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1. Problemaufriss 

 

Ich habe Gewalt erlebt.  
Das macht mir Angst und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.  

Aber ich bin nicht allein.  
Es gibt Menschen, die mir helfen. Die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen.1  

 

Obwohl Gewalt in der Familie und im sozialen Nahraum noch immer ein Tabuthema ist, 

tragen Schutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, dass sich von Gewalt 

betroffene Menschen zunehmend Unterstützung suchen. Laut Statistik des 

Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren Österreich nahmen im Jahr 2017 insgesamt 

18.860 Personen Beratung in Anspruch, weil sie von Gewalt betroffen waren. Von den 

Polizeiinspektionen wurden österreichweit 8.755 Betretungsverbote an die 

Gewaltschutzzentren übermittelt, d.h. es wurden durchschnittlich 24 gewalttätige 

Personen pro Tag aus dem Eigenheim verwiesen, um die Opfer von Gewalt zu schützen. 

Darüber hinaus wurden 4.145 Personen im Rahmen der Prozessbegleitung im 

Strafverfahren begleitet und unterstützt. Der Diskurs zum Spannungsfeld von Geschlecht 

und Gewalt geht häufig von der Prämisse aus, dass Gewalt im Regelfall von Männern 

verübt wird, unabhängig von der Frage nach dem Geschlecht des Opfers. Die Dominanz 

männlichen Gewalthandelns ist statistisch eindeutig belegt. Gewaltschutz ist in 

Österreich dementsprechend aus der Notwendigkeit des „Schutzes vor patriarchal-

männlicher Gewalt“ entstanden, während inzwischen - u.a. auch durch das Klientel der 

Gewaltschutzzentren - erkennbar geworden ist, dass Gewaltverhältnisse2 in weit 

komplexeren Zusammenhängen zu konstatieren sind.3 

Aus historischer Perspektive erfolgten die ersten Bestrebungen in Richtung staatlich 

organisierter Schutzmaßnahmen im Hinblick auf häusliche Gewalt ausgehend von der 

emanzipatorischen Frauenhausbewegung in den 1970er Jahren, die aufgrund der 

strukturell-patriarchalen Gesellschaftsordnung vor allem für Frauen und Kinder einen 

wichtigen Stellenwert hatte. Im Jahr 1995 kam es in Österreich zum ersten Entwurf des 

                                            
1 vgl. Gewaltschutzzentrum Kärnten. Online im Internet: https://www.gsz-ktn.at/  [Zugriff am 06.11.2018] 
2 vgl. Dackweiler & Schäfer 2002  
3 vgl. Pieken 2018 

https://www.gsz-ktn.at/
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sogenannten Gewaltschutzgesetzes, welches im Jahr 1997 in Kraft trat.4 Das 

Gewaltschutzgesetz (GeSchG) ist in drei Gesetzbüchern5 verankert: 

(1) dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 

(2) dem Sicherheitspolizeigesetz (SPG) und 

(3) der Exekutionsordnung (EO)  

Durch diese gesetzlichen Regelungen stehen den von Gewalt betroffenen Personen 

polizeiliche Maßnahmen (Wegweisung und Betretungsverbot) sowie zivilrechtliche 

Schutzmöglichkeiten (Einstweilige Verfügungen) zur Verfügung. Im Gewaltschutzgesetz 

ist zusätzlich die Etablierung von Opferschutzeinrichtungen zur Koordination der rechtlich 

verankerten Maßnahmen sowie zur psychosozialen und juristischen Beratung der von 

Gewalt betroffenen Personen geregelt. In Kärnten wurde diese Interventionsstelle mit der 

Bezeichnung „Gewaltschutzzentrum Kärnten“ im Jahr 1999 etabliert.    

Laut der Statistik des Gewaltschutzzentrums Kärnten (GSZ) wurden im Jahr 2017 

insgesamt 1110 Personen - 910 Frauen und 200 Männer - als Opfer häuslicher Gewalt 

oder aufgrund von beharrlicher Verfolgung (Stalking) vom GSZ Kärnten begleitet, beraten 

und unterstützt. Die Gefährder_innen waren in 1041 Fällen männlich, in 100 Fällen 

weiblich und in 12 Fällen unbekannter geschlechtlicher Zuordnung. Etwa 670 Kinder und 

Jugendliche lebten in den Haushalten dieser Frauen und Männer und waren dadurch 

implizit von Gewalt betroffen. Im Gewaltschutzzentrum Kärnten wurden 112 Kinder und 

Jugendliche beraten, die explizit Gewalt innerhalb ihrer Familie oder im sozialen 

Nahraum erfahren haben. Neben den Selbstmelder_innen, die sich von sich aus an das 

Gewaltschutzzentrum wenden, reagiert das Gewaltschutzzentrum aufgrund des 

proaktiven Ansatzes auf polizeiliche Meldungen und nimmt Kontakt mit Opfern häuslicher 

Gewalt auf. Im Jahr 2017 wurden dem Gewaltschutzzentrum von der Polizei 556 

Betretungsverbote und 60 Anzeigen wegen beharrlicher Verfolgung (Stalking) 

übermittelt. Bei den dem Gewaltschutzzentrum bekannt gewordenen Strafanzeigen (636 

Fälle) handelt es sich v.a. um Körperverletzungen, gefährliche Drohungen oder 

sexualisierte Übergriffe.6 

                                            
4 vgl. Wolfslehner 2014: 3f 
5 vgl.  https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/recht/gewaltschutzgesetz.html [Zugriff 
am 08.11.2018)] 
6 vgl. GSZ Kärnten 2017: Tätigkeitsplakat 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/gewalt/recht/gewaltschutzgesetz.html
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Das Gewaltschutzzentrum Kärnten ist laufend bestrebt, die bestehenden Angebote an 

die Klient_innenbedürfnisse anzupassen und die Qualität der Arbeit zu gewährleisten. 

Vor diesem Hintergrund gaben sie eine Evaluationsstudie in Auftrag. Die Evaluation 

wurde vom Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Inklusionsforschung des Instituts für 

Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine qualitative Klient_innenbefragung, deren 

Konzeption in Kooperation mit den Gewaltschutzzentren Kärnten, Tirol, Niederösterreich 

und Burgenland entwickelt wurde. Dieser Forschungsbericht stellt die Studienergebnisse 

für das Gewaltschutzzentrum Kärnten dar. Ausgehend von einer allgemeinen Einführung 

im Hinblick auf die organisatorischen Rahmenbedingungen und Angebote des 

Gewaltschutzzentrums und des Forschungsdesigns der Studie, wird im Bericht zunächst 

das Sample der befragten Klient_innen deskriptiv dargestellt. Darauf folgt die 

Ergebnisdarstellung der analysierten Daten. Das Kernstück der Ergebnisse bilden die 

subjektiven Perspektiven und Einschätzungen der Klient_innen im Hinblick auf ihre 

Erfahrung mit dem Gewaltschutzzentrum Kärnten. Abschließend werden Konsequenzen 

für die Verbesserung der praktischen Arbeit abgeleitet.    
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2. Rahmenbedingungen und Angebote des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten  

 

Die Gewaltschutzzentren, als etablierte Opferschutzeinrichtungen und gesetzlich 

verankerte Interventionsstellen im Hinblick auf Gewaltprävention, sehen ein zentrales Ziel 

ihrer Arbeit in der Schaffung von Sicherheit und Schutz, da davon auszugehen ist, dass 

ein Überwinden von Gewalterfahrungen erst dann erfolgen kann, wenn betroffene 

Personen ihren Alltag ohne Angst erleben können. Neben gesetzlich verankerten 

strukturellen Schutzmaßnahmen wird kostenfreie psychosoziale und juristische  Beratung 

sowie Prozessbegleitung angeboten. Die Teams in den Gewaltschutzzentren bestehen 

daher aus Jurist_innen, Psycholog_innen, Pädagog_innen und/oder 

Sozialarbeiter_innen. Die Arbeit in den Gewaltschutzzentren erfolgt grundlegend auf 

fachlich-fundierten Prinzipien, die von Seiten der Gewaltschutzzentren wie folgt formuliert 

sind:  

 

(1) Sicherheit & Schutz 

Die Gewaltschutzzentren leisten mit ihrer Arbeit einen Beitrag dazu, das Menschenrecht auf 

ein Leben in Sicherheit und Freiheit umzusetzen. Betroffene erhalten kostenlose Beratung 

und es werden mit ihnen Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Ihnen  wird vermittelt, dass ihnen 

geglaubt wird und dass sie mit ihren Wünschen, Ängsten und Bedürfnissen ernst genommen 

werden. 

(2) Respekt vor Entscheidungen 

Das Opfer selbst trifft die Entscheidungen über sein Leben und über die Schritte, die es 

unternehmen will. Dies wird von den Berater_innen respektiert und ist Basis für die 

Zusammenarbeit. 

(3) Einverständnis 

Bei der Beratung und Unterstützung von gewaltbetroffenen Personen gilt das Prinzip, dass 

nur mit Einverständnis der Person gehandelt wird. Die Betroffenen müssen die 

Entscheidungsmacht und die Kontrolle darüber, was getan wird, behalten. Eine Ausnahme 

besteht dann, wenn Kinder betroffen sind. Diesbezüglich wird die Mitteilungspflicht des 

Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 wahrgenommen und im Bedarfsfall mit der 

Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Kindeswohls zusammengearbeitet.  

(4) Empowerment 

Ziel der Beratung und Unterstützung ist die „Ermächtigung“ der großteils weiblichen Opfer. 

Diese besteht darin, wieder Kontrolle und Entscheidungsfreiheit über das eigene Leben zu 
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gewinnen, um die durch die Gewalterfahrung bedrohte Handlungsfähigkeit (wieder) 

herzustellen. 

(5) Verantwortung liegt immer beim Täter/bei der Täterin 

Den Opfern wird vermittelt, dass es keine Rechtfertigung für Gewalttaten gibt, dass sie 

keinesfalls eine Mitschuld daran haben und dass gewalttätige Personen für ihr Verhalten 

verantwortlich sind und damit konfrontiert werden müssen. 

(6) Keine Kosten für die Opfer 

Beratungen und Begleitungen des Gewaltschutzzentrums sind für die Klient_innen kostenlos.7 

 

Die Arbeitsprinzipien machen deutlich, dass der Hauptfokus der Arbeit der 

Gewaltschutzzentren im Bereich der Intervention und der tertiären Gewaltprävention 

liegt. Dementsprechend befasst sich die hier vorliegende Evaluierung mit der Zielgruppe 

der Personen, die infolge von Gewalterfahrungen Angebote des Gewaltschutzzentrums 

in Anspruch nehmen. Ziel dieser Angebote ist die Unterstützung in Krisensituationen, die 

Suche nach Möglichkeiten, weitere Gewalterfahrungen zu vermeiden und die Begleitung 

beim Ausstieg aus der Gewaltspirale. Im Rahmen des proaktiven Ansatzes nimmt das 

Gewaltschutzzentrum unmittelbar nach einer polizeilich ermittelten Gewalttat mit den 

Betroffenen Kontakt auf und versucht weitere Eskalationen zu verhindern. Gleichzeitig 

erfolgt die Kontaktaufnahme der Selbstmelder_innen in der Regel dann, wenn sie sich 

bereits in einer akuten Gewaltsituation befinden. 

Zusätzlich leistet das Gewaltschutzzentrum Kärnten eine an die Öffentlichkeit sowie an 

spezifische Zielgruppen gerichtete Sensibilisierungsarbeit im Hinblick auf häusliche 

Gewalt (Primärprävention), und es bietet sekundärpräventiv ausgerichtete Schulungen 

für Personengruppen an, die in besonderer Weise mit der Gewaltproblematik befasst sind 

(z.B. Polizist_innen). Die primär- und sekundärpräventiven Aktivitäten sind nicht 

Gegenstand dieser Evaluierung. 

 

2.1. Rechtlicher Rahmen  

 

Das erste Gewaltschutzgesetz trat im Mai 1997 in Kraft.8 Die Inhalte dieses Gesetzes 

beziehen sich u.a. auf Regelungen für sicherheitspolizeiliche Maßnahmen (u.a. 

                                            
7 vgl. Qualitätsrichtlinie der Gewaltschutzzentren Österreich, 2012 
8 GeSchG, BGBl 759/1996, in Kraft seit 1.5.1997 
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Wegweisung und Betretungsverbot) und für die Einstweiligen Schutzverfügungen des 

Zivilgerichts sowie auf das Einrichten von Opferschutzeinrichtungen. Seit der 

Ratifizierung wurde das Gewaltschutzgesetz laufend überarbeitet und novelliert, u.a. 

änderte sich im Jahr 2000 das Sicherheitspolizeigesetz9, im Jahr 200410 die 

Exekutionsordnung und im Jahr 2005 die Verbrechensopfergewaltnovelle. Im Jahr 2006 

erfolgte die Verbesserung der Opferrechte in der Strafprozessordnung und 

Prozessbegleitung, und es wurden Reformen im Hinblick auf die 

Strafprozessreformbegleitgesetze und die Strafrechtsänderungsgesetze durchgeführt. 

Außerdem trat 2006 das Anti-Stalking Gesetz in Kraft.  Im Jahr 2007 wurde vermehrt über 

die Stärkung der Rechte von Kindern im Hinblick auf staatlichen Schutz diskutiert. Vor 

diesem Hintergrund schlug das Bundesministerium für Justiz ein Maßnahmenpaket 

gegen Gewalt an Kindern im sozialen Nahraum vor.11 Im Jahr 2008 wurden im Auftrag 

des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Inneres Maßnahmen 

gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Verbesserungsmaßnahmen zum Schutz vor 

Sexualstraftätern entwickelt.12 Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte schließlich im 

2. Gewaltschutzgesetz13, das im Juni 2009 in Kraft trat.14   

 

2.1.1. Wegweisung und Betretungsverbot  

 

Im Zuge des Betretungsverbotes15 kann die Polizei Gefährder_innen aus dem eigenen 

Wohnraum verweisen und den Zugang für zwei Wochen verbieten. Dabei ist es 

nebensächlich, ob die Person Eigentümer_in des Wohnraumes ist oder ob der 

Wohnraum vertraglich an die Person gebunden ist. Sind auch Kinder unter 14 Jahren 

betroffen, kann die Polizei das Betretungsverbot gegen die Gefährder_innen zusätzlich 

für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen verhängen und die Annäherung an die 

genannten Einrichtungen im Umkreis von 50 Metern untersagen. Die Entscheidung, ob 

ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, obliegt der Polizei.  Das Gewaltschutzzentrum 

wird über die Aussprache eines Betretungsverbotes in Kenntnis gesetzt, und deren 

Mitarbeiterinnen treten anschließend proaktiv mit den von Gewalt betroffenen Personen 

                                            
9 BGBl. I Nr. 146/1999 
10 BGBl. I Nr. 31/2003 
11 Erl. 2. GeSchG 678/RV XXIII. GP 1 
12 Erl. 2. GeSchG 678/RV XXIII. GP 1 
13 2. GeSchG, BGBl 40/2009, in Kraft seit 1.6.2009 
14 vgl. Wolfslehner 2014: 5f. 
15 § 38a SPG Betretungsverbot und Wegweisung zum Schutz vor Gewalt 
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in Kontakt. Sie bieten Beratung und Hilfestellung bei weiteren rechtlichen Schritten und 

psychosoziale Unterstützung an. Es obliegt der Entscheidungsmacht der Betroffenen, ob 

sie die Unterstützung in Anspruch nehmen.  

 

2.1.2. Einstweilige Verfügung  

 

Um einen längerfristigen Schutz zu erlangen, kann innerhalb der zweiwöchigen 

Gültigkeitsdauer des Betretungsverbotes beim zuständigen Bezirksgericht eine 

Einstweilige Verfügung16 beantragt werden. Das ist möglich, wenn ein körperlicher 

Angriff, eine Drohung eines körperlichen Angriffes oder ein die psychische Gesundheit 

erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammenleben unzumutbar macht. 

Ein Antrag auf eine Einstweilige Verfügung kann auch ohne verhängtes Betretungsverbot 

und ohne polizeiliches Einschreiten gestellt werden. Nach Erlass des Beschlusses der 

Einstweiligen Verfügung muss die gefährdende Person den Wohnraum verlassen und 

darf für die Dauer von sechs Monaten den Wohnbereich und etwaige andere Orte nicht 

betreten. Bei getrennten Wohnbereichen kann eine Einstweilige Verfügung für die Dauer 

von 12 Monaten erwirkt werden. Ebenso kann bei Eingriffen in die Privatsphäre einer 

Person eine Einstweilige Verfügung beantragt werden, bei welcher den Gefährder_innen 

die persönliche Kontaktaufnahme, die Kontaktaufnahme insgesamt oder die Verfolgung 

einer Person verboten wird. Bei minderjährigen Kindern, die von Gewalt betroffen sind 

und durch Handlungen der gesetzlichen Vertreter_innen nicht ausreichend geschützt 

werden (Kindeswohlgefährdung), kann auch die Kinder- und Jugendhilfe17 als Vertreterin 

für Minderjährige einen Antrag auf eine Einstweilige Verfügung nach § 382b und § 382e 

EO stellen.  

 

2.1.3. Finanzierung  

 

Der Auftrag und die Finanzierung der Gewaltschutzzentren erfolgt aus Mitteln (1) des 

Bundeskanzleramtes - Sektion Frauen und Gleichstellung und (2) des 

Bundesministeriums für Inneres. Die Prozessbegleitung wird gesondert aus Mitteln (3) 

                                            
16 § 382b EO Schutz vor Gewalt in Wohnungen  
17 § 211 Abs. 2 ABGB 
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des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

finanziert.18  

 

2.2. Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten  

 

Zielgruppe der Gewaltschutzzentren sind Menschen, die von häuslicher Gewalt, Gewalt 

im sozialen Nahraum, Stalking oder sexueller Gewalt betroffen sind. Diesen Personen 

bietet das Gewaltschutzzentrum Beratung und Unterstützung an. Die Angebote sind für 

die Klient_innen kostenfrei und vertraulich.   

 

2.2.1. Psychosoziale und juristische Beratung 

 

Die psychosoziale und juristische Beratung soll den Klienten_innen als Hilfestellung zur 

Erhöhung von Schutz und Sicherheit dienen. Basierend auf einer 

Gefährlichkeitseinschätzung ist das Besprechen und Erarbeiten von Maßnahmen zur 

Gewährleistung von Schutz und Sicherheit primäres Ziel jeder (Erst-)beratung. Ferner 

werden die von Gewalt betroffenen Personen im Hinblick auf rechtlich-soziale 

Unterstützungsangebote aufgeklärt. Im Zuge der Beratungsgespräche werden die 

Klient_innen u.a. im Hinblick auf die Wegweisung und das Betretungsverbot, Anzeigen 

bei der Polizei, weitere Schritte nach Verhaftung des Täters und juristische Möglichkeiten 

und Grenzen informiert, sowie an andere Einrichtungen (u.a. Frauenhäuser, Frauen-, 

Männer- und Familienberatungsstellen, Kinderschutzeinrichtungen und 

Psychotherapeut_innen) weitervermittelt. Weiters werden sie bei Behördenkontakten und 

beim Formulieren und Einbringen von Anträgen bei Gericht unterstützt.19  

 

2.2.2. Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung  

 

Die juristische und psychosoziale Prozessbegleitung20 dient der Verringerung von Angst 

und Unsicherheit jener Klient_innen, die mit der ungewissen und unbekannten Situation 

eines Gerichtsverfahren konfrontiert werden. Zu den konkreten Aufträgen im Zuge der 

Prozessbegleitung zählen u.a. (1) über polizeiliche Anzeige informieren, (2) Begleitung 

                                            
18 vgl. GSZ Kärnten 2017: Tätigkeitsplakat 
19 vgl. GSZ Kärnten: Folder Es gibt einen Weg für meine Sicherheit  
20 § 66 STOPP Besondere Schutzbedürftigkeit von Opfern 
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zur Anzeigenerstattung bei der Polizei, (3) Vermittlung von rechtsanwaltlicher 

Prozessbegleitung, (4) Begleitung zu Einvernahmen und Gerichtsverhandlungen, (5) 

psychosoziale Beratung und Unterstützung, (6) über weiterführende Schritte 

(Verbrechensopfergesetz, Psychotherapie usw.) informieren. 

Anspruch auf Prozessbegleitung haben jene Personen, die Opfer einer vorsätzlich 

begangenen Gewalttat geworden sind bzw. durch eine gefährliche Drohung oder einen 

sexuellen Übergriff beeinträchtigt wurden, sowie Opfer von Stalking und Angehörige einer 

Person, deren Tod durch eine Straftat herbeigeführt wurde. Im Bedarfsfall kann den 

Klient_innen in einem Strafverfahren eine Rechtsanwältin/ein Rechtsanwalt zur 

Verfügung gestellt werden. In Zivilverfahren besteht die Möglichkeit auf psychosoziale 

und juristische Prozessbegleitung ohne Rechtsanwalt/Rechtsanwältin. 

Prozessbegleitung wird im Zivilverfahren gewährt, wenn dieses im Zusammenhang mit 

einem Strafverfahren steht. Die Finanzierung der Prozessbegleitung erfolgt auf Basis 

eines Vertrages zwischen dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz und den Gewaltschutzzentren, sodass den 

Anspruchsberechtigen hierfür keine Kosten entstehen. Werden die Angeklagten 

verurteilt, können diesen anteilige Prozessbegleitungskosten auferlegt werden. 21 

 

2.3. Sozialräumliche Einbettung 

 

Das Gewaltschutzzentrum Kärnten ist in der Landeshauptstadt Klagenfurt angesiedelt 

und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist 

für Menschen mit eingeschränkter Mobilität barrierefrei. Die Gewaltschutzzentren 

verstehen sich durch ihren proaktiven Ansatz als niederschwellige Institution. Für ein 

Beratungsgespräch ist es dennoch notwendig vorab telefonisch mit dem 

Gewaltschutzzentrum in Kontakt zu treten und einen Termin zu vereinbaren oder die 

Klient_innen werden von Seiten des Gewaltschutzzentrums proaktiv zur 

Terminvereinbarung kontaktiert: „V: Nja, im Endeffekt (.) ganz am Anfang ein bisschen 

enttäuschend, weil jetzt, bin doch wieder hergefahren und dann (.) hja, der nächste 

Termin ist (.) irgendwann. (1)“ (IW12: 20-21). Aufgrund von Schutz- und 

Sicherheitsmaßnahmen sind die Türen im Gewaltschutzzentrum versperrt und mit einer 

Videokamera überwacht. Um Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen, müssen die 

                                            
21 vgl. Folder Prozessbegleitung. Information der Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen  
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Klient_innen läuten. Das Zustandekommen einer persönlichen Beratung ist aufgrund der 

durch die Gewaltthematik erforderlichen Rahmenbedingungen daher relativ 

hochschwellig.  

Das Gewaltschutzzentrum Kärnten bietet im Bedarfsfall auch Beratungsgespräche 

außerhalb der eigenen Räumlichkeiten an, da sich das Einzugsgebiet der Klient_innen 

über das gesamte Bundesland erstreckt. Diese Beratungsgespräche finden meist in 

Räumlichkeiten von Frauenberatungsstellen oder Frauenhäusern statt. Im Hinblick auf 

die Öffnungszeiten sind Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums Kärnten von 

montags und donnerstags zwischen 08:00 und 20:00 Uhr und dienstags, mittwochs und 

freitags zwischen 08:00 und 13:00 Uhr erreichbar. Beratungstermine können jedoch auch 

außerhalb dieser Öffnungszeiten vereinbart werden. Informationen im Hinblick auf das 

Gewaltschutzzentrum werden u.a. durch Plakate, Flyer, Vorträge, Schulungen, 

Medienarbeit und eine Homepage kommuniziert. Die Informationen auf der Homepage 

sind in deutscher und slowenischer Sprache verfügbar und wurden in einfacher Sprache 

verfasst. Zusätzlich gibt es einen Link zu einem Infoblatt über das Gewaltschutzgesetz in 

den Sprachen Arabisch und Farsi.  
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3. Forschungsdesign 

 

3.1. Fragestellungen und Ziele der Studie  

 

Ausgehend vom Prinzip der laufenden Qualitätssicherung wurde es von Seiten des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten als notwendig erachtet, die subjektiven Perspektiven der 

Klient_innen in den Qualitätssicherungsprozess einzubeziehen, um die Sichtweise der 

Beraterinnen zu erweitern. Die Erhebung und Analyse der subjektiven Perspektiven der 

Klient_innen ermöglicht einen Einblick in die Erfahrung mit der Beratung im 

Gewaltschutzzentrum und kann vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten, Grenzen und 

Veränderungspotentiale durch das rechtlich-soziale Unterstützungsangebot sichtbar 

machen. Die Sichtweisen und die Wahrnehmungen der Klient_innen, die als 

Expert_innen ihrer Lebenswelt gesehen werden, stehen somit im Zentrum der Studie, 

während die Fragestellung auf die Arbeit im Gewaltschutzzentrum und die Erfahrungen 

mit der Beratung fokussieren. Die forschungsleitenden Fragestellungen beziehen sich 

dabei auf drei Themenkomplexe:  

(1) Wahrnehmung der Kontaktaufnahme, des Erstkontaktes und des Erstbesuches:  

 Wie werden die Klient_innen auf das Gewaltschutzzentrum aufmerksam? 

