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Vorwort 
 
Das vergangene Jahr 2020 war in vieler Hinsicht ein besonderes Jahr:  
 
Im Oktober feierte das Frauenhaus seinen 40.Geburtstag, im Team hat ein Generationen-
wechsel eingesetzt, der immer noch andauert und bereits zu Beginn des Jahres 2020 
stellte die Pandemiesituation das Frauenhaus und seine Fachberatungsstelle vor ganz 
neue Herausforderungen. 
Am 20.10.1980 hatte die Schutzeinrichtung als viertes Frauenhaus in Hessen offiziell sei-
ne Türen geöffnet. Ein Überblick über 40 Jahre Frauenhaus Darmstadt, unsere Meilen-
steine, ist im Anschluss an dieses Vorwort zu finden. Am 20.10.2020 konnten wir unter 
strengsten Auflagen unser Jubiläum in einer Präsenzveranstaltung feiern - im Corona-Jahr 
eine ganz besondere Gelegenheit, den Trägerverein und seine UnterstützerInnen zu wür-
digen, vertraute Weggefährtinnen und Netzwerkerinnen wieder einmal persönlich zu tref-
fen, gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen.  
 
Die Aufrechterhaltung unseres Hilfeangebotes für von Häuslicher Gewalt betroffene Frau-
en und deren Kinder unter Pandemiebedingungen bestimmte ab März 2020 unseren All-
tag. Wir nutzen diesen Jahresbericht, um Einblicke in die Arbeit des Frauenhauses Darm-
stadt und seiner Fachberatungsstelle während dieser schwierigen Zeit zu geben. 
Darüber hinaus informieren wir selbstverständlich auch wieder über unsere Aufgaben und 
Angebote allgemein, über die Finanz- und Personalsituation und stellen die statistischen 
Zahlen beider Einrichtungen vor. 
 
Die Corona-Situation traf die Einrichtungen relativ unvorbereitet. Es gab bis dahin keine 
Pandemiepläne oder Konzepte für derartige Notfälle, zumindest nicht in den Frauenhäu-
sern und ihren Beratungsstellen. Die Dachverbände stellten deshalb schnellstmöglich ent-
sprechende Handlungsempfehlungen zur Verfügung, die zur Entwicklung und Optimierung 
jeweils eigener und örtlich angepasster Konzepte herangezogen werden konnten.  
Was Leben und Arbeiten unter Pandemiebedingungen in einem Frauenhaus und in der 
angeschlossenen Beratungsstelle heißt, machen die Kapitel im Folgenden deutlich. Maß-
gabe der Einrichtungen war immer, so viel Unterstützung wie möglich anzubieten und so 
wenig Einschränkungen wie vertretbar vorzunehmen. Durch den bis heute andauernden 
eingeschränkten Zugang zu Behörden und anderen öffentlichen Stellen und das Umstellen 
auf vorwiegend digitale Bearbeitungsprozesse sind jedoch die Möglichkeiten der Frauen, 
sich selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern, sehr eingeschränkt und sie sind in ho-
hem Maße von unserer Hilfestellung abhängig. In diesem Zusammenhang kam uns zugu-
te, dass in 2020 das Personal im Frauen- und Kinderbereich des Frauenhauses aufge-
stockt wurde – zunächst über Eigenmittel des Trägervereins. 
 
Ein anderes wichtiges Thema war die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die im Be-
richtsjahr entscheidende Fortschritte machte - zumindest im Hinblick auf das Frauenhaus 
Darmstadt. Eine ausführliche Beschreibung der begonnenen Maßnahmen ist an anderer 
Stelle dieses Berichtes nachzulesen. 
Wir sind sehr froh, dass nun die Entscheidung zu einer Platzerweiterung im Rahmen eines 
Frauenhaus-Neubaus getroffen wurde. Allerdings sind wir der Auffassung, dass es auch 
für die Zwischenzeit eine Lösung geben muss, mit der sich der Trägerverein im laufenden 
Jahr intensiver beschäftigen wird. 
Weitere Maßgaben der Istanbul-Konvention, die perspektivisch angegangen werden müs-
sen, beziehen sich beispielsweise auf präventive Aufgaben und die notwendige  
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Bewusstseinsbildung nicht nur spezifischer Berufsgruppen, sondern der Öffentlichkeit all-
gemein. Hier rückt unter anderem auch die Personalausstattung der Fachberatungsstelle 
in den Fokus, für die ausreichende finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden müssen. 
Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Frauenhäuser und ihre Beratungsstel-
len nicht alle Bedarfe decken können, die bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu 
berücksichtigen sind. Möglichkeiten und Grenzen der Frauenunterstützungseinrichtungen 
sind im Rahmen dieses Prozesses immer wieder in den Blick zu nehmen. 
 
Abschließend möchten wir uns nun auch wieder ganz herzlich bei allen bedanken, die das 
Frauenhaus Darmstadt und seine Beratungsstelle auf vielfältige Weise unterstützt haben.  

Unser ausdrücklicher Dank gilt dem Frauenbüro und der Stadt Darmstadt.  

Er gilt ebenso auch den vielen Spenderinnen und Spendern, die gerade in der Krise dafür 
sorgen, dass auch Mittel für Ausgaben vorhanden sind, die nicht über öffentliche Zuschüs-
se finanziert werden können, jedoch für den Betrieb der Einrichtungen wichtig sind. 

Wir bedanken uns außerdem bei den vielen Kirchengemeinden, den Gerichten, der Staat-
anwaltschaft und dem Finanzamt für die Zuweisung von Geldauflagen und freuen uns 
über Rückmeldungen, Interesse und weitergehende Unterstützung gegen Gewalt an 
Frauen und ihren Kindern. 
 
Für das Berichtsjahr konnten wir außerdem über das Förderprogramm des Landes Hes-
sen „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt“ im 
Herbst 2020 umfangreiche Mittel beantragen, die uns halfen, die pandemiebedingten 
Mehraufwendungen zu finanzieren. 
 
Es sei allen versichert, dass unser Bemühen immer der wirtschaftlichen und nachhaltigen 
Verwendung der uns zur Verfügung gestellten Mittel gilt. 
 
 
Darmstadt, im Juni 2021  
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40 Jahre Frauenhaus Darmstadt - Meilensteine 
 
1976-1978  
Die autonome Frauenbewegung vor Ort zeigt das Ausmaß der von Gewalt betroffenen 
Frauen auf, indem sie mittels Umfragen bei Polizei, Ärzten, öffentlichen Institutionen eine 
Bestandsaufnahme erstellt und den Bedarf für die Einrichtung eines Frauenhauses in 
Darmstadt ermittelt. Große Unterstützung erhalten die Frauen durch die Telefonseelsorge. 
 
1979  
Phase der konkreten Verwirklichung der Pläne und Aufnahme von Frauen in privaten 
Wohngemeinschaften. Ca.15 Frauen sind daran beteiligt. Jeweils eine Woche ist eine der 
Frauen für den Notdienst zuständig. Die Vermittlung übernimmt die Telefonseelsorge. Die 
Arbeit ist ehrenamtlich. 
 
1979/1980  
Sozialdezernent Horst Seffrin bietet ein Haus zur Miete an. Die autonome Frauengruppe 
gründet einen gemeinnützigen Verein „Frauen helfen misshandelten Frauen e.V.“  
 
1980  
Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet sich gegen den autonomen Frauenverein 
als Träger. Traute Sondermeyer, Vorsitzende des überparteilichen und überkonfessionel-
len staatsbürgerlichen Frauenverbands Deutscher Frauenring Darmstadt e.V. (DFR) bietet 
die Trägerschaft an. Das Angebot wird von der Stadt angenommen. Daraufhin steigen die 
autonomen Frauen aus dem Projekt aus.  
 
20.10.1980  
Eröffnung des Frauenhauses. Zunächst steht nur das 1. Stockwerk zur Verfügung. Erste 
Bewohnerinnen ziehen ein: eine Frau mit zwei Kindern und eine Frau mit einem Kind. 
Zwei Wohnungen sind noch privat bewohnt. Ehrenamtliche Arbeit durch Frauenringsmit-
glieder.     
 
11.11.1980  
Nutzungsvertrag zwischen dem Trägerverein, der Stadt Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Das Haus stellt die Stadt mietfrei zur Verfügung. Auch das Land gibt 
einen Zuschuss. Es ist geplant, Platz für bis zu 35 Frauen und Kinder zu schaffen.  
 
1.1.1981  
Einstellung von Personal: 1. Leiterin Edeltraud Baur (vorher Mitarbeiterin der Telefonseel-
sorge), eine sozialpädagogische Fachkraft und eine Hausmeisterin mit einer halben Stelle.   
 
1983 - 1985  
Ausbau der angrenzenden ehemaligen Schreinerwerkstatt als Kinderspielzimmer mit 
Waschraum und WC; im zweiten Bauabschnitt werden Wohnküche und Wohnzimmer fer-
tig gestellt.    
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1983  
Es wird eine halbe ABM-Stelle für die Arbeit mit den Kindern eingerichtet, da die Kinder 
besondere Unterstützung bei der Bewältigung der erlebten Gewalt brauchen (wird ab 1986 
als feste Stelle übernommen). Bis heute kann ein Kinderbereich mit qualifizierter Betreu-
ung aufrechterhalten werden. 
 
1987  
Einrichtung einer ABM-Stelle und Erstellung einer Konzeption für die Nachgehende Bera-
tung. Vorstellung des neuen Projektes in der Presse/Öffentlichkeit. 1989 wird die ABM-
Stelle als feste Stelle mit 30 Std./Woche übernommen.    
 
1988  
Förderrichtlinien des Landes Hessen werden geändert. Dies führt zu einer Kürzung der 
Personalkostenzuschüsse. 
 
1990-1991  
Grundsanierung: Im Erdgeschoss neue Büro- und Beratungsräume, im Ober- und Dach-
geschoss Wohnbereich mit 10 Zimmern, jedes mit Waschgelegenheit. Während der Um-
bauarbeiten geht die Arbeit im „Gartenhaus“ des Elisabethenstifts weiter. Umzug der Be-
wohnerinnen und Mitarbeiterinnen ins Gartenhaus des Elisabethenstiftes. Einzug in das 
renovierte Frauenhaus im September 1991. 
 
1991  
Eröffnung der Beratungsstelle für die nachgehende Beratung in der Messeler Straße. Im 
Obergeschoss zwei Übergangswohnungen für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen. 
 
1992  
Im September wird Edeltraud Baur Frauenbeauftragte der Stadt Darmstadt.  2. Leiterin 
des Frauenhauses wird Karola Schreiber, Sozialarbeiterin, davor 12 Jahre beim allg. Sozi-
aldienst der Stadt Darmstadt beschäftigt.  
 
1995  
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg kündigt den Vertrag und zieht sich aus der Finanzierung 
des Frauenhauses Darmstadt weitgehend zurück (Frauenhaus für den Landkreis in Die-
burg).  
 
2001  
Aufgabe der Übergangswohnungen und Umzug der Beratungsstelle in neue Räume in der 
Bad Nauheimer Str. 1. 
 
2002  
Aufgrund von Einwendungen des Finanzamtes darf die Stadt Darmstadt die bisherige Per-
sonalabrechnung für geförderte Vereine nicht länger durchführen. In einem daraufhin not-
wendig gewordenen neuen Zuwendungsvertrag mit der Stadt Darmstadt wird die Finanzie-
rung des Frauenhauses und der Fachberatungsstelle auf der Grundlage der Festbezu-
schussung geregelt.  
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2003  
Operation Sichere Zukunft der Landesregierung: Kürzung der Landesmittel, beim Frauen-
haus Darmstadt seit 2002 um ca. 8,1 %. Da das Frauenhaus im Landkreis ab jetzt gar kei-
ne Landeszuschüsse mehr erhält, müssen dort die Plätze reduziert werden.  
Beim Frauenhaus Darmstadt steigt daraufhin die Nachfrage.  
 
2004  
Karola Schreiber geht in den Ruhestand. 3. Leiterin wird Christine Omasreiter, Dipl.-
Pädagogin, zuvor 20 Jahre Mitarbeiterin im Frauenhaus Raunheim.  
Ab dem 01.03. 2004 zeichnet Dr. Elke Hausberg als Geschäftsführerin in Nachfolge von 
Elisabeth Knopp verantwortlich für den weiteren Werdegang des Frauenhauses. 
 
2005/2006  
Kommunalisierung der Landesmittel: Das Land zieht sich aus der direkten Förderung zu-
rück; die Personalkostenzuschüsse werden eingefroren; die Steuerung und Verteilung der 
Gelder wird an die Kommunen abgegeben und durch Zuwendungsverträge geregelt. 
Dadurch entsteht ein immer größer werdendes strukturelles Defizit im Frauenhaus Darm-
stadt.  
 
2006 
Umfangreiche Renovierungsmaßnahmen und Investitionen im Wohnbereich, finanziert 
durch eine Erbschaft und Spendengelder 
Mitgliedschaft im Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff)  
 
2009  
Investitionen und Renovierungsarbeiten über das Konjunkturprogramm des Landes. 
 
2010  
30 Jahre Frauenhaus Darmstadt  
Mitgliedschaft im bundesweiten Verein “Frauenhauskoordinierung e.V.“ 
 
2011 
Mit dem Vorstandswechsel beim DFR Ortsverband Darmstadt e.V. ändert sich auch die 
Geschäftsführung im Frauenhaus Darmstadt. Die Nachfolge von Dr. Elke Hausberg tritt 
mit dem 01.04.2011 Christine Degel an. 
 
2012 
Änderung des städtischen Zuwendungsvertrages hinsichtlich der zu erhebenden Nut-
zungsentgelte. Das strukturelle Defizit kann zu einem großen Teil bereinigt werden. Immer 
noch kann das Frauenhaus Darmstadt es ermöglichen, mit Abstand die niedrigsten Belas-
tungen auf die Bewohnerinnen umzulegen. 
 
2015 und 2018 
Die Landesregierung beschließt eine sukzessive Aufstockung des Sozialbudgets – Frau-
enhaus und Fachberatungsstelle erhalten darüber zusätzliche Gelder.  
 
2018 
Der Trägerverein des Frauenhauses Darmstadt benennt sich um, nachdem er aus dem 
Verbund des Deutschen Frauenring e.V. ausgetreten ist. Künftig heißt es Frauenhaus 
Darmstadt e.V.. Eine neue, barrierearme Website wird ins Netz gestellt. 
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2019 
Die langjährige Leiterin des Frauenhauses Darmstadt, Christine Omasreiter, verabschie-
det sich in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin wird Christine Degel, die bisher in Zusam-
menarbeit mit Christine Omasreiter die Geschäfte des Frauenhauses geführt hat. Ge-
schäftsführung und Leitung des Frauenhauses liegen somit in einer Hand. 
 
Generell läutet das Jahr 2019 einen Generationenwechsel im Team des Frauenhauses 
ein. Frauen, die jahrzehntelang Engagement und Energie in die Unterstützung der von 
Häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und in das Bemühen investiert haben, gegen das 
gesamtgesellschaftliche Problem der Häuslichen Gewalt vorzugehen - diese Frauen errei-
chen jetzt nach und nach das Rentenalter und geben ihr Fachwissen und ihre Kompetenz 
an die nachfolgende Generation von Mitarbeiterinnen weiter. 
 
2020 
Der Betrieb des Frauenhauses und der Fachberatungsstelle Frauen-Räume erfolgt über 
den größten Teil des Jahres hinweg unter Pandemiebedingungen. Im Herbst 2020 legt 
das Land Hessen ein Corona-Hilfsprogramm „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Häuslicher Gewalt“ auf, welches die Finanzierung pandemiebedingter 
Mehrausgaben ermöglicht. 
 
