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Die White Lily Revolution ist die Kampagne gegen institutionelle Gewalt an Frauen 
– der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A macht gemeinsam mit den 
MIAs die Gewalt gegen Mütter im Familenrecht und seinen Institutionen sichtbar. 
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Gewalt kann viele Formen annehmen  
– und manche sieht man nicht. 

Am 25. November 2020, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, haben die MIAs, 
die Mütterinitiative für Alleinerziehende in Deutschland, zum ersten Mal die 
Aktion #whitelilyrev ins Leben gerufen.

2022 legten zwischen dem 25. November und 10. Dezember deutschland- 
und österreichweit betroffene Mütter auf den Stufen vor Familiengerichten 
und Jugendämtern weiße Lilien nieder.

Sie machten damit auf die institutionelle Gewalt aufmerksam, die ihnen und 
ihren Kindern in vielen Familiengerichtsverfahren widerfährt – und mahnen 
die konsequente Umsetzung & Anwendung der Istanbul-Konvention ein.

Am 25. November 2022 startete der Verein Feministische Alleierzieherin-
nen - FEM.A die 1. White Lily Revolution in Österreich, um die institutionelle 
Gewalt, die alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern angetan wird, 
sichtbar zu machen und in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein zu schaffen, 
wie vor allem Kinder unter dieser unsichtbaren Form der Gewalt leiden. 
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Gewalt in jeder Form muss als Kindeswohlgefährdung  
anerkannt werden. 
Auch das Miterleben von Gewalt an der Mutter ist eine Form von Gewalt an dem Kind, die bei  
Pflegschaftsentscheidungen mit berücksichtigt werden muss.

Mehr als jeder zweite Fall vor Familiengerichten in sogenannten Kind-
schaftssachen hat einen Gewalthintergrund. Dieser hohe Anteil wird 
oft nicht oder deutlich zu wenig bei gerichtlichen Entscheidungen 
berücksichtigt. Das hat auch der Bericht des Europarates zur Umset-
zung der Istanbul-Konvention 2022 deutlich kritisiert. 

Mütter und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, erleben nach der 
Trennung oft, dass sie trotz Gewaltschutzgesetz und trotz Istanbul-
Konvention ungeschützt bleiben. Ihre Traumatisierung und fortdau-
ernde Gefährung werden nicht ernst genommen.

Familiäre Gewalt, die für Familienrechtsverfahren relevant ist, kann 
grob in vier Gruppen geclustert werden:
• Gewaltformen bereits während der Beziehung/Ehe
• Gewaltverhalten ab dem Zeitpunkt der Trennung
• Keine bestehende Paarbeziehung zum Geburtszeitpunkt des Kin-

des (weil z.B. bereits rasch ein übergriffiges Verhalten des Täters 
offenbar wurde und daher keine feste Beziehung entstand, oder 
die Zeugung des Kindes unter Gewalt stattfand)

• Gewalt gegen das Kind (insbesonders sexuelle Gewalt)

Der hohe Anteil von Gewalt in Verfahren zum Umgangs-, Sorge-, Unterhalts- und Abstam-
mungsrecht wird oft nicht oder deutlich zu wenig bei gerichtlichen Entscheidungen be-
rücksichtigt. Zahlreiche Mütter und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, erleben nach der 
elterlichen Trennung in Jugendämtern und vor Familiengerichten, dass sie trotz ihres Rechts 
auf Schutz vor Gewalt nicht vor fortgesetzter Gewalt (in teils neuem Gewand) geschützt 
werden. Ihre Traumatisierung und fortdauernde Gefährung werden nicht ernst genommen.

Stattdessen werden sie Tätern über das Umgangsrecht weiterhin ausgeliefert. Häufig müs-
sen sie sich auf unbegleitete, teils großzügige Umgangsregelungen bis hin zum Wechselmo-
dell einlassen. Die stete Retraumatisierung durch die erzwungenen regelmäßigen Kontakte 
mit dem Täter spielt keine Rolle. Durch Gewalt traumatisierte Frauen und Kinder können 
jedoch nur gesunden, wenn sie nicht regelmäßig erneut ihrem Peiniger ausgesetzt werden. 
Ohne Kontaktabbruch ist eine oft Jahre dauernde Gesundung kaum möglich.

Quelle: https://whitelilyrev.de/ 
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Worum geht es

 Von Gewalt betroffenen Müttern und Kindern wird via Institutionen fortgesetzt 
Gewalt angetan. Einerseits ermöglichen Institutionen durch unzureichende 
Bewertungen und Entscheidungen weiterhin Gewaltausübung durch Täter. 
Andererseits verüben auch Institutionen und ihre Akteur:innen selbst Gewalt.

Wenn Frauen mit ihren Kindern vor Partnerschaftsgewalt fliehen, eilt die 
Hoffnung mit ihnen mit, dass dieser Schritt zumindest mittelfristig eine Verbes-
serung ihrer Situation bedeutet. Leider erleben viele von ihnen etwas anderes. 
Gewaltbetroffenen Müttern und Kindern wird durch Institutionen erneut Gewalt 
angetan. Einerseits ermöglichen Institutionen durch unzureichende, fachlich 
falsche Bewertungen und Entscheidungen der Fälle weitere Gewaltausübung 
durch den Täter. Andererseits verüben auch Institutionen und ihre Akteur:innen 
Gewalt: duch Victim Blaming, Täter-Opfer-Umkehr und regelmäßige Pathologi-
sierung der Mütter – teils mit pseudowissenschaftlichen Konzepten. All das ist 
institutionelle Gewalt und führt zu einer erneuten Viktimisierung der Opfer.

