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lIEBE lEsErInnEn unD lEsEr,

seit 1993 setzt sich die Berliner Initiative gegen Gewalt an frauen, BIG e. V., für 
frauen und deren kinder ein, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. 

auf dem weg zu diesem ziel sind wir seit unserer Gründung ein gutes stück vor-
angekommen: Häusliche Gewalt wird immer weniger als Privatangelegenheit ver-
standen und mehr und mehr als gesamtgesellschaftliches Problem anerkannt. sie 
wird zunehmend als das gesehen, was sie ist: ein unrecht, das unsere Gesellschaft 
mit ihren Institutionen nicht toleriert und gegen das sie entschieden vorgeht. Der 
anspruch auf staatlichen schutz vor häuslicher Gewalt wird heute ausdrücklich 
formuliert. täter werden heute mehr zur Verantwortung gezogen als zur zeit der 
Gründung des Vereins. frauen und ihre kinder können heute dank der gewach-
senen kooperationen und verbesserter Gesetzeslage deutlich besser geschützt 
werden. „wer schlägt, der geht“ – eine unserer überzeugungen von Beginn an – 
ist mittlerweile konsens und zur leitlinie staatlicher Intervention geworden. 

wir sind stolz darauf, nicht nur in Berlin ein zentraler Motor dieser Entwicklung 
zu sein, sondern auch bundesweit und international Vorbildcharakter für die 
schaffung und Verbesserung von unterstützungsstrukturen zu haben. 

unsere Vision war und ist es, Gewalt gegen frauen und ihre kinder in Bezie-
hungen ein Ende zu setzen. an diesem ziel arbeiten wir auf den unterschied-
lichsten Ebenen und gemeinsam mit den verschiedensten Partnerinnen und 
Partnern aus Behörden, Projekten und Institutionen zusammen. Das Geflecht 
ist eng, komplex und vielschichtig. nur so kann betroffenen frauen und ihren 
kindern bestmöglich geholfen werden. 

unsere arbeit möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Broschüre transparent 
machen. unser wirken wäre so nicht möglich ohne die unterstützung vieler 
Menschen – ob in materieller und ideeller form oder durch politische unter-
stützung. für dieses oft langjährige Vertrauen in unsere arbeit bedanken wir 
uns sehr herzlich.

Patricia Schneider
Geschäftsführung BIG e. V.

VORWORT

Die weltgesundheitsorganisation spricht bei Partnerschafts-
gewalt gegen frauen von einem Problem epidemischen 
ausmaßes. auch für Deutschland trifft diese Einschätzung 
zu: Ein Viertel aller hier lebenden frauen hat mindestens 
schon einmal in ihrem leben Gewalt durch einen Partner 
erleiden müssen. Die Mehrheit von ihnen wurde über einen 
längeren zeitraum schwer misshandelt. welche Herkunft 
diese frauen haben, welche Bildung oder welchen kulturel-
len Hintergrund, macht dabei keinen unterschied. 

Die Berliner Initiative gegen Gewalt an frauen, BIG e. V., 
hat es sich zum ziel gemacht, diesen unhaltbaren zu-
stand zu beenden. Vieles hat sich seit und wegen seiner 
Gründung in Berlin und Deutschland bereits zum Besseren 

entwickelt. Die vorliegende Broschüre gibt einen überblick 
darüber, unter welchen Vorzeichen der Verein gegründet 
wurde, welche Hürden bereits genommen wurden und 
welche Herausforderungen noch zu bewältigen sein werden, 
bis dieses ziel erreicht ist. 

In der überwältigenden Mehrheit der fälle häuslicher 
Gewalt ist ein Mann der täter und eine frau das opfer. 
Daher ist im folgenden von betroffenen frauen (und 
kindern) die rede. aber auch Männer können durch ihre 
Beziehungspartner / -innen Gewalt erfahren. Diese Männer 
haben genau wie frauen ein anrecht auf Hilfe und un-
terstützung. Die Gewalt gegen sie ist wie jede form von 
Gewalt zu verurteilen. 
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1. DAS IST DOcH ALLES HALB SO WILD. 
auf der ganzen welt werden 30 % aller frauen von Bezie-
hungspartnern körperlich und / oder sexuell misshandelt. 
Das ist fast jede dritte. In Europa ist die situation nur 
unwesentlich besser. Hier sind etwa 25 % aller frauen von 
Gewalt durch ehemalige oder derzeitige Partner betrof-
fen. laut Europarat gefährdet diese Gewalt frauen im 
mittleren lebensabschnitt mehr als krebs oder autoun-
fälle zusammengenommen. 

2. BEI UNS GIBT ES SO ETWAS NIcHT. 
auch in Deutschland ist die Dunkelziffer hoch. Jede 
vierte vom Bundesfamilienministerium befragte frau hat 
mindestens einmal in ihrem leben körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt durch einen derzeitigen oder ehemaligen 
Beziehungspartner erlebt. Die Ergebnisse dieser studie 
von 2004 machen das erschreckende ausmaß der Gewalt 
deutlich. zwei Drittel der betroffenen frauen werden über 
einen längeren zeitraum massiv körperlich und psychisch 
misshandelt. 
Diese Gewalt zieht sich durch alle schichten und sozia-
len Milieus: Bildungsgrad, kultureller Hintergrund oder 
Herkunft spielen dabei keine rolle. 

In Deutschland fliehen jährlich etwa 35.000 frauen und 
kinder in ein frauenhaus. In Berlin sind es etwa 1300 
frauen und noch einmal so viele kinder, die jährlich 
schutz in einem frauenhaus suchen. seit 2004 erfasst 
die Polizei Berlin Einsätze wegen häuslicher Gewalt 
in ihrer statistik. Im ersten Jahr der Erfassung gab es 
12.814 gemeldete fälle häuslicher Gewalt. 2012 waren es 
15.797. In fast der Hälfte der fälle handelt es sich um 
vorsätzliche leichte körperverletzung. Im Durchschnitt 
handelt es sich bei etwa einem Viertel aller gemeldeten 
fälle von vorsätzlicher leichter körperverletzung in der 
stadt um häusliche Gewalttaten. und seit Gründung 
gingen bei der BIG Hotline etwa 80.000 anrufe ein. Das 
sind mehr als 20 pro tag (stand 2012). 

3. MäNNER UND FRAUEN NEHMEN SIcH IN  
SAcHEN GEWALT NIcHT VIEL. 
alle repräsentativen, methodisch verlässlichen studien 
zeigen, dass Gewalt in Partnerschaften eher von Män-
nern gegenüber frauen ausgeübt wird. Es stimmt zwar, 
dass Männer insgesamt häufiger opfer von Gewaltta-
ten werden. In ihren fällen sind die täter aber meist 
unbekannte, und die taten geschehen im öffentlichen 
raum. Erfahren frauen Gewalt, dann überwiegend durch 
männliche täter aus dem eigenen sozialen umfeld: Ehe-
männer, freunde, familienmitglieder, Partner. Gewalt im 
vermeintlich sicheren raum des eigenen „zuhauses“ wird 
fast ausschließlich von Männern gegenüber frauen aus-
geübt. sie ist ausdruck des strukturellen Machtverhält-
nisses zwischen Männern und frauen in der Gesellschaft.  

4. JEDEM RUTScHT MAL DIE HAND AUS. 
oft wird das Verhalten eines täters entschuldigt: Er sei pro-
voziert worden oder habe so unter stress gestanden, dass er 
kurzfristig die kontrolle verloren habe. aber: Gewalt zwischen 
Beziehungspartnern spielt sich oft lange Jahre im Verborge-
nen ab, ohne zeugen und ohne auf den ersten Blick sichtbare 
spuren zu hinterlassen. Psychische Gewalt wie Demütigungen, 
Drohungen und Isolation geht häufig körperlicher Gewalt 
voraus oder begleitet sie. all dies zeigt, dass häusliche Gewalt 
kein kurzfristiger kontrollverlust ist, sondern systematisch, 
bewusst im Verborgenen und zielgerichtet als Mittel der kon-
trolle über das opfer eingesetzt wird. 

5. DAS GEHT MIcH DOcH NIcHTS AN. 
Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Gewaltanwen-
dung gegen eine andere Person ist eine straftat, die 
vom Gesetz geahndet wird. Egal, wo und zwischen wem 
sie geschieht. Das bedeutet, dass bei Gewalt auch der 
schutz der Privatsphäre zurücktritt. Es mischt sich also 
niemand in vermeintliche Privatangelegenheiten ein, 
wenn er gegen häusliche Gewalt aktiv wird (z. B. durch 
Verständigung der Polizei).

HäUSLIcHE GEWALT: MyTHEN UND FAkTEN

Als häusliche Gewalt werden alle Formen körperlicher, sexueller, see-
lischer, sozialer und ökonomischer Gewalt bezeichnet, die zwischen 
erwachsenen Personen in einer bestehenden oder ehemaligen Bezie-
hung zueinander ausgeübt wird. Das sind vor allem Personen in Lebens-
gemeinschaften, aber auch in anderen Verwandtschaftsbeziehungen.

In Berlin haben sich die vielen Stellen, die mit häuslicher Gewalt zu 
tun haben, auf diese Definition geeinigt:

Häusliche Gewalt bezeichnet unabhängig vom Tatort und Wohnsitz 

• Gewalt in Partnerschaften
- die derzeit bestehen
- die sich in Auflösung befinden
- die aufgelöst sind

• Gewalt gegen erwachsene Angehörige im sozialen Nahraum

Leben Kinder in einer solchen Partnerschaft, ist häusliche Gewalt im-
mer auch eine Gefährdung des Kindeswohls. Dies beinhaltet auch von 
Kindern beobachtete Gewalt an Familienmitgliedern.

HäUSLIcHE GEWALT: DEFINITION
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ENTWIckLUNG DES VEREINS

Das Handeln der Berliner Initiative gegen Gewalt an frauen 
(BIG e. V.) hat eine Motivation und Handlungsgrundlage: 
die lebenssituation von frauen und ihren kindern zu ver-
bessern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Partei-
lichkeit und solidarische unterstützung prägen hierbei die 
Haltung des Vereins in allen arbeitsbereichen. 
BIG e. V. setzt sich mit wissen, fachkompetenz und Enga-
gement dafür ein, dass frauen und ihre kinder ihr recht 
auf ein gewaltfreies und selbstbestimmtes leben wahr-
nehmen können. Ihre unterschiedlichen lebenssituationen 
bilden die Basis bei der Entwicklung vielfältiger schutz- 
und unterstützungsangebote. 
Die reduzierung häuslicher Gewalt kann aber nur erreicht 
werden, wenn sich auch die geschlechtsbezogenen Macht-
verhältnisse verändern und die Gewalttäter/-innen in die 
Verantwortung genommen werden. Daran wirkt der Verein 
in seiner täglichen arbeit mit. 

für die Verwirklichung dieser ziele ist eine arbeit auf 
unterschiedlichen Ebenen erforderlich. In den verschiede-
nen arbeitsbereichen des trägers BIG e. V. leisten daher 
alle Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen BIG Hotline, BIG 
koordinierung und BIG Prävention einen entscheidenden 
Beitrag dazu,
- Betroffenen zu helfen
- Hilfemöglichkeiten bei häuslicher Gewalt bekannt zu 

machen
- über gesellschaftliche Hintergründe aufzuklären
- das schweigen über häusliche Gewalt zu beenden und
- die öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Die gemeinsame Entwicklung von Maßnahmen und stra- 
tegien mit kooperationspartnerinnen und kooperations-
partnern ist Grundvoraussetzung für eine gelingende 
Prävention und zur überwindung häuslicher Gewalt. BIG 
e. V. engagiert sich für deren politische umsetzung. 
um diese Ergebnisse wirksam in die Praxis überführen zu 
können, braucht es auch ein aktives und gut vernetztes 
Hilfesystem. Dieses gestaltet BIG e. V. mit, indem der 

Verein kooperationsstrukturen schafft und Berufsgruppen, 
die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, fortbildungen 
anbietet und miteinander vernetzt (z. B. aus den Bereichen 
Polizei, Justiz, Medizin, frauenhilfeeinrichtungen, Jugend-
hilfe, schule etc.). 

Die tätigkeiten von BIG e. V. reichen über die regionalen  
Grenzen hinaus. Der Verein pflegt den austausch mit kol-
leginnen und kollegen, wissenschaftlerinnen und wissen-
schaftlern sowie Politikerinnen und Politikern auf nationaler  
und internationaler Ebene. Dies dient zur eigenen fach-
lichen Bereicherung, aber auch, um die Erfahrungen und 
Erkenntnisse weiterzugeben. 

In den unterstützungsangeboten von BIG e. V. ist es von 
besonderer Bedeutung, betroffene frauen und ihre kinder 
mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Ihr schutz und 
ihre sicherheit stehen im Mittelpunkt der professionellen 
Beratung und Hilfe. angehörige, nachbarinnen und nach-
barn und andere Personen, die sich um Betroffene sorgen, 
finden bei BIG e. V. ebenfalls unterstützung. 

weiterhin ist es ein wesentliches anliegen des Vereins, mit 
eigenen angeboten kinder präventiv zu stärken und zu för-
dern, damit sie sich in ihren (späteren) Beziehungen fair und 
gewaltfrei verhalten können. aktiver kinderschutz bedeutet 
für BIG e. V., kindern ihr recht auf gewaltfreie Erziehung zu 
vermitteln, dass und wie sie Hilfe bekommen können und für 
betroffene kinder schutz und Hilfe zu organisieren.

Die Mitarbeiter/-innen von BIG e. V. sind ein multiprofessi-
onelles team aus Männern und frauen. selbstreflexion und 
kritische auseinandersetzung mit der arbeit des Vereins 
wird durch kontinuierliche supervision und fortbildung 
gefördert. Die Mitarbeiter/-innen von BIG e. V. achten auf 
einen solidarischen und respektvollen umgang mitein-
ander. Vielfältige lebenskonzepte, Interkulturalität und 
geschlechtergemischte zusammenarbeit erleben sie als 
Bereicherung für ihr team und für ihren auftrag.

