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Schon in der zweiten Hälfte des Jahres halten
Sie unseren Jahresbericht 2019 in den Händen.

Dieser Bericht ist in einer für uns alle kom-
plizierten Zeit entstanden

Wir alle sind durch die Corona Pandemie
aus unseren gewohnten Bahnen geworfen,
und das und die Bewältigung des Alltags-
lebens hält immer neue Fragestellungen für
uns bereit. So haben auch wir uns auf die
Verordnungen und Maßnahmenkataloge krea-
tiv eingestellt, um unsere Klientinnen best-
möglich unterstützen zu können. 

Für viele Frauen und Kinder bedeutet dieses
enge und permanente „Aufeinanderhocken“
eine große Herausforderung. Frauen, die in
schwierigen Beziehungen leben, sind mehr
denn je der Gefahr ausgesetzt, Gewalt
durch den Partner zu erfahren. 

Gesellschaftliche Veränderungen spiegeln
sich auch in unserer Arbeit. Deshalb haben
wir in diesem Jahresbericht zwei Phäno-
mene zum Thema gemacht, die uns im letzten
Jahr häufiger in der Beratung begegnet sind.
Betroffen sind in ganz besonderem Maße
Frauen und Mädchen, die sich aus Gewalt-
beziehungen gelöst haben oder dabei sind,
sich zu lösen. 

Das eine Phänomen ist die sogenannte Digi-
tale Gewalt, die mit oder nach „analoger“
Gewalt stattfindet und Mädchen/Frauen
weit über die vollzogene Trennung hinaus
verfolgt und bedrängt. 
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Liebe Interessierte an unserer Arbeit

frauenberatungsstelle-juelich.de

Ein zweites Phänomen zeigt sich auf der
Ebene der Institutionen. Wir sprechen vom
„Parental Alienation Syndrom“, kurz PAS,
dem „Elterlichen Entfremdungssyndrom“.
Mehr und mehr werden die von Gewalt
traumatisierten Mütter in Sorgerechts- oder
Umgangsverfahren mit diesem Begriff kon-
frontiert. 
Das PAS ist ein machtvolles Instrument der
Väterrechtsbewegung, das, ursprünglich
aus den USA stammend, auch bei uns an
Bedeutung gewinnt. Gewalttätige Expartner
finden hier ein willkommenes Mittel, weiter
Macht und Kontrolle über die Mutter der
gemeinsamen Kinder ausüben zu können.
Da Gutachter:innen, Gerichte und Jugend-
ämter zunehmend mit dem PAS argumen-
tieren, möchten wir unseren Beitrag zur
Aufklärung leisten, damit Mütter und Kinder
nach einer Trennung aus häuslicher Gewalt-
situation erstmal zur Ruhe kommen können.

Wir werden nicht müde, unsere Kraft und
unser Wissen für ein gewaltfreies Leben für
Frauen und Mädchen/Kinder einzusetzen.

Ihnen Wünschen wir nun eine angeregte
Lektüre. 

Herzlich grüßt Sie Ihr Team der Beratungs-
stelle für Frauen und Mädchen im Kreis
Düren

  

 



Dagmar Ahrens, Marie Brenner, Sabrina Keil, 
Annette Umscheid, Daniela Halfmann, Birgit Bous

Nicht mit Bild: Praktikantin Lena Schwade und die
Honorarkräfte Jenny Eicker und Eva Werdermann

T E A M

  

 



F r e i  s e i n  

o h n e  G e w a l t



Kommunikation durch digitale Medien ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken; Kurz

einer Freundin bei WhatsApp schreiben, schnell in einer Facebook-Gruppe Informationen finden

und bei Instagram das neuste Foto teilen. 

Was aber, wenn sich all die schönen Seiten der digitalen Welt ins Gegenteil kehren?

Beleidigende Sprachnachrichten auf WhatsApp, Mobbing-Gruppen auf Facebook und ungefragt

Nacktbilder auf Instagram geschickt bekommen.