Mysogene Mythen

Zum fehlenden Fachwissen über Dynamiken, Machtgefälle und den psychischen Auswir-
kungen von häuslicher Gewalt auf die Opfer kommen – meist unreflektierte – misogyne, 
patriarchale Einstellungen und Überzeugungen der Akteur:innen in familiengerichtlichen 
Verfahren gegenüber Müttern. Die fachlich falschen Einschätzungen führen regelmäßig zu 
einer weiteren Gefährdung von Kindern.

Selbst in Fällen eindeutig dokumentierter Gewalt greift immer wieder das Frauen diskre-
ditierende Stereotyp, die Frau trage eine Mitschuld daran, wenn ihr Gewalt angetan wurde 
oder sie das über eine lange Zeit ertragen hat. Auf zwei Anzeigen wegen häuslicher Gewalt 
kommen 8 nicht-angezeigte Fälle: Die Dunkelziffer liegt bei 80 Prozent. Diese nicht-ange-
zeigten Gewaltfälle landen nach Trennung, wenn gemeinsame Kinder existieren, sehr ver-
lässlich vor Familiengerichten und werden „hochstrittig“. Laut verschiedener Erhebungen 
liegt der Anteil von familiärer Gewalt unter den “Kindschaftssachen” vor Familiengerichten 
zwischen 50 und 70 Prozent. Dieser Fakt wird bis heute von Akteur:innen an Familienge-
richten jedoch zu oft ignoriert oder ist ihnen nicht bekannt.

Details dazu auf der WhiteLilyRev-Seite der MIAs unter https://whitelilyrev.de/
misogynie-gender-bias-familiengericht/

Quelle: https://whitelilyrev.de/ 
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Istanbul Konvention
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 

Österreich ratifizierte die Konvention am 14. November 2013, am 1. August 2014 trat 
sie in Kraft. Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich Österreich verpflich-
tet sicherzustellen, dass alle Gewalttaten (also neben körperlicher und sexualisierter 
auch psychische und institutionelle Gewalt) bei Entscheidungen über das Kontakt-
recht und die Obsorge berücksichtigt werden.

Weiters hat sich Österreich verpflichtet sicherzustellen, dass die Ausübung der Ob-
sorge und des Kontaktrechts nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers oder der 
Kinder gefährdet.

Entsprechend der Erläuterungen der Istanbul Konvention soll mit dieser Bestimmung 
dafür Sorge getragen werden, dass Gerichte keine Pflegschaftsentscheidungen er-
lassen, ohne dabei Gewalt zu berücksichtigen.
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Istanbul Konvention - Schutz der Kinder vor Gewalt hat Vorrang 
vor Obsorge- und Besuchsrechten
LOGAR, Rosa et al. 2018. Istanbul-Konvention: Schutz der Kinder vor Gewalt hat Vorrang vor Obsorge- und Besuchs-
rechten. In: Tätigkeitsbericht 2017. Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Wien: 15-18.

Die Istanbul-Konvention befasst sich in zwei Artikeln 
mit der Situation von Kindern und Jugendlichen, die 
Opfer von Gewalt werden, indem sie Gewalt als Zeug-
Innen miterleben.23

Artikel 26 fordert, dass bei allen Hilfsmaßnahmen die 
Rechte und Bedürfnisse von Kindern, die Zeuginnen 
bzw. Zeugen von Gewalt geworden sind, gebührend 
berücksichtigt werden. Altersgerechte psycho-soziale 
Beratung muss bereitgestellt werden und das Wohl 
des Kindes muss im Zentrum stehen.

In Artikel 31 ist festgelegt, dass bei Entscheidungen 
bezüglich der Obsorge- und Besuchsrechte immer auf 
Gewaltvorfälle Bedacht zu nehmen ist und dass si-
chergestellt werden muss, dass das Recht auf Schutz 
und Sicherheit der Kinder Vorrang haben muss vor der 
Ausübung von Elternrechten.

Im GREVIO-Evaluierungsbericht von 2017 wird auf bei-
de Artikel Bezug genommen. Zum einen äußert sich 
das Komitee positiv darüber, dass seit 2013 nicht nur 
die direkte Gewaltausübung an Kindern, sondern auch 
das Miterleben von Gewalt an einer nahen Bezugs-
person als Kindeswohlgefährdung anerkannt ist (§138 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, kurz: ABGB). 
Das Komitee erkennt jedoch auch Handlungsbedarf, 
denn diese Bestimmung wird von den Gerichten in der 
Praxis noch viel zu wenig beachtet und angewandt.

Der GREVIO-Bericht empfiehlt den öster-
reichischen Behörden dringend, zusätzliche 
Maßnahmen zu setzen, um sicherzustellen, dass 
die Sicherheit und die Erfüllung der Bedürfnisse 
der Kinder, die Gewalt miterlebt haben, in Pfleg-
schaftsverfahren garantiert werden.24

Bezugnehmend auf Artikel 26 führt der GREVIO 
Bericht unter anderem aus, dass alle Kinder, die 
ZeugInnen von Gewalt werden, das Recht auf Unter-
stützung haben und dass dieses Recht in Österreich 
noch nicht entsprechend verwirklicht ist. Die Kon-
vention erfordert, dass Hilfe möglichst an einem Ort 
angeboten werden soll, um Opfern Belastungen durch 
das Aufsuchen mehrerer Stellen zu ersparen und Re-
Traumatisierungen durch wiederholtes Erzählen der 
Gewalterfahrungen zu verhindern (Art. 18).