DIE VISION: LEITBILD

Vorstand

Geschäftsführung

BIG e. V. ist heute der trägerverein für drei Einrichtungen: 
BIG koordinierung (ursprünglich Berliner Interventionspro-
jekt), BIG Hotline und BIG Prävention. Mit diesen Einrich-
tungen in den unterschiedlichen arbeitsbereichen will BIG 
e. V. rahmenbedingungen schaffen, die Gewalt in ihrer 

Entstehung verhindern und dazu beitragen, dass frauen und 
ihre kinder besser geschützt und angemessener unterstützt 
werden. Mit ihren spezifischen angeboten in den Bereichen 
koordination/Monitoring, Intervention und Prävention wirken 
die drei Einrichtungen an der umsetzung dieser ziele mit. 
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BIG kOORDINIERUNG

DIE ErstE DEkaDE

„Stellen Sie sich vor, dass diese Menschen mit großem 
Zögern, großer Vorsicht, großer Skepsis ganz langsam 
ins Gespräch kommen über Gewalt, über Frauenbewe-
gung, über Verantwortung von Männern, über pro-
blematische Erfahrungen mit Staat und Justiz, über 
neue Wege und alte Vorurteile, auf der Suche nach 
Worten der Gemeinsamkeit. (...) Das war revolutio-
när, weil es ein kooperatives Projekt war und ist. Es 
war revolutionär, weil es radikale Frauenbewegung 
und Staat zusammenbrachte. Und es war übrigens 
auch revolutionär, weil nicht nur Männer und Frauen, 
sondern auch Juristinnen und Sozialarbeiterinnen, 
also Berufsgruppen, die voller Vorurteile aufeinander 
schauen, hier produktiv zusammenwirkten.“

Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M., Richterin des Bundesver-
fassungsgerichts und Professorin an der HU Berlin

Die Berliner Interventionszentrale (heute: BIG koordinie-
rung) nahm 1995 seine arbeit als Bundesmodellprojekt auf. 
ziel war es, in der Gesellschaft das Bewusstsein zu erzeugen, 
dass Gewalt gegen frauen keine Privatsache ist, sondern 
geltendes recht verletzt. Der staatlich garantierte schutz der 
Privatsphäre musste endlich dort enden, wo es um strafta-
ten und um Verstöße gegen das Grundgesetz und gegen die 
allgemeinen Menschenrechte geht. Die Gesellschaft sollte 
erkennen und bekennen, dass Gewalt gegen frauen unrecht 
ist – dass das Private gerade hier politisch ist. Daher galt 
es, auf politischer Ebene wirksame Maßnahmen zur Gewalt-
bekämpfung zu entwickeln, die von staatlichen und nicht-
staatlichen Institutionen in der Praxis angewendet werden 

sollten. Das Berliner Interventionsprojekt konnte dabei 
aufbauen auf die Initiativen der deutschen und internatio-
nalen frauenbewegung, die das Problem bereits anfang der 
70er Jahre aufgegriffen und zum thema gemacht hatten. 
Vorbild und Modell für die ziele und wege, an denen sich 
BIG orientiert hat, war das Domestic abuse Intervention 
Project (DaIP), das 1979 in Duluth/Minnesota, usa, gegrün-
det wurde. DaIP war mit seiner arbeit und dem Prinzip des 
zusammenwirkens von staatlichen und nichtstaatlichen stel-
len enorm erfolgreich: 15 Jahre nach Gründung des Projekts 
gaben 80 Prozent der frauen, die in Duluth die rechtlichen 
Möglichkeiten und angebote von DaIP genutzt hatten, an, 
nicht mehr misshandelt worden zu sein.

VorlaufPHasE: 10/1995 BIs 10/1996 – PolItIscHEn wIllEn BIlDEn

DIE VORAUSSETzUNG 
Das Bundesfrauenministerium und die Berliner senatsver-
waltung für frauen finanzieren das neue Vorhaben, das alle 
gesellschaftlichen kräfte in die Bekämpfung häuslicher Ge-
walt einbeziehen will. Das heißt, die politischen Entschei-
dungsträger müssen für dieses ziel gewonnen werden. 

DIE zIELE – WORUM ES GEHT:
- rahmenbedingungen schaffen, die den schutz und die un-

terstützung von frauen und ihren kindern gewährleisten;
- rechte misshandelter frauen stärken;
- täter in die Verantwortung nehmen;
- koordiniertes Vorgehen aller beteiligten Einrichtungen 

initiieren und praktizieren;
- die öffentlichkeit über männliche Gewalt gegen frauen 

aufklären;
- Präventionsarbeit etablieren.

DIE PRINzIPIEN
- koMMunIkatIon: unter allen Beteiligten muss eine ge-

meinsame wissens- und Gesprächsbasis hergestellt werden. 
- kooPEratIon: für alle Beteiligten ist eine geeignete 

kooperationsform und -kultur zu entwickeln.
- koMPlEXItät: allen Beteiligten muss klar sein, wie kom-

plex das Problem häusliche Gewalt ist und wie entspre-
chend komplex die lösungsansätze sein müssen.

- konzEPtIonIErunG: alle Beteiligten müssen gemeinsam 
ein arbeits- und umsetzungskonzept für die Hauptphase 
erarbeiten.

- konsEns: über das konzept muss zwischen allen Beteilig-
ten Einigung erzielt werden.

- „toP Down, BottoM uP“: „Von oben nach unten und von 
unten nach oben“ – für tiefgreifende Veränderungen ist 
die Entscheidungskompetenz auf hoher politischer Ebene 
ebenso unerlässlich wie das Expertenwissen der Basis. am 
runden tisch, an dem die politischen Beschlüsse gefasst 
werden, treffen sich beide Ebenen. 

DER RUNDE TIScH
In allen Berliner Verwaltungen, die mit häuslicher Ge-
walt befasst sind, wirbt das BIG-team mit Erfolg bei den 
zuständigen senatorinnen und senatoren dafür, je eine 
Expertin bzw. einen Experten für eine zusammenarbeit 
zu entsenden. Darüber hinaus gelingt es, Vertreterinnen 
von Projekten und Einrichtungen aus allen relevanten 
Bereichen zu gewinnen. Ein erstes interdisziplinäres und 
institutionsübergreifendes arbeitsgremium entsteht.

DAS ERSTE ARBEITSERGEBNIS
Innerhalb des ersten Jahres erörtern die Vertreter/-innen  
von Polizei, zivil- und strafjustiz, der Jugendhilfe, der 
Integrationsbeauftragten sowie der kinderschutzeinrich-
tungen und frauenprojekte die bisherige lage. sieben 
schwerpunktbereiche werden als arbeitsfelder bestimmt:

1. PolIzEIlIcHE IntErVEntIon
2. strafrEcHt
3. zIVIlrEcHt
4. untErstützunG Von frauEn
5. MIGrantInnEn
6. lErn- unD traInInGskursE für tätEr
7. kInDEr unD JuGEnDlIcHE

Ergebnis der arbeit ist eine gemeinsame Bestandsaufnahme 
und schwachstellenanalyse der bisherigen Interventions-
maßnahmen und Hilfeangebote bei häuslicher Gewalt. alle 
Beteiligten einigen sich auf konkrete zielvereinbarungen 
und arbeitsaufträge. am Ende des ersten Jahres beschließt 
der runde tisch gemeinsam mit den politischen Ent-
scheidungsträgern ein umfassendes aufgabenpaket. neu 
gegründete arbeitsgremien in den jeweiligen schwerpunkt-
bereichen sollen innerhalb der folgenden Modellphase aus 
den grob umrissenen Vorgaben im Detail Maßnahmen und 
lösungsansätze entwickeln.
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MoDEllPHasE: 10/1996 BIs 10/1999 – kooPEratIon orGanIsIErEn

kOOPERATIONSPARTNER/-INNEN FINDEN
Die ziele sind benannt, die aufgaben formuliert. Jetzt muss 
kontinuierliche überzeugungsarbeit geleistet werden, um 
Mitarbeiter/-innen in den Institutionen und deren Vorge-
setzte für das thema und die Beteiligung am Projekt zu 
gewinnen. Dazu müssen Vorurteile und Berührungsängste 
überwunden werden. um dies zu erreichen, entwickeln die 
BIG-Mitarbeiterinnen Vorträge, Präsentationen und eine 
persönliche ansprache, die selbst skeptiker für das thema 
öffnen. Erst dadurch können in einer art schneeball-Effekt 
viele engagierte Personen gefunden und in arbeitsgremien 
eingebunden werden.

VONEINANDER LERNEN
wie viele aufgaben zu bewältigen sind, zeigt sich in aller 
komplexität immer dann, wenn Einzelfragen bearbeitet 
werden. In den arbeitsgremien ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass alle Mitwirkenden aus ihren unterschied-
lichen Blickwinkeln und mit ihren bereichsspezifischen 
Erfahrungen zu wort kommen. Dadurch erhalten die 
Vertreterinnen aus den unterschiedlichen Bereichen in der 
zusammenarbeit Gelegenheit, die jeweils anderen arbeits-
felder mit ihren Möglichkeiten und Grenzen kennenzu-
lernen und Hindernisse sowie ansätze zu deren Besei-
tigung zu diskutieren. Durch das besondere klima der 
konstruktiven zusammenarbeit und des Vertrauens, das 

- ein erstes Video zur situation von kindern, die von häus-
licher Gewalt mitbetroffen sind.

- ein konzept für ein täterprogramm und begleitende 
Informationsangebote für die (Ex-)Partnerinnen.

sich nach anfänglichen schwierigkeiten entwickelt, lassen 
sich die Beteiligten bei BIG auf einen offenen Dialog ein. 
Dank der Haltung der Mitwirkenden, die vom willen nach 
Veränderung geprägt ist, können in der Phase der kon-
zeptionierung von konkreten Maßnahmen ressortgrenzen 
überwunden und wissen gebündelt werden.

STABILE kOOPERATIONSSTRUkTUREN
In der Modellphase können deshalb stabile kooperationsstruk-
turen zwischen allen am Projekt Beteiligten etabliert werden. 
Die in der Vorlaufphase festgelegten arbeitsaufträge werden 
in fachgruppen bearbeitet. ca. 150 aktiv Mitwirkende arbei-
ten an den Vorschlägen für Gesetzesänderungen, innovativen 
Handlungskonzepten und neuen Projekten. zahlreiche modell-
hafte Materialien werden veröffentlicht und in vielen anderen 
Bundesländern als Vorlage genutzt.

so entstehen:
- der erste Gesetzesvorschlag für verbesserten zivilrechtli-

chen schutz: Er gibt den anstoß für die Entwicklung des 
Gewaltschutzgesetzes;

- der bundesweit erste leitfaden zur polizeilichen Interventi-
on bei häuslicher Gewalt;

- eine erste richtlinie zum schutz Gewalt betroffener Mi-
grantinnen ohne eigenständigen aufenthaltsstatus;

- ein erstes landesweites Hilfetelefon, die BIG Hotline;

DAS MODELL BIG WIRD üBERNOMMEN
Im gesamten Bundesgebiet werden zahlreiche Inter-
ventions- und kooperationsprojekte sowie runde tische 
gegründet, die nach dem Vorbild von BIG arbeiten.

„BIG hat für die Entwicklung der Interventionspro-
jekte in der Bundesrepublik in dreifacher Hinsicht 
große Bedeutung: Erstens hat die Arbeit von BIG 
gezeigt, dass interdisziplinäre Koordination und 
Kooperation nicht nur nötig, sondern tatsächlich 
möglich ist, zweitens hat BIG diese Erfahrungen un-
ermüdlich im Rahmen der bundesweiten Vernetzung 
weiter getragen und entwickeln geholfen, und drit-
tens hat BIG zahlreiche Materialien erarbeitet, die 
jahrelang eine wichtige Arbeitsgrundlage für viele 
Interventionsstellen und -projekte darstellten.“

Andrea Buskotte, Landespräventionsrat Niedersachsen

uMsEtzunGsPHasE: 1/2000 BIs 12/2002 – EntwIckEln, sIcHErn, anPassEn

ab 2000 gilt es, das bisher Erreichte zu sichern und anzupas-
sen. BIG begleitet und beobachtet, wie die Maßnahmen und 
strategien in die Praxis umgesetzt werden, und korrigiert, 
wenn nötig. Es werden weitere Vorschläge entwickelt, wie die 
Hilfe und unterstützung für gewaltbetroffene frauen und ihre 
kinder verbessert werden können – ein stetiger Prozess. Bei der 
Bekämpfung häuslicher Gewalt werden Meilensteine gesetzt:

- 2002: Das Gewaltschutzgesetz tritt in kraft.
- Die änderung des Berliner Polizeigesetzes wird vorberei-

tet. sie ermöglicht ab 2003 ausdrücklich die wegweisung 
eines täters aus der wohnung.

- In jeder Polizeidirektion und in jedem polizeilichen  

abschnitt werden „koordinatorinnen und koordinatoren 
sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren häusliche 
Gewalt“ als ansprechpartner/-innen  eingesetzt.

- BIG bietet neu entwickelte fortbildungsveranstaltungen 
für verschiedene Berufsgruppen und schulungen für Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren an.

- Der erste leitfaden für ärztinnen und ärzte zum umgang 
mit Patientinnen, die von häuslicher Gewalt betroffen 
sind, erscheint.

- zahlreiche mehrsprachige Informationsbroschüren über 
die rechte und Möglichkeiten von Gewalt betroffenen 
frauen werden veröffentlicht. Das Bundesmodellprojekt 
wird abgeschlossen.

InstItutIonalIsIErtE PHasE: sEIt 1/2003 – kontInuIErlIcH VErBEssErn

seit Januar 2003 wird die Berliner Interventionszentrale  
unter der neuen Bezeichnung BIG koordinierung als stän- 
dige Einrichtung etabliert und wird von der senatsverwal-
tung für wirtschaft, arbeit und frauen gefördert. Jetzt  
gilt es, beschlossene Maßnahmen umzusetzen und zu beo- 
bachten, ob es Hindernisse in der Praxis gibt, die in 
Handlungen einzelner Personen, im Verfahren oder in den 
strukturen der jeweiligen Institution begründet sind. Diese 
Erkenntnisse und Ergebnisse dienen dazu, in abstimmung 
mit den kooperationspartner/-innen einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess zu initiieren. Die schwerpunkte der 
arbeit konzentrieren sich jetzt auf:
- Monitoring (stetige Beobachtung der Praxis);
- clearing (Problemanalyse/Problemklärung) und konflikt-

vermittlung;
- Entwicklung von lösungsvorschlägen, um die bestehen-

den rahmenbedingungen kontinuierlich zu verbessern;
- Entwicklung weiterer Multiplikatorenschulungen und fort-

bildungskonzepte für Berufsgruppen, die mit häuslicher 
Gewalt befasst sind, sowie deren realisierung.
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orientiert an den drei Personengruppen, die bei häusli-
cher Gewalt involviert sind, entwickelt, prüft und ver-
bessert BIG koordinierung konzepte, um frauen und ihre 
kinder besser vor häuslicher Gewalt zu schützen und täter 
stärker in die Verantwortung zu nehmen. Dementspre-
chend gibt es vier schwerpunktthemen: schutzmaßnah-
men für frauen und kinder, recht und täterorientierte 
Intervention. Die arbeitsstrategie lautet:

Erst analysieren, dann lösungen entwickeln. konkret 
bedeutet das: Beobachten, koordinieren, Handeln.

