
  

  im Frauenhaus
Mädchen & Jungen

Weil Männer Frauen schlagen.

Das Frauenhaus ist ein Fluchthaus für die Frauen. 

Deswegen heißt es Frauenhaus. Männer haben  

keinen Zutritt. Ins Frauenhaus kommen nur Kinder 

und Frauen. Die Frauen kommen deswegen, weil  

die Männer die Frauen schlagen.  

Zum Glück dürfen Männer nicht ins Frauenhaus, 

sonst gäbe es nur Streit. Und sonst wäre das Frau-

enhaus kein Frauenhaus, sondern ein Schlachtfeld.

Manfred, 11 Jahre

  Désirée, 7 Jahre

„Papa haut die Mama. Ich will helfen, meine Schwester hält mich zurück.“

„Der Papa, der schreit immer so laut, da kann ich nie schlafen. 
Der haut uns auch, auch die Mama. Die Mama weint dann. Jetzt 
bleiben wir im Frauenhaus, damit wir schlafen können.“ (Daniela,  
5 Jahre)

Kinder, die mit ihren Müttern ins Frauenhaus kommen, waren Zeu-
gen von Gewalt. Häufig wurden sie selbst psychisch, physisch oder 
sexuell misshandelt. Nicht nur die Mütter, auch ihre Töchter und 
Söhne befinden sich daher in einer Krisensituation.

Ankommen & Einleben
im Frauenhaus

Für Mädchen und Jungen bedeutet die Flucht ins Frauenhaus eine 
einschneidende  Veränderung mit vielen Folgen. Sie verlassen ihre 

vertraute Umgebung, den  
Vater, Verwandte, Schule   
oder Kindergarten, Freun-
dinnen und Freunde. 

Sie müssen sich in einer fremden Umgebung neu einleben. Beson-
ders schwierig ist für viele, dass sie die Adresse des Frauenhauses 
geheim halten müssen und niemanden dorthin einladen können.
Gleichzeitig ist es für die Kinder eine spürbare Entlastung, dass 
sie und ihre Mütter nicht länger der Gewalt des Vaters ausgesetzt 
sind. Um mit der neuen Umgebung vertraut zu werden, werden die 
Kinder willkommen geheißen. Die Mitarbeiterinnen und die an-
deren Kinder stellen sich den „Neuen“ vor und zeigen ihnen das 
Haus und den Kinderbereich. Sie erklären ihnen die Regeln und 
erzählen von den Angeboten und Möglichkeiten. Jedes Kind hat 
während des Frauenhausaufenthalts eine Mitarbeiterin als Beglei-
terin und Vertrauensperson. 

2001  25-jähriges Bestehen des 1. Autonomen Frauenhauses  

   und 10-jähriges Bestehen des 2. Autonomen Frauenhauses  

   in Köln

2000  Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung:  

   Das „Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung“ 

   wird im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert



  

Angebote für 
Mädchen & Jungen

Die Folgen der Gewalt

Im Mädchen- und Jungenbereich können die Kinder spielen,  
lesen, toben, malen aber auch in geschützter Atmosphäre wei-
nen, schreien und reden. Nach einer Phase der Eingewöhnung 
und Orientierung kehrt der „Frauenhausalltag“ ein. Die Kinder  
gehen zur Schule oder in den Kindergarten und es entstehen Freund-
schaften. In ihrem Leben haben auch Spaß und Leichtigkeit wieder 
einen Platz.

Wenn auch der Umzug in eine sichere Unterkunft vielen Kindern 
Erleichterung verschafft, wirken die Gewalterfahrungen noch  
lange nach. 
Denn wenn Kinder Gewalt mitangesehen haben oder selbst zum 

Opfer wurden, hat dies viel-
fältige Auswirkungen auf ihre  

gesundheitliche und psychische Entwicklung. Die Mädchen und  
Jungen leiden oft an mangelnder Selbstachtung und entwickeln  
viele Ängste. Psychosomatische Störungen wie Schlafprobleme, 
Bauch- und Kopfschmerzen, Sprachentwicklungsstörungen,  
Schwindel, Bettnässen und Essstörungen sind sehr häufig. 

