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I. VorworT

Seit nunmehr 31 Jahren ist es dem Verein TARA ein Anliegen, von sexualisierter Gewalt betroffenen 
Frauen Beratung und Unterstützung anzubieten, sie zu begleiten und einen sicheren Raum zu schaffen, 
das Erfahrene aufzuarbeiten und bestmöglich zu bewältigen.

Es ist ein weitreichendes, mit anderen Bereichen tiefverwobenes Thema, was nicht nur eine Frau als In-
dividuum betrifft, sondern Fragen über gesellschaftliche Strukturen, Tabus, Mythen und tiefverankerte 
Vorurteile aufwirft.

Auch heute ist das Thema noch mit viel Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit und daraus folgend Abwehr 
besetzt, sich damit zu befassen und mit Verdachtsmomenten und Betroffenen umzugehen.

Die Frage der „Mit- Schuld“ der Betroffenen in diesem Bereich wird nach wie vor gestellt. Wie sehr sind 
Meinungen davon geprägt, dass Kleidung und Alkohol Gründe seien, die Betroffene zumindest mit-
schuldig zu sprechen, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren hat.
Es gilt weiter, aufzuklären und Mythen und Vorurteile bewusst zu machen und kritisch zu hinterfragen.

Nebst der Begleitung betroffener Frauen ist es für TARA ein wichtiges Anliegen, Prävention zu leisten, 
aufzuklären, was sexualisierte Gewalt meint, welche Folgen diese Gewaltform nach sich ziehen kann und 
dass es kein Randthema ist, was „nur bestimmte Frauen“ betreffen kann, sondern dass die Gesellschafts- 
struktur sowie Erziehung wesentliche Faktoren sind, die Einfluss darauf haben, dass und wie sexualisierte 
Gewalt passieren kann (die aktuelle EU- Studie der Grundrechtsagentur (FRA, 2014) gibt Auskunft 
über Gewaltbetroffenheit von Frauen und diese Zahlen zeigen eindeutigen Handlungsbedarf 
für Präventions- und Hilfsangebote auf!)

Signifikant ist der Bedarf an Psychotherapie, der über TARA nicht mehr bewältigt werden kann. Es wird 
versucht, Frauen mit diesem Anliegen bestmöglich weiter zu vermitteln, in der Praxis erlebend, dass 
deutlich mehr finanziell unterstützte Therapieplätze benötigt werden als derzeit in der Stmk verfügbar 
sind.

Ich möchte auf unsere homepage: www.taraweb.at hinweisen, die neu gestaltet wurde und wo  
weitere Informationen über den Verein und das TARA- Angebot zu finden sind.

Mag.a DSAin Anke Hefen
Geschäftsführung
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II. wIr SInD
eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexuellen Gewalterfahrungen.

Unsere Zielgruppen sind
 • betroffene Frauen und Mädchen (ab 16 Jahren)
 • Bezugspersonen (Eltern, FreundInnen, PartnerInnen, LehrerInnen, BetreuerInnen,...) 

wir bieten an
 • Beratung für Betroffene und deren Bezugspersonen
 • Krisenbegleitung
 • Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung
 • Traumabehandlung/Psychotherapie
 • Prävention 

Unsere Bürozeiten sind
Mo und Fr:        8.00 – 12.00
Mi und Do:      12.00 – 17.00

Beratungen
finden auch außerhalb dieser Zeiten statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, ersuchen wir um  
Terminvereinbarung per Telefon oder Email!

Erreichbar sind wir
 • telefonisch unter 0316/31 80 77
 • via Fax: + 6 oder Email: office@taraweb.at

Informationen über unsere Einrichtung
können auch unter www.taraweb.at abgerufen werden.

Unsere Beratungen sind
 • kostenlos
 • nicht mit einer Anzeige verbunden
 • vertraulich
 • auf Wunsch anonym 

Traumabehandlung
Für Psychotherapie wird ein dem Einkommen angepasster Unkostenbeitrag vereinbart.
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III. DAS TArA-TEAM

Mag.a   Anke Hefen
 Sozialarbeiterin, Musiktherapeutin
 30 Wochenstunden

 Heide Baumgartner
 Psychotherapeutin
 in Ausbildung unter Supervision 
 20 Wochenstunden

Mag.a  Gabriele Krautgartner
 Pädagogin, Psychotherapeutin
 in Ausbildung

 25 Wochenstunden

Dr.in  Marianna Darok
 Medizinerin, Psychotherapeutin
 20 Wochenstunden

 
Für die Sauberkeit in unseren Räumlichkeiten in der Haydngasse sorgt Frau Merita Sako.

Juristische Vertretung im rahmen der Prozessbegleitung:   
 Dr.in Maria Kolar-Syrmas
 Mag.a Susanne Ecker
 Mag.a Astrid Seitweger (Leoben)

rechnungsprüferinnen:  Mag.a Dagmar Beyer
 Eva Koller

obfrau:  Mag.a Kerstin Fischer

Tara
Beratungsräume
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IV. STATUS UnD FInAnZIErUnG

Die Beratungsstelle ist seit 1984 als privatrechtlicher Verein eingetragen und besitzt seit 3.5.2010 
einen Spendenbegünstigungsbescheid gemäß § 4a Z 3 und 4 EStG.

Unsere Basisarbeit wurde 2015 gefördert durch:
 • Bundesministerium für Bildung und Frauen  50.000.-
 • Land Steiermark, Gesundheitsressort  24.000.-
 • Land Steiermark, Sozialressort  19.500.-
 • Stadt Graz, Referat Frauen und Gleichstellung  45.100,-

Unsere Projekte wurden 2015 gefördert durch:
 • BM für Justiz (Prozessbegleitung)  € 38.241,73,-
 • BM für Familie und Jugend  € 5.000,- 

(im Rahmen der Plattform gegen die Gewalt in der Familie)
 • Licht ins Dunkel  € 2.000.-
 • Land Steiermark, Frauenressort  € 6.600,-
 • Stadt Graz; Gesundheit € 1.500,-

Wir bedanken uns recht herzlich bei den PrivatspenderInnen für ihre Unterstützung!
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V. AnGEBoTE

Sexualisierte Gewalt beginnt dort, wo Mädchen und Frauen in ihrer persönlichen Freiheit ein-
geschränkt werden und Situationen oder Umgebungen meiden müssen, um nicht beleidigt,  
belästigt oder bedroht zu werden. Die Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt sind vielfältig und 
umfassen nicht nur strafrechtliche Tatbestände wie Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. 
Anzügliche, aufdringliche Blicke, unerwünschte Kommentare und Berührungen, „schmutzige“  
Witze und sexistische Bemerkungen fallen ebenso darunter. Vergewaltigung und sexueller Miss-
brauch gelten als eine der schwersten Formen von Traumatisierung und können für betroffene  
Frauen und Mädchen eine Reihe von physischen, psychischen und sozialen Folgen mit sich bringen. 

Abgestimmt auf die individuelle Situation der betroffenen Frau/des betroffenen Mädchens und/oder 
ihren Bezugspersonen bieten wir unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten an. 

1. Psychosoziale Beratung
In den ersten Gesprächen klären wir die persönliche Situation insbesondere in Bezug auf aktuelle 
Schwierigkeiten und Ressourcen. Im Vordergrund stehen dabei Information und Orientierung.  
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Traumaforschung informieren wir über Trauma und Trau-
mafolgen, erarbeiten gemeinsam mit der Klientin realistische Ziele und planen die weitere Vorgehens- 
weise.

2. Bezugspersonenberatung
Personen, die im privaten oder beruflichen Umfeld mit sexuell traumatisierten Frauen konfrontiert sind, 
fühlen sich oftmals hilflos und ohnmächtig. Da ein stabiles soziales Umfeld für betroffene Frauen oft-
mals eine hilfreiche Ressource darstellt, bieten wir Bezugspersonen – wie Eltern, PartnerInnen aber 
auch professionelle HelferInnen – Beratung und Begleitung an. 