 Wie wird die proaktive Kontaktaufnahme erlebt?  

 Welche Hürden gibt es für die Klient_innen im Hinblick auf die 

Kontaktaufnahme?  

 Welche Erwartungen haben die Klient_innen an die Angebote des 

Gewaltschutzzentrums?  

 Was war während der Kontaktaufnahme und dem Erstbesuch hilfreich, 

hinderlich oder störend?  

 

(2) Wahrnehmung der Beratung:  

 Welche Erinnerungen haben die Klient_innen an die Beratungsgespräche?  

 Wie beschreiben die Klient_innen den Kontakt zu den Beraterinnen?  

 Werden die Bedürfnisse der Klient_innen in der Beratung ausreichend 

berücksichtigt?  

 Haben die Klient_innen das Gefühl während der Beratung über belastende 

Themen sprechen zu können?  



 
15 

 

 Welche Informationen oder Unterstützungsleistungen waren besonders 

hilfreich, hinderlich oder störend?  

 Gibt es Wünsche im Hinblick auf weitere Informationen oder 

Unterstützungsleistungen?  

 Wie wird die psychosoziale Prozessbegleitung erlebt? 

 

(3) Veränderungen durch die Beratung:       

 Gab es Veränderungen im Alltag durch die Beratung und Unterstützung des 

Gewaltschutzzentrums?  

 Gab es Veränderungen im Hinblick auf die Gewaltsituation?  

 Wie werden Schutz und Sicherheit von den Klient_innen wahrgenommen?  

 Gibt es Verbesserungsvorschläge für die Arbeit des Gewaltschutzzentrums?  

 Wie wird die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit des Gewaltschutzzentrums 

von den Klient_innen eingeschätzt?  

 

Übergeordnetes Ziel der Analyse ist es, hilfreiche und hinderliche Aspekte im Hinblick auf 

die Angebote des GSZ zu ermitteln und etwaige Verbesserungsvorschläge abzuleiten.  

 

3.2. Methodischer Zugang   

 

Bei der Evaluationsstudie handelt es sich um eine qualitative Klienten_innenbefragung. 

Qualitative Methoden erheben den Anspruch, die Forschungsteilnehmenden selbst zu 

Wort kommen zu lassen und ihre subjektiven Relevanzsysteme zu erläutern. Sie 

ermöglichen es, dass Interviewteilnehmer_innen Inhalte in der eigenen Sprache und mit 

eigenen Worten formulieren, was eine besondere Bedeutung bei der Analyse der Daten 

hat. 

Die Erhebung der Daten erfolgte mit Hilfe leitfadengestützter Interviews. Der Leitfaden 

für die Erhebung wurde in drei Schritten erstellt. (1) Zu Beginn des Forschungsvorhabens 

fand ein Kick-off Workshop des Forschungsteams mit Vertreterinnen der 

Gewaltschutzzentren Kärnten, Tirol, Niederösterreich und Burgenland statt. Während 

dieses Workshops wurden die Rahmenbedingungen der Studie geklärt und die 

inhaltlichen Themen der Evaluationsstudie diskutiert. (2) Im zweiten Schritt wurde der 

Leitfaden vom Forschungsteam erstellt. (3) Während eines weiteren Workshops - wieder 
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in Kooperation mit den Gewaltschutzzentren - wurde der Leitfaden diskutiert, überarbeitet 

und angepasst. Gleichzeitig erfolgte die Planung der konkreten Vorgehensweise im 

Hinblick auf die Erhebung.    

 

3.3. Zielgruppe 

 

Im Zentrum der Erhebung standen die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten. 

Dazu erfolgte die Auswahl der Interviewteilnehmer_innen nach einem vorab festgelegten 

Verfahren. Während der ersten Erhebungsphase wurde jede 10te Klient_in aus dem 

Verwaltungsprogramm (Auftragsvertrag) des Gewaltschutzzentrums Kärnten von einer 

Mitarbeiterin des Gewaltschutzzentrums kontaktiert und bezüglich eines 

Interviewtermines angefragt. Die Interviewteilnehmer_innen sollten dabei nicht akut vom 

Gewaltschutzzentrum begleitet werden, jedoch sollte der letzte Kontakt innerhalb des 

vergangenen Halbjahres stattgefunden haben. Ausgeschlossen wurden folgende 

Klient_innen:  

- Jene, die ausschließlich Prozessbegleitung in Anspruch nehmen  

- Jene, die ungenügend Deutsch oder Englisch sprechen  

- Klient_innen mit psychiatrischen Problemen  

- Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren  

- Nicht direkt von Gewalt betroffene Personen (u.a. Angehörigenberatung)  

In der zweiten Erhebungsphase – nach etwa 30 Interviews – wurde das 

Sampleverzeichnis gesichtet und im Zuge des „theoretical sampling“22 wurde darauf 

geachtet, eine Streuung der Interviewteilnehmer_innen im Hinblick auf vorab festgelegte 

Kriterien zu erreichen (u.a. Geschlecht, Alter, erlebte Gewaltform, Migrationserfahrung, 

Prozessbegleitung, Selbstmelder_in, proaktive Kontaktaufnahme, Region und Profession 

der Hauptberater_in). Davon ausgehend wurde die Vorgehensweise -  jede 10te Klient_in 

im Verwaltungsprogramm des Gewaltschutzzentrums Kärnten zu kontaktieren - 

übernommen, jedoch wurde zusätzlich darauf geachtet, dass die Streuung innerhalb der 

Kriterien günstig verteilt ist. Insgesamt konnten 52 Klient_innen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten zur Studienteilnahme gewonnen werden. Die Namen in 

den Interviewbezeichnungen wurden anonymisiert, indem die Klient_innen eingeladen 

wurden, für sich einen Vornamen zu wählen.  

                                            
22vgl. Glaser/Strauss 1998 
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3.4. Computerunterstützte Datenauswertung 

 

Die persönlichen und telefonischen Interviewgespräche wurden in der Regel im 

Gewaltschutzzentrum Kärnten geführt. Weitere persönliche Gespräche wurden an der 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, in der Frauenberatungsstelle Villach und im 

Frauenhaus Spittal durchgeführt. Die Gespräche wurden mittels Tonband aufgezeichnet 

und transkribiert. Das Datenmaterial wurde anschließend mit dem Computerprogramm 

MAXQDA aufgearbeitet und in Anlehnung an die Vorgehensweise der Grounded 

Theory23 codiert. Konkret wurde mit folgenden Kategorisierungsformen gearbeitet:  

(1) A-priori Kategorien wurden deduktiv vorab festgelegt. Sie orientieren sich am 

Leitfaden und greifen jene Themen auf, die das Interviewgespräch strukturiert 

haben.   

(2) Materialkategorien wurden induktiv anhand des Materials entwickelt, indem die 

Daten Zeile für Zeile durchgearbeitet und neuen oder bereits bestehenden Codes 

zugeordnet wurden. 

(3) In-Vivo-Codes gehen auf spezifische Äußerungen der 

Forschungsteilnehmer_innen zurück. Sie wurden induktiv aus dem Material 

abgeleitet und in der Formulierung der Beforschten als Code umgewandelt (z.B.  

„Ich lebe jetzt wieder mein Leben“).24 

Aus der Codierung und Kategorisierung ergab sich ein komplexes Codesystem, das in 

einem abschließenden Schritt zusammengeführt und systematisiert wurde. Die 

Ergebnisse werden im Folgenden entlang des endgültigen Kategoriensystems 

dargestellt. In weiterer Folge werden Empfehlungen, Maßnahmen und 

Verbesserungsvorschläge abgeleitet.   

                                            
23 vgl. Glaser/Strauss 1998 
24 vgl. Kuckartz 2016: 174f. 
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4. Soziodemographische Daten der Interviewteilnehmer_innen 

 

Im Laufe der Erhebung wurden insgesamt 52 Interviews mit Klient_innen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten geführt; davon 42 in Form von persönlichen und zehn in 

Form von telefonischen Gesprächen.  

 

Von den Interviewpartner_innen waren sechs Personen männlich (11,54 %) und 46 

Personen weiblich (88,46 %). Dies entspricht in etwa der Geschlechterverteilung der 

Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten. Laut der Statistik aus dem Jahr 2017 

sind 910 von Gewalt betroffene Personen dem weiblichen (81,98 %) und 200 Personen 

(18,02 %) dem männlichen Geschlecht zugeordnet.25     

                                            
25 vgl. GSZ Kärnten 2017: Tätigkeitsplakat 
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Im Hinblick auf die Altersverteilung der Interviewteilnehmer_innen war die jüngste Person 

19 Jahre und die älteste 71 Jahre alt, während der Großteil der Gespräche mit Personen 

in der Altersspanne zwischen dem 30. bis 60. Lebensjahr stattfand.   

 

 

Die Interviewteilnehmer_innen erlebten Partner_innengewalt, Stalking, 

Generationengewalt und Gewalt im sozialen Nahraum. Überwiegend wurden Personen 

interviewt, die Partner_innengewalt erfahren haben. 

 

Im Hinblick auf die Migrationserfahrung der Interviewteilnehmer_innen sind 43 Personen 

in Österreich und zwei Personen in Deutschland geboren. Jeweils eine Person weist 

einen Migrationshintergrund aus den Ländern Kroatien, Serbien, Bosnien, Afghanistan, 

Slowakei, Spanien und der Türkei auf.  
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Die Bildungsabschlüsse der Interviewteilnehmer_innen sind breit gestreut. Es wurden 

Personen interviewt, die Hochschulabschlüsse, Matura, Fachschulabschlüsse mit und 

ohne Diplom, Lehrabschlüsse und damit in Verbindung Meisterabschlüsse sowie das 9. 

Schuljahr als höchste abgeschlossene Ausbildung vorweisen können. Personen mit 

Migrationserfahrung haben zusätzlich in Österreich nicht anerkannte Bildungswege 

absolviert. Außerdem befinden sich Schüler_innen im Sample. Im Hinblick auf die 

Einbettung der Klient_innen am Arbeitsmarkt gibt es eine breite Streuung, deren 

grafische Darstellung zu komplex wäre. Neben verschiedenen Formen der Berufstätigkeit 

wurden Pensionist_innen und Mütter, die hauptsächlich Reproduktionsarbeit leisten, 

interviewt.     

Im Hinblick auf die Form der Kontaktaufnahme haben sich 33 Personen (60 %) selbst an 

das Gewaltschutzzentrum gewandt. Bei 19 Personen (35%) wurde ein Betretungsverbot 

ausgesprochen, und diese Personen wurden im Zuge der proaktiven Kontaktaufnahme 

von Seiten des Gewaltschutzzentrums Kärnten kontaktiert. Drei Personen (5%), die 

ursprünglich proaktiv kontaktiert wurden, wandten sich in späterer Folge als 

Selbstmelder_innen an das Gewaltschutzzentrum.  
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5. Perspektive der Klient_innen auf Angebote des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten  

 

5.1. Bedarf des Gewaltschutzzentrums 

 

In der Gesamtbetrachtung macht die Erhebung sichtbar, dass die Arbeit des 

Gewaltschutzzentrums von den Klient_innen überwiegend positiv eingeschätzt wird. Aus 

dem analysierten Material lässt sich der konkrete Unterstützungsbedarf der Klient_innen 

sowie die Funktion des Gewaltschutzzentrums Kärnten im Hinblick auf diesen Bedarf 

ableiten. Es sind unterschiedliche Facetten, welche die Notwendigkeit des 

Gewaltschutzzentrums als Opferschutzeinrichtung und Interventionsstelle sichtbar 

machen. Grundsätzlich kann Gewalt im sozialen Nahraum alle österreichischen 

Bürger_innen betreffen. Gewalt kann unvorhersehbar auftreten, ständig präsent sein 

oder sich allmählich und von den Betroffenen nicht wahrgenommen im Alltag ausbreiten, 

bis es zur Eskalation kommt. Unterstützung und Begleitung wird besonders in und nach 

Eskalationsmomenten als notwendig erachtet.  

 

5.1.1. Ausnahme- oder Extremsituation als Anlass 

 

Der Großteil der Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten beschreibt den 

Beweggrund, der sie dazu veranlasste, auf die Hilfe und Unterstützung des 

Gewaltschutzzentrums zurückzugreifen, als eine Ausnahme- oder Extremsituation: 

„Das war für mich sehr positiv, dass jemand da ist, der mir hilft, äh, Anträge zu stellen, der 
weiß, ähm, was ich überhaupt machen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Und, äh, auch 
von der medizinischen Betreuung (Anm. Krankenhaus), dass, dass wenn man, auch in so 
einer Ausnahmesituation da ist, dass man halt da auch, wirklich jemanden hat, mit dem man 
reden kann und der das halt auch wirklich versteht. (.)“ (05_Maria Christ: 36-43) 

Die Ausnahme- oder Extremsituation ist dadurch gekennzeichnet, dass Personen mit 

Gewalterfahrung empfindlicher, teilweise „durch den Wind“, sehr emotional, verunsichert 

und verängstigt agieren, während der Verstand nicht mehr richtig funktioniert. Zusätzlich 

werden die Ausnahmesituationen als starke emotionale Stressfaktoren bezeichnet und 

sie führen dazu, dass die Entscheidungsfähigkeit der betroffenen Personen 

eingeschränkt ist:  

„In der Situation ist man nicht entscheidungsfähig. Das sehe ich jetzt im Nachhinein und 
dadurch, dass mein Partner, äh, ein elfjähriges Kind hat, habe ich natürlich gesagt: 'Nja, äh 
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(2) nach einer Nacht wird er sich ja wohl beruhigt haben.'(3) und dass das eigentlich nicht 
möglich ist, und dass das hm(.) fahrlässig ist (.) habe ich erst da herinnen erfahren“ 
(06_Sandra: 55-60)  

Die Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit lässt sich darauf zurückführen, dass es 

den Betroffenen an Handlungsperspektiven mangelt. In der Regel sind die betroffenen 

Klient_innen weder mit dem Wissen über rechtliche Möglichkeiten, noch mit 

psychosozialem Wissen im Hinblick auf Gewalthandlungen und deren Folgen 

ausgestattet. Häufig wird angemerkt, dass das nahe soziale Umfeld mit dem Thema 

überfordert oder selbst betroffen ist. Weiters stoßen die Personen im Familien- oder 

Freundeskreis oft auf mangelndes Verständnis im Hinblick auf ihre Situation.  

 

5.1.2. Funktion des Gewaltschutzzentrums 

 

Das Gewaltschutzzentrum Kärnten wird im Rahmen dieser Ausnahme- oder 

Extremsituation als ein Ort beschrieben, an dem anonym etwas anvertraut werden kann 

und an dem individuelle und kostenfreie Unterstützung angeboten wird. Die 

Kostenfreiheit wird überwiegend sehr geschätzt, da die Klient_innen oft geringe 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben. Das Gewaltschutzzentrum nimmt in den 

Ausnahme- und Extremsituationen einen zentralen Stellenwert ein, da es den 

Klient_innen in der Regel nicht möglich ist, alleine aus dem Gewaltkreislauf auszusteigen:   

„…weil meistens ist es ja so, dass man die Gewalt (.) also des Opfer (.) sich ja immer am 
Schuldigsten fühlt (.) ge. Das ist es ja. Und aus diesem Kreis heraus(.)zukommen das, das ist 
irre schwer (.)“ (11_Theresia: 444-446) 

Scham- und Schuldgefühle sind zentrale Wirkmechanismen in zwischenmenschlichen 

Gewaltdynamiken. Diese Scham- und Schuldgefühle regulieren das Handeln der von 

Gewalt betroffenen Personen. Während Personen mit Gewalterfahrung durch Scham- 

und Schuldgefühle in ihren Handlungen blockiert sein können, erfahren sie zusätzlich, 

dass ihnen von Seiten des sozialen Umfeldes, der Behörden oder sonstiger Instanzen, 

explizit oder implizit Schuld zugeschrieben wird und sie selbst als Täter_innen dargestellt 

werden:  

„Dann ist das voriges Jahr wieder passiert (1) und dann habe ich mich eben an die Dame 
erinnert, die mir damals so nett die Hilfe angeboten hat, und habe sie kontaktiert. Weil ich 
gesehen habe, dass mit der Polizei, und das nicht wirklich funktioniert hat, weil ich bin 
eigentlich als Täterin hingestellt worden (2) und mein ehemaliger Partner als Opfer. (2) Und 
dann waren sie auch nicht bereit, dass sie einen, äh (.) praktisch ein (.) Betretungsverbot 
ausgesprochen hätten und dann hat sie sich mit denen in Verbindung gesetzt und auf einmal 
hat das funktioniert.“ (02_Helga: 8-22)  
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„…das hat mich bis an meine Grenze getrieben (.) weil ich habe mir gedacht, wenn ich zur 
Polizei gehe und diesen Vorfall melde (.), dann kann das (.) wenn ich selber schuld wäre dann 
würde ich nicht zur Polizei gehen (.). Ich war komplett überfordert in der Situation und die Kripo 
hat echt gesagt ‚Sie sind selber schuld, warum haben Sie sich nicht gewehrt, Sie sind ein 
starkes Mädel‘". (26_Emilia: 90-97)  

Explizite Schuldzuschreibungen bezeichnen jene Handlungen und Haltungen gegenüber 

Gewaltopfern, die konkret ausdrücken, dass die Verantwortung über die Gewalthandlung 

beim Opfer liegt, während der Täter aus dem Blick gerät. Konkret handelt es sich um 

Formulierungen, die ausdrücken, dass die Opfer sich selbst und eigenverantwortlich in 

die Gewaltsituation begeben haben, während Gewaltdynamiken in der Regel in 

komplexeren Zusammenhängen begründet liegen: „Sie hätten sich doch wehren 

können“, „Sie hätten ja nein sagen können“, „Sie hätten ja weggehen können“, „sie hätten 

ja ausziehen können“. Als implizite Schuldzuschreibungen können u.a. Handlungen und 

Haltungen beschrieben werden, die eine Person als immun gegen Gewalterfahrungen 

darstellen: „Ein starkes Mädchen kann keine Gewalt erfahren“, „Männer - das starke 

Geschlecht - können doch keine Opfer sein“. Diese Schuldzuschreibungen haben 

unterschiedliche Wurzeln - können u.a. auf eine geringe Sensibilisierung im Hinblick auf 

Gewaltdynamiken zurückgeführt werden - und verunsichern die Opfer dahingehend, dass 

sie nicht mehr wissen, ob ihre eigene Wahrnehmung - etwas erfahren zu haben, was 

nicht in Ordnung ist – der Realität entspricht und damit Gültigkeit hat. Zusätzlich zu der 

Gewalterfahrung stehen diese Personen aufgrund der Reaktionen des sozialen 

Umfeldes, der Behörden oder sonstiger Instanzen, in Konflikt mit sich selbst, da ihnen 

durch explizite oder implizite Schuldzuschreibungen, ihre eigene Wahrnehmung 

abgesprochen und die Verantwortung für die Gewalterfahrung übertragen wird, während 

die Verantwortung der Täter_innen unsichtbar wird. Die Gewaltopfer befinden sich in der 

Regel in einer Notsituation, da sie im sozialen Umfeld auf keine sensibilisierten Personen 

treffen, die implizite und explizite Dynamiken im Hinblick auf Gewalterfahrungen 

wahrnehmen können. Zusätzlich erzeugen implizite und explizite Schuldzuschreibungen 

Misstrauen und eine Degradierung der Wahrnehmung der Opfer. Vor diesem Hintergrund 

übernimmt das Gewaltschutzzentrum eine zentrale Rolle, indem es den Gewaltkreislauf 

unterbricht und als vertrauensvolle, behördliche Basis26 beschrieben wird, die es den 

Gewaltopfern zunächst ermöglicht den Konflikt zwischen der eigenen Wahrnehmung und 

der Reaktion des sozialen Umfeldes ablegen können.     

                                            
26 Das Gewaltschutzzentrum Kärnten wird von den Klient_innen aufgrund des öffentlichen Charakters 
häufig als Behörde bezeichnet, obwohl es keine Behörde im öffentlich-rechtlichen Sinn darstellt. 
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5.2. Kontaktaufnahme zum Gewaltschutzzentrum Kärnten 

 

Der Erstkontakt mit dem Gewaltschutzzentrum Kärnten wird von den Klient_innen 

durchwegs positiv wahrgenommen. Besonders geschätzt wird die Kostenfreiheit des 

Angebotes und dass es überhaupt Ansprechpartnerinnen im Hinblick auf Unterstützung 

gibt. Der Erstkontakt zu den Beraterinnen des Gewaltschutzzentrums wird in der Regel 

mit den Adjektiven freundlich, nett, lieb, höflich, offen, herzlich, sympathisch, 

zuvorkommend und normal ausgedrückt. Des Weiteren ist es für die Klient_innen 

hilfreich, dass die Angebote seriös, schnell und vertraulich sind, während von Seiten der 

Beraterinnen kein Druck ausgeübt wird.  

 

5.2.1. Proaktive Kontaktaufnahme  

 

Die proaktive Kontaktaufnahme, im Zuge der das Gewaltschutzzentrum nach einer 

polizeilichen Betretungsverbotsmeldung Kontakt zu den Klient_innen aufnimmt, wird von 

den befragten Personen grundsätzlich positiv wahrgenommen. Zwar geben einige 

Klient_innen an, dass sie zu Beginn etwas erschrocken oder überrascht waren:  

„Zuerst ist man vielleicht ein bisschen schockiert, also das war beim ersten Mal, als sie, als 
sich dann jemand gemeldet hat. Dann haben sie das, dann haben sie das mir eben erklärt, 
woher sie die Daten bekommen. Und eben, dass sie uns da Hilfe anbieten. (2) Und dann denkt 
man sich schon noch: 'Ok super' man wird da nicht alleine gelassen mit der ganzen Situation, 
sondern es wird einem geholfen.“ (02_Helga: 295-300) 

Im weiteren Verlauf jedoch, wird das proaktive Angebot des Gewaltschutzzentrums in der 

Regel als „großes Geschenk“ (04_Anita: 52) oder „positive Überraschung“ (05_Maria 

Christ: 55) wahrgenommen und die Tatsache, dass die Klient_innen in ihrer fordernden 

Situation nicht alleine gelassen werden, wird sehr geschätzt. Besonders hilfreich ist die 

proaktive Kontaktaufnahme für Personen, die aufgrund der Gewalterfahrung ein starkes 

Bedürfnis nach sozialem Rückzug haben („nix hören, nix sehen und lasst mich einfach 

einmal in Ruh“, 10_Claudia: 114), ablehnende „Scheuklappen“ (10_Claudia: 114) 

aufsetzen oder durch Scham- und Schuldgefühle beeinflusst werden. Dass die 

Beraterinnen in diesen Situationen Interesse an den Personen zeigen, wird als 

angenehme Erleichterung wahrgenommen und bestärkt die Klient_innen dahingehend, 

dass sie Handlungen im Hinblick auf Selbstschutz und Abgrenzung von den Täter_innen 

oder Gewaltsituationen setzen können:   
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„…dass die Schuld nicht an mir liegt, sondern dass ich eigentlich das Richtige getan habe und, 
und meinem Sohn, dadurch eigentlich nur helfen kann, ge. (.) Und, und, und diese Bestärkung, 
das war ganz, ganz wichtig für mich. Auch für den weiteren Verlauf nämlich auch, für meinen 
Sohn, ge, und MICH. (.) //mhm// Der jetzt mittlerweilen in einer Therapie ist, und sich sehr gut 
tut, in dieser Therapie und wir auch wieder ein gutes Verhältnis miteinander haben. (1) Also 
das hat schon sehr positiv dazu beigetragen, in meiner Situation jetzt.“ (11_Theresia: 30-37) 
 

5.2.2. Kontaktaufnahme durch Selbstmelder_innen  

 

Eine andere Form der  Kontaktaufnahme ist die Selbstmeldung durch Klient_innen, 

nachdem sie zuvor auf das Gewaltschutzzentrum aufmerksam geworden sind. Auch 

diese Form der Kontaktaufnahme wird in der Regel positiv wahrgenommen. In diesem 

Zusammenhang ist der Aspekt, wie die Klient_innen auf das Gewaltschutzzentrum 

aufmerksam werden, von besonderer Bedeutung. Zunächst gibt es eine Gruppe, die über 

psychosoziale Angebote auf die Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten 

aufmerksam wird. Dazu zählen u.a. Beratungsstellen der Caritas Kärnten, das 

Mädchenzentrum, das Jugendamt, die Frauenberatungsstelle, Psycholog_innen oder 

Psychotherapeut_innen. Personen mit Gewalterfahrungen, die im Feld der Sozialen 

Arbeit tätig sind, kennen die Angebote des Gewaltschutzzentrums teilweise durch ihre 

berufliche Tätigkeit. Des Weiteren werden Klient_innen durch den Kontakt mit der Polizei, 

der Kripo, dem Gericht oder Anwält_innen auf das Gewaltschutzzentrum aufmerksam. 