20.10.2020 
Das Frauenhaus Darmstadt feiert unter strengen Hygieneauflagen seinen 40. Geburtstag. 
Bei der Jubiläumsveranstaltung im Goldenen Löwen gibt die Sozialdezernentin  
Barbara Akdeniz bekannt, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt plant, im Zuge der Um-
setzung der Istanbul-Konvention ein neues, größeres Frauenhaus zu bauen.  
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Mitarbeiterinnen   
 

 

Christine Degel, Dipl.-Psychologin 
GF und ab Oktober 2019 Leitung (30 Std./Woche) 

    
   Christine Omasreiter, Dipl.-Pädagogin 
   Leiterin bis einschl. Sept. 2019 (34,25 Std./Woche) 
             ab Oktober TZ für Gremienarbeit (5 Std./Woche) 
 
   Renate Scheufele, Heilpädagogin 
   Kinderbereich / Beratungsstelle / stellv. Leiterin (35 Std./Woche) 
 

Tanja König, Sozialpädagogin 
   Frauenbereich (26 Std./Woche)  
 

Magdalena Mackel, Sozialpädagogin 
   Frauenbereich (26 Std./Woche) ab März 2020 
 
   Silvia Zagajewski, Dipl.-Sozialarbeiterin 
   Frauenbereich (32 Std./Woche) 
 
   Ulrike Böhmeke, Dipl.-Sozialarbeiterin 
   Kinderbereich / Projekt FBS (35 Std./Woche) 
    

Sandra Mosebach, Sozialpädagogin 
   Kinderbereich (26 Std./Woche) ab April 2020 
 
   Heike Schlott, Dipl.-Sozialarbeiterin 
   Beratungsstelle (30 Std./Woche) 
 

Beate Rossi 
   Verwaltung / Büro / Buchhaltung (27 Std./Woche) 
    
   Enkela Prifti 
   Hauswirtschaft (20 Std./Woche)  
 

Brigitta Gerke-Jork, Kunsttherapeutin 
 Honorarkraft Kunstwerkstatt 

 
Hannah Fischer, Studentin im Anerkennungsjahr, HDA 
Praktikum bis einschl. Februar 2020 
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1. Aufgaben und Angebote  
 
 
Das Frauenhaus und seine externe Beratungsstelle sind Facheinrichtungen im Hilfesys-
tem gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern, die frauenparteilich und nach dem Prinzip 
der Hilfe zur Selbsthilfe arbeiten. Zu ihren Aufgaben gehören neben den individuellen Hil-
fen für betroffene Frauen und Kinder auch präventive Arbeit, Öffentlichkeits- und Aufklä-
rungsarbeit, sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Frauenhausarbeit. Die enge 
Vernetzung der Arbeitsbereiche und Angebote beider Einrichtungen ermöglicht eine effek-
tive und schnelle Reaktion auf unterschiedliche Bedarfe und Notsituationen betroffener 
Frauen. 
 

Frauenhaus 
 
Das Frauenhaus nimmt Frauen mit und ohne Kinder auf, die von Häuslicher Gewalt betrof-
fen oder bedroht sind. Im Notfall ist eine Aufnahme zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. 
Sollte kein Zimmer frei sein oder ist vor Ort die Sicherheit nicht gewährleistet, wird auf 
Wunsch in ein anderes Frauenhaus weitervermittelt. 
 
Aufgaben / Angebote im Einzelnen: 

 Unterkunft und Schutz - Geheimhaltung der Adresse 

 Sicherung der Grundversorgung 

 Psychosoziale Beratung 

 Beratung zu rechtlichen Möglichkeiten (GewSchG) 

 Begleitung zu Ämtern und bei gerichtlichen Verfahren 

 Hilfen bei der Alltagsbewältigung 

 Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 

 Krisenintervention 

 Organisation von Dolmetscherinnen 

 Vermittlung weiterer Hilfeangebote 

 Gruppenarbeit 

 Pädagogische Arbeit mit den Kindern 
(Einzel- und Gruppenarbeit, Müttergespräche) 

 Freizeitaktivitäten, Vernetzung Betroffener untereinander 

 Telefonische Beratung 

 Kooperation mit anderen Einrichtungen und Berufsgruppen 

 Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im Frauenhaus Darmstadt stehen 10 unterschiedlich große Familienzimmer, verteilt  
auf zwei Etagen zur Verfügung. Es bewohnt jeweils eine Frau mit ihrem Kind / ihren Kin-
dern ein Familienzimmer.  
Darüber hinaus werden in den Gemeinschaftsräumen weitere Schlafplätze für Notfälle be-
reitgehalten. Der Zugang ist über die Polizei rund um die Uhr auch am Wochenende ge-
währleistet. 
Im Frauenhaus Darmstadt stehen den 10 Bewohnerinnen zwei Küchen und drei Bäder zur 
Verfügung. Die Gemeinschaftsräume bestehen aus Wohnzimmer, Gemeinschafts-küche 
und Frühstücksraum, sowie eine Toilette mit Dusche für die Notaufnahmen. Für die Kinder 
sind Spielmöglichkeiten in einem großen Kinderzimmer und im geschützten Innenhof vor-
handen. Der Bürobereich ist im Parterre des Frauenhauses untergebracht. 
  



  www.frauenhaus-darmstadt.de 
 

11 

Fachberatungsstelle 
 
 
Die Beratungsstelle des Frauenhauses wendet sich an Frauen, die in einer Gewaltbe-
ziehung leben oder gelebt haben. Neben telefonischer Beratung und der Erreichbarkeit 
während fester Öffnungszeiten werden auch Termine nach Vereinbarung angeboten. Die 
Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym.  
 
Aufgaben / Angebote im Einzelnen: 

 Psychosoziale Beratung für Frauen in Gewaltbeziehungen 

 Beratung zu Trennung / Scheidung und Existenzsicherung / Aufenthaltsstatus 

 Beratung zum Gewaltschutzgesetz 

 Beratung und Unterstützung bei Stalking 

 Begleitung bei allen notwendigen Schritten, z.B. gerichtliche Verfahren 

 Krisenintervention, Stabilisierung bei Traumatisierung   

 Zugehende Beratung bei Häuslicher Gewalt (pro-aktiver Ansatz) 

 Vermittlung in Frauenhäuser – bei Bedarf bundesweit 

 Nachgehende Beratung für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen und deren Kin-

der 

 Netzwerk für betroffene Frauen (Veranstaltungen / Gruppenarbeit) 

 Beratung und Information für Fachkräfte / betroffene Berufsgruppen 

 Kooperation im Hilfesystem / Netzwerkarbeit 

 Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit / Gewaltprävention 

 
Die Fachberatungsstelle befindet sich im Innenstadtbereich von Darmstadt und ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Die Räume sind im Parterre, weitgehend 
barrierefrei und daher auch für gehbehinderte Frauen gut zugänglich. Bei Bedarf holen wir 
die zu beratenden Frauen auch an der Haltestelle ab (z.B. bei Sehbehinderung). 
 
Für das Frauenhaus ist die externe Beratungsstelle gleichzeitig der Ort für Öffentlichkeits-
arbeit, Veranstaltungen und Arbeitstreffen. Dies ermöglicht der Schutzeinrichtung eine 
Öffnung nach außen bei gleichzeitiger Geheimhaltung der Zufluchtsadresse. 
Außerdem dient die Fachberatungsstelle dem Trägerverein als Geschäftsstelle, in der 
auch die Vereins- und Vorstandsarbeit stattfindet.  
 
Mit Hilfe der Mittel aus dem Sozialbudget des Landes Hessen sind wir in der Lage, die 
Frauen-Räume als inklusive Beratungsstelle sukzessive weiter auszubauen. 
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2. Finanzierung und Personalsituation 
 
Haushalt / Finanzen 
 
Die Finanzierung von Frauenhaus und Fachberatungsstelle erfolgt überwiegend über 
Zuschüsse der Stadt Darmstadt und des Landes Hessen. Den Leistungen liegen 
Zuwendungsverträge (letzte Fassung aus 2002) zwischen der Stadt Darmstadt, dem Land 
Hessen und dem Trägerverein des Frauenhauses Darmstadt zugrunde. 
 
Seit 2015 hat das Land Hessen das Sozialbudget zur Förderung der sozialen Hilfen 
zweimal aufgestockt (2015 und 2018). Aus diesem Budget wurden für das Frauenhaus 
(FH) und die Fachberatungsstelle (FBS) für von Häuslicher Gewalt betroffene Frauen 
zusätzliche Mittel mit separaten Zuwendungsverträgen bewilligt. 
 
Während der städtische Zuschuss zu den Personalkosten jeweils der aktuellen 
Kostenentwicklung im TVöD angepasst wird, ist der Personalkostenzuschuss des Landes 
Hessen ein Festbetrag, der nur einmal seit 2006 erhöht, jedoch über das aufgestockte 
Sozialbudget des Landes Hessens ab 2015 ergänzt wurde. Grundsätzlich bleibt jedoch 
das dadurch bedingte strukturelle Defizit im Haushalt des Frauenhauses, das in der 
Vergangenheit des Öfteren besorgniserregende Ausmaße angenommen hatte und der 
Nachbesserung bedurfte, bestehen. 
Auch der Sachkostenzuschuss der Stadt Darmstadt ist ein Festbetrag, der jedoch nicht 
alle Ausgaben des laufenden Betriebes abdecken kann. Hinzu kommt seit 2018 ein 
Zuschuss aus dem aufgestockten Sozialbudget des Landes Hessen für die Betriebskosten 
der Fachberatungsstelle. 
 
Um unsere Personalausstattung den Standards der Fachverbände anzugleichen, wurde 
im Berichtsjahr über die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2021 in Abstimmung mit der 
Stadt Darmstadt die Finanzierung von zusätzlichen Teilzeitstellen im pädagogischen 
Bereich des Frauenhauses beantragt. Da der zusätzliche Personalbedarf im FH akut war, 
sagte der Träger des Frauenhauses zu, die benötigte Personalkapazität im Jahr 2020 über 
eigens für diesen Zweck eingeworbene Spendenmittel zu finanzieren. Die Akquise startete 
bereits im Jahr 2019. Diese zweckgebundenen Spendengelder konnten in den Haushalt 
des Berichtsjahres übertragen werden.  
 
Über Mittel aus der Beschäftigungsförderung wird seit Oktober 2011 eine Hauswirtschafte-
rin in Teilzeit finanziert. Eine Anpassung an die Tarifentwicklung erfolgte im Jahr 2019, so 
dass seither wieder 20 WoStd realisiert werden können. 
 
Für die Arbeit mit Kindern in der Fachberatungsstelle erhalten wir seit 2016 aus kommuna-
lisierten Restmitteln einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr, so auch im Berichts-
zeitraum. Eine Weiterfinanzierung dieser Maßnahme wird von uns jährlich beantragt. 
 
Insgesamt sind durch die öffentliche Förderung etwa 80% des Haushaltes des 
Frauenhauses Darmstadt und der angegliederten Fachberatungsstelle abgedeckt; der 
Rest wird durch Eigenmittel, Spenden und Bußgelder finanziert. Dies betrifft auch investive 
Maßnahmen.  
 
Im Berichtsjahr sind die Eingänge von Spenden und Bußgeldern ausgesprochen hoch 
gewesen.  
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Der Eingang von Bußgeldern war jahrelang tendenziell rückläufig, insbesondere aufgrund 
der deutlich geringeren Zuweisungen durch die Gerichte. Dankenswerterweise werden 
von der Staatsanwaltschaft Darmstadt in den letzten Jahren (seit 2018) vermehrt 
Zuweisungen zu unseren Gunsten veranlasst - Tendenz nach wie vor steigend. Diese 
Mittel sind ein wichtiger, aber nicht planbarer Teil unserer Einnahmen. 
 
Das Gebäude, in dem das Frauenhaus untergebracht ist, ist eine mietfreie Immobilie der 
Stadt Darmstadt, die sich deshalb auch an den Instandhaltungskosten beteiligt. Das FH ist 
von Beginn an in diesem Gebäudekomplex untergebracht, der sukzessive erweitert und 
unseren Bedürfnissen angepasst wurde. Hier sind jedoch inzwischen alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft. Eine Generalsanierung erfolgte in 1990. Bereits seit mehreren Jahren wird 
klar, dass die Immobilie für den zeitgemäßen Betrieb der Einrichtung perspektivisch nicht 
mehr ausreichend ist. Die Maßgaben der in 2011 vom Europarat in Istanbul beschlosse-
nen und deshalb „Istanbul-Konvention“ genannten Europaratskonvention zeigen außer-
dem klar auf, dass die Kapazitäten des Frauenhauses im Verhältnis zur EinwohnerInnen-
zahl der Stadt Darmstadt nicht ausreichend sind (siehe auch Kap.3). 
 
Die Betriebskosten der FBS werden vom laufenden Haushalt des FH getragen. Die Bera-
tungsräume in der Bad Nauheimer Straße 9, in denen auch die Gremien- und Öffentlich-
keitsarbeit des Frauenhauses stattfindet, sind vom Träger angemietet.  
Anders als die Räumlichkeiten des FH entsprechen die der FBS den heutigen Erfordernis-
sen einer inklusiven Beratungsstelle für präventive und nachgehende Beratung.  
Die Finanzierung der vergrößerten und gut ausgestatteten Beratungsstelle ist durch die 
Spendenaktion des Darmstädter Echos „Echo Hilft“ zum Jahreswechsel 2014/2015 für die 
ersten 5 Jahre gesichert worden. Die in einem Treuhandkonto zum Zwecke der anteiligen 
Finanzierung der Miete festgelegten Mittel sind sukzessive bis April 2020 abgeschmolzen. 
Für den Rest des Jahres 2020 reichten die vom Land Hessen aus dem aufgestockten So-
zialbudget für Betriebskosten der FBS bewilligten 8.301 Euro zur Begleichung der bisher 
über Spendenmittel abgedeckten Mietkosten der FBS aus. Für die Finanzierung der Miet-
kosten in den Folgejahren wurde im Berichtszeitraum eine Erhöhung des städtischen 
Sachkostenzuschusses beantragt, jedoch nicht bewilligt. 
 
Im Oktober 2020 hatten wir Gelegenheit, Mittel vom Land Hessen zu beantragen, um 
coronabedingte Mehrausgaben zu finanzieren. Dies war vor allem wichtig, um die Finan-
zierung notwendiger Hygienemaßnahmen zu sichern und die technischen Voraussetzun-
gen für ein Arbeiten aus dem Homeoffice heraus zu finanzieren – oder auch innerhalb der 
Einrichtungen ein flexibles Arbeiten unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen. 
Kurz vor Weihnachten wurden die beantragten Mittel überwiesen, ein diesbezüglicher 
Verwendungsnachweis wurde bis Ablauf März 2021 erwartet. Die Coronamittel des Lan-
des Hessen konnten in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden, da die abschließende 
Prüfung unseres Verwendungsnachweises erst im Sommer 2021 stattfinden wird. 
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Personal 
 
In der Fachberatungsstelle (FBS) für von Häuslicher Gewalt betroffene Frauen ist eine 
Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden für präventive und proaktive Beratung, 
Krisenintervention, begleitende Beratung und Unterstützung von Betroffenen, Präventions- 
und Öffentlichkeitsarbeit realisiert.  
Es zeichnet sich seit Jahren ab, dass hier perspektivisch Personal aufgestockt werden 
muss. Dies gilt umso mehr, wenn die Empfehlungen der Fachverbände zur notwendigen 
Personalausstattung in Einrichtungen des Hilfesystems herangezogen werden. 
 
Seit Dezember 2015 finanziert das Land Hessen 10 Wochenstunden in der 
Fachberatungsstelle für inklusives Arbeiten.  
 
Für die Nachgehende Beratung der aus dem Frauenhaus ausgezogenen Frauen sind 10 
Wochenstunden in der FBS angesiedelt. 
 
In der FBS verortet ist auch das besonders für die Nachbetreuung der mit ihren Müttern 
aus dem FH ausgezogenen Kinder mit hohem Integrationsbedarf sehr wichtige 
Unterstützungsangebot mit 5 Wochenstunden. 
 
Im Frauenhaus (FH) beschäftigen wir als Kernteam 5 sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen mit diversen Zusatzqualifikationen, die alle in Teilzeit arbeiten. Dieses 
Team ist ab Frühjahr 2020 ergänzt worden durch zwei junge pädagogische Fachfrauen – 
auch beide in Teilzeit. Zum 01.03.2020 wurde im Frauenbereich des FH und zum 
01.04.2020 im Kinderbereich des FH jeweils eine Teilzeitkraft eingestellt. Damit entspricht 
unsere Personalausstattung im FH in weiten Teilen den Empfehlungen der 
Frauenhauskoordinierung. 
 
Die Leitung von FH und FBS erfolgte durch Christine Degel, die außerdem vom Vorstand 
bestellte Geschäftsführerin ist, und ihre Stellvertretung Renate Scheufele. Die Arbeit in 
überregionalen Fachgremien, derzeit auch im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-
Konvention, wurde und wird von der ehemaligen Leiterin des Frauenhauses, Christine 
Omasreiter im Rahmen einer Teilzeitstelle geleistet. Insgesamt stehen für Leitung und ge-
schäftsführende Aufgaben 39 WoStd zur Verfügung. 
 
Das pädagogische Team wurde im Berichtszeitraum wieder verstärkt durch: 

 eine Teilzeitkraft (27 WoStd) im Büro – finanziert über Eigenmittel (Einkünfte aus 
den Nutzungsentgelten) 

 eine Teilzeitkraft (20 WoStd) als Hauswirtschafterin (finanziert über Mittel aus der 
Beschäftigungsförderung der Stadt Darmstadt) 

 und eine Teilzeitkraft auf Minijobbasis im Kinderbereich, auch im Jahr 2020 wieder 
finanziert durch eine Spende der Stiftung des DKSB für die traumapädagogische 
Arbeit mit den Kindern im FH.  
 

