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VORWORT 
 
Im Jahr 2002 legte eine Arbeitsgruppe von IN VIA Deutschland e.V. unter der Leitung der da-
maligen Bundesreferentin für die Bahnhofsmission bei IN VIA, Eva Ziebertz, Leitlinien für die 
Arbeit der Bahnhofsmissionen bei IN VIA vor. 2013 veranstaltet die KKBM auf Initiative einer IN 
VIA – Arbeitsgruppe einen Fachtag zum Thema „Typisch weiblich. Frauen im Fokus der Bahn-
hofsmission“. Wir nehmen dies zum Anlass zu einer Neuauflage der Leitlinien. 
 
Grundlage der Leitlinien ist die Tatsache, dass zum Teil jene Situationen von Frauen und Mäd-
chen, die zur Gründung von Bahnhofsmissionen führten, bis heute in veränderter Form weiter 
bestehen. 
 
Die Bahnhofsmissionen – auch die von IN VIA – erreichen deutlich weniger Mädchen und Frau-
en als Männer. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Mädchen und Frauen weniger unter-
wegs sind bzw. ihr Bedarf an Unterstützung geringer wäre. Darum will IN VIA das Augenmerk 
wieder stärker auf die Belange von Frauen und Mädchen lenken. Denn die Erfahrung zeigt, 
dass überall dort, wo Mädchen und Frauen im Blick sind, ihre Beteiligung an Angeboten zu-
nimmt. 
IN VIA trägt die Bahnhofsmissionsarbeit nicht allein und ist sich bewusst, dass Ziele und die 
Ausgestaltung mit den jeweiligen (Mit-)Trägern vor Ort entwickelt und vereinbart werden müs-
sen. 
IN VIA legt mit diesem Papier Motivation und Ziele der Arbeit vor, die als Diskussionsgrundlage 
für die Arbeit vor Ort dienen können und sollen. 
 
Der Vorstand von IN VIA Deutschland e.V. begrüßt alle Initiativen und Anstrengungen, die dazu 
führen, dass Bahnhofsmissionen Frauen am Bahnhof und auf Reisen noch besser erreichen 
und ihnen aus einer Haltung der Wertschätzung, des Respekts und der Wahrnehmung ihrer 
Ressourcen begegnen. Unser Dank gilt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2002 
und allen, die zu einer lebendigen Meinungsfindung und Weiterentwicklung im Verband und in 
der Konferenz für Kirchliche Bahnhofsmission beitragen. 
 
Freiburg – Berlin im Frühjahr 2013 

 
Dr. Irme Stetter-Karp 
Vorsitzende  
IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Deutschland e. V. 
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Leitlinien für die Arbeit der Bahnhofsmissionen bei IN VIA  
 
Präambel  
 

IN VIA  
Die Bahnhofsmissionen – auch die von IN VIA – erreichen deutlich weniger Mädchen und Frau-
en als Männer. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Mädchen und Frauen weniger am 
Bahnhof vorkommen bzw. ihr Bedarf an Unterstützung geringer wäre. Für IN VIA als Verband 
mit eindeutigem Auftrag in der Arbeit mit Mädchen und Frauen war diese Situation Anlass, über 
eine neue Positionierung des Verbandes Mädchen und Frauen wieder vermehrt in den Blick der 
Bahnhofsmissionsarbeit bei IN VIA zu rücken.  
Dabei ist sich der Verband  bewusst, dass diese  Positionen innerhalb der von IN VIA geförder-
ten und erwünschten ökumenischen Trägerstruktur der Bahnhofsmissionsarbeit diskutiert wer-
den müssen.   
IN VIA arbeitet am Bahnhof, wie auch in allen anderen Arbeitsfeldern, für die Verbesserung der 
je persönlichen Situation der betroffenen Frauen. IN VIA will aber auch darauf hinwirken, eine 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur zu erreichen und sich für Lebensbedingungen einset-
zen, in denen soziale Notlagen für Mädchen und Frauen erst gar nicht entstehen.  
IN VIA sucht und fördert deshalb entsprechende Kooperationen und Vernetzungen. 
 