Angehörige von Personen, die im Polizei- oder Justizwesen beruflich tätig sind, können 

über private Verbindungen vom Gewaltschutzzentrum erfahren:  

„Mein Mann ist Polizist und wir sind seit ca. dreißig Jahren verheiratet (.). Er weiß viel über 
seinen Beruf (.), er ist seit September schon neunzehn Jahre bei der Polizei und er erzählt mir 
immer (.), deswegen weiß ich, wie wo was zusammengehört (.), wer mit wem 
zusammenarbeitet (.), wen er anrufen muss, wenn er mit seiner Arbeit [unv.], wo er dann euch 
oder halt das GSZ anruft (.), ist ja egal (.). Und dann habe ich mir gedacht, nachdem er mit 
seinem ganzen Umfeld (.), er liebt seine Arbeit, aber das Umfeld und wie das alles so läuft mit 
Einsparungen dort und Vorschriften da und neuen Computersystemen, die da nicht 
funktionieren (.), hat er dann einfach angefangen zu trinken (.). Er war nie gewalttätig, aber er 
war einfach, wie soll ich sagen, verbal blöd zu mir und zu unseren Kindern (.). Daraufhin habe 
ich mir gedacht, ich rufe da einmal an (.), mache einen Termin aus und möchte mich einfach 
nur einmal informieren, was man so tun kann (.), was es gibt, damit man dem Einhalt gebieten 
kann.“ (27_Nina: 5-22) 

Darüber hinaus wird das Gewaltschutzzentrum im Freundeskreis weiterempfohlen, 

Klient_innen werden über das Internet darauf aufmerksam, oder sie kontaktieren das 

Gewaltschutzzentrum aktiv, nachdem sie zuvor die proaktive Kontaktaufnahme erfahren 

haben.  
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5.2.3. Erwartungen der Klient_innen an die Beratung  

 

Im Hinblick auf die Erwartungen an die Beratung oder Unterstützungsleistungen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten geben die Klient_innen häufig an, dass sie zu Beginn 

keine spezifischen Erwartungen haben und das Gespräch auf sich zukommen lassen:     

„Naja.(4) ich habe, habe, habe, ich habe da (.) äh, so, alles auf mich zukommen lassen, weil 
ich mir gedacht habe, ich habe eh keine Ahnung und so, ja. Ich muss, ich muss einmal reden, 
einfach nur reden, mit der Dame.“ (08_Hemma: 88-90) 

Die generell geringe Erwartungshaltung ist auf ein minimales Wissen und mangelnde 

Erfahrung im Hinblick auf die Arbeit des Gewaltschutzzentrums sowie der rechtlichen 

Möglichkeiten zurückzuführen. Außerdem wird angeführt, dass es in der 

Ausnahmesituation keine besonderen Erwartungshaltungen gibt, da jede Hilfe wichtig 

scheint. Neben dieser grundsätzlich geringen bzw. unspezifischen Erwartungshaltung 

werden zusätzlich einige konkrete Erwartungen im Hinblick auf die Arbeit des 

Gewaltschutzzentrums benannt. Im vorherigen Zitat wird bereits sichtbar, dass es für die 

Klient_innen wichtig ist mit einer Person sprechen zu können. Darüber hinaus ist eine 

Gesprächspartner_in gefragt, die „wirklich weiß, was Sache ist“ (31_Renate: 50) und im 

Hinblick auf die Gewaltthematik gut ausgebildet ist. Von der Begleitung des 

Gewaltschutzzentrums erwarten sich die Klient_innen, dass sie rechtliche und 

persönliche Informationen sowie psychologische Unterstützung bekommen, um Klarheit 

und Aufklärung im Hinblick auf ihre Situation zu erlangen. Den Klient_innen ist ebenso 

wichtig, dass sie konkrete Handlungsmöglichkeiten aus der Beratung mitnehmen können, 

um in weiterer Folge Schritte setzen zu können. Des Weiteren erwarten sie sich Hinweise 

im Hinblick auf persönliche Schutzmöglichkeiten und dass sie die Beratung bestärkt 

verlassen: „dass mir wirklich, wenn ich herkomme, dass ich nicht einfach hinausgehe, 

total fertig“ (02_Helga: 140).  

 

5.2.4. Überwindung während des In-Kontakt-Tretens 

 

Eine Überlegung des Gewaltschutzzentrums Kärnten war, dass das weitere In-Kontakt-

Treten mit der Opferschutzeinrichtung eine Überwindung für die Klient_innen darstellen 

könnte. Diese Vorannahme wird zum Teil durch die Studie belegt, indem 

Interviewpartner_innen von einer geringen bis großen Überwindung berichten. Es gibt 

jedoch auch Klient_innen, die hervorheben, dass es sie keine Überwindung gekostet hat, 
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den Kontakt mit dem Gewaltschutzzentrum aufrecht zu erhalten. Dies liegt in 

verschiedenen Aspekten begründet. Zunächst wird häufig die positive Erfahrung mit den 

Beraterinnen benannt, die durch bestimmte Eigenschaften der Beraterinnen 

charakterisiert wird. Die Klient_innen beschreiben die Beraterinnen als offen und 

vertrauensvoll, jedoch ohne aufdringlich zu sein. Sie geben an, dass das Wissen über die 

Professionalität der Beraterinnen hilfreich ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf 

die subjektiven Krisensituationen empfinden die Klient_innen die Unterstützung durch 

das Gewaltschutzzentrum als Erleichterung, und sie sind beruhigt, dankbar und froh, 

diese Angebote in Anspruch nehmen zu können. Zusätzlich kann die Verzweiflung an der 

eigenen Situation als zentrale Triebfeder wirken:  

„Also in der Situation war ich verzweifelt, also ich war fertig (.), dann habe ich mir überlegt (.), 
ein Gespräch wird sicher gut tun (.), mehr Informationen holen, was man dagegen machen 
kann.“ (28_Kader: 23-25) 

Die Vorstellungen im Hinblick auf die Unterstützungsleistungen sind jedoch häufig viel 

geringer, als die tatsächlich erlebte Begleitung. Des Weiteren geben Klient_innen an, 

dass es ihnen aufgrund der eigenen Persönlichkeitsstruktur keine Überwindung kostet 

mit dem Gewaltschutzzentrum in Kontakt zu treten.  

„…weil ich (.) ein offener Mensch bin und ich (.) möchte einfach nicht, äh, irgendwo, mich 
verstecken oder so, weil gibt's viele, was, die sich schämen oder so, aber ich kann (.), ich 
wollte einfach nur eine (.) eine (.) gute Lösung finden.“ (16_Barbara: 60-62) 

„Ich bin einfach so (.) was gemacht gehört, gehört gemacht (.), dann brauchen wir nicht lange 
wischi waschi reden (.), es ist wie es ist (.), entweder lasse ich mir helfen oder nicht. (36_Maria: 
19-21) 

Dennoch gibt es Klient_innen, die es Überwindung kostet mit dem Gewaltschutzzentrum 

in Kontakt zu treten. Ein zentraler Aspekt dabei ist einerseits das Thema Anonymität 

wahren. In einigen Fällen wird die Anonymität im Hinblick auf die eigene Identität sowie 

die Identität des Täters angesprochen: „Weil ich wollte einfach anonym bleiben und ich 

wollte, dass auch mein Partner anonym bleibt“ (30_Anna: 20). Des Weiteren wird in 

diesem Zusammenhang die Anonymität im Hinblick auf das soziale Umfeld erwähnt: 

"Was erwartet mich? Wen treffe ich dort?" Es kann ja auch genauso sein, dass (.) bei 

dem Termin eine Kollegin mit einer Klientin dasitzt (.,) was macht das dann für ein Bild, 

über mich?“ (06_Sandra: 233-235). Andererseits geht es darum, dass Gewaltopfer durch 

irrationale Ängste beeinflusst werden, wie etwa der Angst davor, was passieren könnte, 

wenn der Täter erfährt, dass das Opfer den Opferstatus verlässt und sich um 

Unterstützung bemüht: „Ähm und was wird dann, wenn das mein Partner erfährt und so 

weiter also diese Angst (.). Ich weiß, da braucht man keine Angst haben“ (30_Anna: 287-
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288). Eine weitere zentrale Barriere für die Klient_innen besteht häufig in der 

Überwindung, die es kostet, die Geschichte nach außen zu tragen. Hier werden 

Gewaltopfer wiederum von Schuld- und Schamgefühlen beeinflusst und von der Frage 

danach, ob die eigene Geschichte tatsächlich derartig schlimm ist oder ob die Situation 

nicht doch eigenverantwortlich und ohne Unterstützung bewältigt werden kann. Diese 

Empfindungen erzeugen eine Ambivalenz und einen inneren Konflikt. Außerdem lässt 

sich nicht ausschließen, dass Opfer in Gewaltsituationen zu Schutzhandlungen greifen, 

da sie sich bedroht fühlen und vor diesem Hintergrund selbst übergriffig werden, was in 

weiterer Folge zu realen Schuldgefühlen führen kann. Eine spezifische Herausforderung 

wird zusätzlich für Eltern von Gewalttäter_innen sichtbar, da hier der Faktor Erziehung 

zusätzliche Schuld- und Schamgefühle befördern kann:  

„Es kommt halt immer, immer wieder kommen Zweifel auf: 'Hat man das Richtige getan?',äh, 
'Habe ich als Mutter versagt?', ähm, (1) das sind halt so die Sachen, die einem durch den Kopf 
gehen, ge, und ich meine GSZ klingt ja schon sehr (1) krass, eigentlich.“ (11_Theresia: 58-61)  

Des Weiteren wird als Überwindung das Sich-Eingestehen der Opferrolle und das In-

Anspruch-Nehmen der Hilfe benannt. Dies betrifft sowohl Personen, die sich in ihrem 

beruflichen oder sozialen Umfeld stark und unabhängig etabliert haben, während die 

Gewalterfahrung unerwartet und plötzlich auftritt, als auch jene, die längerfristigen 

Gewalterfahrungen ausgesetzt sind:  

„…sich als Opfer zu deklarieren war für mich die meiste Überwindung…Das ist fast wie ein 
Handicap überhaupt ich jetzt und Opfer sein (lacht), das ist für mich eher das (lacht) Handicap 
gewesen, klar zu deklarieren, ich bin jetzt ein Opfer und ich brauche Hilfe. //mhm// Also das 
hat jetzt nichts mehr mit dem Gewaltschutzzentrum an und für sich zu tun“ (01_Daniela: 43-
48) 

Häufig wird der Erstbesuch in diesem Kontext als zu überwindende Herausforderung 

dargestellt, die u.a. von mulmigen Bauchgefühlen und Stresshandlungen begleitet wird: 

„Ich bin unten gestanden, dann habe ich eine geraucht, [lacht] weil ich habe aufgehört 

gehabt, aber mit meinem ganzen Ding habe ich wieder angefangen“ (10_Claudia: 204-

205). Sobald die Klient_innen das Gewaltschutzzentrum betreten und in persönlichen 

Erstkontakt mit den Beraterinnen gehen, erfahren sie jedoch Erleichterung und fühlen 

sich entlastet.   

 

5.2.5. Informationsbrief 

 

Ein Informationsbrief wird in der Regel an jene Klient_innen gesandt, auf die das 

Gewaltschutzzentrum Kärnten durch die polizeiliche Betretungsverbotsmeldung 



 
29 

 

aufmerksam geworden ist. Dieser Informationsbrief ist für die Klient_innen großteils leicht 

verständlich, wirkt im Kontrast zu anderen behördlichen oder formellen Schreiben 

beruhigend und enthält die notwendigen Kontaktdaten und Informationen zum 

Nachlesen. Die Klient_innen geben jedoch häufig an, dass dieses Schreiben für sie nicht 

besonders relevant ist, da die wesentlichen Informationen bereits von den Beraterinnen 

kommuniziert wurden. Weiters haben Klient_innen angegeben, diesen Brief vor 

Personen im sozialen Nahraum und vor Täter_innen versteckt halten zu müssen.  

 

5.2.6.  Erstbesuch 

 

Dem Erstbesuch im Gewaltschutzzentrum Kärnten begegnen Klient_innen ambivalent. 

Häufig berichten sie von einer freudigen Erwartung, da sie endlich Raum bekommen, um 

ihre Geschichte zu erzählen, sich jemand für diese Geschichte Zeit nimmt und die 

Hoffnung auf Unterstützung gehegt wird. Gleichzeitig ist der Besuch im 

Gewaltschutzzentrum mit Unbehagen verbunden: Die Klient_innen haben in der Regel 

keine Vorstellung davon, was während dieses Besuches auf sie zukommt, und diese 

Ungewissheit kann Nervosität und Ängstlichkeit befördern. Teilweise beschreiben 

Klient_innen, dass sie vor dem Hintergrund ihrer situativen Hilflosigkeit von einem 

unangenehmen Gefühl begleitet werden:  

„Ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht:  'Was sagst du jetzt?' wie gesagt, man 
kommt sich irgendwie blöd vor. In der Situation. Ich kann es nicht erklären warum, aber es ist 
einfach so, und sie hat das aber genau (.) gewusst und mir genau erklärt und, und mir 
versichert, dass es jedem so geht und, äh, dass man dieses Gefühl einfach nicht haben muss. 
(.) Dass man sich selber nicht dawehrt.“ (07_Michaela: 56f) 

Die diversen unangenehmen Gefühlszustände werden recht schnell von den 

Mitarbeiterinnen im Gewaltschutzzentrum abgefangen, sobald die Klient_innen mit 

diesen in Kontakt treten:   

„…es war auch keine lange Wartezeit, es war alles fein (.), natürlich war ich ein bisschen 
unsicher natürlich, weil das ein unbekanntes Terrain war, aber (.) nach ein paar Minuten mit 
der Beraterin war das schon alles lockerer“ (30_Anna: 50-52)  

Die Klient_innen beschreiben dieses In-Kontakt-Treten äußerst positiv. Sie berichten 

davon, dass alle Mitarbeiterinnen nett, freundlich, herzlich und zuvorkommend sind und 

einen positiven Eindruck vermitteln. Zusätzlich nehmen sie die geringe Wartezeit im 

Gewaltschutzzentrum Kärnten äußerst positiv war.   
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5.2.6.1. Terminangebot und Terminvereinbarung  

 

Grundsätzlich wird das Terminangebot und die Terminvereinbarung mit dem 

Gewaltschutzzentrum Kärnten sehr positiv dargestellt. Die telefonische Korrespondenz 

funktioniert in der Regel ausgezeichnet. Die Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums 

Kärnten sind gut erreichbar, freundlich und rufen verlässlich zurück, wenn die Anliegen 

nicht sofort bearbeitet werden können. Zusätzlich heben die Klient_innen besonders die 

rasche Terminvergabe hervor, die weitgehend an die Möglichkeiten und Bedürfnisse der 

Klient_innen angepasst ist:  

„Man bekommt dann auch natürlich relativ schnell einen Termin, wenn es, wenn es wirklich 
brenzlig ist. Also man wartet da jetzt nicht so, wie, woanders wochenlang, oder was, dass dir 
geholfen wird, sondern die reagieren wirklich sehr schnell //[mhm]// Ge. //[mhm]// Und das 
muss ich sagen und auch alles was Schreiben anbelangt, oder was, wenn man sich nicht 
auskennt. Man kann herkommen, man wird aufgeklärt. (.) Ge? //[mhm]// (.) Also es ist wirklich, 
sag ich jetzt einmal, die Damen, die sich da bemühen, damit man, (1) damit man auch schnell 
Hilfe bekommt.“ (02_Helga: 90f)  

Kritik äußern die Klient_innen im Hinblick auf das Terminangebot und die 

Terminvereinbarung, wenn sie ohne Termin das Gewaltschutzzentrum aufsuchen und 

keine ad hoc-Beratung erfahren, sondern ein Termin für die Beratung vorausgesetzt wird:  

„…weil jetzt, bin doch wieder hergefahren und dann (.) hja, der nächste Termin ist (.) 
irgendwann. (1) Und ich habe nebenbei gearbeitet und das war halt ziemlich schwierig.“ 
(12_Valentina: 20f)  

Anzumerken ist in diesem Kontext, dass das Gewaltschutzzentrum Kärnten Klient_innen 

ohne Termin ad hoc- Beratung anbietet, sofern zeitliche Ressourcen verfügbar sind. Dies 

ist jedoch nicht in allen Fällen möglich. 

 

5.2.6.2. Kein weiteres In-Kontakt-Treten 

 

Klient_innen, welche die Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten nicht in Anspruch 

nehmen oder sich im Zuge der Kontaktaufnahme dafür entscheiden, die 

Unterstützungsangebote nicht wahrzunehmen, geben unterschiedliche Gründe dafür an. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jene Personen mit Gewalterfahrung, die im 

Zuge der proaktiven Kontaktaufnahme keinen Kontakt zum Gewaltschutzzentrum 

aufgebaut haben, auch mit der Studie nicht erreicht wurden. Jene Personen, die mit dem 

Gewaltschutzzentrum in Kontakt getreten sind, die Unterstützungsleistungen jedoch nicht 

gänzlich beansprucht haben, geben z.B. an, dass sie von anderen (privaten) Personen, 

Institutionen oder Unterstützer_innen begleitet werden. Als weiteren Beweggrund 
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beschreiben die Klient_innen Zeitmangel. Die Klient_innen sind in private und berufliche 

Verpflichtungen eingebunden und können aus diesen Alltagsroutinen nicht temporär 

aussteigen. Zusätzlich wirkt die Ausnahme- oder Extremsituation der Gewalterfahrung 

belastend und erzeugt Ambivalenzen und Unschlüssigkeiten in den Klient_innen:  

„Ich habe eigentlich die einzige Kritik an mich selbst … also das, irgendwie das zweite 
Gespräch oder Folgegespräch hat mir gefehlt, aber das liegt ehrlich gesagt auch an mir, weil 
ich A, keine Zeit hatte und B ich hätte mich auch eigentlich auch selber melden sollen und, 
äh, das habe ich dann nicht gemacht, auch einfach aufgrund von der Situation und (.) einfach 
aufgrund von meiner, äh (.) Unschlüssigkeit, sag ich mal so.(.) Und ähm (1) ja, deswegen (1) 
ähm, ja.“ (03_Christin: 146f) 
 

5.2.6.3. Sozialräumliche Einbettung, Räumlichkeiten und Atmosphäre  

 

Das Gewaltschutzzentrum Kärnten wird von den Klient_innen grundsätzlich gut 

erreichbar und barrierefrei wahrgenommen. Es ist in zentraler Lage in der 

Landeshauptstadt Klagenfurt angesiedelt und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichbar. Da das Gewaltschutzzentrum ganz Kärnten als Einzugsgebiet wahrnimmt, 

bieten die Mitarbeiterinnen ein Abholservice vom Hauptbahnhof an, welches von 

Klient_innen aus entlegenen Gegenden Kärntens äußerst positiv wahrgenommen wird:  

„Also das erste Mal eben, dass es eben auch äh, weils ja in [Stadt] oder so wo ich ja lebe im 
Bezirk das ja nicht gibt direkt und wenn man eben nach Klagenfurt muss und nicht so leicht 
dahin kommt findet wie auch immer (.) äh, dass man eben auch äh sozusagen abgeholt wird.“ 
(42_Lena: 156f)  

Außerdem bieten die Mitarbeiterinnen bei Bedarf Beratung in den jeweiligen Bezirken an, 

indem Räumlichkeiten von verwandten Institutionen angemietet werden. Im Einzelfall, 

wenn die Mobilität eine zentrale Hürde darstellt, bieten die Mitarbeiterinnen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten zusätzlich Hausbesuche an. Von Klient_innen, die mit 

dem PKW anreisen, werden häufig die begrenzten Parkmöglichkeiten kritisiert.  

Die Räumlichkeiten im Gewaltschutzzentrum Kärnten werden von den Klient_innen als 

belebend, angenehm, schön, hell und offen beschrieben. Ein Teil der Klient_innen 

beschreibt jedoch, dass ihre Wahrnehmung stärker auf die Personen, als auf die 

Räumlichkeiten fokussiert ist:  

„Nein, ich meine, ge, ich habe es nicht so wahrgenommen. Mir ist es wichtiger um die, um, 
um, um das Gespräch gegangen. Um die Person gegangen (.) und die war in Ordnung.“ 
(17_Eva: 119-120)  

Zusätzlich geben viele Klient_innen an, dass im Gewaltschutzzentrum Kärnten eine 

„sonderbare Ruhe“ (22_Karin: 138) wahrnehmbar ist, die beruhigend wirkt. Den Besuch 
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im Gewaltschutzzentrum Kärnten erleben die Klient_innen häufig als Service am 

Menschen in einer Wohlfühlatmosphäre, die auf Sicherheit bedacht ist. Den Empfang und 

die Begrüßung beschreiben die Klient_innen freundlich, herzlich, bemüht, hilfsbereit, 

persönlich und familiär. Nach dem ersten Ankommen wird den Klient_innen zusätzlich 

ein Getränk angeboten, was zuvorkommend und einladend wirkt. In der Regel müssen 

die Klient_innen nur kurz auf die Beraterin warten und erleben es positiv, dass das 

Gespräch in einem separaten Raum und in der Regel unter vier Augen stattfindet. Muss 

eine Klient_in doch etwas länger warten, entschuldigen sich die Beraterinnen für die 

Unpünktlichkeit, was besonders überraschend und zuvorkommend wahrgenommen wird. 

Im Warteraum wird die Zeitschriften, Broschüren- und Foldersammlung von den 

Klient_innen als hilfreich beschrieben:  

„Es war auch so viel, es gibt so viel Broschüren, also (.) über verschiedene (.) Beratungsstellen 
und (.) was die (.) also, verschiedene Frauen und wahrscheinlich die Menschen brauchen und 
das finde eigentlich (.) positiv“ (16_Barbara: 142f) 

Klient_innen, die mit der Aufsicht von Kindern betraut sind, heben die kinderfreundliche 

Atmosphäre hervor. Es gibt eine Spielecke für Kinder und damit die Beratung ungestört 

stattfinden kann, bieten die administrativen Mitarbeiterinnen an, währenddessen auf die 

Kinder zu achten.  

 

5.3. Wahrnehmung der Beratung durch das Gewaltschutzzentrum 

Kärnten 

 

Die Klient_innen beschreiben die in Anspruch genommen Angebote des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten grundsätzlich positiv, hilfreich und sie fühlen sich bei den 

Beraterinnen im Hinblick auf ihre Thematiken gut aufgehoben. Die Interviewgespräche 

machen die unterschiedlichen Aspekte sichtbar, die dazu beitragen, dass die 

Klient_innen die Angebote äußerst positiv bewerten.  

