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Das Private ist  
Politisch

kennzeichnen die arbeit autonomer Frauenhäuser. vielerorts sind aus sicher-

heitsgründen die Frauenhausadressen geheim. Frauen leben mit ihren Kindern 

eigenverantwortlich ihren alltag im Frauenhaus. Durch die professionelle 

Begleitung und Unterstützung im Frauenhaus werden sie darin unterstützt, 

die (mit-) erlebte Gewalt zu bewältigen und sich eine neue lebensperspektive 

aufzubauen. eine wirksame strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen  

Frauen erfordert einen schnellen, kostenlosen, unbürokratischen und barriere-

freien Zugang zu schutz und bedarfsgerechter Unterstützung (empowerment) 

für alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder.

Die erste repräsentative Untersuchung zur lebenssituation, sicherheit und Gesund-

heit von in Deutschland lebenden Frauen (2004) bestätigte die schätzungen der 

Feministinnen der 1970er Jahre zum ausmaß der Gewalt an Frauen. Nach dieser von 

der Bundesregierung in auftrag gegebenen studie haben 37 % aller befragten  

Frauen seit dem 16. lebensjahr körperliche Gewalt erlebt. 

Bei 64 % der betroffenen Frauen hatte die Gewalt körperliche verletzungen zur 

Folge. Wie eine studie der europäischen agentur für Grundrechte (Fra) aus dem 

Jahr 2014 zeigt, hat sich das ausmaß der Gewalt nicht verringert. Gewalt gegen 

Frauen ist nach wie vor ein ungelöstes gesellschaftliches Problem, das die  

lebenssituation und das lebensgefühl unzähliger Frauen und Kinder prägt.

GeWalt GeGeN FraUeN
iN DeUtschlaND

JeDe FraU ist 
Die exPertiN 
ihres eiGeNeN 
leBeNs
autonome Frauenhäuser sind schutz- und 

Zufluchtsorte für von Gewalt betroffene Frauen 

und ihre Kinder. sie sind orte, geschaffen und 

gestaltet von Frauen für Frauen, an denen  

Frauen und Kinder zur ruhe kommen und ent-

scheidungen über ihr weiteres leben treffen 

können. respekt vor der

25 % der Befrag-
ten haBen formen körperlicher oder sexualisierter 
gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner 
erleBt.

Öffentlichkeitsarbeit, der politische Kampf für Geschlechtergerechtigkeit und 

gegen Gewalt an Frauen sind wesentliche aufgaben der autonomen Frauen-

häuser. sie wollen mit ihrer arbeit

und nachhaltig verändern. 

strukturelle Gewalt zeigt sich u. a. in der unter-

schiedlichen erziehung und sozialisierung von 

Mädchen und Jungen, dem ungleichen Zugang zu 

öffentlichen räumen und der ungleichen Be-

zahlung von Frauen und Männern sowie der 

reproduktion tradierter Geschlechter-

stereotype. autonome Frauenhäuser 

sind hier aufmerksam und mischen 

sich mit ihrem feministischen Blick in 

gesellschaftliche Debatten ein.

nicht nur die direkte 
physische und psychische gewalt, sondern auch die 
alltägliche strukturelle gewalt gegen frauen  
öffentlich machen

autonomie und 
dem selBstBestimmungrecht jeder 
einzelnen frau sowie die säulen 
solidarität, hilfe zur selBsthilfe 
und empowerment



 FraUeNrechte 
siND MeNscheNrechte

verNetZUNG 
KoorDiNiereN – 
NUr GeMeiNsaM 
siND Wir starK!

Die bisherigen Maßnahmen in Deutschland gegen Gewalt an Frauen sind Flickwerk 

und lassen kein handlungskonzept erkennen. Die autonomen Frauenhäuser setzen 

sich ein für die Umsetzung internationaler abkommen zu Frauenrechten wie 

ceDaW (UN) oder die sog. „istanbul-Konvention“ (europarat), die erstmalig eine 

koordinierte handlungsstrategie gegen Gewalt an Frauen aufzeigt.

in Deutschland gibt es heute rund 350 Frauenhäuser in unterschiedlicher träger-

schaft. Mehr als 1/3 der Frauenhäuser bezeichnen sich als autonome Frauenhäuser 

und fühlen sich den autonomen leitlinien dieser arbeit verbunden. sie arbeiten als 

unabhängige gemeinnützige vereine, sind parteipolitisch und konfessionell  

ungebunden. 

