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Aufbau 

I. Intro: Genderexpertise: Ein MUSS! 
Istanbul-Konvention | BIK Alternativbericht

II. Feministische Traumaarbeit: Das Besondere.
- Unterstützungsarbeit braucht geschlechtsbewusstes 
Zusammenhangswissen –

III. Ausblick „Ab jetzt“*
…. ist es noch ein weiter Weg! 
Istanbul-Konvention umsetzen: wie weiter?

+   Diskussion  * 
Kampagne zur IK 

in Schleswig-

Holstein
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Teil I: Intro   

Genderexpertise: Ein MUSS! 

Istanbul-Konvention &
BIK Alternativbericht
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Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt

https://www.buendnis-istanbul-konvention.de/
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IK:   X = extrem besonders …

»Die Wortwahl an sich ist einzigartig: ›Der Vertragsstaat ist 
verpflichtet alle gesetzgeberischen und sonstigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicher zu stellen, dass Gewalt 
an Frauen verhindert wird.‹ Das heißt dann nicht nur: 
Schreiben Sie das bitte in ihr Gesetz, sondern auch: Stellen 
Sie auch sicher, dass es wirksam ist.« Katharina Wulf, 
Geschäftsführerin der Landesfrauenberatung Schleswig-Holstein, LFSH 

»Die NGOs spielen eine zentrale Rolle: Es steht wirklich 
drin: Die Nichtregierungsorganisationen wissen, wie die 
Umsetzung geht. Der Staat muss sie einbeziehen, fragen 
und ihnen Geld für die Umsetzung der Konvention geben.« 
Katja Grieger, Geschäftsführerin Bundesverband Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe, bff
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Die „Istanbul-Konvention“ 

• Am 1.Februar 2018 trat die IK in Kraft.
• Am 18. März 2021 erschien der Alternativbericht zum 

Staatenbericht vom Bündnis Istanbul-Konvention.
• Die IK verlangt rechtlich bindend den Abbau von Gewalt 

gegen Frauen und häusliche Gewalt. Sie basiert auf einem 
erweiterten Gewaltbegriff, inklusive struktureller Gewalt und 
einem feministischen Verständnis von Gewalt gegen 
Frauen. 

• Der Alternativbericht Bericht zeigt gravierende Lücken in 
der Umsetzung auf. 
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Kapitel IV – Schutz und 
Unterstützung Artikel 18 Abs. 3

Die Vertragsparteien stellen sicher, dass nach Maßgabe dieses 
Kapitels getroffene Maßnahmen 

• auf einem geschlechtsbewussten Verständnis von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt beruhen und die 
Menschenrechte und die Sicherheit des Opfers in den Mittelpunkt 
stellen; 

• die Verhinderung der sekundären Viktimisierung zum Ziel 
haben;

• die Stärkung der Rechte und die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit von Frauen zum Ziel haben, die Opfer von 
Gewalt geworden sind; 

• auf die besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger Personen, 
einschließlich der Opfer, die Kinder sind, eingehen und diesen 
Personen zugänglich gemacht werden. 
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Artikel 22 Abs. 1 –
Spezialisierte Hilfsdienste 

Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um in 
angemessener geographischer Verteilung spezialisierte 
Hilfsdienste für sofortige sowie kurz- und langfristige 
Hilfe für alle Opfer von in den Geltungsbereich dieses 
Übereinkommens fallenden Gewalttaten bereitzustellen 
oder für deren Bereitstellung zu sorgen. 
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Istanbul-Konvention| 
BIK Alternativbericht: Lücken

In der Praxis fehlt oft Genderexpertise und -orientierung: 
„Männer wie Frauen gleichermaßen grundsätzlich als 
Opfer wie Täter wahrzunehmen, …entspricht deshalb 
gerade nicht der geschlechtsorientierten Perspektive auf 
Gewalt, wie sie die Istanbul-Konvention einfordert.“ 
(BIK, 14)
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Istanbul-Konvention | 
BIK Alternativbericht: Lücken  