Dabei unterscheidet sich die Ausprägung häufig nach Geschlech-
tern: Während Jungen dazu neigen aggressiv zu sein, verarbeiten 
Mädchen ihre Erlebnisse eher introvertiert und unauffällig, im Sinne 
einer Überanpassung. Weitere Bewältigungsmuster sind selbstver-
letzendes Verhalten und dem eigenen Alter unangemessen hohe 
Verantwortungsübernahme. Die meisten Kinder haben Konzen-
trations - und Lernstörungen sowie Entwicklungsverzögerungen. 
Ihre sozialen Kompetenzen können ebenfalls beeinträchtigt sein.  
Daher brauchen auch die Mädchen und Jungen nach ihrer Ankunft 
im Frauenhaus Begleitung und Unterstützung.

Mädchen und Jungen, die ins Frauenhaus kommen, erleben in  
ihren Familien den Vater als gewalt-
tätig und die Mutter als ohnmächtig. 
In ihrer Entwicklung identifizieren 
sich die Kinder in der Regel mit der 

Rolle des gleichgeschlechtlichen Elternteils. Dies wird von den Mit-
arbeiterinnen in der pädagogischen Arbeit mit den Mädchen und 
Jungen besonders beachtet.

Mädchen werden ermutigt, Raum für sich in Anspruch zu nehmen,  
ihre Grenzen zu spüren und diese deutlich zu machen. Gemeinsam  
und alleine lernen sie, ihre Stärken zu entdecken.
Jungen machen die Erfahrung, dass sie nicht stark und überlegen 
sein müssen und dass sie Gefühle wie Angst, Ohmacht, Wut, Schuld 
oder Traurigkeit haben und zeigen dürfen.

Der Papa kann uns nichts tun.

Ein paar Mal habe ich ihn gesehen. Er will, dass 

wir zurückkommen, sonst lässt er uns nicht in Ruhe. 

Draußen, wo wir ihn gesehen haben, kann er uns 

aber nichts tun.

Cihan, 9 Jahre.

Ivonne, 12 Jahre

„Gott sei Dank sind nicht alle Männer so.“

Im Einzelkontakt und in angeleiteten Gruppen lernen die Kinder,  
eigene Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und 
von außen gesetzte Grenzen einzuhalten. Dabei lernen sie mit Wut 
und Enttäuschung um zu gehen. Anderen Kindern zuzuhören und 
die eigene Meinung zu äußern, ist eine wichtige Erfahrung.

In allen Angeboten wird dem natürlichen Bedürfnis von Kindern 
nach Bewegung, Spiel und Kreativität Raum gegeben. In Spiel 
und Austausch machen die Kinder viele schöne Erfahrungen mit-
einander, haben Spaß und Erfolgserlebnisse, erleben Neues und  
sammeln positive Erinnerungen für ihre Zukunft.

2002  Das Gewaltschutzgesetz tritt in Kraft:

   Gewalttätige Männer können aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen  

   werden und dürfen diese mindestens 10 Tage lang nicht mehr betreten

   Die Anzahl der Frauen, die in den Kölner Frauenhäusern

   Schutz suchen, nimmt trotz Gewaltschutzgesetz nicht ab

2003  Die Landesregierung kündigt im September 2003 an,  

   allen Frauenhäusern ab 2004 die vierte Landesstelle  

   zu streichen

   Auch die Stadt Köln kündigt für 2004 Kürzungen an 

   Proteste verhindern diese



 

Vor der Flucht ins Frauenhaus war das Zusammenleben in der  
Familie geprägt durch das gewalttätige Verhalten des Vaters. Die 
Angst vor dem Vater und die Erfahrung, dass ihre Mutter weder 

sich selbst noch ihre Kinder 
in dieser Situation schützen 

konnte, kann dazu führen, dass das Vertrauen der Töchter und  
Söhne in die Mutter erschüttert wird und Respekt verloren geht.

