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Das Frauenhaus 

Das Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für von ihren Partne-
rinnen/Partnern oder Eltern seelisch und/oder körperlich miss-
handelten volljährigen Frauen und deren Kinder. Grundsätzlich 
kann jede misshandelte oder von Misshandlung bedrohte Frau 
im Frauenhaus Schutz finden:

• Frauen mit oder ohne Kinder
• Frauen aller Nationalitäten
• Frauen mit oder ohne eigenem Einkommen.

Da sowohl die Organisation des Hauses als auch die Qualifi-
kation der Mitarbeiterinnen auf die Unterstützung für misshan-
delte Frauen und Kinder ausgerichtet sind, können Frauen mit 
anderen Problemstellungen nicht aufgenommen werden. So ist 
ein Frauenhausaufenthalt für folgende Frauen nicht möglich:

• wohnungslose Frauen
• Frauen mit unbehandelten Suchtproblemen
• Frauen mit unbehandelten psychischen Erkrankungen, 
 die einer stationären Behandlung bedürfen.

So kommen Frauen zu uns

Beim Erstkontakt, meist telefonisch, erhalten wir Informatio-
nen über die Notlage der Frauen und informieren unsererseits 
über die Unterstützungsmöglichkeiten des Frauenhauses. Es 
wird besprochen, ob die betroffene Frau eine Aufnahme oder 
zunächst ein Beratungsgespräch wünscht und ob von Seiten 
des Frauenhauses eine Aufnahme erfolgen kann. Ist eine Auf-
nahme wegen Platzmangels nicht möglich, vermitteln wir auf 
Wunsch in ein anderes Frauenhaus.

Frauenhaus Datteln und Herten
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Das Leben im Frauenhaus

Das Frauenhaus bietet insgesamt 12 Personen (Frauen und 
Kindern) Unterkunft. Um zu gewährleisten, dass neben dem 
Leben in der Gemeinschaft auch ausreichende Rückzugsmög-
lichkeiten bestehen, steht jeder Frau gemeinsam mit ihren Kin-
dern in der Regel ein eigenes Zimmer zur Verfügung. Darüber 
hinaus sind eine große Küche, Bäder und ein Wohnzimmer 
vorhanden. Für die Kinder ist ein eigenes Spielzimmer einge-
richtet. Zusätzlich gibt es in Herten einen Snoezelen-Raum 
und in Datteln einen Garten.

Die Bewohnerinnen versorgen sich und ihre Kinder selbst. 
Sie kümmern sich um ihre eigenen Zimmer und die Gemein-
schaftsräume, sie kaufen ein und kochen für sich selbst.  
Das Frauenhaus unterscheidet sich damit deutlich von Hei-
men oder ähnlichen Einrichtungen, die eine umfassende 
„Rundum-Versorgung“ betreiben. Demgegenüber ist es uns 
wichtig, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Frauen 
zu unterstützen.

Das Leben im Frauenhaus steht bei nahezu allen Frauen und 
Kinder im Gegensatz zu ihrer bisherigen Lebensweise. Zum 
Beispiel hat kaum eine Frau bisher ausschließlich mit anderen 
Frauen und Kindern zusammengelebt.

Viele Bewohnerinnen erfahren hier zum ersten Mal, dass 
andere Frauen und Kinder ähnliche Gewalterfahrungen und 
Demütigungen wie sie selbst erlebt haben. Für viele ist es 
ungewohnt und neu, sich mit anderen Frauen über diese Er-
fahrungen auszutauschen sowie Lebensweisen und Verhalten 
von anderen kennenzulernen.

Natürlich kommt es in einer Gruppe, die sich so „zufällig“ 
zusammengefunden hat, auch zu Konflikten. Die Auseinander-
setzung damit verstehen wir als einen Teil unserer Arbeit. Wir 
suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, um mit diesen Kon-
flikten konstruktiv umzugehen. Ein Forum für die Aufarbeitung 
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solcher Konflikte ist die wöchentliche Hausversammlung, an 
der alle Bewohnerinnen teilnehmen. Hier werden allgemeine 
organisatorische Dinge, die das Zusammenleben betreffen, 
besprochen oder interessierende Themen diskutiert. 

Ein anderes Forum sind die wöchentlichen Spielstunden für 
Kinder und das Kinderfrühstück. Dieses dient nicht nur der 
Entlastung der Mütter von ihren Kindern und Kindern von ih-
ren Müttern, sondern ist auch ein wesentlicher Aspekt in der 
Aufarbeitung der Gewalterfahrungen für Kinder.