Bloßstellen, Stalking, Mobbing, Erpressung, Hasskommentare und Beleidigung – alles auf dem

Handy oder PC, rund um die Uhr. Wenn sich Gewalt in den digitalen Raum verlagert oder dorthin

ausweitet, spricht man von digitaler Gewalt.

Oftmals ist digitale Gewalt eine Ergänzung oder Verstärkung der Gewalt, die offline stattfindet.

Frauen und Mädchen sind besonders von digitaler Gewalt betroffen, da auch im digitalen Raum

die Machtverhältnisse fortwirken, die in der analogen Welt bestehen. Als geschlechtsspezifische

Gewalt ist sie häufig Teil von (Ex)Partnerschaftsgewalt, Stalking oder Trennung.

Das Internet nicht zu nutzen, ist keine Option, denn dieses ist für alle da. Es darf und soll von

allen genutzt werden können. Digitale Gewalt zu erfahren, ist nicht die Schuld der Betroffenen.

Die Betroffenen erleben häufig langanhaltende Gefühle der Unsicherheit, Hilflosigkeit sowie

Schuld und Scham. Auch eine Erschütterung des Selbstwertes kann die Folge digitaler Gewalt

sein. Durch die dauerhafte Präsenz des Internets im Alltag kann digitale Gewalt immer Wege in

den Alltag finden, und die Betroffenen sind anhaltend mit diesen Gefühlen konfrontiert. Ein 

Rückzug ist kaum möglich.

Auf Grund dessen, dass Täter:innen im Internet gut anonym bleiben können, entwickelt sich das

Gefühl, dass ihnen nichts entgegengesetzt werden kann.
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WiE kaNn ICh MicH sChüTzEN?

Die Melde-, Sperr- und Blockier-Funktionen in sozialen Netzwerken nutzen

Nicht auf Beleidigungen antworten oder eingehen

Täter:innen wollen Aufmerksamkeit – gib sie ihnen nicht

Beweise sichern – Speichere Bilder, Chatverläufe etc. ab – dies kann im Falle einer
Anzeige helfen

Betroffene unterstützen und nicht wegschauen, wenn andere gemobbt, beleidigt
und drangsaliert werden

Schutz der Privatsphäre im Internet – Passwörter nicht weitergeben, private Daten
wie Adresse oder Telefonnummer nicht veröffentlichen.

•
•
•
•

•

•

  
 



Es ist schon schwer, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen und eine Trennung vom Miss-
handler tatsächlich zu vollziehen. Das gilt ganz besonders für betroffene Frauen, die mit dem
misshandelnden Partner gemeinsame Kinder haben. Häusliche Gewalt gilt vielerorts zurecht
als Kindeswohlgefährdung. Erlebte Gewalt im häuslichen Umfeld führt zu schweren Traumati-
sierungen. Nicht nur bei den gequälten Müttern, sondern auch bei den Kindern, die sich tag-
täglich in diesem Spannungsfeld bewegen müssen. Es ist also wichtig, dass Mütter sich vom
Täter trennen, um für die Kinder die Gewaltsituation zu beenden. Ist also eine Trennung geglückt
und die Frau versucht sich ein neues Leben aufzubauen, steht einem Happyend nichts mehr
im Wege? Weit gefehlt; Oft gehen die Schwierigkeiten auf ganz anderer Ebene weiter. Die 
Beziehungsgewalt wandelt sich zur strukturellen Gewalt.

Paare, die wegen Gewalt auseinandergehen, treffen meist als sogenannte hochstrittige Paare
beim Jugendamt und vor Gericht wieder aufeinander, wenn es um die Regelung von Sorge-
und Umgangsrecht mit den Kindern geht. Im Beratungsstellenalltag mit Frauen, die aus Ge-
waltbeziehungen kommen, begegnen uns immer häufiger die Begriffe „Elterliches Entfremdungs-
syndrom“ und „Bindungsintoleranz“. Was ist darunter zu verstehen?

