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Jahresbericht 2021

Vorwort
Auch das Jahr 2021 war gezeichnet 
von Corona und blieb für uns alle 
eine besondere Herausforderung. 
Vorausschauend hatten wir unse-
re Aufgaben und Tätigkeiten pan-
demiekonform geplant, sodass 
auch die wechselnden Einschrän-
kungen und Lockerungen unsere 
Vorhaben und deren Umsetzung 
kaum behindert haben. 

Was uns besonders erfreute, war 
die Befürwortung unseres Antrags 
und damit die Erhöhung unse-
res Stellenvolumens, auf das wir 
schon lange hofften. Mit der Ein-
stellung einer weiteren Kollegin 
können wir endlich der schon vie-
le Jahre anhaltenden Überlastung 
aller Mitarbeiterinnen begegnen 
und unsere Angebote weiter aus-
bauen. 

Gleich zu Beginn möchten wir Ih-
nen die wichtigsten Zahlen und 
Fakten des vergangenen Jahres 
kurz präsentieren: 

Mit 715 Fällen war die Zahl der 
Nutzerinnen der Beratungsstelle 
höher als im Jahr 2020, dem ers-
ten Jahr der Pandemie (2020: 678 
Fälle). Wir nähern uns wieder dem 
Vorpandemiejahr 2019 mit 743 Fäl-
len.  

Sichtbar war eine Komplexität 
der Problemlagen, auch bedingt 
durch den erschwerten Alltag der 
Frauen. Berichtet wurde von pan-
demiebedingten Zugangshinder-
nissen, Kontaktbegrenzungen und 
längeren Laufzeiten von Verfahren. 
Besonders belastet waren Frauen 

mit Kindern aufgrund der schwierigen Betreuungs- und Homeschooling-Si-
tuation sowie Frauen, die mit der Betreuung von Angehörigen beschäftigt 
waren. Auch im zweiten Jahr der Pandemie berichteten nur sehr wenige 
Frauen (2-3) davon, dass der Aggressor die Pandemie-Situation nutzte, 
um seine Gewaltausübung „zu rechtfertigen“. 

Wie die im Mai 2022 veröffentlichte „Polizeiliche Kriminalstatistik 2021“ 
zeigt, wurden in Deutschland Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung von durchschnittlich 78 Frauen am Tag polizeilich erfasst. 
Bei 26 dieser Frauen handelte es sich um Vergewaltigungen, sexuelle Nö-
tigungen oder sexuelle Übergriffe im „besonders schweren Fall“1 . Dass es 
hier eine hohe Dunkelziffer gibt, ist bekannt. Umso wichtiger sind unsere 
Bemühungen, Zugänge in Unterstützungsstrukturen zu schaffen und diese 
zu erweitern – dieser Aufgabe werden wir uns auch in den kommenden 
Monaten weiterhin widmen.

An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen Kooperationspart-
nerinnen, Behörden, Förderern und Spenderinnen für Ihre Unterstützung 
und Zuwendungen bedanken. 

Sie unterstützen uns maßgeblich dabei, dass wir unsere Beratungsange-
bote, Präventionsprojekte, Fortbildung und Kampagnen in gewohnter 
Qualität aufrechterhalten können.

Ihnen allen herzlichen Dank!

Vorstand und Team der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

Eingang zur Beratungsstelle Frauennotruf

1  PKS Tabelle T91-Bund-Opfer: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/ 
PKS2021/PKSTabellen/BundOpfertabellen/bundopfertabellen.html?nn=194208
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Auf der Rückfahrt merkt Giovanna, wie bedrückt sie 
ist. Sie schaut aus dem Busfenster. Draußen ziehen 
bewaldete Hügel vorbei, Kassel liegt hinter ihnen, in 
zwei Stunden werden sie in Frankfurt ankommen. 

Die Sorge fährt mit
Ein Fallbeispiel von Antje Lang-Lendorff

Giovanna nimmt regelmäßig an Busreisen 
ihrer Kirchengemeinde teil. Sie genießt 
es, unter Leuten zu sein. Bis ihr einer der 
Teilnehmer zu nahe kommt.*

Zahlen – Daten – Fakten  im Überblick
Unsere Beratungstätigkeit orientierte sich an den komplexen Bedarfen der Mädchen

und Frauen, die häufig eine intensive Unterstützung benötigten.

342 der uns kontaktierenden Frauen 
und Mädchen nutzten das Beratungs-
angebot explizit anonym (2020: 337).

262 Frauen wandten sich selbstständig, 
d. h. ohne Vermittlung von Dritten,  
an die Beratungsstelle (2020: 243).

 ò Fast 65 Prozent aller Anfra-
gen zu einer Vergewaltigung 
wurden von Frauen unter 40 
Jahren an uns herangetragen. 
Mehr als die Hälfte (60 Pro-
zent) von ihnen meldete sich 
spätestens eine Woche nach 
der Vergewaltigung. 

 ò 37 Frauen suchten zum The-
ma sexuelle Belästigung Un-
terstützung (2020: 50; 2019: 
54). Zehn von ihnen gaben an, 

*  Die Geschichte entspricht Erlebnissen, wie sie Betroffene in den Bera-

tungsgesprächen der Beratungsstelle Frauennotruf geschildert haben. 

Um die Klientinnen zu schützen, wurden alle Vorfälle verfremdet. Alle 

auftauchenden Personen sind frei erfunden.

am Arbeitsplatz oder in der 
Ausbildung sexuell belästigt 
worden zu sein. Der erneu-
te Rückgang im Vergleich zu 
2019 könnte dem verstärkten 
mobilen Arbeiten während der 
Pandemie geschuldet sein. 

 ò Sieben Fälle konnten wir von 
lernbehinderten und kör-
perlich beeinträchtigten 
Frauen erfassen (2020: 0; 
2019: 14).    

Anliegen von lernbehinder-
ten Frauen erreichen die Be-
ratungsstelle fast immer über 
Dritte. Dies sind in der Regel 
Fachkräfte anderer Einrich-
tungen sowie ambulante und 
private Betreuerinnen und 
Betreuer, die zunächst um-
fassende Informationen für 
das weitere Vorgehen einho-
len. Viele andere Beeinträch-
tigungen, z. B. körperliche 
Behinderungen, Seh- oder 
Hörbehinderungen sowie 
chronische Erkrankungen, die 
ebenfalls unter das Label ‚Be-
einträchtigungen‘ fallen, wer-
den häufig nicht thematisiert, 
nicht bemerkt bzw. nur sel-
ten im telefonischen Kontakt 
angesprochen. Somit ist eine 
statistische Erfassung leider 
nicht möglich. 
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 ò Im vergangenen Jahr verzeich-
neten wir 286 Fälle von Körper-
verletzungsdelikten unterschied-
licher Schweregrade (2020: 270; 
2019: 310). Fast 69 Prozent der 
Frauen gaben an, dass eine Anzei-
ge erfolgt sei. In über 76 Prozent 
aller uns bekannt gewordenen Fäl-
le war der Aggressor der aktuel-
le Lebenspartner oder Ex-Partner. 
Während sich 30 Prozent der be-
troffenen Frauen nach der erleb-
ten Gewalt vom Lebenspartner ge-
trennt haben, berichteten rund 18 
Prozent, sich in einer Trennungs-
phase zu befinden.

 ò Im sogenannten pro-aktiven  
Verfahren (PAA) wurden von der  
Polizei 152 Frauen (2020: 100 Fälle; 
2019: 104 Fälle) mit deren schrift-
lichem Einverständnis an uns ver-
wiesen. Eine Steigerung um 52 
Prozent. 

Zum Fallbeispiel
Die Sorge fährt mit

Das Fallbeispiel thematisiert die Realität vieler Mädchen und 
Frauen, die aufgrund von sichtbaren Einschränkungen oder 
besonderen sozialen Merkmalen angegriffen werden. Häu-
fig wird von den Tätern angenommen, dass die Betroffenen 
besonders einfach zu manipulieren und nicht wehrhaft sind. 
Wie gut, dass dies nicht zutrifft. 

Viele Betroffene von sexualisierter Gewalt ziehen sich zu-
rück. Aus Angst werden Hobbies und Freizeitaktivitäten ein-
geschränkt oder unterlassen. Diese Einschränkung wird oft 
als Ungerechtigkeit und zusätzliches Leid erfahren. In der 
Beratung kann besprochen werden, wie sie sich wieder si-
cherer fühlen können, ohne sich zu isolieren und auf all das 
zu verzichten, was ihnen wichtig ist. 

 ò Frauen, bei denen wir von einem 
Migrations-/Einwanderungskontext 
erfuhren (dies wird bei einer Kontakt-
aufnahme nicht explizit abgefragt), 
machten mehr als ein Viertel (26,7 Pro-
zent) unserer Beratungsanfragen aus 
(2020: 22 Prozent; 2019: 30 Prozent). 

 ò Aktuell werden wir nur vereinzelt von 
trans*identen Menschen angefragt, 
diese Anfragen zeichnen sich meist 
durch eine sehr hohe Komplexität aus. 

Die Bekannte auf dem Sitz neben ihr unterhält sich 
angeregt über den Gang. Auch vor ihr wird laut 
geredet. Die anderen wirken aufgekratzt, sie sind 
noch erfüllt von den Erlebnissen auf Usedom, von der 
schönen Strandpromenade, von Sonne und Meer. Sie 
hatten Glück mit dem Wetter. Eigentlich liebt Giovan-
na genau diese fröhlich vertrauten Momente im Bus. 
Heute will sie nur noch nach Hause. Alleine sein. 

