
1514 

Der Zettel, der vor ihr liegt, strahlt in einem hellen 
Neongelb – die gleiche Farbe wie der Textmarker in 
ihrer Hand. „Das ist wirklich schlimm“, denkt sie. Die 
Mitarbeiterin des Frauenhauses hat ihr den Zettel mit 
der Überschrift „Psychische Gewalt – Emotionale Miss-
handlung“ vor wenigen Minuten in die Hand gedrückt 
und sie darum gebeten, alles zu markieren, was ihr in 
ihrer Beziehung widerfahren ist. Nun ist fast der ganze 
Zettel gelb markiert.

Nach dieser Erfahrung hatte Linda M.* endlich das 
Gefühl, im Frauenhaus richtig zu sein. „Anfangs dachte 
ich, ich nehme jemandem den Platz weg“, sagt sie 

heute, rund ein Jahr später, „ich dachte, dass andere 
Frauen doch viel Schlimmeres erleben – bei mir 

war es ja ‚nur‘ psychische Gewalt.“ Heute weiß 
sie, wie schlimm auch psychische Gewalt ist 

und dass man keineswegs von „nur“ spre-
chen kann. Linda M. ist froh, dass sie sich 
Hilfe geholt hat und den Weg ins Frau-
enhaus gegangen ist. „Ich wünschte 
nur, ich wäre ihn schon früher gegan-
gen“, sagt sie. 

DIE GEWALT WUCHS  
MIT DER ZEIT
Sie ist schon einige Jahre ver-
heiratet, als Linda M. beginnt zu 
begreifen, was in ihrer Ehe vor 
sich geht. 

„Ich wusste, wie dieser Mensch 
tickt, aber irgendwie habe ich lan-
ge Zeit darüber hinweggesehen“, 
sagt Linda M. über ihren früheren 
Ehemann. „Am Anfang unserer 
Ehe war er kaum zu Hause. So hat-

ten meine Tochter und ich unseren 
eigenen Alltag und unsere Freiheiten. 

Aber mit der Zeit hat er immer mehr 
im Home-Office gearbeitet“, berichtet 

Linda M. Nach und nach weitete ihr Mann 
die Kontrolle über sie aus – er begann zu 

bestimmen, wann sie Besuch bekommen 
durfte, welche Freunde sie treffen durfte und 

welche nicht. „Es wurde alles von ihm kontrolliert 
und bestimmt. Mit der Zeit durfte ich nicht mehr zu 

Freunden fahren, weil er ja irgendwann nachmittags 
nach Hause kam und wir dann da zu sein hatten.“

Als nächstes erhöhte er auch den finanziellen Druck 
auf Linda M. „Er hat viel Geld verdient, aber den Lebens-
unterhalt für unsere Familie: Lebensmittel, Drogeriepro-
dukte, Kleidung und Spielzeug, das sollte alles ich bezah-
len – von meinem Halbtagsjob.“ Immer wieder schickte 
er sie in die Stadt, um etwas für ihn abzuholen und setz-
te dabei voraus, dass sie alles von ihrem Geld bezahlte 

Jahrelang leidet Linda M.* unter der Gewalt ihres Ehemannes. Als es für sie nicht mehr 
auszuhalten ist, entschließt sie sich, ins Frauenhaus zu gehen.

– bis hin zu den Eheringen für mehrere tausend Euro. 
„Mein ganzes Erspartes war irgendwann aufgebraucht, 
aber man hat es halt gemacht, weil man einfach keine 
Diskussion mit diesem Menschen führen wollte.“ 

Zusätzlich zur psychischen Gewalt kam es während 
der Ehezeit auch zu sexualisierter Gewalt. „Mein Ex-
Mann hat mich gegen meinen Willen am Po und an der 
Brust angefasst, in Situationen, in denen ich mich nicht 
wehren konnte“, schildert Linda M. Er nutzte Momente 
aus, in denen sie den Kindern die Windeln wechselte 
oder ihre Hände beim Spülen im Spülwasser hatte. „Ich 
habe ihm laut und deutlich gesagt, dass er das lassen 
soll, aber er hat auch dies nur hämisch belächelt.“