Elterliches Entfremdungssyndrom (Parental Alienation Syndrome, kurz PAS) unter-
stellt, dass die hauptsächliche Betreuungsperson, in der Regel die Mutter, die Kinder gegen
den Vater aufhetzt und jeglichen Kontakt zu ihm unterlaufen will. Dazu benutze sie das Mittel
der Gehirnwäsche. Kinder, die so gebrainwashed seien, lehnen den Vater dann von sich selbst
aus ab und weigern sich, die Besuchskontakte wahrzunehmen. PAS ist die Erfindung des
amerikanischen Psychiaters Richard Gardener, der drei verschiedene Stufen von PAS unter-
scheidet. Schon bei der mittleren Ausprägung und erst recht bei der schweren Form empfiehlt
Gardener, der Mutter das Kind zu entziehen und es dem Vater zuzuführen oder eine Heimun-
terbringung anzuordnen. In den USA ist PAS ein häufiges Mittel, das Sorgerecht dem Vater zu-
sprechen zu lassen. Die Diagnose PAS entbehrt allen empirischen Beweisen, sondern gründet
sich allein auf anekdotischen Fallanalysen. Trotzdem wird PAS in der neuen Version des ICD
als psychische Störung aufgenommen. In den amerikanischen DSM schaffte PAS den Sprung
als anerkannte, nachgewiesene Störung allerdings nicht.

Auch hier bei uns finden sich Mütter immer häufiger mit dem Vorwurf der „Bindungsintole-
ranz“ konfrontiert. Der Begriff der Bindungsintoleranz steht in engem Zusammenhang mit
dem PAS. Er besagt, dass Mütter die Bindung der Väter zu ihren Kindern verhindern wollen.
Es handelt sich hier um einen rein juristischen Begriff. In der psychologischen Bindungstheo-
rie ist er unbekannt. Der bekannte Gutachter und Familientherapeut Jörg Fichtner hält das
PAS auch in Deutschland mittlerweile für ein hochwirksames Machtmittel in Sorgerechtsver-
fahren. Er sagt, PAS werde als prozesstaktischer Trick angewandt. Die Diagnosestellung PAS
sei sogar in der Lage, Missbrauchsvorwürfe gegen den Vater auszuhebeln und berechtigte
Angst von Kindern ihrem Vater gegenüber als Ergebnis der mütterlichen Manipulation erschei-
nen zu lassen. 
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Die Anwendung des PAS Vorwurfes hat für 
gewalttätige Väter gleich zwei Vorteile:: 

im Fokus steht nun allein die Mutter, die beweisen
muss, dass sie den Kontakt der Kinder zum Vater
selbst gegen deren Willen durchsetzen will. Darüber
hinaus muss die Mutter ihre Erziehungsfähigkeit be-
legen und gegebenenfalls Elternkurse besuchen. Oft
erhält sie als Opfer ehelicher Gewalt die Auflage,
sich in Traumatherapie zu begeben. 
Der zweite Vorteil des PAS Vorwurfes ist der, dass
die familiäre Gewaltvorgeschichte in den Hinter-
grund tritt und an Bedeutung verliert. Plötzlich spielt
es keine Rolle mehr, dass der Vater die Mutter miss-
handelt hat. Selbst, wenn die Kinder auch Opfer
waren, geht es nur noch um die Kindeswohlgefähr-
dung durch die angebliche Bindungsintoleranz der
Mutter. Der Vater muss in der Regel seine Erzie-
hungsfähigkeit nicht nachweisen, sein Engagement
um das Sorgerecht reicht aus als Beleg für ein über-
großes Interesse am eigenen Kind. Trotz der offen-
sichtlichen Ungleichgewichtung elterlichen
Verhaltens werden mit dieser Argumentation von
GutachterInnen und AnwältInnen immer häufiger 
Erfolge bei Sorgerechtsstreitigkeiten eingefahren.

Für die von Gewalt betroffenen Frauen bedeutet das
ein nicht enden wollender Alptraum, in dem sie stän-
dig Kontrollverlust und Ohnmacht erleben. Trotz der
beendeten häuslichen Gewalt setzt sich die Gewalt
nun auf struktureller Ebene fort. Manchmal sogar mit
dem Ergebnis des Sorgerechtsverlustes.