Artikel 26 - Schutz und Unterstützung für 
Zeuginnen und Zeugen, die Kinder sind

1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass bei der Bereitstellung von 
Schutz- und Hilfsdiensten für Opfer die Rechte und 
Bedürfnisse von Kindern, die Zeuginnen und Zeugen 
von in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens 
fallenden Formen von Gewalt geworden sind, gebüh-
rend berücksichtigt werden.

2. Nach diesem Artikel getroffene Maßnahmen um-
fassen die altersgerechte psycho-soziale Beratung 
für Kinder, die Zeuginnen und Zeugen von in den 
Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden 
Formen von Gewalt geworden sind, und berücksichti-
gen gebührend das Wohl des Kindes.

23. Wenn von Kindern die Rede ist, sind Personen unter 18 Jahre gemeint; der Begriff inkludiert also auch Jugendliche, auch wenn diese nicht extra genannt sind.
24. Council of Europe/GREVIO Secretariat (2017). S 37.
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Artikel 31 – Sorgerecht, Besuchsrecht und Sicherheit

Neben anderen Faktoren müssen Gewalttaten gegen 
ein nicht misshandelndes Elternteil oder gegen das 
Kind selbst beim Fällen von Entscheidungen zum Sor-
gerecht, zur Häufigkeit des Besuchsrechts oder  zum 
persönlichen Umgang berücksichtigt werden.

Absatz 2 bezieht sich auf die Schwierigkeit, die Rechte 
und die Sicherheit von Kindern und  Zeuginnen und 
Zeugen zu gewährleisten und berücksichtigt dabei 
die elterlichen Rechte des Straftäters bzw. der Straf-
täterin. In Fällen häuslicher Gewalt stellen Fragen 
bezüglich der gemeinsamen Kinder häufig die einzige 
Verbindung dar, die zwischen Opfer und Straftäter 
bzw. Straftäterin bestehen bleibt.

Für viele Opfer und ihre Kinder kann die Einhaltung 
gewisser Anordnungen zum persönlichen Umgang 
eine große Gefährdung der Sicherheit bedeuten, da 
sie oftmals ein direktes Zusammentreffen  mit dem 
Gewalttäter bzw. der Gewalttäterin nach sich zieht. In 
diesem Sinne wird in diesem Absatz die Verpflichtung 
dargelegt zu gewährleisten, dass die Sicherheit der 
Opfer und ihrer Kinder nicht noch mehr beeinträchtigt 
wird.

1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass in den Geltungsbereich dieses 
Übereinkommens fallende gewalttätige Vorfälle bei 
Entscheidungen über das Besuchs- und Sorgerecht 
betreffend Kinder berücksichtigt werden.

2. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Ausübung des Besuchs- oder 
Sorgerechts nicht die Rechte und die Sicherheit des 
Opfers oder der Kinder gefährdet.

Mit dieser Bestimmung soll dafür Sorge getragen 
werden, dass die Behörden keine Anordnungen zum 
persönlichen Umgang erlassen, ohne dabei in den 
Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallende 
Gewalttaten zu berücksichtigen. Sie betrifft richter-
liche Anordnungen, welche den Kontakt zwischen 
Kindern und ihren Eltern und sonstigen Mitgliedern 
ihrer Familie regeln.
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Der GREVIO-Bericht erinnert Österreich an die 
Verpflichtungen gemäß Artikel 26 und empfiehlt, 
dass Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren 
in die Lage versetzt werden sollen, Kindern, die 
ZeugInnen von Gewalt werden, zeitnahe Hilfe und 
Unterstützung nach Gewaltvorfällen anzubieten, um 
emotionalen Stress für diese Kinder zu vermeiden.25

Hoffnung auf notwendige Mittel zur 
Unterstützung von Kindern als ZeugInnen von 
Gewalt

Die Interventionsstelle ist auch eine Kinderschutzein-
richtung und unterstützt Kinder und Jugendliche in der 
Ausübung ihrer Rechte, keine Gewalt oder sonstige 
Kindeswohlgefährdungen erleben zu müssen. Im Jahr 
2017 unterstützte die Wiener Interventionsstelle 613 
Kinder und Jugendliche als primär gefährdete Opfer26 

von Gewalt. Frauen sind überproportional von Partner-
gewalt und häuslicher Gewalt betroffen und häufig 
sind Frauen und Kinder gemeinsam Opfer patriarcha-
ler Gewalt.27 Es ist notwendig, dass dieser Zusammen-
hang erkannt und beachtet wird, um Kinder sowie 
ihre Mütter effektiv vor Gewalt zu schützen, wie auch 
durch die Istanbul-Konvention rechtlich verankert.

Neben den in einer konkreten Situation direkt betroffe-
nen Kindern sind auch Kinder, die Gewalt miterleben, 
als Opfer zu betrachten. Im Jahr 2017 waren über 
5.800 Kinder und Jugendliche in Wien indirekt von 
Gewalt betroffen, da sie Gewalt gegen eine nahe-
stehende Person beobachten und miterleben mussten 
(siehe Kapitel 08). Diese Kinder und Jugendlichen 
erhalten derzeit leider keine Hilfe durch die Wiener 
Interventionsstelle, da für Kinder, die ZeugInnen von 
Gewalt sind, bisher keine Mittel zur Verfügung stehen.

Wie oben dargestellt, besteht durch den GREVIO-Be-
richt nun erstmals der Auftrag an die Regierung, 
hierfür Mittel bereitzustellen, sodass die Wiener Inter-
ventionsstelle und die Gewaltschutzzentren in den 
Bundesländern auch jene Kinder, die ZeugInnen von 
Gewalt werden, unterstützen können. Damit besteht 

nun die Hoffnung, dass den Rechten dieser Kinder ent-
sprochen werden kann und die Wiener Interventions-
stelle ersucht die Bundesregierung, die Empfehlungen 
rasch umzusetzen und Mittel für die Unterstützung 
der mitbetroffenen Kinder in der Wiener Interventions-
stelle bereit zu stellen.