 
1. Geschichte und Tradition 
 
Entstehung 
Bahnhofsmissionsarbeit gehört zu den Wurzeln des IN VIA -Verbandes.  
„Katholische Frauen aus Adel und Bürgertum ergriffen Ende des vorletzten Jahrhunderts in so-
zialer Verantwortung Partei für Mädchen und Frauen der unterprivilegierten Schichten. Sie er-
kannten die Situation alleinreisender, arbeitssuchender Mädchen nicht nur als persönliche, 
sondern als gesellschaftliche Notlage. Sie suchten nach Wegen und Organisationsformen der 
individuellen Hilfe und Unterstützung, aber auch nach Möglichkeiten der gesellschaftlichen und 
politischen Einflussnahme.“1 
 
Als wesentliche und effektive Hilfeform erwies sich die Präsenz am Bahnhof, wo junge Frauen 
angemeldet oder unangemeldet von engagierten Freiwilligen erwartet und so vor „unlauteren 
Anwerbern“ in Schutz genommen wurden.  
1895 wurde der erste marianische Mädchenschutzverein und 1897 die erste katholische Bahn-
hofsmission gegründet. 

                                                
 
1
 Das Selbstverständnis von  IN VIA Deutschland e.V., S. 5 
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Empfang und Beratung am Bahnhof waren nur der erste Schritt, sie führten die der Hilfe bedür-
fenden jungen Frauen zu Stellenvermittlungen, Wohnheimen, Abend- und Wochenendeinla-
dungen in der Freizeit, Bildungs- und Ausbildungsangeboten etc., eben zu dem, was zu einer 
umfassenden Situationsverbesserung und -sicherung der Mädchen und jungen Frauen gehörte. 
Es erwies sich ebenfalls von Bedeutung, in Deutschland und möglichst auch in ganz Europa ein 
umspannendes Netz von Hilfe- und Schutzmaßnahmen zu errichten. So entstanden immer 
mehr Bahnhofsmissionen als Kernzellen der Vereine des Mädchenschutzes und der Mädchen-
arbeit in den  
Städten, in katholischer wie in evangelischer Trägerschaft, in Deutschland und auch in angren-
zenden europäischen Ländern.  
 

Ökumenische und internationale Zusammenarbeit  
Bereits 1910 trafen sich die Bahnhofswerke zu einer internationalen Konferenz, um gemeinsa-
me Ziele und abgestimmtes Vorgehen, besonders gegenüber den Bahnen, zu diskutieren und 
zu konzipieren. Diese Erste Internationale Konferenz der Bahnhofswerke in Bern war der Ge-
burtsort der noch heute bestehenden interkonfessionellen Konferenz für Kirchliche Bahnhofs-
mission in Deutschland, die heute ihr ökumenisches Bewusstsein auch vor Ort pflegt. Katholi-
scher Partner dieser ökumenischen Zusammenarbeit war von Anfang an IN VIA Katholischer 
Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit - Deutschland e.V. (gegr. 1905) und ist dies bis 
heute geblieben, unabhängig davon, dass im Laufe der Entwicklung der Aufgaben der Bahn-
hofsmissionen diese besonders nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr von Caritasver-
bänden als Träger übernommen wurden. In der erst im Februar 1994 von den katholischen BM-
Trägern gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft der Katholischen Bahnhofsmissionen in 
Deutschland (BAG KBM) hat IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit 
- Deutschland e.V. unverändert die Geschäftsführung inne und bestimmt die Erste Vorsitzende.  
Seit September 1994 ist IN VIA über die BAG KBM in der Internationalen Konferenz der Bahn-
hofsozialdienste vertreten.   
 

Aktuelle Anliegen von IN VIA  
IN VIA trägt trotz eigenständiger Organisationsformen in diesem Feld zentral, regional und lokal 
Bahnhofsmissionsarbeit. IN VIA-Verbände investieren bundesweit erhebliche Eigenmittel in 
eine Arbeit, die mittlerweile vielerorts der Zielgruppe Mädchen und junge Frauen am Bahnhof 
keine ausdrückliche Aufmerksamkeit mehr widmet.  
 
Heute wie damals ist der Bahnhof ein bedeutendes Tor zur Stadt, ein Ort, an dem Menschen 
ankommen, sich treffen, sich orientieren oder auch hängen bleiben. Dies trifft auch für Mädchen 
und Frauen zu, obgleich sie im öffentlichen Blick und Auftreten nicht so präsent sind wie Män-
ner.  
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Heute wie damals werden an Bahnhöfen - heute auch an Flughäfen - Frauen als Ware gehan-
delt. Das Problem des illegalen Aufenthaltes von Ausländerinnen verschärft hier zusätzlich die 
Notlage der Frauen. 
 
