 
zwischen 9.00 und 17.00 Uhr). 
 
Der Dienst wird auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem 
BSB vom Verein Haus der Geschützten Wohnungen des 
Katholischen Familienverbandes Südtirol geleitet. 
 
Die Mitarbeiterinnen des Vereins sind von Monat bis Freitag von 
8.30 bis 12.30 und von 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar. Für die  
bereits aufgenommenen Frauen ist eine 24-stündige 
Erreichbarkeit gewährleistet. Während der Dienstzeiten sind die 
Fachkräfte, außerhalb davon freiwillige Mitarbeiterinnen vor Ort. 
 
Die Erstaufnahme kann über mehrere Kanäle erfolgen: direkt 
über die Grüne Nummer 800892828 (wird nicht vom BSB, 
sondern vom Verein selbst über anderweitige Quellen finanziert) 
oder über den Verein Frauen helfen Frauen bzw. andere lokale 
Einrichtungen. Ein Fachteam bestehend aus der Koordinatorin, 
der Vereinspräsidentin und einem Mitglied des 
Vereinsvorstandes entscheidet anschließend über eine 
endgültige Aufnahme.  
 
Das Betreuungsangebot entspricht nach Maßgabe der 
vorgenannten Durchführungsverordnung jenem des 
Frauenhauses, mit Ausnahme der drei letzten Punkte 
(Nachtaufnahmen): 

a) Geplanten Aufnahme und Notunterbringung in einem 
vertrauten und sicheren Umfeld zu jeder Tages- und 
Nachtzeit  

b) Erstverpflegung und -versorgung (Startpaket) 
c) Erarbeitung eines persönlichen Projekts mit dem Ziel, die 

Frau auf ihrem Weg aus der Gewaltsituation und in ein 
selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, etwa durch 
psychosoziale Beratung und Begleitungen 
(Wohnungssuche, Arbeitssuche usw.) durch die 
Fachkräfte des Frauenhauses 

d) Unterstützung der Frauen bei der autonomen Nutzung 
des Frauenhauses. Die Hausordnung sowie alle anderen 
Normen zur Gewährleistung einer reibungslosen 
Funktionsfähigkeit der Struktur müssen eingehalten 
werden. 

e) Gruppengespräche und Hausversammlungen 
f) Nachbetreuung der Frauen nach Verlassen des 

Frauenhauses mit dem Ziel einer umfassenden 
gesellschaftlichen Integration 
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Wie im Frauenhaus werden auch im Haus der geschützten 
Wohnungen die Kinder der aufgenommenen Frauen 
psychologisch betreut, um körperlichen und seelischen 
Entwicklungsdefiziten vorzubeugen. Auch hier erhalten die 
Frauen ein Haushaltsgeld zum Ankauf von Lebensmitteln und 
Artikeln des täglichen Bedarfs.  
 
Die maximale Aufenthaltsdauer im Haus der geschützten 
Wohnungen beträgt grundsätzlich sechs Monaten. Bei Vorliegen 
sozialpädagogischer Gründe kann der Aufenthalt jedoch 
verlängert werden. Meist sind es jedoch auch Schwierigkeiten 
bei der Wohnungssuche, die eine Verlängerung erforderlich 
machen.  
 
Die Bewohnerinnen der geschützten Wohnungen und ihre 
Kinder sind, wie die Bewohnerinnen des Frauenhauses, 
verpflichtet, sich an die Hausordnung zu halten, um die 
Sicherheit der Einrichtung, der Mitarbeiterinnen und der 
Betreuten nicht aufs Spiel zu setzen. 
 
Grundsätzlich endet der Aufenthalt im Haus der geschützten 
Wohnungen entweder bei Beendigung des Projekts oder auch 
zuvor, etwa wenn sich die Frau aus freien Stücken für einen 
Abbruch entscheidet oder die Verhaltensregeln kontinuierlich 
und willentlich missachtet.  
 
Das Gebäude wurde dem Verein Haus der geschützten 
Wohnungen von einer religiösen Einrichtung für soziale Zwecke 
zur Verfügung gestellt und verfügt über folgende 
Räumlichkeiten:  

- Eingangsbereich mit Zutritt nur über eine geschlossene 
Treppe und eine vergitterte Eingangstür 

- Gemeinschaftswohnzimmer 
- Büro 
- Mitarbeiterinnen-WC 
- Kinderspielzimmer 
- Terrasse mit Gartenpavillon  
- zwei Waschbereiche mit jeweils einer Waschmaschine 
- sieben Wohneinheiten, von denen zwei im Notfall auch 

zwei Frauen gleichzeitig aufnehmen können 
 
Das Gebäude ist mit einer Überwachungsanlage ausgestattet. 
An den strategischen Punkten des Gebäudes sind Videokameras 
installiert.  
 
Die Liegenschaft, die in einem sehr guten Zustand ist, befindet 
sich in einer wenig exponierten Lage und kann daher die 
Sicherheit aller Beteiligten bestmöglich gewährleisten. Aus 
struktureller Sicht ist die Präsenz architektonischer Barrieren 
anzumerken, die eine Aufnahme von Frauen oder 
Minderjährigen mit körperlichen Einschränkungen nicht 
gestatten.  
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5.1.3 Personal- und Arbeitsorganisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Blick auf das Personal hält die Durchführungsverordnung 
zum Landesgesetz (Nr. 10/89) fest, dass die Einrichtungen 
überwiegend von Frauen geführt werden, da sich, wie bereits 
bei der Präsentation des Vereins Gea erwähnt, zwischen Frauen 
(d. h. zwischen der Betreuerin und der Betreuten) eine 
besondere Form der Solidarität und des Mitfühlens entwickelt, 
die gleichzeitig Voraussetzung und Bedingung für eine 
erfolgreiche Aufnahme und Projektabwicklung ist. 
 
Der Personalstock besteht aus Fachkräften für die Betreuung 
und Beratung der Frauen und ihrer Kinder, aus einer externen 
Rechtsberaterin und Verwaltungssachbearbeiterinnen.  
In Anbetracht des besonders anspruchsvollen Tätigkeitsfeldes 
arbeiten die Fachkräfte gemäß den Bestimmungen der 
Durchführungsverordnung im Team und nehmen an 
Fachfortbildungen teil. Außerdem finden regelmäßig 
Supervisionssitzungen statt.  
 
Das Fachpersonal muss zwecks Gewährleistung einer 
professionellen Betreuung einen der folgenden Studien- bzw. 
Schulabschlüsse vorweisen: 
 

- Universitätsabschluss in Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie oder Sozialarbeit bzw. gleichwertige Diplome 

- Diplom als Erzieherin oder gleichwertiger Abschluss 
- In besonderen Fällen kann auch auf Personal mit einer 

dreijährigen Sekundarschulausbildung und einer 
dreijährigen Ausbildung im sozialpädagogischen Bereich 
bzw. einer dokumentierten dreijährigen Berufserfahrung 
in besagtem Bereich zurückgegriffen werden.  

Mindestens zwei Mitarbeiterinnen der Frauenhaus-Kontaktstelle 
und mindestens eine Mitarbeiterin der dem Haus der 
geschützten Wohnungen zuarbeitenden Beratungsstelle müssen 
die oben erwähnten Studientitel vorweisen.  
Für die Wohnstrukturen gelten folgende Bestimmungen:  

- Frauenhaus: Im Frauenhaus muss die ständige 
Anwesenheit mindestens einer Fachkraft gewährleistet 
werden. Gemäß einer Stellungnahme des Landes auf 
Anfrage des BSB kann die Tätigkeit der Fachkräfte 
während der Nachtstunden auch von freiwilligen oder 
teilweise freiwilligen Mitarbeiterinnen wahrgenommen 
werden, sofern diese entsprechend ausgebildet und 
geschult sind. Für die Unterstützung und Beratung der 
Kinder muss bei Bedarf die Anwesenheit mindestens 
einer weiblichen Fachkraft gewährleistet werden.   

- Haus der geschützten Wohnungen: Im Haus der 
geschützten Wohnungen muss die Anwesenheit 
mindestens einer weiblichen Fachkraft sowie, bei Bedarf, 
einer weiblichen Fachkraft für die Betreuung der Kinder 
gewährleistet werden.  

Kontaktstelle & 
Frauenhaus  
 

Die Kontaktstelle für Frauen und das Frauenhaus werden, wie 
bereits erwähnt, vom Verein Gea Für die Solidarität der Frauen 
gegen Gewalt geführt. Mit Blick auf die Arbeitsorganisation wird 
nicht in Mitarbeiterinnen für das Frauenhaus und für die offene 
Struktur unterschieden, sondern in Fachkräfte für die Betreuung 
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 der Frauen bzw. der Kinder. Eine Fachkraft hat die 
Koordinierungsfunktion inne. Diese Fachkräfte bilden das „Team 
der Tagesbetreuung“. Derzeit besteht das Tagesteam aus 8 
Fachbetreuerinnen mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen. 
Statistisch gesehen beschäftigt der Verein Gea 4,6 Vollzeit-
Fachkräfte für die Betreuung der Frauen (38 Stunden) und 0,85 
Vollzeit-Fachkräfte für die Betreuung der Kinder (ca. 32,5 
Stunden). 
 

