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EUCPN Best Practice Konferenz und Europäischer Präventionspreis 2007 

Die europäische Konferenz zur Präsentation und Diskussion erfolgreicher 

Präventionsprojekte („Best-Practice“) hat sich am 10./11. Dezember 2007 in Lissabon dem 

Themenschwerpunkt „Häusliche Gewalt“ gewidmet.  

Etwa 130 Delegierte aus 23 Mitgliedstaaten und aus Kroatien kamen zusammen, um in rund 

30 Präsentationen einen Überblick zu den Entwicklungen in den europäischen Staaten zu 

erhalten. Der sehr enge Zeitplan hatte zur Folge, dass die Beiträge leider kaum diskutiert 

werden konnten. Deutlich wurde dennoch, wie unterschiedlich die jeweilige „Ausgangslage“ 

in den Mitgliedstaaten ist. In einigen Ländern geht es momentan noch darum, „häusliche 

Gewalt“ gesellschaftlich überhaupt als strafbares Unrecht wahrzunehmen, zu ächten und 

dann auch anzeigen zu können. In den meisten Staaten hat sich allerdings durchgesetzt, 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen nicht mehr als „Privatangelegenheit“ zu verstehen, 

sondern dem strafrechtlich relevanten Phänomen mit einem vielfältigen Präventions- und 

Interventionsinstrumentarium zu begegnen.  

Aus fünfzehn nominierten Projekten wurde das schwedische Projekt „The Integrated 

Domestic Violence Programme“ der Stadt Malmö mit dem Europäischen Präventionspreis 

2007 ausgezeichnet. In einem breit angelegten Ansatz sind Kommune, Polizei, Justiz und 

Hilfseinrichtungen bereits seit 1996 engagiert. Für die verschiedenen Opfergruppen (Frauen, 

Kinder / Jugendliche aber auch Männer) gibt es Krisenzentren, die Schutz und Hilfe bieten 

können. Die örtliche Frauenklinik hat ein spezielles Programm zur Behandlung der Folgen 

sexueller sowie genereller körperlicher und psychischer Gewaltanwendungen entwickelt. In 

der Strafvollzugsanstalt gibt es ein Präventionsprogramm für entsprechende Straftäter. 

Polizei und Staatsanwaltschaft haben spezialisierte Abteilungen zur Bearbeitung von 

Delikten häuslicher Gewalt, was die Anzeigebereitschaft der Opfer und die 

Entdeckungswahrscheinlichkeit für die Täter deutlich erhöht hat. Die beteiligten Akteure 

arbeiten in einem Kooperationsgremium zusammen, das von einem hauptamtlichen 

Mitarbeiter koordiniert wird. Neben der fallbezogenen Zusammenarbeit wurde in 

gemeinsamer Reflexion das Kooperationsmodell ständig verbessert und ein Handbuch 

entwickelt, das den Mitarbeiterinnen der jeweiligen Einrichtungen und Akteure Impulse gibt 

und Handlungssicherheit vermittelt. Die begleitende Evaluation durch ein soziologisches 
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Institut zeigt, dass Prozess- und Programmziele erreicht wurden und auch korrigierende 

Anpassungen im Projektverlauf vorgenommen werden konnten. 

Entscheidende Auswahlkriterien waren: erfolgreiche Evaluation, innovative Elemente / 

Ansätze, auf kooperative Arbeit angelegte Projektstruktur, Übertragbarkeit in andere – 

insbesondere auch ausländische - Kommunen bzw. Sozialräume.  

Erfreulicherweise konnten auch Projekte aus Litauen und Ungarn in die engere Auswahl 

gelangen. Im litauischen Distrikt Kaunas kümmert sich ein aus staatlichen Mitteln finanzierter 

freier Träger seit 2005 um die Opfer häuslicher Gewalt. 476 Frauen nahmen im Jahr 2006 

die in etwa 50 örtlichen Projekten umgesetzten Hilfsangebote in Anspruch. Als weiteres 

zentrales Element wurde zwischenzeitlich die präventive Arbeit mit kooperationsfähigen 

Tätern häuslicher Gewalt implementiert. Ungarische Kollegen stellten ein Projekt vor, dass 

die dortigen Phänomene häuslicher Gewalt in ländlichen Räumen aufgreift. Im Kern ging es 

zunächst um vielfältige Sensibilisierungsmaßnahmen, um das Tabu privater 

Gewaltanwendung in die öffentliche Debatte zu bringen und dadurch Frauen und Kinder zu 

motivieren, die parallel entstandenen Hilfsangebote zu nutzen. 