Als der Bus vor dem Gemeindehaus hält, gibt es noch 
mal ein Gedränge. Giovanna muss warten, dass ihr 
Koffer ausgeladen wird. Sie schiebt ihren Rollator zu 
Karin und Fritz, einem befreundeten Ehepaar. Fritz 
hat das Auto in der Nähe geparkt und ihr angeboten, 
sie nach Hause zu fahren. Da taucht Georg vor ihr 
auf. „Auf Wiedersehen, meine Liebe“, sagt er. „Ich 
hoffe, wir sehen uns bald wieder.“ Er greift nach ihrer 
Hand, beugt sich leicht nach vorne und will sie zum 

Die Beratungsanfragen zum Thema 
digitale Gewalt waren mit 23 Fällen 
ähnlich hoch wie im Vorjahr  
(2020: 25 Fälle; 2019: 28 Fälle). 
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Rückblick auf unsere Beratungsarbeit
Angestiegen sind auch die Zahlen der 
uns berichteten Vergewaltigungen 
nach einem Online-Date. Mit einer 
Pressemeldung und Interviews mach-
ten wir in mehreren Veröffentlichun-
gen auf die Gefahren aufmerksam. 
Unser Fokus lag vor allem auf den 
Sicherheitsmaßnahmen, die Frauen 
beim Online-Dating treffen können, 
um sich vor eventuellen Übergriffen zu 
schützen.

Für viele Frauen ist die Beratung über rechtliche Vor-
gehensweisen von besonderer Bedeutung. Die durch 
die Gewalterfahrung ausgelöste Verunsicherung kann 
mit dem Wissen über das rechtliche Vorgehen begrenzt 
werden. Zudem zielt die Beratung darauf, das Vorge-
hen von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten 
sowie den Ablauf von Verfahren zu erläutern und somit 
Missverständnisse zu verringern und Hürden zu ebnen. 

In vielen Beratungen zeigte sich ein erhöhter Bedarf, 
da andere Unterstützungsangebote aufgrund der pan-
demischen Lage schwer und nicht erreichbar waren. 
Oft war die erste Frage, die Frauen am Telefon stellten, 
ob es möglich sei, einen persönlichen Termin zu erhal-
ten. Viele Frauen waren und sind wegen der Pandemie 
sehr einsam und haben ein großes Bedürfnis nach di-
rekten Face-to-Face-Kontakten. 

Berichtet wurde auch, dass sich Frauen um therapeuti-
sche Angebote bemühten, aber nur schwer einen Platz 
fanden. Therapeutinnen informierten uns, dass sie von 
vielen Menschen kontaktiert werden, auch Hausärzte 
vermitteln verstärkt in therapeutische Praxen. 

Therapeutinnen berichten von vielen Betroffenen mit 
Depressionen und auch Paarprobleme häuften sich. 
Viele Paare hätten wenig äußere Ablenkung, „hängen 

zu dicht aufeinander“. Vieles, was entlastet, ablenkt 
oder entspannt, kann nicht genutzt werden. 

Unsere telefonische Erreichbarkeit war auch in Zeiten 
der Lockdowns sehr gut gegeben. Die Nachfrage nach 
Videoberatungen seitens der Frauen blieb weiterhin 
sehr gering. Die Möglichkeit von gemeinsamen Bera-
tungs-Spaziergängen wurde stattdessen öfter wahr-
genommen.

Sofern es die Pandemielage erlaubte, hielten wir den 
Zugang zu den persönlichen Beratungen ohne Zu-
gangsbeschränkungen aufrecht. Weiterhin finden per-
sönliche Beratungen außerhalb unserer Beratungsstel-
le statt, in der es keine Ausweichmöglichkeiten gibt. 
Aus Gründen der Diskretion können wir die Fenster 
bei vertraulichen Gesprächen leider nicht offenhal-
ten, da unter Umständen Dritte mithören könnten. An 
einem Tag in der Woche konnten wir einen separaten 
großen Raum im Haus mieten. Dieses Angebot wird 
gut angenommen und wurde im Dezember auf einen 
weiteren halben Tag ausgedehnt. Der Raum bietet die 
Möglichkeit, dass auch Dolmetscherinnen und Begleit-
personen an den Gesprächen teilnehmen können. 

Auch wir beteiligten uns an der Demo „Nein zu Gewalt“ am 25.11.2021 
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I n t e r v i e w  m i t 

D r.  S u s a n n e  D ö l l - H e n t s c h k e r 

Psychoanalytikerin in eigener Praxis und Professorin für Beratung und Psychotherapie 

an der FUAS, leitende Herausgeberin der Zeitschrift „Psyche“.

Arbeitsschwerpunkte: Emotionstheorie, Transgenerationale Weitergabe, Trauma, 

Vorstandsmitglied Beratungsstelle Frauennotruf

auf die Kinder auswirkte. Die 
zweite war der Verlust der El-
tern durch Deportation (wenn 
die Kinder zurückblieben) 
oder Ermordung im Konzen-
trationslager (wenn die Kinder 
ebenfalls im Lager waren). Die 

dritte Sequenz bezieht sich auf 
die Pflegeunterbringung die-
ser Kriegswaisen. Und gerade 
diese Unterbringung war eine 
potentielle Quelle erneuter 
Traumatisierung – unabhängig 
davon, wie engagiert die neuen 

Wie ist dieses Verständnis 
für die Arbeit mit von Gewalt 
 Betroffenen zu übersetzen? 

Keilson plädiert für eine Erwei-
terung des Traumabegriffs, um 
auch die vor dem im engeren 
Sinne traumatischen Erlebnis 
gemachten Erfahrungen einbe-
ziehen zu können wie auch die 
Erfahrungen nach Beendigung 
der traumatischen Situation 
und spricht in diesem Zusam-
menhang von drei Sequenzen 
der Traumatisierung (Keilson 
bezieht sich dabei auch auf 
den Begriff der kumulativen 
Traumatisierung von Khan). Die 
erste bezieht sich auf die allge-
meine gesellschaftliche Bedro-
hungssituation, in der jüdische 
Menschen unter der Herrschaft 
des NS lebten und die sich auch 

Aber es bleiben  
Narben 

Traumatisierung als Prozess
„Wir verstehen eine Traumatisierung ... als einen Prozess, der von 
vielen Faktoren beeinflusst wird. Dieses Traumaverständnis geht 
unter anderem auf die Arbeit von Hans Keilson und seinen Begriff 
der ‚sequentiellen Traumatisierung‘ zurück. Keilson untersuchte 
den Lebensweg jüdischer Kriegswaisen, die die Shoah überlebt 
hatten, über mehrere Jahrzehnte. Zentrales Ergebnis dieser For-
schungen war, dass die Schwere von Traumafolgesymptomen 
auch wesentlich von der Zeit nach dem traumatischen Erlebnis 
abhängt.“

Zitiert nach: Kontextualisierte Traumaarbeit, Brenssell, Hartmann, Schmitz-Weicht,  
2020, HGin: bff, Berlin, S. 25f
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Beratungssuchende im Fokus
„Wir stellen die Erfahrungen, die Selbstbestimmung und die 
Handlungsermächtigung der beratungssuchenden Frauen und 
Mädchen in den Mittelpunkt. Das bedeutet; … sie ernst zu neh-
men, ihnen etwas zuzutrauen und gemeinsam für Sicherheit in 
ihrem Alltag zu sorgen.“ In den Beratungen verdeutlichen wir, 
dass das Erlebte kein individueller Schicksalsschlag sondern ein 
gesellschaftliches Problem ist und sie mit der Gewalterfahrung 
nicht alleine sind. ebd. S. 31

Pflegeeltern die Kinder aufnah-
men. Je nach Altersgruppe fin-
den sich unterschiedliche, aber 
durchweg schwere Folgen für 
das weitere Leben der Kinder.
Die wichtigste Erkenntnis, 
die auch für die Arbeit mit 
von Gewalt Betroffenen eine 
große Bedeutung hat, ist, 
dass der Umgang sowohl des 
nahen Umfelds wie auch der 
Gesellschaft mit dem Trau-
ma eine Fortschreibung der 
Traumatisierung sein kann. 
Einerseits sind dies direkte 
Schuldzuweisungen an die 
Betroffenen, Verleugnung des 
Geschehenen oder seiner Be-
deutung, aber andererseits 
auch ein Engagement, das zwar 
für die Betroffenen gedacht ist, 
diese aber nicht in ihren Be-
dürfnissen und Verletzungen 
ernst nimmt. Dadurch können 
die Betroffenen wieder in eine 
Situation geraten, in der sie sich 

Zwei Frauen könnten in etwa 
das Gleiche erleben und den-
noch entwickeln sie unter-
schiedliche Symptome und 
unterschiedlich schwere Aus-
prägungen von Belastungen. 
Wie ist das zu verstehen? 

Nun, es gibt in der Regel ein Le-
ben vor dem Trauma. Und die-
ses Leben war unterschiedlich 
im Ausmaß an Belastungen, an 
Ressourcen, an Beziehungser-
fahrungen und hat zu unter-
schiedlichen Persönlichkeiten 
mit ihren jeweiligen Stärken 
und Schwächen geführt. Insbe-
sondere wenn bereits frühere 
Traumatisierungen vorliegen – 
wenn wir jetzt von Erwachse-
nen sprechen, die ein Trauma 
erleben – kann dies die alten 
Wunden wieder aufreißen und 
gleichzeitig die emotionale Re-
aktion auf das aktuelle Erlebnis 
mitbestimmen. Allerdings gibt 
es nie einfache Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhänge. Auch 
hier muss die jeweilige indivi-
duelle Geschichte einbezogen 
werden. Man muss aber fest-
halten, dass traumatische Er-
lebnisse, die durch Menschen 
verursacht werden (Krieg, 
Verfolgung, Verschleppung, 
Misshandlung, sexualisierte 
Gewalt, Folter im Unterschied 
zu Naturkatastrophen, Unfällen 
o. ä.) um so schwerer wirken, 
je länger sie erlebt wurden und 
je näher die Menschen den Be-
troffenen gestanden haben. 
Kinder, die die Gewalt von ihren 
Eltern erleben, kommen kaum 
unbeschadet davon. Und je 

überwältigt und entmündigt 
fühlen, z. B. wenn sie zu einer 
Anzeige gedrängt werden, der 
sie sich (noch) nicht gewachsen 
fühlen. Und wenn es dann im 
Prozess, durch die Verteidigung 
öffentlich zu einer Bloßstellung 
(„... bei dem Lebenswandel“) 
oder Schuldzuweisung („War-
um haben sie sich nicht schon 
früher getrennt?“) kommt, ist 
das eine Fortschreibung der 
Traumatisierung oder – wie 
Keilson es nannte – eine wei-
tere Sequenz im Traumatisie-
rungsgeschehen. 