 Die Betreuerinnen sind während der Regelarbeitszeit (7.30 - 
20.00 Uhr) sowohl im Frauenhaus als auch in der Kontaktstelle 
im Einsatz. Die Kinderbetreuung erfolgt im Allgemeinen nur im 
Frauenhaus. 
In den Nachtstunden (19.30 - 8.00 Uhr) sind Mitarbeiterinnen 
(„gelegentliche selbständige Arbeit“) mit spezifischer Schulung 
im Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen vor Ort. Sie bilden 
das so genannte „Nachtdienstteam“. 
Wochentags sind die Mitarbeiterinnen des 
Tagesbetreuungsteams - auch außerhalb der Öffnungszeiten der 
Kontaktstelle - zwischen 7.30 und 20.00 Uhr und die 
Mitarbeiterinnen des Nachtdienstteams von 19.30 bis 8.00 Uhr 
abwechselnd auch am Notruftelefon im Einsatz. An den 
Wochenenden wird das Frauenhaus rund um die Uhr vom 
Tagesteam betreut. Dieses garantiert auch die telefonische 
Betreuung über die Notrufnummer. 
 
Während der Öffnungszeiten ist die Kotaktstelle immer von 
mindestens zwei Mitarbeiterinnen besetzt, damit auch für 
Personen ohne Terminvereinbarung immer eine 
Ansprechpartnerin gewährleistet und telefonische Anfragen, 
gegebenenfalls auch für Notaufnahmen, bearbeitet werden 
können. 
Gemäß den Vorgaben des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 
30/2003 arbeitet die Einrichtung mit einer freiberuflichen 
Rechtsanwältin zusammen, die die Frauen in Rechtsfragen 
berät. Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über eine 
Sachbearbeiterin für Verwaltung und Rechnungswesen (19 
Stunden).  
 
Die Mitarbeiterinnen der Tagesbetreuung und die Mehrzahl der  
Mitarbeiterinnen des Nachtdienstteams sind gleichzeitig auch 
Mitglieder des Vereins Gea und für diesen in der 
Freiwilligenarbeit tätig, etwa bei der Erarbeitung von Initiativen 
für Frauen sowie von Projekten, Sensibilisierungs- und 
Themenkampagnen über Gewalt gegen Frauen. Mehrmals 
jährlich finden Mitgliederversammlungen statt, in deren Rahmen 
die organisatorischen Weichen für die Zukunft gestellt werden. 
Das Team der Tagesbetreuung trifft sich einmal wöchentlich, 
um sich über die Situation der Betreuten auszutauschen und 
über Neuaufnahmen zu entscheiden. Einmal im Monat findet ein 
Supervisionstreffen unter der Leitung einer auf den Bereich 
Gender spezialisierte Psychologin statt.  
Besondere Aufmerksamkeit kommt auch der fachspezifischen 
Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen zuteil.  
Einmal im Monat findet ein Treffen der beiden Teams 
(Tag/Nacht) statt. Bei dieser Gelegenheit werden Informationen 
ausgetauscht und Tätigkeitsabläufe geplant. 
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Haus der geschützten 
Wohnungen  
 

Im Haus der geschützten Wohnungen werden die Frauen von 
einer Vollzeit-Fachkraft (38 Stunden), deren Ausbildung den 
Vorgaben des Landes Südtirol entspricht, betreut. Darüber 
hinaus verfügt das Haus über eine Fachkraft für die 
pädagogische Betreuung der Kinder (9 Stunden) sowie eine 
Sachbearbeiterin in Teilzeit (19 Stunden).   
Die Betreuten können zudem eine kostenlose Erstberatung in 
Rechtsfragen durch eine für den Verein tätige freiberufliche 
Rechtsanwältin in Anspruch nehmen.   
Die Fachbetreuerin koordiniert die in den einschlägigen 
Gesetzen bestimmten Betreuungsleistungen. Über die Situation 
der Betreuten und über ihre Aufnahme wird im Team 
entschieden. Dieses besteht neben der Fachbetreuerin aus der 
Vereinspräsidentin und einem Mitglied des Vereinsvorstandes, 
die beide ehrenamtlich tätig sind. Einmal im Monat (bei Bedarf 
auch öfter) findet ein Supervisionstreffen statt, bei dem die 
Fälle besprochen werden. Gelegentlich gibt es auch eine 
Teamsupervision. 
 

 Die Gespräche mit den Frauen, die in eine geschützte Wohnung 
aufgenommen werden möchten, finden beim Verein Frauen 
helfen Frauen statt, der dafür einen Raum unentgeltlich zur 
Verfügung stellt. Dort findet auch die Nachbetreuung nach 
Beendigung des Aufenthalts im Haus der geschützten Wohnung 
statt.  
Die aufgenommenen Frauen können bei Problemen jederzeit, 
auch nachts, ein Mitglied des Fachteams (Fachbetreuerin, 
Vereinspräsidentin, Vereinsmitglied) kontaktieren. An den 
Wochenenden sind nur die beiden ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen telefonisch erreichbar. 
 

 
 
 
 
 
5.1.4 Das persönliche Projekt 
 Im Rahmen des von den beiden genannten Vereinen 

angebotenen Frauenhausdienstes des BSB werden gemeinsam 
mit der betroffenen Frau individuelle Projekte erarbeitet, die 
sich wie folgt gestalten:   

- Projekt ohne Aufnahme: Von einer Aufnahme kann 
abgesehen werden, wenn die Situation der Frau nicht so 
gravierend ist, dass die Aufnahme in eine geschützte 
Wohneinrichtung dringend erforderlich wäre. 

- Projekt mit Aufnahme: Bei einer sehr komplexen 
Gefahrenlage und auf ausdrücklichem Wunsch der Frau 
kann eine Unterbringung in einer geschützten 
Wohnstruktur erfolgen. 
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Wichtigstes Ziel der Arbeit mit den Betreuten ist immer die 
Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Lebensweg. 
Der Weg dorthin kann nur über die Erkenntnis der Frau führen, 
dass ihr Gewalt angetan wurde, dass sie über ein eigenes 
Potential verfügt und dass auch externe Ressourcen zur 
Verfügung stehen, die sie in die Lage versetzen, selbständig 
und gemeinsam mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern ihr 
Privatleben, ihre Beziehungen, ihr Sozial- und ihr Berufsleben 
zu gestalten, aber auch zum gewalttätigen Partner 
zurückzukehren, ausgestattet jedoch mit dem Wissen um die 
Mechanismen der Gewalt und mit der Fähigkeit, diese als solche 
zu erkennen, ihnen bestmöglich entgegenzutreten und den 
Gewaltzyklus zu durchbrechen. 
Auch dies ist ein Prozess der Emanzipation, in dessen Verlauf 
die Frau aus ihrer Machtlosigkeit ausbricht und sich zu einer 
aktiven, verantwortungsbewussten Konfliktpartnerin wandelt. 
 

 Beide Vereine verfolgen das Ziel, die Eigenständigkeit der 
Frauen über ein aktiv von der Frau erarbeitetes - und nicht über 
ein vorgefertigtes - Projekt zu stärken. Aufgabe der 
Fachbetreuerin ist es, die Frau zu unterstützen und ihr dabei zu 
helfen, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, 
die ihren Anliegen entsprechen und diesen förderlich sind.  
 

 In der Kontaktstelle können Frauen Informationen einholen oder 
auch Unterlagen zum Thema erhalten, sie können aber auch - 
telefonisch (vor allem beim Erstkontakt) oder persönlich - ein 
umfassendes Beratungsgespräch führen.  
 

  
  
Geschlechtsspezifische 
psychosoziale Beratung 

Die psychosoziale Beratung beginnt mit einem Erstgespräch 
zwischen der Frau und der Fachkraft und endet mit dem der 
eigenmächtigen Befreiung der Frau aus der Gewalt.  
 
Wo erfolgt die psychosoziale Beratung?  

- In der Kontaktstelle, sofern die Situation der Frau nicht 
schwerwiegend und gefährlich ist und sie über 
entsprechende Ressourcen verfügt, um den Prozess der 
Bewusstseinsfindung auch außerhalb der geschützten 
Wohnbereiche in Angriff zu nehmen. An der 
Kontaktstelle finden auch die Vorbereitungstreffen für 
die Aufnahme in die Wohneinrichtung statt, da der 
plötzliche Wohnungs- und Rhythmuswechsel vor allem 
bei Kindern einer emotionalen, psychologischen und 
logistischen Vorbereitung bedarf. Nach Beendigung des 
Aufenthaltes kann die Frau weiterhin die 
Beratungsleistungen der Betreuungsstelle in Anspruch 
nehmen (Nachbetreuung). 

- Im Frauenhaus bzw. in im Haus der geschützten 
Wohnungen, während des Aufenthalts.  
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Die psychosoziale Beratung beginnt immer mit einem Gespräch mit 
der persönlichen Betreuerin, das sowohl an der Kontaktstelle als 
auch in einer der geschützten Wohneinrichtung stattfinden kann. 
Die Betreuerin nimmt durch emphatisches und aktives Zuhören am 
Gespräch teil, hört ihren Schilderungen aufmerksam zu, stellt 
Fragen, hilft der Frau, die Gewaltabläufe und die persönlichen 
Erfahrungen zu verstehen, und gibt der Frau dabei vor allem zu 
erkennen, dass ihr geglaubt wird. Diese Anfangsphase ist bereits 
ein erster Schritt aus der Isolation, in der sich die Frau von dem 
Schamgefühl, die sie bis dato begleitet hat, befreit, denn bereits zu 
diesem Zeitpunkt werden erste Verhaltensmuster aufgeweicht, die 
zur Gewalt bzw. zum Verharren in der Gewalt geführt haben. 
Hierzu zählt die Scham für das Erlebte, die Erkenntnis, dass ihr 
tatsächlich Gewalt angetan wurde und dass diese Gewalterfahrung 
die typischen Merkmale vieler Gewalterfahrungen besitzt.  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Frau umfassend über die 
Mechanismen der Gewalt an Frauen aufgeklärt und bei der 
detaillierten Aufarbeitung ihrer persönlichen Gewaltgeschichte 
begleitet.17  
 