Nach dem Verlassen der bedrohlichen Situation verändert sich die 
Beziehung zwischen Müttern und Kindern. Im Frauenhaus erhalten 
sie mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und anderen Bewohne-
rinnen die Chance, ihre Beziehung zueinander zu verändern. Sie 
machen die Erfahrung, dass gewaltfreies Zusammenleben möglich 
ist, dass es gut tut, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu unter-
stützen. Dadurch, dass die Mädchen und Jungen sich von der Mut-
ter im Frauenhaus geschützt und umsorgt werden, gewinnen sie 
Vertrauen und Respekt zurück. 
Durch die Begleitung von Mutter und Kind durch jeweils eine  
Mitarbeiterin des Frauenbereiches und des Mädchen- und Jun-
genbereiches werden sowohl Mutter als auch Kind gestärkt und 
entlastet. Zudem lernen die Mütter und Kinder im Frauenhaus un-
terschiedliche Erziehungsformen kennen. Dabei unterstützen und 
konfrontieren sich die Frauen gegenseitig. In angeleiteten Müt-
tergesprächskreisen werden unterschiedliche Themen bespro-
chen, die das Zusammenleben im Haus und die Mutter -Kind - 
Beziehung betreffen.

Gemeinsame Erlebnisse aller Frauen, Kinder und Mitarbeiterinnen 
haben einen wichtigen Stellenwert. So erleichtern Ausflüge und  
Ferienfreizeiten das Kennen lernen und machen ein unbeschwertes 
Miteinander leichter. 

Mütter, die mit ihren Kindern ins Frauenhaus kommen, haben  
begründete Angst vor 
der Eskalation von Kon-

flikten um Sorgerecht und Umgangsregelungen. Kinder haben  
ein Recht auf den Umgang mit dem Vater. Ob jedoch der gewalt-
tätige Vater Erziehungsverantwortung übernehmen kann, muss vor 
einer gerichtlichen Entscheidung zum Umgangs- oder Sorgerecht 

sorgfältig geprüft werden. In erster Linie geht es darum, den Be-
dürfnissen des Kindes gerecht zu werden und gleichzeitig Mutter 
und Kind vor weiteren Übergriffen zu schützen.
Problematisch ist, dass viele gewalttätige Väter über den Kontakt 
zu den Kindern weiterhin Druck auf ihre Frauen ausüben.  Diese 
Einflussnahme durch die Väter  belastet die Kinder. Daher ist es 
gerade zu Beginn des Frauenhausaufenthaltes wichtig und für die 
Kinder entlastend, das Umgangsrecht der gewalttätigen Väter zu-
nächst auszusetzen. 

Die Mitarbeiterinnen im Mädchen- und Jungenbereich der Frau-
enhäuser verstehen sich als Anwältinnen der Kinder. Dies gilt für 

die Vorbereitung von 
Mutter und Kind auf 
verschiedene Termine 
wie beispielsweise mit 

dem Gericht oder Jugendamt, aber auch für die Ebene von Öffent-
lichkeitsarbeit, Kooperation und Vernetzung.
In der Zusammenarbeit mit Jugendämtern, Kindertagesstätten, 
Schulen, Therapeutinnen und Therapeuten, Erziehungsberatungs-
stellen und anderen relevanten Einrichtungen bringen die Mit-
arbeiterinnen ein, mit welchen konkreten Schwierigkeiten und  
Hindernissen die Mütter und Kinder konfrontiert sind. Darüber  
hinaus setzen sie sich in kommunalen, landes- und bundesweiten 
Gremien und Arbeitskreisen für eine verbesserte Gesetzgebung 
zum Wohl des Kindes ein.

Sorge- und Umgangsrecht 

Kooperation & Vernetzung 
zum Wohl des Kindes

2004  Veröffentlichung der ersten repräsentativen Studie zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland  

   durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

   2 von 5 Frauen haben in ihrem Leben sexuelle und/oder körperliche Gewalt erlebt

   
   Jede 4. Frau hat in ihrem Leben Gewalt durch den Partner erfahren

  

Mutter-Kind-Beziehung 


