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Angebote des Gewaltschutzzentrums 

Niederösterreich 

 Psychosoziale und juristische Beratung für Menschen, die von häuslicher Gewalt, 

Gewalt im sozialen Nahraum, Stalking, Generationengewalt, Partner_innengewalt 

oder sexualisierter Gewalt betroffen sind

 Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung

 Unterstützung nach Selbstmeldung und proaktiver Kontaktaufnahme im Fall von 

polizeilichen oder behördlichen Meldungen
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Inanspruchnahme im Jahr 2017

 Insgesamt 2407 Personen unterstützt:

 1975 Frauen (82%)

 432 Männer (18%)

 Implizit 2407 Kinder und Jugendliche in Haushalten von Gewalt betroffen

 1642 Meldungen durch die Polizei und 42 Meldungen von anderen Behörden führten zu 

proaktiver Kontaktaufnahme

 477 Klient_innen wandten sich als Selbstmelder_innen an das GSZ Niederösterreich 

 Im Jahr 2017 wurden von den Berater_innen des GSZ Niederösterreich 99300 telefonische und 

persönliche Beratungsgespräche geführt
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Evaluationskonzept

 Parallel angelegte Evaluierung der Gewaltschutzzentren Burgenland, Kärnten, Niederösterreich 

und Tirol

 Entwicklung des Evaluationskonzepts im Rahmen von zwei Workshops im Gewaltschutzzentrum 

Kärnten

 Zeitraum: Februar 2018 – Mai 2019 

 Ansatz: 

 qualitative Klient_innenbefragung durch relativ offene Leitfadeninterviews 

 subjektive Sichtweisen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der Klient_innen im Hinblick auf die Arbeit und 

die Angebote der Gewaltschutzzentren im Fokus
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Fragestellungen

 Wahrnehmung der Kontaktaufnahme, des Erstkontaktes und des Erstbesuches

(Information, proaktive Kontaktaufnahme, Hürden, Erwartungen)

 Wahrnehmung der Beratung 

(Beratungsgespräche, Kontakt zu Beraterinnen, Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, 

Offenheit, Nutzen von Information und Unterstützung, Erfahrung mit 

Prozessbegleitung) 

 Veränderungen durch die Beratung

(Veränderungen im Alltag, im Hinblick auf die Gewaltsituation, Schutz und Sicherheit,

Verbesserungsvorschläge)
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Auswahl der Zielgruppe und 

Datenauswertung

 jede 10. Klient_in aus Verwaltungsprogramm kontaktiert

 letzter Kontakt innerhalb des letzten Halbjahres; keine aktuelle Begleitung

 Streuung nach Geschlecht, Alter, erlebter Gewaltform, Selbstmelder_in, proaktive 
Kontaktaufnahme, Migrationserfahrung, Region

 Datenauswertung nach grounded theory, unterstützt durch Datenanalyseprogramm 
MAXQDA
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Soziodemographische Daten der 

Studienteilnehmer_innen

 Insgesamt wurden 50 Personen persönlich und telefonisch befragt

 4 Personen waren männlich (8%) und 46 weiblich (92%)
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Altersvertielung
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Gewaltform
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Migrationserfahrung
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Formaler Bildungsabschluss
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Kontaktaufnahme mit dem 

Gewaltschutzzentrum  
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Positive Gesamtbewertung des 
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

„Danke. Sie haben mir wieder Perspektiven und Hoffnung geschenkt. Es ist einfach, einfach eine ganz, ganz wichtige 

Einrichtung, die ganz viel erreichen kann und ich seh's, wir sind fünf Menschen, deren Zukunft durchs GSZ sicher 

wesentlich besser aussieht als davor (.) // Mhm // und das ist ja: `Weiter so, danke, danke, danke fürs fürs Existieren`.“ 

(24_Lilette) 

„Dass sie eine gute Arbeit machen. Es sind noch genug, die das brauchen, ja.“

(11_Elsa) 

“Well, I would say `thank you´ for finding me a person that can communicate with me in the language that I fully 

understand, so that I could fully enjoy the benefits of Gewaltschutzzentrum.”

(03_Stella) 
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Ausnahme- und Extremsituation

„Weil es war einfach so, dass ich Tag und Nacht überwacht worden bin und alles (.). Ich hätte mich 

weder an irgendwen wenden können oder sonst irgendwas, ja. Und ich bin es auch gar nicht gewohnt, 

dass ich sage, ich kann aus diesem Käfig großartig heraus, weil das ist eine so eingeprägte Sache 

über die Jahre und alles (.), du (.), man hat die Kraft einfach nicht mehr (.), und man hat auch gar nicht 

mehr die Sichtweisen so (.). Man sitzt einfach im Gefängnis und sagt: ‘Ok. das ist jetzt so.‘“

(11_Elsa: 123f)

„Weil du fühlst dich ja verwahrlost, weil du bist jahrelang niedergemacht worden.“ 

(19_Andrea: 346f)
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Proaktive Kontaktaufnahme 

„Ja ich war schon ein bisschen skeptisch (.), habe ich mir gedacht (.), was soll ich denn jetzt sagen? 