Ihr Mann habe eine narzisstische Persönlichkeit, 
sagt Linda M., Diskussionen waren meist zwecklos. „Ich 
habe das alles mitgemacht, weil ich wusste, dass man 
ihn nicht ändern kann“, sagt Linda M. heute. Ihre Kritik 
an ihm hat er ins Lächerliche gezogen, ihre Bitte, ihr 
monatlich Geld zu überweisen, wurde ignoriert. „Er hat 
dann immer gesagt: ‚Ist doch alles nicht schlimm, es 
ist ja alles unser Geld‘, aber letztendlich hat er mir nie 
etwas davon zur Verfügung gestellt.“
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„Es wurde  
alles von ihm 
kontrolliert und 
bestimmt“

*Name redaktionell geändert

Seien Sie 
aufmerksam
Wenn Ihnen in Ihrem Umfeld 
etwas auffällt und Sie das 
Gefühl haben, dass jemand 
in einer häuslichen Notlage 
steckt, seien Sie mutig und 
bieten Sie den Betroffenen 
diskret Ihre Hilfe an. 
Kontakte finden Sie auf den 
nächsten Seiten.

Text: Maira Stork, Illustrationen: Brigit Kloppenburg
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Die Situation ist für Linda M. weiterhin sehr belas-
tend. Aufgrund der zwei Kinder wird sie ihr Leben 
lang in Kontakt mit dem Mann stehen müssen, der 
sie jahrelang psychischer Gewalt ausgesetzt hat, sie 
kontrolliert, unter Druck gesetzt und kleingemacht 
hat. Aber sie ist froh, ihm zumindest nicht mehr jeden 
Tag begegnen zu müssen. „Mein Ziel ist momentan, 
möglichst wenig Kontakt zu ihm zu haben, keine Dis-
kussionen mehr anzufangen und Konfliktpotenzialen 
aus dem Weg zu gehen. Seitdem habe ich viel mehr 
Ruhe“, sagt sie. 

DIE VERÄNDERUNG  
SELBST SCHAFFEN
„Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, 
möchte ich Mut machen, keine Scheu zu haben und 
sich Hilfe zu suchen“, sagt Linda M., „egal ob in einem 
Frauenhaus, bei einer Beratungsstelle oder einfach 
nur bei einer Freundin – vertraut euch jemandem an, 
sprecht darüber und ganz wichtig: Schämt euch nicht 
dafür! Ihr seid nicht schuld daran, was zu Hause pas-
siert.“ 

Eine Beratungsstelle, die Linda M. zu Anfang auf-
gesucht hatte, riet ihr immer wieder, dass sie nicht 
auf die Veränderung warten dürfe, sondern die Verän-
derung selbst schaffen müsse. „Ich habe mich lange 
davor gedrückt. Es wäre vielleicht besser gewesen, 
die Veränderung früher und eigenständiger zu schaf-
fen, als so unter Druck geraten zu müssen, dass mir 
gar keine andere Wahl mehr blieb.“ Vor kurzem hat 
sie ein Zitat im Internet gelesen, das sie sehr passend 
findet: „Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst 
etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen 
und auf ein Schiff zu warten.“

DIE SITUATION  
SPITZT SICH ZU
Trotzdem dauerte es mehrere Jahre, bis Linda M. den Ent-
schluss fasste, sich zu trennen. Wegen der Kinder dachte 
sie lange Zeit, sie könne nicht aus dieser „Mühle“ ausbre-
chen und müsse die Ehe weiterführen. Bis sie es eines 
Tages nicht länger aushielt, weil zu viel passiert war, „auch 
den Kindern gegenüber“, wie sie sagt. Die Tochter zeigte 
Symptome, die auf das Verhalten des Vaters zurückzu-
führen waren, und war bereits in Psychotherapie. 

Doch mit der Trennung spitzte sich die Lage erst 
richtig zu. Lange will ihr Mann das Ende der Beziehung 
nicht akzeptieren, überredet sie zur Eheberatung, wei-
gert sich aus der gemeinsamen Wohnung auszuzie-
hen. „Wir haben nach der Trennung noch ein Jahr lang 
zusammengewohnt, weil ich nicht wusste, wohin“, sagt 
Linda M. Sie war damals durch das zweite Kind noch in 
der Elternzeit und hat nicht gearbeitet. Mit zwei Kindern 
und ohne Einkommen war es für sie schier unmöglich, 
eine bezahlbare Wohnung zu finden. 

