
 

 

 

 

 

 

 
Empfehlungen der Freien Wohlfahrtspflege Bayern zum effektiven 

Gewaltschutz für geflüchtete Frauen und Frauen mit Kindern in 
Flüchtlingsunterkünften 

 
 

Gewaltprävention und -schutz in Flüchtlingsunterkünften für vulnerable Gruppen wie Frauen 
und Kinder, Behinderte, Homosexuelle oder religiöse Minderheiten ist eine Verpflichtung und 
Anforderung, die sich für Deutschland aufgrund nationaler und internationaler Vorschriften 
wie dem CEDAW-Übereinkommen, der europäischen Charta für Menschenrechte, der Istan-
bul-Konvention, der EU-Aufnahmerichtlinie und dem Grundgesetz ergibt.  

Gewaltprävention und -schutz in Flüchtlingsunterkünften sollte grundsätzlich für alle geflüch-
teten Menschen in den Einrichtungen gewährleistet sein und sich auf alle Formen von Ge-
walt beziehen. 

Die folgenden Anforderungen und Empfehlungen beziehen sich insbesondere auf Maßnah-
men zu Prävention, Schutz und Hilfe bei geschlechtsspezifischer Gewalt gegenüber Frauen 
(und ihren Kindern). Nach der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW und der Konvention des 
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt (Istanbul-Konvention) gelten Migrantinnen, Flüchtlingsfrauen und asylsuchende Frauen 
als besonders schutzbedürftige Gruppen, denen verschiedene Maßnahmen für Prävention, 
Intervention und Rechtsschutz zustehen. 

Viele Geflüchtete haben massive Gewalt im Herkunftsland oder auf der Flucht erlebt. Frauen 
und Kinder sind dabei zusätzlich sexualisierter Gewalt ausgesetzt (z. B. Bedrohung durch 
sexuelle Gewalt in Kriegsgebieten, Zwangsprostitution, Zwangsheirat, Gewalt in Verbindung 
mit schweren Repressalien innerhalb des Familienverbundes, sexuelle Nötigung und „Ver-
kauf“ des Körpers während der Flucht). Insbesondere für allein geflüchtete Frauen ist ge-
schlechtsspezifische Gewalt  häufig sowohl Ursache als auch Folge der Flucht. 

Daraus entstehen besondere Schutz- und Hilfebedarfe für (allein) geflüchtete Frauen, (allein) 
geflüchtete Frauen mit Kindern und schwangere Frauen. Dem muss in den verschiedenen 
Flüchtlingsunterkünften Rechnung getragen werden. Zurzeit ist die Situation von geflüchte-
ten Frauen in Bayern häufig gekennzeichnet von unzureichend Schutz gewährender Unter-
bringung, mangelnder gesundheitlicher Versorgung sowie  schwierigen Zugängen zu Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten (über die Asylsozialberatung hinaus z. B. zu Schwan-
gerschaftsberatungsstellen, Fachberatungsstellen bei Gewalt und Frauenhäusern). 

Aus aktuellen Berichten wird zunehmend deutlich, dass geflüchtete Frauen und Kinder ge-
walttätigen Übergriffen in Unterkünften ausgesetzt sind. 

Dieses Risiko, (erneut) traumatisierende Gewalt zu erleben, muss so weit wie möglich mini-
miert werden. Diesen Frauen muss gezielt eine schützende Unterbringung und weitere Un-
terstützung zuteilwerden, die es ihnen ermöglicht in einem sicheren Umfeld zur Ruhe zu 
kommen, sich zu stabilisieren und für sich (und ihre Kinder) ein selbstbestimmtes Leben in 
Freiheit aufzubauen. 

Mit der vorliegenden Positionierung formuliert die Freie Wohlfahrtspflege Bayern gemeinsa-
me Zielvorstellungen, deren Umsetzung zur bestmöglichen Erreichung des Gewaltschutzes 
für Frauen und Kinder in Unterkünften für Geflüchtete und für die Verbesserung der Gewalt-
prävention höchste Priorität haben. 
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Aktuelle Situation und Änderungsbedarf in der Unterbringung und  
im Asylverfahren 

Mit den Änderungen im Asylverfahrensgesetz vom Oktober 2015 wurde auch der Aufenthalt 
in Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge neu geregelt.  

Diesen Neuregelungen folgend hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 
Februar 2016 das neue Konzept des integrierten Flüchtlingsmanagements vorgestellt. Mit 
diesem neuen Konzept, das bis Mitte 2016 in jedem Bundesland eingeführt werden soll, hat 
sich das Asylverfahren deutlich verändert, mit unmittelbarer Auswirkung auf die Unterbrin-
gung der geflüchteten Menschen.  