1980 in der aufbauphase der Frauenhäuser 

wurde die Zentrale informationsstelle autonomer Frauen-

häuser (ZiF) von den teilnehmerinnen des 8. bundes-

weiten Frauenhaustreffens in Braunschweig 

ins leben gerufen und nahm ihre 

arbeit als vernetzungs-, informa-

tions- und Koordinationsstelle auf. 

Die Frauenhausinitiativen blickten zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine kur-

ze und bewegende Geschichte zurück. ermutigt durch die erfahrungen aus 

anderen ländern hatten sich in vielen städten West-Deutschlands Frauen-

hausinitiativen, mit dem Ziel des aufbaus von selbstverwalteten „autono-

men“ Frauenhäusern, gegründet. 

in der entstehungsphase wurde es 

eine wichtige aufgabe der neugegründeten ZiF, Frauenhausinitiativen beim 

aufbau von Frauenhäusern unterstützend zu beraten.

Weiter stellte sie die vernetzung und den informationsaustausch unter den 

Frauenhäusern und Frauenhausinitiativen sicher und trug so maßgeblich 

zur stärkung der Frauenhausbewegung bei. entscheidungen zum Beispiel 

über bundesweite Finanzierungsforderungen wurden auf den jährlich 

stattfindenden Frauenhaustreffen gemeinsam gefällt. 

anfang der 1990er Jahre unterstützte die ZiF neuge-

gründete Frauenhäuser in den Neuen Bundesländern. 

Fast zehn Jahre lang fanden ost-West-treffen der 

Frauenhäuser statt.

ihre Vernetzungs- und 
koordinierungsstelle ist die „zentrale 
informationsstelle autonomer frauen-
häuser“ (zif). 

im oktoBer 1976 in west-
Berlin und im noVemBer 1976 in köln wurden die 
ersten frauenhäuser als projekte der neuen 
frauenBewegung eröffnet.



Die ZiF
sie nimmt einfluss auf Meinungsbildung und Gesetzgebung und sie vertritt 

die autonomen Frauenhäuser in verschiedenen Bereichen, wie z. B. im Beirat 

des Bundeshilfetelefons, im Deutschen Frauenrat und auf europäischer  

ebene bei Wave (Women against violence europe). 

Die ZiF wird ausschließlich durch die Beiträge der autonomen Frauenhäuser und 

durch spenden finanziert. Die finanzielle Unabhängigkeit von öffentlichen  

Finanzierungsträgern stellt ihre politische Unabhängigkeit sicher. 

sie wird durch ihre Mitgliedsvereine für  

mindestens drei Jahre, maximal neun Jahre gewählt. Dauerhafte Machtkonzentra-

tion und Funktionärinnentätigkeit soll über das rotationsprinzip verhindert werden.  

Die Praxisnähe wird dadurch gewährleistet, dass die ZiF-Mitarbeiterinnen nicht nur 

in der ZiF, sondern auch im Frauenhaus arbeiten. 

nach dem 
prinzip der rotation ist die zif nur VorüBergehend an ein 
frauenhaus angeschlossen. 

die aufgaBenfelder der zif wurden 
im laufe der jahre erweitert. heute 

hat sie in Zusammenarbeit mit dem Koordinie-

rungsgremium der autonomen Frauenhäuser 

das Mandat zur eigenständigen Öffentlichkeits-

arbeit. Das Koordinierungsgremium der autono-

men Frauenhäuser setzt sich aus vertreterinnen 

der Bundesländer und der themen-arbeits-

gruppen zusammen. 

Das Ko-Gremium legt die arbeitsschwerpunkte 

fest und unterstützt die arbeit der ZiF. Neben 

dem tagesgeschäft und der Koordination der 

bundesweiten vernetzungsarbeit gehören das 

organisieren von Kongressen, von Kampagnen 

und Fortbildungsveranstaltungen zu dem

aufgabenspektrum der ZiF.

Schauen Sie sich das Video 
„16 Tage Tour“ an!

https://vimeo.com/156318549

die zif ist ein  
gelungenes Beispiel für dauerhafte Vernetzungs-, 
koordinations- und öffentlichkeitsarBeit nach  
Basisdemokratischen prinzipien.
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