Was die gesellschaftliche Ebe-
ne betrifft, geht es um die An-
erkennung erlebten Unrechts 
und eine eindeutige Positionie-
rung, die sich unter anderem 
in Gesetzen, Entschädigungen 
und Hilfsangeboten ausdrückt, 
aber auch im gesellschaftlichen 
Diskurs.
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Mund führen. Giovanna zieht die Hand schnell weg. 
„Auf Wiedersehen“, sagt sie steif und wendet sich ab. 
Im Auto fragt Karin, ob Giovanna bei der Adventsfahrt 
ins Erzgebirge Anfang Dezember dabei sein wird. 
Sie und Fritz und mehrere andere Bekannte wollen 
sich bald anmelden. „Ich weiß noch nicht“, sagt 
Giovanna ausweichend. Giovanna ist 54 Jahre alt. 
Ihre Familie stammt aus Italien. Die Eltern kamen als 
Gastarbeiter nach Deutschland, Giovanna wuchs in 

Frankfurt auf. Als junge Frau musste sie nach einem 
Unfall mehrmals am Hüftgelenk operiert werden, 
zum Laufen braucht sie seitdem einen Rollator. 
Früher war Giovanna verheiratet. Ihr Ex-Mann konnte 
sehr zuvorkommend und zärtlich sein. Aber wenn er 
einen seiner Wutanfälle hatte, schrie er sie sogar auf 
offener Straße an. Mehrere Jahre hielt sie das aus, 
dann ließ sie sich scheiden. Seitdem lebt sie alleine 
in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Vorort von 

kleiner sie waren, desto gerin-
gere Chancen haben sie, ohne 
verständnisvolle und jahrelan-
ge Unterstützung den Weg in 
ein einigermaßen gutes Leben 
zu finden.

Können Sie ganz kurz den  
Begriff Trauma/Traumaerfah-
rung definieren?

Üblicherweise versteht man 
unter einem traumatischen 
Erlebnis eine Situation, die 
überwältigend ist und in der 
die betroffene Person keine 
Handlungsmöglichkeiten für 
sich sieht und/oder Todesängs-
te erlebt, also ein großes bis 
absolutes Ohnmachtserleben 
bei gleichzeitiger großer Angst. 
Das Ich – verstanden als die 
psychische Struktur, die Hand-
lungskompetenz und Reali-
tätswahrnehmung beinhaltet 
– wird quasi lahmgelegt und 
funktioniert nur noch in einem 
Notfallmodus. Unter hohem 
Stressniveau ist alle Aufmerk-
samkeit auf das Überleben fo-

kussiert. Die Anpassung an den 
Täter ist eine Möglichkeit und 
ist auch als Stockholm-Syn-
drom bekannt. Besonders bei 
Kindern spielt diese Identifi-
kation mit dem Aggressor eine 
große Rolle. Damit verbunden 
ist die Schuldübernahme durch 
die Betroffenen. Psychologisch 
ist dies ein Überlebensmecha-
nismus, um sich beispielsweise 
noch ein gutes Bild von den El-
tern erhalten zu können, ohne 
die ein kleines Kind sich ein 
(Über-)Leben nicht vorstellen 
kann. 

Es wird diagnostisch mittler-
weile unterschieden zwischen 
Traumatisierung, Extremtrau-
matisierung und komplexen 
Traumatisierungen sowie den 
verschiedenen Traumafolge-
störungen, die letztlich das ge-
samte Spektrum psychischer 
Störungen beinhalten können: 
Depressionen, Angststörun-
gen, Essstörungen, Substanz-
missbrauch, selbstverletzendes 
Verhalten u.a.m.

Wenn es so sehr auf die guten 
Erfahrungen nach der Tat 
ankommt, was bedeutet das 
für uns  die Beratungsstellen, 
das Hilfesystem, für 
Institutionen, Polizei und 
Justiz, Gesundheitswesen, 
Sozialverwaltung etc.? Wie 
sehr kommt es beispielsweise 
darauf an, dass die Betroffenen 
verstehen, warum etwas 
geschieht und wie die 
Vorgehensweisen und Abläufe 
sind? 

Zuallererst bedeutet dies für 
das Hilfesystem, dass ein Wis-
sen um die grundlegenden 
körperlichen und psychischen 
Folgen eines Traumas in allen 
Ausbildungen verankert sein 
sollte. Viele Betroffene kämp-
fen mit Schuld- und Schamge-
fühlen. Neben der Identifikati-
on mit dem Aggressor haben 
diese Gefühle auch noch eine 
andere Funktion. Winnicott, 
ein britischer Psychoanalyti-
ker, sprach in diesem Zusam-
menhang davon, dass es kein 
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Trauma ohne Omnipotenz 
gäbe. Gemeint ist damit, dass 
die Übernahme von Schuld und 
Verantwortung vor den uner-
träglichen Ohnmachtsgefühlen 
schützt. Deshalb können diese 
Schuldgefühle auch meist nicht 
einfach aufgegeben werden, 
weil dann die als absolut erleb-
te Hilflosigkeit spürbar würde. 

Gute Erfahrungen beginnen 
also damit, dass die Helfen-
den ein ausreichendes Wissen 
haben und bereit sind, sich 
auf diese speziellen und teils 
massiven emotionalen Belas-
tungen einzulassen, ohne sich 
darin zu verlieren. Ohne regel-
mäßige Fallsupervisionen ist 
dies auf Dauer nicht leistbar 
oder führt zu einer Sekundär-
traumatisierung oder Burnout 
der im Hilfesystem Tätigen. Im 
Arbeitsalltag kann sich dies so 
auswirken, dass Verleugnung 
und Bagatellisierung des Trau-
mas zunehmen. 

Psychoedukation ist ein wich-
tiger Teil der Arbeit, also das 
Erklären der traumatischen 
Prozesse, um beispielsweise 
bestimmte Gefühle oder auch 
die Erinnerungsprobleme bes-
ser einordnen zu können. Das 
kann bereits eine erste Entlas-
tung bringen. Und natürlich 
sollte unbedingt vermieden 
werden, an den Bedürfnissen 
der Betroffenen vorbei zu han-
deln. Sind medizinische Unter-
suchungen notwendig, ist es 
unbedingt erforderlich darüber 
aufzuklären, warum was ge-

macht wird, um zu vermeiden, 
die Betroffenen wieder in eine 
Situation zu bringen, in der sie 
sich ausgeliefert und machtlos 
fühlen.

Sie sind Psychoanalytikerin, 
wie wichtig ist Ihnen der Blick 
auf die Ursachen und auf die 
Verursachenden, also die 
Erweiterung des individuellen 
Kontextes?

Es gibt keinen individuellen 
Kontext in der Psychoanaly-
se. Die Psychoanalyse arbei-
tet – und das ist sozusagen ihr 
Alleinstellungsmerkmal – mit 
dem Beziehungsgeschehen in 
der analytischen Situation, das 
immer rückgebunden wird an 
die früheren Lebenserfahrun-
gen und die aktuellen Erfahrun-
gen im gegenwärtigen Alltag. 
Im Behandlungsraum wimmelt 
es quasi von anderen wichtigen 
Personen aus dem Leben der 
Patienten und Patientinnen. 
Die Ursachen für psychisches 
Leid liegt, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, immer in den 
Erfahrungen, die mit anderen 
Menschen gemacht wurden, 
auch wenn diese keine trau-
matischen Qualitäten gehabt 
haben. Man-made-Traumata, 
also die von Menschen verur-
sachten Traumata, führen ne-
ben den schon beschriebenen 
psychischen Folgen zu einem 
tiefen Misstrauen gegenüber 
Menschen, was es den Betrof-
fenen sehr schwer macht, sich 
auf nahe Beziehungen einzu-

lassen, Bindungen einzugehen. 
Es ist ein wesentlicher Teil der 
therapeutischen Arbeit, dieses 
Misstrauen zu reduzieren. Als 
Psychoanalytikerin bin ich 
immer auf der Seite des Leids 
und auf der Suche nach den 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
die sich trotz aller belasten-
den und traumatischen Er-
fahrungen in der gemeinsa-
men Arbeit entfalten können 
sollten. Erlebtes Unrecht als 
solches zu benennen – und 
dazu gehört Gewalt – ist da-
bei ein wichtiger Teil meines 
Selbstverständnisses. Wissen 
beispielsweise um Täterstrate-
gien und Täterstrukturen soll-
ten auch für Psychoanalytiker 
selbstverständlich sein. Ge-
rade beim Trauma ist das Be-
nennen von Realität wichtig, 
ebenso wie Klärungsprozesse 
zwischen innerer und äußerer 
Realität (z. B. Schuldgefühle 
ohne Schuld).

Irgendwann ist alles wieder 
gut. Gilt das auch für Trauma-
erfahrungen?