In der Praxis reproduziert auch das 
Hilfesystem ökonomische 
Geschlechterungleichheit durch Unterfinanzierung
und ungesicherte Projektfinanzierungen: z.B. 
niedrige Eingruppierungen, befristete Verträge, 
Teilzeit und schlechte Bezahlung am Hilfetelefon
(BiK, 15) 
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Teil II 

Feministische Traumaarbeit: 
Zusammenhangswissen und Genderexpertise
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Also ich wurde wirklich in der 
Therapie dazu gezwungen, Sie 
müssen das jetzt aussprechen. Sie 
sind ja dann schon wieder Schuld, 
sie werden nicht gesund, weil Sie es 
nicht aussprechen. Das wird einem 
als Patient sogar ganz klar gesagt. 
Also das habe ich nicht nur einmal 
gehört und nicht nur an einer Stelle.

(Frau F.)

„Anlass der partizipativen 
Forschung
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Anlass der partizipativen 
Forschung

Frau F. musste, um Versorgungsansprüche geltend zu machen, eine 
„Narrative Expositionstherapie“ durchführen, mit der Begründung: 
andere Therapien entsprächen nicht den psychiatrischen Leitlinien. 

"[…] überhaupt bei Vielem ist es ein Muss, wenn man traumatisiert 
wurde, die einzige Zeit, wo ich kein Muss hatte, war eben in der 
Beratungsstelle.“
(Frau F. 2017, S. 3) 
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Ausgangspunkte der part.
Forschung I

Entwicklungen der Traumadebatten
• Biomedizinische Paradigmen,

Ausblendung der Ursachen/von Gewalt.

• Ent-Kontextualisierung, Pathologisierung, 
Psychiatrisierung, Reduktion auf Symptome und 
Störungsreduktion. 

• Gleichzeitig: Deutungshoheit der Medizin
| „epistemische Gewalt“: z.B. Leitlinien PTBS 
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Besorgniserregend finden wir die Tendenz, 
gewaltbetroffene Frauen allzu sehr ins klinische Setting 
zu „verlagern“. So sind die Fachdebatten im Bereich 
„Traumatheorie und -therapie“ zunehmend 
medizinisch/klinisch orientiert und entfernen sich immer 
mehr von einem gesellschaftskritischen Traumaverstehen.

(Forschungskooperative 2015/2016) 

„
Ausgangspunkte der part.
Forschung I

Ausblendung von strukturellen Ursachen | von Gewalt | 
von Diskriminierungen | …
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Ausgangspunkte der part.
Forschung I

• „Wenn Gewalt als Traumatisierung thematisiert wird, dann in 
der Regel als ein persönliches schicksalhaftes Ereignis mit 
individuell unterschiedlichen Reaktionen, ggf. 
Störungsbildern; weniger als ein Phänomen, das als 
traumatischer Prozess in seiner Wirksamkeit und Bedeutung 
strukturellen Bedingungen unterliegt, die auch in der 
Verantwortung der Gemeinschaft liegen.“

• „Die Standardvorgehensweise in stationären Therapien, in 
der die Folgen von Gewalt als Beschwerden im Individuum 
verortet“ werden, tragen zur Internalisierung von 
Stigmatisierungen bei. 

Körtner, K. 2019:  Abstract zum Vortrag DeGPT Jahrestagung 2019 und 
Vortrag auf der DeGPT Jahestagung/Symposium „Gesellschaftliche 
Strukturen im traumatischen Prozess, 16.03.2019, 14-15:30, 2019, S. 7
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Ausgangspunkte der 
part. Forschung

• Vermeintlich „wirksame“ standardisierte Therapien als 
Ergebnisse aus randomisiert-kontrollierten Studien 
entsprechen nicht zwingend den Perspektiven der 
„Betroffenen“.

• Sie lassen deren Perspektive zugleich aber nicht als 
Korrektiv zu. 

