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Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“
Professionelle Beratung für Frauen, Angehörige und  
Fachkräfte

Stefanie Keienburg
Rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr stehen unter der Nummer 08000 116 
016 rund 80 qualifizierte Beraterinnen des bundesweiten Hilfetelefons „Ge-
walt gegen Frauen“ als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind, Menschen aus deren sozialem Umfeld und Fachkräf-
te können sich anonym und kostenfrei in 18 verschiedenen Sprachen an sie 
wenden. Der Beratungsbedarf steigt jährlich. Ein Blick in die Kriminalstatistik 
zeigt, dass Gewalt gegen Frauen omnipräsent ist.

Traurige Bilanz

Bundeskriminalamt und Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend veröffentlichten 
im November 2020 die aktuelle krimi-
nalstatistische Auswertung zu häusli-
cher Gewalt in Deutschland: So wur-
den im Jahr 2019 polizeibehördlich 
141 792 Opfer gemeldet, wobei Frauen 
mit knapp 81 Prozent die am schwers-
ten betroffene Gruppe bei Mord, Tot-
schlag, Sexualdelikten, Körperver-
letzungen, Bedrohung und Stalking 
darstellen (www.bmfsfj.de/partner 
schaftsgewalt). Rund die Hälfte der 
Opfer lebte zum Tatzeitpunkt mit dem 
Täter in einem Haushalt. Laut Bundes-
behörden lägen die tatsächlichen 
Fallzahlen jedoch erheblich höher. 
Frauenhäuser und andere Hilfsein-

richtungen gehen in der gegenwärti-
gen COVID-19-Pandemie überdies von 
einer Zunahme der Partnerschaftsge-
walt aus.

Gewalt in (Ex-)Paarbeziehungen 
ist jedoch nicht die einzige Form, die 
Frauen erleben. Häufig gehen meh-
rere Gewaltformen ineinander über 
oder finden parallel statt. Die Liste ist 
lang: Neben psychischer, physischer, 
sexualisierter und ökonomisierter Ge-
walt zu Hause findet sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz statt; dazu 
kommen Stalking, Mobbing und digi-
tale Gewalt. Auch von Zwangsheirat, 
Genitalverstümmelung, ritueller Ge-
walt, Gewalt im Rahmen der Prosti-
tution, Menschenhandel und Gewalt 
im Namen der Ehre sind zahlreiche 
Frauen betroffen. Die Problematik ist  
gesamtgesellschaftlich einzuordnen 
und muss daher auch in der Gemein-

schaft angegangen werden. Denn Ge-
walt gegen Frauen geschieht täglich – 
unabhängig von Alter, Bildungsstand, 
sozialem oder kulturellem Hintergrund.

Beratung ganzheitlich gedacht

Der klare Fokus des Hilfetelefons 
„Gewalt gegen Frauen“ liegt auf der Be-
ratung von Frauen, die von Gewalt be-
troffen sind. Sie bilden die größte Grup-
pe der Ratsuchenden (Abbildung 1).

Ein Jahr nach Inkrafttreten des Hil-
fetelefongesetzes am 7. März 2012 
nahm das Hilfetelefon, das beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben angesiedelt ist, 
seine Tätigkeit auf und zählt bis Ende 
2019 über 230 000 Beratungen (Abbil-
dung 2). Rund 130 000 gewaltbetrof-
fene Frauen und 35 000 Menschen aus 
dem sozialen Umfeld ließen sich be-
raten, etwa Familienangehörige, Be-
kannte, Freundinnen und Freunde, 
Kolleginnen und Kollegen, Nachbarin-
nen und Nachbarn.

Das Angebot des Hilfetelefons 
nutzten aber auch über 11 000 Fach-
kräfte. Vor dem Hintergrund der an-
gesprochenen Gesellschaftsrelevanz 
lohnt sich ein detaillierter Blick. Oft-
mals kommen Fachkräfte aus dem 
medizinischen, sozialpädagogischen 

