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Projekt von Polizei und Frauenhaus 

Schnelle Hilfe bei häuslicher Gewalt 
Viele melden sich nicht, bleiben mit ihrem Schmerz alleine. We il sie sich schämen und sich 
schuldig fühlen. Doch auch ihnen soll schnell und unbürokratisch geholfen werden.  Opfer von 
häuslicher Gewalt und Stalking erhalten künftig eine neue Form von Unter stützung. 
Aus einer Wohnung dringen verzweifelte Schreie, eine Frau wird misshandelt. Nachbarn alarmieren 
die Polizei, eine Streife kommt, sorgt für Ruhe, spricht gegen den Gewalttäter einen Platzverweis aus. 
Er muss die Wohnung verlassen, seinen Schlüssel abgeben. Das Opfer bleibt zurück. Alleine, verwirrt, 
verängstigt und nicht in der Lage, sich Hilfe zu holen. Genau hier setzt nun der neue Beratungsansatz 
an, den das Polizeipräsidium Mittelfranken und das Nürnberger Frauenhaus gemeinsam mit nicht-
behördlichen Beratungsstellen (beteiligt sind der Frauennotruf, der Krisendienst, das AWO-
Beratungszentrum für Migration und das Integrationszentrum Kofiza) ins Leben gerufen hat. 
„Pro-aktiv" lautet das Konzept und funktioniert folgendermaßen: Nach einem Einsatz übermittelt die 
Polizei die Daten des Opfers – falls dieses einverstanden ist – per Fax an die Koordinierungsstelle im 
Frauenhaus. Dort wird schnell gehandelt. Beraterinnen und Berater genannter Fachstellen nehmen 
telefonisch Kontakt zu dem Opfer auf, leisten psychologischen Beistand, beraten in rechtlichen Fragen 
und stellen bei Bedarf weitere Kontakte her. 
Das Pilotprojekt, das den Titel „Nürnberger Weg" trägt und im Frühsommer gestartet ist, hat sich 
schon bewährt. Mehr als 50 Frauen und sechs Männer sind seither beraten worden, berichtet Oda 
Pranz, Geschäftsführerin des Vereins „Hilfe für Frauen in Not". Die Resonanz der Betroffenen sei sehr 
positiv ausgefallen. „Ob ein erstes Telefonat fünf Minuten oder 90 Minuten dauert, spielt keine Rolle", 
sagt Ralf Bohnert vom Krisendienst. „Jeder bekommt so viel Zeit, wie er braucht." Wichtig sei, dass 
die Betroffenen Entlastung spürten, indem sie ihre Geschichte erzählen können. „Es bleibt jedem 
selbst überlassen, was er uns sagen möchte und ob er weitere Hilfe in Anspruch nehmen will." 
Wichtig ist dem Bündnis, dass der neue Beratungsansatz die Hemmschwellen sehr niedrig hält. So, 
dass auch Migrantinnen erreicht werden können. Was, wie Elena Conka vom Beratungszentrum der 
AWO berichtet, nicht immer leicht sei. Selten würden sie von sich aus Hilfe holen. Wegen der 
Sprachprobleme, aber nicht nur. „Viele sind der Meinung, sie sollten ihre schmutzige Wäsche nicht 
nach außen bringen", sagt die Sozialpädagogin. „Lieber ertragen sie ihr Leiden lange Zeit. Ihre 
Toleranzschwelle ist hoch."  
 
Gabi Seitz 
  
  
  
  