Oder: Gibt es Heilung? Je 
schwerer, je länger und je frü-
her die traumatischen Erfah-
rungen stattgefunden haben, 
desto nachhaltiger und vielfäl-
tiger sind die Folgen. Frühe Ver-
nachlässigung und Misshand-
lungen können zu erheblichen 
Einschränkungen auf allen 
Entwicklungsebenen führen: 
körperlich, psychisch und kog-
nitiv. Zwar sind auch hier noch 
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dort regelmäßig mit.  Giovanna kommt diese Art des 
Reisens entgegen: Alles ist organisiert, es gibt keine 
weiten Wege. Vor allem ist Giovanna unter Leuten, 
die Geselligkeit tut ihr gut. Normalerweise.  
Beim Wochenendausflug an die Mosel im Frühjahr 
taucht Georg das erste Mal auf. Als die Reisegruppe 
Pause in einem Restaurant macht, muss Giovanna 
auf die Toilette. Die ist im Untergeschoss, in dem 
Fachwerkhaus gibt es keinen Fahrstuhl. Plötzlich 

Frankfurt. Giovanna ist gelernte Einzelhandelskauf-
frau und arbeitet in einem kleinen Supermarkt. Sie ist 
schon lange in dem Geschäft, macht die Buchhaltung 
und übernimmt bei Bedarf die Kasse. Giovanna lebt 
bescheiden, mit dem Gehalt kommt sie aus. Es reicht 
auch, um mehrmals im Jahr an den Busreisen für 
Senioren und Seniorinnen teilzunehmen, die ihre 
Kirchengemeinde anbietet. Mehrere Freundinnen 
und befreundete Ehepaare aus der Gemeinde fahren 

erhebliche Entwicklungspo-
tentiale vorhanden, wenn bei-
spielsweise Kleinkinder dann 
in eine gute Umgebung mit 
verlässlichen Bezugspersonen 
kommen, aber es bleiben ver-
mutlich Einschränkungen be-
stehen, vor allem im Bereich 
der zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Viele Folgen 
traumatischer Erfahrungen 
führen die Betroffenen irgend-
wann in eine Psychotherapie. 
Im besten Fall können sie hier 
diese Erfahrungen, die sie wie 
einen Fremdkörper in ihrer 
Psyche mit sich schleppen, 
zu einem Bestandteil ihrer Le-
bensgeschichte machen und 
damit sehen, dass auch die 
traumatischen Erfahrungen 
sie zu dem gemacht haben, 
was sie heute sind, mit ihren 
Stärken und Schwächen. Es ist 
also möglich, traumatische Er-
fahrungen zu bewältigen, aber 

Dieses Traumaverständnis kann insbesondere auch in der Arbeit 
mit von Gewalt betroffenen Geflüchteten hilfreich sein. Wel-
chen Gewaltverhältnissen waren diese Menschen vor der Flucht 
ausgesetzt, welchen auf der Flucht und welche Bedingungen 
finden sie dann nach ihrer Ankunft hier in Deutschland vor? Da 
sind überfüllte Aufnahmelager sicher keine gute Bedingung, 
sondern bergen durch die Enge und die Unterschiedlichkeit von 
Kulturen und Fluchtgeschichten ein hohes Potential erneuter 
Traumatisierung. 

ich möchte betonen, dass dies 
nicht bedeutet, das Trauma 
ungeschehen machen zu kön-
nen. Es bedeutet, trotz und mit 
dem Trauma ein – manchmal 
auch nur einigermaßen – gu-
tes Leben führen zu können. 
Ein Trauma als Wunde, was die 
ursprüngliche Wortbedeutung 
ist, kann soweit verheilen, dass 
es keine offene Wunde mehr ist. 
Aber es bleiben Narben.
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Soforthilfe nach Vergewaltigung in 
Frankfurt und den Modellregionen

T r o t z  d e r  E i n s c h r ä n k u n g e n  d u r c h  d i e  C o v i d - 1 9 - P a n d e m i e  k o n n t e n 

a u c h  2 0 2 1  M ä d c h e n  u n d  F r a u e n  b e h a n d e l t  w e r d e n .

2021 wurden in 
Frankfurt 55 Frauen 
und Mädchen ver-
sorgt und weitere 75 
in den hessischen 
Modellregionen. 

Seit Modellbeginn 
konnten 900 Mäd-
chen und Frauen  
versorgt werden,  
davon allein in 
Frankfurt 365 Frauen 
und Mädchen.

30 Frauen aus Ba-
den-Württemberg 
und 44 Frauen aus 
Rheinland-Pfalz  
kamen hinzu. 

2021 wurden mit dem 
Angebot 204 Frauen 
erreicht.
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Die deutliche Reduzierung der 
Fallzahlen 2020 war dem Beginn 
der Covid-19-Pandemie geschul-
det. Trotz der weiter anhaltenden 
pandemischen Lage nahmen im 
Jahr 2021 wieder deutlich mehr 
Frauen die Gelegenheit einer Un-
tersuchung wahr. Die Angst davor, 
ein Krankenhaus aufzusuchen, 
wurde durch Maßnahmen des In-
fektionsschutzes (Impfungen und 
Tests) reduziert. 

Das Modell schafft wichtige Syner-
gieeffekte: Das Thema Vergewalti-
gung ist in Frankfurt am Main durch 
die öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen wie Infoscreen-Spots, 
Großflächen-Plakate auf Bussen, 
Poster in den ÖPNV-Schaukästen 
sowie Flyer präsenter als in vielen 
anderen bundesdeutschen Groß-
städten. Diese Sichtbarkeit des 
Angebotes im öffentlichen Raum 

ermutigt Frauen dazu, die vorhan-
denen Versorgungsstrukturen zu 
nutzen – ob nun ein Krankenhaus, 
eine niedergelassene Praxis, die 
Polizei, ein rechtsmedizinisches 
Institut oder eine Beratungsstelle 
aufgesucht werden. 

Die Beratungsanfragen von 
Frauen, die eine Vergewaltigung 
oder eine versuchte Vergewal-
tigung / Nötigung erlebt haben, 
bleiben durch die regelmäßige 
Öffentlichkeitsarbeit anhaltend 
hoch. 2021 waren dies 243 Fälle 
(2020: 203; 2019: 200). 2012, vor 
Modellbeginn, waren es lediglich 
137 Fälle. Der erhebliche Anstieg 
im Jahr 2021 ist ein deutliches 
Zeichen für den Erfolg unserer 
Bemühungen, Frauen in Frank-
furt zu ermutigen, Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen. 
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Die folgende Statistik soll Ihnen 
einen genaueren Eindruck über 
die Versorgungslage ermög-
lichen. Ausgewertet wurden 
Daten von 18 hessischen Klini-
ken im Zeitraum 01.01.2020 – 
30.08.2021, Gesamtanzahl N = 95.

Alle angegebenen Zahlenwerte 
in den Abbildungen sind Fallzah-
len [N=]. 
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Weitere Veranlassungen

steht Georg, ein älterer Mann mit Glatze, neben ihr 
an der Treppe. Er bietet an, den Rollator zu tragen. 
Unten hält er ihr lächelnd die Tür zum Damen-WC 
auf. Giovanna muss dicht an ihm vorbei, wie zufällig 
streift er ihre Brüste. Giovanna schreckt zurück, aber 
sie sagt nichts, schließlich hat er ihr gerade geholfen, 
und vielleicht war die Berührung ja ein Versehen. Sie 
möchte nun auf die Toilette, aber Georg bleibt im 
Türrahmen stehen und schaut sie weiter lächelnd an. 

Nach mehreren Sekunden sagt Giovanna: „Würden 
Sie bitte die Tür frei machen?“ Er bewegt sich nicht. 
„Bitte“, sagt Giovanna nachdrücklich. Erst da weicht 
Georg einen Schritt zurück. Er wartet vor der Tür. 
Auch beim Hochgehen trägt er wieder ihren Rollator. 
Giovanna will das eigentlich nicht, aber es ist sonst 
niemand da. 
Sie ist froh, an den folgenden Tagen an der Mosel 
nichts weiter mit ihm zu tun zu haben. Eine Freundin 
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Klinik mit Versor-
gungsangebot 
„Medizinische 
Soforthilfe nach 
Vergewaltigung 
mit und ohne 
Spurensicherung“

Klinik mit 
eigenem 
Versorgungs-
angebot nach 
Vergewaltigung

Kliniken 
ohne ent-
sprechendes 
Angebot

Versorgungsangebot 
 zusammen mit Rechts- 
medizin Gießen (FokoGi) 
nach Körperverletzung. 
„Medizinische Soforthilfe 
nach Vergewaltigung“-
sollte dort auch 
 angeboten werden.

Klinik mit Angebot 
„Medizinische 
Soforthilfe nach 
Vergewaltigung“ 
sowie FokoGi nach 
Körperverletzung

Rechtsmedizinische 
Institute: 

Gießen für Nord- und 
Mittelhessen

Frankfurt am Main  
für Südhessen

 

  

 

 

 

 

 

 

Schutzambulanz Fulda: 
Versorgungsangebot 
nach Körperverletzung, 
gynäkologisches 
Versorgungsangebot in 
Kooperation mit 
Kliniken

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Hochtaunus-
kreis

FFM

Frankfurt am Main

OF

O�enbach am MainO�enbach 
Kreis

Darmstadt-
Dieburg

Bergstraße
Odenwald-

Kreis

DA

Darmstadt

Groß-
Gerau

MTK

Wiesbaden

Rheingau-Taunus- 
Kreis

Limburg-
Weilburg

Lahn-Dill-Kreis

Gießen Vogelsbergkreis
Fulda

Marburg-Biedenkopf

Schwalm-Eder-
Kreis

Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-
KreisWaldeck-

Frankenberg

Kassel 
Landkreis

Kassel

Stadt Kassel
Medizinische und 
rechtsmedizinische  
Versorgung nach  
sex. Gewalt und  
Körperverletzung  
in Hessen*

* Diese Übersicht
berücksichtigt keine
Versorgungskonzepte
speziell für Kinder.
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I n t e r v i e w  m i t  S a b i n e  H a m b u r g e r

Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Sonderdezernat 

„Strafsachen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Opfern über 14 Jahren“.

Die Aufgabe der Staatsanwalt-
schaft besteht zunächst darin, 
die bisherigen Ermittlungser-
gebnisse der Polizei danach zu 
überprüfen, ob alle erforderli-
chen Maßnahmen bereits ge-
troffen bzw. in Auftrag gegeben 
worden sind. Gegebenenfalls 
werden weitere Ermittlungs-
maßnahmen gegenüber der 
Polizei angeordnet, wie z.B. die 
Vernehmung (weiterer) Zeu-
gen. Auch ist zu prüfen, ob zur 
Sicherung (weiterer) Beweise, 
der Erlass eines Beschlusses 
beim Ermittlungsrichter zu 
beantragen ist. Bei Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung kommen insoweit 
in erster Linie die Beantragung 
von Durchsuchungsbeschlüs-
sen zum Auffinden von Tatmit-
teln oder Spurenträgern (Bett-

zeug, Kondome, etc.) oder von 
Beschlüssen zur Entnahme ei-
ner DNA-Probe in Betracht. In 
manchen Fällen stellt die Polizei 
auch die Entscheidung darüber, 
ob etwaig bereits gesicherte 
Spuren durch entsprechende 
Sachverständige untersucht 
werden sollen, in das Ermessen 
der Staatsanwaltschaft.  Sind 
irgendwann alle Ermittlungs-
maßnahmen ausgeschöpft, 
muss entschieden werden, ob 
anhand der Ermittlungsergeb-
nisse ein sog. hinreichender Tat-
verdacht, der für die Erhebung 
einer Anklage erforderlich ist, 
begründet werden kann. Hinrei-
chender Tatverdacht bedeutet 
vereinfacht gesagt, dass eine 
Verurteilung des Beschuldigten 
wahrscheinlicher sein muss als 
dessen Freispruch. 