BEOBAcHTEN
- BIG koordinierung beobachtet, ob Hilfe und unterstützung 

für die opfer häuslicher Gewalt bestmöglich verlaufen. 
- BIG koordinierung erfasst schwachstellen und lücken in 

der Praxis und sorgt dafür, dass sie beseitigt werden.
- BIG koordinierung nimmt Beschwerden entgegen, um zu 

erreichen, dass die Hilfe für frauen und ihre kinder auch 
in konkreten Einzelfällen verbessert wird. In solchen 
Beschwerde- oder konfliktfällen bietet BIG koordinierung 
auf wunsch Mediation zwischen den beteiligten Instituti-
onen oder Personen an. 

Beispiel: 
- schutzmaßnahmen für frauen: funktioniert die koopera-

tion zwischen der Vielzahl an Berliner unterstützungsein-
richtungen? werden spezielle Bedürfnisse von frauen 
– z. B. nach sprachmittlung oder behindertengerechtem 
zugang – berücksichtigt? Gibt es strukturelle Probleme 
z. B. in der zusammenarbeit mit Polizei und Jugendschutz?

- kinder und Jugendliche: funktioniert die zusammenarbeit  
zwischen schulen, ämtern, Gerichten und Polizei störungs- 
frei? werden kinder bei Interventionen wegen häuslicher  
Gewalt in ihren eigenen Bedürfnissen ausreichend be-
rücksichtigt?

- recht: sind Verfahrensabläufe für Betroffene sinnvoll 
gestaltet? Gibt es Gesetzeslücken oder Probleme durch 
sich wiedersprechende Entscheidungen in verschiede-
nen rechtsbereichen, z. B. umgangsrecht und Gewalt-
schutzgesetz? 

- täterorientierte Intervention: Gibt es genügend angebote 
zur Verhaltensänderung für täter? werden sie juristisch 
(ausreichend) zur Verantwortung gezogen? nutzen Gerichte  
die Möglichkeit, täter in ein Programm zu weisen? wird 
in der arbeit mit tätern die sicherheit ihrer Partnerinnen 
berücksichtigt?

kOORDINIEREN
- BIG koordinierung bringt weiterhin Expertinnen 

und Experten zu häuslicher Gewalt miteinander ins 
Gespräch, um ihre zusammenarbeit kontinuierlich 
zu verbessern. Das sind u. a. Mitarbeiter/-innen aus 
frauenprojekten und den Bereichen Polizei, Justiz, 
Jugendhilfe, Migration, soziales und Gesundheit.

- BIG koordinierung plant und beschließt mit allen Betei-
ligten konkretes Handeln gegen Gewalt.

- BIG koordinierung bietet umfangreichen service und 
vermittelt an die richtigen stellen oder Personen – bei 
anfragen zum Hilfesystem, zu spezifischen themen und 
fachliteratur, bei der suche nach Expertinnen und Exper-
ten, fortbildungen und Veranstaltungen. 

- um die Qualität der arbeit zu sichern, hält BIG koordi-
nierung den kontakt zu kolleginnen und kollegen aus 
wissenschaft und forschung und arbeitet in nationalen 
und internationalen netzwerken und Gremien mit. 

Beispiel:
- BIG koordinierung bringt die Beteiligten regelmäßig in 

arbeitsgruppen zum austausch zusammen, um koopera-
tionen und Verfahrensabstimmung zu verbessern. so kom-
men in der aG zum thema Jobcenter Mitarbeiterinnen 
aus dem Bereich frauenunterstützung mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus den Jobcentern zusammen; im 
Bereich der täterarbeit werden frauenunterstützungs-
projekte mit denjenigen ins Gespräch gebracht, die in 
Berlin kurse mit tätern häuslicher Gewalt durchführen. 
Die arbeitsgruppen tragen Ergebnisse in themenspezi-
fische fachgremien, die wiederum Empfehlungen und 
arbeitsaufträge über die fachkommission auf die politi-
sche Entscheidungsebene heben (siehe auch Infokasten 
fachkommission auf seite 20).

wIE DIE arBEIt Von BIG koorDInIErunG HEutE aussIEHt

„Wie wird das Gewaltschutzgesetz in der Praxis 
angewendet, wie die polizeiliche Wegweisung umge-
setzt? Wie wirkt sich die Arbeitsmarkt- und Sozialre-
form ,Hartz IV’ konkret auf die betroffenen Frauen 
aus? Und wie läuft inzwischen das Verfahren bei 
Sorgerechts- und Umgangsregelungen? Das sind die 
Themen, zu denen BIG Koordinierung die Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen und Schutzmaßnahmen 
sowie deren Auswirkungen auf Gewalt betroffene 
Frauen und ihre Kinder beobachtet. Auch die Frau-
en selbst, Mitarbeiterinnen aus Frauenprojekten 
und anderen Institutionen und Behörden nutzen 

inzwischen häufig die Möglichkeit, Schwachstellen und Konflikte zu benennen 
und gemeinsam mit BIG Koordinierung eine Klärung zu erreichen. Dazu heißt 
es für BIG zunächst einmal zu analysieren: Wie hat sich das Problem im Alltag 
konkret gezeigt? Ist es ein einmaliger oder mehrmals gemeldeter Vorfall? Be-
trifft er eine Stelle oder generell das Handeln einer Berufsgruppe? Handelt es 
sich um ein Informations-, Kommunikations- oder Regelungsdefizit? Wer kann es 
beheben? Welche Instrumente gibt es zur Veränderung? Fehlen Sonderregelun-
gen, Erlasse, Dienstanweisungen, Fortbildungen, Gesetzesänderungen, andere 
Verfahrensabläufe? Im zweiten Schritt ist es die Aufgabe von BIG Koordinierung, 
die am Konflikt Beteiligten zusammenzubringen und sie bei der Klärung zu un-
terstützen (bei Bedarf auch durch Mediation). Im Falle eines strukturellen Prob-
lems ruft BIG Arbeitsgruppen ins Leben, in denen Expertinnen und Experten an 
der Entwicklung verbesserter Regelungen und (Schutz-)Maßnahmen mitwirken.“

Ulrike Kreyssig, Supervisorin (DGSv/SG),  
Coach, Fortbildnerin und ehemalige Koordinatorin BIG e. V.
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„BIG hat eine Bewegung angestoßen, die Horizonte 
erweitert hat. Wurde bis Mitte der 90er Jahre bei 
der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ausschließ-
lich an Frauenhäuser und Frauennotrufe gedacht, 
wird nun der Blick auch auf andere Beteiligte wie 
die Polizei, die Jugendämter oder Gerichte erweitert. 
Dabei sind die Frauenhäuser für BIG und die in der 
Folge in Deutschland entstandenen Interventionspro-
jekte zentrale Akteure in der interdisziplinären Ko-
operation. Die Arbeit der Frauenhäuser hat von dem 
interdisziplinären Ansatz profitiert und Impulse zur 
Weiterentwicklung erhalten.

 
BIG ist für die Frauenhauskoordinierung ein wichtiger 
Kooperationspartner sowohl in Berlin als auch auf der 
Bundesebene. Wir schätzen BIG für ihre große Fachex-
pertise, diese bringt BIG aktiv in das zentrale Pra-
xisaustauschgremium der Frauenhauskoordinierung 
– das Werkstattgespräch – ein.“

Heike Herold,  
Geschäftsführerin Frauenhauskoordinierung e. V. 

„Dienten die Treffen zwischen Institutionsvertretern in 
der Vergangenheit oft dem ziemlich befristeten Aus-
tausch und der Abstimmung, der Konfliktausräumung 
und auch der Weiterbildung, so schafften die Interven-
tionsprojekte einen Ort der politischen Willensbildung 
und Entscheidungen, in denen die Spitzen mächtiger 
Institutionen sich auf Konsensgespräche mit Vereinen 
und Projekten der Zivilgesellschaft einließen.“

Prof. Dr. Barbara Kavemann

HANDELN
- BIG koordinierung regt politische Beschlüsse und Geset-

zesänderungen an, um schutz, Hilfe und Informationen 
für die opfer häuslicher Gewalt weiter zu verbessern.

- BIG koordinierung entwickelt innovative konzepte, baut 
neue Projekte auf und veröffentlicht zielgruppengenaue 
Informationsmaterialien.

- BIG koordinierung entwickelt weitere Handlungsleit-
linien zur unterstützung von Berufsgruppen, die mit 
häuslicher Gewalt befasst sind. 

- BIG koordinierung bietet fortbildungen für verschiedene 
Berufsgruppen zu häuslicher Gewalt an.

Beispiel: 
- schutzmaßnahmen für frauen: Materialien in leichter 

sprache und Gebärdensprache werden erstellt. Eine 
anlaufstelle schließt Beratungslücken in der nacht und 

am wochenende. Informationen für Gewalt betroffene 
lesbische frauen werden herausgegeben. 

- kinder und Jugendliche: fortbildungen und Verfahrensemp-
fehlungen für beteiligte Berufsgruppen werden erstellt, um 
sie dabei zu unterstützen, die für das kindeswohl richtigen 
Entscheidungen treffen zu können („Empfehlungen für 
Jugendämter in fällen häuslicher Gewalt“).

- recht: Das Gewaltschutzgesetz geht auf einen Entwurf 
von BIG zurück. richter/-innen und amtsanwältinnen 
und amtsanwälte erhalten arbeitsmaterialien und können 
sich zum thema fortbilden (z. B. "Begleiteter umgang bei 
häuslicher Gewalt“, „anregungen zur Verfahrensgestal-
tung in umgangsfällen bei häuslicher Gewalt“).

- täterorientierte Intervention: unter leitung von BIG ko-
ordinierung wird in Berlin ein Pilotprojekt durchgeführt, 
das die kooperation zwischen täterarbeit und unterstüt-
zung der Betroffenen fördert. 
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Die Arbeitsgruppen setzen sich zusammen aus Mitarbei-
terinnen von frauenhäusern, zufluchtswohnungen, Bera-
tungsstellen, der BIG Hotline und fachkräften freier träger 
sowie Vertreter/-innen der jeweils relevanten arbeitsfelder 
aus Verwaltungen und Behörden, die engen Praxisbezug 
haben. sie arbeiten zu konkreten problematischen De-
tailfragen in der Interventionspraxis (z. B. Verfahrenswei-
sen im Jobcenter für fälle häuslicher Gewalt, schutz vor 
Gewalt in lesbischen Beziehungen, schutzmaßnahmen 
für Migrantinnen, kooperation von frauenprojekten und 
Jugendschutz, Gewalt betroffene frauen und kinder in 
familienrechtlichem Verfahren, zivilrecht, schutzmaßnah-
men für frauen mit Behinderungen…). Die hier erarbeite-
ten Handlungsempfehlungen, konzepte oder Materialien 
werden an drei fachgremien weitergegeben.
Diese fachgremien prüfen themenspezifisch die Vorlagen oder 
bereits bestehende Maßnahmen für die bei häuslicher Gewalt 
involvierten drei zielgruppen: frauen, kinder und täter. 

In den Fachgremien arbeiten neben den Vertreterinnen aus 
den frauenhilfeprojekten auch alle mit häuslicher Gewalt 
befassten Berufsstände sowie Vertreter/-innen aus Verwal-
tungen und Behörden auf mittlerer Entscheidungsebene mit, 

um die entwickelten Maßnahmen innerhalb der beteiligten 
Bereiche zu kommunizieren und deren realisierbarkeit zu 
prüfen. Bei bislang nicht abgedeckten Bedarfen veranlassen 
die fachgremien die lösung von Detailproblemen in beste-
henden oder neuen arbeitsgruppen. schließlich entschei-
den sie, welche besonders drängenden themen in die 
fachkommission getragen werden sollen. 

In der Fachkommission schließlich werden Erfolge, De-
fizite und Bedarfe den höheren Ebenen aus Verwaltung 
und Politik berichtet, damit diese informierte Ent-
scheidungen treffen und eventuelle reformen in ihren 
zuständigkeitsbereichen veranlassen können. Bei Bedarf 
können auch sie Handlungsempfehlungen an die darun-
ter liegenden Gremien formulieren. 
auf diese weise erreicht das wissen um lücken in der 
Hilfepraxis und die bereits erarbeiteten oder noch zu 
erarbeitenden Gegenmaßnahmen alle beteiligten Einrich-
tungen auf jeder der verschiedenen arbeitsebenen. als 
schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und frauenun-
terstützungseinrichtungen stellt die fachkommission so 
sicher, dass gefasste Entschlüsse politische unterstützung 
finden und in der Praxis umgesetzt werden.

FAcHkOMMISSION HäUSLIcHE GEWALT

In Berlin kooperieren alle mit häuslicher Gewalt befassten 
Einrichtungen, Behörden und Verwaltungen, um den schutz 
und die Hilfe für Betroffene auszubauen, täter stärker in die 
Verantwortung zu nehmen und die öffentlichkeit für die lage 
Betroffener zu sensibilisieren. Die steuerung dieser Prozesse 
erfolgt seit 1995 durch BIG e. V. und deren Einrichtung „BIG 
koordinierung“. Gemeinsam prüfen die kooperationspartner/ 
-innen das komplexe Hilfesystem auf lücken und anpas-
sungsbedarfe, um im fall von Defiziten lösungsmaßnahmen 
anzustoßen. Die „fachkommission Häusliche Gewalt“ wurde 

2009 gegründet und tagt ein Mal jährlich unter leitung von 
BIG koordinierung. sie ist der ort, an dem die Erfahrungen 
und Expertise der Praktiker/-innen aus dem unterstützungs-
system mit den kompetenzen und Handlungsspielräumen der 
Entscheidungsträger/-innen aus Verwaltung und Politik zu-
sammenkommen. Die hier getroffenen Entscheidungen werden 
durch die staatssekretärin der senatsfrauenverwaltung in die 
Politik transportiert. so werden durch den austausch zwischen 
und auf drei arbeitsebenen notwendige Maßnahmen nach den 
Prinzipien „bottom up“ und „top down“ realisiert:

Fachkommission Häusliche Gewalt

Fachgremium Frauen Fachgremium Kinder 
und Jugendliche

Fachgremium Täter- 
orientierte Intervention

Arbeitsgruppen unterhalb der Fachgremien

2020

BIG Hotline ist die zentrale telefonische Erstberatung bei 
häuslicher Gewalt. sie ist täglich – auch an wochenenden 
und feiertagen – rund um die uhr unter der zentralen 
rufnummer 030 / 611 03 00 erreichbar. sie bietet fachlich 
qualifizierte unterstützung für frauen und deren kinder, die 
in Berlin von häuslicher Gewalt betroffen sind, berät aber 
auch Menschen, die beruflich oder im privaten umfeld mit 
dem thema zu tun haben.