Arbeit mit Kindern ist nicht primär Auftrag des Frauenhauses. 
Trotzdem ist ein Frauenhaus immer zugleich ein Kinderhaus. 
Häufig leben hier mehr Kinder als Frauen. Die Erzieherinnen 
arbeiten parteilich für die Kinder.

Alle Kinder, die ins Frauenhaus kommen, haben vorher in 
Misshandlungssituationen gelebt; d.h. sie waren häufig selbst 
Opfer körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt. In jedem 
Fall haben sie die Gewalt des Vaters oder des Partners der 
Mutter gegen die Mutter direkt oder indirekt miterlebt.

Kinder befinden sich in einer noch größeren Abhängigkeit als 
Frauen. Das bedeutet: in Familien mit einem gewalttätigen 
Elternteil machen sie die Erfahrung des Ausgeliefertseins, des 
Nichtverstehens, der Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit 
und der ständigen Angst um das eigene Leben oder das der 
Mutter.

Angebote des Frauenhauses und Hilfestellungen 
Schutz vor weiterer Misshandlung

Die zunächst wichtigste Aufgabe des Frauenhauses ist es, 
den Bewohnerinnen und ihren Kindern Schutz zu gewähren: 
räumlichen Schutz vor Misshandlungen und weiterer Verfol-
gung durch den Gewaltausübenden. Die Frauen und Kinder 
erfahren hier häufig zum ersten Mal seit Jahren ein Gefühl der 
Sicherheit innerhalb der „eigenen vier Wände“. Sie können 
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ohne Bedrohung und ständiger Angst vor Schlägen und De-
mütigungen leben, brauchen nicht mehr zu fürchten, aus einem 
meist nicht vorhersehbaren Anlass misshandelt zu werden. Sie 
können aufatmen und zur Ruhe kommen. Diese Erfahrung der 
Sicherheit ist Voraussetzung, um die erlittene Gewalt verar-
beiten zu können und Perspektiven für die weitere Lebensge-
staltung zu entwickeln. Auch bei diesen Schritten bieten die 
Mitarbeiterinnen Hilfe und Begleitung an. Im Frauenhaus sind 
Mitarbeiterinnen in den pädagogischen Arbeitsfeldern mit Frau-
en beschäftigt. Eine weitere Mitarbeiterin arbeitet mit Kindern.

Grundsätze der Arbeit

Bei aller Unterstützung gilt der Grundsatz: so viel Hilfe wie 
nötig, so viel Selbständigkeit wie möglich. Es ist für uns von 
zentraler Bedeutung, das Vertrauen der Frauen und Kinder in 
ihre eigenen Stärken zu fördern und die Fähigkeit zu eigenstän-
digem und eigenverantwortlichem Handeln nicht zu mindern. 
Gerade misshandelte Frauen und Kinder haben häufig die 
Untergrabung dieser Fähigkeiten erfahren, so dass wir es als 
eine unserer wichtigsten Aufgaben begreifen, Unterstützung 
bei der Umkehr dieses Prozesses zu leisten. Eine zu weitgehen-
de Hilfe, der die Frau nicht bedarf, wäre kontraproduktiv und 
würde Elemente von Abhängigkeit fördern bzw. zementieren.

Als unsere Aufgabe begreifen wir, auf der Seite der Frauen zu 
stehen und ihnen zu helfen, ihre Möglichkeiten zu erkennen 
und Lösungen zu finden.

Soziale Beratung und Unterstützung

Die Mitarbeiterinnen geben Informationen und Unterstützung 
bei rechtlichen, finanziellen, erzieherischen oder persönlichen 
Problemen. Bei Bedarf vermitteln wir an geeignete Stellen 
weiter.
Im Umgang mit Ämtern, Vermieter/innen, Banken usw. wird auf 
Wunsch konkrete Hilfe geleistet, beispielsweise beim Aufsetzen 
eines Schriftstückes oder beim Ausfüllen eines Formulars. Wir 
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bieten Begleitung an, unter anderem bei Gerichtsverhandlun-
gen, Behördenterminen, Wohnungsbesichtigungen, Schulan-
meldungen und Kindergartenwechsel. 