Heute wie damals sind Bahnhöfe Treffpunkte. Zusätzlich sind sie zu Konsumorten geworden, in 
denen fast alle Angebote kommerziellen Interessen unterworfen sind. Ein Aufenthalt oder nur 
eine Sitzgelegenheit ohne Konsumzwang ist fast nirgendwo mehr möglich.   
 
Heute wie damals suchen Frauen die Bahnhofsmission, weil sie Aufenthalt, Ruhe, Schutz, Ori-
entierung, Beratung und/oder Begleitung suchen. 
 
Heute wie damals engagieren sich am Bahnhof haupt- und ehrenamtlich vorwiegend Frauen, 
um Beratung und Orientierung zu geben. Heute wie damals wissen sie sich ihrem christlichen 
Glauben verpflichtet, der zur Solidarität und tätigen Nächstenliebe aufruft. Heute wie damals 
legen sie durch ihre Arbeit  ein christliches Zeugnis ab und machen den Bahnhof zu einem Ort 
diakonischen Handelns.  
 
Heute wie damals bietet der Fachverband IN VIA den Bahnhofsmissionen ein umfassendes 
frauenspezifisches Hilfenetz und zwar örtlich, regional und international.  
 
In mehr als hundert Jahren haben sich einige grundsätzliche Notlagen von Frauen nur hinsicht-
lich ihrer Erscheinungsform geändert: Nationalitäten und Sprachen sind zahlreicher, Problemla-
gen  vielschichtiger geworden, Einsatzorte haben sich  von Bahnhöfen auf Flughäfen und Fern-
busstationen erweitert,  soziale Lagen haben sich verschärft. 
 
Heute wie damals ist das Engagement von IN VIA im Arbeitsfeld Bahnhofsmission zu Gunsten 
von Mädchen und Frauen erforderlich. Den neuen Herausforderungen stellt sich IN VIA mit pro-
fessionellen Methoden der Sozialarbeit und des Sozialmanagements.  
 
 
2. Ziele der IN VIA-Arbeit am Bahnhof 
 
Die vorliegenden Ziele und Grundhaltungen geben den Focus wieder, in dem IN VIA- Verbände 
tätig werden und den es in die Kooperation mit den anderen Trägern vor Ort einzubringen gilt. 
 
IN VIA will mit dem Engagement in den Bahnhofsmissionen erreichen, dass 
      -    Mädchen und Frauen selbstbestimmt und angstfrei mobil sein können, 

- am Bahnhof soziale Arbeit für Mädchen und Frauen geleistet wird, 
- der Bahnhof als ein zentraler Treffpunkt des öffentlichen Lebens ein angstfreier Raum 

für Mädchen und Frauen wird, 
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- am Bahnhof für Mädchen und Frauen Partei ergriffen wird, 
- Mädchen und Frauen einen Anlauf und Treffpunkt am Bahnhof haben, an dem sie In-

formationen, Beratung, Schutz, Hilfestellung und Kontakt erhalten, 
- Frauen jeglichen Alters und jeglicher Herkunft die Bahnhofsmission als hilfreiches Ange-

bot für sich erfahren, 
- Mädchen und Frauen sich am Bahnhof sozial engagieren können. 

 
IN VIA will ferner, dass 

- Kirche als menschennah und frauenfreundlich erfahrbar wird, 
- die Kommunen frauenspezifische Angebote an zentralen Orten unterstützen, vorhalten, 

anregen, verbessern und Sozialpolitik für Frauen leisten, 
- die Fortbildung für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) der Bahnhofsmissi-

onen mädchen- und frauenspezifische Aspekte integriert. 
 
 
3. Grundhaltungen der Arbeit von IN VIA  
 
Diese Ziele sollen verwirklicht werden auf dem Hintergrund folgender Handlungsmaxime von IN 
VIA: 
 
Gemäß dem deutschen Grundgesetz darf kein Mensch auf Grund seiner Herkunft oder seines 
Geschlechtes benachteiligt werden. In der Arbeit von IN VIA werden bundesweit Tag für Tag 
neu Benachteiligungserfahrungen von Mädchen und Frauen sichtbar.  

- Sei es in der Verteilung der Bildungschancen, des Einkommens, der Ausbildungs- und 
Erwerbschancen oder der Entscheidungspositionen unserer Gesellschaft: Mädchen und 
Frauen sind in allen Feldern benachteiligt.  

- Andere oder keine Staatsangehörigkeiten, Behinderungen oder ungünstige soziale Be-
dingungen verschärfen die Benachteiligung zusätzlich.  