„In meiner Apotheke im Hauptbahnhof steht eine 
Frau mit vier großen Taschen. Sie ist vor ihrem Mann 
nach Berlin geflüchtet und kann nicht wieder zurück. 
Sie hat keinen Ort zum Schlafen, kein Geld und kennt 
sich gar nicht aus in Berlin. können Sie ihr helfen?“

Bei Bedarf ist übersetzung in mehr als 50 sprachen 
möglich. auch Gewalt betroffene Männer werden bei der 
BIG Hotline beraten und an das unterstützungssystem 
für Männer weitervermittelt. 

Die fünf fachberatungs- und Interventionsstellen in Berlin 
(Bora, tara, frauenraum, Interkulturelle Initiative und 
frauentreffpunkt) übernehmen montags bis freitags von 
9 bis 18 uhr die Beratung durch die Hotline. wochentags 
zwischen 18 und 9 uhr und an wochenenden sowie feierta-
gen beraten die Mitarbeiterinnen der Hotlinezentrale. 

„Ich komme aus Russland, mein Mann ebenfalls. 
Unsere Ehe läuft schon lange nicht mehr gut. Ich 
habe ihm gesagt, dass ich mit unseren kindern 
alleine wohnen möchte. Er ist sehr wütend gewor-
den. Nun habe ich Angst dass er unsere kinder ins 
Ausland entführen wird.“

Von den frauenhäusern und den zufluchtswohnungsprojek-
ten in Berlin wird die BIG Hotline kontinuierlich per fax 
über die aktuellen aufnahmekapazitäten informiert. Da-
durch können anruferinnen, die sich in sicherheit bringen 
müssen, gezielt an schutzeinrichtungen mit freien Plätzen 
vermittelt werden und ersparen sich unter umständen eine 
lange telefonische odyssee. zu den arbeitsgrundlagen der 
BIG Hotline gehört eine umfangreiche adressdatenbank, 
um frauen an Einrichtungen verweisen zu können, die auf 
die Belange der Betroffenen zugeschnitten sind. Benötigt 
eine anruferin sprachmittlung, wird eine Dolmetscherin 
hinzugezogen und die Beratung per konferenzschaltung 
fortgeführt. Die BIG Hotline arbeitet mit Dolmetscherinnen 
für mehr als fünfzig sprachen zusammen.

regelmäßige supervision und fortbildungen sichern 
die Qualität der Hotline-arbeit und sorgen dafür, dass 

Beratungsstandards eingehalten werden und die Mit-
arbeiterinnen z. B. hinsichtlich der relevanten Gesetze 
für die Beratung im Bereich häuslicher Gewalt auf dem 
neuesten stand sind. 

über die telefonische Beratung hinaus bietet die BIG 
Hotline drei weitere unterstützungsangebote: Die on-
lineberatung, Hilfe vor ort oder in der anlaufstelle im 
rahmen der Mobilen Intervention (MI) und das soge-
nannte Pro-aktive arbeiten.

Die BIG Hotline startete am 15.11.1999 im rahmen 
eines Modellprojekts als erstes landesweites Hilfetelefon 
in Deutschland. zunächst ausschließlich von 9 bis 24 
uhr geschaltet, ist sie seit november 2012 rund um die 
uhr erreichbar. 2012 erhielt die BIG Hotline mit 8270 
anrufen (über 20 pro tag) deutlich mehr als in den Vor-
jahren. Mehr als 80 000 anrufe gingen bei der Hotline 
seit Ihrer Gründung 1999 ein (stand 2012). 

Die finanzierung erfolgt durch die senatsverwaltung für 
arbeit, Integration und frauen. Die Mobile Intervention 
wird zum überwiegenden teil durch spenden von Philip 
Morris ermöglicht.

BIG HOTLINE
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Hilfe
bei häuslicher 
Gewalt gegen 
Frauen
Rufen Sie an, egal ob Sie selbst
betroffen sind oder helfen wollen.

Wir beraten kostenlos, anonym 
und bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Wir vermitteln Schutzunterkünfte 
und weitere Unterstützung.

GEWALT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN IST KEINE PRIVATSACHE.

Hotline:

030/611 03 00
Täglich von 9.00-24.00 Uhr

» Kein TATORT
wiederholt sich so häufig
wie der in den eigenen
4 Wänden. «
Andreas Hoppe  TATORT-Kommissar

Sehen Sie fern. Aber nicht weg!Sehen Sie fern. Aber nicht weg!
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Hilfe
bei häuslicher 
Gewalt gegen 
Frauen
Rufen Sie an, egal ob Sie selbst
betroffen sind oder helfen wollen.

Wir beraten kostenlos, anonym 
und bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Wir vermitteln Schutzunterkünfte 
und weitere Unterstützung.

GEWALT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN IST KEINE PRIVATSACHE.

Hotline:

030/611 03 00
Täglich von 9.00-24.00 Uhr

» Im TATORT tue ich alles
dafür, Gewalt zu ahnden.
Tun wir alle genug dafür,
Gewalt zu vermeiden? «
Peter Sodann TATORT-Kommissar

Sehen Sie fern. Aber nicht weg!Sehen Sie fern. Aber nicht weg!

 um die telefonnummer und das angebot der BIG Hotline 
in Berlin bekannt zu machen, werden immer wieder Plakat-
aktionen initiiert. Im Jahr 2001 konnte mit unterstützung 
der stiftung Deutsche klassenlotterie Berlin eine erste 
erfolgreiche Großplakatkampagne (siehe nächste seite) 
durchgeführt werden. Plakate mit einprägsamen slogans 
machten auf öffentlichen werbeflächen im Berliner raum 
auf das thema häusliche Gewalt aufmerksam. sie stießen 
auf große resonanz, obwohl sie wegen sehr hoher kosten 
nur kurze zeit im gesamten stadtgebiet hingen. 

zum fünfjährigen Jubiläum der BIG Hotline konnte – erneut 
mit finanzieller unterstützung der stiftung Deutsche klassen-
lotterie Berlin – eine zweite Plakataktion mit dem titel: 
„sehen sie fern. aber nicht weg!“ durchgeführt werden. 
sieben schauspieler der arD-fernseh-serie „tatort“ erklärten 
sich bereit, mit ihrem Portrait und einem statement gegen 
häusliche Gewalt auf die BIG Hotline aufmerksam zu machen.

Die BIG Hotline dankt Boris aljinovic, Dietmar Bär, klaus 
Behrend, andreas Hoppe, Mehdi Moinzadeh, Miroslaw nemec 
und Peter sodann für ihr Engagement gegen Gewalt an 
frauen und die unterstützung dieser Großplakatkampagne. 
Die Philip Morris GmbH ermöglichte den Druck der Plakatmo-
tive als Poster, die noch heute in öffentlichen Einrichtungen, 
inbesondere auf Polizeiwachen und in zahlreichen anderen 
stellen und öffentlichen Einrichtungen aushängen.
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Hilfe
bei häuslicher 
Gewalt gegen 
Frauen
Rufen Sie an, egal ob Sie selbst
betroffen sind oder helfen wollen.

Wir beraten kostenlos, anonym 
und bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Wir vermitteln Schutzunterkünfte 
und weitere Unterstützung.

GEWALT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN IST KEINE PRIVATSACHE.

Hotline:

030/611 03 00
Täglich von 9.00-24.00 Uhr

» Die meisten
TATORTE spielen 
nicht im Fernsehen.
Sondern nebenan. «
Boris Aljinovic TATORT-Kommissar

Sehen Sie fern. Aber nicht weg!Sehen Sie fern. Aber nicht weg!
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Hilfe
bei häuslicher 
Gewalt gegen 
Frauen
Rufen Sie an, egal ob Sie selbst
betroffen sind oder helfen wollen.

Wir beraten kostenlos, anonym 
und bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Wir vermitteln Schutzunterkünfte 
und weitere Unterstützung.

GEWALT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN IST KEINE PRIVATSACHE.

Hotline:

030/611 03 00
Täglich von 9.00-24.00 Uhr

» Eine TATORT-Folge 
dauert 90 Minuten. Die Folgen 
häuslicher Gewalt ein 
ganzes Leben. «
Mehdi Moinzadeh TATORT-Kommissar

Sehen Sie fern. Aber nicht weg!Sehen Sie fern. Aber nicht weg!

Hilfe
bei häuslicher 
Gewalt gegen 
Frauen
Rufen Sie an, egal ob Sie selbst
betroffen sind oder helfen wollen.

Wir beraten kostenlos, anonym 
und bei Bedarf mit Dolmetscherin.

Wir vermitteln Schutzunterkünfte 
und weitere Unterstützung.

GEWALT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN IST KEINE PRIVATSACHE.

Hotline:
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030/611 03 00
Täglich von 9.00-24.00 Uhr

» Der TATORT löst Fälle 
von Kiel bis München.
Gewalt, wo auch immer,
löst nichts. «
Miroslav Nemec TATORT-Kommissar
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Sehen Sie fern. Aber nicht weg!Sehen Sie fern. Aber nicht weg!

 2004: tatortkommissare engagieren sich mit eigenen statements gegen häusliche Gewalt.
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tElEfonIscHE unD onlInE BEratunG

Das angebot der telefonischen Erstberatung umfasst: 
- Psychosoziale krisenintervention, wenn sich die von häusli-

cher Gewalt betroffene frau in einer akuten krise befindet. 

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe 
Angst und kann nicht mehr so weiterleben …“

- klärung der aktuellen situation, emotionale Entlastung 
der anruferin und eine erste orientierungshilfe

- Informationen über rechtliche und polizeiliche Möglich-
keiten, über schutzunterkünfte sowie über weiterführen-
de Beratungs- und unterstützungsangebote

- Entwicklung eines sicherheitsplanes mit der betroffenen 
frau für sich und ihre kinder

- Beratung für unterstützer/-innen aus dem umfeld der 
Betroffenen

Das niedrigschwellige angebot der BIG Hotline kann unver-
bindlich, ohne sich persönlich zeigen zu müssen und anonym 
in anspruch genommen werden. so werden auch viele frauen 
erreicht, die sich – vor allem aus scham – sehr schwer tun, 
nach Hilfe zu suchen. Gut 60 % der anrufe kommen von 
betroffenen frauen. für frauen, die sich erstmalig aus ihrer 
Isolation wagen, ist der Erstkontakt entscheidend. Hier ist 
es wichtig, dass sich die Beraterinnen auf die persönliche 
situation der anruferin einlassen und mit ihr gemeinsam die 
nächsten schritte entwickeln. Die Beraterinnen zeigen wege 

auf, wie die betroffene frau sich und ihre kinder schützen 
kann und welche wege es aus dieser so aussichtslos erschei-
nenden situation gibt. neben der Informationsweitergabe ist 
es wichtig, die frau mit ihrer lebensgeschichte zu respektie-
ren, ihr selbstbewusstsein zu stärken und bei der Beratung 
auf ihren ressourcen aufzubauen. 

Die Entscheidung, welche angebote und anregungen sie um-
setzt und zu welchem zeitpunkt sie das tut, bleibt ihr über-
lassen. wenn sich die von Gewalt betroffene frau für keines 
der unterstützungsangebote entscheiden und sich (noch) 
nicht aus der geschilderten gewalttätigen Beziehung lösen 
kann, so gebietet der respekt vor der selbstverantwortung 
und selbstbestimmung der anruferin, dies zu akzeptieren. 
zu einem späteren zeitpunkt kann das wissen um Hilfe- und 
unterstützungsmöglichkeiten ausschlaggebend sein, um sich 
aus der Gewaltbeziehung zu befreien. 
um von häuslicher Gewalt betroffenen frauen noch andere 
niedrigschwellige unterstützungsmöglichkeiten zu er-
öffnen, bietet die BIG Hotline seit september 2006 eine 
onlineberatung an. aus sicherheitsgründen entschied sich 
die BIG Hotline zu einem webbasierten ansatz über die 
Plattform „das-beratungsnetz“ (www.beranet.de). Hier hat 
lediglich die angemeldete nutzerin mit einem individuellen 
schlüssel zugang zur Beratungsmail. Die onlineberatung 
wird gut angenommen und dient als weiterer zugang zu 
den verschiedenen unterstützungsangeboten. 
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 Die erste Großplakatkampagne von 2001
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Die Mobile Intervention ist eine persönliche Vor-ort-
Beratung. sie kommt vor allem frauen zugute, die trau-
matisiert sind, durch Einschränkungen das Haus nicht 
verlassen können, bei denen eine telefonische Beratung 
nicht ausreicht oder die durch andere Gründe daran 
gehindert werden, nach einer telefonischen Beratung 
selbstständig weitere schritte zu gehen. Die Mobile In-
tervention findet auf der Polizeiwache, im krankenhaus, 
im wartesaal des Gerichts, im taxi, auf dem weg zum 
frauenhaus, an einem anderen sicheren ort oder in der 
anlaufstelle der BIG Hotline statt. 

wenn in einem Beratungsgespräch am telefon der Ein-
druck entsteht, dass eine Beratung vor ort notwendig 
sein könnte, wird die Mitarbeiterin der Mobilen Inter-
vention (MI) darüber informiert. sie klärt im direkten 
kontakt mit der betroffenen frau die ausgangssituation 
und bereitet ihren Einsatz vor. Die Mobile Intervention 
bietet frauen ein persönliches Gespräch auf dem weg der 
aufsuchenden Beratung an. Diese geht über die bereits 
oben genannten Inhalte hinaus: 

„Ich bin 74 Jahre alt und kann nur schwer laufen. 
Man hat mir geraten beim Familiengericht eine 
Schutzanordnung zu beantragen. Ich bitte Sie um 
eine Begleitung, denn ich finde mich dort alleine 
nie zurecht. Außerdem schäme ich mich so.“