Psychologische Hilfe für Frauen

In Beratungsgesprächen können die Bewohnerinnen ihre 
Gewalterlebnisse thematisieren und die Erfahrung der Demü-
tigung, Erniedrigung und Hilflosigkeit aufarbeiten. Seitens der 
Erzieherinnen besteht das Angebot die Mutter-Kind-Beziehung 
zu reflektieren. Ziel dieser Arbeit ist, dass die Frauen in ihrer 
Zuversicht und ihren Möglichkeiten im Umgang mit den Kindern 
wachsen können. Die Frauen erhalten fachliche Unterstüt-
zung bei der Loslösung aus der Gewaltbeziehung, die trotz 
der Misshandlungen häufig auf einer sehr engen Bindung 
beruht und von daher die Trennung vom Partner zwiespältige 
Empfindungen hervorruft: Erleichterung über das Ende der 
Misshandlung und Trauer über den Verlust des Partners. Die 
Loslösung aus der Misshandlungsbeziehung ist nie mit der 
Flucht ins Frauenhaus abgeschlossen. Eine wichtige Hilfe bei 
dem Loslösungsprozess stellt die Klärung der Verantwortung 
für die erlittenen Misshandlungen dar. Frauen übernehmen 
sehr häufig die alleinige Verantwortung für das Misslingen einer 
Partnerschaft. Sie sehen es als ihre Aufgabe, die Harmonie 
innerhalb einer Beziehung herzustellen. Gelingt dies nicht, wird 
ein Scheitern als persönliches Versagen begriffen. Sogar die 
erlittenen Misshandlungen werden häufig als eigene Schuld 
gewertet. In der Beratung ist es Aufgabe der Mitarbeiterin, 
nach Möglichkeit den Frauen diese unangemessenen und 
belastenden Schuldgefühle zu nehmen.

Mit der Reflexion von Beziehungsmustern und eigenem Verhal-
ten können darüber hinaus Möglichkeiten des Selbstschutzes 
gestärkt und erweitert werden. Die für misshandelte Frauen 
häufig schwierige Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und 
Interessen wird unterstützt und damit die Möglichkeiten einer 
zufriedenstellenden und eigenverantwortlichen Lebensgestal-
tung gefördert.
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Grundsätze der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern

Der Einzug ins Frauenhaus bedeutet für die Mädchen und Jun-
gen zunächst einmal eine Entlastung. Sie sind vor der Gewalt 
des Vaters oder Partners der Mutter sicher und brauchen keine 
Angst mehr um sich und die Mutter zu haben. Gleichzeitig 
müssen sie jedoch mit dem plötzlichen Verlust ihres sozialen 
Umfeldes fertig werden. Sie vermissen ihre Freundinnen und 
Freunde, Verwandte und Nachbarn. Ein Schul- bzw. Kinder-
gartenwechsel steht an. 

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses geben den Kindern 
in dieser schwierigen Situation Unterstützung. Ziel der Hilfe-
stellung ist es, in Einzel- oder Gruppenangeboten geeignete 
Lernprozesse einzuleiten, traumatische Erlebnisse aufzufan-
gen, Entwicklungsstörungen abzubauen und vorhandene 
Fähigkeiten, sowie Sozialverhalten und Eigeninitiative zu för-
dern. Ein zentraler Aspekt unserer Arbeit ist es, den Kindern 
zu vermitteln, dass ihre Gewalterfahrungen nicht individuell 
verschuldet sind, weder von ihnen noch von ihrer Mutter. Den 
Kindern wird die Möglichkeit geboten, die Gewalterfahrungen 
und Ängste kindgerecht zu verarbeiten - das Erlebte in Spielen 
und Gesprächen aufzuarbeiten. Bei Kindern mit starken Ver-
haltensauffälligkeiten oder bei Entwicklungsdefiziten suchen 
wir mit der Mutter zusammen nach Angeboten außerhalb des 
Frauenhauses, wie z.B. psychologische Beratungsstellen oder 
Erziehungsberatungsstellen.

Alle Hilfestellungen seitens der Erzieherinnen bezüglich Aufar-
beitung, Verarbeitung und Weiterentwicklung beruhen auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit. Kein Kind wird zu etwas gezwungen. 
Das Wahrnehmen der Gefühle und der Umgang damit, stehen 
an erster Stelle.
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Psychische Folgen der Misshandlung

Misshandelte Frauen reagieren oft mit einem Gefühl ständigen 
Bedrohtseins und starker Angst, die an Panik grenzen kann, auf 
die Gewalt durch den Partner. Sie sind auch nach der Trennung 
häufig nervös, unruhig und angespannt. Wiederholtes Erleben 
der Misshandlungen in unkontrollier-baren Erinnerungen und 
nächtlichen Alpträumen sind nicht selten.

