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Laudatio Heidelberger Präventionspreis 2018 

Rund 160.000 Menschen leben derzeit in Heidelberg. Heidelberg ist weltbekannt für 
Wissenschaft und Bildung, für Medizin, für ein herausragendes kulturelles Angebot 
sowie für seine reizvolle Lage am Neckar. Heidelberg ist berühmt für sein Schloss, 
seine Universität und für seine günstige Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Die Lebensqualität in Heidelberg, als Stadt der Wissenschaft und Kultur, wird von 
Familien, Studierenden, Kreativen sowie Unternehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung als vorbildlich eingeschätzt.  

Wer in Heidelberg lebt, hat ein sicheres, weltoffenes Zuhause, dies gilt auch für über 
ein Drittel an Heidelbergerinnen und Heidelberger, die aus einem von ca. 180 
anderen Ländern zu uns gekommen sind, um hier zu arbeiten, zu studieren und am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Beachtenswerte 98 Prozent aller 
Heidelbergerinnen und Heidelberger fühlen sich in ihrer Stadt wohl - ein in 
Deutschland einmaliger Wert. Heidelberg gilt als sichere Stadt. Mehr als 90 Prozent 
der Heidelbergerinnen und Heidelberger bestätigen dies – so die Ergebnisse einer 
repräsentativen Bürgerbefragung zur Sicherheitslage. Soweit, so gut. 

Am 24.11.2017 schreibt die „Zeit“: 

„Insgesamt 133.080 Personen haben im vergangenen Jahr bundesweit durch den 
Partner oder Ex-Partner Gewalt erfahren und diese bei der Polizei angezeigt. Knapp 
82% der Opfer versuchter und vollendeter Delikte wie Mord und Totschlag, 
Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung und Stalking 
waren, nach Veröffentlichung des Bundeskriminalamtes, Frauen. Die Zahl der Opfer 
partnerschaftlicher Gewalt stieg von 2015 auf 2016 um 4,4 Prozent, ein Trend der 
seit 2012 anhält.“  

Einigkeit in der Forschung zu häuslicher Gewalt besteht darin, dass die 
Möglichkeiten für Frauen, wie auch für Männer, Rat, Hilfe und Unterstützung in dieser 
schwierigen Situation zu bekommen, bekannter geworden sind. 

Leider nimmt trotz einer Vielzahl an Beratungsangeboten die Gewalt gegen Frauen 
bundesweit betrachtet nicht ab. Häusliche Gewalt ist schicht- und kulturübergreifend 
zu beobachten. Jede dritte bis vierte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt, oftmals in 
Beziehungen, in denen die Frauen bereits seit 20 Jahren leben. 

Diese Gewalt ist nicht ausschließlich physischer Natur, sondern kann die Partnerin, 
wie auch den Partner, meist kennen sich Täter und Opfer gut, in psychischer Art 
belasten, verletzen, ausgrenzen, krank machen bis hin zu einer möglichen 
Traumatisierung. 

Die Aufgabe, häusliche Gewalt zu bekämpfen und wirksame präventive Maßnahmen 
zu entwickeln, erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in 
staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen.  



2 

 

Sinnvoll ist es insbesondere, diese sensiblen Fragestellungen bereits im frühen 
Kindesalter entwicklungsangepasst zu thematisieren, um die Kinder und 
Jugendlichen mit Konflikt-Lösestrategien vertraut zu machen und ein sicheres 
Handlungsrepertoire für mögliche Notsituationen anzulegen. Sie sollen lernen 
rechtzeitig und klar „Nein“ zu sagen und Hilfsangebote kennenlernen. 

In Heidelberg gibt es den Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und 
Mädchen e.V. Heidelberg, in Kurzform den „Frauennotruf“, seit 40 Jahren, folglich 
können wir davon auszugehen, dass diese engagierte Arbeit auch in unserer Stadt, 
nach wie vor, dringend benötigt wird. Vom Arbeiter bis zum Manager in Wirtschaft 
und Politik, von Herrn Jedermann bis hin zum Promi - gewalttätige Männer finden 
sich in allen gesellschaftlichen Kreisen. 

Laut Kriminalstatistik sind mehr als zwei Drittel der Tatverdächtigen Deutsche. Viele 
dieser Täter haben in ihrer Kindheit selbst Gewalt erleben müssen und waren selbst 
Opfer. Sie haben nie gelernt, Gefühle wie Frustration, Ohnmacht und Enttäuschung, 
Verlustangst und Wut gewaltfrei zu äußern. 

Arbeit mit den Tätern ist Opferschutz, aber auch hier gilt für mögliche Täter und 
deren Opfer, dass niederschwellige Gewaltpräventionsarbeit ein hochwirksames 
Mittel ist, Kompetenzen zu entwickeln, die helfen Gewalt zu verhindern. 