Im rahmen der krisenintervention werden praktische 
schritte abgesprochen und die Betroffenen bei der um-
setzung unterstützt. Die Mitarbeiterinnen der Mobilen 
Intervention begleiten beispielsweise frauen ins frauen-
haus, wenn diese dazu alleine nicht in der lage sind. sie 

Pro-aktIVE BEratunG

Pro-aktive Beratung kommt zum tragen, wenn häusliche 
Gewalt einen Polizeieinsatz zur folge hat. Die Polizei 
gibt – mit Einverständnis der betroffenen frau – ihre 
telefondaten und adresse per fax an die BIG Hotline 
weiter. Eine Mitarbeiterin nimmt dann telefonisch mit 
der frau kontakt auf und ermöglicht ihr somit einen 
leichteren zugang zu den spezialisierten und qualifizier-
ten unterstützungsangeboten in der stadt. auch dieses 
angebot wird in kooperation mit den fachberatungs- und 
Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt umgesetzt. 
Das angebot wurde insbesondere für frauen entwickelt, 
die sich nicht von sich aus an die bestehenden unter-
stützungseinrichtungen wenden (können) und dennoch 
Hilfe benötigen. Dies kann bei frauen der fall sein, die 
z. B. aufgrund von schamgefühlen, traumatisierung, 

sprachproblemen oder tradierten normen und werten den 
kontakt zur BIG Hotline nicht eigenständig herstellen 
oder die während der belastenden situation eines Polizei-
einsatzes die zahlreichen Informationen nicht aufnehmen 
können. wenn die frau telefonisch nicht erreichbar ist, 
erhält sie einen Brief, der ihr die unterstützungsmöglich-
keiten der BIG Hotline aufzeigt, über die rechtslage und 
weitere unterstützungsmöglichkeiten informiert. 

auch Männer können von häuslicher Gewalt betroffen 
sein. werden die BIG Hotline Mitarbeiterin von der Po-
lizei über einen männlichen Betroffenen mit Beratungs-
wunsch informiert, leiten sie die anfrage an den koope-
rationspartner „opferhilfe“ weiter, die ihrerseits kontakt 
zu den Männern aufnimmt und sie berät.

holen nach Berlin geflüchtete frauen am Bahnhof ab und 
bringen sie sicher in eine schutzunterkunft. sie bringen 
frauen, die verletzt sind, ins krankenhaus oder beraten 
frauen, die nach häuslicher Gewalt bereits im kranken-
haus liegen. sie begleiten frauen zur Polizei oder unter-
stützen sie beim familiengericht, wenn sie einen antrag 
nach dem Gewaltschutzgesetz stellen wollen. 

„Ich habe seit drei Tagen nicht mehr richtig ge-
schlafen. Immer wieder versucht er mich anzurufen, 
schickt mir SMS und beschimpft mich übel. Er droht, 
dass er mich umbringen wird. Ich traue mich auch 
nicht mehr aus dem Haus. Der schleicht da draußen 
irgendwo rum.“

Die Mitarbeiterinnen arbeiten eng mit anderen Einrich-
tungen wie z. B. dem kindernotdienst oder dem Berliner 
krisendienst zusammen, stellen kontakte her, koordinie-
ren und verhandeln, um für die oft komplexen Problemla-
gen der frauen individuelle lösungen zu finden. 
auch Mitarbeiter/-innen anderer Beratungsstellen, der Po-
lizei oder der krankenhäuser können für betroffene frauen 
diese persönliche Vor-ort-Beratung anfragen. 

seit dem März 2013 kann die persönliche Beratung auch 
in der anlaufstelle der BIG Hotline durchgeführt werden. 
Hier erhalten Gewalt betroffene frauen und deren kinder 
bei Bedarf Beratung und unterstützung – auch außerhalb 
der öffnungszeiten von Beratungsstellen und der anwe-
senheit der Mitarbeiterinnen in frauenhäusern. Bis zur Er-
öffnung der anlaufstelle konnten Betroffene besonders in 
den nachtstunden keine fachlich qualifizierte persönliche 
Beratung in anspruch nehmen.

	Begleitung von betroffenen frauen ins  
 frauenhaus, ins krankenhaus … 

	unterstützung vor Gericht bei anträgen zum 
 Gewaltschutzgesetz … 

	Enge kooperation mit der Polizei … 
 … und dem kindernotdienst.

MoBIlE IntErVEntIon unD anlaufstEllE

 an einem geschützten ort zur ruhe kommen und Hilfe erhalten: die anlaufstelle.
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Eltern werden im rahmen von Infoabenden, Infocafés und 
mit mehrsprachigen Materialien dafür sensibilisiert, was 
häusliche Gewalt bedeutet und welche auswirkungen sie 
auf kinder haben kann. Betroffenen Eltern wird der zugang 
zum Hilfesystem erleichtert.

lehrer/-innen und Horterzieher/-innen werden mit fort-
bildungen für die Problematik kinder und häusliche Gewalt 
sensibilisiert und über Interventionsmöglichkeiten informiert. 
auf wunsch der schule oder interessierter Pädagoginnen und 
Pädagogen können Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
geschult und konkrete fälle beratend besprochen werden. 
über die arbeit an fallbeispielen wird Handlungssicherheit 
geschaffen, wie betroffene kinder und Mütter bestmöglich 
unterstützt werden können. Basis bildet der Handlungsleitfa-
den der Berliner senatsverwaltung für Bildung, wissenschaft 
und forschung „Bildung für Berlin. zusammenarbeit zwischen 
schule und bezirklichem Jugendamt im kinderschutz“.

schule und Jugendhilfe werden dabei unterstützt, beste-
hende kooperationsvereinbarungen zu nutzen und mit 
leben zu füllen. so soll die zusammenarbeit von schule 
und Jugendhilfe bei häuslicher Gewalt ausgebaut werden.
Ergänzend dazu stellt BIG Prävention die interaktive wan-
derausstellung „EcHt faIr!“ zur Verfügung.

Die zweijährige wissenschaftliche Begleitung und auswer- 
tung haben das konzept und die arbeit bestätigt. Inzwi- 
schen arbeitet BIG Prävention in ganz Berlin. Die nachfrage 
von seiten der lehrer/-innen und Pädagoginnen und Päda-
gogen ist enorm. Mehr als 1700 Pädagogen und Pädagoginnen,  
1000 Eltern und 4400 kinder konnten seit Gründung erreicht  
werden (stand 2012). Das angebot wird finanziert von der 
senatsverwaltung für Bildung, Jugend und wissenschaft. 
Im november 2010 wurde BIG Prävention für ihre innovati-
ve und erfolgreiche arbeit mit einem Präventionspreis der 
landeskommission Berlin gegen Gewalt ausgezeichnet.

BIG PRäVENTION

BIG Prävention bringt das thema häusliche Gewalt in die 
schulische Gewaltprävention ein. sie bietet aufklärung 
über das thema, sensibilisierung für die Problematik und 
dient der langfristigen Vorbeugung. 

Das ausmaß der Gewalterfahrungen von kindern ist hoch: 
In der studie zur Gewaltbetroffenheit von frauen, die 
das Bundesministerium für familie, senioren, frauen und 
Jugend 2004 durchführte, lebten in 60 % der Haushalte, 
in denen es zu Partnerschaftsgewalt kam, kinder. Etwa die 
Hälfte dieser kinder hatte Gewaltsituationen mitangesehen 
oder –gehört, mindestens ein Viertel wurde in die Gewalt-
handlungen hineingezogen. Gewalt zwischen den Eltern 
(be)trifft deshalb immer auch die kinder.

Derartige Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie 
können kinder ihr leben lang begleiten und traumati-
sieren. ängste, schlafstörungen, konzentrationsstörun-
gen, schulischer leistungsabfall, erhöhte aggressivität, 
zurückgezogenheit, niedergeschlagenheit und fehlende 
konstruktive konfliktlösungsmöglichkeiten sind einige 
der schwerwiegenden folgen, die auftreten können. Man 
weiß inzwischen, dass kinder nicht einmal selbst direkt 
von der Gewalt zwischen den Eltern betroffen sein müs-
sen, um solche psychischen folgeschäden zu entwickeln. 
Es reichen bereits das Mitanhören oder –sehen von 
Gewalt, das aufwachsen in einer ständigen atmosphäre 
von angst und Bedrohung dafür aus. 

Vor allem aber prägen in kindheit und Jugend gemachte 
Gewalterfahrungen auch das Beziehungsverhalten im 
Erwachsenenalter. Die 2004 vom Bundesministerium für 
familie, senioren, frauen und Jugend durchgeführte studie 

zu Gewaltbetroffenheit von frauen hat nachgewiesen, dass 
Gewalt in der Herkunftsfamilie einer der stärksten risiko-
faktoren für frauen ist, als Erwachsene in gewalttätigen 
Partnerschaften zu leben. Häusliche Gewalt wird also von 
Generation zu Generation weitergegeben. Deshalb ist die 
möglichst frühe stärkung und aufklärung von kindern für 
eine nachhaltige Prävention von großer Bedeutung.

aus diesem Grund wurde 2006 das Modellprojekt BIG Präven-
tion gestartet. ziel war und ist es, den kreislauf der Gewalt zu 
durchbrechen. Das konzept sah erstmals eine kindgerechte  
Präventionsarbeit zu häuslicher Gewalt an Grundschulen vor.  
Diese sind ein sehr geeigneter ort für die Prävention von 
häuslicher Gewalt: zum einen werden hier auf Grund der schul- 
pflicht am ehesten kinder aus möglichst allen sozialen Milieus 
erreicht. zum anderen hat sich herausgestellt, dass die Peer-
Group für kinder und Jugendliche beim thema häusliche Ge-
walt und Hilfe holen eine wichtige rolle spielt. zudem können 
hier auch lehrer/-innen, Eltern, mögliche Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren, unterstützer/-innen und Hilfe suchende 
frauen erreicht werden. um das sicherzustellen, arbeitet das 
Projekt mit einem ganzheitlichen ansatz, der angebote für 
alle wichtigen Personengruppen vereint: workshops für kinder, 
Infoabende für Eltern und fortbildungen für das schulpersonal.

kinder werden in Projekttagen, workshops und kinder-
sprechstunden gestärkt und gefördert, sich in ihren freund-
schaften und Beziehungen fair und gewaltfrei zu verhalten. 
sie werden motiviert, offen über (häusliche) Gewalt zu 
sprechen. Es wird ihnen vermittelt, dass sie ein recht auf 
schutz und Hilfe haben. Die kinder erfahren außerdem, wo 
und wie sie und ihre freunde und freundinnen in belasten-
den situationen Hilfe erhalten.
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	Die kinderworkshops arbeiten das thema häusliche Gewalt altersgerecht auf. wo kinder Hilfe finden können, ist dabei ein wichtiges thema.

	Die kinder werden auch dabei unterstützt, selbst gewaltfreie freundschaften und Beziehungen zu führen.
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FüR ScHüLER/-INNEN
wichtigster Bestandteil der arbeit von BIG Prävention sind 
die kinderworkshops „Gewalt kriegt die rote karte“ und 
Projekttage. zielgruppe sind schüler/-innen der vierten und 
fünften Jahrgangsstufen. Mit den kindern werden an vier 
tagen folgende themenbereiche behandelt: Gefühle, streit 
≠ Gewalt, häusliche Gewalt sowie Hilfe holen. 

Die kinder üben praktisch, wie sie sich in schwierigen kon-
flikt- und Gewaltsituationen verhalten und schützen können 
und wie sie beim Miterleben von häuslicher Gewalt handeln 
bzw. sich unterstützung holen können. z. B. wird gemeinsam 
beim kindernotdienst angerufen, um Hemmungen abzubau-
en. In den workshops wechseln sich verschiedene Methoden 
ab; spiele, übungen, Gesprächsrunden, rollenspiele und der 
Einsatz eines films. Es wird überwiegend in geschlechts-
homogenen Gruppen gearbeitet. Interkulturelle und 
geschlechtsspezifische aspekte werden beachtet.

Einen zentralen stellenwert im kinderworkshop nimmt die 
kindersprechstunde ein. wenn die kinder möchten, können 
sie ein Einzelgespräch mit den Pädagoginnen und Pädago-
gen führen, um über eventuelle sorgen, ängste oder Proble- 
me in ruhe reden und auch themen ansprechen zu können, 
die sie vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern lieber 
nicht erwähnen möchten. ca. 40 % aller teilnehmenden  
kinder nutzen dieses Gesprächsangebot. Etwa jedes fünfte 
kind, das an den workshops teilnimmt, berichtet im rah- 
men dieses Einzelgesprächs über eigene Erfahrungen mit 
häuslicher Gewalt, kindesmisshandlungen oder andere 
Gewalterfahrungen wie Mobbing durch Mitschüler/-innen. 

Häufig ist diese lebenssituation den lehrenden vorher 
nicht bekannt – oder sie handeln trotz Vermutungen 
aus unsicherheit heraus nicht. In gravierenden fällen 
beziehen die Pädagoginnen und Pädagogen der BIG Prä-
vention in absprache mit der schule das Jugendamt, den 
kindernotdienst oder weitere fachstellen mit ein. 

ANNA, 10 JAHRE: „Liebes BIG-Präventionsteam, 
danke für Euren Besuch und die tollen Tage bei 
uns. Am ersten Tag war ich ganz aufgeregt und 
dann habe ich Euch kennengelernt. Ich fand es 
klasse. Mir hat am besten gefallen, dass wir den 
kindernotdienst angerufen haben und Fragen ge-
stellt haben. Begeistert war ich von den Theaters, 
die für uns gemacht habt. Am letzten Tag war ich 
traurig, weil es einfach schön war. In den 4 Tagen 
habe ich mich gut gefühlt.“

AyLIN, 11 JAHRE: „Das war das schönste Projekt, 
das ich hatte!“

MUSA, 10 JAHRE: „Vielen, vielen Dank für die 
schöne zeit mit euch. Mir hat dieses Projekt sehr 
gut gefallen, besonders die Spiele, die ihr mit uns 
gespielt habt.“

Das anGEBot Von BIG PräVEntIon

 Gemeinsamer anruf beim kindernotdienst

 (rollen)spiele sind wichtiger Bestandteil der workshops. Bei den kinderworkshops wird immer auch in reinen Mädchen- und 
 Jungengruppen gearbeitet.
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FüR PäDAGOGINNEN/PäDAGOGEN, ScHULSOzIAL-
ARBEITER/-INNEN UND ERzIEHER/-INNEN
Die fortbildungsangebote sensibilisieren Pädagoginnen 
und Pädagogen für auffälligkeiten bei schülerinnen und 
schülern, sie ermöglichen ihnen – u. a. auf der Grund-
lage des für schulen verbindlichen Handlungsleitfadens 
zur „zusammenarbeit zwischen schulen und bezirklichem 
Jugendamt im kinderschutz“ – einen professionellen um-
gang mit gefährdeten kindern und sie stellen präventive 
Maßnahmen zur Verfügung.