Die meisten Asylverfahren beginnen demnach in sog. Ankunftszentren, die für jedes Bundes-
land vorgesehen sind. Anträge von Asylsuchenden aus unsicheren und sicheren Herkunfts-
ländern sollen dort innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen sein. Personen aus sog. sicheren 
Herkunftsländern sind verpflichtet, bis zum Ende des Asylverfahrens bzw. im Falle der Ab-
lehnung (als offensichtlich unbegründet) bis zur Ausreise oder zum Vollzug der Abschie-
bungsanordnung in dieser Einrichtung in sog. Wartezonen zu wohnen. Die Erfahrungen in 
Bayern mit den seit Herbst 2015 betriebenen „Ankunfts- und Rückführungseinrichtungen 
(ARE)“ (Manching, Ingolstadt und Bamberg) lassen die Freie Wohlfahrtspflege befürchten, 
dass in diesem System die Bedürfnisse von besonders schutzbedürftigen Personen unbe-
rücksichtigt bleiben. Dabei geht es insbesondere um ihr Recht auf Information und Beratung, 
aber auch um Gewaltschutzaspekte und den Vorrang des Kindeswohls.  

Der Verbleib der Menschen mit sehr guter Bleibeperspektive nach Abschluss ihres Verfah-
rens ist gegenwärtig noch nicht geklärt. Es ist zu erwarten, dass der größte Teil kurzfristig 
auf dem freien Wohnungsmarkt nicht unterkommen und auf staatliche Unterbringung ange-
wiesen sein wird. Gedacht ist hier an sog. Übergangswohnen, wie dies für andere bleibebe-
rechtigte Personen (Resettlement-Flüchtlinge, Aussiedler) bereits vorgehalten wird.  

In den verbleibenden, oft komplexeren Fällen werden die Asylsuchenden in eine Erstauf-
nahmeeinrichtung (EAE) des Landes weitergeleitet. Asylsuchende müssen dort bis zu 6 Mo-
nate verbleiben und werden, sollte das Verfahren bis dahin nicht abgeschlossen sein, in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Zusätzlich hat im April 2016 das Bayerische Ka-
binett beschlossen, die dezentrale Unterbringung zurückzufahren und wieder vermehrt auf 
große Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zu setzen.  

Die Freie Wohlfahrtspflege sieht diese Entwicklung mit großer Sorge, da erfahrungsgemäß in 
großen Unterkünften der Schutz von besonders vulnerablen Gruppen wie geflüchteten Frau-
en und minderjährigen Kindern nur unzureichend  zu gewährleisten ist. 

Insbesondere für diese Gruppe ist es aber die Pflicht des Staates, Vorkehrungen zum Schutz 
zu treffen, unabhängig davon, in welcher Unterkunft  sie untergebracht ist, ob in Aufnahme-
zentren, Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften. 
 
Das bedeutet 

 in geschlechtergemischten Unterkünften getrennte Wohnbereiche / Wohneinheiten 
für Familien und Frauen zu schaffen, 

 separate, besser gesicherte Flüchtlingsunterkünfte nur für Frauen mit und ohne Kin-
der in ganz Bayern in allen Regierungsbezirken bereit zu stellen (wie sie bereits heu-
te an einigen Standorten von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege modellhaft betrie-
ben werden). 
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Änderungsbedarf im Verfahren zur Registrierung und Verteilung von schutz-
bedürftigen Personen 
 
Im Rahmen des derzeitigen Systems des Asylverfahrens ist es nicht vorgesehen, bei der 
Registrierung zu erfassen, ob jemand im Familienverbund oder alleinreisend mit seinen Kin-
dern hier ankommt. Dieses Item sollte in die Datenbank eingefügt werden,   

 damit diese geflüchteten Frauen erkannt und ihnen die Unterbringung in eigenen 
frauenspezifischen Einrichtungen angeboten werden kann, so dass sie auf Wunsch 
dort untergebracht werden können, 

 damit eine relativ genaue Einschätzung des Bedarfs an Plätzen möglich ist, die für al-
lein reisende Frauen/Mütter und ihre Kinder vorgehalten werden müssen, so dass die 
Unterbringung  bedarfsgerecht geplant und vorbereitet werden kann. 

  
Unabhängig davon, muss die Möglichkeit bestehen, diesen Frauen und ihren Kinder in allen 
Phasen des Asylverfahrens und ungeachtet dessen, wo sie aktuell untergebracht sind - sei 
es in einem Ankunftszentrum, einer Erstaufnahmeeinrichtung, einer Gemeinschaftsunter-
kunft, einer Rückführungseinrichtung oder einer Notunterkunft - die Unterbringung in eigenen 
frauenspezifischen Einrichtungen anzubieten oder auf Wunsch eine entsprechende Unter-
bringung zu ermöglichen. Gerade der Schutz vor oder nach erfahrener Gewalt (in der Zeit 
des Aufenthalts in Deutschland oder davor) muss hier sichergestellt sein und der ausdrückli-
che Wunsch der Frau nach gesonderter Unterbringung muss Berücksichtigung finden. Die 
Verteilung in eine dieser frauenspezifischen Einrichtungen muss also jederzeit möglich sein 
und in Absprache mit der betroffenen Frau auch durchgeführt werden. 
 