Einen interessanter Ansatz präsentierte die polnische Delegation: Studenten der 

Rechtswissenschaften, Pädagogik oder Sozialarbeit werden auf freiwilliger Basis als 

Ansprechpartner für Opfer von häuslicher Gewalt in den Polizeistationen der Region 

Bialystok eingesetzt. 

Die Niederländer stellten ein Konzept vor, das Jugendliche dabei unterstützt und fördert, 

gesunde, positive Beziehungen zu nahe stehenden Personen und Partnern aufzubauen und 

zu stabilisieren ( www.stayinlove.nl ). 

Aus der Slowakei wurde von einem Ansatz berichtet, der dem Umstand Rechnung trägt, 

dass etwa 40% der Bevölkerung in mehrgeschossigen Häusern wohnt. Im Rahmen eines 

Public Private Partnership Modells werden gestalterische, technische und soziale 

Verbesserungen erreicht, die auch die nachbarschaftliche Kontrolle in den eher von 

Anonymität gekennzeichneten Wohnverhältnissen umfassen. 

Ein  technische Ansatz aus Großbritannien sieht vor, zum Schutz von Frauen und Kindern 

vor häuslicher Gewalt einen Rückzugsraum in der Wohnung mit einer einbruchssicheren Tür 

einzurichten. Im Falle drohender Gefahr können die betroffenen Personen in einen solchen 

Raum flüchten und von dort aus die Polizei alarmieren. Die britische Regierung hat 2007 für 

die flächendeckende Umsetzung des zunächst in der Stadt Harrow erprobten Konzepts 

Fördermittel in Höhe von 74 Millionen Pfund bereitgestellt. 

Von deutscher Seite war das „Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt (BIG)“ 

für den Preis vorgeschlagen worden. BIG wird seit 1995 in Kooperation von Frauenschutz- / 



3 

Beratungsprojekten, Senatsverwaltungen, Polizei, Justiz sowie anderen Einrichtungen und 

Projekten organisiert, die jeweils in ihrer Arbeit mit Aspekten häuslicher Gewalt konfrontiert 

sind. Als Modellprojekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) bis 1999 gefördert, konnte die wissenschaftliche Begleitforschung Erfolg und 

Nutzen unterstreichen und wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung geben.  

Weitere deutsche „Best Practice Projekte“, die während der Konferenz präsentiert wurden, 

waren die „Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP)“ und das 

„Kriseninterventionsteam Stalking und häusliche Gewalt Bremen (Stalking-KIT)“. 

In der Diskussion zu den präsentierten Projekten wurden folgende Grundvoraussetzungen 

für gelingende Kooperation bei Prävention und Intervention herausgefiltert: 

• Interinstitutionelle Kooperation bedarf einer professionellen Koordination,  

• ein möglichst breites Spektrum an Institutionen und Einrichtungen sollte eingebunden 
werden: Frauenhäuser, Polizei, Justiz und die kommunale Verwaltung, ärztlicher 
Dienst, andere Hilfseinrichtungen 

• es empfiehlt sich, möglichst hochrangige Vertreterinnen der staatlichen Institutionen 
zur Teilnahme zu gewinnen,  

• gemeinsame Ziele müssen vereinbart und die Arbeitsaufgaben konkretisiert werden,  

• der Expertenstatus der Beteiligten muss anerkannt werden, auch über politische 
Bewertungen hinweg,  

• die beteiligten Vertreterinnen von Einrichtungen und Institutionen brauchen ein 
Mandat und klare Entscheidungsbefugnisse,  

• die Beteiligten müssen ausreichende Vernetzungskompetenzen entwickeln.  

Weiter wurde deutlich, dass neben der Kooperation auf fachlich-professioneller Ebene ein 

politischer Wille ausschlaggebend ist, um Verbesserungen im Unterstützungsangebot 

umzusetzen und zu finanzieren, neue Handlungsanweisungen durchzusetzen und deren 

Einhaltung auch zu kontrollieren.  

Der Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen (1999), 

aktuell in der ersten Fortschreibung (2007), wurde als sehr erfolgreiches Beispiel für eine 

umfassende nationale Umsetzungsstrategie im Plenum der Konferenz vorgestellt. Die dort 

selbst referierende zuständige Referatsleiterin aus dem BMFSFJ hob hervor, dass der Plan 

geradezu beispielhaft eine Richtung festlege, die in allen Bundesländern und auf der Ebene 

der Kommunen bzw. Landkreise zur konkreten Umsetzung kommen müsse. 