• Menschen gibt es nur im Plural nicht im Durchschnitt
„Jede Frau braucht ihren eigene Weg“ (LARA, Berlin) 
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Ausgangspunkte der
part. Forschung III

Der Teil wird zum Ganzen (Stuart Hall) 
• Vorherrschende biomedizinische Traumadebatten

blenden aus:  kontextualisierte | feministische |
psychosoziale Traumakonzepte.

• Vorherrschende Traumadebatten
erfassen  Zusammenhänge mit Macht und Gewalt nicht

• In vorherrschenden Traumadebatten werden
Menschen wortlose „Zeug*innen“ (Objekte)
& Methoden sind wichtiger als Subjekte 
(Primat der Methoden)  
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Anmerkung zum 
partizipativen Forschungsansatz

Menschen zu ‚Mit/Forscher*innen‘ zu machen, 
hat große Bedeutung, 
„weil nur sie über die Erfahrungen verfügen, 
die es zu verallgemeinern und für andere 
zugänglich zu machen gilt, und weil es somit 
nur mit ihrer Hilfe möglich sein wird, 
Einseitigkeiten und Verkürzungen in der 
theoretischen Erfassung von Problemen zu 
korrigieren.“ 
(Aus: Osterkamp 1997: Rassismus als Selbstentmächtigung, S. 34, Argument Verlag 
Zitat modifiziert/ AB)

| 19Brenssell | Erfurt 09.07.2021



Forschungsfrage

• Was ist das Besondere an der feministischen 
Traumaarbeit der Fachstellen gegen 
(sexualisierte) Gewalt gegen Frauen?
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Feministische „Kontextualisierte
Traumaarbeit“ („KonTra“)

Partizipatives Forschungsprojekt (2015 – 2019).
• 11 Expertinnen aus Erfahrung 

und 2 Photovoice-Forschungsgruppen 
• 21 Beraterinnen als Mitforscherinnen einer  

Forschungskooperative 
• Weitere Beraterinnen(teams) des 

Bundesverbands Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufen (bff) und Forschungsplena

• Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des bff
• Forschungsteam der Fakultät Soziale Arbeit der 

Ostfalia-Hochschule Braunschweig-Wf.
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Der Bundesverband Frauen-
beratungsstellen und Notrufe: bff

• Dachverband bff: 189 Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe (aktuelle | 2021 sind es 200) 

• Bundesweit ambulante Versorgungsstruktur für Frauen 
und Mädchen, die häusliche und sexualisierte Gewalt 
erlebt haben 

• Einige Beratungsstellen und Notrufe bestehen 
über 40 Jahre 

• Anlaufstellen: niedrigschwellig, kostenfrei, sie nehmen 
Stellung gegen Gewalt an Frauen 

• Jährlich über 210.000 Beratungsgespräche mit 
gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen, mit 
Angehörigen, Unterstützungspersonen und 
Fachkräften (bff 2018: 19).
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Der Bundesverband Frauen-
beratungsstellen und Notrufe: bff

Einzigartig: Verbindliche Qualitätshandreichung 
• Gewalt wird im gesellschaftlichen  Kontext gesehen 
• (Kritische) Parteilichkeit: Das individuelle Erleben der 

Frauen steht im Mittelpunkt der Beratung 
• Differenziertheit der Lebenswege und -bedingungen 

wird beachtet
• Selbstbestimmung, Selbstermächtigung: Frauen 

werden in ihrer  Handlungsfähigkeit und 
Verantwortung für sich selbst unterstützt 

• Strukturelle Arbeit ist Teil der Unterstützung
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Überblick Forschungsphasen

Fragebogenerhebung
(Beraterinnen)

Analyse von Beratungsprozessen
(Beraterinnen und EaE) 

“Meine Stimme zählt”: 
PhotoVoice, Zuschriften, vertiefende
Gespräche
(EaE) 
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Forschungskooperative bff
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2 x PhotoVoiceProjekte  
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PhotoVoice Projekt 
München 
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Photovoice als emanzipatorische
Forschungspraxis  