Pandemiebedingt konnten in 2020 leider keine Praktikantinnen beschäftigt werden. 
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3. Zur Umsetzung der Istanbul – Konvention 
Perspektiven für das Frauenhaus und seine Fachberatungsstelle 
 
Das vom Europarat auf den Weg gebrachte Übereinkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention) 
verpflichtet alle Staaten, die diesen Menschenrechtsvertrag unterzeichnet haben, zur 
Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen - um eine bedarfsgerechte und 
ausreichende Versorgung und Unterstützung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder zu 
gewährleisten. Die Konvention ist in der Bundesrepublik im Februar 2018 in Kraft getreten. 
Alle staatlichen Ebenen müssen nun ihre Anstrengungen verstärken, um einen effektiven 
Schutz für alle Betroffenen, auch für spezifische, besonders vulnerable und bisher nicht 
erreichte Zielgruppen sicher zu stellen. Daneben legt die Konvention ein besonderes 
Augenmerk auf präventive Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt. Dazu gehören ebenso 
Bewusstseinsbildung wie Sensibilisierung für gesellschaftliche Bedingungen und 
Strukturen, die Gewalt begünstigen und ungleiche Machtverhältnisse zementieren. 
Wesentliche Aufgaben der Gewaltprävention, des Gewaltschutzes und der Unterstützung 
von gewaltbetroffenen Frauen fallen dabei in die Zuständigkeit der Länder und 
Kommunen. Insbesondere die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen und Angebote, 
orientiert an den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort, liegt in der Verantwortung der 
Kommunen, denen damit auch eine wichtige koordinierende Funktion bei der Umsetzung 
der Konvention zukommt. 
 
Das Netzwerk Gewaltschutz in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg hatte 2019 
begonnen, sich in seinen verschiedenen Arbeitskreisen mit der Konvention 
auseinanderzusetzen und im Laufe des Jahres unter Federführung der beiden Frauen-
beauftragten eine detaillierte Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse im Hinblick auf die 
Vorgaben und Anforderungen der Konvention erstellt. Im nächsten Schritt erfolgte dann 
eine Bestandsbewertung, die auch vorhandene Lücken benannte und Handlungs-
empfehlungen für die Politik formulierte. Hilfreich war in diesem Zusammenhang eine vom 
Frauenbüro Darmstadt entwickelte Vorgehensweise, die mittlerweile als „Darmstädter 
Modell“ auch überregional zur Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse in den regionalen 
Netzwerken herangezogen wird. 
Im vergangenen Jahr haben wir schließlich in Kooperation mit dem Frauenbüro eine 
weitere Detailbearbeitung der Bedarfe für Frauenhaus und Beratungsstelle vorgenommen 
und parallel die jeweiligen Fördermöglichkeiten und Programme von Bund, Land Hessen 
und Stadt Darmstadt eruiert. 
 
Für das Frauenhaus Darmstadt ist auf jeden Fall eine Aufstockung der Plätze für Frauen 
und Kinder notwendig. Aktuell verfügt die Schutzeinrichtung über 10 Zimmer für 10 Frauen 
und bis zu 16 Kinder, sowie über 2 Notplätze. Die Konvention sieht pro 10.000 
EinwohnerInnen einer Gebietskörperschaft jeweils ein Familienzimmer vor, was dem Platz 
für 1 Frau und 1,5 Kinder entspricht. Letztendlich bedeutet dies, in Darmstadt bei 160.000 
EinwohnerInnen insgesamt 16 Familienzimmer vorzuhalten (d.h. 16 Plätze für Frauen und 
24 Plätze für ihre Kinder). Bei weiterem Wachstum der prosperierenden Stadt Darmstadt 
müsste die Möglichkeit gegeben sein, das neue Frauenhaus sukzessive zu erweitern. 
Eine Erweiterung des Platzangebotes gehört seit vielen Jahren zu den Forderungen der 
Frauenhäuser bundesweit. Auch in Darmstadt zeichnet sich bereits seit geraumer Zeit ein 
ständig wachsender Engpass ab, der dazu führt, dass alljährlich vielen Frauen und 
Kindern bei Platzanfragen abgesagt werden muss. 
Der Trägerverein des Frauenhauses begrüßt es daher grundsätzlich, dass nun durch die 
Istanbul-Konvention die Chance besteht, das Platzangebot zu erweitern und auch die 
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Beratungsstelle für weiterführende Aufgaben, z.B. im Hinblick auf Gewaltprävention, 
Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit, aber auch für die Interventionsstellenarbeit (pro-
aktiver Ansatz) adäquat auszustatten. Allerdings ist allen Beteiligten klar, dass dies nur 
sukzessive erfolgen kann und zum Teil sehr weitreichende Veränderungen für die 
Organisations- und Arbeitsstrukturen, aber auch für die Konzeptentwicklung bedeutet. 
 
Eine wichtige Entscheidung, die nach der Bedarfsanalyse zu treffen war, bezog sich auf 
die Tatsache, dass eine Erweiterung des bestehenden Frauenhauses nicht realisiert 
werden kann. Abgesehen von der nicht herstellbaren Barrierefreiheit, ist das alte Haus 
insgesamt sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr einem zeitgemäßen Wohn-
standard. Die Möglichkeiten in Bezug auf Umbau, Anbau oder Aufstockung sind in den 
vergangenen Jahrzehnten bestmöglich eruiert und ausgeschöpft worden. Die Option, ein 
zweites Frauenhaus zu eröffnen, wurde deshalb zu Gunsten eines kompletten Neubaus 
verworfen, der das bisherige Domizil ersetzen soll. Diese vom Trägerverein favorisierte 
Lösung wurde auch von der Stadt Darmstadt befürwortet und in den entsprechenden 
Gremien als notwendige Maßnahme im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention 
verabschiedet.  
 
Eine zu diesem Zweck von der Stadt Darmstadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie 
ist schließlich mehreren Vertreterinnen des Frauenhauses im Oktober 2020 vorgestellt 
worden: Geplant wurde für ein städtisches Grundstück in der Nähe der Fachberatungs-
stelle, für dessen Verwendung zunächst der Bebauungsplan geändert werden muss. Die 
Planung sieht vor, das Frauenhaus in einen größeren Wohnkomplex mit weiteren sozialen 
Nutzungen zu integrieren, jedoch mit eigenen Zugängen und einem eigenen 
Außengelände - im Gegensatz zur bisherigen Solitär-Lösung eine ganz neue Heraus-
forderung. 
Nach einem internen Abstimmungsprozess und Beratung durch den Paritätischen 
entschied sich auch der Trägerverein für diese Option. Projektträgerschaft übernimmt die 
Stadt Darmstadt, denn der Frauenhausverein kann für ein solch großes Millionenprojekt 
nicht verantwortlich zeichnen. Da die Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm 
und auch die vom Land Hessen in Aussicht gestellte Komplementärfinanzierung ebenso 
von der zur Vorhaltung eines Frauenhauses verpflichteten Kommune beantragt werden 
können, stand dem nach Zustimmung der Stadt Darmstadt nichts mehr entgegen. Das 
neue Frauenhaus wird nun vom Bauverein im Auftrag der Stadt gebaut werden, jedoch 
voraussichtlich erst in ca. vier Jahren zur Verfügung stehen und auch eine konzeptionelle 
Anpassung, was z. B. Schutz und Sicherheit betrifft, erforderlich machen.  
In Anbetracht der langfristigen Realisierung befasste sich der Trägerverein bereits gegen 
Jahresende mit der Entwicklung einer möglichen Zwischenlösung, um baldmöglichst 
zusätzliche Kapazitäten für betroffene Frauen und Kinder anbieten zu können. Ein 
entsprechendes vorläufiges Konzept wurde im ersten Quartal 2021 erarbeitet und 
verschiedenen Gremien zur Kenntnis gegeben. Es handelt sich hierbei um 1-2 Schutz-
wohnungen, deren Finanzierung jedoch, insbesondere was die Personalausstattung 
betrifft, noch nicht geklärt werden konnte. 
 
Im Gegensatz zum Frauenhaus ist die Fachberatungsstelle bereits seit ihrem Umzug im 
Jahr 2015 in barrierefreien Räumen untergebracht. Die in dieser Hinsicht bereits erfüllten 
Vorgaben der Istanbul-Konvention sind Voraussetzung, um den inklusiven Gedanken 
weiterzuentwickeln. Die IK betont die Wichtigkeit einer umfänglichen und systematischen 
Präventionsarbeit für einen nachhaltigen Kampf gegen Häusliche Gewalt, weshalb auch in 
der Fachberatungsstelle eine weitere Personalaufstockung, die den Standards der 
Fachverbände (bff) entspricht, zwingend notwendig ist.   
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4. Statistik und Anmerkungen 
 

4.1 Frauenhaus – Statistik 2020 

Belegungszeitraum:   01.01. – 31.12.2020 
 
 
Frauen und Kinder, die sich in 2020 im Frauenhaus aufhielten: 
 

 Frauen  35 

 Kinder  33 
------------------------------ 
Gesamt            68 

 
 
Übernachtungen in 2020 
 

 Frauen  3.441 

 Kinder  3.357 
---------------------------------- 
Gesamt            6.798 

 
 
Aufenthaltsdauer 
 
Es ist die Aufenthaltsdauer der Frauen und Kinder angegeben, die zwischen dem  
01.01. und dem 31.12.2020 ausgezogen sind. 
Am 31.12.2020 lebten außerdem noch 8 Frauen und 6 Kinder im Haus. 
 
 

Dauer Frauen Kinder Prozentsatz 

1-7 Tage   6   0 22 
Bis 3 Monate 10 12 37 
Bis 6 Monate   2   3     7,5 

Bis 12 Monate   4   4         15 
Über 1 Jahr   5   6    18,5 

Gesamt 27 25 100 
 
Der Großteil der Frauen und Kinder hielten sich bis zu 3 Monaten im Frauenhaus auf  
(37 Prozent). Notaufnahmen waren nur begrenzt durch die Corona-Pandemie möglich. 
 
 
Abgewiesene Frauen 
 
Aufgrund der kontinuierlichen Zimmerauslastung mussten 78 Frauen mit 78 Kindern  
abgewiesen werden. 
Alle Frauen, oder auch Institutionen, die für Betroffene wegen einer Aufnahme nachfragten, 
erhielten telefonische Beratung und Informationen über andere Frauenhäuser. 
Auf Wunsch wurden die Frauen in ein anderes Frauenhaus vermittelt.  
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Herkunft der Frauen und Kinder, die sich in 2020 im Frauenhaus aufhielten 
 

Ort Frauen Kinder  

Darmstadt 17 17  
Landkreis Darmstadt-Dieburg   7   5  

Landkreis Groß-Gerau   1   1  
LK Offenbach   1   2  

Frankfurt   2   1  

Kassel   2   2  
Hochtaunus-Kreis   1   0  

Vogelsbergkreis   1   2  
Andere Bundesländer    3   3  

Unbekannt   0   0  

Gesamt 35 33  

 
49 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Kinder kamen aus Darmstadt. 
 
20 Prozent der Frauen und 15 Prozent der Kinder kamen aus dem Landkreis Darmstadt-
Dieburg. 
 
5,7 % der Frauen und 12,1 % der Kinder sind nach 2014 als Schutzsuchende nach 
Deutschland geflüchtet.  
 
 
Migrantinnen 
 
Von 35 Frauen hatten 29 Frauen (83%) einen Migrationshintergrund.  
 
Von den 29 Frauen mit Migrationshintergrund hatten 19 Frauen keine deutsche Staatsan-
gehörigkeit (54 Prozent der Bewohnerinnen).   
 
Insgesamt waren 15 verschiedene Länder/Nationalitäten vertreten. 
 
 
Vermittlung ins Frauenhaus 
 

Vermittlung durch Anzahl Prozentsatz 

Die Polizei   5 14 
Professionelle Dienste 10 29 

Das soziales Netz der Frau   6 17 
Eigeninitiative der Frau   5 14 

Fachberatungsstelle   9 26 
Hilfetelefon   0   0 
Unbekannt   0   0 

Gesamtzahl vermittelter Frauen 35 100 
 
Die Mehrzahl der Frauen kam über professionelle Dienste (29 Prozent) und über die 
Fachberatungsstelle (26 Prozent) in das Frauenhaus. Dies spricht für eine gute Kooperati-
on und Vernetzung im Hilfesystem. 
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Altersgruppen der Frauen 
 

Alter Anzahl Prozentsatz 

Unter 20  Jahren   2            6 
20 – 25  Jahre   4          11 
26 – 30  Jahre   6          17 
31 – 40  Jahre 13          37 
41 – 50  Jahre   7          20 
51 – 60  Jahre   2            6 

Älter als 60 Jahre   1            3 
Unbekannt   0            0 

Gesamt 35 100 
 
 
Frauen bis 25 Jahre 
 
Von den 35 Frauen, die sich in 2020 im Frauenhaus aufhielten, waren 
6 Frauen im Alter zwischen 18 und einschließlich 25 Jahren (17 Prozent). 
 
Davon waren  5 Frauen ohne Kinder und  1 Frau mit Kindern. 
 
 
Altersgruppen der Kinder 
 

Alter Mädchen Jungen Geschlecht unbekannt Gesamt 

  0 -    3   Jahre 4   5 0   9 
  4 –   6   Jahre 6   6 0 12 
  7 – 10   Jahre 5   3 0   8 
11 – 14   Jahre 0   2 0   2 

15 Jahre und älter 2   0 0   2 

Gesamt     17 16 0 33 
 
Die Gruppe der Kindergartenkinder war am stärksten vertreten (12 Kinder = 37%), 
gefolgt von der Gruppe der Babys und Kleinkinder (9 Kinder = 27%) und der Gruppe der 
Grundschulkinder (8 Kinder = 24 Prozent). 
 
 
Anzahl der Frauen mit und ohne Kinder 
 

Anzahl Kinder Anzahl Frauen Prozentsatz 

Ohne Kinder 16 46 
Mit 1 Kind   6 17 

Mit 2 Kindern 12 34 
Mit 3 Kindern   1   3 

Mit 4 und mehr Kindern   0   0 

Gesamt 35 100 
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Unterbringungskosten 
 
Von den 35 Frauen, die sich in 2020 im Frauenhaus aufhielten, waren: 
 
  8  Selbstzahlerinnen 
21  ALG II - Bezieherinnen  
  3  SGB XII – Abrechnung Kurzaufenthalte 
  3  Hotelunterbringung (Corona-Maßnahmen für Notaufnahmen) 
  0  Tagesaufenthalte, ohne Berechnung 
  0  Erwerbsunfähigkeitsrente 

35  Gesamt 
 
Verbleib nach dem Frauenhaus 
 

Verbleib nach dem Frauenhaus Frauen Kinder Prozentsatz 

Eigene Wohnung    13 16   48,1 

Alte Wohnung gemäß § 2 GewSchG 0 0   0 

Zurück zu Ehemann/Partner und/oder zur Familie 2 4      7,5 

Zurück in die Wohnung, ohne den Partner 2 3      7,5 

Vermittelt in andere Frauenhäuser aus Platzmangel 3 0 11 

Vermittelt in andere Frauenhäuser aus Schutzgründen 2 2      7,5 

Aufnahme bei Verwandten oder Freunden 3 0 11 

Vermittelt in andere Einrichtungen (z.B. Krankenhaus, 
Jugendhilfeeinrichtung, Einrichtungen nach § 67- 69 

SGB XII 

1 2      3,7 

Unbekannt 1 0      3,7 

Gesamt    27 27 100 

 
In diesen Zahlen sind die Frauen und Kinder, die zum 31.12.2020 noch im Frauenhaus 
lebten, nicht enthalten (8 Frauen und 6 Kinder). Von den Frauen, die 2020 aus dem Frau-
enhaus auszogen, sind 7,5 Prozent zum Ehemann/Partner oder in die Familie, d.h. in die 
gewaltbelastete Situation, zurückgegangen. 
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4.2 Fachberatungsstelle - Statistik 2020 
 

Im Jahr 2020 wandten sich insgesamt 257 Personen an die Beratungsstelle des  
Frauenhauses.  
230 Personen waren selbst von Gewalt betroffene Frauen, weitere 27 Personen (Unter-
stützerInnen und Institutionen) fragten wegen spezifischer Informationen nach.  
 
Anzahl der Beratungsgespräche: 
 
Insgesamt fanden 665 Gespräche statt. 
Es wurden 34 vereinbarte Termine nicht wahrgenommen. 
  
Beratungsform/-art Anzahl Prozentzahl 

Persönlich 334 50,0 
Telefonisch 302 45,5 

E-Mail   29   4,5 

Gesamt 665 100 
 
Wegen präventiver Beratung wandten sich im Jahr 2020 insgesamt 191 betroffene Frau-
en an die Beratungsstelle, 170 dieser Frauen suchten erstmalig hier Unterstützung.  
 
Das Angebot der nachgehenden Beratung für ehemalige Bewohnerinnen des Frauen-
hauses nutzten 39 Frauen. 
 
Wegen der eingeschränkten Erreichbarkeit der Ämter und Behörden benötigten viele der 
betroffenen Frauen intensive und häufige Unterstützung im sozialadministrativen Bereich 
(z.B. bei der Antragstellung/ Existenzsicherung). 
 
In 13 Fällen waren Frauen von Stalking betroffen. 
 