 

5.3.1. Entscheidungsmacht der Klient_innen 

 

Einer dieser Aspekte liegt in der Entscheidungsmacht der Klient_innen begründet. Diese 

erfahren in der Begleitung keinen Druck, Zwang oder kein Zurechtgewiesen werden, 

sondern eine Zusammenarbeit, in der sie eigenverantwortlich aktiv werden müssen, 

damit sich etwas verändert.  
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„Die tun wirklich nur das (1), was für dich (1) richtig ist. Also (.) das, was du willst. Also nicht, 
dass wer sagt: Du, du, du darfst das nicht mehr tun, oder was, weißt eh, wie Fr., wie Frauen 
oft (.) sind (1) heim wieder zurückgehen oder was. Das sagen sie nie, äh (.) dass du das nicht 
darfst oder was, ge. Also (1) die, die, die helfen wirklich (.) mit, mit Rat und Tat (.) aber, aber 
nix(.) äh (.) Erzwungenes oder, also, so habe es halt ich empfunden, ge.“ (17_Eva: 539f) 

Diese nicht-direktive Haltung ist von zentraler Bedeutung für die Klient_innen, da sich 

diese im Rahmen der Gewaltsituation häufig in komplexen handlungsbeschränkenden 

Verflechtungen befinden. Neben existenziellen bzw. finanziellen Abhängigkeiten können 

u.a. emotionale Abhängigkeiten, Schuld- und Schamgefühle, Merkmale der eigenen 

Persönlichkeit, kulturbedingte Sozialisationserfahrungen, mangelnde 

Selbstwerterfahrungen, soziale Isolation oder Loyalitäten im Hinblick auf die Täter_innen 

Einfluss auf die Handlungsspielräume der Klient_innen haben:  

„Störend würde ich es nicht bezeichnen, es ist (.) für mich vielleicht ein bisschen (.) schwierig 
gewesen, das jetzt wirklich anzunehmen, dass ich sage (.) ich, ich mache jetzt wirklich eine 
Anzeige. Oder (.) ich hole jetzt wirklich auch eine einstweillige Verfügung. (2) Weil das einfach 
auf der menschlichen Ebene manchmal (.) nicht so leicht ist. //Mhm.// Obwohl man (.) das 
Ganze eigentlich nicht mehr haben will, das ist verständlich, aber einfach (.) rechtliche Schritte 
heißen halt immer (.) ein bisschen etwas Schlimmeres, in dem Sinne, dass (.) für die andere 
Person halt nicht so leicht ist.“ (12_ Valentina: 244f) 

Vor diesem Hintergrund können die Entscheidungen der Klient_innen von 

außenstehenden Personen als irrational, unverständlich, selbstgefährdend oder als 

selbstverursacht beurteilt werden, was in weiterer Folge dazu führt, dass den Personen 

mit Gewalterfahrung Schuld zugeschrieben wird, wenn sie sich nicht ad hoc aus der 

Gewaltsituation befreien. Die komplexen Zusammenhänge, welche die ambivalente 

Orientierung der Gewaltopfer hervorbringt, werden in der Regel jedoch nicht beleuchtet. 

Im Gewaltschutzzentrum sind die Mitarbeiterinnen für diese Zusammenhänge 

sensibilisiert, und dies ermöglicht es ihnen die Entscheidungen der Klient_innen nicht in 

Frage zu stellen, sondern mit der Arbeit am Ursprung der ambivalenten Orientierungen 

ansetzen oder den Betroffenen rechtliche Möglichkeiten vorzuschlagen, die ihnen 

grundsätzlich zur Verfügung stehen, während die endgültige Entscheidungsmacht über 

die Handlungen dennoch bei den Klient_innen liegt. 

„Vieles liegt ja wohl auch, äh, ich finde, das ist meine Einstellung, äh, dass es sehr viel auch 
bei demjenigen, der beraten oder dem geholfen oder versucht wird zu helfen, dass der halt 
natürlich auch etwas beitragen muss. //mhm// Zu dem Ganzen. Äh, da (.) dass man sich nicht 
nur erwarten kann, dass der andere alles tut, äh, und dir da jetzt aus diesem Schlamassel 
heraushilft und so, dass es dir gleich, äh, besser geht. Ich meine, das funktioniert nicht. Das 
funktioniert nur gemeinsam und das funktioniert auch nur, wenn auch ich bereit bin, auf das 
Gespräch oder das, was mir geraten wird, dass ich (.), dass auch wenn es oft schwerfällt, 
oder, oder Ding, dass man das durchzieht und macht.“ (10_Claudia: 464f) 
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Eine zentrale Bedeutung im Hinblick auf die Entscheidungsmacht hat das 

Berücksichtigen der Bedürfnisse der Klient_innen. Dies nehmen die Klient_innen des 

Gewaltschutzzentrums Kärntens in der Regel positiv war, indem sie beschreiben, dass 

die Beraterinnen ihr Bestes im Hinblick auf die Organisation und das Aufzeigen von 

psychosozialen und rechtlichen Möglichkeiten unternehmen. Hervorgehoben wird, dass 

die Beraterinnen verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, während die Klient_innen 

letztendlich entscheiden müssen, welche Schritte gesetzt werden. Die Entscheidung über 

diese Schritte nimmt in der Beratung ausreichend Raum ein, damit die individuellen 

Bedürfnisse aufgegriffen werden. Die Klientinnen beschreiben, dass vor diesem 

Hintergrund häufig nachgefragt wird, ob die Vorgehensweise für die Klientinnen stimmig 

ist: 

„Ja. Schon. (1) Also sie ist schon (.) sehr darauf eingegangen, dass es vor allem für mich 
passt. (.) Und (.) da haben wir uns schon gut einigen können. (.)“ (24_Martina: 173f)  

„Sehr (.) wirklich sehr (.) also es ist immer gefragt worden ob ich mich jetzt schon soweit fühle, 
dass wir das Ganze angehen, oder ob wir noch warten sollen (.). Es ist immer hinterfragt 
worden, ob das für mich so in Ordnung ist (.), ob ich das so machen möchte und eben trotzdem 
aber aufgezeigt worden ist (.), diese Möglichkeiten gibt es (.), was für mich in der Situation 
oder in dem Moment am liebsten wäre (.), also es ist schon immer wieder hinterfragt worden.“ 
(35_Jasmine: 148f)  

„Ja, ja definitiv. Weil vor allem, sie hat mir ja, äh, die Fragen, auch gestellt: Was ich gerne 
machen würde, also, die Möglichkeiten gibt es, die sie mir aufgezählt hat, und für was ich mich 
entscheiden möchte. (.) Ge, also die, das ist mir ja offen gestellt worden, und und und und und 
die Unterstützung angeboten, wenn ich diesen Weg gehen möchte, dann (.) hilft sie mir auch 
dabei. Und das war sehr wichtig.“ (11_Theresia: 227f)  

Zwar entscheiden sich die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums häufig dazu 

rechtliche Schritte einzuleiten, jedoch gibt es Situationen, in denen die Bedürfnisse der 

Klient_innen entgegengesetzt sind und das Eingreifen von Polizei, Gericht und 

Staatsgewalt nicht an erster Stelle stehen. Die Beweggründe der Gewaltopfer liegen in 

unterschiedlichen Aspekten begründet. Die Angst vor der Reaktion des Täters kann hier 

blockierend wirken oder aber das längerfristige In-Beziehungen-Stehen der Gewaltopfer 

mit den Gewalttätern, was wiederum dazu führt, dass die Opfer über Wissen im Hinblick 

auf Lebensumstände der Täter verfügen und somit zwischenmenschliches Mitgefühl 

aufbringen. Damit rechtfertigen oder verteidigen sie keineswegs das Verhalten des 

Täters. Die Opfer kennen die Täter jedoch häufig unabhängig von deren 

fremdgefährdendem Verhalten und können daher über das Wissen verfügen, dass diese 

selbst Hilfe oder Unterstützung benötigen. Auch hier wird das Gewaltschutzzentrum 

hilfreich hervorgehoben, indem beschrieben wird, dass die Beraterinnen 

Unterstützungsangebote für Täter_innen aufzeigen:  
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„Hm. Den Eindruck hatte ich schon (.), weil ich (.) auch gesagt habe (.), dass die rechtlichen 
Schritte für mich jetzt nicht an erster Stelle stehen sollten, weil das eigentlich (.) wenn möglich 
verhindern möchte. Und (.) auf das ist sie auch eingegangen und hat dann auch Alternativen 
genannt, was man davor noch machen könnte, dass das nicht gleich alles (.) vor Polizei oder 
Gericht gehen muss.“ (12_Valentina: 200f) 

„Sie hat mir wirklich ganz genau gesagt, wie das läuft. Und bei mir war halt so, ich wollte ja 
auch nicht, ähm (2), ich wollte ja auch nicht meinem Mann (.) dass, dass es ihm schlecht gehn. 
Ich wollte ja auch, dass ihm geholfen wird. Also sie hat mir dann eben auch Tipps gegeben. 
Kontakt zu den Beraterinnen.“ (23_Nina: 203f)   

 

5.3.2. Kontakt zu den Beraterinnen 

 

Der Kontakt zu den Beraterinnen des Gewaltschutzzentrums Kärnten wird von den 

Klient_innen durchwegs positiv und hilfreich beschrieben. Die Klient_innen fühlen sich 

bei den Beraterinnen gut aufgehoben, geborgen, angenommen, verstanden, und sie 

nehmen eine Verbundenheit wahr. Es wird thematisiert, dass es für Frauen leichter ist, 

sich bei Frauen im Hinblick auf die Gewalterfahrungen zu öffnen. Weiters wird häufig 

thematisiert, dass die Beraterinnen einen stärkenden Einfluss auf die Klient_innen haben. 

Dies wird in unterschiedlichen Aspekten sichtbar, u.a. in der Bestärkung von 

Entscheidungen oder dem Gefühl nicht alleine zu sein, da sich die Klient_innen jederzeit 

– zumindest telefonisch - an das Gewaltschutzzentrum wenden können. Während der 

Beratungsgespräche herrscht ein angenehmes Gesprächsklima und die Beraterinnen 

nehmen sich ausreichend Zeit, wobei sie laufend bemüht sind, dass es den Klient_innen 

gut geht und sie durch ihr Verhalten die Aufregung und Nervosität der Klient_innen 

dämmen. Das Verhalten der Beraterinnen wird durch Adjektive wie freundlich, 

sympathisch, einfühlsam, offen, vertrauensvoll, fürsorglich, ruhig, herzlich, 

aufgeschlossen, kumpelhaft, freundschaftlich, zuverlässig, zuvorkommend, 

verständnisvoll, höflich, hilfsbereit, wertschätzend, unterstützend, friedlich, kompetent 

und nett beschrieben. Zusätzlich wird häufig thematisiert, dass die Beraterinnen gerne 

zuhören und der Kontakt durch eine „stimmige Chemie“ (10_Claudia: 357) 

gekennzeichnet ist. Grundsätzlich werden die Klient_innen jeweils von einer konstanten 

Beraterin begleitet. Aufgrund von temporären Ressourcenengpässen (u.a. durch Urlaub, 

Karenz, Krankheit, Mitarbeiterinnenmangel) kann es jedoch passieren, dass die 

Klient_innen mit mehreren Beraterinnen in Kontakt treten müssen. Dieser Wechsel wird 

grundsätzlich positiv wahrgenommen, da „im Haus alle sehr nett sind“ (02_Helga: 359). 

Außerdem wird er von Seiten der Beraterinnen gut kommuniziert. Im Falle von Urlauben, 
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werden die Klient_innen kontaktiert und es werden Kontaktdaten einer Vertretungsperson 

übermittelt, die bereits in den Fall eingearbeitet ist:  

„Ich habe eben Bescheid gekriegt [=bekommen]. Also, meine Beraterin hat mich angerufen 
und eben halt gesagt, dass ich eine andere kriege [=bekomme], dass sie halt auch (.) wegen 
ihre Gründe halt (.) nicht mehr arbeitet. Also, jetzt einmal (.) und (.) dann hat sie eben gleich 
den Namen von ihr gesagt, von der anderen Beraterin und (.) ja es war (.) Und mit der habe 
ich dann auch Kontakt aufgenommen und die ist (.) auch total freundlich und (1) war für mich 
jetzt nicht so ein Problem, sagen wir so.(1)“ (24_Martina: 157f)  

Die Klient_innen geben allerdings häufig an, dass der Beraterinnenwechsel zwar 

unproblematisch ist, doch dass sie es bevorzugen kontinuierlich von derselben Person 

begleitet zu werden:  

„Es war jetzt eigentlich nur das Telefonat. Ja. (1) Ich persönlich (.) also (.) wenn ich jetzt ganz 
ehrlich sage (.) 'Naja, ok. Wenn, wenn jetzt derjenige krank ist oder nicht kann, dann ist es 
halt so.' Aber (.) ich bin froh gewesen, dass ich wieder meine eigene Beratung gehabt habe 
(.) weil die ein (.) eigentlich von (.) von Anfang bis zum Schluss ja doch, ähm, bei dir dabei 
war, ge. //mhm// (1) //mhm// Also besser, ich ich ich finde es besser, wenn (.) wenn man vom 
Anfang bis zum Schluss die gleiche Beratung hat.“ (19_Alina: 231f) 

Die bereits geteilten Informationen können zwar schriftlich und mündlich weitergegeben 

werden, jedoch geht dabei in der Regel einiges verloren, und es erfordert einen neuen 

Beziehungsaufbau zwischen Klient_in und Berater_in, während bei kontinuierlichen 

Personen an einer anderen Ebene angeknüpft werden kann.    

 

5.3.3. Ungünstige Erfahrungen mit der Beratung 

 

In der Regel werden die Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten äußerst positiv 

wahrgenommen. Dennoch gibt es einige Aspekte, die von den Befragten als 

herausfordernd, ungünstig, belastend, oder unpassend wahrgenommen werden. 

Zunächst wird beschrieben, dass es eine Herausforderung darstellen kann, während dem 

Erstgespräch und den weiteren Gesprächen in belastende und schmerzhafte 

Erfahrungen einzutauchen:  

„Ja das tut (.) also das Reden das geht (.), es wühlt halt nur alles wieder auf (.). Das ist der 
Schmerz und die Verletztheit und was halt alles passiert ist, das kommt halt alles wieder hoch 
(.). Aber nachdem die Dame ja weiß, wie sie es machen soll (.), und ein Gespür dafür hat, ist 
das dann (.) ist es nicht schlimm darüber zu reden.“ (36_Maria: 92f)  

Gleichzeitig können die Präsenz und die Arbeitsweise der Beraterinnen diese negativen 

Erfahrungen wieder relativieren und dazu beitragen, dass das Darüber-Reden eine 

Erleichterung für die Klient_innen darstellt. Implizit wird hier die methodisch-fachliche 

Professionalität der Beraterinnen sichtbar, denn die Arbeit mit traumatisierten Personen 
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erfordert eine kompetente Gesprächsführung. Die anderen ungünstigen Erfahrungen 

entstammen einzelnen Fällen der Interviewpartner_innen. Eine Dame berichtet, dass ihr 

emotional belastende Informationen vor den Weihnachtsfeiertagen übermittelt wurden, 

was sie als äußerst ungünstig erlebte. Eine weitere Klientin gibt an, dass es für sie 

schwierig war das Beratungsgespräch für sich zu nutzen, da sie von einem mitlaufenden 

Aufnahmegerät äußerst irritiert war. Da das Gewaltschutzzentrum Kärnten  

Beratungsgespräche ausnahmslos ohne Tonbandgeräte durchführt, um die Klient_innen 

nicht zu verunsichern, ist davon auszugehen, dass es sich im folgenden Zitat um eine 

gerichtliche Einvernahme handelt:  

„Negativ ist für mich (.) ein bisschen. Wenn das auf Tonband aufgenommen wird. (lacht) (.) 
Das haben, hat mich eben ein bisschen gestört. Deswegen wollte ich eben nicht mit allem 
rauskommen. …Weil ich das einfach. Ja, weil es eben (.) vom, von meiner, von meiner 
Familiengeschehen her, ebenso (.) da hat der eine mit dem Handy das aufgenommen (.), dass 
der andere da den Beweis hat. Bah. Dort. Und dann hat er den Beweis. Und (.) das ist bei mir 
einfach schon so im Kopf drinnen gewesen. Wo ich mir gedacht habe: 'Nein. Lieber nicht zuviel 
erzählen.' Als wie (.) hja. //mhm// Das hat, das war halt eigentlich der Grund. (.) Hja. //mhm// 
(2) //Weil es dann wiederverwendet werden kann.“ (19_Alina: 298f) 

Weitere Aspekte beziehen sich auf die Interventionsschritte der Beraterinnen. Eine 

Klientin beschreibt, dass sie es als kalt empfand, im Beratungsgespräch lediglich 

Informationen zu bekommen, während es ihr an einem persönlich-emotionalen Zugang 

zur Beraterin mangelte. Des Weiteren werden Beraterinnen kritisiert, wenn diese 

Ratschläge von Freund_innen oder Bekannten der Klient_innen in Frage stellen. In 

diesem Kontext scheint weniger die inhaltliche Kritik, als die Kritik an der Person, mit der 

die Klientin in Beziehung steht, von Bedeutung zu sein. Außerdem wird eine neutrale, 

wertfreie Haltung im Hinblick auf die Täter_innen als ungünstig wahrgenommen:  

„Das (.) ist mir da erst. Ich meine, das ist für mich nicht störend, aber es ist mir aufgefallen, ge 
(2) dass die, diese, diese Wertfreiheit ja in beide Richtungen geht (lacht).(2) //mhm// Und das 
hat, das ist mir damals halt, mir, ich meine das ist irgendwie logisch, dass das so sein muss, 
aber damals hat es mich, äh (3) fast gestört, ge. Ist eh klar, ge, weil man ja (1) durch seine 
Emotionen da, äh, man bringt ja ein ganzes Paket mit. //mhm// (2) Und man, man kann ja alles 
(.) erzählen, ge, und man irgendwie, äh, pff (2) dass der Täter dann (3) auch einen gewissen 
Schutz genießt, ge (lacht) (2) ist ja logisch.(.) //mhm// Aber in dem Moment, äh, stört es einen 
vielleicht, ja. Dass da diese Neutralität, ja auch dem (3) aber das ist eh in Ordnung. //mhm// 
Monate später.“ (14_Alex: 474f)  

Darüber hinaus werden sprachliche Verständnisprobleme benannt und im Zuge dessen 

kann es passieren, dass die Klient_innen bestimmte in der Beratung mitgeteilte 

Informationen nicht gänzlich auffassen können. Eine Klientin gibt u.a. an, dass sie sich 

Prozessbegleitung gewünscht hätte, jedoch nicht gewusst hat, dass diese vom 

Gewaltschutzzentrum angeboten wird.  Dieses Nicht-Wissen führt sie in weiterer Folge 
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darauf zurück, dass sie es in den Gesprächen eventuell überhört hat. Klient_innen, die 

sich im Verlauf ihrer Gewaltgeschichte nicht in einem Strafverfahren befinden und über 

geringe finanzielle Ressourcen verfügen, äußern außerdem, dass sie sich von Seiten des 

Gewaltschutzzentrums mehr Unterstützung im Hinblick auf rechtliche Schritte gewünscht 

hätten:  

„…konkret in meiner Situation geht es so, dass das Haus, äh, in dem wir leben, mir gehört (.) 
und ich haben will, dass er auszieht. (.) Und er zieht nicht aus. (4) Und (.) er ignoriert alles, 
was ich sage, was ich tue…wenn ich jetzt, offiziell zu einem Anwalt gehe, äh, ist das (.) sehr 
teuer und (.) das ist auch (.) freilich, eine gewaltige Hürde.“ (06_Sandra: 259f)  

 

5.3.4. Hilfreiche Erfahrungen mit der Beratung 

 

Neben den wenigen eben benannten ungünstigen Erfahrungen, haben die 

Studienteilnehmer_innen zahlreiche Aspekte angeführt, welche sie im Zuge der Beratung 

des Gewaltschutzzentrums Kärnten als hilfreich empfinden. Zunächst beschreiben die 

Klient_innen, wie essentiell die Haltung der Beraterinnen im zwischenmenschlichen 

Kontakt ist. Diese wird mit den Eigenschaften Engagement, Einfühlungsvermögen, 

Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Verständnis, Geborgenheit, Beruhigung, Herzlichkeit, 

Offenheit, Verschwiegenheit, Verlässlichkeit und Menschlichkeit beschrieben. Die 

Atmosphäre im Gewaltschutzzentrum Kärnten wird von den Klient_innen zusätzlich als 

hilfreicher Aspekt benannt. Hier werden besonders die durch Sicherheitsmaßnahmen 

geschützten Räumlichkeiten, die vertrauensvolle, anonyme Atmosphäre und die 

Kostenfreiheit benannt. Die Klient_innen fühlen sich im Gewaltschutzzentrum 

willkommen und gut aufgehoben. Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang erwähnt, 

dass es für Familien hilfreich ist, wenn Kinder gut behandelt werden, Platz zum Spielen 

vorhanden ist und Kinderbetreuung angeboten wird, während die Befragten die Beratung 

in Anspruch nehmen.   

Darüber hinaus wird beschrieben, dass die Beraterinnen sich ausreichend Zeit für die 

Beratungsgespräche nehmen, auf die Interessen und Bedürfnisse der Klient_innen 

eingehen und ein Verständnis dafür haben, wie diese sich fühlen. Die Klient_innen 

schätzen es im Beratungssetting die alleinige Aufmerksamkeit zu genießen, dass sie 

nicht alleine gelassen werden und dass die Beraterinnen trotz der emotionalen 

Stresssituationen ruhig und sachlich bleiben. In der Beratung wird kein Druck auf die 

Klient_innen ausgeübt. Es wird genügend Freiraum zur Selbstbestimmung und 
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Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt und wenn Klient_innen doch etwas mehr 

brauchen, bekommen sie nicht das Gefühl, dass sie lästig sind:  

„Nein, gar nicht. Ich habe, bin sogar, heute bin ich auch angerufen worden, jetzt, wie es 
weitergeht und, also (2) also das ist nicht. Und man hat nicht das Gefühl, dass man lästig ist, 
sondern es kommt auch, wenn du das dritte Mal anrufst, nie eine negative Antwort zurück.“ 
(01_Daniela: 210f) 

Besonders hervorgehoben wird häufig, dass die Gewalterfahrung im 

Gewaltschutzzentrum ernst genommen wird. Die Erzählungen der Opfer werden ohne 

Bewertung neutral angenommen und das Handeln der Klient_innen wird nicht verurteilt. 

Die Gewaltopfer haben den Eindruck, dass sie sich im Gewaltschutzzentrum weder 

entschuldigen noch rechtfertigen müssen. 

Als weiteren hilfreichen Aspekt benennen die Klient_innen, dass sie durch die Begleitung 

im Gewaltschutzzentrum lernen mit der Gewalt umzugehen und sich selbst zu schützen. 

Eine gewaltfreie Gesellschaft stellt ein utopisches, kaum zu realisierendes Ideal dar, und 

im Kontext von Gewalt im sozialen Nahraum sind die Beziehungsnetzwerke häufig nicht 

gänzlich auflösbar. Es ist bekannt, dass Scham- und Schuldgefühle, Ambivalenzen im 

Hinblick auf familiäre Verstrickungen und Beziehungen, Einschüchterungs- und 

Manipulationsstrategien der Täter_innen, soziale Isolation, Abhängigkeiten (finanziell, 

existenziell, emotional) und weitere Faktoren blockierend auf die Selbstschutzstrategien 

von Gewaltopfern wirken. Vor diesem Hintergrund ist es für die betroffenen Personen 

wesentlich individuelle Schutzmaßnahmen zu entwickeln sowie in Ausnahmesituationen 

auf die behördliche Instanz einer Interventionsstelle zurückgreifen zu können.   

Die Beraterinnen werden neben ihrer Haltung auch im Hinblick auf ihre fachliche 

Kompetenz von den Klient_innen sehr geschätzt. Hierzu zählt u.a. die Aufklärung über 

die Angebote und Hilfestellungen des Gewaltschutzzentrums, Ratschläge im Hinblick auf 

Schutzmaßnahmen und Lösungsmöglichkeiten, Erläuterungen im Hinblick auf juristische 

Formalitäten sowie Informationen über rechtliche Möglichkeiten und deren positive, aber 

auch negative Folgen. Besonders geschätzt wird das Engagement der Beraterinnen, 

durch das die Klient_innen das Gefühl bekommen, dass sich wirklich jemand für sie 

einsetzt und um sie kümmert. In diesem Zusammenhang beschreiben die Befragten, 

dass die Beraterinnen sich Zeit nehmen, gut erreichbar sind, darauf eingehen, was den 

Klient_innen wichtig ist und dass deren Bedürfnisse und Tempo im Mittelpunkt stehen. 