(.) Ich meine, ich war dann durch die Hilfe, was ich gekriegt habe nach dem (.), war es eine 

Erleichterung.“ 

(27_Walter: 35f)

„Ich habe das recht gut gefunden eigentlich (.), also zuerst ein bisschen komisch (.). Also das war 

doch so überraschend, aber ich fand das dann sehr gut, aber ich habe dann gleich mit der Frau 

geredet am Telefon und bin halt dann einmal hingefahren, und ich fand das halt voll super, weil wir 

haben natürlich tausend mögliche Fragen gehabt.“

(21_Sophie: 60f) 
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Hindernisse im Hinblick auf die 

Kontaktaufnahme

 Gewalterfahrungen werden zur subjektiv empfundenen Normalität

„...das Gespräch (.), die Aufklärung, also, dass das, sage ich jetzt einmal, das 

Gewalt nicht normal ist...Wissen Sie, ich denke mir, wenn du irgendwo aufwächst, 

da denkst du dir o.k, das ist eh normal, aber das ist nicht normal und das gehört 

sich einfach nicht.“ (23_Viktoria: 243f)   

 Blockierende Ohnmachts-, Angst-, Scham- und Schuldgefühle 

 Gewalt als gesellschaftlich tabuisiertes Thema
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Hilfe durch öffentlich-rechtliche, 

„behördliche“ und professionelle 

Fachexpertise notwendig 

 Professionelle Gewalt(schutz)expertise notwendig

„Informationen (.), eigentlich, ich habe mich ja hinten und vorne nicht ausgekannt 
(.). Sie hat mich bei allem aufgeklärt, das Rechtliche (.), was ich machen muss und 

wie ich das machen muss.“

„Und das ich nicht alleine bin, dass ich begleitet werde (.), ich bin sowieso 
psychisch jetzt labil (.), und das ist super, das ist eine Stütze halt… Wie gesagt, ich 

fühle mich nicht alleine bei der ganzen Sache (.), nicht verwahrlost.“ 

(19_Andrea: 256f & 341f) 

 Negativerfahrungen mit Polizist_innen und anderen Behörden

 Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis begrenzt hilfreich
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Eigenverantwortung der Klient_innen

 Non-direktive Haltung der Beraterinnen

„Das war vielleicht (.), sie hat es mir gesagt, sie hat eh auf mich eingeredet, und aber da ist 

man halt einfach nicht so weit (.). Das fällt auch den Beratern schwer (.). Es ist nicht einfach, 

dass man die Damen davon überzeugt, dass das richtig ist, obwohl sie es wissen und 

obwohl sie die Erfahrung haben, aber man glaubt es ja trotzdem nicht (.). Vielleicht die 

negative Erfahrung, die ich gemacht habe, ja (.), dass ich beim ersten Mal geglaubt habe, 

das wird eh und das geht eh, obwohl sie es mir eh gesagt hat, dass sie mir raten würde, 

dass ich das eben gleich mache und diese Wegweisung gleich mache (.). Ich habe mir halt 

(.), im Nachhinein ist es klar.“ 

(15_Natalie: 254f)   
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Sozio- emotionale Kompetenz der 

Beraterinnen 

„Dass ich als das wahrgenommen wurde, was ich eigentlich bin (.), dass es (.) 

dass mir Verständnis entgegengebracht wurde und dass ich das Gefühl auch 

gehabt habe, da ist einer, der glaubt mir das.“ 

(11_Elsa: 213f) 
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Unterstützung in rechtlich-juristischen 

Belangen 

„Die Rechtliche (.). Vor allem auch hinsichtlich Sorgerecht, weil wir haben ja drei 

Verfahren...aber die Damen konnten mir da aus der Erfahrung einfach auch Tipps 

geben, weil dort habe ich natürlich keinen Anwalt (.), und da stehe ich wesentlich 

schlechter da (.). Die Rechtliche, also das ist unendlich wichtig, auch als Laie (.), 

wenn ich ins Internet gehe oder irgendwas (.). Da werde ich nicht fertig, wenn ich da 

anfange selber Gesetze lesen zu wollen (.). Da braucht man Juristen.“ 

(07_Jenske: 251f)
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Veränderungen durch die Beratung 

 Veränderung der Wahrnehmung von Gewalt

„Naja eh, was ich gesagt habe (.), wenn ich heute mit offenen Augen durchs Leben gehe und Zeitung 

lese oder Fernsehen schau und sehe, wo die Menschheit heute so gelandet ist… Das ist ja eine 

Gewaltbereitschaft von den Menschen [unv.] und auch von Leuten, von denen man es nicht erwartet 

oder gedacht hätte.“ (01_Helga: 438f) 

 Veränderungen im Alltag

„Das Leben an und für sich (.), dieses sich nicht mehr verstecken zu müssen (.), nicht mehr wie soll ich 

sagen. Man lebt auch jetzt wieder zu Hause (.), das ist das (.), wir haben ziemlich viel umstrukturiert 

daheim, … weil wir jetzt ja unser Leben leben und nicht an ihm ausgerichtet, in dem Sinn und freier 

nicht mehr in dieser Angst.“ (28_Nicole: 463f)
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Verbesserungsvorschläge von Seiten 

der Klient_innen

 Bessere Vernetzung mit anderen Professionen und Instanzen 

 Finanzielle Hilfestellungen während Lebensumbrüchen durch Gewalterfahrungen 

 Proaktives Kontakthalten und längerfristige psychosoziale Begleitung 

 Professionalität und Geschlechterverteilung der Berater_innen 

 Adäquate Konsequenzen für die Täter_innen 

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

Jugendamt)

 Adaption der rechtlich-juristischen Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse der Klient_innen

 Öffentliche Sichtbarkeit erhöhen 

 Ganzheitlicher Schutz und Gewaltfreiheit ist eine utopische Idealvorstellung
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Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit!