3. Krisenbegleitung
Direkt nach einer Vergewaltigung oder einem abgewehrten Übergriff stehen viele Frauen unter Schock. 
In der ersten Krisenphase, die einige Tage bis mehrere Wochen dauern kann, steht das Herstellen von 
Schutz und Sicherheit im Vordergrund. In entlastenden Gesprächen informieren wir darüber, dass  
bestimmte Symptome normale Reaktionen auf ein extremes Stressereignis sind, und unterstützen 
die Frau dabei, ihre innere und äußere Sicherheit wieder aufzubauen. Bei Bedarf geben wir rechtliche  
Informationen in Bezug auf eine mögliche Anzeige und ein Strafverfahren und konkrete Hilfestellungen 
wie Begleitung zu einer Anzeige.

Frauen, die sexualisierte Gewalt in der Vergangenheit erlebt haben, können in eine psychische Krise 
schlittern, wenn sie aktuell von alten Erinnerungen und den damit zusammenhängenden Gefühlen 
überflutet werden. Auslöser für ein solches Wiedererleben von alten verdrängten Erlebnissen können 
aktuelle Ereignisse, wie die mediale Berichterstattung von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung 
sein. In diesen Fällen zielt die Krisenbegleitung darauf ab, das Gefühl von innerer und äußerer Stabilität 
wieder zu erlangen.
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4. Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung
Das Öffentlichmachen von sexualisierter Gewalt, von der Entscheidung zur Anzeige über die Anzeigen-
erstattung bis hin zum strafrechtlichen Verfahren, stellt für viele Betroffene eine große Belastung dar. 
Durch die umfassenden Befragungen, die Konfrontation mit dem Täter und einer Reihe weiterer Be-
lastungsfaktoren kann es zu sekundären Traumatisierungen kommen. Um diesen vorzubeugen, bieten 
wir Begleitung im strafrechtlichen Verfahren (psychosoziale und juristische Prozessbegleitung) an.

Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst:
 • Informationen über mögliche rechtliche Schritte sowie Verfahrensabläufe,
 • Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Anzeige,
 • Vermittlung von Rechtsbeiständen,
 • Begleitung zu Polizei, Gericht, GutachterInnen, RechtsanwältInnen,
 • Koordination mit relevanten Personen bzw. Institutionen (z.B. Rechtsanwältin,  

Jugendamt…),
 • Abschluss der Begleitung nach Beendigung des strafrechtlichen Verfahrens,
 • Information über Aufarbeitungsmöglichkeiten und entsprechende Vermittlung nach Abschluss 

des Verfahrens.

Juristische Prozessbegleitung umfasst:
 • rechtliche Beratung durch eine/n RechtsanwältIn,
 • rechtsanwaltliche Vertretung der Betroffenen vor Gericht.

 
Auch in diesem Jahr wurde ein Fördervertrag mit dem BM für Justiz abgeschlossen. Somit wurde das 1. 
Quartal von 2014 sowohl mit dem Gewaltschutzzentrum als auch mit dem BM für Justiz abgerechnet, 
die folgenden Quartale ausschließlich mit dem BM f. Justiz. 2015 wurden 33 Frauen im strafrechtlichen 
Verfahren von Tara-Mitarbeiterinnen begleitet. 

Traumabehandlung/Psychotherapie
Viele Frauen, die sich an uns wenden, leiden unter komplexen Traumafolgen. Die erlebte Gewalt, die sich 
oft über längere Zeiträume erstreckt hat, konnte nicht ausreichend verarbeitet und integriert werden 
und wirkt sich auf ihr psychisches und physisches Befinden, ihre Arbeitsfähigkeit und ihre sozialen Be-
ziehungen aus. Diese Folgen können unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis, manchmal auch 
mit großer zeitlicher Verzögerung auftreten. Im Diagnoseschlüssel ICD 10 werden diese Symptome als 
Posttraumatische Belastungsstörung beschrieben.

Mögliche Symptome nach Traumatisierung können sein:
 • das wiederholte Erleben des Traumas oder Teilen davon in sich aufdrängenden Erinnerungen oder  

in Träumen, verbunden mit Angstgefühlen,
 • die Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen  

können,
 • bis hin zum sozialen Rückzug und ein Zustand von körperlicher Übererregung, der sich in übermäßiger 

Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und in Konzentrationsschwierigkeiten äußern kann. 
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Langfristige Folgen von sexueller Gewalt können auch selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, 
Süchte, somatoforme Störungen, Angststörungen und Depression sein. Viele Frauen können sich an 
das dahinterliegende traumatische Ereignis nicht mehr bewusst erinnern und bringen es nicht in Zu-
sammenhang mit ihren Beschwerden.
Die Erforschung dieser Traumafolgen hat in den vergangenen Jahren viele neue Erkenntnisse gebracht, 
die auch in die Entwicklung neuer Verfahren der Traumaarbeit Eingang gefunden haben. Schulenüber-
greifend hat sich ein Konzept von Traumabehandlung durchgesetzt, das strukturiert ist, klare Orientierung 
und Informationen gibt und einen phasenhaften Verlauf hat. Bekannte Behandlungsverfahren 
von Traumafolgen (PITT; Luise Reddemann, Michaela Huber, Ellert Nijenhuis) bilden die Grundlage  
unseres psychologischen und psychotherapeutischen Behandlungskonzepts. 
Unsere Grundhaltung in der Arbeit mit den Klientinnen ist ressourcenorientiert und autonomiestärkend. 
Dabei betrachten wir Frauen als Expertinnen für sich selbst und nutzen ihre schon vorhandenen, aber 
oftmals im Verborgenen liegenden Fähigkeiten und Stärken. Wir unterstützen Frauen darin, fürsorglich 
für sich selbst zu sein und für ihre innere und äußere Sicherheit zu sorgen. Dazu gehört auch, dass 
belastende Erinnerungen nur so weit beleuchtet werden, wie es im Moment gefahrlos möglich ist.  

Traumabehandlung bedeutet für uns nicht Vergessenes wieder in Erinnerung zu rufen und zu durchle-
ben, sondern die Erfahrung zu machen, dass die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit angehören.  

6. Prävention/ Öffentlichkeitsarbeit
Im Sinne der Prävention sehen wir es als unsere Aufgabe über die unterschiedlichen Formen von  
sexualisierter Gewalt und ihre Auswirkungen zu informieren sowie auf gesellschaftliche Strukturen, 
die Übergriffe begünstigen, aufmerksam zu machen und diese zu verändern. Aus diesem Grund ist für 
uns Präventionsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit eng miteinander verwoben. 2015 wurden folgende 
Projekte durchgeführt:

6.1. Fortbildungsprojekt
Unser Fortbildungsprogramm zum Thema: „Traumatisierung aufgrund sexualisierter Gewalt. Grund- 
lagen – Traumafolgestörungen – Umgang mit betroffenen Frauen“ wurde auch heuer wieder mehrmals 
angefragt. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung sowie das Stundenausmaß orientierten sich an den 
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen. Die 3-4- stündigen Schulungen dienen dazu, Multiplikator- 
Innen für das Thema zu sensibilisieren, die Kompetenz im Umgang mit Betroffenen in den diversen 
Beratungs- und Betreuungssettings zu erhöhen und damit zukünftig die Einleitung von Interventionen 
effizienter zu gestalten.

Die Fortbildungen fanden statt bei:

 • 04.02.2015 Ausbildungszentrum für Sozialberufe Graz

 • 25.03.2015 Lebenshilfe Graz für Mitarbeiterinnen und Kundinnen

 • 16.04.2015 Frauenwohnheim Graz - Hüttenbrennergasse

 • 01.10.2015 Frauen für Frauen Burgenland/Oberwart

 • 15.10.2015 Frauen für Frauen Burgenland/Jennersdorf

 • 26.11.2015 Frauen für Frauen Burgenland/Oberwart
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Insgesamt wurde das Thema Sexualisierte Gewalt und Traumatisierung aufgrund sexueller Gewalt im 
Rahmen dieser Schulungen 115 Personen näher gebracht.