Von besonderer Bedeutung für die Bewusstseinsbildung ist das 
sogenannte Empowerment, d. h. die Erarbeitung von Strategien 
und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad der 
Selbstbestimmung und Autonomie im Leben der Frau zu 
erhöhen und sie in die Lage zu versetzen, ihre Belange 
eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu 
vertreten und zu gestalten. Durch die soziopädagogische 
Unterstützung lernt die Frau, dass sie über die Ressourcen für 
ein selbstbestimmtes Leben verfügt. Sie lernt, ihre 
Gestaltungsspielräume und ihre körperlichen, emotionalen und 
kognitiven Fähigkeiten, die sie bisher genutzt hat, um die 
Gewalt zu überleben, aktiv wahrzunehmen und für positive 
persönliche Ziele einzusetzen.  
Im Zuge des aktiven Zuhörens werden in gemeinsamer Arbeit 
erste konkrete Ziele formuliert sowie persönliche, familiäre und 
soziale Ressourcen erarbeitet, die für die Umsetzung dieser 
Ziele nützlich sein könnten. Darüber hinaus werden die Grenzen 
ermittelt, die die Verwirklichung dieser Ziele verhindern 
könnten. Auf diese Weise entsteht ein gemeinsames 
soziopädagogisches Projekt, an dessen Ende jedoch nicht 
zwangsweise die Beendigung der Beziehung zum gewalttätigen 
Partner stehen muss. Projektziel kann auch die Erlangung der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit durch eine berufliche Tätigkeit, 
eine eigene Wohnung für sich und die Kinder, die 
Wiederaufnahme des Kontakts zu Familie, Freunden und 
Bekannten, eine Berufsausbildung oder die Neugestaltung 
anderer Lebensbereiche sein. 
 

                                                 
17 Auf der Grundlage eines Vereinbarungsprotokolls zwischen dem BSB und dem psychologischen Dienst des 
Gesundheitsbezirks Bozen können die Bewohnerinnen der geschützten Wohneinrichtungen psychotherapeutische Hilfe 
und individuelle Beratung für eine umfassendere Aufarbeitung des eigenen Lebensweges in Anspruch nehmen. Dies gilt 
auch für die minderjährigen Bewohner/-innen.  
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 Die Umsetzung des Projekts kann auch in Kooperation mit 
anderen lokalen Behörden (Sozialdienste, WOBI, Schulen) 
erfolgen.  
Durch regelmäßige Beratungsgespräche werden die Frauen auf 
ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben bei der 
Verwirklichung ihrer Ziele unterstützt, Projektfortschritte 
erörtert und die Angemessenheit der Maßnahmen bzw. die 
Notwendigkeit einer konkreten Anpassung bzw. Abänderung 
geprüft. 
Frauen, die während dieses Selbstfindungsprozesses in einer 
geschützten Umgebung leben, haben die Gelegenheit, sich von 
der erlebten Gewalt umfassend zu distanzieren, haben Zeit,  
über ihre Situation nachzudenken, die persönlichen Erlebnisse 
aufzuarbeiten und die Zukunft zu planen. Dabei hilft ihnen das 
geschützte, sichere Umfeld und vor allem der Austausch mit 
anderen Frauen, die ebenfalls Gewalt und Misshandlung erlebt 
haben. Sie unterstützen sich gegenseitig auf ihrem persönlichen 
Entwicklungsweg, geben einander Halt und Zuspruch.  
Der Aufenthalt in der geschützten Wohneinrichtung dauert 
grundsätzlich sechs Monate, kann jedoch für weitere sechs 
Monate verlängert werden, wenn die Betreute noch Zeit 
braucht, um ihren Weg in die Eigenständigkeit zu finden und zu 
beschreiten. In zahlreichen Fällen muss der Aufenthalt 
allerdings verlängert werden, weil die Frauen Schwierigkeiten 
haben, nach dem Abschluss des soziopädagogischen Projektes 
eine eigene Wohnung zu finden (Wohnungsmangel oder zu 
hohe Mietkosten). Zusätzlich zu dieser Schwachstelle häufen 
sich in letzter Zeit auch die Schwierigkeiten bei der 
Arbeitssuche, wobei es auch für nicht oder gering Qualifizierte 
kaum nennenswerte Arbeitsmöglichkeiten gibt.  
Die Nachbetreuung ist vorrangig dazu da, die Frauen und ihre 
Kinder in ihrem Alltagsleben zu begleitet und bei kritischen 
Situationen unterstützend einzugreifen, sowohl dann, wenn die 
Frau zum Gewalttäter zurückgekehrt ist, als auch dann, wenn 
sie ein neues, selbständiges Leben begonnen hat.  
 
 

 
 
5.1.5 Betreuung der minderjährigen Bewohner/-innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tatsache, dass gemeinsam mit den Frauen auch viele 
Kinder in den geschützten Wohnstrukturen aufgenommen 
werden, ist ein Zeichnen dafür, dass das Gewaltproblem der 
Erwachsenen schwere Auswirkungen auch auf die 
Minderjährigen hat. Manche Kinder sind selbst Opfer von 
körperlicher, sexueller, psychischer oder emotionaler Gewalt, 
andere wiederum haben die Gewalt an der Mutter oder an 
anderen Familienangehörigen mittelbar oder unmittelbar 
miterlebt.  
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Miterlebte Gewalt Gleichzeitig mit der häuslichen Gewalt wird in der 
internationalen Fachliteratur vor allem seit den siebziger Jahren 
auch die miterlebte Gewalt verstärkt thematisiert. Der 
italienischen Koordinierungsstelle gegen Gewalt und Missbrauch 
von Kindern (CISMAI) zufolge bezieht sich die Bezeichnung 
„miterlebte Gewalt“ auf Kinder, die wiederholt körperliche, 
verbale, psychologische, sexuelle oder ökonomische 
Gewalthandlungen gegenüber Bezugspersonen oder anderen 
wichtigen minderjährigen oder erwachsenen Personen, zu 
denen ein Vertrauensverhältnis besteht, miterlebt haben. Zu 
dieser Form der Misshandlung gehört auch das Miterleben von 
Gewaltakten Minderjähriger gegenüber anderen Minderjährigen 
bzw. anderen Familienmitgliedern sowie das Miterleben von 
Gewalt gegenüber Haustieren bzw. deren Aussetzen. Ein Kind 
kann Gewalt direkt (wenn sie in seinem Umfeld erfolgt), indirekt 
(wenn es darüber Kenntnis erlangt) und/oder durch das 
Erfahren der Auswirkungen miterleben (CISMAI, 2000). 
 
Die Auswirkungen direkter Gewalt gegenüber Kindern sind 
weitläufig bekannt. Über miterlebte Gewalt weiß man hingegen 
immer noch relativ wenig, trotz des häufigen Auftretens und der 
Schwere dieser Art von Gewalt. Auch die Fachkräfte sind oft 
wenig mit dem Thema vertraut, und die Eltern tendieren dazu, 
seine Auswirkungen zu unterschätzen, weil sie keine genaue 
Vorstellung davon haben, was die Kinder sehen, hören und 
mitbekommen.  
 
Alle Studien zu diesem Thema haben gezeigt, dass miterlebte 
Gewalt Auswirkungen auf das Verhalten sowie auf die 
psychische, körperliche, soziale und kognitive Entwicklung der 
Kinder haben. Darüber hinaus besteht, wie bereits erwähnt, die 
Gefahr einer Aneignung gewalttätiger Beziehungsmuster. 
Mehrere Studien sehen einen Zusammenhang zwischen dem 
Miterleben von Gewalt in der Kindheit und der Anwendung von 
Gewalt innerhalb oder außerhalb der Familie im 
Erwachsenenalter.  
 
Die Auswirkungen der miterlebten Gewalt schlagen sich nicht 
nur unmittelbar auf die Entwicklung des Kindes nieder, sondern 
auch auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind: Die Folgen 
der Gewalt für die Frau (Nervosität, Depressionen, Angst) 
können die Erziehungsfähigkeit der Mutter negativ beeinflussen 
und dem Kind zusätzlichen Schaden zufügen.  
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Betreuung der Kinder Diese Kinder brauchen nach ihrer Aufnahme in die geschützte 
Wohnstruktur gezielte Hilfe, damit sie lernen, mit ihren Ängsten 
und Unsicherheiten gegenüber den Eltern (dem Gewaltopfer 
und dem Gewalttäter) und der Wut, die sie empfunden haben 
und immer noch empfinden, umzugehen. Pädagogische, 
spielerische und Freizeitaktivitäten helfen den Kinder dabei, mit 
ihren Gefühlen und Emotionen umzugehen. Diese Aktivitäten 
sind eine wichtige Stütze, um die erlebte Gewaltsituation dem 
Alter angemessen zu verarbeiten und die kindliche 
Unbeschwertheit wiederzufinden. Neben der Arbeit mit den 
Kindern wird eine Elternberatung angeboten, um die 
Erziehungskompetenzen der Mutter sowie die Mutter-Kind-
Beziehung zu stärken. Die Pädagoginnen der geschützten 
Wohnstrukturen arbeiten eng mit den Sozialbetreuerinnen und 
Sozialbetreuern für Minderjährige zusammen. Darüber hinaus 
können die minderjährigen Bewohner der geschützten 
Wohnstrukturen, wie die Frauen auch, psychotherapeutische 
Hilfe und Beratungen in Anspruch nehmen. Dies wurde im 
Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem BSB und dem 
Psychologischen Dienst des Gesundheitsbezirks Bozen 
beschlossen.18 

 
5.1.6 Kosten 
 Der Frauenhausdienst wurde gemäß dem Landesgesetz Nr. 

13/91 von der Provinz an die Gemeinden abgetreten, die  
ihrerseits die Bezirksgemeinschaften mit der Durchführung 
betraut haben. Die Bezirksgemeinschaft Bozen ging am 1. 
Januar 1999 im Betrieb für Sozialdienste Bozen auf.  
Die Dienstleistungen der Vereine Gea - Für die Solidarität unter 
den Frauen gegen Gewalt und Haus der geschützten 
Wohnungen werden zu 100 % vom Betrieb für Sozialdienste 
finanziert.  
 