 

Polizei 
 
Das Angebot der Hilfe nach dem proaktiven Ansatz erhielten 15 Frauen. Insgesamt hat-
ten mindestens 43 Frauen Kontakt zur Polizei oder einen Polizeieinsatz.  
Mindestens 23 Frauen haben einen Strafantrag gestellt. 
 
Erstmalig erreichte uns eine pro-aktive Meldung der Polizei für einen von Gewalt betroffe-
nen Mann. 
In diesem Fall handelte es sich um gegenseitige Gewaltvorwürfe und wir unterbreiteten 
dem Mann das Beratungsangebot der pro familia, was er jedoch ablehnte. 
 
 

Betroffenheit von Kindern 
 
Mit den 230 Frauen, die sich an die Beratungsstelle wandten, waren auch insgesamt 
298 Kinder und Jugendliche von Häuslicher Gewalt mitbetroffen. 
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Wohnort 
Wohnort Anzahl Prozentsatz 

Darmstadt 153 66,5 
Kreis Darmstadt Dieburg   57 24,5 

Hessen   10   4,5 
Andere Bundesländer     2   1,0 

unbekannt     8   3,5 

Gesamt 230 100 
Die meisten Frauen kamen aus der Stadt Darmstadt und dem LK Darmstadt-Dieburg.  
 
 

Altersgruppen der Frauen 2020 
 

Alter Anzahl Frauen Prozentsatz 

Unter 18   0    0 
18- 19   0    0 
20- 29 32  14 
30- 39 69   30 
40- 49 43 + 1Mann   19 
50- 59 19        8,2 
60- 69 10        4,3 

70 und älter   2      1 
unbekannt 54      23,5 

Gesamte 230 100 
 
 

Einkommenssituation  
 

Einkommensart Anzahl Frauen Prozentsatz 

Erwerbstätig 64  39,5 

Rente 6    3,7 

Minijob 10    6,2 

ALG II 79  49,0 

ALG I 3    1,6 

Gesamt 162 100 

Bei der Einkommenssituation der Frauen sind auch Mehrfachnennungen möglich, andere 
Frauen machten dazu keine Angaben. 
 
 

Nationalität 
 

Von 230 Frauen hatten 143 Frauen einen Migrationshintergrund, davon hatten  
32 Frauen die deutsche Staatsbürgerschaft. 
  

Nationalität Anzahl Frauen Prozentsatz 

Deutsch 67    29 
Deutsch mit Migrationshintergrund 32    14 

Andere 110 + 1 Mann    48 
Unbekannt 20      9 

Gesamt 230 100 
  

Insgesamt waren 43 Herkunftsländer vertreten.  
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5. Corona – Arbeiten unter Pandemiebedingungen 

Auftrag des Frauenhauses und der Fachberatungsstelle für von Häuslicher Gewalt be-
troffene Frauen ist die bestmögliche Aufrechterhaltung eines niedrigschwelligen Hilfean-
gebotes für von Häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder –  auch unter 
Pandemiebedingungen.  

Es ist anzunehmen, dass in Krisenzeiten die Häufigkeit und Ausprägung von Häuslicher 
Gewalt zunimmt – auch wenn die Anzahl der Hilfeanfragen über das Jahr 2020 stark vari-
ierte und insgesamt nur wenig erhöht war. Gerade während der Lockdowns war auffallend, 
wie wenige Anfragen es gab, obwohl unschwer nachzuvollziehen ist, dass Häusliche Ge-
walt in ihrer Häufigkeit und Wirkung auf die Betroffenen bei einer Beschränkung auf das 
eigene Zuhause eine massive Steigerung erfährt. 
Wesentlicher Bestandteil unseres Hilfeangebotes ist die Krisenintervention, die Bereitstel-
lung von Schutzraum und der niedrigschwellige Zugang zu psychosozialer Beratung. Des 
Weiteren gewährleisten wir die im Einzelfall notwendige administrative Unterstützung der 
Betroffenen – sowohl im Frauenhaus, also auch in der Fachberatungsstelle in der präven-
tiven Beratung, aber auch für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen in der nachgehenden 
Beratung.  
Dies ist im Homeoffice nicht oder nur eingeschränkt zu leisten, weshalb unser Augenmerk 
darauf gerichtet war, diese Situation möglichst zu vermeiden. Allgemein haben wir uns unter 
Pandemiebedingungen ein flexibleres Arbeiten erschließen müssen, um den Erfordernissen 
der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden. 

Der Betrieb des Frauenhauses Darmstadt erfolgt seit Beginn der Pandemie im März 2020 
unter strengster Beachtung der Hygieneregeln, die das Team im März 2020 erarbeitet hat 
und die seither je nach Verlauf der Pandemie fortgeschrieben werden: 

- Während Corona dürfen Außenstehende die Schutzeinrichtung nicht betreten. 

- Während der Pandemie gilt für Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen (sowie deren 
Kinder), dass bei den ersten Erkältungsanzeichen (Fieber messen) oder dem Auf-
treten von anderen Corona spezifischen Symptomen in jedem Fall direkt ein Arzt zu 
kontaktieren ist und auf dessen Einschätzung/Empfehlung hin umgehend ein von 
einem Labor ausgewerteter PCR-Test zu erfolgen hat. Bis zu dem Vorliegen eines 
Ergebnisses ist die Möglichkeit eines positiven Testergebnisses zu erwarten - was 
bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen sich auf Homeoffice vorbereiten (Zusammen-
stellen der jeweiligen Arbeitsmittel und -unterlagen) und die Bewohnerinnen des 
Frauenhauses mit ihren Kindern möglichst in der Einrichtung bleiben. 

- Im Fall eines positiven Testergebnisses, also im Quarantänefall, ist nach den auf 
den neusten Erkenntnissen beruhenden Vorgaben des Gesundheitsamtes zu ver-
fahren. Der Kontakt mit dem Gesundheitsamt wird proaktiv von uns direkt nach Be-
kanntwerden des positiven Testergebnisses gesucht und den Anweisungen des 
Gesundheitsamtes wird strikt Folge geleistet. 

- So weit wie möglich sind die räumlichen Verhältnisse in den Büroräumen der 
Schutzeinrichtung entspannt worden. Dies geschah zum einen durch das zeitliche 
Versetzen der Arbeitszeiten und zum anderen ist die Verwaltung zeitweise kom-
plett, später teilweise ins Homeoffice gegangen. 
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- Die Mitarbeiterinnen teilen die freiwillige Selbstverpflichtung, auch ihren persönli-
chen Umgang auf ein Minimum zu beschränken. Innerhalb der Schutzeinrichtung 
wird unter Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen (Wahrung eines Ab-
standes von mind. 1,5 m, regelmäßige Desinfektion von üblichen Kontaktflächen, 
periodisches Lüften, bei Bedarf Atemmasken) gearbeitet. Ausnahme: Die Arbeit im 
Kinderbereich erfolgt grundsätzlich ohne Atemmaske. 

- Es sind für die Innenräume mobile Luftfiltergeräte (inkl. Wechselfilter) erworben 
worden – im zweiten Schritt für die Gemeinschaftsräume Entkeimungsgeräte, die 
auch im Klinikbetrieb eingesetzt werden. Es erfolgt eine enge Kontrolle, dass die 
Geräte entsprechend der Herstelleranweisung genutzt werden. 

- Die Bewohnerinnen und deren Kinder werden in eine enge Bezugsbetreuung ein-
gebunden, um eine nachhaltige Akzeptanz der notwendigen Beschränkungen zu 
erreichen. Durch diesen durchgehenden Kontakt ist immer die Möglichkeit gege-
ben, sich über Vorbehalte, Ängste und anderes operativ auszutauschen und sie 
damit auch zu verarbeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, so ein hohes Maß an 
Mitarbeit bei den Bewohnerinnen erreichen zu können. 

- Die im Frauenhaus lebenden Frauen und Kinder teilen sich gemeinsam Küchen 
und Bäder, ein konsequentes Abstandhalten im Alltag ist deshalb nicht realisierbar. 
Aus diesem Grunde werden die Bewohnerinnen des Frauenhauses und ihre Kinder 
als eine Hausgemeinschaft betrachtet, die in ihrem Miteinander keine Atemmasken 
tragen müssen. Im Kontakt zwischen Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen gilt 
Maskenpflicht. 

- Die Hausgemeinschaft wird in regelmäßigen Abständen immer wieder ausführlich 
über die Gefahren der Pandemie informiert und gebeten, sich an die während des 
Pandemiegeschehens notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Diese Maß-
nahmen werden je nach aktuellem Pandemiegeschehen gelockert oder wieder an-
gezogen – analog zu den Empfehlungen der Politik. 

- Zu den pandemiebedingten Beschränkungen für die Bewohnerinnen und deren 
Kinder gehört, dass Übernachtungen außer Haus nur in Einzelfällen und unter vor-
heriger Absprache mit dem Team möglich sind.  

- Die Bewohnerinnen des Frauenhauses haben eine schriftliche Bestätigung zur Ver-
fügung gestellt bekommen, dass sie in der Schutzeinrichtung wohnen – damit ist es 
auch bei hohem Infektionsgeschehen möglich, dass sie sich gemeinsam im öffentli-
chen Raum bewegen. 

- Einmal wöchentlich wird den Frauen die Möglichkeit geboten, mit dem einrich-
tungseigenen VW-Bus gemeinsam einzukaufen, um den notwendigen Kontakt nach 
außen zu minimieren. 

- Noch mehr als zu normalen Zeiten werden mit den im Frauenhaus wohnenden Kin-
dern außer Haus Exkursionen unternommen – unter Mitführen einer schriftlichen 
Bestätigung, dass alle derselben Kohorte angehören. 

- Eine Separierung bei Quarantäneerfordernis ist in der Schutzeinrichtung räumlich 
nicht möglich. Für diesen Zweck können wir eine Gästewohnung der Stadt Darm-
stadt nutzen. 
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- Ebenso ist es aufgrund der in der Schutzeinrichtung gegebenen Räumlichkeiten 
nicht möglich, Notaufnahmen wie bisher üblich in den Gemeinschaftsräumen der 
Hausgemeinschaft unterzubringen. Es besteht hier keine Möglichkeit der Separie-
rung und die Einschleppungsgefahr wird als zu hoch eingeschätzt. 
Für die Aufnahme von akut von Häuslicher Gewalt betroffener Frauen werden in ei-
nem Hotel Appartements mit Kochzeile vorgehalten. Mit der Polizei ist ein Procede-
re vereinbart, das sicherstellt, dass diese Frauen 24/7 Zugang zum Hilfesystem ha-
ben und wir möglichst zeitnah über die Notaufnahme informiert werden. Damit kön-
nen wir umgehend Kontakt (erst telefonisch und später auch unter AHA-
Bedingungen persönlich) aufnehmen und in die Betreuung der Frau einsteigen. Ziel 
ist es, diese Notaufnahmen zu stabilisieren und so zügig wie möglich in das Hilfe-
system zu vermitteln. 

- Neuaufnahmen im Frauenhaus erfolgen während Corona nur nach Herstellen einer 
gewissen Sicherheit: Ein Erstgespräch (möglichst im 4-Augen-Prinzip) erfolgt in den 
Räumen der Fachberatungsstelle unter strikter Wahrung der AHA-Regeln. Im Ver-
lauf dieses Gespräches steht der Gesundheitsstatus der von Häuslicher Gewalt be-
troffenen Frau (und deren Kinder) im Fokus, es wird ein Überblick über ihre Kontak-
te und Gewohnheiten erworben und schließlich eine entsprechende Selbstversiche-
rung von der betroffenen Frau unterschrieben. Seit Januar 2021 haben wir auch die 
Möglichkeit, bei dieser Gelegenheit Schnelltests durchzuführen.  

- Seitdem Schnelltests für uns zugänglich sind, haben die Mitarbeiterinnen die Mög-
lichkeit, sich bei Bedarf testen zu lassen. Seit April 2021 besteht die Empfehlung, 
sich möglichst zweimal die Woche zu testen – für diesen Zweck sind Selbsttests 
erworben worden. 

- Grundsätzlich erfolgt nach jedem Freiwerden eines Frauenhausplatzes eine Neu-
aufnahme – nur leicht verzögert durch das notwendige Sicherheitsprocedere. Über 
andere Frauenhäuser und unsere Fachberatungsstelle konnten während Corona 
immer wieder geregelte Neuaufnahmen ins Frauenhaus Darmstadt vermittelt wer-
den. 

- Mit Einzug im Frauenhaus startet das normale Aufnahmeprocedere mit Bezugsbe-
treuung und Einweisung in das hausinterne Regelwerk. 
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Die Arbeit der Fachberatungsstelle für von Häuslicher Gewalt betroffene Frauen läuft unter 
Pandemiebedingungen wie folgt: 

- Die Mitarbeiterinnen teilen die freiwillige Selbstverpflichtung, auch ihren persönli-
chen Umgang auf ein Minimum zu beschränken. Innerhalb der Beratungsräume 
wird unter Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen (Wahrung eines Ab-
standes von mind. 1,5 m, regelmäßige Desinfektion von üblichen Kontaktflächen, 
periodisches Lüften, bei Bedarf Atemmasken) gearbeitet. Die übliche Bewirtung der 
zu Beratenden ist aus Hygienegründen eingestellt oder nur sehr eingeschränkt 
möglich. 

- Ein Desinfektionsspender und medizinische Masken stehen im Eingangsbereich zur 
Nutzung bereit. Das Tragen einer Maske, Händewaschen und -desinfektion sind 
Voraussetzung für das Betreten der Beratungsstelle. Wenn die räumlichen Möglich-
keiten gegeben sind (mind. 3 Meter Abstand am Konferenztisch, Einsatz von Luft-
reiniger), beraten wir auch ohne Atemmaske. 

- Es sind für die Beratungsräume mobile Luftfiltergeräte (inkl. Wechselfilter) erworben 
worden – im zweiten Schritt für einen großen Raum auch ein Entkeimungsgerät, 
wie es auch im Klinikbetrieb eingesetzt wird, um auch Gruppenangebote perspekti-
visch wieder möglich zu machen. Es erfolgt eine enge Kontrolle, dass die Geräte 
entsprechend der Herstelleranweisung genutzt werden. 

- In Hochzeiten der Infektionsraten liegt der Schwerpunkt auf telefonischer Beratung. 
Bei Bedarf sind jedoch auch dann persönliche Beratungen unter AHA-Bedingungen 
(s.o.) möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in unserem Bereich der per-
sönliche Kontakt oft unverzichtbar ist. 

- Aus dem gleichen Grund ist auch an den freien Sprechzeiten festgehalten worden, 
wobei in Zeiten von hohen Infektionsraten das Bemühen besteht, das Personenauf-
kommen zu kontrollieren (Anzahl der zur Verfügung stehenden Beraterinnen be-
grenzte die Anzahl der zu beratenden Personen). 

- Die Möglichkeit von online-Beratung (per E-Mail) und Beratung per Video komplet-
tiert das Angebot der Fachberatungsstelle unter Pandemiebedingungen.  

- Die Empfehlung zur Selbsttestung besteht auch für die Mitarbeiterinnen der Fach-
beratungsstelle. 

In beiden Einrichtungen sind Desinfektionsspender aufgestellt und es stehen medizini-
sche Masken und FFP2-Masken zur Verfügung. Schnell- und Selbsttests sind ebenfalls 
ausreichend bevorratet. 

Die Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen des Frauenhauses sind informiert über das 
priorisierte Impfangebot. 
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5.1 Frauenhaus 

5.1.1 Beratung unter Pandemiebedingungen 

Die Corona Pandemie im Jahr 2020 wirkte sich vielschichtig auf die Arbeit mit den Bewoh-
nerinnen der Einrichtung aus. Seit Beginn der Pandemie fanden Beratungen und Informa-
tionsgespräche nur noch mit dem bestehenden Hygienekonzept und den damit verbunden 
Schutzmaßnahmen statt. Die Büroräume wurden von Seiten der Bewohnerinnen nur noch 
nach Terminvereinbarung mit der Bezugsbetreuerin betreten. Nach Möglichkeit wurden 
andere, größere Räumlichkeiten genutzt für Kontakte und Begegnungen - hier wichen wir 
aus auf Wohnzimmer, Kinderzimmer und Gemeinschaftsraum. Bezogen auf Raumnutzun-
gen und -planung bedurfte es flexibler und gezielter Absprachen im Team. 

Trotz der schwierigen Umstände in dieser Krisenzeit war es uns ein besonderes Anliegen, 
eine hohe Erreichbarkeit und Präsenz der Mitarbeiterinnen für die Bewohnerinnen und de-
ren Kinder zu ermöglichen, den emotionalen Belastungen entgegen zu wirken und insge-
samt ein Gefühl der Sicherheit und ein „nicht allein gelassen sein“ für Groß und Klein zu 
vermitteln. Zur Unterstützung und Bewältigung des Alltages wurden täglich im Rahmen der 
Postausgabe die aktuellen Bedarfe und Anliegen der Bewohnerinnen erfragt/beobachtet 
und diesen Anliegen wurde dann unter Federführung der Bezugsbetreuerin nachgegangen.  