ScHULSOzIALARBEITERIN: „Besonders gefallen hat 
mir die Methodenvielfalt. Das interaktive Arbeiten 
hat die Fortbildung kurzweilig gemacht.“ 

lehrer/-innen, Erzieher/-innen sowie sozialpädagoginnen und 
sozialpädagogen sind oft die ersten, die anzeichen häuslicher 
Gewalt bemerken. aus zahlreichen rückmeldungen wissen 
wir, dass es immer wieder unsicherheiten gibt, wann und wie 
sie einschreiten können/sollen. BIG Prävention vernetzt 
deshalb Jugendhilfe und schule und bietet fortbildungen 
zu diesen themen an. Die lehrer/-innen und das pädagogi-
sche fachpersonal gewinnen dabei Handlungssicherheit. Das 
erleichtert die Enttabuisierung und den häufig schwierigen 
schritt, sich an helfende Institutionen zu wenden. Die zahl 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Vermittler/-
innen zwischen Betroffenen und Hilfsstrukturen vergrößert 
sich somit. Im Ernstfall wird so die Intervention beschleunigt.

Die angebote beinhalten die Möglichkeit, selbst an-
sprechperson für kinderschutz in der eigenen schule zu 
werden, gemeinsam im kollegium an studientagen zu 
häuslicher Gewalt und kindeswohlgefährdung zu arbeiten 
oder eine fachveranstaltung zur pädagogischen Beglei-
tung unserer ausstellung „EcHt faIr!“ durchzuführen. 
für die lehrkräfte und das pädagogische Personal bietet 
BIG Prävention ein vielschichtiges angebot: studientage, 
fortbildungen und coachings.

Gemeinsames ziel der verschiedenen Module ist es, die 
Mitarbeiter/-innen der schule in ihrem umgang mit dem 
thema häusliche Gewalt und kinderschutz handlungssi-
cherer zu machen. Die BIG Prävention unterstützt dabei, 
geregelte strukturen für den umgang mit fällen von kin-
deswohlgefährdung einzuführen, ansprechpersonen für den 
Bereich kinderschutz auszubilden und die Vernetzung mit 
Jugendämtern zu verstetigen.

LEHRER: „Ich fasse es zusammen: Der Studientag war 
informativ, lebendig, lehrreich.“

ERzIEHERIN: „Ich fühle mich bereichert, ich habe 
mehr Wissen, wohin ich mich wenden kann und ich 
habe Mut bekommen, zu handeln.“

 fortbildung eines kollegiums an einer Grundschule
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FüR ELTERN
Die Eltern werden immer mit einbezogen. sie sollen einer-
seits für das Projekt gewonnen werden, um skepsis oder 
abwehr abzubauen. andererseits erhalten auch sie Informa-
tionen über häusliche Gewalt und deren auswirkungen auf 
kinder, gewaltfreie Erziehung und unterstützungsmöglich-
keiten. für interessierte Eltern kann ein Elterncafé zum 
thema „Häusliche Gewalt und kinder“ durchgeführt werden. 
zu den workshops „Gewalt kriegt die rote karte“ wird stets 
begleitend ein Elternabend durchgeführt. Dort wird zu-
sätzlich über die Inhalte und abläufe der kinderworkshops 
berichtet und zu Diskussionen eingeladen. 
für Eltern gibt es eine Broschüre – den Elternbrief – mit 
den wichtigsten Informationen in Deutsch, türkisch, ara-
bisch, russisch und Vietnamesisch.

Erfahrungsberichte zeigen, dass von häuslicher Gewalt 
Betroffene oftmals erst den weg aus der Gewaltbeziehung 
gehen, wenn sie erfahren, wie sehr ihre kinder unter der 
situation leiden. In diesem sinne hat die arbeit mit Eltern 
aufklärenden und sensibilisierenden charakter. weiterhin 
erfahren die Eltern von konkreten Möglichkeiten und Insti-
tutionen, um sich Hilfe und unterstützung zu holen. 
Dies ist auch allgemein präventiv von hoher Bedeutung, da 
es immer wieder Eltern gibt, in deren freundeskreis, Ver-
wandtschaft oder nachbarschaft häusliche Gewalt stattfin-
det, die sich sorgen machen und nicht wissen, ob und wie 
sie handeln können. Beim Elterncafe handelt es sich um 
ein offenes angebot, das sich allgemein an interessierte 
Eltern von Grundschülerinnen und Grundschülern richtet.
Der Elternabend „Gewalt kriegt die rote karte“ richtet sich 

an Eltern, deren kinder am kinderworkshop teilnehmen. 
neben einer allgemeinen präventiven sensibilisierung hat 
er das ziel, transparenz über die arbeit mit den kindern zu 
schaffen und den Erwartungen, wünschen und Befürchtun-
gen der Eltern raum zu geben.
Die Informationsveranstaltung zur interaktiven ausstellung 
„EcHt faIr!“ gibt Eltern einen Einblick, wie ihre kinder 
sich mit der thematik (häusliche) Gewalt auseinanderset-
zen. sie können selbst spielerisch die ausstellung erleben 
und erhalten ergänzend grundlegende Informationen.
BIG Prävention versucht dabei gerade auch die Eltern zu 
erreichen, deren zugang zu bestehenden Hilfestrukturen 
erschwert ist. Dazu können Eltern mit geringen Deutsch-
kenntnissen gehören. für Elternveranstaltungen gibt es 
deshalb Informationen in verschiedenen sprachen. Bei 
Bedarf werden sprachmittler/-innen eingesetzt.

2 ScHULSOzIALARBEITER/-INNEN EINER GRUNDScHULE:  
„Letzten Dienstag fand unser Elterncafe ‚Gewalt 
kriegt die rote karte‘ mit Ihrer sehr freundlichen und 
kompetenten Unterstützung in unserer Schule statt. 
Wir betrachten diesen Abend als großen Erfolg in der 
Elternarbeit. An dieser Stelle möchten wir uns noch 
einmal ausdrücklich für Ihre Unterstützung bedan-
ken! Es hat Spaß gemacht und lief viel besser, als wir 
es uns erhofft hatten. Ich fand die Eltern sehr auf-
geschlossen; sie hatten Fragen und waren sich nicht 
zu schade, sich aktiv zu beteiligen. So haben wir sie 
einmal ganz anders kennengelernt. Es hat uns darin 
bestärkt, solche cafés weiter durchzuführen. …“ 
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GEWALT IST NIE Ok!
Jede neue Generation an kindern navigiert selbstver-
ständlicher im Internet als die vorherige. Die suche nach 
Informationen und angeboten findet inzwischen fast 
immer zuerst im netz statt. Deshalb hat BIG Prävention 
eine website entwickelt, die kindgerecht und sensibel 
über häusliche Gewalt informiert und Hilfemöglichkeiten 
darlegt: www.gewalt-ist-nie-ok.de. auf der seite finden 
kinder und Jugendliche audiodateien und Videos mit Ge-
schichten von Gleichaltrigen über Gewalt, die sie selbst 
erlebt haben, Quizformate laden dazu ein, die eigene 
situation spielerisch zu testen (z. B.: Ist meine familie 
ok?), alle fragen rund um das thema werden beantwor-
tet: was ist überhaupt häusliche Gewalt? wie kann ich 
meiner freundin helfen? wo bekomme ich selbst Hilfe? 
Die seite ist in Deutsch, türkisch, Englisch, spanisch 
und arabisch aufrufbar. alle wichtigen notrufnummern 
sind auf einen Blick erfassbar.

Die Website mit Informationen für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt

Meine Mutter hat versucht, ihn zu beruhigen.

 Homepage: www.gewalt-ist-nie-okay.de

 Postkartenaktion

„EcHT FAIR!“
„EcHt faIr!“ ist eine interaktive ausstellung zur Prävention 
von (häuslicher) Gewalt für kinder der 5. bis 8. klasse. „EcHt 
faIr!“ greift das sensible thema häusliche Gewalt in form 
einer interaktiven, spielerischen ausstellung auf, die alle sinne 
anspricht. Da gibt es klappen, die sich öffnen lassen, Hörstati-
onen, schiebetafeln, einen touchscreen, spiegel, vor denen die 
schüler/-innen sich nach regieanweisungen als schauspieler/ 
-innen probieren dürfen, Magnete können positioniert werden  
und vieles mehr. Die ausstellung ist gegliedert in sechs statio-
nen zu den themen: „Gewaltig“, „strittig“, „Mit Gefühl“, „Ich 
und Du“, „Hilfe“ und „Mit recht“. Jede station stellt eine qua- 
dratische säule (85cm x 85cm x 1,90m) dar, deren vier seiten 
jeweils zeitgleich von mehreren schülerinnen und schülern 
erkundet werden können. Dabei werden ihnen vernetzte Hilfs- 
angebote aufgezeigt und Perspektiven eröffnet, es wird ein 
faires Miteinander gefördert und die rechte der schüler/-innen 
werden gestärkt. Interessierte schulen oder Jugendeinrichtun-
gen können über BIG Prävention die ausstellung ausleihen.

„Guten Tag, ich bin Lehrerin in der Grundschule 
in X. Vor einigen Wochen habe ich mit meinen 
Schülern die Ausstellung ‚Echt Fair!‘ besucht. Ich 
möchte Ihnen eine sehr positive Rückmeldung 
schicken: Eine meiner Schülerinnen (diese hat 
schon seit Jahren häusliche Gewalt erfahren) hat 
sich dank der von Ihnen verteilten Telefonnummer 
Hilfe gesucht. Sie hat sich beim kindernotdienst 
gemeldet und befindet sich jetzt in einer clearing-
stelle. Seit Jahren haben wir mit dem Jugendamt 
zusammen alles in Bewegung gesetzt, dass das  
Mädchen aus der Familie kommt – leider ohne 
Erfolg. Nun konnte nichts Besseres passieren, als 
dass dieses Mädchen selbst diesen Schritt gewagt 
hat. Ich bin sehr stolz auf meine Schülerin (sie 
ist 11 Jahre alt). Vielen Dank für die von Ihnen 
geleistete Arbeit zu diesem positiven Verlauf!“

 schüler in der ausstellung „EcHt faIr!“
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9. VOM BLIck AUF DIE FRAUEN zUR WAHRNEH-
MUNG DER kINDER
Vor zwanzig Jahren glaubte man überwiegend, Hilfe für die 
frauen reiche aus, da ihre kinder von der Gewalt gegen ihre 
Mütter ja nicht betroffen seien. Heute dagegen hat man er-
kannt, dass kinder, die in ihrem zuhause Gewalt miterleben 
müssen, dadurch selbst opfer dieser Gewalt sind und viel 
stärker als bisher in den Blick genommen werden müssen. 

10. VON DER ScHAM zUM HILFEHOLEN 
Vor zwanzig Jahren war überwiegend zu beobachten, dass 
frauen sich der erlittenen Gewalt schämen und deshalb 
schwer tun, darüber zu sprechen und die Gewalttaten anzu-
zeigen. Heute dagegen sind frauen immer häufiger bereit, 
Gewalt nicht länger hinzunehmen. auch an den steigenden 
zahlen von anzeigen ist zu erkennen, dass immer mehr 
frauen den Mut fassen, sich zu wehren.

1993 BIs HEutE
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MEILENSTEINE AUF EINEN BLIck

1995 lautete der Einsatzauftrag der Polizei „familien-
streitigkeit“. nicht einmal fünf Jahre später hat sich der 
sprachgebrauch bei den Polizeidienststellen des landes 
Berlin geändert und lautet seitdem „häusliche Gewalt“. 
weit mehr als nur ein sprachlicher unterschied, spiegelt 
sich darin ein grundlegender wandel in der art und weise, 
wie häusliche Gewalt heute in der Gesellschaft – nicht 
nur bei der Polizei – wahrgenommen wird. auch im Den-
ken und vor allem im Handeln zeigen sich die Erfolge, an 
denen BIG innerhalb von zwanzig Jahren entscheidend 
mitgewirkt hat.

1. VON DER PRIVATSAcHE zUR AUFGABE DES 
STAATES
Vor zwanzig Jahren war man überwiegend der ansicht, 
häusliche Gewalt sei Privatsache und der staat habe 
sich nicht einzumischen. Heute ist es keine frage mehr, 
dass es aufgabe des staates und seiner Institutionen ist, 
häusliche Gewalt zu verhindern. 

2. VOM RANDPROBLEM zUM GESELLScHAFT- 
LIcHEN PROBLEM
Vor zwanzig Jahren war die Meinung verbreitet, häusliche 
Gewalt wäre ein reines unterschichtproblem und nur rela-
tiv wenige frauen seien davon betroffen. Heute dagegen 
belegen die zahlen, dass jede vierte frau mindestens 
einmal von Gewalt in einer Beziehung betroffen ist. und: 
Häusliche Gewalt zieht sich durch alle sozialen schichten.

3. VOM ScHLIcHTEN zUM INTERVENIEREN 
Vor zwanzig Jahren war die Meinung weit verbreitet, 
bei häuslicher Gewalt handele es sich nur um einmalige 
ausrutscher und streitigkeiten, die sich schlichten lassen. 
Heute dagegen ist den meisten bewusst, dass Gewalt sys-
tematisch geschieht: auch das erste Mal ist kein „ausrut-
scher“, sondern ausdruck einer Haltung gegenüber frauen 
und damit ein gesellschaftliches Problem. schlichten ist 
daher nicht möglich. um Gewalt zu beenden, ist eine 
klare Intervention nötig. 

4. VON EINzELNEN ScHUTzMASSNAHMEN zUM 
UMFASSENDEN INTERVENTIONSSySTEM
Vor zwanzig Jahren dachte man, es reiche aus, Gewalt 
betroffenen frauen schutz und Hilfe in frauenhäusern 
anzubieten. Heute dagegen ist unumstritten, dass das 
frauenhaus als schutzraum nur der erste schritt ist. 

wirksamer schutz vor häuslicher Gewalt braucht ein 
umfassendes Hilfesystem.