Die Situation zu Hause wurde immer untragbarer, die 
Therapeutin der Tochter drängte darauf, aus der Woh-
nung auszuziehen, weg vom Vater. Ein Mitarbeiter des 
Jugendamtes stellte ihr schließlich die Möglichkeit vor, 
zusammen mit den Kindern ins Frauenhaus zu gehen. 

Während eines Elterngespräches mit der Therapeutin 
der Tochter fiel dann die Entscheidung. „Er kam im Anzug 
zum Gespräch und mir war klar, das bedeutet, dass er 
direkt nach dem Gespräch wieder zur Arbeit fährt und 

erstmal nicht nach Hause kommt. Da wusste ich, dass 
es heute sein muss.“ Dann musste alles ganz schnell 
gehen: Auf dem Weg nach Hause rief sie erst beim Frau-
enhaus an, um abzuklären, ob der Platz noch frei war, 
dann informierte sie das Jugendamt und rief schließlich 
Freunde und Familie an, mit der Bitte, schnell zu kom-
men und Taschen und Koffer mitzubringen. Innerhalb 
einer Stunde wurde das Nötigste ins Auto gepackt und 
sie befand sich mit ihren beiden Kindern auf dem Weg 
ins Frauenhaus. „Wir waren gerade weg, da ist er nach 
Hause gekommen – es war wirklich knapp.“

ANKUNFT IM 
FRAUENHAUS
Das Frauenhaus war für die drei erstmal ein kleiner 
Kulturschock. „Das war wie früher auf Klassenfahrt in 
einer Jugendherberge“, sagt Linda M., „mit Etagenbet-
ten, Gemeinschaftsbädern und einer Gemeinschaftskü-
che. Es war ungewohnt, mit so vielen fremden Frauen 
zusammenzuwohnen, nachdem man so lange seinen 
eigenen Haushalt geführt hat.“ Aber sie wurde nett von 
allen aufgenommen, auch wenn sie sich, wie sie sich 
erinnert, am Anfang eher bedeckt gehalten habe. „Ich 
habe mich als privilegierter Exot gefühlt“, sagt sie. 

Viele Frauen haben nichts, wenn sie ins Frauenhaus 
kommen. Häufig müssen die Mitarbeiterinnen erst ein-
mal dabei helfen, Arbeitslosengeld zu beantragen oder 
ein eigenes Konto für die Frauen zu eröffnen. „Ich bin 
dagegen mit meinem eigenen Auto gekommen, das 
vollgepackt war mit unseren Sachen, ich hatte ein eige-

nes Konto und einen Job. Ich hatte das Gefühl, einer 
anderen Frau den Platz wegzunehmen, die ihn dringen-
der gebraucht hätte.“ Dieses Gefühl kompensierte Linda 
M. zunächst damit, dass sie den anderen Frauen ihre 
Hilfe anbot, sie zum Beispiel mit zum Einkaufen nahm. 

Und dann war da noch der Zettel, der über und über 
neongelb markiert war. „Ich war erschrocken, aber das 
hat mir nochmal deutlich gezeigt, dass ich eine Berechti-
gung habe, hier zu sein“, weiß Linda M. heute. 

UMZUG IN DIE 
NEUE WOHNUNG
Die Zeit im Frauenhaus tat ihr gut – endlich mal wieder 
durchatmen zu können und nicht in ständiger Angst und 
Anspannung zu leben. „Ich war einfach nur froh, nicht 
mehr mit diesem Menschen unter einem Dach wohnen 
zu müssen“, sagt Linda M. 