Katharina Reimann (Künstlerische Leiterin 
Photovoice Projekt Idar-Oberstein) 
Auszug aus einem Interview: 
„Das Photovoice Projekt fand auf einer andere Ebene statt, es 
ging darum nicht über jemanden zu schreiben, sondern etwas 
mit jemandem zu machen. Das war sehr wichtig. Denn es hat 
einen kolonialen Beigeschmack über Dinge zu forschen und zu 
reden, die für die ForscherInnen ganz weit weg sind von ihrer 
Lebensrealität, ganz entfernt von der Lebenswelt. Eine große 
Rolle spielte die Wertschätzung für die Einzelnen. Die Resultate 
sind positiv: der Prozess hat zur Heilung beigetragen. In 
wissenschaftlichen Befragungen bleiben sonst die Opfer Opfer.  
Was geholfen hat, ist die Ermächtigung und die Schritte aus 
dem „Opfersein“ raus, das ist ja eigentlich das Ziel: starke 
Menschen!“ (Katharina Reimann)
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Photovoice als emanzipatorische
Forschungspraxis  

Katharina Reimann (Künstlerische Leiterin Photovoice Projekt, 
Auszug aus dem Vorwort zu einer Photovoice Broschüre) 

Von Passiv zu Aktiv | Von „Opfer“ zu selbstbestimmt

„Über sechs Wochen hinweg bildeten sich ganz 
unterschiedliche Zugänge heraus, so individuell wie die 
Geschichten und ihre Erzählerinnen. Die anschließende 
Ausstellung und auch dieses Buch zeigen nun eine kleine 
Auswahl der Ergebnisse. Vielleicht ermutigen sie, selber durch 
die Linse zu blicken, die eigene Wirklichkeit zu finden, 
einzufangen und abzubilden, die eigenen Geschichten somit 
neu zu bebildern.“ 
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Traumatisierung als Prozess 

der immer auch mit gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen zusammenhängt
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Traumatisierung als Prozess

• Absprechen der Wahrnehmung und der 
Glaubwürdigkeit der gewaltbetroffenen Frauen gehört 
zum Alltag: „Die Polizei glaubt in vielen Fällen den 
Frauen nicht und erkennt die Vorfälle nicht als Tat an. 
Ihre Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt.“ 
(Forschungskooperative: Synopse 
Fragebogenerhebung 2016: 12).
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Traumatisierung als Prozess

Stigmatisierungen und Mythen
Gewaltfolgen werden zur Schuld der einzelnen Frau

„(…) das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, gerade beim 
Thema Vergewaltigung, ja, was hat die Frau denn dazu getan? 
Hatte sie einen kurzen Rock angehabt? Hat sie einen 
Ausschnitt angehabt? Ach, wie spät war es denn? Warum läuft 
Sie da alleine rum? Also das, das sind ja alles so Sachen, das 
ist ja ganz tief und fest verankert. Also das ist, mal abgesehen 
von der eigenen Verletzung, ist das ja schon fast wie eine 
Generalverurteilung in den Köpfen …“ (Frau F. 2017, S. 14) 
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Traumatisierung als Prozess

Machtverhältnisse in Institutionen 
• Geschlechterstereotype in Jugendämtern, Gerichten oder 

Jobcentern tragen dazu bei,  dass Abhängigkeiten von 
gewalttätigen Partner*innen reproduziert und verschärft 
werden. „Ein Richter drohte z.B. ganz unverblümt, wenn sie 
sich weigere, Mediation zu machen, müsse er sich 
überlegen, ob sie weiter das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
für das gemeinsame Kind behalten könne“ (Beraterin 2019) 