Im nächsten Abschnitt finden sich Vorschläge und 
Empfehlungen zur Umsetzung der gesetzlichen 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern bei häuslicher 
Gewalt sowie zur Implementierung der Istanbul Kon-
vention und des GREVIO Berichtes betreffend Artikel 
26 und 31.

Standards für einen verbesserten Kinderschutz 
– Grundsätze und Vorschläge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Istanbul-Konvention 
und des GREVIO-Berichtes

Die folgenden Grundsätze und Vorschläge wurden 
von der Wiener Interventionsstelle auf Basis ihrer 
20-jährigen Erfahrung erarbeitet und dienen als fach-
liche Grundlage für die Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention (insbesondere Artikel 26 und 31) sowie der 
GREVIO-Empfehlungen:

1. Schutz vor Gewalt steht im Mittelpunkt:

Wie in der Istanbul-Konvention und im GREVIO-Bericht 
vorgesehen, müssen bei häuslicher Gewalt das Kin-
deswohl und die Sicherheit der Kinder im Mittelpunkt 
von Pflegschaftsverfahren und sonstiger Verfahren 
die Kinder betreffend stehen.

2. Miterleben von Gewalt als 
Kindeswohlgefährdung:

Alle Gerichte, Behörden und Institutionen erkennen 
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen häus-
liche Gewalt als Gefährdung des Kindeswohls an. Im 
Zentrum ihres gewaltpräventiven Handelns steht „die 
Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder 
Gewalt selbst zu erleiden oder an wichtigen Bezugs-
personen mitzuerleben“ (§ 138 (7) ABGB).

25. Kavemann (2007).
26.Unter „primäre Opfer von Gewalt“ sind im vorliegenden Kontext Personen zu verstehen, die die Polizei im Zuge einer Intervention als unmittelbar gefährdete Personen identifiziert.
27. Kavemann (2007).
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3. Kinder und Mütter benötigen gemeinsam 
Schutz und Unterstützung:

Entsprechend der Istanbul-Konvention benötigen bei 
häuslicher Gewalt Kinder und ihre Mütter Schutz und 
Unterstützung. Es ist wichtig, den Zusammenhang 
von Frauenmisshandlung und Kindesmisshandlung 
anzuerkennen, denn Forschung und Praxis zeigen, 
dass Mütter und Kinder häufig gemeinsam von Gewalt 
betroffen sind.28 Das Kindeswohl kann nur gesichert 
sein, wenn auch die Mutter keine Gewalt (mehr) erlebt.

4. Schutz vor Gewalt hat Vorrang vor 
Obsorge- und Kontaktrechten:

Zum Schutz der Kinder ist es notwendig, dass Ge-
richte und Behörden bei jedem Hinweis auf Gewalt 
aktiv werden, von Amts wegen für den Schutz der 
Betroffenen sorgen und bei häuslicher Gewalt entspre-
chend den gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen 
Obsorgerechte entziehen oder einschränken (§ 181 
ABGB Entziehung oder Einschränkung der Obsorge).29

5. Anwendung § 182 (2):

Zusätzlich ist es notwendig bei häuslicher Gewalt zum 
Schutz der Kinder auch § 187 (2) ABGB anzuwenden, 
der besagt, dass das Gericht nötigenfalls die persön-
lichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen 
hat, insbesondere soweit dies aufgrund der Anwen-
dung von Gewalt gegen das Kind oder eine wichtige 
Bezugsperson geboten erscheint.

6. Aktives Handeln gegen häusliche Gewalt:

Die Initiative des Entzugs oder der Einschränkung 
von Obsorge- oder Kontaktrechten darf aus Gründen 
der Sicherheit nicht dem Elternteil, der selbst Opfer 
von Gewalt ist, aufgebürdet werden. Gerichte und 
Behörden müssen initiativ werden und den Schutz und 
die Ermächtigung aller Opfer, die Kinder wie auch den 
gefährdeten Elternteil, im Zentrum haben.

7. Schutz bei Obsorge- und Besuchsrechten:

Die temporäre oder endgültige, teilweise oder gänz-
liche Entziehung von Obsorge- und Besuchsrechten 
ist eine wichtige Maßnahme zum Schutz der Opfer 
und zur Veränderung des Gewaltverhaltens von 
Gefährdern.

8. Recht auf Beantragung 
von Schutzmaßnahmen durch 
Opferschutzeinrichtungen:

Opferschutzeinrichtungen sollen das Recht haben, 
zum Schutz von Kindern Maßnahmen zur Entziehung 
oder Einschränkung von Obsorge- und Kontaktrechten 
zu beantragen, wenn sie betroffene Kinder betreuen.

9. Schutzphase:

Bei häuslicher Gewalt soll aus Sicherheitsgründen 
nach der Trennung keine „Phase der vorläufigen 
elterlichen Verantwortung“ angeordnet werden. Es 
ist in dieser Zeit wichtig, eine Phase der „Abkühlung“ 
zu schaffen, in welcher der Gefährder keinen freien 
Zugang zu den Opfern hat. Zudem sollten Sicher-
heitsmaßnahmen (z. B. Einstweilige Verfügung) zum 
Schutz der Opfer erlassen und die Absolvierung eines 
Anti-Gewalt-Trainings angeordnet werden.