In der psychosozialen Beratung war die Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Ängste und Sorgen eines der dominierenden und immer wiederkehrenden Themen. Es 
fehlte an Rückzugsmöglichkeiten, herrschte räumliche Enge und ein hoher Lärm- und Un-
ruhepegel im Haus. Der Wunsch nach einer eigenen Wohnung wurde immer dringender. 
Wir versuchten gemeinsam mit den Frauen eine Haltung zu erlangen und zu wahren, die 
es ermöglichte, trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten und Einschränkungen einen 
möglichst unbelasteten Alltag zu erleben. Es galt immer wieder im Einzelfall Lösungen zu 
erarbeiten, die schwierigen Lebensumstände zu bewältigen und aufkommende Ängste zu 
minimieren.  

Die Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung, das Erkennen der eigenen vorhandenen, 
jedoch ggf. nicht bewussten Ressourcen und Kompetenzen waren selbstverständlich Be-
standteil der Bezugsarbeit mit den Frauen – genauso wie die Strukturierung und Gestal-
tung des Alltages. Einfache, auch während des Lockdowns umsetzbare Vorhaben wie der 
tägliche Spaziergang in der Natur, entspannende Musik hören, kochen und backen um für 
das eigene Wohlergehen zu sorgen, waren Bewältigungsstrategien und Hilfsangebote.   

Während der Pandemie standen uns die Sprachmittlerinnen des DRK Darmstadt bei der 
Begleitung der Bewohnerinnen telefonisch zur Verfügung. Somit konnten auch mit Frauen 
mit geringem Sprachverständnis wichtige Themen und Anliegen thematisiert und bespro-
chen werden.  

Auch auf den administrativen Bereich wirkte sich die Pandemie umfassend und vielschich-
tig aus. Die bis heute andauernde Schließung für die persönliche Vorsprache bei allen Be-
hörden und Ämtern, mit denen wir als Einrichtung kooperieren, führte dazu, dass alle Be-
lange der Bewohnerinnen des Frauenhauses (Antragstellungen von Bewohnerinnen bei 
Jobcenter, Einwohnermeldeamt, Kindergeldkasse, UVG –Stelle, Ausländerbehörde, sowie 
dem Amt für Wohnungswesen) in vollem Umfang digital von den Mitarbeiterinnen des pä-
dagogischen Teams verfolgt werden mussten. Dies führte zu einem massiven zeitlichen 
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Mehraufwand bei den Mitarbeiterinnen auf der einen Seite und einer erzwungenen Un-
selbstständigkeit bei den Frauen, deren Selbstständigkeit wir ja eigentlich fördern wollen, 
auf der anderen Seite. 

 
5.1.2 Neuaufnahmen in Zeiten von Corona 

Äußerst problematisch war im Berichtszeitraum, dass das Frauenhaus keinen Zugang zu 
Coronatests hatte. Der Alltag war – sobald der strenge Lockdown beendet und damit un-
sere Kontrolle begrenzt war – aus den verschiedensten Anlässen heraus immer wieder 
von Unsicherheiten geprägt und es musste nach gangbaren Lösungen gesucht werden. 

Bei Neuaufnahmen von Frauen und Kindern im Frauenhaus wurde zum Schutz der Ein-
richtung, zunächst ein Vorgespräch in der Fachberatungsstelle des Frauenhauses verein-
bart. Dies konnte dort aufgrund der vorhandenen großen Räumlichkeiten, mit genügend 
Abstand und den üblichen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. 

Das Vorgespräch diente dem persönlichen Kennenlernen und einer Einschätzung des Ge-
sundheits- und Kontaktprofils der Frau, die in das Frauenhaus einziehen wollte. Dies wur-
de ergänzt durch Erläuterung eines Formblattes zur Selbsterklärung, welches aufgrund 
der Corona-Pandemie bei Neuaufnahmen vorgelegt und unterschrieben werden musste. 
In diesem wurde mit Unterschrift zusichert, dass derzeit keine Krankheitsanzeichen vorlie-
gen, in letzter Zeit keine Reisen in Risikogebiete unternommen worden waren und nach 
eigenem bestem Wissen kein Kontakt zu Coronainfizierten bestanden hatte. In dem Ge-
spräch wurde über das derzeitige Aufnahmeverfahren informiert, sowie über das derzeit 
bestehende Hygienekonzept im Frauenhaus Darmstadt. Im Anschluss an das Vorge-
spräch wurde die Frau mit und ohne Kinder im Frauenhaus aufgenommen und konnte das 
vorbereitete Zimmer beziehen. Es folgte das reguläre Aufnahmeprocedere im Frauenhaus. 

Bei Vermittlung von Frauen durch andere Frauenhäuser oder Beratungsstellen wurde die 
o.g. Selbsterklärung digital an die anfragende Einrichtung versendet und die Kolleginnen 
dort übernahmen die Ersteinschätzung. Unter Vorlage dieser unterschriebenen Selbster-
klärung und mit dem OK der Kolleginnen konnte in diesen Fällen die Aufnahme direkt in 
die Einrichtung erfolgen. 
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5.1.3 Wohnsituation und Hausgemeinschaft unter Pandemiebedingungen  

Corona hat das Wohnen und Zusammenleben im Frauenhaus schlagartig verändert. 
Plötzlich hielten sich Frauen und Kinder die meiste Zeit im Frauenhaus auf und fast alles, 
was den Alltag strukturierte und auch Ausweichmöglichkeiten bot, fiel weg – keine Schule, 
keine Spielplätze, kein Café oder das ruhige Lernen in einer Bibliothek. Dieses „Aufeinan-
derhängen“ mit teils auch wechselnden Frauen und Kindern durch Ein- und Auszüge führ-
te immer wieder zu Konflikten. Die Frauen waren zunehmend belastet und reizbarer durch 
die Lautstärke und Enge der Wohnsituation. Zudem litten sie unter der sozialen Isolation 
und empfanden das Frauenhaus teilweise als sehr einschränkend. 

Die sich ständig ändernden Informationen und Regelungen haben die Frauen zusätzlich 
verunsichert. Aus Sorge um ihre Gesundheit begannen die Frauen phasenweise sich ge-
genseitig in Bezug auf die Regeleinhaltung zu kontrollieren. Wiederkehrende Corona-
Verdachtsfälle und leider dann auch eine dreiwöchige Quarantäne (vgl. Teil 5.2) haben 
zusätzlich Misstrauen und Ängste verstärkt.  

Das Leben im Frauenhaus schien durch Covid 19 plötzlich mehr ein Risiko für ein mögli-
ches Infektionsgeschehen geworden zu sein, als dass das Frauenhaus als ein Ort der Si-
cherheit vor Gewalt, ein Ort für eine notwendig empfundene Stabilisierung und Neuorien-
tierung wahrgenommen wurde. 

Wir standen als Mitarbeiterinnen vor der Herausforderung, auf der einen Seite das Risiko 
eines Covid-Ausbruches im Frauenhaus zu minimieren und gleichzeitig die Hausgemein-
schaft zu stärken, indem wir die emotionale Stabilität aller Frauen und Kinder in möglichst 
hohem Maße stützten. 

Daher entschieden wir uns dafür, die wöchentlich stattfindenden Hausversammlungen und 
das wöchentliche gemeinsame Frühstück weiterhin anzubieten – allerdings unter stringen-
ter Einhaltung der Hygieneregeln. Zwecks Stressreduktion und Stärkung des Zusammen-
haltes im Haus haben trotz Corona verschiedenste Angebote stattgefunden und wir haben 
uns im Rahmen des Möglichen bemüht, bei den Hausversammlungen den Bedürfnissen 
der Frauen ganz konkret auch mit Zerstreuung zu begegnen.  

Familiäre Notfälle und auch damit verbundene Reisen einzelner Bewohnerinnen stellten 
ein hohes Infektionsrisiko für die Hausgemeinschaft dar, waren jedoch unerlässlich für das 
Wohl der einzelnen Frau oder des Kindes (z.B. Todesfälle, kranke Eltern, Geschwisterkin-
der außerhalb des Frauenhauses). Daher versuchten wir dies in Einzelfällen unter Beach-
tung der geltenden Regelungen sowie mit Hilfe besonderer Absprachen zum gesundheitli-
chen Schutz der anderen Frauen und Kinder möglich zu machen. 

Zum Schutz der Hausgemeinschaft und Mitarbeiterinnen nahmen Maske, Abstand und 
Hygieneregeln Einzug in das vorrübergehende Zuhause der Frauen und Kinder. Auch 
konnten ausgezogene Frauen und Kinder nicht wie zuvor zu Besuch ins Frauenhaus 
kommen und an Veranstaltungen teilnehmen. Dies erschwerte die Kontaktpflege und auch 
die gegenseitige Unterstützung ehemaliger und aktueller Bewohnerinnen. Auch bedeutete 
es einen harten Kontaktabbruch zwischen den Bewohnerinnen wie auch mit den Mitarbei-
terinnen des Frauenhauses. Nur über die nachgehende Beratung (die die Frauen umstän-
dehalber in ausgesprochen hohem Maße in Anspruch nehmen mussten) wurden Grüße 
ausgetauscht. 
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5.1.4 Bericht Kinderbereich  

Der Kinderbereich 2020 war vor Corona wie in den Vorjahren organisiert - feste Angebote 
über die Woche hinweg gaben den Kindern Halt und Orientierung, mindestens an zwei 
Vormittagen Kinderbetreuung für alle, Raum für Einzel- und Kleingruppenarbeit. Mit den 
Schulkindern machten wir freitags meist Ausflüge, an denen auch jüngere Kinder mit Mut-
ter teilnehmen konnten. An einem Nachmittag bereiteten wir bedarfsorientiert Gruppenan-
gebote vor. Montags gingen wir auf die aktuellen Ereignisse des Wochenendes ein.  
 
Nie hatte ein Ereignis die Arbeit mit Kindern in Frauenhäusern so herausgefordert und neu 
geprägt wie Corona. Vor dem Hintergrund Häuslicher Gewalt wirkte die Pandemie in eige-
ner, verschärfter Weise. Sie öffnete ein breites Feld an Triggern. Stichworte hierfür wären 
diffuses, generalisiertes Angsterleben, Ohnmacht, ungewisse Folgeschäden, Einsamkeit, 
erzwungene Isolation, Beziehungsabbruch.  
 
Im Kinderbereich zeigte sich deshalb primär folgender besonderer Unterstützungsbedarf: 
 
- Es mussten gemeinsam Ressourcen entwickelt werden, um mit zusätzlichem Verzicht 

zurechtzukommen. Die Kinder kommen hier bereits mit dem Gefühl an, irgendwie an-

ders, ausgegrenzt, nicht liebenswert, ungerecht behandelt, zu kurz gekommen zu sein, 

auch ohnmächtig. Ohne Hilfen liefen sie während Corona Gefahr, in diesen schädigen-

den Selbstbildern bestärkt zu werden. Wir gaben in der Traumapädagogik Raum für 

Trauer, Wut und Ängste, leiteten konstruktive Verarbeitung an, fanden die Chancen 

und Vorteile, die auch Corona bietet.  

 
- Zeitlich besonders aufwändig, herausfordernd und konfliktreich entwickelten sich län-

gerfristig Sorgerechts- und Umgangsthemen. Notwendiges war kaum umzusetzen,  

oder die Mütter fanden sich Vorwürfen ausgesetzt, die Situation im eigenen Interesse 

auszunutzen und die Kinder dem Vater vorzuenthalten.  

 
- Tatsächlich ermöglichten die bekannten Einschränkungen es uns, den Kindern beson-

dere Entwicklungsräume zu eröffnen. So verbrachten die Kinder über viele Wochen 

zwei Nachmittage mit Mitarbeiterinnen und teilweise auch Müttern als Hausgemein-

schaft im Wald - Zeit für Entlastung, Beziehungsarbeit und um tragfähige Freundschaf-

ten unter den Kindern zu entwickeln. Auch bezüglich Spielkameraden, lebbaren 

Freundschaften, hatten es die Kinder hier im Frauenhaus besser als die meisten ande-

ren, da die Zusammensetzung der Kinder glücklicherweise sehr günstig war.  

 
- Die Mütter erhielten je nach Bedarf Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderung 

nach Homeschooling. Zwei Kinder profitierten sogar von der geringeren Beschulung: 

Ein Junge konnte sein Sozialverhalten viel besser zu regulieren lernen, da er sich nicht 

ständig provoziert bzw. getriggert erleben konnte. Parallel vermehrten sich unsere 

Möglichkeiten, zeitnah traumapädagogisch zu reagieren. Ein anderer Junge, voller 

Lernblockaden, aufgebaut im Zuge Häuslicher Gewalt, konnte diese entscheidend ab-

bauen: Unsere sehr intensive Einzelarbeit legte die pädagogischen wie nervlichen 

Ressourcen der Mutter, Lehrerin, frei, die es ihr ermöglichten, ihren Jungen passgenau 

zu fördern.   

- An Geburtstagen konnten wir nicht, wie üblich, alle im Haus Lebenden und die Kolle-

ginnen einladen. Dies gleicht normalerweise aus, dass die zu gewährende Anonymität 
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des Frauenhauses das Einladen von Freunden und Verwandten ausschließt. 2020 un-

terstützten wir umso mehr die Mütter, mit ihren Kindern einen besonders schönen Tag 

zu verbringen, besorgten auch Geschenke, etc.. So erlebten die Kinder trotz allem 

erstmals einen schönen Geburtstag. 

 
- Mit einer jungen Mutter, die in 2020 während ihrer Zeit im Frauenhaus ihr Baby bekam, 

gelang es, die fast abgebrochene Beziehung zu ihrer eigenen Mutter, bei der ihr älterer 

Sohn (10 Jahre alt) aufwächst, neu aufzubauen. Damit konnte auch der Kontakt zum 

Kind wieder stattfinden. Seine Besuche mussten leider gerade dann pausieren, als die 

Mutter das Baby bekam. Damit war bei dem Erstgeborenen nicht nur Eifersucht ge-

weckt – die Gefahr bestand, dass er sich bestätigt finden würde, immer abgelehnt, 

nicht gewollt worden zu sein. Obwohl der Junge abwesend war, gelang es uns durch 

intensive Begleitung die Mutter zu befähigen, das Vertrauen des Jungen zu erhalten. 

Zugleich half Corona: Zeitweise war die Gebärende körperlich zu geschwächt, um dem 

sehr fordernden, verstörten Sohn gerecht werden zu können. Der 10jährige hatte mit 

dem Virus eine sachliche Erklärung für Besuchspausen. Schließlich konnte sich die 

Mutter mit Baby länger bei Sohn und Oma aufhalten, wo allen, durch uns unterstützt, 

sozialpädagogische Familienhilfe zu Teil wurde. 

 
Zusammenfassend bleibt der Eindruck, dass die Pandemie im Kontext Häuslicher Gewalt 
neben den Risiken in einer funktionierenden Hausgemeinschaft auch Chancen bot, die mit 
einer guten personellen Ausstattung auch sehr gut genutzt werden konnten.  
 
 
Sehr belastend waren im Berichtszeitraum jedoch immer wieder Fälle, in denen Kindergar-
tenkindern gegenüber eine häusliche Quarantäne ausgesprochen wurde, weil beispiels-
weise eine Erzieherin an Corona erkrankt war. Häusliche Quarantäne bedeutet im Frau-
enhaus für die Kinder regelmäßig die Beschränkung auf ein Zimmer (das Zimmer, in dem 
die gesamte Familie lebt) für 14 Tage! Für Bad- und Küchenbenutzung mussten die jewei-
ligen Räumlichkeiten für die anderen Bewohnerinnen gesperrt werden. Auch ein negatives 
Testergebnis hat gem. den Vorgaben des Gesundheitsamtes die Lage der Familien nicht 
verbessert. 
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5.1.5 Leben im Frauenhaus – Angebote für Frauen und Kinder 

Schöne Erlebnisse und positive Erfahrungen helfen, die Psyche zu stabilisieren und 
schwierige Lebenssituationen besser zu verarbeiten. Auf Basis dieser Erkenntnis ent-
schloss sich das Team des Frauenhauses, Projekte für Bewohnerinnen soweit wie irgend 
möglich unter Beachtung der coronabedingten Beschränkungen stattfinden zu lassen. Für 
die Bewohnerinnen, die sowieso schon äußerst schwierige Lebenskonstellationen zu be-
wältigen haben und unter psychischen Belastungen aufgrund der erlebten Häuslichen 
Gewalt leiden, sind diese Veranstaltungen von besonderer Bedeutung. 
 