6.2. rechtsbroschüre und Informationsbroschüre
Die Rechtsbroschüre, die Anfang des Jahres neu aufgelegt wurde, richtet sich an Personen, die von 
sexualisierter Gewalt betroffen sind, an Bezugspersonen und an ProfessionalistInnen. Sie bietet Basis-
informationen zu den Themen Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Gewalt in der Familie, Stalking 
und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
Mit der Informationsbroschüre „Sexualisierte Gewalt und Trauma“ wird Wissen rund um die Thema-
tik kompakt vermittelt. Sie soll Betroffenen Mut machen sich mit dem Erlebten konstruktiv auseinan-
derzusetzen.

Beide Broschüren können über unsere Einrichtung bezogen werden. Eine Version zum downloaden 
befindet sich auch auf unserer Homepage www.taraweb.at.

2015 wurden 349 Exemplare verteilt!

6.3. Know-How-Transfer
Unser Expertinnenwissen wird immer wieder von Einzelpersonen und Personengruppen genutzt. 
SchülerInnen der unterschiedlichsten Schultypen, sowie StudentInnen der Pädagogik, Psychologie, 
Sozialarbeit und Rechtswissenschaften haben uns im letzten Jahr für Referate, Seminar- und Diplom-
arbeiten interviewt, sich über das Angebot unserer Beratungsstelle informiert und/oder wurden mit 
Statistiken, Informationsmaterialien und Büchern aus unserer Fachbibliothek ausgestattet.

Die KF-Uni-Graz nutzte die Expertise von TARA für die Gestaltung ihres Flyers: Was tun nach sexueller 
Gewalt, der wegen großen Interesses 2014 noch einmal gedruckt wurde.

Im Rahmen des Transfers wurden 70 Personen erreicht.
 
Unseren Arbeitsalltag in Form eines Praktikums lernten kennen:

 • Sarah Schick 02.02.-27.02.2015
 • Johanna Gruber  07.04.-30.06.2015
 • Tanja Payr 13.07.-24.09.2015
 • Katrin wallner 05.10.-15.12.2015
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PrAKTIKUMSBErIcHT - Katrin wallner

Die Praktikumssuche gestaltete sich 2015 nicht ganz so einfach und wurde letztendlich doch noch 
zum Goldgriff. lch schickte meine Bewerbung der Beratungsstelle TARA, die ich zuvor noch nicht 
kannte. Eine Beratungsstelle für Mädchen und Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben/erleben. 
Blitzschnell bekam ich eineAntwort und wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Das Ge-
sprächsklima empfand ich als äußerst angenehm und auch die Einrichtung selbst überraschte mich 
positiv. Für mich war klar-sollte ich eine Zusage bekommen, werde ich, ohne wenn und aber, dieses 
Praktikum antreten. Und so kam es, dass ich am 5. Oktober hochmotiviert in den Räumlichkeiten von 
TARA auftauchte. lch war aufgeregt, wie sich meine Zeit wohl gestalten werde. Wie wird es mir erge-
hen? Werde ich mich verändern? Wird es mir gelingen, mich gut abgrenzen zu können? Meine Zeit bei 
TARA verging viel zu schnelll lch hatte die Möglichkeit sämtliche Arbeitsbereiche kennen zu lernen, 
konnte Fragen 100 Mal stellen, fühlte mich voll in das Team integriert und hatte in diesen drei Monaten 
eine Menge Spaß. Diese drei Monate waren für mich mehr als nur ein Praktikum.

Liebe Anke, liebe Gabi, liebe Marianna und liebe Heide, es bleibt mir nur,,Danke“ zu sagen. lch wurde von 
euch gut auf das Thema ,,Sexualisierte Gewalt“ vorbereitet, so dass mir eine persönliche Abgrenzung 
nie schwer fiel. Danke, dass ich innerhalb dieser drei Monate mehr gelernt habe, als in einem Seminar 
über ein ganzes Semester! Danke, dass ich von Beginn an ausgezeichnet in euerTeam integriert wurde, 
so dass ich mich nie,,nur“ als Praktikantin fühlte. Danke, dass ich bei eurem großen Jahreshighlight, eurer 
Jubiläumsfeier dabei sein durfte und euch unter die Arme greifen konnte. Danke, dass ihr auch ein 
Stück meiner persönlichen Entwicklung geprägt habt, denn auch ein Praktikum kann in einer kleinen 
Praktikantin sehr viel bewegen. Danke, für unzählige lustige Momente, in denen auch der Spaß nicht 
zu kurz kam und, auf steirisch gesagt, ,,der Schmäh rannte“. Danke für euer Vertrauen! Meine Zeit bei 
TARA hätte nicht lehrreicher, informativer, abwechslungsreicher und spannender sein können, als ich 
sie erleben durfte.

Eure Kati
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PrAKTIKUMSBErIcHT - Johanna Gruber

Beratungsstelle TARA

Ich durfte drei Monate Teil von TARA sein. Teil von TARA meine ich wortwörtlich. Ich hatte das Gefühl, 
dass ich mit offenen Armen empfangen wurde und dies blieb während meiner 200 Arbeitsstunden 
gleich.
Für mich persönlich war sexualisierte Gewalt ein neues Thema mit dem ich mich bis dato nicht aus- 
einander gesetzt hatte. Nach einigen Wochen merkte ich, die Veränderung in mir selbst. Es passierte etwas 
mit mir, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aus diesem Grund war es für mich besonders wichtig, dass 
ich an den Teamsitzungen und Intervisionen teilnehmen durfte und Pausengesprächen existierten. 
Diese Dinge halfen mir, diese Veränderung zu reflektieren.
Erschreckend fand ich die Hilflosigkeit, welche mich zeitweise gelähmt hat. Hilflosigkeit bezüglich Therapie. 

Man bemerkt wie schwer es einigen Frauen fällt Hilfe zu suchen. Viele überwinden diese Angst und 
springen über ihren Schatten um TARA zu kontaktieren. Bei dem Erstgespräch sieht und spürt man die 
Notwendigkeit einer Therapie, doch leider muss TARA Frauen wegschicken. Die Nachfrage ist enorm 
und das Budget wird immer kleiner. Dies hat mich frustriert, da ich einen großen Respekt den Frauen 
gegenüber aufbringe, welche diesen Schritt gewagt haben Hilfe zu suchen, und dieses Gefühl, endlich 
Hilfe in Anspruch zu nehmen mit der Wartezeit auf Therapie zunichte gemacht wird.
Alle waren bemüht mir alles zu zeigen und waren sehr bemüht, dass ich bei Erstgespräche, Beratungen, 
KDV, Netzwerk-Treffen, Gespräche mit den Rechtsanwältinnen, Teamsitzungen sowie Nachbesprech- 
ungen dabei sein konnte. Ich bekam einen Einblick in Gesetzeslagen, Gesellschaftsprobleme, Krank-
heitsbilder, therapeutische Ansätze, Verwaltungsarbeit sowie Öffentlichkeitsarbeit/Präventionsarbeit. 
Dankbar diese Erfahrung gemacht zu haben, ist trotzdem ein Punkt herausstechend und von großer 
Bedeutung für mich, dieser Aspekt hat mein Praktikum zu diesem positiven Praktikum gemacht hat: 
das Team!!

Egal welche Fragen, egal welche Themen ich konnte JEDERZEIT fragen und genau dies machte das Prakti- 
kum so lehrreich für mich, da ich nie scheute eine Frage zu stellen und dadurch viele neue Erfahrung- 
en mitnehmen konnte.
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ÖFFEnTlIcHKEITSArBEIT

Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit wirkten wir mit, bzw. veranstalteten wir:

 • 07/01- Vernetzung Verein Pflege mit Herz/BA Katrin Kainz
 • 08/01- Vernetzung Krisenintervention Stmk.
 • 04/02- Studentengruppe KPH/Caritas
 • 05/02- AK-Stmk- FT Diskriminierung
 • 25.u.26./03- Plattform gegen Gewalt Salzburg
 • 16/04-  Silent Witnesses Eröffnung - Mitwirken an der Ausstellung im Sozialamt: (siehe Fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stilles Zeugnis
Ausstellungseröffnung von „silent witnesses“ 
am 16. April in der Galerie Zwischenbilder des Grazer Sozialamtes
 
Bürgermeisterstellvertreterin und Frauenstadträtin Dr.in Martina Schröck, das Referat Frauen & Gleich-
stellung und culture unlimited laden zur Eröffnung der Ausstellung „silent witnesses“. 
 