 
Tab. 6  – Finanzierung des Frauenhausdienstes 
 Finanzierung des Vereins 

Gea durch den BSB 
(Vertrag für die Leitung 

der 
KONTAKTSTELLE und des 

FRAUENHAUSES) 

Finanzierung des Vereins 
Haus der geschützten 

Wohnungen durch den BSB 
(Konvention für die Leitung 

des HAUSES DER 
GESCHÜTZTEN WOHNUNGEN) 

2003 323.739,06 149.592,56 
2004 353.764,75 178.695,87 
2005 364.725,85 190.266,23 
2006 370.930,00 191.319,00 
Quelle: BSB-Amt für Familiendienste 
 Der beträchtliche Anstieg des Finanzierungsbeitrags seit dem 

Jahr 2004 ist durch die Einführung des Haushaltsgeldes in Höhe 
von 4,59 Euro pro Tag und pro Person ab dem Monat April 2004  
bedingt. 
 

 

 
 

                                                 
18 Der Abschnitt über die miterlebte Gewalt gründet auf den Daten des Berichts “L’eccezionale quotidiano. Rapporto 
sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, Istituto degli Innocenti, Florenz, 2006. 
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5.1.7 Lokale Behörden und Einrichtungen 
 Neben den Vereinen Gea - für Solidarität unter den Frauen 

gegen Gewalt und Haus der Geschützten Wohnungen können 
auch andere lokale Einrichtungen von Gewaltsituationen 
Kenntnis erlangen und die Frauen (zwecks fachlicher Beratung) 
an eine Kontaktstelle oder (in schwerwiegenden Fällen) an eine 
geschützte Wohnstruktur weiterverweisen. 
Hierzu zählen: 

- Sozialsprengel des Betriebs für Sozialdienste Bozen und 
der anderen Bezirksgemeinschaften des Landes 

- Frauenvereine: Der Verein Frauen helfen Frauen setzt 
sich seit zwanzig Jahren aktiv für Frauen ein und bietet 
jenen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, 
also auch gewaltbetroffenen Frauen, eine erste 
Anlaufstelle. 

- Familienberatungsstellen: Nach den jährlichen 
statistischen Erhebungen des Landes werden die 
gynäkologischen bzw. Geburtshilfedienste, sowie die 
psychologischen und pädagogischen Dienste der 
Familienberatungsstellen vorwiegend von Frauen 
aufgesucht. 

- Gesundheitsdienste: Nach der vom Verein Gea 
organisierten Weiterbildungsveranstaltung zum Thema 
Gewalt gegen Frauen wurde in der letzten Zeit eine 
Zunahme bei den Überweisungen durch die 
Notaufnahme des Regionalkrankenhauses Bozen 
verzeichnet. Gerade in diesem Berufsfeld ist jedoch noch 
mehr Aufklärung über das Problem nötig, damit Gewalt 
noch besser erkannt wird und die Frauen rascher als 
bisher an Fachkräfte weiterverwiesen werden können.  
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5.2 Projekt Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 31. Juli 2002 hat das Landesamt für Familie, Frau und 
Jugend im Auftrag des damaligen Landesrates für Gesundheit 
und Soziales Dr. Otto Saurer die 
„Landeskoordinierungsplattform zur Entwicklung von 
Maßnahmen gegen die Ausbeutung der Prostitution“19 
gegründet. Diese Plattform, an der sich verschiedene im 
sozialen Bereich tätige öffentliche und private Körperschaften 
sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Ordnungskräfte 
(Polizei und Carabinieri) beteiligten, sollte ein wirkungsvolles 
Projekt zur Bekämpfung der Zwangsprostitution erarbeiten. 
Dazu wurde die Plattform in Fachgruppen unterteilt, die mit der 
Erarbeitung der einzelnen Projektphase betraut wurden.  
Im Jahr 2002 trat die Autonome Provinz Bozen im Zuge der 
Umsetzung von Art. 18 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
286/98 der „Koordinierungsplattform Triveneto“ bei, 
gemeinsam mit mehreren öffentlichen und privaten 
Körperschaften und Einrichtungen des Triveneto, die sich dem 
Kampf gegen die Ausbeutung der Prostitution verschrieben 
haben. Das Vereinbarungsprotokoll wird jährlich erneuert, um 
auch anderen Körperschaften die Mitgliedschaft zu ermöglichen.  
Am 9. Januar 2003 verabschiedete die Koordinierungsplattform 
im Rahmen einer Vollversammlung das Rahmenprojekt „ALBA - 
Bekämpfung der Ausbeutung der Prostitution“, das von der 
Landesregierung am 03.02.2003 mit Beschluss Nr. 246 
genehmigt wurde. Gleichzeitig wurde auch die Einrichtung einer 
„Landesexpertenkommission für die Entwicklung von 
Maßnahmen gegen sexuelle Ausbeutung im Bereich der 
Prostitution“ beschlossen. 
Im Mai 2003 wurde das Projekt ALBA ins Leben gerufen, im 
September desselben Jahres nahmen die Fachkräfte ihre Arbeit 
auf. 
Die Prostitution und die damit einhergehenden Formen der 
Ausbeutung ändern kontinuierlich ihr Gesicht. Aus diesem 
Grund wurde das Projekt ALBA südtirolweit etabliert und in 
organisatorischer Hinsicht auf Landesebene angesiedelt. 
 

 

                                                 
19 Landesamt für Familie, Frau und Jugend, Landesamt für Senioren und Sozialsprengel, Landesamt für 
Gesundheitssprengel, Verein “Volontarius”, Verein “La Strada – Der Weg”, Verein “Porte Aperte- Offene Türen” 
(Interkulturelle Vermittlung), Verein Donne-Frauen Nissà; Betrieb für Sozialdienste Bozen, Caritas – deutsche 
Sektion, Caritas Diocesana – italienische Sektion, Haus Margareth, Gemeinde Bozen - Amt für Sozialplanung, 
Familienberatungsstelle AIED, Familienberatungsstele Lilith, Genossenschaft NOVUM, Staatsanwaltschaft, Quästur 
Bozen - Einsatzeinheit, Quästur Bozen - Ausländeramt, Landesabteilung 20 - Deutsche Berufsbildung, 
Landesabteilung 21 - Italienische Berufsbildung, Psychologischer Dienst ASL Bozen, Sozialdienste 
Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland, Sozialdienste Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Sozialdienste 
Bezirksgemeinschft Salten-Schlern.  
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Koordinierung des 
Projekts auf Landesebene 

In Anbetracht der Tatsache, dass ALBA ein 
gemeindeübergreifendes Projekt ist, liegt die Koordinierung und 
die allgemeine Verantwortung bei der Abteilung Sozialwesen der 
Landesverwaltung, genauer beim Amt für Familie, Frau und 
Jugend, das sich auch mit dem Thema Randgruppen (Devianz, 
gesellschaftliche Ausgrenzung) beschäftigt. Zu den Aufgaben 
des Amtes gehört es, finanzielle Ressourcen zu ermitteln, 
bereitzustellen und zuzuteilen, Finanzierungspläne zu 
erarbeiten, Koordinierungstreffen und Treffen zur allgemeinen 
Projektsupervision für Partner und Fachkräfte zu organisieren, 
Berichte allgemeiner Natur zu verfassen, Anlaufstelle zu sein für 
öffentliche und private Träger, für andere (lokale und nationale) 
Einrichtungen sowie für die Monitoring- und Beobachtungsstelle, 
über Finanzierungen Buch zu führen, das Gesamtprojekt sowie 
die Projektphasen zu begleiten und zu prüfen, Kontakte 
zwischen den Projektpartnern und zu anderen Körperschaften 
bzw. Einrichtungen herzustellen.  

 Die Zielgruppe des Projekts ALBA sind (überwiegend) Frauen 
aus Nicht-EU-Ländern, die sich auf ihrer Suche nach Arbeit und 
einem besseren Leben bewusst oder unbewusst für die 
Migration nach Italien entschieden haben, wo sich ihre 
berufliche Eingliederung jedoch meist sehr schwierig gestaltet, 
weil sie gleich eine dreifache Marginalität verkörpern: 
a) traditionelle Marginalität auf Grund ihres Frauseins,  
b) neue Marginalität auf Grund ihres Migrantinnendaseins, 
c) stigmatisierende Marginalität auf Grund ihrer Tätigkeit als 

Prostituierte (zu der sie genötigt wurden). 
Nachdem die Anfangsphase des Projekts ALBA nun 
abgeschlossen ist, erste Ergebnisse und Daten bekannt sind, 
Gesetzesänderungen vorgenommen wurden und sich das 
Geschäft der Prostitution in seiner Gesamtheit verändert hat 
(auf nationaler wie internationaler Ebene ist eine Verbindung 
mit anderen Tatbeständen - Waffen-, Drogen-, Menschen- und 
Organhandel - festzustellen), hat die koordinierende und 
projektverantwortliche Stelle - das Land Südtirol, Abteilung 
Sozialwesen, Amt für Familie, Frau und Jugend - in 
gemeinsamer Arbeit mit den Projektpartnern eine 
Projektanpassung vorgenommen. 
Die Anpassung wurde vor dem Hintergrund der Lage in Südtirol 
und der bisher eruierten Bedürfnisse vorgenommen.  
So etwa haben die Projektpartner beschlossen, den Namen 
ALBA beizubehalten. Zum einen ist die inhaltliche Bedeutung 
des Wortes ALBA (Beginn, neuer Tag) bezeichnend für die 
Veränderungen im Leben der Frauen, zum anderen geht es um 
die natürliche Weiterführung und Implementierung von etwas 
bereits Begonnenem. Darüber hinaus kann über den Namen der 
Bekanntheitsgrad des Projekts sowie das Vertrauen der 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, aber auch der Frauen 
(auf den Straßen, in den Aufnahmeeinrichtungen, in Schulungs- 
oder beruflichen Eingliederungsprojekten) in das Projekt 
gefestigt und sogar gesteigert werden.   
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5.2.1 Die Mission des Projekts Alba 
Mission 