10. Verpflichtende Gespräche für Gefährder 
durch Kinder- und Jugendhilfe:

Gefährder sollen durch die Kinder- und Jugendhilfe 
verpflichtet werden, in Fällen von häuslicher Gewalt 
und insbesondere nach polizeilichen Betretungsverbo-
ten und/oder Strafanzeigen wegen Gewalt sich über 
einen längeren Zeitraum (8-12 Monate) regelmäßig zu 
Gesprächen zu melden und bestimmte Auflagen zum 
Schutz der Opfer und zur Änderung ihres Verhaltens 
zu erfüllen.

28. Kavemann (2007). 
29. „(1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des 
Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungs-
rechte, entziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine gesetzlich erforderliche Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 
vorliegen.“
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11. Einstweilige Verfügung zum Schutz von 
Kindern bei häuslicher Gewalt:

Die Einstweilige Verfügung zum Schutz vor Gewalt 
wird derzeit selten zum Schutz von Kindern angewen-
det; das sollte verbessert werden und Kinder sollen 
auch als ZeugInnen von Gewalt Schutz durch eine 
Einstweilige Verfügung erhalten, da das Miterleben 
von Gewalt eine Kindeswohlgefährdung und damit 
psychische Gewalt darstellt. Zur Unterstützung der 
Opfer wäre es wünschenswert, wenn die Möglich-
keit der Beantragung einer Einstweiligen Verfügung 
auch seitens der Kinder- und Jugendhilfe weiter 
ausgeschöpft werden würde. Besonderes Augenmerk 
verdient auch das Delikt der Beharrlichen Verfolgung 
(§ 107a StGB) an Müttern und die diesbezügliche 
„Aufnahme von Kontakten über Dritte“ (unmittelbare 
Einbeziehung und Instrumentalisierung von deren Kin-
dern), sowie die Fortgesetze Gewaltausübung (§ 107b 
StGB), welche durch oft lange andauernde Tatzeiträu-
me auch bei den Kindern zu nachhaltigen psychischen 
Belastungen führen und dementsprechenden Schutz 
durch Einstweilige Verfügungen erfordern.

12. Kontaktrechte erst wenn keine Gewalt 
mehr ausgeübt wird:

Gefährder sollen erst dann Kontaktrechte zu Kindern 
erhalten, wenn erfolgreich ein Anti-Gewalt-Training 
absolviert und einige Zeit danach (drei bis sechs Mo-
nate) keine Gewalt mehr ausgeübt wurde.

13. Verpflichtung zu einem Anti-Gewalt-
Training:

Gerichte sollen Gefährder dazu verpflichten, ein Anti-
Gewalt-Training zu absolvieren, als Voraussetzung 
dafür, dass Gefährder Kontakt- oder Obsorgerechte 
ausüben können (§ 107 (3) AußStr).

14. Kooperation zwischen Kinder- und 
Jugendhilfe und Opferschutzeinrichtungen 
wichtig:

Ämter für Jugend und Familie und Interventions-
stellen/ Gewaltschutzzentren arbeiten auf Basis der 
Gewaltschutzgesetze schon seit vielen Jahren eng zu-
sammen. Beide Einrichtungen erhalten von der Polizei 
Meldungen über Betretungsverbote und Anzeigen bei 
Gewalt, die Ämter für Jugend und Familie mit dem 
Auftrag das Kindeswohl zu sichern und die Interven-
tionsstelle mit dem Auftrag, die Opfer zu beraten, zu 
begleiten und zu unterstützen.

Die beiden Einrichtungen sind sehr erfahren und 
kennen die Situation der Opfer und arbeiten mit den 
Familiengerichten zusammen. Ihre Kompetenz als 
Opferschutzeinrichtungen sollte von den Familien-
gerichten anerkannt werden. Doppelgleisigkeiten, 
Mehrfachbefragungen und -erhebungen durch die 
Familiengerichtshilfe sind bei häuslicher Gewalt zu 
vermeiden, um die Opfer zu schonen und Re-Traumati-
sierungen zu verhindern.

15. Familienfreundliche Hilfe für Kinder an 
einem Ort:

Es ist wichtig, dass Hilfsangebote für Kinder, die Zeug-
Innen von Gewalt sind, in familienfreundlicher Weise 
und möglichst an einem Ort erfolgen, um weitere 
Belastungen und Re-Traumatisierungen zu verhindern. 
Um adäquate Unterstützungsangebote setzen zu 
können, benötigen die Interventionsstellen/Gewalt-
schutzzentren die erforderlichen Mittel.30

16. Schulungen aller befassten Einrichtungen:

Regelmäßige, auch multi-institutionelle Schulungen 
für alle Gerichte, Behörden und Institutionen, die mit 
häuslicher Gewalt zu tun haben, sind notwendig, um 
die gesetzlichen Maßnahmen, die Standards der Istan-
bul-Konvention und die Empfehlungen des GREVIO-Be-
richtes zum Schutz der Kinder umzusetzen.

30. Council of Europe/GREVIO Secretariat (2017). S 15.
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Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich 
Österreich verpflichtet, sicherzustellen, dass alle Ge-
walttaten (also neben körperlicher und sexualisierter 
auch psychische Gewalt) bei Entscheidungen über das 
Kontaktrecht und die Obsorge berücksichtigt werden.

Weiters hat sich Österreich verpflichtet, sicherzustel-
len, dass die Ausübung der Obsorge und des Kontakt-
rechts nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers 
oder der Kinder gefährdet.

Entsprechend der Erläuterungen der Istanbul Kon-
vention (vgl 175) soll mit dieser Bestimmung dafür 
Sorge getragen werden, dass Gerichte keine Pfleg-
schaftsentscheidungen erlassen, ohne dabei Gewalt 
zu berücksichtigen.

Diese Verpflichtung wurde bereits innerstaatlich um-
gesetzt. Durch das KindNamRÄG 2013 wurde § 138 
ABGB eingeführt, der erstmals die Kriterien für das 
Kindeswohl definiert.