Ausstellungseröffnung 
Donnerstag, 16. April 2015, 19 Uhr 
Galerie Zwischenbilder/Kultur im Sozialamt Graz 
Schmiedgasse 26, 1. Stock, 8010 Graz 
Die Ausstellung läuft bis 21. Mai 2015, von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr
Musikalische Begleitung: Franziska Hatz und Johanna Kugler mit Gesang, Akkordeon und Geige  
Buffet: Cafe Zapo, GFSG - Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit 
Die „silent witnesses“ Kampagne ist eine Initiative des Vereins Autonome Österreichische Frauen- 
häuser (AÖF) und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. 
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Zum Thema
Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor kein Einzelschicksal. In Österreich ist mindestens jede fünfte Frau 
von Gewalt durch ihren Lebenspartner oder einen nahen männlichen Angehörigen betroffen. Mehr als 
die Hälfte aller Morde in Österreich geschehen im Familien- und Bekanntenkreis, die Opfer sind meist 
Kinder und Frauen. Mit der Kampagne „silent witnesses“ gedenken wir Frauen, die von ihren Partnern 
oder ehemaligen Partnern ermordet wurden. Jede Figur der Ausstellung steht stellvertretend für eine 
Frau, die in den vergangenen Jahren in Österreich umgebracht wurde. 
Diese Frauen standen mitten im Leben, hatten Familie, Freunde*innen und Träume. Jetzt sind sie 
für immer stumm. Es liegt an uns, ihre Geschichten nicht zu vergessen und uns an sie zu erinnern. 

 • 28/04- Vernetzung Mafalda
 • 15/04- Vernetzung Kinderschutzzentrum
 • 28/04- Vernetzung evangelische Kirche Vertrauenspersonen
 • 16/04- Runder Tisch, Landesgericht f. Strafsachen

 • 06/05 - 08/05-  Mitwirken bei der Fachtagung Kicking Images in Linz 
mit Eröffnung von Katharina Hölbing- Sprachspreizung  
(Frauen gegen Vergewaltigung/ Notruf Innsbruck,  
Mitglied des BAFÖ) (siehe Fotos) 
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 • 15/06-17/06- Bafö Treff en Linz
 • 09/07- Vernetzungsfrühstück rettet das Kind
 • 06/07- Thekla- Termin
 • 14/07- Gewaltschutzgipfel, Schröck
 • 15/07 u. 16/07-  EDV-Schulung Graz
 • 22/07- Weisser Ring Vernetzungstreff en
 • 31/08- Haus Elisabeth Notschlafstelle
 • 30/09- Frauenrat Plattform
 • 21/10- Bildhaft Eröff nungsausstellung im Sozialamt
 • 21/10- Neustart Positionsveranstaltung, Film (Beyond Punishement)
 • 01/10- Vernetzungsfrühstück Rettet das Kind

 • 25/11- Mitwirken bei 16 Tage gegen Gewalt:

Liebe Grazerin, lieber Grazer,
Graz ist eine wunderbare Stadt. Grundsätzlich kann man sich 24 Stunden am Tag sicher von A nach B 
bewegen. Entgegen gängiger Meinung geschehen 90 Prozent aller Gewalttaten im familiären 
Umfeld.
Dennoch gibt es für jede/n von uns gewisse öff entliche Orte, an denen wir uns unbehaglich fühlen. 
Manchmal ist es der „sicherste“ Weg, diese Orte zu meiden oder z.B. mit dem Taxi zu fahren. 
Unser Ziel ist es aber, dass der öff entliche Raum sicher für alle ist!

Da, wenn´s drauf ankommt, oft die Stimme versagt, haben wir uns ein lautstarkes Hilfsmittel für den 
Notfall überlegt: den gratis Taschenalarm.
Alles Gute!

Herzlich, Ihre Martina Schröck
Bürgermeisterstellvertreterin und Frauenstadträtin

Holen Sie sich Ihren gratis Taschenalarm!
Ihren Coupon für 1 gratis Taschenalarm erhalten Sie als Download 

oder vor Ort in unserer Broschüre „Lautstark“ (S. 7/8):

Mobilitäts- und Vertriebscenter | Jakoministraße 1 | 8010 Graz

Rondeau | Jakominiplatz | 8010 Graz

Referat Frauen & Gleichstellung | Kaiserfeldgasse 17/1. Stock | 8010 Graz

Hazissa | Karmeliterplatz 2 | 8010 Graz

Tara | Haydngasse 7 | 8010 Graz

sowie bei allen Polizei- und Servicestellen

Referat Frauen & Gleichstellung | Kaiserfeldgasse 17/1. Stock | 8010 Graz

65 mm

TASCHENALARM
Frauen & Gleichstellung
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JUBIläUMSFEIEr  - 13.11.2015

Eine Feier mit Umwegen

Wochen, nein monatelang wurde auf den 13.November 2015 hingefiebert, nun war es endlich soweit 
– die Jubiläumsfeier war an diesem Tag dick und fett im Kalender eingetragen.
Weit über 70 bunte Luftballons waren aufgeblasen und schwebten über die Büroräume der TARA-
Einrichtung. Orange Kugelschreiber sowie bunte Trillerpfeifen und hübsche Blumen schmückten die 
Tische und auch die Jubiläumsschrift lag zur Mitnahme bereit. Auch das Buffet wurde im Vorhinein 
getestet und als äußerst schmackhaft bewertet. Für die Mitarbeiterinnen der TARA-Einrichtung konnte 
es also losgehen. 
Pünktlich um 13:30 Uhr machte man sich auf den Weg zum Rechbauer-Kino, um dort die ersten Gäste 
zu empfangen. 16 InteressentInnen folgten der Einladung zum gemeinsamen Film schauen. Böse Zungen 
behaupten, dass das TARA-Team nur wenige Minuten zuvor gewettet hatte, wie viel Damen und  
Herren unserer Einladung wohl tatsächlich folgen würden. Pünktlich um 14:00 Uhr sollte der ausgewählte 
Film „French Women – Was Frauen wirklich wollen“ starten. Doch man musste sich in Geduld üben 
und blieb somit vor verschlossenen Türen stehen. Nach weiteren Minuten des Bangens und Hoffens 
bat man die bereits anwesenden Gäste mit in die Einrichtung zu kommen. Das Buffet musste somit 
schon vorher (inoffiziell) eröffnet werden und auch das eine oder andere Gläschen Sekt wurde bereits 
getrunken. Mit rund einer halben Stunde Verspätung erreichte das Rechbauer-Kino TARA telefonisch, 
entschuldigte sich für die unvorhersehbaren Vorkommnisse (Unfall des Filmvorführers) und bot an, 
doch noch zu kommen, um den Film zu sehen. So machten sich alle wieder auf den Weg ins nahege-
legene Kino, um sich nun endlich den Film ansehen zu können. Dort angekommen mussten wir mit 
weiteren Verzögerungen leben, doch die Freude auf den Film ließ die Zeit schnell vergehen. 