5. VOM GELEGENTLIcHEN AUSTAUScH zUR kONTI-
NUIERLIcHEN kOOPERATION 
Vor zwanzig Jahren zeigte sich kooperation zwischen 
Institutionen meist nur in einem gelegentlichen und 
befristeten austausch, um aktuelle störungen zu besei-
tigen. Heute dagegen bestehen die neuen wege der In-
terventionsprojekte darin, auf kooperation und konsens 
zwischen den Institutionen zu setzen, die bislang wenig 
oder keinen austausch pflegten – und zwar strategisch 
und auf Dauer.

6. VOM MISSTRAUEN zUR zUSAMMENARBEIT
Vor zwanzig Jahren begegneten sich Berufsgruppen, die 
mit häuslicher Gewalt zu tun haben, häufig mit Misstrau-
en. Heute dagegen ist anerkannt, dass der kooperative 
umgang aller stellen, die mit häuslicher Gewalt befasst 
sind, dem schutz der frauen dient. Die beteiligten Insti-
tutionen arbeiten kritisch, aber einvernehmlich, mitei-
nander. unter allen beteiligten Institutionen ist großes 
Vertrauen gewachsen und die Gewissheit, dass alle bereits 
ein großes stück vorangekommen sind.

7. VON DER UNSIcHERHEIT zUR kOMPETENz 
Vor zwanzig Jahren machten viele frauen die Erfahrung, 
dass Mitarbeiter/-innen in Behörden und ämtern wenig 
über Gewaltbeziehungen wussten und daher nicht an-
gemessen reagierten. Heute dagegen hat sich in vielen 
Behörden und ämtern die ansicht durchgesetzt, dass zur 
kompetenten Beratung Gewalt betroffener frauen ein 
gutes Basiswissen unabdingbar ist. für fast alle Berufs-
gruppen, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, gibt 
es inzwischen fortbildungsangebote, die genutzt werden 
und in der Praxis zu einer verbesserten unterstützung 
für die frauen führen. 

8. VON DER FLUcHT DER OPFER zUR WEGWEI-
SUNG DER TäTER 
Vor zwanzig Jahren glaubte man, häusliche Gewalt könne 
nur unterbrochen oder gar beendet werden, wenn die frau 
die wohnung verlässt. Heute dagegen gilt: wer schlägt, 
der geht. Das ist nicht nur eine bloße formel, sondern 
auch im Gewaltschutzgesetz und in geänderten Polizeige-
setzen dokumentiert.

nEuEs DEnkEn, nEuEs HanDEln

 März 2013: szenen aus dem partizipativen forumtheater
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MäRz 2013 Die BIG Hotline eröffnet eine anlaufstelle. Die 
aufsuchende Beratung „Mobile Intervention“ kann nun in ei-
nem sicheren, ruhigen und geschützten rahmen stattfinden. 
Im notfall können frauen und ihre kinder in der anlaufstelle 
bleiben, bis sie sich über weitere schritte im klaren sind.

MäRz 2013 Bei einem partizipativen forumtheaterpro-
jekt im Heimathafen neukölln wendet sich BIG erstmals 
direkt an potenzielle unterstützer/-innen Betroffener. 

NOVEMBER 2012 Die BIG Hotline ist ab sofort rund um 
die uhr erreichbar. 

JUNI 2012 Der amtierende deutsche Eishockeymeister 
Eisbären Berlin setzt gemeinsam mit BIG e. V. ein zeichen 
gegen häusliche Gewalt. In Benefizspielen, Plakataktionen 
und Videospots stellt sich die Mannschaft „Eiskalt gegen 
häusliche Gewalt!“; u. a. bei einem spiel im März 2013 
in der o2 world, wo sie über 14.000 fans über häusliche 
Gewalt und Hilfemöglichkeiten informieren.

MAI 2012 Das Pilotprojekt „Prävention Gewalt in teen-
agerbeziehungen“ an weiterführenden schulen beginnt. 

NOVEMBER 2011 Das Modellprojekt „Beendet häusliche Ge-
walt!“ beginnt. Es kombiniert erstmals täterarbeit und frau-
enunterstützung mit dem ziel, den schutz betroffener (Ex-)
Partnerinnen von tätern in täterprogrammen zu verbessern 
und die zahl der weisungen von tätern in entsprechende 
Programme durch die amtsanwaltschaft zu erhöhen. 

NOVEMBER 2010 BIG Prävention wird für ihre innovative 
und erfolgreiche arbeit mit einem Präventionspreis der 
landeskommission Berlin gegen Gewalt ausgezeichnet.

FEBRUAR 2009 Die neue interaktive ausstellung von BIG 
zu häuslicher Gewalt „EcHt faIr!“ wird erstmals auf der 
Bildungsmesse Didacta in Hannover gezeigt. 

MAI 2008 kinder und Jugendliche finden ab jetzt auf der 
website www.gewalt-ist-nie-ok.de ein umfassendes Infor-
mationsangebot zu häuslicher Gewalt.

SEPTEMBER 2007 ab sofort ist eine Beratung durch die 
BIG Hotline Mitarbeiterinnen auch online möglich.

2006 BIG Prävention startet als Bundesmodellprojekt. 
Erstmalig verankert das Projekt das thema häusliche Gewalt 
in der schulischen Gewaltprävention.

OkTOBER 2005 Der pro-aktive ansatz wird in kooperation mit 
den fachberatungs- und Interventionsstellen und der Polizei 
eingeführt: Mit zustimmung der betroffenen frau können ihre 
kontaktdaten an die BIG Hotline übermittelt werden. 

JANUAR 2002 Das Gewaltschutzgesetz tritt in kraft und 
schafft neue rechtliche Grundlagen für frauen, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind. Das Gesetz geht auf 
einen Entwurf von BIG e. V. zurück. auf dieser Basis wird 
auch das Polizeirecht der länder angepasst: täter können 
nun einfacher für einen längeren zeitraum der wohnung 
verwiesen werden: „wer schlägt, der geht“. 

2001 Erstmals werden in jeder Polizeidirektion und in 
jedem polizeilichen abschnitt „koordinatorinnen und  
koordinatoren sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
häusliche Gewalt“ als ansprechpartner/-innen eingesetzt.

MAI 2001 Die bislang rein telefonische Beratung durch die Mit-
arbeiterinnen der BIG Hotline wird um die Mobile Intervention 
ergänzt: reicht eine Beratung per telefon nicht aus, können 
von häuslicher Gewalt betroffene frauen und ihre kinder von 
nun an an einem ort ihrer wahl persönlich unterstützt werden. 

NOVEMBER 2000 Die BIG Hotline erhält den ersten 
Präventionspreis der landeskommission Berlin gegen 
Gewalt für ihren vorbildlichen und innovativen Einsatz 
im Bereich der Gewalt- und kriminalitätsprävention.

NOVEMBER 1999 Die BIG Hotline wird eröffnet. sie ist 
bundesweit das erste Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt. 

OkTOBER 1999 Der erste leiffaden für polizeiliches Handeln 
in fällen häuslicher Gewalt wird von BIG herausgegeben. 

OkTOBER 1995 BIG koordinierung (seinerzeit „Berliner Inter-
ventionsprojekt“) nimmt die tätigkeit als Bundesmodellprojekt 
auf und organisiert erstmalig in Deutschland kooperationen 
zum thema „häusliche Gewalt“. unter anderem gelingt es, 
häusliche Gewalt von der Verwaltungs- auf die politische Ent-
scheidungsebene zu heben: Der erste Politische runde tisch 
zur Problematik ist ein zeichen dafür, dass häusliche Gewalt 
nicht mehr als Privatangelegenheit verstanden, sondern als 
gesellschaftliches Problem ernst genommen wird. In den fol-
gejahren können die kooperationen zu stabilen strukturen ge-
formt werden. Bundesweit wird das Modell BIG übernommen. 

1993 Gründung des Vereins „Berliner Initiative gegen 
Gewalt an frauen“, BIG e. V.

 Die amtierenden deutschen Eishockeymeister Eisbären Berlin setzen  
 gemeinsam mit BIG e.V. ein zeichen gegen häusliche Gewalt
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ABScHLUSS / AUSBLIck

nach zwanzig Jahren lässt sich sagen: Das fundament für 
einen wirksamen schutz vor häuslicher Gewalt ist gelegt. 
Ein ziel, nämlich häusliche Gewalt gegen frauen als ein ge-
sellschaftliches Problem zu begreifen und anzugehen, ist 
weitgehend erreicht. auch der auf- und ausbau des Hilfe-
systems und die Entwicklung von schutzmaßnahmen ist in 
großem Maße gelungen. um dem übergeordneten ziel einer 
weniger gewalttätigen Gesellschaft aber tatsächlich näher 
zu kommen, reicht das allein noch nicht aus. Dafür ist es 
von großer Dringlichkeit, das Hilfesystem zu erhalten, die 
Bemühungen um Prävention zu intensivieren und stärker als 
bisher auf eine Verhaltensänderung der täter hinzuwirken. 

DRINGEND NOTWENDIG – DIE ARBEIT MIT  
JUGENDLIcHEN
Mit der Präventionsarbeit an Grundschulen ist ein wichti-
ger Grundstein gelegt, um gegen häusliche Gewalt nach-
haltig und langfristig vorzugehen. neben kindern müs-
sen zukünftig aber auch Jugendliche mehr in den Blick 
genommen werden: sie machen ihre ersten Beziehungser-
fahrungen und müssen stärker dabei unterstützt werden, 
respektvoll mit sich selbst und anderen umzugehen und 
wertschätzende Beziehungen führen zu können. Ein neues 
Projekt an fortführenden schulen von BIG zur Gewaltprä-
vention in teenagerbeziehungen setzt an diesem Punkt 
an. Es befindet sich zurzeit in der Modellphase. 

WER ScHLäGT, MUSS GEHEN – UND DANN?  
DIE ARBEIT MIT TäTERN
stärker noch als bisher muss sich das augenmerk auf die 
täter richten. wir müssen gemeinsam Maßnahmen für tä-
terorientierte Interventionen entwickeln. überall dort, wo 
täter mit Institutionen in kontakt kommen, soll ihnen mit 
eindeutigen sprachregelungen, mit klaren Botschaften und 
signalen begegnet werden. Ein erstes umdenken hat zwar 
stattgefunden. Doch es ist bei weitem noch nicht ausrei-
chend in die Praxis umgesetzt, gewalttätige Männer für ihr 
Handeln konsequent zur Verantwortung zu ziehen. nach 
wie vor ist der institutionelle umgang mit ihnen von un-
eindeutigkeit, unsicherheit und teilweise auch von angst 
bestimmt. Es müssen konzepte und leitlinien für alle 
Berufsgruppen entwickelt werden, die klarheit vermitteln, 
welche signale die jeweiligen stellen an täter häuslicher 
Gewalt senden wollen, wie sie sie ansprechen und wie sie 
ihnen vermitteln können, was zukünftig von ihnen erwar-
tet wird. konkrete Maßnahmen für Verhaltensänderungen 
werden heute noch zu selten angeboten oder gar gefordert. 

- GEsunDHEItsVErsorGunG: ärzteschaft, Beschäftigte in 
der Gesundheits- und krankenpflege, im psychiatrischen 
Bereich, lehrkräfte für Pflegeschulen

- sozIalBErEIcH: Beschäftigte in Jugend- und sozial-
ämtern, in Jobcentern, bei trägern der familienhilfe, 
in Einrichtungen der Mädchen- und Jungenarbeit, in un-
terstützungseinrichtungen für frauen, für seniorinnen 
und für frauen mit Behinderungen.

- ErzIEHunGsBErEIcH: Beschäftigte in kindertagesstät-
ten, schulen und Heimen

WEITER DRANBLEIBEN – RückMELDUNG UND 
RückkOPPLUNG
Ein fazit der wissenschaftlichen Begleitung von Interven-
tionsprojekten (wiBIG) lautet: „solange häusliche Gewalt 
alltägliche realität für eine hohe zahl von frauen und 
ihre kinder bleibt, ist der anstoß durch eine unabhängige 
stelle, die die thematik permanent auf der tagesordnung 
hält, die kräfte im Hilfesystem bündelt und die eine 
Entwicklung von Maßnahmen und strategien auf allen 
Ebenen organisiert, erforderlich.“ Dabei kann und muss 
gewährleistet werden, dass die bereits umgesetzten Maß-
nahmen immer wieder auf ihre tauglichkeit in der Praxis 
hin überprüft, und falls erforderlich, optimiert werden. 

EIGENE kLIScHEES AUFSPüREN – DIE ARBEIT AN 
SIcH SELBST 
„one size fits all“ – eine Maßnahme, die für alle passt? 
für den schutz und die unterstützung bei häuslicher 
Gewalt stimmt das sicher nicht. Denn so verschieden 
die betroffenen frauen sind, so variabel müssen Hil-
fe und unterstützung sein. für die Mitarbeitenden im 
unterstützungssystem heißt das, sehr genau die eigenen 
klischees aufzuspüren und die eigenen überzeugungen 
immer wieder in frage zu stellen. Denn es muss nicht 
automatisch stärke bedeuten, wenn eine frau sich von 
ihrem gewalttätigen Partner trennt, und nicht auto-
matisch schwäche sein, wenn sie bei ihm bleiben will. 
opferbilder und –klischees beeinflussen nach wie vor den 
Blick auf die frauen. Dies zum thema zu machen und 
eine auseinandersetzung damit z. B. in fortbildungen zu 
fördern, ist für BIG ebenfalls ein arbeitsfeld der zukunft. 
Das bedeutet weiterhin für alle Beteiligten – Personen 
wie Institutionen – auch arbeit an sich selbst. Die not-
wendige Voraussetzung und Grundlage dieser zukünftigen 
arbeit sind die aktionspläne auf Bundes- und landesebe-
ne zur Bekämpfung von Gewalt an frauen.

noch gilt überwiegend das Prinzip der freiwilligkeit. auf-
gabe in der zukunft ist es, gesellschaftlichen konsens und 
eindeutiges Handeln zu erzielen, damit täter häufiger als 
bisher an sozialen trainingskursen, die im rahmen von In-
terventionsabläufen mit anderen Maßnahmen abgestimmt 
sind, teilnehmen. als Bewährungsauflage oder -weisung 
können solche kurse den tätern in strafprozessen verord-
net werden. sie können auch von familiengerichten oder 
Jugendämtern zur Voraussetzung gemacht werden, um den 
umgang mit den kindern zu gewähren. Diese Maßnahmen 
und kurse verfolgen nicht nur das ziel, ein unrechtsbe-
wusstsein bei den tätern zu verankern, sondern ihnen auch 
Perspektiven für ein gewaltfreies leben mit einer Partnerin 
und kindern zu eröffnen. 