138 Z 7 ABGB: Kindeswohl ist die Vermeidung der 
Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst 
zu erleiden oder an wichtigen Bezugspersonen 
mitzuerleben. 

Auch sieht § 107 Abs 3 die Möglichkeit für Richter*in-
nen vor, dem gewalttätigen Elternteil ein Antigewalt-
training aufzuerlegen.

Dennoch hat eine Evaluierungsstudie des Österreichi-
schen Instituts für Familienforschung zum KindNam-
RÄG 2013 ergeben, dass eine Schulung oder Beratung 
zum Umgang mit Gewalt und Aggression von den 
befragten Richter/innen nach eigenen Angaben in nur 
sehr geringem Maße angeordnet wurde. Die Befragten 
haben dies damit argumentiert, dass eine diesbezüg-
liche Anordnung im Sinne des Kindeswohls bislang 
noch kaum notwendig gewesen ist, da Gewaltandro-
hungen bzw. -handlungen in der Regel in Bezug auf die 
Expartnerin vorkommen, dass mit einer solchen Maß-
nahme auf die Sicherung des Kindeswohls abstellt 
und daher nicht das Mittel der Wahl wäre.

Hingegen waren die im Zuge der Studie befragten 
Expert*innen in hohem Maße davon überzeugt, dass 
dieses Instrument sehr wohl geeignet ist.

Gewalt in jeder Form muss als Kindeswohlgefährdung 
anerkannt werden. Auch das Miterleben von Gewalt an 
der Mutter durch das Kind ist eine Form von Gewalt, 
die bei Pflegschaftsentscheidungen mitberücksichtigt 
werden muss.

Text: Mag.a Sonja Aziz - Sonja Aziz ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Familienrecht und juristische Prozess-
begleitung (Vertretung von Opfern im Strafverfahren). Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit publiziert und hält sie Vor-
träge und Fortbildungen zum Thema Gewalt gegen Frauen sowie familienrechtlichen Fragestellungen. Sie engagiert 
sich ehrenamtlich im Verein Allianz GewaltFREI Leben, war Mitglied der Task Force Strafrecht, Opferschutz & Täter-
arbeit sowie des par la men tarischen Dialogs “Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen” und beriet das Frauen*volks-
begehren hinsichtlich der Gewaltschutzforderung.
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White Lily Revolution in Österreich - #TauscheLilieGegenGewaltschutz.

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A 
startete 2022 die 1. White Lily Revolution in Österreich. 
Mütter und Großmütter wurden dazu aufgerufen, 
weiße Lilien vor Bezirksgerichten, Jugendämtern, der 
Familiengerichtshilfe und Studios von Gutachter*innen 
niederzulegen und Fotos davon zu machen, die unter 

dem Hashtag #TauscheLilieGegenGewaltschutz in 
den Sozialen Medien gepostet wurden. Darüber hinaus 
stellte der Verein Karten als Download zur Verfügung, 
die gemeinsam mit den weißen Lilien an diesen Insti-
tutionen niedergelegt werden konnten. 
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Social Media Kampagne #White Lily Rev by FEM.A
Die Zitate wurden uns von FEM.A Mitgliedern übermittelt - und sind wortwörtlich so 
passiert. Andere Mütter fühlen sich durch diese Zitate derartig getriggert, dass sie ihre 
Erfahrungen ebenfalls teilten und so ein #MothersToo Moment entstand.

...es erscheint wie eine Farce…  
unglaublich… mittelalterliche Zustände..  
Und auch ziemlich erschreckend, wenn 
das der Rechtsstaat ist...

Die Richterin ist ja komplett welt-
fremd unterwegs... unmöglich!!

Wirklich schrecklich demütigend!

...geistiger Tiefflug kennt an Familiengerichten 
keine Grenzen. So etwas verschwindet unter dem 
Radar, da es keine öffentliche Sitzungen sind.

Ich hoffe inständig, dass der Frau und ihrem Kind 
dann noch wirkliches Recht zugesprochen werden 
konnte, weil das, was hier zu lesen ist, eine wider-
liche Zumutung für Kind und Mutter ist..

... Meiner Freundin wurde der Umzug näher zur 
Arbeitsstelle (Anfahrszeit über 1 Stunde täglich) 
verboten. Dem Vater (Hartz4-Empfänger - damit er 
keinen Unterhalt zahlen muss) war die lange Anfahrt 
nicht zuzumuten, meiner Freundin schon, als Allein-
verdienerin mit 3 Kindern und Vollzeitjob!!!!!
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...grauenvoll..diese ekelhaften 
Möchtegern-Gutachten...

Hat die Familienhilfe auch gesagt: “Die 
Vergangenheit interessiert uns nicht”.

Oh, genauso wie bei mir. Er wurde nicht  
bestraft, im Gegenteil.... er hat mich um 
10.000 € ärmer gemacht und durfte mich  
11 Jahre lang stalken ... in Wien

Standardsatz von Jugendamt und (alter) 
Heimleitung; “Wir fangen jetzt von vorne an”. 
Klar, ist einfacher für diese Institutionen...

Die Gewalt gegen Frauen hört selbst nach der 
Trennung nicht auf! Gut, dass endlich über dieses 
große Unrecht berichtet wird. Vielen Dank!

Einfach unfassbar. Jedes eurer Zitate läßt 
mich sprachlos zurück. Danke fuer Eure 
Arbeit, Euer Bemühen!



16  |  WHITE LILY REVOLUTION

Leider bei mir auch so passiert! Obwohl  die 
Kinder nicht wollen, müssen sie trotzdem 
jeden Samstag zum Kindesvater.