Doch nach zwei Monaten zog Linda M. mit ihren Kin-
dern bereits wieder aus dem Frauenhaus aus. Ein Gericht 
hatte entschieden, dass der Mann seine Kinder regelmä-
ßig sehen darf. „Die Richterin hat es gar nicht interessiert, 
dass ich mit meinen Kindern im Frauenhaus war. Ich 
konnte es nicht fassen.“ 

Linda M. zog daraufhin zunächst zu ihren Eltern und 
suchte von dort aus nach einer neuen Wohnung für sich 
und die Kinder. Sie hatte Glück und wurde über Bekannte 
schnell fündig. Für viele betroffene Frauen ist das jedoch 
nicht so einfach. Die meisten brauchen eine Sozialwoh-
nung und die sind selten. Andere Wohnungen sind häu-
fig zu teuer. Linda M. würde sich wünschen, dass in dem 
Bereich mehr getan würde. „Viele Frauen müssen lange 
im Frauenhaus wohnen, weil sie einfach keine Wohnung 
finden. Das ist natürlich schade, weil in der Zeit schon 
eine andere Frau ins Frauenhaus ziehen könnte.“

Das Frauen-
haus als Chance 

Das Frauenhaus bietet 
Hilfe und Schutz für see-
lisch und körperlich miss-
handelte Frauen mit und 

ohne Kinder. 

Kontakt:
SKF Paderborn

Tel.: 05258 987 480  
(24 Stunden erreichbar)

Mail: frauenhaus@ 
skf-paderborn.de

Unter www.frauen-info-
netz.de finden Sie schnell 

und unkompliziert Informa-
tionen über freie Frauen-
hausplätze in ganz NRW.

Spenden 
an das 
Frauenhaus 
Geldspenden bitte an:
Sozialdienst Katholischer 
Frauen e.V.
IBAN: DE 54 4726 0307 0010 
1602 00
Bank für Kirche und Caritas 
e.G.
Zweck: Frauenhaus

Sachspenden:
Bitte telefonisch unter  
05258 987 480 anfragen

„Wir waren 
gerade weg, 
da ist er 
nach Hause 
gekommen 
– es war 
wirklich 
knapp.“
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Die Beratungsstelle Belladonna in Paderborn begleitet und unterstützt Menschen, 
die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Ein Gespräch mit den Belladonna-
Mitarbeiterinnen, der Diplom-Sozialarbeiterin Rita Schlottmann und der Sozialtherapeutin 
Ricarda Hoffmeister, sowie Cornelia Schmiegel vom SkF-Frauenhaus. 

Interview: Karl-Martin Flüter, Fotos: Maira Stork

Rita Schlottmann ist Diplom-
Sozialarbeiterin und Familien-
therapeutin. Sie arbeitet seit 30 
Jahren beim SkF Paderborn.

„Häusliche Gewalt 
ist ein bewusster 
Prozess, den die 
Täter steuern.“ 

„Wenn sich was ändern 
soll, muss man die Täter 
mit in den Blick nehmen 
– zu 90 Prozent Männer.“

Wer sucht die Beratungsstelle Belladonna auf?
Rita Schlottmann: Es gibt die Frauen, bei denen wir uns nach einem 
Polizeieinsatz melden und Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz 
anbieten. Die Täter werden zehn Tage der Wohnung verwiesen. Die 
Frauen können entscheiden, ob eine Rückkehr oder endgültige räum-
liche Trennung erfolgen soll. Es gibt aber auch Frauen, die von sich aus 
kommen, weil sie über Schulen, Kitas, Polizei, Angehörige oder Freun-
de von uns gehört haben. Oft wollen sie ihre Situation klären und 
wissen, welche Handlungsoptionen es gibt. In beiden Fällen beraten 
wir über mögliche rechtliche und finanzielle Schritte. 

Wie viele Personen beraten Sie?
Rita Schlottmann: Über einen längeren Zeitraum sind die Zahlen der 
bekanntgewordenen Fälle von häuslicher Gewalt gestiegen. Das hat 
mit einer Enttabuisierung des Themas zu tun. Die Zahlen werden aber 
vorher ähnlich gewesen sein, der Dunkelbereich wird weiterhin sehr 
hoch sein. Bei Belladonna haben wir im Jahr 2019, also vor Beginn 
der Pandemie, 386 Menschen beraten. Jeweils zur Hälfte ging es um 
häusliche oder sexualisierte Gewalt. 
Ricarda Hoffmeister: Die Beratungsstelle Belladonna berät auch Män-
ner, Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Rita Schlottmann: Zehn bis 15 Prozent der Opfer sind Männer. Die 
Hemmschwelle, sich als Opfer von Gewalt zu erklären, ist enorm hoch.