Ein Teil des TARA-Teams machte sich wieder früher auf den Weg in die Räumlichkeiten zurück, um um 
16 Uhr weitere Gäste zu empfangen. Nach und nach konnte man bekannte Gesichter begrüßen und 
bei gemütlichen Zusammensein plaudern. Um etwa 17:00 Uhr kamen auch die gutgelaunten Kinoge-
herInnen zurück, der Film dürfte also voll ins Schwarze getroffen haben. Nun war es auch endlich an 
der Zeit, die Geburtstagsfeier durch Mag.a Anke Hefen offiziell zu eröffnen, die Jubiläumsschrift wurde 
von Frau Heide Baumgartner und Dr.in Clara Franceski präsentiert und auch Obfrau Mag.a Kerstin Fischer 
(Obfrau des Vereins TARA) lauschten die eingeladenen Gäste gespannt. In weiterer Folge wurde in  
äußerst angenehmer Atomsphäre reichlich diskutiert, philosophiert und in die Vergangenheit zurück-
geblickt. Ein Blick in die Glaskugel durfte genauso wenig fehlen sowie private Erzählungen, die für ge-
lassene Stimmung sorgten. Das große Buffet rundum Brötchen, Mini-Schnitzelsemmeln und zahlreich- 
en süßen Leckereien stopfte unzählige Bäuche und brachte wohl alle ins Staunen. 

Rückblickend kann das TARA-Team auf eine gelungene Feier mit Umwegen zurückblicken, in der das 
Team wieder einmal ihren starken Zusammenhalt bewies, kräftig anpackte und trotzdem den Spaß bis 
zum Schluss nicht verlor.
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8. MärZ- VErAnSTAlTUnG:

Statement von TARA:
Wir wollen Frauen, die jegliche Form sexualisierter Gewalt erlebt haben, ermutigen und unterstützen, 
ihr widerfahrenes Unrecht zu benennen. Wir wollen, im präventiven und kurativen Sinne, das Thema 
der „sexualisierten Gewalt“ aufzuzeigen.

EInlADUnG Praktikumsbörse Soziale Arbeit

Werte Kollegen, werte KollegInnen!

Wie jedes Jahr, freuen wir uns, Sie zur Praktikumsbörse Soziale Arbeit einladen zu dürfen.
Termin: 11.11.2015
Uhrzeit: 14:30 bis 17:00 Uhr
ort: AUDIMAX der FH JOANNEUM, Eggenberger Allee 11/Erdgeschoß (weißes Gebäude,  
roter Haupteingang und dann links halten).

…………………………………………………………………………………………………………

Anmeldung Praktikumsbörse
Bitte melden Sie sich bis spätestens 6. November mittels Eintrag in die unten stehende Liste an. 
Achten Sie dabei unbedingt darauf, sich nur für ein Handlungsfeld anzumelden (siehe Liste mit  
Nummerierungen unten)!!!! - auch wenn Sie mehrere Handlungsfelder vertreten, wir können Sie näm-
lich im Audimax als Person räumlich nur zu einem Handlungsfeld zuteilen!

Kopieren Sie dazu die hier stehende Tabelle und schicken Sie die ausgefüllte Tabelle bis spätestens 6. 
November per e-mail an anna.riegler@fh-joanneum.at

Nachname Vorname Titel Träger Einrichtung Adresse Tel E-Mail Hompage Nr. HF

 
Nummerierung Handlungsfelder: Nr. HF: 
1.      Familiensozialarbeit  
2.      Grundsicherung (Arbeit, Arbeitslosigkeit, Mindestsicherung, …) 
3.      Gesundheit/Krankheit  
4.      Alte Menschen  
5.      Arbeit mit Jugendlichen  
6.      Menschen mit Behinderung  
7.      AsylwerberInnen/MigrantInnen  
8.      Randgruppen (Wohnungslosigkeit/Straffälligkeit/Schulden) 
9.      Sonstige
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Zweck der Veranstaltung 
Die Praktikumsbörse soll einen persönlichen Austausch zwischen künftigen PraktikantInnen und Ver-
treterInnen aus Praxisorganisationen bieten, und den Informationsaustausch wie auch die Koopertion 
zwischen Fachhochschule, Studierenden und Praxisorganisationen vor allem im Bereich Praktika opti- 
mieren.  
   
Ihr Beitrag  
Bitte informieren Sie die Studierenden im persönlichen Gespräch über Praktikumsmöglichkeiten in 
Ihrer Organisation und erkundigen Sie sich bei diesen nach deren Interessen. Die künftigen Prakti-
kantInnen wollen sich orientieren und Kontakte anbahnen.  
   
Sie haben im Rahmen der Veranstaltung auch die Möglichkeit, sich mit den Lehrenden des Studien- 
ganges Frau Renate Hutter, Herrn David Nowrouzi, Herrn Gert Enzi und Frau Anna Riegler über Prakti-
ka und über Fragen zur  Zusammenarbeit mit dem Studiengang  auszutauschen. 
 
An der Praktikumsböse nehmen teil: 

 • Interessierte Studierende - Erstsemestrige, die sich bezüglich ihres Praktikums im Sommerse-
mester 2016 orientieren wollen  (Dieses Praktikum im 2. Semester heißt „Berufsfeldexploration“ 
und dauert 6 Wochen – vom 29.03.–06.05.2016),

 • Interessierte Studierende – Drittsemestrige, die sich bezüglich des  künftigen Berufspraktikums 
orientieren wollen (das Praktikum findet im Herbst 2016 im 5. Semester statt und dauert  12 
Wochen - vom 05.09. – 25.11.2016)

 • Interessierte Studierende des STGS SoA-Erstsemestrige, die eine Arbeitsstelle bzw. ein Prakti-
kum suchen.

 • VertreterInnen aus organisationen der Sozialen Arbeit, die an PraktikantInnen interessiert 
sind und mit künftigen PraktikantInnen ins Gespräch kommen wollen, über mögliche Praktika 
und Praxiserfahrungen informieren wollen, sich mit Studierenden und Lehrenden austauschen 
wollen,

 • lehrende der begleitenden Seminare zu den Praktika

…………………………………………………………………………………………………………
   
ProGrAMM  
14:30 – 17:00 Uhr  
   
Begrüßung  und Kurzinput zu Praktika  
Wie wird auf Praktika vorbereitet, wie werden Studierende begleitet, was brauchen wir von Ihnen, 
was können Sie von uns brauchen.  
Anna Riegler, Gert Enzi, Renate Hutter, David Nowrouzi: Lehrende  
   
Einführungsrunde  
Einführung zu sogenannten Informationsinseln (nach Handlungsfeldern geordnet) und VertreterIn-
nen aus Praxisorganisationen  
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Informationsinseln zu möglichen Praktika  
Informationsinseln sind nach Handlungsfeldern räumlich aufgeteilt (Pinwand/Stehtische und Sessel, 
Charakter einer Börse in Bewegung).  
Informationsgespräche finden bei den Informationsinseln zwischen Studierenden und VertreterInnen 
aus Praxisorganisationen statt. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das persönliche Gespräch, es gibt kaum Platz für Info- 
material, wir legen für die Studierenden und für Sie eine Liste der Anwesenden auf. 

Nehmen Sie bitte nur Visitenkarten und maximal Flyer zur persönlichen Übergabe mit; keine Plakate 
etc… es wird keine Infotische geben, es ist eine Börse in Bewegung.  
   