 

Änderungsbedarf bei gesetzlichen und administrativen Regelungen zur  
Gewährleistung von Schutz vor Gewalt  
 
Der Gewaltschutz setzt in aller Regel eine rasche Trennung von Täter und Opfer von Ge-
walttaten voraus. Bei asylsuchenden und geduldeten Ausländerinnen und Ausländern steht 
dieser Trennung eine Reihe von gesetzlichen und administrativen Hürden entgegen. Der 
Staat ist jedoch verpflichtet, zum Schutz der leiblichen Unversehrtheit, der Freiheit und Men-
schenwürde Möglichkeiten entsprechender Gefahrenabwehr zu gewährleisten. Dies betrifft 
auch alle Ausländerinnen und Ausländer, die sich in seinem Hoheitsgebiet aufhalten. Dem 
Gewaltschutz muss daher durch eine Änderung gesetzlicher und administrativer Regelungen 
Rechnung getragen werden.  
 
1. Änderungen von Verteilungsregelungen für Asylsuchende und Geduldete 

Nach § 47 Abs.1 AsylG sind Ausländer*innen, die einen Asylantrag bei einer Außenstelle 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zu stellen haben, verpflichtet, bis zu sechs 
Monaten in der für sie zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die in § 47 Abs.1a 
AsylG genannten Personengruppen sind sogar verpflichtet, bis zur Ausreise in dieser Auf-
nahmeeinrichtung zu wohnen. Ein effektiver Gewaltschutz setzt voraus, dass Gewalttäter 
und Opfer innerhalb weniger Stunden getrennt untergebracht werden. Dabei wird in der Re-
gel die Verlegung des Täters oder des Opfers in eine andere Erstaufnahmeeinrichtung nötig. 
Dazu müssen die entsprechenden administrativen Reglungen geschaffen werden.  

Diese rasche Verlegung ist auch in den staatlichen und kommunalen Gemeinschaftsunter-
künften der Nachfolgeunterbringung erforderlich. Eine Verlegung außerhalb des Zuständig-
keitsbereiches der bisherigen Ausländerbehörde muss problemlos möglich sein. Das heißt, 
die Verteilung sollte über die Kreisgrenzen bzw. ggf. Ländergrenzen hinaus erfolgen.  
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Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern fordert daher eine entsprechende Ergänzung des Bayeri-
schen Aufnahmegesetzes und der entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Außerdem 
ist es notwendig, dass die Bezirksregierungen und die Kreisverwaltungsbehörden personelle 
Zuständigkeitsregelungen schaffen, die einen schnellen Zugang für Gewaltopfer und eine 
schnelle Reaktion der Behörden gewährleisten. Dazu sind weibliche Ansprechpartnerinnen 
zu benennen.  
 
2. Änderung von Wohnsitzauflagen und der Residenzpflicht 

Der Gewaltschutz bei Frauen kann darüber hinaus erfordern, dass die betroffenen Frauen in 
einer Schutzeinrichtung (Frauenhaus) aufgenommen werden, die sich außerhalb des Kreises 
oder des Bundeslandes der Unterkunft befindet. Dazu müssten ausländerrechtliche Wohn-
sitzauflagen aufgehoben werden. Da der Antragsweg dafür zu langwierig ist, bedarf es einer 
Anordnung des Bayerischen Innenministeriums dahingehend, dass die Wohnsitzauflage bei 
Maßnahmen des Gewaltschutzes automatisch erlischt. Eine Bestätigung der Frauenhäuser, 
der Asylsozialberatung oder der entsprechenden Beschwerdestelle muss als Nachweis der 
Notwendigkeit solcher Maßnahmen als ausreichend anerkannt werden. 

Da Täter oder Opfer in aller Regel in einen anderen Kreis bzw. in ein anderes Bundesland 
umverteilt werden sollten, ist eine rasche nachfolgende Änderung der Wohnsitzauflagen 
durch die Ausländerbehörden notwendig.  

Soweit im Rahmen eines Integrationsgesetzes Wohnsitzauflagen für bestimmte Ausländer-
gruppen generell eingeführt werden, sind die oben genannten Ausnahmeregelungen zu be-
rücksichtigen.  

Frauen, die sich in Schutzeinrichtungen aufhalten, dürfen nicht wegen einer Residenzpflicht-
verletzung sanktioniert werden. Das Bayerische Innenministerium muss daher in einem IMS 
anordnen, dass ausländische Bewohner*innen von Gewaltschutzeinrichtungen generell nicht 
unter die Residenzpflicht fallen.  
 
3. Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes für Personen im Gewaltschutz 

Die Grundsicherungsleistungen von asylsuchenden und geduldeten Frauen und Kindern in 
Gewaltschutzeinrichtungen sind in den bayerischen Verwaltungsrichtlinien zum Asylbewer-
berleistungsgesetz ausführlich zu regeln. Darüber hinaus muss eine Klarstellung erfolgen, 
dass auch sozialpädagogische Leistungen und Verwaltungsaufwendungen dieser Einrich-
tungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes erstattet werden, ebenso wie die 
Fahrtkosten zu den Gewaltschutzeinrichtungen.  
 
4. Handlungsleitlinien für die Polizei zum Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften 

Es bedarf einer Klarstellung (eines Erlasses) des Bayerischen Innenministeriums zur Weg-
weisung von Störern/Gewalttätern in Asylunterkünften, in der ausgeführt wird, dass die 
Wegweisung im Gefahrenverzug Vorrang vor den ausländerrechtlichen Wohnsitzauflagen 
hat.  