Wenn es notwendig ist, werden Angehörige miteinbezogen, die Begleitung findet über 

längere Zeiträume statt, es ist ein ehrliches, menschliches Interesse spürbar und 
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erfreuliche, sowie belastende Gefühlsmomente werden mit den Beraterinnen geteilt. Ein 

weiterer Aspekt, der dazu beiträgt, dass die Klient_innen das Gefühl bekommen, dass 

„man wirklich wichtig ist“ (45_Linda: 160), wird durch das weitere proaktive Kontakthalten 

befördert, im Zuge dessen sich die Beraterinnen des Gewaltschutzzentrums Kärnten in 

gewissen Abständen aktiv an die Klient_innen wenden, um nachzufragen, wie es ihnen 

geht und ob alles in Ordnung ist:  

„Guter Kontakt, ja (.). Wie gesagt, sie hat mich öfters angerufen einfach nur nachgefragt: ‚Wie 
geht es Ihnen?‘ (.) Ist auch nicht alltäglich, weil die haben ja viele Leute und eben (.) [unv.] 
und es ist wirklich meine Sache, dass ich das öfters verschustert habe (.) oder wie gesagt 
einfach keine Zeit gefunden.“ (38_Nina: 135f)  

„Und das Dritte würde ich sagen, dieses immer wieder Nachfragen: ‚Ist alles in Ordnung?‘ Also 
dass man immer wieder schaut (.), geht‘s einem gut (.) und nicht einfach sagt, das machst du 
schon und dann einfach nicht mehr melden bis zur Gerichtsverhandlung und dann bei der 
Gerichtsverhandlung auftauchen, so ja das machen wir jetzt und dann einfach nur daneben 
sitzen und sagen so (.). Also immer nachfragen: ‚Ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe?‘" 
(26_Emilia: 236)  

 

5.3.5. „Über-alles-reden-Können“ 

 

Während der Beratungsgespräche erfährt der Aspekt des „Über-alles-reden-Könnens“ 

eine besondere Bedeutung. Zunächst wird beschrieben, dass Gespräche während der 

Beratung eine zentrale Rolle einnehmen. Diese Gespräche finden auf Augenhöhe statt. 

Daher stellen sich die Beraterinnen zu Beginn, beim Kennenlernen, den Klient_innen vor. 

In den Gesprächen bestimmen die Klient_innen das Tempo. Wenn es notwendig ist, 

werden zwischendurch Pausen gemacht und es wird ausreichend Zeit zur Verfügung 

gestellt. Die Gespräche dienen den Klient_innen u.a. dazu, sich „alles von der Seele 

reden zu können“ (08_Hemma: 53). Dazu werden Sie von den Beraterinnen aktiv 

aufgefordert und zusätzlich mit einem Fragenkatalog angeregt. Durch diesen 

Fragenkatalog werden den Klient_innen häufig Themen bewusst, die sie ansonsten 

übersehen hätten. Wenn es sich um Folgegespräche handelt, werden die Beraterinnen 

gut vorbereitet erlebt, da sie sich eine Mitschrift anfertigen und diese bei den weiteren 

Treffen wieder heranziehen. Für die Klient_innen ist das Sprechen über die Situation 

schon äußerst hilfreich. Zusätzlich wird in den Gesprächen nicht nur der Vorfall 

besprochen, sondern es wird auf eine tiefere Ebene eingegangen, indem u.a. auch 

Wünsche und Sehnsüchte der Klient_innen thematisiert werden:  

„Es war eher tiefsinniger (.), also wirklich, was mich bewegt (.), was mich in diese Situation 
gebracht hat (.), wie ich da wieder rauskomme also (.)“ (30_Anna: 152f)  
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Mit Blick auf die Beraterinnen wird die Fähigkeit des aktiven Zuhörens im Verlauf der 

Gespräche sehr geschätzt, wobei es für die Klient_innen zugleich hilfreich ist, wenn die 

Beraterinnen ihre eigene Meinung zur jeweiligen Situation äußern. Zusätzlich wird Humor 

als hilfreicher Aspekt der Beratungsgespräche erfahren:  

„Und (.) was auch super war, also, wir haben schon über die ernsten Themen geredet, aber 
wir haben auch zwischendurch einmal gelacht. (.) Also es (.) sind, das ist für mich auch ganz 
wichtig. Klar ist es ein ernstes Thema, aber (.) ein bisschen Humor gehört halt auch dazu. Und 
das war schon (.) für mich cool (.), dass ich so eine Beraterin habe, mit der ich auch (.) lachen 
kann. Sagen wir so.“ (24_Martina: 201f)  

Für jugendliche Klient_innen kann es außerdem hilfreich sein, wenn Eltern oder zentrale 

Bezugspersonen zu Beginn an der Beratung partizipieren, bis diese sich im 

Beratungssetting sicher fühlen:  

„Ich wollte zuerst meine Mutter mit hineinnehmen (.), und das war nicht so erwünscht (.). Die 
Dame hat mir das dann schon gesagt, warum (.) …Aber nachdem es gut zum Reden war und 
dass alles gepasst hat, war das nicht notwendig (.). Das ist, glaube ich, nur am Anfang so ein 
bisschen so der ja (.) die Sicherheit, aber dann hat es gepasst“ (36_Maria: 81f)  

Weitere hilfreiche Aspekte im Hinblick auf das „Über-alles-reden-Können“ stellen die 

bereits erwähnte Haltung der Beraterinnen (u.a. auch Mitgefühl statt Mitleid), die 

Anonymität  des Gesprächssettings (Verschwiegenheitspflicht), die Sympathie zwischen 

Beraterin und Klientin, das Anerkennen der individuellen Werte der Klient_innen, die 

Bereitschaft und Offenheit der Klient_innen selbst, das Überwinden der anfänglichen 

Schwellenangst, ein langsamer Gesprächsaufbau, die Erfahrung, dass nichts Falsches 

gesagt werden kann, die Absichtslosigkeit der Beraterinnen, sowie das mehrmalige 

Darüber-Sprechen dar. Des Weiteren führen die Klient_innen häufig ein Gefühl an, das 

es ihnen ermöglicht sich zu öffnen. Es wird als eine Art Vertrauensgefühl, das in der 

Situation entsteht, beschrieben. Andere Klient_innen beschreiben dieses Gefühl mit 

Sympathie oder der Gewissheit, die sie durch das Verhalten der Beraterinnen spüren:   

„Dass der Mensch, der mir gegenübergesessen ist, der richtige Mensch war (.), das spürt man 
(.), weil sonst kann man eh nicht reden. Das ist so wie bei einer Psychotherapeutin (.), 
entweder geht es oder es geht nicht“ (36_Maria: 116f)  

„Es war einfach ihr (.), wie sie hergekommen ist (.), wie sie sich mir gegenüber verhalten hat, 
(.) das Gefühl, das sie mir gegeben hat, dass sie eigentlich dafür da ist, dass sie mir hilft …Sie 
war eigentlich auf einer Wellenlänge, sagt man so irgendwie (.), es war keine Fremdheit.“ 
(31_Renate: 189f)  

„Ich bin überhaupt ein Mensch, der gerne redet und der alles sagt und der nichts verheimlicht. 
(.) Noch einmal (.), sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ihr in die Augen schauen kann 
und dass ich ihr einfach alles sage, was ich mir denke (.). Sie hat mich gefragt und ich habe 
geantwortet und das war für mich kein Problem“ (27_Nina: 141f)  
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Neben den hilfreichen Aspekten im Hinblick auf das „Über-alles-reden-Können“ lassen 

sich auch einige hinderliche Facetten ausfindig machen. Viele Klient_innen sagen, dass 

sie während des ersten Beratungsgespräches nicht alles erzählen können, da ihnen nicht 

alles ad hoc einfällt. Häufig erleben sie, dass nach dem Beratungsgespräch zusätzliche 

Themen auftauchen, die währenddessen nicht abrufbar waren. Des Weiteren geben die 

Befragten an, dass gewisse Themen nicht thematisiert werden können, da es zu früh ist 

darüber zu sprechen oder dass sie gewisse Themen nur an der Oberfläche andeuten 

können, da es eine emotionale Herausforderung darstellt und schwer ist, die Geschichte 

zu wiederholen. In diesem Zusammenhang wird auch Scham als hinderlicher Faktor 

benannt. 

„Also das, was, das, das ganz das In-intime, das habe ich da (.) auch noch nicht richtig sagen 
können. (1) Weil (.) einfach für mich das einfach noch sehr (.) frisch war. Alles. (2) Ge? Und 
(.) ich meine (.), es (.) ich bin überhaupt nicht (.) gedrängt worden (.), die Dame hat auch 
gesagt, ähm (.) sie muss solche Fragen stellen.“ (19_Alina: 198f)  

Trotzdem erleben die Klient_innen die Beratung durchwegs hilfreich. Häufig beschreiben 

die Klient_innen, dass sie das Gewaltschutzzentrum „happy“ (27_Nina: 72) und mit einem 

guten oder positiven Gefühl verlassen. Besonders hervorgehoben wird der Aspekt, dass 

die Klient_innen sich durch die Beratung bestärkt fühlen. Die Klient_innen fühlen sich gut 

aufgefangen, emotionale Ausbrüche werden gut abgefangen, Angst wird besänftigt, sie 

bekommen hilfreiche Ratschläge, können ihre Erfahrungen mitteilen und werden beruhigt 

und seelisch aufgebaut. Durch das Gewaltschutzzentrum erleben sie, dass sie nicht 

alleine gelassen werden, dass jemand hinter ihnen steht, ihnen Mut macht und Anstöße 

dazu gibt, die eigenen Grenzen zu verteidigen. Dieses Unterstützungsangebot wird als 

„Rückenstärkung“ (35_Jasmine: 158) erlebt.   

 

5.3.6. Hilfreiche Informationen durch die Beratung  

 

Das Beratungssetting im Gewaltschutzzentrum Kärnten zielt u.a. darauf ab, die 

Klient_innen mit Wissen und Informationen auszustatten. Besonders hilfreich erleben die 

Studienteilnehmer_innen die Aufklärung im Hinblick auf rechtlich-juristische Themen. In 

diesem Zusammenhang werden die Aufklärung über Rechte, die österreichische 

Gesetzgebung im Hinblick auf Gewaltschutz, die Vorgehensweise in Streitfällen, die 

Erläuterung gerichtlicher und juristischer Abläufe, die rechtliche Aufklärung im Hinblick 

auf das Eheschließungsgesetz sowie das Aufzeigen der rechtlichen Möglichkeiten und 

Grenzen thematisiert. Ebenso wird die Aufklärung über die Abläufe am Gericht und die 
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Vorgehensweisen bei Prozessen und Verhandlungen als äußerst notwendig 

beschrieben, da Klient_innen in der Regel keinen Zugang zu diesem spezifischen Wissen 

über Vorgehensweisen, Abläufe und Möglichkeiten haben. Es steht ihnen natürlich frei 

sich eigenverantwortlich juristische Unterstützung zu organisieren, jedoch sind die 

Klient_innen hier in der Regel durch geringe finanzielle Ressourcen oder die Befürchtung 

von zu hohen Kosten eingeschränkt.   

„Informationen? Die rechtliche Lage, weil so weiß man doch nicht zum Beispiel ein separates 
Verhör, wenn du damit nichts zu tun hast und du dich auch damit nicht befasst (.), weißt du 
nicht, dass du die Möglichkeit hast und dass du eine Unterstützung hast (.), eine gratis (.) eine 
rechtliche Unterstützung, ohne dass du einen Rechtsschutz brauchst (.), weil den hat auch 
nicht jeder (.) und die allgemeinen Informationen“ (29_Marion: 160f)  

„Welche Unterstützung? Ja, vor allem diese (.) klare, rechtliche Beratung. (4) Zumindest, also 
klare rechtliche Beratung, so in der Form, ähm, einfach, also ich meine, dadurch wurde nichts 
gelöst und nichts gemacht eigentlich. Aber ich habe zumindest ein Bild davon bekommen, 
wann es halt nicht passt … Also damals war so , dass echt, äh, also dass ich eigentlich, äh, 
alleinverdienend, äh, bin, oder war, auch damals, für mich war schon, ähm, auch wenn ich 
nicht schlecht verdiene, aber trotzdem mit drei Kindern ist das Thema, ähm, ähm war es für 
mich einfach absolute Erleichterung, also, unter Umständen fast im Sommer, damals, als ich 
Extrakosten hatte, dass (1) mir, mir jemand einfach einmal, dass mir einfach Hilfe zusteht, die 
ich brauche und ich muss nicht unbedingt dafür ein Vermögen bezahlen.“ (03_Christin: 328f)  

Neben juristisch-rechtlichem Wissen nehmen die Klient_innen Informationen und 

Ratschläge im Hinblick auf persönliche Schutzmaßnahmen sowie Abgrenzungs-, 

Verhaltens- und Verteidigungstipps als besonders hilfreich war. Weiters werden 

Informationen über Kinderschutz, Informationsbroschüren zu verschiedenen Themen 

sowie das Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten für Täter_innen hervorgehoben:  

„…weil ich mir Sorgen machte, wie es meinem Bruder dann geht, wenn er jetzt weggewesen 
ist, über ein halbes Jahr, und so. (2) Und dann hat sie mich dann auch beruhigt, so 'wir sind 
ja nicht in irgendeinem Land, wo es keine Möglichkeiten gibt, sondern auch er hat die 
Möglichkeiten Hilfe in Anspruch zu nehmen. (2) Also, äh, lassen Sie ihn ruhig mal erwachsen 
werden (lacht), auch.' Oder so, wie das so aussieht (lacht)“ (05_Maria Christ: 456f)  

Informationen zum Umgang mit Täter_innen und Gewaltsituationen werden zusätzlich als 

hilfreiche Aspekte benannt. Des Weiteren beschreiben Klient_innen, dass das 

Gewaltschutzzentrum sie auch über falsche Informationen aufklärt, die sie u.a. von der 

Polizei oder anderen Instanzen erhalten. Als hilfreich wird in der Regel auch das Erzählen 

von Fallbeispielen wahrgenommen:  

„Bin ich da jetzt eine Rabenmutter, zusammen mit dem, was er mir alles angetan hat?' Das 
sind ja Gedankengänge, die da drinnen kreisen, …und da ist es einfach, dass sie dir den Weg 
sagen (.) oder auch oft über andere Fälle erzählen, wie es (.) läuft. Ach so. So anonym halt, 
nicht. Aber einfach, auch was sie die Erfahrungen machen. Und das ist ja natürlich auch.“ 
(10_Claudia: 609)  
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5.3.7. Hilfreiche Unterstützungsleistungen durch die Beratung  

 

Neben den hilfreichen Informationen wird die Beratung im Gewaltschutzzentrum vor 

allem als vielfältiges, den Alltag stabilisierendes Unterstützungsangebot geschätzt. Die 

Klient_innen heben in diesem Zusammenhang einige Aspekte besonders hervor. Dazu 

zählen die Kostenfreiheit der Angebote sowie die Möglichkeit zur juristischen und 

psychosozialen Prozessbegleitung, die im nächsten Kapitel genauer thematisiert wird. 

Weiters werden die proaktive Kontaktaufnahme, das proaktive Kontakthalten sowie die 

gute telefonische Erreichbarkeit und die Möglichkeit sich laufend - telefonisch oder via 

Mail - an das Gewaltschutzzentrum zu wenden, als hilfreiche Maßnahmen bewertet. Die 

Möglichkeit jederzeit wiederzukommen, in emotional fordernden Lebenssituationen 

begleitet zu werden, erfreuliche Momente zu teilen und nicht alleine gelassen zu werden, 

wird von den Klient_innen als essentieller Rückhalt erlebt. Einen zentralen Stellenwert 

nehmen die psychosozialen Gespräche während der Beratung ein, die laut den 

Klient_innen u.a. dazu dienen, die Lebenssituation zu besprechen, neue Perspektiven zu 

gewinnen, fachliche Einschätzungen zu erhalten, das Erlebte zu reflektieren, 

blockierende Angst-, Scham- und Schuldgefühle zu überwinden und den schweren 

Ballast aus dem individuellen Rucksack abzuladen und Erleichterung zu erhalten. 

Weiters wird das „Case Management“ im Beratungssetting geschätzt. In diesem 

Zusammenhang beschrieben die Klient_innen das In-Kontakt-Treten des 

Gewaltschutzzentrums mit anderen Behörden und Institutionen, die Weitervermittlung zu 

spezifischen Unterstützungsmaßnahmen (u.a. Frauenhaus, Therapeut_innen) und die 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die sich mit Tätern befassen. Die Klient_innen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten heben besonders die Schnelligkeit der Abläufe und das 

aktive Schritte-Setzen hervor. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass die 

Beraterinnen stets auf dem aktuellen Stand sind und aufgrund des behördlichen 

Charakters der Institution Gewaltschutzzentrum eine spezifische gesellschaftliche 

Stellung haben, die eine Privatperson nicht einnehmen kann.  

„Weil es ist immer als Privatperson, immer schwierig, du wirst da, als lächerlich abgetan, 'was 
du eigentlich willst, die machen eh ihre Arbeit.' Und komisch, wenn aber dann ein Amt anruft, 
läuft das dann irgendwie anders. (1) [ja] Ge, also das ist wirklich so. Ich meine, ich bin eine, 
die wirklich sehr viel selber in die Hand nimmt, aber ich war jetzt gester, gestern war ich 
wirklich, also sag ich einmal angepisst, weil da wirst du abgefertigt, das ist nicht normal.“ 
(02_Helga: 72)   

Die besondere Stellung als Amt oder Behörde ist sowohl in der Korrespondenz mit 

Institutionen, Ämtern und Behörden, als auch mit Täter_innen von besonderer Bedeutung 
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für die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums. Das aktive und schnelle Schritte-Setzen 

thematisieren die Klient_innen einerseits als Vorgehensweise der Beraterinnen, 

andererseits als Folge der Beratung, die es ihnen ermöglicht selbst zukunftsorientierte 

Schritte zu setzen. Dabei schätzen sie besonders, dass sie bei diesen Schritten nicht 

alleine gelassen werden, und die Gewissheit, dass etwas für sie getan wird und dass sie 

selbst aktiv etwas tun können, wird als äußerst hilfreich und positiv bewertet:  

„Das war sehr, äh, positiv. Ich habe auch sehr schnell einen Termin bekommen. (.) Und, ich 
bin da super beraten worden. Also von die, äh, nächsten Schritte, die zu setzen sind, und auch 
immer wieder mit dem Hinweis und das mehrmals, dass wenn ich Fragen habe, dass ich eben 
jederzeit anrufen kann beziehungsweise, wenn es notwendig sein sollte, einen weiteren 
Termin machen.“ (06_Sandra: 70)  

 

5.4. Wahrnehmung der Prozessbegleitung durch das 

Gewaltschutzzentrum Kärnten  

 

Die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten haben in der Regel kein Wissen 

und keine Erfahrung mit juristischen Instanzen sowie den damit verbundenen Prozessen, 

Fristen und Abläufen. Häufig sind sie im Zuge ihrer Gewaltgeschichte das erste Mal in 

Kontakt mit diesen Behörden. Für Menschen mit Migrationserfahrung, welche die 

deutsche Sprache nicht fließend beherrschen, kann in diesem Zusammenhang die 

sprachliche Barriere eine besondere Herausforderung darstellen. Kommt es im Zuge 

einer Gewaltproblematik zu einer Gerichtsverhandlung, sind die Gewaltopfer zusätzlich 

psycho-emotional gefordert, da sie den Gewalttäter_innen unter Umständen begegnen 

müssen. Vor diesem Hintergrund wird die psychosoziale Prozessbegleitung von den 

Klient_innen sehr positiv bewertet:   

„Die Informationen dazu also, dass, äh, (2) wie das abläuft, im Gericht, wenn man da noch nie 
war, hat man ja noch keine Ahnung 'Wo sitzt man? Wer ist da alles da?' und das war aber 
dann auch noch eine öffentliche Verhandlung, wo auch noch eine Schulklasse zugelassen 
war, das war wieder eine neue Situation (lacht), auf das hat man sich auch nicht eingestellt 
und so, da ist man dann schon sehr dankbar, dass man da jemanden mithat, der dann an der 
Seite ist.“ (05_Maria Christ: 287f)  

„Ja, das war für mich besonderes, äh, von besonderer Bedeutung, dass ich einen Menschen 
mit mir habe, weil ich habe, äh, schon Angst gehabt, von meinem Exmann, schon Angst, das 
ist der Erste (1) und, äh, hatte Gefühl, ge, aha, ich war noch nie in meinem Leben vor Gericht, 
… und für mich war es, äh, äh, es war, wirklich wirklich von großer Bedeutung, dass man mit 
mir geht … Ich konnte nicht, äh, Deutsch reden ich habe nicht viel verstanden. Das war für 
mich, äh, ich kann nicht sagen, jetzt, das war für mich ALLES, wirklich.“ (04_Anita: 11f)  

„Ja, dass einfach die Dame mich da begleitet, dass ich nicht da jetzt alleine (.) da (.) dem Täter 
gegenübersitzen muss. (.) Das war einfach schon so (.), du hast einfach wen neben dir, den 
du kennst. Den du einfach schon kennst. Den schon anvertraut hast. (1) Und (.) hja irgendwie 
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so (.) Beschützer (.) irgendwie so, wie soll ich sagen. (1) Pff. Ja, irgendwie so einer, der was 
Mauer macht, bevor da irgendwas noch passiert, ge.“ (19_Alina: 414f)  

Durch die Begleitung der Beraterin erleben die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums 

Kärnten ein Gefühl der Sicherheit, des Schutzes sowie Mut, Stärkung und psychische 

Unterstützung. Die Prozessbegleitung setzt bereits vor der Gerichtsverhandlung an, 

indem durch Gespräche auf die Abläufe und Vorgehensweisen bei Gericht informiert 

wird. Dieser Schritt ist für die Klient_innen angesichts ihrer Unkenntnis juristischer 

Abläufe besonders hilfreich. Vor diesem Hintergrund nehmen sie es als hilfreich war, 

aufgeklärt zu werden. Dazu werden der Ablauf des Verfahrens, Verhaltensempfehlungen 

im Hinblick auf das Zusammentreffen mit Täter_innen und Strategien zur Bewältigung 

von Unsicherheit im Kontext von Strafverfahren besprochen. Die Beraterinnen nehmen 

sich hierfür ausreichend Zeit und fertigen zusätzlich gemeinsame Aufzeichnungen mit 

den Klient_innen an, die ihnen in späterer Folge als Grundlage dienen. Den Wünschen 

und Bedürfnissen der Klient_innen wird in diesem Zusammenhang besondere Beachtung 

geschenkt, indem u.a. immer wieder nachgefragt wird, ob es für die Personen 

verständlich und stimmig ist. Wenn es notwendig ist, findet kurz vor der Verhandlung ein 

weiteres Treffen statt, bei dem das Besprochene ein weiteres Mal durchgegangen wird 

und offene Fragen geklärt werden. Diese Vorbereitung wirkt beruhigend, bestärkend und 

gibt den Klient_innen Sicherheit im Hinblick auf die fordernde Situation:    

„Ja, wir sind einfach. Wir haben uns vorher getroffen, sind das alles noch einmal 
durchgegangen und du bekommst einfach die Sicherheit, du weißt, dir kann nichts passieren. 
Sie hat dich über alles aufgeklärt (1) und (1) ich habe mich sicher gefühlt, ich habe dann keine 
Angst mehr gehabt. Freilich, du zitterst vor dem, du kannst nächtelang vorher schon nicht 
schlafen und trotzdem wirst du von ihnen immer wieder beruhigt. [Mhm] Und das ist, das ist 
etwas, also was, sicher vielen Frauen hilft.“ (02_Helga: 510f)  

Das Begleiten zum Gericht wird von den Befragten stabilisierend und hilfreich 

wahrgenommen. Sie bewundern es, wie geduldig die Beraterinnen ihnen zur Seite stehen 

und Mut zusprechen. Diese Form der Unterstützung wird besonders hilfreich empfunden, 

da es für die Gewaltopfer eine sehr fordernde Situation darstellt, vor Gericht - oder 

während der Aussage vor Gericht - das Erlebte zu erzählen:   

„Dass sie einfach mit mir geredet und ja mir gut zugeredet hat und Fragen, die ich zum 
hundertsten Mal schon gefragt habe (.), noch immer mit aller Engelsgeduld beantwortet hat.“ 
(45_Linda: 229f)  

„Einfach, ähm, dass sie mich zu meinen Terminen, ähm begleitet haben. Das ist, das ist das 
Hilfreichste. [Mhm] Dass man da einfach nicht alleine gelassen wird und (2) weil es ist, man 
ist eh schon in einer so einer Situation drinnen, wo dir eigentlich zum Weinen zu Mute ist und 
dann musst du dann noch solche (.) Sachen erzählen. Ich meine, du muss (.) so wie ich zum 
Beispiel die Körperverletzung. Da musst du das alles erzählen oder auch was vorher passiert 
ist, alles.“ (02_Helga: 430f)  
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Besonders hilfreich nehmen die Klient_innen es war, wenn die Beraterinnen ihnen nicht 

von der Seite weichen, immer wieder Augenkontakt halten oder im Bedarfsfall die Hände 

der Klient_innen halten. Zusätzlich beschreiben sie es als hilfreich, dass die Beraterinnen 

im Hinblick auf die Gerichtsabläufe versiert sind und die Befragten darauf aufmerksam 

machen, wann es unangebracht ist das Verfahren nicht betreffende Themen 

anzusprechen. Ebenfalls werden die Beraterinnen in jenen Verhandlungen als besonders 

notwendig beschrieben, in denen die Gewaltopfer auf Täter_innen treffen. Das „einfach 

dabei sein“, hat für die Klient_innen einen zentralen Schutz- und Sicherheitseffekt, der 

beruhigend und angstlösend wirkt. Die Beraterinnen wirken in diesen Situationen als eine 

Art Schutzschild:  

„Ähm besonders hilfreich war die ganze Vorbereitung aufs Strafverfahren (.) und die 
Begleitung bis mit in den Saal (.) also meine Betreuerin ist mir nie von der Seite gewichen die 
war immer wirklich (.) von A bis Z immer mit hinter mir (.) [unv.] eigentlich immer vor mir und 
ich habe mich immer hinter ihr versteckt.“ (35_Jasmine: 169f)  

Während den Gerichtsterminen erleben die Klient_innen es als hilfreich, wenn die 

Beraterinnen nachfragen, ob es ihnen gut geht, sie eine Pause brauchen oder an die 

frische Luft gehen möchten. Im Anschluss an den Gerichtstermin wird das Erlebte 

nachbesprochen und reflektiert. Die Befragten beschreiben, dass sie im Zuge dessen die 

Möglichkeit haben offene Fragen zu klären und zu erzählen, was sie im Hinblick auf das 

Erlebte noch bewegt. Zusätzlich kann es vorkommen, dass die Beraterinnen im Auftrag 

der Klient_innen offene Fragen mit Anwält_innen oder anderen Personen abhandeln. 