• Stereotypisierungen und Bagatellisierungen von Gewalt im 
Zusammenhang mit Umgangs- und Sorgerechtsfragen: „Vor 
allem wenn es um Umgangskontakt der Kinder mit dem 
Vater geht, wird der Gewaltschutz der Frau oft schnell hinten 
angestellt und unsere fachliche Einschätzung vom Tisch 
gewischt“ 
(Beraterin 2019)  
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Traumatisierung als Prozess

„zum Objekt machen“ 
Zementierung des „Opferstatus“ durch gesellschaftliche Praxen, 
Expertokratie, instutionalisierte Praxen (Diagnostik) 

(…) man wünscht sich einfach ernst genommen zu werden. 
Das ist der Punkt. Und nicht immer in diese, wir wissen jetzt 
mal, was du zu tun und lassen hast. Das hat man ja sowieso 
ganz oft. (Frau E. 2017, S. 6) 
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Traumatisierung als Prozess 

Traumatisierung als Prozess: Traumatisierung 
setzt sich durch und in Machtverhältnisse/n fort
(Immer wieder erneutes  Erleben von Ohnmacht …) 

„[…] Sie kriegen so widerliche Rückfragen und Sie werden so in 
die Mangel genommen , da komm ich dann raus und kann nicht 
mehr gehen, nicht mehr stehen und bin am Schluchzen, ein 
desolater Zustand.“ (Frau F 2017)
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Exkurs: „Sequentielle 
Traumatisierung“ (1978)

Hans Keilson –
deutsch-niederländischer 
Arzt, Musiker, Psycho-
analytiker, Pädagoge, 
Schriftsteller, 1909 – 2011]

• Langzeit-Forschung mit 
jüdischen Kriegswaisen-
kindern, die den 
Holocaust überlebt hatten

• Die Schwere eines 
Traumas hängt 
wesentlich auch davon 
ab, was nach dem 
Trauma passiert

• Keilsons Ergebnisse 
nehmen alle „mit in die 
Pflicht…“, die mit den 
Betroffenen zu tun 
haben…“ (Kühner 2002, 27)
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Traumatisierung als Prozess  

• Die Annahme es handle sich bei einem psychischem Trauma um 
eine biochemische Reaktion auf einen extremem Stressreiz, 
reicht nicht.

• Traumatisierung muss immer als ein individueller, sozialer und 
gesellschaftlicher Prozess zugleich betrachtet werden.

• Das „Danach“ ist von entscheidender Bedeutung.

• Gewalt an Frauen und jede Form sexualisierter Gewalt steht 
zusätzlich immer in einem Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Annahmen und Einstellungen zu Geschlechtsidentitäten und 
Machtstrukturen sowie mit Diskriminierung und Ungleichheiten.
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Zentrale Eckpunkte von Unterstützung  

• Anerkennung, dass Gewalt stattgefunden hat: 

„Die Anerkennung der erfahrenen Gewalt [hat] eine 
sehr große Bedeutung. Hiervon hängt häufig ab, wie 
die Frau diese Erfahrung verarbeiten kann. Gibt es 
diese Anerkennung nicht, ist die Verarbeitung sehr 
erschwert, in manchen Fällen sogar gänzlich 
unmöglich.“ (Forschungskooperative 2016, S. 5)

Der gesellschaftliche Blick – der viele Mythen und Vorurteile 
transportiert  – prägt die Selbstwahrnehmung und damit die 
Bewertung der individuellen Situation.
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Zentrale Eckpunkte von Unterstützung 