 
5. Finanzierung des Frauenhausaufenthaltes  

Die Finanzierung des Aufenthaltes von geflüchteten Frauen und ihren Kindern in Frauenhäu-
sern muss sichergestellt sein. Das heißt, dass die Kosten für Unterkunft (und ggf. auch für 
die Betreuung) der Frauen und ihrer Kinder dem Frauenhaus für die Dauer des Aufenthaltes 
erstattet werden müssen. Hierzu bedarf es einvernehmlicher Regelungen, die bayernweit 
gelten. Die Erstattung muss sich an den tatsächlichen Kosten (incl. Nebenkosten)  des jewei-
ligen Frauenhauses orientieren und muss auch bei einer nötigen Verlegung über die Lan-
desgrenzen hinweg gewährleistet sein. Die geflüchteten Frauen und ihre Kinder in den Frau-
enhäusern müssen Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld, Lebensmittel, 
etc.) erhalten, sofern sie bedürftig sind. 



Freie Wohlfahrtspflege Bayern  Seite 5 
 

 
 
 

Die Beratung und Betreuung der Frauen und ihrer Kinder in den Frauenhäusern ist sehr an-
spruchsvoll. Hier ist zu prüfen, ob nicht mittelfristig die Begleitung von unterschiedlichen Ziel-
gruppen mit hohem Beratungs- und Betreuungsaufwand in der personellen Ausstattung der 
Frauenhäuser berücksichtigt werden muss. Ebenfalls notwendig sind Dolmetscherinnen und 
Sprachmittlerinnen, und zwar für die Verständigung auf sprachlicher und kultureller Ebene. 
 
 

Anforderungen an den Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften 
 
Die Entwicklung von einrichtungsbezogenen Konzepten zur Prävention von häuslicher / part-
nerschaftlicher oder sexualisierter Gewalt und die Gewährleistung von Schutz und Hilfe in 
akuten Gewaltsituationen oder bei zurückliegenden Gewalterfahrungen muss eine ver-
pflichtende Aufgabe von Betreibergesellschaften und Leitungen jeder Unterkunft sein. Ein 
Hinweis auf diese Verpflichtung muss Bestandteil von Ausschreibungen und Verträgen mit 
privaten Betreibern oder Unternehmen sein, die die Verwaltung und Überwachung/Sicherung 
der Unterkünfte übernehmen. Die Einhaltung des Gewaltschutzkonzeptes muss Teil des 
Qualitätsmanagements sein. Eine Verpflichtung der Aufsichtsbehörden zur Überprüfung der  
Einhaltung dieser Vorgaben sowie anderer Standards (Hygiene, bauliche Vorschriften, etc.) 
ist notwendig.  
 
1. Räumliche Rahmenbedingungen 

Die Anforderungen an die Unterbringung von geflüchteten Frauen in Bezug auf Prävention, 
Schutz und Unterstützung bei geschlechtsspezifischer Gewalt  haben sich an den spezifi-
schen  Bedarfen dieser Frauen zu orientieren. Die Bedarfe ergeben sich aus den verschie-
denen Fluchtsituationen der Frauen, den belastenden Konsequenzen aus der Flucht und 
ihrer aktuellen Lebenssituation in den Unterkünften: 

Frauen flüchten im Familienverband, mit Partner oder anderen Familienangehörigen und 
leben mit ihnen in den Unterkünften. Oder sie flüchten allein oder mit Kindern / ungeborenen 
Kindern. 

Dementsprechend bedürfen Frauen Schutz und ggfls. Hilfe 

 aufgrund von physischen und psychischen Belastungen oder Traumatisierung durch  
geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen im Herkunftsland oder auf der Flucht, 

 aufgrund von akuter Bedrohung und/oder erfolgter Gewalt (durch den Partner / Fami-
lienangehörige), 

 aufgrund von akuter Bedrohung und/oder erfolgter Gewalt durch andere Personen 
(Flüchtlinge, Mitarbeitende der Unterkünfte, …). 

Entsprechend der Schutz- und Unterstützungsbedarfe sind verschiedene Formen von Unter-
künften mit spezifischen Rahmenbedingungen vorzuhalten: 

 geschlechtergemischte Unterkünfte mit getrennten Bereichen/Einheiten für Männer, 
Familien und Frauen, 

 Unterkünfte nur für Frauen und Frauen mit Kindern. 