Gemeinsamer Abschluss
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GEwAlTScHUTZGIPFEl:
BESSErE VErnETZUnG

Hochkarätige Runde tagte im Rathaus. Ergebnis: stärkerer Fokus auf Prävention

Wo kann man sich in Sachen Gewaltschutz verbessern? Diese Frage stellt sich seit der Amokfahrt in 
Graz noch dringender. Nun fand dazu der Gewaltschutzgipfel auf Einladung von Vizebürgermeisterin 
Martina Schröck (SPÖ) statt. Mit dabei waren Vertreter von Stadt, Land, Polizei, Staatsanwaltschaft und 
vor allem Vereine wie die Männerberatung, Hazissa und andere. Die Erkenntnis? Dass man im Akutbe-
reich schon gut aufgestellt ist, es in der Prävention aber noch Luft nach oben gibt. „Wenn etwas pas-
siert, ist das Hilfsangebot in Graz gut.“, sagt Schröck. 
Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) will verstärkt auf Täterarbeit setzen, „denn dadurch können weitere 
Gewalttaten verhindert werden.“

Wobei: Wenn man über Täterarbeit spricht, setzt das voraus, dass es zuvor bereits ein Opfer gegeben 
hat. Deswegen waren sich alle einig, dass man den Fokus auf Prävention legen muss. Dazu möchte 
man sich einerseits untereinander besser vernetzen, andererseits konkrete Maßnahmen setzen: So 
wird die Männerberatung künftig einen täglichen Jour fixe anbieten, wo man ohne Voranmeldung mit 
diplomierten Sozialarbeitern sprechen kann. (Adele und ihr Bruder Oliver)

GEMEInSAMEr
Dringlicher Antrag
Von ÖVP, KPÖ, SPÖ, FPÖ, GRÜNE und den PIRATEN
eingebracht in der Sitzung des Grazer Gemeinderates vom 9. Juli 2015

Betreff: 20. Juni 2015 - Graz blickt in die Zukunft

rückmeldung zu den angeführten Punkten:

Ad 1)
Es ist notwendig, weggewiesenen Menschen Unterstützung anzubieten und sie in ihrer Situation nicht 
allein zu lassen, weil sonst noch unübersichtlicher ist, ob diese Menschen in ihrer Stress-Situation wie-
der gewalttätig handeln.

Es ist angebracht, verpflichtende Maßnahmen bereit zu stellen,  wie z.B. Verhaltenstraining, Gruppen-
therapie, Einzeltherapie, sowie AUFKLÄRUNG und INFORMATION über Hilfseinrichtungen zu geben, was 
nebst dem verpflichtenden Teil auch die Möglichkeit bietet, dass diese Menschen selbst entscheiden 
können, ob sie weitere Angebote in Anspruch nehmen.

Wichtig erscheint die kontinuierliche Begleitung dieser Menschen und diese möglichst engmaschig, 
das soll helfen, in besserem Kontakt zu stehen und eventuelle Krisen/- Stress“höhepunkte“ eher zu 
erkennen und gegensteuern zu können.
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Dafür ist geschultes Personal unterlässlich, das sich mit Inhalten von Gewalt, Ursachen, Deeskalations- 
Methoden auskennt und dementsprechend mit dieser Klientel arbeitet.

Präventive Angebote in Form von Informationsveranstaltungen, Workshops, Schulungen sind sicher 
in öffentlichen Einrichtungen sinnvoll, wo diese Informationen ALLE erreichen– nicht nur betroffene 
Menschen, die Gewalt ausüben oder die Opfer von Gewalt sind – sondern dieses Thema soll als das 
Thema vermittelt werden, was es ist, ein Gesellschaftsthema!

Es sollten nicht bestimmte Zielgruppen für Präventionsmaßnahmen definiert werden, sondern über 
öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen (wichtig ist hier, AUCH und BESONDERS die Eltern zu er-
reichen!!), Sportvereine, Einrichtungen des Gesundheitssystems,  Arbeitsstellen…Präventionsarbeit zu 
leisten und diese Einrichtungen als Plattform zu nutzen, auch das bestehende Hilfsangebot, dass es 
durchaus gibt(!!), darzustellen.

Ad 2)
Es ist wichtig und notwendig, psychische Gewalt als Straftatbestand zu definieren und in das STGB 
aufzunehmen. 

Ich möchte auf die Strafrechtsänderungen 2015 hinweisen, die das Vorhaben des Nationalen Aktions-
plans zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2014 – 2016 umsetzen. 

Die Einführung des § 205a (Strafbare Handlungen gegen
die sexuelle Selbstbestimmung) in das STGB ist eine Umsetzung einer langjährigen Forderung!

Ebenso verweise ich auf die Erweiterung des § 218 (Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche 
Handlungen), der trotz großer Widerstände in der erweiterten Form aufgenommen wurde.

Psychische Gewalt als eine weitere Form von Gewalt, die einer strafbaren Handlung gleichkommt, zu 
definieren, ist dringend notwendig!

Ad3)
Um für die Themenbereiche (Gewalt gegen Frauen, Gewalt in der Familie, …) zu sensibilisieren, möglich- 
erweise grundlegend ein Verständnis zu schaffen, was auf Seiten derer passiert, die Gewalt erfahren, 
dass es nicht selbstverständlich ist, sich im Moment zu wehren, anschließend sofort eine Anzeige zu 
erstatten, sondern andere Mechanismen ablaufen – darüber ein Wissen zu bekommen, was in einem 
Menschen vorgeht, der sich in einer Gewaltsituation befunden hat, dafür ist eine Fortbildung,/Schul- 
ung im Zuge der Ausbildung unerlässlich!

Ebenso erscheint es für die interdisziplinäre Verständigung hilfreich, dass die Institutionen, die in einem 
Fall zusammenarbeiten, ein gemeinsames Verständnis haben, um ein bestmögliches Hilfsnetz aufbauen. 
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STATEMEnT Sexualstrafrecht

Eine Vergewaltigungskultur zeigt sich nicht bloß an der Existenz von Vergewaltigungen, sondern 
auch am Umgang mit sexualisierter Gewalt.
Vergewaltigungskulturen ignorieren sexuelle Übergriffe, verharmlosen sie oder ziehen sie ins Lächer-
liche. Vergewaltigungskultur ist der anzügliche Blick, der sexistische Witz, die unerwünschte Hand am 
Hintern.
Vergewaltigungskulturen misstrauen den Betroffenen, schützen die Täter und lassen die Opfer im 
Stich. Vergewaltigungskulturen beschneiden die sexuelle Autonomie der Einzelnen.
Ich wünsche mir eine Lustkultur – neugierig, kreativ, würdig! Dazu kann das Strafgesetz, als Ausdruck 
gesellschaftlicher Normen und Werte, einen wertvollen Beitrag leisten. Deshalb bin ich für die geplan-
te Sexualstrafgesetzreform und die Erweiterung des § 218.

Karin Gschnitzer, Sozialarbeiterin beim Frauennotruf Salzburg

STATEMEnT zur Strafrechtsänderung

wir wollen Sex………
Wir wollen einvernehmlichen, lustvollen, erregenden, leidenschaftlichen, verspielten, kreativen, ge-
mütlichen, berauschenden, entspannenden, auspowernden, humorvollen, heißen, verzückten, liebe-
vollen, befriedigenden Sex. Sex auf gleicher Augenhöhe, zwischen souveränen Individuen, der uns 
noch im Nachhinein strahlen lässt, der uns ein wissendes Lächeln, ein verschmitztes Grinsen entlockt, 
der uns stolz auf unseren Körper macht, an den wir mit Erregung zurückdenken, auf den wir uns freuen, 
von dem wir mehr wollen. Sex, der uns stärkt, der uns nährt, der uns beflügelt, der uns erdet, der uns 
alles Unangenehme vergessen lässt.
Der Schlüssel dazu ist Kommunikation, intensive verbale und körperliche Kommunikation, verbunden 
mit Wertschätzung, Respekt, Empathie, Interesse und Neugier, Geduld, Gelassenheit, Toleranz, Körper-
bewusstsein, Selbstbewusstsein, Neugier.

Sexuelle Gewalt………
Frauen, die zu uns kommen haben ganz andere Erfahrungen gemacht –  auch Frauen, die nicht mit 
expliziter Gewalt und deutlicher verbaler Drohung zu sexuellen Handlungen gezwungen wurden: Sie 
waren erstarrt, sie hatten Angst, sie fühlten sich ohnmächtig, eingeschüchtert, sie haben geweint, sich 
abgewendet, sich geschämt,  haben „Nein“ gesagt. Sie haben den Täter oder die Täter, die Situation, 
den Ort als gefährlich eingeschätzt, sie sahen sich in einer Zwangslage, sie hatten schon Gewalter-
fahrungen oder sie hatten die vielen schrecklichen Darstellungen von sexueller Gewalt im Kopf, sie 
konnten ihr Gegenüber nicht mehr einschätzen, sie dachten, wenn sie sich offensiv wehren, würde 
die Situation noch mehr eskalieren. Sie fühlten sich gedemütigt, bedrängt, gezwungen, ausgenützt, 
ausgebeutet, benützt, entwürdigt. 
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In was für einer Gesellschaft wollen wir leben………
Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der sexuelle und erotische Kontakte einvernehmlich gestaltet 
werden, in der alle Beteiligten einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen, in der mehr und 
offener über real erlebte Sexualität und Erotik gesprochen wird, in der Frauen und Männer nicht in „Opfer“ 
und „Täter“ aufgespalten sind und niemand Angst haben muss sexuelle Gewalt zu erleben. 