Wie unterscheiden sich Sexu-
alstraftaten und die anschlie-
ßenden Prozesse von anderen 
Straftaten, um die sich die 
Staatsanwaltschaft kümmert? 

Häufig liegen keine objektiven 
Beweismittel, wie z.B. neutrale 
Augenzeugen oder DNA-Spuren 
vor. Das heißt, meist steht Aus-
sage gegen Aussage, insbeson-
dere bezüglich der Einvernehm-
lichkeit der sexuellen Handlung. 
Nicht selten liegen die ange-
zeigten Taten auch viele Jahre 
zurück. Häufiger als in anderen 
Fällen wird über die Einholung 
eines aussagepsychologischen 
Gutachtens nachzudenken sein. 
Dies ist allerdings keineswegs 
in jeder Aussage-gegen-Aussa-
ge-Konstellation geboten, son-

Können Sie uns bitte die Aufgaben 
der Staatsanwaltschaft mit Blick 
auf Strafanzeigen zu sexueller  
Nötigung und Vergewaltigung  
erläutern?
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dern nur dann, wenn es zur Be-
wertung der Aussagetüchtigkeit 
des Opfers und der Glaubhaf-
tigkeit von dessen Angaben z.B. 
aufgrund einer psychiatrischen 
Erkrankung der besonderen 
Sachkunde einer entsprechend 
ausgebildeten Person (d.h. Psy-
chiater/Psychologe) bedarf.  

Wie viele Strafanzeigen zu  
sexueller Nötigung und Verge-
waltigung mussten Sie im Jahr 
2021 bearbeiten? Waren das 
mehr Fälle als im Jahr zuvor?

Bei der Staatsanwaltschaft 
Frankfurt am Main gingen im 
Jahr 2021 im Schnitt zwischen 
45 und 60 Ermittlungsverfahren 
pro Monat wegen Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (sexueller Übergriff, 
sexuelle Nötigung, Vergewalti-
gung und sexuelle Belästigung) 
gegenüber Opfern im Alter von 
über 14 Jahren ein.  Deutliche 
Abweichungen zum Vorjahr wa-
ren nicht zu verzeichnen.

Haben Sie eine Veränderung in 
den Fallzahlen durch Corona 
festgestellt?

Die Coronapandemie hat bei 
der Staatsanwaltschaft Frank-
furt jedenfalls zu keiner deut-
lich spürbaren Abweichung 
der Fallzahlen geführt. Sicher-
lich gab es allerdings mangels 

entsprechender Gelegenheit 
weniger Anzeigen von sexuellen 
Belästigungen/sexuellen Nöti-
gungen im Zusammenhang von 
Clubbesuchen, im Bereich von 
Ausgehvierteln oder im Zusam-
menhang von ähnlichen öffent-
lichen Massenveranstaltungen.  

Welche Rolle spielen Spuren, die 
von der Polizei oder von behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten 
im Rahmen der Spurensiche-
rung gesammelt wurden?

Da wie bereits erläutert häu-
fig eine Aussage-gegen-Aus-
sage-Konstellation vorliegt, 
könnten etwaige bei der Unter-
suchung gesicherten Spuren 
und dokumentierten Befunde 
Klarheit darüber verschaffen, 
ob z. B. der behauptete sexu-
elle Kontakt stattgefunden hat. 
Ist etwa streitig, ob oder wie 
im Tatzusammenhang Gewalt 
angewendet wurde, könnten et-
waig dokumentierte Verletzun-
gen der Sachverhaltsaufklärung 
dienen. 

Wie hilfreich ist der Befund-
bogen für die Arbeit der Staats-
anwaltschaft?

Der Befundbogen soll der Si-
cherung von Spuren und der 
qualifizierten gerichtsverwert-
baren Dokumentation von Ver-
letzungen dienen. Die von dem 

Befundbogen vorgegebene 
standardisierte Vorgehenswei-
se ermöglicht der Staatsanwalt-
schaft, aber auch den anderen 
Verfahrensbeteiligten, wie etwa 
der Verteidigung oder dem Ge-
richt einen leichteren Zugang 
zu der fachfremden Thematik. 
Wird die von dem Befundbo-
gen vorgegebene Vorgehens-
weise eingehalten und gut 
dokumentiert, sollte auch die 
Ordnungsgemäßheit der Be-
weiserhebung nicht in Zweifel 
gezogen werden können. Nicht 
zuletzt sind die in dem Befund-
bogen i.d.R. im engen zeitlichen 
Zusammenhang mit der Tat do-
kumentierten Informationen 
auch noch Monate später - ohne 
Beweismittelverlust befürchten 
zu müssen - abrufbar, sodass 
es auf die konkrete Erinnerung 
des/der behandelnden Ärztin-
nen und Ärzte weniger entschei-
dend ankommt.

Den in Hessen von Polizei und 
Kliniken verwendeten Doku-
mentationsbogen ‚Befunder-
hebung, Spurensicherung, Ver- 
sorgung bei Verdacht auf se-
xualisierte Gewalt‘ finden Sie 
unter: 

www.frauennotruf- frankfurt.
de/fachwissen/ aerztliche-
dokumentation
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Die Videoclips entstanden für eine Social-Me-
dia-Kampagne. Sieben ehrenamtliche Mädchen 
und Frauen im Alter zwischen zwölf und 72 Jahren 
stellten sich für eine aufwendige Filmproduktion 
zur Verfügung, die unter Corona-Bedingungen re-
alisiert werden konnte. Auch bei dieser Produkti-
on erfolgte die Leistung der Agentur VMLY&Rx mit 
freundlicher Unterstützung der Filmproduktionsge-
sellschaft Seed Digital Vision wie schon oft pro bono.  
Das gesamte Vorhaben war für unsere Beratungsstelle 
weitaus aufwendiger als gedacht, doch wir konnten 
viel dazulernen. Eine neue Website (Landingpage) 
musste konzipiert werden, es brauchte nicht nur die 
Idee für die Videos, sondern auch die entsprechenden 
„Headlines“, die immer wieder geändert und geschärft 
werden mussten, um treffsicher zu sein. Unser Ziel ist 
es, mit den Videos Frauen verschiedener Altersklassen 
anzusprechen. 

Durch Öffentlichkeitsarbeit mehr 
Bekanntheit erzielen

Das Thema „Gewalt“ benötigt 
fortwährend Öffentlichkeits- 
arbeit. Deshalb ist der Dialog mit 
der Gesellschaft ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt der Bera-
tungsstelle. Zusätzliche Kampa-
gnen ergänzen die Arbeit unserer 
Beraterinnen, greifen brisante 
Themen auf und bringen die von 
den Betroffenen individuell erleb-
te Gewalt in gesellschaftlich rele-
vante Zusammenhänge. 

Nur so können Verbesserungen für Betroffene und 
Präventivarbeit geleistet werden. Ziel ist es, die per-
sönliche Handlungsfähigkeit unserer Klientinnen zu 
stärken und sie bei selbstbestimmten und gesund-
heitsgerechten Entscheidungen zu unterstützen. 

Die Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt hat lang-
jährige Erfahrung in der Durchführung von erfolg-
reichen Kampagnen und wird bereits seit 19 Jahren 
pro bono von der Frankfurter Werbeagentur Young 
& Rubicam – heute VMLY&Rx – tatkräftig unterstützt. 
Die so entstandenen Kampagnen wurden wiederholt 
ausgezeichnet und bundesweit aufgegriffen. 

2021 konnten wir mit den Videoclips „Hol dir Hilfe“ 
für die „Soforthilfe nach Vergewaltigung“ erneut die 
Healthcare-Marketing-Jury überzeugen und erhielten 
eine Bronze Auszeichnung beim Wettbewerb „Spot 
des Jahres“.
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An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen be-
danken, die diese Kampagne möglich gemacht haben. Ein 
besonderes Dankeschön geht an die ehrenamtlichen Dar-
stellerinnen für die tolle Zusammenarbeit und Performance.  

Die Kampagnen-Auswertung zeigte, dass unser Ziel einer 
leisen Kampagne ohne Tracking, die auf einen längeren 
Zeitraum hin positive Effekte schafft, erreicht wurde. Es wa-
ren keine negativen Reaktionen, sondern nur respektvolle 
Kommentare zu verzeichnen. Dies hat uns alle sehr erleich-
tert, denn solche durchweg positiven Ergebnisse sind trotz 
aller Strategie und Regie nicht planbar. Insgesamt wurden 
die Videos über Facebook und Instagram 118.452-mal an 
Frauen in Frankfurt ausgespielt. 

Aktuell werden die Spots in einer niedrigen Frequenz in 
Frankfurt gezeigt, die Kampagne soll im Jahr 2022 auch 
von anderen Kommunen verwendet werden. 

Nicht nur die Pandemie zeigt, wie wichtig Öffentlichkeits-
arbeit für den Bekanntheitsgrad und die daraus folgende 
Inanspruchnahme der Versorgung ist. Die Nachfrage nach 
Flyern und Broschüren hält an. 