Soziale Isolation und Ausschließung überwinden

„Ich hätte das nicht gedacht, aber viele Reaktionen waren auch so im 
Umfeld. Also, dass die Leute wirklich nicht damit umgehen konnten. Ich weiß 
nicht, ob es Ekel war. … Wir haben viele Freundschaften eingebüßt. Aber es 
ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Wir waren wirklich ziemlich alleine. 
Aber auch mein Mann hat zu mir gehalten. Das war ganz großartig. Aber 
dieses Zurückweichen habe ich tatsächlich erlebt ….“ Frau Sa., und/ Aber 
eben nicht in dem Verein xy. Und man fühlt sich auch selbst schmutzig 
sowieso, wenn man sowas erzählt und wenn der andere einem nicht das 
Gefühl gibt, dass man schmutzig ist, das ist das Beste, was einem passieren 
kann in dem Moment.“ (Frau Sa 2017) 
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• Ein Gros der „Versorgungssysteme wie auch die gesellschaftliche 
Wahrnehmung und Akzeptanz der Betroffenen basiert auf der Erlangung des 
Opferstatus“ (Müller 2021, 61) oder des Krankheitsstatus, nicht jedoch auf 
der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen in den gesellschaftlichen 
Strukturen verankert ist.

• Wenn anerkannt wird, dass Gewalt und Gewaltfolgen gesellschaftlich 
vermittelt  und in den Strukturen verankert sind, verändert das den 
Blick auf Traumata, Traumaarbeit … 

• Denn das heisst: „Die Gewalt geht weiter.“ (ebd.49)
Und die Traumatisierung ist ein Prozess… 
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Feministische Traumaarbeit
Besonderheiten des Traumaverstehens

Traumatisierung ist ein Prozess, 
• der immer mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen 

zusammenhängt.
• Erfordert:  Zusammenhangswissen
• Erfordert: Gender-Expertise 

„Kontextualisierte Traumaarbeit“ 

| 41Brenssell | Erfurt 09.07.2021



Feministische Traumaarbeit
Kontexualisierung

Dafür kämpfen wir: Für die Finanzierung, damit nicht nur  
Beratung läuft, sondern damit veränderte Strukturen 
ermöglicht werden. Sonst kannst du in der Beratung nur 
verzweifeln. Wenn die Gesetzgebung nicht in Ordnung ist 
oder wenn das Justizmäßig nicht vernünftig läuft oder die 
Polizei nicht so agiert, wie wir es für sinnvoll halten, dann ist 
das ja alles für die Katz.

Und wir ändern die Prämisse, indem wir sagen: Das ist nicht 
nur dein Problem. … Das macht ja schon mal viel aus.

(Beraterin,  2017)
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Feministische Traumaarbeit
Kontexualisierung

Ich würde gerne noch was anschließen. Ich habe lange auch 
als Psychotherapeutin in eigener Praxis gearbeitet. Und für 
mich war das der entscheidende Grund in eine 
Frauenberatungsstelle zu gehen, weil dieser Aspekt der 
Frauenrechtsarbeit und Menschenrechtsarbeit als 
Niedergelassene …nicht vorhanden ist. Da ist Trauma im 
Grunde genommen eine Privatsache. … dass Gewalt als 
Ursache von Traumata nicht eine Privatangelegenheit ist, ist für 
mich der zentrale Unterschied. Das ist nicht nur 
Frauenunterstützung, sondern auch Frauenrechtsarbeit. Das 
habe ich nicht in einer Familienberatungsstelle und das habe 
ich nicht in einer niedergelassenen Praxis. 

(Beraterin 2018) 
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung 

Wir müssen die Forderung aufstellen, dass in der Arbeit mit 
traumatisierten Frauen wieder auf die Ursachen geguckt werden 
muss – ein möglicher Begriff hierfür wäre  ‚Kontextbezogener 
Traumadiskurs‘   (Forschungskooperative 2016)

Das, was nach der Gewalt passiert, gehört zu Traumatisierung 
dazu: strukturelle Machtverhältnisse mit geschlechtsspezifischen 
Hierarchien, Stereotypen, negativen Frauen*bildern und 
Diskriminierungen, Rassismen …  erschweren die Bearbeitung von 
Gewalt; dies muss in Traumakonzepten und in der Unterstützung 
nach Gewalt/Traumatisierung mitgedacht  werden. 
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung 

Selbstbestimmung und Handlungsermächtigung
Anerkennung der Frauen als Expertinnen ihrer Erfahrung 