Die geplanten Änderungen des Strafrechtes allein werden unsere Kultur nicht von heute auf morgen 
verändern, aber sie sind ein deutliches Signal in Richtung sexuelle Selbstbestimmung. Die Ansicht, 
dass es sich bei Sex ohne Zustimmung um eine Vergewaltigung handelt und die Erweiterung des 
Wirkungsbereiches für sexuelle Belästigung können durchaus als rechtliche Meilensteine hin zu einer 
geschlechtergerechten Gesellschaft gesehen werden.  

Wir begrüßen daher den Mut und die Entschlossenheit der Bundesministerin für Bildung und Frauen, 
Frau Heinisch-Hosek und des Bundesministers für Justiz, Herrn Dr. Brandstätter für die strafrechtlichen 
Neuerungen einzutreten und erklären uns mit allen solidarisch, die die geplanten Änderungen gegen 
zum Teil massive Widerstände verteidigen.

Bundesverband der Autonomen Frauennotrufe Österreichs (BAFÖ)

Fachstellen zu sexueller Gewalt

E-Mail: bafoe@frauennotrufe.at

Homepage: www.frauennotrufe.at
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VI. QUAlITäTSSIcHErUnG

Die Betreuung und Begleitung traumatisierter Frauen und deren Bezugspersonen bedürfen nicht nur 
einer fundierten Ausbildung und langjähriger Erfahrung, sondern auch einer kontinuierlichen Weiter-
bildung. Gerade auf dem Gebiet der Traumabehandlung entwickeln sich laufend neue Verfahren und 
Methoden. Um unsere Klientinnen kompetent beraten und optimal betreuen zu können, besuchten 
unsere Mitarbeiterinnen 2015 folgende Fort- und Weiterbildungen: 

•	 12.09.2015    „Chronische Traumatisierung“/ IPTT 

•	 24.- 25.04.2015 „Narzistische  Persönlichkeitsmuster als Folge von emotionalem Missbrauch  
 und Vernachlässigung“/ ZAP-Wien 

•	 25.07.2015  „Praxisseminar im Kontrollstadium“/ Österreichischer Arbeitskreis  
 für Tiefenpsychologische Trauma-analyse 

•	 05.12.2015  „Traum“/ ÖGAP
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VII. STATISTIK 2015

Im vergangenen Jahr konnten wir mit unseren Angeboten 641 Personen erreichen. Wir konnten 294 
von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen sowie 64 Bezugspersonen beraten und 
in der Folge begleiten. 

Des Weiteren informierten wir über unsere Angebote bzw. schulten/informierten zum Thema sexuali-
sierte Gewalt und Trauma 115 MultiplikatorInnen. 

154 Personen wurden in unseren Räumlichkeiten persönlich betreut. Darüber hinausgehend wurden 
mit 103 Personen Beratungen per Telefon und mit 37 Personen per E-Mail durchgeführt.

2015 wurden mehr Personen als im Vorjahr angesprochen. Während die Zahlen bei den persönlichen 
und E-Mail Beratungen angestiegen sind, gibt es einen Rückgang bei den telefonischen Beratungen 
gegenüber dem Jahr 2014 zu verzeichnen.

Beratungen, Betreuungen, Begleitungen
Anteil der betroffenen Frauen und Bezugspersonen in den verschiedenen Beratungssettings

Telefonberatungen Persönliche Beratungen

79,8%

20,2%

E-Mail Beratungen

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3

Betroffene

Bezugspersonen

18,9%

81,1%

5,1%

94,9%
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Themen in den Beratungen und Betreuungen

Abbildung 5 (Mehrfachnennungen möglich)

Telefonberatungen

sexueller Missbrauch in der 
Kindheit

sexueller Missbrauch aktuell

Vergewaltigung

sexuelle Belästigung

Stalking

Sonstiges

Abbildung 4 (Mehrfachnennungen möglich)

38,4%

6,1%

11,4%

28%

0,0%

19,7%

Persönliche Beratungen

32,4%

8,8%

10,6%

25,5%

0,5%

22,2%

sexueller Missbrauch in der 
Kindheit

sexueller Missbrauch aktuell

Vergewaltigung

sexuelle Belästigung

Stalking

Sonstiges
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Abbildung 4 und 5 verdeutlichen, dass die Themenschwerpunkte in den persönlichen und telefonischen 
Beratungs- und Betreuungssettings bei sexuellem Missbrauch in der Kindheit und Vergewaltigung 
liegen. In den E-Mail-Beratungen ist die Kategorie sexuelle Belästigung ein weiterer Themenschwer-
punkt. Darunter sind Fragen zu unserem Angebot, zum Thema körperliche Gewalt, allgemeine Frauen-
fragen, rechtliche Auskünfte, sowie Information und Weitervermittlungen an andere soziale Einrichtung- 
en zusammengefasst.

Abbildung 6 (Mehrfachnennungen möglich)

E-Mail Beratungen

25%

7,1%

44,6%

16,1%

0,0%

7,1%

sexueller Missbrauch in der 
Kindheit

sexueller Missbrauch aktuell

Vergewaltigung

sexuelle Belästigung

Stalking

Sonstiges



 Tätigkeitsbericht 2015 Seite 27

Anliegen an die Beratungsstelle in den Telefonberatungen

Der Schwerpunkt in den Telefonberatungen liegt in der Informationsweitergabe und der Beratung. 
Unter Sonstiges wurde auch die Weitervermittlung zu anderen Einrichtungen (Gewaltschutzzentrum, 
Frauenservice, Frauenhaus, Caritas) zusammengefasst.

Abbildung 7 (Mehrfachnennungen möglich)
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In Anspruch genommene leistungen bei den persönlichen Beratungen

Die Anliegen in den persönlichen Beratungen sind vielfältig und verändern sich oftmals im Laufe einer 
Betreuung. Während bei Bezugspersonen der Schwerpunkt bei der Information und der Beratung liegt, 
nehmen betroffene Frauen in der Folge die Angebote der Psychotherapie/Traumabehandlung und 
Krisenbegleitung in Anspruch. Gegenüber dem Jahr 2014 kann ein Anstieg bei den Prozessbegleitun-
gen verzeichnet werden. Unter Sonstiges wurden, wie schon bei Abbildung 4, 5 und 6, Fragen zu un-
serem Angebot bzw. zum Thema körperliche Gewalt, allgemeine Frauenfragen, rechtliche Auskünfte, 
sowie Information und Weitervermittlungen an andere soziale Einrichtungen zusammengefasst.

Herkunftsbezirke

Abbildung 8 (Mehrfachnennungen möglich)
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Betrachtet man Abbildung 9 und 10 wird deutlich, dass die meisten Frauen zwar aus Graz stammen, 
jedoch die gesamte Steiermark als Einzugsgebiet zählt. Der Überhang von Grazerinnen ist im direkten 
Zusammenhang mit dem Sitz der Beratungsstelle zu sehen. Da es weder im Burgenland noch in  
Kärnten eine auf sexualisierte Gewalt spezialisierte Einrichtung gibt, nutzen auch Frauen aus diesen 
Bundesländern das Angebot.
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Die Tatsache, dass Frauen im Alter von 20 bis 40 unser Angebot am stärksten in Anspruch nehmen, kann 
unterschiedlich interpretiert werden. Wir gehen davon aus, dass das Thema sexualisierte Gewalt für 
jüngere Frauen weniger tabuisiert ist und sie daher leichter professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. 
Der hohe Anteil an „unbekannten“ hängt damit zusammen, dass unsere Angebote auf Wunsch anonym 
in Anspruch genommen werden können.