Des Weiteren ist es für die Klient_innen hilfreich, wenn ihre Stärken und ihre Ressourcen 

durch Komplimente aktiviert werden, indem z.B. auf ihr Durchhaltevermögen im Zuge des 

Verfahrens hingewiesen wird:  

„Mmmm. Ja, die war (2) also danach (.) haben wir schon noch ein kurzes Gespräch gehabt. 
(2) Und (.) ja, wie es mir dabei geht und (.) ob es für mich jetzt wirklich so passt, wie das 
abgelaufen ist (.) und so. //Mhm.// Aber ja (3) und was halt auch (.) wichtig war für mich, oder 
halt (.) was echt schön war, dass sie halt auch gesagt hat, dass sie stolz ist, dass ich das (.) 
echt (.) so geschafft habe (2) weil es natürlich nicht leicht ist (.). aber (.) das war echt schön 
(.) zu hören.“ (24_Martina: 272f)  

Jene Klient_innen, die sich aufgrund der Gewaltgeschichte in einem Strafverfahren 

befinden, haben zusätzlich Anspruch auf juristische Prozessbegleitung, im Zuge der sie 

Anspruch auf eine/n kostenfreie/n Anwält_in haben. Diese Form der Hilfestellung ist für 

die Klient_innen in der Regel eine Überraschung und wird als äußerst notwendig 

wahrgenommen - vor allem wenn die finanziellen Ressourcen eine Herausforderung 

darstellen. 
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5.5. Veränderung durch die Beratung im Gewaltschutzzentrum Kärnten  

 

Das Gewaltschutzzentrum Kärnten versteht sich als Interventionsstelle und als tertiäre 

Präventionsmaßnahme im Hinblick auf häusliche Gewalt oder Gewalt im sozialen 

Nahraum. Die Zielgruppe der Interventionen sind Gewaltopfer. Vor diesem Hintergrund 

ist davon auszugehen, dass das Gewaltschutzzentrum bei jenen Personen 

Veränderungsprozesse anregt, die mit den Beraterinnen des Gewaltschutzzentrums 

Kärnten in Kontakt treten, also bei Gewaltopfern. Eine Veränderung auf Täterebene muss 

dementsprechend von anderer Seite initiiert werden. Nachfolgend werden die 

Veränderungsprozesse anhand der subjektiven Perspektiven der Klient_innen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten dargestellt.     

 

5.5.1. Veränderung der Wahrnehmung von Gewalt 

 

Zunächst beschreiben die Klient_innen, dass die Beratung im Gewaltschutzzentrum für 

die Wahrnehmung von Gewalt und Gewaltvorfällen sensibilisiert hat. In diesem 

Zusammenhang wird zusätzlich das Phänomen der selektiven Wahrnehmung 

beschrieben. Durch die Sensibilisierung im Zuge der Beratung nehmen die Befragten 

mediale Berichte oder Gewaltvorfälle im sozialen Nahraum plötzlich vermehrt war. 

Grundsätzlich entwickeln die Klient_innen durch die Beratung mehr Bewusstsein für 

Gewaltverhältnisse. Dazu zählt u.a. das Wahrnehmen von psychischer Gewalt, die eine 

unsichtbare Gestalt annehmen kann, da Opfer psychischer Gewalt in der Regel keine 

offensichtlichen Verletzungen am physischen Körper aufweisen (u.a. blaue Flecken, 

Prellungen, Brüche, Wunden). Den Klient_innen wird im Zuge der Beratung zunehmend 

bewusst, dass Tyrannisieren, Freiheitsentzug, Drohungen, Beschämen, Bloßstellen, 

Sabotieren und weitere Praxen der Unterdrückung von Menschen zentrale 

Gewalthandlungen darstellen. Des Weiteren kann die Reflexion des Erlebten bei den 

Klient_innen dazu beitragen, strukturelle Gewaltformen zu erkennen, die u.a. in starren 

Rollenbildern tradiert und reproduziert werden:   

„Eigentlich schon, also es hat bei uns ja in der Ehe nie so direkte aktive Gewalt gegeben, aber 
halt eben irgendwie andere Form von Gewalt, ich sag einmal, mit äh Unterdrückung (.) äh halt 
so auf die Art. Mein Mann ist zum Beispiel bei ihm Zuhause das siebendgeborene Kind, ist 
auf einem Bauernhof aufgewachsen und bei ihm hat‘s das irgendwie immer nur gegeben (.), 
dass die Frau eben daheim ist und so (.) und und er hat ja eigentlich für uns gesorgt, aber halt 
finanziell aber er mich irgendwie immer nur in der Rolle als Mutter und Ehefrau gesehen und 
hat irgendwie alles boykottiert, weil ich hab probiert ähm mich wieder auf mich auf eigene 
Beine zu stellen und so und das hab ich aber lange nicht gesehen.“ (42_Lena: 242f) 
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Ein wichtiges Anliegen der Klient_innen ist es, in Erfahrung zu bringen „was normal ist 

und was eben dann zu viel ist“ (36_Maria: 242). Durch die Beratungsgespräche, die 

Reflexion des Erlebten, die Rückmeldungen der Beraterinnen, das Aufzeigen von 

Gewaltdynamiken und die Sensibilisierung im Hinblick auf Gewaltfolgen kann den 

Klient_innen erst bewusst werden, welchen Ballast sie durch ihre alltäglichen Erlebnisse 

mit sich tragen:  

„ Na, ich würde einfach einmal, so auf den Boden gestellt sagen, da ich ja nicht tolerant bin, 
eigentlich, oder war tolerant und habe auch Vieles mitgemacht und Betrug, vieles auf meinem 
Rücken und (.) ähm, das ist mir dann bewusst geworden, ja, also ist es mir auch bewusst 
geworden, was, äh (2) also was, äh, also so eigentlich für enorme Belastung das Ganze ist 
und dass ich ihn gar nicht notwendig habe.“ (03_Christin: 451f)  

Gleichzeit kann sich ein Bewusstsein für psychische Verletzungen einstellen, was eine 

der Befragten sprachlich als „kaputte Seele“ auf den Begriff bringt:   

„(weint) Nein ich sage, das ist Beratung. Ich sage, man wird zwar (.) rechtlich und auch (.) man 
wird (.), wie soll ich, wie soll ich das ausdrücken? (4) Die Seele ist trotzdem kaputt. Ge. Das 
kann, das kann überhaupt keiner gutmachen. Das ist einfach so. Das kann jetzt keine 
Frauenberatung, oder kein GSZ gutmachen. Das muss man einfach (.) selber lernen. Aber 
man weiß, man hat Unterstützung (.), und man wird nicht fallen gelassen. (3) //Mhm// Man 
wird einfach nicht fallen gelassen, wenn es einem nicht gut geht…“ (19_Alina: 505f)  

Die Interventionen des Gewaltschutzzentrums Kärnten in Form von rechtlicher und 

psychosozialer Beratung sind laut den Klient_innen zentrale und wichtige 

Unterstützungsangebote. Die Folgen von Gewalttaten und Gewalthandlungen in Form 

von körperlichen, psychischen, strukturellen oder symbolischen Verletzungen gehen 

jedoch weit über das hinaus, was durch Beratung bearbeitet werden kann. Je nach 

Dauer, Resilienzfaktoren und Ressourcen können sich physische und psychische 

Erkrankungen als Folgen der erlittenen Gewalt abzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist 

ein umfassendes Unterstützungsnetzwerk für die Gewaltopfer von zentraler Bedeutung, 

damit sie funktionale Lebensstrategien entwickeln können und lernen mit den 

belastenden Erfahrungen umzugehen.  

 

5.5.2. Veränderung der Gewaltsituation  

 

Im Hinblick auf die Veränderung der Gewaltsituation gibt es in der Regel unterschiedliche 

Verläufe, da die Ausgangsbedingungen der Klient_innen durch Diversität gekennzeichnet 

sind. Es kann vorkommen, dass sich an der Gewaltsituation wenig bis nichts verändert 

(u.a. Stalker ist anonym und kann nicht ausfindig gemacht werden), jedoch geben die 

Klient_innen an, dass sich in Ihnen durch die Beratung im Gewaltschutzzentrum etwas 
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verändert. Sie werden durch die Unterstützung und das Wissen über rechtliche 

Möglichkeiten gestärkt, haben dadurch weniger Angst und können den Täter_innen und 

der Gewaltsituation kraftvoll begegnen. Häufig beschreiben die Klient_innen, dass die 

Macht des Täters dadurch geschwächt wird, während sie selbst eine starke Ausstrahlung 

und die Bereitschaft sich zu wehren entwickeln. Durch die geringere Angst geben die 

Klient_innen an, dass sie sich besser zurückziehen oder Angriffe abblocken können, was 

dazu beiträgt, dass den Täter_innen keine Angriffsfläche mehr zur Verfügung steht:  

„Zu der Person hat sich das geändert (.), wenn ich dem (.), ich bin dem schon begegnet jetzt 
einmal (.), ich bin aufrecht mit erhobenem Hauptes und mit einem (.). Ich gehe auf den zu und 
ich schaue nicht einmal weg, weil das wäre eine Schwäche von mir (.), ich schaue den an und 
ich habe es geschafft, dass er ausweicht, jetzt (.) er weicht aus (.). Man merkt, er hat ein 
schlechtes Gewissen (.) und der weicht jetzt aus (.), ich habe Stärke (.) habe ich durch das 
gelernt (.), ich lasse mich nicht mehr klein machen (.), also ich gehe ganz anders durchs Leben 
jetzt (.). Ich habe jetzt wirklich sehr viel daraus gelernt“ (34_Leonie: 247f)  

Die Veränderung des Kontakts und der Beziehung zur gewaltausübenden Person steht 

mit der Ausgangsituation im Zusammenhang. Häufig kommt es vor, dass es aufgrund der 

Interventionen des Gewaltschutzzentrums, der rechtlichen Schritte oder der Einsicht der 

Täter_innen zu einem gänzlichen Kontaktabbruch kommt. Dies passiert häufig durch 

gerichtliche Anordnungen oder wenn die Täter_innen „weggesperrt“ werden. In anderen 

Fällen beschreiben die Klient_innen, dass ein distanzierter Kontakt aufrecht erhalten 

bleibt oder bleiben muss (u.a. den aufgrund von Kindern oder wenn Täter_innen 

Familienmitglieder sind):  

„Ja, zuerst hat sich es (.) verändert, weil ich mich irgendwo mich, ähm, anders ihm gegenüber 
gegeben habe, äh, distanzierter, äh, (.) zuerst überhaupt nichts und dann eben distanziert. 
//Mhm.// Äh (1) und dann natürlich, bin ich wieder, weich geworden. (2) Äh, weil man doch 
Mutter bleibt, und habe ihn wiederaufgenommen und dann hat er aber angefangen trinken, 
wo er vorher nicht so viel hat. Und dann überhaupt, nein, es ist nicht gegangen. Und dann 
habe aber ICH (.) die Rettung geholt, die sind gleich mit der Polizei gekommen, nicht, weil ich 
gesagt habe, der gehört hinein, in die Psychiatrie, der gehört einmal behandelt.“ (10_Claudia: 
546f)  

Des Weiteren beschreiben die Klient_innen in einigen Fällen, dass es ihnen ein Anliegen 

ist, Unterstützungsleistungen für Täter_innen zu organisieren. Häufig stehen die 

Gewaltopfer in zwischenmenschlichen Beziehungen zu den Täter_innen und entwickeln 

eine sozio-emotionale Bindung zu diesen Personen, was dazu beitragen kann, dass ein 

gänzlicher Kontaktabbruch eine Herausforderung darstellt:    

„Das war ja das Witzige, dass ich dann eigentlich auch ihm dann geholfen habe, das war echt 
witzig (.), weil es war eben dieser Kontakt ist trotzdem dann weiter geblieben (.). Wir haben 
trotzdem Kontakt gehabt eben, und ich habe ihm dann eben mit diesem Anti-Aggressions-
Training eigentlich dann eher geholfen (.) eben auch wieder“ (43_Cheyenne: 176f)  
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Bei jenen Personen die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im engen Kontakt mit 

Gewalttäter_innen stehen, ist ein Kontaktabbruch durch die berufliche Verbindung in der 

Regel nicht möglich. Vor diesem Hintergrund müssen diese Personen einen Weg finden, 

mit den Gewalttäter_innen umzugehen, um professionell handeln zu können, ohne dabei 

verängstigt oder blockiert zu sein:  

„Ich bin auch mit einem Zittern arbeiten gegangen am Anfang, aber das hat sich alles jetzt 
normalisiert wieder, das ist doch schon eine Weile zurück… Ich ignoriere ihn nach wie vor (.), 
wenn er bei mir vorbeigeht oder ich ihn sehe, es ist für mich Luft (.). Wenn er was braucht als 
Jugendlicher, eine Frage hat, kriegt er ganz eine normale Antwort wie jeder, aber nur so. Wenn 
er nichts braucht, existiert er für mich nicht, und das hat er auch gemerkt und hat er versucht 
auch irgendwie ‚schleimen‘, hat aber bei mir nicht gezogen.“ (29_Marion: 253f)  

Die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums geben außerdem an, dass neben der 

Angstreduktion, der Hass auf die Täter_innen nachlässt, welcher mit Schuldzuweisungen 

in Verbindung steht. Damit legitimieren sie zwar nicht die Taten, können diese auch nicht 

rückgängig machen, erkennen jedoch, dass sie aktiv etwas tun können, um ihr Leben 

und ihre Orientierung selbst in die Hand zu nehmen:  

„Ich habe nicht mehr so viel Hass, weil (.) früher war ich schon (.) eher so ein Mensch, wo ich 
gesagt habe: ‚Ja, derjenige ist schuld‘. (2) Aber (.) klar ist er schuld, aber nicht jetzt für die 
jetzige Situation, weil (.) jetzt bin ich schon so: Ich kann das ändern, und das ist mein Leben. 
(1) Und was passiert ist, ist passiert.“ (24_Martina: 336f)  

Andere Klient_innen hingegen beschreiben, dass sich die Gewaltsituation nur begrenzt 

verändert hat, da die rechtlichen Schritte nicht möglich waren oder die Gegenparteien 

ebenfalls rechtliche Schritte einleiten können. Häufig werden die finanziellen 

Aufwendungen für rechtliche Schritte als Hürde beschrieben:  

„Es hat nicht gereicht für die Gericht. (3) So sagt es die Richterin, ge //mhm// (2). Deswegen 
machen wir so, jetzt, ich muss die Leben ein- oder drei Jahr ungefähr, ist, bin ich sicher 
getrennt. Dass wir scheiden lassen können. //Mhm.// (.) Einfach so, die Kosten, ge? //mhm// 
Aber jetzt, wenn ich das (.) jetzt mochen tät, kostet einfach viel. //Mhm.// (2) Ich weiß nicht, 
habe ich verloren oder? (.) Mal warten. //Mhm.// (.) Wenn ich verloren nächste Mal, dann, muss 
ich alles zahlen, deswegen lasse ich lieber.“ (09_Rosi: 443f) 

 
 

5.5.3. Veränderungen im Alltag  

 

Im Hinblick auf Veränderungen im Alltag durch die Beratung im Gewaltschutzzentrum 

geben die Klient_innen zwei zentrale Aspekte an, die durch unterschiedliche Facetten 

gekennzeichnet sind. Sie schreiben dem Gewaltschutzzentrum - somit den juristischen 

und psychosozialen Interventionen – eine beruhigende Wirkung zu. Beruhigend wirkt 

dabei, dass die Personen mit Gewalterfahrung eine Instanz gefunden haben, im Zuge 

der Menschen tätig sind, denen sie vertrauen können. Diese Erfahrung ermöglicht es den 
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Klient_innen Hilfe anzunehmen und erzeugt ein Gefühl der Sicherheit, da es jemanden 

gibt, auf die/den sie sich verlassen können:  

„Ja, diese Sicherheit. Dass man einfach immer Jemanden hat (.) auf den kann man dann sich 
verlassen. Wenn irgendetwas ist. Wenn ich Probleme habe.(.) Wenn ich Fragen habe. Was 
geht eigentlich um (2) alle rechtlichen Sachen und auch (.) über andere Sachen, also auch, 
auch, wie man (.) Mmm in solchen Situationen, einfach (2) Möglichkeit hat. (16_Barbara: 437f)  

Völlige Gewaltfreiheit ist häufig ein utopisches Ideal, doch durch das in Kontakt treten mit 

dem Gewaltschutzzentrum und den Beratungsangeboten können die Klient_innen 

Strategien entwickeln, um alltägliche Situationen zu entschärfen und einen differenzierten 

Umgang für sich finden. Das Wissen über die Möglichkeit, sich in Ausnahmesituationen 

an das Gewaltschutzzentrum zu wenden oder rechtliche Schritte einleiten zu können, gibt 

den Klient_innen ein zentrales Gefühl der Sicherheit. Durch die kompetenten 

Ansprechpartnerinnen erleben sie Rückhalt und entwickeln Stärke, sowie positivere 

Gedankengänge:  

„Ich habe einfach, äh, andere Gedankengänge gehabt. Also ich habe nicht nur, die Schuld bei 
mir gesucht. Ich, äh, und, und, und habe ich was falsch gemacht. Nur immer wieder habe ich 
etwas falsch gemacht und so, das waren ja vorher das Ding. Und dann (.) habe ich eigentlich 
gedacht:'Siehst du, läuft doch nicht alles nur (.)' weil, wenn irgendetwas ist, gschwind, selbst 
bei den Kindern, sucht man ja bei sich selber den Fehler, hat man irgendetwas falsch gemacht, 
dass es so worden ist (2) und das ist natürlich der Falsche…Und, ich habe dann andere, 
positivere Gedanken, habe ich gehabt.(1)“ (10_Claudia: 520f)  

Zusätzlich geben die Klient_innen an, dass die positive Erfahrung mit dem 

Gewaltschutzzentrum sie dazu bewegt, weitere Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu 

nehmen. Dazu zählt u.a. das Aufnehmen einer Psychotherapie oder in Fällen, in denen 

Kinder involviert sind, die Inanspruchnahme von Kinder- und Jugendhilfeangeboten:  

„Ich sage ich arbeite noch daran und die Kinder auch noch (.) weil die Kinder sind gegenseitig 
auch (.) sie wissen ja manchmal wie Kinder unter einander sind (.) wenn Sie streiten dann 
schlagen sie sich gegenseitig auch (.) und deswegen habe ich ja durch die Beratung auch das 
hat mir die [Beraterin] auch empfohlen dass ich FIB hole (.) also Familienintensivbetreuung (.) 
und das dauert halt und das geht nicht von heute auf morgen schnell, dass die Kinder sich 
ändern“ (28_Kader: 260f)  

Als weiteren zentralen Aspekt im Hinblick auf die Veränderungen im Alltag beschreiben 

die Klient_innen häufig, dass sie durch die Unterstützungsleistungen ihre Probleme in 

den Griff bekommen, wieder mit beiden Beinen im Leben stehen, ihr eigenes Leben 

leben, angefangen haben aufzuleben oder wieder in das Leben hineinkommen:  

„dadurch eben ist das Ganze von allen Seiten her eigentlich gestärkt geworden (.) und vor 
allem in meinem Alltag hat sich das Ganze geändert jetzt dass ich erlebt habe dass ich nicht 
die Einzige bin und mich wirklich mit beiden Füßen wieder komplett ins Leben gestellt habe“ 
(35_Jasmine: 218f)  
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Die Unterstützungsleistungen ermöglichen den Personen mit Gewalterfahrungen 

zunächst die Sicherheit durch den Rückhalt des Gewaltschutzzentrums nicht alleine zu 

sein und durch das Wissen im Hinblick auf Rechte, Pflichten und juristische 

Möglichkeiten, handlungsfähig zu sein. Weiters stellt das Überwinden von blockierenden 

Ängsten, Scham- und Schuldgefühlen sowie die Entwicklung von Mut ein zentrales 

Element dar. Dieser führt dazu, dass die Klient_innen gestärkt, aufgebaut, mit Klarheit 

über die eigene Stärke und Kraft, sowie als selbstbewusstere Menschen dem Alltag 

begegnen. Sie beschreiben, dass sie Fehler nicht mehr bei sich selbst suchen, hinter der 

eigenen Meinung stehen, sich wehren, sich nichts mehr gefallen lassen und sich nicht 

mehr verstecken.  

„Ja eben durch (.) also für mich sicher weil ich ja mit einem anderen Gefühl hinausgegangen 
bin wie ich hineingegangen bin weil ich eben die Sicherheit gehabt habe die hat mir jetzt 
zugehört die hat mir gesagt was Sache ist (.) die hat mich bestärkt in meinem (.) in meiner 
Psyche (.) sie hat mir wirklich das Gefühl gegeben ich bin wer und ich muss mir das nicht 
gefallen lassen und ich habe es nicht notwendig dass das passiert was ja keiner hat und ja ich 
bin wirklich gestärkt hinausgegangen also hocherhobenen Hauptes“ (31_Renate: 336f)  

Des weiteren geben Klient_innen an, dass sie durch die Beratung eine 

Zukunftsorientierung entwickeln, indem sie u.a. das Erlebte hinter sich lassen und als 

freier Mensch ein „normales“ Leben zu organisieren versuchen.  

