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NEUANFANG. Bei einer EU-Erhebung gab jede dritte Frau an, ab ihrem 
15. Lebensjahr einen körperlichen oder sexuellen Übergri$  erlebt zu haben. 
Manche stecken jahrelang in Beziehungen fest, in denen ihnen Gewalt an-
getan wird, ehe sie ausbrechen und in ein Frauenhaus gehen. Ein Dossier 

über Abhängigkeiten, Angst, ausgestreckte Hände – und ganz viel Mut, ein 
neues Leben anzufangen. 

D
as muss es sein, denke ich, als ich vor ei-
nem Haus in Eisenstadt stehe. Der Zaun 
ist recht hoch, das Gebäude hat  keine 
Hausnummer. Die Adresse wird zum 
Schutz der Bewohnerinnen, so gut es geht, 
geheim gehalten. Ja, ich bin richtig im 
Frauenhaus und werde herzlich empfan-

gen. Vor der Tür steht ein Kinderrad, im Vorraum hängen 
Zeichnungen. Ich werde durchs Haus geführt. Nur ein 
Zimmer ist gerade frei, alle anderen sind bewohnt. In der 
Gemeinschaftsküche steht eine junge Frau und bereitet 
Essen für sich und ihren kleinen Sohn vor, er ist mit ei-
nem Zoopuzzle beschäftigt – und echt voll konzentriert. 

In den Besprechungsraum der Betreuerinnen scheint 
die Sonne. Hier tre� e ich Irena *, sie wartet bei einer 
 Tasse Ka� ee auf mich, für die Betreuerinnen hat sie eine 

Roulade mitgebracht. Es ist ein bisschen, als wäre sie 
zum Ka� eeplausch zu Freundinnen gekommen. Und sie 
ist jetzt gerade wirklich zu Besuch hier – denn vor Kur-
zem ist sie mit ihren beiden Kindern, fünf und zehn, aus 
dem Frauenhaus wieder aus- und in eine eigene Woh-
nung gezogen. „Die Auszüge sind immer schöne Momen-
te“, lacht Betreuerin Isabel Bernhardt und lässt uns allei-
ne, damit Irena mir ihre Geschichte erzählen kann.

 
ANKOMMEN, ZUR RUHE KOMMEN. Wie es ihr mit dem 
Auszug gehe, frage ich als Erstes – gut, meint sie, auch, 
wenn sie gemischte Gefühle habe: „Wir waren fast ein 
Jahr hier, und es war irgendwann so, als hätte man eine 
neue Familie gefunden, deshalb bin ich froh, dass ich 
noch immer jederzeit zum Reden herkommen kann.“ 
Reden, das war auch ganz wichtig, als sie hier – nur mit 

„Irgendwann 
hatte ich den 
Mut, zu gehen.“
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waltschutzzentrum hat sie sich 
schließlich überzeugen lassen, 
dass der Weg ins Frauenhaus der 
 sicherste wäre. 

„Es war so schwer, alles aufzuge-
ben – ich hatte einen Job und die 
gesamte Familie ernährt, weil mein 
Mann die meiste Zeit über arbeits-
los war. Wir hatten ein Haus, und 
ich habe mir das Frauenhaus wie 
ein Gefängnis vorgestellt. Ich habe 
nicht gewusst, wie es wirklich ist, 
wie viel Freiheit es gibt.“ Vor  allem 
an ihren Kindern, die zuerst dach-
ten, sie seien hier auf Urlaub, hat 
sie gesehen, dass es die richtige 
Entscheidung war: „Die haben sich 
so schnell eingewöhnt! Der  Kleine 
brauchte die Windel auf einmal 
nicht mehr, er hat angefangen, zu 
sprechen, was er vorher nicht getan 
hat, und als meine Tochter erfah-
ren hat, dass wir hierbleiben, hat 
sie gesagt: ,Das ist gut, hier haben 
wir Ruhe.‘ Man gewöhnt sich eben 
schnell an das Gute“, lächelt Irena. 