Die vom Zonta Club Darmstadt finanzierte Kunstwerkstatt unter Anleitung einer Kunst-
therapeutin fand im Frühsommer und im Winter 2020 statt. Aufgrund der Quarantänesitua-
tion im Frauenhaus fand im Winter nur eine reduzierte Anzahl von Terminen statt.  
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren durchweg positiv und es entstanden wie-
der individuelle und berührende Kunstwerke aus den verschiedensten Themenbereichen. 
Angewandt wurden verschiedene Maltechniken mit Buntstift, Wasserfarbe, Pastellkreide 
und Ölkreide. Im Frühsommer experimentierten die Künstlerinnen mit Blütenblättern. Da 
die Bewohnerinnen in der Kunstwerkstatt an eigenen Arbeitsplätzen malen, ließ sich die 
Abstandsregelung durch den Aufbau der Arbeitsplätze sehr gut realisieren. So konnte die-
se wichtige therapeutische Unterstützung für die Bewohnerinnen trotz Corona stattfinden. 
Die am Ende der Kunstwerkstatt stattfindende Finissage, bei der bei kleinen Häppchen die 
Kunstwerke präsentiert werden, konnte nur im Frühsommer 2020 und auch nur ohne Gäs-
te stattfinden.  
 
Bei schönstem Sommerwetter organisierten die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses im 
Mai 2020 ein Grillfest mit den Bewohnerinnen und ihren Kindern im Innenhof, um das En-
de des strengen Lockdowns zu feiern. Für das kulinarische Erlebnis steuerte jede Teil-
nehmerin eine Spezialität bei. Kulturell wurde die Veranstaltung durch Theatersequenzen 
erweitert, die sich die Kinder im Frauenhaus ausgedacht und zum Teil vorbereitet hatten, 
zum Teil aber auch aus dem Stegreif darboten. Auch der musikalische Teil mit verschie-
denen Tanzeinlagen kam bei den musikliebenden Teilnehmerinnen nicht zu kurz.  
 
Neu und erfolgreich gab es im Juli 2020 über 3 Wochen eine Kunstwerkstatt für interes-
sierte Kinder mit der externen Kunsttherapeutin, die sonst mit den Frauen arbeitet. Im 
Sommer 2020 wohnten 5 Kinder mit ausgeprägtem Interesse und kreativem Potential im 
Frauenhaus. Sie hatten immer wieder Interesse an dem Angebot für ihre Mütter gezeigt.  
Die Kunsttherapeutin gab einen Einstieg mittels eines Malspiels. Dieses schaffte zugleich 
Verbundenheit, Gruppengefühl. Jedes Kind malte nacheinander den angekündigten Teil 
eines immer anderen Körpers, dann ging das Blatt weiter. Jedes Kind konnte weiter die 
wichtige Erfahrung machen, dass es kein besser, schlechter, gar nicht malen gibt, jedes 
Kind richtig ist, wie es ist!  
Dies ist nur ein kleiner Aspekt, von welchem traumapädagogischen Nutzen ein derartiges 
Angebot ist, im Übrigen gut umzusetzen, da bei kleinerer Anzahl von Kindern ein breites 
Altersspektrum möglich ist. 
 
Im August 2020 fand das mit Unterstützung des Yehudi Menuhin Fördervereins organisier-
te Live Music Now Sommerkonzert statt. Die Bewohnerinnen des Frauenhauses verfolg-
ten mit Begeisterung die Interpretationen eines Jazz-Duos, die mit Kontrabass und Ge-
sang Stücke von den Beatles über George und Ira Gershwin bis hin zu Prince darboten. 
Diese Möglichkeit, Kultur in das Frauenhaus zu bringen, ist immer ein tolles Erlebnis für 
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die Bewohnerinnen. Bedauert wurde lediglich, dass die Einladung von ehemaligen Be-
wohnerinnen in diesem Corona-Jahr nicht möglich war.  
 
Eine weitere kulturelle Veranstaltung für Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des Frau-
enhauses fand im September 2020 statt. Wir besuchten den internationalen Waldkunst-
pfad im Forstrevier am Böllenfalltor. Organisiert durch den Verein für Internationale Wald-
kunst e.V. präsentierten KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern ihre Kunstwerke für 
draußen. Die Objekte waren zum Anschauen und teilweise auch zum Anfassen, dabei hat-
ten nicht nur die Kinder ihren Spaß. Eine versierte Mitarbeiterin des Vereins führte durch 
den Rundgang und erläuterte interessante Fakten zu den Kunstwerken. Den Abschluss 
dieses kulturellen Spazierganges bildete ein kleines Picknick mit Kuchen und Saft in ei-
nem Kunstwerk.  
 

 
 
Auch die Weihnachtszeit, die im Frauenhaus mit vielen kleinen 
und größeren Veranstaltungen begangen wird und ein wichti-
ges Fundament für die interkulturelle Verständigung und das 
Zusammenleben in der Hausgemeinschaft bildet, stand im 
Zeichen von Corona. Der große Weihnachtsbaum stand drau-
ßen im Hof. In Verbindung mit dem Schneefall in diesem Jahr 
bot der geschmückte Weihnachtsbaum schon beim Herein-
kommen ein stimmungsvolles Willkommen. Die Weihnachts-
feier wurde trotz der strengen Hygieneregeln von allen Teil-
nehmerinnen und ihren Kindern sehr genossen. Wie in jedem 
Jahr gab es von den MitarbeiterInnen der Firmen Merck und 
Entega und von Privatpersonen aus Darmstadt wieder indivi-
duell ausgesuchte und schön verpackte Geschenke. Die Emp-
fängerinnen haben sich sehr darüber gefreut und bedanken 
sich sehr herzlich bei allen SpenderInnen.   
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5.1.6 Quarantäne im Frauenhaus 

Vom 19.11.2020 bis zum 03.12.2020 stand das Frauenhaus Darmstadt aufgrund der Er-
krankung von Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen unter vom Gesundheitsamt ausge-
sprochener Kohortenquarantäne. Eine Testung aller Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen 
des Frauenhauses incl. der Kinder stellte sicher, dass alle positiv Getesteten in Einzelqua-
rantäne verbracht wurden. Alle anderen standen unter Kohortenquarantäne - was bedeu-
tete, dass die Mitarbeiterinnen sich in häuslicher Quarantäne befanden, sich jedoch auf 
direktem Wege mit dem Fahrrad oder dem Auto (Vermeidung öffentlicher Verkehrsmittel 
und direkter Kontakte) zur Arbeitsstelle und zurückbewegen durften. Der Betrieb der Ein-
richtung einschließlich der Betreuung der völlig verunsicherten Bewohnerinnen wurde mit 
reduziertem Personal (3 Mitarbeiterinnen waren erkrankt) in Wechselschicht aufrechterhal-
ten. 
 
Diese Quarantänesituation war mit erheblichen Einschränkungen für die Arbeit im Frauen-
haus und das Alltagsleben der Bewohnerinnen und auch der Mitarbeiterinnen verbunden. 
Wichtige Termine bei Behörden mussten verschoben werden, was Auswirkungen auf die 
behördlichen Angelegenheiten der Bewohnerinnen hatte und zu empfindlichen Verzöge-
rungen beispielsweise bei Wohnungsbesichtigungen führte. 
 
Die Teilnahme an Integrationskursen war für die Bewohnerinnen des Frauenhauses über 
drei Wochen nicht möglich, was zum Teil eine Wiederholung des Kursabschnittes erforder-
lich machte. 
 
Eine positiv getestete Bewohnerin musste aufgrund der beengten Verhältnisse in der 
Schutzeinrichtung extern in einer Gästewohnung der Stadt untergebracht werden. Der 
Transport erfolgte mit Einwilligung des Gesundheitsamtes im Privat-PKW einer Mitarbeite-
rin.  
 
Die Verpflegung der Bewohnerinnen des Frauenhauses und deren Kinder war problema-
tisch. Die Mitarbeiterinnen wurden während der Quarantäne von ihrem familiären und/oder 
sozialen Umfeld versorgt. Die Bewohnerinnen der Schutzeinrichtung haben jedoch natur-
gemäß in dieser Lebensphase kein soziales Umfeld – das dann auch noch die Adresse 
der Schutzeinrichtung hätte kennen müssen. Also wurde das Einkaufen von Lebensmitteln 
und anderen lebensnotwendigen Dingen über die Dauer der Quarantäne hinweg zu einer 
dringenden Aufgabe. Es erforderte einen größeren organisatorischen Aufwand und wurde 
schließlich über das private Netzwerk der Mitarbeiterinnen gelöst. 
 
Die Kinder im Frauenhaus wurden während der Quarantäne per Homeschooling beschult, 
was die Mütter vor neue Herausforderungen stellte und zum Teil auch nicht bewältigt wur-
de (Lautstärke, Enge, Internet, Frauen und Kinder rund um die Uhr im Haus, keine Unter-
stützung von extern möglich).  
Da keine das Haus verlassen konnte, waren die Bewohnerinnen und ihre Kinder drei Wo-
chen 24 Stunden pro Tag im Haus mit seiner räumlichen Beengtheit „gefangen“.  
Für die Nutzung der Gemeinschaftsräume wie Küche und Bäder musste eine Wechselnut-
zung eingeführt werden, um eine gewisse emotionale Sicherheit herzustellen. Die räumli-
che Beengtheit und das erzwungene noch engere Zusammenleben mit Menschen, die 
frau sich nicht ausgesucht hat, ohne eine Möglichkeit sich dem Ganzen auch nur einmal 
durch einen Spaziergang zu entziehen, bewirkte eine starke psychische Anspannung bei 
den Bewohnerinnen und ihren Kindern. Kleine und große Konflikte waren an der Tages-
ordnung und mussten in der angespannten Atmosphäre gelöst/befriedet werden. 
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Hinzu kam die mit Fortschreiten der Quarantäne immer größer werdende Langeweile bei 
Bewohnerinnen und Kindern, da regelmäßige Termine sowie Schul- und Kindergartenbe-
such nicht möglich waren.  
Für die arbeitsfähigen Mitarbeiterinnen, die ebenfalls durch die Quarantänebeschränkun-
gen stark belastet waren, bedeutete dies einen durchgehend ausgesprochen hohen Ein-
satz. 

 

5.1.7 Notaufnahmen unter Pandemiebedingungen 

Immer wieder kommt es vor, dass sich die Polizeibeamten bei einem Einsatz zu Häusli-
cher Gewalt in der Situation sehen, die betroffene Frau direkt in eine Schutzeinrichtung 
überstellen zu müssen. Das Frauenhaus Darmstadt hat während der Corona-Pandemie 
nicht wie bisher üblich Notaufnahmen in den Gemeinschaftsräumen der Schutzeinrichtung 
unterbringen können. Zu groß wäre die Gefahr einer Einschleppung gewesen. 

Die Polizei wurde zu Beginn des Lockdowns entsprechend informiert und gebeten, bei 
Einsätzen zu Häuslicher Gewalt vordringlich auf Wegweisungen des Täters zu setzen.  
Im Frühjahr/Frühsommer 2020 erwies sich diese Maßnahme als ausreichend, da zur gro-
ßen Verwunderung aller beteiligten Fachstellen kaum, bzw. gar kein Bedarf an Schutz-
raum gegeben war. Erst im Spätsommer/Herbst 2020 wurde der Bedarf an Notunterbrin-
gungen wieder dringender. Bis dahin konnten die einzelnen akut von Häuslicher Gewalt 
betroffenen Frauen über die Fachberatungsstelle geordnet in das Hilfesystem vermittelt 
werden, auch wenn hier in Darmstadt kein Frauenhausplatz frei war.  

Ab Herbst 2020 wurde für die externe Unterbringung der akut betroffenen Frauen eine 
Vereinbarung mit einem örtlichen Hotel getroffen. Die Polizei hatte ein detailliert ausgear-
beitetes Procedere an der Hand, wie sie die Frauen rund um die Uhr in das bereitstehende 
Hotelzimmer unterbringen konnte. Das Team des Frauenhauses wurde umgehend über 
die erfolgte Notaufnahme informiert, so dass wir zeitnah einen ersten Kontakt mit der Frau 
aufnehmen konnten. Die Vermittlung in ein Frauenhaus erfolgte dann wie gewohnt. 

Der Bedarf an Notunterbringung blieb hinter den Erwartungen zurück – nur vereinzelt wur-
den Frauen für 1-3 Nächte im Hotel untergebracht - und glücklicherweise betraf es in 2020 
auch nie Kinder. In schwierigen Einzelfällen half die gute Zusammenarbeit mit dem Frau-
enübernachtungshaus, die Frauen möglichst gut begleitet im Hotel unterzubringen. 

Zur Finanzierung dieser externen Unterbringung von Notaufnahmen beantragten wir Mittel 
aus dem Förderprogramm des Landes Hessen „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Häuslicher Gewalt“. 
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5.2 Fachberatungsstelle 

5.2.1 Beratung unter Pandemiebedingungen - Reflexion 
 
Nach den ersten Verunsicherungen in Bezug auf das neue Corona Virus und einen ange-
messenen Umgang damit, entschieden wir uns sehr bewusst dafür, weiterhin persönliche 
Beratungen anzubieten. Denn Telefonate können nicht den Kontakt herstellen, der in der 
psychosozialen Beratung eine so große Rolle spielt. Telefonate können nicht die Qualität 
und Tiefe erreichen, die insbesondere in Krisensituationen nötig sind. Ein guter Kontakt 
über das Telefon kann durchaus gelingen und auch die online-Beratung war im Jahr 2020 
ein wichtiges Instrument. Beides kann jedoch die persönliche Beratung nicht ersetzen. 
Unsere Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, Abstand einzuhalten und gut durchzulüften. 
Zusammen mit begleitenden Hygienemaßnahmen (vgl. Punkt 5) konnten wir unseren Kli-
entinnen mit gutem Gewissen dieses Angebot machen. Es wurde tatsächlich sehr gerne 
und mit Erleichterung von Seiten der Frauen angenommen, auch wenn zeitweise (vor al-
lem zu Beginn der Pandemie, aber auch immer wieder bei Verschärfungen der Maßnah-
men) offensichtlich die Telefonberatung bevorzugt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ver-
zeichnen wir in diesem Jahr gut 30% mehr telefonische Beratungen. 
 
Sehr deutlich konnten wir jedes Mal bei Verschärfung der Maßnahmen und Lockdowns 
einen Rückgang der Beratungsanfragen feststellen. Einige Frauen berichteten zu Jahres-
beginn 2021 von großer Angst vor der Krankheit und davon, dass sie das Haus tatsächlich 
nur für allernötigste Besorgungen verlassen. Die wenigen Anfragen kamen dann von 
Frauen mit heftigeren Gewalterfahrungen und überwiegend in Krisensituationen. Nach 
Lockerungen der Maßnahmen und vor allem bei Öffnung der Schulen und Kitas stiegen 
die Anfragen zunächst stark an und pendelten sich im Laufe der Zeit auf Normalniveau 
ein. Wir können hier von einer Wellenbewegung sprechen - je nach Schärfe der Maßnah-
men. Dabei stellte die Bewältigung der Anfragen in Wellen eine große Herausforderung für 
uns dar, denn die Kapazität der Beratungsstelle ist schon in „normalen“ Zeiten an ihrer 
Grenze. Der erhöhten Nachfrage in den Höhen der Wellenbewegung war kaum angemes-
sen zu entsprechen. 
 
Die Anzahl der beratenen Klientinnen hat sich geringfügig erhöht und damit auch die An-
zahl der Beratungsgespräche, denn die Anzahl und Länge der Einzelberatungen pro Klien-
tin ist gestiegen.  
 
Entgegen den Erwartungen ist die Anzahl der Frauen, die über den pro-aktiven-
Beratungsansatz zu uns kamen, nicht gestiegen. Die Polizei räumte bei Einsätzen wegen 
Häuslicher Gewalt aufgrund der Corona-Maßnahmen und der schwierigeren, hürdenrei-
cheren Notunterbringung von Frauen in ein Frauenhaus den polizeilichen Wegweisungs-
verfügungen großen Vorrang ein. Hier wird der Täter für i.d.R. 14 Tage der Wohnung ver-
wiesen. Dies führte jedoch nicht zu vermehrter Vermittlung der betroffenen Frauen in die 
Fachberatungsstelle zwecks begleitender Unterstützung. 
 
Besonders auffällig und schwierig für einige Migrantinnen unter unseren Klientinnen war 
die schlechte persönliche Erreichbarkeit von Ämtern und Behörden (s. auch unter 5.2.2). 
 
Auch das Angebot der Integrationsmittlerinnen des Deutschen Roten Kreuzes als Über-
setzerinnen wurde zeitweise auf eine telefonische Übersetzung beschränkt. Das machte 
eine sowieso schwierige psychosoziale Beratung, bei der Übersetzung notwendig ist, be-
sonders problematisch. 
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Gegen Ende des Jahres thematisierten schließlich immer mehr Frauen eine Verschlimme-
rung ihrer Situation zu Hause in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Einige 
Frauen konnten ihrer Berufstätigkeit nicht mehr nachgehen, sie waren in Kurzarbeit oder 
im Homeoffice, genauso wie viele der Ehemänner und Partner. Die Kinder mussten zu 
Hause beschäftigt oder beschult werden, es gab finanzielle und existentielle Sorgen. Dies 
alles zusammen erschwerte ihre Situation erheblich. 
Partnerschaftsgewalt gab es in allen Fällen schon zuvor. Doch durch den Wegfall von 
Kompensationsmöglichkeiten, durch fehlende Ausweichmöglichkeiten und Isolation sowie 
die häufige Anwesenheit der Kinder und den damit verbundenen Mehrfachanforderungen 
erhöhte sich der Stress innerhalb der Familien und es kam häufiger zu Eskalationen. Eini-
ge Frauen erlebten in dieser Zeit sehr heftige körperliche Übergriffe. 
 