Kann man die Frauen in soziale Gruppen unterteilen?
Rita Schlottmann: Nein. Häusliche Gewalt ist ein Problem, das in der 
Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist. 70 Prozent der betroffenen Frau-
en haben ein eigenes Einkommen, 60 Prozent haben einen mittleren 
bis hohen Bildungsabschluss – das gilt auch für die Täter. 
Ricarda Hoffmeister: Es kommen auch nicht mehr ausländische als 
deutsche Frauen. 

Wie geht es weiter, wenn die Frauen zu Ihnen kommen?
Cornelia Schmiegel: Manchmal kann die Frau auf keinen Fall zurück. 
Dann sind wir im Frauenhaus gefragt. Das Frauenhaus arbeitet mit 
Belladonna zusammen, wenn die Frauen uns wieder verlassen. Bel-
ladonna übernimmt die Begleitung, um die Frauen zu stabilisieren. 
Ricarda Hoffmeister: Am Anfang ist die Selbstachtung der Frauen völlig 
am Boden. Sie fühlen sich schuldig, dass es so weit gekommen ist, 
ebenso dass die Kinder in dieses Problem einbezogen wurden. Oft 
haben sie Angst, finanziell nicht klarzukommen. 
Rita Schlottmann: Wenn Frauen von sich aus zur Beratung kommen, 
um Hilfe für die geplante Trennung zu suchen, sind Schutz und finan-
zielle Sicherheit zunächst einmal das wichtigste. Offen geäußerte Tren-
nungswünsche können Opfer in eine gefährliche Situation bringen. 

Wir klären die Frauen über Schutzmaßnahmen auf, welche Ämter und 
Behörden sie aufsuchen müssen, damit sie und gegebenenfalls auch ihre 
Kinder sicher und finanziell versorgt sind. Erst danach kann damit begon-
nen werden, mühsam die Selbstwertschätzung wiederaufzubauen, die im 
Verlauf der Gewaltbeziehung extrem minimiert worden ist.

Das Selbstbewusstsein ist in einem Maß zerstört, dass die Frauen 
glauben, sie schaffen das alles nicht. Wir versuchen dann gemeinsam 
mit der Frau aufzuzeigen, was sie bereits leisten und schaffen. In den 
meisten Fällen ist es so, dass die Frauen tatsächlich zu Hause alles 
machen. Sie managen den Haushalt und den Alltag ihrer Familien. 

Fällt häusliche Gewalt heute früher auf?
Cornelia Schmiegel: Die Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, in Kitas 
oder Schulen, sind heute viel besser ausgebildet. Wenn dort auffällt, 

dass etwas mit den Kindern nicht stimmt und sich die Vermutung im 
Gespräch mit der Frau bestätigt, stellen sie den Kontakt zu uns ins 
Frauenhaus oder zu Belladonna her.

Um welche Anzeichen handelt es sich?
Cornelia Schmiegel: Wenn Kinder stark eingeschüchtert sind, wenn 
sie sich einnässen oder einkoten. Da gibt es viele Anzeichen. Kinder 
erzählen auch schon mal von zu Hause. 
Rita Schlottmann: Häufig treten Jungs aggressiv auf, Mädchen ziehen 
sich zurück. Das schauen sich Kinder von den Erwachsenen ab. 

Frauen verstecken die Gewalt, unter der sie selbst leiden. In jeder 
Gewaltsituation gilt unter Täter und Opfer das Geheimhaltungsgebot. 
Im Hintergrund steht immer die latente Gefahr, dass die Gewalt exorbi-
tant anwächst, wenn die Frauen sich öffnen. 
Ricarda Hoffmeister: Deshalb geben wir in Schulungen für Erzieherin-
nen, Lehrer oder Sozialarbeiter immer den dringenden Rat weiter: Nie 
den Täter ansprechen! Die Gefahr ist groß, dass sonst „Bestrafungen“ 
in extremer Form erfolgen. 