 

5.5.4. Schutz und Sicherheit  

 

Die Etablierung von Schutz und Sicherheit stellt ein wichtiges Ziel der Interventionen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten dar. In diesem Kontext beschreiben die Klient_innen 

unterschiedliche Perspektiven. Zunächst wird häufig angemerkt, dass totaler Schutz und 

Sicherheit eine hohe Erwartung darstellt, die im Alltag nicht gänzlich umsetzbar ist:  

„Also Schutz, würde ich sagen, gibt es nicht. (.) Das ist, eine (.) Illusion, die man (.) der 
Betroffenen versucht (.) zu geben, (1) die aber überhaupt nicht stattfindet, von keiner Seite. 
//Mhm.// Weil du bist ja, in dem Moment, wo du das Beratungsbüro oder die Polizei verlässt, 
immer auf dich selbst gestellt. Es gibt ja nichts, in Österreich, es gibt ja den Begleitschutz, 
auch wenn es massiv ist, das Problem, also Schutz, würde ich das (1) nein, gibt es nicht. Das 
ist für mich ganz klar. Das ist (2) Schutz in, in der Begleitung, ja, aber sobald du in deinen 
Privatbereich kommst und das sind einfach 90% von deinem, Leben. (2) Machst dir halt, also 
beruflich oder privat halt, alleine oder mit dir selber aus, ja. (2) Dieses also Schutz, nein, mm, 
gibt's in Österreich nicht, nein. Mm. Bin ich davon überzeugt.“ (01_Daniela: 951f)  

„Von dem her haben sie mich nicht schützen können. (.) Das war ja eigentlich ein Wunsch von 
mir (.), dass ich geschützt werde (.), dass der nicht in meine Nähe kommen kann (.), dass ich 
auch eine einstweilige Verfügung schaffe (.) und das ist leider nicht gegangen. (.) Das war 
eigentlich eine große Hoffnung, ich habe so gehofft darauf, weil ich einfach Angst gehabt habe 
(.), ich habe Ängste ausgestanden, das war ganz schlimm.“ (34_Leonie: 267f)  
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„Aber (.) Schutz. Kann mir das GSZ auch (.) nicht persönlich geben. Das, das geht nicht. Ich 
habe zum Beispiel jetzt mit meinen Kindern Kontakt gehabt. Mit dem. Mit meinem Noch-Mann. 
Eben bei der (.) wie soll ich sagen, bei den Besuchskontakten und da ist schon wieder ein 
Streit eskaliert und (2) und war schon wieder eine Verletzungsanzeige von meiner Seite her, 
was ich machen habe müssen. Also da ist keine (.), da kriegst keinen Schutz. Das, das geht 
nicht (2). Sie sagen zwar wohl, du sollst dich (.) entfernen (.), aber (.) wie sollst dich entfernen, 
wenn Kinder da sind und du musst, du musst die Kinder übergeben, wenn der Besuchskontakt 
ist? Das ist (2) das geht nicht, ge.“ (19_Alina: 535f)  

Wenn Täter_innen beispielsweise im Falle von Stalking unbekannt sind, die rechtlichen 

Möglichkeiten begrenzt sind oder gewalttätige Elternteile im Zuge des Besuchskontaktes 

das Recht haben ihre Kinder zu sehen, kann nicht von Schutz und Sicherheit gesprochen 

werden. In Bezug auf diese Situationen geben die Personen mit Gewalterfahrung an, 

dass das Verhalten der Täter_innen in der Regel nicht einschätzbar ist und dass 

rechtliche Maßnahmen wie Betretungsverbote die Täter_innen nicht zwangsläufig daran 

hindern mit den Opfern in Kontakt zu treten. Außerdem wird angemerkt, dass es 

schwierig ist, die Täter_innen im sozialen Nahraum zu meiden und in der Regel zuerst 

etwas Gravierendes passieren muss, bevor Maßnahmen im Hinblick auf Schutz und 

Sicherheit getroffen werden:  

„Es gibt keinen Schutz, (1) pff. Wenn was ist, sagt dir jeder du sollst 133 anrufen und in so 
einem Fall tut keiner was. Also es gibt keinen Schutz. Es passier- wenn (.) äh, Schutz gibt's 
erst dann, wenn was passiert ist. (1) In so einem Fall. Das IST SO. Da musst erst umgebracht 
werden, dann musst im Krankenhaus sein, oder was auch immer. Es gibt keinen Schutz. (.) 
Den gibt's nicht. (1) Und Sicherheit auch nicht. (2) Weder vom GSZ noch von einer Polizei. 
//Mhm// (1) Ja. (.) Da kannst du nur hoffen, dass du es durch die Tipps eben, durch den Kontakt 
abbrechen und so weiter (1) eine Ruhe ist. Aber es gibt weder Schutz noch Sicherheit. (.) Wo 
sollen sie denn Sicherheit bieten, wenn der Nachbar, wenn der Nachbar dich vergewaltigt, in 
der Nacht. (3) Kann doch (.) keiner die Sicherheit geben (2), und da können sie, das können 
sie auch nicht ändern. Ich wüsste nicht wie.“ (18_Susanne: 357f)  

Neben dieser generellen Perspektive gibt es jedoch einige Aspekte, die von den 

Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten als hilfreich im Hinblick auf individuellen 

Schutz und Sicherheit betrachtet werden. Zunächst wird das Gewaltschutzzentrum als 

zentrale Anlaufstelle benannt und ebenso die Polizei, sofern die Klient_innen mit 

Polizist_innen positive Erfahrungen machen. Des Weiteren werden die juristischen 

Schritte (u.a. Anzeige bei der Polizei, Betretungsverbot, einstweilige Verfügung) 

grundsätzlich als positive Interventionen aufgezählt. Die psychosoziale Beratung, die 

rechtliche Aufklärung und der positive Zuspruch im Gewaltschutzzentrum ermöglichen 

den Klient_innen durch das Überwinden von Ängsten sowie Schuld- und Schamgefühlen 

Stärke und Mut zu entwickeln, sich weniger gefallen zu lassen und aktiv Schritte zu 

setzen (z.B. Kontaktabbruch). Außerdem beschreiben die Klient_innen, dass sie im Alltag 

vorsichtiger, hellhöriger und aufmerksamer im Hinblick auf Gewalthandlungen werden. 

Im Zuge der Beratung erhalten die Klient_innen zusätzlich hilfreiche Alltagstipps um sich 
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zu schützen. Dazu zählen die Vorbereitung auf Akutsituationen, der Einbezug des 

sozialen Umfeldes, Wissen über Handlungsmöglichkeiten oder der Einsatz von 

spezifischen Selbstschutzhilfsmitteln wie z.B. Alarmschlüsselanhänger. In den Fällen, in 

denen Selbstschutz im sozialen Nahraum durch die weiblichen Klient_innen nicht möglich 

ist, besteht die Möglichkeit ein Frauenhaus aufzusuchen, wobei dieser Schritt für einige 

Klient_innen auch eine Herausforderung darstellen kann.  

„Im Grunde. Das, das die(.) GSZ (3) ich meine, wenn ich (.) äh (.) ein Verbot (.) hätte gebraucht 
oder etwas (.) siehst, das wäre ja wohl auch, ich hätte ja können nachher noch, äh, oben, 
obenbleiben, aber mit (.) äh, das verlängerte Verbot für ein Jahr, äh, Betretungsverbot. Weil 
wir haben ein Haus, ge, das ist nachher ein bisschen. Hätte müssen er unten sein, (.) ich oben 
sein und, und, und er hätte, hat nicht hinaufdürfen, aber das war mir (.), das hätte ich mir nie(.) 
gepackt, psychisch ja nie gepackt [ausgehalten] das Leben. (1) Das, weil er wäre, ist ja immer 
hinaufgekommen und, und, und das hätte er ja nie eingehalten (1) deswegen habe ich gesagt: 
Dann gehe ich lieber ins Frauenhaus, (1) also (4) so als ob ich die häh (lacht), jetzt habe ich 
die Frage ver-, ver-,vergessen (lacht), was haben Sie gesagt?“ (17_Eva: 582f)  

Häufig wird angemerkt, dass nur ein gänzliches Blockieren der gewaltausübenden 

Person, Kontaktabbruch, Abgrenzung oder Abstand hilfreiche Maßnahmen im Hinblick 

auf Schutz und Sicherheit darstellen. 

 

5.5.5. Weiterempfehlung der Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten 

 

Durch das In-Anspruch-Nehmen der Beratung und die Erfahrungen mit dem 

Gewaltschutzzentrum besitzen die Befragten Multiplikator_innenwissen im Hinblick auf 

die Angebote des Gewaltschutzzentrums Kärnten sowie im Hinblick auf den Umgang mit 

Gewaltsituationen. Zunächst wird in diesem Zusammenhang thematisiert, dass Gewalt 

als ernstes Thema erkannt worden ist und dass je früher Täter_innnen und Opfer Hilfe in 

Anspruch nehmen, desto geringer die Folgen der Gewalthandlungen sind. Weiters wird 

angesprochen, dass es in Gewaltsituationen notwendig ist professionelle 

Ansprechpartner_innen außerhalb des sozialen Netzwerkes zur Verfügung zu haben. Die 

Angebote im Gewaltschutzzentrum ermöglichen es Gewaltopfern aus der Hilflosigkeit 

und der Isolation auszusteigen. Sie sind individuell zugeschnitten, vertraulich, anonym, 

neutral, schnell, stärkend, und die Personen werden mit ihren Thematiken an- und 

erstgenommen. Die Beratung im Gewaltschutzzentrum wird außerdem als kostenfreies 

Rundumpaket in Ausnahmesituationen beschrieben, in dem Partei ergriffen und auf der 

Seite der Opfer gehandelt wird. Hervorgehoben wird zusätzlich das Vernetz-Sein mit 

Behörden und Institutionen, die unverbindliche Informationsweitergabe und das Einleiten 

von Schritten im Einverständnis mit den Klient_innen.   
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5.6. Allgemeine Verbesserungsvorschläge von Seiten der Klient_innen 

 

Im Hinblick auf Verbesserungsvorschläge für die Arbeit des Gewaltschutzzentrums 

Kärnten fällt den Klient_innen häufig wenig ein, da sie mit den Leistungen sehr zufrieden 

sind und sich lediglich wünschen, dass die Beraterinnen wie bisher weiterarbeiten 

können. Vor diesem Hintergrund wird von den Klient_innen thematisiert, dass es keine 

politischen Sparmaßnahmen bei der Erhaltung und Etablierung von 

Opferschutzeinrichtungen geben darf, da diese für Personen mit Gewalterfahrungen sehr 

wichtig sind. Neben dieser positiven Gesamteinschätzung werden auch einige 

Verbesserungsmöglichkeiten von den Klient_innen angeführt. Zunächst zählen dazu 

günstigere Öffnungszeiten. Konkret spricht eine Klientin in diesem Zusammenhang von 

Vormittags-, Nachmittags- und Abendterminen, da die Klient_innen in der Regel in 

alltägliche Routinen eingebunden sind und vor diesem Hintergrund begrenzte zeitliche 

Spielräume zu Verfügung haben. Des Weiteren wird eine Krisen- und Notrufnummer 

angesprochen. Zwar werden die Klient_innen angehalten in Ausnahmesituationen die 

Polizei zu verständigen, jedoch haben die Gewaltopfer mit der Haltung von Polizist_innen 

häufig negative Erfahrungen gemacht. Vor diesem Hintergrund würden sich die 

Klient_innen bereits in Ausnahmesituationen Kontakt zum Gewaltschutzzentrum 

wünschen. Im Hinblick auf Stalkingfälle, in denen die Täter_innen unbekannt sind, 

wünschen sich die Klient_innen zusätzliche Unterstützung von verdeckten 

Ermittler_innen oder Privatdetektiven, da es eine enorme Belastung darstellt unter 

unbekannter Verfolgung zu leben. 

 

5.6.1. Psychosoziale Angebote  

 

Häufig wird angesprochen, dass die Klient_innen sich vermehrten Kontakt mit dem 

Gewaltschutzzentrum in Form von psychosozialen und psychotherapeutischen 

Gesprächen wünschen. Konkret werden in diesem Zusammenhang mehr Zeit, mehrere 

Gespräche, längerfristige Begleitung und im Besonderen vermehrtes proaktives 

Kontakthalten und kostenfreie Psychotherapieangebote genannt, da diese in der Regel 

in anderen Institutionen stattfinden und mit langen Wartezeiten in Verbindung stehen:  

„Störend eigentlich nicht, nur ich habe eben es wäre gut, wenn sie eine psychologische 
Unterstützung anbieten würden, weil bei unseren Psychologen so enorme Wartezeiten sind, 
dass du da ein halbes Jahr warten musst, bist du da einen Termin kriegst (.) und deine 
Probleme aufarbeiten kannst, außer du zahlst sie selber (.) und jeder finanziell nicht in der 
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Lage, das zu machen (.). Du kannst das zwar vom Täter zurückholen, aber wenn der keine 
finanziellen Mittel hat, dann kriegst du nichts, dann bleibst du auf den Kosten auch sitzen.“ 
(29_Marion: 57f)  

In diesem Kontext werden von einigen Klient_innen zusätzlich Gruppenangebote 

gewünscht, die als hilfreiches Element zum Erfahrungsaustausch genutzt werden 

könnten. Häufig thematisieren die Personen mit Gewalterfahrung, dass sie in ihrem 

alltäglichen Leben auf sich alleine gestellt sind. Ein professionell geleitetes 

Gruppenangebot kann in dieser Situation eine hilfreiche Intervention darstellen:  

„Hja, dass diese (.) äh, diese (.) ich finde das reicht auch, dass diese Frauen sich da einfach 
da (.) treffen, genau und sich diese Erfahrungen austauschen. Und dann auch mit dem GSZ 
dann einfach die (1) Fragen besprochen werden (.) können (.) (2), und (.) ich weiß nicht wieviel 
Zeit, oder wieviel Aufwand das kosten würde, aber, wenn man sich dann (.) einmal pro Monat 
oder (2) so (.) oder vielleicht (4) ja, einmal, weiß ich nicht (lacht) es hängt von der Zeit ab, von 
die Frauen auch, ob sie das wollen und so. Aber ich finde das tut schon gut. Die Frauen und 
so. Und das einfach das (.) über dieses Thema reden, weil viele haben vielleicht nicht so viele 
Erfahrungen und wissen nicht wie und weit (.) wo sie sich wenden können.“ (16_Barbara: 657f)  

Als weiteren Verbesserungsvorschlag wünschen sich die Klient_innen häufig 

Regionalstellen außerhalb der Landeshauptstadt Klagenfurt, sowie präventive 

Beratungsangebote u.a. in Gemeinden: 

„Ja, und, und vielleicht wäre aber, dass, dass es irgendwie in jeder Gemeinde, vielleicht, also 
das würde ich mir wünschen. (.) Dass es (1) in jeder Gemeinde eine Person gibt, ähm, egal 
ob für Erwachsene oder Kinder, äh, die Probleme haben, die auch, äh, Suchtprobleme haben. 
Gibt's ja in jeder Gemeinde. Dass die sich da hinwenden können und, und dass die eine 
Möglichkeit finden, oder, in dieser Beratung, äh, ja. ‘Wie kann ich mein Leben verändern? Wie 
tu ich mir leichter?' (05_Maria Christ: 643f)  

„Also, für mich (.) Wünsche habe ich da jetzt eigentlich (.) eigentlich gar keine. Also ich sage, 
gut wäre, wenn (.) zum Beispiel in Villach jetzt so ein GSZ wäre, irgendwie so (.) nur so ein 
kleines Kammerl, oder auch (.) zum Beispiel, in Spittal, weil man sagt, oft einmal mag man 
telefonisch einfach nicht sprechen und da will man vielleicht dorthin gehen und wieder (.) ein 
bisschen ein Gespräch haben, ge, das ist (.) doch was anderes, als wie über das Telefon. Und 
für mich ist halt das auch immer zu weit, da (.) nach Klagenfurt zu fahren. //Mhm.// Das wäre 
(.) wäre mein Anliegen. Dass wirklich in jedem größeren Bezirk da (.) doch vielleicht, irgendwo, 
dass es etwas Kleines gibt, eben, so wie da.“ (19_Alina: 561f)  

Die Klient_innen geben außerdem an, dass sie sich spezifische Unterstützungsangebote 

für die Täter_innen wünschen:  

„Weil es (.) ich sage, es gehören immer zwei dazu, das ist schon klar. Ähm, ge.//mhm// Aber, 
aber, es, es, es man kann nur, man kann nicht nur einem helfen. Man muss auch dem anderen 
helfen. //mhm// Weil der andere wird sich nicht ändern, wenn er, nicht einsieht, er macht einen 
Fehler.//Hja.// Und wenn sie aber in, in dieser Spirale drinnen sind, dann haben die keine 
Fehler. Weil ich weiß, das war bei meinem Exmann  so. (1) Wo ich gesagt habe: ‘Komm, ich 
helfe dir. Wir gehen zu die Aa's und wir machen (.) Therapien und ich, ich stehe (.) hinter dir.' 
(.) (atmet tief ein) Und der Spruch, der kommen ist, immer wieder: 'Ich habe ja nicht das 
Problem. Du bist das Problem.' (2) 'Wenn du dich änderst, dann wird vieles anders.' (1) Nur 
sein Alkoholismus hätte sich nicht geändert. (.) Und das, und da muss man auch ansetzen. 
Man muss beim anderen auch ansetzen.“ (11_Theresia: 494f)  
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5.6.2. Vernetzung mit anderen Professionen und Instanzen  

 

Im Kontext von Verbesserungsmaßnahmen wird eine bessere Vernetzung und 

Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen und Instanzen (u.a. Institutionen, 

Behörden und Personen), die im Zuge von Gewaltvorfällen tätig sind, angesprochen. 

„Wissen Sie, da gibt's da gibt's die Polizei, dann gibt's das, dann gibt's das, dann gibt's das 
und es gibt diese Stellen, die sollten vielleicht ein bisschen verknüpfter miteinander sein, 
offener miteinander sein. (.) Äh, und nicht (.) verurteilend. Sondern wirklich: Präventiv denken. 
und auch: HANDELN danach. Das, das würde ich mir wünschen. //Mhm// (1) //Mhm// Ge.(.) 
Auch Lösungsvorschläge,  wie gesagt, nicht nur für das Opfer, sondern auch für den Täter 
finden. (.) Und diese, diese Vereinbarung, das fehlt, irgendwo. (1) //Ja// Das, da, dann (6) 
//mhm// Ja, das ist eh, ganz ein guter Punkt, glaube ich. (11_Theresia: 518f)  

Die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten geben an, dass sie aufgrund ihrer 

Gewaltgeschichte mit folgenden Institutionen in Kontakt sind: Frauenberatung, 

Stalkingstelle Wien, Familie Sozial, Wiff/Frauen- und Familienberatung, Grüner Kreis, 

Frauenzentrum, Jugendamt, juristische Instanzen, Polizei, Krankenhaus, 

Psycholog_innen und Psychotherapeut_innen. Diese Institutionen werden von den 

Personen mit Gewalterfahrung unterschiedlich bewertet. Hilfreiche Erfahrungen machten 

die Klient_innen bei Wiff/Frauen- und Familienberatung, beim Grünen Kreis, bei der 

Stalkingstelle Wien, bei Familie Sozial sowie beim Frauenzentrum. Einige Klient_innen 

bewerten die Gesprächserfahrung mit selbstständigen Psycholog_innen und der 

Frauenberatung als nutzlos, während bei der Frauenberatung zusätzlich mit langen 

Wartezeiten zu rechnen ist. Das Jugendamt wird von den Klient_innen in der Regel als 

wenig hilfreich betrachtet. Zunächst wird die Erfahrung gemacht, dass in 

Gewaltkontexten, in denen Kinder involviert sind, trotz der Polizeieinsätze keine 

Reaktionen von Seiten des Jugendamtes erfolgten oder die Reaktionen frühestens ein 

halbes Jahr später einsetzten. Des Weiteren wird kritisiert, dass es keine Unterstützung 

in Krisensituationen gibt und dass das Kindeswohl nicht im Mittelpunkt steht. Die 

Klient_innen machen als Privatpersonen häufig schlechte Erfahrungen mit dem 

Jugendamt, während in diesem Kontext die Interventionen des Gewaltschutzzentrums 

zusätzlich als hilfreich empfunden werden:  

„Und da vom, beim Jugendamt, ja, da habe ich jetzt auch so meine Erfahrungen gemacht. (3) 
Weil da hat der Kindesvater mich scheinbar angezeigt, da sind sie sofort gekommen … Was 
da wirklich für die (2) grad, dass sie mich nicht beschimpft hat, (1) am Telefon, also das ist 
wirklich eine Frechheit. Weil da heißt es: 'Der Vater hat Rechte.' Ja, aber die Mutter hat auch 
Rechte oder? Und die Kinder haben aber, glaube ich, auch Rechte. (1) Die haben auch ein 
Recht darauf, dass sie normal leben können. Und nicht immer nur Einschränkungen erfahren 
müssen, weil der Vater halt keine Lust hat zu zahlen. (3)… Und da setzt sich halt auch wieder 
nur das GSZ ein, damit da was weitergeht.“ (02_Helga: 483f)  
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„Ja, genau. Genau. Also ich habe dann einen Anruf (vom GSZ) kriegt: 'Und, wie geht's Ihnen?' 
und 'Ist alles in Ordnung?' und, und das habe ich zum Beispiel toll gefunden, weil, bei den 
meisten Ämtern, und vor allem beim Jugendamt, muss ich dazusagen, gibt es (.) ja, habe ich 
leider schlechtere Erfahrungen gemacht, ge. (11_Thersia: 138f)  

Eine Klientin, die aufgrund körperlicher Übergriffe eine Zeit im Krankenhaus verbrachte, 

berichtet, dass ihr in dieser Institution eine psychologische Beratung verordnet wurde, 

diese im klinischen Setting jedoch aufgrund von ungünstigem Zeitmanagement nicht 

stattgefunden hat. Am häufigsten sind die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums 

jedoch mit der Polizei in Kontakt. Dieser Kontakt wird häufig negativ wahrgenommen. Die 

Klient_innen geben an, dass sie von den Polizist_innen wie ein Akt und wenig 

wertschätzend behandelt werden. Es gibt wenig Sensibilität für die Situation der Opfer, 

was mit Zeitdruck in Verbindung gebracht wird. Ebenso wird  darauf hingewiesen, dass 

die Kommunikation teilweise fragwürdig ist, verunsichernd und verängstigend wirkt, 

während die Opfer in manchen Fällen als Täter_innen dargestellt werden. Außerdem 

erwähnen einige Klient_innen des Gewaltschutzzentrums Kärnten, dass sie von Seiten 

der Polizei falsche und unpassende Informationen im Hinblick auf ihre Möglichkeiten und 

rechtliche Maßnahmen erhalten haben.   

“Fürs GSZ eben nicht, das ist ja eben das (.), ich weiß ihr könnt da keinen Einfluss nehmen, 
aber eben für die Polizei wäre das eben wichtig. (.) Das ist wirklich mein gravierendstes 
Problem war eben diese Polizei (.), es war für mich eine Katastrophe und deswegen weil, 
wenn ich da auch schon ein bisschen aufgefangen werden würde (.), dann weil gerade in der 
Situation (.) bist du ja stehst du ja unter Schock trotzdem und wenn dann einer zu dir dann 
noch so einen depperten Satz auch noch sagt, dann (.) also ich bin ein irrsinnig starker 
Charakter (.), aber eine andere (.), ich weiß nicht, was die dann macht (.), wenn jetzt der 
Polizist so blöd mit einem redet oder so. Also das ist nicht so witzig dann deswegen (.) und da 
ist es dann natürlich so (.), ich glaube, dass z.B. (.), ich weiß nicht, ob das möglich wäre aber 
wenn jetzt z.B. sowas passiert (.), ob es nicht noch gescheiter wäre, dass das GSZ gleich am 
nächsten Tag agieren könnte (.). Ich glaube, das wäre irgendwie ein guter Ansatz noch (.), 
dass man jetzt nicht erst ein paar Tage später zu dieser Beratung geht, (.) sondern relativ 
schnell (.). Ich glaube, dass das noch besser wäre für die Frauen (.), weil eben genau zu dem 
Zeitpunkt sind sie ja glaube ich am Schlimmsten dran (.) und deswegen das wäre vielleicht 
der Ansatz, dass das noch schneller ginge mit der Beratung (.). Ja, ich glaube, dass das sicher 
auch nicht schlecht wäre.“ (43_Cheyenne: 236f)  

Dennoch gibt es vereinzelt auch positive Erfahrungen mit Polizist_innen und deren 

Interventionen. Besonders hilfreich wird die Weiterleitung des Betretungsverbotes an das 

Gewaltschutzzentrum Kärnten wahrgenommen und wenn die Klient_innen von 

Polizist_innen ernst genommen werden und Hilfe bekommen. Trotz dieser positiven 

Erfahrungen ist ein zentraler Verbesserungswunsch von Seiten der Klient_innen, dass 

Polizist_innen besser im Hinblick auf den zwischenmenschlichen Kontakt geschult und 

für Gewaltdynamiken sensibilisiert werden.  
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Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Arbeit von unterschiedlichen Instanzen im Zuge 

von Gewaltgeschichten betrifft die subjektiven Perspektive von Männern, die Opfer von 

Gewalt geworden sind. Grundsätzlich hat unsere Untersuchung ergeben, dass es keine 

markanten Unterschiede in der Wahrnehmung von Männern und Frauen in Bezug auf 

das Beratungsangebot des Gewaltschutzzentrums Kärnten gibt. Männer erleben die 

Beratung ähnlich hilfreich, unterstützend und informativ. Häufig wird Gewalt im sozialen 

Nahraum jedoch mit der Vorstellung verbunden, dass Frauen die Opfer von Gewalt sind. 