 
Das Projekt Alba ist ein Modell zur Unterstützung von (Zwangs-) 
Prostituierten, das konkrete Hilfsmaßnahmen mit sozialer 
Inklusion, beruflicher Eingliederung und Gewährleistung von 
Bürgerrechten bzw. Chancengleichheit verbinden.  
Die Mission des Projekts Alba:  

� Erarbeitung von Sozialschutzmaßnahmen durch die 
Schaffung individueller Projekte zur gesellschaftlichen 
und beruflichen Eingliederung, auf der Grundlage der 
persönlichen Kompetenzbilanz und beruflicher 
Orientierungs- und Weiterbildungskurse (u. a. 
Alphabetisierungsmaßnahmen und, sofern mit den 
Fähigkeit der Betreuten und ihrem 
Berufseingliederungsprojekt vereinbar, eine 
Computerschulung). 

� Sensibilisierung der Allgemeinheit und Einwirkung auf 
das gängige Bild von Prostitution in der Öffentlichkeit 
sowie Aufwertung der persönlichen und der informellen 
lokalen Ressourcen. Die Sensibilisierung der lokalen 
Gemeinschaft ist wesentlich, um soziale Netzwerke für 
eine gesellschaftliche und berufliche Integration zu 
bilden.  

� Frauen und Minderjährige, die Opfer von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung geworden 
sind, sollen einfacher Hilfe anfordern können.  

� Der Zugang zu den Sozial- und Gesundheitsdiensten 
soll vereinfacht werden. 

� Ausbau der Vernetzung und Arbeitstreffen zwischen 
öffentlichen und privaten lokalen Trägern. 

� Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und 
beruflichen Eingliederung der Opfer von Menschenhandel 
und sexueller Ausbeutung.  

� Verbesserung der gesellschaftlichen und beruflichen 
Integration von Frauen, die auf Grund ihrer Erfahrungen 
im Bereich der (Zwangs-)Prostitution mit Ausgrenzung 
und Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben.  

 
 
5.2.2 Projektphasen  
 Nach der Überarbeitung des Projekts Alba im Jahre 2005 auf 

der Basis der bis dato gewonnenen Erkenntnisse, gestalten sich 
die Arbeits- und Organisationsphasen nun wie folgt:  
 
 
 

- Kontaktaufnahme und Beobachtung 
• Streetwork 
• Hilfe, aus dem Verborgenen herauszutreten 
• Erfassung von Aufnahmewünschen 

- Notaufnahme und projektgebundene Aufnahme 
- Pädagogische Begleitung ohne Aufnahme 
- Projektbeendigung 
- Schulung und berufliche Eingliederung 
- Bereichsübergreifende Maßnahmen 
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Die einzelnen Phasen werden von unterschiedlichen 
Einrichtungen betreut und bauen aufeinander auf.  

 
5.2.3 Personal- und Arbeitsorganisation (omissis) 
 
5.2.4 Kosten 
 Die Finanzierung des Projekts Alba ist vielschichtig und erfolgt 

über mehrere Kanäle.  
Die einzelnen Projektphasen, das Kontakt- und 
Beobachtungsteam sowie die Aufnahme (Notfallaufnahme, 
projektgebundene Aufnahme und pädagogische Begleitung ohne 
Aufnahme) werden im Allgemeinen von folgenden Stellen 
finanziert:  

- Europäischer Sozialfonds  
- Abteilung Sozialwesen - Amt für Familie, Frau und 

Jugend (Art. 20/bis, LG 13/91 und nachfolgende 
Änderungen) 

- Ministerium für Chancengleichheit 
- Stadtgemeinde Bozen (nur Anfangsphase des Projekts) 

Die Kosten für das Landespersonal (Projektreferent und Direktor 
des Amtes für Familie, Frau und Jugend) und die 
Sozialassistentin, die die Frauen in der Endphase des Projekts 
und bei der Entlassung in die Selbständigkeit begleitet, werden 
von den jeweiligen Behörden getragen (ordentliche 
Tätigkeiten). 
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6. Kritische Aspekte in der Zusammenfassung 
 

Kritische Aspekte Beschreibung 
Kulturelle Aspekte � Gemeinplätze und Vorurteile gegenüber Gewalt an Frauen (Gewalt durch Vertrauenspersonen und 

Ausbeutung) sind weit verbreitet. 
� Die Frauen wissen oftmals nicht oder kaum über die Mechanismen der Gewalt, vor allem der häuslichen 

Gewalt, Bescheid und können diese nicht als solche erkennen.  
� Fachkräfte jener Berufsgruppen, die häufig als erste mit den Folgen von Gewaltanwendungen gegen 

Frauen konfrontiert sind und konkrete Hilfestellung anbieten könnten, haben oftmals mangelnde 
Kenntnisse über Gewalt an Frauen.  

� Frauen - vor allem Migrantinnen - wissen über ihre Rechte selten Bescheid. 
Angemessenheit der 
Einrichtungen  

� Das Frauenhaus weist folgende Mängel auf:  
- Das Gebäude entspricht nicht der von der Landesverwaltung gesetzlich bestimmten (derzeit können 5+1 

anstelle von 6+1 Frauen aufgenommen werden) bzw. konkreten Aufnahmefähigkeit (im Jahre 2005 konnten 14 
Frauen nicht unmittelbar aufgenommen werden). 

- Es kann keine umfassende Sicherheit gewährleistet werden, da sich das Haus in einer sehr exponierten 
Lage befindet.  

- Es gibt Probleme mit Schimmel und Wärmebrücken (und den entsprechenden Instandsetzungskosten). 
Gesundes Wohnen kann nicht umfassend gewährleistet werden.  

Organisation � Derzeit gibt es keinen geregelten Informations- und Kommunikationsfluss zwischen den beiden 
Wohneinrichtungen des Frauenhausdienstes, was folgende Probleme nach sich zieht:  

- Die Aufnahmen erfolgen zum Teil nicht auf der Grundlage der Schwere und Bedrohlichkeit der Gewaltsituation, 
in der sich die Betroffene und ihr Kinder befinden, da zwei getrennte Bedarfsanalysen erstellt werden. 

- Es gibt keine “offizielle” Übergabe/Übernahme der Betreuten, wenn diese von einer in die andere 
Wohneinrichtung wechselt.  

� Wie der Fachplan zeigt, sind Frauenhausdienst und Projekt Alba zwei vollkommen voneinander getrennte 
Dienste, was bisher alle Bemühungen um einen Wissens- und Erfahrungsaustausch, um den Aufbau von 
Netzwerken und um einen gemeinsamen Ansatz gegen Gewalt verhindert hat.  

Unterkunft � Es ist sehr schwierig, nach Beendigung des sozialpädagogischen Projekts eine Wohnung für die Frauen zu 
finden. Dies gilt auch für Frauen, die am Projekt Alba teilnehmen, wenngleich das Projekte bisher sehr 
erfolgreich war.   

Erwerbstätigkeit � Opfer von häuslicher Gewalt haben oftmals Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden.  
Erhebung von 
Informationen 

� Es gibt keine computergestützte Verwaltung der von den Vereinen, die den Frauenhausdienst für den BSB 
leiten, erhobenen Daten. Damit sind keine systematischen Beobachtungen möglich.  

� Es fehlen Kenntnisse und Daten über sexuelle Belästigung in der Stadt Bozen. 
� Es fehlen verlässliche Kenntnisse darüber, ob Bedarf an einer zusätzlichen Einrichtung für sexuell 

ausgebeutete Frauen besteht.   
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7. MASSNAHMENPLAN 
 
MASSNAHME 
 

7.1 GEWALTPRÄVENTION (GEWALT DURCH 
VERTRAUENSPERSONEN UND GEWALT DURCH 
AUSBEUTUNG) DURCH SENSIBILISIERUNG DER 
JUGEND  

BESCHREIBUNG 
 

In Zusammenarbeit mit den Vereinen, die auf diesem Gebiet 
tätig sind, und bei Bedarf auch durch Einbeziehung von 
Vereinen mit pädagogischer Ausrichtung sollen Maßnahmen für 
Jugendliche erarbeitet und umgesetzt werden, um Gewalt gegen 
Frauen vorzubeugen. Im Zuge der Arbeiten für den Fachplan 
Frauen in Gewaltsituationen hat sich gezeigt, dass durchaus 
Bedarf an solchen Bildungsmaßnahmen besteht. Dies gilt sowohl 
mit Blick auf die häusliche Gewalt (bzw. generell Gewalt an 
Frauen in der Familie) als auch für den Bereich der sexuellen 
Ausbeutung.  

ZIEL 
 

Es gilt, das Bewusstsein der jungen Menschen über die 
Rollenverteilung zwischen Frau und Mann in der heutigen 
Gesellschaft zu schärfen und die gegenseitige Achtung der 
Geschlechter zu fördern. Geplant ist die Erarbeitung von 
entsprechenden Lernmodulen, die auf das jeweilige Umfeld 
abgestimmt (Schule, Jugendzentren, Sportvereine usw.) und 
langfristig angelegt sind.  

