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1983–2013: Von der Gründung zur Neukonzeption 
von Schutz und Sicherheit

30 Jahre Autonomes Frauenhaus Stuttgart

Konfession und Alter eine sichere Unterkunft, 
Schutz und Beratung geboten.

In den 1990er-Jahren zeichnen sich ent-
scheidende Entwicklungen ab. Zum einen 
wird die Frauenhausarbeit zunehmend als be-
zahlte, qualifizierte Arbeit anerkannt: Nach 
vielen Jahren engagierter ehrenamtlicher Ar-
beit können zusätzliche, bezahlte Stellen ge-
schaffen und mit pädagogisch qualifizierten 
Fachfrauen besetzt werden. Zum anderen rü-
cken die betroffenen Kinder als eigenständi-
ge Personen mit spezifischen Bedürfnissen 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Die Arbeit 
mit den Mädchen und Jungen wird als zwin-
gend notwendig erkannt, Gruppen- und Ein-
zelangebote werden etabliert und ausgebaut. 
Schließlich stellt 1993 der Umzug in eine 
geeignetere Frauenhausimmobilie einen wei-
teren Meilenstein dar, durch den sich die 
Bedingungen der Arbeit deutlich verbessern.

Seit der Eröffnung des Autonomen Frauen-
hauses 1983 hat sich die gesellschaftliche 
Wahrnehmung des Themas Häusliche Gewalt 
gewandelt. Der Frauen(haus)bewegung gelang 
es, das Tabu, mit dem das Thema belegt war, 
nach und nach zu brechen und Gewalt gegen 
Frauen und Kinder auf die politische Agenda 
und in die gesellschaftliche Diskussion zu 
bringen. In der pädagogischen Praxis kristal-
lisierte sich mehr und mehr heraus, dass ein 
Unterstützungsbedarf über das Angebot Frau-
enhaus hinaus bestand. Zum einen gab es 
Betroffene, die keinen Frauenhausplatz, son-
dern ein niedrigschwelliges Informations- und 
Beratungsangebot benötigten. Zum anderen 
zeichnete sich bei Frauenhausbewohnerinnen 
ein Bedarf an Beratung und Begleitung nach 
ihrem Auszug ab. Dementsprechend differen-
zierte Frauen helfen Frauen e. V. Stuttgart 
sein Angebot aus und eröffnete zunächst im 
Jahr 1986 die Fachberatungsstelle Beratung 
& Information für Frauen (BIF). Gesetzliche 
Neuerungen wie das Gewaltschutzgesetz lie-
ßen weiteren Beratungsbedarf entstehen, 
woraufhin der Verein im Jahr 2001 die Frau-
enInterventionsstelle (FIS, in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt Stuttgart) einrich-
tete. Mit BIF und FIS wurden für die Arbeit 

Im März 1983 ist in der Stuttgarter 
Zeitung zu lesen, dass das Auto-
nome Frauenhaus »ohne viel 
Aufhebens und von der Öffent-
lichkeit nahezu unbemerkt … sei-
ne Türen geöffnet« und »auf eine 
offizielle Einweihung … absicht-

lich verzichtet« habe. 30 Jahre 
später, im Oktober 2013, wird ein 

Artikel der Stuttgarter Nachrichten 
zu einer neuen Konzeption des Auto-

nomen Frauenhauses mit der  Schlagzeile 
»Versteckspiel für Frauen hat ein Ende« 
überschrieben. Zwischen den beiden Artikeln 
liegt eine bewegte Zeit, auf die das Autono-
me Frauenhaus anlässlich seines 30-jährigen 
Jubiläums zurückblickt.

Historische Meilensteine – ein Blick zurück 
In den frauenbewegten 1970er-Jahren 
schließen sich auch in Stuttgart Frauen zu 
einer Frauenhaus-Gruppe zusammen und tre-
ten für Schutz und Unterstützung für von 
Häuslicher Gewalt betroffene Frauen und de-
ren Kinder ein. Aus der Gruppe heraus wird 
1977 der Verein Frauen helfen Frauen e.V. 
Stuttgart gegründet. Die engagierten Ver-
einsfrauen beraten hilfesuchende Frauen eh-
renamtlich und bringen sie teils privat unter. 
Zwei Jahre später gelingt es zunächst, eine 
erste Zufluchtsstätte einzurichten, in der 
zeitweilig bis zu 16 Personen leben. Doch es 
zeigt sich, dass der Bedarf viel höher ist. 