Genau so ist es mir auch passiert...

Endlich wird das mal öffentlich gemacht. Ich wurde mit Kopf ab-
schneiden und aus dem Fenster werfen bedroht, es gibt Tonbandauf-
nahmen dazu, trotzdem hat sich der Richter nur darauf konzentriert, 
dass das Kind den Vater erst angelächelt hat, als ich den Raum ver-
lassen habe. Ich wäre nicht bereit „eine Allianz mit dem Kindesvater 
zu bilden”. Eine Allianz, nach 5 Horrorjahren, aus denen es scheinbar 

kein Entkommen gibt. Meiner Freundin erging es nicht anders, wir 
entkommen nicht, und unsere Töchter lernen, dass auch sie nicht 

entkommen, dass wir den Mund zu halten und uns zu fügen haben. 
Die Familiengerichtshilfe sollte umbenannt werden in “Rückführungs-

anstalt ungehorsamer Ehefrauen”.

Ich kenn das, wenn der Kindsvater seine  
Beschuldigungen ausspricht, gibt man mir keine 
Chance es zu erklären! Obwohl er alles verdreht! 
Da hilft nur aufschreiben und warten bis man an 
der Reihe zum Reden ist. Dann erst alles berichti-
gen und dann da weitermachen, weswegen man 

zu Worte kam!

Es ist so unfassbar und auch das es noch 
immer so ist, sich nichts verändert hat und 
dieses System einfach so kaputt ist.  
Wir kommen echt kaum aus dieser Gewalt-
spirale heraus.

Unglaublich, aber so ähnlich habe ich 
eine Familienrichterin auch erlebt. Da 

muss endlich was passieren!

Die Macht der Richter gehört geändert, dann 
wird sich dieses System ändern.
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Unfassbare Statements, die ich selbst in 
der Frauenberatung immer wieder höre. It’s 

time for change! 

White Lily Revolution NOW!

Solche Sätze kommen auch von Anwälten.

Traurige Realität...

Worauf basiert Ihre „Empfehlung“, Frau Richterin?

Diese Geschichten machen mir Angst...
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Kinderpsychiater zu meiner Tochter, als sie erzählte, dass sie 
die nächsten Wochen bei ihrem Vater verbringen wird: “Aber 
versprich mir, dass du den Papa nicht zu etwas verführst, das 
er eigentlich nicht machen möchte...wie zum Beispiel dir teure 
Sachen zu kaufen.” Ich musste mich an diesem Punkt einschalten 
und darauf hinweisen, dass der Vater ein erwachsener, mündiger 
Mensch ist und es in SEINER Verantwortung liegt, authentische 
Entscheidungen zu treffen und dass es nicht meine Tochter ist, 
die „verführt” (allein schon das Wort!) und den armen Papa zum 
Opfer macht.

Wenn der Vater sagt, er hat das Kind nicht 
eingesperrt, dann wird das wohl auch nicht 

so sein!

Unglaublich, was man sich 
anhören muss als Mutter!

Seit das Kind beim Vater lebt, bohrt es nicht mehr in der 
Nase. Aussage der Verfahrensbeiständin der Kinder im 

Gerichtsprotokoll, nachdem sie die Kinder zum  
aktenkundigen Kindesmisshandler lobte.



WHITE LILY REVOLUTION  |  19

Was machen all die Verantwortlichen mit all 
unseren Kindern! Ich kann es einfach nicht 
ertragen.

Der Vater meiner ersten Tochter fuhr ohne mein Wissen mit ihr nach Italien. Zu Corona-Zeiten, im 
letzten Sommer.. Er lässt ihr mit 9 Jahren, ohne mein Wissen, einen Ohrring schießen. Einen zweiten 
wollte sie nicht mehr. Sie hat vor Schmerzen „aufhören” geschrien - und trotzdem hat man weiter an 
dem Ohrring rum gemacht, statt ihn einfach sofort zu entfernen. Sie hat sogar ihrer Freundin erzählt, 

dass es so weh tat, dass sie ganz laut geschrien hat, bis ihr Hals davon weh tat... Sie musste den 
Ohrring drin lassen. Ich möchte bei der Vorstellung, wie sie sich fühlte, selbst brüllen... Jetzt muss ich 

weinen... Ich ertrage es nicht.

Väterrechte gut und schön - aber nicht 
auf Kosten der Kinder und Frauen.

Hab das so ähnlich auch erlebt. Ich wurde von der Familiengerichtshilfe 
quasi als Hetzerin gegen meinen Exmann dargestellt und die Kinder hätten 
gegen ihren eigenen Willen zu ihm zu Besuch sollen. Gott sei Dank waren die 
Mitarbeiter:innen des Gewaltschutzzentrums und der Kinder- und Jugendhilfe 
eine riesen große Unterstützung und haben das Recht meiner Kinder und auch 
meines durchgesetzt.

Wie selbstverständlich gegen geltendes Recht 
verstoßen wird, ist einfach der blanke Hohn.

Unfassbar, unsäglich und schwer auszuhalten! Was Frauen 
mitmachen müssen ist bodenlos. #ich bin so froh, dass 

endlich darüber gesprochen wird und die betroffenen Frau-
en nun erfahren, dass sie nicht allein sind. Diese  

Frauenverachtung hat in unserem Land seit  
JAHRZEHNTEN System.
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Eine Aussage bei meinem 1. Hilfeplangespräch im Jugendamt von einer Sachbearbeiter: “Sie zeichnen 
hier das Bild von Ihrem Ex-Partner, dass er quasi psychisch instabil und gewalttätig sei - er behauptet aber 
genau das Gleiche von Ihnen - also, vielleicht sind Sie ja die Verrückte”. Und das, nachdem ich mich aus 
narzisstischem Missbrauch befreite und nun um meine 3-jährige Tochter kämpfe (die Hölle auf Erden).