Gleichzeitig ist zu vermuten, dass in Zeiten, die so viel Verunsicherungen hervorrufen wie 
2020, eine zusätzliche persönliche Veränderung nach Möglichkeit vermieden wurde, dass 
Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, nicht gerade in dieser Zeit eine Veränderung 
oder Trennung wagten. Wir gehen davon aus, dass sich Frauen häufig ausdrücklich (zu-
nächst) keine Hilfe suchten. Auch wenn der Partner ein Gewalttäter ist, ist er für die Frau 
doch eine bekannte Größe. 
Darüber hinaus rufen Krisen, die durch das Außen verursacht werden, bekanntermaßen 
eher eine Verstärkung des inneren Zusammenhalts hervor. So verstärkt sich vermutlich 
auch die Loyalität innerhalb einer Familie und Betroffene von Partnerschaftsgewalt trauen 
sich in diesen Zeiten noch weniger sich zu öffnen und das mit Scham und Verantwor-
tungsübernahme besetzte Thema anzusprechen. Die Gewalterfahrungen, die Frauen i. d. 
R. eher bagatellisieren, haben nun erst recht keinen Vorrang und werden noch weiter hin-
tenangestellt. 
 
 

5.2.2 Nachgehende Beratung unter Pandemiebedingungen 

Die Nachgehende Beratung ist ein Angebot für Frauen und deren Kinder, die nicht mehr 
im Frauenhaus wohnen, sondern bereits eine eigene Wohnung für sich und ihre Kinder 
bezogen haben. 

Der Auszug aus dem Frauenhaus bedeutet in der Regel nicht, dass alle nötigen Maßnah-
men, die im Frauenhaus angefangen wurden, auch abgeschlossen werden konnten. Die 
Scheidung ist noch nicht ausgesprochen, UVG muss bei dem aktuell zuständigen Jugend-
amt beantragt werden, der Umgang der Kinder mit dem Kindesvater ist noch nicht stabil 
usw..  

Vor allem erleben Frauen immer wieder eine Verschlechterung des Kontaktes mit dem Ex-
Partner, wenn sie nicht mehr den Schutz des Frauenhauses haben. Bedrohungen, Be-
schimpfungen und Schuldzuweisungen beginnen von Neuem. Eine Geheimhaltung der 
neuen Adresse ist kaum möglich, wenn es gemeinsame Kinder gibt, die Umgang mit ihrem 
Vater haben. 

Das bedeutet, nach dem Frauenhaus kann noch einmal eine sehr intensive Begleitung 
notwendig werden. Die während des Aufenthaltes im Frauenhaus wieder gewonnene 
Selbstständigkeit und das neue Selbstbewusstsein müssen stabilisiert werden. Möglichkei-
ten der Abgrenzung und Vermeidung erneuter Gewaltübergriffe durch den Ex-Mann müs-
sen immer wieder thematisiert und über Hilfsangebote und Verhaltensmöglichkeiten muss 
informiert werden. 
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Zu unserer großen Freude konnten zum Jahreswechsel 2019/2020 und im zeitigen Früh-
jahr einige Familien aus dem Frauenhaus in eine eigene Wohnung ziehen. Allen diesen 
Frauen und ihren Kindern stand und steht das Angebot der Beratungsstelle zur Verfügung.  

Dann - ab März 2020 – wurde die Situation wesentlich schwieriger. Zusätzlich zu unserem 
gewöhnlichen Beratungsangebot für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen häuften sich 
die Anfragen um Unterstützung in administrativen Angelegenheiten. Die Erledigung vieler 
Ämtergänge, Fragen, Hilfen bei der Antragstellung usw. waren nicht mehr im persönlichen 
Kontakt mit den Ämtern möglich. Wie das zu bewältigen wäre, wissen die Frauen in der 
Regel. Aber jetzt waren nur noch schriftliche, telefonische oder Kontakte per E-Mail mög-
lich.  

Für Frauen, die zwar einigermaßen deutsch sprechen und verstehen, ist es noch lange 
nicht möglich, die gleichen Anfragen telefonisch oder schriftlich zu erledigen. Und das 
Verstehen der Inhalte der Behördenschreiben fällt auch Menschen mit deutscher Mutter-
sprache schwer. Auch ist der Kontakt über E-Mail bei weitem nicht für alle Frauen möglich, 
da sie gar keinen Zugang zum Internet haben – und wenn, nur über ihr Smartphone. 

Anträge für das Jobcenter, Anträge für die UVG Kasse, Anfragen an die Familienkasse, 
Termine mit dem Einwohnermeldeamt, Terminabsprache mit dem Ausländeramt, Termin-
anfragen beim Jugendamt, Anträge für BUT, Kindergartenanmeldungen, Befreiung von 
den Elternbeiträgen im Kindergarten, Kontakte mit den Kindertagesstätten, Schulanmel-
dungen - viele Angelegenheiten, die sonst die Frauen mit den Ämtern und öffentlichen Ein-
richtungen direkt und selbstständig regeln können, liefen jetzt über unsere Beratungsstel-
le. 

In diesem Zusammenhang kamen auch wieder Frauen auf uns zu, die ansonsten ihren 
Alltag bereits seit Jahren zum allergrößten Teil selbstständig regeln - zwar noch Kontakt 
mit der Beratungsstelle und dem Frauenhaus halten, aber kaum noch Unterstützung in 
administrativen Belangen benötigen. 

Positiv zu vermerken ist, dass der Kontakt mit dem Job-Center und auch mit dem Jugend-
amt Darmstadt durchgehend gut gelungen ist. Anfragen wurden zeitnah beantwortet und 
geklärt. Es wäre schön, wenn das Prozedere nach Corona weiterhin so gut laufen könnte. 
Umständlich und zeitraubend war dann allerdings der Transfer zu der betroffenen Frau, 
mit der wir dann natürlich immer wieder Termine vereinbaren mussten. 

Der Kontakt mit der Ausländerbehörde allerdings gestaltete sich äußerst problematisch. 
Zeitweise konnten Frauen nicht mehr weiterarbeiten, weil ihr Aufenthalt nicht rechtzeitig 
verlängert wurde und damit auch ihre Arbeitserlaubnis erloschen war. Dank der Unterstüt-
zung durch das Amt für Soziales und Prävention konnten alle Aufenthalte, zwar mit Verzö-
gerung, aber dennoch schließlich geklärt werden - was wieder einmal die positiven Aus-
wirkungen des Netzwerkes in der Stadt bestätigt. 

Für Frauen in der Nachgehenden Beratung war es die ganze Zeit möglich, persönliche 
Kontakte in der Beratungsstelle zu verabreden. Insgesamt waren die Anfragen um 34,5% 
höher als im Jahr 2019.  

Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche in der Nachgehenden Beratung waren 
um 45,2% höher und der Zeitaufwand für die einzelnen Termine war etwa um das doppel-
te größer.  
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Bedauerlich war im Jahr 2020, dass alle Veranstaltungen, die wir sonst für Frauen aus der 
Nachgehenden Beratung gemeinsam mit den Frauen aus dem Frauenhaus organisieren, 
ausfallen mussten. Diese Treffen, die zur Vernetzung der Frauen sehr viel beitragen und 
die für viele Frauen tatsächlich ein besonderes Highlight im Jahresverlauf sind, sind hof-
fentlich im Jahr 2021 wieder möglich. 

 

5.2.3 Frauen-Räume – Ort für inklusive Arbeit und Vernetzung 
 
Im Corona-Jahr 2020 konnte unsere Zusammenarbeit mit anderen Unterstützungseinrich-
tungen, Werkstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen nur unter erschwerten Bedingun-
gen stattfinden. Alle geplanten Kooperationstreffen mit MitarbeiterInnen der Werkstätten 
und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen, mit Beschäftigten in den Werkstätten 
oder das Frauen-Café als Infoveranstaltung mussten im Jahr 2020 abgesagt werden und 
können hoffentlich in 2021 nachgeholt werden. 
 
Unser niedrigschwelliges Beratungsangebot haben wir aufrechterhalten können: Trotz der 
schwierigen Situation haben wir es den von Häuslicher Gewalt betroffenen Frauen ermög-
licht - unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln (s. Kap. 5) - durchgehend per-
sönliche Termine in der Beratungsstelle zu verabreden. Für viele Frauen und in vielen Si-
tuationen sind telefonische oder E-Mail-Kontakte nicht ausreichend. Persönliche Kontakte 
erleichtern die Gespräche dadurch, dass Mimik und Gestik erkennbar sind und Ängste, 
Scham, Schuld, Unsicherheit, Missverständnisse oder Nichtverstehen schneller sichtbar 
werden und angesprochen werden können. 
 
Das Thema Häusliche Gewalt anzusprechen, ist für die meisten Frauen – behindert  
oder nicht behindert – sehr schwer. Oft haben sie in der Vergangenheit erlebt, dass Ge-
sprächspartnerInnen (FreundInnen, Verwandte) das Problem kleinreden oder ihnen wurde 
vermittelt, dass sie selbst durch ihr Verhalten an der Gewaltsituation schuld seien.  
In einem persönlichen Gespräch zu erleben, dass ihnen geglaubt wird, dass sie mit ihrem 
Problem kein „Einzelfall“ sind, sondern dass dieses Macht-/Gewaltverhältnis zwischen Be-
ziehungspartnerInnen möglich und nicht so selten ist, kann den Weg für Veränderungen 
frei machen. 
Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung waren und sind durch COVID 19 besonders 
gefährdet, da oftmals multiple Krankheitsbilder vorliegen. Außenkontakte waren und sind 
mit Sicherheit noch mehr eingeschränkt als bei Frauen, die nicht zu dieser Risikogruppe 
zählen.  
Wir haben während der Lockdowns die Erfahrung gemacht, dass Frauen nicht häufiger, 
sondern weniger den Kontakt zu der Beratungsstelle gesucht haben als außerhalb solcher 
Krisenzeiten üblich. Vermutlich konnten Frauen – und gerade beeinträchtigte Frauen – oft 
gar keinen Kontakt aufnehmen. Die Frau selbst, der Täter, die Kinder, die Eltern waren die 
ganze Zeit gemeinsam zu Hause. Die Kontrolle war noch intensiver möglich, weil Arbeit 
oder Schule sowie Kontakte außerhalb des Hauses sehr eingeschränkt waren. 
Zwischen dem 1. und dem 2. Lockdown sind persönliche Termine mit Frauen mit Beein-
trächtigung/Behinderung vergleichbar zu den vorherhergehenden Jahren verabredet wor-
den.   
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5.2.4 Unterstützungsangebot für Kinder 
 

Das Angebot der Kinder- und Jugendberatung hielten wir auch in Zeiten von Corona auf-
recht – allerdings unter den jeweils aktuell geltenden pandemiebedingten Beschränkun-
gen. Vor allem im Lockdown prüften wir zunächst genau die Notwendigkeit von Terminen 
vor Ort. Auch Nachfragen an die Kinder- und Jugendberatung wurden durchgehend vor-
sichtig, mit Blick auf mögliche Ansteckung, geäußert. Viele Beratungen erfolgten telefo-
nisch. 
 
Vor diesem Hintergrund konnte das Angebot in vollem Umfang aufrechterhalten werden. 
In allen Bereichen war Unterstützung nachgefragt – sei es die Einschätzung der Kinder 
von in der FBS angebundenen Frauen und der diesbezüglichen Beratung der Mütter, Be-
ratungsprozesse und Begleitung bei Terminen im Rahmen der Nachgehenden Beratung, 
Krisenintervention oder Beratung und Hilfestellungen bei Umgangsproblemen, begleitetem 
Umgang oder bei Schulproblemen.  
 
Exemplarisch Psychoedukation bei Schulproblemen - zu klären waren große Sorgen auf-
grund Konzentrationsschwierigkeiten mit einem Erstklässler und seiner Mutter. Beide soll-
ten und konnten sich beruhigen, wurden an Zusammenhänge zu den gemachten Gewalt-
erfahrungen erinnert und zur nötigen Geduld ermuntert. Weiter bekamen sie hinsichtlich 
emotionaler Nachreifung Anregungen für spielerische Lernerfahrungen an die Hand. Dar-
über hinaus ging es natürlich auch um Ängste bezüglich des Corona Virus. 
 
Im Jahr 2020 fanden hinsichtlich der nachgehenden Beratung für acht Kinder von sechs 
aus dem Frauenhaus ausgezogenen Müttern Hilfsangebote statt. Aufgeschlüsselt nach 
Alter und Geschlecht, kamen die Hilfen einem Jugendlichen, drei Jungen im Grundschulal-
ter, zwei Jungen im Kindergartenalter sowie zwei Mädchen im Grundschulalter zu Gute.  
Über die präventive Beratung kamen fünf Mütter für insgesamt 11 Kinder – jeweils zwei 
jugendliche Mädchen und Jungen, drei Jungen der Förderstufe, ein Grundschüler, sowie 
jeweils ein Mädchen und ein Junge im Kindergartenalter. Pro aktiv wurde eine Mutter mit 
ihrem Mädchen unter drei Jahren erreicht. Hier erfolgte eine Krisenintervention / ein Clea-
ring für das dreijährige Kind, das aktuell Gewalt des Partners an der Mutter miterleben 
musste. Die Mutter wurde entsprechend beraten.  
 
Die Zahl an Beratungen erklärt sich einerseits dadurch, dass sie häufig telefonisch sehr 
gut und ausführlich möglich waren. Persönliche Termine fanden entweder zu Zeiten von 
Lockerung der Corona Maßnahmen statt, oder waren dennoch möglich, da die Mutter un-
ter Wahrung der Hygieneregelungen allein zum Erstgespräch erschien, oder (wenn das 
Alter / die Umstände es erlaubte(n)) das Kind alleine.  
 
Die unterschiedlichen Themenschwerpunkte / viele erforderten den Kontakt mit anderen 
Institutionen, vorrangig Schule, Schulsozialarbeit, Jugendamt, mit Trägern der Jugendhilfe 
beziehungsweise sozialpädagogischen Familienhelfern. Weiter hinaus kam es zur Koope-
ration mit zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und zu einem Kontakt mit 
einer Kinderpsychiaterin. Darüber hinaus konnte der Vertrag mit einem Nachhilfeverein auf 
den Weg gebracht werden. 
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6. Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Fachberatungsstelle sind in verschiede-
nen Gremien vertreten, die sowohl dem fachlichen Austausch und der Vernetzung der 
Frauenhäuser dienen, als auch die Kooperation mit staatlichen Institutionen, Einrichtungen 
und Projekten in Darmstadt und der Region betreffen. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fanden auch im Corona-Jahr, wenn auch vergleichs-
weise eingeschränkt, Informationsveranstaltungen, Pressetermine und Gespräche statt, 
um die Arbeit des Frauenhauses vorzustellen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erör-
tern oder notwendige Kontaktpflege und Lobbyarbeit zu leisten. Die Teilnahme an einigen 
Veranstaltungen diente nicht zuletzt der Einwerbung von Spendenmitteln und Unterstüt-
zung. 
 
 

6.1. Kooperationen/ Vernetzung   
 

 Arbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenhäuser (AGFH)  

 Regionaltreffen der Frauenhaus-Mitarbeiterinnen im Kinderbereich 

 Arbeitsgruppe hessischer Frauenhaus-Beratungsstellen (B-LAG) 

 Mitgliedschaft im bff (Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe) 

 Mitgliedschaft bei  „Frauenhauskoordinierung e.V.“  

 Mitgliedschaft beim Paritätischen Wohlfahrtsverband (ab April 2018) 

 Fachgruppe „Frauen und Mädchen“ beim Paritätischen Hessen 
 

 Netzwerk “Prävention und Schutz für Kinder, Jugendliche und Frauen bei sexualisierter 
und Häuslicher Gewalt“ in Darmstadt u. im Landkreis Da-Di 

 Arbeitskreis „Frauen und Gesundheit“ im Netzwerk Gewaltschutz 

 Arbeitskreis „Kooperation mit Justiz und Polizei“ 

 Arbeitskreis „Kinderschutz“ 

 Arbeitskreis „Interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit 

 Kooperation / Fachaustausch mit der Täterberatung 
 

 BeraterInnentreff aus sozialen Einrichtungen in Darmstadt und im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg 

 Arbeitsgruppe „Stadtteilrunde“ 

 Arbeitskreis „Migration und Gesundheit“ 

 Fachausschuss „Erzieherische Hilfen“ der Stadt Darmstadt 

 Kooperationstreffen „Kinder schützen – Familien fördern“ (Frühe Hilfen) 

 Projektgruppe Inklusion zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
 

 Frauenbüros der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 FrauenNetzwerk Darmstadt 

 Mitgliedschaft bei der „Darmstädter Hilfe – Beratung für Opfer und Zeugen in Südhes-
sen e.V.“ 

 

 Einzelfallbezogene und -übergreifende Kooperation mit Ämtern, Fachdiensten und ver-

schiedenen Berufsgruppen  
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6.1.1 Zusammenarbeit in der AGFH 
 
Die hessischen Frauenhäuser sind in der AGFH (Arbeitsgemeinschaft der hessischen 
Frauenhäuser in Trägerschaft) und der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft autonomer 
Frauenhäuser Hessen) organisiert. Die beiden Arbeitsgemeinschaften ermöglichen einen 
landesweiten fachlichen Informationsaustausch und eine Kooperation bei der Vertretung 
gemeinsamer Interessen. Hier werden auch Konzepte der Frauenhausarbeit diskutiert und 
weiterentwickelt. 
Seit einigen Jahren finden gemeinsame Netzwerktreffen statt, an denen auch die Bera-
tungs- und Interventionsstellen (B-LAG) teilnehmen. Im Berichtsjahr 2020 konnte dieses 
Treffen jedoch coronabedingt nicht stattfinden. 
 