Die Situation in Flüchtlingsunterkünften, insbesondere in Erstaufnahmeeinrichtungen, ist 
häufig gekennzeichnet durch Überfüllung, räumliche Enge, fehlende Privatsphäre und man-
gelhafte Überwachung, insbesondere während der Nacht, sowie durch fehlende Schutzräu-
me für besonders Schutzbedürftige. Dies sind zusammengenommen Risikofaktoren für Ge-
waltsituationen generell, insbesondere aber für geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber 
Frauen und Kindern und anderen vulnerablen Gruppen. Hier ist die räumliche Gestaltung 
und Ausstattung der Unterkünfte ein Ansatzpunkt, um das Risiko zu minimieren. 
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Es gilt die Bayerischen Leitlinien zu Art, Größe und Ausstattung von GUs für Asylbewerber 
(April 2010) als Minimalanforderung konsequent umzusetzen und in der Anwendung auf 
Erstaufnahmeeinrichtungen und kommunale Unterkünfte auszuweiten. Diese Grundsätze 
müssen ergänzt werden um die im Folgenden genannten Anforderungen: 

 Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre garantieren, 

 Sanitäreinrichtungen strikt nach Geschlechtern trennen, abschließbar und gut be-
leuchtet und über geschützte Zugangswege zu erreichen (bei großen Einrichtungen 
durch Wachpersonal),  

 Küchen für Frauen mit Kindern geschützt zugänglich machen (insbesondere in der 
Nacht),  

 deutlich getrennte Wohnbereiche/ Wohneinheiten für Männer, Familien und Frauen 
(mit Kindern), 

 eigene, für Männer nicht zugängliche Aufenthaltsräume für Frauen und Kinder, 

 geschützter Notfallraum z.B. bei Bedrohungssituationen oder gesundheitlichen Kri-
sen, 

 eigene Räumlichkeiten, in denen Beratungen, Kinderbetreuungsangebote, Gruppen-
angebote etc. z.B. von freien Trägern angeboten werden können. 

 
2. Bekenntnis gegen Gewalt als Teil des Leitbildes 

Ein klares Bekenntnis zur Einhaltung der Grund- und Menschenrechte  und zu einem res-
pektvollen und wertschätzenden Miteinander als fester Bestandteil der (Arbeits-) Haltung 
gegenüber den Bewohner*innen muss das Management jeder Unterkunft kennzeichnen. Es 
ist  durch ein explizites Bekenntnis gegen jede Form von Gewalt, insbesondere Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder und LGBTTI*1 - Queer 2zu ergänzen (siehe Muster für ein Bekenntnis 
aus Darmstadt – Frauenbüro Darmstadt in Anhang). 

Dieses Bekenntnis ist verpflichtend von allen Mitarbeitenden (Leitung, Verwaltung, Haus-
meister, Asylsozialberatung,…) und Dienstleistern (Wach- und Servicedienste) zu verlangen 
und mit einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag bzw. zum Dienstleistungsvertrag zu 
unterzeichnen. Es ist auch als Verpflichtung in geeigneter Form von bürgerschaftlich Enga-
gierten zu unterzeichnen.  

Das Bekenntnis zu den Grund- und Menschenrechten, zu einem respektvollen und wert-
schätzenden Miteinander und gegen jede Form von Gewalt, insbesondere gegen Frauen 
und  Kinder sollte als „Leitbild“ der Einrichtung  transparent sein. Dazu sollte es  allen Be-
wohner*innen verständlich in einfacher Sprache und/oder unter Hinzuziehung von Dolmet-
scher*innen vorgestellt werden sowie zentral erkennbar und in die relevanten Sprachen 
übersetzt in der Unterkunft ausgehängt sein.  

Darüber hinaus sollte in Sprach- bzw. Integrationskursen die Auseinandersetzung mit dem 
Leitbild intensiviert und mit weiteren Informationen zu Lebenssituation und rechtlichen 
Grundlagen (Grundgesetz u.a.) in Deutschland ergänzt werden: 

 Gleichstellung der Geschlechter  

 Kinderrechte 

                                                           
1
Diese Abkürzung meint Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle, siehe dazu 

auch die Handreichung in den Quellenangaben. 

2
 Queer wird als Überbegriff für alle sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten genutzt, die nicht der 

gesellschaftlichen Norm von Geschlecht und Sexualität entsprechen. Er bedeutet heute vor allem jegliche Ab-

weichung von Heteronormativität und der Binarität der Geschlechter. 
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 Rechtsprechung in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt, d.h. häusliche Ge-
walt/Partnerschaftsgewalt und sexualisierte Gewalt 

 relevante asylrechtliche Aspekte im Falle von geschlechtsspezifischer Gewalt  

 spezifische Hilfesysteme innerhalb und außerhalb der Unterkunft 
 

Es ist zu prüfen, inwieweit in diesen Prozess kompetente Bewohner*innen als Kultur- und 
Sprachmittler*innen einbezogen werden können. 
 
3. Standards für die Personalauswahl und Personalführung 

Folgende Kriterien für die Beschäftigung von Mitarbeitenden in der Flüchtlingshilfe ein-
schließlich der Sicherheitsdienste sind zu beachten:  

 Für die Arbeit mit Geflüchteten ist ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 

 Das Wachpersonal muss entsprechend der Belegung ausreichend aus Frauen und 
Männern bestehen. 

 Eine Regelung arbeitsrechtlicher Folgen bei Verletzung der Grund- und Menschen-
rechte der Bewohner*innen ist vertraglich verankert. 

 Mitarbeitende der Sicherheitsdienste sowie der Beschwerdestellen haben ein  Dees-
kalationstraining nachzuweisen, bzw. zu absolvieren. 