Was mir (u. a.) gesagt wurde: „Wenn Sie nicht dafür sorgen, dass das Kind wieder zum Vater will, haben 
Sie daran schuld und dafür kann ich Ihnen das Kind wegnehmen.“ Kind, 2,5 Jahre alt, stand daneben, als 
ich vom „liebevollen“ Vater zusammen getreten wurde. Der Junge hatte danach wahnsinnig große Angst 
vorm Vater. Mir wurde jedoch gesagt, ich würde meine Angst „auf das Kind übertragen“. Ich musste also, 
selbst traumatisiert, meinem ebenfalls traumatisierten Kind den gewalttätigen Vater wieder schmackhaft 
machen. Perfider geht es nicht. Ich hoffe inständig, es hat meinem Jungen nicht zu tief geschädigt…

Ihr seid soo klasse! Das gehört längst publik 
gemacht!! Ich freu mich soo sehr für alle Gene-
rationen von Frauen und Kinder der letzten Jahr-
zehnte, denen ihr damit eine öffentliche Stimme 
gebt!!!

Habe ich auch gehört: „Nur weil das Stiefkind und Sie 
Gewalt durch den Exmann erlebt haben, kann er dennoch 
ein guter Vater sein.“ Ärztliche Atteste aufgrund massiver 
Gewalteinwirkung am Ohr werden vollkommen ignoriert. Die 
Justiz heutzutage ist zum ... Am besten man gerät nicht in 
diese Mühle, denn es kostet nur ein Haufen Geld und raus-
schauen tut eh nichts...

Ich habe so etwas ähnliches mit der Polizei erlebt, nachdem 
er mich umgehauen hat. Es dauerte über 30 Minuten, bis sie 
da waren und dann kommen sie mit dem Satz: „Was sollen wir 
hier machen“ und reden nur mit dem Täter - so etwas kannst 
du dir nicht ausdenken. Beim Gehen sagte der eine: „Aber nicht 
wieder streiten, dass wir nochmals kommen müssen!“. Äh bitte 
was? Und zack - weg waren sie.

So etwas Ähnliches wurde mir auch gesagt. 
Das macht einfach fassungslos. Umgangs-
recht über Gewaltenschutz. Und dann wird 
dem Opfer (Mutter, tw. Kind) Therapie emp-
fohlen, weil „...die Sorgen sind unbegründet, 
wir sehen hier nichts.”.
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Die Richterin sagte zu mir als mein Ex eine Morddrohung gegen 
mich aussprach: Na hat er es gemacht? Nein. Also gebens eine 
Ruhe.

Ja! Zum Streiten gehören immer zwei - den Satz 
knallte mir ein Psychologe einer städtischen Be-
ratungsstelle an den Kopf. Ich hochschwanger und 
damals sehr verzweifelt. Hilfe war das nicht…

Exakt das wurde mir auch gesagt - allerdings war es 
der Richter selbst!
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Die Wirklichkeit wird so oft verdreht ...

ich hab mir auch so oft ein Lügendetektor  
während den Aussagen vor Gericht gewünscht... 

Bei mir waren es Sätze wie ,,Der Vater wollte ja nicht dem ungeborenen Kind schaden.” Der 
Vater - ein Täter, der mehrfach versuchte, mich um mein Leben zu bringen. In den letzten 
vier Wochen vor der Geburt und noch 2 Monate danach gab es immer wieder Versuche, 
mein Leben im Affekt zu beenden. Die Worte einer Gutachterin: ,,die Gewalt war ja gegen 
die Mutter gerichtet.” Die abfälligen Worte seiner Anwältin, als ich erwähnte, dass er unter 
anderem auch sehr oft bewusst riskiert hat, dass wir und andere im Straßenverkehr ver-
unglücken könnten, waren :  ..,,das wird ja immer besser.“...

Das Zitat der Richterin beinahe 1:1 
wie bei uns. Es ist unfassbar.
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Mir wollte man sofort das Sorgerecht entziehen, 
wenn ich einem Gutachten nicht zustimme!

Genau diesen Satz habe ich auch oft gehört! Und er wurde nicht dem 
Vater gesagt - mit Blickrichtung zu mir... Ich soll mich bitte  anpas-
sen. Das Kind ist egal, Umstände sind egal, Kindeswille ist egal.

Widerfährt mir seit 3 Jahren am laufenden Band. Nicht nur bei den 
Familiengerichten, auch andere sind nicht zimperlich. Als allein-
erziehende Mutter, noch dazu berufstätig, fühle ich mich an die 
historischen Hexenprozesse erinnert!

Ist Alltag im Familienrecht - Diskriminierungen, 
Erpressungen, Drohungen.... Alles selbst 
erlebt...

Erpressungen und Nötigungen sind gängig im 
Familiengericht.

„...entweder Sie stimmen dem Vergleich zu, oder 
ich erlasse den Beschluss, den ich schon vor-
bereitet habe - und ich sage Ihnen, der ist extrem 
nachteilig für Sie.“ Wortwörtliches Zitat einer 
Richterin, Jahr 2020.
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Davor habe ich auch große Angst. Da befinde ich mich 
auch gerade.. Auch mein Ex will exakt so jegliche Zahlung 
umgehen.. und denkt dabei null ans Kind.
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AMS Mitarbeiter zu mir: “Sie sind ja verheiratet, 
was wollen Sie hier?”.... in welchem Jahrundert 
leben wir eigentlich?
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