Ein weiteres gemeinsames Projekt stellt die Website „Frauenhäuser Hessen“ dar, die 
auf Initiative der AGFH und mit finanzieller Förderung durch das HMSI entwickelt und im 
Juli 2018 online ging. Tagesaktuell können sich hier alle Interessierten über freie Plätze in 
den hessischen Frauenhäusern informieren. Außerdem wird über das Aufgabenprofil der 
einzelnen Schutzeinrichtungen und ihrer Beratungsstellen informiert. 
 
Das Frauenhaus Darmstadt gehört zu den 10 Frauenhäusern, die in der AGFH organisiert 
sind. Im Berichtszeitraum fanden die Sitzungen bis auf ein Treffen im ersten Quartal 2020 
digital statt, nachdem die Häuser mit entsprechender Technik und Knowhow bzgl. mög-
lichst datenschutzkonformer Plattformen ausgestattet waren. 
Im Mittelpunkt der Videokonferenzen stand insbesondere im ersten Halbjahr 2020 der 
Umgang der Häuser mit der Pandemie, die zu entwickelnden und immer wieder anzu-
passenden Schutz- und Hygienekonzepte und die Frage, was pandemiebedingt in Anbe-
tracht der besonderen Situation in Kriseneinrichtungen jeweils machbar ist. Die AGFH hat 
zur Corona-Lage im April 2020 ein Statement verfasst, um das von Seiten des HMSI ge-
beten worden war, um sich ein Bild von der Situation zu machen und mögliche Unterstüt-
zungsbedarfe zu eruieren. 
 
Ständige Tagesordnungspunkte waren darüber hinaus die Pflege der hessenweiten Webs-
ite der Frauenhäuser und die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Notwendigkeit, 
auch in Hessen das Platzangebot und die Personalausstattung der Frauenhäuser aufzu-
stocken, um eine bedarfsgerechte Versorgung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder 
im Hilfesystem zu gewährleisten, ist eine „alte“ Forderung, die durch das Inkrafttreten des 
Übereinkommens wieder neue Aktualität erlangte. Im Herbst 2020 brachten die Frauen-
häuser gemeinsam ein Positionspapier auf den Weg, das nochmals die Situation und die 
Forderungen der Schutzeinrichtungen zusammenfasst und an die Landesregierung und 
die Öffentlichkeit insgesamt gerichtet war. Neben der notwendigen Platzerweiterung geht 
es insbesondere darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um auch betroffene Frauen mit 
besonderen Bedarfen angemessen unterstützen zu können. Die Teilnahme an einem For-
schungsprojekt zur Implementierung der Istanbul-Konvention in Hessen trug hier dazu 
bei, den Diskussionsprozess in den Einrichtungen im Hinblick auf konzeptionelle Weiter-
entwicklungen zu befördern.  
In der letzten Sitzung des Jahres stellte sich die neue Leiterin der Wiesbadener Landes-
koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt dem AGFH-Gremium vor. Wir nutzten die 
Gelegenheit, um mit Frau Schäfer auch über das Marburger Modell zu diskutieren, das 
bei den Staatsanwaltschaften in Hessen flächendeckend eingeführt werden soll und nicht 
überall auf Zustimmung stößt.  
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6.2 Veranstaltungen / Informations- und Fachgespräche 
 

 Informationsveranstaltung zum Thema Häusliche Gewalt und Vorstellung der Arbeit 
von Frauenhaus und Fachberatungsstelle für Mitglieder des Zonta Club Darmstadt 
e.V. 

 

 Sensibilisierung und Schulung von Sprachmittlerinnen des DRK Darmstadt zum 
Thema Häusliche Gewalt in der Fachberatungsstelle  

 

 Benefizveranstaltung des Zonta Club e.V. zugunsten der Kunstwerkstatt des Frau-
enhauses im Kino Rex (Internationaler Frauentag) 

 

 Frauenpolitischer Diskurs des Trägervereins zu aktuellen Themen der feministi-
schen Debatte mit dem Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen und Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention 

 

 Erfahrungsaustausch der Frauenhäuser in Südhessen zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention in der Fachberatungsstelle Frauen-Räume 

 

 Fachgespräch mit Vertreterinnen der Darmstädter Hilfe zum Thema Marburger Mo-
dell 

 

 Besuch von Frau Brünnel (frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der 
Grünen) im Frauenhaus Darmstadt 

 

 Teilnahme an einem fachpolitischen Gespräch der Paritätischen Fachgruppe Frau-
en und Mädchen mit der Staatssekretärin Frau Janz im HMSI Wiesbaden  

 

 Teilnahme am Forschungsprojekt Frimiko der UAS Frankfurt „Frauenhäuser und die 
Implementierung der Istanbul-Konvention in Hessen“ (Interviews, Fragebogen, Bei-
rat) 

 

 Pressegespräche und Kooperation mit der Frauenzeitschrift „Mathilde“ zur Bericht-
erstattung über 40 Jahre Frauenhaus Darmstadt  (Ausgabe Sept./Okt. 2020) 

 

 Begleitung des Praxisforschungsprojektes „Erfahrungen während des Frauenhaus-
aufenthaltes und Lebensgestaltung nach dem Frauenhaus von ehemaligen Frau-
enhausbewohnerinnen“ (Hochschule Darmstadt) 

 

 Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Frauenhaus Darmstadt“ im Bürgerhaus Goldener 
Löwe in Darmstadt-Arheilgen  

 

 Online-Lesung mit Antje Joel aus ihrem Buch „Prügel – Eine ganz gewöhnliche Ge-
schichte häuslicher Gewalt“ anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an 
Frauen (25.11.) 

 

 Pressegespräch mit einer Reporterin des Recherchezentrums Correctiv über Häus-
liche Gewalt und die Pandemiesituation im Frauenhaus 

 

 Kooperationsgespräch mit der Frauenbeauftragten der Stadt Darmstadt zur Umset-
zung der Istanbul-Konvention und Perspektiven für das Frauenhaus 

 

 Spendenübergabe der Firma ACCSO in der Fachberatungsstelle und Vorstellung 
unserer Arbeit gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern 
 



  www.frauenhaus-darmstadt.de 
 

44 

 

6.2.1 Beispiele aus der Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Zonta Club Darmstadt - Informationsaustausch mit langjährigen Unterstützerinnen 
 
Der Zonta Club Darmstadt e.V. unterstützt das Frauenhaus Darmstadt bereits seit mehr 
als einer Dekade regelmäßig. Aus den Erlösen der jährlichen Kino-Benefizveranstaltung 
zum Internationalen Tag der Frau am 08.03. findet seit über zehn Jahren 1-2 mal im Jahr 
die Kunstwerkstatt für die Bewohnerinnen des Frauenhauses Darmstadt statt (s. auch un-
ter 5.1.3).  
 
Am 13.02.2020 haben wir die Mitglieder des Zonta Clubs Darmstadt als Dankeschön für 
die kontinuierliche Unterstützung zu uns in die Frauen-Räume eingeladen – zu einem klei-
nen gemeinsamen Umtrunk mit Häppchen und als Einladung zu einem intensiven inhaltli-
chen Austausch zu dem Thema Häusliche Gewalt.  
Unterstützt durch einige ausgewählte PowerPoint-Inputs wurde in kleiner Runde intensiv 
diskutiert über die Erscheinungsformen, die Folgen und die Komplexität dieses doch so 
wichtigen gesamtgesellschaftlichen Problems der Häuslichen Gewalt.  
Die Mechanismen des komplexen Misshandlungssystems, das sich nach und nach in den 
von Häuslicher Gewalt betroffenen Familien aufbaut, konnten herausgearbeitet und nach-
vollzogen werden und die langjährigen Unterstützerinnen erfuhren nach eigenen Angaben 
noch einmal ein neues Maß an Verständnis für das Thema. 
 
Am 27.08.2020 luden uns die Zontiens dann umgekehrt noch einmal zu ihrem Club-
Meeting in das Alte Schalthaus ein. Bei dieser Gelegenheit informierten wir über die aktu-
elle Entwicklung im Frauenhaus Darmstadt und über die Kinder, die regelmäßig mit ihren 
Müttern zu uns in die Schutzeinrichtung kommen und die erfahrene Gewalt ebenfalls ver-
arbeiten müssen. Auch an diesen Vortrag schloss sich eine rege Diskussion an und es 
wurde über die Möglichkeit gemeinsamer öffentlichkeitswirksamer Aktionen gesprochen, 
wie es sie in der Vergangenheit bereits gegeben hat. 
 
 
Mathilde-Ausgabe zum Thema Gewalt an Frauen und 40 Jahre Frauenhaus Darmstadt 
– Ausgabe September/Oktober 2020 
 
Pünktlich zum direkten Geburtstag des Frauenhauses Darmstadt (20.10.2020) und dem 
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. erschien die Herbstausgabe des 
nicht-kommerziellen Frauenmagazins aus Darmstadt, der Mathilde. Neben vielen anderen 
sehr interessanten Artikeln zu Gewalt an Frauen hat das Frauenhaus Darmstadt über 5 
Seiten informieren können - neben einem ausführlichen Interview mit einer Mathilde-
Redakteurin waren Artikel zu 40 Jahren Frauenhaus Darmstadt, Stalking, Femizide, Kin-
der und Häusliche Gewalt sowie zu unserem Schwesterfrauenhaus in Brescia zu lesen. 
Auf der Seite „Mathilde fragt….“ wurde ein Portrait unserer Vorstandsfrau und ehemaligen, 
langjährigen Beraterin in der Fachberatungsstelle des Frauenhauses, Christine Röttger-
Brinkmann, veröffentlicht. 
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Zum 40. Geburtstag des Frauenhauses Darmstadt erschien am 02.09.2020 ein ganz-
seitiger Artikel im Darmstädter Echo.  
 
Dieser Artikel bot einen Überblick über 40 Jahre Frauenhaus in Darmstadt und einen Aus-
blick auf die anstehenden Herausforderungen – und die Chancen, die die Istanbul Kon-
vention mit sich bringt.  
Birgit Femppel, eine langjährige, engagierte Wegbegleiterin, nennt das Frauenhaus eine 
unverzichtbare Institution und bedauert seine Notwendigkeit. Sie nennt das Frauenhaus 
einen Stachel in einer Gesellschaft, die es nicht gewaltfrei hinkriegt. Außerdem themati-
siert sie, dass das Frauenhaus nicht zeitgemäß und zu klein sei – viel zu viele Frauen 
könnten Jahr für Jahr aus Platzmangel nicht aufgenommen werden. 
 
 
Online-Lesung mit Antje Joel am 25.11.2021 
 
Die für das Jubiläum geplante Lesung mit Antje Joel, die aufgrund der Pandemie nicht an-
reisen konnte, wurde in einem Beschluss auf der Jahreshauptversammlung auf den 
25.11., den Tag gegen Gewalt gegen Frauen verschoben und fand im Format einer On-
lineveranstaltung statt. 
 
Antje Joel las aus ihrem Buch Prügel - Eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Ge-
walt. Die Autorin analysiert hierin aus dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte Häusli-
che Gewalt als Teil struktureller Frauenfeindlichkeit, Abwertung und Benachteiligung in 
unserer Gesellschaft - im Gegensatz zur allgemeinen Annahme eines persönlich/privaten 
Problems. Sie greift auf zahlreiche internationale Studien und Forschungsergebnisse zu-
rück, die die Ursachen, das Ausmaß, das Leid, die gesellschaftlichen Folgen und Kosten 
von Häuslicher Gewalt zeigen. Sie enttabuisiert das Thema und räumt mit der Annahme 
auf, dass Häusliche Gewalt nur ein Problem der Anderen sei. Ihre These: Betroffen sind 
wir alle, direkt oder indirekt. 
 
Die digitale Veranstaltung war sehr gut besucht. An dem sich an die Lesung anschließen-
den Austausch, in dem die Autorin die zahlreichen Fragen beantwortete, beteiligten sich 
viele Zuhörerinnen lebhaft und engagiert. Eine gelungene Veranstaltung! 
Da das Frauenhaus zu dieser Zeit weder die technischen Voraussetzungen noch Erfah-
rung mit dem Format hatte, sind wir dankbar für die aktive Hilfe unseres Mitglieds Clara 
Frommke und eines Freundes vom ASTA, die die Veranstaltung erst möglich gemacht 
haben. 
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7. Fachtagungen und Fortbildungen 
 
29.01.2020   Konferenz Landeskoordinierungsstelle und Runde Tische 
    zum Thema „Umsetzung der Istanbul-Konvention“ 
    Landessportbund Hessen, Frankfurt/Main 
 

05.06.2020   Internationale digitale Fachtagung zum Thema „Marburg 
ohne Partnergewalt – Partnergewalt wahrnehmen, vorbeugen 
und beenden“, Referat für Gleichberechtigung  
 

23.01., 04.02., 06.08.2020 
Ganztägige Workshops im Rahmen der Organisationsentwick-
lung „unternehmensWert:Mensch“ 
 

03.09.2020  Frauenhauskoordinierung e.V. Berlin 
 Fachforum 2020 Digital „Ressourcen und Grenzen von   
           Hilfesystem und AkteurInnen“ (über Zoom) 

 

06.-07.11.2020 Institut für Trauma-Bearbeitung und Weiterbildung 
Seminar „Trauma und psychische Entwicklungsstufen bei  
Kindern“, Frankfurt/Main 

 

7.1 „unternehmensWert:Mensch“ 
 
Das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch des Paritätischen wird gefördert durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds. Das 
Programm ist inhaltlich verzahnt mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit und steht im 
Kontext der Fachkräfte-Offensive der Bundesregierung.  
Mit Beitritt in den Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen in 2018 hatten wir Gelegenheit, 
uns für diese hoch geförderte Maßnahme zu bewerben und konnten ab Juli 2019 mit ei-
nem umfangreichen Organisationsentwicklungsprozess zu den Handlungsfeldern „strate-
gisch ausgerichtete Personalführung“, „aktive Wissens- und Kompetenzvermittlung“ und 
„Förderung von Gesundheit“ über 10 ganztägige Workshops mit Aufträgen zur Umsetzung 
des jeweils Erarbeiteten starten – eine Fördermaßnahme, die ihren Abschluss im Sommer 
2020 fand.  
 

Als notwendig angesehen wurde diese umfangreiche und zeitintensive prozessbegleitende 
Maßnahme durch den ab Frühsommer 2019 beginnenden Generationenwechsel im Frau-
enhaus Darmstadt. Das Team, das so lange Jahre gemeinsam den Betrieb des Frauen-
hauses und der Fachberatungsstelle gewährleistet hatte, wechselt seitdem sukzessive in 
den Ruhestand – unter anderem auch im Herbst 2019 die langjährige Leiterin. 
Die antizipierten Veränderungen, die der dadurch notwendige Personalwechsel zwangs-
läufig mit sich bringen muss, verlangten nach einer guten Vorbereitung und Begleitung 
dieses Prozesses. Synergieeffekte eines langjährig eingespielten Teams müssen durch 
neue Strukturen ersetzt, Wissen und Kompetenzen müssen systematisch vermittelt wer-
den und die neuen Kolleginnen sollen allgemein zu „Frauenhausmitarbeiterinnen“ heran-
wachsen können. Da schien dieses ausdrücklich beteiligungsorientierte Förderprogramm 
angemessen. 
Die Maßnahme wurde durch Corona unterbrochen; wir konnten im Sommer 2020 jedoch 
eine gelungene Reflexionsveranstaltung als Abschluss der Prozessbegleitung durchfüh-
ren. Es wurde bei dieser Gelegenheit ein gewichteter Handlungsleitfaden für die noch zu 
erledigenden Beschlüsse aus den Workshops erstellt und diese werden sukzessive ange-
gangen.  
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