 
4. Sensibilisierung und Qualifizierung von Mitarbeitenden 

Auf allen Ebenen und in allen Bereichen sollten die vorhandenen Risikofaktoren für mögliche 
Übergriffe und Gewaltsituationen in Unterkünften allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den und Dienstleistern bewusst gemacht und ihre Sensibilität, diese zu erkennen, gefördert 
werden (zu Risikofaktoren vgl. Konzept Gießen, S. 9-10 im Anhang).  

Die Bedeutung des Gewaltschutzes und die Einhaltung der (konzeptionellen) Vorgaben 
muss  deutlich kommuniziert werden. Gleichzeitig muss die Handlungskompetenz durch In-
formationsveranstaltungen und Schulungen entsprechend des jeweiligen Tätigkeitsfeldes 
erhöht werden. Inhalte sollten dabei sein: Hintergrundwissen über Geschlechterrollen, 
Fluchterfahrungen von alleinflüchtenden Frauen,  Kontexte von Partnerschaftsgewalt und 
sexualisierter Gewalt, psychische Folgen von Gewalt, Schritte der Krisenintervention bzw. 
Hilfsangebote, interkulturelles Wissen.  

Des Weiteren muss eine spezifische Qualifizierung der Ansprechpersonen  und  der Mitar-
beitenden der Beschwerdestelle zum Thema Gewalt und Verfahren in Krisensituationen ge-
währleistet sein. 
 
5. Ansprechpersonen und Beschwerdestellen – innerhalb und außerhalb der Unter-

künfte  

Um sicherzustellen, dass in jeder Unterkunft Opfer von körperlicher oder sexualisierter Ge-
walt Schutz und Begleitung erhalten, muss   

 grundsätzlich und insbesondere für die sofortige Intervention eine in Bezug auf ge-
schlechtsspezifische Gewalt und die Umsetzung von Krisenplänen geschulte An-
sprechpartnerin benannt werden und 24-stündig erreichbar sein. 

 eine interne Beschwerdestelle mit entsprechend qualifiziertem Personal zum Gewalt-
schutzkonzept eingerichtet sein, die  zu regelmäßigen Zeiten aufgesucht werden 
kann, bzw. auch anonym Hinweise entgegennimmt und Verdachtsmomente nachver-
folgt. 

Darüber hinaus sollte für alle Unterkünfte auf Stadt- bzw. Landkreisebene eine externe, un-
abhängig von Behörden arbeitende Beschwerdestelle / Ombudsstelle für Mitarbeitende, eh-
renamtliche Helfer*innen und geflüchtete Menschen eingerichtet werden. 
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6. Schutzkonzept bei akuten Gewaltsituationen - Verfahrensanweisungen,  
Krisenpläne 

Im Rahmen von Gewaltschutzkonzepten sind Verfahrensanweisungen mit konkreten Krisen- 
und Notfallplänen bei gewalttätigen Übergriffen unabdingbar. 

Krisenpläne müssen folgende Hilfen sicherstellen: 

 Bei häuslicher und sexualisierter Gewalt muss eine schnelle Trennung von Täter und 
Opfer erfolgen. Ein kurzfristiger Schutz mit sofortiger Wirkung ist entscheidend. Ge-
waltbetroffene Frauen und Kinder sollen schnell Zugang zu spezifischen Hilfen wie 
Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes, Frauenhausaufenthalt, Beratung und Beglei-
tung, medizinische Versorgung, etc. erhalten. Das Gewaltopfer muss mit seinen 
Ängsten aufgrund von Bedrohungen ernstgenommen werden, damit eine adäquate 
Risikoeinschätzung erfolgen kann. Sprach- und Kulturmittler*innen sind ggf. kurzfris-
tig hinzuzuziehen. 

 Der/die Täter*in ist ggf. durch die Polizei wegzuweisen oder Frauen und Kinder erhal-
ten Zuflucht in einem Frauenhaus. Schutzkonzepte können ebenso eine sofortige 
Umverteilung des Täters und/oder der Frau beinhalten. Die Besonderheit des Einzel-
falls ist jeweils zu berücksichtigen. Bei der Entscheidung über die konkrete Vorge-
hensweise soll der Wille des Opfers unbedingt berücksichtigt werden.  

 Für die Ansprechpartner bei Gewalt besteht eine Verpflichtung zur Schweigepflicht, 
Anonymität und unmittelbaren Dokumentation. Bei Vorliegen einer Straftat ist in Ab-
sprache mit dem Opfer die Polizei hinzuzuziehen bzw. das Jugendamt miteinzubin-
den.  

 Rechtsunsicherheiten sind abzubauen. Mitarbeitende und ehrenamtliche Helfer*innen 
in Unterkünften müssen über den Kriseninterventionsplan informiert sein. Eine spezi-
fische Information/Schulung der Mitarbeitenden sollte zeitnah und in regelmäßigen 
Abständen erfolgen.  Das Personal in Einrichtungen muss über Befugnisse bei Ge-
walt grundsätzlich Bescheid wissen. 