Plakate auf Bussen und ein Infoscreen-Spot warben im 
Frankfurter Stadtgebiet für die „Medizinische Soforthilfe 
nach Vergewaltigung“. Uns ist wichtig, dass nicht nur finanz-
starke Haushalte, sondern auch solche mit mittleren und 
geringen Einkommen von uns erfahren. Insbesondere auf 
Menschen, die nicht digital kommunizieren, zielen unsere 
Einträge im Telefonbuch, Flyer-Beilagen in kostenfreien 
Zeitungen und unsere Seitenscheibenplakate in Bussen 

glaubt gehört zu haben, dass Georg verheiratet sei. 
Im Nachhinein denkt Giovanna, dass sie vielleicht zu 
empfindlich war.  
Bis sie im Juli auf Usedom sind. In der Halle eines 
Bauernmarkts für Touristen hat Giovanna Obst aus-
gesucht und etwas Kaffee, da fällt ihr der Einkaufs-
korb vom Rollator. Wieder ist Georg zur Stelle. Er legt 
seine Hand auf ihren Arm. „Warte, ich helfe dir.“ Er 
sammelt die Dinge vom Boden, gibt ihr den Korb und 

kommt dabei mit seinem Gesicht ganz nah an ihres. 
Giovanna entdeckt eine Bekannte im nächsten Gang 
und ruft sie zu sich. Erst da lässt Georg von ihr ab.  
Es ist eine schöne Reise. Von der Unterkunft sind es 
nur ein paar Schritte bis zur Promenade an der Ost-
see. Dort können sie in einem Café in Strandkörben 
sitzen und bei einem Getränk den Möwen zusehen. 
Sie machen Ausflüge und eine Schifffahrt. Doch nach 
dem Zwischenfall auf dem Bauernmarkt ist Giovanna 

und Bahnen. Im vergangenen 
Jahr konnten wir 104 Seitenschei-
ben in Frankfurter U-Bahnen und 
Bussen belegen, dies entspricht 
etwa 5,75 Millionen Kontaktchan-
cen. Wir sind sehr froh, dass uns 
der Verkehrsdienstleister der Stadt 
ein Fünftel der Flächen kostenfrei 
zur Verfügung stellen konnte.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird 
durch gezielte Pressearbeit un-
terstützt. 2021 konnten wir mit 
insgesamt fünf Pressemeldungen 
99 Berichterstattungen in regio-
nalen und Fach-Medien erreichen. 

Zwölf Mal wurden wir zudem für 
journalistische Hintergrundrecher-
chen und Interviews angefragt. 
Dabei spielten vor allem die The-
men Sicherheit beim Online-Da-
ting und die Akutversorgung nach 
Vergewaltigung eine Rolle.
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Interne Qualitätssicherung und  
Weiterbildung 2021
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle werden begleitet und unter-
stützt von einem ehrenamtlichen Fachteam, bestehend aus Psycholo-
ginnen, Juristinnen, Ärztinnen und Expertinnen anderer Fachgebiete, 
deren Expertise in die Beratung und Projekte miteinfließt. 

Begleitet wird die häufig nicht leichte Beratungsarbeit 
durch eine 14-tägliche Supervision. 

Das hauptamtliche Team nahm im vergangenen Jahr 
an sieben digitalen Fortbildungen teil, u.a. zu den The-
men „Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt“, „Disso-
ziative Persönlichkeitsstruktur“, „Juristische Fragen in 
der Beratung“ etc.

V o r t r ä g e  u n d  F o r t b i l d u n g e n 

d u r c h  d i e  B e r a t u n g s s t e l l e 

Das Team der Beratungsstelle realisierte sechs ärzt-
liche Schulungen in Krankenhäusern und auch die 
ärztliche Ganztagesfortbildung zur „Soforthilfe 
nach Vergewaltigung“ konnte als hybride Veranstal-
tung im April 2021 stattfinden, nachdem sie im Jahr 
zuvor pandemiebedingt abgesagt werden musste.  
Die Planung dieser hybriden Fortbildung mit einer sehr 
beschränkten Personenzahl vor Ort, einem detaillier-
ten Hygienekonzept und der digitalen Umsetzung 
nahm fast eben so viel Zeit in Anspruch, wie deren 

inhaltliche Vorbereitung. Die zusätzliche digitale Um-
setzung bindet zwar weitere finanzielle Mittel, doch 
die Mühe und der Aufwand lohnen sich. Mit 164 Teil-
nehmenden nahmen so viele Personen teil wie noch 
nie zuvor. 

Hinzu kamen zwei Online-Veranstaltungen mit dem 
Fanprojekt „Fußball gegen Sexismus“.  
Ausgehend von wiederholten sexualisierten Übergrif-
fen in Fan-Zügen und Stadien haben sich bundesweit 
Vertreterinnen der Fan-Gruppen zusammengefunden, 
um dagegen vorzugehen. Eine Mitarbeiterin der Bera-
tungsstelle Frauennotruf wurde zweimal eingeladen, 
um interessierte Fans sowie die sozialpädagogischen 
Fachkräfte der vereinseigenen Fan-Projekte über die 
Arbeit der Frauennotrufe in Deutschland sowie über 
die Versorgungsstruktur „Medizinische Soforthilfe 
nach Vergewaltigung“ zu informieren. 

Unser Beratungsangebot soll auch Frauen und Mäd-
chen mit Einschränkungen ansprechen. Um das päd-
agogische Personal der Werkstätten auf uns aufmerk-
sam zu machen und den Zugang so niedrigschwellig 
wie möglich zu gestalten, besuchte eine unserer Bera-
terinnen die Praunheimer Werkstätten, um Informati-
onsmaterial auszugeben. Rund 50 Personen konnten 
angesprochen und informiert werden. 
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unruhig. Sie beobachtet aus den Augenwinkeln nun 
immer, wo Georg sich aufhält, um möglichst auf 
Abstand zu bleiben. Das klappt öfters nicht. Beim 
Spaziergang läuft er plötzlich neben ihr. Unterhält 
sich Giovanna in der Lobby des Hotels mit anderen, 
setzt er sich dazu. „Du hast wohl einen Verehrer“, 
sagt eine Bekannte und zwinkert ihr zu. Giovanna 
kann nicht darüber lachen. Als sie am Tag der Rück-
fahrt in den Bus steigen, reiht Georg sich direkt hinter 

ihr ein. Im Gang ist es eng. Er drängelt sich an sie, 
berührt ihren Rücken und ihren Po. Immerhin den 
Handkuss zum Abschied vor dem Gemeindehaus 
kann sie abwenden. 
Zuhause geht Giovanna ihrem Alltag nach. Sie wäscht 
und bringt die Wohnung in Ordnung. Sie hofft, die 
unangenehmen Erlebnisse vergessen zu können. Sie 
muss ja nicht gleich wieder eine Busreise planen, 
dann begegnet sie Georg auch nicht.  

V e r n e t z u n g  s t ä r k e n ,  F a c h ö f f e n t l i c h k e i t  q u a l i f i z i e r e n

u n d  K o o p e r a t i o n e n

An diversen telefonischen und digitalen Vernet-
zungstreffen auf Stadt, Landes- und Bundesebene 
konnten Mitarbeiterinnen unserer Beratungsstelle  
teilnehmen: 

 ò Arbeitskreis „InGe/Intervention bei Gewalt gegen 
Frauen“

 ò Arbeitskreis „Frauen“ (angesiedelt beim Frauen-
referat und beim Präventionsrat Frankfurt) 

 ò Fachaustausch der hessischen Frauennotrufe

 ò Austausch der hessischen Interventionsstellen 

 ò Bundesweiter Fachaustausch zum Thema  
„Umgang mit Hochrisikofällen sogenannter 
häuslicher Gewalt“

 ò Verbandsrat (Vertreterinnen der Länder) des 
Bundesverbandes „Frauen gegen Gewalt“   

Fachgespräche erfolgten mit 

 ò der Kriminalpolizei – Abteilung „Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung“

 ò der Einsatzleiterin „Häusliche Gewalt“ im  
Polizeipräsidium

 ò zahlreichen Krankenhäusern und den am Modell 
beteiligten Instituten für Rechtsmedizin

Zunehmend erreichen uns auch Anfragen zur Begleitung 
von Fachtagen, denen wir – soweit zeitlich möglich –  
gerne zusagen: 

 ò Gerne würden wir Sie als Anlaufstelle in Frank-
furt an die Teilnehmenden der Veranstaltung X 
kommunizieren.“ Oder „Wir bitten um Begleitung 
des Thementags ….“
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 ò Umsetzung des sogenannten Masernschutzge-
setzes und der Versorgung von Gewaltopfern zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung in 
Hessen.

 ò Erarbeitung einer Stellungnahme, deren Umset-
zung der besseren Betreuung und Versorgung 
von Vergewaltigung betroffener Frauen dienen 
soll (beauftragt durch den Vorstand der Deut-
schen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe DGGG).

 ò Überprüfung des Präventionskonzepts für das 
DRK, Ortsverband Frankfurt. Umsetzung der 
Neuauflage des hessischen Landesaktionsplans 
gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und  
Jugendlichen.

 ò An der arbeitsintensiven Umsetzung der Neuauf-
lage des hessischen Landesaktionsplans gegen 
sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugend- 
lichen, die bis Mitte 2022 terminiert ist. 

Fortwährend erreichen uns Anfragen mit der Bitte zur 
Mitwirkung an Studien und Forschungsprojekten, 
denen wir je nach Kapazität auch gerne nachkommen. 
Hinzu kommen allgemeine Anfragen wie der Wunsch 
nach fachlicher Betreuung von Studierenden, ins-
bes. Betreuung von Haus- und Diplomarbeiten, dem 
Wunsch nach Hospitation, Praxiserkundungen und 
Projektarbeiten und der Bitte nach Einschätzungen 
und Kommentierung von Artikeln, Stellungnahmen 
und Anfragen.

Die Anfragen freuen uns, wir können ihnen mit unserer 
aktuellen Personaldichte leider nur begrenzt nach-
kommen. 