Diese Vorstellung basiert einerseits auf statistisch fundierten Tatsachen, andererseits 

wird dadurch eine implizite Orientierung dahingehend nahegelegt, dass Männer 

grundsätzlich Täter_innen sind, während ihnen bei tatsächlichen Gewalterfahrungen der 

Opferstatus abgesprochen wird:  

„…ja kompliziert, da wir letztendlich eine gemeinsame Tochter haben, was sich dann beim 
Sorgerechtsstreit rausgestellt hat, dass es nicht meine Tochter ist, sondern von wem anders 
ist. Und äh und da haben wir noch Glück gehabt, da haben wir die Aussage noch verweigern 
können bei Gericht, weil sonst hätte das 5000 € gekostet. Weil ich habe gesagt, ich lasse den 
Polizisten vorführen, und wenn er sagt, es waren beide verletzt, also das hat die gar nicht 
interessiert (bei Gericht), ob da jetzt irgendwo, was da was, ich habe aber am Hinterkopf 
Platzwunden gehabt und die hat mir hinten in Hintern reingebissen, sage ich, habe ich selbst 
gemacht oder was? Im Vergleich zu einem blauen Handgelenk, wenn ich die Hand festhalte, 
ist ja logisch bei einer Frau, dass das Handgelenk blau ist dann. Das war für mich eine gute 
Lektion, dass du eh nicht zu Gericht gehen brauchst, es wird dir eh nicht geglaubt als Mann. 
(2) Weil dann ist sie so gestanden vor mir und hat gesagt: ‚Schlag zurück. Schlag zurück.‘ Ich 
habe zum Glück eine sehr gute Selbstbeherrschung (lacht) und tu mich halt nicht provozieren 
lassen, na. Ich habe versucht mich einzusperren, und die ist mir ja nachgelaufen und hat mich 
weiter malträtiert. Ich hab‘s angezeigt, doch es hat nichts genützt, außer a paar Tausend Euro 
hat es gekostet. Und ein paar Tausend Euro zahlen, wennst dich quasi verprügeln lässt, ist 
halt nicht so witzig.“ (46_Georg: 22f)     

Angesichts derartiger Erfahrungen erscheint es notwendig, stereotype und 

diskriminierende Vorstellungen von Gewalt, die in diesem Fall Männer betreffen, zu 

hinterfragen. Jene Instanzen, die mit der Bearbeitung von Gewaltgeschichten konfrontiert 

sind, müssten eine entsprechende Sensibilität entwickeln und allgemeingeltende und, 

normierende Bilder von häuslicher Gewalt und damit einhergehende 

Geschlechterkonstruktionen kritisch reflektieren - denn diese Vorstellungen und Bilder 

beeinflussen die Entscheidungen von Machtinstanzen, u.a. jener Personen, die im Zuge 

von juristischen Prozessen Entscheidungen treffen.   

 

5.6.3. Öffentlichkeitsarbeit  

 

Im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit des Gewaltschutzzentrums Kärnten wünschen 

sich die Klient_innen mehr Präsenz in der Gesellschaft. Es gibt nur wenige Klient_innen, 



 
61 

 

denen das Gewaltschutzzentrum durch ihre Ausbildung bekannt ist, doch in der Regel 

haben die Klient_innen kein Wissen über die Existenz dieser Institution. Diese Tatsache 

kann einerseits auf das Phänomen der selektiven Wahrnehmung zurückgeführt werden 

(solange sich ein Mensch in keiner Akutsituation befindet, sucht er nicht nach Hilfe) oder 

aber auf eine zu geringe Verbreitung des Wissens über die Angebote und Leistungen des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten. Die Klient_innen wünschen sich u.a. mehr Werbung, 

Informationsabende und Vorträge. Des Weiteren erachten sie es als sinnvoll, wenn das 

Gewaltschutzzentrum Kärnten in Mütterberatungsstellen, bei Ärzten, in psychosozialen 

Institutionen, Kindergärten und Schulen aktive Werbung betreibt. Außerdem werden 

analoge und digitale Medien als zentrale Kommunikationsplattformen benannt. Darunter 

Zeitungen, Plakate, Flyer, Postsendungen, sowie Internetauftritte mit einer Homepage 

und auf Social-Media-Plattformen (z.B. Facebook, Instagram). Als weitere zentrale 

Informationsquelle wird die Mundpropaganda benannt.  

 

5.6.4. Gewaltschutzgesetz 

 

Bei der Frage nach Verbesserungsvorschlägen geben die Klient_innen abschließend an, 

dass Ihnen bewusst ist, dass nicht alle Maßnahmen in der Macht des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten stehen, sondern durch politische Entscheidungen und 

rechtlich-strukturelle Rahmenbedingungen organisiert werden. In dem Zusammenhang 

werden u.a. die Verbesserung von gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Mobbingfällen 

sowie rechtliche Maßnahmen im Hinblick auf psychische Gewalt angeführt:  

„Dass bei wie sagt man denn (.) seelischer Gewalt und Mobbing das Gesetz nicht so lange 
wartet, bis man durchbombadiert wird (.), das ist zu (.), es lässt zu viel Platz (.), es müsste 
vorher das Gesetz handeln (.) und nicht erst, wenn ich weiß nicht wie oft was passiert ist (.), 
das ist die Gesetzeslage (.), da kann die Dame nichts dafür.“ (36_Maria: 147f)  

Des Weiteren sind Anwaltskosten für die Klient_innen des Gewaltschutzzentrums 

Kärnten häufig eine zentrale Hürde und vor diesem Hintergrund werden kostenfreie 

Rechtsvertreter_innen gewünscht. Im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen 

werden zusätzlich die Dauer bis zur einstweiligen Verfügung sowie Verjährungsfirsten 

kritisiert:  

„Ja ich sag immer, für Themen die frühzeitig bearbeitet werden (.) werden, sie wahrscheinlich 
mehr tun können als bei mir, wenn etwas verjährt ist (.) und gegen das (.), man könnte 
empfehlen, auch diese Verjährung sollte aufgehoben werden, weil das ist (.), die Tat ist ja 
einmal passiert (.), und dass sie da helfen könnten (.). Aber das funktioniert leider (.), das ist 
Gesetz, da kann man nichts machen (.), das ist eine gesetzliche Grundlage.“ (34_Leonie: 
294f)   
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6. Schlussfolgerungen 

 

Die Erfahrungen der Klient_innen verdeutlichen, dass die Beratungsangebote des 

Gewaltschutzzentrums Kärnten essentielle Unterstützungsmaßnahmen für Menschen 

mit Gewalterfahrungen darstellen. Das Gewaltschutzzentrum Kärnten bietet eine 

qualitativ hochwertige und fachlich kompetente Beratung an. Besonders hervorgehoben 

wird in diesem Zusammenhang die Haltung der Beraterinnen, die dazu führt, dass die 

Klient_innen sich angenommen und gehört fühlen. Häufig erleben Menschen mit 

Gewalterfahrung, dass ihnen ihre Erlebnisse nicht geglaubt werden oder Ihnen selbst die 

Schuld für die Gewalterlebnisse zugeschrieben wird, was in weiterer Folge dazu führt, 

dass ihre eigene Wahrnehmung in Frage gestellt ist. Das Aufgefangen- und Ernst-

genommen-werden im Gewaltschutzzentrum wird vor diesem Hintergrund als zentrales 

Element der Beratung erlebt und als stärkend beschrieben. Durch die Stärkung, die sie 

durch das Gewaltschutzzentrum Kärnten erhalten, erfahren sich die Klient_innen wieder 

handlungsfähig, um im alltäglichen Leben Schritte zu setzen, die dazu beitragen, dass 

sie trotz der belastenden Umstände für sich mehr Lebensqualität entwickeln können.  

Als besonders notwendig werden dabei die juristische Beratung und die 

Prozessbegleitung beschrieben. Die Klient_innen geben an, dass sie in der Regel keine 

Erfahrungen mit juristischen Instanzen und gesetzlichen Rahmenbedingungen haben. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass weder Polizist_innen noch andere Instanzen realistische 

Einschätzungen im Hinblick auf juristische Möglichkeiten und Grenzen in Gewaltfällen 

geben können. Kommt es im Zuge einer Gewaltgeschichte zu einem gerichtlichen 

Prozess, wird das Angebot der Prozessbegleitung als besonders hilfreich thematisiert. 

Sowohl die Vor- und Nachbesprechung als auch die aktive Begleitung - in dem für die 

Klient_innen neuen Erfahrungsraum Gericht - werden als sehr unterstützend 

wahrgenommen.  

Trotz der überwiegend positiven Einschätzung der Arbeit des Gewaltschutzzentrums 

weisen die Klient_innen auf Verbesserungsmaßnahmen hin. Die vorgeschlagenen 

Verbesserungsmaßnahmen betreffen die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen im 

Hinblick auf das Gewaltschutzgesetz, weitere Institutionen und Personen, mit denen die 

Gewaltopfer im Zuge ihrer Gewaltgeschichte in Kontakt treten (u.a. Polizei, Jugendamt, 

etc.) und die Arbeit des Gewaltschutzzentrums Kärnten. Konkret werden in diesem 

Kontext ein vermehrtes proaktives Kontakthalten, längerfristige psychosoziale 
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Begleitung, Gruppenangebote, die Etablierung von Regionalstellen außerhalb von 

Klagenfurt, Unterstützungsangebote für Täter_innen, vermehrte Öffentlichkeitsarbeit und 

eine professionellere Schulung von anderen Professionen und Instanzen (u.a. Polizei und 

Jugendamt) thematisiert. Im Hinblick auf das Gewaltschutzgesetz wird in der Regel 

kritisiert, dass es darin keine besondere Beachtung von Mobbing und psychischer Gewalt 

gibt.     

Inwieweit das Gewaltschutzzentrum Kärnten den Klient_innen Schutz und Sicherheit 

bieten kann, wird teilweise kritisch reflektiert, da es sich bei Schutz und Sicherheit um 

eine Idealvorstellung handelt, die nicht gänzlich umsetzbar ist. Häufig stehen die 

Klient_innen des Gewaltschutzzentrums mit den Täter_innen in sozio-emotionalen 

Beziehungen, es handelt sich um Familienangehörige oder Personen aus dem sozialen 

Nahraum, was dazu führt, dass ein gänzlicher Kontaktabbruch häufig nicht ohne weiteres 

möglich ist. Zwar können juristische Maßnahmen abschreckend wirken, doch ob ein Täter 

oder eine Täterin sich an ein Betretungsverbot oder an eine einstweilige Verfügung hält, 

kann nicht abgeschätzt werden. Besonders in Stalkingfällen, in denen die Täter_innen 

unbekannt sind, ist Schutz und Sicherheit häufig eine utopische, wenn auch gewünschte 

Vorstellung für die Klient_innen.  

Alles in allem verdeutlicht die Evaluationstudie und die durchwegs positive Perspektive 

der Klient_innen die Notwendigkeit der Opferschutz- und Interventionsstelle 

Gewaltschutzzentrum Kärnten und macht ihre gesellschaftliche Relevanz aus der 

Perspektive von Gewaltopfern sichtbar.  
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7. Abschließendes Feedback der Klient_innen 

 

Im Anschluss an die Interviewgespräche wurden die Klient_innen eingeladen, den 

Beraterinnen des Gewaltschutzzentrums Kärnten mit einem Satz ein 

zusammenfassendes Feedback zu geben. Diese Rückmeldungen werden abschließend 

gebündelt dargestellt:  

„Ich danke für die Wertschätzung. Weil (.) das ist (.) heutzutage ein großes Manko unserer 
Gesellschaft und bei dem Gewaltschutzzentrum habe ich es erfahren. (2) Und das, ja, glaube ich 
ist so.“ (01_Daniela)  

„Danke für Ihre Arbeit, die Ihr geleistet habt (2) und für die Hilfe vor allem. (2) Die wir alle 
bekommen haben.“ (02_Helga)  

„Ich sage einfach danke, dass es das gibt. Ganz kurz. Danke dass es gibt, weil das ist wirklich 
wirklich, für jeden Menschen, für jede Frau, die eine Hilfe braucht, das ist (2) ein Gottgeschenk. 
Gottgeschenk wirklich. (3) Für mich war, wirklich, (.) ich, ich kann nix anderes sagen, das, das 
andere war 2005, am Stand und das war für mich etwas, das kann ich jetzt nicht abklären: Wie 
wert das war. (4) Weil ohne des, wäre ich nicht heute, wo ich bin, überhaupt nicht.“ (04_Anita) 

„Die Post ist angekommen, die Mails waren pünktlich da, die Gespräche haben stattgefunden, 
(lacht), die Begleitung war optimal.“ (05_Maria Christ) 

„Mir geht's gut. [lacht]. Mir geht's gut, ja. (5)“ (07_Michaela)  

„Ähm. (.) Ich weiß nicht. (lacht verlegen) Es ist alles schon gesagt. Es ist (3), meinen Sie jetzt 
wegen des Gewalt- und Schutzzentrum //mhm// oder? Achso ja (3) ich bin einfach froh, dass, 
dass mir jemand hilft und dass (.), dass mir jemand gibt, dass er mir, hinter mir steht. //Mhm.// 
Und dass ich jederzeit anrufen kann. //Mhm.// Wenn ich die, die Probleme hat, aber Gott sei Dank 
(.) das ist alles vorbei, ist (.) //mhm// (1) und ich danke mir für alles es (1). Das ist von mir.“ 
(09_Rosie) 

„Es ist einfach schön, dass es gibt. (2) Dass es sowas überhaupt gibt. (4) Und dass sie einen 
wirklich so unterstützend begleiten. (7) Ohne das Ganze irgendwo, äh, egal was es ist, als 
Lapalien unterzustellen, oder, oder (.) äh, irgendwie abtun: 'Das ist ja alles nicht so (.), da gibt's 
viel Schlimmeres und so.' Das kommt ja auch, bei manchen (.) äh (.) Gesprächen vor, aber nicht, 
nicht DA. Also beim GSZ NICHT. (.) //Mhm.// Da wird wirklich auf die Bedürfnisse eingegangen, 
was dir (1) halt, weil ich eben den Vergleich habe, zum anderen. //Genau// Auch eine bekannte 
Institution, aber.“ (10_Claudia)  

„V: Mm (überlegt). Ich weiß nicht (leise, lacht). Ich, ich möchte mich für die (.) Beratung und 
Hilfestellung wirklich sehr bedanken (.) ähm, auch für die Lösung vom Problem. Und dass (.), 
dass einfach alles (.) so leicht und schnell gegangen ist. Obwohl auch ich teilweise nicht (.) vor 
Ort war und obwohl meine Anwältin auch nicht (.) immer vor Ort war.“ (12_Valentina)  

„Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals da sitzen werde, ja, aber ich bin sehr dankbar, (.) dass ich 
(3), wie ich es gebraucht habe, da sitzen habe dürfen. Und auch die (.) Unterstützung in Anspruch 
nehmen habe können. (.) //Mhm// Weil das hat ja in dem Sinne, ist es ja nicht selbstverständlich, 
weil es ist ja auch gratis, ge (.) weil wenn man für alles, äh (1) im Leben, wo man sagt: Das kostet 
nix, sagt, das ist vielleicht gar nix wert, aber das ist eine tolle Sache, also, das ist (.) das hat einen, 
einen Wert (3) und (.) es kostet nix und es ist eigentlich sehr hilfreich.“ (14_Alex)  
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„Also ich bin froh, dass überhaupt das gibts und dass ich sehr dankbar bin, für das Ganze, 
Leistungen und alles. Diese Unterstützungen, was ich gekriegt habe (.) und (.) ich würde in jede, 
immer jedes Mal das weiterempfehlen. Also wenn (.) jemand das wirklich not- nötig hat und 
braucht, er sich wirklich nicht schämen und (.) soll er wirklich kommen und die Hilfe annehmen.(.) 
Weil dafür ist das (.) eigentlich da. Dass man (.) das (.) annimmt. (16_Barbara)  

„Danke (.) für alles. (2) Mhm. Ist so. Kann man nur danke sagen, dass es so etwas gibt.“ (17_Eva) 

„Danke für die Information. Ohne euch tät [würde] ich heute noch in der Situation sein.“ 
(18_Susanne) 

„(weint) Danke, dass es euch gegeben hat. (6) Danke, dass es sowas gibt und danke, dass ich 
gut unterstützt worden bin. (weinend) (5) Und dass sowas halt eben weiter gibt.“ (19_Alina) 

„Also die haben mich sehr, sehr gut begleitet, beraten und es gibt selten irgendwo, wo man so 
einen Zugang hat. (.) Wirklich. Äh, ich sage, die gehören wirklich (.) ausgezeichnet. Mit einem 
großen Lob, was die geleistet haben. (1) //Mhm// Und das ist dann gut zum Ende gekommen. 
Das heißt, wir sind sowieso getrennt (.), aber sie haben mich (.) beschützt. Sie haben mir den 
Weg gezeigt und haben mich eigentlich, dann auch physisch (1), äh psychisch wieder aufgebaut. 
Ja. Ich würd nur sagen: (1) Dass ich sehr sehr dankbar bin, dass ich sie hoch schätze und dass 
sie einem Menschen (.) so viel geben, dass man gar nicht glaubt, dass es sowas möglich ist. 
Also, sie geben einem wirklich, auf Deutsch gesagt, von einer schlechten Situation heraus (.) und 
es ist so, als wie wenn einen Engel begleiten, und es war wirklich da, in Klagenfurt, beim GSZ. 
Und ich sag es, die müssten normal, wirklich, äh, eine Medaille kriegen, für das, wie sie sich 
einsetzen. Nicht nur, dass sie im Büro sitzen und etwas schreiben, sondern sie sind mit dem 
Herzen (.) und mit der Seele (.) und mit ihrem Gehirn dabei.“ (21_Monika)  

„B: Hja, dass das, äh (.) dass sie da, äh, so weitermachen wie bisher. (1) Und nachher dass sie 
nicht nachlassen, weil die Gewalt nimmt immer mehr zu und es wird immer ärger. (2) In der 
Familie und auch unter die (.) äh (.) Kinder und in allem.“ (22_Karin)  

„Danke für die super Beratung. Für die ganzen, ähm, also alle Hilfe, die ich habe in Anspruch 
genommen, die sie mir halt gegeben haben und, ähm, dass das einfach (.) wirklich so 
weitergehen soll, wie jetzt, also, was ich halt jetzt alles mitkriegt habe (.) und halt (.), dass ich 
einfach nur halt mehr (.) mehr in den Medien vertreten sein sollten. Das würde ich sagen.“ 
(23_Nina)  

„MA: Ja, äh: Ein riesengroßes Danke. (2) Und (.) dass ich (.) echt froh bin, dass es solche (.) 
Menschen gibt, die so einen super Job machen.(.) //Mhm// (räuspert sich) Und einfach nicht 
aufhören damit.“ (24_Martina)  

„Danke (.) danke für alles (.) danke, dass Sie mir die Sicherheit gegeben haben (.), danke, dass 
Sie mir gezeigt haben, dass es nicht aussichtslos ist, sondern dass da noch eine Möglichkeit ist 
und dass Sie für mich da sind, wenn ich es brauche, (.) egal wann (.) natürlich nicht, wenn ich um 
Mitternacht anrufe, wenn ich merke, dass ich jemanden brauche, dass sie halt da sind. (.) Also 
danke [unv.] danke für alles, vor allem für die Sicherheit.“ (26_Emilia)  

„Mit einem Satz: (.) Also ich war sehr zufrieden, also begeistert und sehr zufrieden (.) mit dem 
GSZ.“ (28_Kader) 

„Perfekte kompetente Mitarbeiter.“ (29_Marion) 

„Sehr kompetent absolut hilfreich und sehr mitfühlsam, würde ich sagen.“ (30_Anna)  

„Ein großes Danke, dass Sie mir geholfen haben, und sie sollen so weitermachen.“ (31_Renate)  
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„Ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem GSZ (.), meine Wünsche sind alle wie gesagt erfüllt 
worden (.), klingt jetzt blöd, aber ich sage einmal ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem, wie es 
ausgegangen ist und ich kann es nur weiterempfehlen.“ (32_Tim) 

„Schön, dass es euch gibt. Ja. Das ist meine Aussage zu dem Ganzen.“ (33_Peter)  

„Ich würde sagen, ich bedanke mich für die Hilfe, die Ihr mir gestellt habt (.), und ich wünsche mir 
dass es für die Öffentlichkeit viel mehr präsenter wird, dass es diese Institution gibt und dass 
Menschen Hilfe suchen.“ (34_Leonie)  

„Einfach nur danke. Ich denke mir mit dem Wort ist glaube ich so alles richtig gesagt, wobei ich 
mir aber wirklich schon sehr lange überlege, wenn ich nicht endlich wieder nach Klagenfurt 
komme, ob ich einfach nur einen Kuchen vorbeibringe.“ (35_Jasmine)  

„Weitermachen (.), da braucht man nicht viel sagen, weil das passt (.), weitermachen (.), das ist 
eher wichtig, dass die Regierung das weiter mit dem Steuergeld zahlt (.). Gescheite Sachen 
gehören gezahlt.“ (36_Maria)  

„Mit einem Satz? Ihr gebt das Beste (.), ja, ich kann nicht mehr sagen. Weil sie geben das Beste 
(.), sie sind freundlich nett und zuvorkommend und sehr lieb und einfühlsam (.) und das braucht 
eine Frau. (.) Wir sind einfühlsame Wesen, sage ich, und in der Richtung finde ich sie gut (.), es 
kommt kaum eine Frau ins GSZ, die nicht wirklich wegen Gewalt kommt (.), es ist da niemand, 
der da irgendwie (.) meistens Katastrophen was sie erlebt haben, ja.“ (38_Nina)  

„Ähm ja, dass äh dass eben (1), ich eben (.) durch das durch meinen Besuch, was ich eben beim 
GSZ gehabt habe, doch meine Sichtweise, was jahrelang eben Betreff auf meine Ehe und meine 
Kinder gehabt habe, dass das irgendwo total [verschroben] war und dass sich durch das einfach 
alles ein bisschen kristallklarer gemacht hat und einfach wieder alles ein bisschen neu sortiert hat 
und dass mir das wirklich weitergeholfen hat in dem Fall einfach.“ (42_Lena)  

„Ja noch schneller in Verbindung treten.“ (43_Cheyenne)  

„Danke (.), also danke für die ganze Unterstützung (.), dass sie immer schauen, dass es einem 
gut geht, dass sie helfen können (.) und ja einfach danke dafür.“ (45_Linda)  

„(6) Ist jetzt kompliziert mit einem Satz (lacht)… Also von meiner Seite hat eh alles gepasst und 
das Ergebnis, da haben sie mir einen anderen Weg aufgezeigt. Ich wünsche, dass sie mehr 
Kompetenzen haben, dass sie wirklich etwas bewegen können. Das würd ich mir noch wünschen, 
der Rest hat eh soweit gepasst.“ (46_Georg) 

„Ja, alles so weit in Ordnung und ähm, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Einrichtung.“ (47_Thorsten)  

„Ja ich würde sagen, gut, dass es die Einrichtung gibt und gut, dass es so qualifizierte Mitarbeiter 
gibt dort und danke.“ (48_Heinz)  

„Ich würde sagen, Gott sei Dank, dass es das gibt. Ja. Das ist ein Satz.“ (49_Bernhard) 
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