
Frauenhaus

 „Ich war bei meiner Tante. Die hat ein Baby bekommen und das 

habe ich jetzt endlich gesehen. Es ist ein Junge und sehr süß. 

Und er hat die ganze Zeit gelacht, wenn ich für ihn gesungen 

habe.“

 Das Lächeln, das die Erinnerung an diese Situation aufs 
Gesicht der zehnjährigen Besa* zaubert, war bis vor kurzem 
ein seltener Anblick.

Die Fähigkeit, Freude zu empfinden, ist bei vielen der Mädchen 
und Jungen, die mit ihren Müttern ins Frauenhaus kommen, 
fast gänzlich verloren gegangen. Zu präsent waren in ihrem 
Alltag Schläge, Beleidigungen, die Angst vor dem Vater, die 
Sorge um die Mutter und die Bemühungen, die (mit-)erlebte 
Gewalt vor der Umwelt zu verstecken. 
 Wie alle Kinder hat Besa* deshalb nach ihrem Einzug ins 
Frauenhaus ein Sonnentagebuch gebastelt, in das sie schö-
ne Erlebnisse malen 
und / oder schreiben 
sollte. Am Anfang 
war es für sie nicht 
leicht, sich an sol-
che Momente zu 
erinnern – die Päda-
goginnen mussten 
ihr dabei helfen: 
In der wöchent- 
lich stattfindenden 
Schulkindergruppe 
ist die Arbeit mit 
den Sonnentagebüchern zum Ritual geworden. Zu Beginn er-
zählen die Kinder von Erlebnissen der vergangenen Tage, die 
im Sonnentagebuch einen Platz finden sollen oder bereits ge-
funden haben. Unterstützt von der Sozialpädagogin M. Moll, 
die die Schulkindergruppe leitet, findet schließlich jedes 
Kind einen Augenblick, in dem es sich entspannt, glücklich, 
ausgelassen oder geborgen gefühlt hat. Während Besa* von 
ihrem Besuch auf dem Cannstatter Wasen vorliest, Hanan* da-
von erzählt, wie gut sie sich nach den Gesprächen bei Renate 
– ihrer zuständigen Betreuerin im Frauenhaus – fühlt und Jan* 
ein Bild von einer lustigen Begebenheit beim Zoobesuch prä-
sentiert, erinnert sich Lukas* nach einigem Überlegen an den 
Schulschluss von vergangenem Freitag: Die Sonne hat so warm 
geschienen, dass er zum ersten Mal in diesem Jahr die Jacke 
auf dem Arm nach Hause tragen konnte – und dann hatte die 
Mama auch noch sein Lieblingsessen gekocht. 
 Die Erfahrungen, die die Kinder in ihrem Sonnentagebuch 
festhalten, können also ganz unterschiedlich sein: besondere 
Unternehmungen, alltägliche Freuden aber auch der Stolz auf 
das eigene Verhalten in einer schwierigen Situation oder das 
Entdecken nicht gekannter Fähigkeiten. All diesen Erinnerun-
gen gemein ist, dass sie die Mädchen und Jungen stärken. 
Zugleich üben die Kinder, ihre Gefühle wahrzunehmen und ein-
zuschätzen, was ihnen gut tut.

Auch in die Einzelarbeit mit den jungen Bewohnerinnen und 
Bewohnern werden die Sonnentagebücher einbezogen. Wenn 
Hanan und ihre Sozialpädagogin im Gespräch reflektieren, was 
in der vergangenen Woche gut gelaufen ist, regt diese einen 
Eintrag ins Sonnentagebuch an. In hoffnungslosen Momenten 
hilft oft schon das gemeinsame Blättern in den bunten Seiten 
dabei, sich besser zu fühlen und die Endlosschleife trauriger 
Stimmung zu unterbrechen. 
 Die Methode kommt aus der Traumapädagogik. Trauma-
tisierungen, wie sie durch das Erleben häuslicher Gewalt her-
vorgerufen werden können, verändern die Nervenbahnen im 
Gehirn: In bedrohlichen Situationen können Angst oder Wut 
zunächst lebenswichtige Reaktionen sein. Für Menschen, die 
aufgrund wiederholter oder besonders schlimmer Erlebnisse im 
Zusammenspiel mit anderen Faktoren Traumafolgestörungen 
ausgebildet haben, werden diese Gefühle und der mit ihnen 
zusammenhängende Stress jedoch zu einem Dauerzustand. Die 
Verbindungen zu den Gehirnregionen, die Emotionen wie Wut, 
Schmerz und Angst steuern, sind deshalb sehr gut ausgebildet, 
während die für positive Emotionen zuständigen entsprechen-

den Bereiche immer 
weiter „verkümmern“, 
positives Erleben 
wird dadurch immer 
seltener. 
 Durch ressour- 
cenorientierte Ar- 
beit können diese 
Bereiche jedoch wie- 
der aktiviert werden. 
Die Beschäftigung 
mit Ressourcen wie 
positiven Gefühlen, 

persönlichen Stärken und Fähigkeiten führt zu einer Stärkung 
der verkümmerten Verbindungen. Den Mädchen und Jungen 
erklärt Melanie Moll:

„Während zu dem Teil deines Gehirns, in dem die schlechten 

Gefühle wie Wut und Angst sitzen eine vierspurige Autobahn 

führt, geht zu den schönen Gefühlen nur ein verwilderter, kaum 

begehbarer Trampelpfad. Wir werden nun daran arbeiten, diesen 

Trampelpfad wieder zu einer Autobahn auszubauen.“

Vor allem zu Beginn hilft es, wenn solche Erfahrungen gezielt 
stimuliert werden und der „Ausbau der Nervenbahnen“ in ei-
nem festen Rahmen angeleitet wird – eine Möglichkeit dazu ist 
die Arbeit mit Sonnentagebüchern.
Bei Nico*, der mit seiner Mutter bereits eine eigene Wohnung 
bezogen hat, ist vom kümmerlichen Trampelpfad nichts mehr 
übrig: „Melanie, mein Tagebuch ist voll – wann basteln wir ein 

neues?“ fragt er bei einem Besuch im Frauenhaus.

M. Moll

*Alle Namen wurden zum Schutz 

der Mädchen und Jungen geändert
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