Haben Sie erlebt, dass die Gewalterfahrungen der Frau von der sozi-
alen Umwelt bagatellisiert werden?
Ricarda Hoffmeister: Nein. Eher ist es so, dass sich die Frauen nur 
schwer eingestehen können, dass sie Gewalt erfahren haben, gerade 
wenn es um psychische oder emotionale Gewalt geht. Nach dem 
Motto: Ich wurde ja noch nicht geschlagen. Um Gewalt geht es aber 
nicht erst dann, wenn die Hand ausrutscht, sondern viel, viel früher. 
Wenn sie sich dann aber öffnen, erhalten viele Frauen durch ihr sozi-
ales Umfeld Zuspruch und Unterstützung. 

Allerdings gibt es auch Familien, in denen es schon immer Gewalt 
gegeben hat. In diesen Famillien sind oft auch andere Familienmitglie-
der betroffen. Hier wird die Gewalt eher bagatellisiert.

Wo fängt Gewalt an?
Ricarda Hoffmeister: Das fängt mit Beleidigungen und verbalen Erniedri-
gungen an. Ständige Abwertungen im Alltag. Was hast du heute wieder 
an? Hast du zugenommen? Es geht um Isolation und Kontrolle. Das Handy 
wird kontrolliert. In der Folge ziehen sich die Frauen immer mehr zurück, 
auch von Freundinnen, aus Angst, jemand könnte etwas mitbekommen. 
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Hier finden  
Sie Hilfe
Beratungsstellen  
in Paderborn: 

Belladonna – Westernstraße 
28, 33098 Paderborn, bella-
donna@skf-paderborn.de,
Tel. 05251 12196-19

Lilith – Elsener Str. 88, 33102 
Paderborn, Frauenbera-
tung@lilith-paderborn.de,   
Tel. 05251 21311

Hilfetelefon „Gewalt  
gegen Frauen“
Unter der Nummer 08000 
116 016 erreichen Sie rund 
um die Uhr das Hilfetelefon 
für eine kostenfreie und 
anonyme Beratung. Auf 
www.hilfetelefon.de steht 
Ihnen darüber hinaus eine 
Online-Beratung per E-Mail 
oder Chat zur Verfügung. 

Cornelia Schmiegel arbeitet seit 
sieben Jahren beim SkF Pader-
born und ist die Leiterin des 
Frauenhauses.

„Am Anfang ist die 
Selbstachtung der Frauen 
völlig am Boden. Sie füh-
len sich schuldig, dass es 
so weit gekommen ist.“

„Gewalt fängt im Kopf an. 
In den Köpfen der Män-
ner, die anfangen, die 
Frau von sich abhängig 
zu machen.“

Rita Schlottmann: Es gibt ein sehr klares Warnzeichen, das sich durch 
fast alle Berichte betroffener Frauen zieht. Es geht um das Verhalten, 
das die Täter am Anfang der Beziehung zeigen. 

Fast alle Frauen sagen, dass sie in dieser Phase der Beziehung so 
hofiert wurden wie noch nie, noch nie so hoch auf Wolke 7 geschwebt 
sind. Doch schon zu diesem Zeitpunkt beginnt der Täter damit, seinen 
Machtbereich auszuweiten. 

Nach und nach verändert sich das Verhalten. Immer häufiger schlei-
chen sich Misstöne in die Partnerschaft. Oft nachdem das Paar in eine 
gemeinsame Wohnung gezogen ist, bei Heirat oder der Geburt des 
ersten Kindes. Je enger das Verhältnis, desto größer wird die Abhängig-
keit und die Kontrolle des Täters. 

Häusliche Gewalt ist ein bewusster Prozess, den die Täter steuern, 
um ihre Aggressionen abzubauen: wie fest sie zuschlagen und wie 
die Misshandlung auszusehen hat – zum Beispiel damit andere die 
Verletzung nicht sofort sehen.
Cornelia Schmiegel: Gewalt fängt im Kopf an. In den Köpfen der Män-
ner, die anfangen, die Frau von sich abhängig zu machen. 
Ricarda Hoffmeister: Es handelt sich nicht um gleichwertige Partner. 
Die Machtverhältnisse in dieser Beziehung stimmen nicht. Das weiß 
der Mann sehr wohl und er nutzt es aus, dass er der Machtvollere 
ist.