Die ständige Erfahrung, sich vor Verletzungen nicht schützen 
zu können, ruft Gefühle von Hilf- und Hoffnungslosigkeit hervor. 
Depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit und Suizidge-
danken sind häufig Folgen von Gewalterfahrungen. Es kann 
zu einer Entfremdung sich selbst gegenüber kommen mit Ge-
fühlen von Abgestumpftsein, innerer Leere und Sinnlosigkeit.
Misshandlungsopfer leiden oftmals unter chronischen, psy-
chosomatischen Beschwerden wie Schmerzzuständen, 
Schlafstörungen, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und 
Essstörungen.

Einige der betroffenen Frauen neigen dazu, die erfahrene 
Gewalt gegen sich selbst zu richten. Das selbstschädigende 
Verhalten kann über Haareausreißen, Suchtverhalten (Alkohol- 
oder Tablettenmissbrauch) bis hin zu Suizidversuchen gehen.
Misshandelte Frauen fühlen sich oft aufgrund der gemachten 
Erfahrungen nicht in der Lage, vertrauensvolle Beziehungen 
einzugehen. Sie nehmen eine misstrauische Haltung ein oder 
neigen zu sozialem Rückzug.

Besonders nachhaltig wirkt sich die (Zer-)Störung der Persön-
lichkeit aus. Sie ist immer eine Folge von Misshandlung und 
um so schwerwiegender, je länger die Gewalt andauerte und 
je stärker sie war. Das Erleiden von Gewalt bedeutet für das 
Opfer einen enormen Kontrollverlust und ist mit unerträglichen 
Schamgefühlen verbunden. Um in der eigenen Vorstellung die 
Kontrolle über die Situation wieder herzustellen, geben sich 
die Frauen, unterstützt von gesellschaftlichen Vorurteilen, die 
Schuld an den Misshandlungen selbst. Dies hat jedoch verhee-
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rende Folgen für ihr Selbstwertgefühl: Sie nehmen mit der Zeit 
das negative Bild, das der Täter von ihnen hat, an und zweifeln 
an ihren eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen.

Bei misshandelten Frauen ist die Fähigkeit, im eigenen Interes-
se zu handeln, häufig kaum noch gegeben. Die Wahrnehmung 
eigener Wünsche und Bedürfnisse ist ihnen nur schwer zugäng-
lich und die Fähigkeit, angemessene Grenzen in Beziehungen 
zu setzen, ist stark beeinträchtigt. Dadurch sind aber auch 
ihre Möglichkeiten, befriedigende Beziehungen aufzubauen, 
stark beeinträchtigt, so dass misshandelte Frauen ohne eine 
entsprechende Hilfestellung oft in einem Teufelskreis von Ge-
walterfahrungen und Gewaltbeziehungen bleiben.

Folgen der Misshandlung bei Kindern

Die Gewalterfahrungen, Bedrohungen und die gewalttätige 
familiäre Atmosphäre bleiben nicht ohne Auswirkung - sowohl 
auf das Verhalten der Kinder, als auch für ihre körperliche und 
emotionale Entwicklung. Die Symptome, die manche Kinder 
mit schwerwiegenden und/oder langwierigen Gewalterfah-
rungen zeigen, reichen von Bettnässen, Schlafstörungen, 
Ängsten, aggressivem Verhalten, Konzentrationsschwächen, 
Sprachschwierigkeiten, Fett- bzw. Magersucht über Entwick-
lungsdefizite im motorischen, intellektuellen, emotionalen 
und/oder sozialen Bereich. Einige Kinder verhalten sich sehr 
erwachsen, nicht alters- bzw. kindgerecht. Sie sind sehr selb-
ständig und übernehmen Verantwortung der Mutter und den 
Geschwistern gegenüber. Auffallend ist ein häufig ausgepräg-
tes geschlechtsspezifisches Rollenverhalten. So verschieden 
jedes Individuum ist, so verschieden gehen sie auch mit den 
erlebten Gewalterfahrungen um und reagieren darauf.