Wichtig ist, mit den Frauen zusammen deren Gefühl für 
Selbstbestimmung wiederherzustellen. Das ist ja der 
Bereich, den Gewalt am meisten verletzt!
(Beraterin 2016)
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung 

Parteilichkeit und Ressourcenorientierung
• Gewalt kann jede Frau treffen 
• Parteilichkeit heißt nicht unreflektierte 

Parteinahme, sondern Wissen um die Mythen und 
Widersprüche mit denen Frauen aufgrund von 
bestehenden Macht- und Geschlechterhierarchien 
konfrontiert sind. 

• Eine solidarische, parteiliche Haltung, die Frauen 
als Expertinnen ihrer Erfahrungen anerkennt. 
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung  

• Anerkennung, dass Gewalt stattgefunden hat: „Die 
Anerkennung der erfahrenen Gewalt [hat] eine sehr 
große Bedeutung. Hiervon hängt häufig ab, wie die 
Frau diese Erfahrung verarbeiten kann. Gibt es diese 
Anerkennung nicht, ist die Verarbeitung sehr 
erschwert… “ (Forschungskooperative 2016) 
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung 

• „Was die Arbeit des bff ausmacht, ist das 
Zurückholen in die soziale Gemeinschaft“ 
(Beraterin 2018). Gewalt produziert soziale 
Ausschließung, und auch was nach der Gewalt 
folgt, geht mit einem häufig unterschätzten Maß 
an Ausschließung einher. Ausschließung wird 
auch im Hilfesystem reproduziert, wenn 
Machtverhältnisse nicht beachtet werden. 
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Feministische Traumaarbeit
Kontextualisierung 

Zusammenhangswissen
• Wissen über Macht- und Geschlechterverhältnisse 
• Wissen über Mythen über Gewalt 
• Wissen um die Bedeutung von 

geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, 
Hierarchien usw. für die Bearbeitung der Gewalt 
im Alltag. 

• Wissen darüber, dass Traumatisierung ein 
Prozess ist, der sich in und durch alltägliche 
Machtverhältnisse fortschreibt.  
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Zusammenhangswissen: 
Geschlechterverhältnisse 

Alle Frauen, die hier sitzen,  die sexualisierte Übergriffe erlebt haben … fast alle 
Frauen, haben dieses Thema, ich bin selber Schuld und dann erkläre ich nochmal, 
das ist auch ganz klar zu verstehen …. mit diesem ‚Pass auf, dass ES nicht passiert‘, 
zieh dir keinen kurzen Rock an, wenigstens irgendwie die Haare zusammenbinden, 
geh nicht ins Dunkle raus, hast du auch Geld für ein Taxi mit dabei, alles so Sachen, 
wodurch produziert wird, du musst aufpassen, dass ES dir nicht passiert. Wenn ES 
jetzt aber doch passiert , dann geben sich alle Frauen selber die Schuld, [….] 
letztendlich ist aber deutlich , sie hat sich ja in der Regel an alle Regeln gehalten, 
dieses ES, wo Mädchen und Frauen zu erzogen werden, ist etwas, wo gar keine eine 
Chance hat, keine Schuldgefühle zu haben

(Beraterin 2016) 
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Zusammenhangswissen: 
Strukturelle Machtverhältnisse 

Wenn man davon ausgeht, dass Trauma in der 
Hinsicht, wenn es mit Menschen passiert, ja auch … 
strukturelle Gewalt ist und mit dem Thema Macht 
zusammenhängt, denke ich mir: Unsere Gesellschaft 
besteht aus allen möglichen Strukturen und 
Machtverhältnissen und spiegelt … so ein Trauma in 
allen möglichen Alltagssituation und 
Behördengängen und was weiß ich wieder. 