Als Beraterinnen erleben wir die Hilflosigkeit der
Frauen hautnah. Statt Schutz und Ruhe erfahren 
Gewaltopfer wieder Verurteilung und Verfolgung.
Das führt zur Destabilisierung der traumatisierten
Frauen und chronischem Stress. Davon sind dann
nicht nur die Mütter, sondern gleichermaßen auch
die Kinder betroffen. Über eine individuelle Trauma-
therapie ist das nicht aufzufangen. Aus beraterischer
und therapeutischer Sicht ist es Aufgabe der Gesell-
schaft, einen heilsamen Rahmen zu schaffen, in dem
von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder wieder
zu sich finden können. Das juristische Instrument
des PAS ist da eher schädlich und wohl eher als 
probates Machtmittel einzuordnen, das es gewalt-
tätigen Ex-Partnern weiter ermöglicht, Einfluss und
Gewalt auszuüben.

   d u n g s s y n d r om



ÖfFenTlIChKeItSarBEit UNd SonStIGe AkTivITätEN:

Gemeinsame Veranstaltung mit der Gleichstellungsstelle Jülich, der VHS Jülich und dem 
Forschungszentrum zum Internationalen Frauentag; „Die Rosa-Hellblau Falle“

Vorortpräsenz als Ansprechpartnerin bei der Jugendschutzveranstaltung an Weiberfastnacht in Düren

Rufbereitschaft an Altweiber für Jülich

Der Internetauftritt der Beratungsstelle wird erneuert und modernisiert 

3 Tage Mitgestaltung von „Genial Sozial“ an der St. Angela Schule zusammen mit Marion Laßka 
vom Opferschutz der Kriminalpolizei

Zwei Stabilisierungsgruppen für traumatisierte Frauen

Präventionsprojekt „Gewalt gegen Frauen“ beim Sozialwerk Dürener Christen

Selbstbehauptungskurs für Mädchen in Titz

Vorstellung der Arbeit der Beratungsstelle im Lions Club in Jülich und der Hans-Lamers-Stiftung

Beginn einer Organisations- und Potentialberatung „Unternehmens.Wert.Mensch“

Mitfrauenversammlung des Vereins „Frauen helfen Frauen Jülich e.V.“

Teilnahme am Mädchentag in Düren zum Thema K.O.Tropfen

Organisation von Wendo-Kursen für Mädchen mit Claudia Becker in Gürzenich und Jülich. Dies
geschah in Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen im Kreis Düren“.

Wendo-Kurs für von Gewalt betroffene Frauen mit Claudia Becker; ebenfalls Zusammenarbeit
mit dem Runden Tisch und dem Verein „Frauen helfen Frauen Düren“.

Start des Kleidertausches in der Beratungsstelle (findet mehrmals im Jahr statt)

Mehrsprachiger Frauenworkshop für Migrantinnen

Infoveranstaltung für Mädchen in der Offenen Tür Aldenhoven

Infoveranstaltung Gesamtschule Aldenhoven

Fortbildungsveranstaltung zur Anonymen Spurensicherung im Kreis Düren in Zusammenarbeit
mit der Rechtsmedizin Köln

Verschiedene Presseartikel in der Regionalpresse zum Beispiel zum Internationalen Gedenktag
gegen Gewalt gegen Frauen

Fertigstellung und Verteilung der Hilfebroschüre: Frei sein ohne Gewalt; für Betroffene Häusli-
cher Gewalt ( in mehreren Sprachen) mit finanzieller Unterstützung des KOMM-AN Projektes im
Kreis Düren 
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VerNEtZunG UnD akTIve GrEMiEnaRbEiT:

Vollversammlungen  des Dachverband der autonomen 
Frauenberatungsstellen NRW

Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen im Kreis Düren

Arbeitskreis Koordination des Runden Tisches

Austausch mit dem Weißen Ring und der Opferschutz-
beauftragten der Kripo Düren

Fachausschuss Prävention gegen sexualisierte Gewalt, 
Landesebene

Austausch mit den Kolleginnen vom Frauenhaus 
„Frauen helfen Frauen Düren e.V.“

Austauschtreffen Komm-An im Kreishaus

Netzwerktreffen Häusliche Gewalt in Düsseldorf

Vernetzungstreffen Proaktiver Ansatz in Düsseldorf

Arbeitskreis Beratung und Betreuung von Migrantinnen 

Mitgliederversammlung des Vereins HoBas

      A k t i v i t ä t e n  i m  J a h r  2 0 1 9
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Verteilung der Klientinnen über die Gemeinden
Gesamt: 451 Klientinnen; 2138 Kontakte

Stadt Jülich 49,8 %

Stadt Linnich 8,9 %

Titz 10,2 %

Aldenhoven 8,8 %

Düren 9,1 %

Niederzier 4,9 %

Inden 4,5 %

Übriger Kreis 3,2 %

Unbekannt 0,6 %



D a n k e !
Für Spenden im Jahr 2019 sagen wir Danke!

Kleiderlädchen der SPD Frauen Jülich

Rotary Club Jülich

Inner Wheel (Sozialfonds Rotary Club Düren)

Lions Förderverein Jülich 

Lions Hilfswerk Jülich

„Menschen helfen Menschen“ vom Aachener Zeitungsverlag

Stiftung Bündnis für Kinder

Hans Lamers Stiftung

Evangelische Kirchengemeinde Inden-Langerwehe

Alle privaten SpenderInnen

Alle Fördermitglieder



Eine realistische Jahresplanung auf die Beine zu stellen,  ist in Zeiten von Corona eine große 

Herausforderung!

Während wir im ersten Halbjahr 2020 bereits alle Veranstaltungen absagen mussten, sind wir

noch zuversichtlich, vielleicht im letzten Quartal des Jahres das ein oder andere Projekt zu 

verwirklichen.

Ende des Sommers möchten wir eine Gruppe für Mädchen mit einer Essstörung anbieten.

Für den Herbst sind verschiedene Workshops geplant, sowohl für Mädchen, als auch für

Frauen. Ein oder zwei Singworkshops, wo es um Stimmausdruck geht und Körpergefühl; zwei

Workshops, handwerkliche Basics zu erlernen, ein Fahrsicherheitstraining, eine Trainingsein-

heit gegen Prüfungsstress in der Schule und ein Kinästhetik-Kurs für Frauen, die ihre Angehörigen

pflegen. 

Im November soll wie üblich die Fortbildung für Ärzte und Ärztinnen und andere Fachkräfte zur

Anonymen Spurensicherung stattfinden.

Für alle unsere Pläne stehen wir bereits in den Startlöchern. Warten wir es ab; denn, wenn wir

in diesem Jahr etwas gelernt haben, dann ist das Geduld und Flexibilität.
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www.frauenberatungsstelle-juelich.de



BerATunGsSteLlE  
füR fRaUen UNd MädChEN 
im KreIS düREn
Römerstraße 10
52428 Jülich
Tel.: 02461 - 58282
Fax: 02461 - 935462
Kontakt per E-Mail: info@frauenberatungsstelle-juelich.de
www.frauenberatungsstelle-juelich.de

IBAN DE93 3955 0110 0000 0588 67

Offene Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10 bis 12 Uhr
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr
Termine ganztägig nach Vereinbarung

Zu diesen Beratungsszeiten kann jede Frau:
• ohne Termin persönlich zum Beratungsgespräch vorbeikommen.
• anrufen, um einen Termin zu vereinbaren.
• anrufen für eine telefonische Beratung - auf Wunsch ohne Namensnennung.

Zu den übrigen Zeiten läuft der Anrufbeantworter, auf den Sie sprechen können;
wir rufen dann so schnell wie möglich zurück. 
Die Beratung ist kostenfrei.