Es muss also ein nachhaltiges Präventionsangebot für mögliche Täter und mögliche 
Opfer geben. 

In diesem noch immer nicht tabufreien Bereich unserer Gesellschaft sind wir in 
Heidelberg bereits seit 40 Jahren sehr gut aufgestellt. 

Das Präventionsprojekt „Mädchen stärken-Mädchen schützen“, das es seit 1995 gibt, 
verbindet sehr nachhaltig Professionalität der Arbeit des Frauennotrufs mit einem 
Netzwerk an ehrenamtlichen Studierenden der Psychologie und Pädagogik mit den 
hauptamtlichen Kolleginnen. So arbeitet ein Team in einer Altersspanne von 23 bis 
76 Jahren in sehr facettenreichen Präventionsbereichen, weit über den eigentlichen 
Notruf hinaus. 

Es gibt Präventionsworkshops „Mädchen Stärken-Mädchen schützen“ (2017: 34 
Workshops mit 338 Mädchen), ein Mädchentelefon, Mädchensprechstunden an 
vielen Heidelberger Schulen und auch Einrichtungen der Jugendhilfe. Im 
Zusammenhang mit Workshops an Schulen wird auch das Frauennachttaxi bekannt 
gemacht und auf das umfassende weitere Angebot an Präventionsprojekten 
hingewiesen. Schulungen der Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs in leichter Sprache 
sorgen dafür, dass alle Interessierten und Betroffenen die gute Begleitung und 
Beratung auch verstehen können. Selbstverständlich kooperiert der Frauennotruf 
auch mit überregionalen und wissenschaftlichen Einrichtungen, Lehrkräften, 
Pädagogen und entwickelt sein Angebot entsprechend der aktuellen Erfordernisse 
laufend weiter.  



3 

 

Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Und noch viel weniger ist sie 
Frauensache. 

Im Felde der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt es Fortschritte in 
unserem Land. Und dies heißt eben auch, dass es ein adäquates Beratungsangebot 
für Männer geben muss, die meist Täter sind, jedoch auch Opfer sein können und 
darüber noch eher Stillschweigen bewahren als Frauen. 

Hier ist es insbesondere erforderlich, dass der Zugang zu Beratung, Unterstützung 
und professioneller Hilfe besonders niederschwellig ist. Fairmann-gewaltfrei leben 
lernen wurde als Interventionsstelle in Heidelberg 2003 ins Leben gerufen und hat 
sich als erfolgreiches Modell etabliert: 

Insbesondere therapeutische Arbeit mit gewalttätig gewordenen Männern und 
Frauen, Telefon- und Internetberatung, therapeutische Einzelsitzungen, 
Paargespräche sowie Anti-Gewalt-Trainingsgruppen umfasst das Angebot. Darüber 
hinaus hat sich um fairmann, gemeinnützige UG ein breites Netzwerk etabliert. Der 
Männernotruf Heidelberg, durch die Unterstützung der Stadt Heidelberg und die 
Expertise von fairmann 2013 gegründet, bietet ein anonymes Angebot für Männer, 
die sich so trauen können, wieder Licht in ihr Leben zu bringen. Man spricht von 
einer Dunkelziffer von 20% an oft psychischer Gewalt, die Frauen auf Männer 
ausüben. Für Präventionsarbeit gilt: 

Je früher desto nachhaltiger und wirksamer: Seit 20 Jahren bietet fairmann Anti-
gewalt und Soziale-Kompetenzworkshops an allen Heidelberger Schulen an. 
Fairmann arbeitet geschlechtsspezifisch, Mädchen und Jungen arbeiten getrennt, 
oftmals kommen Elemente der Theaterpädagogik, Übungen zur Stärkung der 
Impulskontrolle, Aufklärung und Behandlung von Mobbing In den Grundschulklassen 
übernimmt LUCA den Mädchenpart, arbeitet aber auch in vielfältigen weiteren 
Präventionsbereichen geschlechtersensibel. 

Unser Präventionspreis zeichnet im Jahr seines zehnten Jubiläums 
Präventionsprojekte und präventiv arbeitende Programme aus, die nachhaltig 
Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene ansprechen, informieren, 
dauerhaft unterstützen und so nachhaltig Wirkung in der Breite entfalten können. 

Diese Aspekte sah die Jury sowohl für den Frauennotruf e.V. wie auch fairmann U.G. 
in besonderem Maße erfüllt. Für beide Institutionen nehmen Frau Renate Kraus und 
Herr Meinolf Hartmann den Präventionspreis, der in diesem Jahr mit 500 Euro dotiert 
ist entgegen. 

Herzlichen Glückwunsch, unsere hohe Anerkennung für hervorragende und 
nachhaltige Präventionsarbeit und weiterhin erfolgreiches Arbeiten in unserer Stadt. 

 

Isabel Arendt  