GROSSER SCHRITT. Dass viele 
Scheu haben, sich ans Frauenhaus 
zu wenden, hören die Betreuerinnen 
Kerstin Bedenik und Isabel Bern-
hardt, die gerade aus einem Bera-
tungsgespräch kommen, öfter. „Es 
hat ein bissl was von einer WG, aber 

mit Unterstützung“, erklären sie. „Jede Frau hat ihren 
eigenen Tagesablauf, sie helfen einander aber natürlich 
auch; tauschen Erfahrungen aus, kochen am Wochen-
ende manchmal gemeinsam, passen gegenseitig auf die 
Kinder auf. Und es gibt Haussitzungen, dort wird dann 
schon auch mal übers Putzen der Gemeinschaftsräume 
diskutiert“, sagt Isabel Bernhardt. „Wir versuchen zwei 
Dinge, wenn Frauen hier ankommen“, erklärt Kerstin Be-
denik: „Dafür zu sorgen, dass sie zur Ruhe kommen kön-
nen, denn die meisten sind sehr erschöpft. Und gleichzei-
tig, sie gut zu beraten, bei Behördenwegen zu begleiten 
oder sie von Anfang an bei einer Finanzplanung zu unter-
stützen, damit sie ein Startkapital für später haben.“ 

ihrer Handtasche und den beiden Kindern – eingezo-
gen war. „Ich weiß noch immer nicht, woher ich den Mut 
hatte, wirklich zu gehen. Ich glaube, ich habe nur an die 
Kinder gedacht“, erzählt sie. „In den ersten drei Wochen 
im Frauenhaus hatte ich nur Albträume, weil ich nicht 
wusste, wie es weitergehen soll. Aber ich wurde gut un-
terstützt.“ 

Irena war rund zehn Jahre lang mit einem gewalt-
tätigen Mann verheiratet, schon zwei Wochen nach der 
Hochzeit habe der Terror angefangen, sagt sie: „Natür-
lich gab es auch Phasen, wo es ruhiger war, da habe ich 
gedacht, es wird alles gut; geho" t, dass sich etwas än-
dert.“ Nach Beratungen durchs Jugendamt und das Ge-
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nehmt mich auf der Stelle mit!‘ Da-
mals hab ich aber gedacht, ich könn-
te die Hunde nicht alleine lassen, 
die ich so geliebt habe.“ Irgendwann, 
nach einigen weiteren Jahren, konn-
te Waltraud dann doch gehen: „Da 
hat er mich so geschlagen, dass ich 
gegen den Kühlschrank gefl ogen bin 
und das Blut gespritzt ist. In meiner 
Tasche habe ich sowieso alle wichti-
gen Dokumente drinnen gehabt, die 
war immer gerichtet. Und wenn ich 
jetzt mit einer jungen Frau rede, die 
mir ähnliche Geschichten von ihrem 
Mann erzählt, sage ich ihr, dass ich 
nicht glaube, dass das noch einmal 
besser wird. Aber entscheiden muss 
das jede Frau für sich. Ich bin froh, es 
gescha" t zu haben, und bin jetzt so 
weit, dass ich sofort die Polizei rufen 
würde, wenn er mir begegnen würde.“

ZIVILCOURAGE. Wenn man vermu-
tet, eine Frau ist in ihrer Beziehung 
Gewalt ausgesetzt, sei es ganz wich-
tig, sie vorsichtig darauf anzuspre-
chen, erzählen die Betreuerinnen, als 
wir beim Verabschieden sind. „Es gibt 
Studien dazu, dass es für die  Frauen 
viel schwieriger ist, sich aus  eigener 
Kraft zu befreien. Man muss sie an-
sprechen!“, erklärt Isabel. „Merkt 
man, dass Kinder vielleicht au" allend 
oft krank oder verletzt sind, sie oder 
die Frau au" allend oft in der Ambu-
lanz behandelt werden, sie kontrol-
liert wird, in einem Gespräch viel-
leicht fragend zum Mann schaut, ob 
sie das oder das sagen darf, ob sie 

weinerlich oder reizbar ist, er versucht, den Kontakt zu 
unterbinden – all das können beispielsweise kleine An-
zeichen sein, aufgrund derer man durchaus mal fragen 
könnte, ob alles in Ordnung ist“, ergänzt Kerstin. 

Dass es in der Regel oft Erstgespräche gibt, bevor die 
Frauen einziehen (Infos: frauenhaus-burgenland.at), er-
zählen Isabel und Kerstin noch, dass sie aber durchaus 
auch in der Nacht um drei Uhr Früh jemanden aufneh-
men. Und wir reden darüber, wie schön es ist, dass  Irena 
jetzt in einer neuen, einer glücklichen Beziehung lebt – 
deshalb denke ich beim Gehen noch an einen Satz von 
ihr: „Nach einiger Zeit vergisst man die Schmerzen, wie 
nach der Geburt eines Kindes. Man soll weiterleben und 
sein Leben genießen. Meines könnte gerade nicht besser 
sein. Ich bin froh, dass ich den Mut hatte, zu gehen.“   