- IN VIA beteiligt sich an der Arbeit für eine Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen 
in allen Bereichen ihres Lebens. Dazu gehört auch, zentrale Orte des öffentlichen Le-
bens, wie Bahnhöfe sie sind, weiblichen Interessen gemäß zu gestalten und Mädchen 
und Frauen in ihrer Mobilität zu unterstützen. 

 
Als Teil der Kirche weiß IN VIA um das Spannungsfeld zwischen Kirche und Gesellschaft, kirch-
lichen Normen und Pluralität von Werten, befreiender Botschaft des Evangeliums und gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen. 

- Für IN VIA sind Bahnhofsmissionen Orte diakonischen Handelns. Die Mitarbeiter(innen) 
gewinnen Stärke und Kraft aus ihrem  christlichen Glauben gemäß dem Bibelwort: 
Christus sagt  „Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und 
ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufge-
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nommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;  ich war krank und ihr habt 
mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“ (Math. 25,35-36) 

  
IN VIA weiß  sich den Prinzipien der katholischen Soziallehre verpflichtet: 

- Personalität: Wir machen in aller erster Linie ein personales (Hilfe-)Angebot und wir 
nehmen unser Gegenüber als Mensch und Ebenbild Gottes wahr und an. 

- Solidarität: IN VIA bemüht sich um größtmögliche Empathie. Wir halten hinter den Ein-
zelschicksalen immer auch die strukturellen Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten 
im Blick und klagen Veränderung ein. 

- Subsidiarität:  Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, Subjekt des Hilfehandelns ist immer 
die/der Hilfesuchende selbst.   

 
IN VIA sieht sich in der Tradition engagierter Christinnen, die in sozialer Verantwortung für 
Mädchen und Frauen Partei ergriffen und gemeinsam im Verband und mit anderen katholischen 
Vereinen, Orden und Pfarrgemeinden ein umfassendes Netz von Hilfe- und Schutzeinrichtun-
gen nicht nur am Bahnhof errichteten und bis heute unterhalten.  

- Schon seit 1895 engagieren sich Frauen ehren- und hauptamtlich in der Mädchen- und 
Frauensozialarbeit;  

- Ehrenamtliche – und Hauptberufliche  haben Anspruch auf Hilfen zur Auseinanderset-
zung mit Praxisfragen und auf Fortbildung zur Erweiterung ihrer fachlichen und persönli-
chen Kompetenz. 

 
IN VIA sieht in der Tradition gewordenen ökumenischen Ausrichtung der Arbeit in den Bahn-
hofsmissionen Herausforderung und Chance. IN VIA versteht diese Zusammenarbeit als Pio-
nierleistung, die Signalwirkung in die Kirchen hinein haben und deren Zusammenwachsen un-
terstützen soll. 
 
IN VIA ist offen für eine Belebung der Zusammenarbeit mit jüdischen Sozialorganisationen und 
mit anderen Glaubensgemeinschaften, die in Deutschland vertreten sind.  
 
IN VIA will, dass Mädchen und Frauen grundsätzlich alle Möglichkeiten der Lebensgestaltung 
offen stehen.  

- IN VIA unterstützt durch ihre Arbeit, dass Mädchen und Frauen jenseits von Rollener-
wartungen ihre eigenen Stärken und Vorstellungen entwickeln und ausüben können.  

- IN VIA verlangt und fördert die Bereitschaft zur Selbstreflexion von Mädchen und Frauen 
in dem Wissen, dass die Lösung der Spannung zwischen beruflichen und privaten Er-
folgserwartungen  auch intrapersonell erarbeitet werden muss. 
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4. Zielgruppen und Aufgaben 
 
IN VIA sieht die Aufgabe der Bahnhofsmissionen darin, für alle Menschen am Bahnhof offen zu 
sein und Hilfe in jeder möglichen Form zu bieten. Als Frauenverband hat IN VIA  dabei vorran-
gig Mädchen und Frauen im Blick. Insbesondere folgende Zielgruppen stehen bei IN VIA im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: 

- Mädchen und Frauen, die unterwegs sind 
- Kinder mit und ohne elterliche Begleitung 
- Mädchen und junge Frauen mit Behinderung 
- Migrantinnen 
- Mädchen und Frauen in akuten Krisensituationen 
- Mädchen und Frauen in psychosozialen Notlagen 
- Mädchen und Frauen mit psychischen, physischen oder strukturellen Gewalterfahrungen 
- Mädchen und Frauen, die von sexueller Ausbeutung betroffen sind 
- Frauen mit dem Arbeitsplatz Bahnhof 
 