Deshalb eröffnet der Verein Frauen helfen 
Frauen e.V. Stuttgart 1983 das Autonome 
Frauenhaus, das über 40 Plätze für von 
Häuslicher Gewalt betroffene Frauen und de-
ren Kindern verfügt. Seither hat der Verein 
2.215 Frauen und 2.400 Mädchen und Jungen 
unabhängig von Einkommen, Nationalität, 

Einen ganz persönlichen 

Blick auf den Verein und 

seine Entwicklung 

ermöglicht die 

Retrospektive der 

Vereinsfrau Uta Wagner, 

die von der ersten Stunde 

an dabei war.
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im Autonomen Frauenhaus zwei wichtige 
Meilensteine gesetzt. War der Verein 1983 
lediglich als Trägerverein des Frauenhauses 
gestartet, umfasst er heute drei Einrichtungen 
mit aufgefächertem, spezialisiertem Angebot. 
Triebfeder dieser Entwicklungen war stets 
die Motivation, den unterschiedlichen Be-
darfen und Bedürfnissen der schutzsuchen-
den Frauen und Kinder gerecht zu werden.

Frauenhaus mit Zukunft – 
Neukonzeption von Schutz und Sicherheit
Professionalisierung, Verstetigung und Aus-
differenzierung – mit diesen Schlagworten 
kann die Entwicklung des Autonomen Frau-
enhauses seit der Eröffnung der ersten Zu-
fluchtsstätte überschrieben werden. Erzielt 
wurden diese Erfolge sowohl durch eine kon-
sequente Platzierung des Themas Häusliche 
Gewalt in Öffentlichkeit und Politik als auch 
mittels des Anspruchs, auf der Grundlage 
praktischer Erfahrungen und wissenschaftli-
cher Erkenntnisse die eigene Arbeit weiter-
zuentwickeln.

Ein Prinzip der Frauenhausarbeit blieb je-
doch über Jahre hinweg unverändert: die 
Anonymität des Frauenhauses. Schutz und 
Sicherheit der Bewohnerinnen werden pri-
mär über die Geheimhaltung von Standort 
und Straßenadresse gegenüber allen Perso-
nen, die nicht im Frauenhaus leben oder ar-
beiten, erreicht. In der ganzen Zeit war dies 
der verlässlichste Weg, die Betroffenen vor 
einer weiteren Gefährdung zu bewahren und 
einen Schutzraum zur Stabilisierung und zum 
Aufbau einer neuen Perspektive zu bieten.

Ein Anlass, das Prinzip der Anonymität nach 
drei Jahrzehnten zu überdenken, sind (kom-
munikations)technische Entwicklungen. Han-
dyortung und GPS-Signal-Ermittlung, die Fall-
stricke von sozialen Netzwerken sowie die 
schlichte Möglichkeit einer Veröffentlichung 
der Straßenadresse im Internet sind eine Ge-
fahr für die Aufrechterhaltung der Anonymi-
tät eines Frauenhauses und somit für die Si-
cherheit der Schutzsuchenden. Von Anfang 
an war die Geheimhaltung der Adresse mit 
Einschränkungen für die Lebensführung der 
Frauen und ihrer Kinder und mit einem er-
heblichen Aufwand für die Mitarbeiterinnen 
verbunden. Beides verschärfte sich durch die 
beschriebenen technischen Entwicklungen 
und führte im Verein zu einer Auseinander-
setzung damit, ob die Anonymität nach wie 
vor das adäquate Sicherheitskonzept für alle 
Bewohnerinnen des Frauenhauses darstellt 
und wie alternative Sicherheitsmaßnahmen 
aussehen könnten. Parallel begann europa-
weit eine Suche nach zeitgemäßen Sicher-
heitskonzepten für Frauenhäuser, die weitere 
Anregungen und Erkenntnisse geliefert hat.