Abgeschlossene persönliche Beratungen
In jeder Betreuung ist es wichtig gemeinsam mit der Klientin Ziele festzulegen und diese auch laufend 
zu überprüfen. Von wesentlicher Bedeutung ist die Zielüberprüfung am Ende einer Betreuung. Die 
Analyse der angesteuerten und erreichten Ziele lässt Schwerpunkte in den Betreuungen erkennen und 
ermöglicht es uns unsere Angebote adäquater auf die Bedürfnisse unserer Klientinnen abzustimmen. 
2015 konnten 72 Betreuungen abgeschlossen werden.
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Es wird deutlich, dass eines der wesentlichen Ziele die Information und Abklärung ist. Hierbei stehen 
nicht nur rechtliche Information rund um eine mögliche Anzeige und ein Strafverfahren im Mittel-
punkt, sondern auch die Wissensvermittlung über physiologische und psychische Auswirkungen wie 
sie nach einem sexuellen Übergriff, einem traumatischen Erlebnis, auftreten. 

Das Erleben von sexualisierter Gewalt hat auch wesentliche Auswirkungen auf das soziale Leben von 
Betroffenen. Viele Frauen und Mädchen haben sich aus Angst vor neuerlichen Übergriffen aus dem 
sozialen Leben zurückgezogen und leben weitgehend isoliert von der Umwelt. Daher sind neben der 
Stabilisierung wesentliche Ziele in der Betreuung die Verbesserung der Lebensqualität, der Arbeits- 
fähigkeit und der Kontakt mit dem sozialen Umfeld.

Ziele der abgeschlossenen persönlichen Beratungen

Stabilisierung

Abklärung/Information

Verminderung der...

Verbesserung des...

Verbesserung des...
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Abbildung 13 (Mehrfachnennungen möglich)
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Die Betreuungsziele wurden in fast allen Fällen erreicht. Diese Erfolgsquote hängt damit zusammen, 
dass unsere Angebote freiwillig in Anspruch genommen werden und die Ziele immer gemeinsam mit 
den Frauen und Mädchen festgelegt werden.

Ziele erreicht?

Abbildung 14
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Grund für die Beendigung

Abbildung 15
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Abbildung 15 verdeutlicht, dass es uns wichtig ist, Frauen und Mädchen dahingehend zu stärken wie-
der einen Zugang zu ihren Bedürfnissen zu bekommen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen 
und selbstbewusst Entscheidungen für sich zu treffen. Daher werden die Betreuungen in beidseitigem 
Einvernehmen oder von der Klientin selbst beendet. In 9,5% der Beratungen wurde schon im Erst-
gespräch deutlich, dass unsere Angebote nicht den Wünschen bzw. Bedürfnissen der Klientinnen 
entsprechen. Diese Frauen wurden an den psychosozialen Dienst, Kinderschutzzentren, das Gewalt-
schutzzentrum, Spezialkliniken oder Therapeutinnen in freier Praxis weiterverwiesen.
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VIII. AnHAnG

Sexualisierte Gewalt kann Jede treffen!
Das Wissen um sexualisierte Gewalt ist nach wie vor wenig verbreitet und viele Mythen ranken sich 
um dieses Thema. Aus Schuld, Scham und Angst schweigen Frauen und Mädchen oftmals jahrelang 
und jene, die mutig genug sind, über ihre sexuellen Gewalterfahrungen zu berichten, müssen leider 
oftmals die Erfahrung machen, dass Ihnen nicht geglaubt wird.
Dabei ist die Zahl der Betroffenen unglaublich hoch. 
Sexualisierte Gewalt im sozialen Nahraum ist nach wie vor tabuisiert und unvorstellbar, obwohl genau 
dort die meisten Übergriffe stattfinden.

Die EU- Studie der Grundrechtsagentur, dass die Zahlen der von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen 
signifikant hoch ist. 

 • 20 % haben seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/ oder sexuelle Gewalt erfahren
 • 15% haben seit ihrem 15. Lebensjahr Stalking erlebt
 • 35% haben seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form der sexuellen Belästigung erlebt 

(Gewalt gegen Frauen/ EU- Studie Europäische Grundrechtsagentur,  

Zahlen f. Österreich/ FRA März 2014)

Sexualisierte Gewalt beginnt nicht erst bei strafrechtlichen Tatbeständen, sondern dort, wo Frauen und 
Mädchen auf ihren Körper reduziert werden und wo sie Orte oder Situationen meiden müssen, damit 
sie nicht gedemütigt und erniedrigt werden.

Die Beratungsstelle TARA, die 1984 als Frauennotruf gegründet wurde, ist Steiermark weit die einzige 
Einrichtung, die sich ausschließlich und speziell dem Thema der sexualisierten Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen widmet.

TARA bietet Beratung, Betreuung und Begleitung für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren und zwar  
unabhängig davon, wann und in welcher Form ein Übergriff stattgefunden hat.

Die Angebote werden auf die individuelle Situation der Betroffenen abgestimmt und  
umfassen: 

 • Beratung von sexualisierter Gewalt betroffener Frauen und Mädchen sowie deren  
Bezugspersonen.

 • Krisenbegleitung nach einer akuten Vergewaltigung oder wenn Frauen mit Missbrauchs 
erfahrungen in der Kindheit von ihren Erinnerungen überflutet werden. Hierbei unterstützen  
wir die Betroffenen, die erlebte Gewalt als solche zu erkennen und zu benennen, sowie das  
Gefühl der inneren und äußeren Sicherheit wiederzuerlangen, um wieder ein  
selbstbestimmtes Leben zu führen.
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 • Psychotherapie/Traumabehandlung bieten wir Frauen und Mädchen, die unter komplexen 
Traumafolgen leiden, an. Ziel dieses Angebotes ist es, die erlebte Gewalt zu verarbeiten und in 
die eigene Biografie zu integrieren.

 • Psychosoziale Prozessbegleitung und anwaltliche Vertretung im strafrechtlichen Verfahren  
erhalten alle Frauen und Mädchen, die anzeigen möchten.

 • Zusätzlich sehen wir es als unsere Aufgabe an, über Formen, Auswirkungen und Ursachen  
sexualisierter Gewalt zu informieren und den Abbau gesellschaftlich-patriarchaler Strukturen,  
die sexualisierte Gewalt begünstigen, öffentlich aufzuzeigen und einzufordern.  
(Prävention/Öffentlichkeitsarbeit) 

Unsere Angebote für Betroffene können anonym in Anspruch genommen werden und sind nicht  
automatisch mit einer Anzeige verbunden. 

Sie sind kostenlos. 

Für Traumabehandlung wird ein Kostenbeitrag verlangt.

Der Kontakt zur Beratungsstelle wird per Mail oder Telefon hergestellt. Es folgt ein Erstgespräch, in 
dem die Problemlage abgeklärt wird und erste Informationen zu rechtlichen Möglichkeiten sowie zu  
Trauma und Traumafolgen gegeben werden. Ziel ist es, eine Orientierung zu bieten, damit die nächsten 
Schritte geplant werden können. 

wir betrachten Frauen als Expertinnen für sich selbst und nutzen die vorhandenen, aber oftmals im 
Verborgenen liegenden Fähigkeiten und Stärken. Unsere Interventionen sind ressourcenorientiert und 
autonomiestärkend!

Telefonische Erreichbarkeit innerhalb des Journaldienstes:

Mo + Fr von:  8.00   –  12.00 Uhr
Mi + Do von: 12.00 –  17.00 Uhr

Beratungsgespräche finden auch außerhalb dieser Zeiten statt.
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Terminvereinbarung gebeten!

Tel: 0316/31 80 77
Email: office@taraweb.at
Homepage: www.taraweb.at