ZIELGRUPPE 
 

Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die in Bozen 
wohnhaft sind  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Wie aus dem Fachplan Frauen in Gewaltsituationen hervorgeht, 
ist Gewalt gegen Frauen eng mit der kulturellen Prägung des 
Individuums verbunden. Daher ist es besonders wichtig, bereits 
bei den Jugendlichen anzusetzen, um Vorurteile zu überwinden, 
um ein Bewusstsein für die kulturell bedingten Gemeinplätze, 
die mit dem Mann- bzw. Frausein verbunden sind, zu schaffen. 
Den Jugendlichen sollen aber auch Mittel an die Hand gegeben 
werden, die es ihnen ermöglichen, Gewalt als solche zu 
erkennen. Angestrebt werden persönliche und kulturelle 
Veränderungen und mittelfristig eine Abnahe der Gewalt. 

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB – Amt für Familiendienste 

PROJEKTPARTNER 
 

Landesverwaltung  – Amt für Familie, Frau und Jugend, 
Verein Gea, Verein Haus der geschützten Wohnungen, Verein 
La Strada – Der Weg, Verein Volontarius, Stadtgemeinde 
Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend 

WEITERE MÖGLICHE 
NETZWERKPARTNER 

Vereine mit pädagogischer Ausrichtung, Männerberatung, 
Familienberatungsstellen, Schulen, Jugendvereine 

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007 – 2008 

KOSTEN 
 

6.000,00 € 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Evaluierungstreffen mit den Projektpartnern, Verteilung von 
Fragebögen an die teilnehmenden Jugendlichen  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Aussagekräftige Ergebnisse sind erst mittel- bis langfristig zu 
erwarten: Mittelfristig verspricht man sich von der 
Untersuchung ein verändertes Verhalten der Jugendlichen 
hinsichtlich der Rollenverteilung zwischen Frau und Mann in der 
heutigen Gesellschaft und der gegenseitigen Achtung zwischen 
den Geschlechtern. Langfristig soll eine Abnahme der Gewalt 
durch Vertrauenspersonen erkennbar werden.   
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MASSNAHME 
 

7.2 NEUE UNTERBRINGUNG FÜR DAS FRAUENHAUS 

BESCHREIBUNG 
 

Im Rahmen gemeinsamer Treffen wollen der BSB, die 
Stadtgemeinde Bozen und die Landesverwaltung gemeinsam 
über die Zuweisung und Bereitstellung einer geeigneten 
Liegenschaft für das Frauenhaus beraten (dies kann die 
bereits eingeplante oder eine neue Liegenschaft sein).  

ZIEL 
 

Ziel des Projekts ist es, in Alternative zum gegenwärtigen 
Frauenhaus und mit Unterstützung der Landesverwaltung 
eine Liegenschaft ausfindig zu machen und bereitzustellen, 
die mehr Frauen aufnehmen kann, den Bestimmungen des 
Dekretes des Landeshauptmanns Nr. 12/2003 entspricht und 
keine unbehebbaren baulichen Mängel aufweisen.    

ZIELGRUPPE 
 

Frauen, die Frauenhäusern untergebracht sind  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Das Gebäude, das derzeit als Frauenhaus genutzt wird, weist 
einige Mängel auf, die nicht behoben werden können 
(Platznot, ungenügende Isolierung, Sicherheitsmängel) oder 
hohe Instandhaltungskosten nach sich ziehen (z.B. 
Schimmelbildung im Wintergarten und in den Zimmern).   

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB - Amt für Familiendienste 

PROJEKTPARTNER 
 

Stadtgemeinde Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend, 
Landesverwaltung - Amt für Familie, Frau und Jugend, 
Verein Gea 

WEITERE MÖGLICHE 
NETZWERKPARTNER 

- 

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007 – 2009 

KOSTEN 
 

Nach der Bereitstellung der Einrichtung: Betriebskosten 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Regelmäßiges Monitoring der Fortschritte bei der Suche bzw. 
Bereitstellung  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Zuweisung einer neuen Liegenschaft für das Frauenhaus   
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MASSNAHME 
 

7.3 ANGLEICHUNG DER LEISTUNGEN DES 
FRAUENHAUSDIENSTES (LG 10/89)   

BESCHREIBUNG 
 

Die Unterbringung der Frauen in den geschützten 
Wohnstrukturen, die Abwicklung der Fälle, die Entlassungen 
und der Informationsfluss zwischen den beiden Vereinen, die 
im Auftrag des BSB die Kontaktstelle und die geschützten 
Wohnstrukturen (Frauenhaus und Haus der geschützten 
Wohnungen) leiten, sollen nach einheitlichen, offiziell 
festgelegten Standards erfolgen.  

ZIEL 
 

Ziel ist die Bereitstellung einheitlicher Serviceleistungen 
(ohne qualitative Unterschiede zwischen den Einrichtungen) 
und transparenter Zugangsvoraussetzungen und -
modalitäten, unter Wahrung der Verwaltungs- und 
Organisationsautonomie der Vereine. Durch diese Maßnahme 
soll eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen 
gewährleistet werden.  

ZIELGRUPPE 
 

Frauen, die in den geschützten Einrichtungen untergebracht 
sind  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Die beiden geschützten Wohnstrukturen werden von zwei 
verschiedenen Vereinen geführt. Einer dieser Vereine führt 
gleichzeitig auch die Kontaktstelle für Frauen. Derzeit 
funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 
nicht optimal. So etwa gibt es getrennte Wartelisten für die 
Unterbringung in den geschützten Wohnstrukturen, was zur 
Folge haben kann, dass in einer Struktur Kapazitäten frei 
sind, während in der anderen Frauen weiter auf der 
Warteliste geführt werden. Ein weiteres Problem ist der 
ungenügende Informationsaustausch zwischen den 
Strukturen, wenn eine Frau nacheinander in beiden 
Einrichtungen aufgenommen wird.  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB - Amt für Familiendienste 

PROJEKTPARTNER 
 

Verein Gea, Verein Haus der geschützten Wohnungen 

WEITERE MÖGLICHE 
NETZWERKPARTNER 

- 

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007 – 2008 

KOSTEN 
 

Ordentliche Führung  

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Die Angemessenheit und die Umsetzung der zwischen dem 
BSB und den beiden Partnervereinen vereinbarten 
Angleichungen werden einer regelmäßigen Prüfung 
unterzogen.   

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Verhältnis zwischen den  
- vereinbarten Angleichungen/festgestellten Schwachpunkten 
- vereinbarten/getätigten Angleichungen 
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MASSNAHME 
 

7.4 UNTERSTÜTZUNG DER IN DEN GESCHÜTZTEN 
WOHNSTRUKTUREN UNTERGEBRACHTEN FRAUEN BEI 
DER WOHNUNGSSUCHE  

BESCHREIBUNG 
 

Diese Unterstützung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst 
werden die lokalen Einrichtungen und Behörden eruiert, die 
im Wohnungssektor tätig sind. Anschließend werden 
mögliche Vorgangsweisen erarbeitet und eingeführt, die dem 
Maßnahmenziel zweckdienlich sind. Außerdem sind 
Untersuchungen darüber geplant, welche „sozialen Kosten“ 
anfallen, wenn eine Frau keine Wohnung findet.  

ZIEL 
 

Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, die die 
Wohnungsfindung erleichtert oder beschleunigt.  

ZIELGRUPPE 
 

Frauen in Gewaltsituationen  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Frauen bis zum 
Abschluss der sozialpädagogischen Projekte meist keine 
eigene Wohnung finden.  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB - Amt für Familiendienste 

PROJEKTPARTNER 
 

Stadtgemeinde Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend, 
Landesverwaltung - Amt für Familie, Frau und Jugend, Gea, 
Haus der geschützten Wohnungen, Verein La Strada – Der 
Weg, Verein Volontarius, Stadtgemeinde Bozen - Amt für 
Wohnbau 

WEITERE MÖGLICHE 
NETZWERKPARTNER 

Landesverwaltung - Institut für den sozialen Wohnbau, lokale 
Körperschaften und Einrichtungen, die im Wohnungssektor 
tätig sind  

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008-2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Verwaltung 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Laufende Überprüfung  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Unterzeichnung von Vereinbarungsprotokollen 
- Zahl der Frauen, die dank der neuen Maßnahmen eine 
Wohnung finden  
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MASSNAHME 
 

7.5 MONITORING ZUR ANALYSE DER FORMALEN UND 
ZEITLICHEN ASPEKTE DER BERUFLICHEN 
EINGLIEDERUNG VON FRAUEN, DIE OPFER VON 
HÄUSLICHER GEWALT GEWORDEN SIND, UND 
VERGLEICH MIT ANDEREN NATIONALEN UND 
EUROPÄISCHEN PROGRAMMEN MIT DEM ZIEL, DIESE 
GEGEBENENFALLS ZU ÜBERNEHMEN  

BESCHREIBUNG 
 

Es sollen die allgemeinen Modalitäten der Eingliederung von 
Frauen in Gewaltsituationen in die Berufswelt und die hierfür 
notwendigen Zeiträume erfasst und analysiert werden. 
Außerdem soll geprüft werden, wie mit dem Problem 
anderorts in Italien und Europa verfahren wird und ob deren 
Initiativen - in identischer oder ähnlicher Form - auch auf 
Bozen angewandt werden könnten.  

ZIEL 
 

Zunächst muss festgestellt werden, ob sich die berufliche 
Eingliederung von Frauen, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind, tatsächlich erschwert hat, damit dieser 
Entwicklung gegebenenfalls durch gezielte Maßnahmen  
entgegengewirkt werden kann.  