 
Ablaufplan Krisenintervention: 

1. Einzuleitende Schritte: 

- Sicherstellung des Schutzes und der Hilfe für die betroffenen Frauen und Kinder, 

- bei Bedarf Hinzuziehung von Sprach- und Kulturmittler*innen,  

- Information geschulter Ansprechpartner*innen, 

- Ärztliche Versorgung, Information von Behörden wie Polizei und Jugendamt sowie 
Kontaktaufnahme zum Hilfesystem (Fachberatungsstelle, Frauenhaus, etc.) sind in 
die Wege zu leiten, 

- Dokumentation. 

2. Einschätzung der Gefährdungslage 

Möglichst in Kooperation mit der Polizei sollte eine vorläufige Einschätzung erfolgen, ob 
weitere Gefahr für die Frau und/oder die Kinder besteht, inwieweit andere Bewoh-
ner*innen involviert sind und welche Maßnahmen zu treffen sind. 

3. Räumliche Schutzmaßnahmen 

Ist ein Verbleib der Frauen und Kinder in der Unterkunft nicht vertretbar, müssen diese 
in ein Frauenhaus gebracht (oder ggf. umverteilt) werden. Gegen den/die Täter*in wird 
ein Hausverbot ausgesprochen. Handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter / der mut-
maßlichen Täterin 

- um eine/-n Bewohner*in, sollte diese/-r grundsätzlich die Einrichtung verlassen müs-
sen. Es kann eine polizeiliche Wegweisung erfolgen, d.h. ein Kontakt- und Nähe-
rungsverbot wird ausgesprochen- 
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- um jemanden von den Mitarbeitenden, ist die Person sofort frei zu stellen. 

- um eine Person von außerhalb, muss dafür Sorge getragen werden, dass er/sie die 
Einrichtung nicht mehr betreten darf. 

4. Rechte der Opfer geltend machen 

Fachberatungsstellen (Frauennotruf, Kinderschutz, Opferhilfe etc.) sind hinzuzuziehen, 
damit das Opfer Beratung und Begleitung erhält. Strafanzeige, Beweissicherung, Zeu-
genaussage, Prozessbegleitung etc. können dann mit Unterstützung erfolgen.  

 

7. Umsetzung des Rechts auf Hilfe 

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern müssen Informationen über rechtliche Grundlagen in 
Bezug auf Gleichberechtigung, Gewaltfreiheit sowie Schutz und Unterstützung bei körperli-
cher oder sexualisierter Gewalt zugänglich sein. Von Gewalt betroffene Frauen müssen im 
Einzelnen  

 darüber aufgeklärt werden, dass Gewalt in der Partnerschaft verboten ist und straf-
rechtlich verfolgt werden kann, 

 verstehen, dass Ärzte und Ärztinnen sowie Mitarbeitende von Beratungs- und 
Schutzeinrichtungen der Schweigepflicht unterliegen, 

 verständliche Erklärungen über einen ggf. erfolgenden Einsatz der Polizei und die 
möglichen polizeilichen Maßnahmen im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes bei 
häuslicher Gewalt erhalten, 

 über das Beratungs- und Schutzangebot in Beratungsstellen für von sexualisierter 
Gewalt betroffene Frauen und in Frauenhäusern für von Partnergewalt betroffene 
Frauen (und Kinder) für sie nachvollziehbar informiert werden, 

 über das Beratungsangebot von Schwangerenberatungsstellen informiert werden. 

Über dieses Wissen müssen die in den Einrichtungen zuständigen haupt- und ehrenamtli-
chen Ansprechpartner*innen verfügen. Dazu muss ihnen entsprechendes Informationsmate-
rial zur Verfügung stehen.  

Für geflüchtete Frauen sind Infomaterialien in den benötigten Sprachen bereitzustellen. 

Ebenso ist es geboten, in Krisensituationen  Dolmetscherinnen  bei Verständigungsschwie-
rigkeiten einzusetzen. 

Unter präventiven Gesichtspunkten ist es hilfreich, z. B. im Rahmen der Asylsozialberatung, 
der Sprachkurse oder der offenen Angeboten für Frauen (und ggf. getrennt für Männer) Mit-
arbeiterinnen (Mitarbeiter) aus den genannten Einrichtungen einzuladen, um zu Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt, Gleichberechtigung der Frau 
und zu den Beratungs- und Schutzangeboten zu informieren und sich auszutauschen.  
 

8. Vernetzung und Kooperation 

Es sollte initiiert von den Verantwortlichen in der Einrichtungsleitung mittels geeigneter Kon-
taktpersonen (z.B. Beauftragte für Frauen und Kinder in der Einrichtung) eine Vernetzung 
und systematische Kooperation zum weiterführenden Hilfesystem, z.B. Frauenhäuser, Fach-
beratungsstellen, Gesundheitswesen etc. aufgebaut werden. Dabei sollte auch sichergestellt 
werden, dass diese Hilfsangebote tatsächlich in Anspruch genommen werden können. 
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Anforderungen an die Ausstattung von speziellen Unterkünften nur für Frauen und 
Kinder 
 

Aus den Erfahrungen der Frauenberatungsstellen und der Migrationsberatung in der Betreu-
ung von allein geflüchteten Frauen mit und ohne Kinder hat sich gezeigt, dass viele Frauen 
durch die permanente Unsicherheit und Bedrohung, die Hilflosigkeit, durch Ohnmachtsgefüh-
le sowie durch die erlebte, teils massive (sexualisierte) Gewalt vor und während der Flucht 
traumatisiert sind. Sie sind infolgedessen in ihrer Handlungsfähigkeit und Sorge für sich und 
ihre Kinder stark eingeschränkt. 