U n s e r e  E x p e r t i s e  i s t  g e f r a g t ,  w i r  w a r e n  b e t e i l i g t  a n  d e r  

Doch es geht ihr nicht gut. Im Laden ist sie nicht recht 
bei der Sache. Einmal hütet sie gerade alleine das 
Geschäft, als ein Mann mittleren Alters hereinkommt. 
Giovanna wird unruhig. Was, wenn er die Situation 
ausnutzt? Bislang hatte sie nie Angst im Laden. Jetzt 
fühlt sie sich nicht mehr sicher. 
Immer wieder muss sie daran denken, wie Georg sie 
in der Tür des Damen-WCs berührt hat. Wie er sich im 
Gang des Busses an sie drückte. Schon der Gedanke 

an seine Nähe widert sie an. Sie muss auch öfters an 
ihren Ex-Mann denken. Er behandelte sie manchmal 
wie Dreck, und jetzt ist da wieder jemand, der meint, 
mit ihr machen zu können, was er will. Als ihre Tante 
sie am Telefon fragt, wie die Reise war, erwähnt sie 
auch Georgs Annäherungsversuche. Die Tante sagt: 
„Nimm es doch als Kompliment. Offenbar findet er 
dich attraktiv.“  Giovanna fragt sich nach dem Telefo-
nat, ob sie vielleicht tatsächlich komisch reagiert, ob 
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Die seit Jahren anhaltende Überlastung des Teams 
durch die hohe Arbeitsdichte wurde bereits mehrfach 
beschrieben. Wir freuen uns sehr, dass wir nun vom 
Jugend- und Sozialamt Gelder für eine weitere Stelle 
erhalten haben. Die neue Kollegin hat im Dezember be-
gonnen und soll das Team der Beratungsstelle Frauen-
notruf Frankfurt dauerhaft unterstützen und entlasten. 

Wir planen, das Thema „Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen mit Beeinträchtigungen“ mit eigenen personel-
len Ressourcen in den Blick zu nehmen. Eine weitere  
geplante Stelle wird zu zwei Dritteln aus Projektmitteln 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integ-
ration (HMSI) und zu einem Drittel aus Eigenmitteln 
(Spenden und Bußgelder) finanziert.   

Für beide Stellen sagen wir herzlichen Dank. 

Ausblick 2022
2022 planen weitere drei Landkreise den Beitritt zum 
Versorgungsmodell „Soforthilfe nach Vergewaltigung“. 

Unsere „Hol Dir Hilfe“ Social-Media-Aktion wird ab 
Sommer 2022 auch in weiteren Kommunen und Land-
kreisen der Modellregionen „Soforthilfe nach Verge-
waltigung“ zu sehen sein. Unsere Werbeagentur hat 
neue Ideen für uns und wir hoffen, dass wir diese um-
setzen können. 

Seien Sie gespannt…

sen. Giovanna weiß nicht, was sie machen soll. Sie 
weiß auch nicht, mit wem sie über das Ganze ehrlich 
reden könnte, die Sache mit Georg ist ihr zu intim. 
Als ihr Ex-Mann damals die Wutanfälle bekam, hat 
ihr eine Freundin die Beratungsstelle Frauennotruf 
empfohlen und ihr auch die Telefonnummer gege-
ben. Dort ruft sie nun erneut an.  
Im Beratungsgespräch erleichtert es Giovanna sehr, 
dass jemand ihre Not ernst nimmt. Von der Beraterin 

andere Frauen Georgs Verhalten als schmeichelhaft 
empfinden würden.  
Sie ist einsam in diesen Wochen. Einige Bekannte 
haben sich inzwischen für die Reise ins Erzgebirge 
angemeldet. Giovanna nicht. Sie wird traurig beim 
Gedanken, dass sie am ersten Advent zuhause sitzen 
wird, während die anderen gemeinsam unterwegs 
sind. Aber sie kann sich nicht durchringen mitzufah-
ren, sie will nicht wieder vor Georg weglaufen müs-
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Herzlichen Dank
D i e  B e r a t u n g s s t e l l e  F r a u e n n o t r u f
F r a n k f u r t  d a n k t  a l l e n ,  d i e  d e n 
V e r b u n d  S o f o r t h i l f e  n a c h 
V e r g e w a l t i g u n g  u n t e r s t ü t z e n . 
Ohne Sie wäre diese wichtige Versorgungsstruktur nicht möglich. 

Herzlichen Dank an

 ò Die Stadtverordneten der  
Stadt Frankfurt am Main

 ò Jugend- und Sozialamt der  
Stadt Frankfurt am Main

 ò Frauenreferat der Stadt Frankfurt am 
Main

 ò Amt für Gesundheit der Stadt 
 Frankfurt am Main

 ò Hessisches Ministerium für Soziales 
und  Integration

 ò Susanne Fröhlich, Kampagnenbot-
schafterin für das Modell „Medizini-
sche Soforthilfe nach Vergewaltigung“

 ò Prof. Dr. Marcel A. Verhoff und Team,  
Institut für Rechtsmedizin des 
 Universitätsklinikums Frankfurt

 ò Prof. Dr. med. Dr. jur. Reinhard B. 
 Dettmeyer und Team,  Institut für 
Rechtsmedizin der Universitäts-
kliniken Gießen und Marburg

 ò Prof. Dr. med. univ. Kathrin Yen  
und Team, Institut für Rechtsmedizin 
und Verkehrsmedizin am Universitäts-
klinikum Heidelberg

 ò Chefarzt PD Dr. med. Dr. med. habil. 
Franz Bahlmann und Team, Frauen-
klinik, Bürgerhospital

 ò Chefarzt Prof. Dr. med. Joachim 
Rom und Team, Klinik für Gynäko-
logie und Geburtshilfe, Klinikum 
 Frankfurt Höchst GmbH

 ò Chefarzt Prof. Dr. Sven Becker  
und Team, Klinik für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe, Universitätsklini-
kum Frankfurt

 ò Chefarzt Prof. Dr. med. Jörg B. Engel 
und Team, Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Krankenhaus Nordwest

 ò Chefarzt PD Dr. med. Marc Thill 
und Team, Klinik für Gynäkologie 
und  Geburtshilfe, Agaplesion Markus 
 Krankenhaus

 ò Chefarzt Dr. med. Uwe Eissler und 
Team, Frauenklinik, St. Elisabethen- 
Krankenhaus

 ò Chefarzt Prof. Dr. med. Amadeus 
 Hornemann MPH, Frauenklinik, 
 Krankenhaus Sachsenhausen  

 ò Chefarzt Prof. Dr. med. Jörg B. En-
gel und Team, Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Hospital zum Heili-
gen Geist

 ò Chefärztin Dr. Anne Vollmann und 
Chefarzt Dr. med. Dietrich Mosch 
und Team, Gynäkologisch-Geburts-
hilfliche Klinik, Kliniken des Main 

 Taunus Kreises GmbH, Krankenhaus 
Bad Soden

 ò PD Dr. med. H. Lilly Graß, Ärztin für 
Rechtsmedizin Köln/Düsseldorf

 ò Dr. Sonja Pilz, Fachärztin für Gynä-
kologie und Geburtshilfe, Oberärztin 
am Klinikum Frankfurt Höchst

 ò Uwe Marquardt und Team, 
 Werbeagentur VMLY&Rx

 ò Raketenfilm TV & Filmproduktion 
GmbH & Co. KG

 ò Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) 
mbH

 ò Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

 ò Landesärztekammer Hessen

 ò Kassenärztliche Vereinigung Hessen

 ò Ursula auf der Heide

 ò Dr. Elisa Carolus

 ò Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke

 ò Stephanie Salat

 ò Dr. Klaus König

Ein solches Projekt kann ohne das große Engagement von einzelnen Personen und Institutionen nicht umge-
setzt werden. Wir sind sehr froh, auf so viele Partner und Unterstützerinnen zählen zu können. 
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 ò St. Vinzenz Krankenhaus gGmbH, 
 Hanau, Klinik für Gynäkologie und 
 Geburtshilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg
 ò Frauenbüro Landkreis  

Waldeck-Frankenberg

 ò Kreiskrankenhaus Frankenberg, Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Runder Tisch „Gemeinsam gegen 
 häusliche Gewalt“

Wiesbaden
 ò Kommunales Frauenreferat der Stadt 

Wiesbaden

 ò HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken 
 Wiesbaden, Klinik für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe

 ò Wildwasser Wiesbaden e. V. - Fachbe-
ratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

 ò pro familia – Ortsverband Wiesba-
den e. V.

 ò Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e. V.

Darmstadt und Landkreis 
Darmstadt Dieburg

 ò pro familia Bezirksverband 
Darmstadt-Bensheim e. V.

 ò Klinikum Darmstadt GmbH, 
 Frauenklinik

Magistrat der Stadt Offenbach
 ò Frauenbüro der Stadt Offenbach

 ò pro familia Offenbach

 ò Sana Klinikum Offenbach GmbH, Kli-
nik für Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Ketteler Krankenhaus Offenbach 
 gGmbH, Frauenklinik

Landkreis Wetterau
 ò Frauen-Notruf Wetterau e. V.

 ò Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, 
Fachabteilung Gynäkologie

Magistrat der Stadt Hanau und 
des Main-Kinzig Kreises

 ò Klinikum Hanau GmbH, Klinik für 
 Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen, Kli-
nik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Magistrat der Stadt Gießen
 ò Büro für Frauen- und 

 Gleichberechtigungsfragen

 ò Universitätsklinikum Gießen und 
 Marburg GmbH, Standort Gießen, 
 Klinik für Frauenheilkunde und 
 Geburtshilfe

 ò Apotheke am Ludwigsplatz

 ò pro familia Gießen e. V.

 ò Wildwasser Gießen e. V.

 ò GIESSENER HILFE e. V.

Landkreis Marburg-Biedenkopf
 ò Fachbereich Gesundheitsamt

 ò Frauenbüro des Landkreises

 ò Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg GmbH, Standort Marburg, Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 ò Diakonie-Krankenhaus Wehrda

 ò Frauennotruf Marburg e. V.

erfährt sie auch, dass manche Männer gerade bei 
Frauen und Mädchen mit Behinderung übergriffig 
werden, weil sie davon ausgehen, dass diese sich 
nicht wehren können. Das passt zu Giovannas Erfah-
rungen. Auch bei ihrem Ex-Mann hatte sie manchmal 
das Gefühl, er behandelte sie schlecht, weil er dach-
te, „mit einer wie ihr“ könne er das schon machen. 
Gemeinsam überlegen sie, wie Giovanna sich besser 
schützen könnte. Laut zu schreien, wenn Georg sich 

ihr wieder nähert, das kann sie sich nicht vorstellen, 
das wäre ihr sehr peinlich. Jemandem in der Gemein-
de von ihrem Problem zu erzählen und um Hilfe zu 
bitten, wäre ihr auch unangenehm. „Sie sollten aber 
seinetwegen nicht auf die Reisen verzichten“, sagt die 
Beraterin. Auch Giovanna ist nach diesem Gespräch 
überzeugt, dass das der falsche Weg wäre. Sie würde 
damit zu viel aufgeben, so eine Macht soll Georg 
nicht über sie haben. 