ZIELGRUPPE 
 

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Anlässlich der Erarbeitung des Fachplans hat sich 
herausgestellt, dass es Schwierigkeiten bei der beruflichen 
Eingliederung von Frauen, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind, gibt.  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB (Amt für Familienangelegenheiten ) 

PROJEKTPARTNER 
 

Verein Gea, Verein Haus der geschützten Wohnungen  

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008 – 2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Tätigkeit  

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Regelmäßige Analyse der den Vereinen zur Verfügung 
stehenden Daten und der auf nationaler und europäischer 
Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Lösung des Problems. 

  
ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Erarbeitung eines speziellen Modells zur beruflichen 
Eingliederung von Frauen in Gewaltsituationen.   
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MASSNAHME 
 

7.6 SCHULUNG DER BERUFSGRUPPEN, DIE HÄUFIG 
MIT DEN FOLGEN VON GEWALTANWENDUNG 
GEGENÜBER FRAUEN KONFRONTIERT SIND   

BESCHREIBUNG 
 

Für Berufsgruppen, die besonders häufig mit den Folgen von 
Gewalt an Frauen und ihren Kindern konfrontiert sind und 
auf Grund dessen konkrete Hilfestellung anbieten können, 
sollen verstärkt Schulungs- und 
Weiterbildungsveranstaltungen organisiert werden.  

ZIEL 
 

Als „Best Practice“ ist in diesem Zusammenhang das 
Schulungsangebot des Vereins Gea für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Krankenhauses Bozen zu nennen. Im Rahmen 
dieser Schulungen werden jene Fachkräfte, die auf Grund ihrer 
beruflichen Tätigkeit Frauen in Gewaltsituationen eine konkrete 
Hilfestellung anbieten können, darüber aufgeklärt, wie sie die 
Frauen am besten dabei unterstützen können, sich der Gewalt 
bewusst zu werden, und welche Informationen und Ratschläge 
diese Frauen benötigen, um einen Weg aus der Gewalt zu 
finden. Die Fachkräfte sollen  lernen, die typische Dynamik der 
Gewalt bei der einheimischen Bevölkerung und bei Menschen 
mit Migrationshintergrund zu erkennen.    

ZIELGRUPPE 
 

- Ordnungskräfte  
- Gesundheitspersonal (Hausärzte/Hausärztinnen, 

Krankenpfleger/-innen, Gynäkologen/Gynäkologinnen, 
Kinderärzte/Kinderärztinnen)  

- Sozialassistenten/Sozialassistentinnen und 
Pädagogen/Pädagoginnen lokaler Einrichtungen 

- Beamte und Beamtinnen der Stadtpolizei 
- Kindergärtner/-innen und Lehrpersonen   

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Gewalt bleibt häufig auch vor Fachkräften der verschiedenen 
Berufsgruppen verborgen, etwa, weil diese mit den im 
vorliegenden Fachplan erwähnten Vorurteilen behaftet sind, 
oder die Mechanismen der Gewalt und ihre Erscheinungsformen 
nicht kennen (der Missbrauch bleibt unentdeckt) oder der 
Gewalt einfach hilflos gegenüberstehen, weil sie nicht wissen, 
wie sie der Frau und ihren Kindern helfen können.   

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

omissis 

PROJEKTPARTNER 
 

BSB - Amt für Familienangelegenheiten, Stadtgemeinde 
Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend, Landesverwaltung 
- Amt für Familie, Frau und Jugend, Verein Haus der 
geschützten Wohnungen, Verein La Strada – Der Weg, 
Verein Volontarius 

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007 – 2009 

KOSTEN 
 

Finanzierung gemäß vertraglicher Vereinbarung zwischen 
dem Verein Gea und dem BSB + gegebenenfalls Ad-hoc-
Finanzierung durch das Land  

BEWERTUNGSFORMEN 
 

- Evaluierungstreffen mit den Projektpartnern 
- Verteilung von Fragebögen an die Beteiligten  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Zunahme der Überstellungen durch die entsprechenden 
Berufsgruppen 
- Zahl der Anfragen/Kontaktaufnahmen durch die 
entsprechenden Berufsgruppen 
- Zufriedenheit mit dem Bildungsangebot  
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MASSNAHME 
 

7.7 SENSIBILISIERUNG VON MIGRANTINNEN  

BESCHREIBUNG 
 

Ziel ist die Erarbeitung und Umsetzung von 
Sensibilisierungskampagnen für Migrantinnen in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen. Im 
Rahmen dieser Initiativen sollen den Migrantinnen 
Informationen über die Definition von Gewalt in Italien, aber 
auch über ihre Rechte und über vorhandene Hilfsangebote 
vermittelt werden. Die Sensibilisierung sollte an den üblichen 
Aufenthaltsorten der Frauen stattfinden(gilt sowohl für 
häusliche Gewalt bzw. Gewalt im häuslichen Umfeld als auch 
für sexuelle Ausbeutung), weil dieses Thema als sehr intim 
und persönlich empfunden wird. In vielen Fällen wissen 
Migrantinnen nicht über ihre Rechte Bescheid. Allein daran 
erkennt man, dass Bedarf an solchen Initiativen besteht.  

ZIEL 
 

Ziel dieser Maßnahmen ist die Bewusstseinsbildung bei 
Migrantinnen, die in Bozen leben oder arbeiten, und die 
Aufklärung der Frauen über Hilfsangebote, über ihre Rechte 
und das Dienstleistungsspektrum. Zu diesem Zweck sind 
konkrete Maßnahmen geplant, die auf den jeweiligen 
Personenkreis und das soziale Umfeld abgestimmt sind und 
jederzeit wiederholt werden können.   

ZIELGRUPPE 
 

Migrantinnen, die in Bozen leben oder arbeiten  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Aus dem Fachplan Frauen in Gewaltsituationen geht klar 
hervor, dass Gewalt gegen Frauen in einem engen 
Zusammenhang mit der kulturellen Prägung des Individuums 
steht. Im Zuge der Vorbeugung ist es daher besonders 
wichtig, die Zusammenarbeit mit den Frauen zu suchen, ihr 
Wissen über ihre Möglichkeiten und Rechte zu schärfen und 
sie in die Lage zu versetzen, Gewalt als solche zu erkennen. 
Über das Einwirken auf die Einzelpersonen und auf kulturelle 
Überzeugungen soll langfristig eine Reduzierung der Gewalt 
erreicht werden. 

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

BSB - Amt für Familiendienste 

PROJEKTPARTNER 
 

Landesverwaltung - Amt für Familie, Frau und Jugend, 
Verein Gea, Verein Haus der geschützten Wohnungen, Verein 
La Strada – Der Weg, Verein Volontarius, Gemeindebeirat 
der in Bozen ansässigen ausländischen Mitbürger/-innen und 
Staatenlosen, Stadtgemeinde Bozen - Amt für Familie, Frau 
und Jugend, Landesverwaltung - Amt für Familie, Frau und 
Jugend  

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008 – 2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Tätigkeit 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Evaluierungstreffen mit den Projektpartnern  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Vergleich der Kontaktaufnahmen durch Migrantinnen vor 
bzw. nach der Sensibilisierungskampagne  
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MASSNAHME 
 

7.8 SCHAFFUNG EINES „NETZWERKS GEGEN GEWALT“ 
AUF GEMEINDEEBENE  

BESCHREIBUNG 
 

Vernetzung der Einrichtungen, die sich in irgendeiner Form 
mit dem Thema der Gewalt gegen Frauen beschäftigen.  

ZIEL 
 

Alle Beschlüsse und Maßnahmen sollen in Umsetzung des 
Prinzips des Gender-Mainstreaming auf der Grundlage einer 
geschlechtsspezifischen Sichtweise getroffen werden.  

ZIELGRUPPE 
 

Einrichtungen, die sich mit Gewalt an Frauen beschäftigen  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Aus dem vorliegenden Fachplan geht, in seiner Gesamtheit, 
eine starke Spezifikation sei es des Projektes 
„Frauenhausdienst“ und des Projektes der sexuellen 
Ausbeutung hervor. Daher hat ein Informations- und 
Erfahrungsaustausch, ein Networking oder ein Dialog über 
den Umgang mit dem Thema Gewalt in seiner Gesamtheit 
bisher nicht stattgefunden. 

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Stadtgemeinde Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend 

PROJEKTPARTNER 
 

BSB - Amt für Familiendienste, Landesverwaltung - Amt für 
Familie, Frau und Jugend, Gea, Verein Haus der geschützten 
Wohnungen, Verein La Strada – Der Weg, Verein Volontarius  

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007-2009 

KOSTEN 
 

15.000,00 Euro  

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Verifizierungstreffen 

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Zahl und Art der projektbeteiligten Vereine,  
- Beteiligung anderer öffentlicher Stellen  
- Überprüfung der Regelmäßigkeit der Teilnahme 
- Prüfung der Verhältnismäßigkeit zwischen dem Umfang der 
investierten öffentlichen Gelder und der Größe der 
Zielgruppe  
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MASSNAHME 
 

7.9 BEOBACHTUNG UND ÜBERWACHUNG DER LAGE IN 
DER STADT BOZEN IN HINBLICK AUF DIE ERÖFFNUNG 
EINES „DROP IN“ FÜR PROSITUIERTE  

BESCHREIBUNG 
 

Im Rahmen dieses Projekts soll geprüft werden, inwieweit 
Bedarf an einer informellen Anlaufstelle („Drop In“) für 
Frauen, die der Prostitution nachgehen und häufig auch von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung betroffen sind, 
besteht und ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 
Dazu wird wie folgt vorgegangen: 

- Befragung der Prostituierten nach dem Bedarf an 
einer informellen Anlaufstelle  

- Informationsbeschaffung über bereits bestehende 
„Drop Ins“ und vergleichbare Einrichtungen 

- Machbarkeitsstudie (Sind Strukturen vorhanden, 
die auch unter dem logistischen Gesichtspunkt 
geeignet sind? Welche Kosten verursacht der 
Betrieb eines „Drop Ins“? Wie hoch ist der Bedarf 
einzuschätzen? Wie hoch sind die geschätzten 
Kosten pro Person?)  