KONTROLLE. Inzwischen ist Wal-
traud * in den Besprechungsraum 
gekommen. Sie hat es nach 37 Jah-
ren und mit dem dritten Anlauf ge-
scha" t, sich aus ihrer Gewaltehe zu 
befreien. „Ich bin manchmal in der 
Ecke gelegen und hab die Sternderln 
gesehen. Oder er hat mich mitten 
in der Nacht auf die Straße gesetzt, 
wenn ich seiner Meinung nach ir-
gendetwas falsch gemacht habe. Und 
da ist man so hilfl os, da weiß man gar 
nicht, wohin. Er hat auch mein Han-
dy kontrolliert, ich durfte nicht tele-
fonieren. Wenn meine Tochter mit 
mir reden wollte, musste sie ihn an-
rufen, und dann hat er mir das Tele-
fon gegeben.“ 

Oft gehe der körperlichen Gewalt 
psychische voraus, hatten mir die 
Betreuerinnen schon vor dem Ge-
spräch mit Waltraud erzählt: „Wir 
hören auch oft im ersten Moment 
,Nein, Gewalt hat er mir keine an-
getan, aber …‘, und dann geht’s los. 
Und deshalb ist uns immer wich-
tig, auch zu sagen, dass Gewalt vie-
les sein kann: Stalking, Kontrolle, 
Psychoterror, es gibt viele Formen.“ 
Auch, dass Frauen manchmal meh-
rere Anläufe brauchen, um endgül-
tig zu gehen, sei völlig normal. 

„Einmal, da hatte ich schon den 
Mietvertrag für eine Wohnung un-
terschrieben und die Scheidung ein-
gereicht“, sagt Waltraud. „Aber dann 
ist seine Mutter gestorben, er hat 
versprochen, es würde alles anders 
werden, er würde mich brauchen – 
und ich habe es geglaubt“, sagt Waltraud und tippt sich 
bei diesem Satz mit dem Zeigefi nger an ihre Stirn, als 
würde sie sich selber den Vogel zeigen wollen. Sie schüt-
telt den Kopf, weil sie aus heutiger Sicht wohl nicht 
mehr versteht, dass sie damals so gutgläubig war. „Na 
 einen Schmarren – nach 14 Tagen hatte ich wieder blaue 
 Augen, weil er mich so geschlagen hat.“ 

HELFENDE HÄNDE. Die Nachbarschaft wusste Bescheid 
und wurde von ihrem Exmann eingeschüchtert; Polizis-
ten, die wegen anderer Angelegenheiten bei ihr zu Hause 
waren, haben Waltraud Hilfe angeboten. „Als sie wie-
der da waren und gesagt haben ,Wenn Sie Hilfe brau-
chen, Sie wissen eh …‘, hab ich mich nur bedankt und nix 
gesagt. Dabei hätte ich am liebsten geschrien: ,Ja, bitte 

40 JAHRE 
FRAUENHÄUSER
Im November 1978 eröffnete 
das erste Frauenhaus in Wien. 
Inzwischen gibt es vier in Wien 
und weitere in den Bundeslän-
dern. Allein im vergangenen 
Jahr wurden österreichweit 1.633 
Frauen mit 1.708 Kindern, also 
insgesamt 3.341 Personen, be-
treut. Infos zu den Frauenhäu-
sern Wien gibt es unter frauen
haeuser-wien.at (Notrufnum-
mer 057 722) – Infos zu anderen 
Häusern, Gewaltschutzzentren 
und Beratung unter aoef.at und 
frauenhaeuser-zoef.at. 

Anlässlich des 40-Jahr-Ju-
biläums gibt es im Volkskunde-
museum in Wien eine Aus-
stellung unter dem Titel „Am 
Anfang war ich sehr verliebt“. 
„Das ist der Titel, den wir auch 
schon für unser Buch vor einigen 
Jahren gewählt haben und in 
dem Frauen ihre persönlichen 
Geschichten erzählen. Wir wa-
ren der Meinung, es passt auch 
ideal zu der Ausstellung, weil es 
ein Satz ist, den wir in unserer 
Arbeit oft hören“, erklärt Andrea 
Brem, die Geschäftsführerin der 
Wiener Frauenhäuser. Ausstel-
lung geöffnet immer Di.–So. 
10–17 Uhr, Do. 10–20 Uhr, 
volkskundemuseum.at. 

„Eigentlich wusste ich: 
Es wird nicht besser.“
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