(Frau A.)
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BESONDERHEITEN 
KONTEXUTALISIERTER
TRAUMAARBEIT

GRAFIKEN 
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Zentral ist die 
Verbindung - der 
Nexus - zwischen 
den Ebenen und 
Arbeitsbereichen.
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„Also was meinen Prozess auch erleichtert hat, … ist, dass ich Menschen
gesehen hab, die für das Thema kämpfen. Also die sich … mit diesen 
Machtverhältnissen beschäftigen und die da schauen, dass da eine 
Bewusstwerdung oder ein Umdenken geschieht oder anfängt oder so oder 
schauen, wie sie sich vernetzen, um einfach ja Betroffene besser 
unterstützen zu können …“

(Frau A. 2015) 
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Zusammenhangswissen  
+ Strukturarbeit 

„Was zählt, ist die Solidarität, das Bewusstsein, dass 
verursachende Ereignisse keine Privatangelegenheit 
sind. Denn wir haben es mit Gewalt zu tun. Das ist 
etwas, was fernab von Diagnosen ist und was in der 
klinischen Arbeit, finde ich, oft völlig ausgeklammert wird. 
Was das letztlich für ein Trauma war, ist dann egal. Da 
werden die Folgen betrachtet und wie ich das behandeln 
kann. Und damit war’s das. Das, finde ich, ist der 
zentrale Unterschied bei uns: das politische Bewusstsein 
dahinter.“ 

(bff 2020, 26)
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Teil III: Ausblick 

Ab jetzt“*

…. ist es immer noch ein weiter Weg! 

Istanbul-Konvention – ein (utopisches) Korrektiv
I. „
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„Istanbul Konvention“ 

• Mit der Istanbul Konvention verpflichtet sich die 
Bundesregierung Gewalt an Frauen wirksam
entgegen zu treten. 1.2.2018 

• Die Umsetzung des weitreichenden 
Menschenrechtsvertrags gegen Gewalt an Frauen 
verlangt Maßnahmen auf allen Ebenen: 
Prävention, Bewusstseinsbildung, Intervention, 
Schutz, Sanktionen, Gleichstellung. 

• Die Verpflichtung richtet sich an staatliche Stellen 
auf Bundesebene, in Ländern und Kommunen. 
Die Zivilgesellschaft nimmt eine wichtige Rolle in 
der Begleitung der Umsetzung ein. 
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„Istanbul Konvention“ &
Feministische Traumaarbeit

*Erläuternder Bericht Anm. 115
Dies bedeutet, dass bei den angebotenen Diensten ein 
den Nutzern angemessener Ansatz bevorzugt werden 
muss, der die Rolle geschlechtsspezifischer Stereotype 
sowie die Auswirkungen und Folgen dieser Formen von 
Gewalt anerkennt und sich auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern und auf die Menschenrechte 
konzentriert. 
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„Verdeckungszusammenhang“
(Maria Bitzan 2000) 

Es ist alles da

Wir sind gut aufgestellt

Landkreis A: Frauenhaus
SOLL: 35 Betten (IK Komm. 135) – IST: 13 Betten

Stellenumfang: SOLL 10,15 Vollzeitstellen – IST 3,7 Vollzeitstellen
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„Ab jetzt“ ist die IK 
ein utopisches Korrektiv  … 

• Ressourcen stehen hinreichend zur Verfügung
• Expert*innen aus zivilgesellschaftlichen 

Frauenunterstützungsstrukturen sind gefragt und 
werden gut ausgestattet 

• Gender ist als zentrale Expertise anerkannt  
• Struktureller Gewalt ist benannt 
• Verdeckungszusammenhänge sind aufgedeckt 
• Perspektiven der Expertinnen aus Erfahrung sind 

zentral 
• Gender- und Zusammenhangswissen ist eine 

anerkannte und höchst gefragte Expertise.   
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2020 

Kontexualisierte Traumaarbeit: 71 - 95 https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/broschueren-und-
buecher/buch-ariane-brenssell-ans-hartmann-und-cai-schmitz-
weicht-kontextualisierte-traumaarbeit.html
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