Freizeitgestaltung

Soweit es die zeitliche Beanspruchung des Personals durch 
die primären Aufgaben zulässt, bieten wir Freizeitmaßnahmen 
an - sowohl für die Frauen, als auch für Kinder, und zwar 
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meist getrennt, um den jeweiligen Interessen besser gerecht 
werden zu können. Mit diesen Freizeitmaßnahmen möchten 
wir die Fähigkeiten einer aktiven und bedürfnisgerechten Frei-
zeitgestaltung als wichtigen Bestandteil einer befriedigenden 
Lebensführung fördern.

Nach dem Auszug

Hat es eine Frau geschafft eine Wohnung zu finden, ist es Auf-
gabe des Frauenhauses, im Bedarfsfall nachbetreuend tätig 
zu werden, um die Isolation der Frauen und Kinder in einer oft 
neuen Umgebung überwinden zu helfen. So steht unser Haus 
auch nach dem Auszug den früheren Bewohnerinnen offen. 
Sie können derzeitige Bewohnerinnen besuchen oder sich von 
den Mitarbeiterinnen beraten lassen.

Beratung für außenstehende Frauen mit 
Partnerschaftskonflikten 

Auch Frauen mit massiven Partnerschaftskonflikten, die (noch) 
nicht den Schutz des Frauenhauses brauchen oder nicht wis-
sen, ob sie ihn in Anspruch nehmen möchten, bieten wir die 
Möglichkeit eines Beratungsgespräches an.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Angebot der Frauenhäuser ist eine unverzichtbare Hilfe 
für misshandelte Frauen und deren Kinder. Über diese kon-
krete Unterstützung der Bewohnerinnen hinaus ist es eine 
unerlässliche Aufgabe des Frauenhauses, in der Öffentlichkeit 
immer wieder auf die Misshandlung von Frauen aufmerksam 
zu machen und Maßnahmen einzufordern, die die Ursachen 
der Misshandlungen beseitigen. Ohne einen Wandel der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, die einen Nährboden für die 
Misshandlung von Frauen bilden, wird diese Form der Gewalt 
immer wieder neu produziert werden. Um allen Interessierten 
Einblick in die Thematik und in die Arbeitsweise des Frauen-
hauses zu geben, bieten wir Vorträge und Workshops an.
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Systemische Beratungsstelle 
„Gewaltfreies Miteinander“

Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser Herten und Datteln 
haben sich seit 2011 intensiv mit einer konzeptionellen Wei-
terentwicklung der Frauenhausarbeit auseinandergesetzt, da 
doch ein sehr großer Teil der Frauen wieder zu ihren Partnern 
zurückkehrt.

Sie entwickelten ein neues Angebot für Familien im Kontext 
Häuslicher Gewalt: „Systemische Beratungsstelle Gewaltfreies 
Miteinander“. Hierbei handelt es sich um eine externe Bera-
tungsstelle, in der die gesamten Familiensysteme in die Arbeit 
mit einbezogen werden. Besonders dem Gewaltausübenden 
muss ein eigenes Hilfsangebot unterbreitet werden, damit die 
Gewaltspirale der Familien unterbrochen werden kann.

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Recklinghausen konnte 
durch eine Förderung der Aktion Mensch diese externe Be-
ratungsstelle zum 01. 11. 2013 eröffnen: Frauen und Kinder 
sind in sicheren Unterkünften im Kreis Recklinghausen unter-
gebracht. Mit dem Einverständnis der Frau an der Teilnahme 
am Projekt, kontaktieren die MitarbeiterInnen der Systemischen 
Beratungsstelle den Gewalt ausübenden Mann und motivie-
ren ihn zur Teilnahme an einer individuellen Hilfeleistung einer 
Täterunterstützungseinrichtung. Frauen und Kinder werden 
von einer Frauenunterstützungseinrichtung in ihrem eigenen 
Hilfeprozess begleitet. Die Beratungsstelle führt anschließend 
Systemische Gespräche, begleitet die Familie bei der Lösung 
ihrer Probleme und hat dabei immer den Fokus des Paares auf 
deren Verantwortung als Eltern.

Das Projekt wird evaluiert und wissenschaftlich begleitet.
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Frauenhaus
Kontakt

Frauenhaus Herten
Telefon 02366 106767
Postfach 1222, 45670 Herten
fhh@diakonie-kreis-re.de

Frauenhaus Datteln
Telefon 02363 61883
Postanschrift: Pevelingstraße 30, 
45711 Datteln
fhd@diakonie-kreis-re.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Vest Recklinghausen
IBAN: DE65 4265 0150 0020 0660 49
BIC: WELADED1REK