ZIEL 
 

Es soll geklärt werden, ob Bedarf an einer informellen 
Anlaufstelle für Opfer sexueller Ausbeutung besteht und ob 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

ZIELGRUPPE 
 

Frauen, die der Prostitution nachgehen und oftmals auch von 
Menschenhandel und sexueller Ausbeutung betroffen sind 

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Wie bereits im Fachplan betont, gilt es, die Voraussetzungen 
für die Schaffung eines „Drop Ins“ zu prüfen, an dem 
tiefergehende Kontakte mit den Frauen, die im Rahmen des 
Streetwork angesprochen werden, geknüpft werden, mit 
dem Ziel, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das über das 
flüchtige Gespräch auf der Straße hinausgeht.  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Landesverwaltung - Amt für Familie, Frau und Jugend  

PROJEKTPARTNER 
 

omissis 

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2007 – 2008 

KOSTEN 
 

Ordentliche Führung 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Laufende Überprüfung durch die projektbeteiligten 
Körperschaften  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Zahl der Befragten 
- Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie  
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MASSNAHME 
 

7.10 SCHAFFUNG EINES SYSTEMS ZUR 
COMPUTERGESTÜTZTEN AUFBEREITUNG/ANALYSE 
DER DATEN ÜBER DEN FRAUENHAUSDIENST DER 
STADTGEMEINDE BOZEN  

BESCHREIBUNG 
 

Aufbau einer elektronischen Datenbank, die mit den 
Informationen aus den Projektberichten jener Vereine, die 
die Kontaktstelle für Frauen, das Frauenhaus und die 
geschützten Wohnungen betreiben, gefüttert wird. 

ZIEL 
 

Angestrebt wird die systematische Erhebung von aktuellen 
statistischen Daten über die Problematik, mit dem Ziel, 
deren Entwicklung und Veränderungen zu erfassen und auf 
möglichst effiziente Weise Kostenanalysen zu erstellen.  

ZIELGRUPPE 
 

BSB, Stadtgemeinde Bozen - Ressort für Sozialpolitik und 
Chancengleichheit  

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Das Amt für Familienangelegenheiten verfügt über eine 
Reihe von Daten, die den Berichten der Vereine entstammen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden diese Informationen 
noch nicht systematisch computergestützt analysiert und 
gegenübergestellt (mit Ausnahme einiger Aspekte und 
beschränkt auf den Beitrag zum Sozialbericht).  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Amt für Familienangelegenheiten - BSB 

PROJEKTPARTNER 
 

Vereine Gea und Haus der geschützten Wohnungen 

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008 - 2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Tätigkeit 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Periodische Sitzungen der zuständigen Ansprechpartnerin mit 
der Direktorin des Amtes für Familienangelegenheiten  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Erarbeitung gemeinsamer Statistiken  
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MASSNAHME 
 

7.11 INFORMATIONS- UND SENSIBILISIERUNGS-
KAMPAGNEN ZUM THEMA GEWALT GEGEN FRAUEN  

BESCHREIBUNG 
 

Organisation einer einmal jährlich (immer am 25.11.) 
stattfindenden Veranstaltung in gemeinsamer Netzwerkarbeit 
mit den Frauenberatungsstellen und unter Einbeziehung der 
gesamten Stadtbevölkerung. 

ZIEL 
 

Entscheidungen und Maßnahmen sollen in Umsetzung des 
Prinzips des Gender-Mainstreaming auf der Grundlage einer 
geschlechtsspezifischen Sichtweise getroffen werden.  

ZIELGRUPPE 
 

Bewohner der Stadt Bozen 

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Die Bevölkerung muss für das Problem der häuslichen 
Gewalt gegen Frauen sensibilisiert werden. Es gilt, ein 
stärkeres Bewusstsein für das Problem zu schaffen und 
Vorurteilen sowie Gemeinplätzen vorzubeugen.  

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Stadtgemeinde Bozen - Amt für Familie, Frau und Jugend 

PROJEKTPARTNER 
 

Gea, Haus der geschützten Wohnungen, von Gewalt 
betroffene Frauen, die in einer geschützten Wohneinrichtung 
leben  

PRIORITÄT 
 

A 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

25. November jedes Jahres  

KOSTEN 
 

15.000,00 Euro 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Laufende Verifizierung der Teilnahme, Planung und 
Umsetzung   

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Verhältnis zwischen den investierten Ressourcen und den 
„sensibilisierten“ Personen  
- Beteiligte Personen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
- Beobachtung der Entwicklungstendenz bei den 
Informationsgesprächen und Beratungen in den 
Frauenberatungsstellen  
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MASSNAHME 
 

7.12 SAMMLUNG VON DATEN, INFORMATIONEN UND 
UNTERLAGEN ÜBER SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM 
ARBEITSPLATZ IN DER STADT BOZEN  

BESCHREIBUNG 
 

Ausführliche Studie über sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz und systematische Einholung zweckdienlicher 
Informationen bei allen öffentlichen und privaten Stellen, die 
Auskunft zum Thema geben könnten.  

ZIEL 
 

Die Kenntnisse über das Problem der sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz und über deren tatsächliches Ausmaß auf 
dem Stadtgebiet sollen vertieft werden. Die gewonnen Daten 
sollen als Grundlage für die Ausarbeitung entsprechender 
Strategien und Gegenmaßnahmen herangezogen werden.   

ZIELGRUPPE 
 

Bevölkerung der Stadt Bozen 

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Bislang weiß man nicht sehr viel über dieses Problem. Die 
erhobenen Daten müssen zusammengeführt werden, um 
eine effiziente zahlenmäßige Erfassung des Problems zu 
gewährleisten.  
 

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Amt für Familienangelegenheiten - BSB 

PROJEKTPARTNER 
 

Gewerkschaften, Stadträtin für Chancengleichheit, 
Volksanwältin, Arbeitsgericht; BSB - Amt für 
Personalverwaltung (Anfangsphase und Anbahnung der 
Kontakte zu den Gewerkschaften)  

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008-2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Tätigkeit 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Auswertung des Datenmaterials durch das federführende 
Amt  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

Abhandlung über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in der 
Stadt Bozen und Erarbeitung eines Maßnahmenplans  
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MASSNAHME 
 

7.13 SCHAFFUNG EINES BEWUSSTSEINS IN DER 
BEVÖLKERUNG, DASS GEWALT GEGEN FRAUEN EIN 
THEMA IST, DAS ALLE ANGEHT 

BESCHREIBUNG 
 

Zwei unterschiedliche Maßnahme sind geplant: 1. Kampagne 
mit einer starken Außenwirkung (Beispiel: Weiße-Schleife-
Kampagne); 2. Vermittlung von Wissen über Gewalttäter 
(häusliche Gewalt und sexuelle Ausbeutung). 
Angesichts der Komplexität dieses zweiten Punktes und für 
eine bessere Erkennung von Gewalttätern hat die 
Datenerhebung nicht nur in den Kontaktstellen, den 
Wohnstrukturen oder den Einrichtungen für sexuell 
ausgebeutete Frauen zu erfolgen, sondern auch in anderen 
Behörden und Einrichtungen, an die sich eine 
gewaltbetroffene Frau - zur Besprechung dieses oder eines 
anderen Problems - wenden kann (Notaufnahme, 
Familienberatung, Hausarzt, Vereinigungen usw.). Vor diesem 
Hintergrund muss zuvor eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben werden. 

ZIEL 
 

Es soll ein Bewusstsein in der Bevölkerung darüber geschaffen 
werden, dass Gewalt an Frauen nicht nur ein Problem der 
betroffenen Frauen bzw. ein Frauenproblem ist, sondern ein 
soziales Problem, das sowohl die Männer als auch die nicht 
unmittelbar von Gewalt betroffenen Frauen angeht. Die 
Aufklärung über die Persönlichkeit des Gewalttäters soll 
mittelfristig in noch gezieltere Sensiblisierungmaßnahmen 
münden.  

ZIELGRUPPE 
 

Bevölkerung der Stadt Bozen 

HINTERGRÜNDE LAUT 
FACHPLAN  
 

Die Initiative wurde vom Assessorat für Sozialpolitik und 
Chancengleichheit der Gemeinde Bozen angestoßen und 
wurde von der gesamten Arbeitsgruppe, die an der 
Erarbeitung des Fachplans mitgewirkt hat, mitgetragen. 

PROJEKTVERANTWORTLICHE 
STELLE 
 

Gemeinde Bozen - Assessorat für Sozialpolitik und 
Chancengleichheit 

PROJEKTPARTNER 
 

BSB - Amt für Familiendienste, die dem Assessorat 
zuarbeitenden Gemeindeämter, Verein Gea, Verein Haus der 
Geschützten Wohnungen, Verein La Strada - Der Weg, Verein 
Volontarius 

PRIORITÄT 
 

B 

REALISIERUNGSZEITRAUM 
 

2008-2009 

KOSTEN 
 

Ordentliche Tätigkeit 

BEWERTUNGSFORMEN 
 

Verifizierungstreffen der Verantwortlichen des Assessorats, 
der Gemeindeämter und der projektbeteiligten Behörden und 
Vereinigungen  

ERGEBNISINDIKATOREN 
 

- Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen (zur 
Analyse der Gewalttäter) nach vorheriger Machbarkeitsstudie  
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