Herzlichen Dank allen Kooperations partnerInnen in  
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen
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Landkreis Limburg-Weilburg
 ò Frauenbüro Landkreis Limburg- 

Weilburg

 ò Beratungsstellen „Gegen unseren Wil-
len e. V.“ und „pro familia Limburg“

 ò St. Vincenz Krankenhaus Limburg, 
 Frauenklinik

 ò Kreiskrankenhaus Weilburg

Hochtaunuskreis
 ò Hochtaunus-Kliniken gGmbH, 

 Krankenhaus Bad Homburg, Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 ò Lotte - AWO Beratungsstelle für 
von  Gewalt betroffene Frauen und 
 Mädchen

 ò Hochtaunuskreis

 ò Leitstelle Frauen, Senioren, 
 Behinderte und Krankenhilfe

 ò Fachbereich Service Soziales

 ò Fachbereich Gesundheitsdienste

Landkreis Groß-Gerau
 ò Kreisverwaltung Groß-Gerau – Büro 

für Frauen und Chancengleichheit

 ò GPR Gesundheits- und Pflegezentrum 
Rüsselsheim gGmbH, Frauenklinik

 ò Netzwerk gegen häusliche und 
 sexualisierte Gewalt im sozialen 
Nahraum und in der Familie im Kreis 
Groß-Gerau

 ò Aeskulap Apotheke Rüsselsheim

Stadt Pforzheim und Enzkreis
 ò Ärzteschaft Pforzheim/Enzkreis

 ò Gesundheitsamt Pforzheim/Enzkreis

 ò Gleichstellungsbeauftragte Stadt 
 Pforzheim

 ò Gleichstellungsbeauftragte Enzkreis

 ò HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH, 
 Klinik für Frauenheilkunde und 
 Geburtshilfe

 ò Lilith e. V. (Beratungsstelle für 
 Mädchen u. Jungen zum Schutz vor 
sexueller  Gewalt)

 ò pro familia Pforzheim Deutsche 
 Gesellschaft für Familienplanung, 
 Sexualpädagogik und Sexualberatung 
e. V. (Beratung für Erwachsene nach 
 sexualisierter Gewalt)

 ò Weisser Ring Pforzheim/Enzkreis

 ò Kommunale Kriminalprävention 
 Pforzheim

 ò Verein „Sicheres Pforzheim – Sicherer 
Enzkreis e. V.“ 

Rems-Murr-Kreis
 ò Rems-Murr-Kreis

 ò Rems-Murr-Kliniken, Abteilung für 
 Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Anlaufstelle gegen sexualisierte 
 Gewalt

 ò pro familia Waiblingen

 ò Kriminalpolizeidirektion Waiblingen

Stadt und Landkreis Heilbronn
 ò Frauenbeauftragte Stadt Heilbronn

 ò SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, 
 Klinikum am Gesundbrunnen, Klinik 
für  Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Notruf-Beratungsstelle der pro  familia 
Heilbronn

Landkreis Ludwigsburg
 ò RKH Klinikum Ludwigsburg, Klinik für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 ò Landratsamt Ludwigsburg 

 ò Gleichstellungsbeauftragte und Ge-
sundheitsdezernat 

 ò Fachberatungsstellen: Silberdistel e. V. 
und Frauen für Frauen e. V.

 ò Polizeipräsidium Ludwigsburg:  Referat 
Prävention

Ministerium für Familie, 
 Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz des 
Landes Rheinland-Pfalz

Ministerium des Innern 
und für Sport des Landes 
 Rheinland-Pfalz

Mainz
 ò Universitätsmedizin der Johannes 

 Gutenberg-Universität Mainz,  Klinik 
und Poliklinik für Geburtshilfe und 
 Frauengesundheit

 ò Frauenbüro der Stadt Mainz 

 ò Fachgruppe Gesundheit des Arbeits-
kreises Gewalt gegen Frauen und 
 Kinder Mainz/Regionaler Runder Tisch 
Mainz und Mainz-Bingen

 ò Frauennotruf Mainz e. V.

Worms
 ò Klinikum Worms gGmbH, Frauenklinik

 ò Wormser Interventionsprojekt gegen 
 Gewalt an Frauen (WIP)

 ò Gleichstellungsstelle der Stadt Worms

 ò Notruf und Beratungsstelle – 
 Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 
an Frauen und Mädchen

 ò Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband 
Worms/Alzey

Koblenz
 ò Gemeinschaftsklinikum  Mittelrhein, 

Kemperhof Koblenz, Klinik für 
 Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 ò Gleichstellungsstelle der Stadt 
 Koblenz

 ò Koblenzer Frauen-Service-Clubs:  
Club Inner Wheel, Soroptimist 
 International, Zonta Club Koblenz und 
Zonta Club  Kolenz-Rhein-Mosel

 ò GlücksSpirale

 ò Bäsch Logistik & Service

 ò Sparkasse Koblenz,  
Kreissparkasse Mayen

 ò Initiative „Sicherheit in  
unserer Stadt“ Koblenz

 ò Frauennotruf Koblenz

Trier
 ò Klinikum Mutterhaus der Borromä-

erinnen, Abteilung Gynäkologie und 
 Geburtshilfe 

 ò Stadt Trier / Frauenbeauftragte der 
Stadt Trier
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später ins Gemeindezentrum und vertraut sich dem 
Pfarrer an. Er bietet an, mit Georg zu reden, aber das 
möchte Giovanna nicht. Sie kann ja nicht beweisen, 
dass er andere Absichten hatte als ihr zu helfen. 
Sie verständigen sich darauf, dass der Pfarrer die 
Begleitpersonen der Reisen auf Giovannas Situation 
hinweisen wird, damit sie verstärkt auf sie achten. 
Das beruhigt sie. Noch am selben Nachmittag meldet 
sich Giovanna für die Fahrt ins Erzgebirge an.

Schließlich fasst sie sich ein Herz und ruft bei 
Karin an. Die ist ganz bestürzt. Sie sagt, es tue ihr 
furchtbar leid, dass sie das Problem nicht schon auf 
Usedom bemerkt habe. „Natürlich fährst du weiter 
mit! Wir lassen uns unsere Reisen doch nicht von 
so einem kaputtmachen.“ Als Karin das sagt, muss 
Giovanna weinen. Sie merkt erst jetzt, wie sehr sie 
die Erlebnisse belastet haben. Wie alleine sie damit 
war. Zusammen mit Karin geht Giovanna einige Tage 

 ò AK Sexualität und Gesundheit

 ò RIGG Regionaler Interven-
tionsverbund gegen Gewalt in engen 
sozialen  Beziehungen

 ò Sparkasse Trier

 ò Zonta Club Trier

 ò Transporte Strassen, Longuich bei 
Trier

 ò Bahnhof-Apotheke Trier

 ò Löwen-Apotheke Trier

Stadt Leipzig, Landkreis Leipzig, 
Landkreis Nordsachsen

 ò Die Abgeordneten des Sächsischen 
Landtages

 ò Sächsisches Staatsministerium der 
 Justiz und für Demokratie, Europa und 
 Gleichstellung

 ò Kreiskrankenhaus Torgau   
„Johann  Kentmann“ gGmbh, Klinik 
für  Gynäkologie

 ò Chefarzt Dr. med. Eike Simon, Ober-
ärztin Frau Dr. Daniela Jarvers  

 ò St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig, 
Fachabteilung Gynäkologie

 ò Chefärztin Frau Dr. Birgit Henne 

 ò Klinikum St. Georg Leipzig, Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe

 ò Chefarzt Herr Prof. Dr. Uwe Köhler
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Helfen Sie mit!

G e w a l t  k a n n 
a l l e  F r a u e n  t r e f f e n .

Wir unterstützen Frauen und Mädchen nach Gewalterfahrungen bei 
der Bewältigung des Erlebten. Wir informieren zu straf- und zivilrecht-
lichen Fragen, damit sich die Frauen vor weiteren Übergriffen schützen 
oder von ihrem gewalttätigen Partner trennen können.

W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a .
Frauen aus allen sozialen Schichten und mit unterschiedlichen 
Nationalitäten suchen bei uns Unterstützung. Gemeinsam suchen wir 
nach Lösungen. Häufig kommt es vor, dass wir zur besseren Kommuni-
kation Sprach- oder Gebärdendolmetscherinnen einsetzen müssen. Wie 
alle unsere Hilfsangebote ist das für die Betroffenen selbstverständlich 
kostenfrei. 

W i r  s i n d  a u f 
I h r e  U n t e r s t ü t z u n g 
a n g e w i e s e n .

Unser unterstützendes psychosoziales und präventives Beratungs-
angebot für Frauen, Mädchen und Angehörige, unsere Fortbildungs-
veranstaltungen und unsere erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit möchten 
wir weiter aufrechterhalten.

Die Beratungsstelle Frauennotruf wird gefördert von verschie denen 
Ämtern der Stadt Frankfurt und durch das Hessische Ministerium für 
 Soziales und Integration. Jede Fördersumme setzt jedoch  
10–20 Prozent Eigenmittel voraus, die wir aufbringen müssen.

Dies gelingt nur mit Ihrer Hilfe 
durch Spenden und Bußgelder.

Spendenkonto

Notruf und Beratung  
für vergewaltigte Frauen 
und Mädchen e. V.

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN   DE54 5502 0500  
0008 6163 00 

BIC  BFSWDE33MNZ

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. 
Der Verein ist als mildtätig anerkannt.

Mit Ihrer Spende 
tragen Sie dazu 
bei, dass wir unser 
Beratungsangebot 
auch in Zukunft in 
gleichem Umfang 
und in gewohnter 
Qualität fortführen 
können.

Vielen Dank  
für Ihre 
Unterstützung!

www.frauennotruf-frankfurt.de