Die Rahmenbedingungen in Unterkünften nur für Frauen und Kinder müssen dieser psychi-
schen Situation und den Hilfebedarfen der Frauen und Kinder angepasst sein. Folgende 
Ausstattung und Angebote haben sich als notwendig erwiesen: 

 Ein Eingangsbereich, der dauerhaft verlässlich durch Wachpersonal gesichert ist. Es 
muss gewährleistet sein, dass Männer keinen Zugang erhalten und andere Besuche-
rinnen registriert werden.  

 Hauptsächlich weibliches Wachpersonal, das der Unterkunft konstant zugewiesen 
wird. In Bezug auf kultur- und traumasensiblen Kontakt mit geflüchteten Frauen wur-
de das Personal unterwiesen und verfügt über entsprechende Erfahrungen. 

 Haus- und Servicepersonal, das ebenfalls in Bezug auf kultur- und traumasensiblen 
Kontakt mit geflüchteten Frauen unterwiesen wurde.  

 Ein Personalschlüssel, der mindestens die Vorgaben für die Asylsozialberatung 
(1:150 bzw. in München 1:100) einhält.  

Die Personalkapazität muss gewährleisten, dass zusätzlich zu den üblichen Bera-
tungsaufgaben insbesondere die aktive Vermittlung und Überleitung in weiterführen-
de Hilfen im Gesundheitsbereich und in Qualifizierungsangebote erfolgen kann3.  

 Eine Personalstelle (Erzieherin) für 

- die Betreuung der Kinder,   

- die Unterstützung der Mütter bei der Wiedererlangung ihrer Fürsorge- und Erzie-
hungskompetenzen, 

- die Reflexion und Vermittlung der kulturell unterschiedlichen Erziehungsstile,  
-ziele und –aufgaben, 

- die Vermittlung in Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. 

 Eine angemessene finanzielle Ausstattung für Dolmetscher in Beratungsgesprächen. 

 Ein konstantes Angebot an traumasensibler Beratung durch Fachstellen des Frauen-
unterstützungssystems/ Asylsozialberatung in der Unterkunft. 

 Ein Platzangebot und eine Ausstattung  

- auf der Grundlage der GU- Standards.  

- mit einem separaten Beratungsraum.   

- mit Raumangebot für Kinderbetreuung. 

- mit einem separaten Raum als Notfall-/ Krisenzimmer. 

- mit Küchen zur Eigennutzung durch die Bewohnerinnen.  

 

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern bittet die Akteure in der Politik die Rahmenbedin-
gungen für die Umsetzung dieser Empfehlungen zu schaffen. 

September 2016 

                                                           
3
 Um dies zu gewährleisten arbeitet in München  die von der Stadt finanzierte  „Unterkunft für Flüchtlingsfrau-

en in Ramersdorf“, ein Paritätisches Kooperationsprojekt zur Flüchtlingshilfe, mit einem Personalschlüssel von 

1:60  
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Anhänge: 

- Muster Leitbild Gewaltschutz  
„Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Rechte von Kindern – Informationen als 
gewaltpräventiver Teil der Willkommenskultur für Flüchtlinge“, Wissenschaftsstadt Darm-
stadt, Frauenbüro 

- Risikofaktoren für Gewalt gegen Frauen, LSBTTI und Kinder in Flüchtlingsunter-
künften  
„Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen“,-Arbeiter-
Samariter-Bund NRW e.V., Köln, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamt-
verband e.V., Berlin, Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), Köln, Juni 
2016 

 
Quellen: 

- „Empfehlungen an ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen und Kindern vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften“, Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V., Berlin, Juli 2015 

- „Frauenhauskoordinierung fordert: Schutz vor Gewalt für alle Frauen in Deutschland si-
cherstellen“, Frauenhauskoordinierung e.V., Berlin, Januar 2016 

- „Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Rechte von Kindern – Informationen als 
gewaltpräventiver Teil der Willkommenskultur für Flüchtlinge“, Wissenschaftsstadt Darm-
stadt, Frauenbüro 

- „Konzept zur Gewaltprävention und zum Gewaltschutz von besonders vulnerablen Grup-
pen in Unterkünften für Geflüchtete“, Büro für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen 
der Universitätsstadt Gießen, Januar 2016 

- „Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen“,-Arbeiter-
Samariter-Bund NRW e.V., Köln, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamt-
verband e.V., Berlin, Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), Köln, Juni 
2016 
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Anhang „Muster Leitbild Gewaltschutz“  
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Anhang  
„Risikofaktoren für Gewalt gegen Frauen, LSBTTI und Kinder in Flüchtlingsunterkünf-
ten“ 

  
 