SPEzIFIScHE MASSNAHMEN – VERBESSERTER 
ScHUTz FüR MIGRANTINNEN 
Es hat sich sowohl in der Praxis als auch im Ergebnis der 
jüngsten studie des BMfsfJ gezeigt, dass Migrantinnen 
in hohem Maße von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die 
Verbesserung und anpassung von Hilfeangeboten und 
schutzmaßnahmen an die spezifischen situationen von 
Migrantinnen sind eine kontinuierliche aufgabe. Diese 
muss durch alle beteiligten Institutionen und Personen 
bei der Entwicklung von Maßnahmen auch zukünftig 
permanent mitbedacht werden. Denn nach wie vor gilt es, 
Modelle zu entwickeln, die es Migrantinnen ermöglichen, 
frühzeitig und ohne eigenen nachteil – etwa bezüglich 
ihres aufenthaltes – Hilfe in anspruch zu nehmen. 

WISSEN VERANkERN – DIE ARBEIT MIT BERUFS-
GRUPPEN
soll häusliche Gewalt strukturell verringert werden, muss 
dafür gesorgt werden, dass sich das wissen über ihre Ent-
stehung und ausprägungen weiter ausbreitet. Das heißt, 
das thema häusliche Gewalt muss weiter in den Inhalten 
der aus- und weiterbildung all jener Berufe und fachrich-
tungen verankert werden, die damit in Berührung kommen: 

- PolIzEI: funkwagenbesatzungen, Beschäftigte in der 
notrufannahme, sachbearbeitung, opferschutz- und Prä-
ventionsbeauftragte und kriminalpolizei

- auslänDEr- unD MElDEBEHörDE 
- JustIz: richterschaft in straf-, zivil- und familien-

gerichten, amts- und staatsanwaltschaft, rechts-
anwältinnen und -anwälte, rechtspfleger/-innen, 
Gerichtsvollzieher/-innen
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WIE SIE UNSERE ARBEIT UNTERSTüTzEN köNNEN

Die arbeit, die der Verein leistet, ist wertvoll, kostbar und 
durch die staatlichen zuwendungen allein nicht finan-
zierbar. um frauen und deren kinder jetzt und zukünftig 
schützen zu können, sind wir auf darüber hinausgehende 
unterstützung angewiesen. Mit Ihrer spende helfen sie 
dabei, dass frauen und ihre kinder sicher und ohne angst 
leben können. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn sie uns 
unterstützen wollen. 

SPENDEN
spenden können sie z. B. per Banküberweisung oder ganz 
einfach mit dem spendenformular auf unserer webseite 
unter http://www.big-berlin.info/spenden

Dort können sie auch entscheiden, ob sie einmalig spenden 
oder eine Dauerspende einrichten wollen. 

unsere Bankverbindung ist
kontoinhaber: BIG e. V. 
Bank: Deutsche kreditbank
konto-Nr.: 18 156 554 
BLz: 120 300 00

FöRDERMITGLIED WERDEN
Eine beständige Grundfinanzierung gibt dem Verein die nö-
tige Planungssicherheit und den wichtigen langen atem, um 
neue Projekte zum schutz Gewalt betroffener frauen und 
kinder umzusetzen. als fördermitglied können sie dazu bei-
tragen, die arbeit von BIG e. V. zukunftssicher zu machen. 
Der Mindestbeitrag liegt bei fünf Euro (monatliche zah-
lung) bzw. 50 Euro (jährliche zahlung). ob sie darüber 
hinaus mehr geben möchten, ist ganz Ihre Entscheidung. 

Die Vorteile einer Fördermitgliedschaft: 

- Ihr spendenbeitrag ist steuerlich absetzbar. sie erhalten 
 von uns eine entsprechende spendenquittung. 

- sie helfen frauen und kindern dabei, schutz und Hilfe 
 bei Gewalt zu finden und zukünftig gewaltfreie Beziehun-

gen leben zu können. 

- wir zeigen der welt, dass sie uns unterstützen: wenn sie  
möchten, nennen wir sie auf der webpräsenz oder in ande-
ren Veröffentlichungen des Vereins als unterstützer/-in.

- wir halten sie auf dem laufenden: zusätzlich zum regelmäßi-
gen newsletter über Entwicklungen im themenbereich erhal-
ten sie automatisch und als Erste/r unsere Jahresberichte.

kOOPERATIONSPARTNER/-INNEN UND NETzWERkE

BIG wIrkt MIt In natIonalEn unD IntErnatIonalEn nEtzwErkEn

I. BUNDESWEITE GREMIEN, z. B.
a. Bund-länder-aG des BMfsfJ
b. konferenz der landeskoordinierungsstellen
c. BaG täterarbeit Häusliche Gewalt
d. Bundesweite treffen der Interventionsstellen
e. treffen d. frauenhauskoordinierungsstelle

II. EUROPäIScHE GREMIEN, z. B.
a. netzwerktreffen der landeskoordinierungstreffen in ös-

terreich, schweiz, luxemburg, südtirol und Deutschland
b. women against Violence in Europe (waVE)
c. family Justice centers Europe

III. BIG LEITET GREMIEN WIE z. B.
a. fachkommission häusliche Gewalt
b. Der fachkommission zugeordnete fachgremien frauen, 

täterorientierte Intervention und kinder/Jugendliche
c. Den fachgremien zugeordnete arbeitsgruppen 

IV. kOOPERATIONSPARTNER/-INNEN, z. B.
a. Polizei
b. Justiz
 i. amts- und staatsanwaltschaft
 ii. familiengerichte
 iii. rechtsanwältinnen
c. kinder- und Jugendhilfe
 i. Jugendämter
 ii. kindernotdienst
 iii. Mädchennotdienst
 iv. EukItEa
d. sozial- und Gesundheitsbereich
 i. traumaambulanzen
 ii. frauenhäuser, zufluchtswohnungen
 iii. fachberatungs- und Interventionsstellen bei 
 häuslicher Gewalt
 iv. s.I.G.n.a.l.
 v. opferhilfe

 vi. wildwasser, lesbenberatung, lara
 vii. Einrichtungen der täterarbeit
 viii. Migrantinnen- / Migrantenprojekte
 ix. Behindertenverbände
e. senatsverwaltungen
 i. senatsverwaltung für Justiz
 ii. senatsverwaltung für arbeit, Integration und frauen
 iii. senatsverwaltung für Bildung, wissenschaft und 
 forschung
 iv. senatsverwaltung für Inneres & sport 
 v. ausländerbehörde 
f. Bundesministerien
 i. Bundesministerium für familie, senioren, frauen und 

Jugend
 ii. Bundesinnenministerium
 iii. Bundesjustizministerium
g. Bundesweit
 i. Bundesverband frauenberatungsstellen und frauennot-
 rufe (Bff)
 ii. zentrale Informationsstelle autonomer frauenhäuser (zIf)
 iii. koordinierungskreis gegen frauenhandel und Gewalt 

an frauen (kok)
 iv. Bundesweites Hilfetelefon Gegen Gewalt an frauen
 v. weißer ring
 vi. terre des femmes
 vii. frauenhauskoordinierung
 viii. Gesellschaft für Internationale zusammenarbeit (GEz)
h. Bildungseinrichtungen
 i. schulen
 ii. Bildungswerk kreuzberg (Bwk)
 iii. sozialpädagogisches fortbildungsinstitut Berlin  

Brandenburg (sfBB) 
i. Einrichtungen des landes Berlin
 i. Gleichstellungsbeauftragte der Bezirke
 ii. Integrationsbeauftragter des Berliner senats
 iii. Jobcenter
 iv. landeskommission Berlin gegen Gewalt
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MATERIALIENLISTE BIG EINRIcHTUNGEN

zWANGSVERHEIRATUNG – Information des Berliner arbeits-
kreises gegen zwangsverheiratung, 2. auflage 2013 

HäUSLIcHE GEWALT • AUcH SIE köNNEN HELFEN – Infor-
mationen und Handlungstipps für potenzielle unterstützer/ 
-innen von Betroffenen, 1. auflage 2013

GEWALT GEGEN kINDER UND JUGENDLIcHE • WAS IST 
zU TUN? – Ein wegweiser für Berliner Erzieher/-innen und 
lehrer/-innen, 2. auflage 2013

FLyER BIG PRäVENTION – angebote der BIG Prävention, 
3. auflage 2013

FLyER BIG kOORDINIERUNG – angebote der BIG koordi-
nierung, 3. auflage 2013

ELTERNBRIEF in Deutsch, türkisch, arabisch, russisch, 
Vietnamesisch – Informationen für Eltern zum thema 
„häusliche Gewalt“
3. auflage 2012 deutsch / türkisch
2. auflage 2013 arabisch
1. auflage 2013 russisch & vietnamesisch

10 JAHRE GEWALTScHUTzGESETz,  
1. auflage 2012 

WENN PATIENTINNEN VON GEWALT BETROFFEN SIND – 
Information für ärztinnen und ärzte über Gewalt gegen 
frauen, 2. auflage 2010

BROScHüRE: TRAU DIcH „MEHR MUT zUM REDEN“ – Von 
misshandelten frauen und ihren kindern, 5. auflage 2010

BEGLEITETER UMGANG BEI HäUSLIcHER GEWALT inkl. 
standards zur Durchführung von begleitetem umgang 
bei häuslicher Gewalt – Hintergrundinformationen zum 
kontext „kinder und häusliche Gewalt“, Handlungsleit-
linien für die Entscheidung über und bei der Durchfüh-
rung des „begleiteten umgangs“ in fällen häuslicher 
Gewalt, 5. auflage 2010

EMPFEHLUNGEN FüR JUGENDäMTER IN FäLLEN HäUSLI-
cHER GEWALT – Gesprächs- und Handlungsempfehlungen 

für MultIPlIkatorInnEn unD MultIPlIkatorEn:

für Mitarbeiter/-innen der Jugendämter sowie freie träger 
in der kinder- und Jugendhilfe, 3. auflage 2010 

FLyER BIG E. V. in Deutsch und Englisch – überblick über 
die Einrichtungen der Berliner Initiative gegen Gewalt an 
frauen, 1. auflage 2010

HäUSLIcHE GEWALT • ANREGUNGEN zUR VERFAHRENS-
GESTALTUNG IN UMGANGFäLLEN BEI HäUSLIcHER GE-
WALT – anregungen für die Verfahrensführung bei häusli-
cher Gewalt, 2. auflage 2010

BIG PRäVENTIONSPROJEkT • MODELLPHASE 2006 – 2008 
ABScHLUSSBERIcHT – abschlussbericht der Modellphase 
des BIG-Präventionsprojekts, 1. auflage 2009
   
LEITFADEN • POLIzEILIcHES HANDELN IN FäLLEN HäUS-
LIcHER GEWALT – orientierung für Einsätze der Polizei bei 
häuslicher Gewalt, 1. auflage 1999 

BROScHüRE: TRAU DIcH „MEHR MUT zUM REDEN“ TüR-
kIScH – Von misshandelten frauen und ihren kindern

ScHUTzANTRAGSFORMULARE „zIVILREcHTLIcHE 
ScHUTzANORDNUNGEN BEI HäUSLIcHER GEWALT“ – 
Muster und Erläuterungen für die Beantragung zivilrechtli-
chen schutzes für frauen bzw. für Männer

VIDEO „kENNST DU DAS AUcH?“ – WAHRE GEScHIcHTEN 
VON zU HAUSE – 5 Mädchen und Jungen erzählen von 
ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt

BROScHüRE 1: GEWALT GEGEN FRAUEN IM HäUSLIcHEN 
BEREIcH – Informiert über Gewalt gegen frauen und 
Interventionsmöglichkeiten, 1. auflage 1996, XIV.1.1.1 
 
BROScHüRE 2: JETzT ERST REcHT – Informiert über die 
rechte für misshandelte frauen – konsequenzen für die 
täter, 3. auflage 2001, XIV.1.1.2 
 
BROScHüRE 3: GRENzEN SETzEN • VERANTWORTLIcH 
MAcHEN • VERäNDERUNG ERMöGLIcHEN – Informiert über 
Möglichkeiten und Grenzen sinnvoller täterarbeit im rahmen 
eines Interventionsprojektes, 1. auflage 1997, XIV.1.1.3

INFOHEFT: „IHR REcHT BEI HäUSLIcHER GEWALT“ –  
Polizeiliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Möglichkei-
ten des schutzes bei häuslicher Gewalt, in 14 verschiede-
nen sprachen erhältlich, 10. auflage 2012 

HOTLINE FLyER, 1. auflage 2012 

FLyER JOBcENTER, 2. auflage 2012 

HäUSLIcHE GEWALT IST NIE IN ORDNUNG – Broschüre zu 
häuslicher Gewalt in leichter sprache, 1. auflage 2012

WEGWEISER MIGRANTINNEN, Behörden-, Beratungsstel-
lenverzeichnis für von häuslicher Gewalt betroffen Migran-
tinnen, mehrsprachig

ERzäHLkARTEN, 40 illustrierte karten mit und ohne 
schriftzug – Vermittlung von Informationen über häus-
liche Gewalt in Vereine und Gemeinschaften der Berliner 
Migrantinnen, 1. auflage 2011 

für frauEn, DIE Von HäuslIcHEr GEwalt BEtroffEn sInD: 

AUSSTELLUNG „EcHT FAIR!“ 2008  
– Interaktive ausstellung für kinder und Jugendliche zur 
Gewaltprävention, auszuleihen über BIG Prävention:  
mail@big-praevention.de

BEGLEITBROScHüRE FüR LEHRkRäFTE 
zur interaktiven ausstellung „EcHt faIr!“ – Praxisnahes 
Begleitmaterial für schulen die die ausstellung ausleihen

INFORMATIONSFLyER FüR JUGENDLIcHE 
zur ausstellung „EcHt faIr!“ – Information über die 
einzelnen ausstellungssäulen

INFORMATIONSFLyER FüR ELTERN 
zur ausstellung „EcHt faIr!“ – Information für die Eltern 
zu Inhalten der ausstellung

wanDErausstEllunG
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