Kann das allen Frauen passieren?
Rita Schlottmann: Ohne Prävention und Aufklärung über die Strategien 
des Täters und die Mechanismen einer Gewaltbeziehung sind diese 
nicht zu erkennen oder zu durchschauen. Es besteht also für jede Frau 
eine Gefahr.
Ricarda Hoffmeister: Es gibt auch Frauen, die schon in ihrer Kindheit 
Gewalt erlebt haben und in eine Art Wiederholungsmuster fallen. Das 
kann aber auch allen Frauen passieren. Was hinter geschlossenen 
Türen, auch gutbürgerlichen Türen geschieht, wissen wir nicht. 

Was geschieht, nachdem eine Frau die Konsequenzen gezogen und 
sich von ihrem Mann getrennt hat?
Rita Schlottmann: Wenn es zu einem Polizeieinsatz gekommen und 
die sogenannte „Wegweisung“ der Täter für zehn Tage erfolgt ist, 
haben wir genau diese zehn Tage Zeit, um entsprechende gerichtliche 

Maßnahmen einzuleiten. Für die Frauen, die sich in einer Schocksitu-
ation befinden, ist es sehr schwierig zu entscheiden, wie es weiterge-
hen soll: mit Mann oder ohne ihn. 

Wenn die Frauen wollen, dass der Mann weitere zehn Tage weg-
bleibt, kommt es zu einer Anhörung vor dem Familiengericht. Dann 
können die Frauen beginnen, alles zu regeln, und wir können sie 
dabei unterstützen, neue Stabilität zu finden. 
Ricarda Hoffmeister: In dieser Zeit treffen wir uns regelmäßig zu 
Gesprächen und reden mit den Frauen darüber, was trotzdem noch 
„gut“ an ihnen ist, wo sie kompetent sind, obwohl ihnen immer wie-
der gesagt wurde, nichts sei an ihnen gut. Welche verschütteten oder 
nicht wahrgenommen Stärken gibt es, wie kann man sie wieder aus 
sich selbst hervorholen und darauf zurückgreifen?

Es gibt auch eine Stabilisierungsgruppe. Dort üben wir Verhaltens-
weisen ein: Grenzen setzen, Nein sagen, eigene Gefühle und Bedürf-
nisse erkennen und benennen können. Alles das, was den Frauen in 
gewalttätigen Beziehungen verloren gegangen ist. Sie haben immer 
nur aufgepasst, nichts Falsches zu sagen oder zu machen. Sie haben 
den Zugang zu sich selbst verloren. 

Welche Veränderungen können Sie an den Frauen beobachten, die 
sich von ihrem Mann „befreit“ haben?
Rita Schlottmann: Eine Gewaltbeziehung bindet ungeheuer viel 
Kraft. Es ist, also ob man ständig auf Zehenspitzen durch die Woh-
nung geht und ständig in Gefahr ist, auf eine Granate zu treten. 
Man kann es nicht vorhersehen, wann diese Gewalteskalation 
beginnt. 

Diese ständige angstbesetzte Situation kostet viel Energie, die für 
anderes fehlt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen ein hal-
bes Jahr nach der Trennung plötzlich regelrecht aufleben. Sie entde-
cken ihre Kraft, ihre Stärken, ihre Bedürfnisse neu. Das ist faszinierend 
zu beobachten. 
Cornelia Schmiegel: Es gibt auch die Frauen, die die Kraft noch nicht 
haben und wieder in die gewalttätige Beziehung zurückgehen. Oder 
die, die sehr schnell eine neue Beziehung unter denselben Vorzeichen 
eingehen und das alles noch einmal erleben. 

Wir bleiben dann trotzdem in Kontakt. Viele Frauen schaffen den 
Absprung, brauchen uns aber trotzdem, vor allem, wenn sie bei 