Das Ergebnis ist die Neukonzeption von 
Schutz und Sicherheit im Autonomen Frau-
enhaus Stuttgart, die im Jubiläumsjahr 2013 
vorgelegt wurde. Sie trägt den beschriebe-
nen Entwicklungen Rechnung und schafft 
ein zukunftsfähiges Frauenhaus, indem sich 
die Sicherheitsmaßnahmen an den individu-
ellen Sicherheitsbedarfen der schutzsuchen-
den Frauen orientieren. 
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Vorgesehen ist ein Frauenhaus an zwei Stand-
orten mit unterschiedlichen Sicherheitskon-
zepten:

• Bei einer Bedrohung an Leib und Leben 
bleibt die Anonymität – ergänzt durch 
weitere Sicherheitsmaßnahmen – das ad-
äquate Schutzkonzept. Sind Frauen und 
ihre Kinder an Leib und Leben bedroht, 
stehen die Einschränkungen und der Auf-
wand zur Aufrechterhaltung der Anonymi-
tät nach wie vor im Verhältnis zum hohen 
Sicherheitsbedarf. Die Unterbringung er-
folgt in Anonymen Schutzwohnungen. Da 
diese Wohnform einem weitaus kleineren 
Personenkreis als das bisherige Frauen-
haus vorbehalten bleibt, erhöht sich die 
Sicherheit damit auch für die dort unter-
gebrachte Zielgruppe. 

• Für die anderen schutzsuchenden  Frauen 
kann die notwendige Sicherheit über an-
dere Maßnahmen hergestellt werden, die 
mit geringeren Einschränkungen verbun-
den sind. Im Gesicherten Haus erfolgt der 
Schutz vor allem über technische und per-
sonelle Sicherheitsmassnahmen. Der ver-
änderte Umgang mit Sicherheit bzw. der 
Verzicht auf die Anonymität im Gesicher-
ten Haus stellt einen Paradigmenwechsel 
dar und eröffnet auf drei Ebenen die Chan-
ce auf einen veränderten Umgang mit 
Häuslicher Gewalt. 

Auf der individuellen Ebene der Bewohnerin-
nen bedeutet das Wohnen im Gesicherten 
Haus, sich nicht länger verstecken zu müs-
sen. Die Bewohnerinnen erfahren weniger 
Einschränkungen in der Lebensführung und 
größere Normalität. 

Die Institution Frauenhaus arbeitet nicht 
länger ausschließlich anonym und im Ver-
borgenen. Im Zuge der Aufrechterhaltung 
der Anonymität ist bislang aus Sicherheits-
gründen der Zugang Dritter, auch von Fach-
kräften aus dem Hilfesystem, nur in Ausnah-
mefällen möglich. Nach der Umsetzung der 
Konzeption kann im Gesicherten Haus bei 
Bedarf Unterstützung durch Fachdienste von 
außen hinzugezogen werden, z. B. durch so-
ziale Dienste, Familienhebammen oder per-
sönliche Assistentinnen. Das Gesicherte 
Haus bietet zudem die Möglichkeit, sofort 
verfügbare und sichere Notübernachtungs-
plätze für von Häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen und ihre Kinder einzurichten.

Wenn das Autonome Frauenhaus im Jahr 
2015 ein drittes Mal in seiner Geschichte 
umzieht und im Zuge dessen die Neukonzep-
tion von Schutz und Sicherheit umsetzt, 
steht auch auf der gesellschaftlichen Ebene 
ein weiterer Meilenstein an. Am Anfang des 
vor über 30 Jahren begonnen Weges kämpfte 
eine Gruppe unbequemer, frauenbewegter 
Aktivist*innen dafür, Häusliche Gewalt vom 
vermeintlich privaten zu einem politisch-
gesellschaftlichen Thema zu machen. Nun 
wird ein Teil des Frauenhauses sichtbar, mit-
ten in der Gesellschaft platziert – und mit 
ihm auch die Verantwortung für den Schutz der 
betroffenen Frauen und ihrer Kinder. 

Was bleibt 
Der Rückblick auf 30 Jahre Frauenhausarbeit 
voller Veränderungen und Dynamik schließt 
mit der Frage: Was bleibt aus den (frauen-)
bewegten Anfängen? Nach wie vor ist es das 
zentrale Anliegen des Autonomen Frauen-
hauses, auf Gewalt im Geschlechterverhält-
nis aufmerksam zu machen und betroffenen 
Frauen, Mädchen und Jungen eine sichere 
Unterkunft und Beratung zu einem selbstbe-
stimmten und gewaltfreien Leben anzubie-
ten. Ihren Grundprinzipien der Parteilich-
keit, des Feminismus und der Basisdemokratie 
sind das Autonome Frauenhaus und der Ver-
ein dabei immer treu geblieben. 

Der Name bleibt also weiterhin Programm: 
Frauen helfen Frauen!

A. Bosch und M. Moll

5    

FRAUENHAUS | Frauen helfen Frauen e. V. 

Die Institution Frauenhaus arbeitet nicht länger    

ausschließlich anonym und im Verborgenen.