IN VIA sieht es für sich als Aufgaben an, für Mädchen und Frauen  
- Entlastung zu schaffen, 
- Reisehilfen zu geben, sowohl vorgemeldet wie auch spontan, 
- eine Art Schlüssel zur Stadt zu bieten, indem vielfältigste Informationen zum sozialen 

Netz der Stadt gegeben werden,  
- einen Schutzraum anzubieten, in dem Frauen sich ohne Konsumzwang und falls nötig 

ohne männliche Präsenz zurückziehen oder sich treffen können, 
- eine Erstversorgung zu gewährleisten und weitere Hilfen zu vermitteln. Hierbei sollen 

insbesondere die trägereigenen Angebote bekannt gemacht und genutzt werden, 
- Ansprechpartnerin zu sein und notwendige Beratung und Seelsorge möglich zu machen,  
- am Bahnhof Partei zu ergreifen in allen Belangen, die Mädchen und Frauen betreffen, 
- Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen zu fördern oder zu schaffen. 

 
Mitarbeiterinnen von IN VIA suchen aktiv den Kontakt zu ihren Zielgruppen, auch außerhalb der 
Räumlichkeiten der Bahnhofsmission. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Erfahrungen und 
Reflexionen der Arbeit am Bahnhof wichtige Anzeichen liefern  für notwendige Veränderungen 
im sozialen Feld. Sie beziehen diese Erfahrungen in den verbandlichen Diskurs mit ein.  
 
Die Bahnhofsmission als Seismograf für soziale Entwicklungen verpflichtet IN VIA, rechtzeitig 
und öffentlich wahrnehmbar 

- gesellschaftliche Veränderungen aufzuzeigen, 
- diese ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, 
- und bei der Suche nach Lösungen mitzuwirken, 
- um deren Umsetzung in Kirche und Gesellschaft einzufordern. 
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Auf Landes- und Bundesebene sind darüber hinaus bei IN VIA Aufgaben und Angebote nötig, 
die sich aus der Auswertung der Erfahrungen der einzelnen Bahnhofsmissionen ergeben.  
 
 
5.  Kooperationen 
 
IN VIA trägt die Arbeit der Bahnhofsmissionen vor Ort in der Regel  in Kooperation mit ver-
schiedenen Trägern aus der evangelischen Kirche.  
Auf allen Arbeitsebenen müssen geeignete Kooperationsformen gefunden werden. Die Vertre-
tung gegenüber der Bahn erfolgt immer gemeinsam mit den ökumenischen Partnern. 
Viele Ehrenamtliche kommen gerade wegen der gelebten Ökumene. Die institutionelle und per-
sonelle Zusammenarbeit bietet auch die Chance, Ressourcen (Hilfeangebote, Finanzen, Infra-
struktur) optimal zu nutzen und als gesellschaftliche Einflussgröße  im sozialen Feld wahrge-
nommen und anerkannt zu werden. Dafür will IN VIA sich einsetzen. Ein konkreter Schritt dazu 
ist, dass ökumenische Vereinbarungen bezüglich einer gemeinsamen Leitung getroffen werden.  
Grundlegend für das Gelingen der Arbeit  ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiter(inne)n der Deutschen Bahn AG.  
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Die Leitlinien wurden erarbeitet von: 
 
Renate Aßmann, IN VIA Kath. Mädchensozialarbeit Diözesanverband München und Freising 
e.V. 
Sibylle Klings, IN VIA Verband Kath. Mädchensozialarbeit e.V. Köln 
Rainer König, IN VIA Kath. Mädchensozialarbeit Diözesanverband Freiburg 
Hedwig Krauth, IN VIA Kath. Mädchensozialarbeit Diözesanverband  
Rottenburg-Stuttgart e.V. 
Marion Paar, IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit – Deutschland 
e.V.  
Marie-Theres Weiß, IN VIA Verband Kath. Mädchensozialarbeit e.V. Aachen 
Eva Ziebertz, IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit – Deutschland 
e.V.  
 
 
 
Die Leitlinien wurden verabschiedet von der Mitgliederversammlung IN VIA Katholischer Ver-
band für Mädchen- und Frauensozialarbeit – Deutschland e.V. 2002 in Dresden. 
 

 


