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Projekthintergrund 

Die Enttabuisierung der häuslichen 
Gewalt in der Öffentlichkeit und die 
Anwendung des Gewaltschutzgesetzes 
haben viele misshandelte Frauen 
mutiger gemacht, sich aus ihren 
Gewaltbeziehungen zu befreien. Die 
misshandelten und oftmals 
verängstigten Frauen und Mütter 
stehen vor vielen scheinbar unlösbaren 
Fragen: Wohin soll ich überhaupt 
gehen? An wen kann ich mich 
wenden? Wo finde ich Schutz? Erste 
Anlaufstelle ist oft das Frauenhaus. 
Leider haftet auch heute noch 
Frauenhäusern ein diffuses und 
anrüchiges Image an, so dass nach wie 
vor Bedenken, dort Zuflucht zu suchen, 
bei den Hilfesuchenden vorherrscht.

Schwerpunkte und Ziele

Hinter dem Projekttitel “Hilfe bei 
häuslicher Gewalt” verbirgt sich der 
Film “Zeit zu gehen” über das 3. 
Autonome Frauenhaus. Dieser soll 
helfen, die Schwellenangst zu 
überwinden und das Leben im 
Frauenhaus mit all seinen Angeboten 
und Möglichkeiten transparenter zu 
machen, optimale Informationen über 
die Arbeit zu vermitteln und die Mit-
arbeiterinnen vorzustellen. Primäres 
Augenmerk gilt dabei dem Schutz, der 
den Frauen gewährt wird. 

Auch bei nicht deutschsprachigen 
Zielgruppen kann der Film als

Hilfe bei häuslicher Gewalt

“Zeit zu gehen” Ein Frauenhaus stellt sich vor

Vermittlungsmedium eingesetzt 
werden. Produziert wurde er in 
deutscher Sprache, mit englischen, 
russischen und türkischen Untertiteln.
Weitere Übersetzungen sind geplant.

Es ist jedoch keineswegs ein lang-
atmiger pädagogischer Schulungsfilm , 
sondern ein Film mit Witz und Esprit, 
der durch kleine Spielszenen die  
allgemein verbreiteten Klischees über 
Frauenhäuser konterkariert und die 
Betroffenen für das Leben im Frauen-
haus mit all seinen Möglichkeiten und 
Pflichten sensibilisiert. Auch den 
Kindern, die immer von häuslicher 
Gewalt mit betroffen sind, sollen die 
geschützte Atmosphäre und die 
diversen Hilfsmöglichkeiten vermittelt 
werden. Ein Ziel des Films ist es, die 
Betroffenen - Frauen wie Kinder zu 
ermutigen, das häusliche Gewalt-
szenario zu verlassen, und vertrauens-
voll in eine neue Zukunft zu schauen! 
Besonders hervorheben ist, dass es kein 
Film über spektakuläre Einzelfälle und 
isolierte Ereignisse ist, sondern eine 
exemplarische Präsentation, die sich 
auch für den Einsatz bei Institutionen 
und Behörden eignet.  

Projektarbeit

Die Filmproduktion ist abgeschlossen. 
Neben einer Aufführung während der 
Sozialtage des Stadtbezirks Marzahn/ 
Hellersdorf im Eastgate fand eine 
weitere Präsentation mit anschlie-
ßender Diskussion im März 2007 statt. 
Dort anwesend waren nicht nur 

Ansprechpartnerinnen aus dem 
Frauenhaus, sondern auch die Macher 
und Schauspieler des Films sowie 
Interessierte aus verschiedenen 
sozialen Bereichen. Der Film ist als DVD 
beim Verein Hestia e.V. erhältlich. 
Über das Projekt hinaus wird das 
Wohnungsunternehmen DEGEWO die 
DVD für die Weiterbildung der Mit-
arbeiter verwenden, um so auf das 
Thema aufmerksam zu machen.

Projektumsetzung

Träger: 3. Frauenhaus, Hestia e.V. 
Laufzeit: Juli 2006 - Februar 2007
Handlungsfeld: Integration und 
Nachbarschaften
Finanzierung: Soziale Stadt, 
Programmjahr 2006
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