Abb. 1: Zielgruppen des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ Abb. 2: Beratungen des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ seit 2013
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oder therapeutischen Bereich mit 
Gewalt gegen Frauen in Berührung 
und fungieren als erste Ansprechper-
sonen – ohne über die notwendigen 
Kenntnisse im Umgang mit Betrof-
fenen zu verfügen. Mitunter sind sie 
unsicher, ob eine Frau tatsächlich Ge-
walt erlebt und was nun geschehen 
soll. Ähnliches gilt für Ehrenamtliche, 
die sich im Sozialwesen engagieren: 
Ein Austausch mit dem Hilfetelefon 
kann in Zweifelsfällen Sicherheit bie-
ten. Auch Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten können sich an die Be-
raterinnen wenden, wenn sie Gewalt-
betroffenheit vermuten und sich die-
sem Aspekt ihrer Patientinnen jedoch 
nicht umfänglich widmen können. Po-
lizistinnen und Polizisten finden eben-
falls Unterstützung. In ihrem Dienst 
begegnen ihnen nicht selten Vor-
kommnisse häuslicher Gewalt. Wenn 
es wegen fehlender Sprachkenntnis-
se nicht möglich ist, den Hilfebedarf 
einer Frau über die polizeiliche Inter-
vention hinaus zu ermitteln, kann das 
Hilfetelefon zurate gezogen werden.

Der ganzheitliche Ansatz des Hilfe-
telefons „Gewalt gegen Frauen“ um-
fasst neben der telefonischen Kon-
taktaufnahme unter 08000 116 016 
auch diverse Online-Kommunikations-
wege: per E-Mail, per Sofort-Chat so-

wie eine elektronische Terminverein-
barung für einen Chat (Abbildung 3). 

Über Gewalterfahrungen zu spre-
chen, fällt vielen Frauen schwer. Sie 
empfinden Scham oder Angst. Aus die-
sem Grund ist die Kontaktaufnahme 
zum Hilfetelefon einfach und niedrig-
schwellig gehalten, es steht zu jeder 
Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. 
Für alle Beratungsformen gilt das Prin-
zip der Vertraulichkeit, die Beraterin-
nen unterliegen der Schweigepflicht. 
Die Kommunikationskanäle sind si-
cher, Telefonnummern werden weder 
angezeigt noch sind sie rückverfolg-
bar. Und Ratsuchende können anonym 
bleiben, sie müssen weder ihren Na-
men noch ihren Wohnort angeben.

Auch für Frauen mit mangelnden 
Deutschkenntnissen, Beeinträchti-
gungen und Behinderungen ist ge-
sorgt. So stehen rund um die Uhr Dol-
metscherinnen für 17 Fremdsprachen 
bereit: Englisch, Französisch, Spa-
nisch, Italienisch, Portugiesisch, Tür-
kisch, Kurdisch, Rumänisch, Polnisch, 
Russisch, Albanisch, Bulgarisch, Ser-
bisch, Vietnamesisch, Chinesisch, 
Arabisch und Farsi bzw. Dari. Die Be-
ratungsleistungen sind zusätzlich in 
leicht verständlicher Sprache sowie 
für Gehörlose und Hörgeschädigte in 
Gebärdensprache abrufbar. 

Zielsetzung und Professionalität

Der gesetzliche Auftrag des Hilfe-
telefons „Gewalt gegen Frauen“ um-
fasst Erstberatung, Informationswei-
tergabe und Krisenintervention. Ziel 
der Beratung ist es, von Gewalt be-
troffene Frauen zu stärken und zu 
ersten Schritten zu ermutigen. Die 
Ansprechpartnerinnen des Hilfetele-
fons verfügen nicht nur über ein Stu-
dium im psychosozialen Bereich, son-
dern auch über Beratungserfahrung 
in der Gewaltthematik. Regelmäßi-
ge Fortbildungen, kollegiale Fallbe-
ratungen und Supervision gehören 
selbstverständlich zu ihrem Arbeits-
spektrum. Gemeinsam mit den Rat-
suchenden erarbeiten sie in wert-
schätzendem, respektvollem und 
empathischem Dialog individuelle Lö-
sungswege – und vermitteln Betrof-
fene in einer Art Lotsenfunktion an 
lokale Unterstützungseinrichtungen 
weiter. Dafür greifen sie auf eine um-
fassende Datenbank mit Frauenbe-
ratungsstellen, Frauenhäusern, Po-
lizeistellen sowie Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, wie Trauma-Am-
bulanzen und psychotherapeutische 
Dienste, in Städten und Gemeinden 
zurück.