uns aus- und in eine eigene Wohnung einziehen. Es 
besteht die Gefahr, in alte Rollenbilder zurückzufallen. 
Ricarda Hoffmeister: Die meisten Frauen kommen ja 
nicht nach der ersten Gewalterfahrung zu uns. Meistens 
haben sie das jahrelang ertragen. 
Rita Schlottmann: Es gibt Erfahrungswerte. Durch-
schnittlich sieben Jahre ertragen Frauen eine gewalttä-
tige Beziehung mit wiederkehrenden Hochs und Tiefs 
– allein die lange Zeitdauer ist zermürbend. 
Ricarda Hoffmeister: Oft sind die Frauen nach dieser 
langen Zeit traumatisiert. Auch wenn sie die Beziehung 
hinter sich gelassen haben, leiden sie noch lange an 
den Folgen der Gewalterfahrung: Albträume, Schlafstö-
rungen, Panikattacken. Das ist ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit, dass wir vermitteln, wie die Frauen mit Panikat-
tacken oder Flashbacks umgehen können.
Rita Schlottmann: Wir versuchen, die Frauen sensibel 
für mögliche Warnzeichen in der nächsten Beziehung 
zu machen. Was ist, wenn der Mann wieder zu Hause 
bleiben und die Frau nicht aus dem Haus lassen will? 
Soziale Kontakte unterbindet? Das sind Warnzeichen. 
Wir erarbeiten Vorsichtsregeln, die die Frauen wie einen 
Notfallkoffer mitnehmen können. 

Gibt es ein bestimmtes Täterprofil? 
Ricarda Hoffmeister: Hier haben Frauen gesessen, die 
hatten einen Polizisten als Partner oder einen Lehrer. Es 
kommt jede Berufsgruppe vor. Man spricht von dem 
Two-Face-Syndrom. 

Nach außen und anfänglich wirken diese Männer 
nett und freundlich, sogar charismatisch. Ein guter 
Nachbar, ein hilfsbereiter Mann. 

Das gehört alles zu der Strategie des Täters, die es 
den Frauen schwer macht. Sie befürchten, dass ihnen 
niemand glaubt, wenn sie erzählen, was hinter ver-
schlossenen Türen geschieht. Es sind normale Männer, 
aber wenn man hinter die Fassade schaut, ist der Nar-

zissmus zu erkennen. Oft sind Alkohol oder Drogen im 
Spiel. 
Rita Schlottmann: Je höher der Bildungsstand der Frau-
en ist, desto schwieriger wird es für sie, das nach außen 
zu bringen. Ein blaues Auge sieht jeder, aber diese tiefe 
psychische Gewalt, die umso subtiler wird, je höher der 
Bildungsgrad ist, ist nur schwer vermittelbar.
Cornelia Schmiegel: Manchmal geschieht es zufällig, 
dass das Problem offenkundig wird, etwa wenn die 
Nachbarn einen lauten Streit hören und die Polizei 
rufen. Dann kommen die Frauen eher unfreiwillig ins 
Frauenhaus, weil dann auch die Behörden und die 
Ämter aktiv werden. 

Wenn dann die gewalttätige Realität aktenkundig 
wird, staunt die soziale Umgebung. Deshalb ist so wich-
tig, die Öffentlichkeit für Zeichen von häuslicher Gewalt 
zu sensibilisieren. 

Wie kann sich etwas ändern?
Rita Schlottmann: Wenn sich was ändern soll, muss 
man die Täter mit in den Blick nehmen. In mehr als 90 
Prozent sind es Männer, die Täter sind. 
Kaum einer der Männer, mit denen wir über ihre Frauen 
zu tun hatten und haben, versucht sein Täterverhalten 
zu ändern. Kaum einer ist einsichtig oder übernimmt 
Verantwortung. Die wenigsten Männer lassen sich hel-
fen, obwohl es auch in Paderborn eine Männerbera-
tungsstelle gibt. Die nächste Partnerin suchen sich die-
se Männer nach demselben Prinzip. 
Ricarda Hoffmeister: Wir arbeiten mit der Männerbe-
ratung von KIM zusammen, wenn Opfer und Täter die 
Beziehung aufrechterhalten wollen.
Besser wird es nur, wenn die Täter, eben in der Regel 
Männer, erkennen, wie eine gute, gelingende Bezie-
hung aussehen müsste, und dann einen Verände-
rungsprozess beginnen. Doch der dauert lange und ist 
mühselig. Das ist die große Ausnahme.

Ricarda Hoffmeister ist Sozialar-
beiterin und Sozialtherapeutin. 
Sie arbeitet seit anderthalb 
Jahren in der Beratungsstelle 
Bellladonna.
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