Abb. 3: Funktionsweise des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“
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Zahlen, Daten, Fakten

Bei rund 230 000 Beratungen fanden 
bis heute über 112 000 Vermittlungen 
statt: über die Hälfte an Beratungs-
stellen vor Ort, ein Viertel an Frau-
en-, Mädchenhäuser und anonyme 
Schutzeinrichtungen, acht Prozent 
an weitere Beratungseinrichtungen, 
Polizeistellen und Rettungsdienste 
(Abbildung 4). 

Die Zahl der Online-Beratungen be-
läuft sich mittlerweile auf über 20 000, 
die Beratungen im Kontext von Behin-
derungen auf knapp 15 000. Insgesamt 
steht häusliche Gewalt an erster Stel-
le, gefolgt von sexualisierter Gewalt 
und körperlicher bzw. seelischer Ge-
walt außerhalb von Paarbeziehungen. 
Dolmetscherinnen wurden am häu-
figsten für Arabisch, Farsi bzw. Dari 
und Russisch benötigt (Abbildung 5). 

Ein wesentliches Alleinstellungs-
merkmal des bundesweiten Hilfete-
lefons „Gewalt gegen Frauen“ ist die 
kontinuierlich gesicherte Erreichbar-

keit der Beraterinnen: Etwa 43 Pro-
zent der Kontaktaufnahmen finden in 
den Abend-, Nacht- und frühen Mor-
genstunden statt.

Unterstützung des Hilfetelefons

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ kooperiert mit Verbänden, 
Kommunen, Einrichtungen und Un-
ternehmen. Darüber hinaus kann jede 
einzelne Bürgerin und jeder einzelne 
Bürger tatkräftig unterstützen. Unter 
www.hilfetelefon.de stehen kostenlo-
se Materialien wie Flyer, Plakate oder 
Notfallklappkarten bereit, die über 
das Angebot des Hilfetelefons infor-
mieren und entsprechend weiterge-
geben werden können. Auch Aufkle-
ber „Du bist nicht allein“ auf Spiegeln 
in Damentoiletten oder Abreißzettel 
an Schwarzen Brettern können einen 
wertvollen Beitrag leisten. Auf Inter-
netseiten lassen sich das Logo, der 
TV-Spot oder Banner des Hilfetele-
fons integrieren. Durch das gesamt-
gesellschaftliche Engagement soll 
das Bewusstsein für die Thematik Ge-
walt gegen Frauen in der Öffentlich-

Abb. 5: Dolmetscherinneneinsatz bei den Beratungen 2013 bis 2019

Abb. 4: Vermittlung der Ratsuchenden ins Hilfesystem

keit gestärkt und 
Menschen dafür 
sensibilisiert wer-
den. Betroffe-
ne sollen wissen, 
dass sie nicht al-
lein sind und wo-
hin sie sich wen-
den können.

In aller Kürze

Das Hilfetele-
fon „Gewalt ge-
gen Frauen“ steht 
betroffenen 
Frauen rund um 

die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zu al-
len Formen von Gewalt zur Seite – ob 
Gewalt in der Partnerschaft, Mobbing, 
Stalking, Zwangsheirat, Vergewalti-
gung oder Menschenhandel. Unter der 
Rufnummer 08000 116 016 und über die 
Online-Beratung unter www.hilfetele-
fon.de können sich Betroffene, aber 
auch Menschen aus dem sozialen Um-
feld der Betroffenen sowie Fachkräf-
te beraten lassen – anonym, kostenlos, 
barrierefrei und in 17 Fremdsprachen. 
Auf Wunsch vermitteln die Beraterin-
nen an eine Unterstützungseinrich-
tung vor Ort. Das Hilfetelefon „Gewalt 
gegen Frauen“ ist beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben angesiedelt.

Kontakt: Stefanie Keienburg ist beim Hilfetelefon für die  
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
stefanie.keienburg@bafza.bund.de

Literatur

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend: www.bmfsfj.de/partnerschaftsgewalt so-
wie Bundeskriminalamt Broschüre „Partnerschafts-
gewalt – Kriminalstatistische Auswertung – Berichts-
jahr 2019“

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA): 
www.aktion.hilfetelefon.de, www.hilfetelefon.de/
materialien.html

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#

